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11.000 sozialversicherungspfl ichtige 
Arbeitsplätze. Dies sind über 2.000 
mehr als noch 2007. 

In der Weihnachtszeit haben wir 
uns auch wieder die Zeit genom-
men, viele ältere Mieter zu besu-
chen und mit Kaffee und Kuchen 
zu überraschen. Diese regelmäßi-
gen Besuche werden mittlerweile 
sehr geschätzt und bringen eine 
kleine Abwechslung in den Alltag. 
Im November veranstalteten wir 
zudem – exklusiv für unsere Mie-
ter – die 4. Espelkamper Kinotage. 
Mit über 800 Besuchern war diese 
Veranstaltung wiederum ein großer 
Erfolg – die 5. Kinotage sind bereits 
in Planung. 

Neben diesen positiven Entwicklun-
gen machen sich auch in Espelkamp 
die vielen Kriege und Konfl ikte in 
der Welt bemerkbar. Die große Zahl 
der Asylbewerber stellt die Kommu-
nen in ganz Deutschland vor große 
Herausforderungen – vor allem 

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter!

Wie gewohnt halten Sie kurz vor 
Weihnachten eine neue Ausgabe 
der Mieterzeitung der Aufbauge-
meinschaft in Ihren Händen. Darin 
berichten wir über die Aktivitäten 
der Aufbaugemeinschaft in den 
letzten Monaten und informieren 
über anstehende Projekte im nächs-
ten Jahr. 

Die Aufbaugemeinschaft darf wie-
derholt auf ein sehr erfolgreiches 
Jahr zurückblicken. Die Wohnungen 
der Aufbaugemeinschaft werden 
immer mehr nachgefragt. Diese 
hohe Nachfrage wirkt sich auch 
auf die Einwohnerentwicklung 
insgesamt aus. Erstmals seit 1998 
wird Espelkamp das Jahr mit einem 
leichten Bevölkerungswachstum ab-
schließen. Dies verdeutlicht, wie gut 
sich der Wohn- und Arbeitsstandort 
Espelkamp in den letzten Jahren 
entwickelt hat. Ein wichtiger Faktor 
ist natürlich auch die Entwicklung 
der Arbeitsplätze. Im September 
gab es in Espelkamp mehr als 

hinsichtlich der Unterbringung. Die 
Aufbaugemeinschaft stellt sich auch 
hier ihrer Verantwortung. Bereits 
seit 2008 werden in Espelkamp alle 
Asylbewerber in Wohnungen der 
Aufbaugemeinschaft untergebracht, 
verteilt auf das gesamte Stadtge-
biet. Dieses Modell der dezentralen 
Unterbringung hat sich sehr be-
währt: Die Asylbewerber können in 
einer menschenwürdigen, normalen 
Umgebung leben und ihre zum Teil 
schweren Traumata besser bewälti-
gen. Bisher haben wir überwiegend 
positive Resonanz erhalten und 
vielleicht denken Sie gerade zur 
Weihnachtszeit auch einmal an die 
Situation Ihrer neuen Nachbarn.

In diesem Sinne darf ich Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest und ein er-
folgreiches Jahr 2015 wünschen.

Hans-Jörg Schmidt 

Vorwort
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Sonderpreis für Burano-Quartier

Vertreter der Aufbaugemeinschaft 
und der Stadt waren zur Preisver-
leihung in das Hans-Sachs-Haus in 
Gelsenkirchen eingeladen worden. 
Bauminister Michael Groschek 
überreichte Hans-Jörg Schmidt, 
dem Geschäftsführer der Aufbau-
gemeinschaft, Torsten Blauert vom 
Fachbereich Stadtentwicklung in der 
Verwaltung und Wilfried Windhorst, 
dem Vorsitzenden des Stadtent-
wicklungsausschusses, die Urkunde. 
Damit wurde die gelungene Parti-
zipation, also die Einbeziehung der 
Mieterinnen und Mieter der Bura-
no-Siedlung in die Umgestaltungs-
Maßnahmen, ausgezeichnet. 

In der „Burano-Siedlung“ wur-
den Fünfzigerjahre-Bauten mit 
deutlichen Sanierungsrückständen 
modernisiert und aufgewertet. 
Heute sind die Häuser durch eine 
akzentuierte Farbgebung individu-
ell gestaltet, zusätzlich entstanden 
Kleingärten und Außenanlagen. 

Insbesondere in die Gestaltung der 
Gärten wurden die Bewohner der 
Siedlung intensiv eingebunden. 

Die Jury lobte, dass die Mieter in 
repräsentativen Gruppen sowohl 
bei der Planung als auch bei der 
Umsetzung tatkräftig mitgewirkt 
haben. Besonders zu erwähnen ist 
die Unterstützung des Moderati-
onsverfahrens durch die türkische 
Gemeinde, unter anderem über 
eine Veranstaltung in der Moschee 
mit Bewirtung und Simultanüber-
setzung. Auf Initiative der Aufbau-
gemeinschaft Espelkamp wurde 
diese weitreichende Maßnahme mit 
wenig Geld realisiert. 

Die Aufwertung ist zudem Teil 
eines Soziale-Stadt-Konzeptes, das 
Wohnumfeldverbesserungen in der 
Innenstadt mit Standortmarketing 
und der Aufwertung von Woh-
nungsbeständen kombiniert. Die 
Burano-Siedlung steht für gemein-

samen Aufbruch und ein hohes 
Maß an gelebter Toleranz. Mit der 
Auszeichnung wurde honoriert, dass 
es gelungen ist, aus schwierigen Ver-
hältnissen heraus, mit begrenztem 
Budget gemeinschaftliches Wohnen 
zu unterstützen. 

Bauminister Groschek hob hervor, 
dass sich das gesamte Stadtumbau-
programm in Nordrhein-Westfalen 
zu einer Erfolgsgeschichte der Stadt-
erneuerung entwickelt habe. Innen-
städte seien zukunftsfähig umgebaut 
worden, hochwertige und bezahlba-
re Wohnungen in zentralen Lagen 
wurden geschaffen oder erneuert. 
Seit dem Start des Stadtumbaupro-
gramms im Jahr 2004 hat das Land 
bis 2013 etwa 285 Millionen Euro 
für etwa 100 Stadtumbaugebiete in 
60 Städten zur Verfügung gestellt. 
Zusammen mit den Mitteln des 
Bundes und der Kommunen sind in 
dieser Zeit rund 610 Millionen Euro 
in die Quartiere investiert worden. 

Für die erfolgreiche Entwicklung des Burano-Quartiers 
wurden die Aufbaugemeinschaft und die Stadt Espel-
kamp im Wettbewerb „10 Jahre Stadtumbau in Nord-
rhein-Westfalen“ mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. 
Die Fachjury, besetzt mit Experten aus allen Bereichen 
des Bau- und Stadtentwicklungswesens, hatte aus 
102 Teilnahmebeiträgen insgesamt 21 ausgezeichnet. 

Anerkennung für erfolgreiche 
Stadterneuerung 

Aufbaugemeinschaft 
und Stadt Espelkamp 
ausgezeichnet 

Bauminister NRW Michael Groschek (2. v. l.) hat 
die Urkunde an Wilfried Windhorst (Vorsitzender 
des Stadtentwicklungsausschusses, v. l.), Hans-Jörg 
Schmidt (Geschäftsführer der Aufbaugemeinschaft)
und Thorsten Blauert (Sachgebietsleiter Stadtpla-
nung) übergeben.

www.westfalen-blatt.de
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Gesprächsrunde

Bundes- und Landtagsabgeordnete zu Besuch 
bei der Aufbaugemeinschaft
Am 1. Dezember besuchten der Bundestagsabgeordnete der SPD für den Kreis Minden Lübbecke, Herr 
Achim Post, und der Landtagsabgeordnete der SPD, Herr Ernst Wilhelm Rahe, die Aufbaugemeinschaft, 
um sich über die Entwicklung der Aufbaugemeinschaft und über laufende Projekte zu informieren.

Im Rahmen eines Rundgangs durch 
die Innenstadt nahmen die Abgeord-
neten die Quartiersneugestaltungen 
in Burano, die Wohnungsneubauten 
mit gemeinschaftlichen Wohnprojek-
ten an der Görlitzer Straße und die 
Erweiterung des Fernwärmenetzes 
an der Neisser Straße in Augen-
schein. 

Danach wurde in den Räumen der 
Aufbaugemeinschaft über aktuelle 
wohnungspolitische Themen auf 
Landes- und auf Bundesebene ge-
sprochen. Die Aufbaugemeinschaft 
begrüßte vor allem die Aufstockung 
des Förderprogramms „Soziale 
Stadt“, da gerade die Stadt Espel-
kamp sehr von diesem Förderpro-
gramm profi tiert hat. 

Hans-Jörg Schmidt, Hartmut Stickan, Thorsten Blauert, Reinhard Bösch, Ernst-Wilhelm Rahe und Achim Post (v. l.)

Ein weiteres Thema waren dringende 
Probleme im Sozialrecht. Insbeson-
dere die Auswirkungen einer Miet-
erhöhung nach einer energetischen 
Modernisierung auf die pauscha-
lisierten und gedeckelten Kosten 
der Unterkunft. Die Pauschalwerte 
berücksichtigen die Heizkosten und 
die möglichen Energieeinsparungen 
überhaupt nicht. 

Lob für die Unterbringung von 
Asylbewerbern in Espelkamp

Gemeinsam mit der Aufbaugemein-
schaft stellten die Abgeordneten 
fest, dass das Modell der Aufbau-
gemeinschaft und der Stadt Espel-
kamp, die Asylbewerber dezentral 
in Wohnungen der Aufbaugemein-

schaft unterzubringen, sehr gelun-
gen umgesetzt werde. Allerdings 
war allen Beteiligten klar, dass dieses 
Modell bei weiter steigenden Flücht-
lingszahlen an seine Grenzen stoßen 
wird und es daher geboten sei, nach 
weiteren Lösungen zu suchen. Herr 
Post versprach, dass der Bund in den 
Kommunen stärker fi nanziell beiste-
hen werde.

Insgesamt waren die Abgeordneten 
vor allem von der sehr guten Zusam-
menarbeit der Aufbaugemeinschaft 
mit der Stadt Espelkamp beein-
druckt. Der Erfolg zeige sich heute 
messbar in der niedrigen Leerstands-
quote der Aufbaugemeinschaft und 
in der positiven Bevölkerungsent-
wicklung der gesamten Stadt. 
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Ausbau des Fernwärmenetzes

Fernwärmenetz 
wird ausgebaut
Die Stadt Espelkamp und die Aufbaugemeinschaft 
haben mit dem weiteren Ausbau des Fernwärmenet-
zes in der Kernstadt begonnen. Im Sommer wurden 
die notwendigen Rohrleitungen in die Wohnbereiche 
der südwestlichen Innenstadt gezogen. Sie werden 
die Wohnungen zwischen der Görlitzer Straße und der 
Neisser Straße bis über die Rahdener Straße mit Fern-
wärme versorgen.

In 2014 und 2015 werden insgesamt 124 Wohnungen 
mit 5.900 Quadratmetern Wohnfl äche an das neue 
Fernwärmenetz angeschlossen. Damit steigt die Zahl 
der über Fernwärme versorgten Wohnungen auf 418. 
Die Fernwärmeversorgung ersetzt Nachtspeicheröfen. 
Das kommt auch der Umwelt zugute: Dadurch, dass das 
Blockheizkraftwerk mit mindestens 50 Prozent Biogas 
betrieben wird, das von der örtlichen Biogasanlage direkt 
erzeugt und geliefert wird, weist die Ökobilanz eine 
jährliche Einsparung von 200.000 kg CO² (Kohlendioxid) 
aus.

Bis 2020 sollen über 1.000 weitere Wohnungen an das 
Netz angeschlossen werden. Dabei soll ein Ringschluss 
des Netzes über die Birger-Forell-Straße, die Marien-
burger Straße und die Insterburger Straße bis wieder 
zurück zum Blockheizkraftwerk am Atoll erreicht werden. 
Dadurch kann das warme Wasser dann deutlich effekti-
ver in einer Richtung durch das gesamte Netz gepumpt 
werden. Gleichzeitig werden sich auch für die privaten 
Hauseigentümer in der Nachbarschaft attraktive Mög-
lichkeiten bieten, an das Netz anzudocken. 

Sollten die Versorgungskapazitäten des Blockheizkraft-
werkes der Stadtwerke erschöpft sein, kann an jeder 
Stelle des Netzes ergänzende Wärme durch andere 
regenerative Erzeugungsarten eingespeist werden, etwa 
durch ein Holzhackschnitzelkraftwerk. 

Was in 20 oder 30 Jahren der Stand der Technik der 
Wärme- und Energieerzeugung sein wird, kann heute 
niemand wissen. Doch durch die Konzentration der Auf-
baugemeinschaft und der Stadtwerke auf den Netzaus-
bau wird schon jetzt die Infrastruktur für die Energiever-
sorgung der Zukunft geschaffen.
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Am 11. September 2014 waren alle 
zukünftigen Mieter sowie Inter-
essenten des Wohnprojekts in der 
Görtlitzer Straße 46 eingeladen, sich 
bereits vor dem Einzug kennenzu-
lernen. So wurde bereits die Grund-
lage für eine gute zukünftige Nach-
barschaft geschaffen. Die erfahrene 
Trainerin und Moderatorin Annette 
Redeker klärte mit den künftigen 
Bewohnern in mehreren Workshops 
viele Fragen. 

Auch die Erfahrungen der Mieter 
des Wohnprojektes im Lichtpark 
wurden einbezogen. Diese wissen 
heute, mehr als rund eineinhalb 
Jahre nach ihrem Einzug, das früh-
zeitige Kennenlernen und die Erstel-
lung eines gemeinsamen Konzeptes 
mit fachlicher Hilfe besonders zu 
schätzen. Sie betonten, dass Alter 
und Lebenssituation der Bewohner 
für das Funktionieren der Gemein-
schaft nicht so wichtig seien. Was 
vielmehr zähle, sei die Bereitschaft, 
sich aktiv in die Hausgemeinschaft 
einzubringen.

Quartiersentwicklung in der Görlitzer Straße 46 
kommt zum Abschluss

In der Görlitzer Straße, südlich des 
Wilhelm-Kern-Platzes, entsteht 
zurzeit eine neue, dem benach-
barten Lichtpark baugleiche, 
barrierefreie Wohnanlage mit 23 
Wohnungen und einem Gemein-
schaftsraum. Der erste Spatenstich 
war im August. Die Bauarbeiten 
gehen gut voran – und viele der 
zukünftigen Mieter lernten sich 
vorab schon einmal kennen. 

Neubau von 23 Mietwohnungen

Helmut Müller, Andreas Durczok, Annette Redeker, Uwe Stark, 
Torsten Blauert, Dirk Niemann, Hans-Jörg Schmidt und Klaus Mittelsdorf 
(v. l.) beim Spatenstich

Der Neubau nimmt schon erste Formen an. 

Auftaktveranstaltung für zukünftige Mieter im Wohnpark Mittwald II
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Neue Außenanlagen 

Projekte des Programms „Soziale Stadt“
Im Rahmen der Fortsetzung des 
Programms „Soziale Stadt“, das 
mit Förderung der Stadt Espelkamp, 
des Landes und der Europäischen 
Gemeinschaft aufgenommen wurde, 
realisiert die Aufbaugemeinschaft 
zwei weitere Projekte in den Wohn-
quartieren Brandenburger Ring 1 – 
7 und in der Gabelhorst 33.

Im Frühjahr 2014 hat das Land-
schaftsarchitekturbüro o9 aus 
Minden die Bestandsanalysen und 
die sich daraus ergebene Planungs-
konzepte für die beiden Projekte 
vorbereitet. In zwei Moderationsver-
anstaltungen wurden die Planungen 
vorgestellt und anschließend mit den 
anwesenden Mietern diskutiert. Dar-
aufhin wurden einige zusätzliche An-
regungen und Ideen eingearbeitet.

Maßnahmen im Brandenburger 
Ring 1 – 7
Im Brandenburger Ring 1 – 7 sollte 
vor allem der individuelle Charakter 
des Wohnquartiers erhalten bleiben. 
Die Eingangsfl ächen wurden durch 
unterschiedliche Pfl asterfl ächen 
und eine klare Neugestaltung der 
Zuwegung deutlich aufgewertet. 
Die aufgrund des großen Höhenun-
terschiedes notwendige Treppenan-
lage wurde mit Zwischenpodesten 
angelegt und wird zur sicheren und 
leichteren Begehbarkeit mit Gelän-
dern versehen. Vom Humboldtweg 
aus gelangt man barrierefrei zu den 

Häusern. Anschließend wird auch 
die geplante Beleuchtung der Trep-
penanlage und der Wege realisiert. 

Entsprechend dem Mieterwunsch 
nach Unterstellmöglichkeiten für 
Rollatoren und Fahrräder werden 
im Wohnquartier vier Fahrradräume 
aufgebaut. Die roten Klinkerpfl aster 
der Parkplatzfl ächen werden in-
standgesetzt und mit einigen neuen 
Parkplätzen ergänzt. 

Die Rosen als Leitpfl anze, dauerblü-
hende Bodendecker sowie niedrige 
Ziergehölze und Frühjahrsblüher 
unterstreichen mit ihren bunten 
Farben den freundlichen, leben-
digen Charakter dieser Wohnan-
lage. Die im Juli aufgenommenen 
Landschaftsbauarbeiten wurden im 
November fertiggestellt. Der Auf-
bau der Fahrradräume, die Monta-
ge der neuen Beleuchtung und die 
Instandsetzung der Parkplatzfl ächen 
werden in den ersten Monaten 
2015 durchgeführt.

Maßnahmen in der Gabelhorst 33
Ebenfalls im Frühjahr 2014 wurde 
das Konzept für das Wohnquartier 
Gabelhorst 33 vorgestellt und aus-
führlich diskutiert. Das Hochhaus, 
das als städtebaulich markanter 
Punkt deutlich das Gesamtbild der 
Stadt prägt, hat neue, zur Straße 
weit offene Zugangsfl ächen erhal-
ten. Nach dem Beginn der Land-

schaftsbauarbeiten im August wurde 
zunächst der Baumbestand ausge-
lichtet und das durchgewachsene 
Unterholz gerodet. Um möglichst 
viele große Bäume im Kiefernhain 
zu erhalten und den Hain erlebbar 
zu gestalten, wurde ein Holzsteg 
zwischen den Bäumen errichtet. Die 
Pfl anzfl ächen am Holzsteg sind dem 
vorhandenen Baumbestand ange-
passt. 

Am Zusammenschluss der Zugangs-
wege ist ein Kommunikationsplatz 
entstanden. Die Kommunikations-
fl äche wird mit ihrem gemütlichen, 
attraktiven und mit Pfl anzen umran-
deten Bereich zu vielen Gesprächen 
unter den Nachbarn animieren.

Die im November 2014 fertigge-
stellten Landschaftsbauarbeiten 
waren nur der Auftakt zu weiteren 
Modernisierungsmaßnahmen der 
Außenanlagen im Wohnquartier 
Gabelhorst 33. Geplant sind die Mo-
dernisierung der Spielplatzfl äche und 
die Neugestaltung des Eingangsbe-
reiches im Innenhof. Diese Maßnah-
men werden ausschließlich von der 
Aufbaugemeinschaft fi nanziert.

Mit der Teilnahme an dem Pro-
gramm „Soziale Stadt“ des Landes 
Nordrhein-Westfalen wurden zusätz-
liche Möglichkeiten geschaffen, das 
Wohnumfeld im Stadtzentrum zu 
verbessern. 
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Soziale Stadt

Programm Soziale Stadt: Wie geht’s weiter? 

Ebenso wäre die Neugestaltung des 
Wohnumfelds vor Ihren Haustü-
ren nicht möglich gewesen. Neue 
Spielplätze, geordnete Müllplätze, 
neue Fahrradhäuser, neue Wege-
führungen und Bepfl anzungen 
konnten mit Ihren Anregungen und 
nach Ihren Wünschen neu angelegt 
werden. 

Dieses Förderprogramm läuft im 
nächsten Jahr aus. Um auch zu-
künftig Fördermittel für ähnliche 
Maßnahmen zu erhalten, wurde das 
renommierte Institut für Wohnungs-

Die Stadt Espelkamp und auch die Aufbaugemeinschaft profi tieren seit 
Jahren von dem städtebaulichen Förderprogramm „Soziale Stadt“. 
Diese Förderung läuft in 2015 aus. Um auch weiterhin Mittel für die 
Aufwertung von Außenanlagen zu gewinnen, erstellt die Stadt Espelkamp 
ein „Verstetigungskonzept“. 

Die Stadt Espelkamp konnte dank 
der Förderungen aus dem Pro-
gramm Soziale Stadt viele öffentli-
che Plätze und Flächen neu gestal-
ten, die ohne diese Unterstützung 
nicht möglich gewesen wären. 
Beispielsweise wäre der Grünanger 
auf der Breslauer Straße heute nicht 
die innerstädtische Flaniermeile mit 
Aufenthaltsbereichen für alle Gene-
rationen, die gerade im Sommer bis 
in die späten Abendstunden genutzt 
wird, sondern nur ein Keil zwischen 
der nördlichen und der südlichen 
Straßenseite.

wesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- 
und Regionalentwicklung (InWIS) 
aus Bochum mit der Erstellung eines 
„Verstetigungskonzeptes“ beauf-
tragt. Zusammen mit der Stadt wird 
das Institut mit Beginn des nächsten 
Jahres zu einigen Workshops einla-
den, um Ideen und Projektvorschläge 
für dieses Konzept zu sammeln. 

Die Aufbaugemeinschaft unterstützt 
dieses Vorhaben – denn das Pro-
gramm Soziale Stadt war bisher ein 
großer Erfolg und wird auch zukünf-
tig Nutzen für die Mieter stiften. 
Daher eine Bitte: Wenn Sie in den 
nächsten Monaten Einladungen zu 
Workshops erhalten, nehmen Sie 
daran teil und bringen Sie sich ein! 
Denn nur so können Ihre Wünsche in 
dem Konzept berücksichtigt werden. 
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Neues Kunstwerk 

Die Skulptur 
besteht aus 
drei eisernen 
Kreishälften. 
Diese sind den 
kunstvoll gestal-
teten Gewich-

ten nachempfunden, mit denen die 
venezianischen Gondolieri den Bug 
ihrer Boote beschlugen – den soge-
nannten „Ferros“ (Ferro heißt auf 
lateinisch, italienisch und griechisch: 
Eisen). Ursprünglich war ein Ferro 
als Gegengewicht zum Gondoliere 
gedacht. Im Laufe der Zeit wurden 
die Beschläge immer kunstvoller 

gestaltet und entwickelten sich zu 
Markenzeichen der venezianischen 
Gondeln. 

Das nun eingeweihte Kunstwerk 
soll ebenfalls zum Markenzeichen 
werden – für das Burano-Quartier 
in Espelkamp. Während die Ferros 
in Venedig den „Dogenkappen“ der 
Stadtoberen nachempfunden wur-
den und die sechs Zacken die sechs 
Stadtteile Venedigs symbolisieren, 
bilden die drei Kreisabschnitte von 
Erns Kunstwerk eine Art Kugel. 
Diese steht für das erfolgreiche Zu-
sammenwachsen von Gegensätzen 

Kunst als 
Branding für 
Burano
Am 9. September 2014 wurde die 
neue Skulptur „Ferro“ von Rainer 
Ern an der Isenstedter Straße feier-
lich enthüllt. Das Kunstwerk sorgt 
dafür, dass das Burano-Quartier 
auch nachts bunt leuchtet. 

in Espelkamp – insbesondere für das 
harmonische Miteinander unter-
schiedlicher Kulturen. 

Tagsüber fällt das Objekt farblich 
kaum auf, doch nachts wird es in 
unterschiedlichen Farben ange-
strahlt. So ist Burano auch bei Dun-
kelheit bunt. In der dunklen Jahres-
zeit kommt die Wirkung von Ferro 
erst richtig zur Geltung. Nehmen Sie 
sich doch einfach einmal die Zeit, 
die langsame Wechselwirkung des 
Lichts vor Ort zu erleben – es lohnt 
sich. 

Hans-Jörg Schmidt (rechts), Bürgermeister Heinrich Vieker (links) und 
Künstler Rainer Ern haben das Kunstwerk an der Isenstedter Straße enthüllt. 

Wunderschönes Farbenspiel: Die Strahler hüllen „Ferro“ erst in grünes Licht, um dann das Kunstwerk 
lila, orange und rot leuchten zu lassen. 
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Aufbaugemeinschaft strebt weiterhin 
dezentrale Unterbringung an
Das Jahr 2014 ist von einer Vielzahl globaler Krisen geprägt. Viele Men-
schen wurden aus ihren Häusern vertrieben, wegen ihrer Herkunft verfolgt 
und haben lieb gewonnene Familienmitglieder und Freunde verloren. 
Die Folgen dieser Krisen können wir nicht nur den Medien entnehmen, 
sondern sie sind auch in Espelkamp angekommen. Bundesweit muss kurz-
fristig eine Vielzahl von Flüchtlingen untergebracht werden und ein Ende 
ist nicht in Sicht. Die Asylbewerber werden nach Einwohnerschlüsseln auf 
alle Kommunen verteilt. Jede Kommune muss jetzt zusehen, wie sie die 
zugewiesenen Menschen unterbringt. 

In Espelkamp sieht sich auch die 
Aufbaugemeinschaft in der Verant-
wortung. Bereits seit 2009 hat die 
Stadt Espelkamp Wohnungen bei 
der Aufbaugemeinschaft ange-
mietet, in denen sie Asylbewerber 
unterbringt. Diese Lösung hat den 
großen Vorteil, dass die Asylbewer-
ber nicht in provisorischen Wohn-
heimcontainern leben müssen, son-
dern in richtigen Wohnungen, die 
sie allerdings mit anderen Menschen 
in Wohngemeinschaften teilen 
müssen. Dadurch, dass Menschen 
unterschiedlicher Nationen in einer 

Wohngemeinschaft zusammen-
leben, kann es zu kleineren Prob-
lemen kommen. Diese sind aber 
weitaus seltener, als wenn alle Asyl-
bewerber in einem großen Wohn-
heim zusammen untergebracht wä-
ren. Dank der intensiven Betreuung 
durch die Stadtverwaltung können 
diese Probleme meist bereits im An-
satz erkannt und beseitigt werden. 
Diese dezentrale Lösung hat sich in 
den letzten Jahren für alle Betei-
ligten als die menschenwürdigste 
Lösung erwiesen. 

Gerne möchte die Aufbaugemein-
schaft das dezentrale Modell auch 
weiterhin anwenden. Wichtig ist uns 
jedoch, dass wir dabei auch nicht 
unsere Mieter überfordern. Wir sind 
uns bewusst, dass Sprachbarrieren und 
kulturelle Unterschiedlichkeiten die 
Kommunikation wesentlich erschwe-
ren. Bevor es jedoch aus solchen 
Gründen zu Missverständnissen und 
Eskalationen kommt, wenden Sie sich 
unmittelbar an Ihren Kundenbegleiter. 
Bisher haben wir zusammen mit den 
städtischen Mitarbeitern alle Probleme 
lösen können.

Gerade zur Weihnachtszeit möchte 
die Aufbaugemeinschaft noch ein-
mal daran erinnern, dass die gesamte 
Geschichte der Stadt Espelkamp dafür 
steht, vertriebenen Menschen ein 
Zuhause zu geben. Viele unserer alten 
Mieter sind auch einmal nur mit einem 
Koffer in Espelkamp angekommen und 
offen aufgenommen worden. 

Aufbauhilfe am Weihnachtsmarkt 
Vom 11. bis zum 14. 
Dezember 2014 war 
Weihnachtsmarkt in Es-
pelkamp. Die Aufbau-
gemeinschaft machte 
ihrem Namen dabei in 
diesem Jahr alle Ehre: 
Mitarbeiter der Ser-
vice-Abteilung halfen 
der Martinskirchen-
Gemeinde und der St. 
Marien-Gemeinde beim 
Aufbau ihrer Stände. 

Weihnachtsmarkt in Espelkamp

Auch wenn das Wetter zwischenzeitlich nicht besonders weihnachtlich war: Der Weih-
nachtsmarkt war wieder eine schöne Veranstaltung – hoffentlich haben auch Sie den 
Bummel über den festlich dekorierten Grünanger genossen. 

Unterbringung Asylbewerber
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Mietjubiläum

Dank an die treuen Mieter!

Hans-Jörg Schmidt, Armin Weber und Ulrich May (3., 5. und 9. v. l.) gratulierten den Jubilaren: 
Margarete Ahr, Hannelore Schürmann, Helga Mertineit, Evelyne Basler, Heinz Schmale, Alma Schmale, Gertrud Zielke, 
Herbert Zielke, Ute Scheffl er, Irene Lobe, Waldemar Scheffl er, Gisela Rudolf, Hubert Rudolf und Erika Rudolf.

Mietertreue ist in heutiger Zeit nicht mehr selbstver-
ständlich. Umso mehr freuen wir uns, dass zahlrei-
che Mieterinnen und Mieter bei der Aufbaugemein-
schaft schon lange ihr Zuhause haben – nämlich seit 
50 Jahren und manche sogar noch länger. 

Dies ist natürlich ein schöner Grund zum gemeinsa-
men Feiern und für ein persönliches Dankeschön! In 
diesem Jahr lud die Aufbaugemeinschaft zum gemein-
samen Mittagessen und geselligen Beisammensein in 
das Hotel Mittwald ein. 

Neu bei der Aufbau

Der neue Auszubildende 
stellt sich vor
„Hallo zusammen, ich heiße Marlo Pfau und bin 18 Jahre alt. 
Seit dem 1. August 2014 mache ich meine Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann bei der Aufbaugemeinschaft Espelkamp. 

Der Beruf des Immobilienkaufmanns 
hat mich schon lange Zeit interessiert 
und nach einem Praktikum bei der 
Aufbau stand für mich fest, dass ich 
diesen Beruf in diesem Unternehmen 
erlernen wollte. Nach meinem Abitur 
am Söderblom Gymnasium begann 
ich die Ausbildung und war den 
ersten Monat in der Buchhaltung 
tätig. Anschließend bin ich dann 
in die Abteilung des technischen 
Gebäudemanagements gewechselt 
und bekomme hier einen ersten 

Einblick in den Wohnungsbestand 
der Aufbau. 

Ich besuche das Berufskolleg des 
Europäischen Bildungszentrums 
der Immobilienwirtschaft, kurz 
EBZ, in Bochum, wo der Unterricht 
blockweise eine Woche pro Monat 
stattfi ndet. Dort erlerne ich theore-
tisches Wissen, das ich dann direkt 
in den praktischen Alltag einbezie-
hen kann. Wenn ich nicht arbeite 
oder in der Schule bin, verbringe ich 

meine Zeit am liebsten mit meinen 
Freunden auf Reisen oder trainiere 
mit meinen zwei Schäferhunden. 

Ich freue mich sehr auf den wei-
teren Verlauf meiner Ausbildung, 
besonders auf zahlreiche neue 
Aufgaben und Herausforderungen 
und darauf, die vielen netten Mieter 
der Aufbaugemeinschaft kennenzu-
lernen.“
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Cityfest 2014

Die Aufbaugemeinschaft 
auf dem City-Fest
Vom 26. bis zum 28. September 2014 fand das 38. City-Fest in Espelkamp 
statt. Auch die Aufbaugemeinschaft präsentierte sich auf dem Volksfest 
und stellte einige ihrer Projekte vor. Eröffnet wurde das City-Fest diesmal 
mit einem neuen Image-Film, der in beeindruckenden Luftbildern belegt, 
dass sich Espelkamp zu einer schönen, modernen Stadt entwickelt hat. Der 
Film wurde vom Stadtmarketing Espelkamp in Auftrag gegeben und auch 
von der Aufbaugemeinschaft unterstützt. 
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Mieterbesuche

Auf einen 
Schnack mit 
den Mietern
Inzwischen sind die Besuche der 
Aufbaugemeinschaft-Mitarbeiterin-
nen Frau Bollhorst, Frau Hoffmann, 
Frau Korsmeier und Frau Sudmann 
bei älteren, alleinstehenden Miete-
rinnen und Mietern fast schon eine 
kleine Tradition. Bei einem gemein-
samen Frühstück oder mit Kaffee 
und Kuchen (natürlich wird alles 
mitgebracht) kann dann einfach 
mal in Ruhe geschnackt werden.

Nach anfänglicher Skepsis freuten 
sich die Bewohner sehr über den 
Besuch. In gemütlicher Runde wur-
de geplaudert, es wurden Gedichte 
vorgetragen, ein Gebet gesprochen 
und Familienfotos gezeigt. Dabei 
erfahren die Mitarbeiterinnen der 
Aufbaugemeinschaft viel Interessan-
tes aus dem Leben der Mieterinnen 
und Mieter.

Es ist Schönes und Lustiges dabei, 
aber im Laufe der Gespräche wird 
auch klar, dass manches Schicksal 
nicht ganz einfach war. Einige Mie-
ter erzählen oft von ihren schlim-
men Kriegserlebnissen und wie 
glücklich sie sind, hier in Espelkamp 
Arbeit, Familie und ein schönes 
Zuhause gefunden zu haben. Die 
Wohnungen sind warm und ge-
mütlich, die meisten liegen zudem 
zentral, sodass das umfangreiche 
Angebot, das es in Espelkamp für 
ältere Menschen gibt, angenommen 
werden kann.

Wenn es dann „Auf Wiedersehen“ 
heißt, kommt oft die Frage: 
„Kommen Sie mal wieder?“ 
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Wartung der Rauchwarnmelder

Rauchwarnmelder 
retten Leben –
doch nur mit 
regelmäßiger Wartung 

Seit 2009 ist der gesamte Wohnungsbestand der Aufbaugemeinschaft mit Rauchwarnmeldern 
der Firma Ista ausgestattet. Damit diese ihren Zweck erfüllen – nämlich im Brandfall Ihr Leben zu 
retten – müssen sie regelmäßig gewartet werden. Daher ist es wichtig, dass Sie den Mitarbeitern 
der Firma Ista zu den entsprechenden Terminen Zugang zu Ihrer Wohnung ermöglichen. 

Die Funktionsprüfung der Rauch-
warnmelder erfolgt einmal im Jahr 
durch ausgebildete Fachkräfte der 
Firma Ista. Die Funktionsbereitschaft 
wird durch eine Sicht- und Alarm-
prüfung getestet. Es kommt schon 
einmal vor, dass Mieter bei der Prü-
fung der Rauchwarnmelder durch 
Mitarbeiter der Firma Ista mehrmals 
nicht angetroffen werden. Zu-
künftig werden nach dem zweiten 
Nicht-Antreffen die Mitarbeiter der 
Service-Abteilung der Aufbauge-
meinschaft eingesetzt.

Die Rauchwarnmelder werden nach folgenden Kriterien geprüft:

✓  Vorhandensein des Gerätes 
✓  Montageort noch in Ordnung
✓  Grobe Verschmutzungen oder Verstopfungen der Raucheintritts-

öffnungen
✓  Plombe auf Manipulation
✓  Mechanische Beschädigungen 
✓  Alarmfunktion durch Auslösen eines Probealarms über die Prüf-

taste

Beschädigte oder defekte Geräte werden sofort ausgebaut und ge-
gen neue Rauchwarnmelder getauscht. 
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Interview

Mit Leidenschaft und Liebe zum Kino
Karl-Heinz Meier ist der geborene Kinobetreiber. Bereits als Kind verkaufte er im Kino 
seiner Eltern Süßwaren in den Kindervorstellungen. Später hat er die Quernheimer Licht-
burg von seinen Eltern übernommen und seit 1991 betreibt er zusätzlich das „Elite-Kino“ 
in Espelkamp. Kino zu machen war und ist sein großer Kindheitstraum. Mit unendlich viel 
Leidenschaft und Liebe zum Kino hat er sich die Faszination Kino bis heute erhalten. 

Was macht den Reiz von Kino aus?

Die Faszination von Bild und Ton. 
Es gibt nichts Schöneres, als für 
zwei Stunden in eine andere Welt 
einzutauchen, alle Sorgen dieser 
Welt zu vergessen und sich dem 
Film hinzugeben. In eine wunder-
bare Geschichte einzusteigen, sei 
sie lustig oder traurig. Anteil zu 
nehmen an Schicksalen anderer 
Menschen und auf ganz andere Ge-
danken zu kommen. Vielleicht auch 
draus zu lernen und etwas Positives 
mitzunehmen. 

Da es normalerweise im Kino 
keinen Applaus für die Vorstellung 
gibt, wie etwa in einem Theater, 

Wie hat sich das Kino in den 
letzten Jahren verändert?

Heute machen wenige Filme das 
ganze Geld. Kleinere Filme haben 
es viel schwerer als früher. Auf dem 
deutschen Markt ist eine positi-
ve Veränderung eingetreten. Das 
Publikum liebt mittlerweile die 
deutschen Filme und die amerika-
nischen Komödien sind nicht mehr 
so gefragt. Der deutsche Film ist 
wieder im Kommen. 

Wie ist die Auslastung des Kinos? 

Da müssen wir differenzieren. Es ist 
schwieriger geworden, auch durch 
das private multimediale Angebot. 

stehe ich, wenn möglich, nach der 
Vorstellung am Ausgang und hole 
mir den Dank für die Vorstellung 
persönlich ab. Ich liebe es, Men-
schen zu sehen, die ein Film bewegt 
hat. Das geht runter wie Öl. 

Was sind Ihre Lieblingsfi lme?

Der Pate, Es war einmal in Ame-
rika, Spiel mir das Lied vom Tod 
und und und. Man kann sie alle 
gar nicht nennen. Titanic ist auch 
gewaltig, man hat die Faszination 
dieses Schiffes auf der großen Kino-
leinwand. Sie dürfen nur nicht das 
Making-of sehen, das hab ich auch 
nie gemacht, dann ist die Illusion 
weg.
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Die Filme sind heute viel zu schnell 
auch für zuhause zu erwerben. 
Andererseits muss man sich gegen-
über den Verleihern verpfl ichten, 
aktuelle Highlights für eine Laufzeit 
von drei Wochen zu spielen. Das ist 
für den Standort wie Espelkamp mit 
nur einem Kinosaal undenkbar. 

Daher machen wir jetzt Kino mit 
einem ganz besonderen Filmange-
bot. Wir haben Filmauslesen und 
Eventkino für Jubiläen, Vereine, 
Parteien, Geburtstage etc. Die Frau-
enkulturtage haben sich auch sehr 
etabliert. Natürlich haben sich auch 
die Kinotage der Aufbaugemein-
schaft zu einem ganz besonderen 
Highlight entwickelt. Jedes Jahr 
kommen mehr Zuschauer aus allen 
Altersschichten. In diesem Jahr wa-
ren es erstmals über 800 Besucher, 
das ist schon beachtlich. 

Seit fünf Jahren strahlen wir auch 
türkische Filme in Originalfassung 
aus. Das Angebot wird mit steigen-
den Besucherzahlen sehr gut ange-
nommen. Hierfür möchte ich mich 
auch nochmal auf diesem Wege bei 
den Besuchern bedanken.

Wäre es aus Ihrer Sicht möglich 
gewesen, den Kinostandort in 
Espelkamp zu erweitern?

Vor 20 Jahren wäre eine Erweite-
rung perspektivlos gewesen. Mit 
Stand von heute und der positiven 
Entwicklung Espelkamps wäre ein 
Umbau die richtige Entscheidung 
gewesen. Espelkamp ist in jeder 
Form vorbildlich. Wenn es multi-
kulturelle Vorzeigestädte gibt, dann 
ist Espelkamp ganz vorne. Vor 20 
Jahren war Espelkamp nicht mehr 
angesagt. Heute liebe ich es, durch 
Espelkamp zu fahren. Ich liebe 
diese Farben und das Farbenspiel, 
es ist einfach nur toll! Ich fi nde es 
vorbildlich.

Welche Probleme hat ein kleines 
Kino wie Espelkamp?

Das Espelkamper Kino ist kulturell 
eine ganz wichtige Einrichtung für 
Espelkamp. Dies hat auch die Stadt-
verwaltung, die Eigentümerin des 
Kinos ist, erkannt und hat rechtzei-
tig die gesamte Technik digitalisiert. 
Heute gibt es keine Probleme, 
denn es funktioniert ja. Wir fah-
ren schwarze Zahlen und das neue 
Kinokonzept geht auf. Ohne die 
Unterstützung der Stadt wäre diese 
Entwicklung jedoch nicht möglich 
gewesen. 

Welchen Stellenwert haben die 
Kinotage der Aufbaugemeinschaft 
für das Kino in Espelkamp?

Die Kinotage haben sich etabliert. 
Die Mieter nehmen das Angebot 
super an. In diesem Jahr hatten wir 
erstmals über 800 Besucher. Das 

Mehr als 800 Besucher kamen zu 
den Espelkamper Kinotagen am 
Wochenende vom 21. bis zum 23. 
November. Insgesamt sechs Filme 
wurden gezeigt: Der Thriller „Erbar-
men“ eröffnete das Programm am 
Freitagabend. Am Samstag wurden 
„Wir sind die Neuen“ und „Mon-
sieur Claude & seine Töchter“ ge-
zeigt. Am Sonntag amüsierten sich 
die Kinder bei „Der 7bte Zwerg“, 
„Der kleine Muck macht Ferien“ 
sowie „Rico, Oskar und die Tiefer-
schatten“. Wir freuen uns schon 
jetzt auf die nächsten Kinotage! 

4. Espelkamper Kinotage mit 
Rekordbesucherzahl

Aufbau-Kinotage

ist ein ganz besonderes Angebot, was 
die Aufbaugemeinschaft ihren Mietern 
bietet, ich fi nde es klasse!

Wie sehen Sie die Zukunft des Kinos 
in Espelkamp?

Gut! Es läuft weiter!

Vielen Dank für das Gespräch und 
noch viele schöne Stunden im Kino.

Das Gespräch führte Magdalena Unruh.
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Gute Stimmung 
am Lindenhof

Auch in diesem Jahr fand wieder 
das traditionelle Mieterfest der 
Aufbaugemeinschaft statt. Die 
Kundenbegleiter und das Vermie-
tungsteam luden diesmal die Mieter 
vom Lindenhof ein. Zahlreiche Be-
wohner und ihre Kinder trafen sich 
am Nachmittag des 3. September 
2014 auf der Wiese am neu an-
gelegten Spielplatz. Bei herrlichem  
Sonnenschein und guter Laune gab 
es neben kühlen Getränken wieder 
Leckeres vom Grill. 

Mieterfest

Das Mieterfest war zugleich eine 
kleine Entschädigung für die 
Unannehmlichkeiten während der 
Modernisierungsarbeiten. 
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Frag doch mal … 
Der neue Kinospot der 
Aufbaugemeinschaft

Seit Oktober ist der neue Kinospot der Aufbaugemein-
schaft in den Kinos der Region, auf unserer Website 
www.aufbau-espelkamp.de und auf Youtube zu sehen. 
Die Hauptrolle spielt Uwe Brettholle, ein Urgestein 
der regionalen Kleinkunstbühne. Auf seine humorvolle 
westfälische Art stellt er die Leistungen des Unterneh-
mens vor. 

Die Dreharbeiten fanden im Som-
mer dieses Jahres statt. Die Suche 
nach dem geeigneten Drehort war 
hierbei die größte Herausforderung, 
denn in Espelkamp war ein Gebäu-
de in dem vorgesehenen Zustand 
nur schwer zu fi nden. Die Firma 
Iliex-Media aus Lübbecke, die für 
die Realisierung der Filmaufnahmen 
zuständig war, setzte die Werbe-
botschaft innerhalb von zwei Tagen 
professionell um.

Unterstützt wurden die Dreharbei-
ten auch durch die Freiwillige Feuer-
wehr Espelkamp.

Neuer Kinospot



Pfl anzwettbewerb 2015

Bringen Sie Balkone, 
Terrassen und Vorgärten    
          zum Blühen 
                       Machen Sie mit beim 
            Pfl anzwettbewerb 2015 der 
                  Aufbaugemeinschaft! 

„Wir suchen Balkone, Terrassen, Vorgärten oder Eingangs-
bereiche, die mit einem hübschen Blumenarrangement 
ausgestattet sind und damit als Blickfang dienen“, beschreibt 
Alexander Lang von der Aufbaugemeinschaft den Wettbe-
werbsgedanken.

„Wir geben unseren Kunden beim Geranienmarkt gerne 
Tipps und Tricks rund um die Bepfl anzung“, verrät der Leiter 
der Gartenabteilung, Heiner Engelking. Im Mai/Juni 2015 
werden sich dann Mitarbeiter der Aufbaugemeinschaft als 
„Grüninspektoren“ auf den Weg machen und die schönsten 
Balkone, Terrassen oder Eingangsbereiche auswählen.

Parallel dazu können Sie Ihre eigenen Kreationen oder die 
Ihrer Nachbarn gerne mit einem Foto bei der Aufbaugemein-
schaft einreichen. Bewertet werden unter anderem Farben-
vielfalt und Kreativität. Die Gewinner des Wettbewerbs 
können sich auf einen exklusiven und unvergesslichen Preis 
freuen: Im Rahmen des am 14. Juni 2015 stattfi ndenden 
Espelkamper Bahnhofsfestes bekommen die Gewinner die 
Chance, mit der Dampfeisenbahn „Weserbergland“ eine 
erlebnisreiche und gemütliche Fahrt von Stadthagen nach 
Espelkamp zu erleben. Im Preis ist außerdem der Transfer 
zum Bahnhof nach Stadthagen enthalten.

Die Aufbaugemeinschaft freut sich auf Ihre kreativen Ideen! 

Einsendungen per Post an: 
Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH
z. Hd. Alexander Lang
Im Walde 1, 32339 Espelkamp
oder per E-Mail: alang@aufbau-espelkamp.de

Einsendeschluss ist der 5. Juni 2015

Mit dem Wettbewerb soll das Engagement der Mieter 
honoriert werden, die sich als Hobbygärtner betätigen und 
somit für eine Verschönerung des Wohnumfeldes sorgen. 
Der Startschuss fällt im Rahmen des alljährlich stattfi n-
denden Geranienmarktes der Aufbaugemeinschaft.


