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Mitarbeitern der Aufbaugemein-
schaft zusätzlich bewältigt werden. 
Dies gelingt uns nur dadurch, dass 
unsere Mitarbeiter durch die vielen 
positiven Reaktionen von Ihnen mit 
den neuen Aufgaben gewachsen 
sind.  

Dass die Aufbaugemeinschaft mit 
ihren Aufgaben gewachsen ist, zeigt 
auch der Besuch der Bundesum-
weltministerin Barbara Hendricks 
im Juni in Espelkamp. Mit Interesse 
wird auch in Berlin verfolgt, welche 
positiven Antworten die Stadt Espel-
kamp mit der Aufbaugemeinschaft 
zusammen auf den demographi-
schen Wandel im ländlichen Raum 
gibt. Die Bedeutung und Attrak-
tivität der Großstädte in Deutsch-
land und die daraus resultierenden 
Probleme von hohen Mieten und 
Wohnungsmangel überschatten die 
ansonsten überall in Deutschland 
bestehenden Schrumpfungsprozes-
se. Gerade Espelkamp zeigt, dass es 
möglich ist, diesen Tendenzen ent-
gegen zu wirken. Gemessen an der 
Bevölkerungsstatistik hat sich das 
in 2014 erstmals seit 1998 wieder 
durch Wachstum ausgedrückt.

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter!

Mitten in den Sommerferien freuen 
wir uns, Ihnen wieder eine neue 
Ausgabe unserer Mieterzeitung zu 
präsentieren. Dies ist bei der Auf-
baugemeinschaft üblicherweise die 
Zeit, in der alle im Winter geplanten 
Projekte angelaufen sind. An vielen 
Stellen wird modernisiert oder ge-
baut und es werden neue Außenan-
lagen angelegt. In diesem Jahr sind 
allerdings auch noch weitere kurz-
fristige Herausforderungen dazu 
gekommen. Im Januar haben wir 
91 Wohnungen von der GAGFAH 
Group an der Ratzenburger Straße, 
am Föhrenweg und an der Rotdorn-
straße erworben. Für diese an sich 
schönen Wohnanlagen besteht ein 
sehr großer Handlungsbedarf, den 
Instandhaltungsrückstau abzuar-
beiten. Gleichzeitig haben wir sehr 
kurzfristig mit dem Neubau von 
acht Reihenhäusern am Thorner 
Weg begonnen. Diese Reihenhäuser 
werden von der Stadt Espelkamp 
dringend zur Unterbringung von 
Flüchtlingen benötigt. Es ist gut, 
wenn die Aufbaugemeinschaft sehr 
fl exibel auf neue Situationen reagie-
ren kann, gleichzeitig müssen diese 
neuen Aufgaben auch von den 

Wir haben in den letzten Jahren 
gelernt, dass es sich lohnt, gegen 
negative Bevölkerungsprognosen 
aktiv anzugehen. Wir haben auch 
gelernt, dass es nicht eine einfache 
Antwort gibt, sondern der Erfolg in 
der Summe vieler kleiner Aktivitäten 
liegt, auch wenn nicht jede Aktivität 
immer erfolgreich ist. Sicher sind wir 
aber, dass unser erstmals im Früh-
jahr durchgeführter Balkonwettbe-
werb eine dieser kleinen positiven 
Maßnahmen gewesen ist. Wir 
waren sehr angetan davon, dass so 
viele Mieter ihre Balkone, Terrassen 
und Gärten so liebevoll pfl egen und 
haben uns daher entschieden, Ihnen 
in dieser Ausgabe der Mieterzeitung 
so viele dieser schönen Balkone wie 
möglich zu zeigen.

Damit wünsche ich Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre, verbunden mit der 
Hoffnung, dass im nächsten Jahr 
noch viel mehr Balkone so schön 
gestaltet werden.          

Hans-Jörg Schmidt 

Vorwort
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Als Bundesumweltministerin ist 
Frau Hendricks auch gleichzeitig 
für Bauen und Wohnen zuständig. 
Daher interessierte sie sich vor allem 
für die mit Städtebaufördermitteln 
des Bundes umgesetzten Projekte 
in Espelkamp. Hier war es nahe-
liegend, Frau Hendricks auf einen 
gemeinsamen Quartiersspaziergang 
durch die neu gestaltete Burano-
Siedlung mitzunehmen. Begleitet 
wurden Frau Hendricks, Herr Post 
und Herr Schmidt von dem Direktor 
des Verbandes der Wohnungs-

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks 
besucht die Burano-Siedlung

Erfolgreicher Städtebau spricht sich rum. Ende Juni hat die Bundesumweltministerin 
Barbara Hendricks auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Achim Post die 
Aufbaugemeinschaft besucht – und vor allem die gute Zusammenarbeit zwischen 
allen Beteiligten in Espelkamp bewundert.

Besuch aus Berlin

wirtschaft Rheinland Westfalen, 
Alexander Rychter, Bürgermeister 
Heinrich Vieker, dem Sachgebiets-
leiter für Stadtentwicklung Thorsten 
Blauert sowie Vertretern der örtli-
chen Sozialdemokraten. 

Nach einer kurzen Stadtrundfahrt, 
bei der sowohl die Stadt als auch 
die Aufbaugemeinschaft weitere 
Stadtentwicklungsprojekte vorstel-
len konnten, begann der Spazier-
gang vom Gemeinschaftsraum des 
Wohnparks Mittwald aus, entlang 

der weiteren Neubauprojekte der 
Görlitzer Straße bis in den Hirsch-
berger Weg. Während des Spa-
ziergangs wurde die Gelegenheit 
zu intensiven Gesprächen mit der 
Ministerin genutzt. Vor allem der 
Ausbau des Fernwärmenetzes zur 
umweltfreundlichen Energieversor-
gung wurde von Frau Hendricks als 
wichtiges Zukunftsprojekt bewertet, 
das ggf. auch gefördert werden 
könnte. Auch das gemeinschaftliche 
Wohnkonzept des „Lichtparks“ und 
des benachbarten „Zwillingsbaus“ 
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würdigte sie als kluge Antwort 
auf den demografi schen Wandel. 
Schließlich sei die Versorgung mit 
bedarfsgerechtem und bezahlbarem 

Wohnraum für ältere Menschen 
eine zentrale Herausforderung, 
auf die neue Antworten gefunden 
werden müssten. 

Interessiert folgte die Ministerin 
auch dem Konzept, die Wohnqua-
lität in Espelkamp durch die Kraft 
der Farbe zu heben und die Iden-
tifi kation und Integration durch 
„bunte“ Quartiere zu stärken. Das 
Hauptthema war jedoch die Bedeu-
tung der Städtebauförderung im 
ländlichen Raum. In schrumpfenden 
Regionen mit begrenzten Hand-
lungsmöglichkeiten sind Förder-
instrumente eine wichtige Voraus-
setzung, um Neues zu schaffen, 
aber auch existenziell notwendig, 
um die vorhandenen Qualitäten zu 
erhalten.

Am Ende des Spaziergangs zeigte 
sich Frau Hendricks sehr beein-
druckt von den Entwicklungen 
Espelkamps und vor allem von 
der gelungenen Zusammenarbeit 
zwischen Stadt und Aufbaugemein-
schaft. 
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Soziale Stadt macht Espelkamp schöner

Seit der Durchführung der ersten 
Maßnahme im Rahmen des Pro-
gramms „Soziale Stadt“ sind schon 
über sechs Jahre vergangen. In der 
Zeit wurden zwölf große Projekte 
verwirklicht, deren gestalterische 
Wirkung auf das gesamte Stadtbild 
kaum zu übersehen ist. Die Neuge-
staltung der Außenanlagen im Ga-
belhorst 25 – 29, Gabelhorst 33, im 
Lindenhof, im Hedrichsdorf, in der 
Breslauer Straße 1, in der Kantstraße, 
im Brandenburger Ring und nicht 
zuletzt im Wohnquartier „Burano“ 
runden das Bild der bereits sanierten 
und farblich neu gestalteten Häuser 
der Aufbaugemeinschaft harmonisch 
ab. Alle diese Maßnahmen verbes-
sern deutlich die Wohnqualitäten in 
unserer Stadt.

Auch in diesem Jahr werden drei 
weitere Projekte durchgeführt. Schon 
im März fanden die ersten Mode-
rationsveranstaltungen statt. Die 
Einbeziehung unserer Mieter in die 
Planungsphase ist wichtiger Bestand-
teil der Projektvorbereitung, da so 
die Mieteridentifi kation mit dem 
neuen Wohnumfeld gesteigert wird. 

Die ersten zwei Projekte Gabelhorst 1
und Görlitzer/Neißer Straße (hier 
handelt es sich vor allem um die 
Häuser Rahdener Str. 27 – 41) wer-
den vom Büro Hanke 09 aus Minden 
geplant und betreut. Die Modernisie-
rung der Außenanlagen im Gabel-
horst 30/32 wird vom Büro Nagel 
aus Bad Oeynhausen übernommen. 
In allen drei Projekten wird die Neu-
gestaltung der Hauseingangsberei-
che als eine der wichtigsten Aufga-
ben betrachtet.

Diese Projekte wurden von der 
Europäischen Union aus dem EFRE 
kofi nanzierten Operationellen Pro-
gramm für NRW im Ziel „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäf-

Soziale Stadt

Im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ wurden mit Unterstützung des Landes, 
des Bundes und der Europäischen Gemeinschaft diverse Maßnahmen für die Ver-
besserung und Modernisierung der Außenanlagen im Stadtbild realisiert. Dank der 
enormen Unterstützung der Stadt Espelkamp konnte auch die Aufbaugemeinschaft 
einige Projekte im eigenen Bestand umsetzen. 

Gabelhorst 1

Gabelhorst 30 und 32

tigung 2007 – 2013“ ausgewählt. 
Die Fertigstellung der drei geplanten 
Wohnumfeldmodernisierungen wird 
voraussichtlich Ende September 
erfolgen.
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Pfl anzaktion

Verstetigungskonzept „Soziale Stadt Espelkamp“
Bereits in der letzten Mieterzeitung haben wir Sie darüber informiert, dass 
das städtebauliche Förderprogramm „Soziale Stadt“ in 2014 in Espelkamp 
ausläuft. Ohne die Fördermittel aus diesem Programm wären viele neu-
gestaltete Wohnumfelder nicht möglich gewesen. Gerade in Espelkamp 
hat die Stadt Espelkamp und die Aufbaugemeinschaft mit der Umsetzung 
der geförderten Projekte so viel positive Veränderungen bewirkt. Dies 
wird auch bei den verantwortlichen Bewilligungsstellen so gesehen. Diese 
haben der Stadt Espelkamp empfohlen, ein sogenanntes Verstetigungs-
konzept zu erstellen, um auch in den nächsten Jahren durch weitere 
Städtebauförderung das Erreichte zu festigen. 

In den Wintermonaten war die 
Stadtverwaltung nicht untätig und 
hat gemeinsam mit dem renom-
mierten Beratungsinstitut INWIS 
unter Beteiligung von Bürgern, 
Kommunalpolitik und Aufbauge-
meinschaft ein Folgeprogramm 
erarbeitet. Bei der Erarbeitung 
dieses Programms konnte auf die 
große Erfahrung des jetzt ausgelau-

fenen Programmes zurückgegriffen 
werden und es wurden bereits sehr 
konkrete und konstruktive Vorschlä-
ge aufgenommen. Unter anderem 
war es sehr nützlich, dass die Auf-
baugemeinschaft im Jahr 2014 eine 
aktive Mieterbefragung in dem mit 
Städtebaufördermitteln gestalteten 
„Burano“ – Quartier durchgeführt 
hat. Die Ergebnisse dieser Befra-

gung sind in das Konzept eingefl os-
sen und viele Wünsche der Mieter 
sind als Projekte eingearbeitet 
worden.

Aktuell liegt der Entwurf dieses 
„Verstetigungskonzeptes“ den Be-
willigungsstellen und der Kommu-
nalpolitik vor. Wenn dieses Konzept 
angenommen wird, besteht weiter-
hin die Möglichkeit viele wichtige, 
städtebauliche Maßnahmen in Es-
pelkamp gefördert und damit auch 
umgesetzt zu bekommen.
Die Entscheidungen sollen im 2. 
Halbjahr 2015 getroffen werden, 
sodass wir möglicherweise in der 
nächsten Ausgabe unserer Mieter-
zeitung ausführlich die Projekte, 
die vor allem für unsere Mieter von 
Bedeutung sind, vorstellen können.

Soziale Stadt

Frühlingsboten 
der Aufbau-
gemeinschaft 
Im vergangenen Herbst haben viele 
fl eißige Hände rund 20.000 Krokus-
se und Narzissen auf verschiedenen 
Flächen der Gabelhorst gepfl anzt. 
In diesem Frühjahr warteten alle 
gespannt, wie ihre gepfl anzten 
Kunstwerke in voller Blüte aussehen 
würden. Das Ergebnis kann sich 
natürlich sehen lassen.

Die Pfl anzaktion in der Gabelhorst 
wurde bereits zum 9. Mal durchge-
führt. Im Laufe der Jahre haben die 
Kinder vom DRK-Familienzentrum 
„Märchenburg“, der DRK-Tagesein-
richtung „Spielwiese“, dem Evange-
lischen Kindergarten „Brummkrei-
sel“, der AWO-Kindertagesstätte 

„Abenteuerland“, der Grundschule 
im Erlengrund, der Ernst-Moritz-
Arndt-Schule und viele weitere 
schätzungsweise an die 200.000 
Blumen gepfl anzt. 

Die Siedlung Gabelhorst verwandelt 
sich so jedes Jahr in ein wachsen-

des Blütenmeer, das von Mietern, 
Nachbarn, Freunden und Bekannten 
bestaunt wird. Wir danken unseren 
kleinen Gartenhelfern für ihre Un-
terstützung und freuen uns schon 
auf die nächste Pfl anzaktion im 
kommenden Herbst. 
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Pfl anzwettbewerb 2015

Die schönsten Balkone 
Espelkamps
Zum ersten Mal hat die Aufbaugemeinschaft die blütenreichsten 
Balkone bzw. Terrassen ihrer Mieter ausgezeichnet. Der Pfl anzwettbewerb 
war ein voller Erfolg und auch die anschließende Dampfl ok-Fahrt wird 
allen Gewinnern noch lange in bester Erinnerung bleiben.

Nachdem der alljährliche Geranien-
markt die Gartensaison eingeläutet 
hat, machten sich unsere „Pfl anz-
Detektive“ auf die Suche nach den 
schönsten Mieter-Balkonen bzw. 
-terrassen Espelkamps. Bei vielen 
Aufbau-Häusern wurden sie nicht 
nur fündig, sondern regelrecht 
überwältigt davon, mit wie viel 
persönlichem Engagement und 
Liebe zum Detail sowohl Balkone 
und Terrassen, aber auch zahlreiche 
Vorgärten in kleine farbenprächtige 
Oasen verwandelt wurden. 

Als die „Pfl anz-Detektive“ von ihrer 
Erkundungstour zurückkehrten, 
musste eine Auswahl getroffen 
werden, die wirklich schwerfi el. Es 
gab einfach zu viele Beispiele für 
wundervoll gestaltete Balkone, Gär-
ten und Terrassen. Die 30 einfalls-
reichsten Mieter durften sich über 
eine unvergessliche und abenteu-
erliche Fahrt mit dem nostalgischen 
Dampfzug „Weserbergland“ von 
Stadthagen nach Espelkamp freuen. 

Anlässlich des 6. Espelkamper Bahn-
hofsfestes am 14. Juni schnaufte die 
Lok durch die wunderbare Land-
schaft unserer Region. Die glückli-
chen Gewinner erfreuten sich sehr 
an der knapp zweieinhalb stündigen 
Fahrt, die vorbei an Städten wie 
Porta Westfalica, Minden und Bü-
ckeburg bis zu uns nach Espelkamp 
führte. 

In dieser Ausgabe haben wir Ihnen 
eine kleine Sammlung an Moti-
ven, die unsere „Pfl anz-Detektive“ 
mitbrachten, zusammengestellt. 
Vielleicht fi nden Sie ja sogar Ihren 
eigenen Garten hier wieder. Wir 
freuen uns sehr, dass sich so viele 
engagierte Mieter aktiv daran be-
teiligen, unsere Stadt noch schöner 
und farbenfroher zu machen. 



9Ausgabe 65 – DIE AUFBAU



10 DIE AUFBAU – Ausgabe 65
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Das Wetter spielte mit und die Gäste waren an diesem Tag auch 
zahlreich erschienen. Nach dem traditionellen Richtspruch ha-
ben die Handwerker der Firma S&W Meyer aus Stemwede einen 
Richtkranz über der Dachkonstruktion befestigt. Im Anschluss 
bedankte sich Herr Schmidt als Bauherr des Neubaus bei allen an 
der Planung und Ausführung beteiligten Personen und Firmen. 

Der Neubau mit 23 barrierefreien Mietwohnungen zwischen 50 
und 67 m² Wohnfl äche beherbergt schon bald das zweite ge-
meinschaftliche Wohnprojekt in Espelkamp. Nach dem erfolgreich 
durchgeführten gemeinschaftlichen Wohnprojekt im benachbarten 
Lichtpark (Görlitzer Straße 44) hat sich die Aufbaugemeinschaft 
für ein weiteres derartiges Projekt entschlossen. Und zu Recht: 
Seit September letzten Jahres begleiten die Mitglieder des gemein-
schaftlichen Wohnprojektes Görlitzer Straße 46 die Entstehung 
des Neubaus und haben eigentlich schon vor dem Einzug eine gut 
funktionierende Gemeinschaft aufgebaut. 

Das Richtfest war eine gute erste Gelegenheit, die Teilnehmer der 
beiden benachbarten gemeinschaftlichen Wohnprojekte zusam-
menzubringen. Mit dem Neubau in der Görlitzer Straße 46 wird 
die Entwicklung des neuen Wohnquartiers zwischen „Am Hügel“, 
„Lausitzer Straße“ und „Görlitzer Straße“ abgeschlossen. 
Insgesamt hat die Aufbaugemeinschaft hier 22 Eigentums- und 
106 Mietwohnungen gebaut.

Am 11. Mai hat die Aufbaugemeinschaft die Vertreter von Ver-
waltung und Politik, zukünftige Mieter und Nachbarn zum Richt-
fest in die Görlitzer Straße eingeladen. Alle Besucher konnten die 
23 neuen Mietwohnungen im Rohbau besichtigen und sich vom 
zügigen Baufortschritt überzeugen. 

Aufbaugemeinschaft 
feiert Richtfest in 
der Görlitzer Straße 46
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Neubau Reihenhäuser

Neue Wohnungen für Flüchtlinge
Die Aufbaugemeinschaft sorgt seit Jahren gemeinsan mit der Stadt Espelkamp für 
die Unterbringung von Flüchtlingen. Da der Flüchtlingsstrom immer mehr zunimmt, 
baut die Aufbaugmeinschaft jetzt neuen Wohnraum für die Asylbewerber.

Wie überall in Deutschland müssen 
die Kommunen die vielen Flüchtlin-
ge aus den verschiedensten Krisen-
regionen der Welt unterbringen. 
Wie bereits in der letzten Mieter-
zeitung berichtet, wird ein großer 
Teil der in Espelkamp ankommen-
den Flüchtlinge in Wohnungen der 
Aufbaugemeinschaft untergebracht. 
Diese Form der dezentralen Unter-
bringung hat bisher dank des hohen 
persönlichen Einsatzes der zustän-
digen Mitarbeiter des Espelkamper 
Sozialamtes gut funktioniert. Die 
bei uns untergebrachten Men-
schen werden sehr intensiv betreut, 
denkbaren Konfl ikten wird so von 
Anfang an entgegengewirkt. 

Mittlerweile stößt diese sehr ge-
lungene Form der Unterbringung 

aufgrund des steten Zufl usses von 
Flüchtlingen jedoch an ihre Grenzen. 
Die Aufbaugemeinschaft hat sich 
daher entschlossen, für die Stadt Es-
pelkamp neue Unterbringungsmög-
lichkeiten zu bauen, die einerseits für 
die Asylbewerber Lebensqualität ver-
sprechen und die andererseits auch 
langfristig weiter genutzt werden 
können, wenn es keine Asylbewer-
ber mehr gibt. Baulich geeignet ist 
die Fläche am Thorner Weg, westlich 
des Graudenzer Weges. 

Seit Mai dieses Jahres entstehen dort 
acht Reihenhäuser. Die Reihenhäuser 
werden in einer zweigeschossigen 
Zeile mit Flachdachkonstruktion 
erstellt. Durch die relativ niedrige 
Bauweise wird der Baukörper keine 
wesentliche Änderung der Sichtver-

hältnisse für unsere Mieter im Grau-
denzer Weg 1 – 11 mit sich bringen. 

Für eine Dauer von acht Jahren hat 
die Stadt Espelkamp diese Reihen-
häuser angemietet. Aufgrund einer 
geschickten Planung können dort bis 
zu zwei Familien oder bis zu sechs 
Einzelpersonen je Haus untergebracht 
werden. Wenn die Stadt Espelkamp 
diese Reihenhäuser nicht mehr be-
nötigt, können die Häuser nach einer 
Renovierung ganz normal an junge 
Familien zu einer erschwinglichen 
Miete vermietet werden. Auch hier 
gehen Stadt und Aufbaugemein-
schaft neue Wege und sind zuver-
sichtlich, dass es auch dort – wie 
woanders in Espelkamp auch – ein 
gutes Miteinander mit den vorhande-
nen Anwohnern geben wird.  

Südansicht

Nordansicht
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Fassadengalerie

Neue Farbkonzepte
Auch weiterhin werden die Häuser der Aufbaugemeinschaft Stück für Stück zu individuellen 
Kunstwerken, die das Stadtbild verschönern. Unterschiedliche Farbkonzepte sollen dabei 
das Besondere jedes Quartiers unterstreichen und so die Identifi kation der Mieter mit ihrem 
Zuhause stärken.

Schweriner Straße 
„Der blaue Reiter“
Bei dieser Fassadengestaltung dreht 
sich alles um die expressionistische 
Malerei Anfang des 20. Jahrhun-
derts. Der blaue Fuchs, die gelbe 
Kuh und das rote Pferd sind Moti-
ve aus den Werken des deutschen 
Malers Franz Marc. Das verwirrende 
„Einweben“ in die Baumstämme  
wiederum stammt von René 
Magritte („Die Blankovollmacht“). 
Der Schriftzug „Der blaue Reiter“ 
benennt das deutsch-russische 
Künstler-Netzwerk, das bis 1914 
moderne Kunst ausstellte.

Am Nordtor „Sisyphos“
In der griechischen Mythologie muss 
Sisyphos einen schweren Stein einen 
Berg hinaufwuchten, wobei ihm der 
Stein kurz vor dem Gipfel immer 
wieder hinunterrollt. Diese zwar 
beschwerliche, jedoch für den Be-
trachter recht dynamisch anmutende 

Tätigkeit ziert nun die Fassade Am 
Nordtor 22 und 24. Wichtiger als 
die symbolische Bedeutung ist hier 
allerdings das kraftvolle Farbspiel 
zwischen Grün, Gelb und Rot.   
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Föhrenweg/Ratzenburger Straße 
„Meines Lebens schönster Traum, 
hängt an diesem Apfelbaum“ 
Dieses Zitat von Wilhelm Busch 
passt gut zu den schönen Mieter-
gärten der ehemaligen GAGFAH-
Siedlung. Passend dazu hat sich 
auch unsere Farbdesignerin Petra 
Breuer eine besondere „Gartenge-
staltung“ ausgedacht. In diesem 
Entwurf ist das alles entscheidende 
Gestaltungselement die Verkleidung 

der vorhandenen Windfänge bzw. 
Glasvorbauten, die die Eingänge 
markieren. 

Je Hausreihe wurde eine Pfl anzen-
gattung gewählt, um das Thema 
„Gartensiedlung“ zu untermau-
ern. So fi nden sich die Gattungen 
„Stauden“, „Ziergräser“, „Rosen-
gewächse“ und „Heilkräuter“ 
wieder. Die Eingänge werden mit 
diesen Motiven mittels spezieller 

Folien beklebt, die den Blick von 
außen nach innen verhindern, den 
Blick von innen nach außen jedoch 
nicht beeinträchtigen. Neben den 
gestalteten Windfängen sind auch 
die Gartenschuppen ein besonderer 
Hingucker: Auf verschiedenen Grün-
untergründen werden Menschen zu 
sehen sein, die sich mit Gartenarbeit 
beschäftigen. 

Graudenzer Weg 
1 – 11 / 2 – 4
Zurzeit laufen hier die 
Modernisierungsarbeiten 
auf Hochtouren. Die Bal-
kone werden abgeschnit-
ten und in den jetzigen 
„Durchgängen“ werden 
zwei neue Wohneinheiten 
entstehen. Nach Ab-
schluss der Wärmedämm-

arbeiten und dem Aufstellen der neuen Balkone wird 
dann auch die Fassade ein neues Gesicht erhalten. 
Das Konzept von Petra Breuer sieht eine Farbvarian-
te aus Streifen vor. Es werden lediglich drei Grüntöne 
verwendet, die durch ihre geschickte Verzahnung 
insgesamt fünf Farbnuancen zeigen. Der sehr lange 
Gebäudekomplex kann somit in mehrere Abschnitte 
unterteilt werden. Dazu passend erhalten die Ge-
bäude 2 – 4 eine Bordüre in den gleichen Grüntönen. 

Schweidnitzer Weg 14 – 17
Für die direkte Nachbarschaft zum „Burano“-Quartier 
wählte Frau Breuer ein Farbkonzept, das die Farbigkeit 
zwar aufgreift, jedoch weitaus dezenter behandelt. 
Zwei Farbkreise beleuchten den theoretischen Aspekt 
der Farbe. Der eine stammt vom großen Denker des 
17. Jahrhunderts Isaac Newton, der Licht erstmalig durch 
ein Glasprisma in seine verschiedenen Farben aufspaltete. 
Als Gegenentwurf zu die-
ser streng physikalischen 
Sichtweise präsentieren 
wir auch den Farbkreis 
von Johann Wolfgang von 
Goethe, der das Phänomen 
Farbe in seiner Gesamtheit 
erfassen wollte und jeder 
Farbe auch spezifi sche We-
sensmerkmale zuschrieb. 

Graudenzer Weg 2–4

Graudenzer Weg  2 – 4

Graudenzer Weg  2 – 4
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Leise, klimafreundlich, geruchlos

Gartenbauabteilung setzt auf Akkubetrieb

Seit Sommer 2014 ersetzt die 
Gartenbauabteilung verschlissene 
Gartengeräte durch modernere 
Modelle mit Akku-Betrieb. Der 
wichtigste Vorteil für unsere Mieter 
liegt vermutlich in der deutlich 
geringeren Lärmbelästigung eines 
Elektromotors. Wo früher „geröhrt“ 
wurde, wird zukünftig „gesäuselt“. 
Auch die denkbare Geruchsbeläs-

Wer in den weitläufi gen Außenanlagen der Aufbaugemeinschaft dem 
Pfl anzenwuchs zu Leibe rücken möchte, braucht die richtigen Gerätschaf-
ten mit ordentlich Power. Bisher wurden Heckenschere, Sense und Co. 
meist von Benzin-Motoren angetrieben, zukünftig sollen Akkus für die 
passende Energie sorgen.

tigung durch Abgase gehört dann 
der Vergangenheit an. Neben den 
Mietern freut sich natürlich auch die 
Umwelt, da strombetriebene Geräte 
keinerlei Emissionen produzieren 
und hundertprozentig klimafreund-
lich sind. 

Zufriedene Mieter und geschützte 
Umwelt sind für uns natürlich schon 

Grund genug. Darüber hinaus gibt 
es allerdings noch einen deutlichen 
Kostenvorteil, da Strom im Vergleich 
zu Kraftstoff deutlich günstiger ist. Bei 
einem großen Rücken-Akku beträgt die 
Kosteneinsparung beim Kraftstoff bis 
zu 19,- Euro am Tag. Außerdem muss 
der Kraftstoff nicht länger gekauft, 
gelagert und eingefüllt werden, was 
eine klare Zeitersparnis mit sich bringt. 
Zusammen mit der niedrigeren Scha-
densanfälligkeit gibt es also reichlich 
gute Gründe, warum die Gartenbauab-
teilung in den kommenden drei Jahren 
rund 90 Prozent ihrer Gartengeräte auf 
Akkubetrieb umstellen wird.

Neue Klingelschilder

Für den ersten Eindruck gibt es bei 
der Aufbaugemeinschaft natürlich 
eine zweite Chance. Denn durch 
jahrelange Verwitterung, Beschä-
digungen oder aber auch durch 
selbst gebastelte und nachträglich 
angebrachte Namensschilder sehen 
die Briefkasten- und Klingelanlagen 
meist zwar sehr bunt, aber weniger 
schön aus. Diesen Eindruck möch-
ten wir nun gemeinsam mit Ihnen 
deutlich aufpolieren.

Schöne und gepfl egte Klingel- und Briefkastenanlagen werten jedes 
Haus merklich auf. Die Aufbaugemeinschaft bietet an, bei Bedarf Ihre 
komplette Beschilderung zu erneuern und vor allem einheitlich zu 
gestalten. Alles was wir dafür brauchen, ist Ihre Zustimmung und die 
Zustimmung Ihrer Nachbarn.

Die Idee ist einfach: Wir bieten 
Ihnen an, die komplette Klingel- und 
Briefkastenanlage professionell rei-
nigen zu lassen und selbstgebastelte 
oder beschädigte Namensschilder 
kostenlos auszutauschen. Außerdem 
erhält auf Wunsch jeder einen neu 
gestalteten Aufkleber mit der Auf-
schrift „Keine Werbung und kosten-
losen Zeitungen“. Sollten Sie Bedarf 
an neuen Namensschildern für Ihre 
Klingel bzw. Ihren Briefkasten haben, 
kontaktieren Sie uns bitte. 

Wir werden dann eine neue Be-
schilderung für Sie erstellen und 
auch anbringen. Bitte sprechen Sie 
auch Ihren Nachbarn auf unsere 
Aktion an, damit die Briefkästen 
und Klingeln wieder ein einheitliches 
Erscheinungsbild erhalten. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte 
unter 05772/565-0

Schön und gepfl egt
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Ökologische Wildkrautbekämpfung

Neue Konzepte 
zur Wildkraut-
bekämpfung
Die Wohngebäude der Aufbaugemeinschaft 
stehen auf sehr großen unverdichteten 
Grundstücken. Dies hat einerseits eine hohe 
Lebensqualität für die Bewohner zur Folge, 
andererseits ist dies auch mit einem hohen 
gärtnerischen Pfl egeaufwand verbunden. 
Neben dem Gehölz- und Heckenschnitt und 
dem Mähen der Grünfl ächen ist vor allem die 
Wildkrautbekämpfung ein zeitlich und perso-
nell aufwendiges Problem.

Da die Kosten der gärtnerischen 
Pfl ege über die Betriebskosten mit 
den Mietern abgerechnet werden, 
ist die Aufbaugemeinschaft ver-
pfl ichtet, diese Leistungen kosten-
günstig zu erbringen. Daraus ergibt 
sich die Erforderlichkeit modernste 
Technik und Hilfsmittel einzusetzen.

Ein wirtschaftlich geeignetes Hilfs-
mittel ist der Einsatz von Herbiziden 
bei der Wildkrautbekämpfung. 
Der Rahmen und die Grenzen vom 
Herbizid-Einsatz sind im Gesetz zum 
Schutz der Kulturpfl anzen (Pfl an-
zenschutzgesetz Pfl SchG) geregelt. 
Die Anforderungen für den Ein-
satz von Herbiziden sind seit dem 
1. Januar 2013 noch einmal deutlich 
eingeschränkt worden. Die Aufbau-
gemeinschaft versteht die Einhal-
tung dieses Gesetzes als ökologische 
Untergrenze, die in jedem Fall zu 
berücksichtigen ist. Darüber hin-
aus strebt die Aufbaugemeinschaft 
einen weitestgehenden Verzicht von 
Herbiziden an. Die Grenzen dieses 
Verzichtsanspruchs sind allerdings 
dann gegeben, wenn die Kosten für 

eine ökologische Wildkrautbekämp-
fung in keinem wirtschaftlichen 
Verhältnis mehr stehen und auch 
von den Mietern im Rahmen der 
Betriebskostenabrechnung nicht 
mehr zumutbar oder sogar nicht 
mehr umlegungsfähig sind. 

Unter Berücksichtigung dieser Rah-
menbedingungen hat die Aufbau-
gemeinschaft ein ent-sprechendes 
Konzept verbindlich erstellt und 
umgesetzt. Beispielsweise dürfen 
auf befestigten Freilandfl ächen 
(Gehwege, Parkplätze, Spielplätze, 
Müllplätze und Wäscheplätze) keine 
Herbizide mehr eingesetzt werden. 
Die Beseitigung der Wildkräuter er-
folgt ausschließlich mit thermischen 
und mechanischen Hilfsmitteln. Nur 
wenn in intensiv gärtnerisch genutz-
ten Flächen, wie Staudenpfl anzun-
gen oder Bodendeckern hartnäckige 
Wildunkräuter wie bspw. Giersch, 
Quecke, Ackerschachtelhalm oder 
Brennnesseln auftreten, sollen diese 
Kräuter möglichst mit einer Tupf-
Lanze, die mit Herbiziden getränkt 
ist selektiv behandelt werden. 

Diese Einschränkungen, die der 
Umwelt zuträglich sind, haben auf 
der anderen Seite zur Folge, dass 
die Wildkrautbekämpfung langsa-
mer und nicht so effektiv wie beim 
Einsatz von Herbiziden durchge-
führt wird. Da die Aufbaugemein-
schaft gleichzeitig versucht, den 
Personaleinsatz und damit auch die 
Kosten nicht unnötig in die Höhe 
zu treiben, kann es jetzt häufi ger 
vorkommen, dass gerade Wege-
fl ächen nicht mehr so pieksauber 
erscheinen, wie früher. Natürlich ist 
die Aufbaugemeinschaft bemüht, 
die Wege gepfl egt erscheinen zu 
lassen, aber wir möchten Sie bitten, 
gegenüber unseren Gärtnern ein 
bisschen mehr Verständnis aufzu-
bringen, wenn nicht jedes Wildkraut 
sofort beseitigt werden kann. Viel-
leicht ist es sogar in vielen Fällen die 
schnellste Methode die große Distel 
am Hauseingang selbst herauszuzie-
hen. Gerade für viele unserer älte-
ren Mieter war das ohnehin immer 
selbstverständlich.      
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Neues Wohnquartier

Aufbaugemeinschaft 
erwirbt neue Wohnungen 
in Espelkamp
Seit dem 1. Januar 2015 ist die Aufbaugemeinschaft 
neuer Eigentümer der Wohnungen in der Rotdornstraße, 
der Ratzenburger Straße und im Föhrenweg und möchte 
dieses Wohnquartier in den nächsten Jahren neu 
entwickeln.

In den letzten 20 Jahren hat sich die 
gesamte Unternehmenslandschaft in 
der deutschen Wohnungswirtschaft 
sehr verändert. Viele Wohnungs-
unternehmen, die im Eigentum von 
Städten, Land, Bund oder anderen 
öffentlichen Einrichtungen standen, 
sind an neue Eigentümer verkauft 
worden. Sehr großes Interesse am 
Erwerb dieser Gesellschaften hatten 
vor allem angelsächsische Kapital-
anlagegesellschaften. Gerade in 
England und Amerika ist der Anteil 
der Bevölkerung, die Eigentum an 
Häusern oder Wohnungen besitzt, 
viel höher als in Deutschland. Daher 
war die strategische Vorstellung 
dieser Investoren, die in Deutschland 
erworbenen Wohnungen möglichst 
schnell an die Mieter oder andere 
potentielle Käufer weiterzuverkau-
fen. Bis zu einem Weiterverkauf 
dieser Wohnungen sollten die 
erworbenen Wohnungsunter-
nehmen möglichst viel Gewinn 
erzielen. Eine sehr kurzfristige 
und naheliegende Stellschrau-
be, um den Gewinn zu stei-
gern, ist die Reduzierung der 
Instandhaltungskosten. 

Nachdem viele Investoren mit 
dieser strategischen Vorstellung 
in ganz Deutschland Woh-
nungsunternehmen aufgekauft 
haben, mussten sie jedoch 
feststellen, dass ein Weiter-
verkauf der Wohnungen an 

die Mieter in Deutschland aus vielen 
sehr komplexen Gründen nicht sehr 
erfolgreich war. Da mittlerweile ein 
nicht unerheblicher Instandhaltungs-
rückstau entstanden war, wurden 
diese Wohnungen jetzt auch anderen 
Investoren – allerdings mit geringe-
ren Gewinnmargen – angeboten. 
In diesem Zusammenhang hat die 
Aufbaugemeinschaft in Espelkamp 
zum Jahreswechsel 91 Wohnungen 
der GAGFAH Group erworben. 

Die Wohnanlagen liegen an der 
Rotdornstraße und an der Ratzenbur-
ger Straße bzw. am Föhrenweg. Die 
aus den 90er-Jahren stammenden 
Wohnanlagen haben sehr attraktive 
Grundrisse und wenn sie nicht auch 
noch über einen großen Balkon 
verfügen, sind kleine Mietergärten 
vorhanden. Allerdings müssen vor al-

lem in der Wohnanlage Ratzenburger 
Straße/Föhrenweg Instandhaltungs-
maßnahmen durchgeführt werden. 
Neben dem Austausch einer Vielzahl 
von Fenstern wird die Fassade neu 
gestaltet und die Windfänge werden 
mit einer besonderen Folie, die von 
außen mit Blumen und Pfl anzenmoti-
ven bedruckt sein wird und von innen 
durchsichtig ist, beklebt.   

Gleichzeitig hat die Aufbaugemein-
schaft vor, die etwas verwahrlosten 
Außenanlagen neu zu gestalten. 
Hierfür ist leider auch die Entfernung 
der vielen wilden Überdachungen 
und sonstigen Um- und Anbau-
ten erforderlich. Dafür sollen neue 
einheitliche Zäune und Terrassen-
abtrennungen geschaffen werden. 
Im Juni hat die Aufbaugemeinschaft 
diese Maßnahmen in einer Mieter-

versammlung vorgestellt und 
einen ersten Zeitplan abgespro-
chen. Bereits Anfang Juli gab 
es gemeinsam mit den Mietern 
erste Entrümpelungsaktionen. 
Die Aufbaugemeinschaft ist 
sehr zuversichtlich, diese Wohn-
anlage in kürzester Zeit wieder 
in ein besonders attraktives 
Wohnquartier zu verwandeln. 
Vielleicht ist es sogar möglich, 
gemeinsam mit den dortigen 
Mietern einen neuen Namen 
für diese Siedlung zu fi nden, 
denn „GAGFAH-Siedlung“ 
stimmt so nicht mehr.
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Aktuelles

Neue Kampagne in Arbeit
Fast so bekannt wie für ihre farbigen Hausfassaden ist die 
Aufbaugemeinschaft für ihre humorvollen Werbekampagnen, die 
auch über Espelkamps Grenzen hinaus für Aufsehen sorgen. Nach dem 
„außerirdisch guten Wohnen“ kündigen sich nun neue Motive an.

Bei derart geringem Leerstand hätte 
die Aufbaugemeinschaft streng 
genommen keine Werbung nötig. 
Doch natürlich möchten wir auch 
weiterhin als außergewöhnlicher 
Vermieter bekannt sein, der mit 
kreativen Ideen neue Wege geht. 
In diesem Sinne laufen die Vorbe-
reitungen für die neuen Plakate 
und Anzeigen auf Hochtouren. Die 
entsprechenden Fotos sind bereits 
im Kasten und schon bald können 

die neuen Motive auch als Fassa-
denbanner bewundert werden. 

Wie genau die Kampagne aussehen 
wird, soll natürlich noch nicht ver-
raten werden. Nur so viel: Waren es 
zuvor noch die Mitarbeiter unserer 
Gartenbauabteilung, die als „Men 
in Green“ für schmunzelnde Gesich-
ter sorgten, ist nun unser Service-
Team an der Reihe. 

Buntes Blumenmeer bei 
tollem Frühlingswetter

In diesem Jahr lockte der 23. Geranienmarkt zwei 
Wochen früher als gewohnt zahlreiche Hobby-
gärtner in die Fritz-Souchon-Straße. Über 8.000 
Blumen standen zur Wahl, um die Balkone und 
Terrassen unserer Mieter farbenprächtig zu ver-
schönern.

Selten konnte man so viele Blumen auf einem 
Haufen sehen. Und selten verschwanden diese so 
schnell in den Einkaufskörben unserer Mieterinnen 
und Mieter. Das Interesse war so groß, dass schon 
um 10 Uhr alle Einkaufswagen unterwegs waren. 
Der Tradition entsprechend gab es für alle Mieter 
zusätzlich einen Sack Blumenerde als Geschenk.

Treppenhausbeleuchtung 
auf LED umgestellt
Wer in einem Mehrfamilienhaus wohnt, der kennt es 
gut. Ständig ist jemand darin unterwegs und sobald es 
dunkler wird oder gelangweilte Kinder ihrem Spieltrieb 
frönen, werden unzählige Lampen eingeschaltet. Kosten 
für diese Beleuchtung im Treppenhaus werden meist auf 
alle Mieter im Mehrfamilienhaus umgelegt.

Die Aufbaugemeinschaft hat im Rahmen der Modernisie-
rung in den letzten Jahren etliche Treppenhäuser nicht nur 
farblich neu gestaltet, sondern auch die Beleuchtung auf 
LED-Technik umgestellt. Das neue Licht ist heller, freundli-
cher, langlebiger und wesentlich sparsamer im Verbrauch. 
Bis zu durchschnittlich 70 Prozent Energiekosten können 
je nach Nutzung eingespart werden. Das verringert nicht 
nur den Kohlendioxidausstoß, sondern auch die Betriebs-
kosten für unsere Mieter.
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Interview

Kunst in Espelkamp
An einem sonnigen Tag besuchten wir den Bildhauer und freischaffenden 
Künstler Rainer Ern in seinem bezaubernden Garten in Alswede zu einem 
Interview. Rainer Ern lebt und arbeitet hier seit über 25 Jahren. In seinem 
idyllischen Garten kann man einige seiner Werke bestaunen. Aber auch in 
Espelkamp fi ndet man mittlerweile viele Kunstwerke von Herrn Ern wie 
z. B. „Das Refugium“ und „Die Begegnung“ am Lausitzer Park, die Schuhe 
im Boras Park, das erste Badezimmer in Espelkamp als „Traum vom besse-
ren Leben“ und zuletzt die Stahlskulptur „Ferro“ an der Isenstedter Straße. 
Wir fragten ihn zu seinem Leben, zur Kunst und zu Espelkamp.

Herr Ern, erzählen Sie uns was zu 
Ihrer Person: 

Ich bin glücklich verheiratet und 
habe drei erwachsene Kinder, die 
aber nicht mehr hier leben. Ur-
sprünglich komme ich aus Düssel-
dorf und habe dort meine ersten 
18 Jahre verbracht. Die Großstadt 
hat mich sehr geprägt. Dennoch 
wollte ich irgendwann aus der 
normalen Wahnsinnsgesellschaft 
heraus. Ich gehöre zu denen, die 
damals zum Aussteigen aufs Land 
gezogen sind. In der Nähe von 
Diepholz habe ich drei unterschied-
liche handwerkliche Ausbildun-
gen mit Holz, Stein und Metall 
durchlaufen, danach auch noch 
eine kaufmännische Ausbildung. 
Berufl ich habe ich aber mit dem 
Programmieren von 20 Megabyte-
Festplatten in einem Bohmter 
Unternehmen angefangen. Das war 
damals die neueste Technologie, 
super spannend und aufregend. 

Irgendwann habe ich dann aller-
dings mit der Büroarbeit gebrochen, 
ich wollte wieder selber draußen 
sein und draußen arbeiten. Da 
ich mich immer schon mit Kunst 
beschäftigt und auch immer parallel 
künstlerisch gearbeitet habe, kam 
der Entschluss, nur noch künstle-
risch zu arbeiten. Das ist jetzt 26 
Jahre her. Durch meine Frau kam 

ich dann hier nach Alswede. Mein 
erstes Atelier war in einem Ge-
wächshaus. Und als wir das Haus 
hier erworben haben, ist das Atelier 
hier zu Hause entstanden. Es hat 
alles Vor- und Nachteile und die 
koste ich voll aus.

Was braucht man, um gute Kunst 
zu machen?

Was ist gute Kunst? Wer bewertet 
das? Andersherum kann ich von 
mir behaupten, dass ich aufgrund 
meiner fundierten handwerklichen 
Kenntnisse mit Materialen wie 
Stein, Holz und Metall umgehen 
kann. Irgendwann habe ich ange-
fangen, meine Ideen mit und in 
diesen Materialien umzusetzen. So 
bin ich zur Bildhauerei gekommen.

Mit welchen Materialien arbeiten 
Sie am liebsten? 

Stein oder Holz sind meine liebsten 
Materialien. Aber es kann auch 
Stahl sein, wobei ich da irgend-
wann an meine Grenzen stoße. Für 
Stahlverarbeitung müsste mein Ate-
lier eine ganz andere Größe haben. 
Ich kann in Stahl planen und muss 
es dann aber bauen lassen wie z. B. 
bei dem letzten gemeinsamen Pro-
jekt mit der Aufbaugemeinschaft 
„Ferro“.
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Was wollen Sie mit Ihrer Arbeit 
ausdrücken?

Mich! Das kommt drauf an. Es gibt 
zwei Schienen. Die eine ist die, 
dass ich mache, was ich will und 
was mich bewegt, und das ist in 
letzter Zeit immer der Dialog zwi-
schen Menschen. Da ist dann die 
Vis à Vis-Serie entstanden. Das ist 
eine Trennung in einem Material. 
Die Teilung erfolgt immer in einem 
senkrechten Schnitt, der sich um 
ca. 90 Grad wendet. Daraus sind 
Skulpturen entstanden wie z. B. im 
Lausitzer Park „Die Begegnung“, 
die gucken sich an, sind im Dialog. 
Würde man sie Rücken an Rücken 
stellen, dann haben sie sich gerade 
nichts zu sagen. Am Schnittbild im 
Stein erkennt man aber, dass sie 
eine Verbindung haben. Natürlich 
gibt es auch andere Arbeitsserien, 
z. B. „Verkopft“ oder „Die bleiben-
den Eindrücke“. In meiner Arbeit 
geht es immer viel um uns Men-
schen. 

Die zweite Schiene ist die, wenn 
ich etwas auf Bestellung baue. Wie 
beispielsweise die Umarbeitung des 
ersten Badezimmers der Aufbau-
gemeinschaft. Daraus ist dann 
„Der Traum vom besseren Leben“ 
entstanden.
 
Sie haben in Espelkamp schon 
einige Kunstwerke gebaut, auch in 
Zusammenarbeit mit der Aufbau-
gemeinschaft. Haben Sie da ein 
Lieblingsprojekt?

Nein, jedes Projekt für sich hat 
Spaß gemacht, war schön und es 
war interessant. Es war nicht immer 
einfach, viele Meinungen und Wid-
rigkeiten, die man umschiffen muss. 
Das ist so, wenn der Auftraggeber 

ein Budget vorgibt, baurechtliche 
Rahmenbedingungen einzuhal-
ten sind und auch noch andere 
Meinungen berücksichtigt werden 
müssen. 

In Espelkamp haben wir viele Fas-
saden farblich gestaltet. Kann man 
da auch im weitesten Sinne von 
Kunst sprechen? 

Da kann man im weitesten Sinne 
von Kunst sprechen, ja natürlich. 
Ich fi nde die Fassadengestaltung 
gut, nicht immer schön, aber mutig, 
erfrischend und es bringt eine ganz 
andere Stimmung in die Stadt und 
von daher fi nde ich es immer gut. 
Ich bin nicht mit allen Farben ein-
verstanden, manche tun mir in den 
Augen weh, aber ich fi nde es vom 
Konzept her in Ordnung. Wenn 
man durch die ganze Stadt fährt, 
dann wird das wieder stimmig und 
passt.

Wie empfi nden Sie die Entwicklung 
von Espelkamp?

Ich bin seit 25 Jahren hier und hat-
te lange Zeit keine Berührung mit 
Espelkamp. In den letzten Jahren 
hab ich mit Espelkamp mehr zu tun 
gehabt, alleine durch die Aufbauge-
meinschaft und weil meine Tochter 
zum Söderblom-Gymnasium ging. 

Jetzt würde ich sagen, in Espelkamp 
geht was. Der Slogan passt. Im 
Gegensatz zu Lübbecke fi nde ich 
Espelkamp jetzt erfrischender. Im 
Großen und Ganzen hat sich eine 
Menge im Image geändert

Was würden Sie sich für Espelkamp 
wünschen? 

Was ich toll fände, wäre, wenn es 
endlich mal ein Ort gäbe, an dem 
sich praktisch die ganzen Kulturen, 
die in Espelkamp leben, mischen 
können. Was ich mir vorstelle, wäre 
ein großer Platz, der aber über-
dacht sein müsste, weil wir nicht in 
Süddeutschland leben und es hier 
häufi ger regnet. Dann kann man sich 
auch im Herbst, Winter und bei Re-
gen treffen. Wenn ich mir das weiter 
vorstelle, würde ich an eine große 
Glaskuppel denken. Ich würde gerne 
mehr Kontakt zu anderen Kulturen 
hier vor Ort haben. Ein Ort, wo so 
eine Annährung stattfi nden kann, 
wo so etwas wachsen kann, ohne 
Vorgaben, ohne Verwaltung, ohne 
Politik, das fände ich super!

Vielen Dank für die bleibenden 
Eindrücke und weiterhin viel Freude 
am Erschaffen einzigartiger Kunst.

Das Gespräch führte Magdalena 
Unruh.
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Spaziergängercafé 2015

Am 11. Mai bauten unsere Mitar-
beiterinnen der Kundenberatung 
das Planschbecken auf und ließen 
die bunten Aufbau-Enten „frei“. 
Diese mussten nun wieder einge-
fangen werden und so machten 
sich viele begeisterte Kinder daran, 
mit kleinen Angeln die vielen Enten 
aus dem Wasser zu fi schen. Dabei 
darf natürlich die Geschicklichkeit 
nicht fehlen, aber diese brachten die 
Kinder glücklicherweise mit, sodass 
alle Tierchen schnell wieder aus dem 
künstlichen See geholt wurden. Und 
als professioneller Enten-Angler 
muss man sich selbstverständlich 
auch stärken. Aber auch dafür 
sorgten die Mitarbeiterinnen der 
Aufbaugemeinschaft, denn für alle 
Kinder gab es Süßigkeiten und kalte 
Getränke. Das fröhliche Enten-
Angeln wurde stets von den echten 
Enten des Gabelweihers beobachtet.

Viele Vereine beteiligten sich wie 
jedes Jahr an der gut besuchten 

Das schöne Wetter lockte auch dieses Jahr wieder viele Kinder zum Spa-
ziergängercafé ins Nachbarschaftszentrum Am Erlengrund. Mit dabei waren 
natürlich auch die Kollegen der Aufbaugemeinschaft, die mit Enten-Angeln 
und Kettcar-Rennen für reichlich freudestrahlende Gesichter sorgten. 

Veranstaltung. Auch die Kollegen 
der Service-Abteilung waren wieder 
vertreten und hatten am 7. Juni 
einen Parcours aufgebaut für das 

traditionelle Kettcar-Rennen. 
Die ersten Kinder fanden sich 
schnell ein und drehten erst einmal 
ein paar Proberunden. Aber dann 
hieß es wieder „Auf die Plätze! 
Fertig! Los!“ und die kleinen Piloten 
konnten in rasanten und spannen-
den Rennen ihre Fahrkünste auf 
dem Kettcar unter Beweis stellen. 

Schließlich galt es, unter die 10 
schnellsten Fahrer zu gelangen und 
sich einen begehrten Gutschein für 
die Eisdiele Etna zu sichern. Erfreu-
lich war auch, dass dieses Jahr viele 
Mädchen am Rennen teilnahmen 
und sehr gute Zeiten fuhren. Für 
uns waren es zwei sehr schöne 
Tage!

Als Kinofreund sollten Sie diese drei Tage im November 
in jedem Fall „auf dem Film haben“. 

Denn vom 20.11. bis 22.11.2015 heißt es bereits zum 
fünften Mal „Vorhang auf!“ für die Aufbau-Kinotage. 
Von Freitag bis Sonntag zeigen wir ausgewählte Film-
Highlights, die voraussichtlich wieder hunderte von gro-
ßen und kleinen Besuchern ins Espelkamper Kino locken. 
Wir freuen uns auf eine gelungene Veranstaltung. 
Nähere Informationen, auch zu den jeweiligen Filmen, 
werden wir selbstverständlich noch nachreichen.

Nicht verpassen!

5. Aufbau-Kinotage
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