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und jeden Monat werden rund 80 
bis 100 neue Flüchtlinge erwartet.

Gut die Hälfte der Flüchtlinge lebt 
bereits jetzt in Wohnungen der 
Aufbaugemeinschaft und ab Januar 
werden weitere 50 Flüchtlinge in 
acht neu gebauten Reihenhäusern 
am Thorner Weg untergebracht. 
Auch dank der guten Betreuung 
durch die Mitarbeiter der Stadt 
Espelkamp hat es bis jetzt keine 
wesentlichen Probleme in unseren 
Wohnquartieren gegeben. Meis-
tens brauchten nur Missverständ-
nisse aufgeklärt werden. Vielfach 
helfen aber bereits die Nachbarn 
den neuen Bewohnern im Alltag. 
Auch wenn die Verständigung noch 
teilweise mit Händen und Füßen 
geschieht, so sind viel mehr kleine 
Schritte der Annäherung in den 
Wohnquartieren gemacht wor-
den, als wir uns vorstellen können. 
Anders als in anderen Städten 
haben viele Einwohner Espelkamps 
auch ihre eigenen Erfahrungen mit 

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter!

Wie jedes Jahr kurz vor Weihnach-
ten erhalten Sie unsere neue Mie-
terzeitung mit allen Informationen 
über die geplanten Aktivitäten der 
Aufbaugemeinschaft im kommen-
den Jahr und natürlich einem Über-
blick darüber, was in den letzten 
Monaten geschehen ist.

Bei allen Themen, die die Aufbau-
gemeinschaft betreffen, überlagert 
natürlich die aktuelle Flüchtlings-
problematik auch in Espelkamp alles 
andere. In den letzten Ausgaben 
unserer Mieterzeitung haben wir 
dargestellt, wie die Aufbaugemein-
schaft die Stadt Espelkamp bei der 
Unterbringung von Flüchtlingen 
unterstützt und welche verschiede-
nen Modelle gemeinsam ent-
wickelt wurden. Ende 2014 gab 
es 120 Flüchtlinge in Espelkamp 
und geplant war, dass es Ende 2015 
240 Flüchtlinge sein werden. Seit 
August sind alle Pläne Makulatur 
geworden. Anfang Dezember 2015 
leben 470 Flüchtlinge in Espelkamp 

Flucht, Vertreibung und einem Neu-
anfang in einer fremden Umgebung 
gemacht.

Die Aufbaugemeinschaft wurde 
1949 gegründet, um vertriebenen 
Menschen eine neue Heimat zu 
bieten. Daher wird die Aufbauge-
meinschaft auch heute im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten den angekom-
menen Flüchtlingen Wohnraum 
anbieten. Dennoch möchten wir 
Sie bitten, sich direkt an unsere 
Kundenbegleiter zu wenden, falls 
Sie – aus welchen Gründen auch 
immer – ein Problem vor Ort nicht 
lösen können. Wir möchten zwar 
an Ihre Toleranz appellieren, diese 
aber nicht überstrapazieren. Nichts 
wäre schlimmer, als wenn Probleme 
unnötig eskalieren.  

In diesem Sinne darf ich Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest und ein er-
folgreiches Jahr 2016 wünschen.

Hans-Jörg Schmidt 

Vorwort
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Möglicher 1. Bauabschnitt

Das neue Entwicklungsgebiet 
an der Ostlandstraße
Die Innenstadt Espelkamps hat sich 
in den letzten Jahren zu einem be-
sonders begehrten Wohnstandort 
entwickelt. Gerade erst sind zum 
1. November 23 Mietwohnungen 
an der Görlitzer Straße fertigge-
stellt worden, die bereits weit vor 
Abschluss der Bauarbeiten verge-
ben waren. Von 2005 bis 2015 hat 
die Aufbaugemeinschaft mehr als 
140 barrierefreie Wohnungen an 
der Görlitzer Straße neu gebaut und 
so ein großes, neues innerstädti-
sches Wohngebiet geschaffen. Die 
Qualitäten unserer neuen Wohnun-
gen haben sich herumgesprochen 
und schon jetzt führen wir wieder 
Wartelisten für neue Eigentums- 
und Mietwohnungen.

Neues Baugebiet an der Ostlandstraße

Um diesem Nachfragedruck zu ent-
sprechen, wird die Aufbaugemein-
schaft das städtische Grundstück 
im Bereich der ehemaligen Ost-
landschule bis hoch zum Baltenweg 
von der Stadt Espelkamp erwerben. 
Hierbei handelt es sich um eine 
Gesamtfl äche von rund 24.000 m², 
die in den nächsten Jahren weiter-
entwickelt werden kann. Zusammen 
mit der östlich gelegenen Fläche auf 
der anderen Straßenseite, auf der 
zurzeit noch eigene Mietwohnun-
gen stehen, soll insgesamt ein neues 
Gebiet von rund 29.000 m² mit 
neuem Wohnraum bebaut werden.

Im ersten Bauabschnitt plant die 
Aufbaugemeinschaft, ab Sommer 
2016 auf einer Fläche von 8.000 
m² gegenüber dem Hotel Mittwald 
Eigentumswohnanlagen zu errich-
ten. Vorgesehen ist der Bau von vier 

Gebäuden mit insgesamt 50 barrie-
refreien Eigentumswohnungen und 
einer Tiefgarage, die an alle Gebäu-
de angeschlossen wird. Die Planun-
gen werden erstmals im Januar im 
Ausschuss für Stadtentwicklung der 
Stadt Espelkamp vorgestellt. Wenn 
der Ausschuss auf Grundlage dieser 
Planungen das Planverfahren weiter 
vorantreibt, kann im Januar mit den 
ersten Kaufverhandlungen begon-
nen werden. 

Die Gebäude sollen an das Fernwär-
menetz der Stadt Espelkamp ange-
schlossen werden und energetisch 
den ab April 2016 steigenden An-
forderungen genügen. Mit diesem 
neuen zentrumsnahen Wohngebiet 
wird die Aufbaugemeinschaft, wie 
mit ihren vorangegangenen Pro-
jekten, die innerstädtische Neuent-
wicklung weiter prägen. 
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Neubau im Glatzer Garten

Die Diakonische Stiftung Witte-
kindshof wurde 1887 im heutigen 
Bad Oyenhausen gegründet und 
hat sich im Laufe der Zeit zu einem 
wichtigen sozialen Dienstleistungs-
unternehmen für Menschen mit 
Behinderung entwickelt. Heute bie-
tet die Stiftung in vielen Gemeinden 
eine große Vielfalt von betreuten 
Wohnmöglichkeiten für Menschen 
mit unterschiedlich stark ausge-
prägten geistigen und mehrfachen 
Behinderungen an.

Im Juli 2014 wurde der Umzug des 
Wittekindshofs in ein innenstadt-
nahes Wohngebiet in Espelkamp 
durchgeführt. Im Rahmen eines 
gemeinsamen Projektes mit der 
Aufbaugemeinschaft wurde dafür 
das Haus Hirschberger Weg 28 – 30 
für den Bedarf der Wohngruppen 

Neubau für den
Wittekindshof im 
Glatzer Garten
Bereits seit 2014 unterhält die Diakonische 
Stiftung Wittekindshof am Hirschberger Weg 
28 – 30 ein Wohnprojekt für Menschen mit 
Behinderung. In direkter Nachbarschaft errichtet 
die Aufbaugemeinschaft im kommenden Jahr 
ein neues Wohngebäude, das das Betreuungs-
konzept deutlich erweitern und bereichern wird.

umgebaut. Die Diakonische Stiftung 
Wittekindshof mietete hier zwei 
barrierefreie Wohnungen und sechs 
Appartements. Die Bewohner der 
Wohngruppen sind stark auf um-
fangreiche Unterstützung im Alltag 
angewiesen und werden je nach 
Bedarf durch die Mitarbeiter des 
Wittekindshofs begleitet.

Zu unserer Freude wurde das 
Wohnprojekt in der Nachbarschaft 
und im gesamten Wohnquartier 
sehr positiv angenommen. Um 
das Projekt weiter zu entwickeln 
und die vor Ort gelebte Inklusion 
zu verstärken, planen wir derzeit 
gemeinsam mit der Stiftung ein 
Erweiterungskonzept der Wohn-
gruppen. Im Sommer 2016 wird 
dazu auf der Freifl äche östlich des 
Hauses Hirschberger Weg 28 – 30 

mit dem Neubau eines Wohnhauses 
begonnen. Hier wird der Wittekinds-
hof zukünftig neun Wohnungen, ein 
Büro und einen Gemeinschaftsraum 
mieten. Die Erweiterung der Räum-
lichkeiten erlaubt bessere Betreuung 
der Wohngruppenbewohner und 
schafft die Möglichkeit, zusätzliche, 
tagesstrukturierende Beschäftigungs-
angebote anzubieten.

Der positive Nebeneffekt: Im 
Rahmen des geplanten Erweite-
rungskonzeptes werden auch die im 
Wohnumfeld vorhandenen Außen-
anlagen neu gestaltet. Die öffentlich 
zugänglichen Flächen werden somit 
für alle Mieter im Wohnquartier Bu-
rano zu einem gemütlichen Platz der 
Begegnung und des Kennenlernens.
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Die Ausführung des Programms So-
ziale Stadt wurde teilweise mit den 
Mitteln der Europäischen Gemein-
schaft, des Bundes und des Landes 
Nordrhein-Westfalen gefördert. Im 
Rahmen des Programms wurden 
auch einige Einzelprojekte durch die 
Aufbaugemeinschaft durchgeführt. 
Gemeinsam mit der Stadtverwal-
tung wurde ein Konzept für die 
Modernisierung der Außenanlagen 
in unserem Bestand vorbereitet. Die 

Soziale Stadt

Neugestaltung der Eingangsberei-
che, der vorhandenen Wege sowie 
der Mietergärten war der wesent-
liche Bestandteil des Konzeptes. 
Unsere Mieter wurden von Anfang 
an intensiv an der Vorbereitung der 
einzelnen Maßnahmen beteiligt. 
Vor der Ausführung der jeweiligen 
Projekte wurden Informationsveran-
staltungen durchgeführt, in denen 
die jeweilige Planung vorgestellt 
und ausführlich besprochen wurde. 

Viele Anregungen, die sich aus den 
Gesprächen ergaben, wurden in die 
endgültige Planung und Ausfüh-
rung einbezogen. 

Seit 2008 wurden im Rahmen des 
Programms insgesamt 16 Projekte 
realisiert, die drei letzten in diesem 
Jahr. Zu den diesjährigen Projekten 
gehörten auch die Maßnahmen an 
der Görlitzer und Neißer Straße. 
Konkret wurde hier ein Verbin-

Soziale Stadt 
erfolgreich 
abgeschlossen
Seit 2008 wurde gemeinsam mit 
der Stadt Espelkamp das Programm 
„Soziale Stadt“ in vielen Einzel-
projekten umgesetzt. Ziel des 
Programms war es, die Wohnbe-
dingungen in den Stadtteilen mit 
besonderem Entwicklungsbedarf zu 
verbessern. Nach 16 abgeschlos-
senen Projekten blicken wir auf 
eine gelungene Erfolgsgeschichte 
zurück.
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dungsweg zwischen dem Wohn-
park Mittwald 2 und der Rahdener 
Straße erstellt. Gleichzeitig ge-
stalteten wir auch die Hauszu-
gangsfl ächen der Wohnhäuser 
in der Rahdener Straße 27 – 41 
neu. Direkt im Anschluss haben 
wir auch die Modernisierung der 
Eingangsbereiche des Hauses 
Rahdener Straße 17 – 25 in Angriff 
genommen. Der repräsentative 
Einfahrtsbereich zum Stadtzent-
rum hat eine neue, modernisierte 
Ansicht bekommen. 

In den Monaten August und Sep-
tember wurden dann zwei weitere 
Projekte der Sozialen Stadt im 
Stadtteil Gabelhorst durchgeführt. 
Hier wurden die Eingangsbereiche 
der Wohnhäuser Gabelhorst 1 
und Gabelhorst 30/32 aufwendig 
neu und barrierefrei gestaltet. Die 
Bewohner der Häuser können sich 
jetzt über neue gemeinschaftliche 
Flächen freuen, die mit modernen, 
großzügigen Sitzfl ächen ausgestat-
tet wurden.

Die beschriebenen Projekte wur-
den von der Europäischen Union 
aus dem vom EFRE kofi nanzierten 
Operationellen Programm für 
NRW im Ziel “Regionale Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigung 
2007 – 2013“ ausgewählt.

Soziale Stadt
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Nachhaltige Wohnraumversorgung

Neue 
Flüchtlings-
unterkunft am 
Thorner Weg

Nach knapp siebenmonatiger 
Bauzeit befi ndet sich der Neubau 
einer Flüchtlingsunterkunft am 
Thorner Weg kurz vor der Fertig-
stellung. Trotz ungünstiger Wetter-
bedingungen haben alle örtlichen 
Handwerksfi rmen ihre Leistungen 
rechtzeitig ausgeführt. Der langge-
zogene zweigeschossige Baukör-
per, der durch die unsymmetrisch 
angelegten Eingangsbereiche und 
den Fassadenanstrich gelockert 
wurde, fügt sich harmonisch in den 
Südabschluss des Wohngebietes 
am Thorner Weg ein. 

Die gesamte Zeile wird durch die 
Stadt Espelkamp angemietet und 
zur zeitweiligen Unterbringung von 
Flüchtlingen genutzt. Für den Fall, 
dass für eine Flüchtlingsunterbrin-
gung kein Bedarf mehr besteht, ist 
eine ganz normale Vermietung der 
als Reihenhäuser konzipierten Woh-
nungen an junge Familien geplant. 
Ab Januar können in jedem der acht 
Reihenhäuser bis zu sechs Personen 
untergebracht werden. Die Mit-
arbeiter des Sozialamtes der Stadt 
Espelkamp kümmern sich um die 
Unterbringung und um alle Fragen 
der Anwohner. Die Stadt Espelkamp 

plant, in der Erstbelegung vor allem 
Flüchtlinge unterzubringen, die 
schon längere Zeit in Deutschland 
sind und auch eine Aufenthaltspers-
pektive haben.

Insgesamt hat die Umsetzung des 
gesamten Projektes von der Pla-
nung, Finanzierung, Genehmigung 
und Durchführung keine zwölf 
Monate gedauert. Die Aufbauge-
meinschaft möchte mit dieser kurz-
fristig realisierten Baumaßnahme 
ihrer historischen Verantwortung als 
Wohnraumversorger vor allem für 
benachteiligte Menschen gerecht 

werden. Wir sind uns sicher, dass 
die gegenseitige Rücksichtnahme, 
Toleranz und Wertschätzung, die 
unsere Mieterschaft auszeichnen, 
auch in Bezug auf die neuen Mie-
terinnen und Mieter am Thorner 
Weg Bestand haben wird. Für die 
Akzeptanz und das Verständnis, mit 
denen der Großteil unserer Mieter 
der aktuellen Flüchtlingsunterbrin-
gung begegnet, möchten wir uns 
ausdrücklich bedanken.
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In Stein gehauen: 
Das „Tor zur 
Gabelhorst“

Anfang des Jahres wurde der 
heimische Künstler Rainer Ern aus 
Alswede erneut beauftragt, ein 
weiteres Kunstwerk für die 
Aufbaugemeinschaft zu erstellen. 
Am 19. November 2015 konnte 
das Werk feierlich enthüllt werden, 
das zukünftig den Eingangsbe-
reich zum Wohngebiet Gabelhorst 
schmücken wird.

In den Sommermonaten wurde das 
„Tor zur Gabelhorst“ Schritt für 
Schritt entwickelt und schließlich 
in original Baumberger Sandstein 
umgesetzt. Der regionale Künstler 
Rainer Ern, der bereits fünf weitere 
Kunstwerke für die Aufbaugemein-
schaft im öffentlichen Raum schuf, 
sieht seine größte Herausforde-
rung darin, immer neue, höchst 
unterschiedliche Werke mit Bezug 
zum umliegenden Wohnumfeld zu 
kreieren.

Das „Tor zur Gabelhorst“ ist eine 
grafi sch geprägte Skulptur, die im 
Wesentlichen aus drei Elementen 
besteht: Das umfassende Quad-
rat kann als Symbol für die Land-
schaft gesehen werden, in welcher 
der Kreis als Symbol für die Stadt 
Espelkamp eingebettet liegt. Der 
konzentrische Kreisausschnitt mit 
dem daraus entspringenden Dreieck 
deutet auf die vorhandene Eingangs-
situation des Kreisverkehrs und den 
Eintritt zur Gabelhorst an dieser Stel-
le hin. Namensgeber für die Straße 
Gabelhorst ist schließlich in früherer 
Zeit eine Weggabelung gewesen, die 
sich in dem gabelförmigen Aus-
schnitt der Skulptur widerspiegelt. 

Neues Kunstwerk

Der Ausschnitt steht somit symbo-
lisch für eben jene Gabelhorst, die 
der Betrachter in Form der farbigen 
Hausfassaden sieht, wenn er durch 
eben jenen Ausschnitt blickt. Kunst-
werk und Wohnquartier greifen 
zusammen und bilden eine Einheit. 
Bei der Gestaltung des Kunstwer-
kes „Tor zur Gabelhorst“ war dem 
Künstler Ern zudem wichtig, mit dem 
massiven Sandstein einen ruhigen 
Kontrast zu den Farben des Quar-
tiers zu schaffen.  

Das Kunstwerk bildet den Abschluss 
umfangreicher Modernisierungs-
maßnahmen im Quartier. Besonders 
kommt die Wirkung des Kunstwerkes 
nachts zur Geltung, wenn es in war-
mem weichem Licht angestrahlt wird. 
„Hier haben wir viel in die Verbesse-
rung des Wohnumfeldes investiert, 
neue Platzsituationen und viele neue 
Sitzgelegenheiten geschaffen“, sagte 
Hans-Jörg Schmidt, der sich freute, mit 
dem neuen Werk die Kunst im öffentli-
chen Raum erneut fördern zu können. 

Hans-Jörg Schmidt (2. v. l.), Bürgermeister Heinrich Vieker (rechts) und 
Künstler Rainer Ern haben das Kunstwerk in der Gabelhorst enthüllt. 
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„In der Rückschau ging alles rasend 
schnell. Das erste Treffen der Inte-
ressenten fand am 11. September 
2014 in der Lausitzer Straße 3 statt. 
Allerdings hatten wohl nicht alle 
Wissbegierigen mit dem gerech-
net, was sie dort erwartete. Es ging 
nämlich nicht um Quadratmeter, 
Euro und Grundrisse. Vielmehr stell-
te die Moderatorin Annette Redeker 
vor, wie die potenziellen neuen Be-
wohner die Wartezeit bis zu ihrem 
Einzug aktiv gestalten könnten, um 
sich kennenzulernen und um die 
Grundzüge ihres künftigen Mitein-
anders gemeinsam zu gestalten.

Letztlich blieben von den anfangs 
39 Interessenten 15 Parteien übrig, 
die sich am 16. Oktober und am 
18. November erneut trafen. 
Schwerpunkte der inhaltlichen 
Diskussion waren Begriffe wie 
Gemeinschaft, Sicherheit, Toleranz 
und Hilfe. Alle Teilnehmer verfass-
ten zudem persönliche Steckbrie-
fe, in denen sie sich den Anderen 
vorstellten, und beauftragten eine 
Vierergruppe damit, ein Konzept 
für das Miteinander zu erarbeiten. 
Die Aufbaugemeinschaft ihrerseits 
stellte vor, welche Wohnungen ge-

In direkter Nachbarschaft zum Lichtpark wurde in diesem Jahr ein ähnlich konzipiertes 
Wohnprojekt fertiggestellt. Der Sprecher der neuen Hausgemeinschaft Wolfgang Egerer-Genz 
beschreibt, wie er die Monate vor dem glücklichen Einzug erlebt hat und wie eine lebendige 
und funktionierende Nachbarschaft gewachsen ist.

Eine Haus-
gemeinschaft 
wächst 
Ein Bericht aus der
Görlitzer Straße 46

plant waren und bat darum, sich für 
eine favorisierte und zwei weitere zu 
bewerben. Das folgende adventlich 
gestaltete Treffen am 15. Dezem-
ber war stimmungsvoll und span-
nend. Die Aufbaugemeinschaft gab 
bekannt, wem sie welche Wohnung 
zugeordnet hatte. 

Das erste Treffen im neuen Jahr 
2015 stand am 12. Februar noch 
einmal im Zeichen des Miteinanders. 
Die Gemeinschaft billigte einstimmig 
das Konzept, das die vier zukünf-
tigen Nachbarn entworfen hatten. 
Darin heißt es unter anderem, dass 
gegenseitige Unterstützung im 
Alltag eine Selbstverständlichkeit 
darstellt und auch nach dem Ein-
zug weiterhin regelmäßige Treffen 
geplant sind. Außerdem wählte die 
Gruppe ihre Sprecher: Wolfgang 
Egerer-Genz und Monika Hutzfeld.

Mit dem Treffen am 23. April, bei 
dem diverse mögliche Dienstleister 
für die künftigen Bewohner vorge-
stellt wurden, endete die begleitete 
Vorbereitungsphase. Moderatorin 
Annette Redeker verabschiede-
te sich mit den besten Wünschen 
von der ihrer Meinung nach fl ügge 

gewordenen Gruppe, begleitet von 
herzlichem Applaus. Das erste Tref-
fen in Eigenregie am 11. Juni stand 
natürlich schon ganz im Zeichen 
von Fragen zu den Wohnungen und 
ihren Ausstattungen. Kaum einer der 
künftigen Mieter hatte noch Platz 
im Kopf für irgendeinen anderen 
Gedanken. Beim letzten Treffen vor 
dem Einzug am 20. August erläu-
terte der Bauleiter, wie er sich den 
Umzug vorstellte und wer wann 
an der Reihe war. Damit wurde es 
wirklich ernst.

Und heute? Alle 23 Wohnungen 
sind vergeben, bis auf zwei Nach-
zügler sind die neuen Mieter in ihr 
neues, grünes Nest eingezogen. 
Manch einer läuft sogar schon mit 
tiefenentspanntem Gesicht durchs 
Haus. Andere sind noch nicht ganz 
so weit, kämpfen noch mit Details. 
Aber da die gegenseitige Unterstüt-
zung funktioniert, fi nden sich ver-
schwundene Umzugskisten wieder 
und kommen Fernseher ans Laufen. 
Es stört sich auch niemand daran, 
dass das Kind noch keinen Namen 
hat. Bisher verlief die Suche danach 
im Sande. Vielleicht hilft dabei ja wie 
schon beim Vogelhaus der Volks-

Hausgemeinschaft Görlitzer Straße 46
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Strahlende Adventszeit

mund. Gut geklappt hat dagegen 
das erste echte Gemeinschafts-
werk: Alle Parteien haben sich beim 
gleichen Stromanbieter angemeldet 
und auf diese Weise Konditionen 
bekommen, die für den einzelnen 
nicht erreichbar gewesen wären.

Zwischenfazit: Das Haus ist schön 
und die Bewohner sind gut drauf, 
trotz weiterhin laufender Arbeiten 
in der und rund um die Anlage. Wie 
sagte der Bauleiter nach dem Gros 
der Umzüge und trotz aller Hektik: 
„Das hat alles super geklappt. Ihr 

seid eine gute Truppe.“ Na denn, da 
sollte uns vor einziehender Normali-
tät nicht bange sein.“

Wolfgang Egerer-Genz

Unsere Mieterinnen und Mieter in der Inster-
burger Straße haben sich für die dunkle Ad-
ventszeit etwas ganz Besonderes ausgedacht. 
In den frühen Abendstunden erstrahlen die 
Balkone im Glanz von Hunderten von Lichtern. 
Die Aufbaugemeinschaft dankt für die gute 
Idee und hofft, dass der eindrucksvolle Lich-
terglanz schon bald Schule machen wird.

Wir freuen uns immer, wenn Aktionen zur Verschönerung des 
Wohnumfeldes nicht von uns kommen, sondern direkt aus 
der Mieterschaft heraus entstehen. Vor diesem Hintergrund ist 
es besonders schön, dass sich einige unserer treuesten Mieter 
zusammengesetzt und eine gemeinsame Licht-Aktion ins Leben 
gerufen haben. Die gelungene Balkonverschönerung sieht wirk-
lich beeindruckend aus und lockt sicher auch viele Besucher auf 
ihrem abendlichen Spaziergang in die Insterburger Straße.

Schlüsselübergabe zum Gemeinschaftsraum
Der Neubau an der Görlitzer Straße 
verfügt auch über einen Gemein-
schaftsraum, der im Rahmen eines 
gemeinsamen Adventskaffeetrin-
kens offi ziell eingeweiht wurde. 
Alle Mieter erhielten ihren dazu-
gehörigen Schlüssel und dankten 
der Aufbaugemeinschaft mit einem 

reichhaltigen Kuchenbuffet. Ge-
schäftsführer Hans-Jörg Schmidt  
beglückwünschte die neuen Mieter 
zu ihrer funktionierenden Hausge-
meinschaft und wünschte ihnen 
noch viele glückliche Jahre in ihrem 
neuen Zuhause.

Gemeinsame 
Weihnachts-
beleuchtung



12 DIE AUFBAU – Ausgabe 66

Modernisierungen

Modernisierungsmaßnahmen 2015 / 2016
Nachdem wir 2015 erneut verschiedene Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt haben, geht 
es im kommenden Jahr mit Volldampf weiter. Was genau geplant ist und wie wir zusammen 
mehr Farbe nach Espelkamp bringen wollen, zeigt unser kleiner Überblick.

Die umfangreiche Modernisierung 
im Graudenzer Weg 1 – 11 konnte 
in diesem Jahr fast abgeschlossen 
werden. Das gesamte Gebäude 
erstrahlt in neuem Glanz mit einem 
sehr schön gestalteten Farbkon-
zept. Die Fassade wurde mit einer 
16 cm starken Wärmedämmung 
versehen, die Treppenhauselemente 
wurden durch moderne und wär-
megedämmte Glaselemente ersetzt 
und alle Wohnungen erhielten neue 
Fenster mit Dreifachverglasung. In 
Kürze werden die Balkone vor die 
Fassade gestellt. Nach einer kurzen 

Winterpause geht es im Frühjahr 
2016 gleich weiter und die beiden 
verbliebenen Gebäude erhalten erst 
ihr Gerüst und dann ihren Anstrich.

Anfang 2015 hat die Aufbauge-
meinschaft die Wohnungen in 
der Ratzenburger Straße und im 
Föhrenweg im renovierungsbe-
dürftigen Zustand übernommen. 
Nach einer gemeinsamen Aufräum-
aktion mit den Bewohnern und 
den Aufbaugärtnern konnten die 
Arbeiten zum Fassadenanstrich im 
Spätsommer beginnen. Die ersten 

Häuser entlang der Ratzenburger 
Straße wurden eingerüstet und sind 
inzwischen nach den Entwürfen 
unserer Farbdesignerin Petra Breuer 
fertiggestellt. Bis zum Jahresende 
werden die meisten Häuser in neuer 
Farbe erstrahlen! 

Schon jetzt zieht die Häuserreihe 
jede Menge bewundernde Blicke 
auf sich. Vor allem die gläsernen 
Hauseingänge mit den hellen 
Bildmotiven in Form von Blumen, 
Sträuchern, Gräsern und Früchten 
sind echte Hingucker, die der „Gar-
tensiedlung“ einen unverwechsel-
baren Charme und hochwertige 
Wohnatmosphäre verleihen. 
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Modernisierungen

Ausblick 2016 

Mehr Energieeffi zienz ab 2016 
am Brandenburger Ring 1 – 7

Im Rahmen des Programms „Soziale 
Stadt“ wurde das Wohnumfeld der 
vier Gebäude aus den 60er-Jahren 
bereits massiv aufgewertet. Durch 
die kleine Anhöhe, auf der die 
Gebäude stehen, waren die Eingän-
ge der einzelnen Häuser bisher nur 
über Stufen zu erreichen. Aufgrund 
einer geschickten Planung lassen 
sich die Eingangsbereiche der Häu-
ser jetzt alle bequem und stufenlos 
mit Kinderwagen oder Rollator nut-
zen. Die neue Bepfl anzung rund um 
die Wege und Eingänge lässt schon 
jetzt ein blühendes Farbenmeer im 
nächsten Frühjahr und Sommer 
erahnen.

Eigentlich kommen die Außenan-
lagen ja zum Schluss dran. Hier 
haben wir es aufgrund des Förder-
programms ein wenig umgedreht. 
Die Modernisierung der Gebäude 
soll entsprechend im April oder Mai 
2016 starten. Neben der optischen 
Aufwertung liegt das Augenmerk 
hier klar auf einer verbesserten 
Energieeffi zienz. So werden alle 
Fassaden mit einem Wärmedämm-
verbundsystem ausgestattet und 

farblich neu gestaltet. Auch die 
Flachdächer sollen saniert und 
gedämmt werden. Und damit die 
Heizwärme auch wirklich da bleibt, 
wo sie hingehört, werden die Fens-
ter in allen Wohnungen ausge-
tauscht. Über die genauen Termine 
werden wir natürlich alle Mieterin-
nen und Mieter noch rechtzeitig 
informieren.

Neuer Eingangsbereich in der
Gabelhorst 33

Das Hochhaus Gabelhorst 33 ist 
mit seinen 13 Geschossen das 
höchste Gebäude im gesamten 
Kreis Minden-Lübbecke und prägt 
das Bild im Westen Espelkamps. 
Bereits in 2014 hat die Aufbauge-
meinschaft mit Fördermitteln aus 
dem Programm „Soziale Stadt“ 
einen Teil der Eingangssituation zum 
Gebäude neu gestaltet. Jetzt soll es 
noch einen deutlichen Schritt weiter 
gehen.

Für 2016 ist geplant, dass der sehr 
kleine Eingang um ein großzügi-
ges Foyer aus einer Stahl-Glas-
Konstruktion erweitert wird. Auch 
der gesamte Vorplatz soll in diesem 
Zuge neu gestaltet werden. Ein 
Fahrradhaus und auch ein Spielplatz 
sind geplant, so dass drinnen wie 

draußen neue Aufenthaltsbereiche 
entstehen, in denen sich die Mieter 
treffen, unterhalten und kennen-
lernen können. 

Gleichzeitig soll ein unterirdisches 
Müllsystem gebaut werden: Stö-
rende Müllcontainer verschwinden 
einfach unter der Erde. Die Einwurf-
schächte der neuen Anlage sind 
platzsparend, bequem und barrie-
refrei zu erreichen und werten das 
Umfeld optisch auf.
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xxxx

Fahrradwerkstatt im Isy 7

Fahrräder für Flüchtlinge
Seit dem Sommer 2015 unterstützt die Gartenbauabteilung 
der Aufbaugemeinschaft Espelkamp die Fahrradwerkstatt 
der Stadt Espelkamp. Alte und gespendete Fahrräder 
werden hier repariert, um den Flüchtlingen eine sinnvolle 
Beschäftigung und ein wenig „Rückenwind“ für ein 
normales Leben zu schenken.

Das Projekt des Sozialkulturellen 
Zentrums Isy 7 hat einen Workshop 
zum Reparieren von alten Fahrrä-
dern eingerichtet, in dem Flüchtlinge 
unter Anleitung alte oder defekte 
Fahrräder reparieren können. Diese 
Fahrräder werden dann kostenlos zur 
Verfügung gestellt, um den heimat-
losen Menschen eine bessere Mobili-
tät z. B. für Behördengänge oder für 
den Einkauf zu ermöglichen.

Hier kommen auch die Gärtner der 
Aufbaugemeinschaft mit ins Spiel. 
Denn im Rahmen von Sperrmüllent-
sorgungen oder bei der Räumung von 
Wohnungen, Kellern und Garagen 
fallen immer wieder alte und defekte 
Fahrräder an, die aber durchaus zu 
reparieren sind. Zusammen mit noch 
brauchbaren Ersatzteilen werden alle 
Fahrräder auf dem Betriebsgelände 
gesammelt und nach Bedarf zum Isy 
7 gebracht, wo sie schon bald wieder 
fahrtüchtig gemacht werden.

Dort wird zunächst routinemä-
ßig überprüft, ob die gefundenen 
Fahrräder oder auch Fahrradrahmen 
nicht als geklaut gemeldet sind. 
Anschließend werden sie straßenver-
kehrstauglich repariert und an ihre 
neuen, glücklichen Nutzer überge-
ben. Diese Aktion soll die Flüchtlinge 
mobiler machen und somit bei ihrem 
schwierigen Integrationsprozess in 
Deutschland ein wenig unterstützen.

Gemeinsam durch das Jahr
Die Kalender der Aufbaugemeinschaft erfreuen sich 
großer Beliebtheit. Deshalb wurden in diesem Jahr 
sorgfältig passende Motive ausgesucht, um den 
neuen Kalender 2016 zu schmücken und Monat für 
Monat ein Stück Lokalkolorit zu verströmen.

Im neuen Kalender fi nden sich sowohl die neusten 
farbigen Fassadengestaltungen als auch ungewöhn-
liche Perspektiven auf Wohnquartiere, wie zum Bei-
spiel eine eindrucksvolle Luftaufnahme vom Burano-
Viertel. Als der Kalender beim diesjährigen City-Fest 
vorgestellt wurde, sorgte er entsprechend für großes 
Aufsehen und fand reißenden Absatz. Unsere Kunden 
sicherten sich nicht nur ein Exemplar für sich, sondern 
nahmen auch eines als Geschenk für ihre Kinder oder 
Freunde mit. Angesichts der schönen Bilder macht es 
schließlich mindestens so viel Freude, den Kalender 
aufzuhängen und zu betrachten, wie es uns Freude 
gemacht hat, ihn zu fotografi eren und zu gestalten. 

Kalender 2016

Schweriner Straße

Burano

Ferro

Lichtpark

Lindenhof

Gabelhorst

Am Nordtor

Eichhörnchen Block

Breslauer Straße

Gabelhorst

Hedrichsdorf

Rahdener Straße/Masurenweg

Farbkonzept: Petra Breuer „Der blaue Reiter“

Die Birkenstämme symbolisieren den Wald aus dem Bild 

von René Magritte „Die Blankovollmacht“, hinter denen 

stark abstrahierte Tiere in verschiedenen Farben darge-

stellt werden. Die Tiere von Franz Marc aus den Bildern 

„Blauschwarzer Fuchs“, „Rotes und blaues Pferd“ und „Die 

gelbe Kuh“ dienten hier als Vorlage. 

Bildkonzept: Gloria Winschel 2010/2013

„Paparazzi“ – Der Entwurf entstand im Rahmen eines 

Ideenwettbewerbs an Hochschulen der Region. Ein Foto-

graf lugt hinter einem Gebüsch hervor und „fotografi ert“ 

die vom gegenüberliegenden Parkplatz eines Einkaufs-

zentrums kommenden Autofahrer. 

Das gemeinschaftliche Wohnprojekt an der Görlitzer 

Straße 44 ist umgeben von parkähnlichen Außenanlagen. 

Der geschwungene Gehweg lädt zum Spaziergang ein, die 

Sitzgelegenheit am Teich bietet Momente der Ruhe oder der 

Kommunikation.

Jedes Jahr im Frühling veranstaltet die Aufbaugemein-

schaft einen Blumenmarkt für ihre Kunden, wo sie neben 

einer großen Auswahl an Blumen auch gratis einen Sack 

mit Blumenerde erhalten können. Erstmalig in 2015 wurde 

ein „Balkonwettbewerb“ veranstaltet. Eine der schönsten 

Kreationen befi ndet sich im Lindenhof.

Farbkonzept: Petra Breuer „Sisyphos“

Die zweifarbige Fassadengestaltung gewinnt durch eine rote 

Kugel an Lebendigkeit. Erst beim genauen Hinsehen stellt 

man fest, dass die rote Kugel durch ein kleines Männchen 

gezogen oder geschoben wird. Das Motiv ist durch die 

griechische Mythologie über den Sisyphos inspiriert.

Der „Eichhörnchenblock“ beweist: Schon früher hatten 

die Espelkamper ein Faible für besondere Fassaden. Das 

Bildmotiv mit pfl anzlichen Ornamenten, Eichhörnchen und 

Maus von 1953 blieb bei der Neugestaltung des heutigen 

„Burano“-Quartiers bestehen und wurde farblich neu 

interpretiert.

Das Projekt der Wohnumfeldverbesserung 

„Soziale Stadt“ wurde 2014 an diesem Objekt realisiert. 

Die Außenanlagen wurden komplett neu gestaltet und nicht 

nur das Wohngebäude, sondern auch das gesamte Umfeld 

extrem aufgewertet.

Farbkonzept: Petra Breuer „Schmetterlinge“

Drei Blauschattierungen geben den Ton bei diesem Som-

merthema an. Bunte Schmetterlinge umfl iegen die stilisier-

ten Blüten und Blütenstengel und verleihen dem Gebäude 

eine gewisse Leichtigkeit. Auf der Hausrückseite werden 

die Schmetterlingsfarben in den Balkonbrüstungen wieder 

aufgegriffen und bewirken einen starken Kontrast zur 

Umgebung.

Künstler: Rainer Ern

„Ferro“ steht im lateinischen und griechischen für Eisen 

und Stahl, aber im italienischen auch für den kunstvoll 

gestalteten Bug der Gondeln in Venedig. Hier steht Ferro 

als Branding für das neugestaltete Burano-Quartier. Das 

Kunstwerk wird durch LED-Technik in wechselnden Farben 

beleuchtet. So wird die besondere Farbigkeit des Burano-

Quartiers auch nachts fortgesetzt.

Farbkonzept: Petra Breuer „Bäume“

Der Name der Straße „Gabelhorst“ stand für dieses Motiv 

Pate. Im altdeutschen bedeutet „Horst“ eine Gruppe von 

Bäumen, die sich im Alter und Wuchs von der Umgebung 

unterscheiden und eine Einheit bilden. Die hellen Grautöne 

und die Pastellfarben der Baumkronen wirken sympathisch 

und harmonisch.

Farbkonzept: Petra Breuer „Zuhause – Meine Heimat“

Zitate berühmter Persönlichkeiten, die sich mit „Wohnen“ 

und „Heimat“ befassen, wurden hier thematisiert. Die 

Zuordnung der Zitate zu den Autoren wird durch Pfeile 

verdeutlicht.

Farbkonzept Petra Breuer

Ein Ensemble von 4 baugleichen Gebäuden, die sich 

farblich unterscheiden, aber das gleiche Motiv „Pixel“ 

haben. Zusammen mit den neu gestalteten Außenanlagen 

erscheint das Wohnquartier modern und harmonisch.
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Aufbau-Kinotage

5. „Aufbau-Kinotage“ 
mit überwältigendem Erfolg!
Weit über 1.000 Besucher durfte die Aufbaugemeinschaft zu den 
5. Kinotagen im Elite Kino Espelkamp vom 20. bis 22. November 2015 
begrüßen. Kein Wunder: In diesem Jahr konnten unsere Mieter unter 
ganzen sieben Filmen wählen.

„Es macht uns immer wieder viel 
Freude, für unserer Mieter die Filme 
für die Kinotage auszusuchen“, so 
Kundenbegleiter Armin Weber von 
der Aufbaugemeinschaft. Mit ihrer 
diesjährigen Auswahl haben die 
Mitarbeiter scheinbar den Ge-
schmack getroffen. Das Programm 
wurde am Freitagabend mit dem 
Actionfi lm „Mission Impossible - 
Rogue Nation“ furios eröffnet. Am 
Samstag folgten dann die Filme 
„Minions“, „Man lernt nie aus“ 
und der deutsche Film des Jahres 
„Honig im Kopf“. Aufgrund der 
hohen Nachfrage unter unseren 
kleinen Mietern wurden die „Mini-
ons“ am Sonntag dann noch einmal 
wiederholt, zusammen mit „Rico, 
Oskar und das Herzgebreche“. 

„Die hohe Nachfrage war für uns 
überwältigend und es ist toll zu 

sehen, wie die Kinotage für unsere 
Mieter mittlerweile zu einer festen 
Institution geworden sind“, berich-
tet Marlinde Steinberg aus der Ver-
mietungsabteilung. „Bereits nach 
einer Woche waren fast alle Karten 
vergeben“, ergänzt Olga Heinz von 
der Vermietung.

Den absoluten Knalleffekt hatte sich 
das Team natürlich bis zum Schluss 
aufgehoben. Am Sonntagabend lief 
mit „Fack ju Göthe 2“ der viert-
erfolgreichste deutsche Film aller 
Zeiten. Die turbulente Komödie mit 
deutschlandweit 7.472.953 Besu-
chern (Stand 8. November) sorgte 
auch unter den Mietern der Auf-
baugemeinschaft für viele Lacher.

Die Aufbaugemeinschaft freut sich 
bereits schon jetzt auf die 6. Kinota-
ge im nächsten Jahr.
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Kinder sorgen für einen blühenden Frühling
Alle Jahre wieder ... werden bei der großen, herbstlichen Pfl anzaktion in der Gabelhorst 
zig Tausende von Blumenzwiebeln gepfl anzt. Viele Kinderhände waren wieder mit Feiereifer 
im Einsatz, damit sich die Außenanlagen und Grünfl ächen im kommenden Frühjahr in ein 
eindrucksvolles Blütenmeer verwandeln. 

Die Grenze von 200.000 Narzissen und Krokus-
sen hat die Gabelhorst längst hinter sich gelas-
sen. In diesem Jahr hat die Aufbaugemeinschaft 
Espelkamp bereits zum 10. Mal eine Pfl anzaktion 
gemeinsam mit den anliegenden Kindereinrich-
tungen durchgeführt. Erneut konnten die vielen 
Helfer ihre selbst mitgebrachten Motive durch 
verschiedene Blumenzwiebeln in den vorbereite-
ten Beeten verewigen. Trotz des nicht so schönen 
Herbstwetters hatten die Kleinen sichtlich Spaß, 
die Blumenzwiebeln in der Erde zu verstecken. 

Mit dabei waren das DRK Familienzentrum „Mär-
chenburg“, der Ev. Kindergarten „Brummkreisel“, 
die DRK Tageseinrichtung „Spielwiese“, die AWO 
KiTA „Abenteuerland“, die Gemeinschaftsgrund-
schule im Erlengrund, das Nachbarschaftszentrum 
im Erlengrund und die Ernst-Moritz-Arndt-Schule. 
Bei so viel Unterstützung war die Arbeit schnell 
getan. Die Kinder sind schon ganz gespannt auf 
das Frühjahr, wenn aus den kleinen Zwiebeln gro-
ße Blumen werden und man die eingepfl anzten 
Motive in voller Schönheit bewundern kann.

Der neue Mitarbeiter stellt sich vor
Das neue Gesicht bei der Aufbaugemeinschaft heißt Dirk Heine, ist 46 Jahre alt, 
verheiratet, hat drei Kinder und kommt aus der Nachbargemeinde Hille. Wir heißen 
ihn herzlich willkommen im Team und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft! 

„Als Architekt arbeite ich seit über 16 
Jahren im Hochbau und Objektausbau 
und bin sehr erfreut, meine berufl iche 
Erfahrung für die Aufbaugemeinschaft 
Espelkamp im Bereich des Technischen 
Gebäudemanagements einzusetzen.

Besonders freue ich mich darauf, die vielen 
netten Mieter der Aufbaugemeinschaft 
Espelkamp kennenzulernen und gemein-
sam mit ihnen die Stadt Espelkamp noch 
schöner und attraktiver zu gestalten.

Bestimmt treffen wir uns demnächst in 
Espelkamp!“

Pfl anzaktion in der Gabelhorst

Neu bei der Aufbau



17Ausgabe 66 – DIE AUFBAU

City-Fest 2015

Blühende 
Bilder auf dem 
City-Fest

Ein besonderer Hingucker waren 
natürlich die Bilder unseres diesjäh-
rigen Pfl anzwettbewerbs. Bereits im 
Frühjahr hatte die Aufbaugemein-
schaft alle Mieter darum gebeten, 
ihre schönsten Blütenoasen auf 
Balkon und Terrasse fotografi eren 
und prämieren zu dürfen. Die bes-
ten Schnappschüsse und natürlich 
alle 30 Gewinnerbilder wurden nun 
eindrucksvoll gezeigt und lockten 
viele Interessenten an den Stand im 
Gewerbezelt.

Ein weiterer Höhepunkt war sicher 
die Vorstellung der geplanten Eigen-
tumswohnungen an der Ostland-
straße. Insgesamt 50 barrierefreie 
Wohnungen mit Fernwärmean-

Wie in jedem Jahr war die Aufbau-
gemeinschaft auch vom 18. bis 
20. September auf dem Espelkam-
per City-Fest vertreten. Zahlreiche 
Besucher informierten sich über 
aktuelle Aktionen, geplante Projekte 
und nutzten die Gelegenheit, um 
mit den Mitarbeitern ins Gespräch 
zu kommen.

schluss und Tiefgarage sollen hier 
ab Sommer 2016 errichtet werden. 
Entsprechend groß war das Interes-
se an den Bewerbungen für dieses 
Neubauprojekt, das wir Ihnen sicher 
auch in einer der kommenden Aus-
gaben detailliert vorstellen werden.
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Interview

Flüchtlingsarbeit in Espelkamp

Das Sozialamt der Stadt Espelkamp ist in Espelkamp für die Flüchtlingsunterbringung 
zuständig. Wir haben mit der für die Unterbringung zuständigen Mitarbeiterin 
Frau Elke Seiker und dem Leiter des Sozialamtes Herrn Willy Hübert über die aktuelle 
Situation gesprochen.

Wieso ist das Sozialamt für die 
Flüchtlingsunterbringung zustän-
dig?

Herr Hübert: Die Zuständigkeit des 
Sozialamtes hängt damit zusam-
men, dass die Flüchtlinge kein 
eigenes Einkommen haben, und 
die Kommune gesetzlich verpfl ich-
tet ist, den Lebensunterhalt und 
die Unterkunft zu sichern. Da das 
Sozialamt grundsätzlich die gleiche 
Aufgabe für bedürftige Espelkam-
per Bürger wahrnimmt, ergibt sich 
naturgemäß auch die Zuständigkeit 
für die Flüchtlinge. Mittlerweile 
ist es aber in der Stadtverwaltung 
auch eine Querschnittsaufgabe 
geworden. Die gesamte Verwaltung 
beschäftigt sich mit dem Thema, 
da es ein so hohes Maß angenom-

men hat. Solch ein übergreifendes 
Zusammenarbeiten der verschiede-
nen Fachbereiche hat es noch nie 
gegeben.

Frau Seiker, seit wann sind Sie für 
die Flüchtlingsbetreuung zuständig?

Frau Seiker: Ich bin fast seit 18 
Jahren beim Sozialamt und von 
Anfang an für die Betreuung von 
Flüchtlingen eingestellt worden. 
Vor 18 Jahren hatten wir etwa 
300 Flüchtlinge in Espelkamp. Es ist 
also nicht so, dass wir die Situation 
nicht kennen. Damals gab es eine 
Menge Übergangsheime, in der 
Königsberger Straße, in der Hagen-
riede, in der Lübbecker Straße, im 
Büttemeiers Hof und in der Hohen-
steiner Straße. 

Wie war das in der Vergangenheit? 
Was ist neu?

Herr Hübert: Diese gesamte Flücht-
lingsentwicklung ist in der Vergan-
genheit immer schon schwankend 
gewesen. Nicht nur in Espelkamp, 
auch europaweit. Es ist eigentlich 
nichts Neues, die Flüchtlingswellen 
hat es schon immer gegeben. Die 
letzten Wellen, die ich miterlebt 
habe, waren die Spätaussiedlerwel-
le und später dann die Balkankrise. 
Und jetzt seit etwa zwei Jahren 
die neue Flüchtlingswelle. Es ist 
eigentlich nichts Neues, aber die 
Dimension ist eine andere gewor-
den. Lange Zeit gab es Zuweisungs-
raten von etwa 10 bis 15 Personen 
im Jahr. Daraufhin haben wir unser 
Unterbringungskonzept geändert. 

Magdalena 
Unruh (l.) 
im Gespräch mit  
Elke Seiker und 
Willy Hübert
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Wir haben die städtischen Unter-
künfte aufgelöst, weil wir keine 
Massenunterkünfte mehr haben 
wollten. Wir sind der Meinung, 
dass die Integration gleich mit dem 
Wohnraum beginnen muss und 
haben seit 2007 in Kooperation mit 
der Aufbaugemeinschaft mit der 
dezentralen Unterbringung in Woh-
nungen angefangen, was sich bisher 
hervorragend bewährt hat. Dieses 
Konzept konnten wir bis Ende 2014 
auch umsetzen. 

Seit 2015 sind die Zuweisungen 
noch einmal drastisch gestiegen – 
im November waren es 107 Perso-
nen und im Jahr 2015 insgesamt 
mit Stand von heute über 350 
Zuweisungen. Wir mussten schnell 
handeln und alle Möglichkeiten 
in Angriff nehmen, weil die hohen 
Zuweisungszahlen nicht anders zu 
bewältigen sind. Die Situation ver-
ändert sich ständig und wir müssen 
unser Konzept ständig erweitern 
und verändern. Man hat uns schon 
angekündigt, dass die Zahlen für 
2016 in gleicher Höhe ausfallen 
werden. 
 
Viele Flüchtlinge sind in 
Aufbauwohnungen untergebracht. 
Wie sehen Sie das Modell? 
Stößt es an Grenzen?

Herr Hübert: Das Modell mit der 
dezentralen Unterbringung in Auf-
bauwohnungen hat für uns Zukunft 
und sollte bleiben. Es stößt aber 
jetzt an seine Grenzen, da einfach 
nicht genug Wohnraum für so viele 
Zuweisungen vorhanden ist. 

Das erweiterte Modell, wie wir es 
zur Zeit haben, mit den zusätzli-
chen Gemeinschaftsunterkünften,  
wird erstmal für eine gewisse Zeit 
bleiben müssen. Aber nicht lang-
fristig. 

Gibt es Probleme mit den Nach-
barschaften und wie reagieren Sie 
darauf? 

Frau Seiker: Natürlich haben wir 
auch schon mal Beschwerden be-
kommen. Meistens geht es um Ru-
hestörungen oder Müllentsorgung. 
Wir reagieren sofort darauf, versu-
chen mit den betroffenen Personen 
die Sache zu klären. In der Regel 
müssen wir nur die neuen Bewoh-
ner auf die hier geltenden Regeln 
hinweisen. Auch die Mitarbeiter 
der Aufbau sind da sehr bemüht, 
eventuelle Konfl ikte zu lösen. 

Ansonsten gibt es aber nicht mehr 
Unstimmigkeiten als unter anderen 
Mietern. Wir erleben vielmehr, dass 
plötzlich Nachbarn als Dolmetscher 
mit einem Flüchtling zu uns kom-
men. Die sozialen Kontakte zwi-
schen den alten Mietern und den 
neuen sind viel besser, als wir uns 
das vorstellen können. Das freut 
uns besonders. 

Zum 1. Januar 2016 wird gemein-
sam mit der Aufbau die Flücht-
lingsunterkunft am Thorner Weg 
eingeweiht. Wen wollen Sie dort 
schwerpunktmäßig unterbringen? 
Wie viele Personen werden es 
sein?

Frau Seiker: Das Ziel ist, dort in 
etwa 50 Menschen unterzubrin-
gen, die schon länger hier sind und 
sich hier schon eingewöhnt haben. 
Menschen, die wir schon länger 
kennen und die eigenständig sind. 

Uns ist es sehr wichtig, dass in 
dem gesamten Quartier ein gutes 
Zusammenleben zwischen Nach-
barschaft und den Flüchtlingen 
stattfi ndet. Es ist ein nagelneues 
Haus, was gut ausgestattet wird 
und auch lange so bleiben soll. 

Bisher hat die Unterbringung in 
Espelkamp gut funktioniert. Wie 
sehen Sie das für die Zukunft?

Herr Hübert: Das größte Problem 
sind die ungenauen Planungsdaten. 
Wir wissen heute nicht, welche und 
wie viele Menschen morgen kom-
men? Wie viele Menschen kommen 
überhaupt noch? Wie viele bleiben 
hier? Wenn die Flüchtlinge eine 
Aufenthaltserlaubnis bekommen 
haben, dürfen sie frei entscheiden, 
wo sie leben möchten. 

In der Vergangenheit sind viele in 
größere Kommunen gezogen. Ob es 
in Zukunft auch so kommen wird, 
bezweifl e ich, denn Wohnraum ist 
bundesweit knapp. Wir müssen es 
in Espelkamp schaffen, bezahlba-
ren Wohnraum zu bieten und eine 
Arbeitsstelle. Dann können wir die 
Menschen hier binden. 

Es ist ein Flüchtlingsverein in 
Espelkamp gegründet worden. 
Was versprechen Sie sich davon? 
Wer kann dort mitmachen?

Herr Hübert: Jeder kann mitma-
chen, sowohl juristische als auch 
natürliche Personen. Man kann 
auch mitmachen, ohne Mitglied 
zu werden. Ehrenamtliche Tätig-
keit im Bereich Integration haben 
wir bereits, die sich aus mehreren 
Gruppen bildet. Der Verein soll 
diese Arbeit bündeln und zielge-
richtet lenken. Jedes Engagement 
und jede Idee kann sinnvoll sein. 
Bei Interesse wenden Sie sich an 
mich, Tel. 05772 562300.

Vielen Dank für die Informationen 
und Ihre Einschätzung.

Das Gespräch führte Magdalena 
Unruh.



Werbekampagne 2015

Wichtig war dabei, abwechslungs-
reiche Bilder zu entwickeln, die in 
einem lockeren Zusammenhang 
zur Aufbaugemeinschaft stehen. So 
wurde die gesamte Handwerksab-
teilung zu den „glorreichen Sechs“ 
umgestylt, um die Mieter der Auf-
baugemeinschaft vor allen Schä-
den zu beschützen. Als Filmplakat 
gestaltet hängt es sowohl als XXL-
Fassadenposter an der Rahdener 
Straße, aber auch wie ein richtiges 
Filmplakat in jedem Kino in und um 
Espelkamp.

Ganz anders ist die „Ciao 
Espelkamp“-Kollage angelegt. 

Die Aufbaugemeinschaft hat in den letzten Jahren immer wieder durch 
ungewöhnliche Werbekampagnen auf sich aufmerksam gemacht. Zuletzt 
besetzten unter dem Motto „Außerirdisch gut wohnen“ silberfarbene 
Aliens die Espelkamper Innenstadt. Seit September hat die Aufbaugemein-
schaft eine neue Motivserie entwickelt, diesmal jedoch nicht in eine ge-
schlossene Kampagne eingebettet, sondern jedes Motiv für sich stehend. 

Die Espelkamper Burano-Fassaden 
wurden mit der Original-Umge-
bung der Insel Burano kombiniert 
und präsentieren sich jetzt ganz 
mediterran. Warum nach Italien 
reisen, wenn man in Espelkamp 
wohnen kann? Alles nicht ganz 
ernst gemeint, aber auf alle 
Fälle echte Hingucker, denen 
im nächsten Jahr noch weitere 
Motive folgen 
werden.
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