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ehrenamtliche Helfer versuchen, 
den neuen Einwohnern bei der Be-
wältigung der alltäglichen Probleme 
zu helfen. Die Aufbaugemeinschaft 
freut sich, dass sie dafür dem neuen 
Verein „Mitmenschen“ die Räum-
lichkeiten des ehemaligen Atrium-
cafés zur Verfügung stellen konnte. 
Seit Juni entsteht dort vor allem ein 
Netzwerk zwischen Flüchtlingen 
und ehrenamtlichen Helfern.

Die ersten Schritte für den langen 
Weg der Annäherung und des 
Ankommens sind getan. In diesem 
Sinne darf ich Ihnen einen weiter-
hin schönen und sonnigen Sommer 
wünschen.

Hans-Jörg Schmidt 

werden. Die Modernisierungsmaß-
nahmen am Brandenburger Ring 
1 – 7 sind in vollem Gange und an 
der Ratzeburger Straße nehmen 
die Wohnumfeldgestaltungen der 
ehemaligen GAGFAH-Wohnungen 
langsam Formen an.

Neben all diesen Projekten ist das 
große Thema Flüchtlingsunterbrin-
gung fast untergegangen. Dadurch, 
dass Espelkamp im letzten Jahr 
proportional mehr Flüchtlingszu-
weisungen hatte als viele andere 
Städte und durch die Schließung 
der Balkanroute hat sich die Ge-
samtfl üchtlingszahl seit Anfang des 
Jahres kaum verändert. Die Stadt 
Espelkamp konnte zwischenzeitlich 
ihre Notunterkunft in der Ina Seidel 
Schule schließen und die Menschen 
anderweitig unterbringen. Ein gro-
ßer Teil der Espelkamper Flüchtlinge 
ist jetzt in mehr als 60 Wohnungen 
der Aufbaugemeinschaft unter-
gebracht. Viele professionelle und 

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter!

Mitten in den Sommerferien 
erscheint die neue Ausgabe der 
„Aufbau“. Während die sonstige 
Presse bemüht ist, das Sommerloch 
zu füllen, können wir Sie mit einer 
ganzen Reihe von Informationen zu 
aktuellen Projekten der Aufbauge-
meinschaft versorgen.

Die Planungen für den neuen 
Ostlandpark an der Ostlandstraße 
sind nahezu abgeschlossen. Im 
Herbst dieses Jahres sollten alle 
baurechtlichen Hürden genommen 
sein, so dass wir in die konkrete Re-
alisierungsphase von 58 Eigentums-
wohnungen einsteigen werden. 
Geplanter Baubeginn ist Anfang 
2017. Darüber hinaus haben wir 
im Mai mit dem Neubau von neun 
Wohnungen und einem Gemein-
schaftsraum für den Wittekindshof 
am Glatzer Garten begonnen. Im 
Rahmen der Inklusionsstrategie des 
Wittekindshofes soll hier eine be-
treute Wohngruppe untergebracht 

Vorwort
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Ostlandpark 
Baubeginn Anfang 2017

Die Aufbaugemeinschaft hat im Frühjahr dieses Jahres das Gelände gegenüber dem Hotel Mittwald 
und die freigewordene Fläche nach dem Abriss der Ostlandschule erworben. Hier wird aktuell in 
enger Zusammenarbeit mit der Stadt Espelkamp ein neuer Bebauungsplan für ein weiteres modernes, 
innerstädtisches Wohnquartier entwickelt. Auf dem fast 30.000 Quadratmeter großen Areal sollen in 
den nächsten sechs Jahren 164 Wohnungen in höchster baulicher Qualität entstehen. Parallel zu der 
geplanten Wohnbebauung der Aufbaugemeinschaft entwickelt die Stadt Espelkamp hier auch einen 
Standort für den Neubau eines Ärztezentrums. 

Der Aufbaugemeinschaft ist es wichtig, den Park-Charakter, der 
durch alten Baumbestand im Südbereich des zukünftigen Wohn-
quartiers geprägt ist, zu sichern und zu erhalten. Aus diesem 
Grundprinzip wird auch der neue Name für das Wohnquartier 
abgeleitet: „Ostlandpark“. Die Bebauungsdichte in dem südli-
chen Bereich des Wohngebietes wird deutlich begrenzt. Dadurch 
wird hier eine größere, öffentlich zugängliche Parkfl äche entste-
hen, die der neuen Wohnbebauung ein qualitativ hochwertiges 
Wohnumfeld bieten wird. 

Im ersten Bauabschnitt beabsichtigt die Aufbaugemeinschaft, 
zunächst 58 barrierefreie Eigentumswohnungen zu bauen. In 
den nächsten zwei Jahren wird dazu im mittleren Bereich der 
Ostlandstraße eine Wohnanlage mit vier Wohnhäusern und einer 
Tiefgarage errichtet. Alle Häuser werden drei Geschosse und 
ein zurückgesetztes Dachgeschoss besitzen. Den individuellen 
Käuferwünschen stehen 13 verschiedene Wohnungstypen zur 
Verfügung. 
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Neues Baugebiet an der Ostlandstraße
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Die Wohnungsgrößen variieren zwischen 2-Zimmer-Apartments mit 
67 Quadratmetern und einer exklusiven 4-Zimmer-Wohnung mit 
großzügiger Dachterrasse mit 158 Quadratmetern. Mit dem Kauf 
einer Wohnung wird auch ein Stellplatz in der Tiefgarage erworben. 
Der Baubeginn der ersten Eigentumswohnungen wird voraussichtlich 
im Januar 2017 erfolgen.

In den Jahren 2018 bis 2022 werden im Wohnquartier auch 
weitere barrierefreie Mietwohnungen entstehen. Alle neuen Wohn-
objekte werden zukünftig an das wachsende Fernwärmenetz der 
Stadtwerke angeschlossen. Somit wird der ökologische Vorteil, den 
die Aufbaugemeinschaft in der Kernstadt weitgehend besitzt, 
weiterhin konsequent genutzt. 
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Mieterbefragung 2016
bringt viele neue Ideen
Das renommierte Institut für Wohnungswesen, Im-
mobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung 
(InWIS) aus Bochum hat im Auftrag der Aufbauge-
meinschaft im Februar dieses Jahres eine repräsen-
tative telefonische Mieterbefragung durchgeführt. 
Trotz einer insgesamt hohen Zufriedenheit gab es 
viele Impulse für weitere Verbesserungen.

Es wurden insgesamt 401 Haushalte zufällig aus-
gewählt und sehr umfangreich interviewt. Gefragt 
wurde vor allem nach Zufriedenheit und Bewertungen 
in den Bereichen Wohnung/Wohngebäude, Wohn-
umfeld, Service und Kundenorientierung. Darüber 
hinaus wurde nach Handlungsmöglichkeiten gesucht, 
die Kundenbindung weiter zu erhöhen. Um die Ergeb-
nisse wiederum verschiedenen Wohngebieten zu-
ordnen zu können, hat die Aufbaugemeinschaft ihre 
Wohnungsbestände in neun Teilbereiche unterteilt 
(s. Abbildung). Diese Unterteilung war wichtig, um 
zukünftige Maßnahmen gezielt umsetzen zu können.

Im Wesentlichen hat die repräsentative Befragung 
eine hohe Gesamtzufriedenheit der Mieter mit der 
Aufbaugemeinschaft ergeben. Mit Abstand die bes-
ten Bewertungen gab es für unser Serviceteam. Die 
Zufriedenheit mit unseren Handwerkern hat beinahe 
eine Gesamtzufriedenheitsrate von 100 Prozent er-
reicht. Aber auch die Zufriedenheit mit allen anderen 
Mitarbeitern der Aufbaugemeinschaft liegt über-

Mieterbefragung
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durchschnittlich hoch. Grundsätzlich werden auch die 
vielen Veränderungen in den Wohnungsbeständen 
und den Wohnumfeldern positiv wahrgenommen. 
Allerdings gibt es auch Anregungen und Kritik, an 
denen sich die Aufbaugemeinschaft in den nächsten 
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Mieterbefragung

Ein Hauptwunsch unserer Mieter: Das Spielplatzange-
bot soll in naher Zukunft deutlich ausgebaut werden.

Jahren weiter steigern kann. Zum Beispiel haben wir die 
Verbesserung und den Ausbau von Spielplätzen deutlich 
ins Pfl ichtenheft geschrieben bekommen. Wir haben 
unser Spielplatzangebot daraufhin noch einmal analy-
siert und erarbeiten gerade einen Plan, wie wir in den 
nächsten Jahren diese Angebote deutlich verbessern 
können. Ebenso müssen in der nächsten Zeit Themen 
wie zusätzliche Parkplätze, Sicherheit und Sauberkeit, 
aber auch die Zusammensetzung des sozialen Umfelds 
von uns in den Fokus genommen werden. Hier möch-
ten wir individuelle Maßnahmen umsetzen, die wir mit 
Ihnen vor Ort intensiv absprechen werden. Durch die 
vorherige Einteilung unserer Wohngebiete in Teilberei-

che können wir jetzt bereits sehr genau tätig werden. 
Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl von Verbes-
serungsvorschlägen, die wir hier nicht alle aufzählen 
können, die bei uns aber abgespeichert sind und mit 
denen wir uns in der nächsten Zeit auch auseinander-
setzen werden.

Insgesamt war die Befragung für uns sehr aufschluss-
reich und sie versetzt uns in die Lage, sehr gezielte 
Maßnahmen zu noch höherer Mieterzufriedenheit um-
zusetzen. Daher möchte sich die Aufbaugemeinschaft 
bei allen 401 Interviewteilnehmern ganz herzlich für 
ihre ehrliche Meinung, ihre Ideen und ihren Einsatz für 
noch bessere Wohnquartiere bedanken.
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Seit kurzem ist die wegebegleitende Be-
leuchtung aus Pollerleuchten mit moderner, 
stromsparender LED-Technik fertiggestellt, so 
dass in diesen Wohnquartieren nun auch die 
Gehwege bei Nacht beleuchtet werden.

Die beleuchtete Wegeverbindung beginnt an 
der Rahdener Straße 33/35, führt zwischen 
den Häuserzeilen der Görlitzer/Neißer Straße 
entlang zum Lausitzer Park und erstreckt sich 
weiter durch den Lichtpark mit den neuen 
Wohnquartieren Görlitzer Straße/Am Hügel, 
der Burano-Siedlung mit ihren knallbunten 
Fassaden und den neu gestalteten Gärten 
bis hin zum farbig ange strahlten Kunstwerk 
„Ferro“ an der Isenstedter Straße.

Im Rahmen der Aufwertung unserer Wohnquartiere wurde im letzten Jahr eine neue Wegeverbindung mit 
vielen Aufenthaltsbereichen zum Verweilen durch die südliche Stadtmitte von der Rahdener bis hin zur 
Isenstedter Straße entworfen.

Abendspaziergang 
durch die südliche Stadtmitte

Neue Beleuchtung
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Bei einem abendlichen Spaziergang können Sie die südlichen Wohn-
quartiere der Stadtmitte neu entdecken, deren Entwicklung in den 
vergangenen Jahren von der Aufbaugemeinschaft Espelkamp entschlos-
sen umgesetzt wurde. Kleiner Tipp: Dank der zahlreichen Querverbin-
dungen zur Stadtmitte können Sie den Spaziergang auch sehr gut mit 
einem Restaurant- oder Cafébesuch in der Breslauer Straße verbinden.
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Fassadenkünstlerin
Petra Breuer im Interview

Die Aufbaugemeinschaft hat bereits vielen Wohngebäu-
den mit einzigartigen Farbkonzepten ein neues Gesicht 
gegeben. Viele dieser Kunstwerke entstanden nach 
Entwürfen von Farbdesignerin Petra Breuer, die mit ihren 
Ideen das Erscheinungsbild Espelkamps maßgeblich 
verändert hat. Als Diplom-Designerin mit einem Master 
of Arts studierte Frau Breuer visuelle Kommunikation an 
der FH Bielefeld mit den Schwerpunkten Typografi e und 
Malerei. Heute ist sie als freie Designerin für Farb- und 
Fassadengestaltung tätig.

Frau Breuer, wie viele Farbkonzepte 
haben Sie schon für die Aufbauge-
meinschaft erstellt?

Seit dem ersten Auftrag für den 
Lindenhof „Das tanzende Quadrat“ 
im Jahr 2009 habe ich bis heute 
19 Farbkonzepte erstellt, die reali-
siert wurden.

Wie erarbeiten Sie sich die Ideen 
und Konzepte?

Ich folge keiner konkreten Philo-
sophie, sondern betrachte jedes 
Objekt aus verschiedenen Blick-
winkeln: Wo steht das Haus, wie 
heißt die Straße oder das Viertel, 
gibt es bereits umgangssprachli-
che Bezeichnungen, wie sieht die 
Umgebung aus, wie ist die Bewoh-
nerstruktur? Dazu kommt noch die 
Recherche z. B. über die Geschichte 
des Viertels oder den Namen der 
Straße. Ich lasse mich auch von Fo-
tos, Büchern oder Zeitschriften in-
spirieren. Da ich schon immer eine 
Affi nität zur Kunst und zu Künstlern 
hatte, ist das für mich ebenfalls 

eine große Inspirationsquelle. Dabei 
suche ich mir Kunstwerke aus und 
interpretiere sie neu. Das nennt man 
„Appropriation Art“, also Aneig-
nung von Kunst, oder auch Kon-
zeptkunst. So ist zum Beispiel das 
Konzept „Der Blaue Reiter“ an der 
Schweriner Straße 28 entstanden.

Was ist Ihr Lieblingsprojekt in 
Espelkamp und warum?

Da gibt es mehrere. Das Burano-
Viertel war spannend, weil die 
Recherche dazu so interessant war. 
Ich bin sogar nach Venedig ge fl ogen, 
um Farbproben zu nehmen, habe 
mir Bücher über das Thema „Com-
media del Arte“ gekauft, dessen 
Figuren nun überdimensional an 
die Fassaden angebracht sind. „Der 
Blaue Reiter“ an der Schweriner 
Straße 28 hat auch sehr viel Spaß 
gemacht, weil ich mich mit der 
Kunst von Franz Marc und René 
Magritte auseinandersetzen konnte 
und eine neue Interpretation gefun-
den habe. Aber auch der „Sisyphos“ 
Am Nordtor 22 + 24 und die Gestal-

tung der Windfänge in der 
Ratzenburger Straße/Föhrenweg 
gehören zu meinen Favoriten.

An welchen Projekten arbeiten 
Sie aktuell?

Die Aufbaugemeinschaft hat mir 
die spannende Aufgabe gegeben, 
die Fassaden der vier Häuser am 
Brandenburger Ring 1 – 7 neu zu 

Interview
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gestalten. An der Gabelhorst 33 
sollen in diesem Jahr noch die Lau-
bengänge ein neues Farbkonzept 
erhalten. 

Sie haben früher als Kranken-
schwester gearbeitet, bevor Sie 
visuelle Kommunikation studierten. 
Was hat Sie dazu bewogen, eine 
andere Richtung in Ihrem Leben 
einzuschlagen?

Als Teenager träumte ich davon, 
Graphik zu studieren. Meine Eltern 
waren dem gegenüber jedoch 
skeptisch und wollten, dass ich eine 
solide Ausbildung mache. Ich habe 
auch gern in diesem Beruf gearbei-
tet, aber mit Anfang 30 fragte ich 
mich, ob ich das für immer machen 
möchte. Mir wurde klar, dass ich 
meinen Traum, Graphikerin zu 
werden, immer noch nicht aufgege-
ben habe. Dann habe ich nebenbe-
rufl ich mein Abitur nachgeholt und 
das Studium aufgenommen. 

Was reizt Sie daran, Fassaden zu 
gestalten?

Die Lust am Gestalten steht über 
allem. Aber das Besondere an der 
Fassadengestaltung ist, dass die 
Auftraggeber mir viel gestalterische 
Freiheit lassen. Graphiker haben 
nur selten so viel Spielraum. Es 
macht auch Spaß, meine Ideen 
mit den Auftraggebern weiter zu 
entwickeln. An Fassaden habe 
ich die Möglichkeit, großformatig 
zu arbeiten und Botschaften zu 

vermitteln, wie z. B. beim Projekt 
„Heimat“ am Masurenweg oder am 
Frotheimer Weg das plattdeutsche 
Gedicht „Twai Ruipen“. 

Wo kann man Ihre Kunstwerke 
noch besichtigen?

Ich habe schon für Wohnungsunter-
nehmen und andere Auftraggeber 
aus Dortmund, Bielefeld, Herford, 
Gütersloh, Rahden, Lübbecke und 
Pr. Oldendorf gearbeitet. Aktuell 
habe ich einen Auftrag in Duisburg.

Welches Projekt würden Sie gerne 
noch in Espelkamp realisieren?

Ich würde sehr gerne mal ein 
Kirchenfenster gestalten, weil ich 
dann ganz andere Möglichkeiten 
hätte, mit Farbe und Licht zu spie-
len. Gegenständliche Installationen 
z. B. aus Edelstahl könnte ich mir 
auch gut vorstellen.

Vielen Dank für die Einblicke in 
Ihre Arbeit! Wir freuen uns auf 
weitere spannende und interes-
sante Projekte mit Ihnen.
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Neue Farbkonzepte 2016
Dank unserer Neubautätigkeit und der fortlaufenden Modernisierungen 
entstehen immer wieder neue Farbkonzepte, die die Häuser der Auf-
baugemeinschaft so einzigartig machen. In den vergangenen Wochen 
wurde die Modernisierungsmaßnahme am Graudenzer Weg 1 – 11 mit 
einer sehr gelungenen Farbgestaltung an der Fassade abgeschlossen. 
Im Anschluss an diese Maßnahme wurde auch das Nachbargebäude 
Graudenzer Weg 2 + 4 neu gestrichen. Die Verbindung erfolgt hier aus 
einer Kombination der Farben aus den umliegenden Häusern. So ent-
steht im Gesamteindruck am Preußeneck/Graudenzer Weg eine rundum 
gelungene Komposition von farbig gestalteten Häusern.

Farbkonzept Schweidnitzer Weg 14/15 und 16/17
Die Zwillingsbauten Schweidnitzer Weg 14/15 und 
16/17 stehen in direkter Nachbarschaft zur Neuen Mit-
te Espelkamps und in der Nähe der Burano-Siedlung. 
Mit einer neuen Idee ist der Farbdesignerin Petra Breuer 
wieder ein Hingucker gelungen, der die „Farbigkeit“ 
unter neuen Gesichtspunkten beleuchtet. Denn bei 
ihrem Entwurf wird die Farbe über Farbkreise auf den 
Hauswänden präsentiert. 

Am Haus 14/15 ist bereits der Farbkreis von Goethe 
zu sehen, der das Phänomen Farbe in seiner Ganzheit 
begreifen wollte. Das zweite Gebäude erhält dann den 
Farbkreis nach Isaac Newton, dem zeitgenössischen 
Gegenpol zu Goethe, der Farbe aus naturwissenschaft-
licher Sicht betrachtete. Die Farbkreise ziehen sich rund 
um das Gebäude, man sieht jeweils nur einen Aus-
schnitt, der so gedreht ist, dass man die handschriftli-
chen Notizen lesen kann. 

Fassadengalerie
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Das Hauptaugenmerk der diesjährigen Modernisierung 
liegt auf vier Gebäuden am Brandenburger Ring 1 – 7.

bekommt jedes Gebäude eine eigene moderne Heiz-
zentrale. Bei der Gestaltung der Fassaden wurde dieses 
Mal Wert gelegt auf eine eher zurückhaltende und 
elegante Anmutung. Die fl ächig angelegten Farben 
Altrosa, Malachitgrün, ein pudriges Blau und ein Senf-
gelb kommen durch einen grauen Anstrich des seitli-
chen Gebäudeabschnittes gut zur Geltung. Der wertige 
Ausdruck wird noch durch die anthrazitfarbenen Fenster 
und die neuen – ebenfalls anthrazitfarbenen – Treppen-

hauselemente gesteigert.

Die Adresse in hochkant gestellter Schrift 
ist bei allen Gebäuden in demselben 
Grauton wie die Fensterlackierung an-
gelegt. Die jeweils haushohen Nummern 
sind ein weiteres Gestaltungselement im 
Gesamtkonzept.

Ein Highlight sind darüber hinaus die 
Sichtschutz-Lamellen an den Balkonen, 
die ebenfalls in einem dunklen Anthrazit-
ton lackiert werden und besonders gut zu 
den satinierten, gläsernen Balkonplatten 
passen. Eine insgesamt stimmige Gestal-
tung, die dieses Quartier sehr aufwertet 
und Mietern so wie Spaziergängern ein 
angenehmer Blickfang sein wird.

Vor der Farbe kommt die Dämmung: Noch ist vom neuen Farbkonzept 
am Brandenburger Ring nicht viel zu erkennen.

Vor einigen Wochen wurde mit den Modernisierungs-
arbeiten am Brandenburger Ring begonnen. An den 
vier Gebäuden aus den 60er-Jahren werden sämtliche 
Fenster und das Treppenhauselement ausgetauscht, die 
Fassade erhält ein komplettes Wärmedämmverbund-
system und eine neue Flachdachdämmung; außerdem 
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Mietergrillfest am Graudenzer Weg 

Förderung der Nachbarschaftskultur:
Mietergrillfest am Graudenzer Weg nach Modernisierung

In diesem Frühjahr konnten unsere Modernisierungs-
arbeiten am Graudenzer Weg sowie der Neubau am 
Thorner Weg erfolgreich abgeschlossen werden. Mit 
einem gemeinsamen Grillfest dankte die Aufbauge-
meinschaft allen Bewohnern für ihre Geduld und ihr 
Verständnis und hieß die neuen Nachbarn herzlich 
willkommen.

Wie bereits in unserer letzten Ausgabe vor ge-
stellt, freuen sich die Mieterinnen und Mieter am 
Graudenzer Weg über eine komplette Wärmedämmung 
für mehr Energieeffi zienz, großzügige Balkone und 
vieles mehr. Auch die eindrucksvolle Farbgestaltung 
mit ihren wachsenden Querstreifen in Grün und 
Gelb zieht viele Blicke auf sich.

Türkischer Grill trifft deutsches Bier: Das fantastische Buffet des türkischen Kulturvereins traf voll und ganz den 
Geschmack der internationalen Gäste.
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Am Thorner Weg konnten die 
ersten Flüchtlingsfamilien einzie-
hen. Um ihnen das „Ankommen“ 
in einer fremden Stadt und – mehr 
noch – einer fremden Kultur zu 
erleichtern, haben wir das Grillfest 
gemeinsam mit der Türkisch-Islami-
schen Gemeinde Espelkamp organi-
siert. Der positive Nebeneffekt: Die 
vielfältigen türkischen Spezialitäten 
wie Weinblätter, Börek und diver-
se Süßspeisen erfreuten auch die 
„alteingesessene“ Nachbarschaft, 
die bei herrlichstem Wetter natürlich 
auch herkömmliches Grillgut genie-
ßen konnte. Die vielen begeisterten 
Kinder konnten sich zudem auf 
einer Hüpfburg austoben und von 
Riesen seifenblasen überraschen 
lassen. 

Das durchweg geglückte Mieterfest nahm auch 
Geschäftsführer Hans-Jörg Schmidt zum Anlass, ein 
positives Resümee zu ziehen: „Die Fertigstellung der 
Wohnungen war sowohl für uns als auch für die Mieter 
eine spannende und aufregende Zeit. Mit diesem Fest 
wollten wir uns bei unseren langjährigen Mietern für 
ihre Geduld und ihr Verständnis bedanken. Ich denke, 
das ist uns auch sehr gut gelungen.“
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Kooperation Wittekindshof

Neues Zuhause für
Menschen mit Behinderung

Bereits vor zwei Jahren hat die Aufbaugemeinschaft das Haus im Hirschberger Weg 28 – 30 mitten in der 
Burano-Siedlung speziell für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung umgebaut und an die Diakonische 
Stiftung Wittekindshof übergeben. Jetzt wird in direkter Nachbarschaft mit der Errichtung eines neuen 
Wohnhauses mit insgesamt neun behindertengerechten Wohnungen begonnen.

Die Bauarbeiten gehen fl ott voran: Das Kellerge-
schoss des neuen Wohnprojektes ist bereits gut zu 
erkennen.

Schwungvoller Spatenstich mit Erdwurf (v. l.): Thorsten Blauert (Stadt Espelkamp), Uwe Stark (Bauleitung), 
Bürgermeister Heinrich Vieker, Hans-Jörg Schmidt (Aufbaugemeinschaft), Dirk Niemann (Rohbaufi rma), 
Burkhard Hielscher (Wittekindshof) und Andreas Durczok (Aufbaugemeinschaft).

Im geplanten Neubau im Glatzer Garten 1 sind auch 
ein Büro- und ein Gemeinschaftsraum vorgesehen. 
Insgesamt sollen hier 13 Menschen ein neues Zuhause 
fi nden. Die zukünftigen Mieter werden hier im Rahmen 
des vom Wittekindshof geplanten Projektes in Lebens-
bereichen begleitet, die sie nicht allein bewältigen 
können oder in denen ihre Selbstständigkeit noch geför-
dert werden soll. Die Fertigstellung des Objektes ist für 
Frühjahr 2017 geplant. Wir danken allen Anwohnern 
für ihr Verständnis während der Bauarbeiten und hoffen 
auf eine gute Nachbarschaft.
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Pfl egemaßnahme

Gartenbauabteilung bringt 
Lindenhügel zum Erblühen

Am Samstag, dem 25. Juni 2016 hatten die 
Mitarbeiter der Gartenbauabteilung einen Ar-
beitseinsatz am Lindenhügel in Gestringen. Der 
Lindenhügel mit seinem eisernen Schranken-
mann steht am Dorfeingang und wird als identi-
tätsstiftendes Wahrzeichen von den Mitgliedern 
der Gestringer Dorfgemeinschaft gepfl egt. 

Auf Bitte von Bernd Wlotkowski unterstützt die 
Aufbaugemeinschaft in diesem Jahr die Mit-
glieder bei der Pfl ege, da der gewaltige Hügel 
auch den Einsatz von Spezialgeräten notwendig 
macht. Der vorhandene Bewuchs wurde kurz 
abgemäht, Löcher und Unebenheiten wurden 
mit gesiebtem Mutterboden verfüllt. Danach 
wurde eine Saatmischung aus „Staudenzauber“ 
und „Blumenwiese Traumhafte Impression“ 
auf den beiden Seiten zur Straße hin ausgesät. 
Anschließend wurde die Verjüngungssaat mit 
einer dünnen Schicht Mutterboden abgedeckt. 
Wenn die Natur mitspielt, wird der Lindenhügel 
im Spätsommer 2016 kräftig neu erblühen!

Nachbarschaftshilfe: Die Mitglieder der Dorfgemeinschaft 
danken den Mitarbeitern der Gartenbauabteilung für den 
frisch eingesäten Lindenhügel.

24. Geranienmarkt bringt 
Farbe auf die Balkone
Der Frühling kam am 22. und 23. April 
2016 nach Espelkamp. Denn in der 
Gärtnerhalle der Aufbaugemeinschaft 
eröffnete der 24. Geranienmarkt. Zum 
günstigen Selbstkostenpreis konnten 
sich erneut zahlreiche Mieterinnen und 
Mieter über eine farbenfrohe Mischung 
verschiedenster Balkonpfl anzen freuen. 
Als zusätzlichen Anreiz und als Zeichen 
der Wertschätzung bekam jeder Blu-
menfreund zudem einen 20-Liter-Sack 
Blumenerde von der Aufbaugemein-
schaft geschenkt.

Geranienmarkt 2016
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Ökologische 
Wildkrautbekämpfung 
Wenn es um saubere Gehwege und Pfl asterungen 
geht, setzt die Aufbaugemeinschaft auf modernste 
Technik statt die herkömmliche Chemiekeule. Ma-
schinell erhitztes Wasser und ordentliches Schrubben 
sorgen für einwandfreie Ergebnisse und schonen die 
Umwelt.

Dank der Verwendung von kochendem Wasser zur 
Unkrautbekämpfung wird das Grundwasser nicht 
mit Chemikalien belastet. Mit einer Temperatur von 
102 °C erhitzt das aufgebrachte Wasser die Zellstruk-
tur der Pfl anze. Durch diesen Temperaturschock wird 
die Zellstruktur der Pfl anze zerstört, die infolgedessen 
abstirbt. Mit einer Behandlung des gesamten Gelän-
des wird eine präventive Wirkung erzielt. Auch Algen, 
Moose und die meisten Unkrautsamen werden durch 
die Hitze abgetötet.

Zu heiß geduscht: Bei kochendem Wasser 
haben Wildkräuter keine Chance.

Erst abgebrüht, dann weggeschrubbt: Die 
Wildkrautbürste sorgt für saubere Gehwege.

Umweltfreundliche Pfl ege

Bei dieser Methode gibt es keine resistenten Unkrautar-
ten. Darüber hinaus gibt es auch keine Einschränkungen 
bei der Anwendung in der Nähe von Gewässern oder 
bei ungünstigen Witterungsbedingungen. Die Effektivi-
tät der Behandlung und ihre Wirkung auf die Oberfl ä-
che hängen von der Grün-Decke, dem Alter und der Art 
des Unkrauts ab. Im Durchschnitt führen drei Behand-
lungen pro Jahr zu einem ausgezeichneten Ergebnis.

Als weiteres Verfahren zur chemiefreien Unkrautbe-
kämpfung setzt die Aufbaugemeinschaft eine schlep-
pergetriebene Wildkrautbürste ein, um für ein gepfl eg-
tes Erscheinungsbild in allen Quartieren zu sorgen.
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Pfl anzaktion in der Gabelhorst

Neu bei der Aufbau

Verstärkung im 
Vermietungsteam
Seit Anfang Juli 2016 unterstützt die gelernte Immo-
bilienfachwirtin Theresa Bürger das Vermietungsteam der
Aufbaugemeinschaft. Frau Bürger ist hochmotiviert, viele 
Mieter und Neukunden auf ihrer Suche nach einem passenden 
Zuhause zu begleiten. Als Herforderin freut sie sich darauf, die 
Menschen in Espelkamp – und vielleicht auch Sie persönlich –
kennenzulernen. Für Fragen rund um die Wohnungssuche 
steht sie Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.

Kinder sorgen für einen blühenden Frühling
Auch wenn das Frühjahr noch mit kühlen Tempera-
turen aufwartete, so waren doch schon die ersten 
Blumenbeete rund um die Gabelhorst erblüht. Die 
unzähligen Krokusse und Narzissen wurden im 
Herbst 2015 bereits zum zehnten Mal von vielen 
kleinen Helfern in die Erde gepfl anzt. Insgesamt 
steigt die Blumenzahl im Gabelhorst damit weit 
über die 200.000er-Marke. 

Jedes Blumenbeet wurde von den ansässigen 
Kindergärten und Schulen in Zusammenarbeit mit 
der Aufbaugemeinschaft Espelkamp in liebevoller 
Kleinarbeit angelegt. Dank der richtigen Planung 
entstehen so bunte Blumenbilder und Muster, die 
jedes Jahr viele staunende Blicke auf sich ziehen. 
Zahlreiche fl eißige Hände der mehr als 100 Kinder 
haben im Herbst 2015 die Krokusse und Narzissen 
gepfl anzt, die bei den ersten Frühlingsstrahlen leuch-
tend gelb und blau die Grünanlagen verschönerten. 

Beteiligt an der Aktion waren die Kindergärten DRK-
Familienzentrum Märchenburg, DRK-Kita Spielwiese, 
die Evangelische Kita Brummkreisel, die AWO-Kita 
Abenteuerland, die Grundschule im Erlengrund, das 
Nachbarschaftszentrum im Erlengrund sowie die 
Ernst-Moritz-Arndt-Schule. Allen großen und kleinen 
Helfern ein herzliches „Dankeschön“!

Neu bbei der



20 DIE AUFBAU – Ausgabe 67

Stadtmarketingverein 
belebt Freizeitangebote!g

Gemeinsam mit der Stadt unterstützt die Aufbaugemeinschaft 
seit Jahren den Stadtmarketingverein, um die Wohn-, Arbeits- 
und Lebensqualität in Espelkamp zu steigern. Zusammen mit 
vielen engagierten Bürgern entstehen dadurch immer neue 
Ideen und Projekte, die unsere Stadt so einzigartig machen. 
Die neueste Errungenschaft: Espelkamp is(s)t phantastisch – 
ein kulinarischer Sommer voller leckerer Raffi nessen. 

Nach den Themenschwerpunkten „Wohnen“ und „Einkaufen“ 
kümmert sich der Stadtmarketingverein aktuell um den Bereich 
„Freizeit“ in Espelkamp. Im Rahmen der Bestandsanalyse hat 
sich ergeben, dass Espelkamp in punkto Gastronomie, Kultur, 
Veranstaltungen, Sport und Tourismus sowohl Stärken als auch 
Schwächen aufzuweisen hat. Espelkamp verfügt über eine sehr 
gute sportliche und kulturelle Infrastruktur, allerdings fehlt es 
an gemeinsam abgestimmten Kultur- und Sportkalendern und 
es deuten sich auch in den Nischensportarten erste Nach-
wuchsprobleme an. Das gastronomische Angebot ist groß, 
aber nicht so vielfältig. Organisierte Fahrradtouren gibt es nicht 
und die vorhandenen Fahrradwege werden nicht ausreichend 
beworben. Der Bereich der Stadtführungen verzeichnet zwar 
jährlich positive Zuwachsraten, es mangelt aber auch hier an 
intensiverer Werbeunterstützung.

Alles in allem sind rd. 130 Projekte in den Abschlussbericht 
aufgenommen worden. So viele Projekte können natürlich 
nicht gleichzeitig starten. Daher wurden alle Projekte nach 
Bedeutung und Machbarkeit noch einmal gewichtet. Ganz 
oben auf der Liste steht ein gemeinsamer Event-, Kultur- 
und Sportkalender, der auch von vielen beteiligten Bürgern 
wiederholt gewünscht wurde. Besonders freut sich aber der 
Stadtmarketingverein, dass er gemeinsam mit der Espelkamper 
Gastronomie einen kulinarischen Sommer veranstaltet. Unter 
dem Motto „Espelkamp is(s)t phantastisch“ bieten zehn gast-
ronomische Betriebe während der Sommerferien vom 11. Juli 
bis 23. August besonders leckere Sommermenüs an. Weitere 
Informationen fi nden Sie auch unter www.marketingverein-
espelkamp.de.

Ab dem Herbst wird es noch einmal eine große aktivierende 
Auftaktveranstaltung geben, um die Ergebnisse und Projekte 
vorzustellen und alle Bürger zum Mitmachen zu inspirieren. Es 
wäre schön, wenn sich auch viele Mieter der Aufbaugemein-
schaft für die Verbesserung des Freizeitangebotes in Espelkamp 
einsetzen würden.

Stadtmarketingverein
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Spaziergänger-Café

Spaziergänger-Café 2016

Schöne Traditionen soll man pfl egen – vor allem, wenn sie 
offensichtlich so vielen Menschen Freude machen. Erneut 
besuchten am 12. Juni wieder zahlreiche Familien das Spa-
ziergänger-Café am Gabelweiher, um bei Kaffee, Kuchen und 
buntem Kinderprogramm das schöne Wetter zu genießen.

Dieses Mal stand das Spaziergän-
ger-Café unter dem Motto „Café 
International“ und die Besucher 
konnten ein tolles Fest der Kulturen 
erleben. Auch der Kettcar-Parcours, 
den die Service-Abteilung erneut 
aufgebaut hatte, war international 
besucht und viele verschiedene 
Nationalitäten wetteiferten begeis-
tert um die schnellste Runde. Für 
alle gab es Süßigkeiten und die Zeit 
bis zur Siegerehrung verging wie 
im Flug. Die besten fünf Teilnehmer 
freuten sich abschließend über die 
begehrten Eisgutscheine der Eisdiele 
Etna.

Ein weiterer Höhepunkt war der Luftballonwettbewerb, den sich die Mitarbeiter der 
Aufbaugemeinschaft ausgedacht hatten. Hier ging es darum, seine Postkarte mit 
Grüßen aus Espelkamp so weit wie möglich mit einem Ballon auf die Reise zu schi-
cken. Die Absender der Postkarten mit der weitesten Strecke hinter sich werden mit 
attraktiven Preisen belohnt. Die Spannung ist groß, welcher Luftballon den längsten 
Weg zurückgelegt hat. 

So sehen Sieger aus: Die schnellsten Kettcar-Piloten 
freuen sich über ihre Eisgutscheine.

Zu schön zum Fliegenlas-
sen: So mancher Teilneh-
mer wollte seinen Ballon 
gar nicht loslassen! 

Buntes Treiben: Das Spaziergänger-Café gehört für viele Espelkamper zum 
Sommer dazu.
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Sperrmüll

Die Aufbau-Kinotage vom 18. bis 20. November 2016 
sollten Sie auf keinen Fall verpassen!

Bereits zum sechsten Mal lädt die Aufbaugemeinschaft 
an drei Tagen alle Mieterinnen und Mieter zum kosten-
losen Kinovergnügen ein. Welche Filmhighlights gezeigt 
werden, wird noch nicht verraten. Nur so viel: Erneut 
wird es eine bunte Mischung aus Spannung, Lachen 
und Kinderspaß geben. Wir freuen uns auf ein ganz 
besonderes Gemeinschaftserlebnis mit Ihnen! Nähe-
re Informationen werden wir selbstverständlich noch 
nachreichen.

Kinoreife Leistung!

6. Aufbau-Kinotage

Aufbaugemeinschaft geht hart 
gegen illegale Müllentsorgung vor
In den letzten Jahren ist illegal entsorgter Sperrmüll auf den Grundstücken der Auf-
baugemeinschaft im Stadtgebiet zu einem Ärgernis geworden. Immer mehr Nicht-
mieter laden dort vor allem nachts ihren Müll ab. Neben Hausmüll werden bereits 
ganze Wohnungseinrichtungen entsorgt. Alle Bürger sind aufgerufen, Augen und 
Ohren offen zu halten!

Die Aufbaugemeinschaft sieht sich gezwungen, 
zukünftig jedes illegale Abladen von Müll kon-
sequent zur Anzeige zu bringen und straf- und 
zivilrechtlich zu verfolgen. Die Strafen sind nicht 
unerheblich. § 44 des Landesabfallgesetzes NRW 
sieht Bußgelder in Höhe von bis zu 50.000 Euro vor. 
Bei der illegalen Müllentsorgung handelt es sich 
also keinesfalls um ein Kavaliersdelikt. 

In Zusammenarbeit mit engagierten Mieterinnen 
und Mietern konnten bereits bestimmte Orte und 
Zeiten ermittelt werden, an denen besonders häufi g 
Müll entsorgt wird. Die Aufbaugemeinschaft hat da-
mit begonnen, zivile Wachdienste einzusetzen und 
prüft den Einsatz mobiler, elektronischer Kameras. 
Dank der Initiative einiger Mieter, die beobachteten 
Täter zu fotografi eren, konnten erste Personen be-
reits ermittelt werden. Hier wird die Aufbaugemein-
schaft ihre Ansprüche konsequent durchsetzen.



23Ausgabe 67 – DIE AUFBAU

Gemeinschaftliches Wohnen
in der Görlitzer Straße
Wie schon in der letzten Ausgabe vorgestellt, verfügt unser Neubau in der Görlitzer Straße 46 über einen 
eigenen Gemeinschaftsraum, der von den frisch zusammengewürfelten Nachbarn sehr gern und viel genutzt wird. 
Ob spontane Silvesterfete, sonntägliches Kuchenbuffet, Geburtstagsfrühstück oder Fußball-EM – der Raum hat 
schon so einiges erlebt.

Nicht mehr wegzudenken aus dem Alltag in der 
Görlitzer Straße 44 und 46 ist der Gemeinschaftsraum, 
der von den Bewohnern sehr gut angenommen wurde. 
Neben der gemeinsamen Nutzung können alle Bewoh-
ner den Raum auch „privat“ in Anspruch nehmen, 
z. B. um Freunde und Bekannte einzuladen, Geburtstag 
zu feiern und vieles mehr. Die Vergabe wird über einen 
Kalender geregelt, der am Weißen Brett hängt. 

Die Anlässe für die Nutzung sind durchaus unterschied-
lich. Neben den regelmäßigen Mieterversammlungen 
hat es auch schon eine zweiteilige Veranstaltung mit 
der Verkehrswacht zum Thema „Autofahren im Alter“ 
gegeben. Außerdem wird in Kürze ein Italienisch-Kurs 
anlaufen, zu dem sich die Teilnehmer dann wöchentlich 
treffen werden. Die sonntägliche Cafeteria mit selbst-
gebackenen Kuchen lockt die Hausgemeinschaft an die 
Kaffeetafel und auch für schöne Feiern wie Silvester und 
Karneval wird der Raum gern genutzt. Wir freuen uns, 
dass sich die Hausgemeinschaft so gut versteht, und 
wünschen noch viele tolle Gemeinschaftsfeste.

Gemeinschaftliches Wohnen
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DIE 
GLORREICHEN

 SECHS.
IHRE MISSION: IHR ZUHAUSE.

DIE MACHER VON „AUSSERIRDISCH GUT WOHNEN“ PRÄSENTIEREN

www.aufbau-espelkamp.de


