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Aus dem anfänglichen Geheimtipp 
ist mittlerweile eine Kultveranstal-
tung geworden.

Zuletzt möchte ich Sie noch bitten, 
einen Blick auf das Interview mit 
den Brüdern Mohamed und Abda-
lah Alalousi zu werfen. Nachdem 
zunehmend pauschaler über Flücht-
linge geredet und geschrieben wird, 
verfestigen sich immer mehr nega-
tive Bilder. Wir meinen, dass wieder 
ein wenig Normalität angebracht ist 
und stellen Ihnen zwei Brüder vor, 
die in Espelkamp leben und einfach 
nur den Wunsch haben, wieder ein 
normales Leben mit einer Zukunft 
führen zu können.      

In diesem Sinne darf ich Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest und ein er-
folgreiches Jahr 2017 wünschen.

Hans-Jörg Schmidt  

schaft auch in 2017 fortsetzen. 
Geplant ist, die Gebäude Tilsiter 
Weg 8 und 9 und Schweriner 
Straße 15 umfänglich zu moderni-
sieren. In beiden Gebäuden plant 
die Aufbaugemeinschaft den Einbau 
von Aufzügen, da in diesen Ge-
bäuden der Aufzug auf den jewei-
ligen Etagen direkt halten kann. 
Selbstverständlich werden auch die 
Eingangssituationen barrierefrei er-
schlossen. Anfang 2017 werden wir 
die betroffenen Mieter ausführlich 
informieren.

Den baulichen Schwerpunkt in 
2017 bildet allerdings die Errichtung 
von 58 Eigentumswohnungen im 
neuen Ostlandpark. Hier laufen alle 
Vorbereitungen auf Hochtouren.

Ganz nebenbei hat die Aufbauge-
meinschaft auch die 6. Kinotage im 
November veranstaltet. Mehr als 
1.100 Mieter haben die kostenlo-
sen Kinoaufführungen erlebt. Die 
Karten waren nach wenigen Tagen 
vergriffen. Über dieses große Inter-
esse freuen wir uns ganz besonders. 

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter!

Pünktlich zum Weihnachtsfest 
freuen wir uns, Ihnen unsere neue 
Kundenzeitschrift zu präsentieren. 
Wir wollen Ihnen – wie gewohnt – 
einen ersten Überblick über die 
geplanten Aktivitäten der Aufbau-
gemeinschaft im kommenden Jahr 
geben und natürlich auch noch 
einmal auf die vergangenen Monate 
zurückblicken.

Aus Sicht der Aufbaugemeinschaft 
konnte das Jahr 2016 nicht erfolg-
reicher verlaufen. Die Nachfrage 
nach unseren Wohnungen über-
steigt mittlerweile das Angebot. 
Es gibt wieder Wartelisten – vor 
allem für kleinere Wohnungen, 
die für alle Bevölkerungsgruppen 
bezahlbar sind. Aktuell entwickelt 
die Aufbaugemeinschaft wieder 
Konzepte, bezahlbare Wohnungen 
trotz erheblich gestiegener Baukos-
ten neu zu schaffen. Mit den ersten 
Realisierungen darf jedoch nicht vor 
2018 gerechnet werden.    

Dafür wird sich die Modernisie-
rungsoffensive der Aufbaugemein-

Vorwort
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Neubauquartier Ostlandpark entwickelt sich

Über unser geplantes Wohnquartier 
Ostlandpark haben wir bereits in 
unserer letzten Ausgabe ausführlich 
berichtet. Die Vorbereitungen für 
den ersten Bauabschnitt laufen auf 
Hochtouren, so dass pünktlich zum 
Jahresbeginn der Spatenstich für die 
ersten vier Wohnhäuser erfolgen 
kann.

In Zusammenarbeit mit der Stadt 
Espelkamp wird gegenüber dem 
Hotel Mittwald eine moderne 
Wohnanlage mit 58 Eigentums-
wohnungen und einer Tiefgarage 
entstehen. Dies wird der erste 
Abschnitt des neu entwickelten 
innerstädtischen Wohnquartiers 
entlang der Ostlandstraße sein. In 
den nächsten sechs Jahren sollen 
hier insgesamt 164 Wohnungen 
fertiggestellt werden. Der Name 
des Wohnquartiers „Ostlandpark“ 
wurde übrigens aus dem Parkcha-
rakter des hier vorhandenen alten 
Baumbestandes abgeleitet.

In einem ersten Schritt wurden 
nun die bestehenden Objekte auf 
dem Gelände abgerissen, um das 
Gebiet für die geplante Baustelle 
freizugeben. Gleichzeitig haben 
die Stadtwerke Espelkamp mit der 
Vorbereitung der Erschließungsmaß-
nahmen begonnen. Das Interesse 
an den Eigentumswohnungen im 
Zentrum Espelkamps ist ziemlich 
hoch. Inzwischen werden die ersten 

Neues Baugebiet an der Ostlandstraße

Kaufverträge für die Eigentums-
wohnungen vorbereitet, so dass 
nach der Winterperiode mit dem 
Bau der ersten Häuser begonnen 
werden kann. 

Weitere Informationen erhalten 
Interessenten bei unserem Mitar-
beiter Rolf Oestreich unter Telefon 
05772 565-16 oder per E-Mail an 
roestreich@aufbau-espelkamp.de.
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Umsetzung des Verstetigungskonzeptes 
„Soziale Stadt“ beginnt

65 m²

5

Alsw
eder Landstraße

Graudenzer Weg

Präses-Ernst-Wilm-Straße

Pr
eu

ße
ne

ck
14

11 9
7 5

3 1

Maßnahme
aus 2009

Soziale Stadt 2017

Von 2007 – 2013 wurden in Espelkamp sehr viele Projekte mit dem Städtebauförderungspro-
gramm „Soziale Stadt“ realisiert. Ziel des Programms ist die Verbesserung der Wohnbedin-
gungen in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Dafür standen sowohl Mittel 
der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung.  

Aufgrund eines erarbeiteten Ver-
stetigungskonzeptes kann die Stadt 
Espelkamp auch in der aktuellen 
Förderperiode wieder mit Fördermit-
teln rechnen. Für das nächste Jahr 
sind weitere Wohnumfeldmaßnah-
men am Graudenzer Weg und in der 
Gabelhorst 33 geplant.

Nach der Modernisierung des Grau-
denzer Weges 1 – 11 soll nun auch 
das Wohnumfeld zwischen dem 
Preußeneck bis hin zur Alsweder 
Straße verbessert werden.

Geplant ist, dass neben den Zuwe-
gungsfl ächen und den Eingangs-
bereichen auch die Grünfl ächen 
durch ein Bepfl anzungskonzept neu 
gestaltet werden. Weiterhin könnte 
im südlichen Bereich eine Integra-
tionsfl äche mit einem Spielplatz für 
Kleinkinder und im Westbereich eine 
Kleinsportfl äche geschaffen werden.

Die Wegeführung soll transparent 
und sicher gestaltet und in das 
bestehende Netz der öffentlichen 
Wege der Stadt Espelkamp einbezo-
gen werden.

Im Hochhaus Gabelhorst 33 wurden 
im Jahr 2014 bereits die Zuwegung 
und die Grünfl ächen vom Straßen-
raum bis zum Gebäude offener und 
übersichtlicher umgestaltet.
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Nun ist die Aufwertung des Innen-
hofes, der Gärten und der nord-
westlichen Freifl ächen vorgesehen. 
Ein neues Wege- und Bepfl anzungs-
konzept soll einen parkähnlichen 
Charakter mit einer Gemeinschafts-
fl äche und zwei getrennten Spiel-
fl ächen für Kinder und Kleinkinder 
erhalten. Die Abstellfl ächen für die 
Fahrräder sollen durch ein über-
dachtes Fahrradparksystem neu 
konzipiert werden.

Die Aufbaugemeinschaft bittet die 
Mieter, an der Entwicklung der 
Konzepte mitzuwirken und in den 
nächsten Monaten an den öffentli-
chen Moderationen der Planungs-
büros teilzunehmen. Denn nur 
so können ihre Wünsche in dem 
Konzept berücksichtigt werden.
Zu diesen Veranstaltungen werden 
wir die jeweils betroffenen Mieter 
gesondert einladen. 
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Wie bereits in unserer Frühjahrsausgabe angekündigt, 
lag das Hauptaugenmerk der diesjährigen Moderni-
sierung auf den vier Gebäuden am Brandenburger 
Ring 1 bis 7. Nach Abschluss der Arbeiten könnte 
man dank neuer Fenster, eines modernisierten Trep-
penhauses, umgestalteter Außenanlagen sowie einer 
eleganten Farbgestaltung fast meinen, es handele sich 
um ein Neubauprojekt.

Neben der edlen Optik wurde in den vergangenen 
Monaten schwerpunktmäßig in eine Verbesserung der 
Energieeffi zienz investiert. Eine umfangreiche Dämmung, 
neue Fenster und vor allem der Einbau einer modernen 
Heiz-Zentrale sorgen ab sofort für weniger Energiever-
brauch und mehr Wohnqualität. 

Dank der guten Zusammenarbeit zwischen den ausfüh-
renden Firmen und vor allem auch durch das positive 
Mitarbeiten und die Geduld der Bewohner können wir 
kurz vor Weihnachten die energetische Modernisierung 
der vier Gebäude abschließen. Wir danken allen Miete-
rinnen und Mietern für ihre Kooperation und wünschen 
ihnen noch viele schöne Weihnachtsfeste in ihrem mo-
dernisierten Zuhause!

Modernisierung 2016

Modernisierung 
am Brandenburger Ring 
abgeschlossen
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Modernisierung 2017

Sollte eine Modernisierung Ihres Zuhauses geplant sein, werden Sie als Mieter 
selbstverständlich rechtzeitig, umfassend und schriftlich informiert. An dieser 
Stelle möchten wir Ihnen lediglich vorab einen kurzen Überblick bieten, welche 
Maßnahmen bereits jetzt auf unserer Liste stehen. Ein Schwerpunkt unserer 
Arbeit liegt darin, den Zugang zu immer mehr Wohnungen bequem per Aufzug 
zu ermöglichen. 

Das Gebäude an der 
Tilsiter Straße 8 und 
9 befi ndet sich in 
einer sehr attraktiven 
und zentralen Lage. 
Nachdem vor einigen 
Jahren bereits die 

Heizung ausgetauscht wurde, soll die Energieeffi zienz 
nun durch eine umfangreiche energetische Moderni-
sierung gesteigert werden. Nach bewährter Methode 
umfasst diese sowohl das Anbringen eines modernen 
Wärmedämmverbundsystems an der Fassade als auch 
eine komplette Dachsanierung sowie den Austausch 
sämtlicher Fenster. 

Damit sich das neue Gesicht des Tilsiter Weges 8 und 
9 in die „Galerie Espelkamp“ einfügen kann, werden 
wir zudem ein passendes Farbkonzept in Kürze bespre-
chen und in Auftrag geben. Auf mehrfachen Wunsch 
der älteren Bewohner, aber auch jüngerer Familien mit 
Kindern, soll zudem ein Aufzug vor einen der Lau-
bengänge gestellt werden, mit dem man die oberen 
Wohnungen bequem erreichen kann. 

Pläne fürs kommende Jahr:
Modernisierungsmaßnahmen 2017

Ebenfalls barrierefrei 
soll es zukünftig auch 
an unserem Gebäude 
Schweriner Straße 15 
zugehen. Vorgesehen 
sind hier ein Aufzug 
sowie eine Rollstuhl-
rampe im Eingangsbereich. Aufgrund des großzügigen 
Treppenhauses kann der geplante Aufzug sogar inner-
halb des Gebäudes errichtet werden. Im Rahmen dieses 
Einbaus soll zudem das gesamte Treppenhaus erneuert 
werden.

Da die Fassade bereits mit einem Wärmedämmver-
bundsystem ausgestattet wurde und das Flachdach vor 
einigen Jahren im Zuge von Instandhaltungsmaßnah-
men eine neue Wärmedämmung erhalten hat, können 
wir uns ansonsten darauf beschränken, die Außenwän-
de bei dieser Gelegenheit neu zu streichen. 



8 DIE AUFBAU – Ausgabe 68

Das bereits fertiggestellte Gebäude 
wird derzeit vom Wittekindshof für 
ambulant und stationär unterstütz-
tes betreutes Wohnen im Wohn-
quartier „Burano“ genutzt. Der 
Neubau in direkter Nachbarschaft 
umfasst weitere neun behinderten-
gerechte Wohnungen, die an die 
besonderen Ansprüche angepasst 
wurden. Am 4. Oktober 2016, nur 
vier Monate nach dem Spatenstich, 
konnten die Beteiligten das Richtfest 

Wie in unserer letzten Ausgabe bereits vorgestellt, errichtet die Aufbaugemeinschaft derzeit 
ein zweites Wohngebäude für Menschen mit Behinderung im Glatzer Garten 1. Wie das 
benachbarte Haus im Hirschberger Weg 28 – 30 soll es von der Diakonischen Stiftung Witte-
kindshof betreut werden. Unsere Handwerksfi rmen haben sich richtig ins Zeug gelegt: Schon 
nach vier Monaten Bauzeit konnte Richtfest gefeiert werden.

Richtfest nach nur vier Monaten

Kooperation Wittekindshof

feiern. Dank der enormen Leistun-
gen der beteiligten Handwerker 
wurde die Erstellung des Rohbaus 
wesentlich verkürzt. 

Der Vertreter der Diakonischen 
Stiftung Wittekindshof Burkhard 
Hielscher, Geschäftsbereichslei-
ter im Wittekindshof, lobte die 
Zusammenarbeit mit der Aufbau-
gemeinschaft. Diese habe so gut 
funktioniert, dass sie im Neubau 

Glatzer Garten 1 fortgesetzt wird. 
Das Projekt, das als herausragen-
des Beispiel für gelebte Inklusion 
dienen kann, bereichert das ge-
samte Wohnquartier Burano. Das 
neue Gebäude fügt sich trotz seiner 
modernen Gestaltung angenehm in 
das gesamte städtebauliche Bild des 
Wohnquartiers ein.
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Stadtführung

In der letzten Ausgabe unserer Kundenzeitschrift berichteten wir über die 
neue Wegeverbindung zwischen der Rahdener und Isenstedter Straße. Die-
sen teilweise sehr atmosphärisch ausgeleuchteten Weg haben die Stadtfüh-
rer als „Abendspaziergang“ in ihr Programm aufgenommen und im August 
erstmals angeboten. Insgesamt kamen 28 Personen, die zusammen mit der 
Stadtführerin Katharina Klassen-Junge auf Entdeckungsreise gingen.

Beginnend an der Rahdener Stra-
ße 33/35 spazierte die Gruppe auf 
dem Weg zwischen der Görlitzer 
und Neißer Straße bis zum Lausitzer 
Park. Die Gäste erfuhren, was sich in 
diesem Bereich in den letzten Jahren 
verändert hat und welche Maßnah-
men zur Wohnumfeldverbesserung 
im Rahmen des Projektes „Soziale 
Stadt“ in den nächsten zwei Jahren 
noch geplant sind.

Der gerade fertiggestellte Park hinter 
den Häusern Görlitzer Str. 44 und 46 
sorgte für Begeisterung. Der ge-
schwungene Weg führte am Fisch-
teich vorbei, lenkte die Aufmerksam-
keit auf das Kunstwerk „Das Paar“ 
in der Mitte der großzügig angeleg-
ten Fläche und lud zur kleinen Ver-
schnaufpause auf den Bänken des 
Gemeinschaftsplatzes ein. Mit der 
einsetzenden Dämmerung gingen 

Abendliche Stadtführung 
auf verschlungenen Wegen

dann auch die großen Kugelleuchten 
an, die auf der Rasenfl äche verteilt 
sind, und erzeugten eine zauberhaf-
te Atmosphäre. Gleichzeitig hatten 
auch die „Vögel“ an der Fassade des 
Hauses Görlitzer Str. 44 ihren Auftritt 
und leuchteten in verschiedenen 
Farben und Formen. „Schöner kann 
man in Espelkamp nicht wohnen“, 
meinten einige Gäste.

Das nächste Highlight erwartete die 
Spaziergänger gleich um die Ecke am 
Hirschberger Weg: die sogenannte 
Burano-Siedlung. Sie erfuhren, wie 
es zu dieser Namensgebung kam 
und welche Anstrengungen nötig 
gewesen waren, um aus einem 
heruntergekommenen Viertel ein 
solches Schmuckstück zu zaubern. 
Den Abschluss bildete das Kunst-
werk „Ferro“ von Rainer Ern am 
Ende der Burano-Siedlung an der 

Isenstedter Straße, das am Abend 
in verschiedenen Farben angestrahlt 
wird. Die Gäste erfuhren, welchen 
Zusammenhang es zwischen dem 
Kunstwerk und der Burano-Siedlung 
gibt und was es symbolisiert.

Die sehr positive Resonanz auf 
den „Abendspaziergang“ hat die 
Stadtführer veranlasst, ihn noch-
mals am 8. April 2017 um 19 Uhr 
anzubieten. Falls Sie Lust auf eine 
beeindruckende Führung durch 
die südliche Stadtmitte haben, 
können Sie sich beim Kulturbüro 
(Tel. 562-161) dafür anmelden.  

Die Aufbaugemeinschaft liefert mit 
ihren bunten Fassaden und anderen 
Maßnahmen im Außenbereich den 
Stadtführern viele Möglichkeiten, 
neue Führungen anzubieten. So wird 
im Programm 2017 z. B. auch ein 
Spaziergang durch die Gabelhorst 
angeboten, die sich in den letzten 
Jahren stark verändert hat. Für alle, 
die sich für die Fassadenkunst von 
Frau Breuer interessieren, wird es 
zudem einen Bildervortrag über ihre 
Projekte geben. Baustellenführungen 
und eine Fahrradtour mit Rainer Ern 
zu seinen Kunstwerken sind eben-
falls im Programm. Die Stadtführer 
haben aber noch vieles mehr im An-
gebot. Ein Blick in den Flyer, der an 
vielen öffentlichen Stellen ausliegt, 
lohnt sich auf jeden Fall, es ist für 
jeden etwas dabei.

Wir zeig
en Ih

nen

     E
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Programm 2017 
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Die Geschichte einer Flucht:
Ein Interview zum Kennenlernen und Verstehen
Die Brüder Mohamed und Abdalah Alalousi sind Flüchtlinge aus Syrien, die in Espelkamp 
eine neue Heimat gefunden haben. Seit März 2016 bewohnen sie gemeinsam eine 
Wohnung der Aufbaugemeinschaft am Tannenbergplatz. Der 23-jährige Mohamed und 
der 13-jährige Abdalah erklärten sich bereit, etwas über ihr Schicksal zu erzählen.

Interview

Nach einer offenen und warm-
herzigen Begrüßung erzählten die 
Brüder, dass sie aus der Stadt Deir 
ez-Zor im Osten Syriens kommen 
und vor einem Jahr und drei Mo-
naten vor dem Krieg gefl ohen sind. 
Sie haben Zerstörung erlebt und 
Tote gesehen. Ein normales Leben 
war nicht mehr möglich. Die Schule 
war zerstört und Abdalah konnte 
schon drei Jahre lang nicht mehr zur 
Schule gehen. Mohamed musste 

seine Ausbildung zum Sportlehrer in 
Damaskus abbrechen und arbeitete 
als Schneider, um etwas zum Unter-
halt der Familie beizutragen.

Sie entschlossen sich, ihre Heimat zu 
verlassen, um eine bessere Zukunft 
für sich zu fi nden. Von der Türkei 
aus – damals war der Grenzübertritt 
dorthin noch einfacher – ging es mit 
einem kleinen Boot mit 40 Perso-
nen auf eine gefährliche Überfahrt 

nach Griechenland. Den Schleusern 
zahlten sie 2.000 Euro. Zu Fuß 
ging es weiter durch Mazedonien, 
Serbien und Ungarn, wo sie vor der 
Polizei fl iehen mussten, weil sie die 
Flüchtlinge schlugen. Dann fuhren 
sie nach Österreich und von dort 
ging es nach Bayern. Sie waren 
überrascht über die Freundlichkeit 
der Polizisten und waren froh am 
Ziel angekommen zu sein. 

Katharina Klassen-Junge (2. v. r.), Mitarbeiterin der Aufbaugemeinschaft, führte das Interview mit 
Mohamed und Abdalah Alalousi im Beisein der „Unterstützer“, Frau Hanke und Herr Riechmann. 
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Wie ging es in Deutschland weiter?

Von Bayern wurden wir in ein 
Aufnahmelager in Bad Berleburg 
gebracht. Dort blieben wir ungefähr 
einen Monat. Danach ging es gleich 
nach Espelkamp und wir wurden in 
der ehemaligen Hausmeisterwoh-
nung der Schule in Frotheim zusam-
men mit anderen Asylbewerbern 
untergebracht. Hier haben wir vier 
Frotheimer Familien kennengelernt, 
die sich intensiv um uns und die 
anderen Mitbewohner gekümmert 
haben. Sie übten mit uns Deutsch 
und Mathe, kümmerten sich um 
Behördengänge, sorgten für warme 
Kleidung für den Winter und wir 
haben auch gemeinsam gebacken. 
Wir haben uns richtig angefreundet 
und sie kümmern sich immer noch 
um uns. Nach der Aufenthaltsge-
nehmigung durften wir uns eine 
eigene Wohnung mieten und leben 
jetzt am Tannenbergplatz.

Wie gefällt es euch hier?

Wir haben etwas Geld von der 
Stadt für die Einrichtung bekommen 
und die restlichen Sachen wurden 
von unseren Frotheimer Freunden 
organisiert. Jetzt fühlen wir uns hier 
wohl. Ein Nachbar hat uns sogar 
beim Reparieren eines Fahrrades 
geholfen.

Was gefällt euch an Espelkamp 
besonders?

Es ist eine kleine und übersichtliche 
Stadt. Man kommt schnell mit dem 
Fahrrad oder zu Fuß überall hin. 
Sie ist sehr grün und man kann gut 
spazieren gehen. Die Schule ist toll 
und es gibt hier viele Möglichkeiten 
für Sport.

Welche Hobbys habt ihr?

Abdalah: Ich spiele Fußball und 
gehe zum Schwimmkurs.
Mohamed: Sport, aber leider habe 
ich dafür keine Zeit.

Wie sieht euer Alltag heute aus?

Mohamed: Abdalah geht zur Se-
kundarschule, hat private Unter-
stützung in Deutsch und Mathe, 
trifft sich mit Freunden. Ich gehe 
zum Integrationskurs zum Ludwig-
Steil-Hof. Zusätzlich habe ich 
einen Mini-Job im Gestringer Hof 
in der Küche. Außerdem bin ich für 
den Haushalt zuständig und muss 
einkaufen und kochen. Da bleibt 
keine Zeit für Hobbys.

Was ist der größte Unterschied 
zwischen Deutschland und Syrien?

Abdalah: Das Essen natürlich und 
das Wetter. Die Deutschen essen 
sehr viele Süßigkeiten. 
Mohamed: Im Ludwig-Steil-Hof 
habe ich gesehen, dass dort alte 
Menschen in Heimen wohnen. 
Das gibt es in Syrien nicht, dort 
kümmern sich die Familien um die 
Eltern und Großeltern.

Was vermisst ihr am meisten?

Unsere Eltern und Geschwister. 
Aber sie sind jetzt in der Türkei und 
versuchen, ein Visum nach Deutsch-
land zu bekommen und dann sehen 
wir uns hoffentlich bald wieder. Zu 
Hause hatten wir einen Computer 
und eine PlayStation, die vermisse 
ich auch, sagt Abdalah.

Welche Pläne habt ihr für die 
Zukunft?

Mohamed: Nach dem Integrations-
kurs wird sich für mich entscheiden, 
ob ich zusätzlich einen Aufbaukurs 
mache, eine Ausbildung machen 
kann oder einfach eine Arbeit 
suche. 
Abdalah: Und ich möchte studieren 
und Sportlehrer werden.

Frau Hanke und Herr Riechmann, 
die sich mit zwei weiteren Familien 
um Mohamed und Abdalah küm-
mern, waren beim Interview unter-
stützend dabei. Sie unterstrichen, 
wie wertvoll und bereichernd es 
ist, Flüchtlinge – über Schule und 
Integrationskurse hinaus – zu be-
gleiten und ihnen unsere Sprache 
und Lebensweise und auch den 
Umgang mit Institutionen zu ver-
mitteln. Es ist wünschenswert, dass 
sich mehr „Unterstützer“ fi nden. 

Abdalah Alalousi

Mohamed Alalousi
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Viel Neugier und Interesse 
auf dem City-Fest
Mit dem traditionellen „Schinkenfrühstück“ wurde am 23. September 
2016 das diesjährige City-Fest eröffnet. Wie jedes Jahr war auch die Auf-
baugemeinschaft mit einem Stand im Gewerbezelt vertreten. Das tolle 
Herbstwetter lockte viele Besucher und der Andrang war immens.

Geprägt wurde unser diesjähriger 
Stand vom Neubauprojekt „Ostland-
park“, mit dem wir in den nächsten 
sechs Jahren 164 hochwertige Eigen-
tumswohnungen fertigstellen werden. 
Verschiedene Infoplakate gaben Aus-
kunft über das gesamte Bauprojekt 
und sorgten unter den zahlreichen 
Besuchern für Gesprächsstoff. 

City-Fest

Malen mit den Farben der Natur:

Pfl anzaktion in der Gabelhorst

Eine unserer ältesten Traditionen 
konnte auch in diesem Herbst wie-
der zahlreiche Unterstützer fi nden. 
Zum elften Mal luden unsere Mit-
arbeiter der Gartenbauabteilung die 
Kinder der umliegenden Schulen 
und Kindergärten ein, gemeinsam 
zahlreiche Blumenzwiebeln in der 
Gabelhorst zu pfl anzen.

Jedes Frühjahr zieht unser Wohn-
quartier staunende Blicke auf sich. 
Kein Wunder: Schließlich pfl anzen 
wir gemeinsam mit unseren fl eißi-
gen Helfern bereits seit elf Jahren 
zig Tausende von Blumenzwiebeln 
auf die vielen Grünfl ächen. Auch 
an diesem 27. Oktober sind wieder 
ca. 20.000 Narzissen und Krokusse 
hinzugekommen. Auf den vorbe-
reiteten Beeten können die Kinder 
nach eigenen Entwürfen bestimmte 
Muster pfl anzen und so „Blumen-
bilder“ anlegen, die dann im 
nächsten Frühling farbenprächtig in 
Erscheinung treten. Schon jetzt sind 
alle Kinder sehr gespannt, wie ihr 

Kunstwerk in voller Blüte aussehen 
wird. 

Tatkräftigt unterstützt wurden wir 
in diesem Jahr von vielen Jungen 
und Mädchen aus der Ernst-Mo-
ritz-Arndt-Schule, dem Nachbar-
schaftszentrum im Erlengrund, der 
AWO KiTA „Abenteuerland“, der 
DRK Tageseinrichtung „Spielwiese“, 
dem Ev. Kindergarten „Brummkrei-
sel“ und dem DRK Familienzentrum 
„Märchenburg“. Wir danken allen 
Helfern und freuen uns auf unseren 
gemeinsamen Besichtigungstermin 
2017, wenn wir das erblühte Ergeb-
nis bewundern dürfen.

Pfl anzaktion

Aufgrund der attraktiven, zentra-
len Lage des neuen Wohnviertels 
sowie der hohen baulichen Qua-
lität war das Interesse entspre-
chend groß. Insgesamt blicken wir 
auf ein gelungenes Wochenende 
zurück und freuen uns jetzt schon 
auf das nächste City-Fest.
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Zuwachs im Gartenbau-Team

Liebe Leserinnen und Leser,

mein Name ist Josephine Stark und ich bin 20 Jahre 
jung. Ich mache seit dem 1. August 2016 bei der 
Aufbaugemeinschaft Espelkamp eine Ausbildung zur 
Immobilienkauffrau.

Dadurch, dass mich die Immobilienwirtschaft schon 
länger begleitet hat, wurde mein Interesse, eine Aus-
bildung zur Immobilienkauffrau zu machen, geweckt. 
Bei der Entscheidung, diesen Berufsweg einzuschlagen, 
war die Aufbaugemeinschaft Espelkamp meine erste 
Anlaufstelle. 

Nach meinem Abitur am Wittekind Gymnasium in 
Lübbecke hatte ich die Gelegenheit, ein Praktikum zu 
machen. Durch dieses Praktikum wurde meine Ent-
scheidung gefestigt, da mich die Vielseitigkeit in diesem 
Beruf sehr angesprochen hat. Ich durfte die ersten vier 
Monate meiner Ausbildung am Empfang arbeiten. Hier-
bei konnte ich einige Erfahrungen sammeln und viele 
nette Mieter kennenlernen. Der Wechsel in die Abtei-
lung des technischen Gebäudemanagements ermöglicht 
mir, den Wohnungsbestand der Aufbau näher kennen-
zulernen und zu sehen, wie alltägliche Herausforderun-
gen gemeistert werden.

Ein weiterer Bestandteil meiner Ausbildung ist der 
Besuch des Berufskollegs des Europäischen Bildungs-
zentrums der Immobilienwirtschaft in Bochum, das ich 
blockweise eine Woche im Monat besuche. Den dort 
erlernten Stoff kann ich gut in meinen Ausbildungsalltag 
einfl ießen lassen. 

In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport oder verbringe 
diese mit Freunden und Familie. Ich bin gespannt auf 
meinen weiteren Ausbildungsweg und freue mich auf 
die vielen neuen Herausforderungen.

Seit dem 1. Juli 2016 ist Herr Huseyin Ekici das neue 
Gesicht in der Gartenbauabteilung der Aufbaugemein-
schaft. Der 52-jährige Familienvater mit zwei Kindern 
wohnt in der Nachbarstadt Lübbecke und freut sich auf 
die neue Herausforderung.

Die Gartenarbeit liegt Herrn Ekici im Blut. Zudem hat er 
13 Jahre lang in einer Spezialfi rma für Abfalltrennung 
gearbeitet und ist sich sicher, dieses Wissen auch für 
die Aufbaugemeinschaft einsetzen zu können. Was er 
an seiner neuen Anstellung mag? „Die vielen unter-
schiedlichen Tätigkeiten, z. B. auch der Winterdienst, 
motivieren mich immer neu und werden nie langweilig. 
Ich fi nde es toll, wenn wir durch unsere gemeinsame 
Arbeit das Wohnumfeld für die Mieter weiter verbes-
sern können.“  

Wir heißen Herrn Ekici herzlich willkommen im Team 
und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft!

Neue Mitarbeiter bei der Aufbaugemeinschaft
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Richtig heizen und lüften

Jedes Jahr zu Beginn der Heizperiode kommt ein un-
bequemes Thema auf den Tisch, nämlich das korrekte 
Heizen und Lüften in Mietwohnungen. Wird viel 
geheizt und viel gelüftet, steigen die Energiekosten. 
Wird wenig geheizt und noch weniger gelüftet, steigt 
das Risiko der Schimmelpilzbildung. Ein zentraler 
Grund für „falsches“ Heizen: Der richtige Gebrauch 
von Thermostatventilen wird häufi g unterschätzt.

Wir nutzen es täglich und wissen 
oft gar nicht so genau, wie es 
funktioniert: das Thermostatventil. 
Bei Kälte drehen wir es in die eine 
Richtung, bei zu hoher Wärme 
oder Abwesenheit in die andere 
Richtung. Nicht wenige Menschen 

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

• Die Anzeige auf dem Thermostat bestimmt die maximale 
Zimmertemperatur. Sie hat keinen Einfl uss darauf, wie 
schnell ein Zimmer warm wird, sondern nur, wie warm es 
insgesamt wird.

• Die Regelung der Heizung übernimmt das Thermostat 
automatisch. Wenn Sie Ihre Wunschtemperatur also einmal 
eingegeben haben, brauchen Sie nicht weiter „nachzujus-
tieren“.

• Das Thermostatventil misst die Umgebungstemperatur 
und steuert entsprechend die Heizung. Es sollte daher 
nicht durch Gardinen, Möbel usw. verdeckt werden, hinter 
denen sich Stauwärme bilden könnte.

• Die Raumtemperatur sollte immer zwischen 18 und 22 
Grad liegen. Das ist billiger und effi zienter, als ausgekühlte 
Räume anschließend wieder aufzuheizen.

• Lüften Sie niemals „auf Kipp“. Wenn die kalte Lüftungs-
luft einen längeren Zeitraum über das Thermostat strömt, 
vermittelt sie ihm einen falschen Eindruck von der Zim-
mertemperatur und animiert es zu übermäßigem Heizen.  
Lieber mehrmals täglich stoßlüften.

Alles eine Frage der Einstellung
So regeln Sie Ihre Heizthermostate richtig!

3 4

5

2

1 28 °C12 °C

26 °C14 °C

24 °C16 °C

20 °C 22 °C18 °C

glauben daher, das Thermostat-
ventil an ihrer Heizung würde 
ungefähr so funktionieren wie ein 
Wasserhahn, den man je nach Be-
lieben auf- und zudrehen kann. 

Allerdings stellen Sie an Ihrem Ther-
mostatventil eben nicht ein, wie viel 
„Heißwasser“ durch Ihre Heizung 
rauschen, sondern wie warm es in 
Ihrem Zimmer werden soll. Jede Zahl 
auf dem Thermostat entspricht dabei 
einer konkreten Zimmertemperatur. 
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Glückwunsch zum Einjährigen 
an die Görlitzer Straße

Am Sonntag, dem 6. November 2016 feierte die 
Wohngemeinschaft der Görlitzer Straße 46 ihr einjäh-
riges „Jubiläum“. Hierzu haben sich im Vorfeld die 
Frauen in bewährter Weise zusammengetan und mit 
viel Liebe zum Detail und großer Leidenschaft eine 
vielgelobte Feier in Form eines Frühstücks organisiert 
und vorbereitet.

In Sachen Nachbarschaftsfeste 
ist die Hausgemeinschaft mitt-
lerweile ein eingespieltes Team, 
so dass das kulinarische Angebot 
auch dieses Mal keine Wünsche 
offen ließ. Als sich die Nachbarn 
im beliebten Gemeinschaftsraum 
einfanden, um auf ihr „Hausju-
biläum“ anzustoßen, blieb kein 
einziger Stuhl frei. Die Stimmung 
war wieder einmal toll und so 
verließen die letzten Gäste erst 
gegen 16 Uhr die „Frühstücks-
tafel“. 

Viele fl eißige Hände packten mit 
an und auch die nächsten Veran-
staltungen wurden eifrig geplant. 
Nach einem ersten Jahr sind sich 
alle Bewohner einig, dass die Mi-
schung aus „alt“ und „jung“ im 
Haus gut passt. Voller Optimis-
mus und Lebensfreude blickt man 
hier in eine gemeinsame Zukunft.

Einjähriges Jubiläum
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Alle Jahre wieder ...
... besuchen unsere Mitarbeiterinnen Roswitha Bollhorst, Angelika Hoffmann, Gabriele Korsmeier 
und Brigitte Sudmann ältere alleinstehende Mieterinnen und Mieter, um bei einem gemeinsamen 
Frühstück oder Kaffee und Kuchen zu plaudern und sich kennenzulernen. Alle dafür benötigten 
Leckereien und Utensilien werden selbstverständlich mitgebracht.
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Wir kommen gern vorbei (v.l.n.r.): 
Gabriele Korsmeier, Brigitte Sudmann, Angelika 
Hoffmann und Roswitha Bollhorst.

Mieterbesuche

WiWirr kokommmmenen ggerernn vovorbrbeiei ((vv ll nn rr ):):
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Dank für langjährige Mietertreue

Geschäftsführer Hans-Jörg Schmidt sowie die Kundenbegleiter Alexander Lang, Ulrich May und Armin Weber 
gratulierten (v.l.n.r.) Heinz und Irmgard Losert, Margret und Lothar Hercher, Edeltraud Ehlert, Elisabeth und Erhard 
Krakowski, Heidelore Sander, Arnold und Waltraud Kröner, Frieda Thiel und Günther Kahle.

Die Geschichte der Aufbaugemein-
schaft ist eng mit dem Lebensweg 
zahlreicher Menschen verwoben. 
Wer seit 50 Jahren bei uns wohnt, 
gehört nicht nur zu einer der ersten 
Mietergenerationen, er zeigt auch, 
dass er über lange Jahre mit der 
Wohnqualität der Aufbaugemein-
schaft zufrieden war und weiterhin 
ist. 

6. Aufbau-Kinotage

Alle da? Dann „Film ab!“
Am 18., 19. und 20. November 
2016 luden wir bereits zum sechs-
ten Mal alle Mieterinnen und Mieter 
zu einem kostenlosen Kinovergnü-
gen ins Espelkamper Elite Kino ein – 
wie immer mit großartigem Erfolg.

Es war wieder einmal so weit: Die „Aufbau-Kinotage“ lockten erneut zahl-
reiche Besucher ins Kino, um an drei Tagen lustige, spannende und in jedem 
Fall sehenswerte Filme zu genießen. Insgesamt folgten über 1.100 Mieterin-
nen und Mieter unserer Einladung und freuten sich über ein tolles Gemein-
schaftserlebnis. Ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren – es war 
für jeden etwas dabei.

Als Zeichen der Wertschätzung und 
der Dankbarkeit luden wir daher 
alle Mieterinnen und Mieter, die 
seit mindestens 50 Jahren bei uns 
wohnen, zu einem gemeinsamen 
Mittagessen und gemütlichen 
Beisammensein ins Hotel Mittwald 
ein. Ein ganz besonderes Jubiläum 
feierte Frau Frieda Thiel. Sie wohnt 
seit nunmehr 65 Jahren immer noch 

in derselben Wohnung. Bei einem 
leckeren Essen gab es reichlich Gele-
genheit, über die gute alte Zeit zu 
erzählen und auch den „farbenfro-
hen“ Wandel der Aufbaugemein-
schaft Revue passieren zu lassen. 
Wir wünschen allen Mieterinnen 
und Mietern noch viele zufriedene 
Jahre in ihrem liebgewonnenen 
Zuhause!

Mietjubiläum
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Weihnachtsbeleuchtung 
unserer Mieter
Jedes Jahr verschönern unsere Mieterinnen und Mieter 
ihre Balkone, Terrassen und Vorgärten mit sehenswertem 
Lichterglanz. Wir haben diese strahlende Weihnachts-
tradition zum Anlass genommen, einen kleinen Rund-
gang durch unseren Bestand zu machen. 

Weihnachten in Espelkamp
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Unser aktueller Kinospot zeigt, dass 
das „Leben“ für wandelnde Tote 
manchmal recht dunkel, trüb und 
traurig sein kann. Doch zum Glück 
gibt es einen bewährten Ausweg: 
„Nimm dir doch eine Wohnung bei 
der Aufbaugemeinschaft!“ Schließ-
lich fi ndet hier jeder nette Nachbarn, 
gemeinsame Aktivitäten und garan-
tiert jede Menge Lebensfreude.

Für unsere neue Werbebotschaft haben wir den bekannten 
Werbespruch eines schwedischen Möbelherstellers ein we-
nig verdreht. Statt „Wohnst du noch oder lebst du schon?“ 
fragen wir einfach „Lebst du noch? Wohnst du schon?“. 
Denn zurück ins Leben fi nden selbst Untote am besten mit 
einer Wohnung bei der Aufbaugemeinschaft. Der neue Clip 
garantiert uns nicht nur zu Halloween die volle Aufmerk-
samkeit vor allem jüngerer Zuschauer und passt zu unserem 
etwas unkonventionellen Image als einzigartiger Vermieter 
und Stadtbildgestalter. 

Für den Dreh haben wir uns natürlich die Unterstützung 
unserer Mieterinnen und Mieter gesichert, die zusammen 
mit unserem Werbe-Zombie vor der Kamera standen. 
Gedreht wurde entsprechend an Originalschauplätzen, z. B. 
in der Burano-Siedlung. Übrigens hat die Stadt Espelkamp 
die Zombie-Idee ebenfalls aufgegriffen und anlässlich des 
City-Festes 2016 einen eigenen Werbefi lm für Espelkamp 
gedreht. Hier genießen die Untoten beim Fußballspiel, im 
Kino oder im Freibad die Annehmlichkeiten der Stadt, statt 
andernorts nur „tot überm Zaun zu hängen“.

Wer sich die witzigen Spots ansehen möchte, fi ndet sie auf 
den YouTube-Seiten der Aufbaugemeinschaft und der Stadt 
Espelkamp.

Lebst du noch? Wohnst du schon?

Steckt voller Leben ...
Der neue Werbespot der Aufbaugemeinschaft


