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wir nicht nur besonders viele Mieter, 
sondern stärken auch noch den 
Kinostandort Espelkamp. Schließlich 
es ist heute keine Selbstverständ-
lichkeit mehr, dass eine Stadt in der 
Größe von Espelkamp über ein Kino 
verfügt.

Eine Schattenseite des Jahres zeigt 
sich jetzt nach dem Ende des 
Rekordsommers. Die lange Trocken-
heit hat zu Schäden an Bäumen, 
Pfl anzen und zum Teil auch an 
Gebäuden geführt. Wir hoffen, dass 
unsere Bäume die Trockenschäden 
verkraften und im nächsten Jahr 
wieder austreiben. 

In diesem Sinne darf ich Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest und ein er-
folgreiches Jahr 2019 wünschen.

Hans-Jörg Schmidt 

Der bauliche Schwerpunkt lag 
natürlich im OstlandPark. Zwi-
schenzeitlich läuft der Innenausbau 
der 58 Eigentumswohnungen auf 
Hochtouren, sodass die Wohnan-
lage wie geplant im Frühjahr 2019 
fertig gestellt werden wird.

An der Gabelhorst 33 haben wir seit 
Oktober ein sogenanntes Unterfl ur-
system in Betrieb genommen, das 
heißt der gesamte Müll wird unterir-
disch gesammelt. Da sich dieses 
Pilotmodell nach kurzer Zeit so gut 
bewährt hat, wird die Aufbauge-
meinschaft in den nächsten Jahren 
weitere geeignete Müllplätze auf 
das Unterfl ursystem umstellen. 

Besonders zufrieden waren wir mit 
den achten Aufbau-Kinotagen, die 
wie üblich im November stattgefun-
den haben. Rund 1.200 Mieter sind 
der Einladung der Aufbaugemein-
schaft gefolgt und genossen ein ab-
wechslungsreiches Programm. Mit 
den Aufbau-Kinotagen erreichen 

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter!

Auch in diesem Jahr haben die 
Gärtner der Aufbaugemeinschaft 
in Zusammenarbeit mit dem Stadt-
marketingverein Espelkamp auf der 
Breslauer Straße den Weihnachts-
laternenbaum zum Erleuchten 
gebracht und damit die Adventszeit 
eingeläutet. Die speziell hergestell-
ten 60 Laternen wurden von den 
Schülern der Birger-Forell-Sekundar-
schule rund um das Thema „Meine 
Heimat Espelkamp“ gestaltet. 

Die Aufbaugemeinschaft hat mit der 
Birger-Forell-Sekundarschule in den 
letzten Jahren mehrere Kunstpro-
jekte realisiert. Aus diesem Grund 
haben wir uns mit der Kunstlehrerin 
Frau Otte für dieses Jahr etwas Be-
sonderes für unsere Mieter überlegt. 
Der Mieterzeitung haben wir einen 
sehr individuellen Kunstkalender 
beigelegt, der von Schülern der 
Birger-Forell-Sekundarschule gestal-
tet wurde. Wir würden uns freuen, 
wenn dieser Kalender einen schönen 
Platz in Ihrer Wohnung erhalten 
würde.     

Für die Mitarbeiter war es ein 
einschneidendes Jahr, da wir eine 
grundlegende Umstellung unserer 
EDV vorgenommen haben. Daher 
hat sich auch die Erstellung der Be-
triebskostenabrechnung verzögert, 
doch mittlerweile sind alle Abrech-
nungen versandt worden.

Vorwort
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Baustellenbesichtigungen OstlandPark

OstlandPark

Blick in die Tiefgarage

Zahlreiche interessierte Espelkam-
per Bürger und potenzielle Käufer 
nutzten diese Gelegenheit, sich den 
entstehenden OstlandPark anzu-
schauen. An jeder Besichtigung ha-
ben zwischen 150 und 200 Personen 
teilgenommen. Erstmals konnte im 
November auch ein Blick in die riesi-
ge Tiefgarage geworfen werden. An 
einigen Terminen hat auch die Bank 
für Kirche und Diakonie teilgenom-
men, die gerade für ältere Kaufi nte-
ressenten besonders lohnenswerte 
Finanzierungsangebote unterbreitet.

Das große Neubauprojekt der Aufbaugemeinschaft in der Ostlandstraße schreitet in 
großen Schritten voran. Nachdem im Mai ein großes Richtfest gefeiert wurde, hat die 
Aufbaugemeinschaft inzwischen mehrere Baustellenbesichtigungen organisiert. Im 
November konnte sogar die erste Musterwohnung besichtigt werden.

Weitere Informationen, 3D-Grund-
risse, Exposés und Kaufpreise fi nden 
Sie auch auf unserer Website unter: 
www.aufbau-espelkamp.de/
kaufen_etw_ostlandpark

Ab Januar 2019 sind weitere Besich-
tigungstermine geplant, die kurz-
fristig immer in den Tageszeitungen 
veröffentlicht werden. Kaufi nteres-
senten können sich mit Detailfra-
gen jederzeit an Rolf Oestreich 
wenden: unter der Telefonnummer 
05772/565-16 oder per E-Mail an 
roestreich@aufbau-espelkamp.de.

Großes Interesse bei den Baustellenbesichtigungen

Sitzecke der Musterwohnung

Beispielhafter Grundriss einer 3-Zimmer-Wohnung
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Da in jedem Quartier sehr unter-
schiedliche Menschen leben, hat 
auch jedes Quartier seine ganz 
individuellen Eigenschaften und 
Probleme. In der Gabelhorst ist es 
daher das Ziel, das Image und die 
Attraktivität des gesamten Quartiers 
zu steigern. Wohingegen in der 
Innenstadt und im Brandenburger 
Ring das Zusammenleben verschie-
dener Ethnien und Altersgruppen 
sowie die Kommunikation und das 
Verständnis untereinander im Fokus 
stehen.

Durch das Quartiersmanage-
ment soll das Zusammenleben 
der Menschen verbessert werden. 
Dies könnte in der Gabelhorst mit 
einem identitätsstiftenden Stadtteil-
Branding erreicht werden. In der 
südlichen Innenstadt und im Bran-
denburger Ring sollen die Bewoh-
ner aus teils sehr unterschiedlichen 
Schichten, Altersgruppen und Eth-
nien aktiv in Entscheidungsprozesse 
und den Alltag im Stadtteil einge-
bunden werden. Dies stärkt sowohl 
den Zusammenhalt untereinander 
als auch die gegenseitige Unterstüt-
zung bei Alltagsschwierigkeiten.

Um allen Bewohnern der Stadtteile 
– nicht nur Mietern der Aufbauge-
meinschaft – einen Anlaufpunkt zu 
bieten, wird derzeit der ehemalige 
Friseursalon in der Isenstedter Stra-
ße 130 zum neuen Quartiersbüro 
umgebaut. Die Lage des Lokals – 
mittig zwischen Innenstadt und 

Die Aufbaugemeinschaft hat von der Stadt Espelkamp den Auftrag bekommen, für 
die Wohnquartiere und Stadtteile der südlichen Innenstadt, des Brandenburger Rings 
und der Gabelhorst ein Quartiersmanagement einzurichten. Das Projekt startet ab 
dem 1. Januar 2019 und fi ndet unter wissenschaftlicher Begleitung durch das Institut 
für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung sowie 
die Ruhr-Universität Bochum statt.

Isenstedter Straße 130: 
Der ehemalige Friseursalon wird der neue 
Quartierstreffpunkt für die Bewohner.

Quartiersmanagement startet Anfang 2019

Soziale Stadt

Brandenburger Ring – eignet sich 
hervorragend und ist fußläufi g für 
jeden Anwohner zu erreichen. Dort 
fi nden künftig gemeinsame Veran-
staltungen, Workshops, Moderatio-
nen und Treffen statt. Die Eröffnung 
des Quartiersbüros ist für Anfang 
2019 geplant. Dann sind auch die 
Ansprechpartner, Herr Pfau und 
Frau Harenbrock, für alle Belange 
der Bewohner bereit und empfan-
gen sie gerne im frisch hergerichte-
ten Treffpunkt.

Wenn das Quartiersmanagement 
glückt, können die Stadtteile und 
Bewohner großen Nutzen für die 
Zukunft daraus ziehen. Die Auf-

baugemeinschaft freut sich, dass die 
Stadt Espelkamp ihr das Vertrauen 
in der Übernahme dieser wichtigen 
Aufgabe geschenkt hat. So kann ihr 
Team die Bewohner der Stadtteile 
persönlich kennenlernen und das 
Leben der Menschen verbessern.

Ansprechpartner für das Quartiersmanage-
ment: Herr Pfau und Frau Harenbrock
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Soziale Stadt

Die bestehenden Wege zu den Ein-
gängen werden in einer geschwun-
genen Form komplett neu angelegt. 
Vorteil: Alle Hauseingänge sind 
dann barrierefrei erreichbar. Jedes 
Gebäude erhält im Außenbereich 
einen sogenannten Kommunika-
tionsbereich. Die durch Schnitthe-
cken abgeschirmten Plätze sind mit 
Sitzmöglichkeiten ausgestattet. Sie 
sollen zum Verweilen einladen und 

Im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ werden im 
kommenden Jahr die Außenanlagen der Gebäude in der 
Marienburger Straße und Rahdener Straße erneuert.

Moderne Außenanlagen 
steigern 
Aufenthaltsqualität

den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern als Treffpunkt dienen.

Des Weiteren entstehen zusätzliche 
Fahrradunterstände und überdachte 
Müllstellplätze sowie ein Wäsche-
platz. Durch die Erweiterung der 
Außenbeleuchtung erhöht die Auf-
baugemeinschaft die Sicherheit der 
Mieter, da Personen und Hausein-
gänge besser erkennbar sind. 

An den rückwärtigen Fassaden wer-
den Staudenpfl anzungen angelegt, 
die in Absprache mit den Mieterin-
nen und Mietern ergänzt, gepfl egt 
und genutzt werden können.

Die Baumaßnahmen beginnen vo-
raussichtlich im Frühjahr 2019 und 
dauern etwa drei Monate.

Geplante Kommunikationsbereiche vor jedem Gebäude

Modernisierungen 2019

In den vergangenen Jahren wurden 
im Graudenzer Weg einige Gebäu-
de energetisch saniert und farblich 
neu gestaltet. 

Erst kürzlich wurde mit Mitteln 
aus dem Förderprogramm „Sozi-
ale Stadt“ die Neugestaltung des 
Graudenzer Wegs 1 bis 11 und 14 
fertiggestellt. 

Die energetische Sanierung des 
Graudenzer Weges 6 und 8 im 
unmittelbaren Umfeld rundet die 
Modernisierungen sinnvoll ab. Hier 
werden die Fenster ausgetauscht 
und ein Wärmeverbundsystem 
angebracht.

Energetische Modernisierung 
geplant

Graudenzer Weg 6 und 8

6

8
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Zurzeit wird der größere Aufzug erneuert, der aber kurz 
vor dem Weihnachtsfest wieder im Betrieb sein soll. 
Danach kommt der Austausch der kleineren Aufzugs-
kabine dran. Die Arbeiten für den neuen Eingangsbe-
reich laufen auf Hochtouren. Die Fluchttüren auf den 
gesamten Etagen werden ausgetauscht. Bald starten die 
Malerarbeiten auf den Fluren. Die neuen Fassadenele-
mente befi nden sich in der Fertigung. Außerdem sind 
die Steinzeug-Fußböden bereits ausgesucht. Im Foyer 
wird eine Videowand installiert, die allen Bewohnern 
und Besuchern Informationen anzeigt. Zudem ist eine 
Klingelanlage geplant, auf der die Namen der Bewohner 
digital angezeigt sind. Auch die neue Briefkastenanlage 
wird darauf abgestimmt und fi ndet ihren Platz im Foyer. 
Eine entsprechende Möblierung rundet den großzügi-
gen Eingangsbereich ab.

Nachdem die Einführung des 
unterirdischen Müllsystems gut 
geklappt hat, werden die Bewohner 
des Hochhauses Gabelhorst 33 
auf eine weitere Probe gestellt: 
Im Rahmen der Umgestaltung des 
Foyers werden auch die Aufzüge 
ausgetauscht und können aktuell 
nur eingeschränkt genutzt werden.

Gabelhorst 33: 
Die Arbeiten 
gehen weiter

Gestaltung des Eingangsbereichs

Eingang Außenbereich

Eingang Innenbereich

Grundriss 
Erdgeschoss
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Fassadengestaltung

Auch die weiteren Häuser 
rund um den Tilsiter Weg 
8–9 wurden 2018 in frischen 
Farben gestaltet. Das neue 
und elegante Farbkonzept 
wurde im Tilsiter Weg und in 
der Kantstraße konsequent 
weitergeführt.

Elegantes
Farbkonzept 
fortgeführt

Durch den Sandton in zwei verschiedenen Nuancen 
teilt sich die Architektur der Gebäude optisch auf. 
Dadurch erscheint sie ruhig, aber abwechslungsreich. 
Blickfang des Konzepts sind zudem die kräftigen 
Akzentfarben an den Balkonen. 

Die überdimensionalen Schriftzüge mit der Adressan-
gabe lassen die Gestaltung noch moderner wirken. Das 
elegante Farbkonzept verwandelte das Quartier mit 
den ehemals sehr bunten Gebäuden in ein zeitgemäßes 
und stilvolles Wohngebiet.
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Fassadengestaltung

Auch bei diesem Fassadenkon-
zept im Quartier Elbinger Weg/
Kantstraße geht die Aufbau-
gemeinschaft – wie schon im 
Vorjahr – neue Wege: farblich 
dezenter, eleganter und moder-
ner – aber dennoch mit Pfi ff!

Das neue Gesicht der Häuser im Elbinger Weg/Kant-
straße zeigt sich in einem Silbergrau in Kombination mit 
einem Sandton. Mit dazu passenden anthrazitfarbenen 
Fensterrahmen und den runden, ockerfarbenen Haus-
nummern wirkt das kleine Quartier im Zentrum Espel-
kamps jetzt stilvoll und attraktiv. Der Clou jedoch liegt 
in der Botschaft, die in großen Lettern auf den Giebeln 

Neue Farben 
im 
Elbinger Weg

steht. Die Idee ist einfach – aber wirkungsvoll. Um den 
Charme des Ostwestfalen zu charakterisieren, reicht 
schon ein einzelnes Wort. So präsentieren die frisch sa-
nierten Häuser den Nachbarn, Besuchern und Spazier-
gängern, wer die Bewohner sind: moderne, liebenswer-
te Ostwestfalen und Mieter der Aufbaugemeinschaft 
Espelkamp.
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Mieterbesuche

… besuchten unsere Mitarbeiterinnen Roswitha Boll-
horst, Gabriele Korsmeier, Sonja Mayer und Brigitte 
Sudmann ältere alleinstehende Mieterinnen und 
Mieter bei einem gemeinsamen Frühstück oder nach-
mittags zu Kaffee und Kuchen. Teller, Besteck sowie 
Kaffee und Tee nebst Brötchen oder Kuchen werden 
selbstverständlich von ihnen mitgebracht.

Plaudern und Lachen machen die gemütlichen Treffen 
aus. Viel gibt es aus der Vergangenheit zu erzählen, 
was manche Familienfotos, etwa von Auslandsreisen, 
dokumentieren. Natürlich ist auch das bevorstehende 
Weihnachtsfest Thema. Wie jedes Jahr vergeht die 
Zeit bei den Besuchen immer viel zu schnell.

Die glücklichen Augen der Mieterinnen und Mieter 
beim Abschied bestätigen uns immer wieder, dass wir 
ihnen mit dieser Aktion eine große Freude bereiten. 
Und wir freuen uns sehr, wenn wir zu Besuch kom-
men dürfen.

Auch in diesem Jahr ...

Wir kommen gerne vorbei (v. l.): Gabriele Korsmeier, Brigitte Sudmann, 
Sonja Mayer und Roswitha Bollhorst
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Die genauen Abfuhrtermine ent-
nehmen Sie dem Abfallkalender 
für das Jahr 2019. Dieser wird allen 
Haushalten in Espelkamp in Pa-
pierform zugestellt. Zusätzlich sind 
alle Termine auf der Homepage der 
Stadt Espelkamp abrufbar. 

Ab Januar: 
schwarz-gelbe Tonne für Verpackungsmüll

Änderung bei der Müllabfuhr

Für Sie als Mieter der Aufbauge-
meinschaft ändert sich nur, dass 
Sie ab Januar für Ihren Leicht-
verpackungsmüll den schwarzen 
Container mit dem gelben Deckel 
benutzen. Der grüne Papiercontai-
ner bleibt bestehen. 

Die Entsorgung der Leichtverpackung (Kunststoffabfall) wird ab dem 1. Januar 2019 nicht mehr von der 
Firma Tönsmeier durchgeführt. Die Ausschreibung des dualen Systems für das Einsammeln und Aufbereiten 
von gebrauchten Verkaufsverpackungen gewann die Firma RMG Rohstoffmanagement. Zuständig für die 
Abfuhr in der Stadt Espelkamp ist nun die Firma Wüppenhorst aus Stemwede als Subunternehmer.

Wir bitten Sie, den an den Müllplät-
zen zeitweise auftretenden Platz-
mangel bis zur Abholung der alten 
Tonnen zu entschuldigen. 

Die schwarzen Container mit gelbem Deckel 
stehen schon bereit, dürfen aber erst ab dem 
01.01.2019 benutzt werden.

2018 war das Jahr der großen Umstellung auf ein neues EDV-System bei 
der Aufbaugemeinschaft. Am deutlichsten sahen Sie die Auswirkungen in 
Ihrer Nebenkostenabrechnung. Obwohl sich Erstellung und Versendung 
der Schreiben zum Teil bis in den November zogen, haben alle Mieter ihre 
Abrechnungen fristgerecht erhalten.

Alle Jahre wieder kommt die 
Nebenkostenabrechnung

Wie Sie bereits feststellen konnten, 
ist unser Abrechnungsschreiben in 
diesem Jahr etwas anders gestal-
tet als bisher. Die Berechnung der 
Betriebskosten wurde dem Schrei-
ben als Anlage beigefügt. Ganz 
neu ist die Darstellung der von 
unseren Wärmemessdienstleistern 
erstellten Abrechnungen. Diese 

Berechnungen werden jetzt auch als 
eigene Anlagen und im jeweiligen 
Design des Wärmemessdienstes dem 
Abrechnungsschreiben beigefügt. 
Unsere Wärmemessdienste sind ista, 
Minol und techem – je nach vertrag-
licher Grundlage werden die Kosten 
für Wasser und/oder Heizung von 
unseren Partnern direkt abgerechnet.

Es gab viele positive Rückmeldungen 
von unseren Mietern zur Gestaltung 
des Schreibens – insbesondere die 
konsequente Zusammenfassung 
von Betriebs- und Heizkosten in 
einem Abrechnungsschreiben. Wie 
heißt es so schön im übertragenen 
Sinne: Nach der Abrechnung ist 
vor der Abrechnung. Und so ist die 
Aufbaugemeinschaft bereits mit den 
Vorbereitungen zur Berechnung des 
aktuellen Abrechnungszeitraumes 
beschäftigt. Schließlich gilt auch im 
Jahr 2019: Alle Jahre wieder kommt 
die Nebenkostenabrechnung!

Änderung bei der  
Nebenkostenabrechnung

Bislang Ab 1. Januar 2019

Altpapier Verkaufs-
verpa-

ckungen

Altpapier Verkaufs-
verpa-

ckungen
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Pfl anzaktion

Dass die Zahl 13 nicht immer Unglück bedeutet, bewiesen im Herbst wie-
der viele Kinder der Kindergärten und Schulen bei der jährlichen Pfl anzak-
tion: Bereits zum 13. Mal pfl anzten sie am 10. und 11. Oktober 2018 rund 
20.000 Blumenzwiebeln. So soll der ungemütliche Winter im kommenden 
Frühling von blühenden Osterglocken und Krokussen verscheucht werden.

Durch die Bauarbeiten an der Kolo-
niestraße wurden in diesem Jahr 
teilweise Ausweichstandorte ausge-
wählt, die von den Kindern ebenfalls 
gut zu Fuß erreicht werden konnten. 

Blumenzwiebeln für 
einen blühenden Frühling

Die Gärtner der Aufbaugemein-
schaft hatten hier Beete vorbereitet, 
sodass die vielen Kinderhände die 
Blumenzwiebeln anhand mitge-
brachter Muster und Entwürfe in 

die Erde pfl anzen konnten. 
Diese Entwürfe wurden mit 
feinem, weißem Quarzsand 
vorgezeichnet, damit die Kinder 
leichter sehen konnten, wo welche 
Blumenzwiebeln gepfl anzt werden 
sollen.

Nach dem Pfl anzen verteilten die 
Gärtner noch eine Schicht lockeren 
Mutterboden über die Zwiebeln und 
säten abschließend Rasensamen ein, 
damit sich die Blumenzwiebeln gut 
entwickeln können. Das Ergebnis 
der Pfl anzideen können die Kinder 
dann im Frühjahr bewundern, wenn 
die selbst gepfl anzten Blumen bei 
einem Fototermin besucht werden.

Dieses Jahr waren folgende Einrich-
tungen tatkräftig dabei: das DRK-
Familienzentrum Märchenburg, die 
DRK-Kita Spielwiese, der evange-
lische Kindergarten Brummkreisel, 
die AWO-Kita Abenteuerland, das 
Nachbarschaftszentrum im Erlen-
grund und die Grundschule am 
Auewald.

Vielen Dank an alle Beteiligten!
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Sommerfolgen

Dieser Sommer war ein Traum für jeden Sonnenanbeter: Hitze, Freibad, 
viel Eis und tolle Abende mit teilweise tropischen Nächten. Leider hat 
dieser Extremsommer aber Spätfolgen für die Beete und Bäume der 
Aufbaugemeinschaft.

In diesem Jahr regnete es etwas 
50 bis 60 Prozent weniger als im 
Durchschnitt. Aufgrund des aus-
bleibenden Niederschlags haben die 
Gärtner der Aufbaugemeinschaft ab 
Mai und bis in den Oktober fast un-
unterbrochen Bäume und Blumen 
in Espelkamp gegossen. Gewässert 
wurden hauptsächlich Neuanpfl an-
zungen der letzten Jahre und viele 
Jungbäume. Hierfür kamen zwei 
1000-Liter-Fässer zum Einsatz und 
Wasserpumpen mit modernen und 
leisen Elektroakkus. Dadurch konnte 
ein Totalausfall in den Beeten zwar 
verhindert werden, viele vertrock-
nete Pfl anzen müssen aber durch 
unsere Gärtner im Frühjahr neu 
gepfl anzt werden.

Die Bewässerung von älteren Bäu-
men, Hecken und Rasenfl ächen war 
aus Zeit- und Kostengründen nicht 
machbar. Die Bäume haben diesen 
Sommer und Herbst schon sehr früh 
einen Teil ihres Laubes abgeworfen, 

Die Folgen des Rekordsommers 
für die Außenanlagen

da das Laub nicht mehr ausreichend 
mit Wasser versorgt werden konnte. 
Viele Sträucher und Bäume gehen 
jetzt stark geschwächt in den Winter, 
sodass erst der Frühling und Sommer 
2019 offenbaren, welche Spätfol-
gen dieser trockene Sommer 2018 
wirklich hat. 

Obwohl Gräser ursprünglich Step-
penpfl anzen sind und Trockenheit 
gut vertragen, sind einige Rasen-
fl ächen jedoch so stark geschädigt, 
dass diese Flächen im Frühjahr 

wohl komplett gefräst und neu 
gesät werden müssen. Viele ande-
re Flächen können die Gärtner im 
Frühjahr vertikutieren und nachsä-
en. Rasenfl ächen, die sich gut erholt 
haben, müssen jetzt jedoch noch 
zusätzlich in der Nachsaison gemäht 
werden, was sonst in dieser Jahres-
zeit nicht nötig wäre.

So schön der Sommer für viele 
Menschen auch war – die Natur hat 
sehr unter diesem Wetter gelitten. 
Mit etwas Glück erholen sich die 
Pfl anzen über den Winter wieder. 
Dann können sich die Beete der 
Aufbaugemeinschaft nächstes Jahr 
wieder in dem gewohnt schönen 
Bild zeigen.
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Fachzahnarzt Kutaiba Haddad im Interview

Der Zahnarzt für Oralchirurgie 
und Implantologie, Dr. Dr. med. 
dent. Kutaiba Haddad, kommt 
gebürtig aus Syrien. Gemeinsam 
mit seiner Frau und den zwei 
Töchtern lebt und arbeitet er nun 
seit einem Jahr in Espelkamp. 
Gemeinsam mit der Aufbauge-
meinschaft hat er im Atrium seine 
Praxis eingerichtet.

Sein Weg hierher war allerdings 
kein direkter. In vielen Ländern 
hat er bereits gelebt, studiert und 
gearbeitet. Mittlerweile spricht er 
fünf Sprachen fl ießend. 

Seine Geschichte weckte unser 
Interesse und so trafen wir ihn für 
ein Gespräch in seiner Praxis im 
Atrium.

Wie sind Sie aufgewachsen und wie gestaltete 
sich Ihr berufl icher Werdegang zum Zahnarzt für 
Oralchirurgie?
Bis ich 18 Jahre alt war, habe ich in Syrien gelebt. Da-
nach habe ich in Griechenland ein Studium begonnen 
und dort auch mein Examen gemacht. Daraufhin kam 
ich nach Bonn, um meine Fachausbildung zu absol-
vieren. In Bergisch-Gladbach eröffnete ich schließlich 
meine erste eigene Praxis. Nach einigen Jahren kehrte 
ich zurück nach Syrien, um dort meinen Beruf als 
Oralchirurg auszuüben. Nachdem in Syrien der Krieg 
ausgebrochen war, arbeitete ich zunächst drei Jahre in 
der Türkei, bis ich nach Deutschland zurückkam. Hier 
lebte und arbeitete ich zunächst in Koblenz.

Wie sind Sie nach Espelkamp gekommen?
Während meiner Zeit in Koblenz hörte ich über einen 
befreundeten Kieferorthopäden von einem großen, in 
der Oralchirurgie unterversorgten Gebiet in Ostwest-
falen. Zunächst zog ich in Erwägung, meine Praxis in 
Rahden zu eröffnen – doch als ich zum ersten Mal 
nach Espelkamp kam, hat mich diese farbenfrohe und 

Interview

dynamische Stadt sofort begeistert. Der Wochenmarkt 
und das sommerliche Wetter an diesem Tag haben 
direkt Erinnerungen an die Heimat hervorgerufen. 
Espelkamp ist einfach schön.

Was ist für Sie das Besondere an Espelkamp?
Espelkamp ist eine familiäre ‚Multikulti-Kleinstadt‘, 
man fühlt sich wohl. Die Menschen hier sind nett, 
offen und vor allem sehr dankbar.

Wie wurden Sie hier aufgenommen und wie war man 
Ihnen bei der Eröffnung der Praxis behilfl ich?
Ich wurde sehr gut aufgenommen. Erst dachte ich, die 
Menschen hier seien distanzierter. Aber schnell merkte 
ich, dass dies nicht der Fall war. Durch einen befreun-
deten Kieferorthopäden knüpfte ich schnell Kontakte, 
lernte den Bürgermeister und Herrn Schmidt von der 
Aufbaugemeinschaft kennen. Alle waren sehr bemüht 
und kooperativ. So eröffnete ich schließlich meine 
Praxis im Atrium, die ich nach meinen Vorstellungen 
und Bedürfnissen eingerichtet habe. Demnächst feiern 
wir unser einjähriges Jubiläum in Espelkamp. 

Kutaiba Haddad
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Wir bedanken uns 
recht herzlich bei 
Herrn Dr. Dr. med. 
dent. Haddad für 
das interessante 
Gespräch und 
wünschen ihm und 
seiner Familie alles 
Gute für die Zukunft 
und für seine Praxis 
weiterhin viel Erfolg!

Worin unterscheidet sich Ihre Praxis im Vergleich zu 
anderen?
Zum einen kann ich in meiner Praxis auf die modernste 
Medizintechnik zurückgreifen, zum anderen biete ich 
meinen Patienten individuelle Behandlungsmethoden 
an – auf Wunsch auch mit Vollnarkose oder Sedie-
rung. Des Weiteren ist mir der persönliche Kontakt mit 
meinen Patienten sehr wichtig. Ich arbeite immer auf 
Augenhöhe und versuche ihnen so, ein gutes Gefühl zu 
vermitteln.

Was bedeutet für Sie der Begriff „Zuhause“?
Das ist eine schwierige Frage, lassen Sie mich kurz 
nachdenken ... Ich habe in meinem Leben schon in vie-
len Ländern gelebt, gearbeitet oder studiert, daher füh-
le ich mich tatsächlich an vielen Orten zu Hause. Ich 
komme zwar aus Syrien, aber habe insgesamt länger im 
Ausland gewohnt. Letztendlich bin ich zu Hause, wenn 
meine Familie bei mir ist und ich mich wohlfühle.

Dr. Dr. med. dent. Haddad mit seinem Team in der Praxis im Atrium

Das Interview mit Kutaiba Haddad führ-
ten Marlo Pfau und Jennifer Epp von der 
Aufbaugemeinschaft

Birger-Forell-Schule 
sagt „Danke!“
„Wir bekennen Farbe“ – so steht es auf einem 
Gebäude der Aufbaugemeinschaft und so 
heißt auch der Kalender der Schüler der Birger-
Forell-Sekundarschule. Farbenfroh, lustig und 
selbstbewusst zeigen die Schüler darin, wie 
sie die Welt sehen: nämlich bunt! Jetzt haben 
uns die Schüler geschrieben:

„Wir, also die Schüler der Birger-Forell-Schule, 
bedanken uns bei allen Mietern, die unseren 
Kalender in ihrer Wohnung aufgehängt haben, 
– und ganz besonders bei der Aufbaugemein-
schaft selbst. Durch ihre Unterstützung erreich-
ten wir in diesem Jahr einen Aufl agenrekord 
unseres Wir-bekennen-Farbe-Kalenders. Unser 
Kalender ist für den Großteil der Bewohner 
Espelkamps zugänglich. Wir freuen uns sehr, 
unsere Werke und unser Engagement in dieser 
Form präsentieren zu können. Und wir hoffen, 
dass Sie nun an diesem Kalender eine ähnliche 
Freude haben.“

Hintergrund:
In den letzten Jahren haben wir etliche Pro-
jekte zusammen realisiert. So verschönerten 
die Schüler im strömenden Regen eine Garage 
mit einem modern interpretierten Klassiker der 
Kunstgeschichte von Casper David Friedrich. 
Aber auch der Weihnachtsbaum in der Breslau-
er Straße wurde mit bedruckten Laternen von 
den Schülern dekoriert und leitet Jahr für Jahr 
die Weihnachtssaison ein. Der Kalender zeigt 
aus allen Jahrgängen Exponate und Themen, 
die in der Schule bearbeitet wurden.

Wir bekennen Farbe

Wir also die Schüler der Birger Forell S hch lulee
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Zu der beliebten Kirmes und der größten Gewerbeschau 
der Region hat sich in diesem Jahr auch erstmals die 
Jobmesse gesellt. Dort stellten sich die Unternehmen aus 
der Region vor, um für Fachkräfte und Auszubildende zu 
werben. Dieses Angebot war sehr beliebt – schließlich gibt 
es gerade in Espelkamp viele Hightech-Betriebe mit zahlrei-
chen Arbeitsplätzen.

Auch am Stand der Aufbaugemeinschaft im Gewerbezelt 
zeigte sich die gute wirtschaftliche Lage Espelkamps. So 
war das Interesse an den Eigentumswohnungen in der 
Ostlandstraße sehr groß. Und auch unsere begehrten 
Aufbau-Badeenten waren traditionell mit dabei: In diesem 
Jahr fanden die Maurer-Enten ein neues Zuhause in den 
Badezimmern von Familien und begeisterten Sammlern.

Wir freuen uns schon, Ihnen beim City-Fest 2019 die neue 
Ente und eine weitere Ausgabe unseres beliebten Foto-
Kalenders zu präsentieren!

City-Fest 

Das Espelkamper City-Fest im September ist eines der 
Highlights im Veranstaltungsjahr. Und so lockte auch die 
42. Aufl age in diesem Jahr trotz des ungemütlichen Wet-
ters wieder zahlreiche Besucher in die Innenstadt.

Das war das City-Fest 
2018
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Stadtwerke Espelkamp AöR

Strompreise bleiben stabil

Eine weitere positive Nachricht ist, 
dass die Rabattaktion für Mieter 
der Aufbaugemeinschaft verlängert 
wurde: 

Bei Abschluss eines Stromvertra-
ges bekommen Sie auch 2019 
weiterhin 3 Prozent auf den 
Arbeitspreis gutgeschrieben. 

Und wenn Sie bereits Kunde sind?
Auch kein Problem. Dann nutzen 
Sie die Aktion „Kunden werben 
Kunden“. Werben Sie Ihren Nach-
barn an und holen Sie sich als Dank 
einen Gutschein für das Freizeit-
bad Atoll. Alle Informationen dazu 
erhalten Sie im Kundencenter der 
Stadtwerke Espelkamp im Rathaus.

Auch 2019 bleiben die Strompreise in Espelkamp konstant. Entgegen dem allgemeinen Trend erhöht 
der Kooperationspartner, die Stadtwerke Espelkamp AöR, seine Preise nicht zum 1. Januar 2019. 
Damit sind die Strompreise der Stadtwerke Espelkamp seit dem 1. November 2017 unverändert.

Herzlichen Glückwunsch

Erste Hochzeit im Green House

Um bei dem seltenen Ereignis dabei 
zu sein, verschoben die Bewohner 
kurzfristig Termine und Verabredun-
gen. Das Ehepaar war überwältigt 
von der Feier im Gemeinschafts-
raum im Anschluss an ihre standes-
amtliche Trauung. Ihren Hochzeits-
tanz legten die Jungverheirateten 
zu einem Saxofonsolo des Schnee-
walzers aufs Parkett. Die Hochzeits-
gesellschaft ließ an dem Tag noch 
den einen oder anderen Sektkorken 
knallen, bevor die schöne Feier am 
Abend ihr Ende fand.

Am 23. August gaben sich Otto und Helga Bautz, geborene 
Schugardt, das Jawort. Kennen und lieben lernten sie sich im 
gemeinschaftlichen Wohnen in der Görlitzer Straße 46 – im 
selbsternannten Green House.

Die Aufbaugemeinschaft gratuliert herzlich 
und wünscht dem frisch gebackenen Paar 
alles Gute und viel Gesundheit!
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Fassadenkunst auf Autos

Die Aufbaugemeinschaft hat auch 2018 
ein altes Dieselfahrzeug gegen einen 
neuen modernen VW Caddy ausge-
tauscht. Das neue Servicefahrzeug ist 
nicht nur mit dem Aufbau-Logo verse-
hen, sondern auch mit einer auffälligen 
Beschriftung. Als Vorlage diente die 
Fassadengestaltung in der Rahdener Stra-
ße 7a bis 7b. Die Zitate von Goethe und 
Fontane fi nden sich nun auch auf dem 
Fahrzeug wieder.

Ein nagelneuer 
Aufbau-Caddy

Die Aufbaugemeinschaft Espelkamp hat schon vor einigen Jahren alle 
Wohnungen mit einem digitalen Multimedia-Anschluss von Unitymedia 
ausstatten lassen. Deshalb verfügen Sie in Ihrer Wohnung über: 

• Digitales TV-Programm in hervorragender Bild- und Tonqualität – 
teilweise sogar in brillanter HD-Qualität – direkt nach Einzug

• Exklusiv für Sie – als Mieter der Aufbaugemeinschaft Espelkamp – 
ist ein Fremdsprachenpaket zusätzlich kostenfrei über unseren 
Multimediaberater Herrn Huber buchbar.

Wünschen Sie einen dieser Sender zusätzlich? Kein Problem! 
Verfügbar sind:

• Digital TV Türkei 
• BASISDigital TV Russland
• Digital TV Italien
• Digital TV Polen
• Digital TV Spanien/Portugal

Sie haben Fragen zu Unitymedia?

Herr Jörg Huber
Mobil: 0151/121 311 23
E-Mail: joerg.huber@unitymedia.de

steht Ihnen gerne zu Ihrer indivi-
duellen Beratung und Klärung aller 
offenen Fragen zur Verfügung.

Unitymedia

• Digital TV Griechenland
• PINK (Serbien)
• Digital TV Bosnien
• Digital TV Kroatien
• Digital TV Arabisch

Störungen
können Sie jeden Tag rund um die Uhr unter 0221/466 191 00 
(Ortstarif) oder 0800/700 11 77 kostenlos aus dem Unitymedia 
Festnetz melden.

Ihr persönlicher Multimediaberater 
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Die bei allen Altersklassen beliebte Veranstaltung der Aufbauge-
meinschaft bietet alljährlich ein buntes Kinoprogramm. Neben dem 
bekannten Mix aus Comedy, Drama und Kinderfi lmen gab es in 
diesem Jahr mit dem Horror-Thriller „A Quiet Place“ auch erstmals 
eine Nachtvorstellung am Freitagabend. Damit die Zuschauer die 
Filme voll und ganz genießen konnten, hatten Mitarbeiter aus der 
Vermietung und Kundenbetreuung der Aufbaugemeinschaft sie mit 
Getränken und frischem Popcorn versorgt.

Jedes Jahr aufs Neue fi nden die 
Kinotage so viel Anklang, sodass ei-
nige Filme bereits kurz nach Beginn 
der Kartenverteilung „ausverkauft“ 
sind. Gerade in Zeiten von Netfl ix 
und Amazon Prime ist es besonders 
erfreulich, dass es noch Leute gibt, 
die sich für das Kinoerlebnis begeis-
tern können. Unsere Mieterinnen 
und Mieter dürfen sich schon jetzt 
auf die nächsten Aufbau-Kinotage 
im November 2019 freuen!

8. Aufbau-Kinotage

Die 
Aufbau-
Kinotage 
2018

Die beliebten Aufbau-Kinotage Ende November gehören zu den 
Höhepunkten im Espelkamper Veranstaltungskalender. Auch in 
diesem Jahr lockte das Ereignis wieder rund 1.200 Besucher vor 
die Leinwand im Elite-Kino.



Jubiläumsfest für die 
Bewohner des Atriums

In einer Ansprache erinnerte Katharina Klassen-Junge, die Verwalterin 
der Eigentümergemeinschaft, an die ursprüngliche Konzeption des Hau-
ses. Es sollte ein Ärztehaus mit Seniorenwohnungen und Wohnungen für 
Alleinerziehende sein. Dahinter verbarg sich die Idee, dass Alt und Jung 
sich gegenseitig unterstützen könnten und dass die Alleinerziehenden 
die Möglichkeit hatten, im Café im Erdgeschoss arbeiten zu können. Die 
ärztliche Versorgung sowie der Pfl egedienst im Haus sollten ebenfalls die 
Attraktivität der Wohnanlage steigern.

Das Café und das Wohnprojekt „Alt und Jung“ konnten leider nicht wei-
tergeführt werden. Aber die gesundheitliche Versorgung hat sich im Laufe 
der Zeit noch weiter verbessert. Auf gute nachbarschaftliche Beziehungen 
und Geselligkeit legen die Bewohner des Hauses sehr großen Wert. Das 
unterstützt auch der Verein MitMenschen, der in den Räumen des ehema-
ligen Cafés ansässig ist. Dort fi nden regelmäßig Feste wie das Lichterfest 
für die dort betreuten Flüchtlinge statt. Auch die Bewohner des Hauses 
sind jedes Mal herzlich eingeladen.

Zur diesjährigen Jubiläumsfeier brachte jeder Besucher selbst zubereitete 
Speisen mit. Daraus ergab sich ein üppig bestücktes Buffet. Viel Spaß hat-
ten die Gäste, sich mit den witzigen Accessoires zu verkleiden und foto-
grafi eren zu lassen. Die Fotos konnten einige Tage später in den Räumlich-
keiten des Vereins bewundert und zur Erinnerung bestellt werden. Es war 
ein schönes Fest! Da waren sich alle einig.

1998, also vor 20 Jahren, wurde das Atrium fertiggestellt 
und im Mai desselben Jahres von den ersten Mietern bezogen. 
Am 24. August dieses Jahres feierten alle Eigentümer und Mieter des 
Hauses ein fröhliches Jubiläumsfest. Die Organisation der Feier über-
nahm das Team des Vereins MitMenschen, der im Haus seine Räum-
lichkeiten hat. Die Aufbaugemeinschaft und andere Miteigentümer 
unterstützten das Vorhaben durch Spenden an den Verein.


