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gegründet. Die Hauptaufgabe des 
Quartiersbeirates wird sein, nach-
barschaftsstärkende Aktivitäten 
der Bewohner mit Geld- und auch 
personellen Mitteln zu unterstützen. 

Für derartige Initiativen stehen ab 
jetzt bis 2021 jährlich 38.000 Euro 
zur Verfügung. Damit lässt sich 
sicherlich einiges bewegen. Es lohnt 
sich daher, dass Sie sich Gedanken 
über die Verwendung dieser Mittel 
machen. Vielleicht haben Sie eine 
gute Idee, die wir gemeinsam reali-
sieren dürfen. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie im entsprechenden 
Artikel unserer Mieterzeitung. 

Mit diesen Hinweisen darf ich Ihnen 
viel Spaß bei der Lektüre unserer 
neuen Mieterzeitung und einen 
schönen und nicht ganz zu heißen 
Sommer wie letztes Jahr wünschen.

Ihr

Hans-Jörg Schmidt

Ein weiteres Wort in eigener Sache: 
Bedingt durch eine große EDV-Um-
stellung war es uns erst Ende 2018 
möglich, die Betriebskostenabrech-
nungen vollständig zu erstellen. In 
diesem Jahr werden wir voraus-
sichtlich alle Betriebskostenabrech-
nungen bis August versandt haben. 
Ab 2020 wollen wir wieder in den 
gewohnten Abrechnungsrahmen 
zurückfi nden und alle Abrechnun-
gen bis Sommerbeginn fertigstellen. 
Für Ihr Verständnis dürfen wir uns 
nochmals ganz herzlich bedanken.

Und noch ein Hinweis: Seit März 
betreibt die Aufbaugemeinschaft 
ein Quartiersbüro in der Isenstedter 
Straße. Ziel des Quartiersmanage-
ments ist es, das Zusammenleben 
und die Identifi kation der Bewoh-
ner rund um den Brandenburger 
Ring, südlich der Breslauer Straße 
und entlang der Gabelhorst zu 
fördern. Zwischenzeitlich haben 
unsere Quartiersmanager zusam-
men mit verschiedenen Einwohnern 
Espelkamps einen Quartiersbeirat 

Sehr geehrte Mieterinnen 
und Mieter!

Bevor Sie jetzt weiterlesen: Haben 
Sie neben der Mieterzeitung in 
Ihrem Briefkasten auch unsere neue 
kleine Mieterfi bel bemerkt? Wenn 
nicht, schauen Sie noch einmal nach 
oder wenden Sie sich andernfalls an 
uns.

Wir sind nämlich sehr stolz, Ihnen 
zusammen mit unserer Mieterzei-
tung unsere erste Mieterfi bel über-
reichen zu dürfen. Gemeinsam mit 
Frau Petra Breuer, die normalerweise 
seit Jahren für uns die Fassaden-
farbkonzepte erstellt, haben unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die Hauptprobleme des Zusam-
menlebens im Mietwohnungsbau 
zusammengetragen und liebevoll 
durch Frau Breuer illustrieren lassen. 
Neben Antworten auf zahlreiche 
Fragen haben wir hoffentlich auch 
nützliche Hinweise eingearbeitet. 
Wir sind sicher, dass viele nachbar-
schaftliche Probleme allein durch 
Beachtung dieser kleinen Hinweise 
gelöst werden können, und haben 
bewusst auf den sonst üblichen 
erhobenen Vermieterzeigefi nger 
verzichtet. Vielleicht erkennen Sie 
in den Illustrationen die eine oder 
andere Lebenssituation aus eigener 
Erfahrung wieder.

Vorwort
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Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Aufbaugemeinschaft 
haben sich daher mit der Frage 
befasst, wie man die Grundregeln 
des nachbarschaftlichen Umgangs 
ohne erhobenen Zeigefi nger und 
auf ebenso verständliche wie lo-
ckere Weise vermitteln kann. Unter 
dem Titel „Hallo Nachbar!“ hat die 

Mieterfi bel der Aufbaugemeinschaft

Die Störung der nächtlichen Ruhe und die wilde Entsorgung von Sperrmüll, 
Grillen auf dem Balkon und die mangelnde Reinigung des Treppenhau-
ses – diese und andere Verhaltensweisen beeinträchtigen in so manchem 
Wohnhaus das nachbarschaftliche Miteinander. Gebote und Verbote, die 
als Voraussetzungen eines harmonischen Zusammenlebens gelten, sind 
üblicherweise in der Hausordnung zusammengefasst, die den Mietverträ-
gen beiliegt.

Humorvolle Hausordnung 
ohne erhobenen Zeigefi nger

Bielefelder Diplom-Designerin Petra 
Breuer eine Mieterfi bel illustriert, 
die anhand von 19 Beispielen auf-
zeigt, wie man friedlich unter einem 
Dach leben kann.

Ihre von Hand gezeichneten und 
digital kolorierten Illustrationen zeu-
gen von Humor und viel Liebe zum 

Hallo Nachbar!Die kleine Mieterfibel

Detail. „Ich habe dafür den sehr 
beliebten Retro-Stil gewählt, so dass 
die Bilder ein wenig an die 1950er-
Jahre erinnern, dabei aber doch mo-
dern und lebendig sind“, beschreibt 
Petra Breuer ihr Vorgehen.
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Diplom-Designerin Petra Breuer

Vom Einzug in die neue Wohnung über das Feiern von Partys 
und das Blumengießen auf dem Balkon bis hin zur Mülltren-
nung und dem Winterdienst: Jedes der 19 Themen wird mit 
einem ganzseitigen Bild veranschaulicht, dazu gibt es kurze 
Texte und zusätzliche Tipps. Die visualisierte Form ist nicht nur 
besonders charmant, sondern auch für Menschen verständlich, 
die unsere Sprache nicht beherrschen. Es sind Hilfestellungen 
und Tipps, wie man sich im Alltag verhält, um eine gute Nach-
barschaft zu führen.

Die Mieterfi bel sollte zeit-
gleich mit unserer Mieter-
zeitung in Ihrem Briefkasten 
liegen. Neue Mieter erhalten 
die Mieterfi bel mit dem Miet-
vertrag.
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Quartiersmanagement hat 
seine Arbeit aufgenommen

Quartiersmanagement

Nachdem der ehemalige Friseursalon 
zum Büro umgebaut wurde, haben 
die beiden Quartiersmanager mit 
einer sehr schönen Eröffnungsfeier 
ihre Tätigkeit vor Ort begonnen. 
Schon zur Eröffnung kamen viele 
Anwohner und Akteure aus den 
Quartieren, um sich über die Ar-
beit des Quartiersmanagements zu 
informieren und erste Ideen auszu-
tauschen.

Hauptaufgabe des Quartiersma-
nagements ist es, die Espelkamper 
Stadtteile weiterzuentwickeln. So 
sollen unter anderem das Enga-
gement der Bewohner gefördert 

Die Aufbaugemeinschaft hat von der Stadt Espelkamp den Auftrag für 
die Einrichtung und Durchführung des Quartiersmanagements in den 
Quartieren Brandenburger Ring, Gabelhorst und südliche Innenstadt 
erhalten. Seit März stehen unsere Quartiersmanager Nora Harenbrock 
und Marlo Pfau in ihrem Büro in der Isenstedter Straße allen Bewohnern 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

werden, Nachbarschaften zueinan-
derfi nden und den Bewohnern die 
Möglichkeit geboten werden, sich 
aktiv in die Gestaltung ihres Viertels 
einzubringen.

Das Büro der Quartiersmanager 
wird von allen Bewohnern schon 
sehr gut als Anlauf- und Bera-
tungsstelle in allen Stadtteilfragen 
angenommen. Herr Pfau und Frau 
Harenbrock sind zudem viel in der 
Stadt unterwegs, um herauszufi n-
den, was die Bewohner beschäftigt, 
welche Ideen sie haben und was in 
den Quartieren so los ist.

Bei der Eröffnungsfeier dabei (v. l.): Hans-Jörg Schmidt (Aufbaugemeinschaft), 
Dr. Torsten Bölting, Thorsten Blauert (Stadtverwaltung), Marlo Pfau (Quartiersmanager), 
Willy Hübert (Stadtverwaltung), Elke Seiker (Sozialamt Espelkamp) und Nora Harenbrock 
(Quartiersmanagerin).

Großes Interesse der Anwohner bei der 
Eröffnung des Quartiersbüros

Bürger-Workshop im Quartiersbüro

Befragung des Quartiersmanagements zur 
Gabelhorst beim Spaziergänger-Café

Feier zum „Tag der Nachbarn“ im 
Humboldtweg
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Quartiersmanagement

Einige Veranstaltungen hat das 
Team des Quartiersmanagements 
auch schon veranstaltet. So wurde 
unter anderem der „Tag der Nach-
barn“ im Humboldtweg gefeiert. In 
sehr entspannter Runde, bei kalten 
Getränken und Snacks, konnten 
sich die Bewohner des Quartiers 
Brandenburger Ring kennenlernen, 
ins Gespräch kommen und mit den 
Quartiersmanagern Probleme und 
Ideen besprechen.

In der Gabelhorst fanden im Mai die 
Spaziergänger-Cafés am Nachbar-
schaftszentrum statt. Hier hat das 
Quartiersmanagement die Bewoh-
ner befragt, was ihnen in ihrem 
Stadtteil wichtig ist, was gut und 
nicht so gut läuft und was in der 
Gabelhorst fehlt. Mit Hilfe einfacher 
Spiele konnten alle Bewohner an 
der Befragung teilnehmen, egal ob 
jung oder alt. 

Ein wichtiger Aspekt des Quartiers-
managements ist die Teilhabe der 
Bewohner an der Gestaltung ihres 
Stadtteils. Denn nur Bewohner, die 
sich mit ihrem Stadtteil identifi zie-
ren können, fühlen sich an ihrem 
Wohnort wohl und pfl egen ihn. Aus 
diesem Grund hat es schon einige 

Wenn auch Sie eine Idee zur Verbesserung des 
Zusammenlebens in unserer schönen bunten Stadt 
haben oder Sie einfach mit Ihren Nachbarn nach einer 
Räumlichkeit für gemeinsame Aktionen suchen, ste-
hen Ihnen die Quartiersmanager gerne zur Verfügung. 

Sie erreichen das Quartiersmanagement 
per E-Mail an info@qm-espelkamp.de, 
telefonisch unter 05772 9790467 oder 
persönlich in der Isenstedter Straße 130, 
Mo. – Mi. 15 – 17 Uhr
Do. 10 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr
Fr. 10 – 12 Uhr

Bürger-Workshops im Quartiersbü-
ro gegeben, unter anderem soll im 
Burano-Viertel ein „Dorfplatz“ als 
Begegnungs- und Aufenthaltsfl äche 
und in der Neißer Straße ein Bolz- 
und Kleinkinderspielplatz entstehen. 
Beide Bauvorhaben werden von der 
Aufbaugemeinschaft durchgeführt. 
Des Weiteren plant die Stadt Es-
pelkamp, den östlichen Bereich des 
Biberteiches bis zum Frotheimer Weg 
aufzuwerten. Für alle Projekte hat es 
sogenannte Werkstattgespräche ge-
geben, bei denen die Bewohner und 
Interessierte aktiv in die Planungen 
einbezogen wurden.

Selbstverständlich soll es noch mehr 
Aktionen geben. So sind weitere 
Workshops und Nachbarschaftsfeste 
geplant, aber auch Aktionen und 
Projekte, um die Menschen wieder 
für das Ehrenamt zu begeistern. Das 
Quartiersbüro steht den Bewohnern 
auch als Treffpunkt zur Verfügung. 
Egal, ob für eine Spielegruppe, 
zwanglose Nachbarschaftstreffen 
oder Arbeitsgruppen – das Quartiers-
büro bietet viele Möglichkeiten. Die 
Quartiersmanager freuen sich auf 
die vor ihnen liegende Zeit und viele 
nachbarschaftliche Projekte. 

Quartiersmanagement für die Quartiere Brandenburger Ring, Gabelhorst und 
südliche Innenstadt
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Soziale Stadt

Für das Programmgebiet der sozialen Stadt, insbesondere 
die Quartiere Brandenburger Ring, südliche Innenstadt und 
Gabelhorst, stellen der Bund, das Land und die Stadt Es-
pelkamp jährlich einen Betrag in Höhe von 38.000 Euro für 
kleinere Projekte und Veranstaltungen zur Verfügung.

Quartiersfonds unterstützt 
Nachbarschaftsprojekte

Durch diesen sogenannten Quartiersfonds können Projekte 
fi nanziert werden, die den Zusammenhalt in der Nachbar-
schaft verbessern, das Engagement und das Ehrenamt för-
dern, das Quartier verschönern oder das Image des Stadtteils 
aufwerten. Den Ideen sind hier (fast) keine Grenzen gesetzt. 
Von Nachbarschaftsfesten über gemeinsame Aktivitäten bis 
zum Bau von Treffpunkten im Außenbereich ist jede Idee 
willkommen, die das Quartier voranbringt und den Men-
schen, die dort leben, zugutekommt.

Im Juni hat die konstituierende Sitzung des Beirats 
stattgefunden, bei der eine Vorsitzende gewählt 
und gemeinsam das Antragsformular entwickelt 
wurde. Vorsitzende des Beirats ist die Bewohnerin 
Merve Argan. In den mehrmals jährlich stattfi n-
denden Sitzungen des Beirats wird dann über die 
Bewilligung der Förderung für eine Idee oder ein 
Projekt beraten und abgestimmt. So soll erreicht 
werden, dass über öffentliches Geld für die Stadt-
teile die Bewohner selbst entscheiden können. Ein 
gelungenes Beispiel für direkt gelebte Demokratie. 

Der Quartiersbeirat: (v. l.) Liane Wiebe, Sebastian Czub, 
Andrea Beringer (Diak. Stiftung Wittekindshof), 
Elke Schwabedissen (Nachbarschaftszentrum), Erika Hein, 
Karola Thielking (Isy 7), Vorsitzende Merve Argan, 
Bernhard Möhle, Irina Pauls, Peggy Meerkötter-Puller 
(Ludwig-Steil-Hof).

Sie haben eine Idee, von der Sie denken, dass 
es Ihren Stadtteil voran- oder Ihre Nachbar-
schaft zusammenbringt? Dann freuen sich die 
Quartiersmanager Marlo Pfau und Nora Haren-
brock auf Ihren Antrag! Die beiden helfen Ihnen 
natürlich gerne beim Ausfüllen des Formulars.

Sie haben zwar eine Idee, aber haben diese 
noch nicht weitergedacht? Dann sind Sie herz-
lich eingeladen, an den kommenden Ideen-
werkstätten im Quartiersbüro teilzunehmen! 
Über die Termine informieren die Quartiers-
manager Sie rechtzeitig. 

Um ein Projekt durch den Quartiersfonds gefördert zu 
bekommen, muss ein Antrag gestellt werden. Das Antrags-
formular ist im Quartiersbüro, bei der Aufbaugemeinschaft, 
im Nachbarschaftszentrum Erlengrund sowie auf der 
Homepage der Stadt Espelkamp erhältlich. Die Quartiers-
manager stehen gerne beratend und unterstützend bei der 
Antragstellung zur Verfügung. 

Über die Bewilligung der Förderung entscheidet der soge-
nannte Quartiersbeirat, der einen sehr guten Querschnitt 
durch die Bewohnerschaft der Espelkamper Kernstadt dar-
stellt. Dieser Beirat besteht zum einen Teil aus Bewohnern 
der Quartiere und zum anderen Teil aus Vertretern der in 
den Quartieren aktiven Organisationen. 

Die erste Sitzung ist eröffnet: Der Quartiersbeirat wird mehrmals jährlich 
zusammenkommen, um Projektideen von Bewohnern voranzubringen. 

!
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Tag der Städtebauförderung am 11. Mai 2019:
Soziale Stadt – 
eine Erfolgsgeschichte in Espelkamp

Soziale Stadt

Seit dem Jahr 2007 nimmt die Stadt Espelkamp am Förderprogramm „Soziale Stadt“ teil. Auch die Aufbau-
gemeinschaft hat dieses Programm genutzt, um das Wohnumfeld in ausgewählten Stadtteilen zu verbessern. 
Fast alle Projekte, die man damals geplant hat, sind nun umgesetzt worden. Deshalb war die Zeit gekom-
men, ein Resümee zu ziehen und zu bewerten, ob sich der Aufwand gelohnt hat. Der „Tag der Städtebau-
förderung“ am 11. Mai 2019, an dem Espelkamp erstmals teilnahm, bot dazu die Gelegenheit.

Die Stadtführer hatten sich intensiv 
mit dem Thema befasst und daraus 
einen Rundgang für interessierte 
Bürgerinnen und Bürger organisiert, 
der an einigen Maßnahmen der 
„Sozialen Stadt“ und den zusätz-
lichen Baumaßnahmen der Auf-
baugemeinschaft vorbeiführte. Die 
Stadtführer zeigten auf einer Karte, 
welche Gebiete ursprünglich unter-
sucht und anschließend ausgewählt 
wurden. Zu den geförderten Stadt-
teilen zählen: Gabelhorst, Branden-
burger Ring, der Grünanger und die 
50er-Jahre-Siedlung an der Görlitzer 
Straße, Neißer Straße, Am Hügel 
und Hirschberger Weg.

Auf dem Weg vom Grünanger in der 
Breslauer Straße zum reaktivierten 
Viertel aus den 50er-Jahren wurden 
nicht nur die neuen Beete, Spiel-
plätze, Wege und Sitzgelegenheiten 
gezeigt und mit früher verglichen. 
Die Stadtführer trugen auch vor, 
warum die Städtebauförderung an 
sich ins Leben gerufen wurde und 
welchen Zweck sie im Idealfall er-
füllen sollte. Sie zeigten auf, welche 
Beweggründe die Verantwortlichen 
in Espelkamp hatten, an dem Förder-
programm „Soziale Stadt“ teilzu-
nehmen, und zeichneten ein Bild 
der ausgewählten Stadtteile und der 
allgemeinen wirtschaftlichen Lage 
in Espelkamp zu Beginn des neuen 
Jahrtausends. 

Anschaulich wurden auf dem Rund-
gang die durchgeführten Maßnah-
men gezeigt und erklärt, welche 
Auswirkungen sie auf die Bewohner 
dieser Stadtviertel hatten und immer 
noch haben. Es wurde festgestellt, 
dass im Gegensatz zu früher die 
Espelkamper ihre Stadt wesentlich 
positiver wahrnehmen und auch 
die umliegenden Gemeinden mit 
ihren Bewohnern die Stadt mit ganz 
anderen Augen sehen. Der Trend 
des Wegzuges aus Espelkamp wurde 
nicht nur gestoppt, sondern umge-
kehrt. Das Fazit lautet also: Jeder 
investierte Cent hat sich gelohnt! 
Besonders hervorgehoben wurde 
die hervorragende Zusammenarbeit 
zwischen der Stadtverwaltung und 

der Aufbaugemeinschaft. Sie trug 
maßgeblich zum Erfolg des Förder-
programms bei.

Zum Abschluss besuchte die 
Gruppe das neu eingerichtete 
Quartiersbüro, das teilweise auch 
zum Förderprogramm zählt. Dort 
können Bürgerinnen und Bürger 
der Stadtteile Brandenburger Ring, 
Gabelhorst und südliche Innen-
stadt ihre Anliegen, Beschwerden 
und Anregungen mitteilen, ein 
Quartiersbeirat wurde gegründet, 
Projekte geplant und durchgeführt. 
Nach rund zwei Stunden verließen
die Besucher die gelungene Veran-
staltung mit vielen neuen Informa-
tionen im Gepäck.
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Soziale Stadt

Im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ wurden unterschiedlichste Maßnahmen zur 
Verschönerung des Wohnumfeldes umgesetzt. Alle Projekte wurden an externe Land-
schaftsarchitekten vergeben und sind unterschiedlich weit fortgeschritten. Was wo passiert, 
zeigt unser Überblick:

Marienburger/Rahdener Straße
Die Arbeiten an der Marienburger 
Straße werden in Kürze beginnen; 
hier wurden als Vorabmaßnahme 
bereits die alten Kellerniedergänge 
entfernt. Die Bewohner beteiligten 
sich an der Planung und brachten 
eigene Ideen und Anregungen mit 
ein. Das Ergebnis wurde vom Land-
schaftsarchitekten Matthias Kolhoff 
in einem Entwurf zusammengefasst.

Auch den Einbau von Unterfl ur-
behältern für den Müll können wir 
nach Rücksprache mit der Stadt 
Espelkamp realisieren. Verschiedene 
mögliche Standorte wurden hierfür 
mit in die Planung einbezogen. 

Neue Projekte „Soziale Stadt“

Bolzplatz Neißer Straße
Unter Federführung des Landschaftsbüros Nagel soll hier ein Spielfeld mit 
Kunststoffbelag entstehen, das sich sowohl für Fußball, Handball, Streetball 
und vieles weitere eignet. An der Stirnseite wird es durch Ballfangzäune 
begrenzt. Des Weiteren sind Aufenthaltsfl ächen mit Bänken, Spielgeräte für 
kleine Kinder und Sitzgeländer für Jugendliche vorgesehen.

Dorfplatz Glatzer Garten
Das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung, die aus ver-
schiedenen Ländern oder Kulturen stammen, ist im Wohnquartier „Burano“ 
eine gelebte Inklusion. Um das gemeinsame Leben in dieser Art weiter zu 
fördern, wird im Bereich des Gebäudes Glatzer Garten 1 ein Dorfplatz ent-
stehen. Hier können die Bewohner des Wohnquartiers gemeinsam mit den 
Menschen, die die Angebote des Wittekindhofes nutzen, diverse Aktivitäten 
durchführen. 

Großer Wert wird darauf gelegt, dass die geplante Gemeinschaftsfl äche, die 
teilweise überdacht sein soll, auch von allen anderen Bewohnern der Stadt 
Espelkamp genutzt wird. Dafür soll der neue Dorfplatz als ein fester Be-
standteil in das Netz der öffentlichen Spazierwege und Erholungsfl ächen im 
Zentrum der Stadt Espelkamp einbezogen werden.

Entwurf zu Wohnumfeldverbesserung 
„Burano“ im Glatzer Garten 1 
der KOLHOFF Landschaftsarchitekten
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Lichtplanung

Die Stadt Espelkamp hat zusammen mit dem Stadtmarketingverein und dem Lichtplaner 
Oliver Christen ein neues Beleuchtungskonzept für den westlichen Anger an der Breslauer 
Straße entwickelt. Dieses Konzept soll in der zweiten Jahreshälfte realisiert werden. 

Ein besonders schönes Element dieses Kon-
zeptes ist das Lichtkunstobjekt „Lichtschilf“. 
Das Lichtschilf setzt sehr dekorative Lichtak-
zente. Die Idee bestand darin, dass ein der 
Natur nachempfundener Schilfkolben von 
innen mit weißen LEDs ausgestattet wird. 
Dieses Lichtschilf wird zwischen echtem Schilf 
bzw. ähnlichen Gräsern montiert. Tagsüber 
wirkt das Lichtschilf wie ein Schilfrohr mit 
einem weißen Kolben. Nachts leuchtet der 
Kolben und wiegt sich im Wind ebenso wie 
die natürlichen Gräser. Dadurch, dass sich das 
Licht in Augenhöhe des Betrachters befi ndet, 
wird der Blick immer automatisch auf die 
Kolben gelenkt. 

Neue Beleuchtungskonzepte

Die Aufbaugemeinschaft war von dieser 
neuen dekorativen Beleuchtung so überzeugt, 
dass sie diese zusammen mit Herrn Christen 
in ihre eigene Lichtplanung integriert hat. 
Mittlerweile sind erste Elemente neben dem 
Verwaltungsgebäude direkt an der Beuthener 
Straße und vor dem Gebäude Tilsiter Weg 
8 – 9 installiert worden. Momentan wirkt die 
Beleuchtung noch etwas statisch, aber wenn 
die natürlichen Gräser in den Sommermona-
ten gewachsen sind, hoffen wir mit Beginn 
des Herbstes, dass sich der oben beschriebe-
ne Effekt in den Abendstunden einstellt und 
dass vor allem in den Wintermonaten schöne 
Lichtmomente entstehen. 

Noch steht das Lichtschilf allein, doch schon bald soll es sich gemeinsam mit natürlichen Gräsern im Wind wiegen. 
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OstlandPark

OstlandPark kurz vor Fertigstellung

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

Die Häuser besitzen drei Geschosse 
und ein zurückgesetztes Dach-
geschoss. 13 verschiedene Woh-
nungstypen stehen zur Verfügung, 
vom 2-Zimmer-Apartment mit 
67 m² Wohnfl äche bis zur exklu-
siven, 158 m² großen 4-Zimmer-
Wohnung mit Dachterrasse. 

Die ersten Eigentümer sind schon 
eingezogen, ein paar Wohnungen 
sind noch frei. Kaufi nteressenten 
können sich mit Detailfragen 
jederzeit an Rolf Oestreich wen-
den: unter der Telefonnummer 
05772/565-16 oder per E-Mail an 
roestreich@aufbau-espelkamp.de.

Das Projekt Ostlandpark bietet Eigentumswohnungen an einem der begehrtesten Standorte 
Espelkamps: Im Zentrum der Stadt sind vier Wohnhäuser mit 58 barrierefreien Wohnungen 
und einer gemeinsamen Tiefgarage entstanden. 
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Unmittelbar nach Fertigstellung unseres OstlandParks 
ist mit den Arbeiten für das neue Ärztehaus begonnen 
worden. Die Unternehmerfamilie Harting setzt mit 
ihrer Investition ein deutliches Zeichen für die Stärkung 
der medizinischen Versorgung in Espelkamp, von der 
alle Einwohner zukünftig profi tieren werden. 

Damit genügend Stellpätze für das Ärztehaus zur Ver-
fügung stehen, hat die Aufbaugemeinschaft einen Teil 
des Grundstückes Ostlandstraße 25 – 37 zur Verfügung 
gestellt. Die Gebäude auf diesem Grundstück wurden 
bis Ende 2018 leergezogen und Anfang 2019 abgeris-
sen. Alle Mieter dieser Gebäude haben andere Woh-
nungen im Bestand der Aufbaugemeinschaft erhalten.

Baubeginn für das neue 
Ärztehaus

Neubau

Sehenswert: Stück für Stück „biss“ sich der Abbruchbagger 
durch die entkernten Wohnhäuser.
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Fassadengestaltung

Neues Farbkonzept 
vollendet

Das Farbkonzept im Quartier Kantstraße/Tilsiter 
Weg wurde in diesem Jahr fertiggestellt.

Mit den Anstrichen der Gebäude Tilsiter Weg 
2 – 4, 5 – 7, 8 + 9 und Kantstraße 26, 27 und 29 
erscheinen jetzt sechs Gebäude in angenehmen 
und sanften Sandtönen. Das Farbkonzept wurde 
hier konsequent weitergeführt und verleiht dem 
Quartier einen eigenen Charakter. Die Angabe 
der Adresse am jeweiligen Gebäude und die 
Akzentfarben, wie beispielsweise an den neu-
en Glasbrüstungen, geben den Fassaden einen 
modernen und geschmackvollen „Chic“.
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Dipl.-Pädagogin 
Elke Schwabedissen 

Interview

Elke Schwabedissen (m.) sprach mit Jennifer Epp (l.) und Theresa Bürger (r.) von der Aufbaugemeinschaft.

Die Dipl.-Pädagogin Elke Schwabedissen kommt gebürtig aus dem Ruhrgebiet, lebt und 
arbeitet jedoch schon seit vielen Jahren in der Gabelhorst in Espelkamp. 

Im Nachbarschaftszentrum Erlengrund ist Frau Schwabedissen seit November 1992 tätig 
und hat dieses von Beginn an mitgestaltet. Seit 15 Jahren freut sie sich, im Rahmen einer 
ganzen Stelle mit Kindern und Jugendlichen zwischen sechs und zwölf Jahren zu arbeiten. 
Neben den Ferienspielen und der Bereitstellung der Räumlichkeiten für verschiedenste 
Gruppen, wie zum Beispiel den Kneippverein oder den Behindertensport, kümmert sich 
Frau Schwabedissen in ihrer offenen freizeitpädagogischen Arbeit auch um spezielle Ange-
bote für Familien oder junge Mädchen. Sie bezeichnet ihre Arbeit durch stetig wechselnde 
Schwerpunkte und daraus resultierende neue Herausforderungen als sehr interessant. 

Außerdem organisiert sie bereits im zwölften Jahr das Spaziergänger-Café, welches sie 
damals erstmalig für Menschen aus diesem Stadtteil veranstaltete. „Ich wollte etwas 
schaffen, was für längere Zeit besteht.“ Die Nachhaltigkeit dieser Idee entsteht durch die 
Arbeitsteilung verschiedenster Veranstaltungsteams, während das Nachbarschaftszentrum 
für das Wohlbefi nden und die Räumlichkeiten sorgt, erklärt Frau Schwabedissen.
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Inwiefern hat sich die Gabelhorst verändert, seitdem 
Sie hier arbeiten?
Die wohl größte Veränderung stellt der Abriss der 
Wohnblocks und der daraus resultierende Struktur-
wandel der Bevölkerung dar. Vor zwei Jahren zog die 
Grundschule aus den Räumlichkeiten des Erlengrunds 
aus, neue Kooperationsstrukturen bildeten sich und 
eine Musikschule sowie die Volkshochschule konnten 
Teil des Quartiers werden.

Wie beurteilen Sie das Zusammenleben im Quartier?
Insgesamt gelungen. Von außen ist es nicht zu erken-
nen, aber im alltäglichen Geschehen und bei Veran-
staltungen hier im Nachbarschaftszentrum kommen 
die unterschiedlichsten Menschen und Nationen 
zusammen. Sehr gut gelungene Integration sieht man 
nicht, die nimmt man einfach nicht wahr. Als positiv 
auffällig empfi nde ich den guten Nachbarschafts-
kontakt in der Gabelhorst. Besonders im Nachbar-
schaftszentrum treffen sich Kinder und Familien aus 
den unterschiedlichsten Häusern und freuen sich, hier 
gemeinsam Zeit zu verbringen und spielen zu können.

Wie denken Sie über den Imagewandel dieses Quar-
tiers?
Ich bin ein Teil der Gabelhorst, ich wohne und arbeite 
hier. Die „bunte“ Mischung der Bewohner habe ich 
nie als nachteilig empfunden. Auch als junge Frau 
habe ich mich hier immer sicher gefühlt. Insgesamt hat 
sich dieses Gebiet sehr positiv entwickelt. Der Stadtteil 
wird eindeutig unterschätzt. Der Gabelweiher und die 
Nähe zum Kleihügelsee sind etwas Besonderes. Früher 
gab es allerdings mehr Infrastruktur. 

Wir hatten eine Sparkassen- und eine Postfi liale in un-
mittelbarer Umgebung. Optisch wurde das Quartier sehr 
durch die Aufbaugemeinschaft aufgewertet.

Wie stellen Sie sich die Entwicklung der Gabelhorst in 
den nächsten zehn Jahren vor? Was wünschen Sie sich 
für das Quartier?
In den nächsten zehn Jahren sehe ich weiterhin eine 
gemischte Bevölkerungsstruktur. Ich wünsche mir auch, 
dass diese Mischung bestehen bleibt, das macht die-
ses Quartier aus. Außerdem wünsche ich mir, dass die 
Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner an der 
Gestaltung des Stadtteils ausdrücklich gefördert und 
ernstgenommen wird.

Was ist die bisher schönste Erfahrung aus Ihrer beruf-
lichen Tätigkeit in der Gabelhorst?
Ich kann von keinem speziellen Ereignis erzählen, es ist 
vielmehr der Generationswechsel, der in der letzten Zeit 
passiert. Junge Frauen, die früher als Mädchen hier ge-
wesen sind, bringen jetzt ihre eigenen Kinder zu uns ins 
Nachbarschaftszentrum. Das ist ein Stück Nachhaltigkeit 
in dieser doch so schnelllebigen Zeit und genau das ist 
eine persönliche Bereicherung für mich.

Was bedeutet für Sie persönlich der Begriff „Zuhause“?
In erster Linie bedeutet es für mich Geborgenheit. Die 
eigenen vier Wände spiegeln einen selbst wider. Zuhau-
se fi ndet die eigene Persönlichkeit Ausdruck.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Schwabedissen 
für ihre Zeit und das freundliche Gespräch und wün-
schen ihr zukünftig alles Gute und weiterhin viel Freude 
bei ihrer Arbeit im Nachbarschaftszentrum.
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Die Entwicklung Espelkamps

Quo vadis Espelkamp?

Das Espelkamp von morgen skiz-
zierte Thorsten Blauert anhand einer 
Gemeindemodellrechnung. Danach 
sinkt in Espelkamp die Einwohner-
zahl bis 2040 um etwa fünf Prozent. 
Es zeichnet sich aber schon jetzt 
ab, dass sich der Trend zur Land-
fl ucht fortsetzt. Das heißt, dass die 
Ortschaften eher an Einwohnern 
verlieren als die Innenstadt. Das be-
deutet, dass in der Innenstadt mehr 
Wohnfl äche entstehen wird. Das 
muss durch Innenstadtverdichtung 
geschehen, denn die Flächen, die 
zur Verfügung stehen, sind be-
grenzt. Kleinere Grundstücksgrößen 
wären eine Lösung oder Grund-
stücksteilungen. Neue Flächen für 

Gewerbe- und Industrieansied-
lungen sind ebenfalls begrenzt. 
Aufgegebene Industriestandorte, 
wie das Gelände der Firma Adient 
Seating (früher Naue), müssen neu 
überplant werden.

Neben der räumlichen Planung sei 
auch die Weiterentwicklung des 
Angebotes für die hier lebenden 
Menschen nötig. Um die Bewoh-
ner zu halten und im besten Fall 
neue hinzuzugewinnen, sollen 
vorhandene Angebote, wie z. B. 
das Neue Theater oder das Freibad, 
noch attraktiver werden. Gemein-
same Feste wie das seit langem 
veranstaltete City-Fest oder das 

Am 7. Februar luden die Espelkamper Stadtführer unter dem Motto „Quo vadis Espelkamp?“ 
(Wohin gehst du, Espelkamp?) in den Gemeinschaftsraum im Wohnpark an der Lausitzer Straße 3, 
um über die Zukunft der Stadt zu sprechen. Vor rund 50 Gästen referierten Hans-Jörg Schmidt, 
Geschäftsführer der Aufbaugemeinschaft, und Thorsten Blauert, Fachbereichsleiter für Stadtent-
wicklung, wie sie sich die zukünftige Entwicklung Espelkamps vorstellen.

im letzten Jahr neu eingeführte 
Sommerfest sollen das Miteinander 
stärken. Quartiersfeste, also auf 
kleinere Stadtteile begrenzte Feste, 
werden in Zukunft durch das neu 
eingerichtete Quartiersmanagement 
organisiert. Kleinere Veranstaltungen 
sowie ein neues Radwegekonzept 
nebst neuen Radrouten sollen die 
Attraktivität der Stadt steigern. 

Hans-Jörg Schmidt ging in seinem 
Vortrag auf die Einwohnerentwick-
lung ein. Der jahrelange Abwärts-
trend konnte in den letzten Jahren 
nicht nur gebremst, sondern sogar 
umgekehrt werden. Somit war die 
für Espelkamp errechnet Prognose 

Rund 50 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil.
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durch die Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2007 von 
einem Bevölkerungsrückgang bis 12,5 Prozent bis zum 
Jahr 2025 widerlegt. Die Zahl der Arbeitsplätze stieg 
und somit auch die Nachfrage nach Wohnraum. 

Im Zeitraum von 2005 bis 2017 hat die Aufbauge-
meinschaft rund 95 Millionen Euro in den Neubau, die 
Instandhaltung und Modernisierung ihres Bestandes 
investiert. Es wurden moderne Bäder und Bodenbeläge, 
neue Fenster, neue Aufzüge eingebaut und energeti-
sche Maßnahmen ergriffen. Inzwischen hat die Auf-
baugemeinschaft einen großen Teil ihrer Wohnungen 
in der Innenstadt mit Fernwärme versorgt. Mit Hilfe 
des Förderprogramms „Soziale Stadt“ wurden viele 
Außenanlagen neu gestaltet und wesentlich attraktiver 
gemacht. 

Die Farbkonzepte für die Fassadengestaltung sind 
die augenfälligsten Veränderungen gewesen. Hierfür 
engagierte die Aufbaugemeinschaft namhafte Designer, 
die fantasievoll zum Erfolg dieser Projekte beigetragen 
haben. Die Wahrnehmung der Stadt durch die heimi-
sche Bevölkerung und der benachbarten Gemeinden 
hat sich dadurch radikal verändert. Plötzlich war man 
stolz ein Espelkamper zu sein. Das zeigt sich auch in den 
Vermietungszahlen: mit nur 0,9 Prozent Leerstands-
quote herrscht praktisch Vollvermietung.

In diesem Jahr wird die Aufbaugemeinschaft den 
Graudenzer Weg 6 – 8 energetisch sanieren, die Außen-
anlagen an der Marienburger Straße 62 – 76, Rahdener 
Straße 14 – 18 und Thorner Weg 6 überarbeiten und 
das neue Wohnquartier Ostlandpark mit 58 Eigen-
tumswohnungen fertigstellen. Darüber hinaus wird die 
Gabelhorst 33 mit neuem modernen Eingangsbereich, 
neuen Aufzügen, neu gestalteten Fluren und einem für 

Espelkamp einzigartigen Unterfl ursystem für die Müll-
entsorgung modernisiert.

In den nächsten fünf Jahren sind weitere Modernisie-
rungen und Neubauten geplant. Hans-Jörg Schmidt 
erläuterte die Pläne für weitere neue Gebäude an der 
Ostlandstraße mit barrierefreien Wohnungen und am 
Thorner Weg mit kleinen bezahlbaren Wohnungen. 
An der Breslauer Straße soll ein Wohn- und Bürohaus 
entstehen. Die Nachfrage nach Seniorenwohnungen 
sei nach wie vor groß, doch auch neue Wohnkonzep-
te beispielsweise für Fachkräfte, die nach Espelkamp 

ziehen, sind im Gespräch. Darüber hinaus hat die 
Aufbaugemeinschaft in den vergangenen Jahren bereits 
zwei Wohnprojekte für den Wittekindshof umgesetzt. 
Da die Zusammenarbeit überaus erfolgreich verlief und 
der Bedarf weiterhin gegeben ist, soll es weitere Projekte 
dieser Art geben.

Aus Sicht der Aufbaugemeinschaft sind folgende Her-
ausforderungen in der Zukunft zu meistern: Sicherung 
des Arbeitsstandortes Espelkamp, Unterstützung der 
Industrie bei der Fachkräftegewinnung, Schaffung von 
neuen Wohnangeboten für unterschiedliche Zielgrup-
pen (ältere Menschen/Fachkräfte/Inklusion), weitere 
Neugestaltung der Außenanlagen, Modernisierungen/
Farbkonzepte sowie ökologische Weichenstellungen.

Quo vadis Espelkamp? 
Die Stadtführer zogen ein positives Fazit unter diese 
rundum gelungene Veranstaltung, die bei Gelegenheit 
ruhig wiederholt werden sollte.

Hans-Jörg Schmidt, Geschäftsführer der Aufbaugemeinschaft

Thorsten Blauert, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung
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Noch in diesem Jahr wird die energetische Sanierung des Gebäudes 
Graudenzer Weg 6 – 8 starten. Wie in den Vorjahren bei anderen Gebäu-
den ist auch hier neben neuen Fenstern eine Dämmung der Außenwände 
vorgesehen. 

Modernisierungen 2019

An diesem Gebäude wird nun zum 
ersten Mal Mineralwolle als nach-
haltiges Produkt an der gesamten 
Fassade angebracht. Die Fenster 
erhalten eine Dreifachverglasung. 
Das Farbkonzept wird an die bereits 
gestrichenen Gebäude Graudenzer 
Weg 1 – 11 und Graudenzer Weg 
2 – 4 farblich geschickt angepasst. 
Das Gebäude 6 – 8 erhält wie das 
Gebäude 2 – 4 eine farblich abge-
stimmte Bordüre, die die beiden 
Hauptfarbtöne voneinander trennt.

Graudenzer Weg 6 – 8

Modernisierung Graudenzer Weg  

Graudenzer Weg 2– 4

„Ich heiße Lea Ewert, bin 26 Jahre alt und komme gebür-
tig aus Espelkamp. 2012 habe ich mein Abitur am Söder-
blom-Gymnasium gemacht. Danach bin ich dann für vier 
Jahre nach Hannover gezogen, um hier Innenarchitektur 
an der Hochschule Hannover zu studieren.

Nach meinem Abschluss hat es mich zurück in die Heimat 
gezogen und ich konnte in verschiedenen Büros in der 
Umgebung schon etwas Berufserfahrung sammeln. Seit 
dem 2. Juli 2019 bin ich nun bei der Aufbaugemeinschaft 
und unterstütze die Abteilung Technisches Gebäude-
management. 

Hier sind meine Aufgaben unter anderem, den Bestand 
von Gebäuden zu zeichnen und zu ergänzen. Ich freue 
mich auf die vielen neuen berufl ichen Herausforderungen 
und Erfahrungen, die ich bei der Aufbaugemeinschaft 
sammeln darf.“

Unsere neue Kollegin stellt sich vor 

Willkommen im Team

Neue Mitarbeiterin
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Pfl anzaktion

Film ab! Wie in jedem Jahr lädt die Aufbaugemeinschaft 
alle Mieterinnen und Mieter ins Kino ein. Vom 22. bis 
24. November 2019 zeigen wir eine exklusive Auswahl 
aktueller Filme im Elite-Kino – natürlich kostenlos!

Erneut wird unser Kino-Team eine abwechslungsreiche 
Filmauswahl für alle Altersklassen zusammenstellen. 
Ein ganzes Wochenende lang hat die Aufbaugemein-
schaft das Elite-Kino gemietet. Ob Action, Komödie, 
Romanze oder Kinderfi lm – hier ist für jeden etwas dabei. 
Welcher Film genau zu welcher Uhrzeit läuft, wird noch 
rechtzeitig bekannt gegeben. 

Aufbau-Kinotage im November

9. Aufbau-Kinotage

Die Pfl anzaktion in der Gabelhorst wird einmal jährlich 
durchgeführt. Im Laufe der Jahre haben die Kinder vom 
DRK-Familienzentrum „Märchenburg“, der DRK-Tages-
einrichtung „Spielwiese“, dem Evangelischen Kinder-
garten „Brummkreisel“, der AWO-Kindertagesstätte 
„Abenteuerland“, der Grundschule im Erlengrund und 
der Ernst-Moritz-Arndt-Schule schätzungsweise an die 

200.000 Blumen gepfl anzt. Die Siedlung Gabelhorst 
verwandelt sich so jedes Jahr in ein wachsendes Blü-
tenmeer, das von Mietern, Nachbarn, Freunden und 
Bekannten bestaunt wird. Wir danken unseren kleinen 
Gartenhelfern für ihre Unterstützung und freuen uns 
schon auf die nächste Pfl anzaktion im kommenden 
Herbst. 

Im vergangenen Herbst haben viele fl eißige Hände rund 20.000 Krokusse und Narzissen auf 
verschiedenen Flächen der Gabelhorst gepfl anzt. In diesem Frühjahr warteten alle gespannt, 
wie ihre gepfl anzten Kunstwerke in voller Blüte aussehen.

Frühlingsboten der Aufbaugemeinschaft 
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Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?

Spaziergänger-Café am Gabelweiher

Am 12. Mai luden wir zum belieb-
ten und mittlerweile schon traditio-
nellen Kettcar-Rennen ein. 
Nachdem die Kinder einige Probe-
runden gedreht hatten, um sich mit 
der Strecke vertraut zu machen, 
konnte der Kampf um die besten 

Auch in diesem Jahr lockten die Veranstaltungen des Spaziergänger-Cafés am Gabelweiher viele 
Familien, um bei Kaffee, Kuchen und tollem Kinderprogramm das schöne Wetter zu genießen. 
Viele Vereine und Institutionen boten verschiedenste Aktivitäten an. Mit dabei waren 
natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Serviceabteilung und dem Empfang der 
Aufbaugemeinschaft.

Am 19. Mai feierten wir den 
Geburtstag der kleinen Raupe
Nimmersatt. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Aufbaugemeinschaft hatten 
beim bunten Kinderschminkpro-
gramm alle Hände voll zu tun. Die 
Raupe Nimmersatt durfte dabei 
natürlich nicht fehlen. Aber auch 
Schmetterlings- und Spiderman-
Gesichter waren sehr gefragt. Viele 
Kinder warteten geduldig bis ihnen 
das ausgewählte Motiv ins Gesicht 
gemalt wurde. Besonders schön war 
dann immer der Moment, wenn 
sie zum ersten Mal in den Spiegel 
schauten, um das fertige Ergebnis 
zu bewundern. Es hat uns sehr viel 
Freude bereitet, so viele glückliche 
Kinderaugen zu sehen. Wir freuen 
uns schon auf eine Wiederholungs-
runde. 

Zeiten auch schon beginnen. Jeder 
wollte der Schnellste sein, um so 
einen der begehrten Eisgutscheine 
der Eisdiele Etna zu gewinnen. Viele 
Kinder sind schon wahre Profi s, 
weil sie schon mehrere Jahre beim 
Kettcar-Rennen dabei sind. 

Großer Andrang beim Kinderschminken der Aufbaugemeinschaft. 

Spaziergänger-Café

Auf die Plätze fertig los: Den Kindern hat das Kettcar rennen offenbar genauso viel Spaß 
gemacht wie den Kollegen aus der Serviceabteilung. 
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Funk-Rauchwarnmelder

Mehr Sicherheit 
und Komfort durch neue 
Funk-Rauchwarnmelder
Die Firma Techem tauscht im gesamten Wohnungsbestand der Aufbau-
gemeinschaft die Rauchwarnmelder aus. Ab dem 1. September 2019 
werden insgesamt 13.000 alte Geräte durch Funk-Rauchwarnmelder 
ersetzt. Bis zum Jahresende soll der Austausch abgeschlossen sein.

Bei einem Brand geht die größte Gefahr von giftigen Rauchgasen aus. 
Rauchwarnmelder warnen Sie als Bewohner frühzeitig vor diesem Rauch, 
so dass Sie sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Dies lässt sich 
aber nur gewährleisten, wenn die Rauchwarnmelder immer funktionieren. 

Funk-Rauchwarnmelder überprüfen selbstständig automatisch, ob sie voll 
einsatzfähig sind. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der Überprüfung 
jährlich per Funk ausgelesen. Deshalb ist künftig kein Zugang zur Woh-
nung mehr erforderlich. Gleichzeitig erhöht die regelmäßige Selbstüber-
prüfung und Ferninspektion die Sicherheit für alle. 

Die Umrüstung wird von einem Techem-
Projektleiter in enger Zusammenarbeit mit der 
Aufbaugemeinschaft überwacht und koordi-
niert. Sie als Mieter erhalten beim Tausch eine 
kurze Erläuterung von dem Monteur zu den 
neuen Funkwarnmeldern. Zudem bekom-
men Sie eine Broschüre mit weiterführenden 
Informationen. 

Der genaue Zeitpunkt wird den betroffenen 
Mietern rechtzeitig bekannt gegeben.



Grüße aus der 
Blütenoase!

Die herrlich blühenden Außen-
anlagen an der Görlitzer Straße 
haben einen unserer Mieter so 
inspiriert, dass er daraus eine 
eigene Postkarte kreiert hat. 

Wir sagen „Danke“ und wün-
schen noch viele glückliche Jah-
re im liebgewonnenen Zuhause!


