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Einleitung 

 

Die Stadt Espelkamp hat 2009 den Stadtmarketing Espelkamp e.V. beauftragt, die Federführung bei der Entwick-

lung einer Zukunftsstrategie für die Stadt im Handlungsfeld „Wohnen“ zu übernehmen. Mit dieser Strategie will 

die Stadt eine Antwort auf den demographischen Wandel formulieren und ihre Anstrengungen zur Bevölkerungs-

sicherung neu ausrichten. Der Verein hat sich wiederum der fachlichen Unterstützung unseres Büros bedient, um 

das Vorhaben zu realisieren. Gemeinsam ist die Entwicklungsarbeit an der Stadtstrategie im Juni 2009 begonnen 

und im Mai 2010 abgeschlossen worden. Mit ihr sind die Grundlagen für eine zielführende Umsetzungsarbeit 

gelegt worden. 

 

Dieser Bericht dokumentiert die zentralen Resultate der Entwicklungsarbeit. In Teil 1 finden sich die Ergebnisse 

einer umfassenden Analyse der Espelkamper Ausgangssituation im Entwicklungsfeld „Wohnen“, die auf Primär- 

erhebungen (Fokusgruppen, Zielgruppeninterviews, Expertengespräche) und Sekundärauswertungen insbeson-

dere der amtlichen Statistik beruhen (Stand Dezember 2009).  

Sie sind die Basis für die in Teil 2 dargestellten Leitziele der Entwicklung und der entsprechenden Strategien zur 

Zielerreichung, die zwischen Dezember 2009 und Mai 2010 im Rahmen von Konzept-Workshops formuliert wor-

den sind. Beteiligt waren neben den Vertretern des Marketingvereins leitende Mitarbeiter Espelkamper Unter-

nehmen, Einrichtungen und der Stadtverwaltung, die von den Entwicklungen im Handlungsfeld „Wohnen“ berührt 

werden, sowie Mitglieder von Vereinigungen und der im Stadtrat vertretenen Fraktionen. Durch diese Bündelung 

konnten die verschiedenen Perspektiven auf das Handlungsfeld sowie die einzelnen z.T. sehr unterschiedlichen 

Teilbereiche, wie z.B. die Entwicklung des Wohnungsmarkts, der Infrastruktur oder des Stadtimage, integriert 

werden. 

Im 3.Teil dieses Berichts sind 35 Maßnahmen aufgeführt, die von den Workshop-Teilnehmern als wichtige und 

zugleich machbare Umsetzungsbeiträge eingestuft worden sind. Vielfach sind die Maßnahmen durch die jeweili-

gen Experten beschrieben worden. 

 

Das Stadtentwicklungsvorhaben wird in den nächsten Monaten nach dem Willen der Beteiligten den Schritt vom 

Projekt zur dauerhaften Einrichtung nehmen. Es ist ein strategisches „Bündnis für Espelkamp“ geplant, in dessen 

Rahmen die Einzelinitiativen und -maßnahmen zur Sicherung des Wohnstandorts Espelkamp angesiedelt sind. 

Das Bündnis greift dabei das Motto der Stadtumbaumaßnahmen „Hier geht was!“ aus den letzten Jahren auf, das 

für eine ebenso pragmatische wie erfolgreiche Entwicklungsinitiative steht.  

 

Als begleitendes Fachbüro wünschen wir der Initiative viel Elan, einen langen Atem und den bestmöglichen Er-

folg. 

 

Dortmund, im Juni 2010 

 

Frank Heinze 
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1. Analyse „Stadtstrategie Wohnen“ 

Ausgangspunkt der Strategieentwicklung für das Handlungsfeld „Wohnen“ ist eine umfassende Aus- und Bewer-

tung der Espelkamper Entwicklung und gegenwärtigen Situation innerhalb dieses Feldes. Gegenstand der Analy-

se sind Kennzahlen der amtlichen Statistik, befragter Einrichtungen und Unternehmen sowie frühere Konzept-

entwürfe für Espelkamp, die das Handlungsfeld berühren. Darüber hinaus sind sowohl lokale Experten als auch 

einzelne Zielgruppen zu ihren Einschätzungen bzw. ihrer persönlichen Bewertung des Standorts Espelkamp und 

seiner Zukunftsfähigkeit als Wohnort und Lebensmittelpunkt befragt worden. Die Ergebnisse (Stand Dezember 

2009) sind nachfolgend dokumentiert. 

 

 

1.1 Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen 

  

1.1.1 Generelle Nachfrageentwicklung im Wohnungsmarkt 

Die bedeutendste Determinante bei der Nachfrage nach Wohnraum ist der demographische Wandel. Die ge-

samtdeutsche Tendenz „Wir werden weniger, älter und bunter!“, die vor einer Dekade in vielen Kommunen igno-

riert oder sogar geleugnet wurde, ist mittlerweile gesellschaftspolitisches Allgemeingut. Im Klartext bedeutet die-

ser Wandel, 

� dass in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich sinkende Geburtenzahlen zu verzeichnen sind. 

� Zusätzlich steigt der Anteil der Älteren in der Gesellschaft aufgrund gestiegener Lebenserwartungen 

immer weiter an. 

� Zudem wird sie durch Zuwanderung immer vielfältiger. 

� Und schließlich kommt es verstärkt zur Pluralisierung von Lebensläufen und Formen des Zusammen-

lebens. 

 

Der demographische Wandel wird als allgemeiner Trend das gesamte Bundesgebiet betreffen. Jedoch wird es, 

zusätzlich verstärkt durch Binnenwanderung, Gewinner- und Verliererregionen geben. Die Region Ostwestfa-

len-Lippe wird laut Prognosen in Zukunft Bevölkerung verlieren. Jedoch werden Unterschiede zwischen Teilbe-

reichen der Region deutlich (vgl. Abb.1). Neben schrumpfenden Kreisen, wie nach heutigem Kenntnisstand bei-

spielsweise Minden-Lübbecke, gibt es mit Paderborn und Gütersloh zwei Kreise, die der allgemeinen Entwicklung 

in Ostwestfalen-Lippe trotzen und ihre Bevölkerungszahlen erhöhen können. 

 

Negative Entwicklungstrends, die ggf. aus dem Wandel erwachsen, sind, wenn sie erst einmal laufen, in den 

einzelnen Kreisen und Kommunen nur schwer und über sehr lange Zeiträume hinweg zu beeinflussen. Umso 

wichtiger ist es, frühzeitig die Herausforderung „demographischer Wandel“ anzunehmen und Strategien zu entwi-

ckeln, mit denen der Wandel zu gestalten ist.  
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Prognose der Bevölkerungsentwicklung 2008 bis 2030

in Ostwestfalen-Lippe
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Abb. 1: Prognose der Bevölkerungsentwicklung 2008 bis 2030 in Ostwestfalen-Lippe nach Kreisen 

(eigene Darstellung nach IT NRW 2009) 

 
 
1.1.2 Generelle Angebotsentwicklung im Wohnungsmarkt 

Korrespondierend zur Nachfrage ist auch das Wohnangebot Entwicklungstrends unterworfen. Die Maßstäbe, 

Wohnraum als attraktiv zu bewerten, ändern sich nicht zuletzt vor dem Hintergrund des demographischen Wan-

dels. Für die nähere Zukunft können folgende Entwicklungen beschrieben werden: 

� Schaffung von zielgruppenspezifischen Wohnformen: 

Attraktive Wohnungsgrößen für Familien, aber auch für Alleinerziehende, Familien ohne Kinder und Sin-

gles, ebenso wie Mehrgenerationenprojekte und Wohnformen für Senioren als Alternative zum Pflege-

heim sind eine notwendige Antwort auf die vielfältiger gewordenen Wohnbedürfnisse. 

� Verbesserungen im Wohnumfeld: 

Ein attraktives Wohnumfeld spielt gerade in entspannten Wohnungsmärkten eine ausschlaggebende 

Rolle bei der Entscheidung für eine Wohnung und ist bei der Angebotsgestaltung zu berücksichtigen. 

� Energetische Sanierungen: 

Diese Form der Sanierung ist aufgrund steigender Energiekosten und veränderter Einstellungen der 

Nachfrager ein wichtiges Thema für die Anbieter von Wohnraum. Zu berücksichtigen ist die attraktive 

Förderlandschaft. 

� Stützung des sozialen Umfelds: 

Gerade bei einer sich abschwächenden Wohnnachfrage zeigt sich, dass Wohnungsunternehmen und 

andere Vermieter mehr sein müssen als Verwalter von Wohnraum, sie schlüpfen immer mehr auch in 

eine soziale Rolle. Aktionen zur Stärkung der Nachbarschaften, wie beispielsweise die Einrichtung von 

Nachbarschaftstreffs, sind als Investition in ein intaktes Wohnumfeld und damit als Pflege des Mieters 

zu sehen. 
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1.1.3 Eckpunkte des NRW-Wohnungsmarktes 

Die Wohnungsmärkte in Nordrhein-Westfalen sind in den letzten Jahren deutlich differenzierter geworden. Nach 

dem Ende der Wachstumsphase im Wohnungsbau und der generellen Entspannung des Marktes liegen nun 

wachsende und schrumpfende Wohnungsmärkte räumlich dicht beieinander. 

 

Die Leerstände im Wohnungsbestand nahmen in den letzten Jahren leicht zu und konzentrieren sich dort, wo 

folgende Faktoren zutreffen: 

� schlechte bzw. unzeitgemäße Ausstattung der Wohnungen 

� fehlende Größe der Wohnungen 

� unattraktives Wohnumfeld 

� problematisches soziales Umfeld und Nachbarschaften 

(dieser Faktor gewinnt zunehmend an Bedeutung) 

 

Die Fluktuation im Mietbestand steigt zudem stetig, von 7,9% im Jahr 1996 auf 11,1% in 2008. Persönliche 

Gründe stehen hier im Vordergrund. Als problematisch werden von Experten in diesem Sinne folgende Sied-

lungs- und Quartierstypen eingeschätzt: 

� einzelne Hochhausprojekte (40%) 

� unmodernisierter Wohnungsbestand der 1950er Jahre (33%) 

� Großwohnsiedlungen der 1960er / 1970er Jahre (31%) 

 

Als übergreifender Trend wird in den kommenden Jahren die Anspannung des Marktes für Mietinteressenten in 

den unteren Mietpreissegmenten und bei preisgebundenen Wohnungsbeständen erwartet. 

 

 

1.1.4 Eckpunkte des Wohnungsmarktes in Ostwestfalen-Lippe 

Die Lage des Wohnungsmarktes in Ostwestfalen-Lippe kann in allen Teilbereichen als entspannt bis ausgewo-

gen beschrieben werden. Ebenso wie auf Landesebene wird für Mietwohnungen im unteren Preissegment und 

öffentlich geförderte Wohnungen zunehmend eine Anspannung erwartet. 

 

Die Leerstandsquote auf dem Wohnungsmarkt liegt mit 2,2%, ebenso wie die Fluktuationsquote mit 11,7% 

leicht über dem nordrhein-westfälischen Landesdurchschnitt. Leerstände in Ostwestfalen-Lippe konzentrieren 

sich dort, wo folgende Faktoren zutreffen: 

� problematisches soziales Umfeld (52,8%) 

� sonstiges (52,7%) mit häufigster Nennung: 

fehlender Bedarf, Randlage 

� schlechte Nahversorgung (51,0%) 

� unattraktive Ausstattung der Wohnung (48,0%) 

 

Das Mietniveau ist in der Region deutlich geringer als im nordrhein-westfälischen Landesdurchschnitt. 
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1.2. Wohnnachfrage Espelkamp 

 
1.2.1 Bevölkerung und Bevölkerungsentwicklung 

Ende 2008 lebten in der Stadt Espelkamp 25.407 Menschen. Aufgrund mehrerer Zuwanderungsschübe stieg 

die Bevölkerungszahl Espelkamps bis zum Jahre 1996 immer weiter an, bis sie die Marke von 27.130 Einwoh-

nern erreichte. Seitdem schrumpft die Stadt kontinuierlich. Betrachtet man das gesamte Kreisgebiet Minden-

Lübbecke, stellt sich die Bevölkerungsentwicklung Espelkamps im Vergleich der Nachbarstädte von 1997 zu 

2007 wie folgt dar:  

 

 
 Abb. 2: Bevölkerungsentwicklung des Kreises Minden-Lübbecke in % im Vergleich 1997 zu 2007 

(Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Minden-Lübbecke 2009) 

 

Espelkamp ist damit die einzige Stadt im westlichen Kreisgebiet, die Bevölkerung verliert. Zudem hat Espelkamp 

in der 10-Jahresbetrachtung insgesamt die stärksten Verluste zu beklagen. 

 

Bevölkerungssaldo 

Sieht man sich die Ursachen der negativen Bevölkerungsentwicklung an, fällt auf, dass die Geburtenbilanz nicht 

die entscheidende Rolle spielt. Bis 2005 konnte Espelkamp ein positives natürliches Bevölkerungssaldo aufwei-

sen, d.h. die Zahl der Geburten lag über der der Sterbefälle. Seit 2006 sind die Geburten- und Sterbefälle nahezu 

ausgeglichen. In Espelkamp sind die Geburtenraten vergleichsweise hoch. Der Grund dafür liegt in der recht 

hohen Zahl wertkonservativ geprägter islamischer und christlicher Familien, die traditionell kinderreich sind. 

Das Schrumpfen der Stadt hatte seine Ursache in den letzten Jahren vielmehr in den interkommunalen Wande-

rungsbewegungen, die für Espelkamp insgesamt negativ ausfallen. So zogen im Jahr 2008 959 Menschen nach 

Espelkamp, 1.143 Menschen verließen die Stadt jedoch. Bedingt dadurch entsteht jedes Jahr neben dem leicht 

negativen natürlichen Bevölkerungssaldo auch ein insgesamt negatives Saldo durch die deutlich negative Wan-

derungsbilanz. 
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Abb. 3: Bevölkerungsentwicklung Espelkamps 2005 bis 2008  

(eigene Darstellung nach Stadt Espelkamp 2008) 

 

Betrachtet man nur die Wanderungsdaten der letzten drei Jahre (vgl. Abb. 3), könnte man davon ausgehen, dass 

der jährliche Bevölkerungsverlust der Stadt Espelkamp geringer wird und damit schon bald der Vergangenheit 

angehört. In der Tat konnte seit 2007 eine Trendabschwächung erreicht werden. Um dabei jedoch von einer 

stabilen Entwicklung zu sprechen, ist ein Betrachtungszeitraum von 3 Jahren zu gering. Zudem ist zu berücksich-

tigen, dass auf Sicht auch der Faktor Demographie für Espelkamp eine gewichtigere Rolle spielen wird (s.u.). 

 

Wanderungsbeziehungen 

Bei der eingehenderen Analyse der Wanderungsdaten zeichnet sich ein präziseres Bild der interkommunalen 

Wanderungsbeziehungen (vgl. Abb. 4 und 5). 

 

Rang Stadt / Gemeinde Personenzahl Bilateraler Wanderungssaldo 
aus der Perspektive Espelkamps 

1. Lübbecke 161 (16,8%) + 11 

2. Rahden 98 (10,2%) - 33 

3. Pr. Oldendorf 60 (6,3%) + 31 

4. Stemwede 55 (5,7%) + 22 

5. Minden 34 (3,5%) - 23 

6. Hüllhorst 33 (3,4%) + 17 

7. Bielefeld 29 (3,0%) - 19 

8. Bad Oeynhausen 17 (1,8%) - 4 

9. Hille 16 (1,7%) 0 

10. Bünde 12 (1,3%) 0 

Abb. 4: Zuzüge nach Espelkamp in 2008 aus den wichtigsten Städten (Gesamtzuzüge = 100%) 

(eigene Darstellung nach IT NRW 2009) 
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Kommunen, aus denen Espelkamp die meiste Bevölkerung gewinnt, sind insbesondere Lübbecke und Rahden. 

Auf den vorderen Plätzen befinden sich ausschließlich direkte Nachbarkommunen Espelkamps, aus denen unter 

Einschluss von Hille 40,7% der Zuwanderer stammen. Weitere 10,7% stammen aus dem übrigen Kreisgebiet.  

 

Rang Stadt / Gemeinde Personenzahl Bilateraler Wanderungssaldo 
aus der Perspektive Espelkamps 

1. Lübbecke 150 (13,1%) + 11 

2. Rahden 131 (11,5%) - 33 

3. Minden 57 (5,0%) - 23 

4. Bielefeld 48 (4,2%) - 19 

5. Stemwede 33 (2,9%) + 22 

6. Pr. Oldendorf 29 (2,5%) + 31 

7. Bad Oeynhausen 21 (1,8%) - 4 

8. Hüllhorst 16 (1,4%) + 17 

9. Hille 16 (1,4%) 0 

10. Bünde 12 (1,0%) 0 

Abb. 5: Fortzüge aus Espelkamp in 2008 in die wichtigsten Städten (Gesamtzuzüge = 100%) 

(eigene Darstellung nach IT NRW 2009) 

 

Kommunen, an die Espelkamp Bevölkerung verliert, sind ebenfalls Lübbecke und Rahden. An die direkten Nach-

barn verliert Espelkamp 31,4% seiner Fortzüge, an das übrige Kreisgebiet weitere 9,4%. 

 

Betrachtet man Zu- und Fortzüge wird deutlich, dass zwischen Espelkamp und den angrenzenden Kommunen 

Lübbecke und Rahden besonders ausgeprägte Wanderungsverflechtungen bestehen. Abgeschwächt gilt dies 

auch für die übrigen Nachbarstädte sowie das Kreisgebiet insgesamt. Innerhalb dieses Verflechtungsraums kann 

Espelkamp im Beobachtungsjahr 2008 gegenüber den früheren Bevölkerungsverlusten wieder etwas Boden gut 

machen, der Wanderungssaldo innerhalb des Kreises ist leicht positiv (+ 27). Im Saldo entstehen die Verluste bei 

der Abwanderung in die Region und darüber hinaus. 

 

Demographische Prognosen gehen von einem weiteren Rückgang der Bevölkerung aus. Die Bertelsmann 

Stiftung prognostiziert für den Zeitraum von 2006 bis 2025 einen weiteren Rückgang der Einwohnerzahlen in 

Espelkamp um 12,5%. Für das Kreisgebiet soll der Rückgang im selben Zeitraum bei 3,8% liegen. Einzelne Um-

landgemeinden Espelkamps können sogar noch mit steigenden Bevölkerungszahlen rechnen. 

 

 

1.2.2 Bevölkerungsstruktur 

Altersstruktur 

Aufgrund der Alterstruktur wird Espelkamp immer wieder als „junge Stadt“ beschrieben: 

 unter 20 J. 20 bis 65 J. über 65 J. 

Espelkamp 24,9% 54,6% 20,5% 

Kreis Minden-Lübbecke 16,1% 57,0% 21,2% 

Land NRW 20,1% 59,8% 20,2% 

Abb. 6: Altersstruktur Espelkamps in 2006 im Vergleich (eigene Darstellung nach Stadt Espelkamp 2007) 
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Im Vergleich zu anderen Städten gleichen Typs (d.h. kleine Mittelstadt) verfügt Espelkamp über eine deutlich 

höhere Zahl an Geburten, die Sterbefälle befinden sich auf einem vergleichbaren Niveau wie andere Städte des 

Typs. Auch im Vergleich zum Kreis wird der „junge Charakter“ der Stadt deutlich. 

Espelkamp hat einen überproportional hohen Bevölkerungsanteil an Kindern und Jugendlichen an der Gesamt-

bevölkerung, rund ein Viertel der Bevölkerung ist unter 20 Jahre alt. Kinderreiche Familien leben vor allem im 

Gebiet Gabelhorst (35,5% Kinder und Jugendliche). Der Anteil an Senioren an der Gesamtbevölkerung ist im 

Innenstadtbereich mit 26,8% vergleichsweise groß. Hier spielen die neu errichteten Altenwohnungen und die gute 

Nahversorgung eine große Rolle. 

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 3 und 18 Jahren ist allerdings auch in Espelkamp, ähn-

lich wie im Kreisgebiet, rückläufig. Bei den 18- bis 25-Jährigen schneidet Espelkamp im Vergleich zu den umlie-

genden Gemeinden deutlich schlechter ab. Die Zahl in dieser Altersgruppe ist stark rückläufig. Viele junge Er-

wachsene verlassen die Stadt Espelkamp. Dieser Trend beruht zum Teil auf Bildungswanderung. Da aber die 

Umlandgemeinden in dieser Altersgruppe steigende Zahlen zu verzeichnen haben und die Bildungsmöglichkei-

ten, z.B. Studienmöglichkeiten, in diesen Städten und Gemeinden sich auch nicht anders darstellen als in Espel-

kamp, müssen die Gründe für die starke Abwanderung in dieser Altersgruppe auch in anderen Bereichen liegen. 

 

Nationalitäten 

Der Ausländeranteil liegt in der Stadt Espelkamp mit 6,6% im Jahr 2007 leicht über dem Schnitt des Kreises mit 

5,0%, jedoch noch deutlich unter dem nordrhein-westfälischen Landesdurchschnitt mit 10,6%. Diese Daten spie-

geln jedoch nicht die reale Situation in Espelkamp wieder. Die in Espelkamp stark vertretene Bevölkerungsgrup-

pe der Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion wird in den Statistiken als Deutsche erfasst, da sie zumeist 

einen deutschen Pass besitzen. Ebenso verhält es sich mit Türkischstämmigen, die eingebürgert wurden. Um 

diese Gruppe zu ermitteln, schafft der Rückgriff auf Daten der Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH aus dem 

Jahr 2007 nähere Erkenntnisse (vgl. Abb. 7). Bei diesen Daten muss jedoch bedacht werden, dass sie nur den 

Mietwohnungsbestand der Aufbaugemeinschaft in Espelkamp abdecken. 

 

 Deutsche  Aussiedler nicht deutsche Staats-

angehörigkeit 

Espelkamp 

gesamt 

53,5% 31,4% 15,1% 

östlich der 

Bahnlinie 

60,0% 22,7% 17,3% 

westlich der 

Bahnlinie 

25,2% 68,5% 6,3% 

Abb. 7: Zusammensetzung der Aufbau-Mieterschaft in Espelkamp in 2007 nach Nationalitäten 

(eigene Darstellung nach Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH 2007) 

 

Anhand der dargestellten Daten wird nochmals deutlich, dass sich die Bevölkerung Espelkamps aus drei großen 

Gruppen zusammensetzt. Diese haben unterschiedliche Traditionen und Werte, die im gemeinsamen Zusam-

menleben aufeinandertreffen. Bei den Aussiedlern muss zudem zwischen Menschen mit und ohne mennoniti-

schem Glaubenshintergrund unterschieden werden (s.u.). 
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Ebenfalls an den Daten der Aufbaugemeinschaft wird deutlich, dass die Bevölkerungsgruppen unterschiedliche 

Wohnstandorte bevorzugen. Der Siedlungsschwerpunkt der Deutschen in der Innenstadt liegt östlich der Bahnli-

nie, wohingegen der Siedlungsschwerpunkt der Aussiedler westlich der Bahnlinie liegt. 

Transethnische Kontakte finden in der Regel am Arbeitsplatz und in den Nachbarschaften statt. Da die Bevöl-

kerungsgruppen Espelkamps unterschiedliche räumliche Schwerpunkte beim Thema Wohnen haben, gestalten 

sich transethnische Kontakte über Nachbarschaften als recht schwierig. So bleibt der Weg über die Arbeit, bei 

Kindern und Jugendlichen über die Schule. Der Kontakt während der Freizeit ist jedoch zumeist wieder nationali-

tätenspezifisch. 

Der Integrationsfortschritt stockt nach übereinstimmender Expertenansicht vor allem bei Russlanddeutschen 

und Türken mit Sprachbarrieren sowie Menschen ohne befriedigende Berufsperspektive. Eine weitere Schwierig-

keit stellt die religiöse Abschottung wichtiger mennonitischer Gemeinden dar. 

 

Religionszugehörigkeit 

In Espelkamp erschweren die unterschiedlichen Glaubensrichtungen das Zusammenleben und das gegenseiti-

ge Verständnis noch deutlicher als unterschiedliche Nationalitäten. Eine Besonderheit der Stadt Espelkamp im 

Vergleich zu anderen Städten liegt in den derzeit acht evangelisch freikirchlichen und mennonitischen Gemein-

den. Sieben der Gemeinden weisen einen hohen Aussiedleranteil auf. Viele ihrer Mitglieder stammen aus der 

ehemaligen Sowjetunion und sind sehr strenggläubig. Ein großer Unterschied zu anderen Religionen besteht in 

der wörtlichen Auslegung der Bibel. 

Insgesamt ist in den verschiedenen Gemeinden von rd. 3.700 Gemeindemitgliedern zzgl. minderjähriger Famili-

enmitglieder auszugehen. Die überwiegende Zahl der Gemeinden mit insgesamt rd. 2.500 Mitgliedern lebt nach 

sehr strengen Gemeindevorschriften, die einen Rückzug aus der Stadtgesellschaft nach sich ziehen. Bei Ge-

meinden mit rd. 1.200 Mitgliedern kann nach Experteneinschätzung eine gewisse Offenheit gegenüber einer 

Zusammenarbeit mit anders- oder nicht-religiösen Gruppen in der Stadtentwicklung angenommen werden. 

 

Berufstätigkeit 

Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an der erwerbsfähigen Bevölkerung (18- bis 65-

Jährige) ist in der Zeitspanne von 2000 bis 2007 um knapp 2% gesunken, liegt jedoch immer noch mit ca. 6% 

über dem Landesdurchschnitt. 

Charakteristisch für Espelkamp ist die hohe Anzahl an Arbeitsplätzen in der Industrie, speziell im verarbeiten-

den Gewerbe. Trotzdem der Anteil der industriellen Arbeitsplätze an der Gesamtzahl von knapp über 60% in 

1998 auf knapp über 50% in 2006 gefallen ist, liegt Espelkamp noch immer deutlich über dem Landesdurch-

schnitt von knapp über 30%. Eine Spitzenposition nimmt Espelkamp im Kreisvergleich, aber auch im Vergleich 

mit Städten gleichen Typs ein. 

In Espelkamp liegt der Anteil der Hochqualifizierten bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 7,5% 

zwar unter dem Wert für NRW, jedoch über dem Kreis Minden-Lübbecke mit 6,9%. Deutlich anders stellt sich die 

Situation bei den Hochqualifizierten am Wohnort dar. Espelkamp bleibt mit 3,1% weit hinter dem Kreis mit 6,2% 

zurück. Daraus muss der Schluss gezogen werden, dass Hochqualifizierte zwar in Espelkamp arbeiten, aber 

häufig nicht hier wohnen. Diese statistische Aussage korrespondiert mit der Erfahrung, dass die Führungsebene 

vieler Espelkamper Einrichtungen und Unternehmen außerhalb der Stadt lebt. 

Mit Blick auf die Arbeitslosenzahlen bewegt sich Espelkamp im Kreisvergleich im oberen Mittelfeld. Die Stadt 

weist eine Arbeitslosenquote von 7,6% auf und liegt damit 0,4% über dem Kreisdurchschnitt. Lübbecke mit 8,5% 

und Minden mit 10,3% besitzen eine höhere Arbeitslosenquote als Espelkamp. 
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Einkommensstruktur 

Die Haushaltseinkommen liegen 2007 in Espelkamp deutlich unter dem Schnitt des Kreises und des Landes 

(vgl. Abb. 8). Die Einkommen privater Haushalte pro Einwohner liegen 2007 in Espelkamp bei 18.983 €, wohin-

gegen sie im Kreis Minden-Lübbecke bei 19.681 € liegen. Privaten Haushalten in Espelkamp stehen somit je 

Haushaltsmitglied jährlich rund 700 € weniger zur Verfügung als im Kreis. Im Vergleich zum Regierungsbezirk 

sind es sogar 900 € jährlich weniger. 

 

 Espelkamp Kreis Minden-

Lübbecke 

Land NRW 

geringes Einkommen 34,4% 22,6% 21,2% 

hohes Einkommen 3,4% 6,4% 8,3% 

Abb. 8: Einkommensstruktur Espelkamps in 2008 im Vergleich (Gesamtbevölkerung = 100%)  

(eigene Darstellung nach IT NRW 2009) 

 

Die Zahl der Empfänger von Transferleistungen liegt im Durchschnitt des Kreises. 

 

Milieustruktur 

In der deutschen Wohnungswirtschaft kommen in den letzten Jahren verstärkt Zielgruppenmodelle zum Einsatz, 

um der stärker differenzierten Bevölkerung Rechnung zu tragen und die Portfolioplanung auf eine bessere Da-

tengrundlage zu stellen. Ein wichtiger Ansatz ist das Milieu-Modell des Heidelberger Instituts Sinus Sociovision, 

das insgesamt zehn gesellschaftliche Gruppen hinsichtlich ihres gesellschaftlichen Status und ihrer Werthaltun-

gen unterscheidet: 

� Etablierte: Das selbstbewusste Establishment 

� Postmaterielle: Das aufgeklärte Nach-68er-Milieu 

� Moderne Performer: Die junge, unkonventionelle Leistungselite 

� Konservative: Das alte dt. Bildungsbürgertum 

� Traditionsverwurzelte: Die Sicherheit und Ordnung liebende Kriegsgeneration 

� DDR-Nostalgische: Die resignierten Wende-Verlierer 

� Bürgerliche Mitte: Der statusorientierte moderne Mainstream 

� Konsum-Materialisten: Die stark materialistisch geprägte Unterschicht 

� Experimentalisten: Die extrem individualistische neue Bohème 

� Hedonisten: Die spaßorientierte moderne Unterschicht 

 

In der untenstehenden Milieu-Landkarte (Abb. 9) finden sich die statushöheren gesellschaftlichen Großgruppen 

im oberen Teil der Darstellung, Gruppen mit einem mittleren bzw. niedrigeren Status entsprechend weiter unten. 

Auf der horizontalen Werteachse wird zwischen traditionellen Milieus (links) und Milieus mit einem multioptiona-

len, experimentellen Lebensstil (rechts) unterschieden. 
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Abb. 9: Sinus-Milieuverteilung in Deutschland 2009 (Quelle: Sinus Sociovision 2009) 

 

 

Im Unterschied zur Milieuverteilung in Deutschland insgesamt leben in Espelkamp deutlich mehr Traditionsver-

wurzelte und mehr Menschen der bürgerlichen Mitte. Demgegenüber sind insbesondere Postmaterialisten 

und Modern Performer klar unterrepräsentiert.  

 

Mit diesem Ergebnis reiht sich Espelkamp in die Grundtendenz des Kreises Minden-Lübbecke ein, der in seiner 

Milieu-Verteilung gegenüber dem Bundesschnitt insgesamt ein Plus an Einwohnern mit einem traditionellen und 

bürgerlichen Weltbild sowie ein weniger ausdifferenziertes Milieu-Spektrum aufweist. Innerhalb des engeren 

Verflechtungsraums ist Lübbecke „progressiver“ und Rahden „traditioneller“ aufgestellt. Hinsichtlich des Vorhan-

denseins der gesellschaftlichen Leitmilieus der „gehobenen Mitte“ – d.h. der Konservativen, der Etablierten, der 

Postmaterialisten und der Modern Performer – ist Espelkamp im Kreis nach Petershagen am schwächsten auf-

gestellt, was insbesondere aus der Unterrepräsentation „modernerer“ Milieugruppen resultiert. 

 



 14

1.3 Wohnangebot Espelkamp 

 
Auf der Angebotsseite des Wohnungsmarktes finden sich der vorhandene Wohnungsbestand und das Ergebnis 

der Neubautätigkeit. Die diesbezüglichen Daten Espelkamps werden im Folgenden zur besseren Einordnung mit 

denen Lübbeckes verglichen. Neben der räumlichen Nähe der beiden Städte spricht zudem die Stadtgröße für 

diesen Vergleich. Espelkamp ist mit 25.407 Einwohnern (2008) nur unwesentlich kleiner als Lübbecke mit 25.627 

Einwohnern (2008). 

 

 

1.3.1 Immobilienbestand 

In der Stadt Espelkamp gibt es 5.303 Bestandsimmobilien. In Lübbecke liegt die Zahl um mehr als 1.000 Immobi-

lien höher. 

 

Gebäude 

Die Bestandsimmobilien verteilen sich wie folgt auf die Gebäudearten Einfamilienhaus (EFH), Zweifamilienhaus 

(ZFH) und Mehrfamilienhaus (MFH). 

 

 EFH ZFH MFH gesamt 

Espelkamp 3.582 

67,5% 

1.225 

23,1% 

496 

9,4% 

5.303 

100% 

Lübbecke 4.371 

67,7% 

1.503 

23,3% 

582 

9,0% 

6.456 

100% 

Kreis (mit Minden) 50.516 

64,9% 

19.777 

25,4% 

7.513 

9,7% 

77.806 

100% 

Abb. 10: Gebäudebestand nach Gebäudeart in Espelkamp in 2008 im Vergleich  

(eigene Darstellung nach Gutachterausschuss für Grundstückswerte im 

Kreis Minden-Lübbecke 2009) 

 

Espelkamp und Lübbecke weisen eine sehr ähnliche Verteilung des Immobilienbestandes auf die Gebäudearten 

auf. Unterschiede werden zum Kreis Minden-Lübbecke deutlich. Espelkamp und Lübbecke verfügen über einen 

höheren Anteil an Einfamilienhäusern, der Anteil der Zweifamilienhäuser ist entsprechend geringer. 

 

Die Gebäude in Espelkamp können folgenden Baualtersklassen zugeordnet werden: 

� bis 1948:            13% 

� 1949 bis 1968:   47% 

� 1969 bis 1987:   23% 

� 1988 bis 1998:   13% 

� 1999 bis 2006:     4% 

In dieser Verteilung spiegeln sich die Geschichte und die Entwicklung Espelkamps als geplante Stadt nach Ende 

des 2. Weltkrieges wieder. 
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Wohnungen 

Betrachtet man den Wohnungsbestand nach Gebäudearten, ähneln sich die Strukturen Lübbeckes und des 

Kreisgebietes, Espelkamp sticht hervor. 

 EFH ZFH MFH gesamt 

Espelkamp 3.582 

37,7% 

2.450 

25,8% 

3.477 

36,6% 

9.509 

100% 

Lübbecke 4.371 

41,4% 

3.006 

28,4% 

3.191 

30,2% 

10.568 

100% 

Kreis (mit Minden) 50.516 

38,7% 

39.554 

30,3% 

40.408 

31,0% 

130.478 

100% 

Abb. 11: Wohnungsbestand nach Gebäudeart in Espelkamp in 2008 im Vergleich (eigene Darstellung 

nach Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Minden-Lübbecke 2009) 

 

Im Vergleich befinden sich in Espelkamp deutlich mehr Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Das heißt, dass die 

Mehrfamilienhäuser in Espelkamp größer sind und mehr Wohnungen umfassen als beispielsweise in Lübbecke. 

 

Wohnfläche 

Die Wohnfläche je Einwohner liegt unter dem nordrhein-westfälischen Landesdurchschnitt, trotzdem diese von 

1998 bis 2007 von 32 m² auf 36 m² gestiegen ist. 

Die Wohnfläche je Wohnung liegt hingegen ca. 10 m² über dem NRW-Landesdurchschnitt, d.h. in Espelkamp 

sind die Wohnungen größer und stärker belegt. 

 

 

1.3.2 Mietangebot 

Die Mieten – angegeben als Durchschnittswerte aus mittleren und guten Lagen – staffeln sich in Espelkamp wie 

folgt nach Baujahren: 

 

 

 

 

 

Abb: 12: Wohnungsmieten nach Baujahren in Espelkamp in 2008 im Vergleich (eigene Darstellung  

nach Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Minden-Lübbecke 2009) 

 

Die Mietpreise liegen in Espelkamp über dem Durchschnitt des Kreises und auf dem Niveau Lübbeckes. 

 

Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH 

Die Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH ist der größte Wohnungsanbieter in Espelkamp mit einem Bestand 

von 3.032 Wohneinheiten (WE) im Jahr 2008. Die Anzahl an Wohneinheiten ist von 2003 bis zum Jahr 2008 

kontinuierlich um rund 290 Wohneinheiten gesunken. Ein Grund liegt u.a. in der Portfoliooptimierung und dem 

damit einhergehenden Rückbau von Beständen mit sehr hohem Sanierungsbedarf. Im Jahr 2005 waren es bei-

spielsweise 52 Wohneinheiten, die abgerissen wurden, 2009 ist der Rückbau von weiteren 132 WE erfolgt. Die 

Zielzahl für Ende 2009 beträgt 2.700 Wohneinheiten. 

 von 1970 bis 1990 ab 1990 

Espelkamp 3,90 €/m² 4,90 €/m² 5,40 €/m² 

Lübbecke 4,00 €/m² 4,80 €/m² 5,50 €/m² 

Kreis (ohne Minden) 3,66 €/m² 4,55 €/m² 5,18 €/m² 
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In den letzten Jahren erfolgten in den Beständen der Aufbaugemeinschaft zudem umfangreiche Modernisie-

rungsmaßnahmen, u.a. energetische Modernisierungen, Badsanierungen und zeitgemäße Grundrissgestaltun-

gen. Die Einführung von unterschiedlichen Qualitätsstandards bietet für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen 

attraktive Angebote: 

� Kategorie „Premium“: Vollsanierung 

� Kategorie „Ideal“: Teilsanierung 

� Kategorie „Smart“: bestandserhaltende Maßnahmen 

Durch unterschiedliche Farbgestaltung konnte überdies ein individueller Charakter der einzelnen Quartiere er-

reicht werden, der sich nicht zuletzt identitätsstiftend auswirkt. Die Portfoliodifferenzierung der Aufbaugemein-

schaft Espelkamp GmbH wird durch den Umstand unterstützt, dass für über die Hälfte des Wohnungsbestandes 

die Belegungsbindung des sozialen Wohnungsbaus abgelaufen ist. Für weitere Wohneinheiten hat die Stadt 

Espelkamp die 2007 gesetzlich geschaffene Möglichkeit zu einer gebietsbezogenen Freistellung genutzt. 

 

Die durchschnittliche Kaltmiete ist von 3,80 € im Jahr 2001 nahezu kontinuierlich auf 4,09 € im Jahr 2008 gestie-

gen. Nicht zuletzt drückt sich darin die Wohnwertsteigerung durch umfassende Modernisierungs- und Sanie-

rungsmaßnahmen aus. 

 

Ein Ausdruck der aus den Aufwertungen resultierenden gestiegenen Zufriedenheit der Mieter ist der Rückgang 

der Fluktuation der Mieter von 13,8% in 2006 auf 10,3% in 2008. Bereinigt man die Leerstandsquote um die 

Immobilien, die für einen Abriss freigegeben werden, kann man von einem vermietungsbedingten Leerstand von 

3,6% sprechen. Zielzahl sind 2% als reine Fluktuationsreserve. 

Als Ergebnis ihrer Aufwertungs- und Differenzierungsstrategie kann die Wohnungsgesellschaft feststellen: 

� die Mieterstruktur wird tendenziell jünger 

� die Mieter werden tendenziell qualifizierter 

� Mieter kommen in größerem Umfang auch von außerhalb 

 

Die Fortzugsgründe für Mieter der Aufbaugemeinschaft liegen zum einen am Umzug in Eigentum und zum an-

deren am Umzug zu privaten Vermietern. Letzteres ist jedoch vor allem bei Umzügen innerhalb Espelkamps 

rückläufig. Ein wichtiger Anteil der Kündigungen erfolgt aus Altersgründen. Dahinter verbergen sich der Nachzug 

Älterer zu den Familien ihrer Kinder sowie der Umzug in seniorengerechte Wohnungen und in Pflegeeinrichtun-

gen. Trotz des Neubaus von 60 seniorengerechten Mietwohnungen in den Jahren 2005 bis 2007, des Umbaus im 

Bestand und der Entwicklung von 11 seniorengerechten Etagenwohnungen im Jahr 2009 kann die Nachfrage 

nach seniorengerechten Wohnformen in Espelkamp bislang nicht gedeckt werden. 

 

Die Bestandsverteilung der Aufbaugemeinschaft über das Stadtgebiet Espelkamps gestaltet sich derart, dass 

der größte Anteil (62%) im mittleren Stadtgebiet liegt. Im Westen und Osten liegen jeweils nahezu 20%: 

 % der Bestände davon Leerstand 

Ost 18,4% 17,7% 

Mitte 61,9% 7,2% 

West 19,5% 6,3% 

Abb. 13: Verteilung der Aufbau-Bestände im Espelkamper Stadtzentrum in 2008 

(eigene Darstellung nach Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH 2009) 
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Bei der Betrachtung der durchschnittlichen Wohnungsgrößen fallen besonders die recht großen Wohneinheiten 

im Westen des Stadtgebietes auf, wohingegen im mittleren Stadtgebiet die Wohneinheiten mit durchschnittlich 

61,8 m2 am kleinsten sind: 

 durchschnittliche Wohnungsgröße 

Ost 65,1 m2 

Mitte 61,8 m2 

West 75,0 m2 

Abb. 14: Durchschnittliche Wohnungsgrößen der Aufbaugemeinschaft in Espelkamp in 2008 nach räumlicher Lage 

(eigene Darstellung nach Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH 2009) 

 

Der Anteil der WE der Aufbaugemeinschaft mit Belegungsbindungen stellt sich in den Stadtbereichen unter-

schiedlich dar. So ist der Anteil der WE mit Belegungsbindung am Gesamtbestand im mittleren Stadtgebiet mit 

Abstand am niedrigsten. Im östlichen Stadtgebiet sind knapp ¾ der Aufbaubestände mit Bindungen belegt. Nur 

knapp 10% der WE der Aufbaugemeinschaft im westlichen Stadtgebiet sind frei finanziert: 

 WE mit 

Belegungsbindungen 

Ost 73,5% 

Mitte  36,7% 

West 90,8% 

Abb. 15: Belegungsbindungen der Aufbaugemeinschaft in Espelkamp in 2008 nach räumlicher Lage  

(eigene Darstellung nach Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH 2009) 

 

 

1.3.3 Kaufangebot 

Bei der Mehrzahl der Verkäufe von Ein- und Zweifamilienhäusern im Bestand wurde der Sachwert der Immo-

bilie nicht erreicht. Dieses deutet auf eine zu geringe Nachfrage auf dem Immobilienmarkt Espelkamp hin. Die 

Zahl der Kauffälle von Ein- und Zweifamilienhäusern in Espelkamp ist im Jahr 2008 auf 146 Immobilien ge-

sunken. Der Vergleich zu Lübbecke mit 226 Immobilien und einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr macht die 

geringe Bewegung auf dem Immobilienmarkt Espelkamp deutlich. Zudem wird deutlich, dass die Nachfrage in der 

Region vorhanden ist, sich jedoch nur wenig auf Espelkamp bezieht, sei es durch die fehlende Übereinstimmung 

von Suchkriterien und Angebot oder durch das fehlende Interesse der Kaufwilligen an der Stadt Espelkamp. 

Nach Experteneinschätzung beruht das Desinteresse an Bestandsimmobilien in Espelkamp insbesondere auf 

den vergleichsweise kleinen Grundstücken und den uniformen und vergleichsweise uninteressanten Zuschnitten 

älterer Immobilien. Die Preisvorstellungen der Verkäufer gelten als häufig (noch) zu hoch. Hinsichtlich des Bau-

landes wird ein Defizit bei größeren Grundstücken in guten Lagen gesehen. 

 

Im Immobilienangebot selbst sind keine ausgeprägten räumlichen oder sachbezogenen Schwerpunkte erkenn-

bar. Zum Verkauf stehen eher ältere, einfache oder ganz neue Häuser. Höherwertige Immobilien in guten Lagen 

werden eher in der Familie weitergegeben oder vererbt. 

Als zentrale Verkaufsgründe werden von Expertenseite private Gründe gesehen. Dazu gehören in erster Linie 

„Muss-Verkäufe“ aus finanziellen Gründen (Verlust von Arbeit, Scheidung) sowie aus Altersgründen bzw. ge-

sundheitlichen Gründen. Hinzu kommen vereinzelte Verkäufe bei Auswanderern unter den Aussiedlern. 
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Auf der Nachfrageseite stellen sich die Ansprüche an Immobilien und Lagen gleichfalls sehr individuell dar. Es 

zählt die „gute Gelegenheit“. Tendenziell wird die Nachfrage in den Ortsteilen Espelkamps höher eingeschätzt als 

im Stadtzentrum. Die höhere Nachfrage nach Immobilien in den Ortsteilen sowie im benachbarten Stadtumfeld 

wird mit dem besseren Stadtimage z.B. Lübbeckes erklärt. 

Als Käufergruppen treten nach Experteneinschätzung neben der deutschen Bevölkerung nach wie vor auch 

Aussiedlerfamilien und türkischstämmige Familien auf. Es wird eine geringe Nachfrage durch Höherqualifizierte 

vermutet. Eindeutige Schwerpunkte in der Binnen- bzw. Außennachfrage sind bei der geringen Zahl der Ver-

kaufsfälle für sie nicht erkennbar. 

 

Einfamilienhäuser 

Die Gesamtkaufpreise von Einfamilienhäusern staffeln sich wie folgt nach Altersklassen: 

 1920- 1949 1950- 1974 1975- 1999 2000- 2007 

Espelkamp 105.000 € 125.000 € 155.000 € 175.000 € 

Lübbecke 120.000 € 130.000 € 170.000 € 175.000 € 

Kreis (ohne Minden) 105.000 € 120.000 € 160.000 € 170.000 € 

Abb. 16: Kosten von Einfamilienhäusern unterschiedlicher Baujahre in Espelkamp in 2008 im Vergleich  

(eigene Darstellung nach Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Minden-Lübbecke 2009) 

 

Lübbecke liegt damit erkennbar über dem Preisniveau auf Kreisebene, während in Espelkamp der Unterschied 

zum Kreisdurchschnitt nicht sehr ausgeprägt ist. 

 

Doppelhäuser 

Der Gesamtkaufpreis von Doppelhäusern unterteilt sich wie folgt nach Altersklassen: 

 1950- 1974 1975- 1999 2000- 2007 

Espelkamp 115.000 € 120.000 € 140.000 € 

Lübbecke 120.000 € (130.000) € (150.000) € 

Kreis (ohne Minden) 120.000 € 130.000 € 145.000 € 

Abb. 17: Kosten von Doppelhäusern unterschiedlicher Baujahre in Espelkamp in 2008 im Vergleich  

(  ) ohne Verkäufe in 2008 

(eigene Darstellung nach Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Minden-Lübbecke 2009) 

 

Die Kaufpreise von Doppelhäusern liegen in Espelkamp unter dem Niveau Lübbeckes und des Kreises. 

 

Reihenhäuser 

Der Gesamtkaufpreis von Reihenhäusern liegt in Espelkamp auf dem Niveau des Kreises und der Stadt Lübbe-

cke. Ein Reihenhaus mit einem Baujahr zwischen 1950 und 1974 liegt bei einem Gesamtkaufpreis von rund 

95.000 €, mit einem Baujahr zwischen 1975 und 1999 bei rund 120.000 €. 

 

Die Preisentwicklung von Bestandsimmobilien entspricht dem allgemeinen Trend des Immobilienmarktes. 
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Eigentumswohnungen 

Bei der Zahl von Kauffällen im Wohnungseigentum bleibt Espelkamp deutlich unter den Zahlen Lübbeckes. In 

Espelkamp gibt es nur rund 25% der Käufe, die Lübbecke zu verzeichnen hat. 

Bei der Betrachtung der Quadratmeterpreise liegt Espelkamp mit 650 €/m² unter dem durchschnittlichen Niveau 

des Kreises. Die Preise in Lübbecke hingegen liegen mit 900 €/m² erkennbar höher und auf dem durchschnittli-

chen Niveau des Kreises. Besonders hervorzuheben ist, dass die Umlandkommunen wie Hille, Rahden, Stem-

wede und Preußisch Oldendorf bei den Quadratmeterpreisen über dem Niveau Espelkamps liegen. 

 

Bauland 

Die Bodenrichtwerte für Bauland in Espelkamp liegen in den qualitativ guten Lagen unter denen des Kreises 

und deutlich unter denen Lübbeckes, in mittleren Lagen liegen die Richtwerte über dem Niveau des Kreises, 

jedoch unter dem Lübbeckes. Betrachtet man die Bodenrichtwerte für mäßige Lagen, stellt sich das Bild anders 

dar. Dort liegen die Werte Espelkamps über dem Niveau des Kreises und deutlich über den Werten Lübbeckes. 

Zu beachten ist hier, dass es sich bei Bodenrichtwerten nicht um Verkehrswerte handelt. 

 gute Lage mittlere Lage mäßige Lage 

Espelkamp 80 €/m² 70 €/m² 46 €/m² 

Lübbecke 115 €/m² 85 €/m² 30 €/m² 

Kreis (ohne Minden) 86 €/m² 64 €/m² 36 €/m² 

Abb. 18: Kosten von Bauland unterschiedlicher Lagequalitäten in Espelkamp in 2008 im Vergleich  

(eigene Darstellung nach Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Minden-Lübbecke 2009) 

 

Die Preise für baureifes Land für Ein- und Zweifamilienhäuser lagen 2008 in Espelkamp bei rund 70 € / m². Die 

Entwicklung der Preise über einen Zeitraum von 10 Jahren von knapp unter 50 € / m² macht die Preisentwicklung 

deutlich. Die Preisspanne für baureifes Land liegt im Kreis Minden-Lübbecke zwischen 21 €/m² in Stemwede und 

140 €/m² in Bad Oeynhausen. Damit liegt Espelkamp im Mittelfeld des Kreises. Verglichen mit dem NRW-

Durchschnitt von 135 €/m² lässt sich feststellen, dass Bauland in Espelkamp recht günstig zu haben ist. 

Die Bodenpreise mit Erschließung in Espelkamp sind auf einem ähnlichen Niveau wie die in Lübbecke, jedoch 

mit einer kleinen Verschiebung nach unten. In Zentrumsnähe liegen die Bodenpreise in Espelkamp zwischen 75 

und 80 €/m², in Lübbecke zwischen 75 und 95 €/m², in Außenbereichen in Espelkamp zwischen 50 und 65 €/m², 

in Lübbecke zwischen 60 und 80 €/m². 

Die Verkäufe von unbebauten Grundstücken für den individuellen Wohnungsbau lagen 2008 in Espelkamp 

mit 8 Kauffällen deutlich unter denen Lübbeckes mit 24 Kauffällen. Daraus resultiert ebenfalls ein niedrigerer 

Geldumsatz in Espelkamp mit 550.000 € als in Lübbecke mit 2.000.000 €. 

Ob die aktuelle Verkaufsstrategie der Stadt Espelkamp im Jahr 2009 zu mehr Kauffällen führt, ist offen. An-

lässlich des Stadtjubiläums gewährt die Stadt Espelkamp beim Grundstückserwerb in 2009 einen Kaufpreisab-

schlag von 10%. 

Der Faktor des zum Eigentumserwerb benötigten Haushaltsjahreseinkommens lag in 2007 in Espelkamp 

bei 5,5. Damit ist es in Espelkamp ein wenig leichter Eigentum zu erwerben als im nordrhein-westfälischen 

Durchschnitt, dort liegt der Wert bei 5,8. 

Trotz dieser Tatsache sinken die jährlichen Baufertigstellungen in Espelkamp. Ein ähnliches Bild zeichnet sich 

bei den erteilten Baugenehmigungen ab. Die Zahl dieser hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als halbiert. 

Trotz dieser Tatsache sinken die jährlichen Baufertigstellungen in Espelkamp. Ein ähnliches Bild zeichnet sich 

bei den erteilten Baugenehmigungen ab. Die Zahl dieser hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als halbiert. 
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1.4 Einschätzungen zu Wohnen und Leben in Espelkamp 

 
Die Grundlage dieses Kapitels bilden Einschätzungen, die im Rahmen von Gesprächen mit unterschiedlichen 

Personenkreisen geäußert worden sind. Zum einen handelt es sich hierbei um Fokusgruppengespräche mit Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen in der Berufsausbildung. Zum anderen wurden Telefonbefragungen mit 

Zuzüglern und Fortzüglern durchgeführt. Weitere Informationen lieferten Expertengespräche aus unterschiedli-

chen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens in Espelkamp, d.h. Unternehmen, Banken, sozialen und kirchli-

chen Einrichtungen und der Wohnungswirtschaft. 

 

 

1.4.1 Wohnangebot 

Das Mietwohnangebot in Espelkamp entsprach – so auch die allgemeine Einschätzung der Gesprächspartner –  

lange Zeit nicht den aktuellen Anforderungen des Marktes. Jedoch hat sich diese Situation bereits stark geändert. 

Mit viel Engagement und hoher Investitionsbereitschaft arbeitet die Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH als 

größter Wohnungsanbieter in Espelkamp an der kontinuierlichen Fortentwicklung des Bestandes. Das aktuelle 

Mietwohnangebot wird entsprechend von jenen, die in letzter Zeit nach Espelkamp zugezogen sind, durchweg 

positiv beschrieben. Attraktive Mietwohnangebote werden in vielen Fällen als das ausschlaggebende Kriterium 

für die Wahl des Wohnortes angegeben. 

Anders stellt sich die Situation offensichtlich bei jenen dar, die sich für den Kauf bzw. den Bau einer Immobilie 

interessieren. Viele dieser Gruppen finden in Espelkamp nicht das passende Immobilienkauf- bzw. Baulandange-

bot, weswegen die Entscheidung für einen Fortzug aus Espelkamp fällt oder der Zuzug unterbleibt. Ein nicht 

unwichtiger Einflussfaktor liegt dabei in den vergleichsweise günstigen Baulandpreisen des ländlichen Umlandes. 

Die Aussage, „neuere und hochwertigere Wohngebiete gibt es auch in Espelkamp, sie fallen nur nicht sofort auf“, 

offenbart einen Ansatzpunkt für die weitere Arbeit. 

Trotz der günstigeren Preise in den Umlandgemeinden, wird das Preis-Leistungs-Verhältnis beim Bauland in 

Espelkamp nicht grundsätzlich schlecht bewertet. Positive Einflussfaktoren, mit denen Espelkamp „punkten“ 

kann, sind das breite Angebot kultureller und Vereinsangebote. 

 

 

1.4.2 Wohnumfeld 

Grünes Umfeld 

Als Erkenntnis aus den geführten Gesprächen kann mitgenommen werden, dass eine Stärke Espelkamps in der 

Naturnähe und grünen Wohnumfeldgestaltung beinahe aller Wohnungen und Immobilien liegt. Es wurde im-

mer wieder deutlich positiv hervorgehoben, dass Espelkamp eine grüne Stadt sei. Die Grüngestaltung im öffentli-

chen Raum wird als ein hervorstechendes Charakteristikum Espelkamps bezeichnet. Jedoch wirkt mancherorts 

das Grün aufgrund der teilweisen Ungepflegtheit und der großen und hohen Baumbestände auf die Befragten 

auch sehr dominant und erdrückend. 
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Stadtbild 

Am Espelkamper Stadtbild scheiden sich die Geister. Bei einer Reihe von Interviewpartnern wird eine gewachse-

ne Identifikation mit der baulichen Struktur der Stadt deutlich. 

Gleichzeitig wird auch harsche Kritik an der für die ländliche Gegend untypischen baulichen Struktur mit Ge-

schosswohnungen laut. Von „der Stadt fehlt Gemütlichkeit“ über „fehlender Charme“ bis „Kasernenoptik“ reicht 

das Spektrum der abwertenden Aussagen der Kritik. Einen Fokus bilden die Breslauer Straße sowie die anlie-

genden Wohngebiete („Mietskasernen“). Speziell die Generation der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind 

nicht mit der Einkaufsatmosphäre und dem Innenstadtbild Espelkamps zufrieden. Sie vermissen das fehlende 

Flair einer gewachsenen Stadt. 

Fast durchweg positiv wird jedoch die jüngste Aufwertung der Wohnbestände durch eine farbliche Ges-

taltung bewertet. Eine Ausnahme bildet die Kritik, dass sich bauliche Verfehlungen auf Dauer nicht 

„übertünchen“ lassen. 

 

Sicherheit 

In Bezug auf die Sicherheit hat Espelkamp einen recht schlechten Ruf. In einer Reihe von Gesprächen 

wird auf das Gefühl von Unsicherheit verwiesen. Die amtlichen Statistiken belegen jedoch das Gegen-

teil. Obwohl Espelkamp als gefährlich eingeschätzt wird, sind in Lübbecke, mit einer ähnlichen Bevölke-

rungszahl, mehr Straftaten zu verzeichnen. 

 

 

1.4.3 Wohninfrastruktur 

Einzelhandel 

Das Einzelhandelsangebot in Espelkamp schneidet bei den Befragten in der Regel schlecht ab. Unterstützt wird 

diese Einschätzung durch Daten der Einzelhandelsstatistik. 

Die Angebote des Einzelhandels in der Stadt entsprechen nicht denen, die von einem Mittelzentrum erwartet 

werden. Besonders kritisiert werden die fehlenden Angebote im Bereich Bekleidung. Auch diese Aussagen kön-

nen statistisch untermauert werden, im Angebotsbereich Bekleidung werden nur 55% der Kaufkraft in Espelkamp 

gebunden. Die einhellige Meinung ist, dass qualitätsorientierte Angebote unterrepräsentiert, discouterorientier-

te Betriebe überproportional stark in der Innenstadt vorzufinden sind (Befragtenkritik: „Takkoniveau“). Die Aussa-

ge, „einen BOSS-Anzug würde man in Espelkamp nie bekommen“, bringt die Schwäche des fehlenden Angebots 

von höherwertigen bzw. hochpreisigen Geschäften auf den Punkt. Die Bemerkung: „Die Geschäfte passen sich 

der Bevölkerung an“ zeigt die Gründe für das wenig breite Einzelhandelsangebot auf. 

Der im Zentrum stattfindende Wochenmarkt trägt nach Auffassung der Befragten maßgeblich zur Belebung der 

Innenstadt bei. Jedoch könne auch dieser nicht über die leerstehenden Geschäfte, speziell in der Innenstadt, 

hinwegtäuschen. 

Das Angebot zur täglichen Versorgung wird als ausreichend beschrieben und teilweise auch noch von Fort-

züglern genutzt, die in Nachbargemeinden gezogen sind. 

 

Haushaltsnahe Dienstleistungen 

Kritisiert wird auch das unzureichende Angebot und die Vernetzung bezahlbarer niedrigschwelliger haushaltsna-

her Dienstleistungen, die sowohl Familien mit Kindern als auch Senioren unterstützen können.
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Gastronomie 

Gerade Jugendliche und junge Erwachsene sind mit dem gastronomischen Angebot Espelkamps in keinster 

Weise zufrieden und kritisieren die Situation sehr drastisch. Es wird immer wieder der Wunsch nach Abendgast-

ronomie für die jüngere Generation laut. 

Ähnliche Kritik wird in Bezug auf eine gehobenere „Essgastronomie“ für anspruchsvollere Gäste geäußert. 

 

Freizeit 

Espelkamp hat ein großes, vielschichtiges kulturelles Angebot, was für eine Stadt der Größe Espelkamps als 

überdurchschnittlich bewertet wird. In den Gesprächen wird betont, dass diese Stärke in der Stadtöffentlichkeit 

zumeist zu wenig wahrgenommen und gewürdigt wird. 

Auch das übrige Freizeitangebot ist für die Stadtgröße überdurchschnittlich. Im Gegensatz zum breiten Kultur-

angebot würde dieses jedoch von der Bevölkerung wahrgenommen und gewürdigt. Besonders hervorzuheben 

seien Angebote wie das Atoll oder das Freibad, die nicht in allen Städten vorzufinden sind, und die vielfältigen 

Angebote der diversen Sportvereine. 

Speziell im Freizeitbereich blieben, so Interviewpartner, die Verflechtungen mit Espelkamp auch nach einem 

Fortzug bestehen, beispielsweise die Mitgliedschaften in Sportvereinen. 

 

Bildungsangebot 

Das Espelkamper Bildungsangebot ist weit über die Stadtgrenzen bekannt und wird geschätzt. Das Niveau 

des Bildungsangebotes wird als sehr gut beurteilt, neben dem aber auch die integrative Arbeit in den Einrichtun-

gen gelobt. Einen expliziten Zuzugsgrund stellen die Schulen allerdings sehr selten dar. 

Kritisiert werden hingegen z.T. das „einseitige“, wenig stark ausdifferenzierte berufliche Ausbildungsangebot 

sowie die Entfernungen zu den Hochschulen der Region. Gerade von Abiturienten wird diese Kritik recht pointiert 

geäußert. Hier scheint es vielfach selbstverständlich zu sein, Espelkamp nach dem Schulabschluss – zunächst 

einmal – den Rücken zu kehren. 

 

Soziale Einrichtungen 

Die Stadt Espelkamp verfügt nach einhelliger Meinung in ausreichendem Maße über soziale Einrichtungen. Einen 

besonderen Stellenwert nehmen integrative Einrichtungen und Angebote ein, die im Empfinden der Befragten 

eine Vielzahl von Erfolgen verzeichnen können. 

 

Kirchliche Einrichtungen 

Die zahlreichen religiösen Einrichtungen werden von den Gesprächspartnern unterschiedlich beurteilt. Auf der 

einen Seite wird die Möglichkeit zur Knüpfung und Pflege von sozialen Kontakten als positiv herausgehoben. Auf 

der anderen Seite wird den religiösen Einrichtungen mit gewissen Bedenken gegenübergetreten. Es steht die 

Befürchtung im Raum, dass es zu einer Abschottung und damit zu einer Spaltung der Stadtgesellschaft kommt. 

 

Verkehrsanbindung 

Die Verkehrsanbindungen werden sowohl per Pkw als auch per ÖPNV durchweg als gut für den ländlichen 

Raum beurteilt. 
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1.4.4 Arbeit 

Ein wesentliches Plus des Standortes Espelkamp stellt die gute Industriestruktur mit vielen z.T. namenhaften 

Arbeitgebern dar. Diese Konstellation verschafft der Stadt zum einen regelmäßig Zuzug, zum anderen prägt sie 

deren Image als moderner und strukturstarker Standort. 

Festzuhalten ist allerdings, dass sich gerade qualifizierte Mitarbeiter, die von außen zuziehen, häufig gegen den 

Standort Espelkamp und für eine Umlandgemeinde entscheiden. Die Unternehmen selbst reagieren vielfach auf 

diese Situation, indem sie im Rahmen von Stellenausschreibungen die Vorzüge der Region insgesamt bewerben. 

Neuen Mitarbeitern von außerhalb ist Espelkamp weitgehend unbekannt. Zentrale Argumente gegenüber Fach-

kräften, die über eine größere Entfernung angeworben werden sollen, sind für die Unternehmen neben den eige-

nen Qualitäten als Unternehmen die Landschaft, mehr Platz für individuelle Interessen und weniger Verkehr als in 

Großstädten sowie die gute Schullandschaft und die gute Erreichbarkeit der Oberzentren der Region. 

 

 

1.4.5 Bewohnerstruktur 

Bevölkerung 

Die sehr gemischte Bewohnerstruktur Espelkamps ist für den ländlichen Raum ungewöhnlich. In diesem Zusam-

menhang wurde Espelkamp von Befragten auch als „Kreuzberg auf dem Land“ bezeichnet. Zum Teil ist auch von 

„Aussiedlerstadt“ oder „Russenstadt“ die Rede. 

Die Bevölkerungszusammensetzung wird von Teilen der Befragten toleriert, oft aber kritisiert. Eine Stoßrichtung 

von Vorbehalten richtet sich auf strenggläubige Bevölkerungsgruppen. Es sind die Unterschiede in der Welt-

anschauung und in der religiösen Orientierung die den Gesprächspartnern im städtischen Zusammenleben auf-

fallen bzw. auch aufstoßen („Fremdheit in der eigenen Stadt“). Genannt werden der Kleidungsstil, die Nichtteil-

nahme an städtischen Festen und der fehlende Konsum von strengen christlichen Bevölkerungsgruppen, der sich 

wiederum im schwachen Geschäftsbesatz niederschlägt. Zum Teil spricht aus den Aussagen auch eine gewisse 

Resignation. Interessant ist, dass diese Vorbehalte, den geführten Gesprächen nach zu urteilen, insbesondere 

bei Jugendlichen geäußert werden. 

Darüber hinaus wird auch die Straßenkultur von türkisch- und russischstämmigen Jugendlichen kritisiert, die die 

Innenstadt abends und an Wochenenden als „No Go-Area“ und „Aufmarschgebiet des südosteuropäischen Prole-

tariats“ erlebt. 

 

Soziale Netze 

In den Gesprächen wird immer wieder betont, dass es in Espelkamp zum Teil sehr aktive Nachbarschaften gibt, 

„Nachbarschaften spielen für viele Espelkamper eine wichtige Rolle“. 

Entsprechend wird Espelkamp immer wieder als Stadt mit dem Charakter und Charme eines Dorfes bzw. einer 

„dörflichen Stadt“ beschrieben, „man kennt sich“. Großstädtische Anonymität sei in Espelkamp die Ausnahme, 

von größeren Wohnkomplexen abgesehen. 

Als besondere Qualität der Espelkamper und des Zusammenlebens in der Stadt wird beschrieben, dass es „keine 

Berührungsängste gegenüber Neuen“ gibt. „Festgefahrene Bahnen“ gäbe es in Espelkamp nicht so stark wie in 

anderen Orten, da Espelkamper gelernt hätten, sich immer wieder auf neue Situationen und Menschen einzustel-

len. Dieses „bringt die Geschichte der Stadt mit sich“. Diese Selbstdarstellung wird allerdings von Auswärtigen z. 

T. anders erlebt. 

Einschränkend ist festzuhalten, dass immer wieder Fälle beschrieben werden, in denen der Aufbau von nachbar-

schaftlichen Beziehungen aufgrund von Unterschieden bei Glaube und Mentalität schwierig ist. 
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Die sozialen Netze spielen eine nicht zu verachtende Rolle bei der Wohnortentscheidung. Oftmals bleiben auch 

nach einem Umzug, beispielsweise in eine Nachbargemeinde, die sozialen Kontakte zum Freundeskreis und zur 

Nachbarschaft aber auch das soziale Engagement, beispielsweise in Vereinen, bestehen. 

 

 

1.4.6 Stadtimage 

Außenimage 

Das Außenimage der Stadt Espelkamp wird immer wieder als sehr schlecht beschrieben, häufig ohne dass ent-

sprechende eigene Erfahrungswerte vorliegen. Das schlechte Image Espelkamps wirkt sich, nach Einschätzung 

der Befragten, negativ auf das Zuzugsverhalten in die Stadt aus. 

Betrachtet man die Imageinhalte näher, so stehen Vorstellungen von unsicheren Wohngebieten und Konflikten 

zwischen den Bevölkerungsgruppen im Vordergrund. Auch die räumliche Segregation in bestimmten Wohnquar-

tieren hat zu Begriffszuweisungen geführt, die Bilder und Vorurteile in den Köpfen entstehen lassen. So wird der 

Stadtteil Gabelhorst als „Klein-Moskau“ und die Siedlung südlich der Breslauer Straße als „Klein-Istanbul“ be-

zeichnet. 

Viele vermeintliche Schwachpunkte der Stadt, wie beispielsweise die subjektiv empfundene Unsicherheit, sind 

bei objektiver Betrachtung nicht haltbar. Sie halten sich jedoch hartnäckig in den Meinungen. Hinzu kommen 

vereinzelte negative Situationen, wie beispielsweise der Aufruf zu einer Massenschlägerei und Schlägereien bei 

Festen, die weit über die Stadtgrenzen publik gemacht werden. Die negative Berichterstattung hält sich hartnä-

ckig noch nach Jahren in den Köpfen der Menschen. 

 

Binnenimage 

Im Gegensatz zum negativen Außenimage Espelkamps ist das Binnenimage vielschichtiger. Hier gibt es insbe-

sondere in Teilen der 1. Generation der Vertriebenen und Alteingesessenen Stolz auf das Erreichte und man 

identifiziert sich mit der Stadt. Die Espelkamper der ersten Stunde haben ein deutliches Wir-Gefühl. Ähnliches gilt 

für die Bevölkerung der Ortsteile für ihr jeweiliges dörfliches Nahumfeld. 

Die Ortsteilbevölkerung Espelkamps nimmt allerdings die Innenstadt vielfach kritisch wahr und auch innerhalb der 

Innenstadt werden Teilbereiche ab- und in gewissem Rahmen auch ausgegrenzt. Dies gilt insbesondere in Hin-

blick auf den Bereich Gabelhorst. Ein jugendlicher Anwohner: „Man darf halt nicht sagen, dass man in der Gabel-

horst wohnt.“ 

Hinsichtlich der jeweiligen Teilbereiche ist das Außenimage im Regelfall negativer als die Binnenwahrnehmung. 

„Die Tatsachen sind längst nicht so schlimm wie die Geschichten über Espelkamp. Das negative Image ist zähle-

big und schwer abzubauen“, weiß einer der Befragten. In Hinblick auf die Gabelhorst: „Die Gabelhorst wird in 

Espelkamp schlecht geredet.“ 

 

Zusammengefasst tragen folgende Faktoren positiv zur Imagebildung in Espelkamp bei: 

� die Grüngestaltung der Stadt 

� die großzügige Stadtanlage 

� die junge Bevölkerung, „junge Stadt“ 

� die starke Industrie 

� die guten Schulen 

� das Mietwohnungsangebot in Espelkamp 

� das sehr gutes Kultur- und Freizeitangebot 
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� die fußläufige Erreichbarkeit aller wichtigen Einrichtungen im Zentrumsbereich 

� der „Charme einer dörflichen Stadt“ 

� das Interessante der Stadt aufgrund der Bevölkerungszusammensetzung, „Kreuzberg auf dem Land“ 

� die Entwicklungen Espelkamps, es werden positive Veränderungen deutlich, beispielsweise im Wohn-

umfeld oder in der Umgestaltung des Zentrums 

 

Folgende Faktoren tragen insbesondere negativ zur Imagebildung in Espelkamp bei: 

� die Segregation, die Bevölkerungsgruppen haben fast keine Überschneidungen und Begegnungen im 

privaten, sozialen und kulturellen Leben 

� tatsächliche oder vermutete Konflikte zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, sie werden 

aufgrund der geringen Stadtgröße vergleichsweise stark wahrgenommen 

� Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit 

� die vermeintlich hohe Kriminalitätsstatistik 

� die fehlende Gemütlichkeit und Ausstrahlung der Stadt Espelkamp, gerade im Zentrumsbereich 
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2. Ziele und Strategien im Handlungsfeld „Wohnen“ 

 

Die unter 1. dokumentierte Situationsanalyse war zwischen Dezember 2009 und Mai 2010 die Grundlage für eine 

Workshop-Sequenz, in deren Rahmen fachlich in das Handlungsfeld involvierte Schlüsselakteure die Konse-

quenzen für die Espelkamper Stadtentwicklung diskutiert haben. Ein wesentliches Ergebnis dieser Arbeitsphase 

waren die Formulierung von Leitzielen der Entwicklung und die Herausarbeitung von Strategien zur Zielumset-

zung. Im Rahmen der Konzeptentwicklung wurden zudem Zielgruppen definiert, die für die zukünftige Stadtent-

wicklung eine hervorgehobene Bedeutung haben. Diese konzeptionellen Aussagen sind nachfolgend dargestellt. 

 

 

2.1 Leitziele  

Das zentrale Leitziel der Espelkamper Stadtstrategie im Handlungsfeld „Wohnen“ ist die nachhaltige Stabilisie-

rung einer sozial ausgewogenen Bevölkerungsstruktur. Diesem Ziel dienen alle nachgeordneten Teilziele 

des Entwicklungskonzepts sowie die entsprechenden Umsetzungsstrategien und -maßnahmen. Es schließt zum 

einen ein, den bis heute andauernden Bevölkerungsrückgang zu stoppen und die Einwohnerzahl auf dem heuti-

gen Niveau (= rd. 25.500 Menschen) zu stabilisieren. Zum anderen fordert es von der Stadtgesellschaft Anstren-

gungen in Richtung einer Balance der Bevölkerung hinsichtlich ihrer Altersstruktur sowie der sozialen, religiösen 

und ethnischen Mischung. 

 

Das Leitziel einer stabilen, in der Balance befindlichen Bevölkerung ist ambitioniert – insbesondere angesichts 

des demographischen Wandels in Deutschland sowie der oben beschriebenen Ausgangssituation und Entwick-

lung Espelkamps in der letzten Dekade. Es macht ein breites Spektrum an Aktivitäten erforderlich, die zahlreiche 

Aspekte gesellschaftlichen Lebens in Espelkamp berühren. Um für die Entwicklungsschritte in diesen Bereichen 

Orientierung zu schaffen, sind im Rahmen der Workshops zehn Teilziele mit den dazugehörigen Strategien zu 

ihrer Umsetzung erarbeitet worden. Sie sind nachfolgend als möglichst plastische Beschreibungen der ange-

strebten Zukunft in der Gegenwartsform formuliert („futurisches Präsens“): 

 

(Z-1) In Espelkamp werden Neubürgerinnen und Neubürger aktiv in das gesellschaftliche Leben der Stadt 

integriert, um ihren das „Wurzeln schlagen“ zu erleichtern. 

Die Umsetzung der Zielsetzung im Bereich der Neubürgerarbeit verbessert das „Leistungspaket“ Espelkamps 

und macht die Stadt damit für diejenigen interessant, die noch abwägen, wo in der Region sie sich niederlassen. 

Neben dieser werblichen Wirkung unterstützt sie ganz direkt diejenigen, die ihre Wohnortentscheidung für Espel-

kamp bereits getroffen haben. Das Ziel soll durch zwei Strategien umgesetzt werden: 

� Die „kurzen Wege“ zwischen den Espelkamper Einrichtungen, Vereinigungen und Unternehmen, d.h. 

die schon eingespielten und die noch zu erweitenden Informationspfade, Kontakte und Arbeitsbeziehun-

gen sollen planvoll und möglichst flächendeckend genutzt werden, um (potenziellen) Zuzüglern „Türen“ 

in der Stadt zu öffnen. 

� (Potenziellen) Neubürgerinnen und Neubürgern wird zukünftig das Angebot unterbreitet, zur Erleichte-

rung ihres Starts in Espelkamp diverse „Einstiegshilfen“ in Anspruch zu nehmen. Diese sind auf- und 

auszubauen und verlässlich bereitzustellen. 
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(Z-2) Die sozialen Bindungen der Menschen an ihren Wohnort Espelkamp sind stark und gefestigt und 

führen zu einer hohen „Stadttreue“. 

Die in nahezu jedem Lebenslauf immer wieder auftretende Entscheidungsnotwendigkeit für einen Wohnort wird 

um so eher eine Bleibeentscheidung für Espelkamp sein, je stärker die sozialen Beziehungen in der Stadt sind. 

Die besondere Relevanz dieser Bindungen auf der Mikroebene für das Ziel verbesserter Bindungen auf Makro-

ebene an die Stadt belegen nicht zuletzt die durchgeführten Fokusgruppengespräche (vgl. 1.4.5): 

� Im Mittelpunkt der Umsetzungsstrategie zur Festigung der Standortbindung steht daher die Stärkung der 

sozialen Netzwerke in Espelkamp. Angesprochen sind die Interessensnetze Gleichgesinnter in Verei-

nen, Gemeinden und Treffs sowie auch nachbarschaftliche Netzwerke. 

 

(Z-3) Espelkamp bietet seinen Einwohnerinnen und Einwohnern individuelle Wohnlösungen, die ihrer 

Lebenslage und ihrem Lebensstil entsprechen.  

Der Erfolg rückläufiger Abwanderungsquoten ab 2007 (vgl. 1.2.1) ist wesentlich auf Veränderungen im Miet-

wohnangebot und im Wohnumfeld der Mietwohnbestände zurückzuführen. Die dahinter stehende Diversifizie-

rungsstrategie (vgl. 1.3.2) soll daher fortgeführt werden: 

� Die systematische Ausdifferenzierung des Mietwohnungsangebots der Aufbaugemeinschaft Espelkamp 

ist als Schlüsselstrategie auch zukünftig von hoher Bedeutung für die Attraktivität Espelkamps als 

Wohnstandort. Sie soll daher angepasst an die jeweiligen Marktgegebenheiten fortgeführt werden. Dies 

schließt auch Rück- und Neubau ein. Als neuer Akzent der Differenzierungsstrategie ist die experimen-

telle Unterstützung individueller Formen des Zusammenlebens vorgesehen. 

 

(Z-4) In Espelkamp verfügt ein hoher Anteil der Menschen über Wohneigentum und bindet sich damit 

längerfristig an die Stadt. 

Die geringe Nachfrage nach Bauland bzw. Gebrauchtimmobilien ist ein aussagekräftiger Indikator für das derzeit 

nicht ausreichend marktfähige Angebot Espelkamps in diesem Segment (vgl. 1.3.3 und 1.4.1). Um diesen Trend 

zu „drehen“ und mehr Menschen ins Eigentum zu bringen, sollen drei Strategien verfolgt werden: 

� Ein Ansatz zur Zielumsetzung ist die Mobilisierung vorhandener Bauland- und Immobilienangebote, die 

aufgrund eines fehlenden aktuellen Verwertungsinteresses oder mangelnder Marktkenntnis derzeit nicht 

oder nicht nachfragegerecht in den Markt gelangen. Die Mobilisierungsstrategie setzt einen Dialog und 

die Zusammenarbeit mit den derzeitigen Eigentümern voraus. 

� Die Angebotsmobilisierung ist durch eine individuellere und flexibilisierte Baulandausweisung zu ergän-

zen. Aufgrund der positiven Erfahrungen im Mietwohnungsmarkt soll damit die Diversifizierungsstrategie 

auf dieses Marktsegment übertragen werden.  

� Sowohl für Bestands- als auch für Neuangebote soll die gegenwärtige Preisstrategie zugunsten intelli-

genter Preismodelle überdacht werden, ohne sich auf einen aggressiven interkommunalen Wettbewerb 

über den Faktor „Kosten“ einzulassen.  

 

(Z-5) Durch ein attraktives Angebot an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen gibt es immer seltener einen 

Grund, aus beruflichen Gründen aus Espelkamp fortzuziehen. 

Der Faktor „Arbeit“ hat einen erheblichen Einfluss auf Zu- und Fortzugsentscheidungen der Bevölkerung. Wäh-

rend Espelkamp bei Industriearbeitsplätzen und hier vor allem im Bereich Mechatronik gut aufgestellt ist, bleibt 

das Angebot in anderen Bereichen schmal (vgl. dazu 1.2.2 und 1.4.4). An diesem Engpassfaktor setzt eine Stra-

tegie zur Bevölkerungssicherung an: 
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� Das Ausbildungs- und Arbeitsplatzspektrum in Espelkamp soll gesichert und vor allem gezielt erweitert 

werden. Nutznießer dieses Ansatzes, der im Rahmen der Wirtschaftsförderung zu verfolgen ist, sind ne-

ben Einzelpersonen vor allem Familien mit mehreren Berufstätigen, die bei einem breiteren, betriebs-

übergreifend koordiniert vermittelten Spektrum eher die Gewähr haben, in Espelkamp für alle Mitglieder 

eine adäquate Beschäftigung zu finden.  

 

(Z-6) Die Möglichkeit zur individuellen Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in Espelkamp Realität. 

Individuelle familiengerechte Lösungen für die „Rushhour des Lebens“, in der sich berufliche und familiäre Ver-

pflichtungen überlagern, sind zugleich auch Lösungen für die Bevölkerungssicherung. Diesen Ansatz verfolgen 

zwei Strategien, die darauf zielen, die Lebensplanung von Familien zu unterstützen (vgl. dazu 1.4.3): 

� Die weitere Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen soll auch mit bzw. in kleinen und mittleren Unter-

nehmen vorangetrieben werden. 

� Der Auf- und Ausbau flexibler haushaltsnaher Dienstleistungen und Betreuungsangebote sind der Kern-

bestandteil einer ganzheitlich fallorientierten Servicestrategie für Familien. 

 

(Z-7) In Espelkamp gelingt es, die Versorgungs-, Freizeit- und Mobilitätsinfrastruktur zu sichern und so im 

ländlichen Umfeld ein leistungsstarkes Angebot vorzuhalten. 

Dieses ehrgeizige Ziel entspringt der Notwendigkeit, angesichts einer demographisch veränderten Stadtbevölke-

rung innovative Wege der Struktursicherung und -fortschreibung zu gehen. Die z.T. schwache Ausgangsbasis im 

Einzelhandelsangebot erschwert positive Entwicklungen zusätzlich. In anderen Infrastrukturbereichen, wie Kultur, 

Bildung und Soziales, dürfte die Entwicklungsfähigkeit deutlich besser sein (vgl. 1.4.3). Die Umsetzungsstrate-

gien zur Infrastruktursicherung setzen auf eine Angebotsflexibilisierung und bürgerschaftliche Co-Produktion: 

� Um die Infrastrukturangebote Espelkamps auch bei finanziell schrumpfenden Spielräumen der öffentli-

chen Hand sowie rückläufigen Geburtenraten aufrecht zu erhalten, sind sie neu zu konzipieren. Ansatz-

punkte sind eine zeitlich und räumlich flexibilisierte Bereitstellung und die Ausnutzung neuer Technolo-

gien. 

� Die professionell bereitgestellte Infrastruktur soll – wo sinnvoll und machbar – durch bürgerschaftliche 

Freiwilligenarbeit ergänzt werden. 

 

(Z-8) Das Zusammenwachsen der unterschiedlichen ethnischen, religiösen und sozialen Bevölkerungs-

gruppen Espelkamps gelingt. 

Eine der größten Herausforderungen für die Zukunftsfähigkeit Espelkamps wird in der Integration der einzelnen 

Bevölkerungsgruppen liegen, die sich häufig bis heute „fremd“ geblieben sind (vgl. 1.2.2 und 1.4.5). Das Integra-

tionsziel ist voraussichtlich erst in Generationen erreichbar, was aber nicht davor abschrecken sollte, es Schritt 

für Schritt anzugehen. Eine wesentliche Randbedingung für den Erfolg in diesem Feld wird ein gelungenes Aus-

balancieren von – z.T. selbst gewählter – Entmischung (in Wohngebieten, in der Freizeit etc.) und öffentlichem 

Integrationsinteresse sein. Die Umsetzungsstrategien setzen in erster Linie auf die Kraft persönlicher Beziehun-

gen:  

� Kern der Integrationsstrategie ist die Förderung interkultureller Kontakte, wo immer sich eine Gelegen-

heit dazu bietet. Umsetzungspraktisch kommen dafür in erster Linie „quasi-natürliche“ „neutrale“ Begeg-

nungsstätten wie Betriebe, Schulen und Kitas in Frage, in denen die ohnehin gegebene Kontaktdichte 

systematisch auszubauen ist. Der zweite Umsetzungsansatz ist die Nutzung vorhandener Zusammen-

schlüsse und Vereinigungen der jeweiligen Gruppen für organisierte Kontakte; in diesem Rahmen sind 
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die einzelnen Personen besser erreichbar. Der dritte Ansatz ist die anlassbezogene Zusammenführung 

von Nicht-Organisierten. Dieser Ansatz setzt stark motivierende Begegnungsanlässe voraus.  

� Ein zweiter Umsetzungsstrang lässt sich als Ausbau individueller Integrationsangebote zusammenfas-

sen. Die Grundidee ist die, aus den vorhandenen und ggf. punktuell zu ergänzenden Integrationsange-

boten (Sprachunterricht etc.) persönlich zugeschnittene und persönlich begleitete Lösungen für Integra-

tionswillige zusammenzustellen und den Erfolg nachzuverfolgen. 

 

(Z-9) Die Espelkamperinnen und Espelkamper identifizieren sich mit ihrer Stadt. 

Die Identifikation mit einer Stadt ist mitentscheidend dafür, ob sie für ihre Einwohnerinnen und Einwohner nur 

Wohnort oder auch Heimat ist. Im Rahmen der Analysearbeit sind gerade für Espelkamp das baulich-

gestalterische Erscheinungsbild und die Stadtatmosphäre als erfolgskritische Größen für die Stadtidentifikation 

ermittelt worden (vgl. 1.4.2 und 1.4.5). Hier setzen die Umsetzungsstrategien zur Erhöhung des Lebensgefühls, 

von Stadtstolz und letztlich der Identifikation an: 

� Heruntergebrochen auf die Innenstadt folgt aus diesem Ansatz der Anspruch, eine gleichberechtigte Zu-

gänglichkeit und Aufenthaltsqualität für alle Bevölkerungsgruppen sicherzustellen – anstelle der vielfach 

wahrgenommenen Inanspruchnahme durch einzelne Gruppen. Mittels einer Bündelung ordnungsrechtli-

cher und sozialer Maßnahmen soll so die Innenstadt als gesamtstädtischer Identifikationsraum gestärkt 

werden. 

� Ebenfalls in der Innenstadt, aber auch weit darüber hinaus, sollen an neuralgischen, gut sichtbaren 

Punkten gezielte strategische Investitionen von Zeit und Geld in die Ästhetik Espelkamps erfolgen.  

 

(Z-10) Espelkamp wird im Umland als attraktiver Wohnort und Lebensmittelpunkt gewertet. 

Eine Neubewertung Espelkamps im regionalen Umfeld ist eine wichtige Voraussetzung, um die Stadt gerade 

auch für mittlere und gehobene Bevölkerungsschichten bzw. -milieus als Wohnort attraktiver zu machen (vgl. 

dazu 1.3.3 und 1.4.6). Diese sind derzeit in Espelkamp deutlich unterrepräsentiert (vgl. 1.2.2). Drei Kommunikati-

onsstrategien sind im Rahmen dieser Zielsetzung relevant (vgl. dazu 1.2.1 und 1.4.1): 

� Über eine aktivere, Themen setzende Kommunikationspolitik soll sozusagen Imagegrundlagenarbeit für 

den Standort Espelkamp in der Region geleistet werden. Die Konzentration auf die Region beruht auf 

dem Umstand, dass hier aufgrund der starken Verflechtungsbeziehungen das höchste Zuzugspotenzial 

vorhanden ist. 

� Die allgemeine Imagearbeit wird durch eine Zielgruppenansprache, z.B. bei Pendlern, unterfüttert, die 

über geeignete Vertriebskanäle Informationen zum Wohnstandort Espelkamp vermittelt. Angesetzt wird 

hier an den festgestellten Informationsdefiziten. 

� Da Marketingkommunikation keine „Einbahnstraße“ sein darf, soll die Zielgruppenansprache durch eine 

laufende Marktbeobachtung zu den Zielgruppenbedürfnissen, deren Standort- und Angebotswahrneh-

mung und der tatsächlichen Wohnnachfrage überprüft werden. Dieses Controlling ist regelmäßig dazu 

zu nutzen, um sämtliche vorgenannten Strategien auf den Prüfstand zu stellen. 

 

Diese Beschreibungen der zukünftigen Gegenwart sind die Fixpunkte für die Festlegung und Ausgestaltung von 

Umsetzungsmaßnahmen, die unter 3. beschrieben sind. Für die besonders komplexen Teilziele Z-7 und Z-8 sind 

in dieser Projektdokumentation keine Maßnahmen dargestellt. Sie werden in einer weiterführenden Projektphase 

vertieft behandelt. 
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2.2. Zielgruppen und deren Zuzugs- bzw. Fortzugsentscheidungen 

 
Die unter 2.1 dargelegten Entwicklungsziele und -strategien sind sowohl auf die gegenwärtige Bevölkerung Es-

pelkamps als auch die Bevölkerung des Umlands ausgerichtet. Eine Eingrenzung des Adressatenkreises ist aufs 

Ganze gesehen nur räumlich erfolgt. Darüber hinaus wird es für die Strategieumsetzung im Sinne einer Mittel-

konzentration wichtig sein, bei einzelnen Zielgruppen besondere Arbeitsschwerpunkte zu setzen. 

 

Anhand der Analyseergebnisse und aufgrund von Plausibilitätsüberlegungen sind im Rahmen der Konzeptent-

wicklung vier Bevölkerungsgruppen als Schwerpunktgruppen definiert worden:  

� Studien- und Berufsanfänger, die ihre Schul- bzw. Berufsausbildung abgeschlossen haben  

� Familiengründer, die am Beginn der Kinderphase stehen 

� Höher Qualifizierte, die einen Karriereschritt machen 

� Ruheständler, die ihre Berufstätigkeit beenden  

Diesen hinsichtlich der Altersstruktur und der Lebenslage sehr unterschiedlichen Gruppen ist gemeinsam, dass 

sie an einer biografischen Schlüsselstelle stehen. Der Eintritt in die nächste Lebensphase markiert eine Wei-

chenstellung, die oft auch mit einer Wohnortentscheidung einhergeht, welche dann für einen zumeist längeren 

Zeitraum stabil bleibt. An diesen Schlüsselstellen soll im Rahmen der zeitnah anstehenden und auch der zukünf-

tigen Entwicklungsprojekte angesetzt werden. 

 

 

2.2.1 Studien- und Berufsanfänger 

Die Abwanderungsquote junger Menschen, die nach dem Abitur bzw. dem Abschluss einer Berufsausbildung ein 

Studium aufnehmen oder eine erste Stelle annehmen, ist in Espelkamp verhältnismäßig hoch, der Zuzug bleibt 

moderat. Entsprechend ist der Anteil der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen rückläufig (vgl. 1.2.2). Gerade 

unter den Abiturienten ist der Wunsch, Espelkamp zu verlassen, ausgeprägt (vgl. 1.4.3). Auf Sicht wird dieser 

Gruppe den Unternehmen als potenzielle Fachkräfte fehlen. Bis zu einem gewissen Punkt wird eine Bildungs-

wanderung junger Menschen nicht zu vermeiden sein. Die Tatsache, dass sich Espelkamp in dieser Altersgruppe 

aber im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden schwächer entwickelt, verweist dennoch auf Nachholbedarf. 

Ansatzpunkte für eine Stärkung der Attraktivität Espelkamps für die Zielgruppe der 18- bis 25-Jährigen – knapp 

10% der derzeitigen Espelkamper Bevölkerung – zeigen sich bei einem genaueren Blick auf deren Fortzugs-, 

Zuzugs- oder Bleibemotive:  

� Neben einem Studium oder der Wahl für einen Berufsweg, der in Espelkamp nicht (ausreichend) ange-

boten wird, dürfte gerade in dieser Zielgruppe das Freizeitangebot eine entscheidende Rolle spielen. In 

diesem Lebensabschnitt entscheiden sich viele junge Menschen für den Umzug in eine größere Stadt, 

die ein breiteres Freizeitangebot und ein großstädtisches Flair bietet. Trotz der vielfältigen Angebote 

kann Espelkamp, dies zeigen auch die Fokusgruppeninterviews, das gesuchte Stadtflair nicht bieten – in 

Teilen begeht die Zielgruppe „Landflucht“. Hier ist in der Angebotspolitik gegenzusteuern. 

� Einen quantitativ geringeren, aber dennoch vorhandenen Einfluss auf eine Wohnortentscheidung dürfte 

zudem die Wohnraumverfügbarkeit haben. Nicht zuletzt durch die Bestände der Aufbaugemeinschaft 

verfügt Espelkamp über ein attraktives und auch preiswertes Mietwohnangebot. Dieses Angebot kann 

als Bleibeargument bzw. als Zuzugsargument für junge Menschen der Region genutzt werden, die eine 
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erste Wohnung suchen. Allerdings könnte es bei der Suche nach kleinem Wohnraum in Espelkamp zu 

Engpässen kommen, die sinnvollerweise abzustellen sind.  

� In Hinblick auf die Studierenden ist der Ansatz interessant, sie als qualifizierte Hochschulabsolventen 

wieder für Espelkamp zurückzugewinnen. Die vorhandenen familiären und freundschaftlichen „Wurzeln“ 

bieten dazu Möglichkeiten. Zudem ist eine Auffächerung der Ausbildungs- und Berufsperspektiven 

anzustreben.  

 

Zusammengefasst sind für diese Zielgruppe die o.g. Entwicklungsziele Z-7 („leistungsstarke Freizeitinfrastruk-

tur“), Z-3 („individuelle Mietwohnlösungen“) und Z-5 („attraktives Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebot“) beson-

ders relevant. Die Umsetzungsstrategien sind entsprechend anzulegen. 

 

 

2.2.2 Familiengründer und junge Familien 

Wie die Studien- und Berufseinsteiger befindet sich diese Zielgruppe an einem wichtigen Entscheidungspunkt in 

ihrem Leben: Junge Paare ziehen zusammen und müssen sich für einen gemeinsamen Wohnort entscheiden. Es 

sind Kinder geplant und durch den Familienzuwachs wird die bisherige Wohnung zu klein. Mit Blick auf die Fami-

lienphase soll der Wunsch nach einem Eigenheim realisiert werden.  

 

Neben beruflichen Umzugsgründen und Gründen im privaten Umfeld, die beide ein erhebliches Gewicht 

haben dürften, deuten sich hier eine Reihe von Entscheidungsvariablen an, die kommunal beeinflusst werden 

können:  

� Das Angebot an Mietwohnungen in Espelkamp kann aufgrund der familiengerechten Wohnungsgrö-

ßen und der interessanten Preisgestaltung als Zuzugsgrund gewertet werden. Fortzüge aufgrund des 

Wohnangebotes sind dann der Fall, wenn die angebotenen Wohnungen nicht zu den Anforderungen der 

Zielgruppe passen. Um diese Fortzüge zu minimieren, ist es richtig, die Strategie der Aufbaugemein-

schaft Espelkamp, differenzierte Wohnkonzepte im Mietwohnbereich zu schaffen, weiterzuführen und 

ggf. auszubauen. 

� Das Thema Eigentumsbildung hat für viele Menschen, die der hier beschriebenen Zielgruppe zuzu-

ordnen sind, eine hohe Aktualität. Nicht zuletzt aus diesem Grund sind die Preise sowie die Verfügbar-

keit von Immobilien und Bauland eine wichtige Größe bei den Umzugsgründen. Die im Vergleich zu den 

Umlandgemeinden vielfach ungünstige Preis-Leistungs-Relation ist ein Bleibe- bzw. Zuzugshemmnis, 

das zugeschnitten auf die Möglichkeiten dieser Zielgruppe zu verringern ist.  

� Die „Stadtflucht“, d. h. der Zuzug aus größeren Städten nach Espelkamp, spielt bei der Zielgruppe der 

Familiengründer und (jungen) Familien mit Kindern eine nicht zu unterschätzende Rolle. Espelkamp bie-

tet mit seiner Kombination aus grünem Umfeld und dem attraktiven schulischen und kulturellen Angebot 

einige Gründe, die für einen Zuzug nach Espelkamp sprechen. Ein Ausbau bezahlbarer haushaltsnaher 

Dienstleistungen sowie Selbsthilfenetzwerke kann diese Argumentationslinie unterstützen. 

� Gerade über Kinder bzw. Kinderangebote und -einrichtungen bietet sich ein guter Ansatzpunkt, die 

„Verwurzelung“ der jungen Familien in der Stadt zu verstärken und sie langfristig in der Stadtgemein-

schaft zu verankern. 
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Bezogen auf Familiengründer und junge Familien – rund 15% der Espelkamper Bevölkerung – sind die Entwick-

lungsziele Z-3 bzw. Z-4 („individuelle Mietwohnlösungen“ und „Eigentumsbildung“), Z-6 („Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf“) und Z-2 („soziale Bindungen“) besonders wichtig. 

 

 

2.2.3 Höher Qualifizierte 

Die Zielgruppe der höher Qualifizierten umfasst Menschen, die einen Meisterbrief, Fachhochschulabschluss oder 

eine noch höhere Berufsqualifikation vorweisen können und nach (ersten) Berufsjahren einen weiteren berufli-

chen Karriereschritt in Espelkamp bzw. der Region angehen. Bei diesen wichtigen gesellschaftlichen Leitgruppen 

bzw. -milieus ist Espelkamp derzeit ausgesprochen schlecht gelitten. Zahlreiche Fach- und Führungskräfte Es-

pelkamps leben außerhalb der Stadtgrenzen (vgl. 1.2.2). Sie fehlen als Stimmen in der öffentlichen Diskussion, 

als Stützen in Vereinigungen und als Nachfrager von gehobenen Waren- und Dienstleistungen. Bleiben sie auch 

der Region fern, ist dies ein Entwicklungsrisiko für die ansässigen Unternehmen. 

 

Die Wohnortentscheidungen dieser Zielgruppe dürften auf einer besonders differenzierten Motivstruktur beruhen:  

� Für einen evt. Zuzug in die Region und auch eine Bleibeentscheidung werden insbesondere berufliche 

Gründe maßgeblich sein. Mehrere Espelkamper Unternehmen besitzen für höher qualifizierte Arbeits-

kräfte genügend Attraktivität und Ausstrahlungskraft, um Umzüge auch über große Distanzen auf sich 

zu nehmen. Ein beruflicher Engpassfaktor ist sicherlich die bereits angesprochene eher geringe Arbeits-

platzvielfalt, die bei Haushalten mit zwei oder mehr Berufstätigen zu Problemen führt. Hier ist anzuset-

zen. 

� Ein entscheidender Faktor für die Frage, wo sich höher Qualifizierte in der Region ansiedeln, dürfte die 

geringe Immobilien- und Baulandverfügbarkeit in Espelkamp sein. Die für diese Zielgruppe attrakti-

ven Baulandgrößen und Qualitäten in Ausstattung und Lage sind in Espelkamp so gut wie nicht vorhan-

den. In dieser Frage kann mit kommunalen Mitteln angesetzt werden. Die Verbindung aus grünem Um-

feld und schulischem Angebot kann bei entsprechenden Wohnangeboten gerade Fach- und Führungs-

kräfte mit Familie für Espelkamp einnehmen. 

� Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Faktor, der aus Sicht der Zielgruppe derzeit gegen Espelkamp 

als Wohnort spricht, ist das Lebensumfeld in der Stadt: Die geführten Interviews zeigen, dass die An-

sprüche der Zielgruppe an die Stadtgestaltung und das Stadtambiente für viele nicht erfüllt werden. 

Ein weiteres Manko ist das schmale Einzelhandels- und Gastronomieangebot für dieses Klientel. Zu-

dem ist die nicht einfache Bevölkerungsstruktur Espelkamps für Teile ein Hinderungsgrund für einen 

Zuzug. Diese Einzelaspekte des Lebensumfelds werden nur schrittweise und auf längere Sicht in einer 

für die Zielgruppe befriedigenden Weise zu lösen sein. Umso wichtiger wird es sein, mit exponierten, gut 

wahrnehmbaren Projekten anzusetzen. Zudem sollten der eher beruflich besonders belasteten und eher 

zeitknappen Zielgruppe die angesprochenen „Einstiegshilfen“ angeboten werden, um sie leichter in die 

sozialen Netze der Stadt einzubinden. 

 

Für die Gruppe der Höherqualifizierten ist damit das Ziele Z-4 („Eigentumsbildung“) von hervorzuhebender Rele-

vanz. Dem offensichtlichen „Fremdeln“ dieser Klientel gegenüber Espelkamp kann aufgrund der Vielfalt der Aus-

löser nur durch eine breit angelegte Umsetzung der Ziele Z-7 („Infrastruktursicherung“), Z-8 („Integration“) und Z-

9 („Identifikation“) in Verbindung mit Z-1 („Einstiegshilfen“) und Z-2 („soziale Bindungen“) begegnet werden. Die-
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se Komplexität macht die höher Qualifizierten für Espelkamp zu einer ebenso wichtigen wie schwierigen Ziel-

gruppe. 

 

 

2.2.4 Ruheständler 

Der Eintritt in den beruflichen Ruhestand ist eine weitere Gabelung des Lebensweges, die Raum für Neuausrich-

tungen bietet. Anders als zu Zeiten der Berufstätigkeit kann der Lebensmittelpunkt neu bestimmt und ggf. auch 

freier gewählt werden. Diese Wahlfreiheit macht die Gruppe für die Zielumsetzung interessant. Senioren im Alter 

ab 65 Jahren bilden daher die vierte Zielgruppe der Espelkamper Wohnstandortentwicklung, wobei die Jungseni-

oren aufgrund ihrer höher anzusetzen Wohnortmobilität aus strategischer Sicht die interessantere Gruppe sind.  

 

Hinsichtlich der Motivstruktur für die Wohnortentscheidung dürften private Gründe die Hauptrolle spielen. 

Daneben gibt es aber auch Faktoren, die durch lokale Anstrengungen beeinflussbar sind: 

� Bleibeentscheidungen werden in einem erheblichen Umfang auf familiäre Bindungen und soziale Be-

ziehungen in der Nachbarschaft bzw. Stadt zurückzuführen sein. Auch beim Fort- bzw. Zuzug handelt 

es sich – so die Auswertung der entsprechenden Aufbau-Daten (vgl. 1.3.2) – in den meisten Fällen um 

einen Zusammenzug mit der Familie, für den neben sozialen Gründen auch finanzielle oder krankheits-

bedingte Ursachen zu nennen sind.  

� Neben diesen persönlichen Faktoren ist die Verfügbarkeit seniorengerechten Wohnraums als ein 

ausschlaggebendes Kriterium für die Wohnortentscheidung dieser Zielgruppe zu werten. Trotzdem Es-

pelkamp mittlerweile über ein erweitertes Angebot an barrierefreien Wohnungen verfügt, kann die Nach-

frage längst nicht abgedeckt werden. Hier sind weitere Bemühungen der lokalen Akteure vonnöten, um 

die Zielgruppe in der Stadt zu halten bzw. Zuzüge aus anderen Städten zu generieren. 

� Analog zur Verfügbarkeit seniorengerechten Wohnraums ist eine gut erreichbare, auf die Belange von 

Älteren zugeschnittene Infrastruktur von hoher Bedeutung für eine Wohnortentscheidung. Dies gilt für 

das Einkaufsangebot, für Gesundheits- und Sozialeinrichtungen sowie für kulturelle Einrichtungen. Auf-

grund dieses Faktors dürfte Espelkamp derzeit Menschen an größere Städte im Umland verlieren, ist 

aber seinerseits für potenzielle Zuzüge aus kleineren Umlandgemeinden interessant. Entsprechend sind 

die Belange dieser Gruppe in der weiteren Infrastrukturentwicklung zu berücksichtigen. 

� Das Angebot an Pflege- und Heimplätzen stellt für die Zielgruppe derzeit keinen Bleibe- oder Zuzugs-

grund nach Espelkamp da, da die Stadt in diesem Bereich nicht sonderlich breit aufgestellt ist. Eher 

handelt es sich dabei um einen Fortzugsgrund. Aufgrund des starken Wettbewerbs in diesem Feld, ist 

im Rahmen der Workshop-Arbeit aber von einer Schwerpunktsetzung in dieser Frage abgesehen wor-

den. 

 

Zusammengefasst sind in Hinblick auf die Gruppe der Ruheständler die Ziele Z-2 („soziale Bindungen“), Z-3 

(„seniorengerechte Mietwohnlösungen“) und Z-7 („Infrastruktursicherung“) von besonderer Bedeutung.   
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3. Umsetzungsmaßnahmen für die Stadtstrategie „Wohnen“ 

 

3.1 Maßnahmenübersicht 

 

Im Rahmen der Entwicklungsarbeit zur „Stadtstrategie Wohnen“ wurde zur Realisierung der formulierten strategi-

schen Ziele eine Vielzahl von unterschiedlichen Umsetzungsmaßnahmen zusammengetragen. Anliegen der 

Maßnahmen ist, die Stadt Espelkamp als Wohnstandort für unterschiedliche Zielgruppen attraktiver zu machen – 

mit einem Fokus auf die herausgearbeiteten Kernzielgruppen.  

 

Aus den Maßnahmenüberlegungen heraus wurden für das vorliegende Konzept zur Teilfeldstrategie „Wohnen“ 

zunächst jene Ansätze aufgegriffen, die unmittelbar auf das Feld wirken und ein gutes Verhältnis von Aufwand 

und Nutzen versprechen. Diese Maßnahmen sind im Folgenden in Form von Projektsteckbriefen dokumentiert. In 

einigen Fällen befinden sich Maßnahmen (mittlerweile) bereits in der Anlauf- bzw. Umsetzungsphase.  

 

Alle übrigen entwickelten, aber hier nicht dokumentierten Maßnahmenvorschläge werden in einem „Ideenspei-

cher“ gesichert, um sie im Rahmen der weiteren anstehenden Teilfeldstrategien genauer auszuarbeiten.  

 

Die für das Handlungsfeld „Wohnen“ ausgewählten Maßnahmen sind: 

 

Bereich: Einstiegshilfen 
(M-1) Aufbau eines „Welcome-Netzwerks“ 

(M-2) Neubürger-Patenschaften 

(M-3) Rückkehrberatung mit Jobvermittlung für Jungakademiker 

(M-4) Börse für Partnerarbeitsangebote 

 

Bereich: Mietwohnen 
(M-5) Umbau von Bestandsimmobilien 

(M-6) Neubau von Seniorenwohnungen 

(M-7) Gebietsfreistellungen für Aufbaubestand 

(M-8) Starthilfen für Wohngemeinschaften 

(M-9) Testlauf für Senioren-WGs 

(M-10) Aktives Belegungsmanagement im Mietwohnbereich 

(M-11) Wohnumfeldverbesserungen 

 

Bereich: Eigentumserwerb / Neubau 
(M-12) Einrichtung einer Wohnungs- und Haustauschbörse 

(M-13) Verkaufsunterstützung bei Bestandsimmobilien 

(M-14) Baulandgespräche und Baulandbörse 

(M-15) Differenzierte Baulandausweisung 

(M-16) Kostengünstige Baulanderschließung 
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Bereich: (haushaltsnahe) Dienstleistungen und Hilfen 
(M-17) Aufbau einer Agentur für Alltagshilfen 

(M-18) Netzwerk zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

(M-19) „Notfallzentrale Kinderbetreuung“ 

(M-20) Stärkung von Nachbarschaften 

 

Bereich: Stadtatmosphäre 
(M-21) Aufwertung von Stadteingängen 

(M-22) Gestaltungsverbesserungen in der Innenstadt 

(M-23) Interessenausgleich zwischen Innenstadtnutzern 

(M-24) Espelkamper Fassadengestaltung 

 

Bereich: Stadtidentifikation 
(M-25) Stärkung des Vereinslebens  

(M-26) Abiturienten für Espelkamp 

 

Bereich: Wohnwerbung und -information 
(M-27) Profilierungskonzept „Wohnen“ 

(M-28) Medienarbeit zu Wohnthemen  

(M-29) Werbekampagne „Hier geht was!“ in nicht-baulichen Bereichen 

(M-30) Imagekampagne: „Ich lebe gerne in Espelkamp!“ 

(M-31) Stadtzeitung Espelkamp 

(M-32) Neugestaltung städtische Internetseite 

(M-33) Zielgruppen-Infopakete für Wohninteressenten 

(M-34) Infoveranstaltungen und Rundgänge für Mitarbeiter 

(M-35) Angebotsinformation „Wohnangebote“ 

 

 

3.2. Maßnahmensteckbriefe 

 
Die Steckbriefe der einzelnen Umsetzungsmaßnahmen sind vielfach von den einzelnen Projektbeteiligten entwi-

ckelt worden.  

 

Sie beschreiben die Umsetzungslösung bzw. die Arbeitsschritte, die für eine weitere Präzisierung zu leisten sind, 

genauer. Die Steckbrieffelder „Ziele“ und „Zielgruppen“ stellen den Bezug zu den mit der Maßnahme verfolgen 

Entwicklungsstoßrichtung dar, wobei der Detaillierungsgrad i.d.R. über die Zielgruppenbeschreibung unter 2. 

hinausgeht. Alle übrigen Felder stellen – soweit dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits möglich ist – Vor-

schläge zur personellen, zeitlichen und finanziellen Umsetzung der jeweiligen Maßnahme dar. Den Abschluss 

bilden Hinweise auf den zum Zeitpunkt der Berichterstellung erreichen Arbeitsstand, sofern mit der Realisierung 

der Maßnahme schon begonnen worden ist.  

 



 36

 
Bereich: Einstiegshilfen 
 

(M-1) Aufbau eines „Welcome-Netzwerks“ 
 
 

Ort Gesamtstadt Espelkamp 
 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Menschen, die in eine Stadt zuziehen, benötigen in vielerlei Hinsicht eine Orientierung zu den Angebo-
ten, die ihnen die Stadt zu bieten hat. Diese Orientierungsmöglichkeiten erleichtern die Entscheidung für 
das neue Zuhause und die ersten Schritte in der Stadt selbst.  
 
Die Idee der Maßnahme „Welcome-Netzwerk“ besteht darin, ein Netzwerk zwischen unterschiedlichen 
Akteuren in Espelkamp aufzubauen, die mit (potenziellen) Neubürgern im (Erst-)Kontakt stehen. Diese 
Akteure sind als Anlaufstelle insbesondere Unternehmen und die Aufbaugemeinschaft Espelkamp, 
daneben soziale Träger, Schulen, Kindergärten, die Stadtverwaltung uvm. Die Aufgabe des Netzwerkes 
ist es, den „kurzen Draht“ untereinander zu gewährleisten, um Interessenten niederschwellig passge-
naue Angebote zu unterbreiten und so den „Einstieg“ in Espelkamp zu erleichtern. Dazu greift das Netz-
werk auch auf weitere Maßnahmenbausteine zurück (Paten-Modell, Informationsangebote etc.). 
 
Einzelmaßnahmen im „Welcome-Netzwerk“ sind beispielsweise: 
 
„Individuelle Wohnpakete“: 
Für neue oder umzugsinteressierte Mitarbeiter Espelkamper Unternehmen sollen im Netzwerk persönli-
che Wohnpakete geschnürt werden. Diese reichen von individuellen Wohnangeboten (bspw. teilmöbliert) 
bis zu zubuchbaren Extras wie Bettwäsche-Service, Reinigungsservice und Einkaufsservice. 
 
„Umzugshelfer“: 
Umzugshelfer unterstützen Zuzügler bei den ersten Schritten in Espelkamp. Hilfestellungen sind denkbar 
im Bereich von An- und Ummeldungen an den unterschiedlichsten Stellen (z.B. Bürgerservice), aber 
auch bei der Suche nach den passenden Kindergarten- und Schulangeboten. 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel ist es, ein Netzwerk der kurzen Kommunikationswege zu schaffen. Ziel muss es sein, die schon 
vorhandenen kurzen Wege in Espelkamp zwischen den unterschiedlichsten Akteuren auszubauen und 
zum Zweck der Neubürgereingliederung effektiv zu nutzen (vgl. Ziel Z-1). 
 

Zielgruppen Neubürger 
 

Federführung Stadtmarketing Espelkamp 
 

Kooperations- 
partner 

Stadtverwaltung, lokale Unternehmen, Aufbaugemeinschaft Espelkamp, soziale Träger, Kindergärten, 
Schulen, Vereine etc. 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab Mitte 2010 

Finanzierung beteiligte Projektpartner 

Aktueller Bear- 
beitungsstand 

 
 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Einstiegshilfen 
 

(M-2) Neubürger-Patenschaften 
 
 

Ort Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Neubürgerinnen und -bürger werden zu Beginn mit einer Vielzahl von neuen Eindrücken und Möglichkei-
ten konfrontiert. Zudem gilt es, den Alltag neu zu organisieren, sich neue Freizeitstrukturen aufzubauen, 
wie z.B. den passenden Sportverein, und neue Kontakte zu knüpfen etc.  
 
Im Rahmen des Neubürger-Patenmodells begleiten „Paten“ die Neubürger beim Einleben in Espelkamp. 
Kontakte zu Vereinen und anderen Gruppen werden hergestellt, Espelkamp und die Umgebung werden 
dem Neubürger individuell näher gebracht, Tipps zum Einkauf werden gegeben uvm. Der Pate über-
nimmt die Rolle des Türöffners in die Gesellschaft der Stadt Espelkamp.  
 
Diese Paten können – müssen aber nicht zwingend – in den Unternehmen angesiedelt sein. Neumitar-
beiter werden durch Kollegen, die die Patenschaft übernehmen, in den Unternehmensalltag eingeführt 
und erhalten auch Tipps und Hilfestellungen für den Alltag in Espelkamp. Für die jeweiligen Betriebspa-
ten stehen in den Einrichtungen und Vereinen wiederum konkret benannte Ansprechpartner bereit. 
 
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel ist es, neuen Mitarbeitern den Einstieg in den Job durch einen engagierten Paten zu erleichtern. 
Dieser Pate sollte einen positiven Bezug zu Espelkamp haben und diesen auch dem Neumitarbeiter 
vermitteln, um Zugangsschwellen abzusenken (vgl. Ziele Z-1 und Z-2). 
 
 

Zielgruppen Neubürger, speziell neue Mitarbeiter in Espelkamper Unternehmen 
 
 

Federführung Stadtmarketing Espelkamp 

Kooperations- 
partner 

lokale Unternehmen 
Beteiligte des Welcome-Netzwerks 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab Anfang 2011 
 
 

Finanzierung bei Bedarf durch die Unternehmen 
 
 
 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

wird in einigen Unternehmen bereits praktiziert und sollte auf möglichst viele Betriebe ausgedehnt wer-
den 
 
 

Anmerkungen Erfahrungen können an interessierte Unternehmen weitergegeben werden 
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Bereich: Einstiegshilfen 
 

(M-3) Rückkehrberatung mit Jobvermittlung für Jungakademiker 
 
 

Ort Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Mit der Rückkehrberatung für Jungakademiker soll ein spezielles Beratungsangebot für den Berufsein-
stieg für Espelkamper Jugendliche geschaffen werden, die ihre Stadt für das Studium verlassen haben. 
Das Augenmerk sollte bei der Beratung darauf gelegt werden, dass Jobangebote in Espelkamp und 
Umgebung für die Jungakademiker gefunden werden, um diese wieder an ihre Heimatstadt zu binden. 
Als Ansatzpunkt dient die Annahme, dass junge Menschen, die aus Espelkamp stammen, leichter für die 
Stadt als Lebens-, Wohn- und Arbeitsstandort zu begeistern sind, als andere junge Menschen. Eine 
ausschlaggebende Rolle spielen Verwurzelung und Heimatgefühl und auch die Nähe zu Eltern, Ver-
wandten und Freunden. 
 
Über eine Art „Heimat“-Newsletter können die Jugendlichen während ihrer „Abwesenheit“ über Neuigkei-
ten aus Espelkamp und Umgebung informiert werden. Zudem kann über diesen Weg ein laufender Kon-
takt gehalten werden. 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel der Maßnahme ist die Gewinnung von hochqualifizierten Fachkräften für die vor Ort ansässigen 
Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen Jungakademikern, die aus Espelkamp stammen, sie sollen für 
Espelkamp zurückgewonnen werden (vgl. Ziele Z-1 und Z-5). 
 

Zielgruppen Jungakademiker 
 
 

Federführung Stadt Espelkamp 
 
 

Kooperations- 
partner 

Agentur für Arbeit 
Unternehmen 
soziale Träger 
Schulen 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

 

Finanzierung Sponsoring durch lokale Unternehmen 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 
 
 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Einstiegshilfen 
 

(M-4) Börse für Partnerarbeitsangebote 
 
 

Ort Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Der bundesdeutsche Trend des Fachkräftemangels betrifft auch die Espelkamper Unternehmen. Die 
Rekrutierung von Fachkräften erfolgt nicht nur in der Region, sondern auch darüber hinaus. Somit ist mit 
dem Arbeitsplatzwechsel für viele Arbeitskräfte, speziell Fachkräfte, auch ein Wohnortwechsel verbun-
den. Diese Entscheidung wird natürlich leichter getroffen, wenn die Familie ebenfalls den Wohnort 
wechselt. Der Partner desjenigen, der den Arbeitsplatz wechselt sieht sich oftmals vor das Problem 
gestellt, dass er den bisherigen Arbeitsplatz ebenfalls aufgeben muss.  
 
Um diesem Problem zu begegnen und die Entscheidung für Espelkamp zu erleichtern, bietet sich das 
Projekt „Unternehmensübergreifende Börse für Partnerarbeitsangebote“ an. Zwischen den Personalver-
antwortlichen der Espelkamper Unternehmen sollen für die Zwecke des Projekts vorhandene Netzwerk-
kontakte genutzt oder neu aufgebaut werden. So können Partner oder weitere Familienmitglieder – die 
entsprechende Qualifikation vorausgesetzt – über einen kurzen Draht zwischen den Unternehmen leich-
ter in freie Stellen vermittelt werden. 
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel ist es, neu angeworbenen Fachkräften die Zuzugsentscheidung zu erleichtern, indem dem Partner 
bzw. Familienmitgliedern ebenfalls ein attraktives Arbeitsplatzangebot unterbreitet werden kann (vgl. 
Ziele Z-1 und Z-5). 
 

Zielgruppen Neu angeworbene Fachkräfte Espelkamper Unternehmen 
 
 

Federführung Stadtmarketing Espelkamp 
 

Kooperations- 
partner 

Espelkamper Unternehmen und weitere Arbeitgeber vor Ort 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab Mitte 2010 
 

Finanzierung Stadtmarketing Espelkamp 
 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 
 
 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Mietwohnen 
 

(M-5) Umbau von Bestandsimmobilien 
 
 

Ort Gesamtstadt 
 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

In Espelkamp gibt es rd. 3.400 Mietwohnungen. Davon gehören 85% der Aufbaugemeinschaft Espel-
kamp. Sämtliche Wohnungen der Aufbaugemeinschaft und rd. 200 weitere Mietwohnungen wurden 
funktional nach den Vorgaben des sozialen Wohnungsbaus errichtet, d.h. Wohnungsgrößen,  
-ausstattungen und -zuschnitte sind sehr ähnlich. Espelkamp verfügt daher über ein umfassendes An-
gebot an preiswertem und einfachem Mietraum, während im mittleren und höheren Segment ein Unter-
angebot besteht. Dieses Verhältnis bildet sich auch proportional bei der Mieterklientel ab. 
 
Um auch ein Wohnungsangebot für verschiedene Lebensentwürfe und Lebensphasen zu haben, ist es 
erforderlich, das vorhandene Mietwohnungsangebot zu differenzieren. Durch differenzierte Badgestal-
tungen (Design/Badewanne/Dusche etc.) sollen verschiedene Geschmäcker angesprochen werden. 
Durch Grundrissänderungen sollen zeitgemäße Grundrisse geschaffen werden. Durch Verkleinerung 
von Wohnungen (aus 2 mach 3) sollen kleinere und preiswertere Wohnungen im Bestand geschaffen 
werden. Durch den nachträglichen Einbau von Aufzügen soll der Zugang zu den Wohnungen barrierefrei 
gestaltet werden. Durch Schaffung von Mietergärten sollen vor allem junge Familien angesprochen 
werden. Durch innerstädtischen Neubau von seniorengerechten Wohnungen sollen ältere Einwohner am 
Standort gehalten werden. Möblierte Apartments sollen als Brückenkopf für Berufseinsteiger in Espel-
kamp dienen. 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel der Maßnahmen ist zum einen die Bindung von Bestandmietern und zum anderen die Gewinnung 
von Neumietern. Sie ist Teil der Strategie, dieses Ziel durch eine Ausdifferenzierung des Wohnraums zu 
erreichen (vgl. Ziel Z-3). 
 

Zielgruppen Familien, junge Ehepaare, Senioren, Berufseinsteiger, einkommensschwache Haushalte, Industrie 
 

Federführung Aufbaugemeinschaft Espelkamp 
 

Kooperations- 
partner 

Stadt Espelkamp 
örtliche Industrie 
soziale Einrichtungen (Seniorenbüro / Frauenhaus / Wohnungsnotfallstelle „Wohin“ / Ludwig Steil Hof) 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

 

Finanzierung Aufbaugemeinschaft Espelkamp 
private Vermieter 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Mietwohnen 
 

(M-6) Neubau von Seniorenwohnungen 
 
 

Ort insbesondere Innenstadt 
 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

In Espelkamp besteht im Mietsegment ein Angebotsdefizit bei seniorengerechten Wohnungen, die bar-
rierefrei gestaltet und stadt- bzw. infrastrukturnah gelegen sind.  
 
Angesichts der absehbar wachsenden Nachfrage nach diesen Wohnungen ist neben dem Umbau von 
Wohnungsbeständen auch der Neubau zu forcieren. Diese Maßnahme dient zudem dem Zweck, beste-
hende Kleinwohnungen, die sich nicht oder nur kostenaufwändig barrierefrei gestalten lassen, für die 
Zielgruppe der jungen Mieter freizuhalten. 
 
 
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel der Maßnahme ist die Sicherung von Wohnangeboten für die wachsende Zahl älterer Menschen. 
Sie ist Teil der Strategie, dieses Ziel durch eine Ausdifferenzierung des Wohnraums zu erreichen (vgl. 
Ziel Z-3). 
 
 
 
 
 

Zielgruppen Senioren 
 
 
 

Federführung Aufbaugemeinschaft Espelkamp 
 
 
 

Kooperations- 
partner 

Stadt Espelkamp 
soziale Einrichtungen 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

 
 
 
 

Finanzierung Aufbaugemeinschaft Espelkamp 
 
 
 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 
 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Mietwohnen 
 

(M-7) Gebietsfreistellungen für Aufbaubestand 
 
 

Ort Gesamtstadt Espelkamp 
 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

In Espelkamp sind noch rd. 50% der Mietwohnungen öffentlich gefördert. Diese öffentlich geförderten 
Wohnungen stehen nur Personen mit einem Wohnberechtigungsschein, aufgrund eines niedrigen Ein-
kommens, zur Anmietung zur Verfügung. Die maximale Größe der Wohnung errechnet sich aus der Zahl 
der dem Haushalt angehörenden Personen und verhindert damit in vielen Fällen die Möglichkeit eine 
größere Wohnung anzumieten. Die Bindung durch die öffentliche Förderung verhindert jedoch auch, 
dass Personen ohne Wohnberechtigungsschein in öffentlich geförderte Wohnungen einziehen können. 
 
Gem. § 30 Wohnraumförderungsgesetz können öffentlich geförderte Wohnungen von der Bindung frei-
gestellt werden, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Freistellung besteht. In diesem 
Zusammenhang wurde bereits 2007 eine „Gebietsfreistellung“ für die im Untersuchungsbereich des 
integrierten Handlungskonzeptes Soziale Stadt liegenden Wohnungen erteilt. Ausschlaggebend war der 
hohe Leerstand von öffentlich geförderten Wohnungen in diesem Bereich. Durch den Einsatz dieses 
Instruments wurde die Vermietung der freigestellten Wohnungen über den freien Wohnungsmarkt mög-
lich, wodurch der Leerstand innerhalb der letzten 3 Jahren in dem Gebiet deutlich gesenkt werden konn-
te. Zudem hat sich die Bevölkerungsstruktur merklich stabilisiert. 
 
Das Vorgehen sollte, aufgrund dieser positiven Erfahrungen, auf sämtliche öffentlich geförderten Woh-
nungen zwischen 1970 und 1995 in Espelkamp übertragen werden. Die öffentlich geförderten Wohnun-
gen der letzten 15 Jahre sollen von dieser Maßnahme nicht betroffen sein, da für diese Wohnungen eine 
ausreichend große Nachfrage von berechtigen Personen besteht und Leerstände keine Problem darstel-
len. 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel ist es, durch diese Maßnahme den Wohnungsmarkt Espelkamps für alle Bevölkerungsgruppen 
attraktiv zu gestalten. Sie unterstützt damit die Strategie der Wohnraumdifferenzierung (vgl. Ziel Z-3). 
  
Das Ungleichgewicht bei Angebot und Nachfrage zwischen frei finanzierten und öffentlich geförderten 
Wohnungen soll durch die Freistellung von gebundenen Beständen erfolgen. So können Leerstände 
abgebaut, die Nachfrage gestillt, Wohngebiete stabilisiert und neue Bewohner gewonnen werden. 
 

Zielgruppen Wohninteressenten 
 

Federführung Stadt Espelkamp 
 

Kooperations- 
partner 

Aufbaugemeinschaft Espelkamp 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

zeitnah 
 

Finanzierung keine Kosten 
 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

Erfahrungen sind in bestimmten Gebieten bereits vorhanden 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Mietwohnen 
 

(M-8) Starthilfen für Wohngemeinschaften 
 
 

Ort Kernstadt Espelkamp 
 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Der Wohnungsmarkt in Espelkamp ist im Bereich kleiner, preiswerter Wohnungen deutlich angespannt, 
das Angebot ist verhältnismäßig klein und die Nachfrage im Gegensatz dazu groß. Anders ist es bei 
großen Wohnungen. Hier trifft eine geringe Nachfrage auf ein großes Angebot. Diese Situation auf dem 
Espelkamper Wohnungsmarkt begünstigt die Idee zur Schaffung von Angeboten für Wohngemeinschaf-
ten. Trotzdem die Wohngemeinschaftskultur in Kleinstädten ohne Hochschulbetrieb zumeist nicht be-
sonders ausgeprägt ist, stellen Angebote für Wohngemeinschaften eine interessante Ergänzung des 
Portfolios dar. Angebote für Wohngemeinschaften können gerade für Berufsanfänger und Auszubilden-
de einen preiswerten Start ins eigene Leben darstellen. 
 
Da die Nachfrage voraussichtlich nicht allzu hoch ausfallen wird, besteht ein gesamtschuldnerisches 
Risiko bei Ausfall eines WG-Partners. Abgemildert werden könnte dieses, wenn der Vermieter Einzel-
Pauschalmietverträge abschließen und das Ausfallrisiko übernehmen würde. Um das Risiko für den 
Vermieter zu verringern, sollte eine enge Vernetzung mit den lokalen Unternehmen angestrebt werden. 
Diese können ihren Auszubildenden die WG-Angebote aktiv anbieten. Organisiert werden sollte diese 
Zusammenarbeit über das „Welcome-Netzwerk“ und ggf. über eine Online-WG-Börse. Das Angebot 
könnte durch Probewohnwochen oder Extras des Vermieters (Einbauküche etc.) ergänzt werden. 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel der Maßnahme ist es, ein individuelles Wohnangebot für unterschiedliche Zielgruppen zu schaffen 
und somit die Attraktivität Espelkamps als Wohnstandort zu steigern (vgl. Ziel Z-3). Verfolgt wird die 
Strategie, Hilfestellungen zu geben, um dieses Angebot im Markt zu etablieren. 
 
 

Zielgruppen Auszubildende 
Berufsanfänger 
 
 

Federführung Aufbaugemeinschaft Espelkamp 
 

Kooperations- 
partner 

lokale Unternehmen 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab Mitte 2010 (möglichst vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres) 
 
 
 

Finanzierung Vermieter, ggf. modellhaft unterstützt durch Unternehmen 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Mietwohnen 
 

(M-9) Testlauf für Senioren-WGs 
 
 

Ort Kernstadt Espelkamp 
 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Viele Menschen leben im Alter alleine. In den meisten Fällen sind Scheidungen oder der Tod des Ehe-
partners Grund dafür. Das Leben als „Single“ bringt oft das Problem mit sich, wer sich in schwierigen 
Zeiten (bspw. Krankheit) kümmert. In vielen Fällen übernimmt die Familie (Kinder und Enkelkinder) die 
Aufgabe, jedoch ist dieses nicht immer möglich. 
 
Das selbstbestimmte Zusammenleben mit Gleichgesinnten bietet Senioren die Möglichkeit Einsamkeit 
zu überwinden, in schwierigen Situationen nicht alleine zu sein und Gemeinschaft zu leben. Senioren-
WGs können klassisch, d.h. eine Wohnung mit mehreren WG-Zimmern, jedoch auch so aufgebaut sein, 
dass dem Bedürfnis nach ausreichend Privatsphäre genüge getan wird. Denkbar sind hier aneinander-
grenzende Wohnungen, die durch eine Gemeinschaftswohnung ergänzt werden. Durch die Möglichkeit 
der gegenseitigen Hilfestellung in einer Wohngemeinschaft kann der Umzug in ein Pflegeheim zumin-
dest herausgezögert werden. 
 
Um die Nachfrage und auch die Organisation dieser Wohnform besser abschätzen zu können, bietet 
sich die experimentelle Einrichtung einer solchen WG mit interessierten Senioren an. Der Prozess sollte 
durch Moderation begleitet werden. 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel der Maßnahme ist es, ein individuelles Wohnangebot für unterschiedliche Zielgruppen zu schaffen 
(vgl. Ziel Z-3). Mit dieser Maßnahme soll ein Beitrag geleistet werden, um die Bevölkerungsgruppe der 
Senioren in Espelkamp zuhalten. Ihnen soll die Möglichkeit gegeben werden, bis ins hohe Alter selbst-
ständig zu wohnen. Außerdem soll ehrenamtliches Engagement (einer hilft dem anderen) erleichtert und 
gefördert werden. 
 

Zielgruppen Senioren, die selbstbestimmt, aber nicht alleine leben möchten 
 

Federführung Aufbaugemeinschaft Espelkamp 
Seniorenbüro 
 

Kooperations- 
partner 

Stadt Espelkamp 
Seniorenbeirat 
soziale Träger 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab Anfang 2011 
 

Finanzierung Vermieter, ggf. können Fördermittel beantragt werden 
(für modellhafte Wohnprojekte, Projekte zum demographischen Wandel etc.) 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 
 
 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Mietwohnen 
 

(M-10) Aktives Belegungsmanagement im Mietwohnbereich 
 
 

Ort Gesamtstadt Espelkamp 
 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Das aktive Belegungsmanagement im Mietwohnbereich soll weitergeführt werden. Die Grundlage dafür 
bietet die bereits erarbeitete Belegungsstrategie u.a. mit Blick auf die Bevölkerungs- und Sozialstruktur 
der Mieter. 
 
Durch ein aktives Belegungsmanagement soll Bestandsmietern die Sicherheit gegeben werden, dass 
zukünftige Mieter in ihrer grundsätzlichen Lebenseinstellung in die bestehenden Hausgemeinschaften 
passen. In bereits bestehenden problematischen Hausgemeinschaften soll durch ein aktives Bele-
gungsmanagement die Situation entspannt werden. Durch das Belegungsmanagement sollen Quartiere 
für unterschiedliche Mietinteressenten entstehen, so beispielsweise ruhige Quartiere, Quartiere für junge 
Familien, Quartiere für junge Menschen, Quartiere als Mehrgenerationen-Wohnen und auch Möglichkei-
ten für barrierefreies Wohnen. Die Orientierung an Belegungsstrategie ermöglicht den Einsatz von ziel-
gerichteten bedarfsorientierten Investitionen. 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel ist es, funktionierende Nachbarschaften in Quartieren zu stützten und problematische Nachbar-
schaften zu stabilisieren. Somit kann die Wohnzufriedenheit der Mieter deutlich gesteigert werden, was 
zufriedene Mieter mit längeren Aufenthaltsdauern und eine höhere Identifikation mit dem Wohnstandort 
zur Folge hat (vgl. Ziele Z-2 und Z-9). 
 

Zielgruppen Hausgemeinschaften und Nachbarschaften in Espelkamp 
 
 

Federführung Aufbaugemeinschaft Espelkamp 

Kooperations- 
partner 

Sozialamt Espelkamp 
soziale Träger (wie bsp. Frauenhaus, Seniorenbüro, Ludwig Steil Hof, Fachstelle Wohnungsnot) 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

bereits laufend 
 

Finanzierung Aufbaugemeinschaft Espelkamp 
Ergänzung evtl. durch Förderprogramme 
 
 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

wird bereits praktiziert 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Mietwohnen 
 

(M-11) Wohnumfeldverbesserungen 
 
 

Ort Kernstadt / Untersuchungsgebiet „Soziale Stadt“ 
 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Die Wohnumfelder in Espelkamp sind „in die Jahre gekommen“ und entsprechen nicht mehr den diffe-
renzierten Bedürfnissen der heutigen Bewohner. So werden beispielsweise die zahlreichen Wäschetro-
ckenplätze nicht mehr genutzt, dafür besteht jedoch ein erhöhter Bedarf an Fahrradhäusern. Auch das 
Spielplatzangebot entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. 
 
Um die Attraktivität des Wohnstandortes Espelkamp steigern zu können, müssen die Bedürfnisse der 
Bewohner an ihr Wohnumfeld gestillt werden. Durch moderierte Prozesse muss gezielt auf die Bedürf-
nisse der Bewohner eingegangen werden. Jedoch darf nicht vergessen werden, auch die zu erwarten-
den Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner in die Planung mit einfließen zu lassen. In Kooperation mit 
den Bewohnern müssen Spielplatzkonzepte grundstücksübergreifend abgestimmt und Unterstellmög-
lichkeiten für Fahrräder und Kinderwagen geschaffen werden. Bei Bedarf sollen Mietergärten für Be-
wohner zur Verfügung gestellt werden. 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel ist es, ein attraktives Wohnumfeld für unterschiedliche Bewohnergruppen zu gestalten. Durch die 
differenzierte, jedoch auf die Bewohnerstruktur zugeschnittene Gestaltung des Wohnumfeldes soll die 
Identifikation der Bewohner mit ihrem Quartier gestärkt werden (vgl. Ziel Z-9). 
 

Zielgruppen Bewohner der Espelkamper Wohnquartiere (speziell mit Aufbaubeständen) 
 

Federführung Aufbaugemeinschaft Espelkamp 

Kooperations- 
partner 

Stadt Espelkamp 
Nachbarschaftstreffs 
Mietergemeinschaften 
Seniorenbüro 
Kindergärten und Schulen 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

 

Finanzierung über Mittel des Programms Soziale Stadt 
Eigenmittel der Aufbaugemeinschaft Espelkamp 
Stadt Espelkamp 
 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 
 
 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Eigentumserwerb / Neubau 
 

(M-12) Einrichtung einer Wohnungs- und Haustauschbörse 
 
 

Ort Gesamtstadt Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Die Wohnbedürfnisse von Menschen ändern sich im Laufe des Lebens. In einem Lebensabschnitt reicht 
eine kleine Wohnung, in einem anderen Lebensabschnitt ist der Wunsch nach einem Haus da. Viele 
ältere Menschen leben in Häusern, die mittlerweile zu groß geworden sind, junge Familien hingegen 
leben in Wohnungen, die bei Familiennachwuchs nicht ausreichend Platz bieten. 
 
An dieser Stelle soll das Projekt Wohnungs- und Haustauschbörse ansetzen. Im Rahmen dieses Projek-
tes sollen Menschen zusammengebracht werden, die ihre Wohnsituation verändern möchten. Hierbei ist 
wichtig, dass die Interessenten sich zunächst informieren können und noch nicht die Entscheidung für 
einen Umzug / Tausch getroffen haben müssen. Erfahrungsgemäß tun sich gerade ältere Menschen mit 
der Aufgabe ihres Hauses und dem Umzug in eine kleinere Wohnung schwer. Diese Angst soll ihnen 
genommen und die Entscheidung erleichtert werden. In vielen Fällen hält die emotionale Bindung an 
eine Immobilie Menschen von einem rational vernünftigen Umzug und Verkauf ab. Die Möglichkeit, sich 
im Rahmen des Projektes kennenzulernen und das Gefühl, in der gleichen Situation zu sein, kann zu 
einer Erleichterung bei der Umzugsentscheidung führen. 
 
Auch einen finanziellen Vorteil bietet das Projekt den Interessierten. Sofern ein Direkttausch möglich ist, 
fällt nur die Differenz zwischen den Werten der Immobilien als „Kaufpreis“ an. Damit verringert sich auf 
beiden Seiten die Summe, die zur Finanzierung der Immobilie bereitgestellt werden muss. Zudem entfal-
len Doppeltbelastungen, die anfallen, wenn die neue Immobilie bereits gekauft, die alte jedoch noch 
nicht verkauft ist. 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Zum einen ist es Ziel, Menschen den passenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen, zum anderen soll 
gerade ältere Menschen die Entscheidung, eine große Immobilie aufzugeben und in eine kleinere Im-
mobilie zu ziehen, erleichtert werden (vgl. Ziel Z-4). 
 

Zielgruppen Menschen mit Immobilieneigentum, die aufgrund ihrer Lebenssituation Immobilien einer anderen Größe 
oder Lage suchen 
 

Federführung Stadt Espelkamp 

Kooperations- 
partner 

soziale Träger (als Moderatoren) 
Gutachter im Immobilienbereich 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab Anfang 2010 

Finanzierung evtl. Förderprogramme des Landes oder Bundes (Modellprojekte demographischer Wandel) 

Aktueller Bearbei-
tungsstand 

 

Anmerkungen sollte mit dem Projekt „Baulandbörse“ verknüpft werden 
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Bereich: Eigentumserwerb / Neubau 
 

(M-13) Verkaufsunterstützung bei Bestandsimmobilien  
 
 

Ort Gesamtstadt Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Viele Bestandsimmobilien sind in Espelkamp nur mit erheblichen Preisabschlägen zu verkaufen. 
Die Einführung eines städtischen Förder- und Unterstützungsprogramms soll den Verkauf der Immobi-
lien für Eigentümer und die Entscheidung für den Kauf für mögliche Interessenten attraktiver gestalten. 
 
Als Grundlage bzw. als erste Idee zur Erarbeitung eines Förderprogramms kann der Rahdener Ansatz 
„Jung kauft alt“ dienen. Auf Basis dessen soll auch ein Espelkamper Programm erarbeitet werden. Zur 
Programmentwicklung soll sich eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der Stadt Espelkamp, der 
örtlichen Banken und der Immobilienwirtschaft bilden, die es den verantwortlichen Gremien zur Diskus-
sion stellt. 
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel der Maßnahme ist die Stabilisierung des Marktes für Bestandsimmobilien (vgl. Ziel Z-4). 
 

Zielgruppen Immobilieneigentümer 
Kaufinteressenten von Bestandsimmobilien 
 
 

Federführung Stadt Espelkamp 
 

Kooperations- 
partner 

örtliche Banken 
Akteure der Immobilienwirtschaft 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab 2011 
 
 
 

Finanzierung städtische Mittel 
ggf. Förderprogramme des Landes oder des Bundes 
 
 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 
 
 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Eigentumserwerb / Neubau  
 

(M-14) Baulandgespräche und Baulandbörse 
 
 

Ort Gesamtstadt Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Für viele Grundstücke in Espelkamp besteht bereits Baurecht, sie sind jedoch (noch) nicht bebaut.  
 
Um dieses potenzielle Angebot erfassen zu können, ist die Durchführung einer Bestandsaufnahme nö-
tig. Auf Grundlage dieser Analyse sollen Gespräche mit den Eigentümern geführt werden, wie solche 
Baugrundstücke potenziellen Bauherren zugänglich gemacht werde können.  
 
Sobald erreicht werden kann, dass die Grundstücke für den Markt zur Verfügung stehen, soll eine „Bau-
landbörse“ den Verkauf unterstützen. War es in der Vergangenheit so, dass sich interessierte Bauherren 
umständlich bei unterschiedlichen Anbietern über die Angebote informieren mussten, soll die Einrichtung 
einer Baulandbörse die Suche nach einem passenden Angebot erleichtern. Die Baulandbörse soll po-
tenziellen Bauherren das Espelkamper Angebot an Baugrundstücken leichter zugänglich machen. Im 
Rahmen einer freiwilligen Teilnahme könnten alle Anbieter ihre Grundstücke auf einer Internetseite der 
Stadt Espelkamp gegen ein geringes Entgelt einstellen. Mit diesen Einnahmen könnte die Baulandbörse 
bspw. in regionalen Zeitungen beworben werden. 
 
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Durch die Eigentümeransprache und die Einrichtung einer Baulandbörse sollen alle Baulandangebote in 
Espelkamp dem Interessierten, der auch außerhalb Espelkamps wohnt und das Internet als Informati-
onsmedium nutzt, leicht zugänglich gemacht werden. Damit ist die Maßnahme Teil der Strategie, vor-
handene Angebote zu „mobilisieren“ sowie Standortinteressenten transparent und nutzbar zu machen 
(vgl. Ziel Z-4 und Z-10).  
 
 

Zielgruppen Bauinteressenten 
 
 

Federführung Stadt Espelkamp 
 
 

Kooperations- 
partner 

Eigentümer von Baugrundstücken, örtliche Banken, Bausparkassen 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab Anfang 2011 
 
 

Finanzierung Baulandbörse finanziert sich über Entgelt für die Einstellung 
 
 

Aktueller Bearbei-
tungsstand 

Bestandsaufnahme zur Baulandmobilität liegt bereits vor 
 
 

Anmerkungen sollte mit dem Projekt „Wohnungs- und Haustauschbörse“ verknüpft werden 
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Bereich: Eigentumserwerb / Neubau  
 

(M-15) Differenzierte Baulandausweisung 
 
 

Ort Gesamtstadt Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Um Espelkamp als Wohnstandort interessant zu gestalten, ist die Ausweisung von attraktivem Bauland 
unverzichtbar. 
 
In der Vergangenheit wurden zahlreiche Wohngebiete ausgewiesen, die den Bauherren weder in Gestal-
tungsfragen noch in der Grundstücksgröße größere individuelle Spielräume geboten haben. Gerade das 
Angebot an großen Baugrundstücken (ca. 800 bis 1.200 m²) kann noch nicht als ausreichend bewertet 
werden. Daher sollen in Zukunft kleinere Baugebiete ausgewiesen werden, die individuelle Angebote für 
Bauherren bieten. 
 
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel ist es, mit anderen Angebotsformaten, die sich von den kreisüblichen Angeboten abheben, neue 
Bauinteressenten nach Espelkamp zu ziehen. Durch passgenaue Angebote sollen speziell Familien mit 
gehobenem Einkommen für Espelkamp als Wohnort gewonnen werden (vgl. Ziel Z-4). 
 

Zielgruppen Bauinteressenten, speziell mit individuellen Vorstellungen und gehobenem Einkommen. Damit ordnet 
sich die Maßnahme in die Strategie einer Ausdifferenzierung des Wohnangebots ein. 
 
 
 

Federführung Stadt Espelkamp 
 
 
 

Kooperations- 
partner 

Eigentümer von Baugrundstücken, örtliche Banken, Bausparkassen 
 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab Anfang 2011 
 
 
 

Finanzierung Ausweisung und Vermarktung des Baulandes sollte kostendeckend geschehen 
 
 
 

Aktueller Bearbei-
tungsstand 

 
 
 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Eigentumserwerb / Neubau 
 

(M-16) Kostengünstige Baulanderschließung 
 
 

Ort Gesamtstadt Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Die Bodenrichtwerte für erschlossene Grundstücke liegen in Espelkamp derzeit zwischen 60 und 80 
€/m². Die Erschließungskosten betragen, je nach Auflage, zwischen 30 und 40 €/m². Unerschlossenes 
Bauerwartungsland wird mit bis zu 10 €/m² gehandelt. Je nach Dauer der Vermarktung liegen die Ver-
triebskosten zwischen 5 und 10 €/m². Die reinen Kosten für die Entwicklung eines Baugebietes können 
so bei bis zu 60 €/m² Bauland liegen. Aufgrund der starken Subventionierung des Baulandes in nieder-
sächsischen Nachbargemeinden (ab 20 €/m² erschlossenes Bauland) werden viele Kaufentscheidungen 
zugunsten Niedersachsens getroffen. Aufgrund von geringer Nachfrage, langer Vermarktungszeiten und 
geringer Gewinnmargen sind potenzielle Entwickler nicht mehr in Espelkamp tätig.  
 
Durch eine zeitlich befristete Senkung der Baulandpreise im Gebiet „Hagenriege“ konnte die Stadt Es-
pelkamp sofort positive Verkaufsergebnisse erzielen. Dieser Ansatz sollte fortgeführt werden. Als Maß-
nahme zur Kostenreduzierung könnte durch die Reduzierung von Auflagen für die Baulanderschließung 
die Nachfrage gesteigert werden. So würde das Grundstücksgeschäft für weitere Entwickler neben Stadt 
und Aufbaugemeinschaft wieder attraktiv werden. 
 
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel ist es, die Baulandpreise wieder wettbewerbsfähig zu machen, damit vermehrt Kaufentscheidungen 
in Espelkamp getroffen werden (vgl. Ziel Z-4). Jedoch muss bei diesem Baustein der Espelkamper 
Preisstrategie ein Mittelweg gefunden werden, damit die Entwicklung von Bauflächen durch die Reduzie-
rung der Baulandpreise nicht unwirtschaftlich wird. Die Senkung der Baulandpreise soll nicht zu einem 
Monopol der Stadt führen. 
 

Zielgruppen junge Familien 
 
 

Federführung Stadt Espelkamp 
 
 

Kooperations- 
partner 

Entwickler, wie bspw. die Aufbaugemeinschaft Espelkamp 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

2. Jahreshälfte 2010 
 
 

Finanzierung bestenfalls kostenneutral 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 

Anmerkungen  
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Bereich: (haushaltsnahe) Dienstleistungen und Hilfen 
 

(M-17) Aufbau einer Agentur für Alltagshilfen 
 
 

Ort Gesamtstadt Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Gegenstand des Projekts ist die Entwicklung eines Angebotes von „haushaltsnahen Dienstleistungen“, 
das z.B. bezahlbare Leistungen generiert, die nicht durch das SGB VI und XI abgedeckt sind. Dienstleis-
tungen können u.a. sein: Einkaufen, Mahlzeiten vorbereiten, Reinigungsdienste, Fahrdienste, leichte 
handwerkliche Tätigkeiten, Umzugshilfen, Gartenpflege, Haustierpflege, Wohnungsdienst bei Abwesen-
heit, Bügelservice, Schriftverkehr usw. 
 
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Aufgrund der demographischen Entwicklung, veränderter Familienstrukturen und dem immer größer 
werdenden Anteil an erwerbstätigen Frauen, die sich bislang vorrangig um die zu versorgenden Angehö-
rigen gekümmert haben, ist in den nächsten Jahren mit einer verstärkten Nachfrage an niederschwelli-
gen, nicht primär pflegerischen Leistungen zu rechnen (vgl. Ziel Z-6). Älteren und behinderten Menschen 
wird so z.B. der Verbleib in der eigenen Wohnung, der Erhalt der gewohnten Lebensqualität und die 
Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglicht. 
 
 
 

Zielgruppen (einkommensschwächere) private Haushalte, ältere und behinderte Personen 
 
 
 

Federführung ein sozialer Träger 
 
 
 

Kooperations- 
partner 

Amt proArbeit, Qualifizierungs- und Beschäftigungsträger, Integrationsbetriebe, Wohnungswirtschaft, 
Pflegedienste 
 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

Start 2011 
 
 
 

Finanzierung Amt proArbeit – Jobperspektive, Krankenkassen, Einnahmen aus Dienstleistungen 
 
 
 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 
 
 

Anmerkungen  
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Bereich: (haushaltsnahe) Dienstleistungen und Hilfen 
 

(M-18) Netzwerk zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 
 

Ort Gesamtstadt Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Derzeit findet bundesweit eine breite Diskussion über die Notwendigkeit einer verbesserten Kinder-
betreuung aller Altersstufen statt – und bedingt durch die demographische Entwicklung wird auch in 
Espelkamp der Ausbau eines passgenauen und flexiblen Kinderbetreuungsangebotes immer wichtiger. 
Die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollte aber nicht nur die Eltern beschäftigen. Immer 
mehr Unternehmen entdecken, dass Familienfreundlichkeit nicht nur den Beschäftigten, sondern auch 
den eigenen Zielen nutzt. Verschiedene Studien zeigen, dass familienfreundliche Maßnahmen Kosten-
einsparungen bringen. Vor allem durch die Reduzierung der familienbedingten Fluktuation, einem frühe-
ren Wiedereinstieg, MitarbeiterInnenbindung und durch ein besseres Betriebsklima. Es lohnt sich also 
für Arbeitgeber in das Thema „Kinderbetreuung“ zu investieren. 
 
Durch das Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure, wie Unternehmen, Kinderbetreuungseinrichtun-
gen, Kommunen usw. können Wünsche und Bedarfe ermittelt, „Best Practice“-Beispiele diskutiert und 
gemeinsame Maßnahmen entwickelt werden. 
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Folgende Ziele sollen erreicht werden (vgl. Ziel Z-6): 
� Das Netzwerk soll eine lebendige Plattform für den Erfahrungsaustausch der unterschiedlichen 

Akteure zum Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ bieten. 
� In Zusammenarbeit von Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und Trägerorganisationen können 

bedarfsgerechte Angebote entwickelt und umgesetzt werden. 
� „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ kann zu einem herausragenden Standortfaktor für Espel-

kamp werden (Initiative gegen den Wegzug von jungen Familien, Fachkräftemangel und für ein 
Miteinander der Generationen) 

 
 

Zielgruppen Espelkamper Unternehmen, Einzelhandel, Träger von Kinderbetreuungsangeboten, Schulen usw. 
 
 

Federführung Stadt Espelkamp (Amt für Wirtschaftsförderung, Gleichstellungsstelle) 
 

Kooperations- 
partner 

IHK, Berufsverbände, Betriebsräte, Jugendamt, Landfrauenprojekt FABIAN 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

 

Finanzierung ggf. Förderung aus Bundesmitteln für die Moderation des Netzwerkes 
 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 

Anmerkungen  
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Bereich: (haushaltsnahe) Dienstleistungen und Hilfen 
 

(M-19) „Notfallzentrale“ Kinderbetreuung 
 
 

Ort Gesamtstadt Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Unvorhergesehene Situationen sind immer wieder ein Dilemma für Eltern und Alleinerziehende. Es kann 
die plötzliche Erkrankung eines Kindes oder der Eltern sein, aber auch ein nicht planbarer beruflicher 
Engpass, wie Überstunden oder eine plötzliche Dienstreisen, die Eltern in Schwierigkeit bringen. Auch in 
der Bau- oder Umbauphase eines Hauses treffen viele Verpflichtungen für die Bauherren aufeinander. 
Wenn dann nicht die Möglichkeit besteht, auf die Hilfe von Großeltern oder Freunden zurückzugreifen, 
sehen sich Eltern vor ein erhebliches Problem gestellt. 
 
An dieser Stelle soll die „Notfallzentrale“ Kinderbetreuung ansetzen. Sie soll die Möglichkeit bieten lang-
fristige Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, beispielsweise bei längerer Erkrankung der Eltern, aber 
auch kurzfristige Hilfe, beispielsweise bei plötzlicher Erkrankung des Kindes, zu finden. Ähnliches gilt 
auch für einen „Baukindergarten“. Zu diesem Zweck sollen vorhandene Angebote in Espelkamp aufge-
griffen und im Gespräch mit den Trägern weiterentwickelt werden.  
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel ist es, Betreuungslücken in Notfallsituationen abzudecken und Eltern die Vereinbarkeit von Familie 
und beruflichem Engagement zu erleichtern (vgl. Ziel Z-6). Zudem kann Espelkamp durch diese Maß-
nahme sein Profil als familienfreundliche Stadt weiter schärfen, der Nutzen liegt also auch in der Wer-
bewirksamkeit (vgl. Ziel Z-10). 
 
 

Zielgruppen Eltern, speziell beruflich engagierte Eltern 
 
 

Federführung soziale Träger 

Kooperations- 
partner 

weitere soziale Träger, auch aus der Region  
(bspw. Mehrgenerationenhaus Lübbecke – Manfred-Brand-Haus) 
bundesweit tätige Organisationen (bspw. Notmütterdienst Familie- und Seniorenhilfe e.V.) 
Schulen und Kindergärten 
Tagesmütter 
Unternehmen 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab Mitte 2011 

Finanzierung Einkauf der Leistungen durch Eltern 
Ko-Finanzierung ggf. über Krankenkassen, Jugendamt 
Sponsoring ggf. durch Unternehmen 
 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 

Anmerkungen  
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Bereich: (haushaltsnahe) Dienstleistungen und Hilfen 
 

(M-20) Stärkung von Nachbarschaften 
 
 

Ort Nachbarschaften im gesamten Stadtgebiet 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Nachbarschaften sind nach der eigenen Wohnung die kleinste sozialräumliche Ebene in einer Stadt. 
Diese Ebene prägt in hohem Maße das Sich-Wohlfühlen. Zudem stellen funktionierende Nachbarschaf-
ten ein wichtiges soziales „Netz“ in der Stadtgesellschaft dar.  
 
Im Rahmen des Projekts sollen Nachbarschaften in Stadtbereichen, in denen sie in den Hintergrund 
gerückt ist, reaktiviert bzw. behutsam aufgebaut werden. Die Initiierung von Gesprächen, Nachbar-
schaftsfesten oder konkrete Aktionen (bspw. gemeinsamer Einkauf, Entwicklung einer Tauschbörse für 
nachbarschaftliche Hilfestellungen: Einkaufen gegen Babysitting, Rasen mähen gegen Hecke schnei-
den) bieten den Ansatzpunkt für eine schrittweise Selbstorganisation der Nachbarschaft durch die Be-
wohner eines Gebietes. 
 
Als weiterer Schritt soll die Entwicklung festere Standortgemeinschaften angestrebt werden, die bspw. 
durch die Gründung eines Nachbarschaftsvereins eine verlässlichere Basis erhalten. 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel der Maßnahme ist die Stärkung der Identifikation der Bewohner Espelkamps mit ihrer Stadt, die 
durch eine stärkere Vernetzung erreicht werden soll. Die starke Identifikation mit der eigenen Stadt führt 
dazu, dass Fortzugsentscheidungen seltener und vor allem nicht vorschnell getroffen werden (vgl. Ziele 
Z-2 und Z-9). 
 

Zielgruppen Nachbarschaften im Stadtgebiet 
 
 

Federführung Stadt Espelkamp 
 

Kooperations- 
partner 

Nachbarschaftsvereinigungen 
soziale Träger 
Nachbarschaftszentren 
Siedlerbünde 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab 2. Hälfte 2010 
 
 

Finanzierung Stadt Espelkamp 
soziale Träger 
 
 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 

Anmerkungen  
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Bereich: Stadtatmosphäre 
 

(M-21) Aufwertung von Stadteingängen 
 
 

Ort Gesamtstadt Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Stadteingänge und Zufahrten vermitteln den ersten Eindruck einer Stadt. Dieser erste Eindruck ist prä-
gend und im Nachhinein schwer wieder zu ändern. 
 
Aus diesem Grund sollen die Stadteingänge und Zufahrten Espelkamps genauer unter die Lupe ge-
nommen werden. Damit dieses Projekt nicht allein aus Sicht der Stadtverwaltung geschieht, werden 
unterschiedliche Akteure des öffentlichen Lebens in Espelkamp in eine gemeinsame Bereisung und 
Begutachtung der Haupteingänge und -zufahrten eingebunden. Anmerkungen, Hinweise und Verbesse-
rungsideen der Akteure werden zusammengetragen und von der Stadtplanung ausgewertet.  
 
Zeitnah umsetzbare Maßnahmen (bspw. Rückschnitt) sollen zügig angegangen werden, weitergehende 
Lösungen sollen arbeitsteilig u.a. auf Basis von stadtweiten Ideenwettbewerben, bspw. mit lokalen 
Künstlern, erfolgen. 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel ist es, die Begrüßungssituation in Espelkamp zu verbessern. Zudem soll durch die Einbeziehung 
von lokalen Akteuren, sowohl bei der Bestandsaufnahme als auch bei der Ideenentwicklung und Umset-
zung die Identifikation mit der Stadt Espelkamp gestärkt werden (vgl. Ziel Z-9). 
 

Zielgruppen Besucher und Bewohner Espelkamps 
 

Federführung Stadt Espelkamp – Stadtplanung 
 

Kooperations- 
partner 

sämtliche lokale Akteure: 
Stadtmarketing Espelkamp 
Schulen 
Unternehmen 
Aufbaugemeinschaft 
lokale Künstler 
Vereine 
Nachbarschaften 
uvm. 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

Sommer 2010 
 

Finanzierung Stadt Espelkamp 
Stadtmarketing Espelkamp 
 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 

Anmerkungen  
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Bereich: Stadtatmosphäre 
 

(M-22) Gestaltungsverbesserungen in der Innenstadt 
 
 

Ort Innenstadt 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

In einer Stadtmitte, die Atmosphäre ausstrahlt, fühlen sich Menschen wohl. Dieses ist in Espelkamp 
nicht überall in der Innenstadt der Fall. 
 
Gestaltungsregeln: 
Durch die Erarbeitung von Gestaltungskriterien soll der Innenstadt ein abgestimmtes attraktives Ausse-
hen verliehen werden. Bei späteren Gestaltungen im öffentlichen Raum soll diese Leitlinie beachtet und 
umgesetzt werden. 
 
Pflege von Außenanlagen: 
Ein zentraler Aspekt dieser Regelentwicklung und -umsetzung betrifft die Außenanlagen. Eine regelmä-
ßige Pflege soll ihnen ein attraktives Aussehen verleihen. 
 
Schaufenstergestaltung: 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Gestaltung der Schaufenster als Aushängeschilder der Innenstadt. 
Durch das Angebot zur qualifizierten Beratung sollen Espelkamper Gewerbetreibende Anregungen er-
halten, wie ihre Schaufenster attraktiv und abwechslungsreich gestaltet werden können. 
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel ist es, der Stadtmitte Atmosphäre zu verleihen, um den Aufenthalt in der Innenstadt Espelkamp 
interessanter und angenehmer zu gestalten. So werden sich in Zukunft die Bewohner Espelkamps lieber 
dort aufhalten und sich eher mit ihrer Stadt identifizieren (vgl. Ziel Z-9). 

Zielgruppen Bewohner Espelkamp 
 
 

Federführung Stadt Espelkamp und Stadtmarketing Espelkamp 
 

Kooperations- 
partner 

unterschiedliche Ämter der Stadt 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab Anfang 2011 
 

Finanzierung Mittel der Stadt Espelkamp 
Stadtmarketing Espelkamp 
 
 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 

Anmerkungen  
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Bereich: Stadtatmosphäre 
 

(M-23) Interessenausgleich zwischen Innenstadtnutzern 
 
 
Ort Innenstadt 

 
Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Wie in anderen Städten auch, lassen sich an einigen Punkten in der Innenstadt tagsüber Erwachsene 
nieder und trinken in der Öffentlichkeit Alkohol. Andere Passanten fühlen sich teilweise von diesen Per-
sonen belästigt und eingeschüchtert und meiden diese Plätze. Daneben treffen sich an einigen Plätzen 
(insb. im Bereich des neuen Einkaufszentrums) in den Abendstunden und vor allem am Wochenende 
Jugendliche, trinken dort Alkohol und hinterlassen Glasmüll. 
 
Das Ordnungsamt führt in Zusammenarbeit mit der Polizei verstärkt Kontrollen durch, um einen Aus-
gleich der verschiedenen Nutzungsinteressen herbeizuführen, d.h. insbesondere auch anderen 
Nutzungen und Nutzergruppen wieder verstärkt Raum zur Entfaltung zu verschaffen.  
 
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel der Maßnahme ist eine Einschränkung der Anwesenheit dieser Personengruppen bzw. Regulierung 
des Verhaltens in der Innenstadt. In der Regel kann nur eine Verdrängung erreicht werden.  
 
Das Erscheinungsbild der Breslauer Straße und das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger soll 
verbessert werden (vgl. Ziel Z-9). 
 
 

Zielgruppen Bevölkerung der Gesamtstadt und Besucher 
 
 

Federführung Stadt Espelkamp 
 
 

Kooperations- 
partner 

Polizei, ggf. Jugendeinrichtungen 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

April bis Oktober 2010 
 
 
 

Finanzierung Stadt Espelkamp 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

Ordnungsamt hat bereits mit verstärkten Kontrollen und Sachverhaltsermittlungen begonnen 
 
 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Stadtatmosphäre 
 

(M-24) Espelkamper Fassadengestaltung 
 
 

Ort Kernstadt Espelkamp 
 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

In den vergangenen Jahren wurden in der Espelkamper Innenstadt zahlreiche Fassaden durch Farbkon-
zepte verschiedener Farbdesigner attraktiv aufgewertet. Insbesondere die Aufbaugemeinschaft Espel-
kamp hat nach Beendigung von energetischen Modernisierungen die farbige Gestaltung der Fassaden 
vorangetrieben. Durch das innerstädtische Farbkonzept haben sich auch viele Privateigentümer an der 
„farbigen Revolution“ beteiligt. Die farbigen Fassaden haben das Stadtbild mittlerweile nachhaltig ge-
prägt und sind bereits zu einen Charakteristikum Espelkamps geworden, was inner- und außerhalb 
Espelkamps rege diskutiert wird. So steht Espelkamp regional nach und nach in dem Ruf „kreativ, jung 
und modern“ zu sein. Die Bildung dieses Images soll auch zukünftig geprägt werden. 
 
Die Gestaltung der Fassaden durch Farbkonzepte soll weiter vorangetrieben und realisiert werden. Hier 
sollen Privateigentümer mehr als bisher einbezogen werden. Außerdem sollen lokale Künstler vermehrt 
dafür gewonnen werden. Die Umsetzung der Farbkonzepte soll durch zusätzliche künstlerische Projekte 
begleitet werden. Denkbar sind hier Aktionen mit Schülern, die die künstlerische Gestaltung beispiels-
weise von Garagenflächen übernehmen. 
 
Die Grundidee der Farbkonzepte und deren Entstehung sollen zukünftig in einem Stadtrundgang zum 
Thema „Hier geht was – Espelkamp in Farbe“ interessierten Bürgern und Gästen nahegebracht werden 
(ähnlich „Le Mur des Canuts“ in Lyon). 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel der Maßnahme ist es, die begonnene farbliche Gestaltung der Fassaden fortzusetzen und somit das 
sich entwickelnde Image der kreativen, jungen und modernen Stadt weiter zu prägen. Espelkamp soll 
sich durch dieses Image und die farbliche Gestaltung von den ländlich geprägten Nachbargemeinden 
abheben und zu einem attraktiven Wohnstandort werden. Zudem kann es Espelkamp durch die überre-
gionale positive Aufmerksamkeit gelingen, das Image der „Flüchtlingsstadt“ abzulegen und mit anderen 
Themen in der Region und darüber hinaus von sich Reden zu machen (vgl. Ziele Z-9 und Z-10). 
 

Zielgruppen potenzielle Neubürger 
interessierte Bürger der Stadt Espelkamp 
Gäste und Besucher 
regionale und überregionale Multiplikatoren 
 

Federführung Aufbaugemeinschaft Espelkamp 
 

Kooperations- 
partner 

Stadtmarketing Espelkamp, Stadt Espelkamp, Privateigentümer, lokale Künstler, Schüler Espelkamper 
Schulen, Unternehmen (künstlerisches Sponsoring) 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

bereits laufend 

Finanzierung Aufbaugemeinschaft Espelkamp 
Privateigentümer 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

Stadtrundgang wird zurzeit von der Aufbaugemeinschaft Espelkamp erarbeitet 
 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Stadtidentifikation 
 

(M-25) Stärkung des Vereinslebens 
 
 

Ort Gesamtstadt Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Espelkamp verfügt über eine sehr breite und vielschichtige Vereinslandschaft. Diese Qualität soll deutli-
cher als bisher in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt werden. 
 
Vereine sollen mehr als bisher die Möglichkeit erhalten, sich zu präsentieren. Stadtweite Veranstaltun-
gen bieten sich hier besonders an. Außerdem sollen Kooperationen zwischen Vereinen und bspw. Schu-
len, Nachbarschaften, Unternehmen vermittelt werden, um bei Interesse Kurse und Sportangebote auch 
dort anzubieten. 
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Mit der Einbindung der Vereine mit ihren Aktiven soll die Identifikation gestärkt werden. Zudem bieten 
Vereine für Neubürger die Möglichkeit schnell Kontakte zu Gleichgesinnten zu knüpfen und sich einzule-
ben (vgl. Ziel Z-2). 
 

Zielgruppen Bewohner Espelkamps 
 
 

Federführung Stadtsportverband 
 
 

Kooperations- 
partner 

Vereine 
Unternehmen 
Schulen 
Kindergärten 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab Anfang 2011 

Finanzierung Stadtsportbund / Stadt Espelkamp 
Unternehmen für ihre Belegschaften 
Teilnehmergebühren 
 
 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 
 
 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Stadtidentifikation 
 

(M-26) Abiturienten für Espelkamp 
 
 
Ort Gesamtstadt Espelkamp 

 
Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Knapp 600 Schüler besuchen zurzeit die Oberstufe (Stufen 11 – 13) des sehr gut angesehenen Sö-
derblom-Gymnasiums in Espelkamp. Viele von ihnen stammen aus dem näheren Umland Espelkamps. 
Als Abiturienten, die größtenteils höher qualifizierte Berufe einschlagen werden, gehören sie zur jugend-
lichen Bildungselite. Schon heute sind sie wichtige „Meinungsmacher“ für das Image der Stadt. Sie sind 
potenziell der Zielgruppe der höher Qualifizierten anzurechnen, um die sich Espelkamp verstärkt bemü-
hen möchte. 
 
Durch die aktive Mitwirkung der Jugendlichen an Aktionen in der Stadt soll erreicht werden, dass diese 
sich stärker mit der Stadt identifizieren. Zunächst soll der Kontakt zu den Schülern über die Stufenspre-
cher aufgenommen werden. Bei Gesprächen und Diskussionen soll das Interesse und die Mitwirkungs-
bereitschaft der Schüler geweckt werden. Außerdem sollen Ideen zur Kooperation erarbeitet werden. 
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Durch eine Einbeziehung werden die Abiturienten aktiv an der Stadtentwicklung teil nehmen, anstatt nur 
über die Stadt - zumeist negativ - zu reden. Die Veranstaltungen würden für junge Menschen attraktiver 
werden. Ggf. kann ein dauerhafter Gedankenaustausch mit den Abiturienten etabliert werden. 
 
Eine Teilnahme der Abiturienten an Veranstaltungen in der Stadt und die Veranstaltung der Abi-Feten in 
Espelkamp sollen zu einer stärkeren Identifizierung der Schüler mit der Stadt beitragen (vgl. Ziel Z-2). 
Die Stadt wird im Erfolgsfall verstärkt mit für junge Leute attraktiven Veranstaltungen in Verbindung 
gebracht (vgl. Ziel Z-10). 
 
 

Zielgruppen Junge Erwachsene, Jugendliche 
 
 

Federführung Stadtmarketing Espelkamp 
 

Kooperations- 
partner 

Stadt Espelkamp, insb. Schulamt 
Schulen 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab Spätsommer 2010 

Finanzierung Stadtmarketing Espelkamp 
 
 

Aktueller Bearbei-
tungsstand 

 
 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Wohnwerbung und -information 
 

(M-27) Profilierungskonzept „Wohnen“  
 
 

Ort Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Die Stadt Espelkamp verfügt momentan über vielversprechende Ansatzpunkte, jedoch noch nicht über 
ein konkretes, schriftlich fixiertes Wohnprofil, mit dem Werbung für die Stadt und ihre Wohnangebote 
betrieben werden kann.  
 
Die bisherigen Ansatzpunkte sollen herausgearbeitet und das Wohnprofil der Stadt Espelkamp geschärft 
werden. Auf dieser Basis soll ein Zielgruppenkonzept „Zuzügler“ entwickelt werden, um spezielle Ziel-
gruppen ansprechen und für den Wohnort Espelkamp interessieren zu können. Zu denken ist zum einen 
an die Ausarbeitung der Ansprachestrategie für die Kernzielgruppen dieses Konzepts sowie eine genau-
ere räumliche Zielgruppendefinition im Umfeld Espelkamps (bis auf Wohngebietsebene). 
 
Mit Hilfe der zunächst geleisteten konzeptionellen Arbeit können in weiteren Schritten die Maßnahmen 
passgenau entwickelt werden. 
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Das Ziel ist die Schärfung des Profils Espelkamp als Wohnstandort, um spezielle Zielgruppe für den 
Wohnstandort Espelkamp zu interessieren (vgl. Ziel Z-10). 
 

Zielgruppen  
 

Federführung Stadtmarketing Espelkamp 

Kooperations- 
partner 

Stadt Espelkamp 
Multiplikatoren, d.h. Unternehmen, Aufbaugemeinschaft etc. 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

 

Finanzierung  

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 
 
 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Wohnwerbung und -information 
 

(M-28) Medienarbeit zu Wohnthemen 
 
 

Ort Espelkamp und die Region 
 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Espelkamp verfügt über viele erstklassige Angebote, u.a. über ein breites und gutes Kindergarten-, 
Schul-, Freizeit-, Kultur- und Wohnangebot. Jedoch werden diese Angebote von den Espelkampern und 
von den Nachbarkommunen skeptisch aufgenommen, ein Negativimage haftet der Stadt an. Überregio-
nal (ab 40 km Entfernung) ist die Stadt Espelkamp nahezu unbekannt. 
Für die zukünftige Entwicklung Espelkamps ist es wichtig, dass sich die Stadt regional und überregional 
positiv präsentiert und ihre vorhandenen Stärken herausstellt. Aus diesem Grund soll verstärkt aktive 
Medienarbeit für Espelkamp betrieben werden. Zum einen soll sich die Arbeit auf eine positive regionale 
und überregionale Berichterstattung fokussieren. Dazu gehören neben Berichten in der lokalen und 
regionalen Presse (Tageszeitungen) auch Berichterstattungen im Rundfunk (bspw. Radio Westfalica) 
und ggf. im Fernsehen (bspw. WDR). 
Zum anderen meint aktive Medienarbeit auch, dass über positive Themensetzungen andere Themen 
aus der öffentlichen Diskussion verschwinden bzw. in den Hintergrund treten. Dies betrifft insbesondere 
das Thema Kriminalität. In Espelkamp gibt es deutlich weniger Kriminalität als in anderen Städten und 
Gemeinden des Kreises, diese Tatsache entspricht jedoch nicht dem Image der Stadt. Um das negative 
Image zu ändern, wurde in der Vergangenheit immer wieder auf das Thema Sicherheit verwiesen, je-
doch mit gegenteiligem Erfolg. Je mehr über das Thema geredet wurde, desto mehr kam das Gefühl auf, 
dass Espelkamp etwas zu verbergen hat. Nun soll mit Hilfe vieler lokaler Akteure der umgekehrte Weg 
eingeschlagen werden. Das Thema Sicherheit, Kriminalität usw. soll keine Rolle mehr in den Gesprä-
chen und Berichten über Espelkamp spielen. Um diese neue Einstellung („wir schweigen zum Thema 
Sicherheit bzw. Unsicherheit, weil es nichts dazu zu sagen gibt, weil alles in Ordnung ist“) Realität wer-
den zu lassen, ist es nötig, zahlreiche Gespräche mit Multiplikatoren zu führen (Politik, Persönlichkeiten 
der Stadt, Presse usw.). 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel ist die Bekanntmachung der Stadt Espelkamps und der lokalen Stärken. Der Einsatz von Medien 
sollte der Bekanntmachung von Espelkamp und seinen Stärken als weiteres Ziel die Erzeugung eines 
„Wir“-Gefühls und die Verbesserung des Innen- und Außenimages verfolgen. Darüber hinaus ist es ein  
langfristiges Ziel das Images der Stadt Espelkamp als unsichere, kriminelle Stadt in den Köpfen der 
Menschen, zunächst in der Stadt, dann über die Stadtgrenzen hinaus zu ändern (vgl. Ziel Z-10).  
 

Zielgruppen direkt: Multiplikatoren aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens in Espelkamp 
indirekt: Bevölkerung Espelkamps und der Region 

Federführung Stadt Espelkamp – Bereich Öffentlichkeitsarbeit 

Kooperations- 
partner 

Stadtmarketing Espelkamp 
Sponsoren (z.B. Espelkamper Unternehmen und Einzelhändler) 
Polizei 
Multiplikatoren aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens in Espelkamp 

Umsetzungs- 
zeitraum 

2010 / 2011 

Finanzierung Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit und aus Sponsorenmitteln 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 

Anmerkungen  
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Bereich: Wohnwerbung und -information 
 

(M-29) Werbekampagne „Hier geht was!“ in nicht-baulichen Bereichen 
 
 

Ort Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Die erfolgreiche Werbekampagne „Hier geht was!“ soll zukünftig auch auf nicht-bauliche Bereiche des 
Lebens in Espelkamp ausgedehnt werden. 
 
Zunächst soll dazu ein attraktiver Internetauftritt „Hier geht was!“ erstellt werden. An der Erstellung und 
Pflege des Internetauftritts sollen Espelkamper Schüler im Rahmen eines Redaktionsteams beteiligt 
werden. Durch die Einbindung von Schülern in das Redaktionsteam sollen diese für interessante The-
men in Espelkamp und die Beschäftigung mit der eigenen Stadt begeistert werden. 
 
Desweiteren soll eine abgestimmte PR-Strategie entwickelt werden. Darin soll u.a. die Erstellung eines 
Imagefilms, der in Kooperation mit lokalen Unternehmen, eingebunden werden. 
 
Zur gezielten Koordination und Fortführung der Kampagne wird es notwendig werden, einen Arbeitskreis 
zu gründen, der diese Aufgaben übernimmt. In diesem Gremium soll auch die stetige Erfolgskontrolle 
der Kampagne stattfinden. 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Das Ziel ist die Fortführung der Kampagne, um das positive Image, das die Kampagne bereits im bauli-
chen Bereich gefördert hat, auch auf andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in Espelkamp über-
tragen zu können (vgl. Ziel Z-10). Zudem soll die Basis der bisherigen Unterstützer der Kampagne stetig 
verbreitert werden (vgl. Ziele Z-2 und Z-9). 
 

Zielgruppen Bevölkerung Espelkamps 
 

Federführung Stadtmarketing Espelkamp 
 

Kooperations- 
partner 

Stadt Espelkamp 
Espelkamper Unternehmen 
Schulen, Vereine und weitere Institutionen des gesellschaftlichen Lebens in Espelkamp 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab Anfang 2010 
 

Finanzierung 2010 bis 2013: jährlich 15.000 € 
 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

Angebotskonzeption 
Internetauftritt soll im April 2010 freigeschaltet werden 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Wohnwerbung und -information 
 

(M-30) Imagekampagne: „Ich lebe gerne in Espelkamp!“ 
 
 

Ort Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Die vielen positiven Seiten Espelkamps werden von der hier lebenden Bevölkerung vielfach nicht adä-
quat wahrgenommen und gewürdigt.  
 
Um das negative Innenimage Espelkamps ins Positive zu wandeln, bietet sich eine Imagekampagne: 
„Ich lebe gerne in Espelkamp, weil ...“ an. In der stadtweit angelegten Kampagne sollen Espelkamper 
Bürger durch die Weiterführung des Satzes kurz und prägnant darstellen, warum sie gerne in Espelkamp 
leben. Die Antworten werden an prominenter Stelle in der Stadt (bspw. auf Plakatwänden an den Zufahr-
ten zur Stadt, in der Innenstadt) der übrigen Bevölkerung präsentiert.  
 
Diese sog. „Testiminial“-Kampagne sollte im Rahmen des vorhandenen „Hier geht was!“-Ansatzes um-
gesetzt werden. 
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel ist es, das Innenimage der Stadt Espelkamp zu verbessern. Dieses soll erreicht werden, indem die 
Bevölkerung animiert wird, positiv über die eigene Stadt nachzudenken und die Gedanken öffentlich zu 
machen. Zudem soll mit dieser Kampagne ein „Wir“-Gefühl in Espelkamp erzeugt werden (vgl. Ziele Z-2 
und Z-9). 
 

Zielgruppen Bewohner Espelkamps 
 
 

Federführung Stadtmarketing Espelkamp 

Kooperations- 
partner 

gesamte Stadtöffentlichkeit 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

Mitte 2011 
(ggf. zwischen zwei stadtweiten Veranstaltungen; 
erste Veranstaltung: Start der Kampagne und Sammlung erster Aussagen; 
zweite Veranstaltung: Präsentation der interessantesten Aussagen) 
 
 

Finanzierung Stadtmarketing Espelkamp 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 
 
 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Wohnwerbung und -information 
 

(M-31) Stadtzeitung Espelkamp 
 
 

Ort Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Um die positiven Qualitäten Espelkamps regelmäßig ins rechte Licht zu rücken, bietet es sich an, eine 
„Stadtzeitung“ als Instrument der Imagearbeit aufzulegen, in der Informatives und Unterhaltendes zu 
Espelkamp sowie den Einrichtungen und Unternehmen geboten wird. 
 
Die Zeitung sollte wertig im „Magazin-Stil“ gestaltet sein und als Zeitungsbeilage oder per Eigenvertei-
lung bzw. durch Geschäftsauslage vertrieben werden.  
 
Die Finanzierung muss voraussichtlich über Partnerschaften mit Espelkamper Einrichtungen und Unter-
nehmen gesichert werden, die ihrerseits ein starkes Interesse an einer qualitativ ansprechenden Stadt-
zeitung haben bzw. sich darin portraitiert sehen wollen.  
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Das Ziel ist die Verbesserung des Images Espelkamps bei der eigenen Bevölkerung (Innenimage) und 
in einem zweiten Schritt in der Nahregion (vgl. Ziele Z-9 und Z-10). 
 
 

Zielgruppen Bevölkerung Espelkamps 
Bevölkerung im regionales Nahumfeld 
 
 
 

Federführung Stadtmarketing Espelkamp 
 
 
 

Kooperations- 
partner 

Unternehmen und Einrichtungen als Partner in der Herausgabe der Stadtzeitung 
 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab Anfang 2011 

Finanzierung Kooperationspartner, die sich den Aufwand teilen; ggf. ergänzt durch Werbung (im moderaten Umfang) 
 
 
 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 
 
 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Wohnwerbung und -information 
 

(M-32) Neugestaltung städtische Internetseite 
 
 

Ort Gesamtstadt 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Die professionelle Gestaltung der städtischen Internetseite ist von besonderer Bedeutung. Die Website 
stellt in vielen Fällen den ersten Kontakt eines Auswärtigen mit der Stadt Espelkamp dar. Zudem dient 
die Internetseite auch als Informationsmedium für die eigene Bevölkerung. Die attraktive Gestaltung der 
Seite der Stadt sollte aus diesen Gründen einen hohen Stellenwert in der Bewerbung Espelkamps ha-
ben. 
 
Die städtische Internetseite soll daher durch eine Neugestaltung optisch und inhaltlich aufgewertet wer-
den, um Bürgern und Interessierten zahlreiche Informationen zu Espelkamp gebündelt zur Verfügung zu 
stellen. Die Inhalte sollen sowohl thematisch als auch zielgruppenspezifisch geordnet sein. 
 
Die nötigen Arbeitsschritte werden voraussichtlich wie folgt aussehen:  

� Zunächst müssen die Zielgruppen definiert werden. Hier sollte auf Ergebnisse der Maßnahme 
„Stadtprofil Wohnen“ zurückgegriffen werden.  

� Im Weiteren sollten die Inhalte der Internetseite definiert und festgelegt werden, welche Infor-
mationen für die jeweilige Zielgruppe aufgenommen werden (bspw. Kinderärzte, Kindergärten, 
Schulen mit Ganztagsbetreuung, Betreuungsmöglichkeiten wie Babysitter, Sportmöglichkeiten, 
Einkaufsmöglichkeiten, Unterhaltungsangebote und Nahverkehr). 

� In einem weiteren Schritt muss die Aktualität der Daten und Informationen ermittelt werden. Um 
eine hohe Qualität der Internetseite gewährleisten zu können, müssen die Daten immer auf ei-
nen aktuellen Stand gehalten werden. 

� Hilfreiche wäre nicht nur die Darstellung der Inhalte in schriftlicher Form, sondern auch eine 
graphische Darstellung, möglichst im Stadtplan, damit sich auch Zuzugswillige und Neubürger 
ein direktes Bild über ihr unmittelbares Wohnumfeld machen können. 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel der Maßnahme ist die qualitative Aufwertung der städtischen Internetseite. Es soll die Möglichkeit 
geschaffen werden, auf alle relevanten Informationen für eine Zielgruppe unmittelbar und umfassend 
zugreifen zu können (vgl. Ziel Z-10).  

Zielgruppen Bürger der Stadt Espelkamp 
Neubürger 
Zuzugswillige und Interessierte 

Federführung Stadt Espelkamp - Öffentlichkeitsarbeit 

Kooperations- 
partner 

alle Institutionen, Vereine, Verbände und Sonstige, die auf der Internetseite eingebunden sind oder 
eingebunden werden sollen 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

Ab Anfang 2011 

Finanzierung Öffentliche Mittel 
Sponsoren, vor allem Firmen, die sich auf der Internetseite präsentieren können 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

die städtische Internetseite wird zurzeit überarbeitet, jedoch ohne Ausrichtung auf Zielgruppen 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Wohnwerbung und -information 
 

(M-33) Zielgruppen-Infopakete für Wohninteressenten 
 
 

Ort Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Um Wohninteressenten zielgerichteter ansprechen zu können, sollen zielgruppenspezifische Infopakete 
der Stadt geschnürt werden. Folgende Inhalte sind für die Infopakete denkbar: 

� Stadtplan 
� Mietangebote mit Quartiersprofilen (z.B. Hinweis auf besonders familienfreundliche Quartiere) 
� Informationen über Bauland mit Quartiersprofilen 
� weitergehende Informationen je nach Bedarf und Zielgruppe: Betreuungs- und Schulangebote 

mit Profilen der einzelnen Angebote, Informationen über Freizeitmöglichkeiten, Einkaufs- und 
Gastronomieführer, Information über Verkehrsanbindung (Fahrpläne usw.), Informationen über 
die Region – Stärken und besondere Angebote als Ergänzungsangebote zu Espelkamp 

� Anreicherung der Informationen evtl. durch Gutscheine um Anreize für erste Besuche zu schaf-
fen 

 
Zudem sollten Bei der Auswahl der Informationen sollte darauf geachtet werden, dass diese speziell 
Wohninteressenten ansprechen sollen, d.h. Quartiersprofile sind von höherem Interesse als die Informa-
tion, wann welche Apotheke Notdienst hat. 
 
Diese Pakete sind für Anfragen und die Weitergabe im Rahmen von Infoveranstaltungen vorzuhalten. 
Gleichzeitig sollten sie den Personalverantwortlichen Espelkamper Unternehmen zur Verfügung gestellt 
werden, die sie zielgerichtet in Bewerbungsverfahren einsetzen, um damit potenzielle Wohninteressen-
ten ansprechen zu können. Ein Briefing der Personalverantwortlichen der Espelkamper Unternehmen 
sollte im Rahmen einer Veranstaltung stattfinden. 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel ist es, dem Wohninteressenten direkt alle wichtigen Informationen zu Espelkamp an die Hand zu 
geben. Die Informationen sollten jedoch über reine Stadtwerbung hinausgehen (vgl. Ziel Z-10). 

Zielgruppen Wohninteressenten und Neubürger 
 

Federführung Stadt Espelkamp - Öffentlichkeitsarbeit 
 
 

Kooperations- 
partner 

Stadtmarketing Espelkamp 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab Anfang 2011 

Finanzierung  

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 
 

Anmerkungen Verknüpfung mit der Maßnahme „Welcome-Netzwerk“ 
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Bereich: Wohnwerbung und -information 
 

(M-34) Infoveranstaltungen und Rundgänge für Mitarbeiter 
 
 

Ort Gesamtstadt 
 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Viele Menschen, die in Espelkamp arbeiten, wohnen außerhalb von Espelkamp und kennen die Stadt 
nicht wirklich.  
 
Infoveranstaltungen in den Unternehmen und geführte Stadtrundgänge sollen den Mitarbeitern die Stadt 
Espelkamp näher bringen. Arbeitspendler erhalten so die Möglichkeit, ihre „Arbeitsstadt“ Espelkamp von 
einer anderen Seite kennen zu lernen. Ein Stadtrundgang bietet die Möglichkeit, die Stadt zu präsentie-
ren und einen Überblick über die Angebote in Espelkamp zu geben. Was kann man wo erledigen? Wel-
che Freizeitangebote gibt es? Das für eine Stadt dieser Größe sehr beachtliche Angebot an Freizeitmög-
lichkeiten, kulturellen Einrichtungen, Vereinen usw. soll den Mitarbeitern vorgestellt werden und sie 
einladen, diese Möglichkeiten zu nutzen. Neben der Kernstadt Espelkamp sollen auch die umliegenden 
Dörfer vorgestellt werden. Die Dörfer sollen als Alternative zum Wohnen in der Kernstadt dargestellt 
werden. 
 
Dieses Gesamtpaket kann erweitert werden, indem auf die interessante Historie eingegangen wird, z.B. 
durch den Espelkamp- Film. In einem lockeren Rahmen soll es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen 
und persönliche Kontakte zu knüpften. 
 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Die Mitarbeiter der Espelkamper Unternehmen sollen Espelkamp besser kennenlernen und angeregt 
werden, die Angebote in Espelkamp zu nutzen (vgl. Ziel Z-10). 
 
 

Zielgruppen Mitarbeiter der Espelkamper Unternehmen: Arbeitspendler und  
ggf. auch neu zugezogene Unternehmensangehörige 
 
 

Federführung Stadtmarketing Espelkamp  

Kooperations- 
partner 

Unternehmen 
 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab Anfang 2011 

Finanzierung Stadtmarketing Espelkamp  

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 
 

Anmerkungen  
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Bereich: Wohnwerbung und -information 
 

(M-35) Angebotsinformation „Wohnangebote“  
 
 

Ort Espelkamp 

Maßnahmen-
beschreibung /  
Arbeitsschritte 

Um konkrete Wohnangebote in Espelkamp gezielter potenziellen Interessenten zuleiten zu können, soll 
ein Informations- und Vertriebsnetz aufgebaut werden.  
 
Unternehmen und Einrichtungen: 
In den Unternehmen und anderen Einrichtungen der Stadt sollen z.B. auf schwarzen Brettern die aktuel-
len Bauland- und Immobilienangebote Espelkamps publik gemacht werden. Zusätzlich können weitere 
Angebote und Aktionen rund um Espelkamp (bspw. Spielplan des Theaters, Trainingszeiten der Sport-
vereine) ausgehängt werden. 
 
Haushaltsverteilung: 
Attraktive Wohnangebote in Espelkamp sollen gezielt an Haushalte in den Nachbargemeinden Espel-
kamps verteilt werden. Hier könnten ggf. Sinus-Daten helfen, um unterschiedliche Zielgruppen mit den 
passenden Angeboten anzusprechen. 
 
Weitere Informationswege sind zu erarbeiten. 
 

Ziele der Maß-
nahme 

Ziel ist es, Mitarbeiter der lokalen Unternehmen und Einrichtungen bzw. im Umfeld Espelkamps für 
Wohnangebote in Espelkamp zu gewinnen (vgl. Ziel Z-10). 
 

Zielgruppen Mitarbeiter lokaler Unternehmen 
 
 

Federführung Stadtmarketing Espelkamp 
 

Kooperations- 
partner 

Unternehmen 
Einrichtungen 
Aufbaugemeinschaft 
 

Umsetzungs- 
zeitraum 

ab Anfang / Mitte 2011 

Finanzierung  
 
 
 

Aktueller 
Bearbeitungs-
stand 

 
 
 

Anmerkungen  
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