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Vorwort
Liebe Mitglieder, Förderer und Freun-
de des Stadtmarketing Espelkamp,

der Herbst hat seinen Einzug gehal-
ten und nun ist es wieder so weit: das 
traditionelle Cityfest steht vor der Tür! 
Wir blicken auf ein ereignisreiches 
Jahr mit vielen schönen und gelunge-
nen Veranstaltungen. 

Unser langjähriger Vorsitzender, Hei-
ner Brockhagen, wurde während 
der Mitgliederversammlung verab-
schiedet. An dieser Stelle gebührt 
ihm nochmals ein Dank für seinen 
Einsatz. Hans-Jörg Schmidt, stellv. 
Vorsitzender, übernimmt das Amt als 
kommissarischer Vorsitzender, damit 
ohne Druck ein geeigneter Nachfolger 
gefunden werden kann.

Kerstin Kottenbrink gehört nicht mehr 
dem Vorstand an, steht aber nach 
wie vor mit Rat und Tat für den Weih-
nachtsmarkt zur Verfügung. Auch hier 
sagen wir „Danke“.

Neu dazu gekommen ist André Sie-
mers, der zugleich Sprecher der neu 
gegründeten Immobilien und Stand-
ortgemeinschaft (ISG) Espelkamp ist. 
 
Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnü-
gen beim Lesen der aktuellen Ausga-
be und bedanke mich bei allen, die 
dazu beitragen, dass die Veranstal-
tungen und Projekte so erfolgreich 
durchgeführt werden können.

 
 Anneliese Meyer
    (Präsidentin)

Termine
Stadtführungen durch Espel-
kamp 2014
11. Oktober - Erkunden Sie mit uns 
den Brandenburger Ring
25. Oktober - Entdecke die Galerie 
im Osten und ein Stück Gründerzeit 
8. November - Märchen und Ge-
schichten aus dem Orient
22. November - Was historische 
Münzautomaten so alles können 
13. Dezember - Die große Acht um 
das Rathaus 

Ausführliche Informationen auf der 
Internetseite www.maketingverein-
espelkamp.de.
Die Termine für 2015 werden im 
Newsletter 01/2015 veröffentlicht.

Auf folgende Termine 2015 
möchten wir bereits jetzt 
schon hinweisen:
29. Januar - Grünkohlessen
12. Februar - Espelkamp kommt ins 
Gespräch 
17. April - Start Maikäferaktion 
18. und 19. April - Automarkt und 
verkaufsoffener Sonntag 
14. Juni - Bahnhofsfest 
25.-27. September - Cityfest und ver-
kaufsoffener Sonntag 
10.-13. Dezember - Weihnachtsmarkt 
und verkaufsoffener Sonntag 

Verkaufsoffene Sonntage 2015: 
19. April - Automarkt 
27. September - Cityfest 
13. Dezember - Wehnachtsmarkt 
Wir bitten alle Dienstleister, Einzel-
händler und Gewerbetreibende sich 
an den verkaufsoffenen Sonntagen 
aktiv zu beteiligen und durch eigene 
Initiative diese Tage zu bereichern.

Aktuelles
26.-28. September - Das tradi-
tionelle Cityfest 
Wieder stehen drei Tage Spaß für die 
ganze Familie mit Kirmes, Gewerbe-
schau und verkaufsoffenem Sonntag 
an. Auf über 2.200 qm Ausstellungs-
fläche präsentieren sich eine Vielzahl 
von Ausstellern. Das große Gewerbe-
zelt hat sich als zentrales Kernstück 
zunehmend gefestigt. Guten Anklang 
hat die Ausstellerparty gefunden. 
Auch in diesem Jahr findet im Festzelt 
am Donnerstag, dem 25. September 
ab 18.00 Uhr die Pre-Opening-Party 
für Aussteller statt, zu der auch alle 
Mitglieder eingeladen sind. 

Besonderheiten in diesem Jahr sind 
das Fahrgeschäft „Cool & Fresh“ - der 
coolste Scheibenwischer in Deutsch-
land und das “Shootout II“ - Torwand 
schießen wie die Profis. 
Besonders möchten wir auf das tradi-



Aktuelles
tionelle Schinkenfrühstück hinweisen, 
dass am Freitag, dem 26. September 
um 10.00 Uhr im Bürgerhaus beginnt. 
Hierzu sind alle Espelkamper und 
Nicht-Espelkamper herzlich eingela-
den. Lassen Sie sich den Westfäli-
schen Schinken gut schmecken und 
begrüßen Sie mit uns das Cityfest 
2014. Die Kosten für das Schinken-
frühstück belaufen sich auf € 12,50. 
Karten gibt es im Vorverkauf im Kul-
turbüro, bei den hiesigen Volksban-
ken und Sparkassen oder an der Ta-
geskasse. 
Auf dem Stand des Marketingverei-
nes wird der Hauptgewinn der Weih-
nachtsmarkttombola, ein Fiat Panda, 
präsentiert. Während des gesamten 
Cityfestes können dort auch Lose er-
worben werden.

Radiospot- Goldcard  2015 
Unsere erfolgreiche Radiospot-Gold-
card Aktion läuft weiter und geht be-
reits ins fünfte Jahr. Der Stadtmarke-
tingverein kauft ein großes Kontingent 
an Radiospots ein und reicht diese 
günstigen Konditionen an interessier-
te Mitglieder weiter. Dank der Unter-
stützung unserer Mitglieder konnten 
wir in über 700 Spots für Espelkamp 
werben. Möchten auch Sie in 2015 
Radiospots zu Sonderkonditionen 
schalten? Dann setzen Sie sich mit 
Reinhard Schumacher, 05772-562-
225 oder r.schumacher@espelkamp.
de in Verbindung.

Gutscheine 

Nach wie vor beliebt. Der Einkaufs-
gutschein ist eine gute Geschenkidee 
zum Geburtstag oder „einfach so“. 
Vielleicht ist das auch eine Idee für Ihr 
Unternehmen? 
Verschenken Sie doch einmal Gut-

scheine an Ihre Mitarbeiter oder Kun-
den. Sie machen anderen eine Freude 
und unterstützen und stärken unsere 
Region. Die Zahl der verkauften Ein-
kaufs- und Geschenkgutscheine, die 
bei den hiesigen Einzelhändlern ein-
gelöst werden können, ist weiter an-
gestiegen. Die Gutscheine erhalten 
Sie bei der Sparkasse Minden-Lüb-
becke und der Volksbank Lübbecker 
Land. Folgende Stückelungen sind 
verfügbar: € 10,00, € 15,00 und € 
25,00.

Save The Date: Espelkamp 
kommt ins Gespräch 
Sie ist mittlerweile ein „Muss“ und ge-
hört dazu: die Veranstaltung „Espel-
kamp kommt ins Gespräch“. Am Don-
nerstag, 12. Februar 2015 um 19:30 
Uhr ist es wieder soweit. Die neunte 
Auflage von „Espelkamp kommt ins 
Gespräch“ findet mit unseren Koope-
rationspartnern WEPATRONIC und 
der AUFBAUGEMEINSCHAFT statt. 
Als Gastredner konnte ein bundes-
weit bekannter „Begeisterungstrainer“ 
gewonnen werden. Nähere Informati-
onen zu diesem Event erfolgen recht-
zeitig. Sowohl alle Espelkamper als 
auch Nicht-Espelkamper sind herzlich 
eingeladen und dürfen sich, wie be-
reits in den vergangenen Jahren, auf 
einen spannenden Abend, gute Un-
terhaltung und nette Gespräche in lo-
ckerer Atmosphäre freuen. Ansprech-
partner: Reinhard Schumacher, Tel. 
05772-562-225 oder r.schumacher@
espelkamp.de.

Wochenmarkt-Bringedienst 
Eine weitere Besonderheit auf unse-
rem Wochenmarkt: Sie bekommen 
die auf dem Wochenmarkt gekauf-
ten Waren nach Hause geliefert und 
erhalten Hilfe beim Tragen Ihrer Wo-
chenmarkt-Einkäufe.
Wie geht’s? Sprechen Sie den Mitar-
beiter, Herrn Sieg, an. Sein Auto parkt 
am Rathaus (Haupteingang) freitags 
von 8.00 - 13.00 Uhr oder fragen Sie 
einfach an den Marktständen, die 
Standinhaber oder rufen Sie Herrn 

Sieg direkt an: 0176-98721126. Der 
Bringdienst ist in der Pilotphase 2014 
und für alle Marktbesucher/-innen 
kostenfrei. Der Service steigert die 
Attraktivität des Marktes besonders 
für ältere Menschen oder Personen 
mit Handicap, die Schwierigkeiten 
haben, schwere Taschen oder Körbe 
nach Hause zu transportieren. Eine 
Zusammenarbeit von Stadmarketing 
Espelkamp e.V., der Stadt Espel-
kamp und der einLaden Espelkamp 
gGmbH. Gefördert vom Kreis Minden-
Lübbecke.

Espelkamp aus der Vogelper-
spektive 
Es hat sich herumgesprochen: wir 
sind für Überraschungen gut. Erleben 
Sie während des Schinkenfrühstücks 
vor der Eröffnung des Cityfestes die 
Premiere eines kleinen Films über Es-
pelkamp aus ungewohnter Perspekti-
ve. „Espelkamp von oben“  wird auch 
auf dem Stand des Stadtmarketing-
vereins im Gewerbezelt und anschlie-
ßend auf Youtube zu sehen sein.

Ortseingänge 
Für den ersten Eindruck gibt es kei-
ne zweite Chance. Auf der Grundlage 
der Ortsbegehungen im Rahmen des 
Handlungsfeldes ‚Ortseingänge - Der 
erste Eindruck zählt!‘ entstand die 
Entwicklung eines einheitlichen Be-
schilderungskonzeptes. Dabei sollen 
drei Bereiche ausgeschildert werden: 
Orte/Einrichtungen von öffentlichem 
Interesse z.B. Kirchen, Schulen, 
Sportstätten, etc., Gastronomie- und 
Hotelbetriebe, Handel und Gewerbe. 
Farblich baut das Beschilderungskon-



Rückblick

Zusammenfassend können wir wie-
der auf gelungene Veranstaltungen 
zurückblicken. 
„Espelkamp kommt ins Gespräch“ 
lockte zahlreiche Besucher aus nah 
und fern an und Ex-Agent Leo Martin 
zog die Besucher in seinen Bann. 
Großen Zulauf hatte in diesem Jahr 
wieder der Automarkt, Besucher und 
Aussteller waren rundum zufrieden. 
Für das kommende Jahr haben sich 
bereits zahlreiche Aussteller wieder 
angemeldet.
Auch Espelkamp spielt verrückt 
konnte sich bei sonnigem Wetter zahl-
reicher Besucher erfreuen. Das inter-
essante Angebot der Stadtführun-
gen wird immer mehr nachgefragt, 
sodass Herr Kramer und sein Team 
ihr Angebot ständig ausweiten müs-
sen. Es freut uns, dass ein so großes 
Interesse an Espelkamp besteht. 

BOW - Berufsorientierungs-
woche 
2014 mit neuen Rekorden erfolgreich 
gelaufen
Vom 2. bis 5. Juni 
fand im Bürger-
haus Espelkamp 
die mittlerweile 
22. Berufsorien-
t i e r u n g s w o c h e 
für Schüler/innen 
statt. Unter dem 
Vorsitz von Herrn 
Karras und Frau 
Kindermann von 
der Firma Kadeco, konnte unter dem 
Leitmotto „Auf die Plätze – Fertig! 

zept auf den Espelkamp - Farben auf. 
Orangefarbene Schilder bekommt die 
Beschilderung der Orte und Einrich-
tungen, die Gastronomie erhält grüne 
Schilder. 
Bisher wurden bereits andere Umge-
staltungsmaßnahmen durchgeführt: 

in der Altgemeinde wurde ein Pflanz-
streifen an der B 239 angelegt, in 
Schmalge entstand gegenüber dem 
„Krug zum Grünen Kranze“ ein klei-
ner Dorfplatz mit Natursteinmauer, in 
Fiestel wurden an der Zufahrt Eller-
burg Rosen gepflanzt, das Gestrin-

ger Projekt befindet sich noch in der 
Planungsphase, in Frotheim wurden 
unter den Eingangsschildern Blumen-
kästen aufgehängt, in Vehlage wurde 
Rhododendron gepflanzt. Espelkamp 
- hier geht was!

Aktuelles

Ausbildung!“ wieder ein äußerst viel-
fältiges und praktisches Angebot an 
Ausbildungsstellen und -betrieben 
auf dem Berufsorientierungsparcours 
(BOP) und der Berufsausbildungs-
messe (BAM) präsentiert werden.
Auf dem BOP waren von den über 500 
Schüler/innen mehr als 30 verschie-
dene Berufe an kleinen Tischgruppen 
mit jeweils praktischen Tätigkeiten zu 
erkunden. So z.B. die Installation von 
Arbeitsspeicher und Prozessor in ei-
nem Computer oder das Drehen und 
Pressen von Kupferrohren. Während 
der Arbeiten konnten in lockerer At-
mosphäre die Fragen zum Beruf von 
den Auszubildenden beantwortet wer-
den.
Die BAM wartete am Mittwoch und 
Donnerstag mit 2 Rekorden auf. Mit 
70 Ausstellern und über 1.600 an-
gemeldeten Schüler/innen war die 
Teilnahme auf beiden Seiten so groß 
wie nie und dementsprechend der An-
drang teilweise enorm. Zu über 190 
verschiedenen Ausbildungsberufen, 

Weiterbi ldungs-
möglichkeiten und 
S tud iengängen 
konnten die Ju-
gendlichen sich 
informieren und 
ihre Entschei-
dungsgrundlage 
für ihren Traumbe-
ruf optimieren. Von 
der großen Vielfalt 
überzeugten sich 

auch die geladenen Gäste, u.a. der 
Landrat Dr. Niermann, bei der Eröff-

nungsfeier und dem anschließenden 
Messerundgang.
Die Vorbereitungen für die 23. Auf-
lage der BOW laufen. Diesmal zeigt 
sich die Firma Mittwald CM Service 
verantwortlich und wird wieder eigene 
Ideen in die Konzeption einbringen.

Bündnis für
Espelkamp

Hier geht was! 

In dieser Rubrik möchten wir Sie über 
den aktuellen Projektstatus der ein-
zelnen Bündnisprojekte informieren. 
Wie versprochen, wird an vielen ver-
schiedenen Projekten aktiv gearbei-
tet, teilweise wurden sie bereits um-
gesetzt. 
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Bündnis für Espelkamp
ISG Breslauer Straße auf dem 
Weg 
Espelkamp geht neue Wege im Stadt-
marketing. Im Rahmen des beste-
henden Stadtmarketingvereins wurde 
eine eigene Abteilung, die ISG (Im-
mobilien- und Standortgemeinschaft) 
Breslauer Straße gegründet, die nur 
ein Ziel hat: die Innenstadt zu stärken 
- für die Hauseigentümer, die Gewer-
betreibenden und die Bewohner ge-
nauso wie für die Bevölkerung insge-
samt.

Warum? Weil die Innenstadt für Es-
pelkamp einen besonderen Stellen-
wert hat und sich besonderen Her-
ausforderungen stellen muss. 
Wer ist dabei? Alle Gewerbetreiben-
den und Immobilieneigentümer der 
Breslauer Straße, die gleichzeitig Mit-
glied im Stadtmarketingverein sind. 

Im Vorfeld sind bereits viele gute Ide-
en entstanden. Jetzt geht es los - des-
halb ISG!

Durch zielgerichtete Strategien und 
interessante 
Projekte soll 
die Attrak-
tivität der 
Innenstadt 
weiter ge-
fördert und 
g e s t ä r k t 
w e r d e n . 
Dazu sind 
vier Spre-
cher der ISG 
gewählt worden, die in turnusmäßi-
gen Sitzungen die vorgeschlagenen 
Projekte aus den vorangegangenen 
Workshops Ende 2013 / Anfang 2014 
aktiv begleiten und weiter voran brin-
gen. Zu den Sprechern gehören André 
Siemers (Ergo Versicherung), Sascha 

Siemes (Volksbank 
Lübbecker Land), 
Aytac Simsek (TAT 
Restaurant und Im-
biss) und Michael 
Vahrenhorst (Spar-
kasse Minden-Lüb-
becke).
In der ersten Mitglie-
derversammlung 
am 27. August hat 
der Sprecherkreis 
seine Projekte für 
das laufende und 
das nächste Jahr 
vorgestellt. Größ-
tes Projekt, das die 
ISG gemeinsam mit 
dem Stadtmarketingverein und der 
Stadt Espelkamp realisieren will, ist 
die vollständige Erneuerung der Weih-
nachtsbeleuchtung in der Innenstadt. 
In den nächsten 3 Jahren soll die alte 
Weihnachtsbeleuchtung durch ein 
innovatives und sparsameres Licht-
konzept ausgetauscht werden. Mit 
Strahlern und LED-Ketten soll eine 
besondere Licht-Atmosphäre in der 

Stadt ge-
scha f fen 
w e r d e n , 
die dauer-
haft dort 
verb le ib t 
und so-
mit neue 
Mög l i ch -
k e i t e n 
s c h a f f t , 
auch in 

der dunklen Jahreszeit oder bei be-
sonderen Veranstaltungen zusätzlich 
zu wirken.

„Nehmen Sie Platz!“; unter diesem 
Motto sollen in einem weiteren Pro-
jekt die Geschäfte während ihrer Öff-

nungszeiten eine individuell gestal-
tete Bank als „Hingucker“ oder als 
Angebot zum Verweilen vor ihre Türe 
stellen. Auf der ISG-Versammlung 
wurde die „e-Bank“ vorgestellt, eine 
mit dem Espelkamp-Logo verzierte 
Sitzgelegenheit, die Ende September  
auf dem City-Fest präsentiert wird.

In den vergangenen Monaten hat die 
ISG die Maikäfer-Aktion zum Auto-
markt, die Espelkamper Gutscheine 
und die Aktion „Espelkamp spielt ver-
rückt“ zum 4. verkaufsoffenen Sonn-
tag unterstützt.

Ihre Anregungen und tatkräftige Un-
terstützung nehmen die Sprecher der 
ISG gerne in persönlichen Gesprä-
chen entgegen, zusätzlich gibt Dirk 
Engelmann-Homölle von der Stadt 
Espelkamp (Tel.: 05772-562-144, 
d.engelmann-homoelle@espelkamp.
de) weitere Informationen. 


