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

nach den ersten Monaten als Prä-
sident des Stadtmarketingvereins 
kann ich feststellen, dass es Spaß 
und Freude macht, im Stadtmarke-
tingverein zum Wohle der Stadt Es-
pelkamp mitzuwirken. Ein motiviertes 
Team ist stets bemüht, die vielfältigen 
Veranstaltungen zu organisieren und 
weiter zu entwickeln. Der regelmäßig 
erscheinende Newsletter soll Sie über 
die anstehenden und zuletzt stattge-
fundenen Veranstaltungen informie-
ren.
Bereits seit fünf Jahren erreicht Sie 
der Newsletter und ich freue mich, Sie 
zweimal jährlich über unsere Aktivitä-
ten zu informieren.
Espelkamp - hier geht was! Dank Ih-
rer Unterstützung konnten wir für Es-
pelkamp viel erreichen und werden 
auch weiterhin für Espelkamp aktiv 
arbeiten.
Den Startschuss für das Jahr 2016 
geben wir mit der Veranstaltung „Es-
pelkamp kommt ins Gespräch“ am 11. 
Februar. Zu dieser Veranstaltung lade 
ich Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
herzlich ein. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Le-
sen dieser interessanten Lektüre und 
bedanke mich an dieser Stelle bei 
allen, die dazu beigetragen haben, 
dass unsere Veranstaltungen und 
Projekte so erfolgreich durchgeführt 
werden konnten.

 
Rolf-Bernd Eggersmann

(Präsident)

Termine
11. Februar - Espelkamp kommt ins 
Gespräch, Kooperationspartner Gau-
selmann Gruppe
April - Mitgliederversammlung - ge-
nauer Termin und Details folgen
15. April - Start der Maikäferaktion
16.-17. April - Automarkt mit ver-
kaufsoff enem Sonntag
Berufsorientierungswoche BOW 
mit Unterstützung der Firma PLÜ-
MAT
6. Juni - Berufsorientierungsparcours 
- BOP
9.-11. Juni - Berufsausbildungsmes-
se - BAM im Bürgerhaus
21. August - Espelkamp spielt ver-
rückt mit verkaufsoff enem Sonntag
23.-25. September - City-Fest und 
verkaufsoff ener Sonntag
9.-11. Dezember - Weihnachtmarkt 
mit verkaufsoff enem Sonntag

Stadtführungen durch Espel-
kamp
Hier sehen Sie einen Auszug aus den 
Terminen. 
Termine für die Innenstadt-Safari 
können Sie individuell vereinbaren. 
Während einer geführten Rundfahrt 
mit dem Bus werden Ihnen Sehens-
würdigkeiten von Espelkamp nahe 
gebracht. 
Das gesamte Programm fi nden Sie 
unter www.marketingverein-espel-
kamp.de/Stadtführungen:
6. Februar - Tag der off enen Automa-
tentür, Deutsches Automatenmuse-
um, Benkhausen
4. März - Das winterliche Benkhausen 
12. März - Was gibt’s Neues in Alt-
Espelkamp 
9. April - Neues und Altes rund um 
den Bahnhof

Aktuelles

Espelkamp kommt ins Ge-
spräch 
Die zehnte Aufl age von „Espelkamp 
kommt ins Gespräch“ wird am Don-
nerstag, 11.02.2016, um 19.30 Uhr 
im Foyer des Neuen Theaters stattfi n-
den. Dieser Abend wird von der Gau-
selmann Gruppe unterstützt. 

Small talk war gestern. Nicolai Des 
Coudres defi niert sich als Unterhal-
ter im besten Sinne und bringt mit 
seinem erstaunlichen Entertainment 
Menschen zusammen. Er ist selb-
ständiger Moderator, Redner und Ex-
perte für Live-Kommunikation.
Die persönliche Ansprache, der direk-
te Kontakt von Mensch zu Mensch ist 
und bleibt der entscheidende Faktor 

Neue Mitglieder 
An dieser Stelle heißen wir Hans Ge-
org Dahl als neues Mitglied herzlich 
willkommen.

NewsNews

Foto: www.NDC-Live.de



Termine

Wir gratulieren zum 10-jähri-
gen Bestehen 

„UTE - ein Label für Espelkamp“, so 
bezeichnete Bürgermeister Heinrich 
Vieker das erfolgreiche Netzwerk. Wir 
gratulieren unserem engagierten Mit-
glied zum 10-jährigen Bestehen. Der 
UnternehmerinnenTreff  Espelkamp, 
kurz unter UTE bekannt, feiert am 9. 
Februar 10-jähriges Bestehen. Hierzu 
gibt es am 16.02.2016 im GAZ eine 
Jubiläumsveranstaltung zum Thema 
Netzwerken, zu dem herzlich einge-
laden wird. UTE ist auch für Nicht-
unternehmer-/innen off en. Das ab-
wechselungsreiche Programm fi nden 
Sie im Internet unter www.ute-web.
com. Weitere Informationen bei Ruth 
Graf, Ruth Graf Büroservice, Telefon 
05743-2373, E-Mail: ute@ruth-graf.
de oder Beate Henke, Stadt Espel-
kamp, Telefon 05772-562108, E-Mail: 
b.henke@espelkamp.de.

Ein Dank ... 

… an Kerstin Kottenbrink. 

Aktuelles
16. April - Den Wald erleben 
22. April - 1.000.000 Bäume für die 
Mongolei 
4. Mai - 775 Jahre - eine Zeitreise 
durch Frotheim 
28. Mai - Von Ringelnatz bis Platt! 

für berufl ichen 
Erfolg und per-
sönliche Zufrie-
denheit. Alle die 
in der nächsten 
Netzwerk-Pau-
se mittendrin 
statt nur dabei 
sein wollen und 
sich wünschen, 
leichter „offl  ine” 
in Kontakt zu 
kommen, fi n-
den in diesem Vortrag die wichtigsten 
Tipps, Tricks und Strategien. Mit star-
ken Impulsen und der zentralen Bot-
schaft „Walk tall - talk tall” motiviert 
Nicolai Des Coudres zu einer kontakt-
freudigen Haltung von der jeder Zuhö-
rer unmittelbar profi tiert! Der Vortrag 
gibt überzeugende Antworten auf die 
drei zentralen Fragen, mit denen sich 
jeder Mensch täglich berufl ich und pri-
vat auseinandersetzt: 
Wie komme ich ins Gespräch? Wie 
bleibe ich drin? …Und wie komme ich 
wieder raus? 
Nicolai Des Coudres verrät anschau-
lich und praxisnah welche Methoden 
funktionieren und welche Tricks das 
Netzwerken leichter machen. Die 
Zuhörer erhalten sofort umsetzbare 
Kommunikations-Tipps und Tools, 

Verkaufsoff ene Sonntage 2016:

17. April - Automarkt
21. August - Espelkamp spielt       
      verrückt
25. September - City-Fest
11. Dezember - Weihnachtsmarkt

Wir bitten alle Dienstleister, Ein-
zelhändler und Gewerbetreiben-
de sich an den verkaufsoff enen 
Sonntagen aktiv zu beteiligen und 
durch eigene Initiative diese Tage 
zu bereichern.

Foto: Neue Westfälische

und sie erken-
nen, dass sich 
Jeder in die-
ser Disziplin 
mit einfachen 
Mitteln wir-
kungsvoll ver-
bessern kann! 
Diese beliebte 
Veranstaltung 
richtet sich 
nicht nur an 
die Mitglieder 

des Stadtmarketingvereins. Besucher 
aus nah und fern sind herzlich will-
kommen! Wir freuen uns auf einen 
netten Abend in angenehmer Atmo-
sphäre und guten Gesprächen mit 
Ihnen.

Anmeldungen sind bei Reinhard 
Schumacher möglich, telefonisch un-
ter 05772-562-225 oder per E-Mail 
r.schumacher@espelkamp.de. 
Da es nur eine begrenzte Anzahl von 
Sitzplätzen gibt ist es empfehlenswert, 
sich zeitnah anzumelden. Der Eintritt 
beträgt € 10,00 pro Person. Eine ver-
bindliche Anmeldung erfolgt durch 
Überweisung auf das Konto des Ver-
eins Stadtmarketing Espelkamp e.V., 
IBAN DE05 4905 0101 0031 0001 02, 
Sparkasse Minden-Lübbecke.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen 
gerne die Nachfolgerin von Jürgen 
Heidebrecht vorstellen. Kerstin Kot-
tenbrink, vielen aus ihrer Zeit als 
langjähriges Vorstandsmitglied des 
Gewerbe- und nachher des Stadt-
marketingvereins bekannt, unterstützt 
seit 2015 den Stadtmarketingverein 
neben Reinhard Schumacher als 
Ansprechpartnerin bei allen Veran-
staltungen. Kerstin Kottenbrink orga-
nisiert, koordiniert und begleitet die 
Veranstaltungen vor Ort. Durch ihre 
off ene, ehrliche Art ist die engagier-
te Geschäftsfrau eine Bereicherung 
für den Stadtmarketingverein. Kers-
tin Kottenbrink erreichen Sie telefo-
nisch unter 05771-951151 oder 0160-
3782430.

Foto: www.NDC-Live.de



Rückblick
SPITZiale 
Espelkamp. Eine weltoff ene und in-
novative Stadt, in der Kultur gelebt 
wird. Und mittendrin: Die SPITZiale. 
Ein Filmfestival, das Filmemachern 
aus ganz Deutschland eine glanzvolle 
Bühne bietet.
Vom 16.-17. Oktober 2015 wurden 
im Elite Kino Espelkamp in vier Vor-
führungen insgesamt 21 Kurzfi lme 
gezeigt. Ausgewählt wurden sie aus 
knapp 200 Beiträgen, die über drei 
Monate eingingen. Eingesendet wur-
den sie sowohl von jungen Talenten 
wie auch von erfahrenen Profi s aus 
dem gesamten Bundesgebiet.
Mit rotem Teppich wurden die Gäste 
empfangen, allen voran die Jury,  be-
stehend aus Horst Janson, Sven Thie-

mann und Marian Kindermann - sowie 
der Moderator Søren Eiko Mielke. 
Danach durften sich die zahlreichen 
Sponsoren vor dem Werbebanner 
und dem Logo der SPITZiale ablich-
ten lassen. Über 500 fi lmbegeisterte 
Gäste schritten an den zwei Tagen 
über den Teppich - ein voller Erfolg. 
Nach der vierten Vorstellung folgte 
die Preisverleihung. Den dritten Preis 
gewannen Regisseur Christian Knie 
und sein Kameramann Zeno Legner 
für den Film „Eine Rolle mit Stil“, der 
zweite Preis ging an Satu Siegemund, 
die mit Krippenwahn sowohl Publikum 
als auch Jury überzeugte. Zu Tränen 
gerührt war seinerseits Björn Lingner, 
der mit Kameramann David Ranken-
hohn für ihren Film „Never forget“ 

den ersten Preis erhielt. Die Organi-
satoren Stephan Fröhlich, Thorsten 
Blauert, Waldemar Freitag und Gün-
ter Fröhlich bewerten die SPITZiale 
rundum als Erfolg. Es ist gelungen, 
die neue Marke SPITZiale zu initiie-
ren, viele Filmbegeisterte nach Es-
pelkamp zu holen und die Stadt in ei-
nem positiven Licht darzustellen. Eine 
Stärke, die bei der nun anstehenden 
Etablierung des Festivals nicht verlo-
ren gehen soll.
Frei nach dem Motto vor dem Festival 
ist nach dem Festival saß das Organi-
satorenteam schon wenige Tage nach 
der After Show Party wieder zusam-
men und plante die weiteren Schritte: 
am 7. und 8. Oktober soll wieder der 
Vorhang im Elite Kino aufgehen.

KunstRäume 

In Kooperation mit dem Autohaus 
Buschmann fand die jährliche wie-
derkehrende Ausstellung zum The-
ma KunstRäume statt, diesmal mit 
der Künstlerin Sigrid Engel. Seit 30 
Jahren arbeitet die Künstlerin mit den 
Medien Malerei, Tusche-Zeichnung, 
Kohle-Frottage, Monotypie und Holz-
schnitt. Die Veranstaltung stand unter 
dem Motto „Baumbilder“. Gezeigt wur-
den zwei Triptychen und elf einzelne 
Bilder in Mischtechniken aus Öl- und 
Acrylfarben, Tusche und Leinöl. Die 
Darstellung ist expressiv und trotz des 
festgelegten Themas „Bäume“, über 
das Engel seit zehn Jahren arbeitet, 
ausgesprochen variantenreich.

Foto: Autohaus Buschmann

Wir zeigen Ihnen Espelkamp 
Fast 1200 Gäste in 62 Stadtführungen 
haben die Stadtführer 2015 begrüßt. 
Die ersten fünf Jahre sind vorüber, die 
Stadtführerinnen und Stadtführer kön-
nen  mit Stolz sagen, dass sie einiges 
dazu beigetragen haben, Espelkamp 
in seinem Umfeld noch bekannter zu 
machen. Mit klaren Vorstellungen und 
Konzepten zeigten sie den Gästen 
ihre Stadt in der sie leben, arbeiten 
und zu Hause sind. Angeboten wer-

den im Jahr 2016 Veranstaltungen in 
sechs unterschiedlichen Kategorien:

• farbiges Espelkamp auf neuen 
Wegen

• historisches Espelkamp
• Espelkamps Ortschaften
• Espelkamp erfahren - mit Fahrrad 

oder Bus
• Einblicke in Espelkamper Unter-

nehmen, öff entliche Einrichtun-
gen und Museen

• besondere Führungen, als Spa-
ziergänge, Lesungen bzw. Bild-
vorträge, Rad- oder Bustouren

12 Stadtführerinnen und Stadtführer 
starten in eine neue Saison und freu-
en sich darauf, sowohl den Einheimi-
schen als auch den Gästen das viel-
fältige Gesicht von Espelkamp näher 
zu bringen.

Alle Veranstaltungen sind auf der In-
ternet Seite www.marketingverein-es-
pelkamp.de/Stadtführungen und/oder 
www.espelkamp.de/Stadtinfo/Stadt-
führungen ausführlich beschrieben.

Abend-Wochenmarkt 
Der letzte Abend-Wochenmarkt im 
Oktober wurde sehr gut besucht. 14 
Marktbeschicker und angenehmes 
herbstliches Wetter luden zum Besuch 
des Marktes ein. Eine neue Attraktion 
auf dem Wochenmarkt war der mobile 
Bäcker, der direkt vor Ort Brot back-
te. Zwei Musiker, Jazztastik Four, 
sorgten für eine musikalische Unter-
malung. Alles in allem ein gelungener 
Wochenmarkt. Die Planungen für den 
nächsten abendlichen Wochenmarkt, 
der sehr wahrscheinlich um Ostern 
herum stattfi nden wird, laufen auf 
Hochtouren. Der gute Zuspruch zeigt, 
dass abendliche Wochenmärkte von 
den Kunden gewünscht und gut an-
genommen werden. Den genauen 
Termin geben wir rechtzeitig bekannt.

Espelkamper Lichterglanz 
In  der Adventszeit erstrahlt die Bres-
lauer Strasse stimmungsvoller denn 
je. Auf dem westlichen Anger werden 
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Bündnis für Espelkamp
Hier geht was! 

In dieser Rub-
rik möchten wir 
Sie über den 
aktuellen Pro-
jektstatus der 
einzelnen Bünd-
nisprojekte in-
formieren. Wie 
ve rsp rochen , 
wird an vielen 
verschiedenen 
Projekten aktiv 

gearbeitet, teilweise wurden sie be-
reits umgesetzt. 

ISG - Espelkamp spielt ver-
rückt 
Am letzten Sonntag in den Sommer-
ferien wird es wieder stattfi nden: Es-
pelkamp spielt verrückt! Nachdem 
das Piratenfest von Jung und Alt so 
gut angenommen wurde, wird das 
nächste Event unter dem Motto: „Rit-
ter, Burgen und Prinzessinnen“ ste-
hen. Das Kinderfest mit Spiel, Spaß 
und Freude. Es wird wieder Spielsta-
tionen zum austoben geben, Aspekte 
der Geschicklichkeit und wenn alle 
Aufgaben gemeistert sind, dann kann 
wieder ein Präsent mit nach Hause 
genommen werden. Nähere Informa-
tionen und Details werden in der örtli-
chen Tagespresse bekannt gegeben. 
Wir freuen uns schon jetzt auf zahl-
reiche Besucher und hoff en, dass es 
der Wettergott wieder so gut mit uns 
meinen wird.

Rückblick

Stadtimagekonzept 
Der Stadtmarketingverein Espelkamp 
e.V. hat im Jahr 2007 ein Stadtimage-
konzept erstellt, aus denen fünf Hand-
lungsfelder abgeleitet wurden.

1. Innenstadt / Breslauer Straße / 
Einzelhandel 

2. Wohnen / Siedlungspolitik 
3. Familie / Bildung / Freizeit 
4. Wirtschaft / Arbeitsplätze 
5. Stadt und Bürgerservice / Selbst-

darstellung

Für die jeweiligen Handlungsfelder 
sollten entsprechende Handlungskon-
zepte erstellt und im Nachgang um-
gesetzt werden. Im Jahr 2008 wurde 
das Handlungsfeld „Wohnen / Sied-
lungspolitik“ angegangen und das 
entwickelte Konzept im Rat der Stadt 
Espelkamp als kommunales Hand-
lungskonzept Wohnen beschlossen. 
Der Stadtmarketingverein hat seitdem 
die Steuerungsfunktion übernommen, 
um die erarbeiteten einzelnen Pro-
jekte durch verschiedenste Akteure 
umsetzen zu lassen. Im Rahmen des 
Handlungsfeldes „Innenstadt / Bres-

lauer Straße / Einzelhandel“  wurde 
im Jahr 2014 eine freiwillige Immobi-
lien- und Standortgemeinschaft (ISG) 
ins Leben gerufen.
In 2015 wurde mit der Erstellung ei-
nes Konzeptes für das Handlungs-
feld „Freizeit, Kultur und Tourismus“ 
begonnen. Leider haben wir die Zu-
sammenarbeit mit dem ursprüng-
lich beauftragten Büro Cima wegen 
konzeptioneller Diff erenzen vorzeitig 
beendet. Ab Januar 2016 wird das 
bewährte Büro Heinze & Partner aus 
Dortmund die weitere Erstellung die-
ses Konzeptes übernehmen.
Die erneut in 2015 positive Einwoh-
nerentwicklung zeigt auf, dass die 
strategische Arbeit des Stadtmarke-
tingvereins in Verbindung mit der pa-
rallelen Umsetzung der Maßnahmen 
aus dem Programm der „Sozialen 
Stadt“ und den zahlreichen beteiligten 
Akteuren greift.

die Bäume von hochwertigen HQI-
Strahlern in ein farbenfrohes Licht ge-
taucht. Dank Spenden von ISG, RWE 
und der Stadt Espelkamp konnten wir 
16 Lichterketten mit modernen LED-
Leuchten ausstatten. Da sich die LED 
Leuchten durch eine hohe Energieef-
fi zienz auszeichnen und eine längere 
Haltbarkeit haben, ist es möglich, die 
Lichterketten während des ganzen 
Jahres hängen zu lassen. Für das En-
gagement erhielt der Stadtmarketing-
verein das Zertifi kat „Energieeffi  ziente 
Weihnachtsbeleuchtung“. In diesem 
Jahr wird das Beleuchtungskonzept 
weiter ausgebaut.
Die Besucherzahlen des vergange-
nen Weihnachtsmarktes überstie-
gen die des Vorjahres. Durch eine 
großräumigere Verteilung der Weih-
nachtsbuden und der Bühne konnte 
mehr Platz zum Verweilen gegeben 
werden. Auch in diesem Jahr waren 
erfreulicherweise neben den Einhei-
mischen viele Besucher von auswärts 
auf dem schönen, gemütlichen Weih-
nachtsmarkt anzutreff en. 
Abschluss des Lichterglanzes war die 
Verlosung des mohnroten Opel „Karl“ 
im Wert von rund 13.000 Euro. Der 
Verkauf der Lose begann traditionell 
auf dem City-Fest mit dem besonde-
ren Angebot „elf Lose für 10 Euro“. 
Der Hauptgewinn ging diesmal nach 
Stemwede.

Grünkohlessen 
Traditionsgemäß fand am letzten 
Donnerstag im Januar für die Mitglie-
der des Stadtmarketingvereins das 
Grünkohlessen im Brauhaus statt. 
Es war ein schöner Jahresauftakt für 
2016, deftiges Essen gepaart mit gu-
ten Gesprächen.


