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Vorwort
Liebe Mitglieder, Förderer und Freun-
de des Vereins Stadtmarketing Espel-
kamp e.V.,
das Jahr 2015 fängt mit einer trau-
rigen Nachricht an. Jürgen Heide-
brecht, langjähriges aktives Mitglied, 
verstarb im Alter von 74 Jahren. Er 
wird uns mit seinen Ideen und seinem 
Engagement fehlen. Ihn hat es immer 
wieder gefreut, wenn gesagt wird: Es-
pelkamp - Hier geht was! Auch dank 
Jürgen Heidebrecht blicken wir auf 
ein erfolgreiches Jahr 2014 zurück. 
Egal ob es das stark frequentierte Ci-
tyfest, die erfolgreichen Bündnispro-
jekte, der Weihnachtsmarkt oder die 
gut besuchten Stadtführungen sind. 
Einen Dank an alle, die unsere Ver-
anstaltungen und Projekte unterstützt 
haben.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Lesen des aktuellen Newsletters. 
Weitere Informationen fi nden Sie im 
Internet auf unserer Homepage unter 
www.marketingverein-espelkamp.de

Den Startschuss für das Jahr 2015 
geben wir mit „Espelkamp kommt 
ins Gespräch“, am 12. Februar 2015. 
Zu dieser Veranstaltung lade ich Sie 
herzlich ein.

Ihre
 Anneliese Meyer

(Präsidentin)

Termine
12. Februar - Espelkamp kommt ins 
Gespräch - In Kooperation mit der Fir-
ma WEPATRONIC und der Aufbauge-
meinschaft im Neuen Theater 

Mitgliederversammlung (Termin und 
Details folgen)

17. April - Start der Maikäferaktion 
18. und 19. April - Automarkt und 
verkaufsoffener Sonntag 

Berufsorientierungswoche BOW mit 
Unterstützung der Firma Mittwald CM 
Service GmbH & Co. KG:
5. Mai - Berufsorientierungsparcours 
BOP und  
7.-9. Mai - Berufsausbildungsmesse 
BAM im Bürgerhaus

14. Juni - Espelkamper Bahnhofsfest
9. August - Espelkamp spielt verrückt 
und verkaufsoffener Sonntag
25.-27. September - Cityfest und ver-
kaufsoffener Sonntag
10.-13. Dezember - Weihnachtsmarkt 
und verkaufsoffener Sonntag 

Aktuelles

Neuer Internetauftritt 
Mit frischem Elan geht es in das neue 
Jahr 2015 und so hat auch der Inter-

NewsNews

Aktuelles

netauftritt ein neues Gesicht bekom-
men. Großer Wert wurde dabei auf 
eine anwenderfreundliche und über-
schaubare Bedienung gelegt, neue 
Bereiche, wie z.B. die ISG Plattform 

oder die Stadtführungen, sind einge-
bunden. Besuchen Sie unter www.
marketingverein-espelkamp.de unse-
re neu gestaltete Internetseite. 
Zukünftig wird auch ein Mitgliederbe-
reich eingerichtet. Dort können sich 
Mitglieder des Vereins Stadtmarke-
ting Espelkamp e.V. alle internen 
Dokumente (Protokolle der MV / Wirt-
schaftspläne / Satzung etc.) herunter-
laden. Über diesen Service werden 
wir noch gesondert informieren.

Verkaufsoffene Sonntage auf 
einen Blick:

19. April - Automarkt
9. August - Espelkamp spielt 
verrückt
27. September - Cityfest
13. Dezember - Weihnachtsmarkt

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

12. Februar - Espelkamp 
kommt ins Gespräch 
Die neunte Aufl age von „Espelkamp 
kommt ins Gespräch“ wird am Don-
nerstag, 12.02.2015, 19:30 Uhr im 
Foyer des Neuen Theaters stattfi n-
den. Dieser Abend wird von der Firma 
WEPATRONIC und der Aufbauge-
meinschaft gemeinsam unterstützt. 

Der Referent des Abendes ist Ralf R. 
Strupat. Zehn Jahre lang leitete er die 
Geschäftsbereiche Personal und Ver-
trieb in einem Bauunternehmen und 



TermineAktuelles
Stadtführungen durch Espel-
kamp
Hier fi nden Sie einen Auszug aus den 
Terminen, die mit einem neuen The-
ma in das Programm aufgenommen 
wurden. Das gesamte Programm fi n-
den Sie unter www.marketingverein-
espelkamp.de 

21. März - Was gibt’s Neues in Alt-
Espelkamp 2015?
28. März - Die Gabelhorst - „Espel-
kamps Manhatten“
24. April - Schloss Benkhausen - die 
Parkanlage
25. April - Schwedenhilfe - auf den 
Spuren Birger Forells
6. Juni - Links und Rechts und Mit-
tendrin
11. Juli - Vom Hai zu Sisyphus

Espelkamper Bahnhofsfest 
Unter dem Motto „Einfach hin und 
weg“ wird das 6. Espelkamper Bahn-
hofsfest gefeiert. Vom historischen 
Dampfzug der Dampfeisenbahn We-
serbergland bis zum hochmodernen 
Elektrofahrzeug, vom Kinderspaß 
über Lifemusik bis hin zum 4. Espel-
kamper Oldtimer-Treffen wird dieser 
Tag wieder jede Menge Attraktionen 
für die ganze Familie bieten. Auch für 
eine kulinarische Verpfl egung wäh-
rend des ganzen Tages werden die 
vielen ehrenamtlich tätigen Mitglieder 
der Vereine sorgen, so dass das 6. 
Espelkamper Bahnhofsfest zu einem 
unvergesslichen Familientag werden 
wird. Für die Hauptattraktion wird, wie 
in den Vorjahren, wieder die Sonder-
fahrt des historischen Dampfzuges 
sorgen.

Neue Mitglieder 
An dieser Stelle heißen wir als neue 
Mitglieder herzlich willkommen: 

Günter Hubert 
Schülerhilfe Espelkamp

Der Verein Stadtmarketing Espel-
kamp e.V. verfügt damit über 232 Mit-
glieder.

hat dort brutal den immer härter wer-
denden Wettbewerb erlebt. Trotzdem 
hat er es geschafft, sich von der Mas-
se abzuheben und KundenBegeiste-
rung im Alltag unter schwierigen Be-
dingungen nachhaltig zu etablieren! 

Erleben Sie den Umsetzungsexper-
ten für gelebte KundenBegeisterung 
und erfahren Sie wie mit Kunden- und 
MitarbeiterBegeisterung eine begeis-
ternde Veränderung möglich ist.

Diese Veranstaltung richtet sich nicht 
nur an unsere Mitglieder. Alle Espel-
kamper und Besucher aus nah und 
fern sind herzlich willkommen! Wir 
freuen uns auf einen netten Abend in 
angenehmer Atmosphäre mit Ihnen. 

Telefonische Anmeldungen sind unter 
05772-562225 oder r.schumacher@
espelkamp.de möglich. Sichern Sie 
sich schnell eine Eintrittskarte, da die 
Sitzplätze kontingentiert sind und die 
Nachfrage erfahrungsgemäß groß ist.
Der Eintritt beträgt € 10,00 pro Per-
son. Eine verbindliche Anmeldung 
erfolgt durch Überweisung auf das 
Konto des Vereins Stadtmarketing 
Espelkamp e.V., IBAN DE05 4905 
0101 0031 0001 02, Sparkasse Min-
den-Lübbecke.

Nachruf 
Im Alter von 74 Jahren starb nach 
schwerer Krankheit Jürgen Heide-
brecht.

Als ehrenamtlicher Vorsitzender des 
Gewerbevereins engagierte er sich 
für die Belange der Kaufmannschaft. 
Mit viel Energie setzte sich Jürgen 
Heidebrecht in vielfältiger Weise ein. 
Er widmete sich vor allem der Zusam-
menarbeit der Gewerbetreibenden in 
Espelkamp und arbeitete an der Ent-
wicklung der Innenstadt mit. Ab 2001 
kümmerte er sich in Zusammenarbeit 

mit der Stadt um das Leerstandsma-
nagement. Da ihm die Förderung der 
jungen Menschen sehr am Herzen 
lag, war er 1993 Mitbegründer der 
Berufsausbildungsmesse BAM, die er 
auch ununterbrochen jährlich neu mit 
organisiert hat. Jürgen Heidebrecht 
engagierte sich bei allen Veranstal-
tungen. Er war zuverlässig, verbind-
lich und hochmotiviert. 
Sein weiteres Augenmerk galt der 
Partnerschaft mit Nagykörös. Seit 
2004 war er der Vorsitzende des 
Vereins zur Pfl ege der partnerschaft-
lichen Beziehungen mit der Stadt 
Nagykörös und erwarb sich große 
Verdienste. Für sein großes bürger-
liches Engagement verlieh die Stadt 
Espelkamp Herrn Heidebrecht 2003 
die „Goldene Espe“, den Ehrenamts-
preis der Stadt. Jürgen Heidebrecht 
wird uns fehlen.

Berufsorientierungswoche 
BOW 2015 in Espelkamp 
Die mittlerweile 23. Ausgabe von 
BAM und BOP mit Unterstützung der 
Firma Mittwald CM Service GmbH & 
Co. KG wartet wieder mit interessan-
ten Angeboten auf. 
Der Berufsorientierungsparcours 



Strategische Neuausrichtung 
des Vereins Stadtmarketing 
Espelkamp e.V. 
In den letzten Jahren wurde der Ver-
ein Stadtmarketing Espelkamp e.V. 

Aktuelles

Wir zeigen Ihnen Espelkamp 
Die Stadtführerinnen und Stadtfüh-
rer blicken auf ein erfolgreiches Jahr 
2014 mit fast 1500 Teilnehmern an 
den Führungen zurück. Egal ob Es-
pelkamper Bürger oder weit gereiste 
Touristen, alle waren nach den Füh-
rungen von den Besonderheiten Es-
pelkamps beeindruckt. 
Aufgrund der großen Nachfrage, wer-
den in der bevorstehenden Saison 
noch mehr individuelle Führungen an-
geboten. Es sollen vor allem die Bür-
ger Espelkamps angesprochen wer-
den, um ihnen zu zeigen, in welchem 
Umfeld sie wohnen, arbeiten und was 

Espelkamper Lichterglanz 
Ein voller Erfolg war, trotz des zeit-
weilig ungemütlichen Wetters, auch 
wieder der Weihnachtsmarkt. Das 
Konzept eines überschaubaren, ge-
mütlichen und atmosphärischen 
Weihnachtsmarktes rund um den 
Stadtbrunnen ist voll aufgegangen. 
Die bewusste Begrenzung des Mark-
tes und die Reduzierung der Aus-
steller auf örtliche Vereine und Insti-
tutionen machen den persönlichen 
Charme unseres Weihnachtsmarktes 
aus. Die Akzeptanz dieses Konzep-
tes ist mittlerweile so positiv, dass der 
Weihnachtsmarkt zu klein geworden 
ist und zeitweilig keinen Platz für alle 
Besucher bieten konnte. Es wird jetzt 
die Aufgabe der Verantwortlichen des 
Vereins Stadtmarketing Espelkamp 

(BOP) lädt die Jugendlichen zum 
praktischen Ausprobieren von Be-
rufsinhalten ein. Bei der Berufsausbil-
dungsmesse BAM wird der Samstag 
die Möglichkeit zur Information zum 
vielfältigen Ausbildungsangebot der 
Region erweitern. Ein Speed-Dating 
für noch unversorgte Jugendliche 
und spezielle Vorträge ergänzen den 
Samstag. Weitere Informationen un-
ter www.bam-aktiv.de.

personell von der Stadt Espelkamp 
unterstützt. Reinhard Schumacher hat 
mit viel Engagement dafür gesorgt, 
dass die Veranstaltungen des Ver-
eins Stadtmarketing Espelkamp e.V. 
immer reibungslos abgelaufen sind. 
Er hat diese Aufgabe immer erfüllt, 
obwohl durch den Zusammenschluss 
mit dem Gewerbeverein deutlich 
mehr zu organisierende Veranstal-
tungen dazu gekommen sind. Gleich-
zeitig hat der Verein Stadtmarketing 
Espelkamp e.V. seine strategischen 
Aufgaben zunehmend erweitert. Ein 
Imagekonzept wurde erarbeitet, aus 
dem verschiedene Handlungsfelder 
abgeleitet wurden. Dann wurde damit 
begonnen, die einzelnen Handlungs-
felder zu bearbeiten. Daraus entstand 
eine Vielzahl von Einzelprojekten, die 
bereits umgesetzt wurden oder noch 
umgesetzt werden müssen. 
Mit diesen vielfältigen Aufgabenstel-
lungen ist der Verein an einen Punkt 
gekommen, der eine Verstärkung der 
hauptamtlichen Tätigkeit von Herrn 
Schumacher unumgänglich macht. 
Der Vorstand des Vereins Stadtmar-

Rückblick

keting Espelkamp e.V. hat daher mit 
der Stadtverwaltung über eine wei-
tere Verstärkung der Geschäftsstelle 
verhandelt. Bei dieser Gelegenheit 
ist gleichzeitig geplant, die Aufgaben 
innerhalb der Geschäftsstelle neu zu 
verteilen. Am 28. Januar haben die 
politischen Vertreter der Stadt Espel-
kamp der personellen Verstärkung 
zugestimmt. Damit soll in den nächs-
ten Jahren vor allem die strategische 
Arbeit des Vereins Stadtmarketing 
Espelkamp e.V. wieder deutlich voran 
gebracht werden. Neben der bisheri-
gen Tätigkeit von Herrn Schumacher 
wird der Verein für die strategischen 
Aufgaben zukünftig von Herrn Domi-
nik Bulinski unterstützt werden, der 
bereits seit einem dreiviertel Jahr an 
allen Vorstandssitzungen als Gast 
teilgenommen hat. Darüber hinaus 
wird Herr Dirk Engelmann-Homölle 
der neuen Immobilien- und Stand-
ortgemeinschaft zur Seite stehen. 
Das neue Personalkonzept und der 
entsprechende Geschäftsverteilungs-
plan sollen auf der nächsten Mitglie-
derversammlung vorgestellt werden.

e.V. sein, für den Weihnachtsmarkt 
2015 einerseits die Atmosphäre des 
Marktes zu erhalten und andererseits 
die Aufenthaltsfl ächen zu erweitern. 
Da die natürlichen Grenzen des An-
gers vorgegeben sind, scheint eine 
Erweiterung des Marktes nur in die-
sem Rahmen möglich. Eine Verle-
gung des Weihnachtsmarktes würde 
den Charakter des Marktes wiederum 

grundsätzlich verändern und die vie-
len positiven Aspekte des Standortes 
gingen verloren.

Photo: NW
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Bündnis für Espelkamp
Hier geht 
was! 
In dieser Ru-
brik möchten 
wir Sie über 
den aktuellen 
Projektstatus 
der einzelnen 
Bündnisprojek-
te informieren. 
Wie verspro-
chen, wird an 

vielen verschiedenen Projekten aktiv 
gearbeitet, teilweise wurden sie be-
reits umgesetzt. 

ISG Piratenfest 
Die neu gegründete Immobilien- und 
Standortgemeinschaft (ISG) hat die 
Arbeit aufgenommen. Der Sprecher-
kreis plant in diesem Jahr eine völlig 
neue Ausrichtung der Veranstaltung 

sich im Laufe der letzten Jahre verän-
dert hat. Mit den Führungen soll auch 
das Interesse an Espelkamp geweckt 
werden. Eine gute Infrastruktur, ein 
gutes und angenehmes Umfeld sind 
Grundlage des wirtschaftlichen Erfol-
ges unserer Stadt und dessen Unter-
nehmen. 
Das gesamte Spektrum der Stadt-
führungen können Sie auf der Inter-
netseite www.marketingverein-espel-
kamp.de nachlesen.

„Espelkamp spielt verrückt“ am 9. 
August. Während des verkaufsoffe-
nen Sonntags soll auf der gesamten 

Rückblick

Radiospot - Goldcard 2015 
Unsere erfolgreiche Radiospot-Gold-
card Aktion läuft weiter und geht be-
reits ins fünfte Jahr. Dank der Unter-
stützung unserer Partner konnten 
wir in über 700 Spots für Espelkamp 
werben. 
Möchten auch Sie 2015 Radiospots 
zu Sonderkonditionen schalten?
Dann setzen Sie sich mit Reinhard 
Schumacher, 05772-562225 oder 
r.schumacher@espelkamp.de, in Ver-
bindung.

Geschenkgutscheine - Nach 
wie vor beliebt
Der Einkaufsgutschein ist eine gute 
Geschenkidee zum Geburtstag oder 
„einfach so“. Vielleicht ist das auch 
eine Idee für Ihr Unternehmen? 

Breslauer Straße ein Kinderfest statt-
fi nden. 
Die Straße soll zu einem Piratenha-
fen umgestaltet werden, in dem alle 
Kinder für einen Tag Piraten sind und 
ein Piratendiplom erwerben können. 
Hierzu werden verschiedene Piraten-
spielgeräte und Mitmachstationen auf 
dem Grünanger aufgebaut. 
Gleichzeitig können im Rahmen einer 
großen Schatzsuche Stempel in den 
dann geöffneten Läden der Breslau-
er Straße gesammelt werden. Mit 
den Stempeln und einem Schlüssel, 
den die Kinder zuvor bereits über die 
Schulen und Kindergärten verteilt be-
kommen, ist eine Schatzkiste zu öff-
nen, die es zu suchen gilt. 
Die Vorfreude auf das Piratenschiff, 
die Schatzmine, dem Actionsparcours 
mit Piratendiplom und der Schatzkiste 
ist auf jeden Fall jetzt schon gegeben.

Volksbank Lübbecker Land. Folgende 
Stückelungen sind verfügbar: € 10,00, 
€ 15,00 und € 25,00.

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-Lübbecke und der 


