
Stadtmarketing 
gibt sich strategisch 

Neuer Imagefilm: ISG bringt mobile Kleinkunst auf  

die Breslauer Straße 

¥ Espelkamp (Kas). Nicht nur 

äußerlich an Hausfassaden und 

auf dem Grünanger und in 

Parks wird die Stadt immer 

bunter, sie soll auch qualitativ 

und inhaltlich immer bunter, 

vielseitiger und interessanter 

werden. . Und um diese neuen 

Ideen auch bekannt zu machen, 

wird beim City-Fest ein 

Imagefilm vorgestellt, der es 

„wirklich in sich hat“, wie 

Stadtmarketing-Vorsitzender 

Hans-Jörg Schmidt jetzt ge-

genüber der NW betonte. „Wir 

gehen dieses Mal wirklich ei-

nen neuen Weg. Bin mal ge-

spannt, ob er ankommt“. Mehr 

wollte er jetzt im Gespräch 

noch nicht verraten. 

Während der Eröffnung des 

City-Festes mit dem traditio-

nellen Schinkenfrühstück am 

Freitag, 23. September ab 10 

Uhr wird er eine Minute und 

30 Sekunden lang über die 

große Leinwand flimmern. Die 

Kinoversion ist eine Minute 

lang und wird anschließend in 

alle Kinos der näheren und 

weiteren Umgebung gehen. 

Damit aber noch nicht ge-

nug: Die Immobilien- und 

Standortgemeinschaft (ISG) 

plant im kommenden Jahr 

ebenfalls eine ungewöhnliche 

Aktion. Sie wird mobile Klein-

kunst auf die Breslauer Straße 

bringen. 

An bestimmten Markttagen 

oder auch an Samstagen sollen 

verschiedenste Künstler kleine 

spontane Darbietungen überall 

auf der Breslauer Straße 

präsentieren und das Ein  

kaufen zum Erlebnisshoppen 

machen, versprechen die Ini-

tiatoren. 

Nach den Themenschwer-

punkten „Wohnen“ und „Ein-

kaufen“ kümmert sich der 

Stadtmarketingverein aktuell 

um den Bereich „Freizeit“ in 

Espelkamp. 

Die Bestandsanalyse, so 

Schmidt habe ergeben,dass 

Espelkamp in punkto Gast-

ronomie, Kultur, Veranstal-

tungen, Sport und Tourismus 

sowohl Stärken als auch 

Schwächen aufzuweisen hat. 

Die Stadt verfügt über eine sehr 

gute sportliche und kulturelle 

Infrastruktur, allerdings fehlt es 

an gemeinsam abgestimmten 

Kultur- und Sportkalendern und 

es deuten sich auch in den 

Nischensportarten erste 

Nachwuchsprobleme an. 

Das gastronomische Ange-

bot ist groß, aber nicht so viel-

fältig. Organisierte Fahrrad-

touren gibt es nicht und die 

vorhandenen Fahrradwege 

werden nicht ausreichend be-

worben. 

Der Bereich der Stadtfüh-

rungen verzeichnet zwar jähr-

lich Zuwachsraten, es mangelt 

aber auch hier an intensiver 

Werbeunterstützung. 

130 Projekte sind entwickelt 

worden. Ganz oben auf der 

Liste steht ein gemeinsamer 

Event-, Kultur- und 

Sportkalender. Im Herbst wird 

es eine große Präsentation des 

Konzeptes geben. Gegen Ende 

des Jahres sind die ersten Um-

setzungs-Workshops geplant. 

 
Hier fühlt er sich wohl: Der Stadtmarketing-Vorsitzende Hans-Jörg 
Schmidt vor einem der bunten Wohnquartiere der Aufbaugemein-
schaft. 


