
 

Die beiden sehen nur so aus: Zwei Zombies aus den neuen 

Kino-Spots von Stadt und Aufbaugemeinschaft waren gestern im Zelt 

unterwegs. Freundlich verteilten sie Präsente und nahmen auch 

Aufbau-Chef Hans-Jörg Schmidt in ihre Mitte. 

 
Fröhliche Laienspieler: Die Söderblomer werben an diesem 

Stand für ihre neue Inszenierung. 

 
Gute Infos aus erster Hand: Am Stand der NW erhielten auch der 

Bad Essener Bürgermeister Timo Natemeyer (Mitte) und Ortsbür-

germeister Ernst Mönter eine aktuelle Ausgabe. Die Bad Essener möch-

ten die Kontakte zu ihren westfälischen Nachbarn weiter pflegen. 

 
Wohl bekomm's: Mit dem traditionellen Anschneiden des Schinkens eröffneten Landrat RalfNiermann (v. l.), Bürgermeister Heinrich Vieker und Rolf-Bernd Eggersmann vom Stadt-  
marketing das Fest. Den symbolischen Akt hielt Torgelows Bürgermeister Ralf Gottschalk mit dem Smartphone fest. FOTOS: JOERN SPREEN-LEDEBUR 

Eine Stadt will nach oben 
Cityfest-Eröffnung: Neuer Image-Film mit überraschenden Effekten. 14 Bürgermeister aus dem Umland und den 

Partnerstädten feiern die sichtbaren Erfolge einer weiter wachsenden Kommune 

Von Karsten Schulz 

¥ Espelkamp. Insbesondere 

die 14 Bürgermeister sowie 

Landrat Ralf Niemann hörten 

ganz genau zu, als Stadtober-

haupt Heinrich Vieker die 

große Erfolgsgeschichte Es-

pelkamps zum besten gab. Da-

bei konnte er mit Zahlen auf-

warten, die so manchen si-

cherlich vor Neid erblassen 

ließen. Um diese in den ver-

gangenen Jahren immer stärker 

zunehmende positive 

Stadtentwicklung auch stärker 

nach außen zu tragen, stellten 

die Cityfest-Organisatoren ei-

nen neuen Image-Film, der 

wieder von Ilex-Medien aus 

Hüllhorst und deren umtrie-

bigem Geschäftsführer Wal-

demar Freitag erstellt worden 

ist. 

Während früher „Wesen von 

einem anderen Stern“ Es-

pelkamp bevölkerten, waren es 

jetzt „Zombies, die tot über ei-

nem Zaun hingen“ und von 

Bürgermeister Heinrich Vie-

ker in einem Taxi abgeholt 

wurden: „In Espelkamp müsst 

ihr das nicht. Denn hier geht 

was“, mit dieser Aussage er-

weckte er sie wieder zum Le-

ben. Und tatsächlich wurden 

sie von allen freundlich auf-

genommen. Bei Johann 

Schneider gab’s für sie unter 

anderem eine „Bloody Mary“. 

Und mit Aufbau-Mietern 

stellten sie sich fröhlich win-

kend und durchaus ganz le-

bendig auf einen Balkon. 

„Espelkamp ist hervorra-

gend aufgestellt. Sie alle tra-

gen dazu bei, Rat, Verwal-

tung, Industrie, Gewerbe, 

Handel, Dienstleistung, Ban-

ken und Sparkassen, Kirchen, 

Schulen und Kindertagesstät-

ten und die vielen Ehrenamt-

lichen aus den unterschied-

lichsten Bereichen“, sagte 

Vie-ker. 

Und nun kamen die Zahlen 

und Fakten, die aufhorchen 

lassen: Espelkamp hat das 

höchste Gewerbesteuerauf-

kommen pro Einwohner im 

ganzen Mühlenkreis und da-

rüber hinaus. „Unterm Strich 

geht es uns wirklich gut, und 

das Rückgrat unseres Wohl-

standes ist eine mutige, inno-

vative und engagierte Wirt-

schaft“, sagt Vieker. 

Espelkamp verfügt über 

11.600 sozialversicherungs-  
pflichtige Arbeitsplätze, das  

sind noch einmal 600 mehr, als 

im vergangenen Jahr. Vieker 

bemüht das Landesamt für 

Statistik: die Menschen in Es-

pelkamp verfügen über das 

höchste Einkommen pro Kopf 

im ganzen Mühlenkreis. „Vor 

15 Jahren waren wir hier noch 

das Schlusslicht, jetzt sind wir 

Spitzenreiter. Wenn das keine 

Erfolgsgeschichte ist?“ 

Die Stadt sei auch als 

Wohnort attraktiv: Zurzeit sind 

stadtweit 70 Häuslebauer 

dabei, sich ein neues Eigen-

heim zu schaffen, 130 weitere  

Interessenten an einem Bau-

grundstück stehen auf den 

Wartelisten.Im gesamten Kreis 

hat es bis Mitte 2016 200 Bau-

genehmigungen gegeben, da-

von entfielen allein 60 auf Es-

pelkamp. 

Es geht noch weiter: Faszi-

nierend empfindet es der Bür-

germeister, was die Aufbau-

gemeinschaft geleistet hat. So 

sei aus der Stadt eine „begeh-

bare Freiluft-Galerie gewor-

den. 

Die Wohnumfeldgestal-

tung setze Maßstäbe. Er er  

wähnt die Umgestaltung des 

Grünzuges Biberteich und die 

bald erfolgenden Lichtinstal-

lationen und zusätzlichen 

Stromanschlüsse für die Be-

leuchtung des Grünangers. 

Vieker blickt in diesem Zu-

sammenhang in die Zukunft: 

Der Startschuss für eines der 

größten Bauprojekte sei vor 

kurzem erfolgt, der Bau des 

Ostlandviertels. Im ersten 

Bauabschnitt entstehen hier ab 

kommendem Jahr 57 neue Ei-

gentumswohnungen von hoher 

Qualität. Eingebettet in eine 

wunderschöne Parklandschaft. 

Später werden noch 112 

hochwertige Mietwohnungen 

hinzukommen Insgesamt in-

vestiere die Aufbau rund 35 

Millionen Euro im Herzen Es-

pelkamps. Vieker: „Das ist 

Stadtentwicklung wie aus dem 

Bilderbuch“. 

Stadtwerke liefern ab 

2017 auch 

Strom und Erdgas 

Neuigkeiten gibt es auch bei 

den Stadtwerken, die sich zum 

ersten Mal im Gewerbezelt 

präsentieren. Grund hiefür sei, 

dass diese ihre Geschäftstätig-

keit im kommenden Jahr aus-

weiten und mit der Lieferung 

von Strom und Erdgas starten. 

Die Endkunden erhalten 

Ökostrom zu attraktiven Prei-

sen. Das sei eine große He-

rausforderung, weil „völliges 

Neuland betreten wird“. Den 

Stadtwerken stehe mit der 

Gelsenwasser AG ein „starker 

strategischer Partner zur Sei-

te“. 

Das Flüchtlingsthema  

sprach Vieker ebenfalls aus-

führlich an. So kritisierter, dass 

nicht alle staatlichen Instanzen 

das geliefert hätten, was er-

forderlich gewesen wäre. Die 

Koordination zwischen den 

Instanzen habe vielfach nicht 

funktioniert. 

Er stellt kritische Fragen: wie 

kann es beispielsweise sein, 

dass viele der 493 Flüchtlinge 

im Stadtgebiet über acht Mo-

nate lang hier waren, ohne als 

Asylsuchende überhaupt re-

gistriert zu sein? Und ist die 

Aussage der Bezirksregierung 

Arnsberg wirklich ernst ge-

meint, dass es noch weitere 

zwei Jahre dauern wird, bis die  

Asylanträge der schon seit 

mehr als einem Jahr hier le-

benden Menschen abgearbeitet 

sind? Vieker: „Das nenne ich 

nicht ’wir schaffen das’, das 

nenne ich eine Zumutung für 

die Betroffenen, aber auch für 

die Kommunen, denen auf 

diese Weise Menschen ohne 

jede Perspektive anvertraut 

werden.“ 

Stadtmarketingvereins-  
Präsident Rolf-Bernd Eggers-

mann hatte festgestellt, dass das 

Interesse an Espelkamp ins-

gesamt gestiegen sei. Er nennt 

in diesem Zusammenhang ei-

nige Zahlen, was die Infra-

struktur betrifft: Es gibt 60 

Sportstätten und 56 Gastro-

nomiebetriebe. 190 Gästebetten 

seien in der Kernstadt vor-

handen. 

Eggersmann: „Wir müssen 

einsteigen in den Dialog mit 

den Nachbarn, was die tou-

ristische Förderung angeht. 

Das schafft niemand allein.“ 

Die Stärken müssten noch 

mehr herausgearbeitet und die 

neue Botschaft der Stadt be-

kannter werden. 

Landrat Ralf Niermann 

lobte zunächst die professio-

nelle Organisation des City-

Festes und den neuen Film: 

„Das mit den Zombies hat 

richtig Spaß gemacht.“ Inge-

samt gesehen habe sich das 

Leben in der Stadt deutlich 

verbessert. Auch die Werbung 

für die Stadt, die in den 

vergangenen Jahren stärker 

professionalisiert worden sei, 

habe erste Erfolge. 

„Sicherlich ist das noch 

nicht überall in Schleswig-

Holstein oder im hintersten 

Bayern angekommen, aber in 

den Nachbarkommunen und in 

der Region hat sich das Bild 

deutlich gewandelt.“ Niermann 

erwähnt in diesem Zusammen-

hang das Stadtführungs-Pro-

gramm, das „sehr vielfältig und 

überraschende Facetten auf-

weist“. In diesem Zusammen-

hang freute er sich darüber, 

dass auch der Kreis etwas für 

die weitere Entwicklung Es-

pelkamps, insbesondere im 

schulischen Bereich, tun kön-

ne. 

6.6 Millionen Euro werden 

in den kommenden Jahren für 

den Umbau des Berufskollegs 

ausgegeben. Das sei die kom-

plette Fördersumme, die der 

Kreis in dieser Zeit für den 

Umbau für Schulen erhalte. 


