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

Espelkamp - hier geht was! Auch in 
diesem Jahr geht was!  Zahlreiche 
Veranstaltungen und Projekte konn-
ten erfolgreich durchgeführt werden 
und das nicht nur, weil auch das Wet-
ter immer mitgespielt hat. 
Das Interesse an Espelkamp wird 
immer größer. Immer öfter höre ich: 
„Da muss man doch hingehen, wenn 
in Espelkamp was los ist“. Natürlich 
möchte ich mich auch bei unseren 
Sponsoren und Spendern bedanken, 
ohne die die Umsetzung unserer Ver-
anstaltungen nicht möglich gewesen 
wäre. Mit dem Herbstanfang können 
wir uns auf das nächste Highlight 
freuen: das traditionelle City-Fest 
steht vor der Tür!

 
Viel Spaß beim lesen wünscht Ihnen
 

Rolf-Bernd Eggersmann
(Präsident)

Termine
Termine 2016: 

23.-25. September - City-Fest und
verkaufsoffener Sonntag
November - öffentliche Präsentation 
des Handlungskonzeptes Freizeit, 
Kultur und Tourismus und der Projek-
te 2017
Dezember - Beginn der Umsetzungs-
workshops des neuen Handlungskon-
zeptes
9.-11. Dezember - Weihnachtsmarkt 
mit verkaufsoffenem Sonntag

Vorschau Termine 2017:

25. Januar - Grünkohlessen
9. Februar - Espelkamp kommt in Ge-
spräch, Neues Theater (Foyer)
21. April - Start der Maikäferaktion 
- die mit Maikäfern bestückten Lose 
werden bereits auf dem Wochen-
markt verteilt
22. und 23. April - Automarkt und 
verkaufsoffener Sonntag
11. Juni - Bahnhofsfest
22.-24. September - City-Fest und
verkaufsoffener Sonntag
8.-10. Dezember - Weihnachtsmarkt 
und verkaufsoffener Sonntag

Stadtführungen durch Espel-
kamp
Auch im 2. Halbjahr finden wieder in-
teressante Stadtrundgänge statt. 

Unter dem Link http://www.stadtfueh-
rungen-espelkamp.de/stadtfuehrun-
gen finden Sie das aktuelle und aus-
führliche Programm.

Aktuelles

Aktuelles

SPITZiale 
Nach dem großen Erfolg des ersten 
Espelkamper Filmfestivals SPITZiale 
in 2015 präsentieren die Macher vom 
7.- 8. Oktober 2016 die zweite Aufla-
ge.

Die Besucher des Elitekinos erwar-
tet in dieser Zeit eine spannende und 
abwechslungsreiche Auswahl von 
Kurzfilmen deutscher Nachwuchsre-
gisseure. 
Die renommierte Schauspielerin Mi-
chaela Mey, Gewinnerin des Adolf-

Gutscheine 

In knapp drei Monaten steht Weih-
nachten vor der Tür. Wie wäre es, in 

diesem Jahr den beliebten Einkaufs-
gutschein zu verschenken? Vielleicht 
ist das auch eine Idee für Sie und Ihr 
Unternehmen? Beschenken Sie Ihre 
Lieben, Freunde, Mitarbeiter oder 
Kunden. Sie machen anderen eine 
Freude und unterstützen und stärken 
zugleich unsere Mitglieder. Die An-
zahl der verkauften Einkaufs- und Ge-
schenkgutscheine, die bei den hiesi-
gen Mitgliedsfirmen eingelöst werden 
können, steigt stetig. Die Gutscheine 
erhalten Sie in den Stückelungen € 
10,00, € 15,00 und € 25,00 bei den 
Zweigstellen der Sparkasse Minden-
Lübbecke und der Volksbank Lübbe-
cker Land in Espelkamp.
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TermineAktuelles
Grimme sowie des Deutschen Fern-
sehpreises, hat ihre Zusage gegeben 
und wird bei der zweiten SPITZiale als 
Jurymitglied fungieren. Unabhängig 
davon sind sich die SPITZiale-Orga-
nisatoren sicher, mit viel Leidenschaft 
und Engagement eine Veranstaltung 

Verkaufsoffene Sonntage: 

2016
25. September - City-Fest
11. Dezember - Weihnachtsmarkt

2017
23. April - Automarkt
24. September - City-Fest
10. 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.

ins Leben gerufen zu haben, die das 
Zeug dazu hat, Besucher aus ganz 
Deutschland nach Espelkamp zu lo-
cken. Und so heißt es am Freitag, 
dem 7. Oktober im Espelkamper Elite-
Kino wieder: „Licht aus, Vorhang auf, 
Film ab!“ Espelkamp – hier geht was!

Neuer Internetauftritt 

23.-25. September – Das tra-
ditionelle City-Fest 
Wieder stehen drei Tage Spaß für die 
ganze Familie mit Kirmes, Gewerbe-
schau und verkaufsoffenem Sonntag 
an. Über 60 Aussteller präsentieren 
sich auf 2.200 qm Ausstellungsfläche.

Die Ausstellerparty hat in den vergan-
genen Jahren als pre-opening guten 
Anklang gefunden. Am Donnerstag, 
dem 22. September sind alle Austeller 
und Mitglieder des Stadtmarketing-
vereins ab 18.00 Uhr im Gewerbezelt 
herzlich eingeladen. 
Besonders möchten wir auf das tradi-
tionelle Schinkenfrühstück hinweisen, 
dass am Freitag, dem 23. September 
um 10.00 Uhr im Bürgerhaus beginnt. 
Hierzu sind ebenfalls alle Espelkam-

Save the Date - Espelkamp 
kommt ins Gespräch 
Am Donnerstag, dem 9. Februar 
2017 ist es wieder soweit: Espelkamp 
kommt ins Gespräch. Gemeinsam mit 
dem Kooperationspartner, Schulz Ge-
bäudeservice GmbH & Co. KG, laden 
wir zur 11. Auflage erneut in das Foy-
er des Neuen Theaters in Espelkamp 
ein. Nähere Informationen zu diesem 
Event folgen rechtzeitig. Alle Interes-
sierten sind herzlich zu einem unter-
haltsamen und informativen Abend 
mit netten Gesprächen eingeladen. 
Ansprechpartner: Reinhard Schuma-
cher, 05772-562-225, r.schumacher@
espelkamp.de.

Newsletter 2017 
Ab 2017 wird der Newsletter nur noch 
digital verfügbar sein. Er wird an alle 
Mitglieder online versendet und steht 
natürlich auch auf unserer Homepage 
zum Download bereit.
Wenn Sie in den Verteiler für den 
Newsletter aufgenommen werden 
möchten, senden Sie bitte eine E-Mail 
an r.schumacher@espelkamp.de. In 
gewohnter Weise wird der Newsletter 
jeweils vor der Auftaktveranstaltung 
„Espelkamp kommt ins Gespräch“ 
und dem City-Fest erscheinen.

Neuer Imagefilm 
Espelkamp ist mittlerweile bekannt 
für provokante und augenzwinkernde 
Imagefilme. Liebe Leser, Sie können 
sicher sein, dass wir dem Ruf treu 
bleiben. Auf dem bevorstehenden 
City-Fest wird unser neuer Imagefilm 
vorgestellt. Seien Sie gespannt! Der 
Film wird anschließend auf www.you-
tube.com eingestellt und wird auch in 
den regionalen Kinos laufen.

Seit einigen Mo-
naten ist unsere 
neue Internet-
seite online. 
Besuchen Sie 
uns auf 
www.marketing-
ve r e i n -espe l -
kamp.de. 
Hier finden Sie 
alles Wissens-

werte über den 
Stadtmarketing-
verein Espel-
kamp. Kernstück 
ist ein informa-
tiver Veranstal-
tungskalender.

per und Nicht-Espelkamper sehr will-
kommen. Lassen Sie sich den Westfä-
lischen Schinken gut schmecken und 
begrüßen Sie mit uns das City-Fest 
2016. Die Kosten für das Schinken-
frühstück betragen € 13,50. Karten 
gibt es im Vorverkauf im Kulturbüro 
des Bürgerhauses, bei den hiesigen 
Geschäftsstellen der Volksbank und 
Sparkasse und an der Tageskasse. 

Auf dem Stand des Stadtmarketing-
vereins wird der Hauptgewinn der 
Weihnachtsmarkttombola präsentiert: 
ein Fiat Punto. 
Lose können am Stand des Stadt-
marketingverein Espelkamp e.V. er-
worben werden. Sie zahlen 10 und 
erhalten 11 Lose für nur € 10,00.



Rückblick

Veranstaltungen 
Zusammenfassend können wir wie-
der auf gelungene Veranstaltungen 
zurückblicken. 
Das traditionelle Grünkohlessen so-
wie die Auftaktveranstaltung Espel-
kamp kommt ins Gespräch lockte 

viele Besucher aus nah und fern an. 
Nicolai Des Coudres sorgte für ei-
nen unterhaltsamen und informativen 
Abend, der mit schmackhaftem Fin-
gerfood und netten Gesprächen aus-

Mitgliederversammlung 

Durch das Ausscheiden des stellver-
tretenden Vorsitzenden Stefan Bäu-
mer standen im Februar Teilwahlen 
an. Der Vorstand des Stadtmarketing-
verein e.V. Espelkamp setzt sich nun 
wie folgt zusammen:
Präsident: Rolf-Bernd Eggersmann

Vorsitzender: Hans-Jörg Schmidt
Stellv. Vorsitzender: Kai Klingel 
Kassierer: Michael Vahrenhorst
Beisitzerinnen: Ruth Graf, Ingrid Lom-
berg, Anneliese Meyer
Beisitzer: Karl Kordes, André Sie-
mers, Heinrich Vieker

Foto: A. Kokemoor

klang.
Großen Zulauf hatte auch in diesem 
Jahr wieder zur großen Freude der 
Besucher und Aussteller der Auto-

Foto: www.NDC-Live.de

markt, bei dem vielfältige Automar-
ken präsentiert wurden. Für das kom-
mende Jahr haben sich bereits wieder 
zahlreiche Aussteller angemeldet.

Der Stadtmarketingverein hat auf Kri-
tik reagiert. Die Breslauer Straße wird 
nur noch ab Höhe der Lausitzer Stra-
ße gesperrt sein.
Espelkamp is(s)t phantastisch - ein 
erfolgreiches Konzept, an dem sich 
zahlreiche Espelkamper Gastrono-
men mit schmackhaften Kreationen 
beteiligten. Auf viele und sehr gut be-
suchte Stadtführungen mit Teilneh-
mern aus nah und fern konnten Gunter 
Kramer und sein Team auch in diesem 
Jahr wieder zurückblicken. Espel-
kamp spielt verrückt mit dem Mot-
to Ritter-Kinderfest in der Breslauer 

S t r a ß e 
v e r b u n -
den mit 
e i n e m 
verkaufs-
o f f e n e n 
Sonn tag 
s o r g t e 
bei gutem 
Wetter für 
einen Be-
sucheran-
drang auf 
dem An-
ger. Rund 
1000 Kin-
der bega-
ben sich 

auf Schatzsuche, eroberten die Burg 
und legten ihre Ritterprüfung ab.

Foto: Hendrik Schmalhorst

Foto: K. Frensing
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Neues Handlungskonzept 
„Freizeit, Kultur und Touris-
mus“ 
Nach den Themenschwerpunkten 
„Wohnen“ und „Einkaufen“ kümmert 
sich der Stadtmarketingverein aktuell 
um den Bereich „Freizeit“ in Espel-
kamp. Im Rahmen der Bestandsana-
lyse hat sich ergeben, dass Espel-
kamp in punkto Gastronomie, Kultur, 
Veranstaltungen, Sport und Touris-

Rückblick
Berufsorientierungswoche 
BOW im Bürgerhaus 
Die 24. BOW unter der Leitung von 
Herrn Holger Marten, Ausbildungs-
leiter bei der Espelkamper Firma 
Plümat Maschinenbau, fand vom 06. 
bis 11. Juni wieder regen Zuspruch 
bei den Ausstellern und Schüler/in-
nen. Während sich die 8. Klassen auf 
dem Berufsparcours BOP mit prak-
tischen Übungen an die Berufswelt 
herantasten konnten, ging es bei der 
Berufsausbildungsmesse BAM für 
die 9. Klassen um Informationen zu 
konkreten Ausbildungs- und Studien-
plätzen für das Ausbildungsjahr 2017. 

Erfolgreich im Einsatz waren wieder 
die Scouts, die von den Unternehmen 
gestellt, kleinere Schülergruppen 
gezielt an die einzelnen Stände ge-
führt und begleitet haben. Über 2.000 
Schüler/innen konnten so intensive 

Gespräche mit über 65 Firmen der 
Region führen, für die aufgrund der 
großen Zahl ein zusätzliches Zelt vor 
dem Bürgerhaus aufgestellt war. Mit 
dem Speed-Dating in der Stadtbüche-
rei und der Ausbildungsplatzbörse im 
Zelt waren auch Angebote für Schul-
abgänger gegeben, die bisher noch 
keinen Ausbildungsplatz bekommen 
hatten. Die Vorbereitungen für das 
25. Jubiläum im kommenden Jahr hat 
die Firma Kolbus aus Rahden über-
nommen, die vor 13 Jahren die Idee 
mit den wechselnden Vorsitzen in die 
BOW gebracht und den ersten Vorsitz 
hatte.

Foto: Hendrik Schmalhorst

ISG 
Die Immobilien- und Standortgemein-
schaft plant im kommenden Jahr 
mobile Kleinkunst auf die Breslauer 
Straße zu bringen.  An bestimmten 
Markttagen oder auch an Samstagen 
sollen verschiedenste Künstler kleine 
spontane Darbietungen überall auf 
der Breslauer Straße präsentieren 
und das Einkaufen zum Erlebnis-
shoppen machen. Freuen Sie sich auf 
Theater und Musik! 

mus sowohl Stärken als auch Schwä-
chen aufzuweisen hat. Espelkamp 
verfügt über eine sehr gute sportliche 
und kulturelle Infrastruktur, allerdings 
fehlt es an gemeinsam abgestimm-
ten Kultur- und Sportkalendern und 
es deuten sich auch in den Nischen-
sportarten erste Nachwuchsprobleme 
an. Das gastronomische Angebot ist 
groß, aber nicht so vielfältig. Organi-
sierte Fahrradtouren gibt es nicht und 
die vorhandenen Fahrradwege wer-
den nicht ausreichend beworben. Der 
Bereich der Stadtführungen verzeich-
net zwar jährlich positive Zuwachsra-
ten, es mangelt aber auch hier an
intensiverer Werbeunterstützung. Al-
les in allem sind rd. 130 Projekte in 
den Abschlussbericht des Dortmun-
der Planungsbüro Heinze und Partner 
aufgenommen worden. So viele Pro-
jekte können natürlich nicht gleichzei-
tig starten. Daher wurden alle Projek-
te nach Bedeutung und Machbarkeit 

noch einmal gewichtet. Ganz oben 
auf der Liste steht ein gemeinsamer 
Event-, Kultur und Sportkalender, der 
auch von vielen beteiligten Bürgern 
wiederholt gewünscht wurde.  Bereits 
im Sommer hat der Stadtmarketing-
verein gemeinsam mit der Espelkam-
per Gastronomie einen kulinarischen 
Sommer veranstaltet. Unter dem Mot-
to „Espelkamp is(s)t phantastisch“ 
haben zehn gastronomische Betriebe 
während der Sommerferien spezielle 
Sommermenüs angeboten.
Ab dem Herbst wird es noch einmal 
eine große Präsentation des Konzep-
tes geben, um die Ergebnisse und 
Projekte vorzustellen und alle Bürger 
zum Mitmachen zu inspirieren. Gegen 
Ende des Jahres sind dann die ers-
ten Umsetzungsworkshops geplant. 
Den Termin erfahren Sie auf unserer 
Internetseite sowie über die örtliche 
Tagespresse.

Strategisches Espelkamp


