
Inhalt
  Vorwort 
  Aktuelles 
  Rückblick 
  Termine 
  Strategisches Espelkamp NewsNewsletter

Ausgabe 1 / Februar 2018

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

Espelkamp - hier geht was! Dank Ih-
rer Unterstützung konnten wir auch im 
vergangenen Jahr für Espelkamp viel 
erreichen und werden auch weiterhin 
für Espelkamp aktiv arbeiten.
Den Startschuss für das Jahr 2018 
geben wir mit der bewährten Ver-
anstaltung „Espelkamp kommt ins 
Gespräch“ am 8. Februar. Zu dieser 
Veranstaltung lade ich Sie, liebe Le-
serinnen 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
8. Februar - Espelkamp kommt ins 
Gespräch
21.- 22. April - Automarkt und ver-
kaufsoffener Sonntag
7. Juni - BAM aktiv - Berufsausbil-
dungsmesse
30. Juni/1. Juli - Sommerfest und 
verkaufsoffener Sonntag
21.-23. September - City-Fest und
verkaufsoffener Sonntag
7.-9. Dezember - Weihnachtsmarkt 
und verkaufsoffener Sonntag

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage:
www.marketingverein-espelkamp.de 

30. Juni / 1. Juli: Sommerfest 
in Espelkamp
Auf dem Anger wird das 1. Street-
Art-Festival in Espelkamp stattfinden. 
Feiern Sie mit uns den Mittsommer. 
Freuen Sie sich auf regionale und 
besondere Spezialitäten, kulinarische 
Genüsse, Musik, Comedy, Jonglage 
und auch  und wieder zeigen wir: Es-
pelkamp – hier geht was! Weitere In-
formationen folgen in Kürze. 

Kulturkalender
Zum City-Fest 2017 gab es die erste 
Auflage des neuen Kulturkalenders. 
Zum 01.01.2018 ist bereits die 2. Auf-
lage erschienen. Für dieses Jahr sind 
noch weitere Printauflagen geplant, 
danach  nur noch online. Alle Termine 
finden Sie bereits jetzt und natürlich 
zukünftig hier:
www.marketingverein-espelkamp.de/
event-kalender/

Aktuelles

Aktuelles

Lichtgestaltung auf dem An-
ger 
Die Lichtgestaltung auf dem Anger 
nimmt weitere Formen an. Geplant 
ist eine ganzjährige atmosphärische 
Lichtinszenierung, so dass der Anger 
nicht nur zur Weihnachtszeit schön 
beleuchtet ist. Ein Lichtdesigner soll 
beauftragt werden, eine ansprechen-
de Lichtgestaltung umzusetzen. Der-

zeit haben verschiedene Lichtgestal-
ter ihre Referenzen und ihre Ideen 
für Espelkamp vorgestellt. In Abstim-
mung mit der Stadt Espelkamp soll 
in diesem Jahr ein Büro beauftragt 
werden, ein neues Lichtkonzept vor-
zulegen. Danach müsste jedoch erst 
mit den Tiefbauarbeiten für die Strom-
leitungen begonnen werden.

Freies WLAN in der Innen-
stadt 
Die Arbeiten für ein freies WLAN-Netz 
in der Espelkamper Innenstadt sind 
fast abgeschlossen. Alle betroffenen 
Eigentümer auf der Breslauer Straße 
haben einer Installation zugestimmt. 
Derzeit muss nur noch das Rathaus 
vernetzt werden, damit auch auf dem 
Wilhelm-Kern-Platz das Netz emp-
fangen werden kann. Eins ist gewiss: 

das Ausleuchtungsergebnis erzielt 
eine höhere Dichte, als geplant. Die 
ersten Ergebnisse zeigten 140 Mbps 
im Ostteil. Das freie WLAN wird bis 
2025 in der Innenstadt kostenlos zur 
Verfügung stehen. In Abstimmung mit 
dem Netzbetreiber Unitymedia soll 
die Inbetriebnahme des Netzes noch 
im Februar erfolgen.



TermineAktuelles
Stadtführungen durch Espel-
kamp

24. Februar - Espelkamp küert platt.
9. März - Historisches Espelkamp. 
Von der Muna zur Stadt. 
17. März - Was gibt es Neues in Alt-
Espelkamp. 
14. April - Besuch der Feuerwache 
Espelkamp.

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage:
www.marketingverein-espelkamp.de.

Verkaufsoffene Sonntage 2018:

22. April - Automarkt 
1. Juli - Sommerfest
23. September - City-Fest 
9. 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.

Espelkamp kommt ins Gespräch 

Willy Hübert ist neuer Geschäftsführer 
Mit Willy Hübert hat der Stadtmar-
ketingverein bekanntes Gesicht als 
Geschäftsführer gewonnen, ein Es-
pelkamper durch und 
durch. Seit seinem 
15. Lebensjahr lebt 
er in Espelkamp. Er 
sagt, dass er hier gut 
aufgenommen wurde 
und sich hier beruflich 
und privat entwickeln 
konnte. „Sehr viel 
habe ich dieser Stadt 
zu verdanken und 
wenn ich jetzt die Ge-
legenheit bekomme, 
etwas davon zurück-
zugeben, will ich das 
gerne tun.“ Der 60-jäh-
rige Willy Hübert ist in 
Espelkamp bekannt. 
Über Jahre hinweg hat 
er das Ordnungsamt geleitet und ist 
seit einigen Jahren Integrationsbeauf-
tragter. Seit Jahren organisiert er den 
City-Lauf, engagiert sich in der Dorf-
gemeinschaft Vehlage und ist aktives 
Mitglied beim ATSV.  Willy Hübert 

verfolgt die Entwicklung und die Tä-
tigkeiten des Stadtmarketings schon 
seit langem und sieht die positiven 

Effekte, die dabei für 
die Stadt herauskom-
men. Als Geschäfts-
führer der Stadtmar-
keting Espelkamp 
e.V. obliegen ihm Auf-
gaben im Bereich des 
strategischen Stadt-
marketings. Neue 
Aktionen planen und 
verschiedene Aktio-
nen voranbringen fal-
len ebenfalls in seinen 
Bereich. Mit seinen 
bisherigen Erfahrun-
gen bei Tätigkeiten in 
verschiedenen Verei-
nen und Organisati-
onen kommt er zum 

Entschluss, dass man nur gemeinsam 
stark ist. Er fühle sich als Teamplayer 
und möchte seinen Teil zum Erfolg im 
Stadtmarketing beitragen. Wir freuen 
uns auf eine gemeinsame und erfolg-
reiche Zusammenarbeit.

Am 8. Februar ist es wieder so weit: 
Die zwölfte Auflage von Espelkamp 
kommt ins Gespräch. 
Das Unternehmen KADECO und der 
Stadtmarketing Espelkamp e.V. prä-
sentieren Daniel Anthes. 
Daniel Anthes ist als Projektmanager, 
Redakteur und Referent beim Zu-
kunftsinstitut tätig. Das Zukunftsinsti-
tut wurde 1998 in Frankfurt gegründet 
und hat die Trend- und Zukunftsfor-
schung in Deutschland von Anfang an 
geprägt. Heute gilt das Unternehmen 
als einer der einflussreichsten Think-
Tanks der europäischen Trend- und 
Zukunftsforschung.  Daniel Anthes 
befasst sich interdisziplinär mit Ent-
wicklungen im Bereich der ökologi-
schen und sozialen Nachhaltigkeit. 
Der diplomierte Wirtschaftsgeograph, 
Betriebswirt, Publizist und passionier-
te Blogger arbeitet als Gastautor für 

namhafte 
O n l i n e -
Z e i t u n -
gen und 
Magazi -
ne. 
In der 
V e r a n -
stal tung 
„ E s p e l -
k a m p 
kommt ins Gespräch“ will Herr An-
thes die psychologischen Fehlleistun-
gen und medialen Täuschungen des 
grassierenden Zukunftspessimismus 
entlarven. Wenn man die Zeitung auf-
schlägt, könnte man auf die Idee kom-
men, in der heutigen Zeit gäbe es nur 
Unsicherheit und nahende Katastro-
phen. Für Optimismus bleibt da leider 
wenig Raum. Doch hinter diesen ne-
gativen Zukunftsbildern stecken Ideo-

logien, Ängste und verzerrte Weltbil-
der. Dieser provokante Vortrag will 
zum „Zukunft neu denken“ anregen. 
Diese beliebte Veranstaltung richtet 
sich nicht nur an die Mitglieder des 
Stadtmarketingvereins. Wir freuen 
uns auf einen netten Abend in ange-
nehmer Atmosphäre und guten Ge-
sprächen mit Ihnen. Anmeldungen 
sind bei Reinhard Schumacher mög-
lich, telefonisch unter 05772 562-225 
oder per E-Mail r.schumacher@es-
pelkamp.de. 
Da es nur eine begrenzte Anzahl von 
Sitzplätzen gibt ist es empfehlens-
wert, sich zeitnah anzumelden. Der 
Eintritt beträgt € 10,00 pro Person. 
Eine verbindliche Anmeldung erfolgt 
durch Überweisung auf das Konto 
des Vereins Stadtmarketing Espel-
kamp e.V.:
IBAN DE05 4905 0101 0031 0001 02



Stadtführungen 

Nachruf Eckart Schütz Nachruf Ingrid Lomberg 
Plötzlich und uner-
wartet verstarb am 
15. Dezember 2017 
Ingrid Lomberg. 
Frau Lomberg war 
im Espelkamper 
Vereinsleben omni-
präsent und immer 
hilfsbereit. So war 

sie auch jahrelang als Beisitzerin im 
Stadtmarketing Espelkamp e.V. ak-
tiv. Wir haben ihre besonnene Art zu 
schätzen gewusst.

Aktuelles

Eckart Schütz 
v e r s t a r b 
nach kurzer 
s c h w e r e r 
Krankheit am 
15. Oktober 
2017. Eckart 
Schütz en-
gagierte sich 
gemeinsam 
mit seiner 

Frau Jutta lange Jahre im Gewerbe-
verein Espelkamp und war auch nach 

der Fusion mit der Initiative Espel-
kamp als ehrenamtlicher Mitarbeiter 
für den Stadtmarketingverein tätig. 
Mit großem Engagement kümmerte 
er sich um das Gewerbezelt zum City-
Fest und hatte für alle Aussteller im-
mer ein offenes Ohr. Legendär waren 
die abendlichen Weinverkostungen 
bei „Kontraste“. Wie viele Weichen 
wurden dort für Espelkamp gestellt?  
Wir werden ihn in guter Erinnerung 
behalten.

Das Team der Stadtführer hat für das 
Jahr 2018 ihr neues Programm vor-
gestellt. Typisch für die Espelkamper 
Stadtführer ist die bunte Vielfalt der 
Angebote. Es hat sich bewährt, die 
Führungen in Kategorien einzuord-
nen, die zwar jedes Jahr gleich sind, 
aber stets mit neuen Inhalten gefüllt 
werden: 

• Farbiges Espelkamp - Führun-
gen zum Thema Fassadenge-
staltung 

• Historisches Espelkamp - Ge-
schichtliche Aufarbeitung der 
Stadt

• Espelkamps Ortschaften - Se-
henswertes und Interessantes 
aus den umliegenden Dörfern

• Espelkamp erfahren - Rundfahr-
ten per Fahrrad oder Bus

• Einblicke - Besichtigungen von 
Firmen, Kirchen, öffentlichen Ein-
richtungen und Museen, Baustel-
lenführungen

• Mal was ganz anderes - kulina-
rische Rundgänge, Kunstführun-
gen, Besonderheiten

In diesem Jahr werden 18 feste Ter-
mine angeboten und zusätzlich 4-6 
Baustellenführungen, die aus organi-
satorischen Gründen erst kurzfristig 
terminiert werden können und dann 
in der Presse veröffentlicht werden. 
Zusätzlich bieten die Stadtführer die 
Möglichkeit an, sie ganz individuell 

buchen zu können. Vereine, Kollegen, 
Freunde oder Familien haben dann 
die Möglichkeit zu einem gewünsch-
ten Termin eine auf ihre Interessen 
und Wünsche zugeschnittene Füh-
rung zu buchen.
Im vergangenen Jahr haben insge-
samt 1031 Gäste an den Führungen 
teilgenommen. Die meisten Besucher 
kommen aus dem Altkreis Lübbe-
cke. Das erklärt sich aus dem Ver-
breitungsgebiet der hiesigen Tages-
zeitungen, wo die Führungstermine 
veröffentlicht werden. Die Menschen 
aus den benachbarten Städten und 
Gemeinden haben ein großes Inter-
esse an der Entwicklung Espelkamps 
und nehmen das Angebot der Stadt-
führer begeistert an. Gerne würden 
die Stadtführer ihren Bekanntheits-
grad erhöhen und haben nun in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt und dem 
Marketingverein eine neue Internet-

seite erarbeitet. Sie ist auf der Seite 
des Marketingvereins zu finden. Hier 
sind alle Informationen zu den Stadt-
führern, deren Programm, Presse-
berichte, Preise, Sondertermine und 
die Kontaktdaten zu finden. Zusätz-
lich werden die Führungstermine mit 
Kurztext und - wenn möglich - Fotos 
im Event-Kalender des Stadtmarke-
tingvereins eingestellt.
Eine Investition in die Zukunft soll 
auch die Erarbeitung eines Touris-
muskonzeptes unter der Beteiligung 
der Stadtführer, der Stadt und des 
Marketingvereins sein. Das Stadfüh-

rerteam hat viele Ideen, die sie an die-
ser Stelle einfließen lassen können.
Aktuelle Informationen finden Sie un-
ter www.marketingverein-espelkamp.
de.
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Strategisches
Espelkamp

Rückblick

Die Espelkamper Aktivitäten wer-
den von außerhalb mit viel Interesse 
wahrgenommen. Gerade die Stadt-
führungen stoßen auf eine sehr posi-
tive Resonanz. 
Daher möchte der Stadtmarketingver-
ein in diesem Jahr einige kleinere tou-
ristische Aktivitäten starten. Geplant 
ist neben einer Zusammenstellung 
der bereits bestehenden touristischen 
Angebote ein besonderes Angebot für 
Radfahrer. Es sollen Tipps für Fahr-
radtouren in verschiedenen Schwie-
rigkeitsstufen, mit Highlights und 
gastronomischen Anlaufstellen um 
Espelkamp herum, entwickelt werden.   

Espelkamper Lichterglanz  

Weihnachtslaternenbaum erleuchtet die Breslauer Straße 

Die Atmosphäre des Marktes rund um 
den Stadtbrunnen und die illuminier-
ten Bäume auf dem Grünanger war 
einzigartig
Der Espelkamper Lichterglanz war 
abermals im vergangenen Jahr ein 
toller Erfolg! 
21 Aussteller konnten berücksichtigt 
werden und waren mit ihren Ständen 
rund um den Stadtbrunnen zu finden. 
Gewerbetreibende, Organisationen, 
örtliche Vereine und kirchliche Ein-
richtungen sorgten für kulinarische 

Genüsse sowie 
für nicht alkoholi-
sche und alkoho-
lische Getränke. 
Ebenso wurden 
v e r s c h i e d e n e 
Kunsthandwer-
kerarbeiten prä-
sentiert. Highlight 
war die Autover-
losung am Sonn-
tag. Der Losverkauf war im vergan-
genen Jahr so gut wie noch nie und 

brach alle Rekor-
de: 12.500 Lose 
waren ausgege-
ben worden. Am 
Samstag waren 
alle Lose ausver-
kauft. Es gab eine 
weitere wahre 
Besonderheit: die 
Gewinnerin des 
Opel ADAM JAM 

im Wert von über € 15.000,00 war vor 
Ort, als ihr Los gezogen wurde. 
 

Die Espelkamper 
Innenstadt strahl-
te wie jedes Jahr 
im vorweihnacht-
lichen Glanz, je-
doch dieses Mal 
durch eine Be-
sonderheit mehr. 
Der Stadtmarke-
tingverein und 
die Immobilien 
Standort Gemeinschaft (ISG) haben 
im vergangenen Jahr mit Förder-
mitteln aus dem Programm Soziale 
Stadt ein besonderes winterliches Be-
leuchtungsprojekt gestartet. Gemein-
sam mit der Ev. Birger-Forell-Sekun-
darschule und dem Gärtnerteam der 
Aufbaugemeinschaft wurde ein Es-
pelkamper Weihnachtslaternenbaum 
realisiert.
60 Schüler hatten sich zum Thema 
„Heimat“ Gedanken gemacht und ihre 
Vorstellungen hiervon auf Papier ge-
bracht. Da die Maler der Motive zwi-
schen 11 und 15 Jahre alt sind, ist 
buntes Sammelsurium entstanden. 
Der Fantasie wurden keine Grenzen 
gesetzt. Es sind die unterschiedlichs-
ten Motive entstanden. Sowohl die 

Mar t insk i rche 
wurde mehr-
fach dargestellt, 
aber auch der 
Stadtbrunnen, 
das IGEU-Tor 
oder die bunten 
Fassaden der 
Aufbau-Häuser. 
Die freiwillige 
Feuerwehr, die 

Espelkamper Fußballvereine wurden 
auch als identitätsstiftend dargestellt. 
Einige Kinder verbinden sogar die 
Logos von Aldi und Lidl mit ihrer Hei-
mat. Syrische und iranische Kinder 
erinnern sich mit ihren Bildern an ihre 
verlorene Heimat. 
Die gemalten Bilder wurden auf eine 
Spezialfolie gedruckt und in extra aus 
Acryl gefertigte Laternen geschoben. 
Zukünftig können immer wieder neue 
Motive hinzugefügt werden. Die Bie-
lefelder Farbdesignerin Petra Breuer 
hatte die Idee des Laternenbaums 
gemeinsam mit dem Bielefelder Un-
ternehmen Fineprint entwickelt. Ganz 
besonderen Dank gilt jedoch Frau 
Anja Otte, die als Kunsterzieherin der 
Birger Forell Schule den gesamten 

künstlerischen Entstehungsprozess 
in kürzester Zeit organisiert und rea-
lisiert hat.
Durch die Vielfältigkeit der heller-
leuchteten Bilder zeigt sich, wie mul-
tikulturell unsere Stadt im Grünen ge-
worden ist.


