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

auch in diesem Jahr konnten wir für 
Espelkamp viel erreichen. Unse-
re Veranstaltung „Sommer auf dem 
Anger“ hat unsere Erwartungen und 
die unserer Gäste übertroffen. Espel-
kamp – hier geht was!

Der Weihnachtsmarkt steht vor der Tür 
bevor der Startschuss 2019 mit  dem 
traditionellem Grünkohlessen am 31. 
Januar 2019 und der Veranstaltung 
„Espelkamp kommt ins Gespräch“ am 
14. Februar fällt. Zu diesen Veranstal-
tungen lade ich Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, herzlich ein. 

An dieser Stelle bedanke ich mich bei 
allen, die dazu beigetragen haben, 
dass unsere Veranstaltungen und 
Projekte so erfolgreich durchgeführt 
werden konnten. 

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausga-
be wünscht Ihnen
 

Rolf-Bernd Eggersmann
(Präsident)

Grünkohlessen am 31.01.2019

Der Startschuss für die Aktivitäten im 
neuen Jahr fällt am Donnerstag, 31. 
Januar 2019. Traditionsgemäß findet 
das Grünkohlessen am letzten Don-
nerstag im Januar statt.

Termine
Termine 2018

13. - 16. Dezember 
Weihnachtsmarkt und verkaufsoffe-
ner Sonntag im Stadtzentrum

Termine 2019

31. Januar 
Grünkohlessen für Mitglieder des 
Stadtmarketing Espelkamp e.V. 

14. Februar
Espelkamp kommt ins Gespräch 

6. + 7. April 
Automarkt und verkaufsoffener Sonn-
tag in der Innenstadt

16. - 18. Mai
BAM aktiv - Berufsausbildungsmesse

23. Juni
Bahnhofsfest 

13. + 14. Juli 
Sommer auf dem Anger, StreetArt 
Festival am Samstag und Familientag 
am verkaufsoffenen Sonntag in der 
Innenstadt

20. - 22. September 
City-Fest und verkaufsoffener Sonn-
tag in der Innenstadt

12. - 15. Dezember 
Weihnachtsmarkt und verkaufsoffe-
ner Sonntag in der Innenstadt

Aktuelles
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Wir treffen uns um 19 Uhr im Gestrin-
ger Hof, Bahnstr. 6, Espelkamp-Ges-
tringen und freuen uns auf eine zünf-
tige Mahlzeit mit Geselligkeit, netten 
Gesprächen und guter Laune. 

Der Preis für das Essen und die Ge-
tränke beträgt pro Person € 10,00. 
Eine verbindliche Anmeldung er-
folgt durch Überweisung bis zum 
23.01.2019 auf das Konto des Ver-
eins Stadtmarketing Espelkamp e.V., 
IBAN DE05 4905 0101 0031 0001 02.

Gutscheine

Weihnachten steht vor der Tür. Wie 
wäre es, in diesem Jahr den beliebten 
Espelkamper Einkaufsgutschein zu 
verschenken? 

Vielleicht ist das auch eine gute Idee 
für Sie und Ihr Unternehmen? Be-
schenken Sie Ihre Lieben, Freunde, 
Mitarbeiter oder Kunden. Sie unter-
stützen und stärken zugleich unsere 
lokalen Gewerbetreibenden. 

Die Anzahl der verkauften Einkaufs- 
und Geschenkgutscheine, die bei den 
hiesigen Mitgliedsfirmen eingelöst 
werden können, steigt stetig. Die Gut-
scheine erhalten Sie in den Stücke-
lungen € 10,00, € 15,00 und € 25,00 
bei der Sparkasse Minden-Lübbecke 
und der Volksbank Lübbecker Land.



Weihnachtslaternenbaum erleuchtet 
die Breslauer Straße 

Die Espelkamper Innenstadt erstrahlt 
in Kürze im 
vorweihnacht-
lichen Glanz. 

Auch in die-
sem Jahr wird 
der Weih-
nachts later-
nenbaum die 
B r e s l a u e r 
Straße er-
leuchten. Wir 
erinnern: 60 
Schüler hat-
ten sich zum Thema „Heimat“ Gedan-
ken gemacht und ihre Vorstellungen 
hiervon auf Papier gebracht. 

Da die Maler der Motive zwischen 11 
und 15 Jahre alt sind, ist ein buntes 
Sammelsurium entstanden. Der Fan-
tasie wurden keine Grenzen gesetzt. 

Es sind die unterschied-
lichsten Motive entstan-
den. 

Sowohl die Martinskir-
che wurde mehrfach 
dargestellt, aber auch 
der Stadtbrunnen, das 
IGEU-Tor oder die bun-
ten Fassaden der Auf-
bau-Häuser. 

Die freiwillige Feuerwehr 
und die Espelkamper 

Fußballvereine wurden auch als iden-
titätsstiftend dargestellt, ausländische 
Kinder erinnern sich mit ihren Bildern 
an ihre zurückgelassene Heimat.

TermineAktuelles

Verkaufsoffene Sonntage 2018 
16. Dezember – Weihnachtsmarkt

Verkaufsoffene Sonntage 2019 
07. April             Automarkt
14. Juli              Sommerfest
22. September  City-Fest
15. Dezember   Weihnachtsmarkt 

Wir bitten alle Dienstleister, Einzel-
händler und Gewerbetreibende sich
an den verkaufsoffenen Sonntagen
aktiv zu beteiligen und durch eigene 
Initative diese Tage zu bereichern.

Weihnachtsmarkt
Der Espelkamper Lichterglanz öffnet 
am 13. Dezember 2018 seine Pforten.
Illuminierte Bäume rund um den Stadt-
brunnen geben dem Weihnachtsmarkt 
wieder eine besondere Atmosphäre. 
21 Aussteller zeigen ihr kulinarisches 
oder handwerkliches Können. Gewer-
betreibende, Vereine und kirchliche 
Einrichtungen sorgen auch in diesem 
Jahr für kulinarische Genüsse. Der 
Stadtmarketingverein hat sechs neue 
Hütten angeschafft, die vom Verein für 

Berufliche Bildung gebaut wurden und 
den schönen Weihnachtsmarkt aufwer-
ten. Am Sonntag, dem 16. Dezember, 
findet, wie in den vergangenen Jahren 
auch, der verkaufsoffene Sonntag statt 
und lädt zusätzlich zum Verweilen ein. 
Aus juristischen Gründen dürfen nur 
die Geschäfte im Stadtzentrum (Bres-
lauer Straße und Wilhelm-Kern-Platz) 
öffnen. Auch in diesem Jahr ist die Au-
toverlosung das Highlight. Es wird ein 
Fiat Panda More im Wert von € 12.000 
verlost.

Save the date - Espelkamp kommt 
ins Gespräch 

Am Donnerstag, dem 14. Februar 
2019 ist es wieder soweit. Wir laden 
zur 13. Auflage in das Foyer des Neu-
en Theaters in Espelkamp ein.

Nähere Details zu dieser bewährten 
Veranstaltung erfolgen in Kürze. Das 
Unternehmen PLÜMAT und der Stadt-
marketingverein e.V. freuen sich auf 
einen netten Abend in angenehmer 
Atmosphäre und guten Gesprächen.

Dieses beliebte Event richtet sich 
nicht nur an die Mitglieder des Stadt-
marketingvereins, sondern an alle Es-
pelkamper Bürgerinnen und Bürger 
und Gäste aus nah und fern. Da es 
nur eine begrenzte Anzahl von Sitz-
plätzen gibt, ist es empfehlenswert, 
sich zeitnah anzumelden. Der Ein-
tritt beträgt € 10,00 pro Person. Eine 
verbindliche Anmeldung erfolgt durch 
Überweisung auf das Konto des Ver-
eins Stadtmarketing Espelkamp e.V., 
IBAN DE05 4905 0101 0031 0001 02.

Ansprechpartner: Reinhard Schuma-
cher, 05772 562-225 oder per E-Mail 
r.schumacher@espelkamp.de
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Aktuelles
Lichtgestaltung auf dem Anger 
Mehr Licht – jetzt mit Plan 

Das Handlungsfeld Freizeit - Kultur - 
Tourismus legt einen ersten Entwurf 
zum Beleuchtungskonzept für den An-
ger vor.

Das Thema Winterlicht treibt den 
Stadtmarketingverein seit Jahren um. 
Immer wieder sind Verbesserungen 
vorgenommen worden. Mal geschah 
dies recht profan in Form von beständi-
geren Lichterketten, die das alljährliche 
Auf- und Abhängen entbehrlich ma-
chen, dann wieder etwas spektakulärer 
mit der Beleuchtung der Bäume in den 
Kreisverkehren an beiden Enden der 
Breslauer Straße und zuletzt mit dem 
von Kindern gestalteten Laternenbaum 
(siehe Artikel Weihnachtslaternen-
baum erleuchtet die Breslauer Straße) 
auf dem Westanger. 

Der Lichterglanz konzentriert sich bis-
her allerdings auf die Winterzeit, an-
dere Städte wie Varel oder das fran-
zösische Bayeux nutzen Beleuchtung 
ganzjährig zur Belebung ihrer Innen-
städte. 

Im Oktober präsentierte das Büro Oli-
ver Christen Lichtplanung aus Diep-
holz einen Vorentwurf für ein farbdy-
namisches Beleuchtungskonzept im 

Ausschuss für Stadtentwicklung und 
noch am selben Abend wurde auch der 
Vereinsvorstand informiert. Begeiste-
rung gab es von allen Seiten, auf die-
ser Grundlage soll nun weitergearbei-
tet werden. 

Der Lichtarchitekt hat mit unterschied-
lichen Elementen abwechslungsreiche 
Akzente gesetzt. Neben Beleuchtung 
der Bäume, sollen neue Sitzgelegen-
heiten geschaffen werden. Die Sitzmö-

bel werden von innen heraus leuchten 
und können wie die Baumbeleuchtung 
die Farbe wechseln. 

Ebenfalls mit Veränderung spielen Pro-
jektionen, die durch Bewegungsmelder 
ausgelöst werden und den Besucher 
durch Illusionen überraschen. Abge-

rundet wird die Installation durch Licht-
schilf, das den Charakter des Angers 
als Wiese auch bei Nacht unterstreicht 
und sich mit seinem hellen Licht über 
den ganzen Anger hinweg von der far-
benfrohen Beleuchtung abhebt. 

Ende November ist der Entwurf der 
Jahreshauptversammlung der Immo-
bilien- und Standortgemeinschaft vor-
gestellt worden, eine öffentliche Prä-
sentation wird noch erfolgen. Parallel 
wird der Entwurf weiter verfeinert, auch 
um die geplanten Stromanschlüsse 
für künftige Veranstaltungen auf dem 
Grünanger richtig zu positionieren. 

Bis zum Sommer soll dann die Ausfüh-
rungsplanung abgeschlossen werden, 
um im Herbst 2019 die Beleuchtung 
in Betrieb zu nehmen. Während die 
Frage, an welcher Stelle welche Ele-
mente eingesetzt werden sollen, sich 
zunehmend konkretisiert, ist noch weit-
gehend offen, wie die Beleuchtung zu-
künftig aussehen soll. 

Macht Espelkamp blau? Brennt hier 
der Busch? Wird zum Sieg der Fußball-
nationalelf „geflaggt“? Oder übt man 
sich in Zurückhaltung und unterstützt 
den Verlauf der Jahreszeiten nur mit 
sanften Farbwechseln von hellgrün im 
Frühjahr über Blütenpracht und Indian 
Summer zu kaltem Glanz im Winter? 



Rückblick

Der Stadtmarketing Verein kann auf 
ein gelungenes Jahr 2018 zurückbli-
cken. Besonders zu erwähnen ist der 
Sommer auf dem Anger Ende Juni. 
Die 2-tägige Wochenendveranstaltung 
lockte viele Besucher von nah und fern 
an. 

Verschiedene Akteure boten ein Show-
programm an und heimische Gastro-
nomen sorgten für ein vielfältiges ku-
linarisches Angebot. 

Das traumhafte Sommerwetter sorgte 
für eine gute und ausgelassene Stim-
mung. Die Veranstaltung findet im 
kommenden Jahr am 13. und 14. Juli 
statt. 

Am Biberteich fanden und finden in 
unregelmäßigen Abständen wieder 
Konzerte in lockerer Runde mit Pick-
nick-Charakter statt, so u.a. mit der 
Gruppe Metachemie. 

Der neue Auftritt in Espelkamp: 
Die Jobmesse präsentiert sich auf 
dem City-Fest 

Volle Auftragsbücher und offene Fach-
arbeiterstellen: Was liegt näher, dass 
nicht Produkte bzw. Dienstleistungen 
in den Vordergrund gestellt werden, 
sondern dass Firmen sich mit dem 
präsentieren, was produziert wird und 
für welche Produkte bzw. Dienstleis-
tungen sie Fachkräfte suchen.  

Dieses Konzept wurde mit großem 
Interesse angenommen, sodass die 
vorhandenen Ausstellungsflächen in 
kurzer Zeit ausgebucht waren. 

In einem gesondert gestalteten Be-
reich des Gewerbezeltes fand dieses 
Jahr zum ersten Mal die Jobmesse 
mit Erfolg statt. Hier präsentierten 
sich 18 Firmen als Arbeitgeber. Fast 
alle Aussteller waren mit dem Verlauf 
zufrieden und wollen wiederkommen. 

Strategisches Espelkamp
Stadtführungen 2018 / 2019

Das Jahr neigt sich seinem Ende zu. 
Für die Stadtführer ist es nicht nur die 
Zeit für ein Resümee, sondern vor al-
len Dingen die Zeit der Vorbereitung 
des Programms für das nächste Jahr.

In 2018 wurden in rund 50 Führun-
gen Gästen zumeist aus dem Kreis 
Minden-Lübbecke die Stadt und ihre 
Umgebung gezeigt. Das Angebot war 
sehr vielfältig: neben den Rundgän-
gen in der Innenstadt, Fahrradtouren, 
Betriebsbesichtigungen und interes-
santen Vorträgen, waren die Bau-
stellenführungen besonders beliebt. 
Herr Kramer hat dafür gesorgt, dass 
alle interessanten Baustellen, wie z. 
B. das Logistikzentrum Harting, das 
Schulungszentrum Gauselmann oder 
das entstehende Wohnquartier Ost-
landpark und sogar das Gerüst vor der 
Thomaskirche, einem breiten Publi-
kum zugänglich gemacht wurde.

Für nächstes Jahr haben die Stadtfüh-
rer mit viel Engagement und Fantasie 

sowohl altbewährte Angebote als auch 
Neues für die Gäste vorbereitet.

 Anderswo beschäftigen sich Stadtfüh-
rungen zumeist mit der Historie, aber 
in Espelkamp ist es oft das Aktuelle, 
was in den Fokus gestellt wird. In die-
sem Jahr ist sogar die Zukunft Thema 
der ersten Veranstaltung „Quo vadis 
Espelkamp“. 

Herr Blauert von der Stadt Espelkamp 
und Herr Schmidt von der Aufbauge-
meinschaft werden einen Ausblick ge-
ben, wie ihre Planung für die nächsten 
Jahre für die Stadt aussieht. Die Firma 
Wepatronik steht dieses Mal für eine 
Betriebsbesichtigung zur Verfügung. 
70 Jahre Aufbaugemeinschaft werden 
ebenfalls beleuchtet. Für Leckermäu-
ler gibt es erstmals Espelkamp häpp-
chenweise. Auf diversen Fahrrad-
touren geht es Rund ums Pferd, die 
Heuerlingshäuser und die kleine Aue. 
Weitere Angebote werden im neuen 
Flyer vorgestellt, der im Dezember fer-
tiggestellt sein wird.

Aktuelles
Neue Mitglieder
An diese Stelle heißen wir als neues 
Mitglied herzlich Willkommen: Fein-
kost Hofmann, Rahden und Provinzial 
Jens Hußmann e.K., Espelkamp.

Stadtführungen durch 
Espelkamp

Ausführliche Informationen zu den 
Stadtführungen finden Sie auf unse-
rer Homepage www.marketingverein-
espelkamp.de

Termine
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Strategisches Espelkamp
Fahrradtouren

Im Rahmen des Hand-
lungskonzepts Freizeit, 
Kultur und Tourismus wur-
den Überlegungen ange-
stellt, was wirklich typisch 
für Espelkamp und Umge-
bung ist. 

Schnell kam man zu dem 
Schluss, dass Fahrrad-
fahren nicht nur für Espel-
kamper attraktiv ist, son-
dern auch als Angebot für 
Gäste interessant ist. Der 
Marketingverein, unter der 
Leitung von Willy Hübert, 
hat mit den Stadtführern 
Katharina Klassen-Jun-
ge, Karl-Heinz Tiemeier 
und Jürgen Heimsath elf  
Fahrradrouten erarbeitet, 
die auf der Internetseite 
des Stadtmarketing zum Herunterla-
den für jedermann bereitstehen. 

Fünf davon sind als Flyer gedruckt 
worden und liegen im Rathaus, Bürger-

haus und der Bücherei aus: Die Müh-
lenroute, Übers Land zum Schloss, 

Landgenuss und Minigolf, Rund um 
Bunt und Grenzgängerroute.

Die Sehenswürdigkeiten und gastrono-
mischen Möglichkeiten auf der jeweili-

gen Strecke sind in den Flyern gekenn-
zeichnet und verschaffen einen guten 

Überblick über die 
Attraktionen am 
Wegesrand. 

Die Fahrradrouten 
sind ganz bewusst 
auch über die Stadt-
grenzen Espel-
kamps geplant, um 
dem Interessierten 
die vielfältigen Mög-
lichkeiten der Regi-
on aufzuzeigen und 
auch für anspruchs-
volle Fahrradfahrer 
etwas anzubieten. 

Das Angebot gilt 
aber nicht nur für 
Espelkamper, son-
dern für alle die ger-
ne Fahrrad fahren. 

Schließlich sind es Rundfahrten und 
daher auch von jedem anderen Punkt 
auf der Route in Richtung Espelkamp 
zu befahren. 

Fahrradcodieraktion 

Die Kreispolizeibehörde Minden-Lüb-
becke und der Polizeisport- und Prä-
ventionsverein haben in Kooperation 
mit dem Stadtmarketingverein Espel-
kamp e.V. mit dem in mehreren Städ-
ten und Kommunen des Mühlenkreises 
erfolgreich angelaufenen Projekt „Kein 
Fahrrad ohne Nummernschild“ nun 

auch in Espelkamp gestartet. 

Auch die Espelkamper Bürgerinnen 
und Bürger konnten ihre Fahrräder bei 
der Polizei registrieren lassen und da-
mit Fahrraddieben das Leben deutlich 
erschweren. Bisher haben zwei Akti-
onstage stattgefunden, die sehr stark 
nachgefragt waren.

Eine Fahrrradcodierung ist auch jetzt 
noch jederzeit bei den Polizeidienst-
stellen in Espelkamp und Lübbecke 
möglich.

Das „Nummernschild für Fahrräder“ 
ähnelt einer TÜV-Plakette für Kraftfahr-
zeuge und lässt sich nicht rückstands-
frei wieder ablösen. Ein Fahrrad mit 
„Nummernschild“ ist auf den ersten 
Blick als polizeilich registriert zu er-
kennen und schreckt damit potentielle 
Diebe ab. 

Die für die Registrierung erforderlichen 
Daten werden in einen Fahrradpass 
eingetragen und in eine Datenbank 
eingepflegt. Dadurch ist eine schnelle 
Zuordnung der Fahrräder mit „Num-
mernschild“ gewährleistet. 


