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Vorwort

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

der Herbst hält seinen Einzug und es 
ist wieder so weit: das traditionelle 
City-Fest steht vor der Tür - die fünfte 
Jahreszeit in Espelkamp beginnt. 

Wir blicken zurück auf ein ereignis-
reiches Jahr mit zahlreichen schönen 
und gut besuchten Veranstaltungen.

Ein besonderer Dank gilt unseren 
Sponsoren und Spendern sowie Eh-
renamtlichen, ohne deren Unterstüt-
zung die Umsetzung einiger Veran-
staltungen nicht möglich gewesen 
wäre.
 
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß 
beim Lesen der aktuellen Ausgabe.

Rolf-Bernd Eggersmann
(Präsident)

20.-22. September 

Das traditionelle City-Fest 

Wieder stehen drei Tage Spaß für die 
ganze Familie mit Kirmes, Gewerbe-
schau und verkaufsoff enem Sonntag 
an. Geöff net haben die Geschäfte in 
der Breslauer Straße auf dem Wil-
helm-Kern-Platz, der Gerhard-Wet-
zel-Straße und am Bischof-Hermann-
Kunst-Platz.

AktuellesAktuelles

Zahlreiche Aussteller präsentieren im 
Gewerbezelt ihre interessanten und 
innovativen Produkte und Dienstleis-
tungen. Besonders möchten wir auf 
das traditionelle Schinkenfrühstück 
hinweisen, dass am Freitag dem 20. 
September um 10:00 Uhr im Bürger-
haus beginnt.

Hierzu sind ebenfalls alle Espelkam-
per und Nicht-Espelkamper sehr will-
kommen. Lassen Sie sich den West-
fälischen Schinken gut schmecken 
und begrüßen Sie mit uns das City-
Fest 2019. Karten gibt es im Vorver-
kauf 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 präsen-
tiert: ein Opel Adam im Wert von über  
14.000,- €. Lose können am Stand 
des Stadtmarketingvereins Espel-
kamp e.V. erworben werden. Sie er-
halten nur am City-Fest Wochenende 
11 Lose für 10,00 €.

Aktuelles

Damit das Auto in diesem Jahr den 
Gewinner erreicht, möchten wir da-
rauf aufmerksam machen, dass für 
das Auto drei Lose gezogen werden. 

Die Losnummern werden nacheinan-
der im Abstand von vier Wochen ver-
öff entlicht. Sollte sich der Inhaber des
ersten Loses nicht melden, wird die 
Losnummer des zweiten Loses veröf-
fentlicht und nötigenfalls auch die des 
dritten Loses. 

Sollten Sie bei der Ziehung auf dem 
Weihnachtsmarkt also kein Glück ha-
ben, werfen Sie Ihr Los nicht weg! 

Im vergangenen Jahr konnte das Auto 
dem Gewinner leider nicht übergeben 
werden, da weder der Gewinner des 
Hauptloses noch die Gewinner der 
Ersatzlose sich gemeldet haben.



Die Jobmesse präsentiert sich 

wieder auf dem City-Fest 

Die Jobmesse wurde im vergange-
nen Jahr gut angenommen und stellt 
schon bei ihrer ersten Wiederholung 
eine besondere Attraktivität dar. 

Volle Auftragsbücher und fehlende 
Fachkräfte: da liegt es nahe, dass Fir-
men sich mit dem präsentieren, was 
produziert wird und für welche Pro-
dukte bzw. Dienstleistungen sie Fach-
kräfte suchen.  

Dieses Konzept wurde mit großem 
Interesse angenommen, sodass die 
vorhandenen Ausstellungsfl ächen in 
kurzer Zeit auch für das diesjährige 
City-Fest ausgebucht waren. 16 Fir-
men präsentieren sich als Arbeitgeber 
in dem separat gestalteten Bereich 
des Gewerbezeltes.

Stadtführungen durch Espelkamp

Wie bereits seit Jahren waren und 
sind die Stadtführer wieder sehr aktiv. 

Espelkamp immer wieder auf neue Art  
und aus einem anderen Blickwinkel 
interessant und positiv darzustellen, 
das sind ihre besonderen Stärken. Es 
gibt noch spannende Angebote in die-
sem Jahr:
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Espelkamp häppchenweise

 
Kulinarische Führungen bieten die 
Stadtführer schon seit einigen Jahren 
an. Mit „Espelkamp häppchenweise“ 
wird jedoch ein neues Konzept vorge-
stellt.

Am 28. September um 11:00 Uhr be-
ginnt eine leckere Entdeckungstour, 
bei der man sich häppchenweise 
durch das Sortiment der einzelnen 
Stationen durchprobiert.

Im Geschäft „Blickfänge“ werden 
hochwertige Öle, Essige und Dips ge-
reicht, im Steakhaus kann man ver-
schiedene Steakvarianten probieren, 
im Blumenladen „Blumenstil“ kommt 
man in den Genuss von edlen Wei-
nen und Likören. Zum Schluss gibt es 
bei „Tat“ orientalische süße Köstlich-
keiten. 

Hunger auf etwas Neues? Dann sind 
Sie hier richtig! 

Treff punkt: am Rathaus. 
Dauer: ca. 3 Std. 

Es wird ein Kostenbeitrag von 30,00 € 
pro Person erhoben, der im Voraus zu 
entrichten ist. 

Eine Anmeldung beim Kulturbüro 
unter (05772) 562-161 ist bis zum 23. 
September erforderlich.
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An dieser Stelle heißen wir als neues 
Mitglied herzlich willkommen:

Walter Epp
Oppelner Weg 2, 32339 Espelkamp



70 Jahre Aufbaugemeinschaft

Am 4. Oktober 2019 jährt sich die 
Gründung der Aufbaugemeinschaft 
zum 70sten Mal. Das haben die 
Stadtführer zum Anlass genommen, 
um diese Zeit näher zu beleuchten. 

An diesem Tag fi ndet um 15:00 Uhr im 
Sitzungszimmer der Aufbaugemein-
schaft ein Vortrag statt. 

Die Aufbaugemeinschaft ist untrenn-
bar mit der Stadtgeschichte verbun-
den und hat als größter Mietwohnrau-
manbieter bis heute große Bedeutung 
für die Stadt und ihre Bewohner.

Im ersten Teil des Vortrags wird die 
Zeit vor der Gründung und kurz da-
nach erläutert, sowie die ursprüngli-
chen Aufgaben der Aufbaugemein-
schaft erklärt. 

Im zweiten Teil geht es um die weitere 
Entwicklung des Unternehmens und 
die damit verbundenen städtebauli-
chen und gesellschaftlichen Auswir-
kungen auf die Stadt.

Treff punkt: Aufbaugemeinschaft Es-
pelkamp GmbH, Im Walde 1, Espel-
kamp. 

Es wird um Anmeldung im Kulturbüro  
(05772) 562-161 oder kulturbuero@
espelkamp.de gebeten und es fällt ein 
Kostenbeitrag in Höhe von 3,00 € an.
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Das Heuerlingshaus - ein individu-

elles Traumhaus?

Überall in den Espelkamper Ortschaf-
ten fand man sie, aufgegebene und 
langsam verfallende Heuerlingshäu-
ser. 

Doch eine Reihe dieser Häuser wur-
de von Menschen für die Gegenwart 
bewahrt. Mit viel Liebe zum Detail 
wurden sie umgebaut und individuell 
gestaltet. 

Die Eigentümer haben oft fantasie-
voll „Neues“ geschaff en. Die Führung 
„Modernes Wohnen in alten Gemäu-
ern“ wird hiermit fortgesetzt. 

Sie bekommen Einblick in die Ge-
schichte alter Heuerlingshäuser und 
den Umbau eines dieser Häuser. Da-
bei wird auch die Frage beantwortet: 
Ist es ein individuelles Traumhaus ge-
worden? 

Zu dieser besonderen Führung la-
den die Espelkamper Stadtführer, am 
Samstag, den 12. Oktober 2019 um 
14:30 Uhr nach Isenstedt in die Die-
penauer Straße 75 ein. 

Ein Anmeldung ist im Kulturbüro Es-
pelkamp, Telefon (05772) 562-161, 
oder per Mail: kulturbuero@espel-
kamp.de erforderlich. 

Es wird ein Kostenbeitrag von 3,00 € 
pro Person erhoben. Die Personen-
zahl ist auf 15 Personen begrenzt. 

Termine 2019 

20.-22. September 

City-Fest mit Krimes, Gewerbe-
zelt, Jobmesse und verkaufsoff ener 
Sonntag in der Innenstadt

12.-15. Dezember

Weihnachtsmarkt und verkaufsoff e-
ner Sonntag in der Innenstadt

Termine 2020

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

3. Februar

Espelkamp kommt ins Gespräch
 
18. und 19. April  

Automarkt mit verkaufsoff enem 
Sonntag in der Innenstadt

4. und 5. Juli

Sommer auf dem Anger mit ver-
kaufsoff enem Sonntag in der Innen-
stadt

25. bis 27. September

City-Fest mit verkaufsoff enem Sonn-
tag in der Innenstadt

17. bis 20. Dezember 

Weihnachtsmarkt mit verkaufsoff e-
nem Sonntag in der Innenstadt



Rückblick

Bahnhofsfest

Das 8. Bahnhofsfest, inzwischen ein 
traditionelles Ereignis, das ehrenamt-
lich organisiert wird, konnte sich mit 
dem vielfältigen Programm, das durch 
Spiele und ein kulinarisches Pro-
gramm abgerundet wurde, über viele 
Besucher freuen.

Knapp einhundert alte zwei- und vier-
rädrige Oldtimer waren am Sonntag zu 
bestaunen und ließen manches Herz 
höher schlagen. Ältere Zuschauer 
schwelgten in Erinnerungen. 

Gut angenommen wurden bei der Ver-
anstaltung die vielfältigen Informatio-
nen über E-Mobilität. Die Nachbespre-
chung ergab, dass alle Standbetreiber 
sehr zufrieden waren und die Planung 
für 2021 angegangen werden kann. 

Am 30. Mai 2021 ist das 9. Bahnhofs-
fest fest geplant. 

Da mit dem Bahnhofsfest und Sommer 
auf dem Anger zwei Familienfeste vom 
Stadtmarketingverein in der Innenstadt 
durchgeführt werden, sind die Termine 
darauf abgestimmt worden. 

Künftig sollen das Bahnhofsfest alle 
zwei Jahre Ende Mail Anfang Juni und 
Sommer auf dem Anger im Juli mit un-
terschiedlichen Angebotsschwerpunk-
ten stattfi nden. 

Biberteichkonzert

Im August fand ein abwechslungsrei-
ches Konzert am Biberteich statt. 

Popsongs aus eigener Feder und ge-
coverte Stücke gaben Jonathan Har-
der und Henry Bergen zum Besten. 

Etwa 60 Zuschauer nahmen an dem 
Open-Air-Konzert bei selbst mitge-
brachter Verpfl egung teil. Es war ein 
ständiges Kommen und Gehen bei 
bestem Wetter. Ein netter Abend in lo-
ckerer Runde mit netten Gesprächen. 

Wir freuen uns, dass unser Konzept 
gut angenommen wird und bereiten 
das nächste Konzert im Oktober vor.
 
Haben Sie einen Vorschlag, wer am 
Biberteich auftreten könnte? Dann 
melden Sie sich gerne, wir sammeln 
bereits Ideen für das kommende Jahr!

Kinderfl ohmarkt 

Im Rahmen der Ferienfreizeitspiele 
fand Anfang August der beliebte Kin-
derfl ohmarkt statt, an dem Kinder zwi-
schen 8 und 14 Jahren teilnehmen 
können. 

Es ist ein von Kindern rein privat be-
triebener Flohmarkt bei dem die Kin-
der selbstständig verkaufen und kas-
sieren. Dieser Kinderfl ohmarkt wird 
gerne und sehr gut angenommen.

Wiederholende Termine, die gerne 

vorgemerkt werden können:

Jeweils am letzten Donnerstag im Ja-
nuar lädt der Stadtmarketing Verein 
die Mitglieder zum Grünkohlessen 
ein. 

Die Veranstaltung Espelkamp 

kommt ins Gespräch fi ndet am zwei-
ten Donnerstag im Februar statt. 

Zum Automarkt füllt sich die Stadt 
am 2. oder 3. Wochenende im April, 
das hängt davon ab, wie die Osterta-
ge fallen. 

Das City-Fest fi ndet am Wochenende 
des 4. Sonntags im September statt.

Der Weihnachtsmarkt beginnt am 
Donnerstag vor dem 3. Advent.

Termine

Stadtführungen in Espelkamp

14. September, 13.00 Uhr

Radtour entlang der Kleinen Aue

28. September, 11.00 Uhr

Espelkamp häppchenweise

4. Oktober, 15.00 Uhr

70 Jahre Aufbaugemeinschaft

12. Oktober, 14.30 Uhr

Heuerlingshaus - 
individuelles Traumhaus?

14. November 2019, 15.00 Uhr

Starke Verbindungen -
Betriebsbesichtigung

Anmeldungen sind über das Kultur-
büro Frau Passlick (05772) 562-161 
erforderlich. 



Rückblick

Sommer auf dem Anger

Viele hunderte Besucher lockten die 
zwei Tage Sommer auf dem Anger in 
die Stadt und die Erwartungen wur-
den, nach dem das Konzept noch et-
was nachgebessert wurde, weit über-
troff en. 

Am Samstag spielten verschiedene 
Bands an und um die beiden Büh-
nen herum. Eine Veranstaltung mit 
verschiedenen Musikrichtungen, die 
kaum Wünsche off en ließ. 

Die Zuschauer konnten den Musik-
gruppen z. B. von Venus Brass und 
Modern Walking intensiv zuhören, da 
sie als Walking Acts mitunter mitten 
zwischen den Zuschauern oder im Es-
senszelt auftauchten und zum Mitsin-
gen und Mitmachen animierten.

Auch der kulinarische Teil wurde gut 
abgedeckt, so dass bei bestem Wetter 
und sehr guter Stimmung für Leib und 
Seele gesorgt war. 

Das fulminante Feuerwerk war, wie im 
vergangenen Jahr, das Highlight des 
Abends. 

Der Sonntag übertraf alle Erwartun-
gen. Tausende von kleinen und großen 
Besuchern verbrachten den Sonntag-

nachmittag auf dem Westanger. Vie-
le Vereine, wie z.B. der ATSV Espel-
kamp, der Reitverein, das Deutsche 
Rote Kreuz und Kindergärten konnten 
für Aktionsstände gewonnen werden

Der Sommer auf dem Anger war für 
die ganze Innenstadt eine Belebung 
und zahlreiche Gäste von auswärts als 
auch viele Espelkamper nahmen an 
diesem speziellen Sommerfeeling auf 
dem Grünanger mitten in der Stadt teil. 

Der Termin für 2020 steht bereits fest: 
am 4. und 5. Juli lädt der Stadtmarke-
tingverein zur 3. Aufl age „Sommer auf 
dem Anger“ ein. 
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