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

getreu dem Motto: „Espelkamp – hier 
geht was!“ konnten wir auch in die-
sem Jahr wieder viel für unsere Stadt 
erreichen. Eine große Anzahl von gut 
besuchten und erfolgreichen Veran-
staltungen liegt hinter uns, der Weih-
nachtsmarkt ist zum Greifen nah. 

Freuen Sie sich mit uns auch im kom-
menden Jahr auf schöne Events. An 
dieser Stelle bedanke ich mich bei 
allen, die dazu beigetragen haben, 
dass unsere Veranstaltungen und 
Projekte so erfolgreich durchgeführt 
werden konnten. 

Liebe Leserinnen und Leser, ich 
wünsche Ihnen ein friedliches Weih-
nachtsfest und ein gesundes neues 
Jahr 2020.

Rolf-Bernd Eggersmann
(Präsident)

Espelkamper Lichterglanz

Der Weihnachtsmarkt steht vor der 
Tür. Am Donnerstag, 12. Dezember 
um 16:00 Uhr öffnen die Marktstände 
zum diesjährigen „Espelkamper Lich-
terglanz“. Der Bürgermeister und der 
Präsident des Stadtmarketingvereins 
werden den Weihnachtsmarkt um 
18:00 Uhr formell eröffnen. 

Termine

Termine 2019/2020

12. - 15. Dezember 2019
Espelkamper Lichterglanz

30. Januar 2020
Grünkohlessen für Mitglieder des 
Stadtmarketing Espelkamp e.V.

13. Februar 2020
Espelkamp kommt ins Gespräch

18.+19. April 2020 
Automarkt mit verkaufsoffenem 
Sonntag in der Innenstadt

Aktuelles

Aktuelles

Für eine besondere Atmosphäre sorgt 
das schöne Ambiente mit illuminierten 
Bäumen rund um den Stadtbrunnen. 
Wieder sorgen zahlreiche Ausstel-
ler, Gewerbetreibende, Vereine und 
kirchliche Einrichtungen für ein brei-
tes Angebot. 

Die Besucher erwartet am Sams-
tag und Sonntag eine Tombola mit 
rund 1.200 Gewinnen, jedes 2. Los 
gewinnt. Am Samstag findet für die 
kleinen Gäste um 15:30 Uhr die Niko-
lausbescherung statt. 

Unser alljährliches Highlight ist die 
große Autoverlosung am Sonntag um 
18.30 Uhr. Ein Opel Adam im Wert von 
ca. € 15.000 wartet auf einen neuen 
Besitzer. Im vergangenen Jahr wurde 
der Hauptgewinn nicht abgeholt und 
auch mit den Ersatzlosen konnte kein 
Gewinner ermittelt werden. 

Aktuelles
Auch wenn Sie auf den ersten Blick 
nicht gewonnen haben: bitte heben 
Sie Ihr Los auf. Sollte der Gewinn 
nicht abgeholt werden, so besteht 
die Möglichkeit, dass Sie vielleicht 
im 2. oder 3. Anlauf stolzer Besitzer 
eines Neuwagens werden. Der Los-
verkauf ist in diesem Jahr sehr gut 
gelaufen und so etwas gab es noch 
nie. Wir sind ausverkauft.

Auch wir beteiligen uns aktiv am Um-
weltschutz. Mit allen Ausstellern ha-
ben wir eine Vereinbarung getroffen, 
dass nur noch biologisch abbauba-
res Geschirr, Besteck, Trinkbecher 
u. ä. verwendet werden dürfen. Ab 
2020 besteht ein Verbot für Plastik-
geschirr auf öffentlichen Veranstal-
tungen - wir fangen bereits jetzt da-
mit an und verzichten auf Plastik.



Espelkamp kommt ins Gespräch

Save the Date: am Donnerstag, 13. 
Februar 2020 um 19.30 Uhr heißt es 
wieder „Espelkamp kommt ins Ge-
spräch“. 

Zu dieser Veranstaltung laden wir alle 
Espelkamper und Interessierte ins 
Neue Theater herzlich ein. „Kommu-
nikation mit Humor“ ist das Motto des 
Referenten Felix Gaudo, der auf über 
25 Jahre Bühnenerfahrung zurück-
greifen kann.

In seinem Vortrag wird er über die 
Grundlagen und Humortechniken 
sprechen, mit denen uns im Alltag 
mehr Gelassenheit und geistige Be-
weglichkeit gelingen kann. 

Seiner Meinung nach macht Humor 
stark, schnell und sympathisch. Da-
von wird er uns in seinem kurzweili-
gen interaktiven „Monolog“ überzeu-
gen.

Der Eintritt beträgt 10,00 € pro Per-
son. Das Geld wird auch in diesem 
Jahr wieder für gemeinnützige Aktio-
nen verwendet.

Eine verbindliche Anmeldung erfolgt 
durch Überweisung auf das Konto 
des Stadtmarketingvereins Espel-
kamp e.V., IBAN DE45 4905 0101 
0031 0001 02.

Ansprechpartner: Reinhard Schuma-
cher, 05772 562-225 oder per Mail 
r.schumacher@espelkamp.de

TermineAktuelles

Termine 2019/2020

4.+5. Juli 2020
Sommer auf dem Anger

25. - 27. September 2020
City-Fest mit Kirmes, Gewerbezelt 
mit verkaufsoffenem Sonntag in der 
Innenstadt

17. - 20. Dezember 2020
Weihnachtsmarkt mit verkaufsoffe-
nem Sonntag

Verkaufsoffene Sonntage 
2019/2020

15.12.2019 Weihnachtsmarkt 

19.04.2020 Automarkt

05.07.2020 Sommer auf dem Anger 

27.09.2020 City-Fest

Wiederkehrende Termine, 
die gerne vorgemerkt wer-
den können:

Jeweils am letzten Donnerstag im 
Januar lädt der Stadtmarketing Ver-
ein die Mitglieder zum Grünkohles-
sen ein. 

Die Veranstaltung Espelkamp 
kommt ins Gespräch findet am 
zweiten Donnerstag im Februar 
statt. 

Zum Automarkt füllt sich die Stadt 
am 3. Wochenende im April, das 
hängt davon ab, wie die Ostertage 
fallen. 

Das City-Fest findet am Wochenen-
de des 4. Sonntags im September 
statt.

Der Weihnachtsmarkt wird am 
Donnerstag vor dem 3. Advent eröff-
net.

ISG lässt Blumen sprechen 

Die Immobilien- und Standortgemein-
schaft Breslauer Straße investiert 
bunt. Natur pur: Im östlichen Teil der 
Breslauer Straße wurden neue Blüh-
streifen angelegt und wir können uns 
hier im Frühjahr auf ein „blühendes 
Espelkamp“ freuen. Ein Potpourri aus 
Narzissen, Krokussen und Tulpen ist 
mittels einer speziellen Maschine bo-
denschonend eingebracht worden.

Zusätzlich werden am Kreisel an der 
Thomaskirche die Lichterketten durch 
Bodenstrahler ersetzt. Die Lichterket-
te war zum großen Teil ausgefallen 
und drohte den Baum einzuschnüren. 
Die weiße Beleuchtung hebt sich vom 
farbigen Lichterspiel in der Innenstadt 
ab und markiert den Eingang zur In-
nenstadt.

Aus dem Mitgliederbereich

Unser Mitglied, Photostudio Paul-
Photo ist umgezogen und nun am Wil-
helm-Kern-Platz 4 ansässig. Informie-
ren Sie sich unter www.paul-photo.de 
über das Angebot.

Vorstellung unserer Mitglieder

Sie möchten sich und Ihr Unterneh-
men im Newsletter gerne kostenlos 
vorstellen? 

Dann nehmen Sie Kontakt mit Willy 
Hübert auf. E-Mail: w.huebert@es-
pelkamp.de. Gerne berichten wir hier 
über unsere Mitglieder und deren An-
gebote.



Rückblick

Rück- und Ausblick des neuen Vor-
sitzenden Thorsten Blauert 

Gut acht Monate ist Thorsten Blauert 
nun Vorsitzender unseres Vereins. Ein 
persönlicher Blick auf diese Zeit:

Auch wenn mir die Arbeit im Stadtmar-
ketingverein durch meine vorherige 
Vorstandsarbeit nicht fremd war, ist der 
Platz in der ersten Reihe noch mal was 
anderes: Man kommt mit so manchem 
in Kontakt, das man vorher nur aus der 
Ferne kannte. 

Dem Fassanstich beim Automarkt und 
natürlich den dort anwesenden Auto-
händlern beispielsweise. Beim einem 
oder anderem Glas Verbleitem ging es 
in einer kleinen Spritztour von Marke 
zu Marke. Bei schönstem Wetter und 
zufriedenen Kunden hat mich der per-
sönliche Kontakt zu den engagierten 
Autohändlern sehr gefreut.

Fröhlich ging es auch beim Sommer auf 
dem Anger zu. Dank engagierter Pla-
nung und Durchführung reift die Veran-
staltung zusehends. Das gilt besonders 
für das Kinderfest am Sonntag, bei dem 
uns viele engagierte Hände zu einer 
tollen Veranstaltung verholfen haben. 

Und schon jetzt weiß ich, dass wir den 
Trend fortsetzen und uns noch einmal 
steigern werden. Ihr werdet sehen! Und 
zwar am 4. und 5. Juli 2020.

Immer wieder gut ist auch der Schinken 
beim City Fest und natürlich Kirmes, 
Gewerbezelt und Jobmesse. Als Fahr-
geschäft Muffel fand ich das Gewer-
bezelt spannender, in dem wir gleich 
mehrere Neuzugänge begrüßen konn-
ten und die Jobmesse hat sich einmal 
mehr als willkommene Bereicherung 
und Ergänzung erwiesen. 

Stark, was wir in Espelkamp für vielfäl-
tige Unternehmen haben!

Auch im Hintergrund tut sich so einiges. 

Die Ortschaften kritisierten bei der Mit-
gliederversammlung zu Recht, dass 
häufig nicht zur Geltung kommt, was 
sie auf eigene Faust für das Stadtmar-
keting leisten. 

Mit vielfältigen Veranstaltungen zeigen 
sie nicht nur wie lebenswert das le-
bendige Landleben ist, sondern stellen 
sich als Espelkamps Eingänge auch 
im besten Licht dar. Hier muss es kein 
Mehr oder Anders geben sondern eher 
Unterstützung bei Vereins- und Veran-
staltungsorganisation sowie beim Aus-

tausch über gemeinsame Probleme 
und Lösungen. Ein erster Aufschlag 
wurde gut angenommen und soll halb-
jährlich fortgeführt werden. 

Im Hintergrund bereiten wir auch die 
Bearbeitung des nächsten Handlungs-
felds Wirtschaft und Arbeitsplätze vor. 

Fachkräfte sind rar und nicht jeder Be-
ruf kann in Espelkamp und Umgebung 
ausgebildet werden. Woher wir sie wie 
hierhin bekommen, möchten wir Anfang

des Jahres 2020 mit Espelkamper Un-
ternehmen besprechen und dann zügig 
erarbeitete Lösungen angehen.

Alles rosig, nichts schiefgegangen? 
Nur wer nichts tut, macht keine Fehler.

Der Biber schien dieses Jahr wirklich 
Fieber zu haben und blieb aus. Nur 
einmal Mitte August konnten wir ihn 
mit Jonathan Harder hervorlocken. Der 
Engpass besteht bei den Bands, die 
sich offenbar zieren mit dem Publikum 
auf Tuchfühlung zu gehen. Dabei wird 
jedes Konzert dankend angenommen, 
denn es verspricht Picknick mit Musik. 
Wer also gegen Gage den Auftritt vor 
Publikum üben möchte, darf sich gerne 
melden.

Bleibt noch die nicht enden wollende 
Geschichte Angerbeleuchtung. 

Nach dem Motto „aller guten Dinge sind 
drei“ wird der Aufbau der Beleuchtung 
nun zum dritten Mal ausgeschrieben. 

Das erste Mal wollte keiner anbeißen, 
das zweite Mal sprengten die Preise 
das Budget. Nun drückt der Vorstand 
die Daumen, dass bald der Zuschlag 
erteilt werden und nach dem Frost zü-
gig mit den Arbeiten begonnen werden 
kann.

Viel geschafft also in den letzten acht 
Monaten und noch mehr vor der Brust! 

Dank der zuverlässigen Unterstützung 
meiner Vereinskollegen und die Zu-
arbeit der Geschäftsstelle ging was in 
Espelkamp und ich bin zuversichtlich, 
dass wir uns nächstes Jahr noch stei-
gern können.



Rückblick

Aus dem Rückblick der Stadtführer  

Das Organisationsteam der SPITZiale 
hat für die jungen Filmemacher des 
Kurzfilmfestivals in diesem Jahr eine 
Stadtführung in Espelkamp angebo-
ten und viele sind dieser Einladung 
gefolgt. 

Mit großem Interesse sind die jungen 
Männer und Frauen aus Schwerin, 
München, Berlin, Potsdam, Hanno-
ver und Mainz den Ausführungen der 
Stadtführerin Katharina Klassen-Jun-
ge gefolgt. 

Dabei wurden sie über die besondere 
Geschichte Espelkamps informiert und 
natürlich durch die Burano-Siedlung 
mit ihren bunten Häusern und schö-
nen Gärten geführt. Auf die Frage, 
woran sie das Kunstwerk „Ferro“ erin-

nere, haben die Filmemacher schnell 
erfasst, dass der Künstler von den 
Gondeln in Venedig inspiriert wurde. 

Die eingerüstete Thomaskirche hin-
terließ einen bleibenden Eindruck und 

die Figuren auf dem „Schmelztiegel“ 
erinnerten an die Märchen der Kind-
heit. Espelkamp wird den jungen Men-
schen noch lange in guter Erinnerung 
bleiben, hofft die Stadtführerin.

City-Fest

Wetter, Stimmung, Besucher: alles 
passte. Das City-Fest mit Kirmes, Ge-
werbezelt, Jobmesse und verkaufsof-
fenem Sonntag in der Innenstadt.

Alle, Aussteller, Veranstalter und Besu-
cher waren sich einig: Bei traumhaftem 
Spätsommerwetter war es das beste 
City-Fest seit Jahren. 

Die Angebote wurden von den Besu-
chern sehr gut angenommen. Von Frei-
tag bis Sonntag herrschte Trubel in der 
Innenstadt. 

Zahlreiche Besucher kamen von nah 
und fern, nutzten das Angebot der 
zahlreichen Buden und Fahrgeschäf-
te, informierten sich auf der Jobmes-

se über die vielfältigen Stellen bei re-
gionalen Unternehmen oder über die 
zahlreichen Handwerker, Händler und 
Dienstleister im Gewerbezelt. 

Der Losverkauf am Stand des Stadt-
marketingvereins war so gut wie nie. 



Stadtgutschein digital

Espelkamp als Vorreiter in der Region. 
Wir möchten uns zukunftsfähig aufstel-
len.  

Derzeit prüfen wir die Möglichkeit, ein 
digitales Gutscheinsystem einzufüh-
ren. Bisher können die gedruckten 
Gutscheine nur an zwei Stellen gekauft 
werden. 

Die Abwicklung ist für die Händler und 

für den Stadtmarketingverein sehr zeit- 
und arbeitsaufwendig und für viele Nut-
zer nicht mehr zeitgemäß.  

Das digitale System hat den großen 
Vorteil, dass viele Arbeitsprozesse au-
tomatisiert im Hintergrund laufen und 
jeder Händler einen Gutschein verkau-
fen und einlösen kann. 

Gutscheine stehen dann rund um die 
Uhr, 7 Tage die Woche über das Por-
tal zur Verfügung und können weltweit 
von jedem PC, Tablet oder Handy ge-
kauft und via E-Mail, WhatsApp & Co. 
verschickt werden. 

Die Gutscheine sind auch in Teilbeträ-
gen einlösbar und der noch verfügbare 
Restbetrag kann jederzeit eingesehen 
werden. 

Es wird keine zusätzliche Hard- oder 
Software benötigt. Mit unseren Stadt-
gutscheinen verschenken alle ein 
Stück Heimat und unterstützen und 
stärken unsere heimischen Einzel-
händler. 

In Kürze laden wir alle Händler zu ei-
ner Informationsveranstaltung ein. Sei-
en Sie gewiss: Espelkamp – hier geht 
was!

Apropos: 
Haben Sie schon alle Weihnachtsge-
schenke für Ihre Lieben, Bekannten 
und auch Mitarbeiter? 

Dann greifen Sie noch schnell zu und 
verschenken Sie Freude mit dem ak-
tuellen Espelkamper Gutschein, erhält-
lich in den Filialen der Sparkasse und 
der Volksbank.

Strategisches Espelkamp

Termine

Stadtführungen 2020 durch Espel-
kamp

Nach einem sehr erfolgreichen Jahr 
2019 freuen sich die Stadtführer auf 
das von ihnen neu aufgestellte Pro-
gramm 2020. 

Der neue Flyer ist fast fertig und wird 
im Januar öffentlich vorgestellt. Die 
Termine stehen fest und so viel sei ver-
raten: es sind wieder viele interessante 
Angebote dabei. 

Zwanzig Führungen sind über das Jahr 
verteilt und zusätzlich kann man aus 
sechs Themen individuelle Führungen 
wählen.

Zu Beginn der Saison öffnet die Firma 
Mittwald CM Service am 12. März ihre 
Tore und gewährt Einblicke in ihr Tä-
tigkeitsfeld. In den Räumen der Firma 
Harting kann man sich am 19. März bei 
einem Vortrag über ihre Anfänge in Es-
pelkamp informieren.

Am 14. März heißt es wieder „Was gibt 
es Neues in Alt-Espelkamp?“. 
Einen spannenden Vortrag über die 
Geschichte des Mittellandkanals gibt 
es am 26. März. 

Wer etwas über Geschichte und Ge-
schichten rund um das Schloss Ben-
khausen erfahren und zum Abschluss 
noch Kaffee und Kuchen genießen 

möchte, sollte sich den 18. April in den 
Kalender notieren.

Baustellenführungen werden wieder 
aktuell und kurzfristig angeboten und 
die Termine in der Presse und im In-
ternet auf der Seite des Stadtmarketing 
bekannt gegeben.
Der Ausblick auf das erste Vierteljahr 
macht hoffentlich Appetit auf mehr.



Impressum
Stadtmarketing Espelkamp e. V. 
Vorsitzender: Thorsten Blauert

Wilhelm-Kern-Platz 1
32339 Espelkamp

info@marketingverein-espelkamp.de 
www.marketingverein-espelkamp.de
Erstellung: Ruth Graf Büroservice - www.ruth-graf.de

Espelkamper Lichterglanz 2019


