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

der erste Newsletter in diesem Jahr 
sollte Sie mit vielen Informationen zu 
unseren Veranstaltungen versorgen, 
jedoch hat uns Corona einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. 

Toleranz, Besonnenheit, Gelassen-
heit, Rücksichtnahme, Nächstenliebe 
und das möglichst allein oder in sehr 
kleinen Gruppen prägt zurzeit das täg-
liche Leben. Die Ereignisse über die 
Verbreitung des Corona Virus ändern 
sich fast täglich und einige Dinge über 
die wir berichten sind bis zur Ausgabe 
dieses Newsletters vielleicht bereits 
wieder überholt. 

Auch wenn vorerst alle größeren Ver-
anstaltungen bis zum 31. August un-
tersagt sind und die Durchführung des 
City-Festes noch fraglich ist, sollten 
wir uns trotz allem nicht die Freude am 
Leben nehmen lassen.

Wir freuen uns, wenn aus der Hysterie 
Historie wird und stellen uns den Her-
ausforderungen, die uns nun zusam-
menschweißen. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

der Stadtmarketingverein war und 
ist auch in der Corona-Zeit trotz Ver-
anstaltungsverbote und Kontaktmi-
nimierung nicht untätig. Über unsere 
Aktivitäten möchten wir Sie heute in-
formieren. Über die sonst üblichen 
Themen Rückblick, Stadtführungen 
und Termine werden wir ab der nächs-
ten Ausgabe wieder berichten.

Bleiben Sie gesund, bleiben Sie aktiv!

Rolf-Bernd Eggersmann
(Präsident)
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Informationen und Hinweise für 
Unternehmen

Das Corona-Virus beeinträchtigt 
auch weiterhin unsere Wirtschaft vor 
Ort im starken Maße.
Die Landesregierung hält zur Bewäl-
tigung dieser Krise Unterstützungs-
möglichkeiten bereit, die bereits jetzt 
allen Unternehmen  zur Verfügung 
stehen, u.a. mit Soforthilfen, liquidi-
tätssichernden Regelungen, Kurzar-
beitergeld oder auch Informationen 
zu Arbeitsschutz, Hygiene- und Ver-
haltensempfehlungen. Auch Kam-
mern und Verbände geben Ihnen 
Hinweise in dieser turbulenten Zeit.

Weiterführende Links mit wichtigen 
Informationen fi nden Sie auf unserer 
Internetseite unter dem Menüpunkt 
ISG/ Projekte.

www.marketingverein-espelkamp.de

Hilfe für Espelkamper Betriebe mit 
Einkaufen vor Ort 

Die aktuelle Corona-Krise mit ihren 
deutlichen Einschränkungen durch die 
Bundes- und Landesregierung triff t die 
Wirtschaft besonders hart. Viele Ge-
schäfte mussten wochenlang schlie-
ßen und Kunden haben verstärkt on-
line eingekauft. 

Der Stadtmarketingverein hat die Es-
pelkamper Kunden dazu aufgerufen, 

gerade in dieser Zeit die lokalen Ein-
zelhändler, Gastronomen und Dienst-
leister weiter zu unterstützen und ihre 
Einkäufe nicht online auf den bekann-
ten großen Plattformen zu tätigen. 

Unseren Aufruf dazu haben wir in ver-
schiedenen Medien wie Internet, Stadt-
eingangspylonen, Soziale Medien und 
in der Lokale Presse transportiert.



Einrichtung einer Plattform für Es-
pelkamper Betriebe 

Viele Gewerbetreibende haben ihren 
Kunden trotz Schließung andere Mög-
lichkeiten des Kontaktes angeboten, 
sei es über telefonische oder Online-
Bestellung oder auch einen direkten 
Liefer- und Abholdienst und bieten es 
immer noch an. Wir haben auf der In-
ternetseite des Stadtmarketingvereins 
und der Stadt Espelkamp eine Platt-
form eingerichtet, auf der alle Espel-
kamper Gewerbebetriebe ihre aktuel-
len Leistungen einstellen können. 
 

In kurzer Zeit wurden 44 Unternehmen 
mit ihren Leistungen, Kontaktdaten 
und Öff nungszeiten eingetragen. Diese 
Möglichkeit besteht auch weiterhin. 

Schicken Sie uns die Angaben von 
Ihrem Unternehmen per Mail zu, z. B. 
Öff nungszeiten, aktuellen Service, In-
ternetadresse, Logo oder Foto, inter-
essante oder geplante Aktionen. Wir 
tragen Sie gerne ein. 

Weitere Informationen fi nden Sie hier: 
https://www.espelkamp.de/einkaufen

Aktuelles

Aktuelles
Maikäferwochen  - Bewährtes erhal-
ten 

Die Maikäferaktion des Stadtmarke-
tingvereins fi ndet traditionell zum Auto-
markt statt. Wegen der Absage des Au-
tomarktes haben wir die Aktion auf die 
aktuelle Corona Situation angepasst. 
Mit den Maikäferwochen möchten wir 
den Einzelhandel in Espelkamp und 

insbesondere unsere Mitglieder in der 
Breslauer Straße unterstützen. Für die 
Mitglieder bedeutet das: mehr Kunden 
und damit mehr Umsatz. 

Die Maikäferaktion fi ndet vom 1. bis 
zum 31. Mai 2020 statt. Geschäfte in 
der Breslauer Straße, die Mitglied im 
Stadtmarketingverein sind, verteilen 
an ihre Kunden kostenlos Lose und 
Schoko-Maikäfer. Die Geschäfte ent-
scheiden über die Ausgabe der Lose, 
es werden maximal 5.000 Lose ausge-
geben. Am Montag nach jeder vollen 
Maiwoche werden die Gewinner per 

Losziehung ermittelt, nach der Verlo-
sung werden diese Lose ungültig. In 
jeder Wochenverlosung werden elf 
Preise vom Stadtmarketingverein im 
Gesamtwert von 250 € sowie weitere 
Gutscheinpreise, die von Unternehmen 
bereitgestellt werden, gezogen.

Die Gewinn-Losnummern werden in 
den Geschäften, den örtlichen Tages-
zeitungen und auf der Internetseite 
des Stadtmarketingvereins bekannt-
gegeben. Die Gewinner*innen erhalten 
die Preise gegen Vorlage der Original-
Losabschnitte bei der Geschäftsstelle 
des Stadtmarketingvereins, Wilhelm-
Kern-Platz 1 in Espelkamp. Die Prei-
se können nach Absprache mit der 
Geschäftsstelle abgeholt oder zuge-
schickt werden. 

Weitere Infos zu den Teilnahmebedin-
gungen unter www.marketingverein-
espelkamp.de.
Die Gutscheine können bei allen Mit-
gliedern des Stadtmarketingvereins 
Espelkamp eingelöst werden. 



Lokal. Digital. Genial.

Digitaler Gutschein für die Espel-
kamper Geschäfte 

Diesen Slogan - Lokal. Digital. Genial. 
- will der Stadtmarketingverein Espel-
kamp zukünftig gemeinsam mit Ihnen 
beim Digitalen Gutschein umsetzen. 
Nutzen Sie als lokaler Einzelhändler, 
Dienstleister und Gastronom die Mög-
lichkeit, von diesen Gutscheinen zu 
profi tieren. 

Ab sofort können Sie sich auf dem frei-
geschalteten Portal www.espelkamp-
gutschein.de kostenlos in die Liste der 
teilnehmenden Betriebe selber eintra-
gen und von dem Gutscheinsystem 
profi tieren. 

Im Moment kann der Kunde damit nur 
direkt für das jeweilige Geschäft einen 
Gutschein erwerben. Das Geld wird Ih-
nen innerhalb weniger Tage sofort auf 
Ihr hinterlegtes Konto überwiesen. Da-
mit erhalten Sie zügig die notwendige 
Liquidität für Ihre laufenden Zahlungs-
verpfl ichtungen und müssen nicht erst 
warten, bis der Kunde den Gutschein 
einlösen wird.

Abgezogen wird zurzeit lediglich die üb-
liche Zahlungsanbietergebühr (PayPal, 
Kreditkarte, Sofort, PayDirekt) von 2,49 
% + 0,35 € pro erfolgreich verkauften 
Gutschein. Wichtige Informationen zur 
eigenen Registrierung, zur Annahme 
und Entwertung der Gutscheine und 

zur weiteren Abwicklung fi nden Sie un-
ter www.espelkamp-gutschein.de/st/
retailers.

Der oben beschriebene Gutschein ist 
nur eine Sofortaktion und gilt als Gene-
ral-Probe für den von uns bereits länger 
geplanten Digitalen Espelkamp-Gut-
schein. Dieser Espelkamp-Gutschein 
wird für unsere Mitglieder kostenlos 
sein und kann in allen teilnehmenden 
Geschäften in Espelkamp und nicht nur 
bei unseren Mitgliedern eingelöst wer-
den. 

Im letzten Newsletter berichteten wir 
bereits über dieses Gutscheinsystem. 
Die erste Informationsveranstaltung 
wurde von einem Querschnitt der 
Händler gut besucht. Begeisterte In-
teressenten waren sich einig: das hat 
Zukunft und durchweg gab es positives 
Feedback. Eine fl exible Art, Gutschei-
ne zu verschenken. An einigen Umset-
zungen wird noch getüftelt, aber: Wer 

eine Lösung sucht, fi ndet eine! 

Der Gutschein wird an verschiedenen 
Ausgabestellen ausgegeben und zu-
sätzlich online jederzeit und von überall 
erwerbbar sein. Mit einem persönlichen 
Gruß oder einem Foto ist er darüber hi-
naus auch noch individualisierbar. 

Zusammen mit der Fa. Zmyle arbei-
ten wir zurzeit an der Einführung des 
Espelkamp-Gutscheines. Der soll nicht 
nur bei unseren Mitgliedern, sondern 
allen interessierten Unternehmen in 
Espelkamp eingelöst werden können. 

Gerne steht Ihnen Dirk Engelmann-Ho-
mölle für weitere Fragen zur Verfügung 
(Tel.: 0160/88 55 2 55 oder per Mail: 
d.engelmann-homoelle@espelkamp.
de). Technische Fragen klären Sie bes-
ser direkt mit unserem Partner Zmyle 
GmbH aus Coesfeld (support@zmyle.
de).
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Der Stadtmarketingverein Espelkamp 
ist mit der Maikäferaktion positiv auf-
gefallen. 

Die Bundesvereinigung City- und 
Stadtmarketing Deutschland e.V. in 
Berlin hat  als besonders erwähnens-
werte „Geschichte vom Anpacken“ un-
sere Maikäfer ausgezeichnet und uns 
in ihre Liste mit Best-Praxis-Beispielen
aufgenommen. 
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Frühlingsblumen in der Innenstadt 

In der letzten Ausgabe berichteten wir, 
dass im östlichen Teil der Breslauer 
Straße Blühstreifen angelegt wurden. 
An dem Ergebnis konnten wir uns jetzt 
erfreuen. 

Ein bunter Lichtblick in den trüben 
Stunden.

Gute Ideen
Der Stadtmarketingverein Espelkamp 
wird trotz Pandemie auch weiterhin da-
für sorgen, dass Espelkamp eine inte-
ressante und lebenswerte Stadt bleibt. 

Gerne können Sie uns dabei helfen. 
Haben Sie eine tolle Idee, ein inter-
essantes Veranstaltungsformat oder 
irgendwo etwas Beeindruckendes, 
Cooles gelesen, gesehen oder selbst 
erlebt, das sich unter den derzeit ge-
gebenen Umständen auch bei uns um-
setzen lässt? 

Dann schreiben Sie uns eine Mail an 
info@marketingverein-espelkamp.de 
und beschreiben Sie kurz Ihre Idee 
oder rufen Sie einfach an. Wir freuen 
uns auf neue Impulse.

Ausgezeichnet Filmdreh
Die Stadtführer gehen nach Holly-
wood? Nein, nicht ganz, aber sie ma-
chen einen kurzen Film über unsere 
Stadt. 

„Wir sind (…) zuversichtlich, dass es 
uns gelingt, Espelkamp und die Ort-
schaften gut in Szene zu setzen …“ er-
klärt Katharina Klassen-Junge freudig 
über das Projekt.

Auch wenn derzeit keine Führungen 
stattfi nden können wollen sie Appetit 
auf die Stadt machen und für kommen-
de Termine hoff entlich ab dem Sep-
tember werben.

Seien Sie gespannt! Sie fi nden den 
Film ca. ab Ende Juni auf unserer In-
ternetseite oder den Seiten der Stadt.


