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Nutze jetzt die Zeit, 
um nach vorne zu denken!

Mit kreativen Ideen helfe ich dir,  
dich erfolgreich zu vermarkten.

KERSTIN STAMM
marketing consultant
& business coach

Sprich mich gerne an. Wir entwickeln deine individuelle Strategie!
Kontakt: 0171 9720124 
Weitere Infos findest du hier: www.kerstin-stamm.de

JETZT
ERST
RECHT!

Entscheiden
ist
einfach.

sparkasse-paderborn-detmold.de

Weil die Sparkasse verantwortungsvoll mit einem
Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.
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Elsen – mein Dorf 
         
Viele erinnern sich sicher noch an den 
leuchtenden Schriftzug #ELSEN und die 
farbig angestrahlte Dionysiuskirche im 
Dezember. Diese Lichter haben unsere Ver-
bundenheit mit unserem „Dorf“ Elsen deut-
l ich  s ichtbar 
gemacht. Jetzt 
präsentiert die 
Interessen- und 
Werbegemein-
schaf t  E lsen 
ihr neues Wer-
bemotiv: eine 
fröhliche, bun-
te Skyline von 
Elsen. Skyline 
u n d  E l s e n ? 
Passt das zu-
sammen? Ja, 
es passt wunderbar. Der Begriff Skyline 
steht nicht nur für in die Wolken ragende 
Hochhäuser. Die Skyline von Elsen zeigt 
die Umrisse markanter Elsener Gebäude, 
die sich gegen den Himmel abzeichnen und 
uns mit einem heimeligen, stolzen Gefühl 
erfüllen.    

Aber welche Gebäude prägen denn unser 
Elsen? 
Das ist sicherlich für jeden etwas anders. 
Wir haben mal fünf für uns besonders 
interessante Gebäude herausgegriffen. 
Fangen wir mit der Pfarrkirche St. Diony-
sius an. In der Mitte von Elsen prägt die 
mittelalterliche Kirche mit ihrem romani-
schen Turm aus dem 11./12. Jahrhundert 
das Ortsbild. Ganz links in unserer Skyline 
findet sich das Gebäude mit der markanten 
Fachwerkoptik, die der Fassade des hier 
vormals stehenden Gasthofs „Burg Aliso“ 
nachempfunden wurde. Das Wohn- und 
Pflegezentrum Schrieweshof, ebenso an 
der von-Ketteler-Straße gelegen, beruht 
auf dem hier ehemals ansässigen Bauern-
gehöft Schrieweshof, das zu den ältesten 

Höfen Elsens gehörte. Die Alt-Enginger 
Mühle (hier mit der früheren Hofstelle Trim-
born) ist eines der ältesten erhaltenen Bau-
werke des Paderborner Landes und bietet 
heute mit dem schattigen Paulanergarten 

e i n e n  Tr e f f -
punkt für alle 
ElsenerInnen. 
Das Gebäude 
ganz rechts in 
der Skyline ist 
das  Bürger -
haus  mit der 
B ü r g e r h a l l e . 
Ursprung  i s t 
der ehemalige 
Schlengerhof, 
der ebenfal ls 
zum äl testen 

Siedlungsbestand Elsens gehörte. Hier 
feiern heute die Elsener Karnevalisten und 
die Schützen, hier fiebern die SCP-Fans mit 
ihrem Verein, hier gibt es auch im Biergar-
ten ein gutes Bier. 

Elsen für alle
Damit das neue Motiv, die Skyline von  
Elsen, weithin sichtbar ist, werden die gro-
ßen Ortsbanner damit bedruckt und jeder 

Elsen - mein Dorf

Abbildungen ähnlich
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‘’Wir gehen auf Ihre Wünsche ein, 
bitte fordern Sie uns.’’
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kann in Kürze Tassen, Einkaufstaschen, 
Turnbeutel, Regenschirme und Einkaufskör-
be mit der bunten Elsener Skyline kaufen: 
Elsen zum Mitnehmen. 

Malaktion
Gemeinsam mit der St. Dionysius Grund-
schule und der Comenius Grundschule 
veranstalten wir eine außergewöhnliche 
Malaktion. Die 4. Klassen haben nun – kurz 
vor dem Ende ihrer Grundschulzeit – die 
Chance, ihr ganz persönliches Skyline-
Elsen-Motiv auf eine Leinwand zu zaubern. 
Diese Erinnerung an die Grundschulzeit in 
Elsen können sie dann am Ende des Schul-
jahres mit nach Hause nehmen. Dazu stellt 
die IuW Elsen den Klassen Leinwände und 
Acrylfarben zur Verfügung. Die Schülerinnen 

und Schüler er-
stellen anhand 
einer Bleistift-
vorlage auf der 
Leinwand bunte 
kreative Vari-
anten der Sky-
line von Elsen. 
Einige dieser 
Bilder werden 
die Mitglieder 
der IuW Elsen 

als Leihgabe für kurze Zeit im Juni in den 
Schaufenstern zeigen, sodass sich alle 
Einwohner an den Bildern erfreuen können. 

Aktionstage „Ein Herz für Elsen“ im Juni
Unsicher ist – aufgrund der aktuellen Lage 
– ob wir anstelle des Dorffestes zumindest 
wieder unsere Aktionstage „Ein Herz für 
Elsen“ veranstalten können. Geplant ist 
der 11./12. Juni, eventuell klappt es aber 
erst im Herbst. Sicher ist, dass wir mit dem 
ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder 
der IuW immer wieder eine Vielzahl von 
Aktionen auf die Beine stellen, um unseren 
Stadtteil Elsen weiterhin attraktiv zu halten. 
Denn eins ist klar: Nur wenn wir uns gegen-
seitig unterstützen, haben wir auch morgen 
noch eigene Shopping-, Dienstleistungs- 
und Gastronomie-Angebote im Ort. Wer 
Lust hat, Mitglied zu werden, ist herzlich 
willkommen. Schaut doch nach unter www.
werbegemeinschaft-elsen.de.

Maria Reimer und Kerstin Stamm


