
Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

ganz aktuell wird in den politisch 
zuständigen Gremien und den Parteien 
über die Entwicklung des Stadtwaldes 
und das neue Forsteinrichtungswerk 
diskutiert. Eine Partei/Fraktion rekla-
miert für sich, dass nur ihren Vor-
schlägen das Prädikat „verantwor-
tungsbewusst“ zusteht.
Zusätzlich wird suggeriert, dass „Wald“ 
und „Forst“ etwas Gegensätzliches 
seien. Dabei handelt es sich bei fast 
allen Wäldern, in denen wir uns heute 
bewegen und die viele so schätzen, 
um planmäßig bepflanzte Flächen.
Spätestens seit von Carlowitz vor über 
dreihundert Jahren werden Wälder 
nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit 
angelegt, um Raubbau an der Res-
source „Holz“ zu unterbinden. Für die 
Vorgehensweise sind dabei Bestän-
digkeit und Kontinuität zentral. Die 
Besonderheiten des Standortes (Klima, 
Boden, Größe der Fläche) müssen 
sorgfältig geprüft und beachtet wer-
den. Nur so kann eine optimale Nut-
zung des Waldes erreicht werden.
Bei einer „nachhaltenden“ Waldbe-
wirtschaftung wird nicht mehr Holz 
eingeschlagen als wieder nachwächst. 
Diesem Zweck dient ein Forsteinrich-
tungswerk. Es liefert differenzierte 
Daten zum konkreten Waldbestand 
vor Ort.
Die Aufgabe „nachhaltig zu wirtschaf-
ten“ erhält nochmal zusätzlich Gewicht 
durch den Zeitfaktor. Alles, was wir 
heute an wertvollem Holz aus unseren 
Wäldern nutzen können, wurde vor 
mehreren Generationen angebaut. 
So werden unsere heutigen Entschei-
dungen für Wiederaufforstung be-
stimmen, welche Hölzer künftige 
Generationen (Ur- und Ur-Ur-Enkel-
generationen) nutzen können und 
welche Holzvorräte vorhanden sein 
werden.
Deshalb ist meines Erachtens zentrale 
Aufgabe, möglichst viele der Kalami-
tätsflächen wieder aufzuforsten. Die 
aktuellen Konzepte ziehen Konse-
quenzen aus Fehlern der Vergangen-
heit und sehen eine wesentlich „lo-
ckerere“ Bepflanzung und an vielen 
Standorten mehrere Baumarten vor. 
Monokulturen können so nicht mehr 
entstehen. Damit ist klar: Wir ent-
scheiden heute, was für einen Wald 
die Menschen in 100 bis 200 Jahren 
haben, und ob sie – so wie wir – das 
Glück haben, erntereife Buchen- und 
Eichenbestände vorzufinden, um den 
Holzbedarf in Handwerk und Indust-
rie zu decken. In dieser Frage Pers-
pektiven für die Zukunft zu schaffen, 
ist nachhaltiges Handeln im ursprüng-
lichsten Wortsinn.
Ich staune, dass genau jene, die sonst 
bei Maßnahmen gerne den Begriff 
„Nachhaltigkeit“ ins Feld führen, den 
oben genannten Aspekten nachhal-
tiger Forstwirtschaft offensichtlich 
keine große Bedeutung beimessen.
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Jürgen Berghahn kandidiert 
für den Bundestag
MdL und SPD-Ratsherr Jürgen Berg-
hahn will sich künftig stärker für 
die soziale Gerechtigkeit einsetzen 
und möchte deshalb nach Berlin 
wechseln. Er kandidiert im Wahl-
kreis Lippe I (135).

Mehr auf Seite 6

Brandschutzbedarfsplan 
verabschiedet
Der Brandschutzbedarfsplan be-
schreibt Maßnahmen der nächsten 
fünf Jahre und steckt für Bürger-
meister Christoph Dolle den Rah-
men für Investitionen in den nächs-
ten Jahren ab.

Mehr auf Seite 5

Familiengesellschaft in 
Blomberg wird aufgelöst
Für SPD-Ratsherrn Marcus Panse-
grau macht die drohende Umsatz-
steuerpflicht eine Auflösung der 
Familiengesellschaft in Blomberg 
leider erforderlich. Sie stellt zum 
31. Juli 2022 ihre Tätigkeit ein.

Mehr auf Seite 4
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Blomberg. Die Betriebsleitung des Stadt-
forsts hatte in Konsequenz der Erkennt-
nisse aus dem Forsteinrichtungswerk 
(siehe an anderer Stelle in dieser Aus-
gabe) einen Maßnahmenkatalog erar-
beitet, um die enormen Schadflächen 
im Stadtwald wiederaufzuforsten und 
so einen zusammenhängenden Wald zu 
erhalten. Der Maßnahmenkatalog sieht 
neben einer Wertkorrektur der nahezu 
vollständig vernichteten Fichtenbestände 
unter anderem eine Wiederaufforstung 
in Höhe von jährlich 200.000 Euro über 
einen 5-Jahres-Zeitraum und die Aus-
weisung von wirtschaftlich aus der 
Nutzung genommenen Demonstrations- 
und Naturflächen vor.
In seiner Vorstellung der einzelnen Maß-
nahmen ging Bürgermeister Dolle auf die 
im Vorfeld aufgebrachten Fragen der 
Wirtschaftlichkeit und des ökologischen 
Mehrwerts des Stadtwaldes ein. Bereits 
Gutachter Oppermann hatte bei der Vor-
stellung des Forsteinrichtungswerks 
dargelegt, dass angesichts des Klima-
wandels ein wirtschaftlich betriebener 
Forst einen erheblichen Beitrag zum 
Klimaschutz leistet. Die industrielle Nut-
zung von Holz als Baustoff senke gegen-
über der Verwendung alternativer Bau-
stoffe (Kunststoff/Metall/Beton) in 
erheblicher Weise die CO2-Werte. 
Vor diesem Hintergrund machte Bürger-
meister Dolle deutlich, dass die Betriebs-
leitung gerade den Einklang von Ökologie 
und Wirtschaftlichkeit im Blomberger 
Stadtforst in den Vordergrund stelle und 
daher nur die Flächen aus der wirtschaft-
lichen Nutzung nehmen wolle, die auf-
grund topografischer Lage oder der Ge-

ländebeschaffenheit nicht sinnvoll 
nutzbar seien. Er verteidigte die vom 
Gutachter vorgeschlagene Wiederauffors-
tung in einer Gesamthöhe von einer 
Million Euro, und machte deutlich, dass 
sich aus dem Landeswaldgesetz nicht nur 
eine rechtliche Verpflichtung zur Wieder-
aufforstung ergebe, sondern die Betriebs-
leitung angesichts der immensen Blößen 
und Mondlandschaften auf mehr als 140 
Hektar als Zukunftsaufgabe sehe. So sei 
gerade durch einen bunten Mix an nach-
gepflanzten Baumarten und die geordnete 
Nachpflege die Biodiversität auf den 
kahlen Mondlandschaften zu sehen, 
während andernfalls erst der Boden 
 austrockne und verkraute, und sich nach 
Jahren vorrangig wieder die im Boden 
liegenden Fichtensamen verbreiten 
 würden. 
Die von der Betriebsleitung vorgesehene 
Ausweisung von Stilllegungs- und Natur-
flächen umfasst knapp 4 % der Gesamt-
fläche des Stadtforstes, umgerechnet 
immerhin 31,9 Hektar Waldfläche.
Diese Stoßrichtung fand die Zustimmung 
und Unterstützung einer breiten Mehrheit 
im Ausschuss.
Ein von den Grünen eingebrachter Antrag, 
pauschal 5–10 % der Waldfläche stillzu-
legen und der wirtschaftlichen Nutzung 
zu entziehen, wurde von den anderen 
Mitgliedern des Ausschusses abgelehnt. 
Demgegenüber wurde der Maßnahmen-
katalog der Verwaltung mit breiter Mehr-
heit angenommen.
Einzig die beiden Vertreter der Grünen 
stimmten gegen das Wiederaufforstungs-
programm und gegen die Ausweisung 
von 3,99 % Stilllegungsflächen.

Stadtwald soll wieder aufgeforstet werden

Breite Mehrheit beschließt 
 Maßnahmenkatalog

Blomberg. In Deutschland entfallen 
neben Anteilen von Verkehr und Pro-
zesswärme über 30 % des Gesamtener-
gieverbrauchs auf die Wärmeerzeugung 
in Gebäuden. Betrachtet man ein ein-
zelnes Wohngebäude, entfallen etwa 
90 % des Energieverbrauchs auf die 
Erwärmung von Heiz- und Trinkwarm-
wasser. Eine Einsparmöglichkeit an 
dieser Stelle hätte also enormes Poten-
tial im Hinblick auf Klimaschutz für alle, 
aber auch für den Geldbeutel jedes 
einzelnen. In Blombergs Altstadt eröff-
nen sich konkrete Möglichkeiten, gleich 
„mehrere Fliegen“ mit einer Klappe zu 
schlagen.
Für neue Häuser werden vom Gesetzgeber 
mittlerweile sehr hohe Anforderungen an 
Dämmung und Heizung gestellt und er-
neuerbare Energien sind ebenfalls vorge-
schrieben. Mehr als 60 % der Gebäude  
in Deutschland wurden jedoch vor der 
ersten Wärmeschutzverordnung, also 
weitgehend ohne Wärmedämmung gebaut 
– der Energiebedarf dieser Gebäude beträgt 
ein Vielfaches im Vergleich zum vorge-
schriebenen Neubaustandard. So könnten 
mit der Energie, die sechs unsanierte 
Häuser benötigen, alle 60 Neubauten im 
Baugebiet Saulsiek II beheizt werden.
In Blomberg haben wir mit unserer his-
torischen Kernstadt naturgemäß eine 
Bebauung mit sehr alten Häusern auf 
relativ geringer Fläche. In denen wird die 
Beheizung für Eigentümer und Mieter 
jedoch mit steigenden Energiekosten 
laufend teurer. Sanierungen mit dem Ziel 

erheblicher Energieeinsparungen bleiben 
kniffelig und sind teilweise gar nicht mög-
lich. So können Fachwerkhäuser wohl 
kaum in Dämmung gepackt und Wärme-
pumpen technisch nicht eingesetzt wer-
den.
Um den Bewohnern ihrer Schmuckkäst-
chen zukünftig eine Perspektive auf die 
Versorgung mit klimafreundlicher Energie 
zu bieten, sowie eine bessere Planungs-
sicherheit bei den Energiekosten zu er-
reichen, regt die Blomberger SPD die 
Erarbeitung eines Konzeptes zur zukünf-
tigen Energieversorgung im Gebäudebe-
stand der Stadt Blomberg an.
Vorstellbar wären kleinere, aber insgesamt 
flächendeckende Nahwärmenetze, bei 
denen klimaneutral betriebene Block-
heizkraftwerke private Häuser im Verbund 
mit öffentlichen Gebäuden mit Wärme 
versorgen können. Hierzu soll die Ver-
waltung mit einer relativ konkret formu-
lierten Prüfung beauftragt werden, bei 
der neben der technischen Machbarkeit 
Wirtschaftlichkeit und etwaige Förder-
kulissen geklärt werden. Weiterhin sollen 
mit der Erstellung eines „Baualtersklas-
sen-Katasters“ weitere Potentiale für 
Siedlungen in der Kernstadt und den 
Ortsteilen erkannt werden können.
Für SPD-Ratsherrn Thorsten Klatt van 
Eupen handelt es sich um ein Projekt, 
für das ein langer Atem notwendig sein 
wird. Der Antrag fand im Ausschuss für 
Bauen und Umwelt breite Zustimmung 
und wurde bei einer Enthaltung beschlos-
sen.

Klimaschutz auf kommunaler Ebene

Energieversorgungskonzept für 
die historische Altstadt

Blomberg. Nach der errungenen Vize-
Meisterschaft in Badenstedt durfte sich 
die weibliche B-Jugend der HSG Blomberg 
Lippe ins Goldene Buch der Stadt ein-
tragen. Bürgermeister Christoph Dolle 
(r.) gratulierte den jungen Sportlerinnen 

ganz herzlich zu ihrem tollen Erfolg und 
überreichte neben kleinen persönlichen 
Geschenken für jede Spielerin als Aner-
kennung eine Spende der Heinrich-
Fritzemeier-Stiftung für die Jugendarbeit 
der HSG in Höhe von 1.000 Euro.

HSG B-Jugend ist Deutscher Vize-Meister

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

Blomberg. Ende März erfolgte durch 
Bürgermeister Dolle der erste Spatenstich 
im Baugebiet Saulsiek II. Auf den knapp 
75.000 Quadratmetern entstehen nun 
60 Bauplätze, die zwischen 570 und 
1.160m² groß sein sollen. 
Alle Bauplätze werden mit Einfamilien-
häusern bebaut. Die Kaufpreise bewegen 
sich dabei zwischen 115 und 140 Euro für 

den Quadratmeter. Mittlerweile sind 
nahezu alle 60 Bauplätze vergeben und 
Anfang 2022 geht es an die Kaufverträge. 
Direkt im Anschluss kann es mit der Be-
bauung losgehen.
Die Nachfrage war, wie auch beim Bau-
gebiet „Am Sonnenhang“, sehr groß, und 
dies spiegelt die Attraktivität der Stadt 
Blomberg wider. 

Baubeginn schon 2022

Erschließung von Saulsiek II

Blomberg. Es kann losgehen: Bürgermeister Christoph Dolle beim Spatenstich, links 
der kaufmännische Leiter der Blomberger Immobilien und Grundstücksverwaltung 
Benjamin Bossemeyer, rechts Fachbereichsleiter für „Bauen und Umwelt“ Frank Bischoff.
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Blomberg Neue Torstraße 6
05235/97074
Mo bis Do 9.00–12.30 & 15.00–18.00
Fr 9.00–12.30 & 14.00–17.00
Mittwochnachmittag und Samstag nach Vereinbarung

Steinheim Rochusstraße 6
05233/9532645
Mo bis Fr 9.30–12.00 & 14.30–17.00
Mittwochnachmittag und Samstag nach Vereinbarung

Nieheim Friedr.-Wilh.-Weber-Str. 6
05274/9529066
Mo, Mi, Fr    9.30–12.30
Mo, Mi 14.00–17.00

Lügde Mittlere Straße 20
05281/9899796
Di, Do, Fr    9.30–12.30 & 14.30–17.30 
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Überdies fällt auf, dass laut dieser 
Partei/Fraktion in Fällen, in denen 
einzelne oder einige wenige Straßen-
bäume gefällt werden, gleich das Klima 
in Gefahr ist. Bei den riesigen Schad-
flächen im Forst spricht sich dieselbe 
Partei/Fraktion gegen das Pflanzen 
von zehntausenden von Bäumen aus.
Die beste Zukunftsinvestition ist für 
uns, dafür Sorge zu tragen, dass sich 
auf den derzeitigen Blößen in den 
nächsten Jahren ein vielfältiger Stadt-
wald entwickeln kann. Dafür werden 
wir uns einsetzen. 

Ihnen und Ihren Familien schöne 
Sommerwochen, egal ob zu Hause 
oder an einem anderen Ort.
Bleiben Sie gesund!

Ihr
Günther Borchard
(Fraktionsvorsitzender)

Fortsetzung von Seite 1

Blomberg. Im Blomberger Stadtgebiet 
beleuchten Abend für Abend 2.286 Leuch-
ten die Straßen und Wege. Sie verbrau-
chen dabei etwa 511.000 kWh Strom pro 
Jahr. Damit entfällt auf die Straßenbe-
leuchtung ein wesentlicher Teil des 
kommunalen Energieverbrauchs. Grund 
genug, um nicht nur finanzielle, sondern 
auch Energie- und CO2-Einsparpotenti-
ale in diesem Bereich näher zu untersu-
chen. Im Auftrag der Blomberger Ver-
sorgungsbetriebe hat das die Westfalen 
Weser Netz GmbH getan und den Aus-
schuss für Bauen und Umwelt umfang-
reich hierüber informiert. 
Bereits in den Jahren 2010 bis 2012 wurde 
die Blomberger Straßenbeleuchtung 
durch den Wechsel von Quecksilber-
dampflampen auf Natriumdampflampen 
energetisch optimiert. Die LED-Technik 
steckte damals in Bezug auf die Straßen-
beleuchtung noch in den Kinderschuhen. 
Das hat sich nun geändert. 
Im Rahmen der laufenden Überprüfung 
und Erneuerung der Straßenbeleuchtung 

Blomberg. Kurz vor der Sommerpause 
konnte Bürgermeister Christoph Dolle in 
der Sitzung des Bauausschusses mit 
einer erfreulichen Bekanntmachung 
aufwarten. Nach zähen Verhandlungen 
hat die Stadt Blomberg eine greifbare 
Lösung für einen zeitnahen Breitband-
ausbau in den am deutlichsten unterver-
sorgten Ortsteilen erzielen können. Davon 
betroffen sind Altendonop/Donop, Brün-
trup, Herrentrup, Höntrup und Maspe.
Die Ortsteile waren vom Fördergeber 
nicht im Rahmen des geförderten Ausbaus 
berücksichtigt worden, weil sie fälschli-
cherweise im Breitbandatlas des Bun-
desministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur als „ausreichend versorgt 
(>30Mbit)“ erfasst waren. Das entsprach 
und entspricht jedoch nicht den wirkli-
chen Werten.
Bürgermeister Dolle berichtete im Bau-
ausschuss: „In zahlreichen Gesprächen 
mit der Bundesnetzagentur und Bundes- 
und Landesministerien haben wir ver-
sucht, einen Weg zu finden, noch in die 
laufende Förderung hineinzukommen. 
Unsere Chancen wurden jedoch als aus-
sichtslos eingeschätzt.“
Daraufhin habe man zu den großen Te-
lekommunikationsunternehmen Kontakt 
aufgenommen, um nach pragmatischen 
Ausbaulösungen zu suchen. Doch der 
Ausbau im ländlichen Raum sei für die 
marktbeherrschenden Quasi-Monopo-
listen nicht lukrativ genug gewesen, so 
dass sie alle Anfragen und Gespräche 
abgelehnt haben.
Die zurzeit von der Bundesregierung 
vorbereitete „Graue Flecken-Förderung“ 
für Gebiete unter 100/200 Mbit wurde 
häufig als Lösung angefragt. Die Verwal-
tung hat sich diesbezüglich mit Bundes- 
und Landesbehörden in Verbindung 
gesetzt. Die Umsetzung dieses neuen 
Förderverfahrens sei jedoch frühestens 
in 2025/2026 zu erwarten.
„All diese Optionen bieten für die Fami-
lien in unseren unterversorgten Dörfern 
keine greifbare Lösung“, zog Dolle ein 
bitteres Fazit unter die Gespräche. „Wir 
brauchen keine Taube auf dem Dach, 
sondern wollen einen Spatz in der Hand, 

Blomberg. Auf dem Gelände gegenüber 
des Seniorenwohnheims „Elisenstift“ 
am Ostring sollen drei Mehrfamilien-
häuser gebaut werden. Ein beschleunig-
tes Verfahren zur Änderung des Bebau-
ungsplans war eingeleitet worden. Dies 
war notwendig, weil die Bauordnung die 
geplanten Staffelgeschosse mittlerweile 
anders definiert.
Ein Investor beabsichtigt auf dem lange 
freistehenden Grundstück den Neubau 
von drei Mehrfamilienhäusern mit meh-
reren Wohneinheiten.Damit der Wohn-
raum wirtschaftlich hergestellt werden 

Blomberg. Die im Juni anstehende Be-
ratung zum neuen Forsteinrichtungswerk 
im Betriebsausschuss war Anlass für die 
SPD-Fraktion, sich in einem Vor-Ort-
Termin durch die Betriebsleitung des 
städtischen Eigenbetriebes und von der 
stellvertretenden Leiterin der Forstab-
teilung des Landesverbandes Lippe, 
Susanne Hoffmann, sowie Förster Ste-
phan Radeck über die aktuelle Situation 
im Blomberger Stadtwald auf den neu-
esten Stand bringen zu lassen.
„Wir befinden uns in der Phase eines 
grundlegenden Umbaus des Stadtwaldes. 
Nach drei Jahren Borkenkäferplage hat 
der Wald schon ein ganz anderes Gesicht 
bekommen. Die einstmals dominierenden 
Fichten mit einem Anteil von 37 % haben 
nach wenigen Jahren den Status einer 
Ergänzungsbaumart bei vielleicht noch 
3 % Flächenanteil,“ leitete Betriebsleiter 
und Bürgermeister Christoph Dolle bei 
der Begrüßung ein.
Dolle sieht als Herausforderung der 
nächsten Jahre, durch zielgerichtete 
Aufforstungsmaßnahmen einen vielfäl-

tigen Waldaufbau auf den Weg zu bringen: 
„Alle Unterlassungen in den nächsten 
Jahren werden langfristige Folgen haben, 
deren Konsequenzen künftige Generati-
onen zu tragen haben. Insofern geht es 
aktuell um mehr als eine Weichenstellung. 
Die `Wunden` im derzeitigen Waldbild 
werden ohnehin Jahrzehnte brauchen, 
um halbwegs wieder geschlossen zu 
werden.“
Hoffmann erläuterte in kurzen Worten 
Sinn und Zweck des Forsteinrichtungs-
werkes: „Durch die Bestandsaufnahme 
an fast 200 Punkten im Blomberger 
Stadtwald arbeiten wir nicht mit allge-
meinen statischen Werten, sondern 
können ganz genau sehen, was in den 
letzten zehn Jahren passiert ist. Gleich-
zeitig erhalten wir für den Forst einen 
klaren Entscheidungsrahmen für künftige 
Hiebpläne und dergleichen mehr. Grund-
sätzlich ist der Blomberger Forst durch-
aus werthaltig, gibt es doch erhebliche 
mittelalte Bestände an Eichen und Bu-
chen, die in den nächsten Jahrzehnten 
vermarktet werden können.“

sind bereits 153 Laternen in Blomberg 
mit LED-Technik ausgerüstet worden.
Weitere 1.700 Leuchten könnten entspre-
chend umgerüstet werden. Dadurch 
könnten ca. 60–80 % des Energiever-
brauchs dieser Leuchten eingespart 
werden. 
Im Rahmen der Ausschusssitzung stellte 
ein Mitarbeiter der Westfalen Weser Netz 
GmbH die verschiedenen Austauschmög-
lichkeiten zu den unterschiedlichen 
Leuchtensystemen vor und erläuterte 
neben den Einsparpotentialen die Kosten 
der Sanierungsmaßnahme. 
Schließlich spielt die Amortisationsdauer 
bei einer solchen Investition eine ent-
scheidende Rolle. 
Der Ausschuss für Bauen und Umwelt  
war sich einig, die notwendigen Schritte 
zur Sanierung der Straßenbeleuchtung 
einzuleiten und beauftragte die Verwal-
tung, einen entsprechenden Förderantrag 
zu stellen.
Über die weiteren Schritte wird in den 
nächsten Sitzungen entschieden. 

der dann aber verbindlich ist und den 
unsere Bürgerinnen und Bürger kurzfris-
tig nutzen können.“
Letztlich konnte in vielen Gesprächen mit 
dem Telekommunikationsunternehmen 
sewikom ein Konzept entwickelt werden, 
das für alle unterversorgten Gebiete eine 
greifbare Lösung bietet.
Die Stadt nimmt im Rahmen der Verein-
barung Haushaltsmittel in die Hand und 
schafft in den kommenden Monaten durch 
das Verlegen von Leerrohren eine Infra-
struktur in die genannten Ortsteile. Für 
Herrentrup kann die Verwaltung bereits 
jetzt Vollzug melden, da im Rahmen des 
geförderten Ausbaus der Nachbarortschaft 
Reelkirchen bereits eine Infrastruktur nach 
Herrentrup mitverlegt werden konnte.
Die Firma sewikom hat ihre Bereitschaft 
erklärt, die Ortsteile eigenwirtschaftlich 
mit Glasfaser zu versorgen. Um diese 
Investition wirtschaftlich und kostende-
ckend darstellen zu können, benötigt das 
Unternehmen eine entsprechende Anzahl 
(ca. 50 % der jeweils im Ort gemeldeten 
Hausanschlüsse) an Interessensbekun-
dungen für einen späteren Vertragsschluss. 
Um dieses Verfahren in die Bevölkerung 
zu tragen und kurzfristig und transparent 
über die genauen Konditionen informie-
ren zu können, hatte die Verwaltung 
zunächst Vertreter der Dorfgemeinschaf-
ten zu einer Infoveranstaltung eingeladen. 
Im Anschluss waren für jeden der ge-
nannten Ortsteile Bürgerversammlungen 
mit den Ortsvorsteherinnen und Orts-
vorstehern vereinbart worden.
Wie der Bürgermeister im Bauausschuss 
berichtete, waren die ersten zwei dieser 
Versammlungen in Maspe und Brüntrup 
äußerst gut besucht und sehr konstruktiv. 
„Angesichts der zahlreichen ernüchtern-
den Gespräche ist es die einzig greifbare 
und zeitnahe Alternative. Und die wollen 
wir für unsere Bürgerinnen und Bürger in 
den Dörfern nutzen,“ zeigte sich Bürger-
meister Dolle entschlossen und fährt fort: 
„Es kommt nun darauf an, dass die Dorf-
gemeinschaften die erforderliche Anzahl 
an Interessensbekundungen für den ei-
genwirtschaftlichen Ausbau im eigenen 
Interesse einwerben werden.“

kann, beabsichtigt die Bauherrenschaft 
über dem bodengleichen Erdgeschoss 
ein weiteres,sogenanntes Staffelgeschoss 
mit Flachdach zu bauen. Dieses ist für 
die geplanten Häuser nach der neuen 
Definition der Bauordnung zulässig.
Für die Nachbarn ist diese Bauweise 
insofern positiv zu bewerten, als dass die 
nach wie vor zulässige eingeschossige 
Bauweise in Verbindung mit einem 
Schrägdach insgesamt deutlich höher 
geworden wäre. 
Die Änderung des Bebauungsplans wurde 
einstimmig beschlossen

Wiederaufforstung – Aufgabe der nächsten Jahre

Für einen vielfältigen Stadtwald

Erhebliches Einsparpotential

Straßenbeleuchtung soll  
erneuert werden

Zeitnahe Lösung für unterversorgte Ortsteile

Eigenwirtschaftlicher 
 Breitbandausbau

Mehrfamilienhäuser am Ostring

Bebauungsplanänderung soll 
 moderne Bauweise ermöglichen

Blomberg. Auf der Wiese am Ostring sollen bald drei Mehrfamilienhäuser gebaut 
werden.

Eigenbetrieb Stadtforst

Jahresabschluss 
2020 mit Verlust
Blomberg. In der vergangenen Sitzung 
des Betriebsausschusses hat die Ver-
waltung den Jahresabschluss für das 
Wirtschaftsjahr 2020 vorgelegt. Das 
Wirtschaftsjahr schließt mit einer Bi-
lanzsumme von 8.451.520,74 Euro und 
einem Jahresverlust in Höhe von 
150.013,71 Euro.
Der durch die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Dr. Röhricht – Dr. Schillen GmbH 
geprüfte Jahresabschluss einschließlich 
Lagebericht des Eigenbetriebes Stadtforst 
Blomberg wird für das Wirtschaftsjahr 
2020 wie folgt festgestellt:
Bilanzsumme: 8.451.520,74 Euro
Jahresverlust: 150.013,71 Euro
Der Jahresverlust 2020 in Höhe von 
150.013,71 Euro und die Eigenkapitalver-
zinsung in Höhe von 30.677,51 Euro an den 
Haushalt der Stadt Blomberg werden in 
der Gesamthöhe von 180.691,22 Euro den 
allgemeinen Rücklagen entnommen.
Der Ausschuss erteilte der Betriebsfüh-
rung einstimmig die uneingeschränkte 
Entlastung.

„Darfichrein“-App erleichtert 
Kontaktdatenerfassung

Stadt unter-
stützt Gewerbe

Blomberg. Die örtlichen Gewerbetrei-
benden werden durch die Stadt bei der 
Kontaktnachverfolgung unterstützt. Die 
Verwaltung hat eine Lizenz für 50 Stand-
orte von der „Darfichrein“-App gekauft 
und trägt die Kosten.
Die App ist gut geeignet für Gastrono-
miebetriebe, körpernahe Dienstleister 
wie beispielsweise Friseure, Einzelhan-
delsgeschäfte und Einrichtungen, die 
Kontaktdaten erfassen müssen. Solle der 
Bedarf größer sein, kauft die Stadt weitere 
Lizenzen.
Diese branchenübergreifende Lösung 
kann auch für Veranstaltungen eingesetzt 
werden.
Dehoga-Mitglieder erhalten Zugang für 
die App kostenlos über den Verband.
Die Nutzung ist denkbar einfach. Ein 
allgemeiner QR-Code kann mit dem 
Smartphone gescannt werden und die 
Daten eingegeben werden. Beispielsweise 
bei einem Restaurantbesuch können 
weitere Personen mit denen man ge-
meinsam das Lokal besucht nicht nur 
aus dem eigenen Hausstand erfasst 
werden. 
Die App ist sehr benutzungsfreundlich 
aufgebaut, so dass die Erfassung kaum 
länger dauert als das Ausfüllen eines 
Zettels. Vorteil für die Betriebe ist, dass 
die Zettelwirtschaft damit ein Ende hat.
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Blomberg. In der Mai-Sitzung stellte die 
Betriebsleitung des Stadtforstes den 
Mitgliedern des Betriebsausschusses 
das Forsteinrichtungswerk vor. Der Gut-
achter, Thomas Oppermann aus Arnsberg, 
ging in seiner einstündigen Analyse 
dabei detailliert auf die enormen Wald-
schäden, den festgestellten Waldbestand, 
und die Rückschlüsse für eine nachhal-
tige Wiederaufforstung und Bewirtschaf-
tung des Stadtwaldes ein. Susanne 
Hoffmann vom Landesverband Lippe 
(LVL) ergänzt die Ausführungen und gibt 
einen Ausblick auf notwendige Maßnah-
men zur nachhaltigen Bewirtschaftung 
und Wiederaufforstung des Stadtwaldes.
Das Forsteinrichtungswerk leistet eine 
Inventur des forstlichen Betriebs und der 
Waldbestände, und hat in seinen Fest-
stellungen objektiven Gutachten-Cha-
rakter. Es muss alle 10 Jahre aufgesetzt 
werden, und beinhaltet die Erfassung 
des Waldzustandes, die mittelfristige 
Planung und die damit verbundene Kon-
trolle der Nachhaltigkeit im Betrieb.
Durch das Fichtensterben ist der ehemals 
erhebliche Anteil der Fichte von rund  
37 % auf 3 % an den Gesamtbeständen 
im Stadtforst zurückgegangen und somit 
fast vollständig verloren.
Es sind weitflächige Blößen entstanden, 
die Mondlandschaften gleichen und eine 
Gesamtfläche von gut 140 Hektar ausma-
chen. Insgesamt erstrecken sich die 
Schadflächen auf 170 bis 180 Hektar.
Hoffnung macht für den Blomberger 
Stadtwald in diesem Zusammenhang die 
Entwicklung wertvoller und ökologisch 

Blomberg. Hauptausschuss und Rat der 
Stadt Blomberg haben jeweils einstim-
mig eine Wappensatzung verabschiedet 
und ein neues Stadtzeichen beschlossen, 
das der Allgemeinheit zur Nutzung zur 
Verfügung steht. So kann jede Privat-
person, jeder Verein, jede Organisation 
die Verbundenheit zur Stadt Blomberg 
durch die Verwendung des Stadtzeichens 
zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig 
schützt die neue Wappensatzung das 
städtische Wappen als Hoheitszeichen 
vor missbräuchlicher Verwendung.
Viele Städte machen Gebrauch von einer 
Wappensatzung. In dieser ist eindeutig 
und rechtssicher geregelt, wer das Ho-

Blomberg. Der geförderte Breitbandaus-
bau im Bereich Blomberg ist abgeschlos-
sen. Die Leitungen für schnelles Internet 
sind verlegt und in Betrieb. Die Firma 
sewikom hat damit den Ausbau in allen 
von der Fördermaßnahme umfassten 
Ortschaften Borkhausen, Cappel, 
 Dalborn, Eschenbruch, Großenmarpe, 
Herrentrup, Istrup, Kleinenmarpe, Reel-
kirchen, Siebenhöfen, Tintrup und Wel-
lentrup bis Mai 2021 realisiert. Die Firma 
sewikom bietet nun Interessierten, die 
das schnelle Internet buchen wollen, 
Internet- und Telefontarife an.
Vorbereitende Tiefbauarbeiten, Rohre in 
die Erde verlegen und das Glasfaserkabel 
einblasen: Dadurch ist das schnelle In-
ternet nicht sofort angeschlossen und 
betriebsbereit, sondern muss in das 
weltweite Netz integriert werden. 
„Die sewikom gibt jetzt für den Bereich 
Blomberg grünes Licht. Für die Menschen 

intakter Altbuchen- und Alteichenbe-
stände, die in den kommenden Jahren 
maßgeblichen Anteil an einer nachhal-
tigen und gleichermaßen wirtschaftlichen 
Erholung des Stadtforstes haben.
Um einem Austrocknen bzw. Verkrauten 
der weitflächigen Blößen entgegenzuwir-
ken und keine Zeit mit der Wiederauf-
forstung zu verlieren, sei eine enorme 
Summe notwendig. Da dies mit konven-
tioneller Baumpflanzung weder finanzi-
ell zu stemmen, noch in Form von Mo-
nokulturflächen sinnvoll ist, sprechen 
sich Oppermann und Hoffmann für eine 
auf forstwissenschaftlichen Erkenntnissen 
basierende Truppbepflanzung aus. Bei 
einer Truppbepflanzung werden ca. 40 % 
der Kalamitätsflächen durch Neuanpflan-
zungen in Anspruch genommen. Auf den 
restlichen 60 % kann die natürliche Suk-
zession stattfinden. Eine möglichst breite 
Mischung von Haupt- und Nebenbaum-
arten führt zu einer höheren Biodiver sität 
auf den Flächen.
Eine derartige Truppbepflanzung macht 
auf den Kalamitätsflächen des Stadtfors-
tes eine Investition in Höhe von rund 
einer Million Euro notwendig. 
Entsprechend der bisherigen Beschluss-
fassung im Betriebsausschuss sind im 
Stadtforst Demonstrationsflächen aus-
gewiesen worden, um die Auswirkungen 
der Schadereignisse auf das Ökosystem 
Wald und die unterschiedliche Entwick-
lung der Bereiche im Rahmen einer 
wirtschaftlichen Stilllegung und Umwand-
lung in eine reine Totholz- und Naturflä-
che zu dokumentieren.

Istrup. Die umfassende Sanierung und 
Erweiterung der Mehrzweckhalle in Istrup 
hat sich durch die derzeit schwierigen 
Randbedingungen im Bauhandwerk 
verzögert. Nach Fertigstellung des letz-
ten Bauteils können sich Vereine aus 
der gesamten Großgemeinde auf ein 
ansprechendes Zentrum für zahlreiche 
Sportaktivitäten und mehr freuen.
Der lange nasse Frühling hatte die Dach-
deckerarbeiten länger als geplant verzö-
gert und die vollen Auftragsbücher der 

Handwerker machten Wiederholungen 
der aufwändigen Ausschreibungsver-
fahren der anspruchsvollen Gebäude-
technik notwendig. Insgesamt sind die 
Verzögerungen jedoch überschaubar.
Da im Zuge des Umbaus genehmigungs-
seitig neue bauliche Anforderungen an 
den Brandschutz des Altbaus erfüllt 
werden müssen, sind kreative Lösungen 
gefragt, um in enger Absprache mit den 
Vereinen sportliche Aktivitäten zu ermög-
lichen. 

heitszeichen der Stadt oder des Kreises 
verwenden darf. Dies ist nach dem Gesetz 
nur die Kommune selbst, da das Hoheits-
zeichen dem Betrachter den Eindruck 
vermittelt, es handle sich bei der Ver-
wendung um eine amtliche Maßnahme.
In der Vergangenheit ist es vielerorts zu 
Missbrauchsfällen gekommen, da zwie-
lichtige Nutznießer städtische Hoheits-
zeichen für Mahnbriefe und Geldforde-
rungen verwendet haben. 
Es gab in der Vergangenheit keine rechts-
sichere Möglichkeit, die Verwendung des 
Stadtwappens durch ungewollte Organi-
sationen und Vereinigungen zu verhin-
dern. Auf Initiative des Bürgermeisters 

verständigten sich alle im Rat der Stadt 
Blomberg vertretenen Fraktionen ein-
mütig auf die Regelungen der Satzung 
und ein neues, an das Stadtwappen 
angelehntes, Stadtzeichen. 

im lippischen Südosten bedeutet dies 
einen deutlichen Mehrwert. Sie haben 
jetzt Zugriff auf Internetgeschwindigkei-
ten, die einer zeitgemäßen privaten und 
beruflichen Anforderung entsprechen“, 
erklärt Landrat Dr. Axel Lehmann.
Im Stadtgebiet von Blomberg und vielen 
Ortsteilen profitieren ab sofort Privat-
personen und Unternehmen von den 
schnellen Internetverbindungen. 
Etwa 46 Kilometer Glasfaserleitungen 
sind im Bereich Blomberg verlegt, um 
die Leistungssteigerung der Internetver-
bindungen zu erreichen.
Dadurch erhalten 449 Adressen eine Down-
loadleistung von mindestens 100 Mbit/s, 
242 Adressen sind mit einer Download-
leistung von mindestens 50 Mbit/s ange-
bunden und für 179 Liegenschaften besteht 
die Möglichkeit eines direkten Glasfaser-
anschlusses (FTTB) mit einer Download-
leistung von mindestens 300 Mbit/s.

Die Anschlussarbeiten für die direkten 
Glasfaserhausanschlüsse (FTTB) sind von 
der Beauftragung der Grundstückseigen-
tümer abhängig. Daher laufen aktuell die 
Arbeiten noch und werden sukzessive, 
je nach Auftragseingang, nach und nach 
abgeschlossen.
„Mit der Fertigstellung des geförderten 
Ausbaus kommen wir einen großen Schritt 
voran. Ich freue mich, dass wir mit dieser 
Maßnahme für viele Blomberger Familien 
eine enorme Verbesserung in Zeiten von 
Homeoffice und Homeschooling erzielen. 
Es gibt zwar leider immer noch Ortsteile, 
die von der geförderten Maßnahme bis-
her nicht erfasst werden konnten, aber 
auch dort sind wir in guten Gesprächen 
über eine zeitnahe Lösung“, freut sich 
Christoph Dolle, Bürgermeister Stadt 
Blomberg, dass diese geförderte Maß-
nahme abgeschlossen ist (siehe an an-
derer Stelle im Stadtboten).

Blomberg. SPD-Ratsherr und Landtags-
abgeordneter Jürgen Berghahn trifft 
immer wieder gerne Blombergerinnen 
und Blomberger bei seinen regelmäßigen 
Sprechstunden auf bzw. am Rande des 
Marktplatzes. Wer auf dem Laufenden 
über Berghahns Aktivitäten sein will, 
abnonniert Berghahns Newsletter „Sach’ 
mal Jürgen …“. 

Forsteinrichtungswerk vorgestellt

Wiederaufforstung des 
 Stadtwaldes unumgänglich

Sportzentrum für die Großgemeinde

Umbau der Mehrzweckhalle Istrup 
geht weiter

Neues Stadtzeichen zur freien Verwendung

Satzung über Stadtwappen einstimmig beschlossen

Verbesserungen in zwölf Ortsteilen

Geförderter Breitbandausbau  abgeschlossen

Kommunalpolitiker mit bundespolitischen Ambitionen

Jürgen Berghahn kandidiert für den Bundestag

Das hoheitliche 
Wappen

Vorschlag 1

Anlage 3

Anlage 3

Das neue 
 Stadtzeichen

Istrup. Zahlreiche Fußballfans in und um Blomberg können sich auf einen hervorra-
genden Blick auf das Spielfeld freuen.
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Blomberg. Der Ausschuss für Senioren, 
Jugend und Soziales hat die Auflösung 
der Familiengesellschaft in Blomberg 
(FiBs) mit Wirkung zum 1. August 2022 
und die Übertragung der vier Kinderta-
geseinrichtungen sowie der Offenen 
Ganztagsschule am Weinberg an die 
Stadt Blomberg beschlossen. 
Hintergrund des Beschlusses ist eine 
Umstellung des europäischen Steuer-
rechts, die sich erheblich auf die Abläufe 
und Gesellschaftsstruktur der Familien-
gesellschaft auswirkt. Durch die höchst-
richterliche und endgültige Entscheidung, 
den §2b des Umsatzsteuergesetzes auch 
auf öffentliche Dienstleistungen anzu-
wenden, würde für die Personalgestellung 
der 20 Erzieherinnen, die bei der Stadt 
Blomberg angestellt sind und für die 
gemeinsame Gesellschaft (FiBs) tätig 
sind, eine Umsatzsteuer von knapp 
200.000 Euro pro Jahr anfallen, die nicht 
anderweitig kompensiert werden kann.
Somit wären diese Mittel zusätzlich an 
die Finanzbehörden abzuführen und 

Blomberg. Auf dem Betriebshof der 
Blomberger Versorgungsbetriebe (BVB) 
in der Nederlandstraße 15 sind drei neue 
E-Ladesäulen mit jeweils zwei Lade-
punkten in Betrieb genommen worden.
Mit diesem Gemeinschaftsprojekt von 
BVB und Westfalen Weser (WW) soll die 
Elektromobilität gefördert und ihre All-
tagstauglichkeit unter Beweis gestellt 
werden.
An den neuen Ladesäulen sollen nicht 
nur Dienstfahrzeuge geladen werden, 
sondern sie stehen gleichzeitig der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung. Die Ladesta-
tionen haben jeweils eine Leistung von 
22 kW. Damit kann im günstigsten Fall ein 
E-Auto in einer Stunde für die nächsten 
100 Kilometer wieder aufgeladen werden. 
Voraussetzung ist ein EU-genormter 
Standardstecker Typ 2.
Auch die Bezahlung gestaltet sich sehr 
benutzerfreundlich, da die punktuelle 

Blomberg. Der Rat der Stadt Blomberg 
hat in seiner letzten Sitzung das neue 
Abwasserbeseitigungskonzept beschlos-
sen. Das Konzept war zuvor im Betriebs-
ausschuss der Abwasserwerke vom 
zuständigen Planungsbüro vorgestellt 
und einstimmig befürwortet worden. 
Es dient als Planungsgrundlage für die 
Abwasser- und Niederschlagswasserbe-
seitigung der Jahre 2022 –2027 und enthält 
unter anderem die notwendigen Inves-
titionsmaßnahmen mit einem Volumen 
von rund drei Millionen Euro. 
Dabei fällt der finanzielle Umfang der 
geplanten Einzelmaßnahmen insgesamt 
etwas niedriger aus als beim letzten Ab-

würden entsprechend der Gesellschafts-
vereinbarung ausschließlich von der Stadt 
Blomberg getragen. Nach einer umfas-
senden Prüfung durch eine Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft und die Oberfinanz-
direktion hatten sich die vier Gesellschafter 
der Familiengesellschaft, die Von-Laer-
Stiftung aus Bielefeld, die ev.-ref. Kirche 
in Istrup-Cappel, die ev.-ref. Kirche in 
Blomberg und die Stadt Blomberg ein-
mütig darauf verständigt, dass die Stadt 
Blomberg die Trägeraufgaben und finan-
ziellen Verpflichtungen für die Einrich-
tungen zukünftig allein tragen soll. Diesem 
Votum folgte nun der Blomberger Sozial-
ausschuss einstimmig. Die Gesellschaft 
„Die Familiengesellschaft in Blomberg 
(FiBs) GmbH“ wird nun zum 31.07. 2022 
aufgelöst. 
Für die Kinder in den Einrichtungen (Fa-
milienzentrum Zauberblume, Kita Stein-
kuhle, Familienzentrum Großenmarpe 
und Kita Brüntrup, sowie OGS am Wein-
berg) und Eltern ändert sich im Alltag 
jedoch nichts.

EC-Karten-Zahlung möglich ist ohne vor-
herige Anmeldung oder Registrierung.
Die BVB haben bereits in der Vergangen-
heit durch die Installation von Ladesäu-
len hinter der Schießhalle am Ostring 
und auf dem Parkplatz „Alte Meierei“ 
dokumentiert, dass die Verbreitung der 
E-Mobilität ein wichtiges Anliegen ist, 
dass nun durch die neuen Ladesäulen 
weiter unterstützt werden soll.
„Wir nehmen die aktuelle Entwicklung 
auf diesem Gebiet ernst und wollen auch 
unseren Beitrag leisten, diesen Trend 
weiter anzuschieben. Gerade im ländli-
chen Raum ist es wichtig zu zeigen, dass 
die eigene Mobilität auch umweltfreund-
lich und zukunftsfest möglich sein kann“, 
so Bürgermeister Christoph Dolle.
Da die BVB ihren Strom aus erneuerbaren 
Energien beziehen, lässt sich in Blomberg 
auf diese Weise mit E-Mobilität aktiv 
Klimaschutz betreiben.

wasserbeseitigungskonzept, da einige 
kostenintensive Maßnahmen wie zum 
Beispiel die Erschließung des Baugebiets 
„Saulsiek II“ und die notwendige Errich-
tung von Regenklärbecken im Industrie-
gebiet bereits umgesetzt sind bzw. gerade 
umgesetzt werden. 
Für die nächsten Jahre sind größere 
 Beträge für die Instandhaltung der 
 Kläranlagen, verschiedene Kanalsanie-
rungsmaßnahmen sowie ein Regenüber-
laufbecken an der Schiederstraße einge-
plant. Dabei stehen die vorgesehenen 
Maßnahmen immer unter dem Vorbehalt 
der Wirtschaftsplanberatungen für die 
jeweiligen Jahre. 

Stadt Blomberg übernimmt Trägerschaft für Einrichtungen

Familiengesellschaft (FiBs) wird aufgelöst

Künftig mit Münzautomat öffentlich nutzbar

Toilette hinter dem Rathaus wird 
behindertengerecht umgebaut

Gemeinschaftsprojekt von BVB und Westfalen Weser

Drei neue E-Ladesäulen in Betrieb 
genommen

Abwasserbeseitigungskonzept bis 2027 beschlossen

Drei Millionen Euro Investitionen

10.000m² in der Großgemeinde

Blühflächen 
 angelegt 

Blomberg. In einem Antrag von den Jusos 
Ostlippe aus dem Frühjahr 2020 wurde 
das Anlegen von Blühflächen angeregt. 
Dabei sollen jedes Jahr 10.000 m² neu 
eingesät werden. Darüber hinaus wurden 
in der Sitzung des Ausschusses für Bauen 
und Umwelt beschlossen, dass jedem 
Bürger Saatgut für eine Fläche von bis zu 
50 m² zur Verfügung gestellt wird.
Bis Ende Juni war nun Zeit, dieses Saatgut 
auszusäen. Im Voraus wurden die kleinen 
Tüten mit Saatgut, welche etwa 250 g 
enthalten, von Mitarbeitern der Stadt 
Blomberg auf dem Marktplatz verteilt.
Die Stadt selbst hat in den letzten Wochen 
die Flächen vorbereitet und bei der der-
zeitigen Witterung sollten die ersten 
blühenden Flächen bis Ende Juli sichtbar 
sein. Flächen befinden sich in den Orts-
teilen sowie in der Kernstadt. Beispiels-
weise sind große Flächen in der Feld-
brand- und der Berliner Straße zu finden.
Auf den Ortsteilen sind beispielsweise 
die Flächen an der Residenzstraße in 
Cappel und an der Bergstraße in Großen-
marpe augenscheinlich.
Im Jahr 2020 wurden ca. 11.600 m² ange-
legt und in diesem Jahr wurden weitere 
1.500 m² für eine Blühflächennutzung 
vorbereitet. Diese Flächen, egal ob öf-
fentlich oder privat, helfen nicht nur den 
Insekten, sondern bieten Erfreuliches für 
das menschliche Auge. 

Blomberg. Michael Wippermann (Leiter Netzvertrieb WW), Günther Borchard (Auf-
sichtsratsvorsitzender BVB), Bürgermeister Christoph Dolle und Dirk Middendorf 
(Geschäftsführer BVB) freuen sich über die Installation von drei neuen E-Ladesäulen

SPD Blomberg trauert um ihr 
langjähriges Mitglied

Ehrenratsherr 
Arnold Weber 

verstorben
Blomberg. Arnold Weber verstarb Ende 
März im Alter von 84 Jahren. Er war seit 
1969 Mitglied der SPD und trat ein Jahr 
später erfolgreich zur Kommunalwahl 
an – ein Ratsherr der ersten Stunde in 
der neu gebildeten Großgemeinde Blom-
berg.
Fast drei Jahrzehnte bis 1999 engagierte 
sich Arnold Weber für seine Heimatge-
meinde im Stadtrat. Von Anbeginn seiner 
Ratstätigkeit übernahm er besondere 
Verantwortung als Vorsitzender des Sport-
ausschusses und als stellvertretender 
Vorsitzender der SPD-Fraktion. 1983 folgte 
er Heinrich Fritzemeier als ehrenamtlicher 
Bürgermeister. Dieses Amt füllte er mit 
großem Engagement aus, von 1994 bis 
1999 als stellvertretender Bürgermeister. 
Danach war er weitere zehn Jahre sach-
kundiger Bürger.
Während dieser Tätigkeiten hat er sich 
in herausragender Weise für seine Hei-
matstadt Blomberg eingesetzt. Neben 
den Städtepartnerschaften lagen ihm 
Angelegenheiten des Sportes ganz be-
sonders am Herzen.
SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Bor-
chard zum Tod von Weber: „Wir verlieren 
einen einzigartigen Menschen und Par-
teifreund und danken ihm für seine 
langjährige Treue und sein jahrzehnte-
langes ehrenamtliches Engagement. Wir 
werden Arnold stets in guter Erinnerung 
behalten und ein ehrendes Andenken 
bewahren.“

Blomberg. Die Toilettenanlage hinter 
dem Rathaus wird derzeit umgebaut. 
Neben dem behindertengerechten Um-
bau im Innern soll künftig auch die all-
gemeine öffentliche Nutzung der Anlage 
möglich sein – über einen Münzauto-
maten. Die Maßnahme soll Anfang Juli 
abgeschlossen sein.
Darüber informierte die Betriebsleitung 
in der vergangenen Sitzung des Betriebs-
ausschusses der Blomberger Immobilien- 
und Grundstücksverwaltung (BIG). Die 
Maßnahme war im vergangenen Jahr im 
Betriebsausschuss beschlossen und 
anschließend im Rahmen der Wirtschafts-
planberatungen für 2021 die dafür not-
wendigen Mittel, in Höhe von 7.000 Euro 
bereitgestellt worden.
Der Umbau erfolgt in Abstimmung mit 
dem Behindertenbeirat der Stadt Blom-
berg. Dabei werden alle Sanitärobjekte 
erneuert und neu angeordnet. Die not-
wendige Bewegungsfläche wird dadurch 
deutlich optimiert, dennoch ist eine 
vollständige Anpassung an den heutigen 

Standard von behindertengerechten 
Anlagen nicht möglich. Nach der erfolg-
ten Erneuerung soll die Anlage – zunächst 
testweise – auch als öffentliche Toilette 
zur Verfügung gestellt und die Nutzung 
über einen Münzautomaten ermöglicht 
werden. Die Verwendung des sogenann-
ten „Euroschlüssels“ ist für Menschen 
mit Behinderung weiterhin möglich.

Blomberg. Der Blomberger Stadtrat 
unterstützt das Bestreben von Westfa-
len Weser Netz (WWN), sich über eine 
Beteiligungsgesellschaft mit anderen 
Stadtwerken an der 450connect GmbH 
zu beteiligen. 
Die Bundesnetzagentur (BNA) hatte Ende 
vergangenen Jahres entschieden die 
freiwerdenden 450-MHz-Frequenzen für 
kritische Infrastrukturen der Energie- und 
Wasserwirtschaft zu reservieren. Damit 
verbindet die BNA, dass kosteneffizient 
ein funktionsfähiges, ausfallsicheres 
Funknetz aufgebaut werden soll.
Der Aufbau eines schwarzfallsicheren 
Funknetzes für die Netzinfrastruktur in 
Deutschland macht es möglich, die Ener-
giewende und die Digitalisierung der 

Branche voranzutreiben. Netzbetreiber 
wie WWN haben dann die Möglichkeit, 
Energieerzeugung, -transport und -ver-
brauch in Echtzeit zu kontrollieren und bei 
Bedarf zu steuern. Zudem können sie die 
vielen dezentralen Wind-, Photovoltaik- und 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen effizien-
ter in die Energiesysteme einbinden.
Die digitale Kommunikation wird deutsch-
landweit mit 1.600 Funkmasten geplant 
und es ist das Ziel, diese Infrastruktur 
bis 2025 aufzubauen.
WWN strebt über ein Konsortium regio-
naler Versorger (vorwiegend Stadtwerke) 
eine Beteiligung an der 450connect GmbH 
an, die von der BNA den Zuschlag für den 
Aufbau und die Nutzung der 450MHz 
Frequenz Anfang März 2021 erhalten hat.

Bundesnetzagentur hat entschieden

Frequenz für kritische Infrastrukturen
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Blomberg. In der Stadtzeitung der CDU 
war behauptet worden, dass im Bauge-
biet Saulsiek II die Anlage von Garten-
teichen verboten sei. Die SPD-Fraktion 
nahm die Behauptung zum Anlass vor 
Verabschiedung der Änderungen zum 
Bebauungsplan die Verwaltung um eine 
sachliche Aufklärung zu bitten.
Vor der abschließenden Beratung über 
die Änderungen des Bebauungsplanes 
galt es nun Klarheit zu schaffen, ob die 
Behauptung der CDU „Gartenteiche im 
Saulsiek II verboten“ zutrifft.
Die Quintessenz der Verwaltung war: Die 
vorgesehene Änderung des Bebauungs-
planes erfüllt den angestrebten Zweck. 
Bauwillige wissen, dass Steingärten im 
Baugebiet nicht zulässig sind, Gartentei-
che aber gleichwohl erlaubt. Deshalb 

Blomberg. Der Rat der Stadt Blomberg 
hat für die Umsetzung des Projektes 
„Die Blomberger Innenstadt im Span-
nungsfeld zwischen Digitalem und Er-
lebnisraum: Aufzeigen eines Lösungswegs 
für die Herausforderungen des aktuellen 
Strukturwandels“ einer überplanmäßi-
gen Aufwendung in Höhe von 36.500 
Euro zugestimmt. Die Initiative für das 
Einzelhandelskonzept geht auf Blomberg 
Marketing e.V. zurück, unterstützt und 
federführend bearbeitet wird das Projekt 
in der Stadtverwaltung von den Mitar-
beitern der Wirtschaftsförderung im neu 
eingerichteten Fachbereich 30.
In der Hauptausschusssitzung hatte die 
Verwaltung über das aktuelle Förderpro-
gramm des Landes Nordrhein-Westfalen 
zur Stärkung der Innenstädte und Zen tren 
berichtet. Mit dem Programm werden 
den Kommunen Landesmittel in Höhe 
von 70 Mio. Euro zur Beseitigung von 
Leerständen in Innenstädten und Zentren 
sowie zur Bewältigung der Folgen des 

Blomberg. Einstimmig hat der Haupt-
ausschuss in seiner letzten Sitzung vor 
den Sommerferien die Fortschreibung 
des 2015 von der Stadt Blomberg ver-
abschiedeten Brandschutzbedarfsplans 
befürwortet, der bis ins Jahr 2026 den 
städtischen Gremien als Handlungs-
konzept zur Verbesserung des vorbeu-
genden Brandschutzes und somit auch 
als Entscheidungsgrundlage für die 
Bereitstellung und Erhaltung einer leis-
tungsfähigen Feuerwehr dienen soll. 
Christoph Müller von der Kommunal-
agentur, die gemeinsam mit der Feuer-
wehr und der Verwaltung die Planungen 
aktualisiert hatte, präsentierte dem 
Hauptausschuss die wesentlichen Punkte 
des Planes und beantwortete zahlreiche 
Fragen der Ausschussmitglieder. 
Neben einer Bewertung der aktuellen 
Situation der Feuerwehr bezüglich Stärke 
und Ausstattung und des Brandschutzes 
in allen Ortsteilen des Blomberger Stadt-
gebietes, definiert der Brandschutzbe-
darfsplan auch Maßnahmen, mit denen 
der Brandschutz weiter verbessert und 
vorhandene Schwachpunkte behoben 
werden können. Dazu gehören unter 
anderem die notwendige Ersatzbeschaf-
fung von Fahrzeug und Gerät sowie Bau-
maßnahmen an der Wache und den 
Gerätehäusern. 
„Ich bedanke mich ausdrücklich bei der 
Feuerwehr und der Kommunalagentur 

Blomberg. Wie immer „auf Zack“ nutzten 
die Eschenbrucher nach der Pandemie 
den frühest möglichen Termin zu einer 
Zusammenkunft und luden alle Betei-
ligten einer noch vor Corona in die Wege 
geleiteten Baumaßnahme zu einer klei-
nen Helferparty.
In einer kurzen Ansprache rekapitulierten 
die neue Ortsvorsteherin Nicole Kästing 
und Bernd Kaufeld, wie dieses Projekt 
seinen Anfang genommen hatte: vom 
gemeinsam angepackten Abriss der 
Schrottimmobilie in der Winterbergstraße 
38 sollte der Erlös vom Verkauf des zu-

wurde noch ein klarstellender Hinweis 
in den Bebauungsplan aufgenommen.
SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Bor-
chard zeigte sich zufrieden mit den Er-
läuterungen der Verwaltung zum Sat-
zungstext: „Damit ist jetzt die notwendige 
Klarheit gegeben und die durch die CDU 
herbeigeführte Verunsicherung ist aus-
geräumt. Das Motto für die Bebauung 
lautet: Steingärten – nein, danke; Gar-
tenteiche – ja, bitte.“
Borchard weiter: „Die Bauwilligen schaf-
fen mehr Lebensqualität, wenn naturnah 
gestaltete Gärten angelegt werden. Für 
das neue Baugebiet ‚Saulsiek‘ wollen wir 
eine klare Regelung. So kann die Verwal-
tung schon beim Kauf der Grundstücke 
die Bauwilligen über umweltfreundliche, 
naturnahe Gartengestaltung informieren.“

Cappel. Mit Unterstützung der „Dorfge-
meinschaft“ haben Cappeler Kinder 15 
Nistkästen für Vögel gebaut. 
Einige der Nistkästen konnten die Kinder 
mit nach Hause nehmen, um sie im ei-
genen Garten aufzuhängen. Die übrigen 
Kästen wurden an Bäumen in der Orts-
mitte platziert. 
Jedes Kind konnte einen Kasten mit sei-
nem Namen kennzeichnen und eine 
Patenschaft übernehmen. 
Beim Bau der Nistkästen erhielten die 
Kinder wichtige Informationen zu ihren 
Kästen: zum Beispiel in welcher Höhe die 
Kästen am besten angebracht werden 
und in welche Himmelsrichtung das 
Schlupfloch zeigen soll, nämlich nach 
Osten oder Südosten. 
Für die Kinder dürfte es spannend sein, 
zu beobachten, wann und wie die ersten 
Vögel in ihr neues Zuhause einziehen 
und was sich dann dort abspielt.

COVID-19-Lockdowns für Handel und 
Gastronomie zur Verfügung gestellt. Aus 
dem Förderprogramm sollen Mittel zur 
Attraktivierung und Belebung der Blom-
berger Innenstadt und der Beseitigung 
vorhandener Leerstände eingeworben 
werden. Blomberg Marketing hatte dazu 
einen Handlungsleitfaden entworfen und 
die einzelnen Bausteine in einem För-
derantrag zusammengetragen. Das Pro-
jekt ist mit einem Kostenvolumen von 
insgesamt 176.975 Euro kalkuliert. Nach 
Abzug von Leistungen Dritter (32.400 Euro) 
verbleiben zuwendungsfähige Ausgaben 
in Höhe von 144.575 Euro. Der Fördersatz 
beträgt 90 % (= 130.117 Euro), so dass sich 
ein Eigenanteil von 13.112 Euro ergibt. 
Antragsteller ist die Stadt Blomberg, die 
den Eigenanteil trägt. Das Projekt erstreckt 
sich über die Jahre 2021 bis 2023. 
Zwischenzeitlich hat das Land den För-
derantrag bewilligt, so dass nun erste 
konkrete Maßnahmen aus dem Konzept 
angestoßen werden können.

für die Unterstützung bei der Erstellung 
dieses wichtigen Planungsinstrumentes.
Es unterstreicht die traditionell gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen, Feuerwehr, Rat und Verwaltung 
in Blomberg“, freut sich Bürgermeister 
Christoph Dolle (SPD) über das Ergebnis 
der gemeinsamen Arbeit.
Als besonders wichtiger Punkt nimmt der 
Erhalt der notwendigen Personalstärke 
einen breiten Raum des Plans ein, der 
u. a. durch eine verbesserte Nachwuchs-
gewinnung durch die Gründung einer 
Kinderfeuerwehr und Stärkung der Ju-
gendfeuerwehr erreicht werden soll. 
Außerdem sind die notwendigen Erneu-
erungen der Gerätehäuser in Cappel, 
Donop und Eschenbruch im Brandschutz-
bedarfsplan aufgeführt, damit auch die 
Feuerwehrkameraden/innen der dortigen 
Einheiten ein zeitgemäßes Umfeld für 
den Feuerwehrdienst vorfinden und sich 
effektiv und sicher auf zukünftige Einsätze 
vorbereiten können.
Bürgermeister Christoph Dolle ist sich 
sicher, dass hierfür angemessene Lösun-
gen gefunden werden: „Die im letzten 
Brandschutzbedarfsplan aufgeführten 
Maßnahmen wurden im Einvernehmen 
mit der Wehrführung abgearbeitet und 
umgesetzt. Diese Zielsetzung verfolgen 
wir mit dem neuen Plan weiter. Die Bau-
maßnahmen an den Standorten sind hier 
ausdrücklich eingeschlossen.“ 

gehörigen Grundstücks in die lange ge-
wünschte Vergrößerung der Damentoilette 
am Grillplatz „Unter den Eichen“ investiert 
werden. Den weitaus größten Anteil der 
Baukosten erarbeitete sich die Dorfge-
meinschaft durch ihre Eigenleistung. Die 
notwendige ehrenamtliche Beteiligung 
an zahlreichen Wochenenden klappte 
über den langen Zeitraum problemlos, 
was Bernd Kaufeld besonders zu würdi-
gen wusste.
Bei Frischgezapftem und Gegrilltem durf-
ten die Eschenbrucher sich sodann 
wohlverdient selber feiern.

Saulsiek II: CDU informiert Bauwillige falsch

Schottergärten: nein, danke –  
Gartenteiche: ja, bitte

Einzelhandelskonzept für die Stadt Blomberg auf den Weg gebracht

Land bewilligt Förderung

Planungsgrundlage für die nächsten Jahre

Brandschutzbedarfsplan beschlossen

Helferparty der Eschenbrucher Dorfgemeinschaft

Erweiterung an der Grillhütte fertig

Gelungene Aktion der 
Dorfgemeinschaft 

Kinder bauen 
Nistkästen

Eschenbruch. Strahlen mit der Sonne um die Wette (v.l.n.r.): Bürgermeister Christoph 
Dolle, Bernd Kaufeld, Bürgermeister a.D. Klaus Geise, Architektin Dagmar van Eupen, 
Günther Wiemann, Ortsvorsteherin Nicole Kästing und Simone Oerke-Wienkemeier 
von der Firma Holzbau Ohms.

Blomberg. Die Stadtverwaltung infor-
mierte den Betriebsausschuss der Blom-
berger Immobilien- und Grundstücks-
verwaltung (BIG)/ Stadtforst Blomberg 
(STAFOB) ausführlich über die bisherige 
Praxis und eine angestrebte umfassende 
Kooperation bei der Planung und Ins-
tallation von PV Anlagen und weiteren 
energetischen Maßnahmen. 
Zwischen der Blomberger Immobilien- und 
Grundstücksverwaltung (BIG), der Stadt 
Blomberg, den Abwasserbetrieben Blom-
berg (AWB) und den Blomberger Versor-
gungsbetrieben besteht seit vielen Jahren 
eine enge Zusammenarbeit und Abstim-
mung. Diese Kooperation umfasst immer 
stärker auch das gemeinsame Weiterent-
wickeln von städtischen Flächen und 
Immobilien. Zukünftig soll das Zusam-
menwirken durch eine Kooperationsver-
einbarung weiter intensiviert und dadurch 
im noch stärkeren Maße Synergieeffekte 
genutzt werden. Gerade in Bezug auf ein 

abgestimmtes Fördermittelmanagement 
und bei der Umsetzung energetischer 
Maßnahmen soll die Zusammenarbeit 
enger gefasst werden. 
Bürgermeister Christoph Dolle und Be-
triebsleiter Andreas Wolf informierten 
den Ausschuss über anstehende Projekte 
und mögliche Vorhaben. So soll bei der 
anstehenden Umsetzung neuer Feuer-
wehrgerätehäuser der Aspekt weitflächi-
ger Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern 
ebenso bereits in der Vorplanung be-
rücksichtigt werden, wie bei den aktuell 
geplanten Umbaumaßnahmen im Schul-
zentrum und auf Sporthallen. Bereits 
jetzt erzeugen die Photovoltaikanlagen 
auf städtischen Gebäuden, die allesamt 
im Eigentum der BVB stehen, stolze 391,22 
kWp. 
Über das attraktive „Jedermann“-Angebot 
der BVB zum Photovoltaik-Leasing finden 
Sie auf der Homepage unter www.bvb-
blomberg.de weitere Informationen.

Stadt intensiviert Kooperation 

Enge Zusammenarbeit für mehr 
Photovoltaik

Pandemie wirkt sich auf 
 Fernunterricht aus

Gebührenord-
nung geändert

Blomberg. In den vergangenen Sitzungen 
des Hauptausschusses und des Aus-
schusses für Schule, Sport und Kultur 
hatten sich die Mitglieder neben ande-
ren, eher formellen Satzungsänderungen 
auch mit einer Änderung der Gebühren-
ordnung für die Johannes-Brahms-
Musikschule auseinanderzusetzen. 
Anlass sind die Folgen der Pandemie, 
insbesondere auf den Fernunterricht 
der Musikschule.
Die aktuelle Gebührenordnung der Jo-
hannes-Brahms-Musikschule wurde 
rückwirkend zum 01.01.2021 aktualisiert. 
Erst nach Erstellung der für die letzte 
Änderung benötigten Beschlussvorlage 
wurden die Ausmaße der Pandemie 
deutlich.
Eine Verankerung des Fernunterrichts in 
der Gebührenordnung ist nach diesen 
Erkenntnissen nötig, da der Fernunterricht 
bisher nur auf freiwilliger Basis der Kun-
den gebührenpflichtig erteilt werden 
kann.
So ist künftig unter dem Stichwort „Er-
stattungen“ die Berechtigung der Musik-
schule zum Fernunterricht in Zeiten, in 
denen es aufgrund höherer Gewalt oder 
behördlicher oder gesetzlicher Anord-
nungen nicht möglich ist, den Unterricht 
in Präsenzform zu erteilen, geregelt. 
Der Beirat der Musikschule hatte in sei-
ner jüngsten Sitzung einstimmig die 
Satzung zur Änderung der Gebührenord-
nung und die Neufassung der Satzung 
zugestimmt. Diesem Votum schlossen 
sich die Blomberger Gremien jeweils 
einstimmig an.

www.spd-blomberg.de
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Blomberg. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ 
hat seinen Ursprung nicht umsonst in 
der Forstwirtschaft. Zentraler Gedanke 
ist seit mehr als dreihundert Jahren die 
Verantwortung gegenüber kommenden 
Generationen. In der aktuellen Diskussion 
um die Wiederaufforstung des gebeu-
telten Blomberger Stadtwaldes haben 
die Argumente für die nachhaltige Be-
wirtschaftung nichts von ihrer Bedeutung 
verloren.
Schon im späten Mittelalter wurde deut-
lich, dass der maßgeblich für den Bergbau 
und die Eisenherstellung notwendige 
Rohstoff Holz nicht unbegrenzt zur Ver-
fügung steht. Die Regeneration eines 
Waldes nimmt naturgemäß erheblich Zeit 
in Anspruch, daher setzte hier der Ge-
danke an, so zu wirtschaften, dass auch 
für kommende Generationen noch aus-
reichend Holz zur Verfügung steht.
Der Markt für diesen besonderen Rohstoff 
hat sich über Generationen natürlich 

Blomberg. In der jüngsten Sitzung des 
Ausschusses für Schule, Sport, Kultur 
wurde ein aktueller Bericht zum Stand 
der Digitalisierung der Blomberger Schu-
len gegeben.
Demnach ist der flächendeckende WLAN-
Ausbau in den Grundschulen, der För-
derschule und zum Gymnasium weitge-
hend abgeschlossen. 
Das Land NRW hat mit Fördermitteln in 
Höhe von annähernd 200.000 Euro den 
Ausbau unterstützt.
Das Land hat zwei weitere Förderpro-
gramme für die Beschaffung von dienst-

Blomberg. Für eine gerechtere Gesell-
schaft und einen besseren Schutz von 
Kindern und Jugendlichen. Dafür möchte 
sich Jürgen Berghahn in Berlin einsetzen. 
Nach seiner Wahl zum Bundestagskan-
didaten der SPD im Wahlkreis Lippe I im 
Februar dieses Jahres prasselten viele 
Fragen auf Jürgen Berghahn ein. Eine der 
häufigsten war: „Jürgen, wieso willst du 
überhaupt nach Berlin? Du machst doch 
in Düsseldorf eine tolle Arbeit. Reicht das 
nicht?“ Die Antwort fällt aus, wie man 
Jürgen Berghahn kennt: besonnen, gut 
begründet und zupackend. Vor allem die 
Auswirkungen von Corona auf die immer 
weiter auseinandergehende Schere zwi-
schen Arm und Reich hat für ihn den 
Ausschlag gegeben. „Einige wenige haben 
in der Krise enorm profitiert. Viele, denen 
es vorher schon nicht gut ging, mussten 
noch mehr Einbußen hinnehmen. Und 
wer am Ende die Kosten tragen wird, ist 
auch noch nicht geklärt. Deshalb möchte 
ich mich in Berlin für eine sozial gerechte 
Gesellschaft und einen Mindestlohn von 
12 Euro einsetzen“, so Jürgen Berghahn. 
Aber auch das Thema Kinderrechte und 

geändert; das Angewiesensein auf die 
nachhaltige Bewirtschaftung nicht.
Das kann gerade dieser Tage beobachtet 
werden, da sich nach der „Noternte“ we-
gen Orkan Friederike und dem trockenen 
Folgesommer die Preise für Bauholz und 
Holzwerkstoffe gerade verdreifachen. 
Dabei sollte der „natürliche Baustoff“ Holz 
gerade eine Renaissance erleben. Eine 
damit einhergehende Aufforstung in ganz 
Deutschland war bereits abzusehen.
Auch die Klimaschutzstrategie der Bun-
desrepublik baut zu einem erheblichen 
Teil auf die nachhaltige Bewirtschaftung 
der Wälder. So wird bei der Bewertung 
von Gebäuden der Primärenergiebedarf 
berücksichtigt. Hierbei werden sogenannte 
vorgelagerte Prozessketten für Energie-
träger betrachtet. Bei Heizöl also Förde-
rung, Raffination Transport und Nach-
haltigkeit. Daraus folgend wird ein zu 
berechnender Energiebedarf beim Einsatz 
von Erdgas oder Erdöl mit dem Faktor 1,1 

multipliziert, während beispielsweise der 
Einsatz von Pellets oder Hackschnitzeln-
mit dem sehr viel günstigeren Faktor 0,2 
belohnt werden. Ein sehr viel höherer 
Anteil an Pelletheizungen wäre im Hinblick 
auf den notwendigen Klimaschutz also 
eindeutig wünschenswert. Allerdings muss 
das Holz dazu natürlich zwingend aus 
heimischen Wäldern aus kontrolliert 
nachhaltigem Anbau stammen.
Bei all den „von oben verordneten“ Maß-
gaben sollte der Arten- und auch Umwelt-
schutz vor Ort nicht zu kurz kommen. Beide 
Belange müssen sich aber nicht gegensei-
tig ausschließen. Mit Hilfe der Experten 
des Landesverbandes haben wir in Blom-
berg jetzt die Möglichkeit, eine Aufforstung 
nach neuesten Erkenntnissen der Forst-
wissenschaften zu betreiben. In guter 
Tradition, verantwortungsvoll gegenüber 
unseren nachfolgenden Generationen.

Blomberg. Gemeinsam mit der Stadt 
Blomberg hat Blomberg Marketing e.V. 
nun hinter dem Blomberger Rathaus 
eine kostenlose Fahrrradreparaturstation 
installiert. 
Die Station bietet eine Vorrichtung zum 
Aufhängen des Fahrrades und ein breit 
gefächertes Sortiment an Werkzeugen 
für alltägliche Reparaturen, darunter eine 
leistungsfähige Luftpumpe für unter-
schiedliche Ventile. Zwei weitere Statio-
nen werden in Kürze durch den Bau-

betriebshof in Istrup in der Nähe der 
Mehrzweckhalle und in Donop aufgestellt 
werden. 
Bürgermeister Christoph Dolle sieht in 
der Bereitstellung der Stationen einen 
Beitrag zur Attraktivitätssteigerung des 
Fahrrads als Nahverkehrsmittel: „Dazu 
kommen muss eine deutliche Verbesse-
rung des Radwegenetzes. Die Gespräche 
dazu laufen bereits. Der Ausbau ist jedoch 
teuer und deshalb wollen wir alle Mög-
lichkeiten der Förderung ausloten.“ 

lichen Endgeräten für Lehrkräfte und von 
mobilen Endgeräten für Schülerinnen 
und Schüler aufgelegt. Darüber wurden 
von der Stadt Blomberg einschließlich 
Schulverband der Pestalozzischule, wie 
die Verwaltung berichten konnte, für 
Ausstattungen der Schülerinnen und 
Schüler knapp 120.000 Euro, sowie 
 Lehrerendgeräte in Höhe von 100.000 
Euro angeschafft.
Für Schülerinnen und Schüler, die zu 
Hause über keine oder nicht ausreichende 
mobile Endgeräte verfügen, hat die Stadt 
Geräte für Schülerinnen und Schüler mit 

besonderem Förderbedarf leihweise zur 
Verfügung gestellt.
Der nächste Ausstattungsschwerpunkt 
liegt auf der Beschaffung von Präsenta-
tionstechniken für die einzelnen Schulen.
Aktuell wird der Bedarf an Präsentations-
techniken in Abstimmung mit den Schu-
len ermittelt. 
Ein Förderantrag soll Anfang Juli gestellt 
werden. Eine Bewilligung wird im Herbst 
dieses Jahres erwartet. Ziel ist, die Aus-
schreibung im Herbst vorzunehmen und 
die Maßnahme bis Ende des Jahres ab-
zuschließen.

Kinderschutz sind ihm seit seiner Arbeit 
im Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss zu Lügde ein Herzensthema. 
„Änderungen im Sozialgesetzbuch zum 
Schutz unserer Kinder, können eben nur 
vom Bundestag vorgenommen werden. 
Deshalb möchte ich nach Berlin. Aber 
der Blomberger Stadtpolitik werde ich 
trotzdem erhalten bleiben, egal wie die 
Wahl ausgeht“, bekennt Jürgen Berghahn. 

Nachhaltige Forstwirtschaft 

Lokalen Umweltschutz differenziert betrachtet

Damit die Fahrt fortgesetzt werden kann …

Fahrradreparaturstation 
 einsatzbereit

Geräte für Lehrkräfte und Schüler/-innen wurden beschafft

Präsentationstechnik: nächstes Ausstattungsvorhaben
Bundestagswahl 2021

Jürgen Berghahn kandidiert

Blomberg. Machte Platz für neue Mehrfamilienhäuser: das ehemalige Postverteil-
zentrum in der Rosenstraße ist bereits abgerissen.

Kandidiert für den Bundestag: Jürgen 
Berghahn.

Blomberg. Die Stadt Blomberg lobt in 
Zusammenarbeit mit dem Land NRW für 
das Jahr 2021 wiederum einen Heimat-
preis aus. „Mit diesem Preis soll Lob, 
Anerkennung und Wertschätzung ge-
genüber den Ehrenamtlern zum Ausdruck 
kommen, die sich positiv und vorbildlich 
für ihre Heimat engagieren,“ so Bürger-
meister Christoph Dolle.
Für die Vergabe müssen ein oder mehrere 
der folgenden Preiskriterien erfüllt sein: 
Engagement im Bereich der Heimat- und 
Brauchtumspflege und zur Erhaltung von 
Traditionen und/oder Beitrag zum Erhalt 
besonderer künstlerischer örtlicher Pro-
jekte und/oder Beitrag zur Attraktivitäts-
steigerung öffentlicher Orte und Plätze 
und/oder Beitrag zum Erhalt der histo-
rischen Identität der Stadt Blomberg 
und/oder Beitrag zur Förderung des 
gesellschaftlichen und sozialen Zusam-
menseins in Blomberg

Hauptausschuss und Rat fungieren als 
Preisgericht. Die abschließende Entschei-
dung trifft der Rat.
Das Preisgeld beträgt insgesamt 5.000 
Euro, das je nach Anzahl der Preisträger 
gestaffelt sein kann. 
Der Bürgermeister freut sich auf möglichst 
zahlreiche Vorschläge. Die Verleihung ist 
dann zum Jahresende vorgesehen. Vor-
geschlagen werden können Personen, 
Gruppen, Vereine, Initiativen oder Orga-
nisationen, die sich in besonderem Maße 
freiwillig und unentgeltlich für das Ge-
meinwohl in Blomberg engagiert haben. 
Die Vorschläge sind zu begründen.
Es kann jede Person oder jeder Verein 
Vorschläge unterbreiten, nur nicht sich 
selbst vorschlagen. Bis zum 31. August 
2021 können Vorschläge für Preisträger 
bei der Stadtverwaltung zu Händen von 
Bürgermeister Christoph Dolle eingereicht 
werden.

Vorschläge bis zum 31. August möglich

Stadt Blomberg lobt Heimatpreis 
2021 aus

36.770 km für den guten Zweck

Aktion „Stadt-
radeln“ voller Erfolg
Blomberg. In der jüngsten Sitzung des 
Hauptausschusses zog Bürgermeister 
Christoph Dolle ein positives Fazit zum 
diesjährigen „Stadtradeln“.
Stadtradeln ist ein Wettbewerb bei dem 
es darum geht, 21 Tage lang möglichst 
viele Alltagswege klimafreundlich mit 
dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es 
egal, ob man bereits jeden Tag fährt oder 
bisher eher selten mit dem Rad unterwegs 
ist. Jeder Kilometer zählt – erst recht 
wenn man ihn sonst mit dem Auto zu-
rückgelegt hätte. Nach einer Studie des 
Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur besitzen 80 % der 
Haushalte in Deutschland ein Fahrrad, 
trotzdem liegt der Anteil aller Wege, die 
in Deutschland geradelt werden, durch-
schnittlich bei nur 10 %.
Etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 ließen sich 
alleine in Deutschland vermeiden, wenn 
zirka 30 % der Kurzstrecken bis sechs 
Kilometer in den Innenstädten mit dem 
Fahrrad statt mit dem Auto gefahren 
würden.
In Blomberg hat die Unterstützung der 
Aktion bereits Tradition. So beteiligten 
sich in diesem Jahr 162 Radlerinnen und 
Radler an der Aktion. In insgesamt 19 
Teams erstrampelten sie in der Zeit vom 
16. Mai bis zum 5. Juni insgesamt stolze 
36.770 km. Dies entspricht umgerechnet 
einer Vermeidung von 5 Tonnen CO2. Auch 
4 der insgesamt 33 Ratsmitglieder hatten 
sich an der Aktion in diesem Jahr beteiligt. 

Blomberg. Auf dem Gelände unterhalb 
der Sparkasse sollen zwei Mehrfamili-
enhäuser gebaut werden. Nach der 
hierfür erforderlichen Änderung des 
Bebauungsplans beginnen die Bauar-
beiten an prominenter Stelle in der 
Kernstadt nun deutlich erkennbar mit 
dem Abriss der Gebäude des ehemaligen 
Postverteilzentrums.

Baubeginn in der Rosenstraße

Abriss der alten Postgebäude  
in der Kernstadt

Durch das stetig steigende Auftragsvo-
lumen kam das ehemalige Verteilzentrum 
der Post platzmäßig an seine Grenzen. 
Das neue Postverteilzentrum zog unlängst 
in einen moderneren Neubau auf dem 
Westerholz um. Nach dem Umzug können 
die Bauarbeiten an den geplanten Mehr-
familienhäusern auf dem freiwerdenden 
Grundstücknun bald beginnen.
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Straßeninstandsetzung 2022–2026

Erstellung der 
Prioritätenliste

Blomberg. Im Ausschuss für Bauen und 
Umwelt wurde die Erfassung des Stra-
ßenzustands mittels künstlicher Intel-
ligenz vorgestellt. Das Verfahren der 
Firma „Vialytics“ soll erstmals zum 
Einsatz kommen. In den vergangenen 
Jahren wurden die Zustände der jewei-
ligen Straße mit einer Begehung durch 
das Verwaltungspersonal eingeschätzt.
Mittlerweile verlangt der Landesgesetz-
geber eine Liste für die nächsten Jahre, 
um betroffene Bürger rechtzeitig über 
Vorhaben informieren zu können. Die 
Firma „Vialytics“ erfasst den Straßenzu-
stand mit Hilfe von Fotos und einer an-
schließenden Auswertung durch künst-
liche Intelligenz.
Die Bewertungen der einzelnen Straßen-
abschnitte erfolgt nach dem Schulno-
tensystem und die Auswertung kann als 
Liste oder als graphische Darstellung 
abgebildet werden.
Da das Verfahren für die Stadt Blomberg 
neu ist, kann parallel eine übliche Bege-
hung stattfinden. Überschneidungen in 
den Bewertungen sollten darauffolgend 
in die Prioritätenliste einfließen. Diese 
soll im Herbst 2021 beschlossen werden.

Blomberg. Seit Anfang Mai empfängt 
das Arbeitslosenzentrum Ostlippe in 
den neuen Räumlichkeiten im Paradies 
seine Besucher. 
Wie Geschäftsführerin Nicole Albrecht 
mitteilt, hat das Arbeitslosenzentrum 
Ostlippe (ALZ) nach langer Planung und 
Bauphase in der ersten Maiwoche mit der 
Unterstützung der euwatec gGmbH die 
neuen Räume im Paradies bezogen und 
ist seitdem nur noch über die neue An-
schrift und Telefonnummer zu erreichen.

Blomberg. In der kommenden Saison 
soll Frauenhandball-Bundesligist HSG 
Blomberg-Lippe seine Heimspiele in 
einer modernen und zeitgemäßen Spiel-
stätte austragen. Ob der Bauzeitenplan 
angesichts der aktuellen Lieferprobleme 
in der Baubranche gehalten werden kann, 
muss eher skeptisch beurteilt werden. 
Die Baumaßnahme verfolgt zum einen 
das Ziel neuer Multifunktionsräume und 
professioneller Kraftsport- und Ausdau-
erräume für den Schul- und Leistungs-
sport, wofür es auch Fördermittel vom 
Land gibt. Darüber hinaus soll mit der 
Maßnahme den Forderungen der Hand-
ball Bundesliga Frauen (HBF) nachge-
kommen werden, Auflagen für eine 
bundesligataugliche Sporthalle zu erfül-
len. 
Durch den Bau einer neuen Tribüne steigt 
die Zahl der Gesamtplätze von 899 auf 
1.300. Nachdem die Sporthalle I bereits 
vor sieben Jahren in Folge eines defekten 
Leimbinders in der Dachkonstruktion 
teilsaniert und mit einer neuen Tribüne 
versehen wurde, erfolgt nun ein zweiter, 
größerer Umbau. 
Baulich ist im Wesentlichen die zur Ul-
menallee liegende Seite betroffen. So 
soll die Außenwand ein deutliches Stück 
weiter Richtung Straße versetzt werden. 

Blomberg. Der Umbau des ehemaligen 
JUH-Gebäudes im Paradies ist nahezu 
abgeschlossen. Nach dem Start des 
Aktivcenters der „euwatec gGmbH“ und 
dem Umzug der Abwasserwerke (AWB) 
kommt allmählich Leben in das ehrwür-
dige, von Grund auf sanierte und umge-
baute Gebäude. 
Nach der Eröffnung der neuen Geschäfts-
stelle des Arbeitslosenzentrums Ostlippe 
(ALZ) im Mai ist nun auch der Einzug des 
Sozialkaufhauses zum Monatswechsel 

Blomberg. In Blomberg traf sich die 
Kommission für Städtepartnerschaften 
zu einer ersten, konstituierenden Sitzung. 
Bürgermeister Dolle hatte zu dem Termin 
geladen, nachdem im Nachgang  der 
Kommunalwahl die neu zusammenge-
setzten Fraktionen zahlreiche neue 
Gesichter für die Kommission benannt 
hatten und im Rahmen der Coronabe-
schränkungen bisher kein gemeinsamer 
Austausch möglich war.
Dolle machte deutlich, wie wichtig der 
lebendige Austausch und das gesell-
schaftliche Engagement für Völkerver-
ständigung und gelebte Städtepartner-
schaften sind. Gleichwohl bedeutet das 
Zusammentreten der neuen Kommission 
eine starke Zäsur für die Stadt Blomberg. 
Über viele Jahre hinweg haben Wolfgang 

Die neuen Kontaktdaten lauten: 
ALZ Ostlippe
Beratungsstelle Arbeit Lippe
Paradies 1–3
32825 Blomberg
05235 9941125
Im Rahmen der vereinbarten Zusammen-
arbeit können weiterhin Sach- und 
 Kleiderspenden im Gebäude im Paradies 
beim Kooperationspartner euwatec 
gGmbH für das „Sozialkaufhaus“ abge-
geben werden!

Dank des zusätzlich entstehenden Rau-
mes werden unterhalb der Tribüne unter 
anderem neue Bereiche für Fitness- und 
Athletiktraining entstehen. 
Durch die multifunktionalen Nutzung 
fördert das Land NRW den Umbau, für 
den insgesamt rund 855.000 Euro veran-
schlagt werden. Die restliche Summe hat 
die HSG gegenüber der Stadt zugesichert 
und entsprechende Spenden eingewor-
ben. 
Auch wenn die Finanzierung und die 
Planung des Großprojekts gesichert sind, 
so verbleiben hinsichtlich der ambitio-
nierten Zeitplanung doch Zweifel, wenn 
man die aktuellen Berichte über Liefer-
engpässe und Materialknappheit im 
Bausektor verfolgt. Mit zeitlichen Verzö-
gerungen und einer Fertigstellung erst 
im Laufe der kommenden Saison dürfte 
daher zu rechnen sein. 
HSG-Präsident Rudolf Kaup dankte ins-
besondere der Stadt Blomberg mit Bür-
germeister Christoph Dolle sowie seinem 
Vorgänger Klaus Geise für die große und 
hilfreiche Unterstützung während der 
rund zweijährigen Planungsphase. Sein 
Dank galt aber auch dem Kreis Lippe, der 
Regierungspräsidentin und dem Land 
NRW. Die Zusammenarbeit mit allen 
Behörden habe reibungslos funktioniert.

vollzogen. Damit ist das gesamte Erdge-
schoss des Komplexes nunmehr belegt.
Aber auch in der oberen Etage sind die 
wesentlichen Baumaßnahmen inzwischen 
abgeschlossen. So steht der Umzug der 
Schulsozialarbeit („Be8ung“) und der 
Mitarbeiter des Netzwerks Lippe unmit-
telbar bevor. 
Darüber hinaus freuen sich auch die 
Mitglieder des Vereins Sint Nicolaas e.V. 
über ihre neuen Lager- und Abstellmög-
lichkeiten im Gebäude.

Waldow, Erhard Oerder und Uwe Praschak 
die Arbeit der Kommission maßgeblich 
geprägt. Sie lebten und verkörperten 
persönlich die enge Partnerschaft mit 
Lieusaint, Papendrecht, Oschatz und 
Berlin-Reinickendorf. 
Nach dem unerwarteten und viel zu frü-
hen Tod Wolfgang Waldows im vergan-
genen Herbst haben sich auch seine 
langjährigen Weggefährten Oerder und 
Praschak entschieden, künftig etwas 
kürzer treten zu wollen. Somit steht die 
städtepartnerschaftliche Arbeit der Stadt 
nun vor einem Neuanfang. 
Dieser soll sich allerdings nur personell 
bemerkbar machen. Die Verantwortlichen 
waren sich schnell einig, die zahlreichen 
Veranstaltungen und Formate konsequent 
fortführen zu wollen. 

Arbeitslosenzentrum öffnet nach Umzug und Umbau die Türen

Neue Heimat im ehemaligen 
 JUH-Gebäude

Ulmenallee: Sporthalle BU I erhält neue Kraftsporträume und Tribüne

Baumaßnahme hat begonnen

Ehemaliges Johanniter-Gebäude im Paradies füllt sich mit Leben

Weitere Nutzer öffnen ihre Tore

Marcus Pansegrau neuer erster Vorsitzender

Städtepartnerschaftskommission 
konstituiert sich neu

Jahresabschluss der Immobilien 
und Grundstücksverwaltung

Positives 
 Ergebnis 

Blomberg. Im Rahmen der Sitzung des 
Betriebsausschusses wurde die Betriebs-
leitung des Eigenbetriebs entlastet. 
Zusätzlich konnte ein erfreuliches Er-
gebnis verbucht werden.
Wie auch in den zurückliegenden Jahren 
konnte der Eigenbetrieb der Stadt Blom-
berg ein positives Ergebnis vermelden. 
Der von der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Concunia GmbH geprüfte Jahres-
gewinn beträgt rund 430.000 Euro bei 
einer Bilanzsumme von etwa 50 Mio. 
Euro. 
Vom Gewinn werden gut 15.000 Euro als 
Eigenkapitalverzinsung an die Stadt ab-
geführt. Die restlichen etwa 415.000 Euro 
kommen der allgemeinen Rücklage zu-
gute. 
Die Aufgaben der BIG umfassen die Be-
treuung, Verwaltung und Unterhaltung 
der stadteigenen Gebäude. Hinzu kommt 
der Verkauf von Grundstücken, wie im 
Baugebiet Saulsiek II. Somit ist auch im 
Jahr 2021 mit einem positiven Ergebnis 
zu rechnen.

Blomberg. Die neue Leistungsvereinba-
rung zwischen dem Kreis Lippe und der 
Stadt Blomberg schließt sich nahtlos an 
die bisherige an und gilt wieder für fünf 
Jahre.
Eine Vertreterin des Kreises Lippe erläu-
terte in der jüngsten Sitzung des Aus-
schusses für Senioren, Jugend und Sozi-
ales die wesentlichen Inhalte der 
Leistungsvereinbarung zur Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit in der Kernstadt 
und auf den Ortsteilen. Ziel dieser Ver-
einbarung ist es, bedarfsgerechte Ange-
bote für Kinder und Jugendliche auch in 
Zukunft sicherzustellen. Zu diesen Ange-

boten gehört der Betrieb des Jugendzen-
trums mit knapp 3 Fachkraftstellen und 
Betriebszeiten von mindestens 70 Stun-
den pro Woche. Zu den Aufgaben des 
Jugendzentrums gehört u.a. eine jährliche 
auf den Sozialraum bezogene Lebens-
weltanalyse, bei der die Kinder und Ju-
gendlichen aktiv miteinbezogen werden. 
Die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt 
Blomberg orientiert sich an den Interes-
sen der Betroffenen und verfolgt einen 
partizipatorischen Ansatz.
Neben dem offenen Bereich gibt es im 
Jugendzentrum verschiedene Gruppen-
angebote, Projekte und Ferienangebote.

Neue Leistungsvereinbarung mit dem Kreis

Offene Kinder- und Jugendarbeit

Blomberg. Bürgermeister Christoph Dolle 
(3. v. r.) freut sich zusammen mit der 
ersten stellvertretenden Bürgermeisterin 
Ursula Hahne-Eichhorn (2. v. l.), dass die 
neue Städtepartnerschaftskommission 
jetzt die Arbeit aufnimmt und beginnt 
Aktivitäten zu planen. 
Zum neuen Vorsitzenden der Kommission 
wählten die Anwesenden Ratsherrn Mar-
cus Pansegrau (3. v. l.), als Stellvertreter 
stehen ihm künftig die Ratsmitglieder 

Andreas Brächtker (r.) und Norbert Petau 
(2. v. r.) zur Seite. Uwe Praschak, der im 
Sommer auch als Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung in den verdienten Ruhestand 
wechseln wird, versicherte den Verant-
wortlichen, dass er gern beratend und 
unterstützend zur Seite stehe. Verwal-
tungsseitig übernimmt Sonja Schlewinski 
(l.) die Gremienbetreuung für die Kom-
mission und ist Ansprechpartnerin für 
die Partnerstädte.

Image-Video über Blomberg 
wird erstellt

Professionelles 
Werbevideo

Blomberg. Die Blomberger Bürger wissen, 
wie schön ihre Stadt und die dazugehö-
rigen Dörfer sind. Dieses Wissen soll 
aber möglichst weit verbreitet und die 
Attraktivität Blombergs und seiner Um-
gebung soll für Kurz- und Wochenend-
touristen herausgestellt werden.
Dieses Ziel möchten die Akteure von 
Blomberg Marketing e.V. mithilfe eines 
professionellen Image-Videos erreichen. 
Dieses Video von ca. 2:30 Minuten Länge 
soll frei zugänglich sein und kann nach 
seiner Fertigstellung nicht nur von der 
Stadtverwaltung und Blomberg Marketing 
e.V., sondern auch von Vereinen und 
anderen Institutionen und Firmen un-
entgeltlich genutzt werden. 
Finanziert wird das Video durch eine 
Zuwendung aus Mitteln des Städtebau-
lichen Entwicklungskonzepts.
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Blomberg. Die Stadt Blomberg verzich-
tet, sowohl bei der vorläufigen Festset-
zung als auch später im Rahmen der 
Überprüfung, teilweise auf die Eltern-
beiträge für die Monate Mai, Juni und 
Juli 2021. Die Elternbeiträge für die Mo-
nate Mai bis Juli 2021 werden nur von 
den Beitragspflichtigen erhoben, die die 
außerunterrichtlichen Ganztags- und 
Betreuungsangebote ganz oder in Teilen 
(z. B. nur tageweise) in Anspruch genom-
men haben bzw. in Anspruch nehmen 
werden. Es erfolgt deshalb eine Spitz-
abrechnung anhand der tatsächlichen 
Inanspruchnahme der Betreuungsan-
gebote.
Zur Abwehr erheblicher Gesundheitsge-
fahren durch die Corona-Pandemie hat 
die Landesregierung Nordrhein-West falen 
seit Beginn des Jahres 2020 mit mehreren 
Beschlüssen im Schulbereich eine gene-
relle Umstellung von Präsenz- auf Dis-
tanzunterricht beschlossen.
Diese Vorgabe wurde durch ein temporär 
erweitertes Verbot schulischer Nutzungen 
umgesetzt. Aufgrund dieser Regelungen 
wurden die außerunterrichtlichen Ganz-
tags- und Betreuungsangebote nur im 
Rahmen einer Notbetreuung für beson-
dere Betreuungsbedarfe angeboten.
Seit dem 31. Mai 2021 findet wieder Prä-
senzunterricht statt. Ab diesem Zeitpunkt 
ist auch die Inanspruchnahme der Be-
treuungsangebote wieder möglich. Die 
tatsächliche Nutzung dieser Angebote 

Blomberg. In seiner jüngsten Sitzung hat 
der Rat der Stadt Blomberg die Änderung 
des Bebauungsplans für das Neubau-
gebiet „Hinter dem Saulsieke“ beschlos-
sen und damit eine wesentliche plane-
rische Voraussetzung für die kommende 
Bebauung des Areals geschaffen.
Bereits im Januar hatte der Ausschuss 
beschlossen, das notwendige Verfahren 
für die Änderung des Bebauungsplans 
einzuleiten. Aufgrund der relativ geringen 
notwendigen Änderungen konnte hierfür 
das vereinfachte Verfahren gewählt werden. 
Dazu gehörte eine öffentliche Auslegung 
der Planunterlagen, die vom 8. März bis 

Blomberg. Nach dem Umbau der Ab-
schnitte A und B konnte im Mai mit der 
Entkernung des Abschnitts D der Umbau 
der ehemaligen Realschule im Schul-
zentrum beginnen.
Im Schulzentrum werden alle Anforde-
rungen an einen zeitgemäßen Schulbetrieb 
berücksichtigt. Selbstredend werden die 
aktuellen Anforderungen an baulichen 
Brandschutz und Barrierefreiheit erfüllt.
Um den geplanten Aufzug unterbringen 
zu können, waren mehrere Deckendurch-
brüche erforderlich. Sämtliche Klassen-
räume können nun barrierefrei erreicht 
werden.
Neben der mittlerweile sehr aufwändigen 
Ausstattung mit Gebäudetechnik wurden 

Blomberg. Im Rahmen der anstehenden 
Beratung zum neuen Forsteinrichtungs-
werk im Betriebsausschuss nahm die 
SPD-Fraktion in einem Vor-Ort-Termin 
aufzuforstende Flächen in Augenschein. 
Fachkundige Erläuterungen erhielten 
die Mitglieder der SPD-Fraktion durch 
die Betriebsleitung des städtischen 
Eigenbetriebes und von der stellvertre-
tenden Leiterin der Forstabteilung des 
Landesverbandes Lippe, Susanne Hoff-
mann, sowie Förster Stephan Radeck.
Eines der Aufforstungsbeispiele ist die 
Wiederbegründung des Waldes mit Rot-
eichen, Winterlinden, Bergahorn und 
Hainbuchen. Hier ist deutlich zu sehen, 
dass die gepflanzten Bäume ohne pfle-
genden Eingriff das Nachsehen gegenüber 
den schnell wachsenden Brombeeren, 

Himbeeren und Gräsern haben würden. 
Hier wird es ohne ein Freischneiden nicht 
gelingen, eine werthaltige Forstkultur zu 
begründen. Die durch schnell anfliegen-
den Samen sich ansiedelnden Birken, 
Weiden und Ebereschen stellen nur in 
den ersten Jahren eine Konkurrenz dar. 
Die Begründung des Waldes mit Roteichen 
als Hauptbaumart und ergänzend Win-
terlinden, Bergahorn und Hainbuchen 
wird dafür sorgen, dass es keine Mono-
flächen geben wird.
SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Bor-
chard: „An dem Beispiel wird klar, vor 
welchen Herausforderungen wir mit 
unserem Eigenbetrieb stehen, um für die 
Menschen künftig wieder einen Wald zu 
haben, in dem sie sich gerne aufhalten 
und erholen können.“

wird seitens der Eltern nicht in vollem 
Umfang angenommen.
Daher sollen die Elternbeiträge für die 
Monate Mai bis Juli 2021 nur im Rahmen 
einer Spitzabrechnung anhand der tat-
sächlichen Inanspruchnahme der Be-
treuungsangebote abgerechnet werden.
In der aktuellen Situation benötigen 
betroffene Eltern ein positives Signal und 
eine finanzielle Entlastung. Um unver-
züglich Rechtssicherheit für die betrof-
fenen Eltern zu schaffen, wäre eine 
Satzungsänderung zu zeitaufwändig 
gewesen.
Daher hat die Stadt Blomberg die Rechts-
grundlage für die Berechnung und Erhe-
bung der Elternbeiträge für die Monate 
Mai bis Juli 2021 geschaffen.
Wenn man die Sollstellung für den Zeitraum 
von Mai bis Juli 2021 zugrunde legt, so ist 
aufgrund der Spitzabrechnung mit einem 
vorläufigen Minderertrag in Höhe von rund 
8.650 Euro monatlich zu rechnen.
Die Landesregierung hat bisher nur für 
Mai eine Aussage getroffen.
Für Juni und Juli gibt es bedauerlicher-
weise keine Signale vom Land, ob der 
mit der teilweisen Aussetzung der Bei-
tragserhebung einhergehende tatsäch-
lichen Ertrags- und Einzahlungsausfall 
auf kommunaler Ebene anteilig über-
nommen wird.
Es muss davon ausgegangen werden, 
dass der Ertragsausfall in voller Höhe von 
der Stadt allein getragen werden muss.

zum 8. April stattgefunden hat. Während 
dieser Zeit hatten zum Beispiel Blomber-
ger Bürger/innen oder Behörden die 
Gelegenheit, Stellungnahmen oder Hin-
weise zu den Plänen abzugeben. Reak-
tionen von Privatpersonen gab es nicht. 
Neben den üblichen Hinweisen von ört-
lichen Netzbetreibern und des Kreises 
Lippe wies der Landschaftsverband auf 
eine mittelalterliche Wüstung östlich des 
Baugebietes hin. Die Stellungnahme 
wurde im Rahmen eines Abwägungsvor-
schlages der Verwaltung berücksichtigt.
Die Änderung des Bebauungsplans ist 
damit abgeschlossen.

auch Akustikdecken eingebaut, die den 
Schallpegel in den Fluren und Klassen-
räumen merklich senken und so zu einem 
deutlich angenehmeren Lernumfeld 
beitragen.
„Ich bin froh, dass die nach sorgfältiger 
Planung begonnenen Umbauarbeiten bald 
ihr Ende finden. Ein gutes Lernumfeld trägt 
entscheidend zum Schulerfolg bei. Die 
Landesmittel, die noch aus dem Pro-
gramm der früheren SPD-Regierung ,Gute 
Schule 2020‘ stammen, haben wir in 
Blomberg optimal investiert“, fasst der 
Ausschussvorsitzende für Schule, Sport 
und Kultur, SPD-Ratsherr Klaus-Peter 
Hohenner das umfassende Projekt zu-
sammen.

Roteichen – Winterlinden – Bergahorn – Hainbuchen

Waldneugründung gelingt nur  
mit Pflege

Spitzabrechnung für Mai bis Juli beschlossen

Stadt unterstützt Eltern bei den 
OGS-Kosten

Baugebiet Saulsiek II

Änderung des Bebauungsplans 
einstimmig beschlossen

Umbauarbeiten schreiten voran

Nächster Bauabschnitt im 
 Schulzentrum begonnen

Nachfrage nach OGS-Plätzen steigt 

Container für 
den Übergang

Blomberg. Die Offene Ganztagsschule 
(OGS) Reelkirchen erfreut sich seit ge-
raumer Zeit einer immer größeren Nach-
frage. Wie die Verwaltung in der letzten 
Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport 
und Kultur mitteilte, besuchen im lau-
fenden Schuljahr rund 50 Kinder die OGS. 
Die dafür zur Verfügung stehenden Räume 
sind zu klein, so dass die Schaffung zu-
sätzlicher Flächen erforderlich wird. 
Im Bestand des Schulgebäudes stehen 
keine weiteren Räumlichkeiten zur Ver-
fügung. In Abstimmung mit dem Träger 
der OGS soll durch Lieferung und Montage 
der Container auf der hinter dem Schul-
gebäude liegenden Freifläche eine 
schnelle Lösung herbeigeführt werden. 
Damit werden zwei Betreuungsräume 
zuzüglich Büro und Garderobe entstehen. 
Die Arbeiten sollen Mitte Juli ausgeführt 
werden, damit zum Schuljahresbeginn 
die neuen Räume bereits genutzt werden 
können.
Die Verwaltung hat mit den Planungen 
für eine dauerhafte Lösung bereits be-
gonnen. Die neuen Räumlichkeiten sollen 
ab 2023 für die OGS zur Verfügung stehen.

Blomberg. Seit Mitte Juni zieren rund um 
den Marktplatz und das Rathaus, entlang 
der Heutorstraße und am Langen Stein-
weg, bunt bepflanzte Blumenampeln an 
den Straßenlaternen die Gehwege. Die 
bunte Blumenpracht sorgt für ein freund-
liches, strahlendes Stadtbild und lädt 
zum Einkaufen und Verweilen ein.
Insgesamt 35 Blumenampeln hat die 
Stadt Blomberg zunächst angeschafft. 
Es handelt sich dabei um ein Gemein-
schaftsprojekt zwischen der Stadt Blom-
berg und Blomberg Marketing. Letzterer 

gab den Anstoß für das gemeinsame 
Vorhaben.
Dabei zeichnet die Stadt Blomberg für 
die Erstanschaffung und die Grundbe-
pflanzung verantwortlich. Die Pflanzen 
sind im heimischen Handel bezogen 
worden. Neben zahlreichen anderen 
Blumenarten sticht vor allem die mit 
Blomberg eng verbundene Nelke aus den 
Blumenampeln hervor. Blomberg Mar-
keting kümmert sich im weiteren Verlauf 
um die Pflege sowie ggf. Nachbepflanzung 
und wirbt für Gießpatenschaften.

Stadt und Blomberg Marketing gemeinsam

Blumenampeln lassen die 
 Innenstadt bunt erstrahlen

Blomberg. Angesichts der gesunkenen 
Inzidenz für die Corona-Pandemie im 
Kreis Lippe ist es nun möglich, das Frei-
bad unter strengen  Hygienebedingungen 
wieder für Besucher zu öffnen. 
Finden zu normalen Zeiten bis zu 1.300 
Besucher im Freibad Platz, so können bei 
einer Inzidenz von unter 50 lediglich 200 
Besucher gleichzeitig in das Freibad. 
Vierzig davon dürfen sich gleichzeitig im 
Schwimmbecken und weitere 35 im Nicht-
schwimmerbereich aufhalten. Nach zwei 
Stunden Aufenthalt müssen alle Gäste 

das Bad für eine halbe Stunde verlassen, 
da die Kontaktbereiche desinfiziert wer-
den müssen.
Wer das Freibad besuchen möchte, muss 
einen negativen Corona-Test vorweisen 
(auch Kinder im schulpflichtigen Alter), 
komplett geimpft oder genesen sein. 
An den Öffnungszeiten und Preisen hat 
sich im Vergleich zum Vorjahr nichts 
geändert mit Ausnahme der Sonderaktion 
für Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-
ren während der Sommerferien vom 5. 
Juli bis 17. August 2021.

Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren  
in den Sommerferien

Freibad wiedereröffnet


