
Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,
der vor zwei Jahren von der Bundes-
regierung geschaffene Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbetreuung im Primarbe-
reich ab 2026 stellt eine gewaltige 
Aufgabe für die Städte und Gemeinden 
dar. Es gilt, die erforderlichen Voraus-
setzungen für den Ganztagsbetrieb 
auch in räumlicher Hinsicht zu schaf-
fen.
Für die SPD-Fraktion steht außer Frage, 
dass es eine zentrale Aufgabe kom-
munaler Selbstverwaltung ist, für 
Schülerinnen und Schüler zeitgemäße 
Lern- und Betreuungsbedingungen 
vorzuhalten. In Bildung und Betreuung 
zu investieren, sind für uns die besten 
Investitionen, um allen gute Bildungs-
chancen zu eröffnen. 
Durch Bildung werden die Chancen 
für gesellschaftliche Teilhabe verbes-
sert. Nicht umsonst wird Bildung als 
unser wichtigster Rohstoff für die 
Zukunft beschrieben. 
Eine im Frühsommer vom Kreis Lippe  
durchgeführte Elternbefragung hat 
deutlich unterstrichen, wie zentral 
und dringend noch mehr Betreuung 
für Grundschüler ist und dass Lern-
angebote ausgeweitet werden müssen.
Durch die Bereitstellung von Mitteln 
im Rahmen der Beratungen zum 
Haushaltsplan 2021 hat der Blomber-
ger Rat frühzeitig die Weichen gestellt 
und eine Fachplanung beauftragt. 
Ende 2021 wurden die Ergebnisse im 
Fachausschuss vorgestellt.
Für die beiden Standorte auf den 
Ortsteilen (Großenmarpe und Reel-
kirchen) konnten bauliche Maßnahmen 
bereits eingeleitet werden.
In der Kernstadt war die Suche nach 
einer Lösung wesentlich komplizierter. 
Verschiedene Handlungsoptionen galt 
es zu prüfen. Der Stadtrat hat sich mit 
den Ergebnissen eingehend und aus-
führlich beschäftigt und mit großer 
Mehrheit beschlossen, die Innenstadt-
lösung weiterzuverfolgen. Gleichzeitig 
wurde die Verwaltung beauftragt, die 
Voraussetzungen für die Realisierung 
zu schaffen.
Aus unserer Sicht können gute Bedin-
gungen für die schulischen wie auch 
die Anforderungen, die für die Betreu-
ung bedeutsam sind, geschaffen 
werden. Gleichzeitig bedeutet dieser 
Lösungsansatz, dass die Innenstadt 
in ihrer Entwicklung gestärkt wird, 
eine Verbindung zwischen Zentrum 
und Stadtteilen gefestigt wird und 
eine Quartiersentwicklung in einem 
sehr sensiblen Teil der historischen 
Altstadt stattfinden kann. Ein weiterer 
Vorteil ist der, dass vorhandene intakte 
Infrastruktur fortgesetzt in Funktion 
bleibt.
Dieser Ansatz lässt sich mit den neuen 
Herausforderungen in der Energie- und 
Wärmeversorgung durchaus verknüp-
fen. Eine Integration in neue Nahwär-
mekonzepte für den historischen 
Stadtkern ist eine Herausforderung, 
die für die Innenstadt neue Chancen 
bietet.
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Straßensanierung –  
Prioritätenliste steht
Dass nach langer Vorbereitung die 
Prioritätenliste zur Straßensanie-
rung in den Jahren 2022 bis 2026 
im Fachausschuss einstimmig ver-
abschiedet werden konnte, freut 
SPD-Ratsherrn Leander Bietau.

Mehr auf Seite 6

Bevölkerungsschutz mit 
Hilfe von WarnApps
Der Fragenkatalog der SPD-Fraktion 
zum Bevölkerungs- und Katastro-
phenschutz wurde von der Verwaltung 
in Abstimmung mit dem Regiebetrieb 
Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe 
ausführlich beantwortet.

Mehr auf Seite 5

Ort der Kinderrechte 
nimmt Gestalt an
SPD-Ratsherr Marcus Pansegrau 
freut sich, dass die Planungen des 
Kreises weit fortgeschritten sind 
und nunmehr die baulichen Maß-
nahmen für die einzelnen Stationen 
umgesetzt werden.

Mehr auf Seite 4
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Blomberg. Nun endlich ist es offiziell: 
Nach den letzten notwendigen Beschlüs-
sen im Stadtrat hatte Bürgermeister 
Christoph Dolle in einem Pressegespräch 
das beschlossene Konzept für einen 
umfangreichen Umbau und die Erweite-
rung der Grundschule am Weinberg öf-
fentlich gemacht. Das Konzept sieht nicht 
nur einen großzügigen Erweiterungsbau 
am Standort vor, sondern schafft auch 
zusätzliche Außenflächen für den Schul-
hof und beinhaltet eine nachhaltige 
Quartiersentwicklung. Auch das seit 
Jahren brachliegende „Scharfrichter“-Areal 
wird in die weitere Entwicklung einbezo-
gen.
Nach einem zwischenzeitlich erfolgten 
Grundsatzbeschluss des Rates zu dem 
nun veröffentlichten Konzept hatte die 
Verwaltung in den vergangenen Wochen 
die damit verbundenen und zwingend 
erforderlichen Grundstücksgeschäfte 
verhandelt, die nun im Stadtrat mit brei-
ter Mehrheit bewilligt worden sind.
Der zwischen Bund und Ländern verbind-
lich vereinbarte Anspruch auf einen OGS-
Platz ab 2026 stellt die Kommunen vor 
erhebliche Herausforderungen – sowohl 
personell, als auch räumlich. 
Dieser Umstand zeigte sich dann auch in 
den Ergebnissen der Schulentwicklungs-
planung, die perspektivisch für die Grund-
schule am Weinberg einen zusätzlichen 
Platzbedarf von 400 qm vor allem bei 
Mehrzweck-, Differenzierungs- und OGS-
Räumen festmachte. 
Am Ende ist es eine große und sehr um-
fangreiche Lösung geworden, die der 
Bürgermeister nun öffentlich machte. 
In der Friedrichstraße, in unmittelbarer 
Nähe zum Hauptgebäude der Grundschule, 
soll bis 2025/2026 ein Erweiterungsbau 
entstehen, in dem neun bis zehn weitläu-
fige, moderne und multifunktionale Klas-
senräume nach neuesten pädagogischen 
Standards Platz finden. 
Das Erweiterungsgebäude soll zudem den 
Klassenräumen unmittelbar zugeordnete 
Differenzierungs- und Mehrzweckräume 
umfassen, sowie über eine direkte Anbin-
dung zum Hauptgebäude auch den 
Campus-Charakter unterstreichen. 

Vorteil dieser Lösung am Standort ist 
unter anderem, dass so die schnellstmög-
liche Entlastung für einen Großteil der 
Schülerinnen und Schüler geschaffen 
werden kann. 
Wie die Verwaltung darlegte, hätte ein 
Neubau auf der grünen Wiese neben den 
deutlich höheren Baukosten auch bedeu-
tet, dass erst nach finaler Fertigstellung 
des kompletten Areals eine Inbetrieb-
nahme und somit eine Entlastung der 
Schüler/-innen und Lehrer/-innen erfol-
gen kann. Das Konzept sieht aber weit 
mehr als nur einen großzügigen Erweite-
rungsbau vor. 
Das Hauptgebäude soll sukzessiv umgebaut 
werden, damit zukünftig ebenfalls neun 
bis zehn deutlich größere Klassenräume 
nebst Differenzierungs- und Mehrzweck-
räumen untergebracht sind. Aus den 
beiden bisherigen OGS-Gebäuden sollen 
Verwaltungsgebäude für das Kollegium 
und die Schulverwaltung sowie für die 
OGS-Mitarbeiter/-innen und pädagogische 
Beratungsangebote entstehen. 
Der Campusgedanke beinhaltet letztlich 
auch die Einbeziehung des Scharfrichter-
Areals, das rückwärtig unmittelbar an den 
Schulhof angrenzt. So kann eine Außen-
fläche von rund 400qm in den Schulhof 
integriert werden. Darüber hinaus sieht 
das Konzept vor, das Scharfrichter-Gebäude 
als Schulmensa und Veranstaltungsraum 
einzubeziehen.
Wie Fraktionsvorsitzender Günther Bor-
chard betont, stehe die SPD-Fraktion zu 
dem Konzept der Verwaltung, da es ohne 
zusätzliche Flächenversiegelung auskomme 
und gleichsam nicht einen riesigen und 
problembehafteten Leerstand am jetzigen 
Standort nach sich ziehe. 
SPD-Ratsherr und Schulausschussvorsit-
zender Peter Hohenner ergänzt: „Damit 
ist es der Verwaltung um den Bürgermeis-
ter gelungen, nicht nur eine ökologisch 
nachhaltige und finanziell erheblich güns-
tigere Lösung am Standort zu finden, 
sondern ebenso den jahrelangen Leerstand 
eines stadtbildprägenden Gebäudes zu 
beenden und damit einen wichtigen Bei-
trag zu einer nachhaltigen Quartiersent-
wicklung zu leisten.“

Breite Mehrheit im Stadtrat 

Konzept für Grundschule 
am Weinberg steht

Blomberg. Zur September-Sitzung des 
Ausschusses für Bauen und Umwelt hatte 
die SPD-Fraktion einen Antrag einge-
bracht, der vorsieht, dass für das gesamte 
Stadtgebiet eine sogenannte kommunale 
Wärmeplanung erstellt wird. Der zweite 
Punkt in dem Antrag war, dass Mittel über 

den Haushalt bereitgestellt werden, so-
fern externe Unterstützung benötigt wird. 
Der Antrag wurde von den Grünen nicht 
unterstützt. Er wurde bei drei Gegenstim-
men der Grünen mit den Stimmen der 
anderen Fraktionen angenommen.
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SPD beantragt kommunales Konzept

Wärmeenergieversorgung in der 
Großgemeinde

Blomberg. Während des letzten Aus-
schusses für Schule, Sport und Kultur 
konnten sich die Mitglieder und Inter-
essierte einen Überblick über den Sach-
stand der Umbauarbeiten an der Sekun-
darschule machen. 
Seit dem Jahr 2018 wurde die ehemalige 
Realschule saniert und der dritte Bauab-
schnitt ist seit knapp zwei Wochen abge-
schlossen. Teilweise wurden Wände  
entnommen und dadurch größere Aufent-
haltsräume geschaffen, welche sich be-
sonders für Gruppenarbeiten eignen. Der 
Gebäudetrakt für die fünften und sechsten 
Klassen ist in frischem Grün gestaltet. Der 

Umbau des Fachklassentraktes und damit 
der Letzte Bauabschnitt soll bis Ende 2023 
abgeschlossen sein. Insgesamt kostete der 
Umbau 6,9 Mio. Euro.

Umbau Sekundarschule

Schüler können einziehen

Blomberg. Mitglieder der SPD-Fraktion 
besichtigen den dritten Bauabschnitt.

Herrentrup. Bürgermeister Christoph 
Dolle übergab ein neues Löschfahrzeug 
an die Freiwillige Feuerwehr Blomberg. 
Abgelöst wird damit das in die Jahre 
gekommene Vorgängerfahrzeug aus dem 
Jahr 1996.
Das alte Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-
W) wird durch ein Mittleres Löschfahrzeug 
(Typ MLF) ersetzt. Das Fahrzeug wurde 
bereits im März 2020 in Zusammenarbeit 
mit der Kommunalagentur öffentlich in 
drei Losen für Fahrgestell, Aufbau und 
Beladung ausgeschrieben. Rund 250.000 
Euro kostete das neue Fahrzeug.
Es verfügt über einen leistungsfähigen 
Dieselmotor mit rund 250 PS/184 kW,  
sechs Sitzplätze, einen Wassertank mit 
1.200 Litern Löschwasser, eine Feuer-
löschkreiselpumpe mit 2.000 Litern För-
derleistung pro Minute. Dolle überreichte 
symbolisch den Schlüssel an den Wehr-

führer der Freiwilligen Feuerwehr Blom-
berg, der ihn umgehend an den Lösch-
gruppenführer Herrentrup Carsten Sigges 
weiterreichte.
Die Übergabe erfolgte auf dem Schulhof 
der Grundschule Reelkirchen. 
Auf dem Gelände wurde an dem Tag der 
Pokal des Wehrführers ausgespielt.

Übergabe eines neuen Feuerwehrfahrzeuges

Löschgruppe Herrentrup

Blomberg. Nachdem der Bürgermeister 
bereits in der vergangenen Sitzung die 
Mitglieder des Stadtrates über die er-
freuliche Entwicklung informiert hatte, 
konnte vor wenigen Tagen dann auch 
die offizielle Absichtserklärung, der 
sogenannte „Letter of Intent“, über den 
umfassenden Glasfaser-Ausbau in der 
Großgemeinde unterzeichnet werden. 
Das Unternehmen „Unsere Grüne Glas-
faser“ (UGG) baut eigenwirtschaftlich in 
den Städten Blomberg und Barntrup die 
Ortsteile mit Glasfaser aus.
Der Ausbau erfolgt eigenwirtschaftlich, 
d.h. die Stadt zahlt weder Eigenanteil 
noch werden öffentliche Fördermittel 
eingesetzt. Alle Ortsteile, in denen nicht 
bereits eine Glasfaser-Infrastruktur im 
FTTH-Verfahren liegt, sollen vom Unter-
nehmen, bei dem es sich um eine Grün-
dung der Allianz und der Telefonica 
handelt, mit Glasfaser ins Haus/Grund-
stück erschlossen werden.
In den vergangenen zwei Jahren hatte 
die Verwaltung um Bürgermeister Chris-
toph Dolle nahezu mit allen Breitband-
Unternehmen Gespräche über einen 
flächendeckenden Ausbau in der Groß-
gemeinde geführt.
Meist scheiterten die Gespräche schlicht 
daran, dass die Unternehmen die länd-
lichen Ortslagen als wirtschaftlich nicht 

lukrativ abgelehnt oder ihr Interesse von 
einem vorgeschalteten Markterfor-
schungsverfahren abhängig gemacht 
haben. Bei dieser Art Interessenbekun-
dung oder Quorum muss sich zuerst eine 
ausreichende Anzahl an vertragswilligen 
Kunden finden, bevor das Unternehmen 
entscheidet, ob das für einen eigenwirt-
schaftlichen Ausbau genügt.
Als enormen Vorteil in den Verhandlun-
gen mit der UGG bezeichnete Dolle den 
Verzicht auf ein solches Quorum. „Das 
ist das mit Abstand konkreteste und 
verbindlichste Angebot, das wir in den 
letzten zwei Jahren für die Großgemeinde 
und insbesondere unsere Dörfer verhan-
deln konnten. Der Ausbau ist somit nicht 
von zusätzlichen Verfahren abhängig, 
sondern kann nun unmittelbar nach der 
notwendigen Streckenplanung erfolgen.“, 
freut sich der Bürgermeister über das 
Verhandlungsergebnis.
Einzig der Ortsteil Mossenberg („Weiße 
Flecken”-Förderung) sowie die Ortsteile 
Höntrup, Herrentrup und Reelkirchen, 
die aktuell bereits von der Eon-Tochter 
Westnetz mit Glasfaser im FTTH-Verfahren 
versorgt werden und die historische 
Altstadt Blombergs, in der gerade die 
Telekom den Glasfaser-Ausbau vornimmt, 
werden wegen der bereits vorhandenen 
Konkurrenz nicht von der UGG versorgt.

Stadt findet Lösung für schnelles Internet

Glasfaser für alle Ortsteile
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Klar ist, dass es nicht einfach sein 
wird, diese Option mit Leben zu füllen 
und es wird von allen Beteiligten viele 
Zugeständnisse verlangen, auch im 
Umgang mit Provisorien bis zum Ab-
schluss des mehrjährigen Vorhabens.
Zusammenfassend sind wir der Auf-
fassung, dass das von einer breiten 
Mehrheit im Stadtrat getragene Kon-
zept eine überzeugende Lösung für 
den Primarbereich in der Kernstadt 
bietet. 
Nun gilt es zügig, die planungs- und 
baurechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen, um in der Kernstadt eine 
zukunftsweisende Lösung zu realisie-
ren.
Bei dieser Herkulesaufgabe muss die 
kommunale Ebene von Bund und Land 
so unterstützt werden, dass sie diesen 
Herausforderungen gewachsen ist. 
Dazu gehören unter anderem aus-
kömmliche finanzielle Zuwendungen 
durch Bund und Land.

Schöne Herbstwochen Ihnen und 
Ihren Familien 

Ihr
Günther Borchard
(Fraktionsvorsitzender)

Fortsetzung von Seite 1

Blomberg. In den vergangenen Sitzungen 
befasste sich der Ausschuss für Bauen 
und Umwelt (BUmA) mit der Erarbeitung 
eines Klimaschutzkonzeptes. Nachdem 
in der Augustsitzung die beauftragte 
Agentur zum aktuellen Sachstand des 
Konzeptes und der damit verbundenen 
Förderung der Stelle eines/r Klimaschutz-
managers/-in berichtet hatte, legte die 
Verwaltung in der Septembersitzung 
einen überarbeiteten Maßnahmenka-
talog vor, der zwingende Voraussetzung 
für die Förderung der Klimaschutzstelle 
ist.
Zuvor hatte die Verwaltung auf Nachfrage 
der SPD-Fraktion erläutert, weshalb die 
weiteren Schritte nach der Einbringung 
eines ersten Leitlinien-Konzeptes Ende 
2021 nun erst mit einigen Monaten Ver-
zögerung erfolgen. Wie die Verwaltung 

Blomberg. Im Blomberger Stadtwald 
und auf benachbarten, landschaftlich 
besonders reizvollen Stellen sind durch 
die Stadt Blomberg in Zusammenarbeit 
mit Blomberg Marketing e.V. und dem 
Eigenbetrieb Stadtforst in den letzten 
Wochen neue Ruhebänke und Sitzgrup-
pen aufgestellt worden.
Möglich wurde die Installation der neuen 
Bänke durch das Vorhaben „Qualitäts-
wanderregion Lippe – Land des Hermann“. 
Ziel ist, die Ausstattung der gesamten 
Wanderregion zu verbessern. Eine För-
derung mit dem Gesamtvolumen von 2,1 
Millionen Euro hat der Kreis Lippe erhal-
ten. Der Kreis selbst beteiligt sich mit 20 
Prozent daran.
Günter Weigel von Lippe Tourismus Mar-
keting dazu: „Mit den Mitteln konnten an 
20 verschiedenen Stellen in Blomberg 
neue Sitzmöbel aufgestellt werden, die 
zum Ausruhen einladen. Schließlich ist 
die Stadt Blomberg mit ihrem Stadtwald 
zurecht als attraktive Wanderregion über 
den Kreis Lippe hinaus bekannt.“
Bürgermeister Christoph Dolle freut sich 
über die touristische Aufwertung für die 
Stadt: „Mit dem Projekt wurde das Wan-
dermobiliar, sowie Wander-Infotafeln und 
Zielwegweiser erneuert oder neu aufge-
stellt. Wir sind sehr dankbar, dass wir 
über dieses Projekt unseren stadtnahen 

Blomberg. Die Nachrichten aus dem 
Stadtwald waren in letzter Zeit nicht 
positiv. Trockenheit und Borkenkäfer 
haben vor allem dem Fichtenbestand 
schwer zugesetzt und in vielen Teilen 
des Forstes zu Mondlandschaften ge-
führt, die mühsam wieder aufgeforstet 
werden müssen. Wirtschaftlich ist die 
Substanz des Stadtforstes jedoch solider 
als auf den ersten Blick ersichtlich. Das 
ist das Ergebnis eines aktuellen Subs-
tanzwertgutachtens.
Zur Erstellung des Gutachtens wurde der 
Waldbestand zum Stichtag 01.01.2021 
erfasst und bewertet. Trotz massiver 
Waldschäden und des fast vollständigen 
Verlustes des Fichtenbestandes hat das 
Nachwachsen vor allem von Eichen und 
Buchen in den letzten Jahrzehnten dazu 

Düsseldorf. „Leider geht seit Jahren der 
Bestand an Sozialwohnungen immer 
weiter zurück und ist 2020 noch einmal 
um zwei Prozent gesunken (auf 442.295). 
„Das wird so weitergehen, wenn das 
Land nicht kräftig gegensteuert,“ weiß 
SPD-Landtagsabgeordneter Alexander 
Baer aus seiner eigenen beruflichen 
Tätigkeit auf dem Immobilienmarkt. Baer 
weiter: „Als Immobilienexperte weiß ich, 
dass der Wohnungsmarkt seit längerer 
Zeit aus den Fugen geraten ist.“
Besonders prekär ist die Situation mo-
mentan für Mieterinnen und Mieter, 
denen die immer weiter steigenden 
Energie- und Wohnungskosten zu schaf-
fen machen. Vor allem diejenigen, die 
schon jetzt jeden Euro zweimal umdrehen 
müssen, haben große Angst davor, bald 
ihre Strom- und Gasrechnungen bzw. ihre 
Miete nicht mehr bezahlen zu können   
und dann auf der Straße zu stehen.
Sozialwohnungen sind nicht nur bezahl-
bar, sie wirken auch auf die Mietpreis-
entwicklung wie ein Bremsfallschirm.
Für Baer ist klar: „Schon oft habe ich 
deshalb darauf hingewiesen, dass die 
Kommunen wieder als Akteur auf dem 
Wohnungsmarkt auftreten müssen, um 
den sozialen Wohnungsbau voranzutrei-
ben. Damit unsere Städte und Gemeinden 
das können, brauchen sie Unterstützung 
vom Land.“
Baer formuliert realistisch: „Wir können 
natürlich nicht mal eben über Nacht 
zigtausend neue Sozialwohnungen aus 
dem Boden stampfen. Diese zu bauen 

darlegte, hat sich im Zuge der geänder-
ten und neu konstituierten Zuständig-
keiten durch den Wechsel des Projekt-
trägers auf Bundesebene sowie einen 
erhöhten Antragsstau im Kalenderjahr 
2022 eine mit diesen Prozessen einher-
gehende zeitliche Verzögerung ergeben, 
die sich aufgrund der zwischenzeitlich 
sehr stark veränderten energiepolitischen 
Rahmenbedingungen auch auf die an-
zupassenden inhaltlichen Schwerpunkte 
und Maßnahmen im lokalen Verfahren 
ausgewirkt hat. 
Im Oktober soll nun in den städtischen 
Gremien ein Katalog mit zehn bis fünfzehn 
Maßnahmen beschlossen werden, die 
die Aufgabenprioritäten für die Stelle 
eines/r Klimaschutzmanagers/-in kon-
kretisieren und nachvollziehbar doku-
mentieren sollen.

Blomberg. Der Vorstand des AWO-Orts-
vereins Blomberg übergibt Bürgermeis-
ter Christoph Dolle den Spendenscheck 
über 1.500 Euro vorm Rathaus der Stadt 
Blomberg (v. l.): Bürgermeister Christoph 
Dolle, Kassenwart Friedrich Rinsche, 
stellvertretender Vorsitzender Dieter-
Rieke und erster Vorsitzender Uwe Pra-
schak.
Praschak zur Spende: „Das große Leid 
der ukrainischen Bevölkerung, führte im 
Vorstand des AWO-Ortsvereins Blomberg 
zu der Überlegung, eine Geldspende zu 
leisten. Da die Seniorenbetreuung in den 

vergangenen zwei Jahren nur einge-
schränkt in unseren Begegnungsstätten 
stattfinden konnte, zeigte unsere Ver-
einskasse ein kleines Plus. Daher möch-
ten wir mit dieser Spende erforderliche 
Hilfemaßnahmen für die Ukraine unter-
stützen.“
Die Spende wird an die Stadt Blomberg 
überwiesen, die ein entsprechendes 
Spendenkonto unterhält. 
Bürgermeister Christoph Dolle erklärt 
dazu: „Wir haben von Blomberg aus in 
der Vergangenheit bereits Hilfstransporte 
in die Ukraine durchgeführt.“

Erholungswald für die Besucher noch 
attraktiver gestalten können.“ 
Dolle lädt zum Ausprobieren ein: „An 
idyllischen Orten zum Beispiel am Fuß 
des Eichenberges laden sie zur Rast ein, 
schöne Aussichten auf Felder und Wiesen 
und Siedlungen inklusive.“

geführt, dass der Substanzwert des Wal-
des deutlich höher ist als die sechs Mil-
lionen Euro, die in der Bilanz als Buchwert 
ausgewiesen sind. Das Gutachten geht 
von stillen Reserven in Höhe von 2,2 
Millionen aus. „Dieser höhere Substanz-
wert kompensiert selbstverständlich nicht 
die ökologischen Schäden im Wald. Aber 
er zeigt deutlich die solide wirtschaftliche 
Basis, auf der unser Stadtforst auch in 
Zukunft erfolgreich bewirtschaftet werden 
kann“, ordnet Bürgermeister Christoph 
Dolle das erfreuliche Ergebnis des Sub-
stanzwertgutachtens ein. 
Die Zahlen widerlegen einmal mehr die 
Ansicht der Grünen. Sie hatten dem 
Stadtwald die wirtschaftliche Perspektive 
abgesprochen und wollten ihn sich selbst 
überlassen. 

muss mittelfristig das Ziel sein. Kurzfris-
tig muss das Land die Kommunen in die 
Lage versetzen, Wohnraum ankaufen zu 
können, um schnell mehr öffentliche 
Wohnungen zu Verfügung zu stellen – das 
bremst steigende Mieten und hilft den 
Menschen.“
Allerdings reicht das für Baer alleine nicht 
aus. Er fährt fort: „Außerdem brauchen 
wir einen besseren Kündigungsschutz für 
Mieterinnen und Mieter. Niemand darf 
auf der Straße landen und in einer kalten 
Wohnung frieren, weil er wegen der ex-
plodierenden Energiepreise seine Ne-
benkosten nicht fristgerecht begleichen 
kann. Es sollte daher ein Kündigungsmo-
ratorium gelten, wenn es im Herbst und 
Winter zu Zahlungsrückständen kommt.“
Baer plädiert für einen Pakt zum Miet-
preis-Stopp, indem mit den großen 
Wohnungskonzernen und -verbänden 
eine Verständigung erzielt wird, bis 2025 
die Mieten nicht zu erhöhen. 
Als Alternative könnte zu gesetzlichen 
Mitteln gegriffen werden. Dann wird aber 
eine neue Mieterschutzverordnung ge-
braucht.
Baer vermisst Initiativen bei der neuen 
schwarz-grünen Landesregierung:„Beim 
sozialen Wohnungsbau droht leider ein 
weiterer Rückgang. Schwarz-Grün hat 
sich lediglich zum Ziel gesetzt, in den 
nächsten fünf Jahren 45.000 mietpreis-
gebundene Wohnungen bauen zu wollen 
– das ist viel zu wenig! Auch beim Mie-
terschutz kommt sie nicht vom Fleck. 
Dabei muss das Land jetzt handeln!“

Bauausschuss berät Klimaschutzkonzept

Verfahren für Klimaschutzstelle 
angelaufen

AWO-Ortsverein Blomberg spendet

1.500 Euro für Ukraine-Hilfe

Vorhaben „Qualitätswanderregion Lippe“

Neue Sitzmöbel im Stadtwald 
aufgestellt

Trotz Waldschäden

Stadtforst mit solider  
wirtschaftlicher Substanz

Mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen

Steuerung durch das Land  
notwendig

Fortsetzung von Seite 1 (Wärmeenergie-
versorgung in der Großgemeinde)

Bürgermeister Christoph Dolle machte 
in der Sitzung deutlich, dass diese Aufgabe 
durch die Verwaltung nur mit Unterstüt-
zung durch ein Fachbüro erledigt werden 
kann. Mit diesem Beschluss sähe sich 
die Verwaltung beauftragt, die erforder-
lichen Schritte für eine externe Beauf-
tragung in die Wege zu leiten, stellte Dolle 
klar.
SPD-Ratsherr Thorsten Klatt van Eupen 
erläutert zu den Motiven, den Antrag jetzt 
zu stellen: „Durch die derzeitigen Ent-
wicklungen an den Energiemärkten sieht 
die Blomberger SPD die akute Gefahr, 
dass viele Haushalte im Stadtgebiet mit 
dem zu erwartenden zukünftigen Kos-
tenniveau für Energie finanziell überlas-
tet werden. 
So ergeben sich jedoch sehr viel umfas-
sendere Aufgabenstellungen, die einen 
weiterführenden Antrag in unseren Augen 
dringend notwendig machen. 
Daher möchte die Fraktion durch einen 
Folgeantrag ihr bereits im vergangenen 
Frühjahr beschlossenes Wärmeenergie-
konzept für die Altstadt ganz oben auf 
die Agenda gesetzt wissen und es darü-
ber hinaus auf die gesamte Großgemeinde 
ausdehnen.“
Schon im vergangenen Frühjahr hatte 
die SPD-Fraktion einen Antrag mit dem 
Ziel eingebracht, der im Fachausschuss 
Zustimmung fand, eine Versorgung mit 
möglichst klimafreundlicher und kosten-
stabiler Wärmeenergie bieten zu können. 
Dazu sollte zunächst in der Altstadt ein 
möglichst flächendeckendes Nahwärme-
netz geplant werden.
SPD-Ratsherr Klatt van Eupen fordert: 
„Es müssen nun praktikable Lösungen 
her, die in einem überschaubaren Zeit-
raum umgesetzt werden können. Keine 
abstrakten Wolkenkuckucksheime“.
Klatt van Eupen erläutert zur Zielsetzung 
des Antrages: „Es kommt darauf an, dass 
Wege einer nachhaltigen Energieversor-
gung und vor allem Speicherung für 
möglichst alle Wohngebiete im gesam-
ten Stadtgebiet aufgezeigt werden. Vor 
allem müssen auch hier die vielen älte-
ren Gebäude ohne oder mit geringer 
Wärmedämmung in den Fokus rücken, 
weil diese den vielfachen Energiever-
brauch eines Neubaus haben.“

Blomberg. Eine der neuen Sitzbänke im 
Blomberger Stadtwald, die im Rahmen 
des Vorhabens „Qualitätswanderregion 
Lippe – Land des Hermann“ aus Mitteln 
der Bund-/Länder-Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ gefördert wurde, lädt zum 
Verweilen ein.
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Kurzer Steinweg 24
Telefon (0 52 35) 12 17

32825 Blomberg

www.priss-hoergeraete.com

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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Blomberg. In der April-Ausgabe des TOP 
hatte die CDU die aktuelle Debatte um 
die Schulentwicklungsplanung und den 
Platzmangel an der Grundschule am 
Weinberg subtil in Verbindung mit den 
seinerzeitigen Schulschliessungen an 
den Standorten in Istrup und im Paradies 
gebracht und angedeutet, möglicher-
weise könnten diese angesichts der 
heutigen Erkenntnis unnötig gewesen 
sein. Wie die Ausführungen der Verwal-
tung und die Ergebnisse der Schulent-
wicklungsplanung nachweislich zeigen, 
ist dies nicht der Fall. 
SPD-Ratsherr Peter Hohenner, der dem 
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur 
vorsitzt, stellt fest: „Im Gegenteil – an 
allen auch ehemaligen Standorten hätte 
die Einführung eines verbindlichen An-
spruchs auf einen OGS-Platz zu erhebli-

Brüntrup. Die Kita in Brüntrup hatte zum 
50. Geburtstag eingeladen und viele 
große und kleine Gäste waren der Ein-
ladung gefolgt. Auch viele ehemalige 
Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen 
feierten den runden Geburtstag mit.
Das Team der Kita hatte ein buntes Pro-
gramm für Groß und Klein auf die Beine 
gestellt und unter anderem eine Tombola 
organisiert. Eine Fotoausstellung ließ 
noch einmal die Geschichte der Kita 
Revue passieren. Auf die Kinder warteten 
viele Spiel- und Spaßstationen, sowie 
die „Rollende Waldschule“.
Außerdem war natürlich bestens für das 
leibliche Wohl der zahlreichen Gäste 
gesorgt und um die musikalische Unter-
malung kümmerte sich DJ Holger Lubbers. 
In seinem Grußwort ging Bürgermeister 
Christoph Dolle auf die breite Angebots-
palette der Kita ein, die teilweise mit 
anderen Kooperationspartnern verwirk-
licht worden war. Stichpunkte waren „Das 
Haus der kleinen Forscher“, das Zahlen-
land, die Projekte zur Gewaltprävention, 
die Waldtage und die Teilnahme am 
Dorfleben, um nur einige zu nennen. 

Blomberg. Bürgermeister Christoph Dolle 
berichtete auf Nachfrage des Stadtboten 
zu den aktuellen Maßnahmen der Stadt-
verwaltung und städtischen Betriebe in 
Hinblick auf eine drohende Gasmangellage.
Kurzfristenergieversorgungssicherungs-
maßnahmenverordnung (EnSikuMaV) – 
nach dieser sperrig klingenden Verordnung 
sind alle Kommunen zwingend gehalten, 
zur Vorbeugung einer Gasmangellage 
Energiesparmaßnahmen einzuleiten. 
Dieser Pflicht kommt die Stadtverwaltung 
nach, wie der Bürgermeister ausführte. 
In den vergangenen Wochen war bereits 
von den Blomberger Versorgungsbetrie-

Blomberg. In diesem Jahr mussten zum 
Bedauern aller Beteiligten die Blomber-
ger Sommerklänge wegen des unbestän-
digen Wetters im Kulturhaus „Alte Mei-
erei“ stattfinden. 
Den Auftakt machte am Freitag das „Nis-
Jesse-Trio”. Vor ausverkauftem Haus spielte 
am Samstag „The Royal Squeeze Box“ 
bekannte und weniger bekannte „Queen-
Hits“. Am Sonntag gab es Blechbläser-
musik vom Feinsten von den sechsköpfi-
gen „Brass Brothers“. Im gut besuchten 
Konzertsaal gab es viel Anerkennung für 
das breit gefächerte Repertoire. 
Für das Orga-Team sind die gelungenen 
Konzerte und der große Zuspruch Ansporn,  
in neue Planungen einzusteigen. 

Blomberg. Anlässlich des Weltkinderta-
ges hatte der Arbeitskreis für Kinder-, 
Jugend- und  Elternarbeit wieder ein 
buntes Programm im und am Jugend-
zentrum auf die  Beine gestellt.
Dank des Engagements vieler Beteiligter, 
wie Jugendzentrum, Be8ung, Kitas, SOS-
Beratung und Treffpunkt, Arbeitslosen-
zentrum, Hort des Deutschen Kinder-
schutzbundes, kirchliche Jugendarbeit 
und Hausaufgabenhilfe konnten die 
Kinder viele Spiel-, Bastel- und Spaßan-
gebote wahrnehmen. Eine Hüpfburg lud 
zum Toben ein. Viele Kinder ließen sich 
mit phantasievollen Tiermotiven schmin-
ken, wurden in der Werkstatt des JUZ 
kreativ, stellten Buttons oder Stressbälle 
her. 
Für das leibliche Wohl gab es ein Kuchen-
buffet und einen Stand mit frischen 

chen Platzproblemen und notwendigen 
umfangreichen Erweiterungsbauten 
geführt. Ich bin sehr froh über die deut-
liche Einordnung der Sachverhalte durch 
die Verwaltung; zeigen sie doch, dass 
man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen 
darf. Eine fiktive Kompensation der jet-
zigen Platzbedarfe an der Weinbergschule 
über die ehemaligen Grundschulstandorte 
ist an den Haaren herbeigezogen und 
wäre auch unredlich.“
Hohenner weiter: „Mit den klaren Ergeb-
nissen der Schulentwicklungsplanung 
und den konkret nachvollziehbaren 
Raumbedarfen im Zuge des OGS-An-
spruchs ist klar, dass alle Grundschul-
standorte, übrigens weit über Blomberg 
hinaus, hier vor enorme Herausforde-
rungen gestellt sind und zu erheblichen 
Baumaßnahmen führen.”

„Es ist bemerkenswert, dass auch eine 
kleine Einrichtung ein so breites päda-
gogisches Angebot bieten kann,“ betonte  
Bürgermeister Christoph Dolle in seiner 
Ansprache und wünschte  allen Beteilig-
ten für die Zukunft alles Gute.

ben (BVB) darüber informiert worden, 
dass die Betriebstemperatur in den bei-
den Blomberger Bädern um jeweils 3 Grad 
Celsius abgesenkt worden ist. Konkret ist 
das Wasser im Freibad nun 24 Grad warm, 
anstatt der bisherigen 27 Grad. Im Hal-
lenbad macht sich die Absenkung nun 
mit 28 anstelle der bisher gewohnten 31 
Grad Celsius bemerkbar. 
Zudem haben Verwaltung und städtische 
Betriebe sämtliche Heizsysteme in den 
öffentlichen Dienstgebäuden auf 19 Grad 
Celsius herunter reguliert. 
Ähnlich verhält es sich mit allen städti-
schen Begegnungsstädten wie Dorfge-

meinschaftshäusern, Mehrzweckhallen 
oder dem Kulturhaus „Alte Meierei”.
Zudem ist die Warmwasser-Nutzung in 
allen städtischen Gebäuden abgestellt 
worden, um weitere Energie zu sparen.
Damit sind die Anforderungen aus der 
EnSikuMaV umgesetzt. 
Der weitgehende Einsatz von LED-Be-
leuchtung, trägt bereits seit längerem zur 
Einsparung von Energie bei. Im laufenden 
Haushalt und in der mittelfristigen Planung 
sind zudem weitreichende energetische 
Maßnahmen an den Dienstgebäuden 
sowohl der Verwaltung als auch bei den 
Versorgungsbetrieben vorgesehen.

Waffeln. Sogar – natürlich alkoholfreie 
– Cocktails wurden angeboten. 
Der Höhepunkt des Nachmittags war der 
Auftritt des Zauberers Ludgero, alias 
Ludger Althoff. Er verblüffte mit seinen 
Zaubertricks  Kinder und Erwachsene 
gleichermaßen und wurde mit viel Applaus 
bedacht. Auch Bürgermeister Christoph 
Dolle befand sich unter den Zuschauern 
und staunte über die Darbietungen des 
Zauberers. 
SPD-Ratsfrau Ursula Hahne-Eichhorn 
freute sich über die gute Resonanz. „Ich 
finde es bemerkenswert, dass durch das 
Engagement so vieler Akteure wieder ein 
abwechslungsreiches Programm auf die 
Beine gestellt werden konnte.“
Das unter dem Motto „Beachen für To-
leranz“ geplante Volleyballturnier musste 
aufgrund des Wetters leider ausfallen.

Zweifelhafte Darstellung 

Grundschuldebatte aufgewärmt?

Fünfzigjähriges Bestehen

Kita Brüntrup feiert Jubiläum

Energiesparmaßnahmen umgesetzt

Stadt Blomberg rüstet sich für Gasmangellage

Blomberger Sommerklänge mit abwechslungsreichem Programm

Publikum von den Brass Brothers begeistert

Weltkindertag im Jugendzentrum

30 Jahre Kinderrechte

Großenmarpe. Bei einem interessanten 
und kurzweiligen Rundgang hat der neue 
Großenmärper Ortsvorsteher Peter 
Siegmann (SPD) die SPD-Fraktion durch 
Großenmarpe geführt. Die Fraktion be-
sucht in jedem Jahr verschiedene Blom-
berger Ortsteile, um sich ein Bild von 
der Situation vor Ort zu machen. Sieg-
mann präsentierte während des Rund-
gangs die aktuellen örtlichen Projekte 
und Gegebenheiten, wies aber auch auf 
einige Problempunkte hin.

Treffpunkt für die Fraktion war der La-
ckierbetrieb von Ortsvorsteher Siegmann. 
Von dort ging es zunächst zur Marpe, wo 
das Thema Hochwasserschutz im Fokus 
stand. 
Nach der Kindertagesstätte war anschlie-
ßend an der Grundschule ein längerer 
Zwischenstopp eingeplant. Hier begut-
achteten die Fraktionsmitglieder die 
Schulcontainer, die als vorübergehende 
Lösung für die Kinderbetreuung aufgestellt 
wurden.  

Weiter führte der Rundweg durch das 
neue Baugebiet. Dabei wies Siegmann 
auf die teilweise nicht ausreichende Si-
cherheit der Wege zur Schule und zur 
Kita hin. So fehlt es an einigen Stellen 
an ausreichender Straßenbeleuchtung 
und an Gehwegen. 
Weiter ging es entlang des Dorfteiches 
und der neuen Geschäftsstelle des TV 
Großenmarpe wieder zum Ausgangspunkt, 
wo die Erkenntnisse und Eindrücke be-
sprochen und vertieft wurden.

SPD-Fraktion vor Ort

Ortsvorsteher führt durch GroßenmarpeBrüntrup. Stephan Sauer, SPD-Ratsherr 
und Mitglied im Sozialausschuss, gratu-
lierte im Namen der SPD-Fraktion  der 
stellvertretenden Kita-Leiterin, Bettina  
Linneweber, und überreichte ein lippisches 
„Flachgeschenk”.

Blomberg. Der Zauberer Ludgero holte große und kleine Zuschauer als Assistenten 
auf die Bühne. 
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Blomberg. Die Verwaltung berichtete im 
Ausschuss für Bauen und Umwelt sowie 
im Stadtrat: Die von begeisterten 
 Privatpersonen eingereichten Mountain- 
Bike-Strecken im Bereich des Blom berger 
Stadtwaldes scheitern nach Rücksprache 
mit den zuständigen Aufsichtsbehörden 
an den rechtlichen Rahmenbedingungen.
Da die fünf Trial-Verläufe allesamt inmit-
ten des Blomberger Stadtwaldes lagen, 
fanden zur rechtlichen Klärung Abstim-
mungstermine mit Landes- und Kreisbe-
hörden statt. Während vier der gewünsch-
ten Streckenverläufe aus umwelt- und 

Blomberg. Prof. Dr. Ulrich Meier und Dr. 
Heinrich Stiewe stellten den Historischen 
Atlas Blombergs im Kulturhaus „Alte 
Meierei” vor. Nach zwölf Jahren Recher-
che und Dokumentation ist den Autoren 
ein beeindruckendes Zeugnis der Zeit-
geschichte ihrer Heimatstadt gelungen.
Die Blomberger Ausgabe ist als Band 15 
in der Reihe „Historischer Atlas westfä-
lischer Städte“ erschienen. Gemeinsam 
mit dem Institut für vergleichende Städ-
tegeschichte und der Historischen Kom-
mission beim Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe (LWL) lud die Stadt 
Blomberg zur offiziellen Buchvorstellung. 
Zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer 
waren begeistert von den Ausführungen 
der beiden aus Blomberg stammenden 
Autoren. 
Wie Bürgermeister Christoph Dolle in 
seiner Begrüßung deutlich machte, ist 

forstrechtlicher Sicht an den gesetzlichen 
Grundlagen scheiterten, verläuft der 
fünfte Streckenabschnitt zwar nicht un-
mittelbar durch Naturschutz- oder Land-
schaftsschutzzonen, allerdings durch 
mehrere Flächen unterschiedlicher Pri-
vatwaldbesitzer, deren Einverständnis 
die Stadt nicht hat, sowie quer durch 
zuletzt frisch vom Eigenbetrieb Stadtforst 
aufgeforstete Waldflächen. 
Die Verwaltung klärt derzeit noch die 
Möglichkeiten einer Strecke im Grenzge-
biet zu Schieder-Schwalenberg im Bereich 
des Flugplatzes Borkhausen. 

ein besonderes Zeitdokument entstanden, 
das mit seiner Detailtiefe beeindruckt. 
So sind neben einem dicken Textheft 
zahlreiche Spezialkarten enthalten, etwa 
zur Städtischen Feldmark 1750, zu den 
Landwehren oder zur Verbreitung der 
Blomberger Pilgerzeichen. Auswertungen 
beispielsweise zum Baualter der Gebäude 
und zum Gewerbe der Einwohner ergän-
zen den Befund.
Typisch für die Reihe der historischen 
Atlanten ist dabei auch die genaue Um-
zeichnung des Urkatasters, topographi-
sche Karten in verschiedenen Zeitschnit-
ten und eine Übersicht zur Entwicklung 
der kommunalen Grenzen. 
Die Gäste erlebten eine launige und sehr 
kurzweilige Geschichtsstunde mit zahl-
reichen neuen Erkenntnissen und span-
nenden Einblicken in die Historie und 
Entwicklung unserer Nelkenstadt.

Streckenverläufe im Wald geprüft

Mountain-Bike-Strecke

Blomberg im historischen Atlas westfälischer Städte vertreten

Wertvoller Beitrag zur Stadtgeschichte

Blomberg. Überzeugte den Ausschuss: 
Das Konzept mit verschiedenen Stationen 
im Ort der Kinderrechte.

Blomberg. Im historischen Rathaussaal stellten Prof. Dr. Ulrich Meyer und Dr. Heinrich 
Stiewe (vorne v. l.) das Werk vor. Mit ihnen freuen sich (hintere Reihe v. r.) Prof. Dr. 
Mechthild Black-Veldtrup, Bürgermeister Christoph Dolle und Mitarbeiter der histo-
rischen Kommission. 
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Blomberg. In der jüngsten Sitzung des 
Ausschusses für Senioren, Jugend und 
Soziales stellte Mareike Brinkmeyer vom 
Kreis Lippe das Konzept des beauftragten 
Planungsbüros für die Gestaltung des 
„Orts der Kinderrechte“ vor. Der Kreis 
wertet das Areal um das Jugendzentrum 
im Paradies für mehr als 300.000 Euro mit 
zahlreichen hochwertigen Stationen und 
spielerischen Elementen deutlich auf.
Mit Spannung erwarteten die Mitglieder 
die Präsentation und die Ausführungen 
zum Gestaltungskonzept des „Orts der 
Kinderrechte“, und sie wurden nicht ent-
täuscht. Der Gestaltungsvorschlag griff 
zahlreiche Vorschläge von Kindern und 
Jugendgruppen, die sich vor einem Jahr 
an dem Ideenwettbewerb beteiligt hatten, 
auf. Unter anderem soll eine überdimen-
sionale Spielfigur eines Löwen, der das 
Kinderrecht auf Privatsphäre verkörpert 
und mit einem Schutzraum im Innern 
und einem Rutschelement kombiniert 
wird, umgesetzt werden. Ein barrierefreier 
Boden-Trampolin-Parcours, ein Barfuß-
pfad, ein überdimensionales Glücksrad 

mit sportlichen Aufgabenstellungen, 
sowie ein Namens-Kletterfelsen reprä-
sentieren verschiedene weitere Kinder-
rechte und werten die Außenflächen um 
das Jugendzentrum zukünftig deutlich 
auf.  
Der stellvertretende Ausschussvorsit-
zende, SPD-Ratsherr Marcus Pansegrau, 

bedankte sich für die umfangreiche 
Vorstellung und hob die Bedeutung der 
Kinderrechte in der heutigen Zeit hervor.
„Gleichzeitig wird mit diesem wichtigen 
Thema nicht nur ein Zeichen gesetzt, 
sondern auch eine wirkliche Attraktion 
im Paradies geschaffen, die weit über 
Blomberg hinaus strahlt“, so Pansegrau.

Vorstellung im Sozialausschuss

Gestaltungskonzept für Ort der Kinderrechte steht

Foto/Montage: Kreis Lippe, Stadt Blomberg

Düsseldorf. Der frisch gewählte Land-
tagsabgeordnete Alexander Baer aus 
Lemgo freut sich: „Jetzt endlich kann die 
Sacharbeit in Düsseldorf beginnen. Durch 
die Vereidigung der Mitglieder der 
schwarz-grünen Landesregierung erst 
in der letzten Sitzung vor der Sommer-
pause, kam es zu dieser Verzögerung.“
Gegenüber dem Stadtboten äußerte sich 
Baer sehr zufrieden über die beiden 
wichtigen Fachausschüsse in denen er 
künftig mitarbeiten wird: Es sind der 
Haushalts- und Finanzausschuss und der 
Ausschuss für Bauen, Wohnen und Digi-
talisierung. Dazu Baer wörtlich: „Das 
waren zwei Wünsche von mir, in denen 
ich meine berufliche Expertise einbringen 
werde.Als gelernter Bankkaufmann und 
Immobilienmakler kenne ich mich mit 
Zahlen bestens aus. Meine Kenntnisse 
über den Zustand auf dem Häuser-, 
Wohnungs- und Grundstücksmarkt sind 
ebenfalls aufgrund meiner beruflichen 
Tätigkeit bis zur Landtagswahl auf dem 
ganz aktuellen Stand.“
Beim Thema „Wohnen“ hakt er sofort 
ein: „Gerade beim Thema Wohnungs-
mangel und explodierenden Mieten wird 
es auf uns Sozialdemokraten ankommen, 

hier Lösungen vorzuschlagen und zu 
entwickeln. Die schwarz-grüne Regierung 
wird dies leider nicht tun, jedenfalls ist 
im Koalitionsvertrag kein brauchbarer 
Lösungsansatz zu erkennen. Dabei seien 
gerade die Themen Bauen und Wohnen 
für immer mehr Menschen ein großes 
Problem.“ 
Die beiden anderen lippischen SPD-
Landtagsabgeordneten arbeiten in fol-
genden Ausschüssen mit:
Die Lagenserin Ellen Stock wird sich wei-
terhin im Ausschuss für Heimat und 
Kommunales engagieren. Darüber hinaus 
sitzt sie im Ausschuss für Bauen, Wohnen 
und Digitalisierung.
Der dritte lippische SPD-Landtagsabge-
ordnete Dennis Maelzer wird weiter in 
seinem Schwerpunkt Familienpolitik 
arbeiten. Im Ausschuss für Familie, Kin-
der und Jugend wird Maelzer aktiv sein 
und kündigt kämpferisch an: „Ich werde 
nicht müde, mich für Entlastungen für 
Eltern, Unterstützungsangebote für Kin-
der, kostenfreie Kita- und OGS- sowie 
mehr Betreuungsplätze einzusetzen. All 
diese Themen spielten im schwarz-grünen 
Koalitionsvertrag allenfalls eine Neben-
rolle.“

Haushalt, Finanzen, Bauen, Wohnen, Digitalisierung 

Alexander Baer im Landtag

Gut versorgt aus einer Hand.

www.blomberger-versorgungsbetriebe.de
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Blomberg. Die ersten drei Bushaltestel-
len werden in den kommenden Wochen 
umgebaut. Auf dem Foto ist die bereits 
umgebaute Haltestelle an der Mehr-
zweckhalle in der Neuen Torstraße zu 
sehen.
Es sind die Bushaltestellen „Bahnhof“ in 
der Bahnhofstraße Einmündung Schie-
derstraße, „Mehrzweckhalle“ in der Neuen 
Torstraße und „Steinkuhle“. 
SPD-Ratsherr Michael Reuter freut sich 
über die aktuellen Umbaumaßnahmen 
und fordert: „Mit der Sanierung und 
Aufwertung wird der ÖPNV attraktiver 
gemacht. Deshalb ist es notwendig, dass 
weitere Bushaltestellen umgebaut wer-
den.“

Blomberg. Dank des Förderprogramms 
„Aufholen nach Corona“ war es möglich, 
einen lang gehegten Wunsch des JUZ-
Teams in die Tat umzusetzen und für 
Jugendliche einen Graffiti-Workshop 
unter professioneller Anleitung anzu-
bieten.
Andrea Reuter, Pädagogin im JUZ, hatte 
bereits in der Vergangenheit Graffiti-Kurse 
für Jugendliche angeboten. 
Daraus war die Idee entstanden, unter 
Anleitung eines Profis, das Wasserhäus-
chen auf dem Außengelände des JUZ 
direkt am Biker-Parcours durch Jugend-
liche nach ihren Ideen und Vorstellungen 
zu verschönern. 
Eine einhundertprozentige Projektfinan-
zierung machte es möglich, mit Lukas 

Michalski einen Graffitikünstler für einen 
dreitägigen Workshop zu engagieren.
Sieben Jugendliche im Alter von 13 bis 18 
Jahren beteiligten sich an dem Projekt, 
das viel Kreativität, Engagement, Team-
work und Durchhaltevermögen erforderte. 
In insgesamt 20 Arbeitsstunden entstand 
ein beeindruckendes Ergebnis.
Das bislang unschön bekritzelte Wasser-
häuschen sollte sich harmonisch in das 
naturnahe Gelände einfügen. Darum 
wählten die Jugendlichen das Thema  
„Dschungel“ für ihre gesprühten Bilder. 
Es entstanden farbenfrohe Tiere, Pflanzen 
und ein Wasserfall. 
Das Wasserhäuschen ist nun eine echte 
optische Bereicherung des JUZ-Außen-
geländes geworden.

Wasserhäuschen am JUZ verschönert

Jugendliche sind kreativ

Berlin/Düsseldorf/Blomberg. Durch das 
Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil 
Sprache der Schlüssel zur Welt ist!“ 
werden drei KiTas in Blomberg gefördert. 
Es sind die AWO-Familienzentren „Zwer-
genland“, „Renntwete“ und „Rassel-
bande“. Zum Ende des Jahres läuft die 
Förderung aus. Im Bundeshaushalt 
stehen für 2023 keine Mittel bereit.
Von dem Ausfall der Fördermittel sind in 
Lippe 20 KiTas betroffen. Neben den drei 
KiTas in Blomberg, jeweils sechs in Bad 
Salzuflen und Detmold, zwei in Lage und 
zwei in Horn-Bad Meinberg sowie eine 
in Augustdorf.
„So wie es jetzt aussieht, läuft das Projekt 
der Sprach-Kitas nun nach elf Jahren 
aus“; äußert sich der lippische SPD-
Landtagsabgeordnete Alexander Baer 
und kritisiert: „Während Bundesministe-
rin Lisa Paus (Grüne) auf die Verantwor-
tung der Länder verweist, sendet ihre 
grüne NRW-Kollegin, Familienministerin 
Josefine Paul, keine Signale für eine Wei-
terführung durch das Land.“
Das auslaufende Bundesprogramm rich-
tet sich vorwiegend an Kitas, die von 
einem überdurchschnittlich hohen Anteil 
von Kindern mit Sprachförderbedarf 
besucht werden.
Baer zur Aufgabe des Förderprogramms: 
„Die Sprach-Kitas sind ein wichtiger Bau-

stein für gelingendes Aufwachsen und 
Chancengleichheit.
Damit fallen für viele Kinder und ihre 
Familien wichtige Bausteine zum Abbau 
von Ungleichheiten weg. Die Betroffenen 
brauchen nun eine Lösung, damit wich-
tige Erkenntnisse und Fortschritte nicht 
wieder zunichte gemacht werden.“
Baer fordert: „Ich erwarte von Ministerin 
Paul, dass sie sich für die Fortsetzung 
des Programms einsetzt. Das Land muss 
eine Anschlusslösung ermöglichen, damit 
nicht mitten im Winter die Fachkräfte 
fehlen“.
„Die SPD-Landtagsfraktion hat das Thema 
per Kleiner Anfrage in den Landtag ge-
tragen,“ berichtet Baer, „doch die Antwort 
ist wenig vielversprechend. Es ist schon 
bitter, wenn das Ministerium in NRW, das 
sowohl die Interessen von Kindern, Ju-
gendlichen und Familien wie auch Inte-
gration vertreten soll, keine Antwort auf 
diese drängende Frage hat.“
„Es genügt nicht, wenn Josefine Paul mit 
ihrer grünen Kollegin Beamten-Mikado 
spielt, nach dem Motto: Wer sich zuerst 
bewegt hat verloren. Ohne Bewegung 
werden nämlich die Kinder, Familien und 
die Beschäftigten die Verlierer sein,“ 
findet Baer klare Worte für den Umgang 
der beiden Ministerinnen mit dem wich-
tigen Thema.

Förderprogramm „Sprach-Kitas“ läuft aus

Kein Interesse beim  
Landesministerium

Blomberg. Vor dem Hintergrund der 
aufgetretenen Extremwetter und welt-
politischen Unwägbarkeiten, sollte die 
Verwaltung überprüfen, ob die Blom-
berger im Falle eines Katastrophener-
eignisses in der Großgemeinde ausrei-
chend geschützt sind. Den Anstoß dazu 
hatte ein Antrag der SPD-Fraktion mit 
einem umfangreichen Fragenkatalog 
gegeben. Die Verwaltung nahm nun zu 
allen Fragen Stellung.
Über das gesamte Stadtgebiet sind ins-
gesamt 21 fest installierte, elektronische 
Sirenen verteilt. Hinzu kommen weitere 
zwei mobile Sirenenanlagen in Eschen-
bruch und Herrentrup. Bei Stromausfall 
sorgen Speicher für ausreichende Lauf-
zeiten bei einer notwendigen Alarmierung.
Eine Alarmierung über das Smartphone-
kann man durch die Warn-App KATWARN 
oder NINA erhalten. 
In allen lippischen Kommunen liegen in 
den Bürgerbüros Broschüren („Ratgeber 
für Notfallvorsorge und richtiges Handeln 
in Notsituationen“ vom BBK) und Flyer 
(u.a. der sogenannte Sirenenflyer des 
Kreises Lippe) aus, die den Bürgerinnen 

und Bürgern Tipps und Verhaltenshinweise 
geben. Im Fall einer aktiven Warnung der 
Bevölkerung können Nutzer der Warn-Apps 
hier auch in der App Hinweise finden, 
wie sie sich in Bezug auf die jeweilige 
Warnung verhalten sollen. Eine weitere 
Informationsquelle ist die Internetseite 
des Bevölkerungsschutzes des Kreises 
Lippe www.lippeschutz.de.
Der Kreis Lippe als untere Katastrophen-
schutzbehörde hält einen fortwährend 
aktualisierten Gefahrenabwehrplan vor, 
indem Handlungsabläufe und Alarmie-
rungsketten zu verschiedenen Szenarien 
vorgeplant sind.
Ergänzt werden die kreiseigenen Struk-
turen durch vorgehaltene Einsatzkonzepte 
nach dem Beispiel der Feuerwehren des 
Landes NRW. Unter der Regie der Bezirks-
regierung Detmold finden regelmäßig 
Großübungen statt, bei denen ein Zu-
sammenwirken der Hilfskräfte im über-
regionalen Bereich überprüft wird. 
Die Beantwortung dieser Fragen wird den 
Einstieg für weitere Maßnahmen in die-
sem Themenkomplex ermöglichen. Der 
Stadtbote wird hierzu berichten.

Bevölkerungsschutz im Stadtgebiet

Alarmierung wurde überprüft

Barrierefreier Umbau

Bushaltestellen 
erneuert

Neues Gebäude in Planung

Container für 
Betreuung

Großenmarpe. Die Schulentwicklungs-
planung hat offengelegt, dass an der 
Grundschule Großenmarpe Räume für 
Betreuungsangebote fehlen. Dieses 
Problem wird nun vorübergehend durch 
Container gelöst. 
Während der Sommerferien konnten 
diese aufgestellt werden. Die Räumlich-
keiten im Keller der Schule haben auf-
grund des hohen Zulaufs an Schüler/ 
-innen nicht mehr ausgereicht. 
Insgesamt wurden vier neue Räume ge-
schaffen, je zwei kleine und große. Hinzu 
kommt ein Sanitärcontainer. Nach und 
nach werden die Container ausgestattet, 
jedoch bereiten die aktuell langen Lie-
ferzeiten auch hier Probleme. 
Angemietet werden die Container zu-
nächst für zwei Jahre. Sollte die Zeit dazu 
nicht ausreichen ein neues Gebäude 
herzurichten, so könnte die vorüberge-
hende Lösung verlängert werden. 

Blomberg. Der sich seit letztem Jahr im 
Bau befindliche Kreisverkehr am Schmu-
ckenberger Weg in der Blomberger 
Kernstadt sieht seiner Fertigstellung 
entgegen. 

Die ersehnte Freigabe für den Verkehr ist 
für den November dieses Jahres geplant. 
Auch der öffentliche Nahverkehr kann 
dann wieder ohne Einschränkungen an-
geboten werden.

Kreisel am Schmuckenberger Weg

Fertigstellung naht

Lügde-Rischenau. Zum Thema „Selfmade 
Strom vom Firmendach“ hatte in Koope-
ration mit den Nachbarkommunen 
Blomberg, Schieder-Schwalenberg, Horn-
Bad Meinberg und Marienmünster die 
Stadt Lügde ins Dorfgemeinschaftshaus 
Rischenau eingeladen. Die Resonanz 
war überwältigend. Fachlich gestaltet 
wurde die Veranstaltung von der Lan-
desgesellschaft NRW.Energy4Climate.
140 Gäste waren der Einladung der fünf 
Kommunen gefolgt. An diesem informa-
tiven Abend mit viel Raum für individuelle 
Fragen führte Petra Schepsmeier von 
NRW.Energy4Climate durch das Programm.
Fachinputs lieferten die PV-Experten 
Rüdiger Brechler, EANRW GmbH und 
Sascha Ottolin, Pytron Elektro GmbH & 
Co. KG aus Lügde. Größtes Interesse fan-
den die Themen Energieautarkie und 

Amortisation, die neuen gesetzlichen 
Regelungen im Erneuerbare Energienge-
setz, der ganze Bereich Speichertechnik 
und die sogenannte Sektorenkopplung 
zwischen Strom aus Photovoltaik und 
E-Mobilität sowie Wärme-Kälte-Versor-
gung.
Mit der regionalen Fachkompetenz wurde 
für Praxisnähe gesorgt.
Bürgermeister Christoph Dolle freut sich 
über die gelungene Veranstaltung: „Das 
Angebot wurde rege genutzt, um Kontakte 
zu knüpfen und geplante Vorhaben zu 
besprechen. Die große Resonanz zeigt, 
dass wir den Nerv der Zeit getroffen ha-
ben. Die interkommunale Zusammenar-
beit ist bei uns äußerst positiv und wir 
sind davon überzeugt, dass wir in Sachen 
Solarenergie nun einen weiteren Schub 
nach vorn bekommen.“

„Selfmade Strom vom Firmendach“

Überwältigende Resonanz

Bauabnahme erfolgt

Mehrzweckhalle 
Istrup

Blomberg. In der jüngsten Sitzung des 
Ausschusses für Schule, Sport und Kul-
tur gab die Verwaltung einen aktuellen 
Sachstandsbericht zum Stand der Bau-
arbeiten an der Mehrzweckhalle in Istrup.
Die Bauarbeiten sind, bis auf kleinere 
Restarbeiten, so gut wie abgeschlossen. 
Zum Zeitpunkt der Sitzung war die Bau-
abnahme bereits erfolgt. Eine offizielle 
Übergabe an die Vereine und den Stadt-
sportverband soll noch stattfinden. Ein 
Termin muss noch vereinbart werden.
Auf Wunsch der Vereine ist im Außenbe-
reich auch eine Boulebahn angelegt 
worden. Außerdem sind die notwendigen 
Pflasterarbeiten abgeschlossen.

Foto: Stadt Blomberg

Foto: Stadt Blomberg
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Donop/Eschenbruch. Mit dem Landes-
programm „Feuerwehrgerätehäuser 
2022“ unterstützt das Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung des Landes NRW Investitions-
vorhaben für den Brandschutz. Davon 
profitiert in diesem Jahr auch die Stadt 
Blomberg, die jeweils 250.000 Euro für 
den Neubau der Gerätehäuser in Donop 
und Eschenbruch erhält. 
„Mit den Beschlüssen, in Eschenbruch 
und Donop neue Feuerwehrgerätehäuser 
zu errichten, haben wir uns natürlich um 
eine Landesförderung hierzu bemüht. 
Da diese Förderprogramme in der Regel 

deutlich überzeichnet sind, konnten wir 
jedoch nicht davon ausgehen, für beide 
Investitionen die Förderung auch zu be-
kommen. Das Ergebnis ist umso erfreu-
licher!“, freut sich Bürgermeister Christoph 
Dolle über die Förderzusage aus Düssel-
dorf. 
Insgesamt wurden 2022 20,1 Millionen 
Euro aus dem genannten Förderprogramm 
für 99 Investitionsvorhaben bewilligt. Fast 
fünf Millionen hiervon fließen in den 
Regierungsbezirk Detmold. 
Trotz Förderung verbleibt jedoch der 
Großteil der Kosten für die neuen Ge-
rätehäuser bei der Stadt Blomberg.

Unterstützung durch das Land

Fördermittel für  
Feuerwehr gerätehäuser

Brüntrup. Bei seiner Ansprache erinn-
ernte Landtagsabgeordneter Alexander 
Baer an die Zeit und politische Situation 
im Sommer 1972 als der Jubilar in die 
SPD eintrat. 
Baer: „Am 01. Juni 1972, dem offiziellen 
Datum deines Eintritts, wurden die RAF-
Terroristen Andreas Baader, Holger Meins 
und Jan Carl Raspe nach einer spektaku-
lären Schießerei in Frankfurt a.M. verhaf-
tet.“ Weiter erinnerte er daran, dass in 
dem Jahr die RAF zahlreiche Anschläge 
in Deutschland und viele Führungsfiguren 
der 1. Generation hinter Gittern landeten. 
Der Terror prägte das Jahr weiter durch 
das schreckliche Attentat auf die israe-
lische Olympiamannschaft bei den 20. 
Olympischen Sommerspielen in München. 
Ein Weltskandal nahm in dem Jahr seinen 
Anfang: die Watergate-Affäre. In dem Jahr 
gab es auch erfreuliche Ereignisse wie 
zum Beispiel die erste Fußballeuropa-
meisterschaft Deutschlands oder das 
Heinrich Böll den Literaturnobelpreis 
bekam. 
Baer erinnerte auch an zwei hervorzu-
hebende Ereignisse in Blomberg: Die 
Blomberger Versorgungsbetriebe wurden 
in dem Jahr gegründet und die guten 

Beziehungen Blombergs zur niederlän-
dischen Stadt Papendrecht vertieft. 
Bezogen auf die politische Situation in 
der Bundesrepublik erinnerte Baer daran, 
dass in der ersten sozialliberalen Koalition 
Willy Brandt Bundeskanzler geworden 
war. Brandt war der erste Kanzler, den 
die SPD in der Geschichte der Bundes-
republik stellte. Die neue Ostpolitik sorgte 
für eine ganz besondere – teils sehr 
aufgeheizte – politische Stimmung in 
Deutschland. Brandts wegweisende Rede 
„Wir wollen mehr Demokratie wagen“ 
brachte die Annäherung an den Osten, 
eine liberalere Gesellschaft, mehr Freiheit 
und Teilhabe. Ohne die von Brandt ein-
geleitete Politik wäre der „Kalte Krieg“ 
wahrscheinlich nicht überwunden und 
so der Boden für den Fall der Mauer nicht 
bereitet worden. 
Abschließend formulierte Baer direkt an 
Borchard gewandt: „Viel Anerkennung 
verdient dein ehrenamtliches kommu-
nales Engagement seit mehr als drei 
Jahrzehnten, darunter als Ortsvereinvor-
sitzender von 1996 bis 2005, als Blomber-
ger Stadtverbandsvorsitzender von 2000 
bis 2005 und als Vorsitzender der Blom-
berger SPD-Ratsfraktion seit 2004.“

 Blomberger SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Borchard geehrt

1972 – 2022:  
50 bewegte Jahre

Brüntrup. SPD-Landtagsabgeordneter Alexander Baer (r.) hob das jahrzehntelange 
kommunalpolitische ehrenamtliche Engagement von Günther Borchard besonders 
hervor. Klaus Seifert (l.), SPD-Ortsvereinvorsitzender Cappel-Brüntrup, überreichte 
einen Blumenstrauß und ein Überraschungsgeschenk.

Kursus für Jungen 

„Be cool“ im JUZ
Blomberg. Am 22. und 23.10. können 
Jungen im Alter von 9 bis 13 Jahren an 
einem Selbstbehauptungskurs teilneh-
men. Das vom Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe geförderte Projekt 
findet im Jugendzentrum, Paradies 2, 
statt.
Die Kursleitung übernimmt Peter Heb-
eisen, Trainer für Selbstbehauptung und 
Stärkung der eigenen Persönlichkeit. 
Die Jungen sollen dabei unter anderem 
lernen, wie sie nein sagen, ohne das 
Gesicht zu verlieren. 
Darüber hinaus sollen sie lernen, dass 
Gefühle männlich sind und Hilfe holen 
„cool” sein kann. 
Anmeldungen gehen an Marco Metzner, 
telefonisch unter 05235 6130 oder per 
Mail an M.Metzner@blomberg-lippe.de.

Blomberg. In Blomberg gibt es über 400 
kommunale Straßen, deren Unterhaltung 
und Sanierung einen nicht zu vernach-
lässigenden Posten im jährlichen Haus-
halt darstellt. Wünschenswert wäre, dass 
die Straßen mit dem schlechtesten 
Zustand als erste saniert werden. Dazu 
erfasste die Verwaltung die Zustände 
sämtlicher Straßen erstmals mit einem 
visuellen Messverfahren und wertete 
die Ergebnisse mit einer eigens beschaff-
ten Software aus.
Am Ende des vergangenen Jahres stand 
den Fraktionen ein erster Listenentwurf 
mit zu sanierenden Straßen für die nächs-
ten fünf Jahre zur Verfügung. Da sich bei 
den Besprechungen in der SPD-Fraktion 
einige Ungereimtheiten herauskristalli-
sierten, nahm sie dieses zum Anlass 
sämtliche aufgeführten Straßen mit einem 
eigens gebildeten Arbeitskreis zu bereisen, 
um sich vor Ort ein Bild zu machen.
„Immerhin drei Samstage nahmen sich 
die Mitglieder im vergangenen Dezember 
Zeit, um insgesamt gut 40 Straßen im 
gesamten Stadtgebiet in Augenschein zu 

nehmen. Dabei erhärtete sich schnell 
der Eindruck, dass das automatisierte 
Verfahren nur bedingt für die endgültige 
Erstellung einer Prioritätenliste taugt und 
auf die in der Vergangenheit bewährten 
Begehungen nicht ohne Weiteres ver-
zichtet werden kann,“ berichtet Leander 
Bietau, SPD-Ratsherr, der ebenfalls an 
den Bereisungen teilgenommen hatte.
Nach nochmaliger Bereisung der Straßen 
mit der Verwaltung und Vertretern des 
gesamten Bauausschusses war man sich 
schnell einig, dass die Prioritätenliste 
umfassend nachgebessert werden muss. 
Ebenfalls sollten sanierungsbedürftige 
Straßen durch die Ortsvorsteher nach-
gemeldet werden können. Die so erstellte 
neue Liste war nun Gegenstand der Ab-
stimmung in der Augustsitzung des 
Bauausschusses. Dergestalt modifiziert 
konnte das Straßenunterhaltungspro-
gramm für die Jahre 2022 bis 2026 be-
schlossen werden. 
Erste Maßnahmen wurden von der Ver-
waltung umgehend ausgeschrieben und 
werden bereits seit August umgesetzt.

Neue Straßensanierungen beschlossen

Prioritätenliste bis 2026 steht fest

Blomberg. Die Grabsteinplatten des Frei-
herrn von Ulmenstein und seiner Frau im 
Schweigegarten sollen aufgearbeitet und 
mit einer erklärenden Tafel versehen 
werden.

Blomberg. Die SPD-Fraktion hatte bean-
tragt, dass die im Schweigegarten be-
findlichen in die Stadtmauer eingelas-
senen beiden Grabsteinplatten von 
Christian Valentin Ulrich Freiherr von 
Ulmenstein und seiner Frau in einer an-
gemessenen Form überarbeitet und durch 
eine Tafel ergänzt werden. Die Bedeutung 
des schaumburg-lippischen Drosts für 
die hiesige Nelkenzucht soll auf der Ta-
fel erklärt und erläutert werden.
SPD-Ratsherr Marcus Pansegrau freut 
sich, dass der Beschluss in der Sitzung 
des Ausschusses für Bauen und Umwelt 
mit breiter Mehrheit gefasst wurde. 
Er begründet den Antrag: „Der derzeitige 
verwitterte Zustand der Grabsteinplatten 
wird ihrer Bedeutung für die Nelkenstadt 
Blomberg in dieser Form nicht gerecht. 
Bekanntlich legte der 1764 geborene von 
Ulmenstein den Grundstein für die Nel-
kenzucht in unserer Stadt.“
Pansegrau verweist auf die Informations-
schrift zur „Nelkenstadt Blomberg“: 
„Ulmenstein wirkte ab 1805 als schaum-
burg-lippischer Drost mit Amtssitz auf 
der Burg Blomberg. Von Ulmenstein legte 
aus reiner Liebhaberei eine kleine Nel-
kenzucht an. Als Modeblume des Bieder-
meiers war die Nelke zur damaligen Zeit 
in vielen Häusern und Gärten zu finden 
und wurde auch gerne zu besonderen 
Anlässen überreicht. Die ersten Samen 

für seine Nelkenzucht bezog von Ulmen-
stein aus Holland. Bis zu seinem Tod 1840 
züchtete er etwa 40 Sorten.“
Zur Zielsetzung erläutert Pansegrau: 
„Unter Berücksichtigung denkmalpfle-
gerischer Belange sollten die Steine 
zumindest gesäubert oder aufgearbeitet 
werden, um die Inschriften lesbar zu 
machen. Gleichzeitig sollte die Maßnahme 
dem dauerhaften Erhalt der Stücke die-
nen. Eine ergänzende kleine Tafel zur 
Information über die Grabsteinplatten 
wäre eine sinnvolle Ergänzung für die 
Besucher und Besucherinnen des Schwei-
gegartens.” 
Mit dieser Maßnahme würde diese wich-
tige Facette in der Geschichte der Be-
gründung der Nelkenzucht in Blomberg 
nicht nur erhalten, sondern erkennbar 
aufgewertet.

Erinnerung an Nelkenzüchter im Schweigegarten

Sanieren der Grabsteinplatten

„Nelkenstädter Paradiesblick“ 

75 neue Rebstöcke 
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Blomberg. Uwe Feiert und Klaus Geise 
kümmern sich um Überarbeitung des 
Blomberger Weinberges. 

Blomberg. Für das nächste Jahr plant 
Blomberg Marketing e. V. (BMV) einen 
Neustart des Weinprojektes „Nelken-
städter Paradiesblick“. Im kommenden 
Frühjahr sollen 75 Rebstöcke neu gesetzt 
werden.
Der stellvertretende Vorsitzende des 
Vereins, André Köller: „Leider mussten 
wir in den letzten Jahren immer wieder 
Verluste an unseren alten Rebstöcken 
verzeichnen. Die gilt es nun auszuglei-
chen, denn wir wollen unser kleines Areal 
wieder zu einem Fixpunkt am historischen 
Weinberg machen.“
Durch den Zustand der Trauben und der 
geringen Menge fiel bereits im letzten 
Jahr eine größere Lese aus. Die restlichen 
Trauben konnten zu Gelee verarbeitet 
werden, das ausschließlich in der Ge-
schäftsstelle von Blomberg Marketing 
zum Verkauf angeboten wird. 
Um den Weinberg kümmert sich eine 
kleine Arbeitsgruppe mit Uwe Feiert und 
Klaus Geise. Sie werden tatkräftig unter-
stützt durch das Beschäftigungsprojekt 
der EUWATEC. Das kleine Team bekommt 
demnächst durch den Nelkenblitzfahrer 
Walid Cheikh Moussa weitere Hilfe. 

Hellweg 1 | 32825 Blomberg | Telefon (05235) 7897 | www.tippenhauer-zweiraeder.de
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Blomberg. Anlässlich der diesjährigen 
Kunstmauer hatte sich das Organisati-
onsteam um Sabine Kühne, Karin Sie-
senop und Blomberg-Marketing eine 
besondere Aktion einfallen lassen. Am 
Ende der Kunstmauer kamen so knapp 
1.000 Euro für die Blomberger Tafel zu-
sammen, die an Pastor Hermann Donay 
(5. v. r.) überreicht wurden. 
Passend zum inhaltlichen Schwerpunkt 
waren alle beteiligten Künstlerinnen und 
Künstler der Bitte nachgekommen, ihre 
Interpretation und Gedanken zum Thema 
„Hoffnung“ in einem Gemälde auszudrü-
cken. So wurden auf dem Gelände vor 

dem Martiniturm 39 Bilder präsentiert, 
die „Hoffnung“ auf unterschiedliche Art 
interpretierten. 
Marketing-Vorsitzende Kathrin Ridder (2. 
v. l.) wies auf die Besonderheit der Aus-
stellung hin, die auf einer „hoffnungs-
frohen Idee“ basiere, denn man habe 
den Künstlern im Vorfeld einen Keilrahmen 
zugeschickt, der zum Thema „Hoffnung“ 
bemalt oder gestaltet werden sollte.
Auf dem Foto freuen sich die Gewinner/ 
-innen mit den Organisatoren, der Nel-
kenkönigin sowie den Vorsitzenden von 
Blomberg Marketing über die gelungene 
Aktion. 

Kunstmauer-Aktion zugunsten der Blomberger Tafel

39 Interpretationen von Hoffnung

Blomberg. Nach einem Behördentermin 
vor Ort unter Beteiligung der Kita-Leitung 
und der Straßenverkehrsbehörde beim 
Kreis Lippe sollen nun die ursprünglichen 
und nicht regelkonformen Hinweis-
Schilder abgenommen und durch eine 
angemessene Ausschilderung ersetzt 
werden. Weitere Verkehrsberuhigungs-
maßnahmen sind nicht notwendig.
Im Bauausschuss bekam der antragstel-
lende Bürger die Gelegenheit, seinen 
Antrag zu begründen. Die Verwaltung 
führte aus, dass bereits in den vergan-
genen Tagen ein behördlicher Vor-Ort-
Termin unter Einbeziehung der Straßen-
verkehrsbehörde des Kreises Lippe und 

der Kita-Leitung stattgefunden habe. 
Dieser Termin habe ergeben, dass die 
seinerzeit angebrachten Hinweis-Schilder 
nicht regelkonform und viel zu klein seien. 
Die Ausschilderung im Kita-Bereich soll 
nun durch größere und deutlich sichtbare 
Hinweisschilder ersetzt werden. 
Weitergehende Verkehrsberuhigungs-
maßnahmen sind nach den übereinstim-
menden Einschätzungen der beteiligten 
Behörden nicht notwendig und ange-
messen, da es sich in diesem Bereich 
ohnehin um eine verkehrsberuhigte 
30er-Zone handelt.
Dieser Einschätzung folgten die Mitglie-
der des Ausschusses einstimmig.

Blomberg. Knapp ein Jahr lang wurde 
die Sporthalle an der Ulmenallee für die 
HSG Blomberg-Lippe umgebaut. Vorga-
ben der Handball-Bundesliga machten 
den Umbau notwendig. Statt 900 Zu-
schauern können nun 1.300 die Spiele 
der HSG verfolgen. 
Beim letzten Ausschuss für Schule, Sport 
und Kultur konnten sich die Mitglieder 
von den Fortschritten überzeugen. Die 
Halle wurde um sechs Meter in Richtung 
Ulmenallee verbreitert. Eine neue Tribüne 
ermöglicht die erhöhte Zuschauerkapa-

zität. Darüber hinaus wurden multifunk-
tionale Räumlichkeiten geschaffen, die 
auch von den Schulen genutzt werden 
können. 
Während der Umbauarbeiten spielten 
die Damen der HSG in der Phoenix-
Contact-Arena in Lemgo bzw. in der 
kleinen Halle am Schulzentrum. 
Nunmehr freut sich das Team von Trainer 
Steffen Birkner darauf in Zukunft vor der 
großen neuen Kulisse zu spielen. Die 
Bauabnahme erfolgte kurz vor Beginn 
der neuen Saison.

Neue Beschilderung 

Dorfstraße in Istrup

Blomberg. Bis Ende des Jahres werden 
die letzten Komponenten der Mittel-
spannungsfreileitung, die von Tintrup 
nach Hillentrup führt, abgebaut. Seit 
2016 lief das Projekt der Erdverkabelung 
der Stromleitung bei den Blomberger 
Versorgungsbetrieben (BVB).
Die BVB haben für die überirdische Strom-
leitung (30.000 Volt) seither Schritt für 
Schritt unterirdische Ersatzleitungen 
verlegt und nach und nach zusammen-
geschaltet. Damit wurde die Freileitung 
immer weiter ersetzt.
Die Rückbauarbeiten der Leitungen und 
der Abriss der noch verbliebenen Strom-
masten sollen bis Ende des Jahres fertig 
sein. Der Abbruch des letzten Teilstückes 
der Freileitung ist mit einer Länge von 10 
Kilometern der größte Abschnitt des 
Projektes.
BVB-Aufsichsratsvorsitzender Günther 
Borchard zu dem Motiv: „Grund für den 
Rückbau waren Wirtschaftlichkeitsüber-
legungen. Die Masten und Leitungen 
stammten von Anfang der 1950er Jahre. 
Eine kostenintensive Generalüberholung 
mit Wartung, Reparaturen, Farbanstrichen 
stand an. Als kostengünstiger erwies sich 
jedoch der Totalrückbau und die unter-

irdische Kabelverlegung.“ Dirk Middendorf, 
Geschäftsführer der Blomberger Versor-
gungsbetriebe: „Wir haben gemeinsam 
mit unserem Partner Westfalen Weser 
Netz an dem Projekt seit 2016 gearbeitet. 
Das Ergebnis ist eine höhere Versorgungs-
sicherheit, ein verbessertes Landschafts-
bild. Für die Landwirte wird durch den 
Abbau der Masten ein einfacheres Arbei-
ten auf den Feld- und Weideflächen 
möglich.“
Das Gesamtprojekt zwischen dem Um-
spannwerk Blomberg und dem jetzigen 
Endpunkt in Hillentrup umfasst 30 Kilo-
meter Kabel.
Bei diesem kostenintensiven Projekt ist 
allein die Demontage der letzten 60 Mas-
ten mit 350.000 Euro veranschlagt. 
Middendorf zum Vorhaben: „Das mehr-
jährige Gesamtprojekt bedeutete, 12 km 
Mittelspannungskabel unterirdisch zu 
verlegen und sieben Trafostationen zu 
ersetzen. Die Kosten hierfür belaufen 
sich auf 2,5 Mio. Euro.“
Borchard erwartet, dass die Versorgungs-
sicherheit für alle Stromabnehmer ver-
bessert wird: „Unterirdische Kabel sind 
bedeutend witterungsbeständiger als 
Freileitungen.“

Von Tintrup bis Hillentrup

BVB-Freileitung verschwindet

Umbau und Erweiterung der Sporthalle Ulmenallee

1.300 Zuschauer freuen sich
Blomberg. Landrat Axel Lehmann (l.) 
nach dem erfolgreichen Fassanstich mit 
dem ersten Hopfengetränk in der Hand. 
Bürgermeister Christoph Dolle (r.) freut 
sich, dass Wilbasen offiziell startet.
Vor den Toren Blombergs fand nach 
zweijähriger Unterbrechung wieder die 
beliebte traditionelle Stoppelkirmes statt. 
Landrat Lehmann, Blombergs Bürger-
meister Dolle und Antonio Noack von der 
Schaustellervereinigung drückten in ihren 
Grußworten ihre Freude aus, dass die 
größte ostwestfälische Kirmes wieder 
stattfinden kann.

Teamwork beim Bieranstich

Endlich wieder 
Wilbasen

SPD-Antrag im Bauausschuss

Stadteingänge 
sichtbar machen
Blomberg. Mit dem bestehenden Be-
schluss in der Sitzung des Bauausschus-
ses vor drei Jahren sollten vier Stadt-
eingänge ansprechender gestaltet 
werden. Die Maßnahme soll im Rahmen 
des StEK II gefördert werden. Für den 
Bereich Übergang Heutorstraße zum 
Kurzen Steinweg hatte das Planungsbüro 
Junker + Kruse seinerzeit ein in den Bür-
gersteig eingelassenes Corten-Stahlband 
präsentiert, welches den Verlauf der 
ehemaligen Stadtmauer symbolisch 
darstellen sollte. Diesen Vorschlag 
möchte die Blomberger SPD aufgreifen 
und um ein prägnantes Element ergän-
zen.
Mit dem Bau eines Torpfostens aus Na-
tursteinmauerwerk mit einer oberen 
Abschlussplatte und Kugel soll ähnlich 
einer zeitgenössischen Darstellung aus 
den Blomberger Chroniken der Standort 
des ehemaligen Stadttores sichtbarer 
gemacht werden. Wenn möglich sollen 
am Fuß die Anschlüsse an die ehemalige 
Mauer angedeutet werden. Die Verlegung 
eines im Gehweg und Torpfosten einge-
lassenen Stahlprofils, wie im seinerzei-
tigen Entwurf von Junker + Kruse soll 
beibehalten werden, allerdings soll 
dieses um einen lasergeschnittenen 
Schriftzug „Hohes Tor“ ergänzt werden.
Für die weiteren „inneren Tore“ in der 
Kernstadt könnten diese Elemente eben-
falls übernommen werden. An den ent-
sprechenden Stellen könnten nach 
Möglichkeit weitere Torpfosten zum 
Beispiel in der Neuen Torstraße errichtet 
werden und weitere Corten-Stahlprofile 
mit angepassten Schriftzügen gegebe-
nenfalls auch alleine verlegt werden.

Blomberg. Mit Beginn des Kurzen Stein-
wegs endet die Heutorstraße. Hier soll 
ein historisches Stadttor angedeutet 
werden.

Blomberg. Die Macher des Charles-Di-
ckens-Festivals haben Mitte Juni ihre 
neuen Räumlichkeiten im ehemaligen 
Kaiserhof bezogen. Zentral am Marktplatz 
auf jetzt 50 Quadratmetern bieten sich 
dem Verein ganz neue Möglichkeiten, 
sich zu präsentieren.
In Kooperation mit Blomberg Marketing 
hatte sich die Stadt im vergangenen Jahr 
erfolgreich für ein Förderprogramm be-
worben, um Leerständen in der Innenstadt 
entgegenzuwirken und die Einkaufsstra-
ßen im Stadtkern wieder attraktiver zu 
machen. Neben dem Dickens-Verein 
sollen in den kommenden Wochen noch 

weitere Händler und Aussteller in die neu 
gestalteten Räumlichkeiten im Kaiserhof 
einziehen – begleitet und gefördert durch 
die Stadt Blomberg.  
Die gut 50 qm Fläche bieten dem Verein 
zukünftig nicht nur Platz, die mittlerweile 
um die 500 Kostümteile und Requisiten 
aus der viktorianischen Zeit zu lagern 
oder um sich zu Vorstandssitzungen zu 
treffen. 
Der Verein hat Konzepte entwickelt, um 
mit regelmäßig stattfindenden Leseaben-
den und Teeparties Besucher anzulocken 
und den großen Fundus an Kostümen 
erlebbar zu machen.

Verein Kulturwerkstatt Blomberger Land bezieht neues Domizil

Charles Dickens im Kaiserhof

Foto: Blomberg Marketing e.V.

J. Mengedoht Bauunternehmung

Ausführung von Bauvorhaben aller Art
Umbauarbeiten und Renovierungen
Am Distelbach 19 · 32825 Blomberg
Telefon 0 52 35/68 39
info@mengedoht-bau.de
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Blomberg. In der jüngsten Beiratssitzung 
stellte Blomberg Marketing den aktuel-
len Sachstand des gemeinsam mit der 
Stadt Blomberg initiierten Ansiedlungs-
wettbewerbs „Blomberg startet durch“ 
vor. Noch bis Mitte Oktober können sich 
interessierte Unternehmens- und Exis-
tenzgründer und -gründerinnen bewer-
ben. 
Der Förderwettbewerb „Blomberg startet 
durch“ prämiert innovative Ideen und 
einzigartige Geschäftskonzepte aus den 
Bereichen Handel, Handwerk, Gastrono-
mie oder Dienstleistung. Dazu wird jedes 
eingereichte Unternehmenskonzept von 
einer interdisziplinären Fachjury überprüft 
und bewertet. 
Die Sieger/-innenkonzepte profitieren 
von zahlreichen wertvollen Leistungen 
von Blomberger Wirtschaftsunternehmen, 
die das Herz von Gründer und Gründe-

Blomberg. In der Augustsitzung des 
Ausschusses für Bauen und Umwelt 
wurde ein Fachbüro beauftragt, die ge-
schädigten Flächen in den Wäldern der 
Großgemeinde auf ihre Eignung für die 
Nutzung der Windkraft zu untersuchen. 
Aufgabe des Ingenieurbüros ist es, Wald-
kalamitätsflächen auf ihre Eignung für 
Windkraft zu untersuchen. Es soll geklärt 
werden, ob Vorrangzonen für Windkraft 
in Blomberg ausgewiesen werden können. 
Dieses Ziel verfolgte ein Antrag der SPD-
Fraktion. Bei der Beschlussfassung gab 
es seinerzeit große Einmütigkeit im Fach-
ausschuss und alle Fraktionen unter-
stützten den Antrag.
Diese neue Betrachtung ist notwendig, 
da bei der siebten Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Blomberg nur 
Konzentrationszonen für die Nutzung der 
Windenergie außerhalb des Waldes aus-
gewiesen wurden. Die seinerzeit gewählte 
Vorgehensweise entsprach den damaligen 
Anforderungen der aktuellen Landesent-
wicklungsplanung für NRW.
Borchard konkretisiert: „Die Potenziale 
auf sogenannten Nadelholzkalamitäts-
flächen, die infolge von Dürre und Bor-
kenkäferbefall entstanden sind, sollen 
auf ihre Eignung untersucht werden. Dies 
gilt nur für Flächen außerhalb von Schutz-
gebieten.“
„Den Zielsetzungen des Ende letzten 
Jahres aktualisierten Klimaschutzkonzep-
tes kommen wir einen großen Schritt 

Blomberg. Anfang November ist es wie-
der soweit. In einer Gemeinschaftsaktion 
werden im Blomberger Stadtwald Bäume 
gepflanzt. Die Pflanzaktion findet am 5. 
November statt.
Geplant ist, am Nordhang des Eichen-
bergs, ganz in der Nähe der Fläche, die 
im Rahmen der Pflanzaktion im Jahr 2019 
bepflanzt wurde, dieses Jahr aktiv zu 
werden. Buchen, Winterlinden, Hainbu-
chen und Bergahorn sollen sich zu einem 
vielfältigen und abwechslungsreichen 
Mischwald entwickeln. 1.500 Bäumchen 
sollen gepflanzt werden, die jeweils im 
5er-Pack für fünf Euro pro Pack abgege-
ben werden.
Organisiert und begleitet wird die Aktion 
von Bürgermeister Christoph Dolle und 
von Stadtförster Stephan Radeck. Dolle 
sieht der Aktion erwartungsfroh entgegen, 

Am ersten Novemberwochenende

Blomberger 
Songfestival

Blomberg. Am 4. und 5. November 2022 
bietet das 14. Blomberger Songfestival 
eine große musikalische Vielfalt. Nam-
hafte Künstlerinnen und Künstler kom-
men nach Blomberg ins Kulturhaus „Alte 
Meierei“. Der Vorverkauf hat bereits 
begonnen.
Am Freitagabend wird das Festival eröff-
net von Volkwin Müller und Uli Kringler 
mit Pop, Rock, Folk. Es folgen Gabriela 
Koch (Flöte und Gesang) und Natalie 
Plöger (Kontrabass) mit eingängigen 
jazzigen Klängen. Der Freitag wird abge-
schlossen durch „Friend ‚n‘ Fellow“ mit 
bluesigen Klängen.
Am Samstag eröffnet Anette Gebauer 
zusammen mit Markus Krüger und prä-
sentiert ihre aktuelle CD „Mittendrin“. 
Danach zeigt Philip Bölter seine Ein-Mann-
Show. Er ist Preisträger des „Robert 
Johnson Guitar Awards“ und Gewinner 
des „Deutschen Rock & Pop Preises (Beste 
Country Band 2012)“. Den Abschluss macht 
die Singer-/Songwriterin Tokunbo mit 
einer Mischung aus Soul, Jazz, Folk. Vor 
ihrer Solokarriere war sie 15 Jahre lang 
als Frontfrau der Jazz-Band „TokTokTok“ 
und gewann fünfmal den German Jazz 
Award.
Eintrittskarten für das Blomberger Song-
festival gibt es im Vorverkauf bei Blomberg 
Marketing oder online.
Weitere Informationen auf der Webseite:
www.songfestival-blomberg.de

rinnen höherschlagen lassen! „Blomberg 
startet durch“ ist ein Förderwettbewerb 
für Unternehmens- und Existenzgründer/ 
-innen in der Blomberger Innenstadt.
Ein weiterer Vorteil des Wettbewerbs ist 
die Möglichkeit auf Anmietung einer Pop-
Up Aktionsfläche im Kaiserhof mitten in 
Blomberg: Dank der Förderung durch das 
Land NRW bietet die Stadt Blomberg den 
durch die unabhängige Fachjury ausge-
wählten Sieger/-innen des Wettbewerbs 
die Anmietung des Pop-Up-Spaces zu 
stark vergünstigten und unkomplizierten 
Konditionen an.
So können die Gründer/-innen nicht nur 
von wertvollen Sachleistungen zur Er-
leichterung Ihrer Existenzgründung 
profitieren, sondern haben auch die 
Chance, sich an einem attraktiven Stand-
ort mitten in der Innenstadt sichtbar zu 
machen!

näher. Im Konzept wird als eine Hand-
lungsmöglichkeit für Blomberg der Zubau 
von drei Windenergieanlagen mit insge-
samt 12,6 MW benannt,“ erläutert Borchard 
und fährt fort: „In Anbetracht der in 
Aussicht gestellten geänderten Landes-
planung ist zu prüfen, ob dieser Vorschlag 
des Klimaschutzkonzeptes durch den 
Zubau von Windenergieanlagen auf Wald-
kalamitätsflächen realisiert werden kann. 
Schließlich haben wir allein im Blomber-
ger Stadtforst Schadflächen von fast 300 
ha. Hiervon kommen eventuell Teilflächen 
in Frage.“
Borchard ist froh, dass der Untersu-
chungsauftrag vergeben werden konnte: 
„Der Planungsprozess zur Identifikation 
geeigneter Flächen soll zügig vorange-
bracht werden. Ziel ist, eine Änderung 
des Flächennutzungsplanes zu erarbeiten. 
Wir erwarten, dass sich in der Großge-
meinde Schadflächen identifizieren 
lassen, um sie für Windkraft zu nutzen. 
Damit das Vorhaben gelingen kann, muss 
die Landesregierung wie noch unter 
Schwarz-Gelb angestoßen, jetzt von der 
neuen schwarz-grünen Landesregierung 
möglichst schnell in entsprechendes 
Planungsrecht umgesetzt werden.“
Nach der Ermittlung der Potenzialflächen 
sind weitere Untersuchungen für Arten-
schutz und weitere Umweltbelange er-
forderlich. 
Eine frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit wird dann folgen. 

Istrup. „Egal ob Flöte, Lyra, Pauke, Becken 
– wir suchen dich”, mit diesen Worten 
wirbt Anette Alabas, die 1. Vorsitzende 
des Spielmannszuges Istrup, um neue 
Mitspieler und Mitspielerinnen. 
„Wir wollen gemeinsam noch mehr Spaß 
haben. Die gemeinsame Freude am Spie-
len, Üben, Ausprobieren wollen wir bei 
unseren Auftritten mit vielen Menschen 

teilen,“ ermuntert Alabas zum Ausprobie-
ren und Mitmachen: „Einfach mal vorbei-
schauen und reinschnuppern – ganz 
unverbindlich.“ 
Geübt wird regelmäßig mittwochs von 19 
bis 20 Uhr in der ehemaligen Grundschule 
in Istrup.
Instrumente können auf Wunsch gestellt 
werden.

Cappel. Im September feierte die Ju-
gendfeuerwehr Cappel ihr 50jähriges 
Bestehen mit einem bunten vielseitigen 
Programm.
Am Samstagabend fand eine kleine Fei-
erstunde statt. 
Bevor im Feuerwehrgerätehaus Musik 
von einem DJ aufgelegt wurde, gratulierte 
unter anderem Bürgermeister Christoph 
Dolle (l.) mit einem typischen lippischen 
Flachgeschenk dem Leiter der Jugend-
feuerwehr Cappel Julian Rech im Namen 
von Rat und Verwaltung.
Von Rech wurde an die Gründung der 
Gruppe vor 50 Jahren erinnert. Bei der 
Feier wurden zwei anwesende Gründungs-

mitglieder besonders geehrt. Aus der 
Hand vom Wehrführer der Blomberger 
Feuerwehr Joachim Hartfelder erhielten 
Heinz-Friedrich Horstbrink und Reinhard 
Schröder eine individuelle Medaille.
SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Bor-
chard, der Rech ebenfalls gratulierte: 
„Das ist eine enorme Leistung über fünf 
Jahrzehnte solch ein Projekt aktiv zu 
betreiben. Die Cappler haben sich immer 
sehr in der Nachwuchsarbeit engagiert. 
Und es findet jetzt eine Erweiterung mit 
dem jüngsten Projekt, dem Aufbau einer 
Kinderfeuerwehr. Aber heute wird erst 
mal zurecht diese erfolgreiche Initiative 
gefeiert.“

denn „die in den vergangenen Jahren 
gemachten Erfahrungen und die positive 
Resonanz der Blomberger hat uns darin 
bestärkt, wieder eine gemeinsame Pflanz-
aktion zu planen.”
Interessierte können ihre Anfrage ab 
sofort per E-Mail an:
pflanzaktion@blomberg-lippe.de 
richten oder sich in der Zeit von Montag 
bis Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
unter der Rufnummer (05235) 5040 in der 
Zentrale der Stadtverwaltung melden. 
Mit der Bestätigung der Anfrage erhalten 
die Interessierten weitere Informationen 
zum genauen Ablauf der Aktion.
Treffpunkt für alle, die sich an der Pflanz-
aktion beteiligen, ist der Parkplatz der 
Gaststätte Forsthaus an der Bundesstraße 
1 in Blomberg. Von dort geht es um 10 
Uhr zu Fuß los in Richtung Eichenberg.

Blomberg Marketing und Stadt bewerben „Blomberg startet durch“

Angebot für Existenzgründer

Windkraftnutzung ausbauen

Kalamitätsflächen in Blomberger 
Wäldern untersuchen

Gemeinsamer Spaß am Musizieren

Spielmannszug Istrup sucht dich!!!

50 Jahre erfolgreiche Nachwuchsarbeit

Jugendfeuerwehr Cappel

Das „Blomberger-Bäume-Buddeln“

Pflanzaktion im Stadtwald

Blomberg. Bürgermeister Christoph Dolle (r.) und Förster Stepan Radeck hoffen auf 
eine starke Beteiligung an der diesjährigen Baumpflanzaktion.

SPD 
Blomberg

Fo
to

: S
ta

dt
 B

lo
m

be
rg

Kompostplatz Blomberg
an der Nederlandstraße

DI, DO und FREITAG     13–17 Uhr
SAMSTAG      10–12 Uhr

ANNAHME VON 
GARTENABFÄLLEN ALLER ART

Wir machen
wertvollen
Dünger
aus Ihrem
Grünschnitt.


