
Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

jede/r kann nach den Regeln der Ge-
meindeordnung von Nordrhein-
Westfalen Anregungen in Angelegen-
heiten der Gemeinde vorbringen. So 
wurde vor einigen Wochen eine An-
regung zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele des Pariser Klimaabkommens an 
den Rat der Stadt Blomberg geschickt. 
Die Anregung bezog sich auf das Stich-
wort „Mobilitätswende“. Maßnahmen 
sollten vor Ort umgesetzt werden.
Beim Lesen des Textes wurde deutlich, 
dass es sich nicht um eine Anregung 
handelte, die sich konkret mit den 
Verhältnissen in Blomberg auseinan-
dersetzte. Es handelte sich um eine 
Art Massendrucksache, die gleichzei-
tig an alle Gemeinden Lippes und den 
Kreis Lippe geschickt worden war.
In meinen Augen handelt es sich 
hierbei um eine Zweckentfremdung 
eines wichtigen Beteiligungsinstru-
mentes für die Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt, das ihnen ermög-
licht, ihre Anliegen direkt und unge-
filtert im Rat bzw. den Fachausschüs-
sen persönlich erläutern zu können.
Bei einem solch komplexen Thema 
wie Mobilität kommt es ganz beson-
ders darauf an, die örtlichen Bedin-
gungen genau zu betrachten. 
Wir haben in Blomberg keinen Bahn-
hof, auch keinen Busbahnhof. Eine 
„grüne Welle“ für den innerstädtischen 
Fahrradverkehr macht bei vier Ver-
kehrsampeln im gesamten Stadtgebiet 
nicht wirklich viel her. Die Gestaltung 
des Öffentlichen Personen Nahverkehrs 
(ÖPNV) liegt in der Größenordnung 
unserer Kommune in den Händen der 
kreisweit agierenden Kommunalen 
Verkehrsgesellschaft (KVG).
Verbesserungen bzw. Veränderungen 
für Radfahrer und ÖPNV-Nutzer waren 
in vergangenen Sitzungen in jüngerer 
Zeit mehrfach Thema, sei es durch 
die im Aufbau befindlichen Schnell-
buslinien der KVG, der Prüfung mul-
timodaler Angebote zur Stärkung des 
ÖPNV, der Öffnung von Einbahnstra-
ßen in Gegenfahrtrichtung für den 
Radverkehr oder dem Ausbau von 
Wegeverbindungen für Radfahrer und 
Fußgänger in und zwischen den Orts-
teilen. Dies war eins der zentralen 
Elemente des Integrierten Kommu-
nalen Entwicklungskonzeptes (IKEK), 
das 2017 unter Beteiligung vieler 
Menschen aus den Ortsteilen in meh-
reren sog. Werkstätten erarbeitet und 
von einem Planungsbüro professionell 
aufbereitet wurde. Im Fachausschuss 
wurde es sodann beschlossen und 
zum Beispiel für diesen Teilbereich 
ein Planungsbüro beauftragt, konkrete 
Pläne auszuarbeiten. Im März 2020 
wurden 15 dieser Maßnahmen im 
Ausschuss für Bauen und Umwelt 
beschlossen und die Verwaltung be-
auftragt, Fördermittel dafür einzuwer-
ben. Für fünf Projekte ist das im Jahr 
2021 gelungen und die Aufträge konn-
ten in der Sitzung nach der Sommer-
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Haushalt 2022 ohne 
 Steuererhöhungen
Der vorgelegte Entwurf sieht keine 
Steuererhöhungen vor. SPD-Rats-
herr Timo Möller hält das für eine 
ausgesprochen gute Nachricht für 
alle Blomberger und Blomberge-
rinnen zum Jahreswechsel.

Mehr auf Seite 6

Ort der Kinderrechte:  
Stationen im Aufbau
Der Kreis Lippe und die Stadt Blom-
berg schließen einen Kooperati-
onsvertrag für den „Ort der Kinder-
rechte“, freut sich Bürgermeister 
Christoph Dolle. Die ersten Statio-
nen sollen zeitnah errichtet werden.

Mehr auf Seite 5

Projekt zur Innenstadt
belebung startet bald
Von dem 2022 startenden Projekt 
zur Innenstadtbelebung erwartet 
SPD-Ratsherr Thorsten Klatt van 
Eupen eine Reihe von Verbesserun-
gen des Angebotes und Impulse für 
die Attraktivierung des Stadtkerns. 

Mehr auf Seite 4

Fortsetzung auf Seite 2

Blomberg. Die Städte Blomberg, Horn
Bad Meinberg, Lügde und Schieder
Schwalenberg bilden einen gemeinsamen 
Lebens und Wirtschaftsraum im Süd
osten des Kreises Lippe. Auch die Ver
waltungen der Kommunen arbeiten eng 
zusammen. Die Region möchte nun noch 
enger zusammenwachsen und bewirbt 
sich für die Förderperiode 2023 bis 2027 
als LEADERRegion. 
LEADER ist ein Förderprogramm der Eu-
ropäischen Union zur Stärkung ländlicher 
Regionen, für welches sich Regionen mit 
maximal 150.000 Einwohnern bewerben 
können. Die vier Städte zusammen haben 
etwa 50.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner. 
Im Vordergrund des Programms steht 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
anhand ausgewählter Projekte. 
Diese Projekte sollen sich an den vor-
handenen Stärken und Schwächen der 
Region orientieren und somit zu einer 

Blomberg. In seiner letzten Sitzung hatte 
der Ausschuss für Bauen und Umwelt 
das Leitbild für die Klimaschutzziele und 
das Energiekonzept in Blomberg im Jahr 
2045 festzulegen. Das Ziel der Klima
neutralität für das gesamte Stadtgebiet 
scheint ambitioniert, jedoch hat Blom
berg während der letzten Jahre schon 
einige Weichen richtig gestellt, so dass 
das Ziel, während der nächsten 25 Jahre 
die CO2Bilanz vollständig auszugleichen, 
in greifbare Nähe rückt.
Ein aktuelles Klimaschutzkonzept ist Vor-
aussetzung für die Förderung eines Kli-
maschutzmanagers, der dessen Umset-
zung im nächsten Schritt begleiten soll.
Zum Einstieg präsentierte Thomas Daun 
vom Büro EST, Essen das fortgeführte 
Klimaschutzkonzept für Blomberg. In einem 
fachlich anspruchsvollen Vortrag erläuterte 
er zunächst die Grundlagen zur Thematik, 
insbesondere welche Bereiche in der 
Bilanz zu berücksichtigen sind.
Der Betrachtungszeitraum seit 1995 of-
fenbart einen erheblichen Zuwachs im 
Energieverbrauch, bei dem die Emissio-
nen jedoch insgesamt bereits reduziert 
werden konnten. So sind die beiden 
neuen Windkraftanlagen, die Photovol-

Blomberg. Mit einem einstimmigen Vo
tum sprach sich der Ausschuss für Schule, 
Sport und Kultur der Stadt Blomberg 
dafür aus, den Anträgen des „Volksbun
des Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.“ 
(VDK) und der Initiative „Miteinander 
Leben“ des Runden Tischs zu folgen, 
und im öffentlichen Raum Zeichen der 
Erinnerung an Menschen zu setzen, die 
in der Zeit des Nationalsozialismus in 
Blomberg verfolgt und getötet wurden.
Die Anträge beinhalten den Auftrag an die 
Verwaltung, Blomberger Bürgerinnen und 
Bürger zu identifizieren, die für eine solche 
Würdigung in Frage kommen. Als Form 
der Erinnerung wird von beiden Gruppen 
die Verlegung von „Stolpersteinen“ vor-
geschlagen. Dabei wird in der Regel auf 
dem Bürgersteig vor dem Geburts- oder 
Wohnhaus der Opfer eine zehn mal zehn 
Zentimeter große Metallplatte verlegt. Auf 
der Platte sind Name, Geburts- und To-
desdatum, der Ort des Todes, sowie der 
Grund der Verfolgung genannt.
Marcus Pansegrau, Ortsbeauftragter des 
VDK in Blomberg und SPD-Ratsherr, be-
gründet seinen Antrag mit deutlichen 
Worten: „Gerade in Zeiten in denen in 
Teilen unserer Gesellschaft rassistisches 
und antisemitisches Gedankengut wieder 
salonfähig wird und in der Öffentlichkeit 
mit gezielten Provokationen ausgelotet 

langfristigen Stärkung der Region als 
Wirtschafts-, Lebens- und Erholungsraum 
führen. Sie sollen zusammen mit den 
Bürgerinnen und Bürgern der vier Städte 
entwickelt werden. Die notwendige Grund-
lage für die Bewerbung bildet eine ge-
meinsam erarbeitete regionale Entwick-
lungsstrategie.
Bürgermeister Christoph Dolle erklärt: 
„Wir stehen im Südosten Lippes vor den-
selben Herausforderungen und sehen 
gemeinsame Chancen für die zukünftige 
Entwicklung unserer Region. Die Bewer-
bung als LEADER-Region gibt uns hierfür 
den passenden Rahmen. Sie ermöglicht 
uns aber auch den Zugriff auf umfassende 
Fördermittel zur Um setzung von Projek-
ten hier vor Ort.“ 
Die Bürgerinnen und Bürger können sich 
über verschiedene Kanäle beteiligen:  
Auf der neu eingerichteten Homepage 
www.lippesuedost.org werden alle aktu-
ellen Informationen zur Verfügung gestellt.

taikanlagen und die Umstellung des von 
den Blomberger Versorgungsbetrieben 
gelieferten Stroms auf regenerative Ener-
giequellen in den Tabellen eindeutig zu 
erkennen.
Einsparziele sind im umfangreichen Zah-
lenwerk natürlich ebenfalls zu finden. So 
ist die Beheizung von alten Gebäuden 
eines der größten ungelösten Probleme 
im Stadtgebiet.
Die SPD-Fraktion in Blomberg machte im 
vergangenen Sommer mit dem Antrag 
zur zukünftigen Energieversorgung von 
Gebäuden den wichtigen ersten Schritt 
in Richtung einer diesbezüglichen Lösung. 
„Das war im Hinblick auf einzusparendes 
CO2 offensichtlich ein Volltreffer“, freut 
sich SPD-Ratsherr Thorsten Klatt van 
Eupen nach dem Vortrag im Bauaus-
schuss.
Dem Beschlussvorschlag zu den geplan-
ten vollständigen Reduzierungen von 
CO2-Emissionen und lokaler Strompro-
duktion beziehungsweise Strombezug 
ausschließlich aus regenerativen Ener-
giequellen folgten die Ausschussmitglie-
der einstimmig.
Blomberg macht sich auf den Weg in die 
Klimaneutralität.

Eschenbruch/Blomberg. Im Rahmen der 
Novembersitzung des Stadtrates wurde 
der von der BürgermeisterHeinrich
FritzemeierStiftung ausgelobte Mietzner
Förderpreis für das Jahr 2020 an die 
„Winterbergstraße GbR 38“ aus Eschen
bruch verliehen. 
Traditionell werden die Preisträger zu 
Beginn des Folgejahres im Rahmen des 
Neujahrsempfangs in Kooperation mit 
Blomberg Marketing ausgezeichnet. Pan-
demiebedingt war ein solcher Rahmen 
in diesem Jahr nicht möglich.
Und so entschied der Stiftungsvorstand, 
die November-Ratssitzung als würdige 
Kulisse für die Preisverleihung zu nutzen. 
Mit dem Preis in Höhe von 1.000 Euro 
würdigte die Stiftung das außergewöhn-
liche und bemerkenswerte Engagement 
für die Heimatpflege in der Großgemeinde 
Blomberg. 
Stiftungsvorsitzender, Bürgermeister 
Christoph Dolle, hob in seiner Laudatio 
den beeindruckenden und ehrenamtli-

chen Einsatz, den notwendigen Mut und 
die Beharrlichkeit hervor, mit dem die 
„38 GbR“ als aktiver Teil der Dorfgemein-
schaft ganz wesentlich dazu beigetragen 
hat, den Ortsteil Eschenbruch in den 
vergangenen Jahren zu verschönern und 
zu bereichern. 
Bereits im Jahr 2014 organisierten sich 
zahlreiche engagierte Eschenbrucher in 
der „Winterbergstraße 38 GbR“, um ein 
leerstehendes, baufälliges und vermüll-
tes Haus im Herzen von Eschenbruch zu 
kaufen und abzureißen. Viele Eschenbru-
cher gaben der GbR hierzu ein zinsloses 
Darlehen in Höhe von jeweils 2.000 Euro, 
damit das baufällige Haus abgerissen 
werden und als Bauplatz hergerichtet 
werden konnte.
Im Jahr 2018 konnte das Grundstück dann 
mit einem Gewinn von 10.000 Euro an ein 
junges Ehepaar verkauft werden. Der er-
zielte Gewinn wurde in ein neues Projekt 
der Dorfgemeinschaft investiert: Die Toi-
lettenanlage auf dem Spiel- und Grillplatz. 

wird, wie weit man in dieser Hinsicht 
gehen kann, ist es erforderlich diesen 
Tendenzen sichtbar entgegenzutreten.“ 
SPD-Ratsfrau Ursula Hahne-Eichhorn 
verweist in diesem Zusammenhang auf 
das Blomberger Stadtarchiv und die Ar-
beit des ehemaligen „Stadtgeschichtlichen 
Arbeitskreises“, der in dieser Hinsicht 
schon vor vielen Jahren entsprechende 
Vorarbeiten geleistet hat.
Der Blomberger Stadtarchivar, Dieter 
Zoremba, der den Arbeitskreis in seiner 
Arbeit maßgeblich unterstützt hat, war 
ebenfalls in der Sitzung anwesend und 
wies darauf hin, dass neben den Stolper-
steinen auch noch andere Formen der 
Erinnerung möglich seien. Hahne-Eichhorn 
abschließend: „Ich freue mich sehr, dass 
Dieter Zoremba mit seiner fundierten 
Kenntnis der Blomberger Geschichte 
diesen Prozess begleiten wird.“

Lippischer Südosten auf dem Weg

Bewerbung als LEADERRegion

Klimaschutzziele in Blomberg

Ziele für Leitbild festgelegt

Mietzner-Förderpreis für „Winterbergstraße 38 GbR“

Eschenbrucher Engagement herausragend

Einstimmiges Votum 

Zeichen der Erinnerung geplant

 Der SPD-Stadtverband, die SPD-Ratsfraktion  
sowie das Redaktionsteam des Blomberger Stadtboten 

wünschen allen Leserinnen und Lesern  
sowie unseren Inserenten ein 

frohes und besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022.
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Blomberg. Im Siebenbürgen ist in der 
ehemaligen Synagoge heute das Stadt-
archiv der Stadt Blomberg beheimatet.



LANGER STEINWEG 14  .  32825 BLOMBERG  .  TEL .:  05235 / 5110

Dienstag – Freitag 9 – 18 Uhr  .  Samstag 8 – 13 Uhr

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückl iches Neues Jahr.

Unser Strom: 100% Wasserkraft

www.blomberger-versorgungsbetriebe.de

Allen Kunden, Freunden und Bekannten 
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und 

ein glückliches neues Jahr.

Sigrid Borchard
Höntruper Straße 6
32825 Blomberg

Tel. 0 52 35/75 22
Fax 0 52 35/2587
info@sigrid-borchard.de

32825 Blomberg  .  Hellweg 1 (An der B 1)
Tel. (0 52 35) 78 97  .  Fax (0 52 35) 99 47 45

Wir bedanken uns bei unseren Kunden
    für das entgegengebrachte Vertrauen,
                                      wünschen allen eine 
                                         Frohe Weihnachtszeit 
                                                 und 
    
                                         alles Gute!

     für das Jahr 2022
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pause vergeben werden. Für die an-
deren Projekte werden im Jahr 2022 
erneut Förderanträge gestellt.
Prinzipiell gilt es m. E. festzuhalten, 
dass Fragen des Verkehrs und der 
Mobilität integriert gedacht und be-
arbeitet werden müssen, d. h. für 
Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger 
gemeinsam. Solch eine Vorgehens- 
und Arbeitsweise findet unsere Un-
terstützung. In diesem Sinne werden 
wir daran arbeiten, neue vernünftige 
Lösungen für Blomberg auf den Weg 
zu bringen.

Ihnen und Ihren Familien wünsche 
ich nun eine schöne Advents- und 
Weihnachtszeit und ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches Jahr 
2022.
Bleiben Sie gesund!

Ihr
Günther Borchard
(Fraktionsvorsitzender)

Fortsetzung von Seite 1

Blomberg. Die jüngste Sitzung des Aus
schusses für Schule, Sport und Kultur 
begann mit einer Besichtigung der um
gebauten Räume in den Bauabschnitten 
B und D der Sekundarschule.
Neben den Ausschussmitgliedern waren 
auch zahlreiche Vertreter aus den Reihen 
der Schulpflegschaften und der Förder-
vereine der Einladung zur Teilnahme am 
Ausschuss gefolgt. Auch zwei Schülerver-
treter des Gymnasiums nutzten die 
 Gelegenheit und nahmen an der Besich-
tigung der zur Sekundarschule umgebau-
ten Räume der ehemaligen Realschule 
teil.
Der bereits fertiggestellte Bauteil B prä-
sentierte sich den Besuchern mit hellen, 
großzügigen Fluren und modern ausge-
statteten Klassenräumen.
Im Bauteil D, dem ehemaligen Realschul-
trakt, sind die Bauarbeiten noch in vollem 
Gange, aber auch hier lässt sich das neue 
und an die Bedürfnisse einer Sekundar-
schule angepasste Raumkonzept bereits 
erkennen. Im Frühjahr des kommenden 
Jahres soll auch dieser Bauabschnitt 
fertiggestellt sein.

Blomberg. Die Blomberger Versorgungs
betriebe (BVB) werden zum 01. Januar 
2022 die Strompreise für ihre Tarifkun
den erhöhen. Der Arbeitspreis für Strom 
wird um 1,54 Cent brutto (rund 1,29 Cent 
netto) pro Kilowattstunde angehoben.
Damit erhöhen sich die monatlichen 
Stromkosten für einen durchschnittlichen 
Haushalt mit einem jährlichen Verbrauch 
von 3.500 kWh um 4,48 Euro. Der Anstieg 
beträgt somit rund 4,6 Prozent.
BVB-Geschäftsführer, Dirk Middendorf 
erklärt: „Steigende Einkaufspreise am 

Blomberg. Der Betriebsausschuss der 
Blomberger Immobilien und Grund
stücksverwaltung hat einstimmig 
 beschlossen, dass auf dem neuen Feu
erwehrgerätehaus in Donop eine Mini
Photovoltaikanlage errichtet werden 
soll. Außerdem sollen die befestigten 
Außenflächen so hergestellt werden, 
dass eine Versickerung des anfallenden 
Regenwassers möglich ist. 
Das Thema Nachhaltigkeit hat damit auch 
bei diesem städtischen Bauvorhaben 
einen hohen Stellenwert. 
Der Beschluss geht auf einen Antrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zurück, 
der ursprünglich die Errichtung einer 
deutlich größeren Photovoltaikanlage als 
Ziel hatte. Da jedoch auf der zur Verfügung 
stehenden Dachfläche die notwendigen 

Großhandelsmarkt und steigende Netzent-
gelte können nur teilweise von den ge-
sunkenen Umlagen aufgefangen werden.“
Als Neuerung wird es ab dem 01. Januar 
2022 einen neuen Wahltarif „NelkenStrom“ 
geben. 
BVB-Geschäftsführer Dirk Middendorf 
erläutert dazu: „Dadurch wird den Blom-
berger Bürgern eine Alternative zum 
Grundversorgungstarif geboten. Zusätz-
lich wird so die Möglichkeit geschaffen, 
die Nachbarorte im Netzgebiet der West-
falen Weser Netz GmbH zu beliefern.“

Fördervoraussetzungen nicht erfüllt wer-
den können, ist die Errichtung einer 
größeren Anlage leider nicht wirtschaft-
lich darstellbar. 
Die Mini-Photovoltaikanlage deckt die 
Grundlast ab und wird sich voraussicht-
lich nach ca. sieben bis acht Jahren 
amortisiert haben. 
Bürgermeister Christoph Dolle betont die 
generelle Bedeutung der Nutzung erneu-
erbarer Energien für die Stadt Blomberg: 
„Wir prüfen laufend zusammen mit  
den Blomberger Versorgungsbetrieben, 
an welchen Standorten sich unter dem 
 Aspekt der Nutzung von Fördermöglich-
keiten die Installation von Photovoltaik-
anlagen rechnet. Es gibt Planungen, auch 
auf anderen städtischen Gebäuden 
solche Anlagen zu errichten.“

Blomberg. An der Schießhalle werden 
derzeit sowohl Booster als auch Erst 
und Zweitimpfungen durchgeführt. Der 
Kreis Lippe nutzt die Räumlichkeiten 
mittlerweile seit Mitte November. Das 
Angebot erfreut sich eines regen Zu
spruchs.
Am ersten Tag wurden in Lippe 1.200 
Impfungen verzeichnet, darunter mehr 
als 800 an den Anlaufstellen in Blomberg 
und Lemgo. Eine erhöhte Nachfrage an 
Erstimpfungen ist insbesondere durch 
die beschlossenen 2G-Regelungen zu 
erwarten. Die Impfungen sind ohne Ter-
min möglich, allerdings muss oftmals 
einiges an Zeit mitgebracht werden. 
Tagtäglich schließt das Impfzentrum um 
17 Uhr seine Türen. Neben dem beliebten 
Vakzin von Biontech und Pfizer steht der 

ebenso wirksame wie sichere Impfstoff 
Spikevax von Moderna zur Verfügung. Das 
Angebot des Kreises Lippe richtet sich 
an Menschen, die das 12. Lebensjahr 
erreicht haben, sofern diese ihre Erst- 
oder Zweitimfpung erhalten möchten. 
Ab dem 18. Lebensjahr ist eine Auffri-
schungsimpfung möglich. Diese ist jedoch 
erst möglich, wenn die Grundimmuni-
sierung, also die Zweitimpfung, fünf 
Monate zurückliegt. Die Mitarbeiter des 
Zentrums können entlastet werden, wenn 
der Anamnesebogen von der Internetseite 
des Robert Koch Instituts ausgedruckt 
und ausgefüllt mitgebracht wird. 
Letztlich kann die SPD Blomberg nur an 
alle Menschen appellieren, dieses Ange-
bot vor der Haustür zu nutzen.
Schützen Sie sich und ihre Mitmenschen! 

Stand der Umbauarbeiten

Weiterer Bauabschnitt der 
 Sekundarschule fertig

Steigende Einkaufspreise

Strompreis 4,6% höher

Feuerwehrgerätehaus Donop

MiniPVAnlage erzeugt Strom  
für die Feuerwehr

Großer Andrang an der Schießhalle

Impfzentrum in Blomberg

Blomberg. Der Vorsitzende des Ausschus-
ses Schule, Sport und Kultur, SPD-Ratsherr 
Peter Hohenner, hat sich mit dem ge-
samten Ausschuss vor Beginn der letzten 
Sitzung den Baufortschritt im Schulzen-
trum zeigen lassen und sieht die Gelder 
hier zum Wohle der Schülerinnen und 
Schüler gut angelegt.

Bürgerstiftung unterstützt

Ausbildungs
messe erst im Mai
Blomberg. Fand die Blomberger Ausbil
dungsmesse bislang immer im Februar 
statt, entschieden sich die Veranstalter 
angesichts der pandemiebedingten 
Unwägbarkeiten nun für die Flucht nach 
vorne. Das über die Stadtgrenzen aner
kannte Begegnungsevent des staylipso
Netzwerks WirtschaftSchule soll nun
mehr im Mai unter freiem Himmel 
stattfinden und so auch großen Maschi
nen, Stellagen und handwerklichen 
Aktionen ausreichend Platz bieten .
Für die SPD ist die Unterstützung der 
Schüler und Schülerinnen beim Übergang 
Schule – Beruf ein Herzensanliegen. 
Bildet doch eine gute Ausbildung in einem 
Beruf für viele das beste Fundament für 
ein selbstbestimmtes Leben.
Zu den vergangenen Messeterminen 
nahmen ganze Schulklassen die Gele-
genheit wahr, sich mit dem Ernst des 
Lebens vertraut zu machen. So ernst wie 
es klingt, soll dieses Kennenlernen na-
türlich gerade nicht erscheinen. Genau 
dazu machen sich zahlreiche Aussteller 
Gedanken und freuen sich, im Mai end-
lich wieder im wirklichen Leben in Kontakt 
mit möglichst vielen Interessenten zu 
kommen. Auch überregionale Organisa-
tionen, wie zum Beispiel Bundeswehr 
oder Polizei bieten Perspektiven für 
breitgefächerte Karrieremöglichkeiten 
abseits eines Studiums.
Rechtzeitig vor dem Termin wird eine 
Messebroschüre über Aussteller und 
Angebote informieren. Die Bürgerstiftung 
Zukunft Blomberg hat bereits die Finan-
zierung eines für Schüler kostenlosen 
Busshuttles zugesagt.

Blomberg Marketing

Stelen  
informieren

Blomberg. In seiner letzten Sitzung hat 
der Ausschuss für Bauen und Umwelt 
der Aufstellung von zwei OutdoorStelen 
im Bereich hinter dem Rathaus sowie 
auf dem Pideritplatz zugestimmt. 
Die beiden Stelen werden von Teutobur-
ger Wald Tourismus in Zusammenarbeit 
mit Blomberg Marketing e.V. errichtet, 
um Angebote, Veranstaltungen und In-
formationen präsentieren zu können. Sie 
sind ca. 2,6 Meter hoch, 90 Zentimeter 
breit und verfügen auf der Vorderseite 
über ein ca. 55 Zoll großes Farbdisplay. 
Die beiden Standorte bieten sich aufgrund 
ihrer zentralen Lage an. Außerdem ist die 
Verlegung der notwendigen Strom- und 
Datenkabelanschlüsse mit überschau-
barem Aufwand möglich. Blomberg Mar-
keting leistet damit einen weiteren 
Beitrag für die Attraktivität der Innenstadt.



Unseren Kunden wünschen  
wir ein frohes Weihnachtsfest 
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Berlin/Blomberg. „Die Ampel steht“. Mit 
diesen Worten verkündete der neue 
Bundeskanzler Olaf Scholz den erfolg
reichen Abschluss der Koalitionsver
handlungen von SPD, Grünen und FDP. 
Was bedeutet nun dieser Vertrag für die 
Kommunen?
In dem vorgelegten Vertrag findet sich 
ein klares Bekenntnis zur Unterstützung 
von überschuldeten Kommunen. Immer 
wieder haben diese auf ihre fehlende 
Finanzkraft hingewiesen. Nun will die 
Ampel das Altschuldenproblem angehen. 
Dafür braucht es eine Grundgesetzände-
rung und damit eine Zweidrittelmehrheit 
im Bundestag.
Mit Blick auf gleichwertige Lebensver-
hältnisse in Stadt und Land wollen die 
Ampel-Parteien das gesamtdeutsche 
Fördersystem auf den Prüfstand stellen. 
Es soll mehr direkten Dialog mit Kom-
munen geben. Die Ampel legt ein Bündel 
an Vorhaben vor, um einen Ausgleich 
zwischen wirtschaftlich prosperierenden 
und strukturschwachen Regionen zu 
finden. Digitalisierung, Klimaschutz, neue 
Formen der Mobilität, die Energiewende 
und Wirtschaftsförderung spielen hierbei 
eine zentrale Rolle. Künftig sollen Kom-
munen zur Inanspruchnahme von För-
derprogrammen besser beraten und 

Aktion von NABU und Telefónica 

Recyclingquote 
erhöhen

Blomberg. Alte Handys liegen oftmals 
jahrelang ohne sinnvolle Nutzung in der 
Schublade. Eine Sammelaktion von Te
lefónica Deutschland und dem NABU 
geht dieses Problem nun an. 
Unter dem Namen „Alte Handys für Hum-
mel, Biene & Co“ haben die beiden Ak-
teure Aufmerksamkeit erweckt. In den 
Smartphones befinden sich auch nach 
deren aktiver Nutzung viele nützliche 
Rohstoffe.
Die Recyclingquote liegt vielerorts auf 
einem mangelhaften Niveau. Rohstoffe, 
darunter Gold, Silber, Palladium und 
Kupfer stehen prinzipiell einer erneuten 
Produktion zur Verfügung. 
Erlöse aus dem Vorhaben kommen dem 
NABU-Insektenschutzfonds zugute.
Die Blomberger Sammelstelle ist im Bür-
gerbüro zu finden. 

Blomberg. Im Ausschuss für Schule, Sport 
und Kultur wurde vor Kurzem die vor
aussichtliche Entwicklung der Schüler
zahlen an den Blomberger Schulen bis 
fast zum Ende des Jahrzehnts vorgestellt.
Die Schülerzahl an der Grundschule am 
Weinberg bleibt demnach weitgehend 
auf dem bisherigen Stand zwischen 350 
und 360 Schülern. Für das Schuljahr 
2024/25 ergibt die Prognose einen Höchst-
stand der Schülerzahl von 378, um im 
darauffolgenden Jahr auf den Tiefststand 
von 344 zu sinken. Die größte Anzahl an 
Erstklässlern wird mit 109 im nächsten 
Schuljahr erwartet. Die Schule bleibt 
somit bis fast zum Ende des Jahrzehnts 
vierzügig.
Auch in der Grundschule Großenmarpe 
zeigt sich eine stark variierende Schüler-
zahl. Besuchen in diesem Jahr insgesamt 
139 Schüler in sieben Klassen die Schule, 
so werden es im Schuljahr 2024/25 220 
Schüler/innen in neun Klassen sein. 

Hürden beim Mittelabruf abgebaut wer-
den. Als Beispiel wird die „Reduzierung 
oder der Ersatz von Eigenanteilen“ ge-
nannt. 
In der Bau- und Wohnungspolitik haben 
sich SPD, Grüne und FDP vorgenommen 
400.000 neue Wohnungen pro Jahr, da-
runter 100.000 Sozialwohnungen zu bauen.
Der Koalitionsvertrag enthält ein klares 
Bekenntnis zum Öffentlichen Nahverkehr: 
„Wir wollen Länder und Kommunen in 
die Lage versetzen, Attraktivität und Ka-
pazitäten des ÖPNV zu verbessern.“ Für 
2022 werden den Verkehrsunternehmen 
die pandemiebedingten Einnahme-
Ausfälle ersetzt. Die Förderung für um-
weltfreundliche Busse wird verlängert. 
Die Koalition hat sich das Ziel gesetzt, 
bis 2030 mindestens 15 Millionen Elektro-
Pkw auf die Straßen zu bringen. Die 
Ladeinfrastruktur soll massiv ausgebaut 
und die Kommunen bei einer voraus-
schauenden Planung der Ladeinfrastruk-
tur unterstützt werden. Bei der Nutzung 
des ÖPNV soll eine anbieterübergreifende 
digitale Buchung und Bezahlung ermög-
licht werden.
Die Koalition will den Ausbau und die 
Modernisierung des Radwegenetzes vo-
rantreiben, ebenso wie die Förderung 
kommunaler Radverkehrsinfrastruktur. 

Die Grundschule Reelkirchen bleibt der 
Prognose nach durchgängig einzügig. 
Hier liegen die Zahlen in den kommenden 
zwei Jahren bei knapp über 100, um im 
Schuljahr 2026/27 auf 76 zu sinken.
Die Schülerzahl der Sekundarschule wird 
der Prognose nach in den kommenden 
drei Jahren leicht absinken, von derzeit 
473 Schülern auf 442 im Schuljahr 2023/24. 
Damit wird die Zügigkeit in den einzelnen 
Jahrgängen weiterhin zwischen drei und 
vier variieren.
Ein ähnliches Bild ergibt sich in der Se-
kundarstufe I des Gymnasiums. Die 
Schülerzahl wird in den kommenden 
Jahren leicht schwanken, die Zügigkeit 
variiert auch hier zwischen drei und vier.
Die Oberstufe des Gymnasiums besuchen 
derzeit 332 Schüler/-innen. Anhand der 
prognostizierten Übergänge aus der Se-
kundarstufe I wird sich die Schülerzahl 
der gymnasialen Oberstufe nur wenig 
verändern.

Ampel-Koalitionsvertrag unterschrieben

Was erwartet die Kommunen?

Entwicklung der Schülerzahlen

Auf und Ab zwischen den 
 einzelnen Jahrgängen

Umbauarbeiten an der Turnhalle

Hallenerweite
rung im Zeitplan
Blomberg. In der Novembersitzung des 
Ausschusses für Schule, Sport und Kul
tur informierte die Verwaltung über den 
Fortschritt der Erweiterung der Turnhalle 
an der Ulmenallee.
Die Arbeiten schreiten voran und liegen 
im Zeitplan. Fachbereichsleiter Winfried 
Kipke erläuterte, dass in Kürze der Anbau 
geschlossen würde und anschließend 
der Durchbruch zur bestehenden Halle 
erfolgen könne. 
Die Tribüne war zum Zeitpunkt der Sitzung 
bereits abgebaut und es wurde zur Vor-
bereitung der weiteren Bauarbeiten eine 
Staubschutzwand installiert.
Ende Februar sollen die Bauarbeiten 
abgeschlossen sein, sofern weiterhin 
alles nach Plan läuft.

Blomberg. Die Betriebsleitung der Ab
wasserwerke Blomberg (AWB) hatte den 
Betriebsausschuss und die Fraktionen 
im Stadtrat zur Besichtigung der Zent
ralkläranlage Blomberg und der Klär
schlammvererdungsanlage eingeladen.
Betriebsleiterin AnkeScholling freute sich 
über die gute Resonanz aus den Frakti-
onen und dass Bürgermeister Christoph 
Dolle der Einladung gefolgt war. In einem 
gut zweistündigen Rundgang wurden die 
Gebäude und die gesamte Anlage in 
Augenschein genommen und die Be-
triebsabläufe den Mitgliedern der Frak-
tionen im Stadtrat umfangreich erläutert.
Letzte Station beim Rundgang bildete ein 
im Sommer dieses Jahres erstmals aus-
geräumtes Becken der Klärschlammver-

erdungsanlage. An dem Beispiel konnte 
gut die Bauweise der Becken und deren 
Funktionsweise erläutert werden. Auf dem 
Foto sind die an der Besichtigung teil-
nehmenden Mitglieder der SPD-Fraktion 
vor dem entleerten Becken zu sehen, das 
jetzt wieder sukzessive gefüllt wird. Die 
Anlage ist 2013 errichtet worden und be-
werkstelligt sehr umweltfreundlich den 
in der Anlage anfallenden Klärschlamm.
„Unter anderem speichert die Anlage in 
erheblichem Umfang CO2 und leistet 
einen wertvollen Beitrag zum Phosphor-
recycling“, stellt SPD-Ratsherr Werner 
Radau (l.), der stellvertretender Vorsit-
zender des Betriebsausschusses der 
Abwasserwerke Blomberg ist, zwei der 
Vorteile heraus.

Klärschlammvererdungsanlage besichtigt

Erstes Beet geräumt

Blomberg. Für Blomberg soll ein Wim
melbild in Zusammenarbeit mit dem 
Künstler Peter Menne entstehen. Um 
die Idee einer breiten Öffentlichkeit 
näherzubringen, fand dazu auf Einladung 
von Blomberg Marketing e. V. kürzlich 
ein Pressegespräch in den Räumen der 
Sparkasse PaderbornDetmold statt, 
die auch die Kosten für die Arbeit über
nimmt.
Das spätere Werk selbst ist in einer Größe 
von 60 x 80 cm geplant und soll voraus-
sichtlich im Frühjahr 2022 fertiggestellt 
sein. Rund 15 dieser Wimmelbilder hat 
der Künstler bereits angefertigt, darunter 

auch Bilder für die Städte Paderborn und 
Lippstadt. Bürgermeister Christoph Dolle 
und Marketing-Vorsitzende Kathrin Ridder 
erklärten anlässlich der Vorstellung: „Ein 
solches Bild ist ein großer Gewinn für 
Blomberg. Wir Blomberger sind umtriebig 
und bei uns ,wimmelt‘ es – was kann da 
passender sein als ein solches Bild.“ 
Der Künstler Peter Menne ermuntert die 
Bürgerinnen und Bürger zur Mitwirkung: 
„Ich stelle das Leben der Stadt dar, fordern 
Sie mich gerne heraus!“ Anregungen zur 
weiteren Ausgestaltung und Anfragen 
werden gerne von Blomberg Marketing 
entgegengenommen.

Aktion von Blomberg Marketing

Wimmelbild von und für Blomberg
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Blomberg. „Die Blomberger Innenstadt 
im Spannungsfeld zwischen Digitalem 
und Erlebnisraum: Aufzeigen eines Lö
sungswegs für die Herausforderungen 
des aktuellen Strukturwandels: In der 
vergangenen Sitzung des Hauptausschuss 
stellten Martin Kremming von der CIMA
Beratungsgesellschaft und Projektcoach 
Daniel Schnödt von der Unternehmens
beratung Teamscio aus Steinheim das 
Projekt vor, auf das sich die Stadt Blom
berg auf Initiative von Blomberg Marke
ting erfolgreich beworben hatte.
Ziel ist es, eine Belebung der Innenstadt 
zu bewirken. Wie kommt wieder mehr 
Leben in die Blomberger Innenstadt? 
Blomberg Marketing sucht jetzt in enger 
Kooperation mit der Stadtverwaltung 
nach geeigneten Maßnahmen und Mitteln. 
Anfang November hatte der Stadtrat der 
CIMA den Zuschlag erteilt. 

Blomberg/Kreis Lippe. In der vergange
nen Sitzung des Ausschusses für Senio
ren, Jugend und Soziales stellten Margit 
Monika Hahn als Koordinatorin der 
Kommunalen Präventionsketten und Ute 
Küstermann als Teamleiterin „Familien
freundlicher Kreis, Frühe Hilfen und 
Kinderschutz“ des Kreises Lippe das 
Projekt „Sozialräumliches Präventions
monitoring“ (SPM) vor. 
Wie sehen die sozialen Lebenslagen von 
Kindern und Jugendlichen in Blomberg 
aus? Das ist eine der Fragen, mit denen 

Blomberg. Der sportliche Fahrplan, den 
der letztjährige Antrag der Blomberger 
SPD auf baldmöglichste Erschließung 
des Baugebietes Saulsiek II voraussetzte, 
konnte eingehalten werden. Im äußers

Konkret basiert das Konzept zunächst 
auf vier Säulen: Ein erweitertes lokales 
Gutscheinsystem, das sowohl digital als 
auch auf Papier nutzbar ist; ein in Planung 
befindlicher Ansiedlungswettbewerb zur 
Leerstandsbekämpfung; ein Coaching 
der Unternehmen in der Innenstadt (di-
gital und stationär) inklusive einer stra-
tegischen Begleitung; und die Entwicklung 
einer Blomberger Stadt-App. 
Zwei Jahre haben das Projektteam und 
die Blomberger Zeit zur Umsetzung. Im 
März soll bereits der Ansiedlungswett-
bewerb starten. Halbjahresberichte sind 
vorgesehen.
SPD-Ratsherr Thorsten Klatt van Eupen 
zeigt sich zuversichtlich: „Ich verspreche 
mir eine Reihe interessanter Impulse für 
die Innenstadt durch dieses Projekt.“
Mit Fördermitteln in Höhe von 90 Prozent 
wird das Projekt gefördert.

Blomberg. Im Rahmen des jährlichen 
Treffens der Ortsvorsteherinnen und 
Ortsvorsteher konnte Bürgermeister 
Christoph Dolle (l.) neun von ihnen für 
ihr langjähriges Engagement ehren. 
Dolles besonderer Dank ging dabei an 
Wilhelm Schnittcher, der sich seit nun-
mehr 15 Jahren für die Belange der Ein-
wohnerinnen und Einwohner von Mos-
senberg/Wöhren einsetzt und weiterhin 
aktiv bleibt. 
Außerdem dankte Dolle Susanne Klee-
mann (Brüntrup), Sonja Volmer (Höntrup), 
Gabriele Licht (Eschenbruch), Erhard 
Oerder (Großenmarpe), Jens Blanke (Reel-
kirchen), Gustav Nullmeier (Kleinen-
marpe), Helmut Schröder (Wellentrup) 
und Wilhelm Sigges (Dalborn), die bereits 
im November 2020 aus ihrem Amt aus-
geschieden waren. 
„Auf die längste Amtsdauer kann der 
ehemalige Großenmärper Ortsvorsteher 

Erhard Oerder (r.) mit sage und schreibe 
35 Jahren zurückblicken“, hob Bürger-
meister Dolle in seiner Ansprache hervor.
Die Verabschiedung der Ortsvorsteher 
konnte aufgrund der Corona-Pandemie 
jedoch erst jetzt nachgeholt werden. „Sie 
waren stets verlässliche Ansprechpartner, 
die sich für eine gute Zusammenarbeit 
und ein harmonisches Dorfleben einge-
setzt haben. Sie haben sich nicht nur 
viele Jahre um ihre Ortsteile, sondern 
auch um Blomberg als Ganzes verdient 
gemacht“, fand Dolle lobende und aner-
kennende Worte für die scheidenden 
Ortsvorsteher/innen. 
Neben den Ehrungen standen auch an-
dere wichtige Themen auf der Tagesord-
nung der Zusammenkunft. So wurde über 
den Breitbandausbau, die Kommunika-
tionsplattform „Dorffunk“ und die für das 
kommende Jahr geplanten Veranstaltun-
gen informiert und diskutiert.

sich das SPM intensiv beschäftigt – ein 
Projekt, das bereits erfolgreich vom Kreis 
Lippe und der Stadt Horn-Bad Meinberg 
durchgeführt wurde und nun auch in 
Blomberg umgesetzt wird.
Blomberg hat sich zur Verfügung gestellt 
und wird sich in die Datenerhebung ak-
tiv einbringen. Um überhaupt Problem-
lagen zu erkennen und Lösungsansätze 
zu entwickeln, bedarf es aktueller und 
ausreichender Sozialdaten.
Untersucht werden in der Folge zum 
Beispiel, wie die wirtschaftliche Lage der 

Familien aussieht, welchen Entwicklungs-
stand die Kinder vor dem Schuleintritt 
haben, wie die Abwanderungsbewegun-
gen in andere Kommunen aussehen oder 
welche Bildungsabschlüsse die Jugend-
lichen vorweisen und welche Bildungs-
wanderungen es gibt. 
Ziel ist es, anhand der Erhebung Problem- 
und Bedarfslagen zu erkennen. Darauf 
basierend sollen in den Bereichen „Fa-
milienbildung“ und „Frühe Hilfen“ nied-
rigschwellige und zielgruppenspezifische 
Angebote geschaffen werden.

ten Osten der Blomberger Kernstadt 
sind die Erschließungsarbeiten nun kurz 
vor Jahresende abgeschlossen. Nun steht 
der Bebauung mit Eigenheimen im neuen 
Jahr nichts mehr im Weg.

Während der letzten Wochen und Monate 
waren die Bauarbeiten im neuen Bauge-
biet Saulsiek II unübersehbar. Vor dem 
Anlegen der Baustraßen samt Unterbau 
stand die Verlegung der Versorgungslei-
tungen für Wasser, Strom und Gas sowie 
der Abwasserkanäle. Die Glasfaserleitun-
gen werden auf dem Sauksiek II erstmalig 
im Stadtgebiet bis ins Haus verlegt. Der-
zeit ist noch ein Grundstück vakant, auf 
das sich Interessenten bewerben können.
Planmäßig wird der Verkauf der Grund-
stücke im Januar 2022 vertraglich besie-
gelt, und dann kann mit der Bebauung 
begonnen werden.

Vorstellung des Förderprojekts

Innenstadtbelebung

Dank und Anerkennung

Ortsvorsteher für langjähriges 
 Engagement geehrt

Blomberg übernimmt Pilotprojekt

Sozialräumliches Präventionsmonitoring

Baugebiet Saulsiek II im Zeitplan

Erschließung: Baumaßnahmen wie geplant abgeschlossen

Pestalozzi-Schule 

Mangelnde 
 Solidarität

Blomberg. Im Ausschuss für Schule, Sport 
und Kultur präsentierte die Verwaltung 
vor Kurzem die neuen Schülerzahlen. In 
diesem Zusammenhang kam auch die 
Entwicklung der Blomberger Pestalozzi
Schule zur Sprache.
Wie schon seit einigen Jahren zu beob-
achten ist, steigt die Zahl derjenigen 
Schüler/-innen kontinuierlich an, die aus 
Kommunen kommen, die nicht dem 
Trägerverbund der Städte Blomberg, 
Lügde und Schieder-Schwalenberg an-
gehören. Mittlerweile stammen mehr als 
50 Prozent der Schülerinnen und Schüler 
nicht mehr aus diesen drei Kommunen, 
die die Förderschule finanzieren. 
Ausschussvorsitzender Peter Hohenner 
(SPD) kündigte an, hier in Abstimmung 
mit dem Verbandsvorsteher der Förder-
schule, Blombergs Bürgermeister Chris-
toph Dolle, auf die Nachbarkommunen 
zuzugehen, um über die damit verbun-
denen hohen Transferkosten zu sprechen. 
Hohenner übte deutliche Kritik an der 
derzeitigen Lastenverteilung: „Es kann 
nicht sein, dass sich einige Kommunen, 
in denen vor wenigen Jahren die Förder-
schulen geschlossen wurden, in keiner 
Weise am finanziellen Aufwand für die 
Pestalozzi-Schule beteiligen, aber den-
noch ihre Schüler nach Blomberg schi-
cken. Hier muss auf eine solidarische 
Finanzierung gedrungen werden.“

Blomberg. Mit der Anlage des Wegenetzes erhält das Baugebiet Saulsiek II erkenn-
bar Struktur.

Blomberg. Am Schmuckenberger Weg 
hat der Kreis Lippe in seinem Baupro
gramm für 2021 einen Kreisverkehr für 
die Einmündungen Reinickendorfer 
Straße und Flachsmarkt geplant. Seit 
vergangener Woche ist die südliche 
Zufahrt zum Hamburger Berg gesperrt. 
So soll verhindert werden, dass Werks
verkehr und an und abreisende Werks
angehörige über das Wohngebiet aus
weichen – ein Umstand, der schon zu 
normalen Zeiten für zunehmenden 
Unmut bei den Anwohnern sorgt.
Angekündigt war die Baumaßnahme des 
Kreises Lippe sehr kurzfristig für Ende 
Juni 2021. Der Baubeginn hatte sich nun 
verzögert bis November. Zunächst waren 

sämtliche Hauptversorgungsleitungen 
dem geänderten Straßenverlauf anzu-
passen. 
Mit dem Beginn der Arbeiten am eigent-
lichen Bauwerk musste der laufende 
Verkehr umgeleitet werden. So können 
Autofahrer vom Hamburger Berg kom-
mend lediglich in Richtung Schieder auf 
den Schmuckenberger Weg abbiegen. 
Die Zufahrt zum Hamburger Berg ist 
derweil komplett unterbunden.
Als geplante Bauzeit hatte der Kreis sei-
nerzeit ein knappes Jahr angegeben. 
Sollte das Wetter über den Winter mit-
spielen, ist mit der Fertigstellung somit 
zum Ende des kommenden Sommers zu 
rechnen.

Baubeginn am Schmuckenberger Weg

Kreisverkehr nimmt Form an

Blomberg. Die Bauarbeiten am neuen Kreisverkehr sind großzügig abgesperrt. Bevor 
die neue Verkehrsführung Entlastung schafft dauert es noch einige Zeit.
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Blomberg/Kreis Lippe. Einen Koopera
tionsvertrag über die Realisierung des 
Projekts „Ort der Kinderrechte“ haben 
der Kreis Lippe und die Stadt Blomberg 
geschlossen. 
In Deutschland gelten die Kinderrechte 
seit 1992 und zwar für alle Menschen, die 
noch nicht erwachsen sind, das heißt 
sowohl für kleine Kinder (ab der Geburt) 
als auch für Jugendliche bis zum Alter 
von 18 Jahren. Im Kreis Lippe leben über 
62.300 Kinder und Jugendliche. Dass diese 
Kinder und Jugendlichen ihre Rechte 
kennen und kennenlernen können, ist 
Teil des präventiven Kinderschutzes und 
es liegt in der Pflicht der Erwachsenen, 
Verantwortung für die Umsetzung der 
Kinderrechte zu übernehmen. Die Rechte 
der Kinder und Jugendlichen sollen am 
„Ort der Kinderrechte“ in und um das 
Blomberger Paradies herum an verschie-
denen Stationen sichtbar und aktiv er-
lebbar gemacht werden. Der Kreis Lippe 
schafft damit, in Kooperation mit der 
Stadt Blomberg, einen wichtigen Lernort 
für kleine und große Leute, an dem sie 
spielerisch die wichtigsten Kinderrechte 
kennenlernen und ihr Wissen erweitern 
können.

Donop. Bereits Ende der 1970er und 
1980er Jahre gab es Überlegungen, die 
Fläche zwischen der L 961 und der Sied
lung Kurze Wehme/Niederkamp zu 
bebauen. Da jedoch damals noch nicht 
alle Flächen dafür zur Verfügung standen, 
konnte das Vorhaben seinerzeit nicht 
umgesetzt werden. Mit dem Erwerb der 
ausstehenden Flächen soll nun der Be
bauungsplan in Kürze aufgestellt werden 
können. Der notwendige Neubau des 
neuen Feuerwehrgerätehauses (FWGH) 
konnte bei den Planungen berücksichtigt 
werden.
In der Novembersitzung sollten die Mit-
glieder des Ausschusses für Bauen und 
Umwelt über die Aufstellung des seit 
langem geplanten Baugebietes in Donop 
entscheiden.
Um eine möglichst reibungslose Umset-
zung der planungsrechtlichen Vorausset-

Reelkirchen. Jedes Jahr besucht die  
SPDFraktion mehrere Ortsteile, um vor 
Ort einen Eindruck vom Dorfleben zu 
gewinnen, aber auch, um einzelne Pro
jekte oder Standorte, die in der Politik 

Bei dem Projekt wurden Kinder und Ju-
gendliche aus ganz Lippe bereits bei der 
Entwicklung der Stationen beteiligt. In 
einem Wettbewerbsformat konnten sie 
ihre Wünsche und Ideen einbringen. Ins-
gesamt 25 Einrichtungen und Institutionen 
aus Lippe haben die Kinder und Jugend-
lichen dabei unterstützt. Eingereicht wur-
den 32 Modelle. Eine Jury kürte aus den 
eingereichten Modellen sieben, die zuerst 
als Stationen umgesetzt werden sollen. 
Die Schirmherrschaft des „Ortes der Kin-
derrechte“ übernimmt Johannes-Wilhelm 
Röhrig, Unabhängiger Beauftragter für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. 

zungen zu erhalten, wurden Anlieger und 
beteiligte Behörden noch vor der Offen-
legung angeschrieben. Durch diese früh-
zeitige Beteiligung, noch vor der eigent-
lichen Offenlegung, sollten eventuelle 
Einwände oder Bedenken berücksichtigt 
werden können.
Das Grundstück für das geplante FWGH 
in Donop war ebenfalls Bestandteil des 
Bebauungsplanes. Fragen über das Für 
und Wider des konkreten Standorts wur-
den umfassend und nachvollziehbar 
begründet.
So konnte sich die überwiegende Mehr-
heit des Ausschusses dem Beschlussvor-
schlag zur Aufstellung des Bebauungs-
plans anschließen. Lediglich Bündnis 90/
Die Grünen folgten ihrer grundsätzlichen 
Ablehnung gegen jedwede weitere Be-
bauung im Stadtgebiet und stimmten 
folglich auch hier gegen das Baugebiet.

besprochen werden, kennenzulernen. 
Beim Besuch in Reelkirchen führte Orts
vorsteherin Claudia Cruts die Fraktions
mitglieder zu mehreren interessanten 
Punkten im Dorf.

Kooperationsvertrag geschlossen

„Ort der Kinderrechte“

Aufstellungsbeschluss gefasst

Bebauungsplan für Donop
Kreis Lippe. Wann wird die gelbe Tonne 
abgeholt, was gehört in den Hausmüll 
und wo gibt es Abgabestellen? Die Ant
worten auf diese Fragen finden sich nun 
auf der neuen einheitlichen Webseite 
des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe.
Die Seite soll für mehr Struktur und einen 
einfachen Überblick sorgen und bündelt 
die Informationen des Verbandes und 
der beiden Gesellschaften: Die Aufgabe 
der Abfallentsorgung im Kreis Lippe wird 
vom Abfallwirtschaftsverband Lippe (AWV) 
wahrgenommen. Die Tochter des Ver-
bandes, die Abfallbeseitigungs-GmbH 
(ABG) in der sich alle lippischen Kommu-
nen und der Kreis zusammengeschlossen 
haben, kümmert sich um die Nachsorge 

der lippischen Deponien sowie um den 
Betrieb der Wertstoffhöfe. Für die ope-
rative Umsetzung der Entsorgungsauf-
gaben wurde die Gesellschaft für Abfall-
entsorgung Lippe mbH (GAL) gegründet. 
Grundgedanke für die neue Internetseite 
ist, das Thema Abfall und die Informati-
onen über Abfuhr, Sortierung und Bera-
tung an einer Stelle zu bündeln, umfas-
send darzustellen und auch mit den 
kommunalen Informationen zu vernetzen. 
Der neue Internetauftritt ist unter www.
abfall-lippe.de zu finden. 
Bei Fragen oder Anregungen zur Webseite 
steht Annette Büscher-Werner unter der 
a.buescher-werner@kreis-lippe.de oder 
(05231) 62-6490 zur Verfügung.

Alles auf einen Blick

www.abfalllippe.de

Fraktion vor Ort: Dorfrundgang mit der neuen Ortsvorsteherin

SPDFraktion unterwegs in Reelkirchen

Donop. Platz für acht Einfamilienhäuser und das Feuerwehrgerätehaus: in Donop 
gibt es in Kürze einen neuen Bebauungsplan. Im unteren Bereich ist die Sonderfläche 
für Zwecke der Feuerwehr ausgewiesen. Dort soll das neue Feuerwehrgerätehaus 
errichtet werden.

Reelkirchen. Ortvorsteherin Claudia Cruts (r.) im Gespräch mit Fraktionsmitgliedern 
der Blomberger SPD auf dem Areal des neu hergerichteten Dorfplatzes.

HVG Kunstkalender 2022

Erlöse werden 
gespendet

Blomberg. Der vom Blomberger Gym
nasium herausgegebene Kunstkalender 
2022 ist fertiggestellt. Arbeiten der 
Schüler werden damit gewürdigt. Die 
Erlöse sollen für karitative Zwecke ge
spendet werden.
Wegweisend für den Kalender ist Jahr für 
Jahr die Inspiration aus dem Kunstunter-
richt. Die Arbeiten werden, bevor sie 
einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt 
werden, in den Räumlichkeiten des HVG 
ausgestellt. 
Erlöse aus dem letztjährigen Verkauf 
kamen dem NABU, der Initiative Afrika 
und dem Projekt Centro Yanachaga in 
Peru zugute. Von den erstgenannten 
wurden Vertreter und Vertreterinnen zum 
HVG gesandt um der Schulgemeinde ihre 
ehrenamtliche Arbeit näher zu bringen. 
Das Projekt Centro Yanachaga unterstützt 
junge Erwachsene dabei, eine gute und 
zukunftsorientierte Ausbildung zu finden. 
Der Preis des Kalenders beträgt zehn 
Euro. Zu erhalten ist er in der Geschäfts-
stelle von Blomberg Marketing. Außerdem 
wird er von Schülern/-innen an der 
Haustür zum Kauf angeboten.

Blomberg. In Lippe sollen Kinderrechte 
sichtbar werden. Ausgewählt wurde für 
dieses Vorhaben Blomberg. Am Jugend-
zentrum entstand ein Amphitheater als 
erste Station des Ortes der Kinderrechte. 
Weitere Stationen, an denen die verschie-
denen Kinderrechte dargestellt werden, 
werden folgen.

Treffpunkt für die etwa 15 Teilnehmer war 
der zentrale Dorfplatz in Reelkirchen, der 
im vergangenen Herbst mit tatkräftiger 
Hilfe der Dorfgemeinschaft unter anderem 
mit zwei Boule-Bahnen aufgewertet 
wurde. Cruts lobte den Einsatz der zahl-
reichen Ehrenamtler, die sich für das Dorf 
so ins Zeug legen und wies auf deren 
erheblichen Stundenaufwand hin, der 
nicht als selbstverständlich gelten könne.
Mit Besichtigung des Dorfgemeinschafts-
hauses konnte sich die SPD-Fraktion ein 
Bild vom baulichen Zustand der Immo-
bilie machen. Vorbei am Kleinod „Alter 
Krug“ und dem Dorfladen ging es weiter 
zum Wasserschloss, wo die Vorsitzende 
des Vereins Wasserschloss Reelkirchen, 
Sigrun Brunsiek spontan über den langen 
Weg vom Kauf bis zum geförderten Kul-
turprojekt „Regionale 2022“ erzählte, und 
so einen Eindruck über das nötige, um-
fassende Engagement für ein solches 
Vorhaben vermitteln konnte.
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Blomberg. In der Dezembersitzung des 
Rates brachte Kämmerer Winfried Kipke 
seinen Entwurf für den Haushalt 2022 
ein. Das Wichtigste vorab: Der Haus
haltsplanentwurf kommt ohne Steuer
erhöhungen aus. Über die Ausgleichs
rücklage kann das Defizit von rund 1,35 
Millionen Euro ausgeglichen werden.
Erträgen von 43.611.339 Euro stehen Auf-
wendungen von 44.969.168 Euro gegen-
über.
Das Defizit kann vollständig aus der Aus-
gleichsrücklage gedeckt werden. Die 
Allgemeine Rücklage muss nicht in An-
spruch genommen werden. Damit ist der 
Plan nicht genehmigungspflichtig. Er 

Eschenbruch. Neben vielen anderen 
Investitionen sieht der in diesem Jahr 
verabschiedete Brandschutzbedarfsplan 
als einen wesentlichen Punkt den Neu
bau eines Feuerwehrgerätehauses in 
Eschenbruch vor. Das Projekt befindet 
sich derzeit in der Vorplanung. Als Un
terstützung bei der Finanzierung des 
Gebäudes soll beim Land NRW ein För
derantrag gestellt werden.
Die notwendige Zusicherung des kom-
munalen Eigenanteils im Falle einer 
Zusage der Fördermittel erfolgte in der 
letzten Sitzung des Betriebsausschusses 
der Blomberger Immobilien- und Grund-
stücksverwaltung (BIG). Damit kann der 
Förderantrag auf den Weg gebracht wer-
den.
Die Kosten für den Bau des neuen Gerä-
tehauses beziffert die Betriebsleitung in 
Anlehnung an die Erfahrung mit dem 
ebenfalls in Planung befindlichen neuen 
Feuerwehrgerätehaus Donop auf ca. 1,4 

Blomberg. Der Einladung der Verwaltung 
waren Ende November rund ein Dutzend 
Interessierte gefolgt, um gemeinsam 
am Runden Tisch den Vorschlag der 
Stadt Blomberg zum Thema Mountain 
BikeStrecke zu diskutieren. 
Die Verwaltung hatte aufgrund eines 
Auftrags aus der letztjährigen Haushalts-
debatte in den zurückliegenden Monaten 
Umsetzungsalternativen und rechtliche 
bzw. landschaftliche Rahmenbedingungen 
geprüft, um die unterschiedlichen Inte-
ressen zu einem zukunftsfähigen Kom-
promiss zusammenzubinden.
Nun stand es an, den anwesenden Rad-
sportbegeisterten diese Überlegungen 
und den aktuellen rechtlichen Sachstand 
darzulegen.

muss lediglich bei der Aufsichtsbehörde 
angezeigt werden.
Mit über 22 Millionen Euro sind auf der 
Aufwandsseite die Transferaufwendungen 
und Umlagen die mit Abstand größte 
Position, die sehr stark auf das Haus-
haltsergebnis Einfluss nehmen. Die 
Kreisumlage steigt auf 9,85 Millionen Euro 
und die Jugendamtsumlage des Kreises 
auf 6,65 Millionen Euro. Beide Umlagen 
des Kreises steigen zusammen genommen 
gegenüber dem Vorjahr um rund eine 
Millionen Euro.
Verbesserungen beim Anteil an der Ein-
kommenssteuer in Höhe von 250.000 
Euro werden vom Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer in gleicher Höhe vollstän-
dig aufgezehrt. Schlüsselzuweisungen 
des Landes erhält Blomberg wie bereits 
im Vorjahr nicht und ist insoweit auf sich 
allein gestellt.
SPD-Ratsherr Timo Möller bringt die 
schwierige Finanzsituation auf den Punkt: 
„Während in fast allen anderen Kommu-
nen die Schlüsselzuweisungen eine feste 
Kalkulationsgröße sind, bleibt diese 
Einnahme aufgrund der ‚fiktiven‘ Steuer-
kraft Blombergs hier komplett aus. Die 
Schwankungen bei der Gewerbesteuer 
und der Doppeleffekt beim Anstieg der 
Kreisumlage belasten demgegenüber die 
Stadtfinanzen zusätzlich.“

Millionen Euro, eine erhebliche Summe 
und entsprechende Herausforderung für 
den städtischen Haushalt.
Als Unterstützung für den Neubau von 
Feuerwehrgerätehäusern hat das Land 
NRW die Fördermöglichkeit über das 
Programm „Dorferneuerung 2022“ ge-
schaffen.
„Pro Gerätehaus beträgt der maximale 
Förderbetrag 250.000 Euro. Das Gesamt-
volumen des Förderprogramms wird 
jedoch nicht für alle zu erwartenden 
Anträge ausreichen, sodass die Zusage 
der ohnehin im Verhältnis zu den Ge-
samtkosten eher übersichtlichen Förde-
rung einem kleinen Lottogewinn gleicht“, 
erläutert Bürgermeister Christoph Dolle 
die Erfolgsaussichten auf den Erhalt der 
Fördermittel.
„Gleichwohl lassen wir nichts unversucht, 
um die Kosten für den städtischen Haus-
halt wo möglich zu reduzieren“, so Dolle 
weiter.

Die Meinungen zu der vorgeschlagenen 
Fläche an der B1 gingen dabei allerdings 
mitunter weit auseinander.
Die in Breitensportvereinen organisierten 
Vertreter sahen die Fläche als Einstiegs-
angebot an Radsportinteressierte. Das 
niedrigschwellige Einstiegsangebot wurde 
positiv beurteilt und eine solche Ausge-
staltung als vorstellbar angesehen. 
Einige Teilnehmer machten deutlich, dass 
sie sich eine ca. 10–15 Kilometer lange 
Streckenführung bzw. anspruchsvollere 
Trails durch den Wald vorstellten.
Nunmehr werden die von einigen Teil-
nehmern eingereichten Strecken- und 
Trail-Vorschläge unter Beteiligung der 
zuständigen Behörden auf die Umsetz-
barkeit überprüft. 

Blomberg. Anlässlich der Beratung über 
das neue Forsteinrichtungswerk hat sich 
die SPDFraktion erneut vor Ort durch 
die Betriebsleitung des städtischen 
Eigenbetriebes und von der stellvertre
tenden Leiterin der Forstabteilung des 
Landesverbandes Lippe, Susanne Hof
mann, sowie Förster Stephan Radeck 
über die unterschiedlichen Kulturen 
informieren lassen. 
Nach dem nahezu kompletten Ausfall der 
Fichte durch die Trockenheit der Jahre 
2018 bis 2020 und die Borkenkäferplage 
gibt es im Blomberger Stadtwald keine 
relevanten Bestände an Nadelhölzern 
mehr.
Bei der Wiederaufforstung war die Be-
triebsleitung gefordert, ein neues Konzept 
für einen vielfältigen Stadtwald zu erstel-
len. Nadelhölzer gehören in einem viel-
fältigen Stadtwald unbedingt dazu. Als 

Nutzholz sind sie für die Bauwirtschaft 
von allergrößter Bedeutung.
Die Betriebsleitung informierte die Frak-
tion, dass einige Kalamitätsflächen mit 
Douglasien aufgeforstet werden sollen. 
Im Rahmen des Ortstermins erhielt die 
Fraktion ausführliche fachliche Erläute-
rungen und die Planungen für Douglasien-
Bestände. 
Auf den Flächen wird davon ausgegangen, 
dass sich die Nadelhölzer mittelfristig 
gegenüber den sich kurzfristig ansiedeln-
den und schnell wachsenden Gehölzen 
und Sträuchern durchsetzen werden, so 
dass ein Freischneiden nicht eingeplant 
werden muss. Die Douglasie wurde nicht 
nur ausgewählt, weil sie eine hervorra-
gende Wuchsleistung vorweisen kann, 
sondern auch, weil sie sich gut an som-
merliche Trockenheit anpasst und damit 
besser klarkommt als Fichte oder Tanne.

Kämmerer Winfried Kipke legt Entwurf vor

Haushalt 2022 ohne Steuererhöhungen

Eigenanteil beschlossen

Feuerwehrgerätehaus Eschenbruch

Runder Tisch

MountainBikeStrecke in 
 Blomberg?

Wiederaufforstung mit Douglasien

Nadelholz als Teil eines 
 vielfältigen Stadtwaldes

Blomberg. Im Jahr 2017 waren auf Initi
ative von Altbürgermeister Klaus Geise 
im 800 Hektar großen Stadtforst Blom
berg drei speziell gestaltete Sitzbänke 
errichtet worden, die über das stündli
che Holzwachstum informieren. Nach 
den Naturkatastrophen und Scha
densereignissen der vergangenen Jahre 
wurden nun die an den Infobänken 
angebrachten Hinweisschilder erneuert 
und von Bürgermeister Christoph Dolle 
vorgestellt.
Sturm „Friederike“, die Hitzeperioden der 
vergangenen Jahre, aber auch der Bor-
kenkäfer und die anhaltende Trockenheit 
führten zum Absterben großer Waldflä-
chen im Blomberger Stadtforst (der 
Stadtbote berichtete). Durch die Natur-

katastrophen ab 2018 hat sich der Zuwachs 
an Holz im Stadtforst Blomberg um fast 
die Hälfte verringert. Die Bänke veran-
schaulichen nun nach der Überarbeitung 
die Menge des bisherigen Zuwachses in 
einer Stunde (vor 2018) und mit der neu 
gesetzten Markierung auch den derzei-
tigen Zuwachs.
Angesichts der positiven Entwicklung 
hochwertiger Eichen- und Buchenbe-
stände sieht die Leitung des Eigenbetriebs 
Stadtforst mittelfristig die wirtschaftliche 
Nutzung des Stadtwaldes nicht gefährdet, 
wenngleich der dramatische Verlust ge-
rade der besonders betroffenen Fichten-
bestände die Holzernte in den kommen-
den zehn Jahren vorerst etwas reduzieren 
wird.

Hinweisschilder angepasst

Holzwachstum im Stadtwald
Ausgleichsrücklage aufgestockt

 Positiver Jahres
abschluss 2020
Blomberg. In der jüngsten Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses konnte 
der Wirtschaftsprüfer von der Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht 
– Dr. Schillen den Ausschussmitgliedern 
eine erfreuliche Nachricht überbringen: 
Der Jahresabschluss 2020 schließt mit 
einem Überschuß von 3.441.767 Euro ab. 
In der ursprünglichen Planung für 2022 
ging man noch von einem Defizit in ähn
licher Höhe aus.
Der Wirtschaftsprüfer führte aus, dass 
die Prüfung sich auch auf die angewand-
ten Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden und die im Lagebericht enthal-
tenen Einschätzungen und Prognosen 
zur zukünftigen Entwicklung bezogen hat. 
Das Ergebnis der Prüfung ergab keine 
Einwendungen.  So konnte der Rech-
nungsprüfungsausschuss uneingeschränkt 
den von Bürgermeister Christoph Dolle 
aufgestellten Jahresabschluss 2020 und 
den Lagebericht billigen. Weiter beschloss 
der Ausschuss einstimmig, den Jahres-
überschuss von fast 3,5 Millionen Euro 
in voller Höhe der Ausgleichsrücklage 
zuzuführen.
Ausschussvorsitzender und SPD-Ratsherr 
Stephan Sauer ordnete das Jahresergeb-
nis wie folgt ein: „Die Umkehr des Ergeb-
nisses ist letztlich darauf zurückzuführen, 
dass Blomberg im vergangenen Jahr eine 
einmalige Gewerbesteuerausgleichszah-
lung im Rahmen der Belastungen durch 
die COVID-19-Pandemie in Höhe von knapp 
7,7 Millionen Euro erhalten hat. Die Lan-
deshilfe ist jedoch nur vordergründig 
eine Entlastung. Die Kommunen müssen 
nämlich die Ausgleichszahlung, die als 
Kompensation für die enormen Mehr-
aufwendungen und Gewerbesteueraus-
fälle während der Pandemie gezahlt wird, 
in den folgenden 50 Jahren über Abschrei-
bungen gegenfinanzieren.“ 

17 Jahre konstant

Wasserpreis 
 erhöht

Blomberg. Der Preis für Frischwasser 
wird erstmalig seit 2004 erhöht. Um 4 
Prozent wird der Preis angehoben.
Ab 2022 beträgt dann der Arbeitspreis 
1,39 Euro je Kubikmeter brutto, 1,30 Euro 
je Kubikmeter netto. Die gestiegenen 
Kosten werden an die Endverbraucher 
weitergegeben. Der Grundpreis ist ab-
hängig von der Zählergröße.
Dirk Middendorf, Geschäftsführer der 
Blomberger Versorgungsbetrieb (BVB) 
betont: „Im Vergleich zu anderen Was-
serversorgern in der Region Lippe zählt 
die BVB bei einem durchschnittlichen 
Jahresverbrauch von 100 m³ damit wei-
terhin zu den günstigsten Anbietern.“
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Blomberg. Bei der Beratung über das 
neue Forsteinrichtungswerk für den 
Blomberger Stadtwald wurde intensiv 
über Stilllegungs und Naturflächen 
diskutiert. Die von der Betriebsleitung 
vorgesehene Ausweisung von Stillle
gungs und Naturflächen umfasst knapp 
4 % der Gesamtfläche des Stadtforstes, 
umgerechnet 32 Hektar Waldfläche.
Im Stadtforst Blomberg wurden nun 
Schilder aufgestellt, die auf den Verzicht 
der Bewirtschaftung bestimmter Wald-
bereiche hinweisen und gänzlich der 
natürlichen Renaturierung überlassen 
bleiben. So kann die Entwicklung der 
Vegetation in den nächsten Jahren be-
obachtet werden. Die 32 Hektar verteilen 
sich insgesamt auf sieben Flächen.
Der Stadtforst hat sie nun als Demon-
strationsflächen benannt, auf die durch 
die Beschilderung hingewiesen wird. 
Diese sieben Flächen werden in drei 
Kategorien aufgeteilt: unbehandelt und 
ungeräumt, aufgearbeitet und nicht ge-

Kreis Lippe/Blomberg. Die Sozialkauf
häuser in Lippe bieten günstig gut er
haltene Möbel an. Produkte, die sonst 
auf dem Sperrmüll landen, können 
weiterverwendet werden. Der Lebens
zyklus wird verlängert. Der Forderung 
im Kreislaufwirtschaftsgesetz wird durch 
dieses Vorgehen in besonderer Weise 
entsprochen.
Um ausrangierte Möbel muss sich der 
Abfallwirtschaftsverband (AWV) nach den 
Maßgaben des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes kümmern. Dort wird der Wieder-
verwertung Vorrang gegenüber einer 
energetischen Nutzung eingeräumt.
In Lippe wurde vom AWV die Arbeitsge-
meinschaft für Arbeit (AGA) mit der Ein-
sammlung des Sperrmülls beauftragt.
Bei der AGA kann sortiert werden, welche 
Teile der Wiederverwertung und welche 
dem Recyclen zugeführt werden. Nicht 

Blomberg. Insgesamt zehn Obstbäume 
hatten Mitglieder der Blomberger SPD 
zum Termin des diesjährigen Einheits
buddelns für den Stadtverband reser
viert. Nach dem Antrag der Fraktion, die 
Ausgleichsflächen für das gerade er
schlossene Neubaugebiet Saulsiek II als 
Streuobstwiesen anzulegen, wollte sie 
natürlich mit besonders gutem Beispiel 
vorangehen.
Mit Spaten und Spitzhacke bewaffnet 
gingen insgesamt zirka 50 gutgelaunte 

Blomberger und Blombergerinnen ans 
Werk und konnten, bei Bedarf mit Un-
terstützung von Kaffee und selbstgeba-
ckenem Kuchen, innerhalb kurzer Zeit 
mehr als 80 Bäume pflanzen. „Nochmal 
ein bisschen Sonne tanken vor der dunk-
len Jahreszeit, nette Leute treffen, sicht-
bar etwas für die Umwelt tun – könnte 
schlimmer sein“, sind sich Peter Hohen-
ner (l.) und Thorsten Klatt van Eupen von 
der Blomberger SPD einig. Sie haben 
immer Spaß an solchen Aktionen.

räumt, sowie Bäume aus der Fläche 
geräumt. Die Entwicklung der Sukzes-
sionsflächen wird dokumentiert.
Bürgermeister Christoph Dolle äußert 
sich zufrieden über dieses Vorgehen: „Wir 
haben mit umfangreichen Anpflanzungen 
erste Schritte zur Renaturierung gemacht 
und sind auf die natürliche Entwicklung 
auf den unbewirtschafteten Flächen sehr 
gespannt, wenngleich wir wissen, dass 
Ergebnisse voraussichtlich erst in meh-
reren Jahren und Jahrzehnten zu erwar-
ten sind.“

mehr zu verwendender Sperrmüll wird 
abschließend in der Müllverbrennungs-
anlage thermisch verwertet.
Durch die Sozialkaufhäuser wird für gut 
erhaltene Möbel ein zusätzlicher „Markt“ 
geschaffen. Das Vorsorge- und Nachhal-
tigkeitsprinzip wird durch die sozial för-
dernde Maßnahme unterstützt. Zusätzlich 
entfallen für alle weiter verwendete 
Stücke die Kosten der thermischen Ver-
wertung.
Deshalb hat der AWV beschlossen, den 
Betrieb der Sozialkaufhäuser in Blomberg, 
Detmold und Lemgo mit 50.000 Euro im 
Jahr 2022 zu unterstützen. Ob die tat-
sächliche Menge der Abfallvermeidung 
auf Grundlage des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes diesen Betrag rechtfertigt, soll 
nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 
durch eine kalkulatorische Nachbetrach-
tung überprüft werden.

Strahlender Sonnenschein für Blombergs Einheitsbuddler

SPD pflanzt zehn Obstbäume

Stadtforst setzt Forsteinrichtungswerk um

Stilllegungs und Naturflächen beschildert

Sozialkaufhäuser in Lippe

Möbel recyclen statt Sperrmüll

Blomberg. Starkregenereignisse führen 
immer häufiger zu schwerwiegenden 
Schäden und gefährlichen Situationen 
für Anwohner und Anwohnerinnen. In 
der Sitzung des Ausschusses für Bauen 
und Umwelt im November konnte der 
Kreis Lippe erste Ergebnisse aus dem 
Projekt zur Analyse von Starkregener
eignissen vorstellen. 
Sören Loges aus dem Fachbereich Geo-
information, Kataster und Immobilien-
bewertung konnte diese Ergebnisse 
insbesondere auf das Projekt “EvolvingRe-
gions” beziehen. Die Simulationen er-
möglichen eine relativ genaue Berechnung 
der Fließwege und lassen gegebenenfalls 
Akkumulationen von Abflusspunkten 
erkennen. Konkret ging Loges auf den 
Ortsteil Donop ein und konnte hier eben-
falls erste Fließwege nach einem fiktiven 
Starkregenereignis aufzeigen. Daraus 
ergeben sich erste Handlungsoptionen 
für die Verwaltung. 

Neue Bestattungsformen

Rasengräber 
möglich

Blomberg. Ab sofort werden auf dem 
Blomberger Friedhof zwei neue Bestat
tungsformen angeboten. UrnenRasen
gräber und halbanonyme Rasengräber 
stehen nun zur Verfügung.
Die erstgenannte Bestattungsform wird 
bereits auf den Friedhöfen Höntrup und 
Donop angeboten. Bei dieser Bestat-
tungsform werden die Gedenkplatten 
mit eingelassen. Möglich ist das Urnen-
Rasengrab zwischen Friedhofskapelle 
und Lehmbrink. Die halbanonymen Ra-
sengräber sind in Brüntrup, Wellentrup 
und Tintrup schon bekannt. Grabstelen 
weisen auf die Lage der Urne hin. Auf der 
Stele sind die Namen der Toten zu finden. 
Die halbanonymen Rasengräber werden 
auf dem Blomberger Friedhof gegenüber 
der Friedhofskapelle angeboten. Die 
Friedhofsverwaltung stellt auf Nachfrage 
weitere Informationen bereit.

Allerdings gibt es einige Einschränkungen: 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Datenlieferanten findet bisher nur auf 
einem geringen Niveau statt. Denkbar 
wären beispielsweise genaue Nieder-
schlagsmengen, welche beim Deutschen 
Wetterdienst nachgefragt werden können. 
Darüber hinaus müssten Bodenart und 
der Pflanzenbewuchs erfasst werden, 
damit Versickerung als auch Interzeption 
berücksichtigt werden. Diese beiden 
Parameter könnten das Ausmaß eines 
Starkregenereignisses beeinflussen. Prä-
senzveranstaltungen in den Ortschaften 
Donop, Herrentrup und Reelkirchen 
finden pandemiegebedingt erst im neuen 
Jahr statt.
Insgesamt gesehen ist es gut, dass ein 
Anfang gemacht ist und erste Konsequen-
zen aus den Ergebnissen gezogen werden 
können. Allerdings brauchen die Modelle 
weitere Einflussfaktoren, die eine Vor-
hersage verbesser.

Blomberg. Im Rahmen einer kleinen 
Feierstunde Anfang September erfolgte 
die offizielle Schlüsselübergabe des 
neuen Einsatzleitwagens (ELW) durch 
Bürgermeister Christoph Dolle an den 
Wehrführer der Blomberger Feuerwehr 
Joachim Hartfelder auf dem Marktplatz. 
Dieser reichte den Schlüssel direkt wei
ter an Löschzugführer Andreas Schröder 
und Timo Beßler vom Löschzug Blomberg, 
wo das Fahrzeug zukünftig seinen Dienst 
versehen wird.
Der neue Einsatzleitwagen des Löschzu-
ges Blomberg ist ein Mercedes Sprinter 
und wurde von der Firma BOS Mobile 
ausgebaut.Das Vorgänger-Fahrzeug von 
2003 war nicht mehr auf dem Stand der 
aktuellen Technik. Allein die Umstellung  
der Funktechnik von analog auf digital 
hatte in der Feuerwehr enorme Auswir-
kungen, die mit dem alten ELW nur schwer 
zu bewältigen waren. Da dieses Fahrzeug 

auch bei Einsätzen des ABC-Zuges zum 
Einsatz kommt, ist es außerdem notwen-
dig, Stoffdatenbanken und Wetterinfor-
mationen abrufen zu können. Hierfür 
steht ein ständiger Internetzugang zur 
Verfügung. Im Heck befinden sich zwei 
Funkarbeitsplätze mit entsprechender 
Kommunikationstechnik. 
Des Weiteren besitzt das Fahrzeug einen 
Stromerzeuger, um an Einsatzstellen 
autark betrieben werden zu können, wie 
auch eine Wärmebildkamera. Für Einsätze 
im ABC-Bereich sind auf dem ELW diverse 
Messegräte vorhanden. Eine Standhei-
zung, Klimaanlage sowie ein Navigations-
gerät sind ebenfalls verbaut. Um adäquat 
Erste Hilfe leisten zu können, gehören 
ein Defibrilator sowie ein Notfallrucksack 
zur Ausrüstung .Die Kosten für den neuen 
Einsatzleitwagen betragen ca. 133.000 
Euro.

Istrup. Die erste gemeinsame Radtour 
im Jahr 2021 der Radlertruppe TuS Istrup 
startete im Mai. Geradelt wurde zweimal 
pro Woche. Die Gruppe nahm im Juni 
beim Blomberger Stadtradeln teil, und 
erreichte hierbei den 2.Platz. Im kom-

menden Jahr geht es zu Beginn der Som-
merzeit jeden Montag und Mittwoch um 
18 Uhr weiter. Treffpunkt: Mehrzweckhalle 
Istrup. 
Kontakt: Karl-Heinz Hollmann, Tel. (05235) 
5335 und Uwe Welsche, Tel. (05235) 2897.

Starkregenereignisse werden berechenbar

Gefahrenkarte vorgestellt

Neuer Einsatzleitwagen 

Fahrzeugübergabe an den 
 Löschzug Blomberg

Saisonabschluss in Soest

Radlertruppe TuS Istrup

BVB Aktion findet Wärmebrücken

Thermografie deckt 
Schwachstellen auf
Blomberg. Die Blomberger Versorgungs
betriebe (BVB) unterstützen bei der 
Feststellung von Wärmebrücken.
Thermografieaufnahmen zeigen genau 
auf, an welchen Stellen eines Gebäudes 
Wärme entweicht und wo sich Schwach-
stellen in der Gebäudehülle befinden.
Möglich wird dies durch eine Infrarotka-
mera, die Aufnahmen im für das mensch-
liche Auge nicht sichtbaren Bereich macht.
Flächen, an denen Wärme entweicht, 
werden orange und rot dargestellt. Gut 
gedämmte Flächen hingegen blau. Mit 
Infrarotbildern können Maßnahmen zur 
Energieeinsparung effektiv geplant wer-
den.
In Kooperation mit einem Spezialisten 
bieten die BVB erneut die Erstellung 
dieser Thermografieaufnahmen an. Die 
Aufnahmen werden in der Heizperiode 
gemacht und bieten Ihnen die Möglich-
keit, Ihr Haus einmal aus einer ganz 
anderen Sicht zu sehen.
Das Thermografiepaket erhalten Sie zum 
Vorzugspreis von 120,- Euro pro Objekt. 
Beinhaltet sind mindestens sechs Infra-
rotaufnahmen sowie Erläuterungen, Tipps 
zur Behebung von Schwachstellen und 
Hinweise zum Gebäudeenergiegesetz. 
Diese Unterlagen gehen Ihnen etwa drei 
Wochen nach Erstellung der Aufnahmen 
zu.
Interessenten können sich bis spätestens 
zum 31. Januar 2022 bei den BVB unter 
der Telefonnummer (05235) 95023060 
anmelden.

Haltestellen außer Betrieb

Flachsmarkt ohne 
Busanbindung

Blomberg. SPDRatsherr Leander Bietau 
nahm die aktuelle Situation am Flachs
markt zum Anlass, dies im Hauptaus
schuss zu thematisieren und bat die 
Verwaltung, mit den Verkehrsbetrieben 
nach besseren Lösungen zu suchen.
Durch den Bau des Kreisverkehrs an der 
Kreuzung Schmuckenberger Weg/Flachs-
marktstraße/Reinickendorfer Straße sind 
alle Bushaltestellen am Flachsmarkt 
verwaist und werden nicht mehr von den 
Bussen angefahren.
Flachsmarktbewohner/-innen, die den 
ÖPNV nutzen wollen, müssen jetzt bis zu 
einer Haltestelle im Königswinkel laufen. 
Das ist je nach Wohnort am Flachsmarkt 
ein langer Weg. Entfernungen bis zu einem 
Kilometer am Königswinkel sind keine 
Seltenheit.
Bürgermeister Christoph Dolle versprach, 
das Problem aufzunehmen und zu ver-
suchen, im Gespräch mit der Verkehrs-
gesellschaft Verbesserungen zu erreichen. 



Gut versorgt aus einer Hand.

www.blomberger-versorgungsbetriebe.de

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 

Wir danken
unseren Kunden für Ihre Treue

und wünschen „allen“
Frohe Weihnachten

und ein
glückliches

 2022
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Jahresinspektion durchgeführt

Spielplätze in 
gutem Zustand 

Blomberg. Im Ausschuss für Senioren, 
Jugend und Soziales präsentierte die 
Verwaltung jüngst die Ergebnisse der 
Jahresinspektion der Spielplätze in der 
Großgemeinde. Insgesamt befinden sich 
die 35 Spielplätze in einem guten Zu
stand. Lediglich bei drei Plätzen besteht 
unmittelbarer Handlungsbedarf.
An den Plätzen an der Grundschule Reel-
kirchen, am Pielberg in Großenmarpe 
und der Bextenstraße hat die Prüfung 
Vermorschungen an Spielgeräten ergeben, 
die beseitigt werden müssen. Des Wei-
teren wies der Prüfer daraufhin, dass in 
absehbarer Zeit einige Fallschutz- und 
Holzflächen saniert werden müssen, da 
sie Verwitterungsspuren zeigen und eine 
Splitterbildung möglich ist. 
SPD-Ratsherr Stephan Sauer merkte an, 
dass bei dem Spielplatz im Burggarten 
Kinder sehr einfach auf die Straße laufen 
könnten und mahnte, den Spielplatz 
entsprechend zu sichern.
Zudem wurde aus den Reihen des Aus-
schusses kritisiert, dass auf den Spiel-
plätzen geraucht werde.

2022 keine Erhöhung

Gaspreis bleibt 
stabil

Blomberg. Für Kundinnen und Kunden 
der Blomberger Versorgungsbetriebe 
(BVB) gibt es im Gasbereich zum Jahres
wechsel eine erfreuliche Nachricht: Der 
Gaspreis bleibt konstant.
Durch eine optimale Einkaufsstrategie 
bleibt der Preis im Gassektor im nächsten 
Jahr konstant. Dies ist gelungen trotz 
eines deutlichen Anstiegs der CO2-Abgabe 
im nächsten Jahr.
Als Neuerung wird es ab dem 01. Januar 
2022 einen neuen Wahltarif „NelkenErd-
gas“ geben. 
BVB-Geschäftsführer Dirk Middendorf 
erläutert: „Dadurch wird den Blomberger 
Bürgern eine Alternative zum Grundver-
sorgungstarif geboten. Gleichzeitig wird 
zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, die 
Nachbarorte im Netzgebiet der Westfalen 
Weser Netz GmbH zu beliefern.“

Blomberg. Nachdem im Herbst die Ergeb
nisse der Schulentwicklungsplanung 
vorgestellt worden waren, gab die Ver
waltung in der vergangenen Sitzung des 
Schulausschusses einen Sachstandsbe
richt zu den zwischenzeitlichen Planungen. 
Ca. 400 qm Fläche fehlen dem Bestands-
gebäude am Weinberg, um den zukünf-
tigen Anforderungen gerecht zu werden 
– so lautet das Ergebnis der Schulbe-
darfsplanung. 
Nach dem Willen der Bundesregierung 
sollen ab 2026 die Grundschulen einen 
Anspruch auf Ganztagsbetreuung für 
jedes Schulkind umsetzen.
Dies setzt wiederum viele deutlich größere 
Multifunktionsräume anstatt Klassenzim-
mer voraus. Die Bestandsräume sind 
insbesondere im Bereich der Offenen 
Ganztagsgrundschule am Limit.

Bürgermeister Christoph Dolle erläuterte 
den Mitgliedern des Ausschusses  
für Schule, Sport und Kultur, dass die  
Stadt zwischenzeitlich ein Planungsbüro 
damit beauftragt habe, Konzepte für 
einen umfänglichen Aus- und Anbau der 
Grundschule am Weinberg im Bestand 
auszuarbeiten.
Gleichermaßen habe die Verwaltung eine 
grobe Kostenschätzung beauftragt, um 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
für einen Neubau einer kompletten 
Grundschule auf der sogenannten „grü-
nen Wiese“ zu konkretisieren und ent-
sprechende Flächen in der Kernstadt zu 
identifizieren.
Sobald belastbare Ergebnisse vorliegen, 
berichtet die Verwaltung dazu in einer 
der nächsten Sitzungen im zuständigen 
Fachausschuss.

Zukunft der Grundschule am Weinberg

Bestandsausbau oder grüne Wiese?

Blomberg. Der Wohnmobilstellplatz am 
Blomberger Ostring wird gut angenom-
men. In den einschlägigen Foren für 
Wohnmobilreisende finden sich ganz 

überwiegend äußerst positive Kommen-
tare zu diesem Anlaufpunkt, der zahlrei-
che Touristen in unsere schöne Stadt 
führt.

Investitionen steigern Frequenz

Wohnmobilstellplatz gut angenommen

Blomberg. Auf der Fläche östlich der 
Barntruper Straße wird derzeit gebaut. 
Ein 62 m hoher Mobilfunkmast wird 
errichtet. In diversen Medien wird über 
Sinn und Zweck diskutiert und teilweise 
spekuliert. Befeuert wird das Thema 
durch einen Bericht in der jüngsten 
Ausgabe der CDUStadtzeitung.
In der letzten Sitzung des Ausschusses 
für Bauen und Umwelt berichtete die 
Verwaltung erneut über die Maßnahme 
und insbesondere über den zeitlichen 
Ablauf.
Erstmals in der Januar-Sitzung des Fach-
ausschusses hatte die Verwaltung öffent-
lich über den im Dezember 2020 einge-
gangenen Bauantrag, über den Umfang, 
den Verwendungszweck und die Größe 
des Bauwerkes unterrichtet.
Im Februar 2021 hat die Stadt gegenüber 
der Genehmigungsbehörde (Kreis Lippe) 
eine Stellungnahme zum Bauantrag ab-
gegeben.
In ihrer Stellungnahme hatte die Stadt, 
wie in der Sitzung besprochen, u. a. da-
rauf gedrungen, dass der Standort mög-
lichst weit nordöstlich auf der Fläche 
verschoben wird, um eine möglichst große 
Distanz zur Wohnbebauung am Bürger-
meisterweg herzustellen. Des Weiteren 
sollte die Auflage gegeben werden, dass 
durch den Betreiber der Anlage zu prüfen 
sei, ob auf Antrag weitere Betreiber die-
sen Masten zur Installation von Antennen 
u. dergl. m. nutzen können.
Im März 2021 erfolgte die Baugenehmigung 
durch den Kreis Lippe. Hierüber wurde 
der Ausschuss im Juni 2021 wiederum in 
öffentlicher Sitzung unterrichtet.
Mehr als fragwürdig ist die Art und Weise, 
wie der Vorgang in der CDU-Zeitung be-
schrieben wird. Neben reißerisch anmu-
tenden Spekulationen irritiert hier vor 

allem die völlige Falschinformation hin-
sichtlich des bisherigen Verfahrens.
Da fragt sich der Stadtbote: Ist das die 
neue Sachlichkeit der CDU?

Mobilfunkmast sorgt für Diskussionen

„Wasch’ mir den Pelz,  
aber mach’ mich nicht nass!“

Blomberg. Unmittelbar vor dem Wald 
befindet sich der Mobilfunkmast im Auf-
bau, der derzeit für Spekulationen und 
Diskussionen in Blomberg sorgt.

Blomberg. Ein Weihnachtsbaum verziert 
die Schutzhütte am Höhengrenzweg.


