
Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

die Pestalozzischule als Förderschule 
mit den Schwerpunkten Lernen und 
Sprache wird finanziert durch den 
Schulverband, dem die drei Städte 
Blomberg, Lügde und Schieder-
Schwalenberg angehören.
Oberflächlich betrachtet überrascht, 
dass die Förderschule weiter fast 
genauso hohe Schülerzahlen hat wie 
vor zehn Jahren.
Was die Schülerschaft anbetrifft sind 
grundlegende Veränderungen festzu-
stellen. War vor einem Jahrzehnt die 
Verteilung zwischen den Förderschwer-
punkten Lernen und Sprache nahezu 
gleich, hat sich aktuell die Verteilung 
Richtung ein Viertel Sprache und drei 
Viertel Lernen verschoben.
Vollkommen verändert haben sich in 
dem angesprochenen Zeitraum die 
Herkunftsorte der Schülerinnen und 
Schüler. Kamen vor zehn Jahren gut 
ein Fünftel der Schülerinnen und 
Schüler aus Gemeinden, die nicht 
dem Schulverband angehörten, sind 
es inzwischen knapp 60 %. Für Blom-
berg selbst stellen sich die Verschie-
bungen noch drastischer dar. Der 
Anteil der Blomberger Schülerinnen 
und Schüler sank von gut 40 % auf 
rund 15 %.
Diese extremen Verschiebungen bei 
der Herkunft der Schülerinnen und 
Schüler sind auf die Schulpolitik zu-
rückzuführen, die seinerzeit von der 
Grünen-Schulministerin Sylvia Löhr-
mann sehr forciert betrieben wurde 
und die durch die nachfolgenden 
Schulministerinnen nicht grundlegend 
korrigiert wurde. Infolge dieser Politik 
wurden in mehreren Nachbargemein-
den Blombergs Förderschulen ge-
schlossen, sodass dort nun neben 
der inklusiven Beschulung kein Ange-
bot mehr für Schüler/-innen besteht, 
dass deren Anforderungen gerecht 
wird. Hierdurch ist für den Schul-
standort Blomberg die inakzeptable 
Situation entstanden, dass diese 
Schüler/-innen nun zwar die Blom-
berger Förderschule besuchen (müs-
sen), sich die Herkunftskommunen 
zum überwiegenden Teil aber weder 
an den baulichen noch den Unter-
haltskosten der Förderschule beteili-
gen. Für Schüler/-innen aus den 
Trägerkommunen ist es bisweilen 
schwierig an der Pestalozzi-Schule 
aufgenommen zu werden.
Dieses Missverhältnis hat unser – lei-
der viel zu früh verstorbene – lang-
jähriger Vorsitzender des Schulaus-
schusses, Klaus Peter Hohenner, 
immer wieder kritisch angesprochen, 
ebenso wie die fehlende Solidarität 
unter den Kommunen. Er hat aber 
auch den Kreis Lippe, die Bezirksre-
gierung und das Land NRW immer 
wieder als die Ebenen genannt, die 
diese Schieflage ändern könnten, 
damit die Benachteiligung der Schul-
trägergemeinden und besonders der 
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Klatt van Eupen als Vorsit-
zender vorgeschlagen
SPD-Ratsherr Thorsten Klatt van 
Eupen wird von der SPD-Fraktion 
als Nachfolger für den jüngst ver-
storbenen Klaus Peter Hohenner 
für den Vorsitz im Ausschuss Schule, 
Sport und Kultur nominiert.

Mehr auf Seite 6

Gestaltungssatzung wird 
geändert
Um im historischen Stadtkern mehr 
Photovoltaikanlagen möglich zu 
machen, wird die Gestaltungssat-
zung geändert. SPD-Ratsherr Mi-
chael Reuter begrüßt die Entschei-
dung des Fachausschusses.

Mehr auf Seite 5

Sozialbericht im Sozialaus-
schuss vorgestellt
SPD-Ratsfrau Elke Redeker erwar-
tet, dass mit den Ergebnissen des 
in der November-Sitzung vorge-
stellten Sozialberichtes nunmehr 
ein Handlungskonzept für Blomberg 
erstellt wird.

Mehr auf Seite 4

Fortsetzung auf Seite 2

Blomberg. Im Alter von 75 Jahren verstarb 
im Oktober Klaus Peter Hohenner. In 
knapp 40 Jahren Ratstätigkeit hat er sich 
für Blomberg ehrenamtlich engagiert. 
Seit 1984 gehörte er bis zu seinem Tod 
ununterbrochen dem Rat der Stadt Blom-
berg an und hielt damit einen Rekord 
im Blomberger Kommunalparlament.
In den zurückliegenden 38 Jahren lagen 
ihm Schule und Bildung in seiner Ge-
meinde besonders am Herzen. Seit 1999 
leitete er kontinuierlich den Schulaus-
schuss, mittlerweile erweitert um die 
Zuständigkeiten für Sport und Kultur. 
Dass der Sport mit zum Aufgabenfeld des 
Ausschusses 2004 kam, machte ihm große 
Freude, schließlich hatte er in jungen 
Jahren zahlreiche Medaillen im Schwim-
men gewonnen. Die Entwicklung der 
Blomberger Sportstätten war ihm eine 
Herzensangelegenheit.
Mit großem Engagement hat er sich als 
Ausschussvorsitzender während dieser 
Zeit um gute Schulen, gute Sportstätten 
und ein vielfältiges Kulturangebot ge-
kümmert und positive Spuren hinterlas-
sen.
Mit seiner umfangreichen Fachexpertise 
bereicherte er von Beginn an den Haupt-
ausschuss in Finanz- und Personalfragen. 
Während seiner gesamten Ratstätigkeit 
hat er sich in herausragender Weise für 
seine Stadt Blomberg eingesetzt.
SPD-Stadtverbandsvorsitzender Thorsten 
Klatt van Eupen bringt es auf den Punkt: 
„Wir verlieren einen einzigartigen Men-
schen und sind für seine langjährige Treue 
und sein jahrzehntelanges ehrenamtliches 
Engagement sehr dankbar.“
„Für die SPD-Fraktion hat er von 1986 bis 
1996 besondere Verantwortung als Vor-
sitzender übernommen,“ erinnert SPD-
Fraktionsvorsitzender Günther Borchard 

Blomberg. Die Mitglieder des Betriebs-
ausschusses der Blomberger Immobi-
lien- und Grundstücksverwaltung (BIG) 
diskutierten über die gestiegenen Bau-
preise für die beiden Feuerwachen in 
Donop und Eschenbruch. Nach einer 
intensiven Debatte um Vor- und Nachteile 
sowie Alternativen zur bestehenden 
Planung stand fest: Es bleibt bei den 
beschlossenen Vorhaben.
Im kommenden Jahr sollen zwei Feuer-
wachen in Blomberg neu gebaut werden, 
was nach den Beurteilungen im aktuellen 
Brandschutzbedarfsplan fachlich dringend 
geboten ist. Die Politik hatte sich im ver-
gangenen Jahr auf den Neubau der Feu-
erwehrgerätehäuser in beiden Ortsteilen 
geeinigt.
Das mit der Planung beauftragte Archi-
tekturbüro hatte angesichts der aktuellen 
Entwicklung der Baukosten und Materi-
alpreise eine Prognose erstellt und kam 
auf signifikante Verteuerungen bei den 
Materialpreisen. Daraus erwuchs im Fach-
ausschuss eine erneute Diskussion, wie 
die Stadt aktuell noch sparen könne, oder 
ob beide Vorhaben eventuell doch besser 
verschoben werden sollten.
Die Auswirkungen auf die Förderung wurde 
hinterfragt, da der Stadt Blomberg für 

Blomberg. Der Stadtrat befasste sich in 
seiner letzten Sitzung mit einer Maß-
nahmenliste, die im Rahmen des zurzeit 
erstellten Klimaschutzkonzepts konkrete 
städtische Projekte und Vorhaben de-
finiert. Der von der Verwaltung erarbei-
tete Katalog wurde schließlich einstim-
mig verabschiedet.
Mit der Aktualisierung des Energie- und 
Klimaschutzkonzepts werden konkrete 
Maßnahmen zur Erreichung der Klima-
schutzziele bis zum Jahr 2045 benannt. 
Die in der nun von der Verwaltung vor-
gelegten Liste enthaltenen Maßnahmen 
sollen durch die ebenfalls beim Bund 
beantragte Stelle eines Klimaschutzma-
nagers bzw. einer Klimaschutzmanagerin 
in den nächsten drei Jahren begonnen 
und nach Priorität umgesetzt werden. 
Gleichzeitig wird dauerhaft durch ein 
entsprechendes Controlling die Wirksam-

und fährt fort: „Bei der lokalpolitischen 
Arbeit ist ihm immer das gegenseitige 
Vertrauen am Wichtigsten gewesen. Es 
lag ihm daran, mit möglichst allen de-
mokratischen politischen Lagern tragfä-
hige, dauerhafte freundschaftliche Be-
ziehungen zu entwickeln. Nach seiner 
Überzeugung kam dies dem Wohl der 
Heimatstadt nachhaltig zugute. So hat 
er auch in seiner Zeit als SPD-Fraktions-
vorsitzender stets versucht, Schärfe und 
Polemik aus den politischen Auseinan-
dersetzungen herauszunehmen. Für die 
Weiterentwicklung Blombergs als attrak-
tiven Wirtschafts-, Beschäftigungs- und 
Bildungsstandort hat er sich in all den 
Jahren stark gemacht.“
Im Sommer dieses Jahres konnte sein 
Jubiläum der 50jährigen Mitgliedschaft 
in der SPD gefeiert werden.
Klatt van Eupen abschließend: „Wir wer-
den Peter in bester Erinnerung behalten 
und können immer noch nicht so recht 
fassen, dass er nicht mehr in unserer 
Mitte ist. Wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren“.

beide Feuerwachen auf Antrag jeweils eine 
Landesförderung von 250.000 Euro bewil-
ligt worden war.
„Das Planungsbüro in Lemgo geht derzeit 
davon aus, dass der Bau beider Gebäude 
wohl 800.000 Euro teurer wird als bisher 
angenommen. Wir liegen dann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit bei Baukosten von 
insgesamt 3,5 Millionen Euro“, erklärt 
Bürgermeister Christoph Dolle. „Wenn wir 
darauf spekulieren, dass die Baupreise 
Mitte nächsten Jahres sinken und darum 
die Ausschreibungen verschieben, verlie-
ren wir die Fördergelder des Landes. Denn 
dafür muss noch dieses Jahr ausgeschrie-
ben werden. Alternative Baustoffe oder 
Systembauweise, Gespräche mit Groß-
händlern – leider ohne nennenswertes 
Ergebnis“, so Dolle und stellt noch einmal 
klar: „Wir realisieren die Mindestanforde-
rungen für die vielfältigen Aufgaben der 
Feuerwehr. Es geht hier nicht um schöner 
Wohnen.“
Am Ende der Debatte gab es zwar ange-
sichts der hohen Kosten und der aktuel-
len Preisentwicklung keine Euphorie, es 
zeichnete sich in den zahlreichen Wort-
meldungen aber doch eine breite Unter-
stützung für das Beibehalten der bishe-
rigen Planung und Zeitpläne ab. 

keit der Maßnahmen festgehalten. Für 
die Bewilligung der beantragten Förder-
mittel ist dann jeweils eine entsprechende 
Beschlussfassung zu den konkreten 
Projekten und Vorhaben im Rat der Stadt 
Blomberg erforderlich. 
Das Klimaschutzkonzept soll nun als 
Gesamtwerk in der anstehenden Jahres-
abschluss-Sitzung des Stadtrates be-
schlossen werden. Eine einstimmige 
Beschlussempfehlung an den Rat wurde 
vom Ausschuss Bauen und Umwelt in 
seiner letzten Sitzung abgegeben. Die 
Verwaltung hatte in Vorbereitung dieses 
Beschlusses eigens eine zusätzliche In-
formationsveranstaltung für die Mitglie-
der des Fachausschusses mit der beauf-
tragten Agentur angeboten, um im Vorfeld 
der Ratssitzung Unklarheiten und inhalt-
liche Rückfragen zeitnah besprechen und 
klären zu können.

SPD Blomberg trauert um ihr langjähriges (Rats-)Mitglied

Klaus Peter Hohenner verstorben

Deutliche Kostensteigerung zu erwarten

Fachausschuss hält an Planungen 
für Feuerwachen fest

Stadtrat legt Maßnahmenliste fest

Klimaschutzkonzept nimmt Form an

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 2023.
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Klaus Peter Hohenner (†)

Blomberg. Der allseits beliebte histori-
sche Charles-Dickens-Markt fand am 
dritten Adventswochenende statt. Die 
Kulturwerkstatt Blomberger Land ließ 
die Figuren der Weihnachtsgeschichte 
ein Stück weit lebendig werden.
Dank der passenden winterlichen Witte-
rung und dem vielseitigen Programm war 
die Blomberger Altstadt rappelvoll. Zahl-
reiche Händler hatten nach der Corona-
Pause erneut den Weg nach Blomberg 

gefunden. Und was wäre das Charles 
Dickens Festival ohne Kostüm? Bereits 
zwei Tage vor Beginn der Veranstaltung 
konnten sich Interessenten die Kostüme 
aussuchen und erhielten dafür einen 
freien Eintritt zum Marktgeschehen.
Neben den Konzerten zählte die Feuer-
show am Samstagabend zu den Höhe-
punkten.
Ergänzt wurde der Markt am Sonntag 
durch offene Geschäfte.

Charles Dickens verzaubert Blomberg

Zeitreise ins 19. Jahrhundert 

Blomberg. Bei der Begrüßung durch Barbara Hamann (re) musste Bürgermeister Chris-
toph Dolle auf Grund der winterlichen Temperaturen frieren.
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Schulstandortgemeinde Blomberg 
beendet wird.
Meines Erachtens sollte dem Eltern-
willen weiter Raum gegeben und Kin-
dern mit besonderem Förderbedarf in 
den Schwerpunkten Lernen und Spra-
che eine echte Alternative zur inklusi-
ven Beschulung in anderen Regelschu-
len angeboten werden. Hier sollten für 
die Träger und insbesondere für die 
Standortkommune eine vernünftige 
Finanzierungbasis entwickelt werden, 
beispielsweise nach dem Modell der 
Kreisgesamtschule in Lemgo.
Bevor über Ausstattung und bauliche 
Umgestaltungen beraten und ent-
schieden wird, muss erst geklärt sein, 
in welcher Struktur die Förderschule 
künftig geführt und finanziert wird. 
Dabei steht ohne Frage fest, dass es 
bauliche Verbesserungen gegenüber 
dem Status quo geben muss.

Ihnen und Ihren Familien wünsche 
ich eine schöne Advents- und Weih-
nachtszeit und ein gesundes, glück-
liches und friedliches 2023.

Ihr
Günther Borchard
(Fraktionsvorsitzender)

Fortsetzung von Seite 1

Blomberg. Mit einem großen Zapfenstreich 
auf dem Blomberger Marktplatz wurde 
Karl-Heinz Brakemeier verabschiedet – 
coronabedingt zwei Jahre nach seinem 
offiziellen Ausscheiden aus dem Amt des 
Kreisbrandmeisters und zusammen mit 
seinem langjährigen Stellvertreter und 
Weggefährten Manfred Behrens. 
Zuvor hatten sich zahlreiche Vertreter des 
Kreises Lippe, der 16 lippischen Kommunen 
und Feuerwehren sowie überregionale 
Repräsentanten in der Schießhalle ver-
sammelt, um „Kalle“ Brakemeier Respekt 
für sein langjähriges Engagement zu zollen 
und die beiden Feuerwehrgrößen würdig 
aus ihren Ämtern zu verabschieden. Neben 
Bürgermeister Dolle, der besonders Bra-
kemeier für seinen Einsatz und sein jahr-

Moderate Steigerung

Wasserpreis  
erhöht

Blomberg. Die von den Blomberger Ver-
sorgungsbetrieben (BVB) vorgesehene 
Anhebung des Nettopreises für Trinkwas-
ser um 9 Cent pro Kubikmeter auf 1,39 
Euro pro Kubikmeter steht in der nächs-
ten Ratssitzung auf der Tagesordnung.
Damit steigen die Kosten der Trinkwasser-
versorgung im Jahr 2023 um 7 %.
BVB-Geschäftsführer Dirk Middendorf 
begründet: „Wir kommen nicht umhin, 
zum neuen Jahr wie schon zum 1.1.2022 – der 
ersten Erhöhung nach 18 Jahren – den 
Wasserpreis 2023 zu erhöhen. 
In zwei Bereichen müssen wir mit deutli-
chen Kostensteigerungen rechnen: Per-
sonalaufwendungen aufgrund der bevor-
stehenden Tarifrunde werden zu einer 
deutlichen Steigerung führen. Die Forde-
rungen liegen schon auf dem Tisch. Dar-
über hinaus werden die Stromkosten für 
die Pumpen der Sparte Wasserversorgung  
drastisch steigen. Vor dem Hintergrund 
der Energiekrise haben sich die Bezugs-
kosten sehr stark erhöht. Die Trinkwasser-
sparte muss für den Strombedarf dem-
entsprechend mit einem deutlich höheren 
Verrechnungspreis kalkulieren.“
Insgesamt erwartet die BVB in der Trink-
wasserversorgung Kostensteigerungen von 
63.000 Euro auf das Jahr bezogen. Für 
einen durchschnittlichen Haushalt mit 
einem Bezug von 100 Kubikmetern pro 
Jahr bedeutet das Mehrkosten von etwa 
10 Euro im Jahr.

Blomberg. Im Rahmen des IKEK waren 
zur Erreichung von Fördergeldern soge-
nannte Dorfwerkstätten notwendig, bei 
denen gewünschte Maßnahmen für die 
jeweiligen Dörfer erarbeitet und priori-
siert werden sollten. In Istrup stand der 
Ausbau der Mehrzweckhalle zum Sport- 
und Veranstaltungszentrum ganz oben 
auf der Agenda.
Eine erste Bestandsaufnahme mit Ver-
tretern der Vereine und der BIG sowie 
dem Architekturbüro VAN EUPEN vor Ort 
fand bereits im Sommer 2018 statt. Hier-
bei sollte abgestimmt werden, was für 
die sinnvolle Nutzung der Mehrzweckhalle 
Istrup baulich machbar wäre. Für den zu 
erwartenden erweiterten Spielbetrieb 
würden mehr Umkleiden und Duschen 
benötigt und ein kleiner Kiosk sollte 
ebenfalls nicht fehlen. Auch ein Vereins-
raum für den heimischen TuS Istrup sollte 
berücksichtigt werden. So entstand der 
Plan, statt des ehemaligen rund 80 m² 
großen Anbaus an gleicher Stelle einen 
solchen mit etwa 315 m² Nutzfläche zu 
errichten.
Schon im Vorentwurf war es dem Archi-
tekturbüro sehr wichtig, zwischen dem 
neuen Anbau und dem Kunstrasenplatz 
eine möglichst großzügige Sichtbeziehung 
herzustellen. Der Höhenunterschied 
zwischen Turnhalle und Kunstrasenplatz 

Kreis Lippe. Lasse Huxoll aus Lemgo und 
Katrin Freiberger aus Augustdorf über-
nehmen zusammen den Vorsitz des SPD 
Kreisverbandes. Der ebenfalls zur Wahl 
angetretene Detmolder Dr. Dennis Mael-
zer sowie Bundestagsabgeordneter 
Jürgen Berghahn und Selina Sonnenberg 
aus Oerlinghausen wurden zu stellver-
tretenden Vorsitzenden gewählt.
139 Kreistags-Delegierte waren zur Wahl 
in den Gasthof Hartmann in Matorf an-
gereist. 
Nach einer sachlichen, kontroversen 
Diskussion wurde mehrheitlich für eine 
Doppelspitze votiert.
Nachdem sich Lasse Huxoll mit 78 zu 61 
Stimmen knapp gegen Dr. Dennis Mael-
zer durchsetzen konnte, wurde die eben-
falls angetretene Katrin Freiberger durch 
die beschlossene Satzungsänderung in 
getrennter Wahl mit 100 Stimmen zur 
weiblichen Vorsitzenden gewählt. 
Somit wird die Lippische SPD erstmals 
von einer Doppelspitze durch die kom-
menden Jahre geleitet.
An dieser Stelle wünscht der Blomberger 
SPD-Stadtverband den neuen Vorsitzen-
den viel Erfolg und ein glückliches Händ-
chen. Wir freuen uns auf viele gemein-
same Projekte.

zehntelanges Engagement für seine Hei-
matstadt dankte, sprachen zahlreiche 
Vertreter aus Politik und Feuerwehrverband 
den beiden Dank und Anerkennung aus. 
Fast 50 Jahre sind der Blomberger Brake-
meier und der Extertaler Behrens bereits 
für die Feuerwehr aktiv. Die Auszeichnung 
mit dem Ehrenkreuz des Deutschen Feu-
erwehrverbandes in Gold unterstreicht ihre 
herausragenden Aktivitäten. Ihr jahrzehn-
telanger Einsatz hat sich auch an anderer 
Stelle verdient gemacht: 2008 wurden sie 
zum Kreisbrandmeister und stellvertreten-
den Kreisbrandmeister für den Kreis Lippe 
ernannt. Ein Amt, das beide mit „großer 
Leidenschaft und Erfahrung“ bekleidet 
haben, wie Landrat Dr. Axel Lehmann in 
seiner Dankesrede betonte.

bot sich für die nun ausgeführte Bauweise 
geradezu an. So sind die großen platz-
seitigen Fensterfronten entstanden, die 
einen großartigen Panoramablick auf das 
Spielfeld und auch Teile von Istrup bieten. 
Die umlaufende Galerie mit transparen-
ter Brüstung bietet barrierefreien Zugang 
zu Duschen und Umkleidekabinen und 
kann auch als kleine Tribüne dienen. Der 
große Dachüberstand bietet Zuschauern 
Wetterschutz über zwei Ebenen.
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde 
übergaben nun Bürgermeister Christoph 
Dolle und Kämmerer Winfried Kipke das 
fertiggestellte Bauprojekt den Vertretern 
der Vereine, bei denen Dolle sich zu diesem 
Anlass für die vorbildliche Zusammenar-
beit bedankte. Irmtraud Krüger, Karl-Heinz 
Deneke und André Klaas hatten über die 
gesamte Bauzeit den laufenden Betrieb 
trotz der zahlreichenden Einschränkun-
gen organisiert und weitgehend am 
Laufen gehalten. Durch regelmäßige 
Begehungen zusammen mit Vertretern 
der Stadt und der Bauleitung behielten 
sie während der Bauarbeiten den Über-
blick über die Arbeiten und konnten noch 
den ein oder anderen Verbesserungsvor-
schlag anbringen. So können sie sich nun 
über die erweiterten Möglichkeiten zur 
Nutzung in und um die Mehrzweckhalle 
in Istrup besonders freuen.

Blomberger Stadtforst

Waldwege  
instandgesetzt

Blomberg. Die Abfuhr der großen Men-
gen Schadholz, die durch die Trockenheit 
und den Borkenkäferbefall im Stadtforst 
angefallen sind, hat auch die Waldwege 
schwer in Mitleidenschaft gezogen. 
Aus diesem Grund mussten in diesem 
Herbst die besonders betroffenen Wege 
instandgesetzt werden. 
Die Arbeiten, die mit teilweise erheblichen 
Materialbewegungen einhergingen, wur-
den abgeschlossen. Neben zukünftigen 
Holztransporten kommen die erneuerten 
Wege auch Sportlern und Wanderern zu 
Gute, die den Stadtforst als Naherho-
lungsgebiet nutzen. 
Insgesamt wurden etwas über 200.000 
Euro für die Instandsetzung aufgewendet. 
Vom Land wurde sie mit 85.000 Euro 
gefördert.

Überraschend kündigte der Kreis-Ge-
schäftsführer Rainer Brinkmann am Ende 
der Versammlung diesen als seinen 
letzten Kreisparteitag an. Mit stehendem 
Applaus bedankten sich die Delegierten 
bei ihm für viele Jahre engagierter Arbeit 
und viele erfolgreiche Wahlkämpfe für 
den Kreisverband.

Kreisbrandmeister nach zwölf Jahren  verabschiedet

Großer Zapfenstreich für  
Karl-Heinz Brakemeier

Übergabe an Vereine erfolgt

Mehrzweckhalle Istrup ist fertig

SPD-Kreisparteitag wählt Vorsitz

Doppelspitze für lippische SPD

Blomberg. Großer Zapfenstreich zu Ehren des ehemaligen Kreisbrandmeisters Karl-
Heinz Brakemeier (2ter v. r.) neben Landrat Axel Lehmann.

Istrup. Freuen sich über die Fertigstellung der neuen Mehrzweckhalle in Istrup: 
Bürgermeister Christoph Dolle mit Vertretern der Stadt und der Vereine sowie dem 
Architekturbüro.

Kreis Lippe. Das neue Führungsduo der 
lippischen SPD: Katrin Freiberger und 
Lasse Huxoll.

Wir verwerten und entsorgen für Sie

sicher & sauber

aus Industrie, Handwerk u. Haushalt
Entsorgungsfachbetrieb
gemäß Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz

Ihr zuverlässiger Partner 
in der Entsorgungsbranche.
Rufen Sie uns an:

Klus 6 a, 32825 Blomberg
Tel. (0 52 63) 44 18 u. 44 88
Fax (0 52 63) 18 61

www.wienkemeier-gmbh.de
info@wienkemeier-gmbh.de

Umweltschutz
W. Wienkemeier GmbH

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 2023
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Blomberg. In der Dezembersitzung des 
Rates bringt Kämmerer Winfried Kipke 
den Entwurf für den Haushalt 2023 ein. 
Das Wichtigste zuerst: Der Haushaltsplan-
entwurf ist ohne Steuererhöhungen 
aufgestellt. Über die Ausgleichsrücklage 
kann das Defizit von etwas mehr als 2,7 
Millionen Euro ausgeglichen werden.
Die Erträge sind mit 50.124.153 Euro ver-
anschlagt. Die Aufwendungen in Höhe 
von 52.850.103 Euro liegen um 2.725.950 
Euro über den Erträgen.
Das Defizit wird vollständig aus der Aus-
gleichsrücklage gedeckt werden. Die 
Allgemeine Rücklage muss nicht in An-
spruch genommen werden. Damit ist der 
Haushaltsplan nach dem aktuellen Stand 
nicht genehmigungspflichtig. Er muss 
lediglich bei der Aufsichtsbehörde ange-
zeigt werden.
Der Kämmerer erwartet, dass der Ab-
schluss für das zu Ende gehende Jahr mit 
nennenswerten Verbesserungen abschlie-
ßen wird. Er rechnet deshalb mit einer 
Aufstockung der Ausgleichsrücklage durch 
den Jahresabschluss für das Jahr 2022.
Die Transferaufwendungen mit den Kreis-
umlagen machen einen Sprung über fast 
drei Millionen Euro auf knapp 25 Millionen 
Euro. Diese mit Abstand größte Position, 
nimmt entscheidenden Einfluss auf das 
Haushaltsergebnis. Die Kreisumlage steigt 
um 1,5 Millionen Euro auf 11,3 Millionen 
Euro und die Jugendamtsumlage des 
Kreises um 1,3 Millionen Euro auf 8 Mil-
lionen Euro. Beide Umlagen des Kreises 
steigen zusammen genommen gegenüber 
dem Vorjahr um beinahe drei Millionen 
Euro.
Wie im Vorjahr erhält Blomberg auch für 
das Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen 
des Landes. Aus dem Gemeindefinanzie-
rungsgesetz des Landes erhält Blomberg 

Blomberg. In der Weihnachtsratssitzung 
wird Sonja Volmer von Bürgermeister 
Christoph Dolle als neues Ratsmitglied 
verpflichtet. Wobei „neu“ nicht so ganz 
stimmt, schließlich hat sich Volmer schon 
zwölf Jahre lang (2008 bis 2020) als Mit-
glied des Stadtrates engagiert.
SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Bor-
chard: „Wir freuen uns, dass mit Sonja 
Volmer eine sehr erfahrene Ratsfrau nach 
dem tragischen Tod von Klaus Peter Ho-
henner unsere Fraktion verstärkt. Schon 
in den vergangenen Jahren hat sie posi-
tiv in der Fraktion und im Rat gewirkt und 
ich rechne fest damit, dass es jetzt wie-
der so sein wird.“
Volmer zu ihrer Motivation: „Seit mehr 
als 40 Jahren setze ich mich sowohl be-
ruflich als auch privat in den verschie-
densten Gremien für die Belange und 
Interessen meiner Mitmenschen ein. Es 
ist mir eine große Freude, mich in kon-

Blomberg. Die vierte Baumpflanzaktion 
der Stadt Blomberg war wieder ein vol-
ler Erfolg. Am 5. November haben sich 
knapp 300 Engagierte für die gute Sache 
zusammengefunden.
„Wir sind überwältigt von dieser regen 
Teilnahme und freuen uns besonders, 
dass so viele Familien mit Kindern mit-
gemacht haben”, sagte Bürgermeister 
Christoph Dolle. In den vergangenen 
Jahren fanden die Baumpflanzaktionen, 
bekannt als Einheitsbuddeln, am Saulsiek 
und am Philosophenweg statt. Nun also 
zurück in den Stadtwald, wo schon vor 
drei Jahren am Eichenberg eine solche 
Aktion stattfand. Die Setzlinge konnten 
sich in den Jahren gut entwickeln, sodass 

nur die Investitionszuwendungen in Höhe 
von 1,6 Millionen Euro.
Besondere Risiken sieht der Kämmerer 
für den Haushalt in der Entwicklung des 
Kapitalmarktes und vor allem in den 
hohen Sozialausgaben. Sie stellen die 
größte Konsolidierungsgefahr für den 
kommunalen Haushalt dar. Gemeint sind 
damit die Kosten für die Hilfen zur Erzie-
hung, die Jugendhilfe, die Eingliederungs-
hilfe für Menschen mit Behinderung und 
die Hilfe zur Pflege. Diese Kosten werden 
zwar über den Kreishaushalt bzw. den 
des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe abgewickelt. Über die Kreisumlage 
werden sie den Kommunen wieder in 
Rechnung gestellt.
SPD-Ratsherr Timo Möller greift diese 
Sorgen des Kämmerers auf: „Nicht um-
sonst sieht der Städte- und Gemeinde-
bund die Entwicklung der Sozialausgaben 
skeptisch. Sie werden weiter stark steigen 
und aufgrund der Inflation und Energie-
krise noch einen zusätzlichen Schub im 
nächsten Jahr bekommen. Die Zuwächse 
übersteigen die regulären Zuwächse der 
kommunalen Erträge erheblich. Bund 
und Land sind hier in besonderem Maße 
gefragt, den Kommunen ,unter die Arme 
zu greifen‘. Während in fast allen anderen 
Kommunen die Schlüsselzuweisungen 
eine feste Kalkulationsgröße sind, bleibt 
diese Einnahme aufgrund der ‚fiktiven‘ 
Steuerkraft Blombergs komplett aus. Die 
Schwankungen bei der Gewerbesteuer 
und der Doppeleffekt beim Anstieg der 
Kreisumlage belasten demgegenüber die 
örtlichen Finanzen zusätzlich.“
Die Beratungen des 2023er Haushaltes 
wird gleich im neuen Jahr beginnen. Der 
Zeitplan des Kämmerers sieht eine Ver-
abschiedung des Haushaltsplanes für 
den März vor.

Blomberg. Ende Oktober konnte nach 
etwa zweijähriger Bauzeit der Anbau der 
Feuerwache Blomberg durch Bürger-
meister Christoph Dolle an den Löschzug 
Blomberg übergeben werden. Der Anbau 
mit einer Nutzfläche von etwa 300 Qua-
dratmetern beherbergt vor allem den 
neuen Sozialtrakt mit Sanitäranlagen 
und Umkleideräumen für 70 Feuerwehr-
männer und 20 Feuerwehrfrauen.  Au-
ßerdem sorgt der ebenfalls errichtete 
Parkplatz für 40 Autos zudem für eine 
schnelle Erreichbarkeit der Wache durch 
die Feuerwehrkameraden.
Der Anbau war notwendig geworden, da 
die bisherige sehr beengte Situation in 
der Feuerwache nicht mehr den aktuel-
len Regeln zur Unfallverhütung und dem 
Arbeitsschutz entsprach. So mussten sich 
die Feuerwehrleute auf dem Weg zum 
Einsatz direkt hinter den Fahrzeugen 

umkleiden, was nicht mehr den aktuellen 
Vorgaben entspricht und zu sehr gefähr-
lichen Situationen führen konnte. 
Dolle freute sich über die Einweihung 
des Anbaus als wichtigen Meilenstein für 
die Blomberger Wehr: „Mit der Übergabe 
des Anbaus an den Löschzug haben wir 
einen wichtigen Kernpunkt des Brand-
schutzbedarfsplans erfüllt, der die Leit-
linie unseres Handelns bildet. Mit Ge-
samtkosten von gut 1,5 Millionen Euro 
bilden die Kosten eine beträchtliche 
Herausforderung für den städtischen 
Haushalt, sind jedoch für die Sicherheit 
und Einsatzbereitschaft unserer Wehr 
sehr gut investiert worden.“ 
Das Thema Nachhaltigkeit spielte bei 
dem eingeschossigen Anbau eine wichtige 
Rolle. So erfolgt die Beheizung des Ge-
bäudes mit einer effizienten Luft-Wär-
mepumpe.

kreten Projekten zu engagieren. Einen 
Schwerpunkt meiner ehrenamtlichen 
Arbeit sehe ich im Einsatz für eine gleich-
mäßig gute Lebensqualität in der gesam-
ten Großgemeinde, gerade auch in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Mir ist 
es sehr wichtig, dass insbesondere die 
dörflichen Belange im Rathaus Gehör 
finden. 
Die Gestaltung eines positiven Lebens-
umfeldes für unsere Kinder und für uns, 
den Erhalt der Infrastruktur in Gänze ist 
ein wichtiger Faktor für die Entwicklung 
des dörflichen Lebens. Den Ausbau der 
Radwege sowie die Unterstützung der 
Betriebe zähle ich ausdrücklich dazu.
Gerade in der Neuorientierung nach der 
Corona-Krise braucht es in einem schwie-
rigen Umfeld eine klare Orientierung  
für die Zukunft. 
Bei dem notwendigen Neuanfang setze 
ich auf Freiheit, Gerechtigkeit und Soli-

darität. Mit einer prag matischen und 
bürgernahen Herangehensweise wird es 
hoffentlich gelingen, den Zusammenhalt 
zu stärken und die Zukunft positiv zu 
gestalten.“

dies auch für die Setzlinge aus diesem 
Jahr zu erwarten ist. Gepflanzt wurden 
Rotbuchen, Winterlinden, Hainbuchen 
und Bergahorne. Dank der großen Anzahl 
an Teilnehmenden wurden nicht nur am 
Nordhang, wie es ursprünglich geplant 
war, sondern auch am Beckerberg Setz-
linge gepflanzt. 
Die jährlichen Pflanzungen sind sicherlich 
nur der berühmte Tropfen auf dem hei-
ßen Stein, dennoch bringt bereits jeder 
einzelne Baum einen gewissen Mehrwert. 
Darüber hinaus lernen die Blomberger 
ihren Stadtwald noch besser kennen und 
wissen die Zeit im Wald mit seinen po-
sitiven Aspekten, wie zum Beispiel die 
verbesserte Luftqualität, zu schätzen. 

Haushalt knackt die 50 Mio. Euro Marke

Haushalt 2023 vom Kämmerer 
eingebracht

Bessere Arbeits- und Einsatzbedingungen

Anbau der Feuerwache eingeweiht

Nachfolge für den Rat geklärt

Sonja Volmer rückt auf

Bäume pflanzen im Stadtwald

Stadtwald zukunftsfähig gemacht
Kunstrasen wieder nutzbar

Stadt unter-
stützt mit 

80.000 Euro
Blomberg. Nach 15 Jahren intensiver 
Nutzung musste der Kunstrasen an der 
Ulmenallee saniert werden. Ende Sep-
tember konnten Bürgermeister Christoph 
Dolle und Ulrich Retzlaff, erster Vorsit-
zender des Blomberger Sportvereins 
(BSV) den Platz wieder freigeben. 
160.000 Euro wurden dabei vom BSV in 
die vom Verein und den Schulen genutzte 
Fläche mit einer Größe von 66 m × 44 m 
investiert. Insgesamt kamen knapp 1.000 
Stunden Eigenleistung aus den Reihen 
des Vereins hinzu. 
Bürgermeister Christoph Dolle zur Wie-
derinbetriebnahme: „Ich freue mich, dass 
wir als Stadt für das Projekt im Rahmen 
der Haushaltsplanberatung 2022 den 
Betrag von 80.000 Euro für die Sanierung 
bereitgestellt und mittlerweile auch aus-
gezahlt haben.“ 
Da ein Kunstrasen oftmals eine Lebens-
dauer von 10 – 20 Jahren aufweist, war 
eine Sanierung unumgänglich. Darüber 
hinaus waren jährliche Reparaturarbeiten 
nicht mehr wirtschaftlich. 
Nun kommt der Platz wieder knapp 280 
Fußballern vom BSV und den zahlreichen 
Schüler/-innen zu Gute. 

Blomberg. Ulrich Retzlaff und Christoph 
Dolle freuen sich, dass der Ball nun wie-
der rollen kann.

Sonja Volmer

Blomberg. Mit passendem Werkzeug und dem richtigen Schuhwerk zeigen sich die 
Blomberger auf dem Eichenberg.
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Foto: Stadt Blomberg

J. Mengedoht Bauunternehmung

Ausführung von Bauvorhaben aller Art
Umbauarbeiten und Renovierungen
Am Distelbach 19 · 32825 Blomberg
Telefon 0 52 35/68 39

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr.

Wir wünschen 
unseren Kunden 

und Partnern eine 

elektrisierende 
Weihnacht.

Elektro M. Stock GmbH & Co. KG
Voechtingstraße 4 | 32825 Blomberg
Tel.: (05235) 9 70 33 | www.elektro-stock.net
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Blomberg. Der Kreis Lippe hat in Koope-
ration mit der Stadt Blomberg eine 
Studie erstellt, in der die familiären 
Lebenswelten von Kindern und Jugend-
lichen untersucht werden. Die Studie 
zeigt außerdem den Unterstützungsbe-
darf in den einzelnen Sozialräumen vor 
Ort auf. Die Ergebnisse wurden in der 
Sitzung des Sozialausschusses der Stadt 
Blomberg Ende November 2022 vorge-
stellt und ausdrücklich von allen Teil-
nehmenden begrüßt.
Die Studie ist ein zentraler Bestandteil 
des sozialräumlichen Präventionsmoni-
torings (SPM) in der Stadt Blomberg. 
Dieses ist als gemeinsames Projekt von 
Kreis und Stadt eingebettet in das ent-
sprechende Landesprogramm der kom-
munalen Präventionsketten Nordrhein-
Westfalen.

„Blomberg. Bei der Blomberger Versor-
gungsbetriebe GmbH (BVB) tauchen 
inzwischen vermehrt Verständnisfragen 
zu Charakteristik und Handhabung der 
von der Bundesregierung beschlossenen 
Energiesparhilfen für Dezember und die 
Folgemonate auf. Deswegen haben die 
BVB eine Liste der meist gestellten Fra-
gen und Antworten auf der Internetseite 
www.bvb-blomberg.de veröffentlicht. 
Grundsätzlich teilen die BVB darüber 
hinaus Folgendes mit: In der Stufe 1 der 
Preisbremse für Gas muss der Kunde 
keinen Abschlag für Dezember bezahlen. 
Bei Lastschriftkunden buchen die BVB in 
diesem Monat nichts ab. 
Die endgültige Summe wird erst mit der 
nächsten Abrechnung Ende Januar fest-
stehen. Bei normalen Haushalten bemisst 
sich die Höhe der Entlastung für Erdgas 
an einem Zwölftel des prognostizierten 
Jahresverbrauchs (Stand: September 
2022) multipliziert mit dem im Dezember 

vereinbarten Arbeitspreis, ergänzt um 
ein Zwölftel des Grundpreises.
Der am Ende wirklich gesparte Betrag 
weicht also wahrscheinlich in den meis-
ten Fällen leicht vom nicht gezahlten 
Abschlag ab. Die Jahresverbrauchsab-
rechnung kommt Ende Januar 2023 in die 
Haushalte. 
In Stufe 2 der Gaspreisbremse ist geplant, 
dass Privatkunden maximal 12 ct/kWh 
(brutto, inkl. aller Preisbestandteile) auf 
80 % des Vorjahresverbrauchs zahlen. 
Der restliche Verbrauch wird mit dem 
regulären, aktuellen Preis abgerechnet. 
Industriekunden zahlen maximal 7 ct/
kWh netto (Steuern, Umlagen, Abgaben 
und Netzentgelte kommen hinzu), bei 
Industriekunden ist die Gaspreisbremse 
bei 70% des Verbrauchs aus dem Vorjahr 
2021 gedeckelt. Die Gutschriften für alle 
Kunden sollen erst im März 2023 erteilt 
werden, aber auch rückwirkend für den 
Verbrauch im Januar und Februar gelten. 

Geschäftsführer Dirk Middendorf: „Die 
BVB werden versuchen, die Entlastungen 
bereits bei den Planungen für die mo-
natlichen Abschläge in 2023 zu berück-
sichtigen.“
Beim Strompreis gibt es nur eine Stufe. 
Diese soll vom 1. Januar 2023 an gelten. 
Privatkunden sollen dann maximal 40 
ct/kWh (brutto, inkl. aller Preisbestand-
teile) auf 80% des Vorjahresverbrauchs 
zahlen. Der darüberhinausgehende Ver-
brauch wird mit dem regulären Preis 
abgerechnet. Industriekunden zahlen 
maximal 13 ct/kWh netto (Steuern, Um-
lagen, Abgaben und Netzentgelte kommen 
dazu), bei Industriekunden ist die Strom-
preisbremse bei 70% des Verbrauchs in 
2021 gedeckelt. Die BVB wird versuchen, 
dies ebenfalls in den Abschlagsplänen 
für 2023 zu berücksichtigen.”

Aus der Pressemeldung der BVB: 
„Wie die Preisbremsen bei Strom und Gas 

zu handhaben sind”

Im Rahmen der Sozialausschusssitzung 
stellten die Fachkräfte aus dem Jugend-
amt sowie der Statistikstelle des Kreises 
Lippe die Studie vor und tauschten sich 
mit den Ausschussmitgliedern über die 
nächsten Schritte aus. 
Ausschussmitglied Elke Redeker (SPD) 
zeigt sich beeindruckt: „Mit dem vorlie-
genden Bericht ist es uns gelungen, 
benachteiligende Lebenslagen themen-
übergreifend sichtbar zu machen. Jetzt 
ist es eine gemeinsame Aufgabe, ent-
sprechende Angebote und Maßnahmen 
zu planen.“ 
Auf Grundlage der Studie soll eine Dis-
kussion in den politischen Gremien er-
folgen. Dabei sollen geeignete Initiativen 
entwickelt, beschlossen und umgesetzt 
werden können, die nachhaltig zur Ver-
besserung der Lebensumstände beitragen.

Kreis und Stadt legen Studie vor

Sozialräumliches Präventions-
monitoring für Blomberg

BVB erhöhen Energiepreise

Gas und Strom werden teurer

Kreis Lippe/Blomberg. Bürgermeister Christoph Dolle (5ter v. r.) freut sich, dass mit 
„Sozialräumlichen Präventionsmonitoring” passgenaue Angebote für Familien ge-
schaffen werden können.

Blomberg. Gut besucht war die Kloster-
kirche zum Weihnachtskonzert von Duo 
Delfino. Die Musik aus aller Welt auf 

historischen Instrumenten faszinierte 
die Besucher, die sich über weitere Vor-
stellungen freuen würden.

Weihnachtskonzert mit historischen Instrumenten

Duo Delfino in der Klosterkirche

Blomberg. Sieben Monate dauerte ein 
berufsbezogener Deutschkurs mit Ziel-
niveau B2 in Blomberg der VHS Lippe-Ost. 
Die elf Teilnehmer/-innen kommen aus 
acht verschiedenen Ländern.
Einige sind bereits mehrere Jahre in 
Deutschland, andere erst einige Monate. 
Doch eines haben die acht Frauen und 
drei Männer gemeinsam: Deutschland, 
oder besser gesagt Blomberg und Um-
gebung, ist zu ihrer neuen Heimat ge-
worden.
In dieser möchten sie auch beruflich Fuß 
fassen. Einen wichtigen Schritt in diese 
Richtung haben sie getan. Im Rahmen 
eines berufsbezogenen Deutschsprach-
kurses, Niveau B2, an der VHS Lippe-Ost 
haben sie ihre Sprachkenntnisse im 
Bereich der beruflichen Kommunikation 
erweitert.
Geschäftliche Telefonate führen oder 
E-Mails schreiben, solche Aufgaben stel-
len kein Problem mehr dar. Auch Kennt-
nisse über den deutschen Arbeitsmarkt 
und das deutsche Arbeitsrecht gehören 
zum Kursinhalt.
Ende September konnte Nicole Grütz-
macher, Fachbereichsleiterin Integration 
an der VHS Lippe-Ost, die B2 Zertifikate 

an die Teilnehmenden übergeben. Bür-
germeister Christoph Dolle lobte das 
Engagement und den gezeigten Integra-
tionswillen der Teilnehmenden und 
wünschte viel Erfolg. 

VHS Lippe-Ost überreicht Zertifikate 

Berufsbezogener Sprachkurs  
abgeschlossen

Blomberg. Sind überglücklich über das 
Zertifikat, hinten v.l.: Beniamin Chifor, 
Andrea Lemm (VHS Leiterin), Maxim Un-
rauh (Kursleitung), Bürgermeister Chris-
toph Dolle. Mittlere Reihe v.l.: Nicole 
Grützmacher (Fachbereichsleiterin Inte-
gration der VHS), Oksana Hahokova, 
AsaraBouaziziEp Nasri. Vorne v.l.: Naza-
ninAshtab, Kitsanakorn Brackhahn, 
Maryna Fyntyna.

Foto: Kreis Lippe/Stadt Blomberg

Foto: Blomberg Medien

Gut versorgt aus einer Hand.

www.blomberger-versorgungsbetriebe.de

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr.
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Vereine und Kirchengemeinde laden ein

Weihnachtsmarkt in Istrup  
gut besucht

Blomberg/Detmold. Auf einer Länge von 
rund 1.200 Metern baut der Eigenbetrieb 
Straßen des Kreises Lippe einen Geh- und 
Radweg entlang der Dorlastraße. Die 
Dorlastraße zweigt zwischen Brüntrup 
und Vahlhausen von der Blomberger 
Straße in Richtung Diestelbruch bzw. 
Fissenknick ab. Ziel der Maßnahme ist ein 
angestrebter Lückenschluss des Radwe-
genetzes zwischen Blomberg und Detmold.
Neben der Errichtung des Geh- und Rad-
weges wird auch der Einmündungsbereich 
von der Bad Meinberger Straße in die 
Dorlastraße umgestaltet. Im ersten Bau-
abschnitt wird die Dorlastraße halbseitig 

Blomberg. Ende Oktober 2022 wurde in 
der Klosterkirche in Blomberg eine Fo-
toausstellung der Fotografin Bente 
Stachowske aus Hamburg eröffnet.
Die evangelisch-reformierte Kirchenge-
meinde und der Runde Tisch Flüchtlinge 
hatten die Ausstellung in der Klosterkir-
che initiiert und zur Eröffnung war auch 
die Fotografin zugegen. Bente Stachow-
ske war 2017 auf dem Seenotrettungsschiff 
Sea-Eye im Einsatz. Ihre beeindruckenden 
Fotos über den Rettungseinsatz vor der 
lybischen Küste gingen unter die Haut 
und wurden durch ihre Schilderungen 
der unfassbaren Notsituation der betrof-
fenen Menschen noch eindrücklicher.
Im Zusammenhang mit der Ausstellung 
steht auch das Banner am Martiniturm 
mit der Aufschrift „Menschenrechte gel-
ten auch an den EU-Außengrenzen. Punkt.“

Vortrag und Fotoausstellung

Man lässt kei-
nen Menschen 

ertrinken!

Änderung der Gestaltungs-
satzung

Photovoltaik in 
der Altstadt

Blomberg. In vielen Sitzungen war das 
Thema der Photovoltaikanlagen in der 
Altstadt bereits ein Thema. Nun hat der 
Ausschuss für Bauen und Umwelt be-
schlossen, die Gestaltungssatzung an-
zupassen.  
Vorgeschlagen wurde den §4 Absatz 6 
neu zu fassen. Dort wurde zuletzt geregelt, 
dass „...die Oberfläche matt und nicht 
reflektierend ist und der Aufbau nicht 
mehr als  15 cm beträgt”. Darüber hinaus 
durfte die Anlage maximal 15% der Dach-
fläche einnehmen, auf der selbige ange-
bracht ist. Durch die Änderung wird es 
nun ermöglicht, erheblich größere Anla-
gen parallel zur Dachfläche anzubringen. 
Sie müssen dabei zusammenhängend 
ausgebildet werden. Darüber hinaus ist 
es wichtig, dass die Anlagen mindestens 
50 cm Abstand vom First, von der Traufe 
und den Ortgängen einhalten. Diese 
Veränderung ermöglicht es nunmehr 
einer großen Anzahl von Hauseigentümern 
sich eine Photovoltaikanlage auf das Dach 
bauen zu lassen. 
SPD-Ratsherr Michael Reuter begrüßt 
diesen Beschluss: „Bewohner/-innen der 
Altstadt bekommen nun eine weitere 
Möglichkeit ihre Häuser effizient und 
ökologisch mit Strom zu versorgen.“ Bau-
denkmäler sind allerdings gesondert zu 
betrachten, da weiterhin denkmalrecht-
liche Erlaubnisse einzuholen sind. Wei-
tergehend wurde in dem Ausschuss ein 
weiterer Absatz hinsichtlich anderer 
Dachaufbauten ergänzt. Es ging dabei 
um eine vertikale Windkraftanlage auf 
Dächern der Altstadt. Diese sind laut §3 
Absatz 3 grundsätzlich unzulässig. Den-
noch wurde der Begriff Kleinwindkraft-
anlage in den Paragrafen 4 Absatz 7 mit 
aufgenommen und sagt, dass diese und 
jegliche andere Dachaufbauten (Anten-
nen) nicht vom öffentlichen Straßenraum 
einsehbar sein dürfen.

Mossenberg/Wöhren. Der Einladung zu 
einem Schnatgang durch die Orte Mos-
senberg, Wöhren und die Feldmark war 
neben rund 30 Bewohnerinnen und 
Bewohnern auch Bürgermeister Christoph 
Dolle gefolgt.
Ortsvorsteher Wilhelm Schnittcher hatte 
zusammen mit der Dorfgemeinschaft 
und dem Heimatverein eingeladen und 
zahlreiche Bewohnerinnen und Bewoh-
ner kamen zum Treffpunkt vor dem 
Dorfgemeinschaftshaus. In seiner Begrü-
ßung vor dem Dorfgemeinschaftshaus 
erläuterte Schnittcher den geplanten 
Weg mit den wichtigsten Stationen.
Ein etwas längerer Aufenthalt war am 
Bauerntor auf der großen Grünfläche, 
die durch einheimische Gehölze eingefasst 

ist. Schnittcher erläuterte die Pflegear-
beiten an der Hecke sowie auf dem 
Bolzplatz und der direkt anschließenden 
Streuobstwiese. Zu aktuellen Neugestal-
tungen und geplanten Änderungen gab 
er Erläuterungen. 
Weiter ging es über Feldwege zur Wiese 
auf der das traditionelle Osterfeuer statt-
findet. Neben dem Schneiden von Feld-
hecken gehört das regelmäßige Schnei-
den von Kopfweiden zu den jährlichen 
Aktionen der Dorfgemeinschaft.
Entlang der K79 ging es dann über einen 
weiteren Feldweg zur Lindenstraße.
Nach einem Erfrischungsstopp in Wöhren 
war der Endpunkt das Dorfgemein-
schafthaus in Mossenberg. Mit Gegrilltem 
und Getränken klang der Nachmittag aus.

Istrup. Am 1. Advent hatten die Istruper 
Vereine und die evangelisch-reformierte 
Gemeinde zum 30. Istruper Weihnachts-
markt eingeladen. 
Zu den schmissigen Stücken des Posau-
nenenchors konnten es sich die zahlrei-
chen Besucher mit Glühwein und Bier 
sowie Bratwurst und Gulaschsuppe 
schmecken lassen. Neben den Verpfle-

gungsständen vervollständigten Kinder-
schminken und eine Tombola das große 
Angebot für Groß und Klein.
Bei der Verlosung durfte Ortsvorsteher 
Jürgen Berghahn, MdB als Glücksfee tätig 
werden.
Die Erlöse des Weihnachtmarktes kommen 
gemeinnützigen Zwecken der Dorfge-
meinschaft Istrup zugute.

gesperrt, weshalb Verkehrsteilnehmer 
nur Richtung Fissenknick fahren können. 
Außerdem wird kurz hinter der Einmün-
dung der Blomberger Straße in die Dor-
lastraße eine Geh- und Radwegbrücke 
über den Diestelbruchbach gebaut. Im 
zweiten Bauabschnitt wird der Einmün-
dungsbereich Dorlastraße/Bad Meinber-
ger Straße an den 2020 gebauten Radweg 
an der Bad Meinberger Straße ange-
schlossen. 
Dort wird der Verkehr dann über eine 
Baustellenampel geregelt. Die Baumaß-
nahmen haben im November begonnen 
und sollen etwa fünf Monate dauern.

Gute Beteiligung beim „wieder einmal die Grenzen abschreiten“

Schnatgang in Mossenberg-Wöhren

Lückenschluss im Radnetz

Neuer Geh- und Radweg entlang 
der Dorlastraße

Detmold. Auf dem Foto machen Landrat Dr. Axel Lehmann, Daniel Rieks vom Eigen-
betrieb Straßen; Rainer Huneke, Leiter des Eigenbetriebes Straßen, Marco Schulte 
vom Eigenbetrieb Straßen, Stefan Weinkopf vom Ingenieursbüro Weinkopf mit 
Hündin Wilma, Dr. Ute Röder, Verwaltungsvorstand II beim Kreis Lippe, Christian 
Wolter vom Ingenieursbüro Weinkopf und Thomas Hilker, Fachgebietsleiter Eigenbe-
trieb Straßen symbolisch den ersten Spatenstich.

Foto: Kreis Lippe

Wir danken
unseren Kunden für Ihre Treue

und wünschen „allen“
Frohe Weihnachten

und ein
glückliches

 2023
Kurzer Steinweg 24 · 32825 Blomberg

Telefon (0 5235) 1217

SAUERLÄNDER
Uhren  .  Optik  .  Schmuck

Inhaberin: Anke Winter-Rotteveel
Im Seligen Winkel 2     32825 Blomberg     Telefon 05235 - 8143 

Allen unseren Kunden wünschen wir besinnliche Festtage  
und ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr.

Wir wünschen allen unseren Kunden ein frohes  
Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr!

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
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Blomberg. Nachdem in den vergangenen 
Jahren diese Tradition ein wenig in 
 Vergessenheit geraten war, hatten Bür-
germeister Dolle und Förster Stephan 
Radeck die Mitglieder des Betriebsaus-
schusses „Stadtforst“ zu einem Schnat-
gang im Stadtwald eingeladen.
Die Beteiligung war groß, auch wenn das 
Wetter den Schnatgängern einiges ab-
verlangte. 
Die Betriebsleitung hatte eine Wander-
route vom Forsthaus über den Eichenberg 
und zurück in Richtung Bärental geplant, 
die die Teilnehmer an verschiedenen 
Stationen entlangführte.
So konnten sich die Ausschussmitglieder 
von den erfolgreichen An pflanzungen der 
letzten Jahre ebenso überzeugen, wie 
vom Aufwuchs der ersten Bürgerpflanz-
aktion „Einheitsbuddeln“ aus dem Jahr 
2019. 
Weiter konnten die Teilnehmer/-innen 
einige der Demonstrationsflächen nach 
den Schadensjahren mit Sturmtief Frie-
derike, Borkenkäfer-Plage und Hitzesom-
mern in Augenschein nehmen. 
Die Betriebsleitung hatte zudem zahlrei-
che Informationen aus dem Tagesgeschäft 

Blomberg. Eine verstärkte Nutzung der 
Sonnenenergie ist für die SPD-Fraktion 
ein vernünftiger Weg, dem Einsatz er-
neuerbarer Energien mehr Raum zu 
geben und auszubauen. Der Eigenbetrieb 
„Abwasserwerke“ ist aus Sicht der SPD-
Fraktion ein wichtiger Akteur, der zum 
einen über große Flächen verfügt und in 
erheblichem Umfang elektrische Energie 
für den Betrieb der diversen Anlagen wie 
Rührwerke und Pumpen benötigt.
Erhebliche Teile der Stromproduktion 
können so für die Deckung des Eigenbe-
darfs genutzt werden. Dies ist besonders 
nachhaltig. Große Teile der erzeugten 
Energie brauchen dann gar nicht ins öf-
fentliche Netz eingespeist zu werden.
Konkret wurde von der SPD beantragt, 
für sämtliche Liegenschaften der Abwas-
serwerke, also Gebäude, technische 
Anlagen, Park- und Freiflächen auf ihre 
Eignung zur Installation von Photovolta-
ikanlagen zu prüfen. 
Die Einbindung von Speichern gilt es mit 
zu untersuchen und bei wirtschaftlicher 
Eignung mit einzuplanen. 
Neben der bau- und genehmigungsrecht-
lichen Prüfung soll bei Bedarf eine externe 
Unterstützung für die Planung und Ge-

Blomberg. Nach dem Tod des langjäh-
rigen Vorsitzenden Peter Hohenner 
musste die Fraktion der Blomberger SPD 
nun entscheiden, wer aus ihren Reihen 
den über viele Jahre mit hoher fachlicher 
Kompetenz gelebten Vorsitz des Aus-
schusses Schule, Sport und Kultur über-
nehmen soll. Die einstimmige Wahl der 
Fraktion fiel auf den SPD-Ratsherrn und 
Stadtverbandsvorsitzenden Thorsten 
Klatt van Eupen, der die anspruchsvolle 
Aufgabe gerne übernehmen will.
Zuvor hatte Fraktionsvorsitzender Günther 
Borchard auch im Hinblick auf die anste-
henden Aufgaben die Wichtigkeit des 
Ausschusses für die Blomberger Kom-
munalpolitik unterstrichen.
„Ich habe mich nicht lange bitten lassen“, 
erläutert Thorsten Klatt van Eupen seine 
Entscheidung. „Die Nachfolge sehe ich 
mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge: Lieber hätte ich meinen 
guten Freund und Nachbarn Peter Ho-
henner als Vorsitzenden behalten – es 
hat jedoch nicht sollen sein. Die Fuß-
stapfen, die er hinterlässt sind gewiss 
nicht die kleinsten. Gerade deshalb freue 
ich mich darauf, seine Arbeit weiterfüh-
ren zu dürfen, mich in die neue Aufgabe 

JUZ Beirat tagte

Jugendarbeit 
nach Corona

Blomberg. Ende November traf sich der 
Beirat des Jugendzentrums (JuZ) um über 
die vergangenen Monate und aktuellen 
Themen zu sprechen. Nach den Jahren 
2020 und 2021 mit den Einschränkungen 
der Corona-Pandemie konnten in diesem 
Jahr wieder deutlich mehr Projekte und 
Veranstaltungen durchgeführt werden. 
Die Mitarbeiter/-innen des JUZ berichteten 
von zahlreichen gut angenommenen Ver-
anstaltungen im Jahr 2022. Des Weiteren 
stellte sich Monika Benz den Beiratsmit-
gliedern als neue Sozialarbeiterin vor. Für 
das kommende Jahr sind neben der be-
währten Programmstruktur auch neue 
Angebote vorgesehen.
Aktuell gibt es die Aktion „Denk-Mal”. Am 
alten Amtsgericht werden durch Lichtpro-
jektionen Schlagwörter und Illustrationen 
gezeigt. Im Mittelpunkt steht dabei das 
Thema Identität. Zwischen 17 und 20 Uhr 
sind die Lichtinstallationen zu sehen. Dies 
ist eine gemeinsame Aktion des JuZ, der 
Jugendräume Blomberg, Cappel und Istrup 
sowie den Schüler/-innen der Sekundar-
schule und des Gymnasiums. 

Neue Räumlichkeiten für Be8ung

Umzug in das 
Jugendzentrum

Blomberg. In der jüngsten Sitzung des 
Ausschusses für Senioren, Jugend und 
Soziales wurden die Mitglieder darüber 
unterrichtet, dass das Kooperationspro-
jekt Be8ung seinen Standort in eine 
freigewordene Wohnung im Jugendzen-
trum (JuZ) verlegt. 
Die knapp 60 Quadratmeter große ehe-
malige Mitarbeiterwohnung steht zur 
Verfügung. Die Mitarbeiterinnen des 
Projekts haben in der September-Sitzung 
des Ausschusses angemerkt, dass die 
Angebote in den bisherigen Räumlichkei-
ten des Integrationszentrums nicht op-
timal umgesetzt werden können. Insbe-
sondere Beratungs- und Gruppenangebote 
sind davon betroffen. 
Nach einer Besichtigung zusammen mit 
Vertretern der Blomberger Immobilien- 
und Grundstücksverwaltung haben sich 
die Mitarbeiterinnen des Projekts Be8ung 
umgehend für die Räumlichkeiten im JuZ 
entschieden. Im Hinblick auf die weitere 
Entwicklung des Grundschulstandorts am 
Weinberg ist die Verlegung des Projekts 
in die Räumlichkeiten des JuZ eine sinn-
volle Entscheidung. 

des Forstes für die Schnatgänger/-innen 
aufbereitet.
Trotz des interessanten Angebots waren 
die Teilnehmer nach mehrstündiger Wan-
derung sichtbar froh, zum Ende des 
Ausflugs in der Scheune am Forsthaus 
zur Abenddämmerung Schutz vor dem 
gnadenlosen Regenguss zu finden. 
In geselliger Runde und bei guten Ge-
sprächen klang der informative und 
spannende Schnatgang dann aus. 

Großenmarpe. Nach über zweijähriger 
Bauzeit konnte das renovierte Schüt-
zenhaus in Großenmarpe im Rahmen 
eines kleinen Festaktes seiner Bestim-
mung übergeben werden. Der Schützen-
verein Großenmarpe-Erdbruch hatte die 
Großenmärper Bürgerinnen und Bürger, 
Freunde des Vereins und natürlich alle 
Schützinnen und Schützen zur offiziellen 
Eröffnung eingeladen. Bürgermeister 
Christoph Dolle würdigte in seinen Gruß-
worten die gelungene gemeinschaftliche 
Kraftanstrengung des Schützenvereins, 
des Turnvereins und der Blomberger 
Immobilien- und Grundstücksverwaltung 
(BIG), die gemeinsam den Umbau finan-
ziert und durchgeführt haben.
Der Vorsitzende des Schützenvereins, 
Daniel Vorschepoth, bedankte sich für 
den unermüdlichen ehrenamtlichen 
Einsatz verschiedener Schützen bei die-
sem Projekt, die in Eigenleistung einen 
Großteil der Umbauarbeiten gestemmt 
haben. 
Große Unterstützung in finanzieller Sicht 
erfuhr der Verein durch die Stadt Blom-

berg, die über die BIG 50.000 Euro für 
den Umbau des Schützenhauses bereit-
gestellt hatte. 
Im Fokus der Arbeiten standen vor allem 
die sanitären Anlagen inklusive des Dusch- 
und Umkleideraums, die komplett er-
neuert wurden und nun vom Aufenthalts-
raum direkt erreichbar sind. 
Der Schießstand wurde ebenfalls um-
fangreich renoviert und optisch anspre-
chender gestaltet. 
Die Türen des Vereinsheims stehen zu-
künftig nicht nur den am Umbau betei-
ligten Vereinen offen: Daniel Vorschepoth 
richtet an alle Einwohnerinnen und 
Einwohner und auch Vereine aus dem 
Dorf die Einladung, das Haus als aktiven 
Treffpunkt für das Dorf zu sehen. 
So bietet der Schützenverein regelmäßig 
für Damen und Herren an, ihr Können 
am Schießstand zu zeigen. 
Wer kein Interesse am Schießsport hat 
ist herzlich zum Klönen willkommen. 
Die Übungsabende und sonstigen Akti-
vitäten sind auf der Homepage ersichtlich:
www.schuetzenverein-grossenmarpe.de   

staltung der Baumaßnahmen in Anspruch 
genommen werden. 
Bei den Abwasserwerken besteht ein 
hoher Strombedarf (über eine Million 
kWh). Die Erzeugung von Strom für den 
Eigenbedarf ist aufgrund des hohen Be-
darfs für Pumpen, Schnecken und wei-
teren elektrisch getriebenen Maschinen 
besonders vorteilhaft.
Mit dieser Maßnahme soll der Ausbau der 
Solarenergienutzung beschleunigt werden. 
Überschüssige Energie, die nicht benötigt 
oder gespeichert werden kann, wird ins 
öffentliche Netz eingespeist. Mit dem 
Einsatz von Speichertechniken kann in 
großem Umfang Energie für den Eigen-
bedarf genutzt werden.
Mit diesen Maßnahmen erhalten die in 
erheblichem Umfang vorhandenen As-
phaltflächen einen zweiten Nutzen.
Der stellvertretende Vorsitzende des 
Betriebsausschusses, SPD-Ratsherr Wer-
ner Radau, freut sich, dass der Antrag von 
allen anderen Fraktionen unterstützt 
wurde und eine einstimmige Beschluss-
fassung erfolgte, so dass die Betriebslei-
tung nunmehr einen klaren Auftrag durch 
den Ausschuss zur Umsetzung erhalten 
hat.

einzuarbeiten und zu richtigen Entschei-
dungsfindungen in Sachen Schule Sport 
und Kultur beitragen zu können.“
Klatt van Eupen ist seit mehr als zehn 
Jahren in der Kommunalpolitik unterwegs. 
Er ist verheiratet und hat zwei Söhne auf 
Blomberger Schulen.

Gute Stimmung trotz miesen Wetters

Schnatgang im strömenden Regen

Umbau abgeschlossen

Schützenhaus strahlt in  
neuem Glanz

Abwasserwerke sollen Energiebedarf senken

Photovoltaik für den Eigenbetrieb

Fachausschüsse müssen umbesetzt werden

Neuer Vorsitz für den Ausschuss 
Schule Sport Kultur

Berlin/Demold/Lemgo. MdB Jürgen Berg-
hahn überbrachte vor Ort die Nachricht, 
dass der Bund den THW-Etat im kom-
menden Jahr um 42,2 Millionen Euro 
erhöhen werde. Das hatte der Haushalts-
ausschuss des Bundestages auf Antrag 
der Ampel-Koalition beschlossen.
Schon für dieses Jahr hatte die Bundes-
regierung die Gelder für das THW über-
planmäßig aufgestockt. „Die abermalige 
Etat-Erhöhung verdeutlicht, dass das THW 
die volle Unterstützung der Parlamentarier 
genießt und zeigt die Anerkennung und 
Würdigung des Engagements der mehr 
als 80.000 Helferinnen und Helfer – auch 
in Lippe“, erklärt Berghahn. 
Zerstörte Häuser, Straßen und Brücken, 
verletzte und geschockte Menschen, dazu 
viele Todesopfer: Die Jahrhundertflut im 

Ahrtal hat im Sommer 2021 unfassbares 
Leid über die Menschen gebracht und zig 
Existenzen einfach weggespült. 
Umgehend waren den Betroffenen damals 
unter anderem die Mitglieder des Tech-
nischen Hilfswerks (THW) zu Hilfe geeilt 
und dort wochenlang im Einsatz – auch 
aus Lippe. Als Dank für ihren Einsatz wur-
den die Ehrenamtlichen bei einer Feier-
stunde in Detmold ausgezeichnet. 
Mehr als 15.500 Stunden waren die 54 
THW-Mitglieder aus Detmold und 31 THW-
Angehörige aus Lemgo im Einsatz.
„Ein gut ausgestattetes THW ist nicht nur 
wichtig für die Einsatzfähigkeit, sondern 
auch Grundvoraussetzung dafür, dass es 
Ehrenamtliche gibt, die diesen Dienst 
gerne versehen. Davon profitieren wir im 
Ernstfall“, sagte Berghahn abschließend.

Jürgen Berghahn (SPD MdB) bei lippischen THW-Mitgliedern

THW-Etat um 42 Millionen Euro 
aufgestockt

Blomberg. Förster Stephan Radeck er-
läuterte die geplanten Arbeiten an den 
Schadflächen.

Blomberg. Im linken Gebäudeteil des JuZ 
wird sich das Projekt Be8ung einfinden. 

Blomberg. Freut sich auf die neue Auf-
gabe: Thorsten Klatt van Eupen, Ratsherr 
und SPD-Stadtverbandsvorsitzender soll 
den Vorsitz im Ausschuss Schule, Sport 
und Kultur übernehmen.

Streetball Night an der Ulmenallee

„My Way – Fair 
Play“

Blomberg. Im November fand in der Turn-
halle an der Ulmenallee die Streetball 
Night 2022 des Arbeitskreises Sucht- und 
Gewaltprävention statt.
Nach pandemiebedingter Pause durften 
sich endlich wieder elf Mannschaften 
unter dem Motto „My Way-Fair Play“ im 
Drei gegen Drei messen. Es wurden die 
besten Teams in den Gruppen „12 – 14 Jahre“ 
und „ab 15 Jahre“ ausgespielt. Dabei stan-
den der Spaß und das faire Spiel an ers-
ter Stelle. 
In den Pausen konnten sich Spieler/ Zu-
schauer und Zuschauerinnen mit Geträn-
ken und Hot Dogs stärken. Die Streetball 
Night findet bereits seit Ende der 90er 
Jahre – zumeist Ende November – statt 
und wird vom Arbeitskreis Sucht- und 
Gewaltprävention in Blomberg organisiert.
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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. Die Stadt Blomberg hat einen 
neuen Bauamtsleiter. In der vergangenen 
Sitzung des Fachausschusses Bauen und 
Umwelt (BUmA) stellte sich Detlef Wehr-
mann den Ausschussmitgliedern vor.
Zum 1. Dezember hat Wehrmann seinen 
neuen Posten als Leiter des Fachbereichs 
60, Bauen und Umwelt übernommen. 
Der 54-jährige städtische Baurat Wehr-
mann wechselt unmittelbar aus der 
Stadtverwaltung Detmold nach Blomberg. 
Der gelernte Schornsteinfegermeister 
studierte an der Fachhochschule in Det-
mold mit der Fachrichtung Bauingenieur 
für Verkehrswesen. Nach einem Jahr bei 
einem Planungsbüro in Nürnberg zog es 
ihn zurück nach Ostwestfalen-Lippe. 
Nach insgesamt zwölf Jahren in der Bie-
lefelder Stadtverwaltung inklusive Ver-
beamtung wechselte Wehrmann nach 
Detmold. Hier sammelte er weitere Er-
fahrungen unter anderem in der Entwick-
lung der Leitlinien für Bürgerbeteiligung 
und in innovativen Verkehrsversuchen. 
Zuletzt verantwortete er den Mobilitäts-
bereich in Detmold, bevor er sich auf die 
Fachbereichsleiterstelle in Blomberg 
bewarb. Auch privat  hat es den gebür-
tigen Detmolder zwischenzeitlich nach 

Blomberg. Seit einigen Tagen zieht eine 
Lichtinstallation im Blomberger Zentrum 
die Blicke auf sich. An den Außenwänden 
des alten Amtsgerichts werden allabend-
lich von 17.00 bis 20.00 Uhr die Ergebnisse 
eines Projekts präsentiert, an dem über 
100 Blomberger Jugendliche im Alter von 
13 bis 20 Jahre mitgewirkt haben.
Jugendliche des Städtischen Jugendzen-
trums, der Jugendräume der evangelisch-
reformierten Kirchengemeinden in 
Blomberg, Cappel und Istrup, Schüler 
und Schülerinnen des Hermann-Vöchting 
Gymnasiums sowie die Jahrgangsstufe 
neun der Sekundarschule, beschäftigten 
sich mit der Fragestellung: „Wer bin ich? 
– Was ist mir wichtig? – Was bestimmt 
mein Leben? – Was hat Bedeutung?“. Die 
Teilnehmenden setzten sich im Zuge des 

Blomberg. Die Stadt Blomberg trifft 
umfangreiche Vorkehrungen und  Maß-
nahmen, um sich für den Fall einer 
möglichen Gas- und Strommangellage 
bestmöglich zu wappnen. In der vergan-
genen Ratssitzung berichtete Bürger-
meister Dolle ausführlich über die 
umgesetzten und noch geplanten Maß-
nahmen zur Sicherung der kritischen 
Infrastruktur. Anschaffungen, welche 
die Verwaltung ohne politischen Be-
schluss beschaffen kann, werden durch 
die Verwaltung bereits auf den Weg 
gebracht oder sind in Bestellung, erläu-
terte der Bürgermeister. 
„Eine besondere Herausforderung ist es, 
für die verschiedenen konkreten Formen 
einer denkbaren Katastrophe, etwa durch 
einen Gas-, Stromausfall oder eine Un-
terbrechung der Wasserversorgung, 
Starkregenereignisse oder einen Hacke-
rangriff vorzusorgen. Bei aller notwendi-
gen Koordination durch Kreis und Kom-
munen muss man darauf hinweisen, dass 
die Privathaushalte in erster Linie auch 
in der Pflicht sind, eigenverantwortlich 
Vorsorge für das Notwendigste zu treffen.“, 
so Dolle weiter.
Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse 
(SAE) tagt bereits seit Beginn der Pande-
mie in Blomberg in regelmäßigen Abstän-
den. Hier sind alle Fachämter und Abtei-
lungen der Stadt eingebunden, ebenso 
sind die Feuerwehr und Polizei involviert 
und ein Kontakt zu den übergeordneten 

2023 wieder am Start

Fußballcamp 
Lippe 

Blomberg. Bereits zum sechsten Mal 
veranstaltet der Blomberger SV in enger 
Kooperation mit Blomberg Medien das 
beliebte Fußballcamp Lippe. 
Vom 16. bis zum 18. Juni wird sich dazu 
das Stadion „Am Rammbocke“ wieder in 
ein großes Trainingsgelände verwandeln. 
Die Vorbereitungen dazu laufen bereits 
auf Hochtouren und die Organisatoren 
freuen sich auf spannende Tage rund um 
den Fußball. 
Ein entsprechendes Rahmenprogramm 
ist ebenfalls wieder in Planung und run-
det das Angebot ab.
Trainiert werden die Jahrgänge 2010 bis 
2015. Anmeldungen können ab sofort 
unter www.fussballcamp-lippe.de/ 
anmeldung vorgenommen werden. Der 
Kostenbeitrag beträgt 129,- Euro bzw. 
119,- Euro. 
Rückfragen zum Camp können unkom-
pliziert per Email an info@fussballcamp-
lippe.de gerichtet werden.

Blomberg. In einem Musterverfahren 
hatte das Oberverwaltungsgericht Müns-
ter entschieden, dass die Erhebung der 
Abwassergebühren rechtswidrig sei, da 
für die komplexe Berechnung der Gebüh-
ren falsche Werte für Abschreibung und 
Zinsen verwendet wurden. Daher wurde 
in der jüngsten Sitzung des Betriebsaus-
schusses die Satzung neu beschlossen.
Das OVG hatte die seit dem Jahr 1994 gel-
tende, ständige Rechtsprechung zur 
kalkulatorischen Abschreibung und Ver-
zinsung von langlebigen Anlagegütern im 
Rahmen der Kalkulation von Benutzungs-
gebühren (hier: Abwassergebühren) auf-
gegeben und geändert. 
So ist bei der kalkulatorischen Verzinsung 
ein Durchschnittszinssatz aus einem Zeit-
raum von 50 Jahren nicht mehr zulässig. 
Das OVG NRW sah zunächst nur noch 
einen 10jährigen Durchschnittszins als 
angemessen an. Dieses Urteil ist noch 
nicht rechtskräftig. Um eine Verbindlich-

Antrag eingebracht

Mehr Verkehrs-
sicherheit an  

Alter Poststraße
Großenmarpe. In der letzten Sitzung des 
Ausschusses für Bauen und Umwelt 
brachte die SPD-Fraktion einen Antrag 
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an 
der Alten Poststraße in Großenmarpe 
ein. Die vielbefahrene Ortsdurchfahrt-
straße wird als Fußweg zum Beispiel zur 
Grundschule und zur Kindertagesstätte 
genutzt, verfügt aber im Hinblick auf die 
Sicherheit von Fußgängern und Radfah-
rern über einige Schwachstellen. 
Der Antrag der SPD befasst sich zunächst 
mit einem Ausbau der Straßenbeleuchtung 
auf dem bisher unbeleuchteten Abschnitt 
zwischen den Einmündungen des Wieth-
weges und der Tegerstraße, da gerade in 
der dunklen Jahreszeit die Gefahr für 
Fußgänger hier besonders groß ist. Im 
Bauausschuss wurde der Antrag zudem 
erweitert. Die Verwaltung wurde beauf-
tragt, weitere Maßnahmen zur Steigerung 
der Verkehrssicherheit zu prüfen und dem 
Ausschuss vorzustellen, bevor ein ab-
schließender Beschluss gefasst wird. „Die 
Verkehrssicherheit an der Alten Poststraße 
muss dringend erhöht werden. Im Sinne 
der Anwohner und vor allem der Kinder, 
die diese Straße als Schulweg nutzen, ist 
es sehr begrüßenswert, dass sich die 
Verwaltung dieses Themas umfassend 
annimmt und einen Vorschlag hierzu 
ausarbeitet“, ordnet Ratsherr Timo Möller 
die beschlossene Vorgehensweise ein. 

Blomberg gezogen. Bereits seit einigen 
Jahren lebt Detlef Wehrmann mit seiner 
Familie in einem Blomberger Ortsteil. 
Bürgermeister Dolle zeigte sich erleichtert, 
nach fast einem halben Jahr Vakanz auf 
der Fachbereichsleiterstelle nun mit 
Wehrmann einen erfahrenen und kom-
petenten Leiter gefunden zu haben, der 
die vielen ambitionierten Projekte in den 
kommenden Monaten gestalten wird.

Projektes intensiv mit der eigenen Iden-
tität auseinander. Die Ergebnisse aller 
Beiträge sind in einer Lichtinstallation 
zusammengeflossen. Die Installation 
verdeutlicht, mit welchen Themen sich 
Jugendliche aktuell auseinandersetzen, 
was sie beschäftigt und berührt. 
Zugleich lädt sie Interessierte zum Ver-
weilen und Innehalten ein und regt zum 
Nachdenken an. Die Projektion wird noch 
bis kurz vor Weihnachten zu sehen sein. 
Anschließend wird der Film auf den Web-
sites der beteiligten Institutionen und 
auf YouTube veröffentlicht. 
Verantwortlich für die Durchführung 
dieses Projekts sind die pädagogischen 
Fachkräfte des Jugendzentrums und der 
evangelisch-reformierten Kirchengemein-
den Blomberg, Cappel und Istrup.

Ebenen des Bevölkerungsschutzes des 
Kreises Lippe sowie der Bezirksregierung  
hergestellt. In den vergangenen Monaten 
wurde verwaltungsseitig ein Konzept zur 
Notfallversorgung entwickelt, welches 
zentrale Anlaufstellen im Krisenfall in der 
Kernstadt und in den Ortsteilen schaffen 
soll. Diese zentralen Anlaufstellen werden 
zurzeit so ertüchtigt, dass sie auch in 
einer Strom- und Gasmangellage autark 
betrieben werden können und die we-
sentlichen Funktionen einer Notfallver-
sorgung für die Bevölkerung erfüllen. Der 
Kontakt zu den Ortsvorstehern und 
-vorsteherinnen wird ebenfalls gesucht. 
Der Informationsfluss an die Öffentlich-
keit erfolgt im Einklang mit den 15 wei-
teren lippischen Kommunen, um eine 
Einheitlichkeit zu schaffen und keine 
Panik zu verbreiten. 
Über die Homepages des Bundesamtes 
für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe und des Kreises Lippe werden 
darüber hinaus aktuelle Informationen 
und Ratschläge zur Vorsorgemaßnahmen 
veröffentlicht. 
Die Stadt Blomberg erwirbt zur Sicher-
stellung einer krisenfesten Kommunika-
tion und zum Schutz der kritischen Inf-
rastruktur vier Satellitentelefone, zwei 
Notstromaggregate und eine mobile 
Tankstelle. Der finanzielle Rahmen beläuft 
sich auf ca. 50.000 Euro, für das kommende 
Haushaltsjahr kündigte der Bürgermeister 
bereits weitere Maßnahmen an.

Neuer Fachbereichsleiter stellt sich vor

Detlef Wehrmann leitet das  
Blomberger Bauamt

Lichtinstallation am Alten Amtsgericht

Projekt „DENK-MAL“ mit Impuls 
zur Selbstwahrnehmung

Bürgermeister bezieht ausführlich Stellung im Rat

Stadt Blomberg trifft wichtige  
Vorsorge für Gasmangellage

Neue Gebührenkalkulation nach Urteil

AWB beschließen rechtssichere 
Gebührensatzung

Blomberg. Der neue Leiter des Fachbe-
reichs 60 Detlef Wehrmann nach seiner 
ersten Ausschusssitzung.

keit herzustellen, hat die Landesregierung 
im September einen Gesetzentwurf zur 
Änderung und Ergänzung des § 6 KAG NRW 
in den Landtag eingebracht. Danach soll 
beim Eigenkapital der Ansatz eines 30jäh-
rigen Durchschnittszinssatzes zulässig 
sein.
Dem entsprechenden Vorschlag der Ver-
waltung schloss sich der Betriebsausschuss 
für das noch laufende Kalkulationsjahr 
2022 und das bevorstehende Kalkulati-
onsjahr 2023 an. Aufgrund dieser deutlich 
geringeren Abführung der jährlichen Ei-
genkapitalverzinsung an den städtischen 
Haushalt verringert sich auch der Gebüh-
renbedarf der AWB, so dass die Schmutz-
wassergebühren je Kubikmeter Abwasser 
von bisher 4,00 Euro auf 3,70 Euro für 2022 
und auf 3,90 Euro je m³ Abwasser in 2023 
und die Niederschlagswassergebühren 
von bisher 0,64 Euro auf 0,59 Euro in 2022 
und auf 0,61 Euro je Quadratmeter Fläche 
in 2023 reduziert werden können.

Blomberg. In Kooperation zwischen dem 
TV Blomberg, der Bewegungs-Kita Stein-
kuhle und der Kita Brüntrup wurde eine 
weitere Auflage für den Erwerb des 
Kinder-Bewegungs-Abzeichen (KIBAZ) 
veranstaltet. Das KIBAZ ist das Sport-
abzeichen für die Jüngsten.
Die Mitarbeiterinnen der Kitas Steinkuhle 
und Brüntrup, der Förderverein, die 
Kempo Karate Abteilung und die Kletter-
gruppe des TV Blomberg verwandelten 
eine Großraumturnhalle an diesem Tag 
in einen ganz auf die Bedürfnisse von 
Kindern zugeschnittenen Bewegungs-
parcours mit ganz unterschiedlichen 
Bewegungsstationen.
Laufen, Springen, Rollen, Werfen, Balan-
cieren und kreativ sein, all das war im 
Angebot enthalten. 

Die Kempo-Karate- und die Turnabteilung 
des TV Blomberg präsentierten ihren 
Verteidigungs- und Klettersport.
Mehr als 120 Kinder nahmen teil und 
kamen in Begleitung ihrer Eltern. Jedes 
Kind erhielt einen Laufzettel. Damit ging 
es an den Start eines ganz speziellen 
Mehrkampfes. Insgesamt zehn betreute 
Stationen warteten mit kindgerechten 
Bewegungsaufgaben auf die Kinder. An 
einigen war eher die Motorik, an anderen 
die Kreativität gefordert. Immer jedoch 
stand der Spaß an der Bewegung im 
Mittelpunkt. 
So konnten die Kinder ihre Vorlieben, 
Stärken und Talente entdecken und viel-
fältige sportliche Bewegungsabläufe 
erleben und erfahren und ihren Begleitern 
ihre individuelle Leistung zeigen.

TV Blomberg organisiert sportlichen Mehrkampf

Kinderbewegungsabzeichen für 
drei- bis achtjährige Kinder

Foto: TV Blomberg

Unseren Kunden wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr.
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Blomberg. Die SPD-Fraktion hat für den 
Ausschuss Bauen und Umwelt einen Antrag 
eingereicht, Photovoltaik auf städtischen 
Parkdecks und Parkflächen zu installieren. 
Timo Möller, SPD-Ratsherr und Ausschuss-
vorsitzender: „Dass der Antrag von allen 
anderen Fraktionen unterstützt wurde 
und es eine einstimmige Beschlussfassung 
gab, unterstreicht, dass wir mit unserem 
Vorstoß genau richtigliegen.“
Zielsetzung des Antrages ist es, städtische 
Parkdecks und Parkplätze auf ihre Eignung 
zur Installation von Photovoltaikanlagen 
zu prüfen und bei Eignung Anlagen zu in-
stallieren. Neben der bau- und genehmi-
gungsrechtlichen Prüfungen kann externe 
Unterstützung für die Planung und Gestal-
tung der Baumaßnahmen in Anspruch 
genommen werden.
Mit dieser Maßnahme soll der Ausbau der 
Solarenergienutzung beschleunigt werden. 
So erhalten die bereits vorhandenen As-
phaltflächen einen zweiten Nutzen. Mithilfe 
der PV-Überdachung wird nicht nur kli-
mafreundlich Energie gewonnen, sondern 
auch für Verschattung gesorgt.
Möller sieht gute Gründe für die Überda-
chung von Parkdecks und Parkflächen: 

Blomberg. Die Idee dahinter war so einfach 
wie bestechend. Es gibt viele Schülerinnen 
und Schüler mit einem großen Wissenspo-
tential und gleichzeitig gibt es Schülerin-
nen und Schüler, die zusätzlich Unterstüt-
zung in einzelnen Fächern benötigen.
Im Jahr 2006 entstand im Bürgermeister-
Heinrich-Fritzemeier-Schulzentrum auf 
Initiative des Projekts Be8ung und des 
interkulturellen Vereins das Lernpatenpro-
jekt „Schüler helfen Schülern“.
So wurden in den vergangenen 16 Jahren 
über 1.000 Lernpaare in verschiedenen 
Fächern von Schulsozialarbeiterin Ursula 
Spitzer und seit 2008 auch von Ursula 
Hahne-Eichhorn, Lehrerin, organisiert. In 
der Regel treffen sich die Lernpaare einmal 
pro Woche nach dem Unterricht in der 
Schule zum gemeinsamen Lernen. Das 
Besondere an diesem Projekt ist, dass es 
schulformübergreifend organisiert wird, 
d.h. die Lernpatinnen und Lernpaten kom-
men zwar in erster Linie aus dem Gymna-
sium, aber auch aus den Klassen neun und 
zehn der Sekundarschule bzw. in der Ver-
gangenheit aus der Haupt- und der Real-

Sint Nicolaas besucht Blomberg

Marktplatz mit 
Weihnachtsflair

Blomberg. Die bekannte Tradition des 
Sint Nicolaas Markts in Blomberg konnte 
in diesem Jahr wieder fortgesetzt werden. 
Nach zweijähriger Pause haben sich 
wieder zahlreiche Besucher/-innen auf 
dem Marktplatz zusammengefunden. 
Sint Nicolaas hat natürlich wieder seine 
Pieten mitgebracht, sodass auch die 
Kinder ein breites Lächeln im Gesicht 
hatten. Die vom Heimatverein Sint Nico-
laas e.V. eingeführte Veranstaltung findet 
in Blomberg seit dem Jahr 1965 statt. In 
diesem Jahr fanden sich auf dem Markt-
platz mehrere Buden mit niederländi-
schen Spezialitäten, wie zum Beispiel 
den beliebten Kibbelingen. Außerdem 
konnte man die ersten kleinen Weih-
nachtsgeschenke an den Ständen erwer-
ben. Bürgermeister Christoph Dolle ließ 
es sich nicht nehmen am Samstag Nach-
mittag auf der Bühne einige Worte an 
den Verein und die Besucher/-innen zu 
richten. Bis zum 18. Dezember, dem vier-
ten Advent, betreibt der Verein weiterhin 
die Glühweinhütte vor dem Rathaus. 

Blomberg. Die Kommunale Verkehrsge-
sellschaft (KVG) Lippe erweitert das barri-
erefreie ÖPNV-Angebot im lippischen 
Südosten. „Limo – hin und wech!“ kennen 
die ÖPNV-Nutzer bereits aus Lage. Seit 17. 
Oktober 2022 wird dieser On-Demand-
Verkehr in weiteren Teilen des Kreisgebiets 
angeboten.
Der Wunsch nach flexiblerer Mobilität war 
im vergangenen Kommunalwahlkampf 
insbesondere auf den Ortsteilen öfter ge-
äußert worden, sie wird in der ländlichen 
Region dringend gebraucht. Sei es als Zu-
bringer zu den Hauptverbindungen oder 
Abkürzung zwischen den Haltestellen.
„LIMO – hin und wech!“ ist ein flexibles 
On-Demand-Konzept. Das Angebot folgt 
keinem festen Fahrplänen, sondern orien-
tiert sich an den tatsächlichen und aktuel-
len Fahrtwünschen von Kunden.
Dazu hat die KVG Lippe sechs barrierefreie 
Hybridfahrzeuge angeschafft, die im Aus-
sehen an die berühmten London-Taxis er-
innern. Die charakteristischen Fahrzeuge 
sind nun fast täglich auf den Straßen zwi-

Berlin. Es ist geschafft: Mit dem Jahres-
wechsel wird das neue Bürgergeld aus-
gezahlt. „Damit verabschieden wir uns 
nicht nur von Hartz IV und lösen ein zen-
trales Wahlversprechen ein. Wir schaffen 
auch mehr Sicherheit für Menschen, die 
beruflich in schwierige Lebenslagen ge-
raten sind“, freut sich der lippische SPD-
Bundestagsabgeordnete Jürgen Berghahn.
„Auch wenn wir am Ende im Vermittlungs-
ausschuss des Bundesrates einen Kom-
promiss eingehen mussten, haben wir es 
dennoch geschafft, die komplette Verwei-
gerungshaltung von CDU und CSU aufzu-
brechen und die Kernbestandteile des 
Bürgergelds durchzusetzen“, erklärt Berg-
hahn. 
Mit dem neuen Bürgergeld vollziehen 
Ampel-Koalition und Bundesregierung nicht 
nur die größte Sozialreform der vergange-
nen 20 Jahre. „Gleichzeitig setzen wir auf 
den Abbau von Bürokratie, eine Kultur der 
Augenhöhe und des Respekts sowie mehr 
nachhaltige (Re-)Integration in den Arbeits-
markt“, stellt Berghahn fest.
Das Bürgergeld bringe eine Reihe von Ver-
besserungen für die Menschen mit sich: 
Ab dem 1. Januar stiegen die Regelsätze 
um 53 Euro auf 502 Euro im Monat. Außer-
dem werde ein besserer Inflationsausgleich 
geschaffen, die Möglichkeiten etwas Da-
zuzuverdienen steigen und das Mutter-
schaftsgeld wird nicht mehr angerechnet. 
Weiterbildung und Qualifizierung werden 

„Zum einen sind die Flächen ohnehin schon 
versiegelt. Diese Flächen können so für die 
Erzeugung umweltfreundlichen Stroms 
genutzt werden, der unter Umständen für 
den Eigenverbrauch in städtischen Gebäu-
den genutzt werden kann. Positiver Ne-
beneffekt ist der Umstand, dass die Fahr-
zeuge von Witterungseinflüssen ein Stück 
weit geschützt werden. Laut Landesbau-
ordnung gilt die Pflicht bei neu gebauten 
Flächen mit mehr als 35 Stellplätzen. Wir 
wollen ganz bewusst einen Schritt weiter-
gehen und geklärt wissen, ob für Bestands-
anlagen eine Installation sinnvoll und 
wirtschaftlich tragfähig ist.“
Konkret wurden benannt, die Parkdecks in 
der Rosen- und Diekmannstraße, Parkplatz 
in der Straße „Bahnhof“, an der Ulmenal-
lee vor und gegenüber dem Hallenbad 
sowie „Am Rammbocke“ auf ihre Eignung 
für die Installation von Photovoltaikanlagen 
zu überprüfen.
Der SPD-Fraktion ist es wichtig klarzustel-
len, dass ausdrücklich von der Installation 
und Prüfung die Flächen im historischen 
Stadtkern Pideritplatz und Kulturhaus „Alte 
Meierei“ aus städtebaulichen Gründen 
ausgenommen werden sollen.

schule. Schüler und Schülerinnen, die 
unterstützt werden, kommen aus allen 
Schulformen. Außerdem helfen einige 
Lernpaten und Lernpatinnen in der inter-
kulturellen Hausaufgabenhilfe an der 
Grundschule am Weinberg. Laut Hahne-
Eichhorn profitieren von diesem besonde-
ren Projekt beide Seiten. Die Lernpaten 
und Lernpatinnen wiederholen nochmals 
ihren Lernstoff und sammeln Erfahrungen 
bei dessen Vermittlung. Die Schülerinnen 
und Schüler sind häufig beim Lernen mit 
älteren Schülerinnen und Schülern moti-
vierter und wissen zu schätzen, dass die 
älteren Schüler näher am Unterricht dran 
sind als Erwachsene.
Ursula Hahne-Eichhorn wurde nun von den 
Schulleitungen des Gymnasiums und der 
Sekundarschule und im Beisein der Schul-
sozialarbeiterin und einiger beteiligter 
Schülerinnen und Schüler verabschiedet. 
Das erfolgreiche Projekt soll aber in etwas 
veränderter Form als Lernbörse „Schüler 
helfen Schülern“ von Denise Leschnewski, 
Lehrerin am Gymnasium, weitergeführt 
werden.

in Zukunft in gleicher Weise unterstützt 
wie die Aufnahme eines neuen Jobs. „Das 
ist aus zwei Gründen äußerst wichtig: Im 
bisherigen Hartz-IV-System sind zwei Drit-
tel der langzeitarbeitslosen Menschen ohne 
Berufsausbildung. Oft werden sie immer 
mal wieder in Hilfsjobs vermittelt – und 
stehen ein paar Monate später wieder beim 
Jobcenter. Mit dem neuen Bürgergeld sor-
gen wir dafür, dass Menschen einen Ab-
schluss nachholen können, um dauerhaft 
am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen“, erklärt 
Berghahn.
Mit Prämien für Weiter- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen würden positive Anreize 
geschaffen, anstatt weiter auf eine Droh-
kulisse zu setzen. Auch eine dreijährige 
Berufsausbildung könne nun gefördert 
werden. „Das alles wird auch dazu beitra-
gen, dass es in Deutschland wieder mehr 
Fachkräfte gibt“, so Berghahn. 

Städtische Parkdecks und Parkflächen nutzen

Offensive für Photovoltaik

Ursula Hahne-Eichhorn verabschiedet

Lernpatenprojekt mit  
beeindruckender Bilanz

Barrierefreier Zubringer auf Anforderung

LIMO schließt Lücken im ÖPNV

Größte Sozialreform der vergangenen zwanzig Jahre

Mehr Respekt, Qualifizierung  
und Perspektive

Kreis Lippe. Gehört schon fast zum ge-
wohnten Straßenbild in Lippe: das auf-
fällige Fahrzeug LIMO der KVG Lippe.

Blomberg. Bürgermeister Christoph Dolle 
bei seinem Grußwort auf der Bühne des 
Sint Nicolaas Weihnachtsmarktes.

schen den fast 200 Haltestellen im lippischen 
Südosten zu sehen. Die Fahrgäste können 
auf zahlreiche Linien umsteigen. Dies führt 
zu einer besseren Erreichbarkeit der Ortsteile 
im lippischen Südosten. Die Fahrt mit der 
Limo kann telefonisch bei der InfoThek 
unter 05261/6673950 oder mit der Lippe-
mobil-App gebucht und direkt bezahlt 
werden. Infos zur Buchung, Bedienungsge-
biet und Fahrplanänderungen sind veröf-
fentlicht unter www.lippemobil.de.

Blomberg. Mit Ursula Hahne-Eichhorn (vordere Reihe links) freuen sich in der hintere Reihe 
(v.l.) Isabelle Bendel, Ursula Spitzer, Michael Hanke, Tim Walkenbach, Denise Leschnewski, 
David Kraus sowie in der vorderen Reihe neben Hahne-Eichhorn (v. l.) Monika Precker, 
Emma van den Elzen, Liane Giesbrecht, Zeineb Kashizadeh, dass das erfolgreiche Projekt 
der Lernpaten nach dem Ausscheiden von Hahne-Eichhorn als Lernbörse fortgesetzt wird.

Jürgen Berghahn, MdB
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Foto: Hermann-Vöchting-Gymnasium

Unseren Kunden wünschen  
wir ein frohes Weihnachtsfest 

und ein glückliches  
neues Jahr!

Pietät seit 1902 - modern anders gedacht!

Unsere Leistungen: 
- Ausstellungsraum 
- Überführungen 
- Erdbestattungen

- Feuerbestattungen 
- Seebestattungen 
-  Bestattungen  

im Ruheforst

Bestattungen Wächter GbR - Westerholz 4 - 32825 Blomberg - Tel. 0 52 35 - 88 56 
info@bestattungen-waechter.de

Bestattungen und Vorsorge. Fordern Sie unsere kostenlose Hausbroschüre an!

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.


