
Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

die beiden Fachausschüsse Bauen 
und Umwelt und Schule, Sport, Kultur 
erfahren in diesem Jahr starke Auf-
merksamkeit durch Zuhörerinnen und 
Zuhörer. Auslöser sind die im letzten 
Quartal des vergangenen Jahres in die 
politische Diskussion gekommenen 
Themen „neues Baugebiet“ und „Kunst-
rasenplatz“. Letzteres schlummerte 
seit fünf Jahren, weil in den Reihen 
der Sportvereine keine Verständigung 
über den Standort erreicht wurde. 
Selbst mit Hilfe des Dachverbandes, 
dem Stadtsportverband, konnte keine 
Verständigung erreicht werden.
Ausgelöst wurde die aktuelle Debatte 
durch den von der rot-grünen Koalition 
eingebrachten Vorschlag, die Fläche 
„Am Rammbocke“ dahingehend zu 
überprüfen, ob dort ein Baugebiet 
ausgewiesen werden kann. Ein Sport-
verein sieht durch diesen Vorschlag 
seine Forderungen beeinträchtigt. Im 
weiteren Verlauf gibt es divergierende 
Erwartungen aus den Reihen mehre-
rer Vereine. Gleichzeitig wird teilweise 
ein Ergebnis der vor fünf Jahren be-
endeten Debatte um die Sportstät-
tenentwicklung ignoriert, nämlich, 
dass eine qualitative Verbesserung 
(Kunstrasen) als sinnvoll angesehen 
wird, aber nicht eine Erweiterung der 
Anzahl der Sportstätten.
In der Frage der potentiellen Entwick-
lung eines innenstadtnahen Bauge-
bietes verhalten sich CDU und FBvB 
widersprüchlich. Bei der CDU geht es 
sogar so weit, dass sie in Sachen 
mögliches Baugebiet nichts mehr von 
eigenen Anträgen wissen will. Vor 
einem Vierteljahr – in der Dezember-
Sitzung des Ausschusses für Bauen 
und Umwelt – hatte die CDU per 
Tischvorlage den Antrag gestellt, dass 
auch das Gebiet „Am Rammbocke“ 
als weitere Option – nachrangig zu 
Saulsiek II als Baugebiet entwickelt 
werden soll. In der März-Sitzung waren 
knapp 100 Zuhörer und Zuhörerinnen 
vorwiegend aus den Reihen eines 
Sportvereins anwesend, und plötzlich 
bestritt die CDU, dass sie einer Ent-
wicklung der Fläche als Baugebiet 
positiv gegenübersteht.Ob es wohl 
daran lag, dass so viele Sportlerinnen 
und Sportler anwesend waren?
Es ist nicht zu kritisieren, dass jeder 
Verein seine Vorstellungen, Erwartun-
gen, Forderungen einbringt. Bei ge-
genstreitenden Vorstellungen und 
Interessen ist es Aufgabe der Kom-
munalpolitik, unter gesamtstädti-
schem Blickwinkel. eine Entscheidung 
zu treffen, die ggfs nicht alle Beteilig-
ten zu 100% zufriedenstellt. Hier gilt 
es, die Anforderungen aus mehreren 
Politikfeldern (Bauen – Wohnen und 
Sport – Infrastruktur sowie Finanzen) 
vernünftig aufeinander abzustimmen 
und eine zukunftsfähige Entscheidung 
für die Stadt zu treffen. Die SPD-
Fraktion ist dazu auf jeden Fall bereit. 
Sie wird am Ende des Abwägungspro-
zesses eine am Gemeinwohl orientierte 
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Ein Kunstrasenplatz wird 
wohl kommen – doch wo? 
Vor einer Standortentscheidung 
sieht Klaus-Peter Hohenner (SPD-
Ratsmitglied) noch die Notwendig-
keit der Klärung aller Sachaspekte. 
Grundsätzlich steht er einem Kunst-
rasenplatz positiv gegenüber.

Mehr auf Seite 6

Verantwortung bleibt in 
demokratischen Gremien
Trotz populistischer Töne verfing die 
Strategie einer Gruppe von inhalt-
lichen Neinsagern nicht: Der Re-
formprozess im Friedhofswesen für 
die Großgemeinde wird fortgesetzt 
– aber nicht in einem Arbeitskreis.

Mehr auf der Seite 5

Positive Auswirkungen 
guter Landespolitik
Für SPD-Ratsmitglied Jürgen 
 Berghahn (MdL) ist ein gutes Zu-
sammenspiel von Landes- und 
Kommunal politik wichtig. Als ge-
lungenes Beispiel sieht er aktuell 
die Förderung der Schulsozialarbeit. 

Mehr auf Seite 4

Blomberg. Die Stadt Blomberg möchte 
in der Kernstadt ein neues zentral gele-
genes Baugebiet auflegen und hat dafür 
die entsprechenden Planungsschritte 
eingeleitet. Das Areal „Am Rammbocke“ 
unterhalb des Schulzentrums soll künf-
tig Platz für 28 Einfamilienhäuser, elf 
Reihen- oder Kettenhäuser und fünf 
Mehrgeschosswohnungen bieten. „Die 
teilweise Hanglage mit der attraktiven 
Südwest-Ausrichtung bietet beste 
 Voraussetzungen, um den hohen Bedarf 
an modernen und unterschiedlichen 
Wohnformen befriedigen zu können“, so 
Günther Borchard, SPD-Fraktionsvorsit-
zender und Vorsitzender des Fachaus-
schusses für Bauen und Umwelt. 
Borchard weiter: „Leider verweigern sich 
CDU und FBvB bei dieser sinnvollen In-
nenstadtentwicklung. Parallel verweigern 
sie dazu auch noch unserer klammen 
Haushaltskasse eine Millioneneinnahme, 
denn das künftige Baugebiet ist komplett 
im städtischen Eigentum und kann sehr 
gut vermarktet werden. SPD und Grüne 
hingegen nehmen ihre politische Verant-
wortung wahr und setzen städtebaulich 
wie finanzpolitisch Akzente.“ Auf der 
Basis des städtebaulichen Entwurfs mit 

den textlichen Festsetzungen und Ge-
staltungsvorschlägen sowie den Ergeb-
nissen der Artenschutzbeurteilung und 
der schalltechnischen Untersuchung 
stimmte der Fachausschuss letztlich dem 
Gedanken der positiven Innenstadtent-
wicklung mehrheitlich zu und eröffnete 
mit dem Offenlegungsbeschluss den 
nächsten Planungsschritt. In der Zeit vom 
10. April bis zum 10. Mai 2017 können 
Anregungen und Bedenken formell ein-
gebracht werden. „Bei schnellem Verfah-
rensverlauf kann der gewünschte Fahrplan 
mit einem Verkauf der Baugrundstücke 
im kommenden Jahr eingehalten werden“, 
stellte Bürgermeister Klaus Geise klar. 
Im Vorfeld des Aufstellungsbeschlusses 
räumte der beauftragte Fachplaner, 
 Matthias Reinold, die Bedenken wegen 
möglicher Lärmbelästigungen und evtl. 
negativer Auswirkungen auf den Sport-
betrieb (siehe auch Bericht an anderer 
Stelle des Stadtboten zum Thema Kunst-
rasenplatz) aus. Mit geringen Schutzmaß-
nahmen kann auf die im Nordosten des 
Areals befindlichen öffentlichen Infra-
struktureinrichtungen schalltechnisch 
gut reagiert und ein möglicher Zielkonflikt 
vermieden werden.

Moderne und vielfältige Wohnformen vorgesehen

Attraktives Baugebiet in Vorbereitung

Blomberg. „Die Bemühungen um ein in 
die Zukunft gerichtetes Friedhofswesen 
gelten für die gesamte Großgemeinde. 
Leider wird aktuell der Blick etwas ver-
engt auf die Debatte um eine mögliche 
Aufgabe kleinerer Standorte“, analysiert 
Bürgermeister Klaus Geise die derzeitige 
Situation. So seien die Überlegungen 
für die Friedhöfe Cappel, Dalborn, Donop, 
Istrup und Tintrup in Abstimmung mit 
den jeweiligen Dorfgemeinschaften 
weitestgehend abgeschlossen und war-
teten jetzt auf die Umsetzung in Form 
einer neuen Friedhofssatzung.
Die Stadtverwaltung hat den Ortsvorste-
hern der von einer möglichen Aufgabe 
betroffenen Friedhöfe in Brüntrup, Hön-
trup und Wellentrup abschließend aus-
gearbeitete Vereinbarungstexte zur 
Pflegeübernahme zur Verfügung gestellt. 
Dies soll die Entscheidung erleichtern, 
ob man vor Ort in die Verantwortung zur 
Unterhaltung der Friedhofsanlage gehen 
möchte. Geise hierzu: „Die möglichen 
Aufgaben der Stadt und der Dorfgemein-

schaften sind gelistet; alle Versicherungs- 
und Haftungsfragen sind geklärt. Niemand 
geht ein rechtliches Risiko ein, wenn er 
sich ehrenamtlich um den Erhalt eines 
Friedhofes kümmert.“ 
Größere Irritationen gab es allerdings im 
jüngsten Hauptausschuss zu der künfti-
gen Ausrichtung auf dem Friedhof Tintrup. 
Fanden die Umgestaltungsvorschläge der 
Verwaltung aus dem Sommer 2016 die 
schriftliche Zustimmung des dortigen 
Ortsvorstehers Thomas Spieker (zugleich 
CDU-Ratsherr), so fühlte sich der benach-
barte Ortsvorsteher aus Maspe, Jörg 
Berten, von der Diskussion abgehängt 
und monierte dies in Richtung der Ver-
waltung und Spieker. In Anbetracht der 
Tatsache, dass alle Ortsvorsteher seit 
Januar 2016 über die Entwicklungen un-
terrichtet waren und es am Standort des 
Friedhofes einen einvernehmlichen Be-
teiligungsprozess gegeben hatte, votierte 
der Hauptausschuss (bei einer Gegen-
stimme der FBvB) einmütig für die Wün-
sche der Tintruper.

Mühsamer Fortschritt bei der Neuordnung des Friedhofswesens

Zielsetzung bleibt Gebührenstabilität

Düsseldorf/Blomberg. Hochzufrieden 
kehrte Blombergs Bürgermeister Klaus 
Geise von seiner Dienstreise aus Düs-
seldorf zurück. Im Gepäck hatte er einen 
von NRW-Wirtschaftsminister Garrelt 
Duin (SPD) überreichten Bewilligungs-
bescheid für den Breitbandausbau im 
Gewerbegebiet Feldohlentrup in Höhe 
von knapp 300.000 Euro.
Geise: „Zur Attraktivitätssteigerung, aber 
noch viel mehr, um die Standortbedin-
gungen in unserem Gewerbegebiet 
Feldohlentrup weiter so gut zu erhalten, 
ist eine schnelle Internetverbindung 
unabdingbar. Gerne haben wir daher mit 
Unterstützung des Kreises auf das För-
derprogramm des Landes reagiert und 
wollen so mittels des Glasfaserausbaus 
auf Sicht mindestens 50 Mbit im Down- 
und auch Upload garantieren. Das ist 
konkrete Wirtschaftsförderung für unsere 
Betriebe.“
Von den ermittelten Gesamtkosten des 
Projektes in Höhe von 371.200 Euro wer-
den bei einer Förderquote von 80 v. H. 
somit rd. 74.240 Euro als Eigenanteil durch 
die Stadt Blomberg getragen, die übrigen 
296.960 Euro werden als Fördermittel 
durch das Land NRW beigesteuert. Nach-
dem der Förderbescheid übergeben ist, 
soll auch unmittelbar mit den erforder-
lichen Vorarbeiten begonnen werden. 
Die Planungsphase mit der europaweiten 
Ausschreibung soll dabei zum Jahresende 
2017 abgeschlossen sein und bis Ende 
2018 dann der schrittweise Ausbau erfol-
gen, so dass mit der Inbetriebnahme der 
„letzten Meilen“ dieser Glasfaserkabel-
anschlüsse dann voraussichtlich Anfang 
2019 zu rechnen ist.

Der NRW-Wirtschaftsminister kommen-
tierte die Fördermaßnahme so: „Schnel-
les Internet ist für die Wettbewerbs- und 
Zukunftsfähigkeit unserer nordrhein-
westfälischen Unternehmen essentiell. 
Das ist ein wichtiger Beitrag zur Zukunft 
des Wirtschaftsstandorts OWL.“ 
In NRW liege ein wesentlicher Schwer-
punkt des Breitbandausbaus auf der 
Versorgung der Gewerbegebiete mit 
Glasfaseranschlüssen. Insbesondere in 
den weniger dicht besiedelten Regionen 
des Landes könne die Breitbandversor-
gung nicht immer durch die Unternehmen 
am Markt sichergestellt werden. Um die 
Standortattraktivität in diesen Gebieten 
zu erhöhen, stellt die Landesregierung 
über das Regionale Wirtschaftsförde-
rungsprogramm daher Fördermittel für 
den Breitbandausbau zur Verfügung. 

Vom Minister Bewilligungsbescheid zur Förderung erhalten

Breitbandausbau im 
 Gewerbegebiet Feldohlentrup

 Sonnige Ostertage und ein frohes Osterfest
 wünscht das Redaktionsteam 
 des Blomberger Stadtboten 
 allen Leserinnen, Lesern 
 und Inserenten

 Sonnige Ostertage und ein frohes Osterfest
 wünscht das Redaktionsteam 
 des Blomberger Stadtboten 
 allen Leserinnen, Lesern 
 und Inserenten

Blomberg. Der Übersichtsplan des vorgesehenen Baugebietes zeigt die Grobstruktur 
mit den Mehrgeschosswohnungen im Osten, den Kettenhäusern im Süden und in-
nenliegend 28 klassische Einfamilienhäuser mit den vorläufigen Grundstücksgrößen.

Düsseldorf/Blomberg. Aus den Händen 
von NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin 
(r.) nimmt Bürgermeister Klaus Geise den 
Bewilligungsbescheid für den schnellen 
Internetausbau im Gewerbegebiet Feld-
ohlentrup entgegen. 
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Blomberg. Der Generalsekretär der 
nordrhein-westfälischen SPD, André 
Stinka, umriss bei einem politischen 
Frühstück in der Schießhalle in Blomberg 
vor rund 80 Interessierten die künftigen 
Herausforderungen für die Landespolitik. 

Jürgen Berghahn, MdL, moderierte die 
Veranstaltung und beantwortete Fragen, 
die teilweise direkt an ihn gestellt wurden. 
Berghahn äußerte sich gegenüber dem 
Stadtboten sehr zufrieden mit der Reso-
nanz und den sachlichen Beiträgen.

Politisches Frühstück mit NRW-Generalsekretär André Stinka

NRW muss sozial bleiben

Blomberg/Kreis Lippe. Der Seniorenin-
formationsdienst Lippe (SInfoL) startet 
nun auch in Blomberg. Gemeinsam mit 
den Partnern des Deutschen Roten 
Kreuzes (DRK) und der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO) mit den Ortsgruppen Blomberg 
und Großenmarpe unterzeichneten jetzt 
Landrat Dr. Axel Lehmann und Bürger-
meister Klaus Geise die entsprechende 
Kooperationsvereinbarung. 
Ältere Menschen erreichen, einen per-
sönlichen Kontakt herstellen und über 
bestehende Angebote der Seniorenarbeit 
informieren: Das sind die Ziele von SinfoL. 
Vor dem Hintergrund, dass der Bevölke-
rungsanteil an älteren Menschen in Zu-
kunft weiter steigen wird, widmet sich 
der Kreis Lippe insbesondere der Aufgabe 
„Wohnen und Leben im Alter“. SinfoL soll 
durch wohnortnahe Beratung und Be-
gleitung einen Beitrag dazu leisten, dass 
Menschen trotz zunehmendem Alters 
und vielleicht Pflegebedürftigkeit so lange 
wie möglich ihre individuellen Lebens-

gewohnheiten in ihrem häuslichen und 
vertrauten Umfeld wahrnehmen können. 
Der Landrat: „Aktiv am gesellschaftlichen 
Geschehen teilnehmen zu können ist ein 
zentraler Punkt, wenn wir eine hohe 
Lebensqualität unserer Bürger bis ins 
hohe Alter gewährleisten möchten. Sin-
foL nimmt deshalb eine wichtige Aufgabe 
wahr, um der Vereinsamung im Alter 
entgegenzuwirken“, betonte Lehmann. 
„Mein besonderer Dank gilt dabei den 
vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die 
durch ihr beispielhaftes Engagement 
diesen Service erst möglich machen.“ 
Diesem Lob schloss sich der Bürgermeis-
ter gerne an.
Interessierte Bürger, die das Angebot des 
Senioreninformationsdienstes in Anspruch 
nehmen oder sich ehrenamtlich enga-
gieren möchten, sind herzlich eingeladen 
sich zu melden bei Michaela Ottemeier, 
Projektverantwortliche beim Kreis Lippe, 
unter 05231 623210 oder Rüdiger Winter, 
Stadt Blomberg, unter 05235 504122.

Kreis Lippe startet dezentrale Seniorenbetreuung „SInfoL“

Neue Informationen zu Angeboten 
und Kontakten

Blomberg. Ein Hingucker der besonderen 
Art verspricht ein Bronzerelief des histo-
rischen Stadtkerns zu werden. Dieses soll 
in Tischanordnung im Eingangsbereich 
seitlich des Schweigegartens seinen fes-
ten Platz als Stadtinventar finden. Erfasst 
werden sollen sämtliche Hauptgebäude 
der historischen Altstadt. 
Darüber hinaus sollen stadtbildprägende 
Bauwerke wie Rathaus, Niederntor und  
besonders markante Einzelbäume noch 
detaillierter herausgearbeitet werden.

Den finanziellen Spielraum für ein solches 
Schmuckstück eröffnen Fördergelder im 
Städtebaulichen Entwicklungskonzept 
(StEK) und vor allem die Spende eines 
privaten Förderers der Stadt, der 50 % 
der Kosten übernimmt.
Dem Beschlussvorschlag der Verwaltung 
schloss sich der Bauausschuss daher 
gerne an und kann sich nun gemeinsam 
mit den Blombergern auf die geplante 
Enthüllung des Modells im Herbst 2017 
freuen.

Blomberg im Maßstab 1:500

Bronzemodell der Stadt 
in Auftrag gegeben

Blomberg. Die Stadt Blomberg und der 
Kreis Lippe wollen schrittweise Pers-
pektiven für Senioren im sich verändern-
den Lebensumfeld in der Blomberger 
Altstadt entwickeln.
Marianne Petersmeier ist seit November 
beim Kreis Lippe mit dieser Aufgabe 
betraut und möchte gemeinsam mit 
Betroffenen und unterschiedlichsten 
Akteuren, wie Stadt- und Kreisverwaltung, 
Unternehmen, Dienstleistern und Verei-
nen eine entsprechende Quartiersent-
wicklung anstoßen. Dabei werden die 
Themenkomplexe „Wohnen“, „Sich ver-

sorgen“, „Sich einbringen“ und „Gemein-
schaft erleben“ im Fokus stehen, um den 
älteren Mitbürgern möglichst lange den 
Verbleib in ihrer gewohnten Umgebung 
zu ermöglichen. 
Wohnortnahe Prävention und die Stärkung 
der haushaltsnahen Versorgung sind 
wichtige Aspekte in diesem auf drei Jahre 
angelegten Projekt. Die Betroffenen und 
alle genannten Akteure sollen durch 
Gespräche, Befragungen und Ideenwerk-
stätten laut Petersmeier in den Prozess 
der Quartiersentwicklung einbezogen 
werden.

Kreis Lippe stellt Ansprechpartnerin

Quartiers entwicklung 
für Altstadt

Entscheidung treffen, die in angemes-
sener Weise die Anforderungen aus 
verschiedenen Feldern der Stadtpo-
litik zusammenführt. 

Weitere sonnige Frühlingstage und 
frohe Ostern wünsche ich Ihnen. 

Ihr
Günther Borchard
SPD-Fraktionsvorsitzender

Blomberg. Alle Kooperationspartner zur Unterzeichnung an einem Tisch (v.l.n.r.): Eta 
Rieks (DRK), Uwe Praschak (AWO), Dieter Rieke (AWO), Bürgermeister Klaus Geise, 
Projektleiterin Michaela Ottemeier (Kreis Lippe), Landrat Dr. Axel Lehmann und Elvira 
Oerder (AWO) treten gemeinsam für den Senioreninformationsdienst in Blomberg ein.

Blomberg. In Vertretung von Pastor Her-
mann Donay nehmen die Glückwünsche 
und den Preis aus der Hand von Bürger-
meister Klaus Geise in Empfang (von l.): 
Silke Follmert, Siegfried Golombiewski 
und Maren Stork.

Sekundarschule Blomberg

Positive  
Entwicklung

Blomberg. Im Anmeldeverfahren für die 
weiterführenden Schulen im Bürger-
meister-Heinrich-Fritzemeier-Schulzen-
trum konnte die Sekundarschule Blom-
berg ihren guten Ruf unter Beweis 
stellen: Nach Ablauf der formellen 
Fristen haben sich 94 Schülerinnen und 
Schüler für das kommende 5. Schuljahr 
angemeldet.
Aktuell ist hierzu in Würdigung dieser 
Zahlen die Genehmigung der Bezirksre-
gierung Detmold eingegangen, dass 
damit für diesen Jahrgang sogar vier neue 
Eingangsklassen gebildet werden können.
Sowohl Schulleitung als auch Schulträger 
begrüßen diese positive Entwicklung in 
besonderer Weise. „Alle Kinder, die sich 
für den Besuch der Sekundarschule ent-
schieden haben, können jetzt tatsächlich 
auch aufgenommen werden und haben 
inzwischen eine entsprechende Aufnah-
mebestätigung erhalten“, so Schulleite-
rin Ursula König sichtlich erfreut. Bürger-
meister Klaus Geise sieht diese 
Entwicklung der neuen Schulform in der 
Nachfolge von Haupt- und Realschule 
ebenfalls sehr positiv und ist zudem 
erleichtert, dass niemand der neuen 
Fünftklässler mit den damit verbundenen 
Härten habe abgewiesen werden müssen.

Blomberger 
 Tafel erhält 
Mietzner- 

Förderpreis
Blomberg. Beim diesjährigen Neujahrs-
empfang von Blomberg Marketing wurde 
von Bürgermeister Klaus Geise zum 
wiederholten Male der Mietzner-Förder-
preis für herausragendes ehrenamtliches 
Engagement vergeben. 
In diesem Jahr ging der Preis an die Mit-
arbeiter der Blomberger Ausgabestelle 
der ostlippischen Tafel. Seit fast 10 Jahren 
engagieren sich etwa 25 ehrenamtliche 
Helfer Woche für Woche und versorgen 
ca. 400 Menschen mit Lebensmitteln, die 
in den umliegenden Märkten und Bäcke-
reien nicht mehr verkauft werden können. 
Insgesamt werden pro Woche 120 Arbeits-
stunden geleistet. 
Dieses Pensum wäre ohne großes ehren-
amtliches Engagement nicht zu leisten. 
Geise betonte als Vorsitzender der Bür-
germeister Heinrich-Fritzemeier-Stiftung, 
dass die „Blomberger Tafel“ für „Nach-
haltigkeit, Humanität und Verantwortung“ 
steht.

JETZT  
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Blomberg. Mit dem Bau im Jahr 2012 und 
der Inbetriebnahme 2013 sind die Ab-
wasserwerke Blomberg (AWB) mit ihrer 
Klärschlammvererdungsanlage einen 
zukunftsweisenden Schritt gegangen. 
Fast 1,8 Millionen Euro wurden investiert. 
Mit der neuen Anlage sollten Energie 
eingespart und Betriebskosten gesenkt 
werden. Beide Ziele konnten voll erreicht 
werden.
Mitglieder der SPD-Fraktion machten sich 
jetzt bei einer Besichtigung ein Bild von 
den erheblichen Dimensionen der Anlage 
– vier Vererdungsbeete mit einer Fläche 
von jeweils 3.260 m². Durch Mitarbeiter 
der Abwasserwerke ließen sich die SPD-
Mitglieder genau schildern, wie in einem 
natürlichen Zusammenspiel von Schilf, 
Sonnenkraft, Mikroorganismen und Luft-
sauerstoff der Schlamm biologisch ab- und 
umgebaut wird. Durch die Mineralisierung 
der organischen Anteile kommt es zu 

einer erheblichen Reduktion der Klär-
schlammmenge. SPD-Ratsherr Timo 
Möller, Vorsitzender des Betriebsausschus-
ses der Abwasserwerke, findet die Aus-
wirkungen für die Umwelt außerordentlich 
beeindruckend: „Der Primärenergiebedarf 
liegt bei nur etwa 12 % des Energiebedarfs 
einer mechanischen Entwässerungsanlage 
und die Treibhausgasemissionen sind um 
80 % geringer im Vergleich zu einer ma-
schinellen Entwässerung.“
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass 
durch die Vererdung die Klärschlamm-
menge reduziert wird und erst ab 2020 
Beete ausgeräumt werden müssen. Bis 
dahin fällt kein Klärschlamm an. Möller 
zur künftigen Verwendung des Klärschlam-
mes: „Der Gesetzgeber plant aktuell 
Änderungen für den Klärschlamm. Gut 
ist, dass wir Zeit gewinnen und sehen 
können, wie dann der Klärschlamm zu 
behandeln ist.“

SPD-Fraktion informiert sich vor Ort

Klärschlammvererdungsanlage 
hat sich bewährt

Neue Beleuch-
tungsanlage für 

Förderschule
Blomberg. Sämtliche Klassenräume und 
der Mehrzweckraum der Pestalozzi-Schule 
im Blomberger Schulzentrum werden im 
Sommer eine neue Beleuchtungsanlage 
bekommen. Die Auftragsvergabe beschloss 
der Betriebsausschuss der Blomberger 
Immobilien- und Grundstücksverwaltung 
in seiner jüngsten Sitzung. Über den 
Wirtschaftsplan stehen diese Mittel zur 
Verfügung. 
Auf Grund der Verwendung modernster 
LED-Technik wird mit einer erheblichen 
Reduzierung des Energieverbrauchs ge-
rechnet.

Blomberg. Der Staffelstab im Vorsitz des 
Stadtsportverbandes wechselt von An-
dreas Schelp zu Ralf Dawitz (SW Brüntrup, 
M.). Im Dachverband der Sportler der 
Großgemeinde gab es sonst bei den 
turnusmäßigen Vorstandswahlen keine 
Veränderungen: Insbesondere Ulrich 
Retzlaff (2. Vorsitzender, 4. v. l.), Ge-
schäftsführer Richard Sbrisny (3. v. r.) 
und Kassierer André Klaas (4. v. r.) stel-
len die Kontinuität in der Erledigung der 

umfangreichen Selbstverwaltungsauf-
gaben sicher.
Den Vorstand komplettieren Carsten Krull 
(3.v. l.), Ulrike Jürgens (2.v. r.) und Nina 
Lohmann (2. v. l.) als Beisitzer/-innen mit 
jeweils festem Aufgabengebiet. Unser 
Bild zeigt den kompletten Vorstand sowie 
Bürgermeister Klaus Geise (l.) mit dem 
ausgeschiedenen Andreas Schelp (r.), der 
seit 2012 den Vorsitz im Stadtsportverband 
inne hatte.

Stadtsportverband mit neuem Vorsitzenden

Ralf Dawitz folgt Andreas Schelp

Blomberg. Betriebsausschussvorsitzender und SPD-Ratsherr Timo Möller (2. v. r.) 
verfolgte zusammen mit den Mitgliedern der SPD-Fraktion mit großem Interesse die 
Erläuterungen der Betriebsleiterin Anke Scholling (3. v. r.) der Abwasserwerke und 
Klärtechniker Joachim Hartfelder (r.) zur hochmodernen Steuerung der Anlage.

E-Fahrzeuge willkommen

Schnelllade-
station an  

„Alter Meierei“ 
geplant

Blomberg. In der jüngsten Bauausschuss-
sitzung stimmten dessen Mitglieder über 
einen Antrag zur Errichtung einer zent-
ralen Stromladesäule in der Innenstadt 
ab. Gestellt hatte den Antrag die Fraktion 
„Bündnis 90/Die Grünen“ bereits im 
Spätherbst des vergangenen Jahres. Der 
seinerzeitige Auftrag an die Verwaltung 
zur Prüfung des gewünschten zentralen 
Standortes auf dem Pideritplatz hatte 
jedoch umfangreichere Kriterien als 
zunächst angenommen zu berücksich-
tigen.
So ist für die geplanten Schnelladesta-
tionen eine Anschlusskapazität von 70 
kW zu berücksichtigen. Diese steht im 
Bereich der „Alten Meierei“ wie auch vor 
dem Schweigegarten zur Verfügung, so 
dass für diese Standplätze kaum weitere 
Kosten für die notwendige Anbindung 
anfallen.
Der Pideritplatz musste jedoch in der 
Folge ausscheiden, da hier die Errichtung 
weiterer Parkplätze (auch für E-Autos) 
dem Förderzweck aus dem städtbaulichen 
Entwicklungskonzept entgegensteht.
Durch Entfernen von zwei Pflanzkübeln 
konnten zwei zusätzliche Standflächen 
auf dem Parkplatz des Kulturhauses ge-
schaffen werden. Darüber hinaus werden 
die Schnellladesäulen mit Geldern aus 
dem Ladeinfrastrukturprogramm geför-
dert.
Einem Besuch Blombergs mit einem 
Elektroauto steht in Zukunft also noch 
weniger entgegen.

Anmeldungen 
für Schulen ab-

geschlossen
Blomberg. Im jüngsten Ausschuss für 
Schule, Sport und Kultur stellte die Ver-
waltung die aktuellen Anmeldezahlen für 
die weiterführenden Schulen im Schul-
zentrum für das Schuljahr 2017/18 vor. 
Aktuell liegen für das Hermann-Voechting-
Gymnasium 88 Anmeldungen vor. 
94 Schülerinnen und Schüler sind an der 
Sekundarschule angemeldet worden. Für 
die Blomberger Grundschulen liegen 
folgende Anmeldezahlen vor: Grundschule 
am Weinberg 79, Grundschule Großen-
marpe 32 und Grundschule Reelkirchen 
23 Schüler/-innen. 

Blomberg. In seiner jüngsten Sitzung hat 
der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse 
Blomberg/Lippe die Stelle der zum 
30.06.2017 ausscheidenden bisherigen 
Vorstandsvorsitzenden Kerstin Jöntgen 
neu besetzt: Nachfolger wird der diplo-
mierte Sparkassenbetriebswirt Peter 
Müller (44) aus Steinheim.
Müller ist seit 1991 ununterbrochen bei 
der Sparkasse Höxter beschäftigt und 
hat dort seinen Weg über verschiedene 
Stationen kontinuierlich bis hin zum 
Verhinderungsvertreter des Vorstandes 
(Markt) gemacht.
Für den Verwaltungsrat gratuliert der 
Vorsitzende, Bürgermeister Klaus Geise, 
zur Wahl als neuem Vorstandsvorsitzen-
den aus 18 Bewerbern und erklärt: „Herr 
Müller ist regional verwurzelt und hat 
neben seinen großen fachlichen Quali-
fikationen zudem mit seinem offenen 
und dynamischen Antritt überzeugt. Wir 
sind fest davon überzeugt, dass er die 
gute Arbeit von Frau Jöntgen zielgerichtet 
fortsetzen und seinen positiven Beitrag 
zum Erhalt der Eigenständigkeit unserer 
Stadtsparkasse sowie nicht zuletzt für 
unsere Kunden leisten wird.“

Der frisch gewählte Müller freut sich, die 
anspruchsvolle Aufgabe in Blomberg 
übernehmen zu dürfen: „Ich danke sehr 
für das entgegengebrachte Vertrauen 
und werde gemeinsam mit meinem Vor-
standskollegen Wolfgang Siesenop und 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern die Stadtsparkasse Blomberg/Lippe 
erfolgreich in die Zukunft führen“, erklärt 
er zielstrebig in einem ersten Statement. 

Stadtsparkasse: Ziel bleibt die Eigenständigkeit

Nachfolge geklärt – Müller für Jöntgen

Blomberg. Peter Müller (r.) tritt im Som-
mer die Nachfolge von Kerstin Jöntgen 
als Vorstandsvorsitzender der Stadtspar-
kasse Blomberg/Lippe an und nimmt zu 
seiner Wahl die Glückwünsche vom Ver-
waltungsratsvorsitzenden Bürgermeister 
Klaus Geise entgegen.

Hintergrund: fotolia.de
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Düsseldorf/Kreis Lippe. „Es gibt Verläss-
lichkeit für die Schulsozialarbeit“, erklärt 
der Blomberger Landtagsabgeordnete 
der SPD, Jürgen Berghahn. Durch die 
Bereitstellung von fast 100 Millionen 
Euro für 2017 und 2018 erhalten die 
Städte und Gemeinden Planungssicher-
heit und können die Schulsozialarbei-
terinnen und Schulsozialarbeiter weiter 
beschäftigen. „Schulsozialarbeiter sind 
wichtig und richtig. Sie helfen dabei, 
dass Kinder und Jugendliche die Unter-
stützung erhalten, auf die sie dringend 
angewiesen sind. Mit der Sicherstellung 
der Finanzierung sorgen wir dafür, dass 
Leistungen aus dem Bildungs- und Teil-
habepaket bei finanziell benachteiligten 
Familien auch ankommen“, so der Sozi-
aldemokrat.
Die Mittel für die Beschäftigung von So-
zialarbeiterinnen und Sozialarbeitern 
werden von den Kommunen nahezu 

vollständig abgerufen, im vergangenen 
Jahr zu 99,8 Prozent. Mit Hilfe des Geldes 
können derzeit landesweit insgesamt 
rund 1700 Beraterinnen und Berater 
 eingesetzt werden. „Das passt genau zu 
unserer Leitlinie ‚Kein Kind zurücklassen‘“, 
betont Berghahn.
Auch in Lippe sei die Nachfrage groß. Für 
den Kreis standen 2016 insgesamt 453.661 
Euro zur Verfügung, 2017 wird es nochmals 
die gleiche Summe sein. „Da es um Auf-
gaben aus dem Bildungs- und Teilhabe-
paket des Bundes geht, ist die SPD-
Landtagsfraktion nach wie vor der Ansicht, 
dass hier der Bund bei der Finanzierung 
in der Verantwortung steht. Dieser hat 
sich jedoch 2015 aus der Förderung zu-
rückgezogen. Wir werden uns weiter 
dafür einsetzen, dass diese Verantwortung 
wieder vom Bund übernommen wird“, so 
Jürgen Berghahn, Mitglied im Haushalts- 
und Finanzausschuss des Landtags.

Schulsozialarbeit ist bis 2018 gesichert

Blomberg. In einem Antrag regten Blom-
berger Bürger aufgrund mehrerer Fälle 
von Vandalismus eine Videoüberwachung 
der Parkpalette Diekmannstraße an. 
Nach begründeten Einwänden der Ver-
waltung lehnte der Bauausschuss dies 
ab. Fachbereichsleiter Frank Bischoff 
berichtete, dass es in der Vergangenheit 
gerade in den Ferienzeiten zu Vorkomm-
nissen gekommen sei: Feuerlöscher 
wurden gewaltsam entnommen und das 
Löschmittel großflächig verteilt – teil-
weise auf geparkte Autos.
Obwohl dieses im Einzelfall für die be-
troffenen Autobesitzer sehr ärgerlich ist, 
hat die Polizei auf Nachfrage eine Ver-
schlechterung der Zustände für die 
Parkpalette verneint. Zwar gab es einmal 
eine Sachbeschädigung an einem Fahr-

zeug, jedoch sei die Parkpalette kein 
Schwerpunktort für Straftaten.
Rechtlich gesehen müsste darüber hinaus 
die Videoüberwachung durch einen Mit-
arbeiter an einem Monitor erfolgen; eine 
Aufzeichnung des Geschehens im öffent-
lichen Raum ist derzeit nicht zulässig. 
Mit diesen laufenden Kosten wird neben 
den reinen Anschaffungskosten (30.000 
Euro für alle Blomberger Parkdecks) der 
Aufwand endgültig unverhältnismäßig.
Einen gewissen Erfolg verspricht sich die 
Verwaltung mit einer besseren Einseh-
barkeit in die Parkpalette, daher wurde 
unlängst der Bewuchs zurückgeschnitten. 
Auf dem Oberdeck wurden bereits neue 
LED-Strahler für eine gute Ausleuchtung 
in der Nacht eingebaut. Das Unterdeck 
soll zeitnah nachgerüstet werden.

Videoüberwachung in Parkpaletten abgelehnt

Rechtliche Hindernisse und hohe 
Folgekosten verhindern Kameras

Blomberg. Gut 250 Zuschauer verfolgten 
eine Aufführung der Theatergruppe 
„Berliner Compagnie“ mit dem Titel 
„Anders als du glaubst“. 
Dank einer Spende der Bürgerstiftung 
„Zukunft Blomberg“ an die Flüchtlingshilfe 
Blomberg war es möglich, alle in der 
Flüchtlingsarbeit Aktiven sowie den Hel-
fern der Blomberger Tafel die Eintritts-
karten zu dieser Theateraufführung als 
kleine Anerkennung ihres Engagements 

zur Verfügung zu stellen. Die übrigen 
Karten konnten dank Einweltladen und 
Geschäftsstelle der Lippischen Landes-
zeitung an andere Interessierte verkauft 
werden.
Auf sehr eindrückliche und zum Nach-
denken anregende Weise wurden durch 
die Schauspieler die Konflikte aber auch 
Gemeinsamkeiten zwischen den Weltre-
ligionen und Weltanschauungen thema-
tisiert.

Theateraufführung der Berliner 
Compagnie in der Schießhalle

Blomberg. Unlängst trafen sich Schüler 
des Hermann-Vöchting-Gymnasiums 
(HVG) zur Arbeitsgemeinschaft Segelflug, 
die gemeinsam mit der Luftsportge-
meinschaft Lippe Südost e.V. ins Leben 
gerufen wurde.
In kleiner aber feiner Runde sollten in-
teressierten Schülern des HVG fliegerische 
Grundkenntnisse und Fähigkeiten ver-
mittelt werden.
Die Antwort auf die Kernfrage „Warum 
fliegt ein Flugzeug?“ wurde von den 
Mädchen und Jungen gemeinsam mit 
Dirk Kattermann, Fluglehrer der Luft-
sportgemeinschaft, und Ralf Volz, Lehrer 
am HVG, über mehrere Wochen detailliert 
erarbeitet. 

Damit die Theorie nicht grau blieb, be-
gannen die Jugendlichen parallel mit dem 
Bau von Flugmodellen aus Balsaholz, um 
zu sehen, ob sich das Erlernte auch in 
die Praxis umsetzen ließ. Derart im Wis-
sen gefestigt ließ eine neue Aufgaben-
stellung nicht lange auf sich warten: Mit 
drei ferngesteuerten Hubschraubermo-
dellen konnte die Antwort auf die Frage 
„Warum fliegt ein Helikopter?“ selbst 
erarbeitet werden.
Das Highlight des Kurses dürfte sich jedoch 
mit Beginn der kommenden Flugsaison 
anbahnen. Hier geht es für die Teilnehmer 
mit einem richtigen Segelflugzeug in die 
Luft – natürlich rein wissenschaftlich. So 
interessant kann Physik sein.

LSG Lippe Südost e.V. kooperiert mit Hermann-Vöchting-Gymnasium

Physik mal anders

Blomberg. Die Schüler der AG Segelflug mit Ihren Betreuern Dirk Kattermann (links) 
und Ralf Volz (rechts). Foto: privat

Blomberg. In drei Teilraumwerkstätten 
haben jeweils zwischen 50 und 60 Inte-
ressierte mitgewirkt. Aufgrund der guten 
Resonanz werden die Ergebnisse nicht 
wie geplant in einer Werkstatt präsentiert, 
sondern in den drei Teilraumwerkstätten 

erneut zur Diskussion gestellt. Noch vor 
der Sommerpause werden die Werkstät-
ten durchgeführt. Alle sind herzlich ein-
geladen, dort mitzuwirken. Das Foto ist 
entstanden auf der Teilraumwerkstatt 
Mitte in Wellentrup.

Integriertes ländliches Entwicklungskonzept 

Große Resonanz bei den Werkstätten

Lippe. Die Gesellschaft für Abfallentsor-
gung Lippe mbH (GAL) wird in den nächs-
ten Monaten erneut Kontrollen der 
Biomülltonnen des Kreises Lippe vor-
nehmen. Die Mülltonnen werden mit 
Hilfe des „Müllsheriffs“ auf Fehlwürfe 
untersucht. 
Der „Müllsheriff“ ist ein Detektor am 
Müllfahrzeug. Hintergrund dieser Aktion 
ist eine erhebliche Zunahme der soge-
nannten Störstoffe im Bioabfall, die im 
Kompostwerk Lemgo festgestellt wurde. 
Die Sortierqualität des Biomülls ließ im 
Laufe der Jahre spürbar nach – zu groß 
ist die Versuchung den Plastikbeutel 
mitsamt dem grünen Müll in die Tonne 
zu stecken.
Diese, aber auch andere Störstoffe ver-
schlechtern nicht nur die Qualität des 
Lippe-Komposts, sondern führen in den 
vielen maschinellen Prozessen bei der 
Kompostherstellung nicht selten zu er-
höhtem Wartungsaufwand in der Anlage.
Textilien und Plastiktüten (auch kompos-

tierbare!) wickeln sich um drehende Teile 
und müssen laufend entfernt werden. 
Das oft unfreiwillig mit den Schalen weg-
geworfene Gemüsemesser bereitet hier 
noch die wenigsten Probleme.
Logisch, dass die Bequemlichkeit einiger 
Sortiermuffel erhöhte Kosten für alle 
Beteiligten nach sich zieht.
Wegen der daher für alle wünschenswer-
ten Verbesserung der Sortierung des 
Biomülls werden Biotonnen, bei denen 
der „Müllsheriff“ Plastik, Metall, Windeln, 
Asche, Textilien oder Stoffreste erkennt, 
mit einer roten Karte versehen und blei-
ben in dem jeweiligen Umlauf dann 
ungeleert stehen. 
Weitere Informationen zur richtigen Ab-
falltrennung und eine Sortieranleitung 
finden Sie unter www.abg-lippe.de oder 
www.kreis-lippe.de. Für weitere Fragen 
und Auskünfte steht die Abfallberatung 
der Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe zur 
Verfügung. Sie ist zu erreichen unter der 
Telefonnummer 05261 948720.

Zu viele Störstoffe im Biomüll

Müllsheriff kontrolliert grüne Tonne

E-Bike Ladestation

Erweiterung  
des Unter-

stands hinter 
dem Rathaus

Blomberg. Durch die elektrische Unter-
stützung erfährt das Radfahren nun 
schon seit einiger Zeit einen zweiten 
Frühling. Dem anhaltenden Erfolg dieses 
Trends soll nun mit einer Ladestation 
an zentraler Stelle in der Innenstadt 
Rechnung getragen werden. 
Im Vorfeld war die Verwaltung aus den 
Reihen des Ausschusses beauftragt wor-
den, einen geeigneten Standort für die 
Errichtung einer zentralen Ladestation 
für Elektrofahrräder ausfindig zu machen.
Für zukünftige Radtouristen wie auch die 
immer mehr werdenden übrigen E-Biker 
wurde die Errichtung der Ladesäule in 
unmittelbarer Nähe zum Marktplatz für 
ideal erachtet. 
Durch die Erweiterung des rege genutz-
ten Unterstellplatzes an der Rückseite 
des Rathauses könnten fünf weitere 
Fahrräder geschützt abgestellt werden. 
Des Weiteren ist durch die unmittelbare 
Nähe zum Verwaltungsgebäude ein Strom-
anschluss ohne umfangreichere Bau-
maßnahmen zu bewerkstelligen.
Dieses überzeugende Gesamtkonzept 
wurde trotz der Mehrkosten für die Er-
weiterung des Unterstands durch den 
Ausschuss mehrheitlich unterstützt.

Heimatverein Blomberg

Projekt zur 
Schuhmacher 

Historie
Blomberg. Der Heimatverein Blomberg 
richtete eine historische Schuhmacher-
werkstatt als kleines Museum in den 
Räumen der Stadtbücherei Blomberg 
ein.
Ergänzend hierzu ist eine Dauerausstel-
lung, die sich mit dem Blomberger Schuh-
macherhandwerk beschäftigt, zu sehen. 
Um auch Kindern und Jugendlichen die-
ses Thema näherzubringen, geht der 
Heimatverein Blomberg gemeinsam mit 
dem Jugendzentrum, der Pestalozzischule, 
der Haupt- und der Sekundarschule als 
Kooperationspartner neue Wege. Mit 
Fördergeldern aus dem Programm „Von 
uns- für uns. Museum macht stark“ des 
Deutschen Museumsbundes entwickeln 
Schüler in Zusammenarbeit mit der Mu-
seumspädagogin Sabine Rott eine App, 
mit der sie bei Gleichaltrigen Interesse 
für das Thema „Schusterhandwerk“ we-
cken wollen.

Städtebaulicher Vertrag

„Zum Platenau“ 
Istrup. In der Sitzung des Ausschusses 
für Bauen und Umwelt wurden dessen 
Mitglieder seitens der Verwaltung über 
den abschließenden Vertragstext des 
städtebaulichen Vertrags „Zum Platenau“ 
in Istrup informiert.
Erforderlich geworden war der städte-
bauliche Vertrag, da die Nutzung auf 
insgesamt fünf Flurstücken der Gemar-
kung Istrup nicht mehr der Festsetzung 
im Bebauungssplan entsprach.
Für die betroffenen Grundstücke waren 
Teile davon als Gehölzstreifen festge-
schrieben, um das Landschaftsbild am 
Ortseingang aus Richtung Lemgo zu ver-
bessern und den Übergang herzustellen.
Die Eigentümer der betroffenen Grund-
stücke schließen sich nunmehr zu einer 
Interessengemeinschaft zusammen und 
verpflichten sich, eine gleich große Aus-
gleichsfläche der angrenzenden Land-
wirtschaft zu erwerben und gemäß den 
Vorgaben eines Landespflegers zu be-
pflanzen.

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 – Seit mehr als 40 Jahren fühlt 
sich die Firma Wienkemeier dem Um-
weltschutz verpflichtet und bleibt dem 
Gesetzgeber im Umweltschutz immer 
um eine gute Nasenlänge voraus. Bis 
zum heutigen Unternehmen mit zwölf 
Mitarbeitern war es ein langer Weg und 
wie so oft begann alles ganz klein. 
Im Jahre 1975 war der Begriff Umweltschutz 
noch gar nicht erfunden, dennoch war 
damals schon zu erahnen, dass Altöl 
besser nicht in Bäche und Seen entsorgt 
gehören. Einer der ersten, der hierin eine 
Geschäftsgrundlage erkannte, war der 
damals 21-jährige Wolfgang Wienkemeier. 
In Eigenleistung baute er einen Behälter 
mit dazugehöriger Pumpe auf das Fahr-
gestell eines Hanomag Markant – dama-
liges Transportvolumen: 3 m³. Mit diesem 
„aller Laster Anfang“ – so Wienkemeier 
– transportierte er fortan Altöl von Kun-
den zum Kraftwerk nach Hameln.
Dass Wienkemeier den richtigen Riecher 
gehabt hatte, bestätigte sich 1981 durch 
Einführung des ersten Abfallgesetzes: Ab 
diesem Zeitpunkt musste die fachgerechte 
Entsorgung von Abfallstoffen nachweis-
bar sein – es gab viel zu tun.
Im Laufe der Zeit wurde das Geschäftsfeld 
kontinuierlich ausgeweitet: Zum ursprüng-
lichen Transportgeschäft kam zunächst 
die Zwischenlagerung. Dazu musste das 
Firmengelände nach Bundesimmissions-
Schutzgesetz zugelassen werden – selbst-
redend, dass inzwischen nahezu alle 
Sonderabfälle zwischengelagert werden 
dürfen. Der technisch interessanteste 
Geschäftszweig der Firma dürfte jedoch 
mittlerweile die unterschiedliche Be-
handlung von Abfallstoffen sein. Ziel 
hierbei ist es immer, möglichst viel un-
belastetes Wasser aus den Abfallstoffen 
zu trennen, um den zu entsorgenden 
Rest möglichst klein zu halten. So können 
in chemisch-physikalischen Prozessen 
Sandfang- und Ölabscheiderinhalte ge-
spalten werden und durch die Konditio-
nierung von Schlämmen können Ersatz-

Brennstoffe für die Müllverbrennung 
hergestellt werden. Das vorläufige High-
light ist die über einen Entwicklungszeit-
raum von drei Jahren perfektionierte 
Vakuum-Verdampferanlage, die aus Öl-
Wassergemischen bis zu 95 % unbelas-
tetes Wasser rückgewinnen kann. 
Neben dem acht Meter hohen Ungetüm 
steht eine kleinere Anlage – ein neuer 
Prototyp. „Läuft noch nicht so wie ich 
mir das vorstelle“, sagt Wolfgang Wien-
kemeier. Zusammen mit bisher 2.300 
zufriedenen Kunden können wir jedoch 
sicher sein, dass es nicht mehr lange 
dauern kann.

Überzeugungstäter in Sachen Umweltschutz

Umweltschutz Wienkemeier GmbH führend in 
 Spezial-Entsorgungstechnik

Blomberg. Dem Antrag der Ratsmitglie-
der Timo Broeker und Heike Niedermeier 
auf Einrichtung eines Arbeitskreises der 
Parteien zur Neuaufstellung des Fried-
hofswesens wurde in der jüngsten Rats-
sitzung heftig widersprochen – er fand 
in der Folge keine Mehrheit. Günther 
Borchard, SPD-Fraktionsvorsitzender, 
stellte fest: „Der Antrag verkannte völlig 
die Bemühungen aller Beteiligten in 
unzähligen Gesprächen und Terminen 
seit dem Dezember 2015 und vor allem 
die angestrebten weitreichenden Ver-
besserungen für die deutliche Mehrzahl 
der Bevölkerung. Und: Wir haben zum 
Glück demokratisch gewählte Gremien.“ 
Besonders ärgerte sich Borchard deshalb 
über den Tonfall des Antrages: „Da wird 
suggeriert, es hätte keine Mitsprache 
gegeben und es würde etwas undemo-
kratisch entschieden – das Gegenteil ist 
der Fall. Es gibt ja wohl kaum etwas In-
transparenteres als solche Kungelrunden 
im Hinterzimmer. Der über die Maßen 
populistische Zungenschlag des Ratskol-
legen in der Debatte hat dem dann noch 
die Krone aufgesetzt.“ 

SPD-Ratsherr Gottfried Eichhorn findet 
in diesem Zusammenhang die begleitende 
Unterschriftenliste bemerkenswert: 
„Mehrheitlich Brüntruper Ratsmitglieder 
haben dort unterzeichnet. Auf diesem 
Wege sollte offenbar der Friedhof vor Ort 
aus der Diskussion genommen werden. 
Diese Zielsetzung wurde in der Debatte 
deutlich, als plötzlich kritisch auf die 
Friedhöfe in Eschenbruch und Cappel 
hingewiesen wurde.“ 
Auch ehemalige Unterstützer des Antra-
ges änderten ihre Meinung und votierten 
gegen den Arbeitskreis (siehe untenste-
hender Bericht).
Bereits in der Ratssitzung im Dezember 
2016 hatte Bürgermeister Klaus Geise die 
sachlichen Fehlinterpretationen des 
Antrages detailliert aufgeschlüsselt. Die 
politische Würdigung vollzog dann der 
Rat in seiner Gesamtheit und lehnte den 
Antrag knapp, aber in der Sache deutlich, 
ab. In der Folge hat jetzt die Verwaltung 
ihre Bemühungen zur Herstellung eines 
modernen, angemessenen und zugleich 
bezahlbaren Friedhofwesens für die ganze 
Großgemeinde wieder aufgenommen.

Antrag zum Friedhofswesen mehrheitlich abgelehnt 

Hinterzimmerpolitik abgewendet

Blomberg. Nach dem mehrheitlich ab-
schlägigem Votum des Rates zur Ein-
richtung eines Arbeitskreises zum 
Friedhofswesen am 28. Februar 2017 
(siehe obenstehender Bericht) haben 
die Ratsmitglieder Sonja Volmer (Hön-
trup) und Jens Blanke (Reelkirchen) 
folgende persönliche Erklärung abge-
geben, die der Stadtbote gerne im Wort-
laut abdruckt.
„Herr Bürgermeister, liebe Ratskollegin-
nen und -kollegen,
bei der eben erfolgten Abstimmung ha-
ben wir dem Antrag der Ratsmitglieder 
Broeker und Niedermeier, den wir am 
08. Dezember 2016 mitunterzeichnet 
haben, nicht zugestimmt. Dies möchten 
wir gerne begründen.
Wesentliche Motivation unserer Unter-
schriften war seinerzeit der Wunsch nach 
einer erneuten und intensiven Beratung 
der Fragen rund um das Friedhofswesen. 
Dies hat die Mängel des Antrages über-
deckt, auf dessen einzelne Inhalte wir 
damals in der Kürze der Zeit keinen Ein-
fluss mehr nehmen konnten. Dies schließt 
auch die Anlage mit ein, die uns nicht 
zur Mitzeichnung vorgelegt wurde. In der 
Zwischenzeit haben an unterschiedlichen 

Stellen erneute Beratungen zum Fried-
hofswesen stattgefunden. Dies begann 
mit dem Vortrag der Verwaltung in der 
letzten Ratssitzung, führte über die Jah-
ressitzung der Ortsvorsteher bis hin zu 
Gesprächen in unserer Fraktion und nicht 
zuletzt vor Ort.
Während im Ergebnis auf der einen Seite 
viele Fragen ausgeräumt werden konnten, 
wurden auf der anderen Seite Mängel im 
Antrag und in der zugrundeliegenden 
Anlage deutlich. Die erste Debatte zum 
Antrag im Rat hat zudem gezeigt, dass 
die Initiatoren des Antrages eigene Inte-
ressen verfolgen.
Neben der Interessenvertretung unseres 
Wahlkreises sind wir als Ratsmitglieder 
in besonderer Weise dem Wohl der ge-
samten Großgemeinde verpflichtet. Die 
Menschen erwarten von uns Lösungen 
für alternative Bestattungsformen und 
Maßnahmen zur Gebührenstabilität. Wir 
bezweifeln mittlerweile, dass ein Arbeits-
kreis die geeignete Organisationsform 
für einen belastbaren Interessenausgleich 
ist.
Nach nun knapp drei Monaten der inten-
siven Befassung konnten wir dem Antrag 
daher nicht mehr folgen.“

Persönliche Stellungnahme zum 
Friedhofswesen

Blomberg. Hat laufend neue Ideen zum 
Umweltschutz: Wolfgang Wienkemeier 
an seiner Vakuum-Verdampferanlage

Blomberg. 18 Bildungseinrichtungen aus 
Blomberg beteiligten sich mit einem 
„bunten Strauß“ an Ideen und Projekten 
unter der Überschrift des Projekttages 
„Licht entdecken und erforschen“. Bür-

germeister Klaus Geise würdigte seitens 
des Netzwerks Wirtschaft-Schule das 
besondere Engagement und den Ideen-
reichtum mit einer Urkunde für jede 
aktive Gruppe.

Um Licht und spezielle Lichteffekte zu 
demonstrieren, herrschte in der Schieß-
halle Schummerlicht. Kinder und Schüler 
demonstrierten, was sie in den letzten 
Wochen und Monaten zum Thema Licht 
erarbeitet hatten. Aus der großen Vielfalt 
einige Beispiele: Vorgänge einer Fotosyn-
these wurden veranschaulicht, mit ein-
fachen Mitteln wie Korken und Plastiklöf-
feln wurden Elektromäuse gebastelt, das 
Geheimnis bunter Schatten wurde ge-
lüftet, Leuchtbilder wurden erstellt, selbst 
gebastelte Kaleidoskope konnten aus-
probiert werden. Weiterhin wurde das 
Thema Lichtbrechung mit Hilfe unter-
schiedlicher Kristalle veranschaulicht, 
eine Schattenstadt wurde gebastelt, 
Spiegelungen praktisch erprobt, mit 
„Spezialbrillen“ konnten die Besucher 
der Präsentation verschiedene Augener-
krankungen simulieren und testen, Ein-
satzmöglichkeiten von Infrarotlicht wurde 
demonstriert und das Vorhandensein 
fluoreszierender Stoffe in der Natur aber 
auch in Gebrauchsgegenständen sowie 
Lebensmitteln wurde gezeigt. Am Beispiel 
eines Segelfliegers wurde der Einfluss 
von Licht auf die Aufwinde erklärt, in 
Lichttunnel konnten überraschende 
Lichteffekte erkundet werden.

MINT-Projekttag in Blomberg:

Licht entdecken und erforschen

Blomberg. SPD-Ratsherr Jürgen Berghahn (l.), MdL, informierte sich ausführlich über 
die verschiedenen Experimente. Auf dem Foto lässt er sich das Projekt der 8. Klasse 
der Realschule, die Ergebnisse einer Langzeitstudie zum Verhalten von Garnelen und 
Guppies unter verschiedenen Lichtverhältnissen erklären. Hervorstechendes Merkmal 
ist, dass Lichtmangel die Tiere aggressiv macht.

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

E. Eichhorn
Dachdeckermeister

32825 Blomberg . Lichterfelderstraße 18
Tel.  0 52 35 /12 36 . Mobil 0171 / 2 71 20 66

email: edgar_eichhorn@online.de

J. Mengedoht Bauunternehmung

Ausführung von Bauvorhaben aller Art
Umbauarbeiten und Renovierungen
Am Distelbach 19 · 32825 Blomberg
Telefon 0 52 35/68 39
info@mengedoht-bau.de



6

Blomberg. Große öffentliche Resonanz 
erfahren derzeit die Sitzungen des Sport-
ausschusses. Unter dem Vorsitz von 
Klaus-Peter Hohenner (SPD) debattieren 
die Gremienmitglieder über die Anträge 
des Blomberger Sportvereins und des 
TuS Blau-Weiß Istrup auf Errichtung 
eines Kunstrasenplatzes in ihrem räum-
lichen Umfeld. Während zu Beginn des 
Jahres noch kooperative Worte der Ver-
eine im Wettstreit um den Standort 
herrschten, so hat sich zwischenzeitlich 
der Tonfall wieder verschärft. Die Leicht-
athleten des TV Blomberg innerhalb der 
LG Lippe-Süd bestehen parallel auf eine 
Beibehaltung ihrer Trainings- und Wett-
kampfmöglichkeiten – ohne Kunstrasen.
Diese schwierige Ausgangssituation hatte 
den Stadtsportverband seinerzeit als 
örtlichem Dachverband dazu bewogen, 
nach Jahren der Beratung das Thema 
Kunstrasenplatz wieder zurück in die 
politische Arena zu geben. Eine einver-
nehmliche Lösung der Fußballvereine in 
der Großgemeinde innerhalb der Selbst-
organisation war nicht erreichbar. Ho-
henner: „Damit wird es wieder zur Aufgabe 
der Politik, die unterschiedlichen Sach-

verhalte einschließlich der Kostenaspekte 
entsprechend zu würdigen, abzuwägen 
und zu einer guten Entscheidung zu 
bringen. Da sind wir auf dem Weg.“
Bürgermeister Klaus Geise bekräftigte im 
Ausschuss seine bekannte Position: „Ein 
Mittelzentrum wie Blomberg benötigt in 
seiner Infrastruktur einen dauerhaft 
bespielbaren Kunstrasenplatz. Das ist 
mittlerweile Standard und alles andere 
als Luxus. Verwaltungsseitig werden wir 
versuchen, die erforderlichen Mittel hier-
für in dem Haushaltsplan 2018 unterzu-
bringen.“
Aktuell hat sich der Sportausschuss zur 
Standortwahl vertagt. Zunächst soll die 
weitere Entwicklung beim Baugebiet „Am 
Rammbocke“ abgewartet werden. Kann 
die Fläche als Bauland genutzt werden 
(siehe Bericht an anderer Stelle des 
Stadtboten), so fallen auf diesem Areal 
die grundsätzlich möglichen Varianten 
„Neubau Kunstrasenplatz“ oder „Neubau 
Werferfeld“ schon einmal aus. Dann ver-
blieben noch die jeweiligen kostengüns-
tigeren Umwandlungen von Rasen- in 
Kunstrasenplatz im Blomberger Stadion 
oder in Istrup zur Auswahl.

Ein Kunstrasenplatz für Fußballer soll kommen – doch wo?

Wettstreit um Standort noch 
nicht  ausgestanden

Blomberg. „Der Rat der Stadt Blomberg 
appelliert an das Niedersächsische Um-
weltministerium als zuständige Atom-
aufsichtsbehörde und an das Bundes-
umweltministerium als entsprechend 
weisungsbefugte Behörde, die sofortige 
und unwiderrufliche Stilllegung des 
Atomkraftwerks Grohnde zu veranlassen.“ 
Diese Resolution zur Stilllegung des 
Luftlinie nur etwa 20 Kilometer von 
Blomberg entfernt gelegenen Kernkraft-
werks hat der Rat der Stadt Blomberg 
einstimmig verabschiedet. Eingebracht 
wurde der Antrag von Bündnis ’90/Die 
Grünen. 
Das Atomkraftwerk Grohnde ist mit ak-
tuell 250 meldepflichtigen Ereignissen 
seit Betriebsbeginn 1984 eines der stör-
anfälligsten in Deutschland. Insbesondere 

in den vergangenen drei Jahren waren 
Anzahl und Ausmaß der aufgetretenen 
Defekte besorgniserregend groß. So er-
höhten in dieser Zeit beispielsweise der 
Totalausfall des Generators, undichte 
Rohrverbindungen, eine beschädigte 
Nachkühlpumpe und Fremdkörper im 
Primärkreislauf das Risiko einer Atomka-
tastrophe unkalkulierbaren Ausmaßes. 
Im Jahr 2017 gab es Ende Januar einen 
weiteren Zwischenfall, bei dem wegen 
defekter elektronischer Bauteilgruppen 
zeitweise nur noch 50 % des Reaktor-
schutzsystems funktionierten.
Mit der Resolution betont der Rat der 
Stadt Blomberg, dass er die berechtigten 
Sorgen vieler Bürgerinnen und Bürger 
vor einer atomaren Katastrophe und 
deren gravierenden Folgen teilt.

Einstimmige Forderung

AKW Grohnde sofort stilllegen

Blomberg. Die Stadtsparkasse erreichte 
im Jahr 2016 ein zufriedenstellendes 
Betriebsergebnis. Sehr wichtig ist, dass 
die Eigenkapitalausstattung für die zu-
künftigen regulatorischen Anforderun-
gen weiter gestärkt werden konnte.
Das Kundengeschäft hat sich im vergan-
genen Jahr erfreulich entwickelt. Bei 
anhaltend niedrigem Zinsniveau setzen 
die Kunden auf kurzfristige Geldanlagen. 
Die Gesamteinlagen stiegen auf fast 212 
Mio. Euro. Die Anzahl der bei der Spar-
kasse geführten Girokonten konnte ge-
halten werden.
Die Sparkasse Blomberg ist langjähriger, 
kompetenter Partner bei Finanzierun-
gen sowohl für Privat- wie für Firmen-
kunden. Es ist deutlich zu spüren, dass 
die günstigen Finanzierungskonditionen 
sich positiv auswirken beispielsweise bei 
den Baufinanzierungen. Das Volumen 
stieg im vergangenen Jahr auf 63 Mio. 
Euro.
Das sogenannte Verbundgeschäft mit 
den Partnern von der Westfälischen Pro-
vinzial Versicherungs AG, der Lippischen 
Landesbrandversicherungsanstalt, der 
Landes-Bausparkasse und der Deka Bank 
hat sich ebenfalls positiv entwickelt.

Das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung 
bei der Geldanlage ist weiter gestiegen. 
Der Anteil der Menschen, die die Zins-
politik der EZB als ihre Hauptsorge nen-
nen, ist dementsprechend sprunghaft 
angestiegen. Die Mehrheit setzt auf Im-
mobilien, um bei der Geldanlage der 
Zinsflaute zu entgehen. Auch als Alters-
vorsorge steht das selbst genutzte Eigen-
heim im Vordergrund.
Die Nähe zum Kunden bleibt die große 
Stärke. Neben den Geschäftsstellen ha-
ben die Kunden aber auch die Möglichkeit, 
ihre Finanzen online zu regeln. 52 % der 
Kunden haben sich bereits für den Weg 
des Online-Bankings entschieden.
Die Verbundenheit der Sparkasse mit der 
Region drückt sich aus in den vielen 
verschiedenen Projekten im kulturellen, 
sportlichen und sozialem Bereich, die 
gefördert werden. So wurde z. B. die 
Arbeit der Bürgermeister-Heinrich-Frit-
zemeier-Stiftung durch eine namhafte 
Spende unterstützt.
In der Sparkasse Blomberg sind derzeit 
53 Mitarbeiter und sechs Auszubildende 
beschäftigt. Die Sparkasse ist damit ein 
wichtiger Arbeitgeber und Ausbildungs-
betrieb in der Region.

Stadtsparkasse Blomberg

Zufriedenstellendes Jahresergebnis

Blomberg. Gerne nahmen die Kamera-
dinnen und Kameraden der Blomberger 
Jugendfeuerwehr die Einladung von 
Bürgermeister Klaus Geise zur Eintragung 
in das Goldene Buch an – hatten sie doch 
mit dem Sieg beim landesweiten Ver-
gleichswettbewerb mit 23 Mannschaften 
in Marsberg den Siegertitel errungen und 
sind nun NRW-Meister. Der Bürgermeis-
ter nutzte in seinen Dankesworten die 
gute Gelegenheit, um ganz grundsätzlich 
auf den Sinn der Nachwuchsgewinnung 
und der Bedeutung der Feuerwehr all-
gemein hinzuweisen.
In seiner Ansprache lobte der Bürger-
meister in Anwesenheit von Wehrführer 
Joachim Hartfelder insbesondere die 
großartige Leistung der Gruppe mit ihren 
Jugendwarten Kevin Topp, Marcel Blinne, 
Dennis Rubart und Thomas Vehmeier. 
„Eure Arbeit hat ganz viele positive As-
pekte – das möchte ich gerne einmal 
würdigen. Schön ist auch, dass mit Eurem 
Sieg im Jahr 2018 die nächsten Landes-
jugendfeuerwehrspiele in Blomberg 
stattfinden werden. Gerne begrüßen wir 
dann eine Auswahl der landesweiten 
Jugendwehren in unserer Stadt“, so Geise.  

Abschließend wünschte er den Preisträ-
gern weiterhin viel Spaß in der Jugend-
feuerwehr – machte gleichzeitig aber 
keinen Hehl daraus, dass er sie später 
alle gerne in der „richtigen Wehr“ wie-

dersehen möchte: „Ihr seid für die Zukunft 
unserer Freiwilligen Feuerwehr genauso 
wichtig, wie es die Wehr für unsere ganze 
Stadt ist“, stellte der Bürgermeister zum 
Abschluss mit großer Wertschätzung fest. 

Landessieger trägt sich in Goldenes Buch der Stadt ein

Große Auszeichnung für die Jugendfeuerwehr

Blomberg. Gerne versammeln sich die Betreuer und Mitglieder der Jugendfeuerwehr 
Blomberg hinter Jugendwart Dennis Rubart, um sich auf Einladung von Bürgermeis-
ter Klaus Geise für ihre landesweiten Leistungen in das Goldene Buch der Stadt 
einzutragen.

Blomberg. Der Gründung einer Gesell-
schaft zum Ausbau der Nutzung rege-
nerativer Energien im Gebiet der Stadt 
Blomberg in der Rechtsform einer GmbH 
& Co. KG mit der Blomberger Versor-
gungsbetriebe GmbH als einziger Grün-
dungskommanditistin und der Lippe 
Energie Verwaltungs-GmbH als Komple-
mentärin unter Nutzung des als Anlage 
dieser Beschlussfassung beigefügten 
Gesellschaftsvertrages stimmte der Rat 
in seiner Februar-Sitzung bei nur einer 
Gegenstimme zu.
Bürgermeister Klaus Geise betonte beim 
Aufrufen des Tagesordnungspunktes: „In 
dieser weitreichenden Frage musste 
Qualität vor Schnelligkeit gehen. Die Stadt 
hat Vorrangflächen ausgewiesen und es 
ist nur logisch, unter kommunaler Regie 
weiterzuarbeiten. Nur dadurch wird sich 
kommunale Wertschöpfung erreichen 

lassen.“ Weiter betonte Geise, dass es 
auf jeden Fall eine Bürgerbeteiligung 
geben werde.
Die Blomberger Versorgungsbetriebe 
(BVB) planen die regenerativen Energien 
im Gebiet der Stadt Blomberg unter Be-
teiligung von Bürgerinnen und Bürgern 
und anderen kommunalen und gemein-
nützigen Gesellschaften auszubauen. In 
der neuen Gesellschaft in der Rechtsform 
der GmbH & Co. KG sollen sämtliche zu 
installierenden Windenergieanlagen 
betrieben werden. Die vom Kreis Lippe 
und den Stadtwerken Bad Salzuflen, 
Detmold und Lemgo für die Umsetzung 
von Vorhaben im Bereich erneuerbarer 
Energien gegründete Lippe Energie 
Verwaltungs-GmbH soll die Komplemen-
tärfunktion in der Projektgesellschaft 
einnehmen, die BVB wird Gründungs-
kommanditistin.

Gründung einer Projektgesellschaft

Blomberg.Wind.Energie

Grundschule Großenmarpe 

Betreuung 
durch Kinder-
schutzverein

Großenmarpe. Im vergangenen Jahr 
wurde die Verwaltung darüber informiert, 
dass der Förderverein der Grundschule 
Großenmarpe die Trägerschaft für die 
Betreuungsangebote zum Schuljahr 
2017/2018 nicht weiterführen wird. Der 
Kinderschutzverein tritt an diese Stelle.
Zum Betreuungsangebot des Förderver-
eins gehörte „Schule von acht bis eins“ 
und „13Plus“. Zusätzlich wurde in den 
Sommerferien für zwei bis drei Wochen 
eine Betreuung angeboten. Die Verwaltung 
teilte nun im Ausschuss für Schule, Sport 
und Kultur mit, dass zukünftig der Kin-
derschutzverein Blomberg die Betreuung 
der Grundschule in Großenmarpe über-
nehmen wird. Der Kinderschutzverein 
übernimmt schon die Randstundenbe-
treuung für die Haupt- und Sekundar-
schule. 
Klaus-Peter Hohenner (SPD), Vorsitzender 
des Fachausschusses: „Mein Dank geht 
an die Mitglieder des Fördervereins, die 
langjährig mit hohem ehrenamtlichen 
Einsatz ihren Beitrag zu einer liebevollen 
Kinderbetreuung geleistet haben.“

www.elisenstift.dewww.elisenstift.dewww.elisenstift.dewww.elisenstift.dewww.elisenstift.dewww.elisenstift.dePfl ege
mit        in Lippe

Jetzt neu: Schüttgüter aller Art – Maschinentransporte

Neubau – Umbau –
Pflasterungen –

Hallenbau

Lkw  – Waagenbau

Rotdornweg 3 32825 Blomberg Tel.: 05236 - 562 Fax: 05236 - 725

muechler-bau@t-online.de

Altbausanierung

Müchler Bau
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Blomberg. Zum neunten Mal fand die 
Blomberger Gewerbeschau im Verbund 
mit der Immobilia der lippischen Spar-
kassen statt. Die Schießhalle erwies sich 
wiederum als guter Veranstaltungsort. 
Besonders am Sonntag fand die zweitä-
gige Veranstaltung sehr viel Zuspruch. 
Insgesamt besuchten deutlich mehr als 
1.500 Menschen die Gewerbeschau.
Breiten Raum auf der Gewerbeschau 
nahmen Angebote zur Modernisierung 

und Renovierung von Wohngebäuden 
ein. Die Besucher trafen auf vielfältige 
Angebote rund ums Haus, aber auch zur 
E-Mobilität. Parallel wurde das Immobi-
lienangebot der Region mit entsprechen-
den Finanzierungsangeboten präsentiert.
Über 30 Firmen ergriffen die Gelegenheit, 
sich potentiellen Kunden vorzustellen, 
über ihr Leistungsspektrum zu informie-
ren und mit diesen ins Gespräch zu 
kommen.

Sehr viele Besucher/-innen am Sonntag 

Gewerbeschau mit Immobilia
Blomberg. In diesem Winter fand erneut 
eine Thermografie-Aktion der Blomber-
ger Versorgungsbetriebe GmbH (BVB) 
statt. Interessierte haben zum Aktions-
preis von 120 Euro ihr Gebäude unter-
suchen lassen. 
Mit der Durchführung der Gebäudether-
mografien wurden Experten der Firma 
delta GmbH beauftragt. „Hierdurch kön-
nen wir den Bürgern die Schwachstellen 
ihrer Gebäude in einem professionellen 
Gutachten zu einem sehr guten Preis 

aufzeigen“, erklärte BVB-Geschäftsführer 
Peter Begemann. 
„Zum Einstieg fand Ende November ein 
informativer Vortrag mit Powerpoint-
Präsentation und Thermografie Kamera 
im Energie Treff der BVB statt”, berichtete 
Begemann. 
„Die Thermografien selbst fanden in 
Abhängigkeit von den Witterungsverhält-
nissen im ersten Quartal diesen Jahres 
statt, die letzte Mitte März, denn Gebäu-
dethermografien können ausschließlich 

in der kalten Jahreszeit durchgeführt 
werden“, erläuterte Begemann.
Mit der Resonanz zeigte Begemann sich 
gegenüber dem Stadtboten zufrieden: 
„Bei den 20 Thermografien wurden 10 
öffentliche und 10 private Objekte unter-
sucht. Das finde ich, ist ein sehr ordent-
liches Ergebnis. Die Eigentümer haben 
nun ganz wichtigen Informationen, an 
welcher Stelle sie mit ihren energetischen 
Investitionen ansetzen sollten, um einen 
möglichst großen Effekt zu erzielen.“

Wo bleibt die Wärme?

Thermografie-Aktion der BVB erfolgreich abgeschlossen

Blomberg. Der Eigenbetrieb „Blomberger 
Stadtforst“ erzielte ein ausgezeichnetes 
Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 
2015/2016: Ein Jahresüberschuss von 
fast 130.000 Euro wurde erzielt. Die Ei-
genkapitalverzinsung in Höhe von knapp 
31.000 Euro für die Stadt Blomberg ist 
damit vollständig erwirtschaftet. Der 
verbleibende Jahresgewinn in Höhe von 
knapp 98.000 Euro wurde in der jüngs-
ten Betriebsausschusssitzung per ein-
stimmigen Beschluss der allgemeinen 
Rücklage zugeführt.
Für die Entlastung der Betriebsleitung 
wurden ebenfalls einstimmig votiert.
Eine Bilanzsumme von etwas über 8,75 
Mio. Euro weist der Eigenbetrieb „Blom-
berger Stadtforst“ für das letzte Wirt-
schaftsjahr aus.
Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr sind 
8.441 Festmeter eingeschlagen worden. 
Das sind rund 10 % (805 Fm) mehr als 
der Planwert. Damit wurden deutliche 
Mindermengen bei Einschlägen der Vor-
jahre ein wenig kompensiert. Für Jürgen 
Berghahn, SPD-Ratsherr und Ausschuss-

Mitglied, steht fest: „Es ist gut, dass es 
gelungen ist, die Einschlagmenge über 
den Planwert zu steigern, um die Min-
dermengen beim Einschlag vergangener 
Jahre ein Stück weit auszugleichen. Die 
Altersstruktur des Blomberger Forstes 
wird so in Ordnung gehalten. Ziel muss 
bleiben, die im Forsteinrichtungswerk 
geplanten Hiebmengen weiter einzuhal-
ten. Ein zu alter Baumbestand ist für 
potentielle Abnehmer nicht mehr inter-
essant und verliert somit an Wert.“
Zur Verjüngung des Baumbestandes sind 
im zurückliegenden Jahr im Stadtwald 
rund 10.000 Bäume gepflanzt worden. 
Dominierten im vergangenen Jahr bei 
den Neuanpflanzungen Buchen, so sind 
es diesmal die Lärchen mit 4.800 Exem-
plaren vor den Roterlen mit 2.750 und 
1.500 Fichten.
Große Sorgen bereiten weiterhin die 
Eschen. Die Komplexkrankheit Eschen-
triebssterben macht eine außerplanmä-
ßige Endnutzung im laufenden Wirt-
schaftsjahr auch aus Gründen der 
Verkehrssicherheit erforderlich.

Blomberger Stadtforst

Sehr erfreuliches Ergebnis

Blomberg. Mitglieder der SPD-Fraktion, darunter SPD-Ratsherr und MdL Jürgen 
Berghahn (2. v. l.) informierten sich beim Rundgang über die Gewerbeschau über 
das vielfältige Angebot der heimischen Betriebe.

Blomberg. SPD-Bundestagskandidat 
Henning Welslau (l.) ehrt die Mitglieder 
des SPD-Ortsverbands Blomberg Anja 
Upadek für 25-jährige Mitgliedschaft und 

Horst Beverung für 50-jährige Mitglied-
schaft in der SPD. Rechts im Bild freut 
sich der SPD-Ortsvereinsvorsitzender 
Werner Radau mit den Geehrten.

SPD-Ortsverein Blomberg

Ehrungen durch Henning Welslau

Blomberg. Seit ihrer Gründung vor 30 
Jahren blickt die Bürgermeister Heinrich-
Fritzemeier-Stiftung auf ein erfolgreiches 
Wirken mit ca. 500 Projekten innerhalb 
der Blomberger Großgemeinde zurück. 
Anlässlich dieses Jubiläums hob der Vor-
standsvorsitzende und Bürgermeister 
Klaus Geise in einer Würdigung die vielen 
Projekte mit einer Ausschüttung von über 
575.000 Euro hervor. Diese vielfältigen 
Förderprojekte wurden in den Bereichen 
Sport, Kultur, Bildung, Altenhilfe und 
Heimatpflege eingesetzt. Ein weiteres 
wichtiges Themenfeld ist die Senioren-
arbeit, welche offiziell 2006 als Förderziel 
mit aufgenommen wurde und mittlerweile 
ca. 10 Prozent der Gesamtsumme aus-
macht. Sein besonderer Dank ging an 
die ehrenamtlichen Vorstands- und Ku-
ratoriumsmitglieder und an alle Stifter, 
wie die Sparkasse Blomberg. Ohne die 
Bürgermeister-Heinrich-Fritzemeier-
Stiftung wäre die Unterstützung des 
haupt- und ehrenamtlichen Engagements 
in unserer Stadt stark gefährdet. 

500 Projekte gefördert

Fritzemeier-Stiftung schon 30 Jahre alt

Blomberg. Die Bürgermeister-Heinrich-Fritzemeier-Stiftung unterstützte z. B. Schü-
lerinnen und Schüler der Grundschule Großenmarpe, die sich über drei neue Fahr-
räder im Verkehrsunterricht freuten. 
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Blomberg. Einem jahrzehntelangen 
Stillstand in einer komplizierten Grund-
stückssituation winkt die Lösung: Mit 
einem Aufeinanderzugehen von Stadt 
und privatem Eigentümer ist es nun 
möglich, eine Baulücke im südlichen 
Hamburger Berg der Kernstadt in Rich-
tung Lehmbrink zu schließen. Dort 
könnten zehn bis zwölf Mietparteien 
ihre neue Heimat finden und drei Wohn-
baugrundstücke durch die Stadt verkauft 
werden.
Bürgermeister Klaus Geise erklärt die 
Situation so: „Letztlich kann keine Partei 
etwas mit ihrem Grundstück anfangen, 
wenn nicht die andere Seite mitmacht. 
In der Form eines städtebaulichen Ver-
trages haben wir nun Rechte und Pflich-
ten angemessen austaxiert.“ Das Privat-
grundstück würde hiernach zur Bebauung 
erschlossen. Im Gegenzug bekäme die 
Stadt u.a. Flächen zur Anlegung eines 
lange gewünschten Fußweges vom Ham-
burger Berg zum Lehmbrink, bzw. zum 
Marktkauf und ALDI, und könnte kurzfris-
tig dort drei Bauplätze anbieten. Nicht 
zuletzt würde sich der Investor über 18 
Jahre verpflichten, in seinen Mietwoh-
nungen maximal den Mietpreis einer 
Sozialwohnung zu erheben; der Blom-

berger Wohnungsmarkt würde sich merk-
lich entspannen.
Die für das Grundstück des Eigentümers 
erforderliche Änderung des Bebauungs-
planes hat jetzt der Fachausschuss auf 
den Weg gebracht. Die derzeitige Fassung 
setzt eine eingeschossige Bebauung mit 
Einzelhäusern und maximal zwei Woh-
nungen fest. Das Grundstück böte den 
Platz für mehrere dieser Einzelhäuser 
und entsprechende Wohnungen. Nun 
sollen zwei zweigeschossige Mehrfamili-
enhäuser mit max. sechs Wohneinheiten 
pro Haus errichtet werden können. Um 
Benachteiligungen der Nachbarschaft 
hinsichtlich Belichtung oder Beschattung 
zu vermeiden, wird eine max. Traufhöhe 
von 7,50 m in Verbindung mit einer Dach-
neigung ab 22° (vorher mind. 30°) vor-
gesehen. So wird sichergestellt, dass sich 
weder die Zahl der Wohneinheiten noch 
die Gebäudehöhe gegenüber dem jetzt 
schon zulässigen Maß erhöht. Die sons-
tigen Festsetzungen des Bebauungspla-
nes gelten unverändert fort. Bis zum 19. 
April können noch formelle Stellungnah-
men bei der Stadtverwaltung im Rahmen 
der Beteiligung eingereicht werden, ehe 
dann das Gesamtpaket abgewogen und 
entschieden werden kann.

Städtebaulicher Vertrag schafft Grundlage

Lückenschluss in der Innenstadt 
geplant

Blomberg. „Dieses Jahr stehen zwei große 
Wahlen in Deutschland an. Wahlen, die 
entscheidend dafür sind, ob unser Land 
weiter nach rechts rücken wird oder 
Populisten die Stirn geboten wird. Trotz 
der beiden großen Wahlen in diesem 
Jahr, die über die Ausrichtung Deutsch-
lands in den nächsten Jahren entschei-
den werden, wollen viele junge Leute 
der ‚Qual der Wahl‘ ausweichen, indem 
sie offenkundig nicht wählen gehen 
wollen. Damit fördern sie jedoch Parteien, 
gegen deren Regierungsübernahme sie 
oft selber sind”, so Nico Tintel (Vorsit-
zender der Jusos Ostlippe).
Um dieser steigenden Wahlverdrossenheit 
bei Jugendlichen entgegenzuwirken und 
diesen bei der Wahl einer Partei zu helfen, 
die tatsächlich ihre Werte vertritt, bildete 
sich am Hermann-Vöchting-Gymnasium 
auf Anregung der Jusos Ostlippe innerhalb 
der dortigen Schülervertretung eine Ar-
beitsgruppe, die sich für die Durchführung 
einer sogenannten „Juniorwahl“ an der 
Schule einsetzte.
Dabei handelt es sich um die Simulation 
einer Wahl, die kurz vor den richtigen 
Landtagswahlen stattfinden soll. Diese 
Simulation soll so realistisch wie möglich 
durchgeführt werden, weshalb die Schü-

lerinnen und Schüler vor der Wahl 
Wahleinladungen erhalten werden und 
auch während der Wahl echte Kandidaten 
und Parteien wählen werden.
So sollen die Gymnasiasten frühzeitig an 
das Wählen und seine formalen Abläufe 
gewöhnt werden.
Natürlich soll auch das Interesse der 
Schülerinnen und Schüler für Politik 
geweckt werden und die Unterschiede 
zwischen den Parteien, sowie deren 
Wahlprogramme sollen besprochen wer-
den.
Die Besprechung des Wahlprogrammes 
geschieht im Politik- bzw. Sozialwissen-
schaftsunterricht auf Grundlage diversen 
Materials, welches durch das Projekt 
www.juniorwahl.de kostenlos bereitge-
stellt wird.
Zudem wird am 3. Mai eine Podiumsdis-
kussion in der Aula der Schule stattfinden, 
zu der Vertreter aller im Landtag vertre-
tenen Parteien eingeladen wurden. Die 
SPD wird an diesem Tag durch Jürgen 
Berghahn beteiligt sein. Die Leitung der 
Diskussionsrunde übernimmt die Klasse 
9d und auch andere Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 9–11 werden die 
Möglichkeit bekommen, ihre Fragen und 
Anregungen dort zur Diskussion zu stellen.

Juniorwahlen am HVG
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Blomberg. Das Plangebiet zur Schaffung weiteren Wohnraumes in der Kernstadt 
beträgt rund 3.400 m². Gegenüberliegend könnte die Stadt drei zusätzliche Bauplätze 
verkaufen.

Blomberg. Bei der jährlichen Zusam-
menkunft der Blomberger Ortsvorsteher 
wurden jüngst vier aus ihren Reihen für 
ihr langjähriges Engagement in ihren 
jeweiligen Dörfern bzw. ihren Stadtbe-
zirken geehrt. 
Bürgermeister Klaus Geise dankte ihnen 
für ihren ehrenamtlichen Einsatz und 
würdigte sie als wichtigen Ansprechpart-
ner für die Belange der Menschen in den 
jeweiligen Orten. Gleichzeitig verlieh er 
dem Wunsch Ausdruck, dass sich die 
Geehrten auch weiterhin für ihre Dörfer 
einsetzen mögen.
Addiert man die Dienstzeiten der vier 
Ortsvorsteher, so kommen sie zusammen 
auf ein ehrenamtliches Engagement für 
das Gemeinwesen von 80 Jahren. Sonja 

Volmer engagiert sich seit 10 Jahren als 
Ortsvorsteherin für Höntrup, Rolf Schlü-
ter seit 15 Jahren als Ortsvorsteher für 
Blomberg-Nord, Dieter Rieke seit 25 
Jahren für Blomberg-Süd und Erhard 
Oerder seit 30 Jahren für Großenmarpe. 
Damit ist der letztgenannte „Dienstältes-
ter“ unter den Ortsvorstehern.

Vier Ortsvorsteher für 
 langjähriges Engagement geehrt

Ausschuss beschließt 
 Immobilienverkauf

Asylbewerber-
unterkunft  mit 

Neunutzung
Blomberg. Bis in den vergangenen Sep-
tember diente das Ackerbürgerhaus in 
der Kuhstraße als Unterkunft für Asyl-
bewerber. Da diese mittlerweile ander-
weitig untergebracht wurden stand die 
städtische Immobilie seither leer und 
wurde von der Blomberger Immobilien 
und Grundstücksverwaltung (BIG) öf-
fentlich zum Verkauf angeboten. Das 
Haus mit der imposanten Fachwerkfas-
sade fand relativ schnell fachkundige 
Interessenten: Das Architekturbüro VAN 
EUPEN Architekten bekundete Kaufbe-
reitschaft und konnte den Ausschuss 
mit einem umfassenden Sanierungs-
konzept überzeugen.
So sollen die vorhandenen Wohnungen in 
einen komfortablen und weitestgehend 
barrierefreien Zustand saniert werden. 
Dagmar van Eupen hat schon in der Ver-
gangenheit Bauprojekte in diesem Stil 
begleitet: „Wir möchten auch mit diesem 
Umbau attraktiven Wohnraum in Innen-
stadtnähe schaffen. Wenn sämtliche 
Planungen so umgesetzt werden können, 
wie wir uns das vorstellen, entstehen hier 
sechs altersgerechte Wohnungen, drei 
davon sogar mit Blick ins Grüne.“ Für letz-
teren soll unter anderem der Abriss des 
Seitengebäudes sorgen. Dieser wurde vom 
westfälischen Amt für Denkmalpflege schon 
lange befürwortet und fördert darüber 
hinaus die allgemein gewünschte Lockerung 
der rückwärtigen Gärten im Innenhofblock.
Dem Beschlussvorschlag der Verwaltung 
zum Verkauf schloss sich der Betriebs-
ausschuss der BIG daher gerne an.

Blomberg/Schieder. Symbolträchtig 
hatten die Verantwortlichen der Bürger-
stiftung Zukunft Blomberg ihr diesjäh-
riges Stifterforum zum Ausbildungscen-
trum der Fa. Phoenix Contact in die 
Nachbarstadt Schieder verlagert. Stif-
tungsvorstand Christoph Praschak: 
„Gerne haben wir die Einladung ange-
nommen und können uns so gemeinsam 
einen Eindruck verschaffen, was hier für 
die Ausbildung junger und auch älterer 
Menschen in der Region geleistet wird 
– ein wirkliches Zukunftsthema.“
Vor dem Rundgang der Stiftergruppe 
durch das rd. 3,4 Mio. Euro teure Gebäude 
stand allerdings der Rückblick auf die 
Stiftungsprojekte 2016 auf dem Programm. 
Besondere Erwähnung fanden das „Fit 
for Job“-Projekt in der Realschule, die 
Schülerauszeichnungen für die Abschluss-
jahrgänge an allen weiterführenden 

Schulen (mittlerweile zum 8. Mal), das 
„Singen mit Herz“ (Kulturring Blomberg), 
das Fußballcamp des Blomberger Sport-
vereins sowie in der Kita Zauberblume 
die „Naturwissenschaften im Kindergar-
ten“. Projektpartner Pastor Hermann 
Donay berichtete von der Unterstützung 
der Stiftung für die Bildungsarbeit der 
Flüchtlingshilfe in Blomberg.
Beim Ausblick auf das Jahr 2017 verhehlte 
Praschak nicht die geringeren Kapitaler-
träge der Stiftung: „Wir müssen unser 
Budget leider etwas nach unten anpassen, 
wollen aber gerade im Bereich der Bil-
dung, bei Schulen und Kindergärten, 
Akzente setzen. Die Unterstützung der 
Flüchtlingshilfe wollen wir nachhaltig 
gestalten. Grundsätzlich gilt: Gute Ideen 
und Projekte sollen weiterhin unterstützt 
werden“, so der Vorsitzende mit positivem 
Blick in die Zukunft. 

Bürgerstiftung Zukunft Blomberg gut aufgestellt

Unterstützung für gute Ideen und 
Projekte

Blomberg/Schieder. Der gemeinsame Vorstand der Bürgerstiftung Zukunft Blomberg, 
Christoph Praschak (r.) und Hermann Trompeter, nutzte gerne die Einladung der Fa. 
Phoenix Contact zur Ausrichtung des Stifterforums 2016 in den Räumen des neuen 
Bildungszentrums in Schieder.

© Torben Gocke
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Unser Strom

Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH 
Nederlandstraße 15
32825 Blomberg

Tel 05235 9502 0
Fax 05235 9502 3065

service@bvb-blomberg.de
www.bvb-blomberg.de

Kompostplatz Blomberg
an der Nederlandstraße

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

ANNAHME VON 
GARTENABFÄLLEN ALLER ART

Wir machen
wertvollen
Dünger
aus Ihrem
Grünschnitt.


