
Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

überbürokratisiert, weit weg von den 
Bedürfnissen der Menschen, ein Koloss 
mit unbändiger Regelungswut – bei 
Gesprächen über die Europäische 
Union (EU) dauert es oft nicht lange, 
bis man mit solchen Zuschreibungen 
in Richtung Brüssel oder Straßburg 
konfrontiert wird. „EU-bashing“ wurde 
sozusagen zu einer neuen Trendsport-
art. 
Für so manches hausgemachte Pro-
blem einzelner EU-Staaten dient 
Brüssel als willkommener und idealer 
Sündenbock. Orban in Ungarn, Ka-
zynski in Polen und neuerdings auch 
Salvini in Italien nehmen neben eini-
gen anderen die Vorteile der EU, 
darunter diverse Fördergelder, gerne 
in Anspruch, während sie sich ande-
rerseits auf Kosten der Gemeinschaft 
profilieren. Welches Chaos sie dabei 
bereit sind anzurichten und wie weit 
die Rücksichts- und Verantwortungs-
losigkeit dabei geht, demonstrieren 
gerade die britischen „Brexiteers“ bis 
zum Überdruss. 
Auch die bundesdeutsche AfD schwa-
droniert von einem „Dexit“, also dem 
Austritt Deutschlands aus der EU, trotz 
des abschreckenden Beispiels, das 
die Briten gerade vorführen. 
Natürlich ist es so, dass nicht alles 
was an Gesetzen und Regelungen aus 
Brüssel kommt, bei jedermann auf 
Zustimmung stößt, aber Politik in 
demokratischen Gesellschaften ist 
nun mal die Kunst des Kompromisses. 
Bei bislang 28 Staaten mit unterschied-
lichen politischen Strukturen, Rege-
lungen, gesellschaftspolitischen 
Traditionen und Kulturen naturgemäß 
noch mehr als auf nationaler Ebene. 
Bei allem Unverständnis, das für ein-
zelne Regelungen vorhanden sein 
mag, sollten wir allerdings nicht ver-
gessen, als was die EU vor fast 70 
Jahren auf den Trümmern des 2. 
Weltkriegs gestartet ist und wie er-
folgreich sie in ihrer ursprünglichen 
zentralen Zielsetzung war, nämlich 
durch eine immer engere wirtschaft-
liche und politische Zusammenarbeit 
Kriege in Europa zu verhindern und 
den Frieden zu sichern. 
Die Menschen in Europa verdanken 
der EU die längste Friedensperiode 
in der Geschichte des Kontinents. 
Darüberhinaus ist es gerade für die 
jüngeren Generationen selbstver-
ständlich geworden, in Europa ohne 
Visum zu reisen, zu studieren und zu 
arbeiten. Wir alle genießen es, ohne 
Grenzkontrollen in den Urlaub zu 
fahren und in vielen Ländern mit der 
gleichen Währung zu bezahlen. Das 
alles sollten wir nicht vergessen, wenn 
wir uns über einzelne Dinge vielleicht 
auch völlig zu recht beklagen. 
Gerade auf kommunaler Ebene kommt 
der Integration in den europäischen 
Binnenmarkt mit fast 500 Millionen 
Einwohnern eine nicht zu unterschät-
zende Bedeutung zu. Blomberg, des-
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Zukunftschancen für junge 
Menschen verbessern
Für Bürgermeister Klaus Geise sind 
die MINT-Aktivitäten des Netzwerks 
Wirtschaft-Schule ganz wichtige 
Aspekte am Bildungsstandort Blom-
berg. Kinder und Jugendliche zeig-
ten ihr Wissen in der Schießhalle.

Mehr auf Seite 6 

Gute Mischung aus Investi-
tionen und Konsolidierung 
Der Haushalt der Stadt Blomberg 
für das Jahr 2019 wird von SPD und 
FDP getragen. Trotz nur marginaler 
Änderungswünsche und -anträge 
fand das Zahlenwerk nicht die Zu-
stimmung der übrigen Fraktionen. 

Mehr auf Seite 5

Antrag auf neuen Bürger-
radweg bereits gestellt
Voller Hoffnung sieht SPD-Ratsherr 
Wolfgang Milinski die Bemühungen 
zur Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit an der L 961 in Hagen-
donop. Der Förderantrag ist auf 
den Weg gebracht.

Mehr auf der Seite 4
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Blomberg. Zur Verbesserung der Ein-
satzzeiten der Blomberger Feuerwehr 
(der Stadtbote berichtete) ist jetzt zu-
mindest ein kreativer Zwischenschritt 
geglückt: In einem Hallengebäude der 
Fa. Phoenix Contact an der Flachsmarkt-
straße wird ein Löschfahrzeug stationiert.  
Nach einer Testphase sollen die Auswir-
kungen auf das Einsatzgeschehen geprüft 
werden, ehe es zu weiteren Überlegun-
gen im Hinblick auf eine mögliche zweite 
Innenstadtwache kommen kann. In die 
Hauptwache wird parallel dazu umfang-
reich investiert.
Auftragsgemäß hatten Wehrführung und 
Stadtverwaltung unterschiedliche Prüf-

Blomberg. Nachdem die letzten Erschlie-
ßungsarbeiten zum neuen Baugebiet 
„Am Sonnenhang“ abgeschlossen waren, 
ließen erste Bautätigkeiten nicht lange 
auf sich warten.
Nach dem kontrovers diskutierten Be-
bauungsplan für das Flurgebiet „Am 
Rammbocke“ unterhalb des Schulzent-
rums konnte mit der Umsetzung des 
neuen Baugebiets eine große Lücke im 
Stadtgebiet geschlossen werden.
Das neue Wohngebiet erfreut sich seit 
Beginn der Vermarktung erwartungsgemäß 

aufträge des Hauptausschusses aus dem 
Sommer 2018 zum Ausrückebezirk Blom-
berg erledigt. Eine wesentliche Erkennt-
nis daraus: Vier mögliche Grundstücke 
sind aus unterschiedlichen Gründen 
weniger oder gar nicht für eine Innen-
stadtwache geeignet. Der fünfte mögliche 
Standort (Parkplatz- und Festfläche hin-
ter der Schießhalle) ist gut, steht allerdings 
faktisch nicht zur Verfügung.
Umso mehr ging der Blick in Richtung der 
Ergänzung des Brandschutzbedarfsplans 
für die Unterbringung eines Löschfahr-
zeuges auf dem Phoenix-Gelände auf dem 
Flachsmarkt, zumal die Firma der kosten-

Blomberg. Auf große Zustimmung stieß 
der Vortrag von Achim Oberwöhrmeier, 
Geschäftsführer der Kommunalen Ver-
kehrsgesellschaft Lippe (KVG), beim 

jüngsten Hauptausschuss zum Thema 
„Multimodales Verkehrskonzept in Lippe“ 
(MMVK). Sein ehrgeiziges Ziel: Eine 
Schnellbusachse der Buslinien 732 und 

777 soll im 30-Minuten-Takt Verbindun-
gen zwischen Lemgo/Detmold über 
Blomberg, Schieder-Schwalenberg und 
Lügde nach Bad Pyrmont schaffen. 

einer hohen Beliebtheit. So kann nicht 
nur das Schulzentrum in unmittelbarer 
Nachbarschaft, sondern auch die Kern-
stadt von hier aus ohne Weiteres zu Fuß 
erreicht werden.
Von den insgesamt 35 Bauplätzen „Am 
Sonnenhang“ stehen nach Auskunft der 
Blomberger Immobilien- und Grund-
stücksverwaltung (BIG) aktuell noch vier 
Bauplätze zum Verkauf. Bei Interesse 
können Sie sich bei der BIG wenden an: 
A.Hilmert@blomberg-lippe.de oder un-
ter der Rufnummer 05235 504210.

Zielsetzung: Mobilität im ländlichen Raum zukunftsfähig machen

Vielleicht schon bald im 30-Minuten-Takt nach Lemgo?

Brandschutzbedarfsplan weiter konsequent in Umsetzung

Neuer Feuerwehrstandort auf 
dem Flachsmarkt

„Am Sonnenhang“ steht das erste Haus

Neues Wohngebiet nimmt Formen an

LEMGO

BLOMBERG

DETMOLD
LÜGDE

DÖRFER

BAD  
PYRMONT

SCHIEDER
SCHWALENBERG

DÖRFER

ELEKTRIFIZIERUNG
der Bus-Linien

ELEKTRIFIZIERUNG
der Bus-Linien

ELEKTRIFIZIERUNG
der Bus-Linien

AUTONOMES 
FAHREN

INFRASTRUKTUR
der Ladesäulen 

ausbauen

INFRASTRUKTUR
der Ladesäulen 

ausbauen

INFRASTRUKTUR
der Ladesäulen 

ausbauen

30 MIN.- 
TAKT

Menschen verbinden. 
Ziele erreichen.

der Linie 732

30 MIN.- 
TAKT

Menschen verbinden. 
Ziele erreichen.

der Linie 777

MOBIL- 
STATIONEN 

aufbauen

30 MIN.- 
TAKT

Menschen verbinden. 
Ziele erreichen.

der Linie 732

Stand November 2017
Konzept & Idee: KVG Lippe mbH 
Gestaltung & Layout: k-konzept

ELEKTRIFIZIERUNG
von Bahn-Linien

TICKETING
digitalisieren

AUSBAU 
der Linie 770  

mit RICHTUNGS- 
BANDBETRIEB

AUSBAU 
der Linie 789  

mit RICHTUNGS- 
BANDBETRIEB

FLATRATE-TICKET 
lippeweit

AZUBI-TICKET 
lippeweit

Pendelverkehr zwischen 
Phoenix-Standorten

Verbindung von Lemgo, 
Blomberg, Schieder- 
Schwalenberg, Lügde 
und Bad Pyrmont

Verbindung von  
Detmold und Blomberg

Car-Sharing

E-Bike Stationen

Integration  
der Bürgerbus-
Linie 763

Service-App  
Informations-,  
Buchungs- und  
Abrechnungs- 
plattform

AUSBAU 
der Linie 761  

mit RICHTUNGS- 
BANDBETRIEB

Multimodales Verkehrskonzept als Modellversuch II für den  
ländlichen lippischen Raum

Blomberg. Die Grafik der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe zeigt die Facetten des Multimodalen Verkehrskonzeptes des 
Kreises. Dabei im Mittelpunkt: der Ausbau einer Schnellbusachse im 30-Minuten-Takt von Blomberg in Richtung Lemgo und Bad 
Pyrmont sowie später nach Detmold.

Blomberg. Bislang allein auf weiter Flur: das derzeit einzige Haus stand in Rekordzeit. 
Mit der Baugrube in der Nachbarschaft kündigt sich jedoch bereits das nächste an.

Günther Borchard, Vorsitzender der SPD-
Fraktion, begrüßte die Zukunftsvision des 
Kreises: „Neben der grundsätzlich posi-
tiven Stoßrichtung zum ÖPNV ist gut 
erkennbar, dass unsere Bürger Haupt-
nutznießer einer Schnellbusachse im 
30-Minuten-Takt wären. Ausgesprochen 
gerne haben wir daher zugestimmt, dass 
Blomberg Kooperationspartner beim 
MMVK wird.“ 
Zum Inhalt des Konzepts: Die Fahrzeiten 
von regionalen Buslinien werden be-
schleunigt und auf Anschlüsse zu den 
neuen Ortsbussen abgestimmt. Je nach 
Nachfrage soll der flexible Einstieg in die 
Ortsbusse an zusätzlichen Bedarfshalte-
stellen im ländlichen Raum auf Anfrage 
ermöglicht werden. Zudem entstehen 
Mobilstationen, die den Umstieg zwischen 
Bus und Bahn, dem Rad sowie dem Auto 
fördern. Sie bieten sichere Abstellflächen 
für Fahrräder sowie Ladestellen für E-
Fahrzeuge. Ergänzende Angebote wie die 
Bereitstellung von Car-Sharing-Fahrzeu-
gen oder Leihrädern runden das Konzept 
ab. Zudem ist die Neustrukturierung der 
Tarife, beispielsweise durch Job-Tickets, 
Teil des Projekts. „Wir wollen den Men-
schen einen Anreiz geben, um vom ei-
genen Auto auf den ÖPNV umzusteigen,“ 
so Oberwöhrmeier zusammenfassend.
Die Schnellbusachse soll voraussichtlich 
im Herbst 2019 den Betrieb aufnehmen. 
Insgesamt strebt die KVG zur Finanzierung 
der Projekte Zuschüsse und Fördermittel 
in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro an.
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Blomberg. Nach einem Jahr „IZIP“ kann 
die Stadt Blomberg ein durchweg posi-
tives Zwischenfazit ziehen. Das „Haus 
am Paradies“ mit dem Integrationszen-
trum hat viele neue Kooperationspart-
ner gefunden und erweitert die Angebots-
palette und das inhaltliche Spektrum 
kontinuierlich. Es ist erfreulich, dass die 
Besucherzahlen kontinuierlich im Laufe 
des Jahres gestiegen sind.
Schnell nahm Anfang 2018, direkt nach 
der Eröffnung, das umfangreiche Angebot 
an Beratungen und Projekten im „Haus 
am Paradies“ Fahrt auf. 
Mit dem Netzwerk Lippe, der Teilhabe-
beratungsstelle der EUTB, dem Quar-
tiersmanagement des Kreises Lippe, der 
Seniorenberatung im Rahmen des Projekts 
„SinfoL“, der Kleiderstube des Deutschen 
Kinderschutzbundes, den Angeboten der 
Volkshochschule Lippe-Ost sowie des 
SOS-Kinderdorfes bietet das Haus am 
Paradies über das eigentliche Integrati-
onszentrum hinaus zahlreiche Beratungs-
möglichkeiten. 
Es ist weit über die Stadtgrenzen hinaus 
bestens vernetzt. Weiter gehören gesell-
schaftliche Initiativen, Vereine und kreis-
weite bzw. sogar überregionale Behör-

Blomberg. „Mit dem Zuschlag der Bun-
desnetzagentur für zwei neue Windener-
gieanlagen sind unsere Planungen zum 
Ausbau der regenerativen Energien in 
Blomberg bestätigt und können nun 
baulich umgesetzt werden. Wichtig hier-
bei ist, dass die kommunale Wertschöp-
fungskette nicht unterbrochen wird: 
Entscheidungen werden hier getroffen, 
Einnahmeüberschüsse und Gewerbe-
steuern bleiben in Blomberg,“ betont 
Günther Borchard, Aufsichtsratsvorsit-
zender der Blomberger Versorgungsbe-
triebe (BVB). 2020 sollen die beiden 
Anlagen stehen und an das Netz ange-
schlossen sein.
Die von den BVB eigens gegründete Ge-
sellschaft, die Blomberg.Wind.Energie. 
GmbH & Co. KG, hat sich erfolgreich an 
der Ausschreibungsrunde der Bundes-
netzagentur am 1. Februar dieses Jahres 
beteiligt und einen Zuschlag erhalten. 
Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
müssen die Betreiber von Windenergie-
anlagen seit 2017 mit einem Gebot an 
den Ausschreibungen teilnehmen und 
sich damit dem Wettbewerb mit anderen 
Anlagenbetreibern stellen.
BVB-Geschäftsführer Peter Begemann: 
„Wir waren sehr gut vorbereitet und ha-
ben ein Gebot abgegeben, welches preis-
lich nicht alles ausgereizt hat, aber 
dennoch für uns wirtschaftlich geblieben 
ist. Ich freue mich, dass wir so weiter im 

Herrentrup. Die Herrentruper Jugend-
feuerwehr hatte kürzlich einen Tag der 
offenen Tür im alten Feuerwehrgerä-
tehaus organisiert. Das Planungsteam 
um Ortsvorsteher Reinhard Heilig nutzte 
die Gelegenheit, die im Rahmen einer 
Dorfbefragung gesammelten Ideen zur 
späteren Folgenutzung des Gebäudes 
an Schautafeln zu präsentieren und 
Interessierten zu erläutern.
Von denen, die sich an der Umfrage be-
teiligt haben, hat die überwiegende 
Mehrheit sich für einen Fortbestand des 
Gebäudes ausgesprochen. Am häufigsten 
wurden genannt Jugendtreff, Flohmarkt, 
Dorf bzw. Sonntagscafè, Begegnungs-
stätte, Markttreffpunkt, Themenabend, 
private Feste und Veranstaltungen, Se-
niorentreff, Sitzungen von Vereinen, 
Dorfausschuss u.a.m. Ungefähr zwei 
Dutzend der Befragten erklärten ihre 
Bereitschaft zu aktiver Mitarbeit.
Viele nutzten anlässlich des Termins die 
Gelegenheit, das aus dem Jahre 1914 
stammende Gebäude von innen in Au-
genschein zu nehmen, einige Mitglieder 
der SPD-Ratsfraktion ebenfalls.
Nach Fertigstellung des neuen Feuer-
wehrgerätehauses, die für Mai dieses 
Jahres vorgesehen ist, sollen die Planun-
gen für eine Umgestaltung intensiviert 
werden. 
Zahlreiche planungsrechtliche und bau-
liche Fragen sind zu klären. Dies wurde 
in der jüngsten Sitzung des Betriebsaus-
schusses der Blomberger Immobilien- und 

dentagungen mittlerweile zum festen 
Repertoire im Haus.
Zur Jubiläumsfeier hatten sich die Ver-
antwortlichen dann einen bunten Strauß 
an kurzweiligen Darbietungen und Mit-
mach-Angeboten ausgedacht.
Neben Pferderennbahn, Lichtertanz und 
Aquarellzeichnen, gab es ein reichhalti-
ges Kuchenbuffet. Für das musikalische 
Rahmenprogramm zeichneten „Hornung 
und Bracht“ verantwortlich, die die Be-
sucher mit Liedern und Gitarrenklängen 
ein ums andere Mal begeistern und zum 
Mitsingen motivieren konnten.
Die jüngeren Besucher fieberten beim 
Auftritt der „Löffelpiraten“ mit und konn-
ten neben zahlreichen anderen Aktivitä-
ten selbst Kerzen ziehen und gestalten 
sowie Bügeleisen-Bilder kreieren. Zum 
Abschluss, bei einsetzender Dämmerung, 
begeisterte eine professionelle Feuershow 
große und kleine Teilnehmer.
Besonderes Highlight der Jubiläumsfes-
tivitäten war die Eröffnung der Kunstaus-
stellung „Der Zauber des Anfangs“. Das 
inklusive Künstlerkollektiv „Die Hummel“ 
hatte in den Räumen des Integrations-
zentrums einen perfekten Rahmen für 
ihre neueste Ausstellung gefunden. 

Fahrplan bleiben und die Realisierung 
der Anlagen fortschreitet.“
Noch vor dem Jahreswechsel hatte der 
Kreis Lippe die Genehmigungen für den 
Bau und Betrieb der beiden Anlagen des 
Typs Enercon E138 EP3 mit einer Leistung 
von je 3,5 Megawatt und einem Investi-
tionsvolumen von rund elf Millionen Euro 
für die beiden Windräder bei Istrup, 
östlich des Hurn, mit Sofortvollzug erteilt. 
Nun sind auch die Einnahmen für die 
Stromeinspeisung gesichert. 
Für Borchard spielt die Beteiligung der 
Bevölkerung eine wichtige Rolle: „Von 
Anfang an war für uns klar, dass neben 
dem Umweltgedanken das Windenergie-
projekt ein Projekt für die Bürgerinnen 
und Bürger unserer Stadt sein soll. Über 
Sparbriefe mit attraktiven Konditionen 
gibt es die Möglichkeit, sich an den Er-
trägen der beiden Windräder finanziell 
zu beteiligen“, so der Vorsitzende. Ge-
nauere Einzelheiten zu diesem Bürger-
beteiligungsmodell werden in den kom-
menden Wochen bekanntgegeben.
Der Geschäftsführer berichtet von zahl-
reichen Anfragen zu dem Bauprojekt: 
„Uns ist sehr viel Zustimmung signalisiert 
worden. Die Menschen wollen auch in 
Blomberg aktiv sein gegen den Klima-
wandel. Wenn demnächst die Baumaß-
nahmen auf den Anlagengrundstücken 
starten, wird der Projektfortschritt für 
alle sichtbar“, so Begemann abschließend.

Grundstücksverwaltung (BIG) deutlich. 
Die Betriebsleitung der BIG informierte 
den Ausschuss, dass das alte Feuerwehr-
gerätehaus Herrentrup zum 31.12.2018 mit 
einem Restbuchwert von 68.205,16 Euro 
in der Bilanz der BIG geführt wird. Gleich-
zeitig wurde der Ausschuss über die 
Überlegungen des Planungsteams in 
Herrentrup informiert, eine GbR gründen 
zu wollen und das Gebäude für einen 
Euro übertragen zu bekommen. Die Um-
gestaltung soll dann mit Eigenleistungen 
und Fördergeldern, darunter auch städ-
tische geleistet werden.
Bevor das Thema im Ausschuss weiter 
beraten werden kann, sind etliche Fragen 
genauer zu klären: welche Nutzungen 
genau geplant sind und ob sie ganz oder 
teilweise in Konkurrenz zu gastronomi-
schen Angeboten vor Ort stehen, die 
Parkplatzsituation, die Anforderungen 
des Brandschutzes, die notwendigen 
Umgestaltungen im Bereich Küche, Sa-
nitär, Heizung, Fördermöglichkeiten und 
die Organisationsform des zukünftigen 
Trägers. Erst dann kann weiter beraten 
werden. Selbstverständlich ist zu klären, 
wer die später anfallenden Kosten der 
Unterhaltung trägt und für die Betriebs-
kosten einsteht. 
Die Verwaltung wurde beauftragt, weitere 
Informationen und Zahlen einzuholen 
und diese in einer der kommenden Sit-
zungen einzubringen. Der Stadtbote wird 
weiter über den weiteren Fortgang der 
Beratungen berichten.

Integrationszentrum „IZIP“ feiert ersten Geburtstag

Spiel, Spaß und Kunst

Komplette Wertschöpfung in kommunaler Hand

Zwei Windräder vor Baubeginn

Altes Feuerwehrgerätehaus Herrentrup

Ideensammlung für Nachnutzung

sen größter Arbeitgeber ein mittel-
ständischer „Global-player“ mit 
weltweit über 17.000 Beschäftigten ist, 
profitiert erheblich von diesem euro-
päischen Markt, seinen offenen Gren-
zen und den weggefallenen Zoll- und 
Währungsschranken. 
Die Stadt Blomberg und ihre Bürger 
nutzen vielfach Fördergelder der EU. 
Weithin bekannt sind die Agrar-För-
dertöpfe, von denen die heimische 
Landwirtschaft profitiert. Allein aus 
dem Europäischen Garantiefonds für 
die Landwirtschaft beziehen Blomber-
ger Unternehmen auf Grund von 1.646 
gestellten Anträgen in sieben Jahren 
insgesamt 6.285.000 Euro Förderung! 
Aus dem Topf des Europäischen Sozi-
alfonds und dem Topf für Regional-
entwicklung werden regelmäßig öf-
fentliche Baumaßnahmen bezuschusst. 
Über den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums werden in Blomberg 
233 Projekte und Maßnahmen in Höhe 
von 680.000 Euro gefördert. Die Er-
richtung und Erweiterung eines 
Nahwärmenetzes im Ortsteil Donop 
unterstützt die EU mit rund 140.000 
Euro. Das Arbeitslosenzentrum Ostlippe 
am Lehmbrink erhält ein Viertel seiner 
gesamten Haushaltsmittel aus Förder-
geldern des Europäischen Sozialfonds. 
Darüberhinaus werden durch die EU 
umfangreiche Bildungsmaßnahmen 
und Qualifizierungsprojekte in der 
Schnittstelle von Wissenschaft und 
Wirtschaft an den Blomberger Schulen 
mit dem Erasmus-Programm gefördert.
Diese Beispiele zeigen, dass Europa-
politik direkte Auswirkungen auf 
kommunaler Ebene hat. Ganz zu 
schweigen davon, dass keine Nation 
alleine dazu in der Lage sein wird, die 
großen Fragen der Umwelt- und Klima-
politik zu lösen. 

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

am 26. Mai sind die Wahlen zum 
Euro päischen Parlament. Gehen 
Sie bitte wählen! Zeigen Sie, 
dass Ihnen Europa nicht gleich-
gültig ist! Zeigen Sie Flagge!

Gottfried Eichhorn
(Vorsitzender des SPD-Stadtverbands 
Blomberg)

Fortsetzung von Seite 1

Blomberg. Beim Umbau der ehemaligen 
Hauptschule im Blomberger Schulzen-
trum zur Sekundarschule läuft bislang 
alles nach Plan. Der 1. Bauabschnitt wird 
bis Ostern fertiggestellt sein, so der 
Bericht der Betriebsleitung der Blom-
berger Grundstücks- und Immobilien-
verwaltung. Insgesamt umfasste dieser 
Bauabschnitt ein Kostenvolumen von 
1,5 Millionen Euro.
An konkreten Baumaßnahmen enthielt 
er Rückbau- und Entkernungsarbeiten, 
neue Trennwände, die Anlage eines Auf-
zugsschachtes, die Rohinstallation von 
Elektro- und Sanitärleitungen. Derzeit 
wird unter anderem noch an der Unter-
konstruktion für die Akustikdecken in den 
Klassenräumen und am Estrich als Vor-

aussetzung für die Verlegung neuer 
Bodenbeläge gearbeitet. Insgesamt 
verliefen die Arbeiten ohne größere Pro-
bleme und Verzögerungen. 
Während der Umbauphase mussten ein-
zelne Klassen in anderen Gebäudeteilen 
untergebracht werden. In Zukunft können 
die Gebäude nach Jahrgangsstufen auf-
geteilt werden. Viele Klassenräume er-
halten einen Nebenraum, der für die 
Arbeit in Kleingruppen gedacht ist. Au-
ßerdem finden Schüler auf jeder Etage 
einen offenen Lernbereich. Diese Bereiche 
heben sich durch einen anderen farblichen 
Anstrich und den Fußboden von der Ge-
staltung der übrigen Räumlichkeiten ab. 
Mehr Helligkeit schafft eine neue LED-
Beleuchtung, die die alte Technik ersetzt.

Erster Bauabschnitt bis Ostern fertig

Umbau im Schulzentrum

IKEK-Projekte in Vorbereitung 

Mobilität weiter 
verbessern

Blomberg. Mit den beiden Vernetzungs-
projekten sind zwei zentrale Maßnahmen 
aus dem beschlossenen „Integrierten 
Kommunalen Entwicklungskonzept“ (IKEK) 
(der Stadtbote berichtete mehrfach) in 
die nächste Realisierungsstufe vorgesto-
ßen. Hierüber berichtete die Verwaltung 
im Ausschuss für Bauen und Umwelt.
Nach der Beschlusslage sollten neben 
der Aufwertung der Mehrzweckhalle Istrup 
aus dem umfangreichen Maßnahmen-
paket des IKEK zunächst zwei Vernet-
zungsprojekte angegangen werden.
Dies wären konkret die Verbesserung der 
Mobilität in den Dörfern sowie die Erwei-
terung/Ergänzung des Nelkenweges. 
Zur Stärkung der Wohnfunktion und zur 
Verbesserung der Verbindung der Ortsteile 
ist so zum Beispiel für das Vernetzungs-
projekt ein Förderantrag beim Kreis Lippe 
für Fahrzeuge (E-Mobilität) gestellt. Er-
gänzend kämen sog. „Mitfahrbänke“ und 
E-Bikes dazu. Details wären noch festzu-
legen. 
Der Ausbau und die Optimierung des 
Nelkenweges gestaltet sich alleine schon 
vom Volumen her aufwändiger. Hier wurde 
ein Planungsbüro beauftragt, das die 
Ausschreibung vorbereitet. Die Auftrags-
vergabe soll im Juli erfolgen, sodass dann 
bereits im August 2019 die Maßnahme 
beginnen könnte. 

Blomberg. Angelika Glänzer, Vorsitzende der Künstlergemeinschaft „Die Hummel”, 
eröffnete gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Geise anlässlich der Jubiläumsfeier 
des IZIP ihre Ausstellung und hob hervor: „Wir möchten Gelegenheit zum Abschalten 
bieten!“. Die Künstlergemeinschaft versteht sich als „ziemlich bunter Haufen“ und 
hat eine ebenso vielfältige und bunte Ausstellung zusammengestellt. Von fotogra-
fischen Werken (Jürgen Hornung) über das kreativ umgesetzte „Leben nach Maß von 
Anfang an“ von Sabine Dietrich bis hin zu abstrakten Interpretationen des Urknalls 
bietet die Ausstellung faszinierende Eindrücke. Zu sehen noch bis zum 2. Juni 2019 
im „Haus am Paradies“, Holstenhöfener Straße 4.

Herrentrup. Mitglieder der SPD-Ratsfraktion informieren sich beim Herrentruper 
Ortsvorsteher Reinhard Heilig (l.) über die Rückmeldungen aus dem Ortsteil zur 
weiteren Nutzung des alten Feuerwehrgerätehauses in Herrentrup.

Für ein starkes Europa!  
SPD wählen!
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Cappel. Der Cappler Ortsvorsteher Diet-
mar Albrecht hatte Jürgen Berghahn, 
MdL (SPD), zu einem politischen Früh-
schoppen nach Cappel ins Dorfgemein-
schaftshaus eingeladen, um aus erster 
Hand Informationen zu landespolitischen 
Themen zu erhalten. Es stellte sich 
schnell heraus, dass die Planung der 
Ortsumgehung Cappel das Top-Thema 
war. Die Anwesenden hatten viele Fragen 
mitgebracht und äußerten ihren Unmut 
über den sehr schleppenden Planungs-
fortschritt.
Berghahn hatte die undankbare Aufgabe, 
Überbringer schlechter Nachrichten zu 
sein, hatte doch die neue Landesregierung 
unlängst mitgeteilt, dass zunächst alle 
Kapazitäten für die Planung und den Bau 
von Autobahnen und Bundesstraßen 
eingesetzt werden. Erst wenn Kapazitäten 
frei werden, sollen wieder mehr Landes-
straßenbauvorhaben geplant werden. 
Konkrete Auswirkung für die Ortsumge-
hung Cappel: Obwohl die Ergebnisse der 
faunistischen Kartierungen seit Ende 
vergangenen Jahres vorliegen, soll die 
Planfeststellung nicht vor Ende 2020 
eingeleitet werden.
Alle Anwesenden waren höchst unzufrie-
den und beschrieben mit deutlichen 
Worten die belastende und teilweise 
extrem gefährliche Situation im Verlauf 

Blomberg. Im Ausschuss für Bauen und 
Umwelt stellten die beiden kreisweit 
tätigen Projektverantwortlichen für das 
Verfahren André Gronemeier (Stadt 
Detmold) und Ulrich Stephanides (Kreis 
Lippe) den Sachstand zum Breitband-
ausbau mit Schwerpunkt auf den Blom-
berger Ortsteilen vor. Nach einem langen 
Ausschreibungs- und Verhandlungspro-
cedere liegt seit Ende vergangenen 
Jahres der Bewilligungsbescheid des 
Bundes vor. Den Auftrag, die Bauarbei-
ten in Lippe auszuführen, erhielt die 
Sewikom GmbH.
Mit der neuen Förderrunde wird erreicht, 
das schnelle Internet zukünftig in die bis-
her unterversorgten Gebiete im Kreis Lippe 
und damit auch in Blomberg zu bringen. 
Bereits im Jahr 2016 wurde damit begon-
nen, diejenigen Bereiche zu ermitteln, 
die nach den Richtlinien des Bundespro-
grammes förderfähig sind. Dies sind alle 
Gebiete, die nach der Kennzeichnung des 
Breitbandatlasses des Bundesministeri-
ums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
nicht mit mindestens 30 Mbit pro Sekunde 

Blomberg. Sehnsüchtig erwarten die 
Fußballvereine in der Großgemeinde 
einen Baubeginn für den beschlossenen 
Kunstrasenplatz (der Stadtbote berich-
tete). Bürgermeister Klaus Geise muss 
da jedoch weiterhin um Geduld bitten: 
„Solange wir noch Chancen auf externe 
Finanzmittel haben, wäre ein förderschäd-
licher Maßnahmenbeginn fatal. Intern 
haben wir alle Weichen für das Projekt 
positiv gestellt.“
In der Jahreshauptversammlung des Stadt-
sportverbandes (sh. auch Bericht an 
anderer Stelle des Stadtboten) spielte 

Blomberg. Der Ausschuss für Bauen und 
Umwelt hat mit seinem Votum für eine 
Satzungsänderung den Weg für die 
Schaffung von zwei neuen Bauplätzen 
in Mossenberg freigemacht. Die Bau-
plätze, die der Eigenentwicklung des 
Ortes dienen sollen, befinden sich am 
östlichen Ortsrand unweit der K 79.

Im Vorfeld des Beschlusses hatte der 
Kreis Lippe signalisiert, dass keine Be-
denken gegen eine Abrundung der vor-
handenen Satzung bestehen. Da der 
Baubereich planungsrechtlich dem Au-
ßenbereich zuzuordnen ist, war eine 
Satzungsänderung hierfür notwendig. Als 
Eingrünung zur freien Landschaft ist ein 

Pflanzstreifen vorgesehen, den es an der 
heutigen Bebauungsgrenze in diesem 
Bereich noch nicht gibt. 
Die Ausweisung der Bauplätze ist umso 
bedeutender, da aktuell keine weiteren 
städtischen Baugrundstücke in Mossen-
berg für eine angemessene Weiterent-
wicklung zur Verfügung stehen.

Fraktion: „Wir setzen unseren Überlegun-
gen aus dem Brandschutzbedarfsplan 
nicht zuletzt auch deshalb um, weil in 
den Um- und Anbau der Hauptwache 
Blomberg in südliche Richtung noch ein-
mal ordentlich investiert wird. Über den 
Wirtschaftsplan der BIG 2019 sind 900.000 
Euro vorgesehen, die vor allem für die 
Duschen und Umkleiden für Frauen und 
Männer und den Umbau eines Fahrzeug-
stellplatzes im Bestandsgebäude erfor-
derlich sind.“

der Ortsdurchfahrt. Erste Überlegungen 
wurden angestellt, wie und mit welchen 
Aktionen auf das eigene Anliegen beim 
Landesbetrieb Straßen.NRW und der 
Landesregierung aufmerksam gemacht 
werden kann.
Berghahn sicherte zu, Cappel in den 
Bemühungen um Fortschritte in der 
Planung der Straße uneingeschränkt zu 
unterstützen: „Schließlich geht es neben 
der Lösung für den Ortsteil Cappel um 
ein wichtiges infrastrukturpolitisches 
Projekt, nämlich eine leistungsfähige 
Verbindung zwischen B 66 und B 239 
herzustellen.“

Blomberg. Insgesamt 17 Migranten/innen 
konnten sich nach Abschluss ihres 600 
Stunden umfassenden Integrationskur-
ses über die bestandene Prüfung und 
die Aushändigung ihrer Zertifikate freuen.
Neben dem umfangreichen Deutschkurs 
nahmen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer auch noch am obligatorischen 
100 Stunden umfassenden Orientierungs-
kurs teil, der sich mit Gesellschaft, Poli-
tik und jüngerer Geschichte der Bundes-
republik Deutschland beschäftigt.

Bürgermeister Klaus Geise gratulierte 
zum erfolgreichen Abschluss und 
wünschte allen Absolventen, die aus 13 
verschiedenen Nationen kamen, viel 
Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Weg. 
Eine wichtige Hürde auf dem Weg zur 
Integration sei geschafft, betonte der 
Bürgermeister.
Kursleiterin Michaela Malchow hob die 
hohe Erfolgsquote, die angenehme Ar-
beitsatmosphäre und das große Enga-
gement aller Kursteilnehmer hervor. 

im Download versorgt sind. Im Zuge des-
sen wurden rund 20 kleinere und kleinste 
Areale mit knapp 900 Haushalten in 
Blomberg kartografisch ermittelt.
Grundsätzlich gilt für das Förderpro-
gramm: Es kommt nicht darauf an, wel-
che Leistung eine Firma (z.B. die Telekom) 
anbietet. Es muss einen Anbieter geben, 
der die Leistung von 30 Mbit/s ermöglicht. 
Nur wenn diese Bedingung nicht erfüllt 
wird, ist die Voraussetzung für eine För-
derung gegeben.
Besondere Schwerpunkte in der Groß-
gemeinde bilden Großenmarpe (in Teilen), 
Kleinenmarpe, Mossenberg/Wöhren, 
Wellentrup, Reelkirchen (in Teilen), Tintrup 
(in Teilen), Hagendonop, Hiddensen, 
Graben, Klus.
In weiten Teilen der Kernstadt und im 
Ortsteil Istrup hat die Telekom im eigen-
verantwortlichen Ausbau für bessere 
Bandbreiten gesorgt. Die Blomberger 
Altstadt sowie die Bereiche Bexten, Ham-
burger Berg, Schambrede und Steinkuhle 
profitieren von den Baumaßnahmen. 
Durch 19 neue oder aufgerüstete Vertei-

lerkästen und neue Kabel haben 4.400 
Haushalte stark verbesserte Zugänge. Die 
Haushalte im jeweiligen Einzugsbereich 
können mit bis zu 250 Mbit/s versorgt 
werden.

Geise damit auf die veranschlagten Haus-
haltsmittel 2019 an, die einen Platzneubau 
in Eigenregie durchaus ermöglichen wür-
den. So sind 800.000 Euro im städtischen 
Haushalt budgetiert, zuzüglich ein Betrag 
von 587.000 Euro für die Ertüchtigung der 
Mehrzweckhalle Istrup im Wirtschaftsplan 
der Blomberger Immobilien- und Grund-
stücksverwaltung (BIG).
„Leider sind wir auf Landesebene in einem 
Förderprogramm zur kommunalen sozi-
alen Integration nicht zum Zuge gekom-
men. Jetzt warten wir täglich auf eine 
hoffentlich positive Nachricht aus einem 

Bundesförderprogramm. So oder so – nach 
der Entscheidung legen wir den Hebel für 
den Kunstrasenplatzbau um“, sichert der 
Bürgermeister zu und will auf eine neue 
Runde der Fördermittelvergabe in 2020 
nicht warten. 
Dieses Procedere sei insbesondere mit 
dem TuS „Blau-Weiß“ Istrup als besonders 
betroffenen Verein einvernehmlich abge-
sprochen. „Gerne hätte man sich dort 
jedoch einen schnelleren Vollzug des 
politisch vorliegenden Baubeschlusses 
gewünscht, was aber aus fördertechni-
schen Gründen leider nicht möglich ist. 

Politischer Frühschoppen mit MdL Jürgen Berghahn

Ortsumgehung Cappel war Thema

Erfolgreicher Abschluss des  Integrationskurses

Zertifikate für 17 Migranten

Fast 900 „Weiße Flecken“ werden beseitigt

Breitbandausbau auf den Ortsteilen kommt voran

Baubeginn für Kunstrasenplatz in der Warteschleife 

Entscheidungen über Fördermittel stehen aus

Zwei neue Bauplätze in Mossenberg

freien Nutzung des Werkstattgebäudes 
für die Wehr ab Frühjahr 2019 zugestimmt 
hatte. Es wird nun überprüft, ob dieser 
Standort geeignet ist, die bei Phoenix 
Contact beschäftigten Feuerwehrmitglie-
der in kürzester Zeit mit dem dort unter-
gebrachten Löschfahrzeug zum Einsatzort 
gelangen zu lassen. Der Standort würde 
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit zumin-
dest während der Kernarbeitszeit positiv 
auf den Ausrückebezirk Istrup auswirken. 
Günther Borchard, Vorsitzender der SPD-

Feuerwehr Blomberg (Fortsetzung von Seite 1)

Großenmarpe. Ursprünglich sollte der 
Baubeginn zum weiteren Ausbau des 
schnellen Internets in Lippe in Horn-Bad 
Meinberg sein. Es ergaben sich Schwie-
rigkeiten durch den unangemeldeten 
Ausbau eines Ortsteiles durch einen 
anderen Netzbetreiber. So kam der Blom-
berger Ortsteil Großenmarpe kurzfristig 
in den Genuss eines vorzeitigen Baube-
ginns.

Cappel. MdL Jürgen Berghahn (l.) ist sich 
mit Ortsvorsteher Dietmar Albrecht einig, 
dass die Ortsumgehung Cappel mit Nach-
druck weiter betrieben werden muss.
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Donop/Hagendonop. Schon seit Jahren 
ist die unbefriedigende Verkehrssituation 
an der Landesstraße L 961 Hagendonop 
zwischen Donop und Dörentrup ein 
Thema – insbesondere die fehlende 
Verkehrssicherheit lässt Ortsvorsteher 
Lothar Vogt nicht ruhen. Mit Unterstüt-
zung der Stadtverwaltung hat er jetzt 
einen neuen Vorstoß für einen parallelen 
Bürgerradweg zur Straße unternommen.
Diese Initiative findet die ausdrückliche 
Unterstützung von SPD-Ratsherrn Wolf-
gang Milinski: „Alle Bemühungen von 
Politik und Verwaltung zum Straßenaus-
bau sind in den letzten Jahren leider 
erfolglos geblieben. Die Landesstraße 
hat überregional betrachtet keine be-
sondere Verkehrsfrequenz – das sehen 
die Betroffenen vor Ort berechtigt anders. 
Radfahrer und Fußgänger sind massiv 
gefährdet.“ Abhilfe verspricht nun ein 
„Eigenprojekt“: ein Bürgerradweg auf den 
angrenzenden Äckern neben der Straße.

Blomberg. Bereits zum 10. Mal hat die 
Gewerbeschau in Blomberg stattgefun-
den. Am Samstag war der Besucheran-
drang bei der offiziellen Eröffnung der 
42. Immobilia durch Landrat Dr. Axel 
Lehmann sehr groß. Viele Besucher 
konnten sich über den Blomberger Im-
mobilienmarkt und das Neubaugebiet 
„Am Sonnenhang“ informieren.
Die SPD-Ratsfraktion nutzte das Angebot 
und besuchte gemeinsam die Ausstellung. 
„Die Gewerbeschau hat sich in den letz-
ten Jahren zu einer festen Institution in 
Blomberg entwickelt“, freute sich der 
SPD-Fraktionsvorsitzende Günther Bor-
chard während des Rundgangs über das 
große Interesse der Bevölkerung. Rund 
30 Aussteller präsentierten, organisiert 

Tintrup. Seit dem Sommer 2017 standen 
weite Teile der Alten Schule in Tintrup 
leer: Im rechten Gebäudeteil wurde die 
Kindergartennutzung aufgegeben und 
im Altbau links war der langjährige  Mieter 
ausgezogen. Die fehlende Folgenutzung 
und der beträchtliche Sanierungsstau 
ließen den zuständigen Betriebsaus-
schuss für eine Veräußerung votieren. 
Der Beschluss wurde zum Jahresende 
umgesetzt. Wermutstropfen dabei: Der 
Dorfgemeinschaftsraum in der Mitte des 
Hauses kann nur noch bis Ende Dezem-
ber 2019 genutzt werden.
Der neue Eigentümer, der Blomberger 
Guiseppe Carnovale, erklärt: „In Zukunft 
möchten wir das Gebäude privat nutzen. 
Wir sind eine fünfköpfige Familie und 
möchten hier mit allen einziehen.“ Zwei 
Generationen finden sicherlich Platz in 
dem Gebäude mit 19 Zimmern auf 695 
qm Wohnfläche und auf einem 5.600 qm 
großen Grundstück.
Trotz der positiven Verhinderung eines 
größeren Leerstandes gab es auf einer 
öffentlichen Dorfausschusssitzung in der 

Blomberg. Für An- und Abfahrten zu den 
Stoßzeiten müssen zahlreiche Mitarbei-
ter von Phoenix Contact viel Geduld 
mitbringen. Um die Verkehrssituation 
rund um den größten Parkplatz an der 
Phoenix-Contact-Allee zu entschärfen, 
soll hier nun in Kürze eine Ampelanlage 
den Verkehr an der Kreuzung mit dem 
Schmuckenberger Weg regeln.
Der Anregung der Stadtverwaltung auf 
den Bau eines Kreisverkehrs wollte der 
Kreis als Baulastträger nach Prüfung nicht 
entsprechen, da die Kreuzung sich in 
steiler Hanglage befindet. Letztere hätte 
einen unverhältnismäßig hohen Aufwand 
an zusätzlichen Bauarbeiten bedeutet.

Blomberg. Mitte des Jahres läuft die 
anteilige Förderung des Landes NRW für 
das Projekt „Be8ung“ aus. Stadtverwal-
tung und Politik in Blomberg sind sich 
einig über Notwendigkeit und Fortbe-
stand des Projekts. 
Das Projekt „Be8ung“ ist ein Angebot in 
Trägerschaft der Stadt Blomberg, des 
SOS-Kinderdorfes und des Kreises Lippe 
und vernetzt und erweitert die beste-
henden Maßnahmen im Bereich der 
schulbezogenen Sozialarbeit, bietet 
darüber hinaus aber noch zusätzliche 
Angebote für Kinder, Jugendliche und 
Familien. „Während andernorts Schulso-
zialarbeit immer noch ein Schattendasein 
in der politischen Debatte führt und nur 
zaghaft Stellen bewilligt werden, hebt 
das Blomberger Projekt bereits seit 2006 
die Möglichkeiten, Vernetzung und den 
Wirkungskreis von schulbezogener Sozi-
alarbeit auf ein spürbar höheres Niveau“, 
fasst Beigeordneter und Sozialdezernent 
Christoph Dolle die Bedeutung des Pro-
jekts zusammen. Von Streitschlichter-AG 
über das Ich-Stärkungs-Projekt in Koope-
ration mit Kitas, von der Kooperation mit 

Gemeinsam mit weiteren Unterstützern 
hatte der Ortsvorsteher beträchtliche 
Vorarbeiten geleistet und Anfang des 
Jahres zu einer gut besuchten Versamm-
lung der Dorfgemeinschaft eingeladen, 
um dort den Zwischenstand zu präsen-
tieren. Viele Fragen zum Streckenverlauf 
oder zum Ausbaustandard wurden be-
antwortet. Einige Grundstückseigentümer 
waren indes noch unschlüssig.
„Die Stadt Blomberg wird diese dörfliche 
Initiative selbstverständlich unterstützen, 
denn bislang war die Grundstückssituation 
das verhindernde Moment in der Sache. 
Jetzt scheinen wir weiterzukommen,“ so 
Bürgermeister Klaus Geise. „Mit einem 
langfristigen Pachtvertrag mit den Eigen-
tümern erfüllen wir die Voraussetzungen, 
um Fördermittel des Landes für den 
Ausbau bekommen zu können.“ Mit einer 
Entscheidung über den bereits gestellten 
Förderantrag rechnet Geise im Mai des 
Jahres.

durch die Stadtsparkasse, ihre Angebote 
und Produkte aus den Bereichen Hand-
werk, Handel, Dienstleistung und Freizeit. 
Zahlreiche Besucher konnten sich in 
persönlichen Gesprächen informieren. 
Außerdem hatten sich die Aussteller einige 
Aktionen ausgedacht: Z.B. wurde live am 
Stand gekocht oder eine Schieferschindel 
vor Ort bearbeitet. Der „Eine-Welt-Laden“ 
präsentierte seine Produktvielfalt und 
auch Vereine wie der „Sint Niclaas Verein“ 
stellten ihre Arbeit vor. 
„Die Aussteller haben hier eine einmalige 
Möglichkeit, ihre Produkte zu präsentie-
ren, und die Gäste können sich über die 
Themen, die für sie von Bedeutung sind, 
ausgiebig informieren“, so Borchards 
Fazit der erfolgreichen Gewerbeschau.

Folge durchaus kritische Stimmen zu dem 
Projekt, denn mit dem kommenden Jah-
reswechsel fehlt ein Raum für Vereins-
versammlungen, Feiern und andere 
Sitzungen des Dorfes. 
Auf der Suche nach Alternativen gab es 
eine lebendige Diskussion über Vor- und 
Nachteile einzelner Standorte, wobei 
eine, zumindest langfristige, Mitnutzung 
des Dorfgemeinschaftshauses in Maspe 
ausgeschlossen wurde. Auf Vorschlag des 
Ortsvorstehers Thomas Spieker wird jetzt 
von der Dorfgemeinschaft vorrangig die 
mögliche Nutzung eines leerstehenden 
alten Fachwerkhauses in der Dorfmitte 
geprüft.
Bürgermeister Klaus Geise bot für alle 
Überlegungen die Hilfestellung der Stadt-
verwaltung an: „Wichtig und vordringlich 
ist die Initiative des Dorfes, denn schließ-
lich reden wir bei jeder Lösung nicht nur 
über eine einmalige und gemeinsame 
Investition, sondern parallel über die 
laufende Unterhaltung einer neuen Im-
mobilie, die dann künftig vor Ort getragen 
werden muss,“ so Geise abschließend.

Die nun geplante Kreuzung mit Ampel 
wird jedoch „hochwertig“ ausgeführt. So 
wird aus Blomberg und vom Parkplatz 
selber kommend je eine Rechtsabbiege-
spur, aus Schieder kommend eine Links-
abbiegespur gebaut. Die eingesetzte 
Ampelanlage soll den Verkehr bedarfs-
gesteuert regeln, so dass zu Stoßzeiten 
der Verkehr zügig abfließen kann.
Mit den zusätzlichen Fahrspuren und der 
bedarfsgesteuerten Regelung wird das 
Gefährdungspotential zwischen Durch-
gangs- und Werksverkehr erheblich ver-
mindert.
Der Baubeginn ist noch vor den Som-
merferien geplant.

dem Jugendzentrum im Rahmen der 
Streetball-Night über eine Webcoaching-
AG, von Shotokan-Karate über Lernpa-
tenschaften bis hin zur Smartphone-
Sprechstunde. Im Mittelpunkt all dieser 
Angebote steht jedoch die Förderung 
und Beratung. Nicht nur Schülerinnen 
und Schüler mit ihren schulischen oder 
familiären Sorgen finden hier jederzeit 
eine verlässliche Anlaufstation. Eltern 
und Familien werden ebenfalls gut be-
raten und betreut. Darüber hinaus tau-
schen sich die Mitarbeiterinnen regel-
mäßig mit den Schulsozialarbeitern in 
Großenmarpe und Reelkirchen aus.
Sozialpädagogin Anne Sprenger ist wo-
chentags (außer mittwochs) von 8.30 Uhr 
bis 13.00 Uhr in der Grundschule am 
Weinberg zu erreichen (05235 5031808), 
Sozialpädagogin Ursula Spitzer ist an 
diesen Wochentagen von 9.00 Uhr bis 
13.00 Uhr im Schulzentrum Blomberg 
anzutreffen und telefonisch erreichbar 
(05235 5093081). Nachmittags ist das 
„Be8ung“-Büro im „Haus am Paradies“ 
in der Holstenhöfener Straße 4 unter 
05235 509793317 zu erreichen.

Endlich mehr Verkehrssicherheit in Hagendonop? 

Planungen für Bürgerradweg

Der Wohn- und Gewerbestandort Blomberg präsentiert sich

10. Gewerbeschau ein voller Erfolg

Tintrup auf der Suche nach Gemeinschaftsraum 

Immobilienverkauf beendet Leerstand

Hohes Verkehrsaufkommen in Phoenix-Contact-Allee

Ampel soll Pendlerverkehr regeln

Beispielhaft: Schulsozialarbeit auf hohem Niveau

Projekt „Be8ung“ weiter erfolgreich

SPD-Ortsverein Blomberg

Ellen Stock  
zu Besuch

Blomberg. Auf dem diesjährigen Neu-
jahrstreffen durfte der SPD-Ortsverein 
Blomberg die Landtagsabgeordnete und 
Kreisvorsitzende der lippischen SPD, Ellen 
Stock aus Lage, als Gast begrüßen. Ellen 
Stock berichtete zu ihrem Werdegang in 
der SPD und natürlich zu aktuellen poli-
tischen Themen im Land. 

Blomberg. Im vergangenen Jahr beschloss 
der Bauausschuss, die Litfaßsäule vom 
Martiniplatz auf die nordöstliche Ecke 
des Rathauses zu verlegen. Nachdem 
nun in einem Zuge mit einer anderen 
Baumaßnahme die erforderlichen An-
schlüsse gemeinsam gelegt waren, konnte 
erfolgreich zur Tat geschritten werden.

Blomberg. Mitglieder der SPD-Ratsfraktion informieren sich am Stand der Blomber-
ger Immobilien- und Grundstücksverwaltung ausführlich über das Baulandangebot 
in der Großgemeinde und speziell in den Baugebieten Grasweg in Großenmarpe und 
„Am Sonnenhang“ in der Kernstadt.

Litfaßsäule ist 
umgezogen
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Blomberg. „Der neue Haushalt schafft 
die Balance aus Konsolidierung, Unter-
haltung von Infrastruktur und Investition,“ 
stellt SPD-Fraktionsvorsitzender Günther 
Borchard fest. Deshalb hat er die Zu-
stimmung der SPD-Fraktion gefunden. 
Zusammen mit der Stimme des FDP-
Ratsherrn, Hans-Adolf Albrecht, erhielt 
der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf 
einschließlich der im Hauptausschuss 
mehrheitlich beschlossenen Änderungen 
die erforderliche Mehrheit.
Kämmerer Christoph Dolle hatte bei der 
Einbringung des Haushaltsplanes ausge-
führt: „Die Aufstellung des Blomberger 
Haushalts ist … kein Wunschkonzert. … 
Nach intensiver Abschöpfung der Ein-
sparpotenziale auf der Ausgabenseite in 
den vergangenen Jahren und einer An-
passung der Hebesätze 2017 auf der Er-
tragsseite sind die eigenen Stellschrauben 
weitgehend ausgereizt. Umso deutlicher 
wird, dass die entscheidenden Kosten-
treiber wie Kreisumlage und Transferleis-
tungen ebenso fremdbestimmt sind wie 

Brüntrup. Sie drehen sich, haken sich 
ein und folgen dem Ruf des Callers (An-
sager/Übungsleiter). Seit nunmehr 25 
Jahren tanzen sie zu traditioneller ame-
rikanischer Country- oder Popmusik: die 
Lippe-Roses Brüntrup.
Dieses Hobby kann jeder erlernen. Beim 
Square-Dance gibt es keine Wettbewerbe. 
„Wir tanzen ausschließlich aus Spaß am 
Tanzen“, so der Vorsitzende der Lippe-
Roses, Jürgen Petersmeier.
Am 12., 15. und 26. April bieten die Lippe-
Roses Brüntrup wieder Schnupperabende 
für Menschen jeder Altersstufe an. Diese 
finden im Brüntruper Dorfgemeinschafts-
haus in der Wehrener Straße 25., jeweils 
von 19.30 bis 21.00 Uhr, statt. Eine Anmel-
dung zu den Schnupperabenden ist nicht 
nötig, Jeder Interessierte kann einfach 
vorbeischauen und mittanzen.
Einmal gelernt kann man Square-Dance 
überall auf der Welt tanzen. Allein in 
Deutschland existieren über 450 Square-
Dance-Clubs. Square-Dance bietet die 
Möglichkeit,in kurzer Zeit viele neue nette 
Menschen kennenzulernen.
Wer sich nach den Schnupperabenden 
für eine Square-Dance-Ausbildung inte-
ressiert, kann am 3. Mai damit beginnen. 
Die sogenannte Class (Anfängerkurs) 
findet regelmäßig freitags im Brüntruper 
Dorfgemeinschaftshaus von 19.30 bis 21.30 
Uhr statt. Ungefähr alle zwei Jahre bilden 
die Lippe Roses neue Tänzer/-innen aus.
Zu den regelmäßigen Clubabenden kom-
men die Tänzer und Tänzerinnen in nor-
maler Freizeitkleidung. „In Style“ – wie 

Blomberg. Eine harmonische Jahres-
hauptversammlung wickelte Stadtsport-
verbandsvorsitzender Ralf Dawitz ab. 
Ohne Vorstandswahlen standen ganz die 
Ehrungen im Vordergrund, neben den 
Sportabzeichen insbesondere die Aus-
zeichnungen zur „sportlichsten Familie“ 
für Christian, Svenja und Lea Wissel 
sowie für Franziska Müller als „Sportle-
rin des Jahres“. Ein „Sportler des Jahres“ 
wurde durch die Vereine nicht nominiert.
In seinem Grußwort würdigte Bürger-
meister Klaus Geise die Arbeit des Stadt-
sportverbandes und seiner angeschlos-
senen Vereine für ihre sportlichen 
Aktivitäten, aber auch für die vielfach 
geleistete gute Jugendarbeit: „Mit der 
Übernahme der Kosten für die Sportstät-
ten (Turn- und Sporthallen sowie Sport-
häuser; rd. 550.000 Euro) und der Pflege- 
und Unterhaltungsarbeiten auf den 

Blomberg. In ihren beiden letzten Ver-
sammlungen hatten die Mitglieder der 
Ausschüsse Bauen und Umwelt und in 
der Folge der Hauptausschuss über 
Vorschläge der Gemeindeprüfungsanstalt 
(GPA) abzustimmen. Dem Beschlussvor-
schlag der Verwaltung, deren Empfeh-
lungen abzulehnen, folgte der Ausschuss 
mehrheitlich aus gutem Grund.
Die GPA führt in regelmäßigen Abständen 
eine Prüfung bei den Gemeinden in NRW 
durch. Hierbei werden die Haushalte der 
Kommunen und Eigenbetriebe analysiert, 
um nach Möglichkeit die Wirtschaftlich-
keit effizienter zu gestalten.
Im konkreten Fall wurde ein ganzes Bün-
del an Vorschlägen zum Themenkomplex 
Straßenerhaltung im Stadtgebiet gemacht. 
Dafür sollten zum Beispiel die Zustände 

Blomberg. Mit der „Ergänzenden unab-
hängigen Teilhabeberatungsstelle“ 
(EUTB) hat die Stadt Blomberg im „Haus 
am Paradies” einen neuen Kooperati-
onspartner gefunden. Seit März können 
dort Menschen mit Behinderung und 
Angehörige Beratungsangebote in An-
spruch nehmen und Informationen er-
halten.
Als typische „Win-Win-Situation“ kann 
man die Kooperation bezeichnen, die 
nun seit wenigen Wochen die Angebots-
palette im „Haus am Paradies“ um einen 
weiteren Baustein vergrößert.
Für die Stadt Blomberg ist die Ansiedlung 
der als Verein organisierten Beratungs-

auf der Ertragsseite die Gewerbesteuer-
einnahmen.“ Borchard knüpft daran an: 
„Praktisch greifbar werden diese vom 
Kämmerer beschriebenen Zusammen-
hänge bei den Veränderungen während 
der Haushaltsberatungen in diesem Jahr. 
Die Gewerbesteuernachzahlungen des 
vorigen Jahres führen zu einer drastischen 
Steigerung der Kreisumlagen, sowohl der 
allgemeinen wie der Jugendamtsumlage, 
gegenüber dem Vorjahr. 4,2 Millionen 
Euro mehr sind nicht durch Konsolidierung 
auszugleichen. Blomberg leistet mit den 
Umlagen seinen solidarischen Beitrag im 
Konzert der lippischen Städte und Ge-
meinden. Dies veranschaulicht die Zahl, 
wenn sie in Relation pro Kopf der Bevöl-
kerung betrachtet wird. Blomberg leistet 
einen um mindestens 20%, teilweise bis 
zu 40% höheren Beitrag.“
Borchard: „Es gibt gute Gründe dem 
Haushalt zuzustimmen, denn er sichert 
über den Wirtschaftsplan der BIG ganz 
wesentlich den Unterhalt schulischer 
und sozialer Infrastruktur und Investiti-

onen in selbige u.a. den Umbau des 
Bürgermeister-Heinrich-Fritzemeier-
Schulzentrums für die Sekundarschule, 
er sichert die Fortführung des Projektes 
„Be8ung“, er sichert die Möglichkeit einen 
Schulabschluss auf dem sogenannten 
Zweiten Bildungsweg nachzuholen, er 
sichert die komplette Erneuerung der 
großen Treppe am Rande des Vatti-Parks, 
er sichert die Fortführung des Program-
mes „jung kauft alt“, er sichert die 
 Unterhaltung und Investitionen in Ge-
meindestraßen, er sichert den Breit-
bandausbau in den Gewerbegebieten 
und Ortsteilen, er sichert ortsteilüber-
greifende Vernetzungsmaßnahmen im 
Rahmen des Integrierten Kommunalen 
Entwicklungskonzeptes (IKEK), er sichert 
den Bau eines Kunstrasenplatzes, er 
 sichert die Erneuerung der Straßenbe-
leuchtung durch Umrüstung der Leucht-
köpfe auf LED-Technik.“
Natürlich gab es noch mehr Gründe, dem 
Haushalt zuzustimmen – dafür reicht hier 
und heute der Platz nicht...

es bei ihnen heißt – wird nur zu öffent-
lichen Veranstaltungen getanzt.
Ein Square besteht aus acht Tänzern und 
Tänzerinnen, die sich in einem Quadrat 
(Square) aufstellen. Getanzt wird im Takt 
der Musik auf Zuruf eines Callers (Ansa-
ger). Die Tänzer setzen die Calls (Figuren) 
sofort in Bewegung um. Einzelne Figuren 
werden erlernt. Die Figurenfolge eines 
jeden Tanzes wird durch den Caller 
 spontan entschieden, es gibt keine vor-
geschriebene Choreographie. Das Main-
stream-Programm, die Basis vom Square-
Dance, umfasst derzeit 68 Figuren und 
ist die Voraussetzung, um weltweit tanzen 
zu können. Auch wenn die Calls in Englisch 
sind, ist englische Sprache für das Tanzen 
nicht erforderlich. Es ist eine gelenk- 

sowie herzschonende Sportart, verbun-
den mit Ausdauertraining und Gehirn-
jogging.
Die Lippe-Roses haben viel Spaß zusam-
men und nehmen für ihr Hobby gerne 
weite Anfahrtswege in Kauf. So kommen 
die Mitglieder dieser Gruppe aus Brüntrup, 
Detmold, Bielefeld, Kalletal, Bad Pyrmont 
und Lügde.
Abgerundet wird das Programm durch 
gelegentliche Besuche anderer Clubs 
sowie Tanzvorführungen auf Familien- 
sowie Betriebsfeiern und Straßenfesten.
Ist ihr Interesse geweckt? 
Für weitere Informationen rufen Sie bitte 
folgende Nummern an: 05236 889890 
oder besuchen Sie unsere Homepage: 
www.lippe-roses.de

Sportplätzen (rd. 180.000 Euro) unter-
streichen die Kommunalpolitiker im 
Rathaus den Stellenwert des Sports in 
unserer Großgemeinde. Weitere Kosten-
konsolidierungen zu Lasten der Sportler 
sind nicht geplant, selbst wenn die Ge-
meindeprüfungsanstalt dies regelmäßig 
einfordert,“ so Geise.
Eine konkrete Verbesserung für alle Nut-
zer der Rasenplätze in Brüntrup und 
Cappel stellte der Bürgermeister in Form 
von umfangreicheren Pflegemaßnahmen 
in Aussicht. Zudem soll der Platz in Istrup 
bis zum Neubau spielbereit gehalten 
werden. 
Die Sportpauschale für das Jahr 2019 in 
Höhe von rd. 60.000 Euro wird im Einver-
nehmen mit dem Stadtsportverband für 
die notwendigen Unterhaltungsarbeiten 
im Bereich der Turn- und Sporthallen/
Sporthäuser eingesetzt.

sämtlicher Straßen durch ein externes 
Planungsbüro erfasst werden, um in 
einem Zustandskataster einen Planungs-
horizont hinsichtlich der zu erwartenden 
Kosten zu erhalten.
Fragwürdig war aus Sicht der SPD-Fraktion, 
ob die nicht unerheblichen Kosten für 
das Ingenieurbüro den Mehrwert bei der 
Planungssicherheit rechtfertigen, zumal 
die letztmalige Straßenbereisung durch 
den Bauausschuss gezeigt hatte, dass 
man mit den „Bordmitteln“ von Politik 
und Verwaltung vor Ort eine zielführende 
Zustandserhebung der Straßen im Stadt-
gebiet erarbeiten kann.
Durch mehrheitlichen Beschluss sollen 
die vorgeschlagenen Mehrkosten nun 
lieber direkt den jährlichen Straßenre-
paraturen zugutekommen.

stelle ein weiteres Mosaiksteinchen, um 
die breit gefächerten Angebote und 
Kooperationen im Integrationszentrum 
weiter zu entwickeln. „Es ist großartig, 
dass wir mit der EUTB einen engagierten 
neuen Kooperationspartner für Blomberg 
gewinnen konnten“, zeigt sich die stell-
vertretende Bürgermeisterin Ursula 
Hahne-Eichhorn sehr zufrieden.
„Wir haben hier ein Haus, das auf Integ-
ration ausgerichtet ist und können auf 
zahlreiche Synergieeffekte zurückgreifen. 
Menschen können hier umfassend be-
raten werden. Dafür sind wir als Stadt 
sehr dankbar“, ergänzt der Beigeordnete 
Christoph Dolle. Auch für die EUTB, die 
neben ihren Standorten in Detmold und 
Lemgo nach einem weiteren Standbein 
in Lippe suchte, bietet Blomberg mit 
seiner zentralen Lage im lippischen Süd-
osten hervorragende Bedingungen. 
„Darüber hinaus haben uns die Infra-
struktur und die räumlichen Möglichkei-
ten, die sich hier am Standort im „Haus 

am Paradies” ergeben, nachhaltig über-
zeugt“, stellt Vanessa Mohnke heraus, die 
als zuständige Sozialpädagogin immer 
donnerstags Beratungen anbietet. 
„Jeder Mensch hat das Recht, sein Leben 
selbstbestimmt zu führen“, sagt Sonja 
Wagner, Teamleiterin der EUTB in Lippe.
Die Beratungsstelle soll Menschen mit 
Behinderung genau dabei helfen. Sie ist 
Anlaufstelle für Menschen, die sich durch 
eine Behinderung in ihrem Leben einge-
schränkt fühlen und deren Angehörige. 
Die Mitarbeiter der EUTB beraten bei 
Antragsstellungen, in Berufs-, Wohn- und 
Freizeitthemen und bieten auch Fortbil-
dungen an. 
Bei Bedarf führen die Beraterinnen auch 
Hausbesuche durch. Beratungstag in 
Blomberg ist der Donnerstag, erreichbar 
für Terminvereinbarungen ist unter 05235 
4507003 Mohnke immer donnerstags zwi-
schen 12.00 und 14.00 Uhr.
Weitergehende Informationen im Internet:
www.beratungsstelle-lippe.de

Mit knapper Mehrheit viele gute Projekte beschlossen

Haushalt sichert Zukunftsinvestitionen

Lippe-Roses Brüntrup: 25 Jahre Square Dance 

Schnupperabende zum Jubiläum

730.000 Euro an Unterhaltungsaufwand für städtische Sportstätten

Hoher Stellenwert des Sports

Straßeninstandhaltung bleibt Sache der Stadt

Ausschüsse lehnen GPA-Vorschläge ab

Unabhängige Beratung für Menschen mit Behinderung

Neues Beratungsangebot startet

Blomberg. Der Stadtsportverbandsvorsitzende Ralf Dawitz (3.v.l.) mit Geschäftsführer 
Richard Sbrisny (r.) gratulieren der „sportlichsten Familie“ Christian, Svenja und Lea 
Wissel (Bildmitte) sowie Franziska Müller als „Sportlerin des Jahres“. Bürgermeister 
Klaus Geise schloss sich dem im Namen der Stadt gerne an.

Brüntrup. Nur bei besonderen Anlässen wie Festen wird „In Style“ getanzt. An den 
Übungsabenden reicht bei den Lippe-Roses Brüntrup normale Freizeitkleidung.
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Blomberg. Viel Betrieb herrschte vor 
Kurzem in der Schießhalle: Die Kinder 
aus den Blomberger Schulen und Kin-
dergärten präsentierten im Rahmen des 
Projektes „MINT in Blomberg baut BIO 
in die Technik“, was die Technik von der 
Natur gelernt hat. Veranstaltet vom 
örtlichen Netzwerk Wirtschaft-Schule 
haben seit 2013 mittlerweile 2.500 Kin-
der das MINT-Projekt mit unterschied-
lichen Aufgabenstellungen durchlaufen.
In diesem Jahr haben die Jungen und 
Mädchen der Blomberger Bildungsein-
richtungen nahezu selbstständig biolo-
gische und physikalische Eigenschaften 
aus der Natur erarbeitet, die für die 
Technik genutzt werden. Warum die Form 
eines Fisches Vorbild für die Aerodynamik 
eines Autos wird, warum ein Ahornsamen 
sich wie ein Propeller dreht oder warum 
Wasser von manchen Pflanzen perlt – das 
sind die Fragen, die sich die Schüler mit 
Experimenten beantworten können. 

Großenmarpe. Vier besondere Jubiläen 
gab es an der diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung des SPD-Ortsvereins Großen-
marpe zu feiern: Zunächst konnten die 
Ortsvereinsvorsitzende Anette Lewicki 
und der SPD-Landtagsabgeordnete Jürgen 
Berghahn Wolfram Beste zur 50-jährigen 
Parteizugehörigkeit gratulieren. 
In seiner Laudatio blickte Berghahn auf 
die Ereignisse der vergangenen fünfzig 
Jahre zurück und dankte Beste für die 
Mitarbeit und die langjährige Treue zur 

Düsseldorf. Die „schwarz-gelbe“ Lan-
desregierung will erneut wie schon 
unter Jürgen Rüttgers die Stichwahl bei 
den Kommunalwahlen abschaffen. Der-
zeit gilt folgende Regelung: Bekommt 
bei Kommunalwahlen kein Bürgermeis-
ter- oder Landratskandidat im ersten 
Wahlgang mehr als die Hälfte der gülti-
gen Stimmen, findet am zweiten Sonn-
tag nach der Wahl eine abschließende 
Stichwahl unter den beiden Bewerbern 
statt, die bei der ersten Wahl vorne lagen.
CDU und FDP wollen dies ändern: Künf-
tig soll wieder derjenige die Wahl gewon-
nen haben, der im ersten Wahlgang die 
einfache Stimmenmehrheit erhält. Die 
Regierungsparteien argumentieren mit 
der schlechten Wahlbeteiligung gegen 
die Stichwahlen und machen Kosten-
gründe geltend. Die SPD und die übrigen 
Oppositionsparteien sind gegen die 
Abschaffung, weil ein im ersten Wahlgang 
nur knapp vorne liegender Kandidat nicht 
ausreichend legitimiert ist. Bei mehreren 
Bewerben könnte man schon mit einem 
relativ geringen Stimmenanteil das ent-

Eisbärendämmung, Flugobjekte vom 
Vogelflug zum Düsenjet, Lotuseffekt, 
Biomechanik am Beispiel von Gelenken, 
Nanotechnologie und mehr sind weitere 
Themen, die sich die insgesamt rund 450 
Kinder und Jugendlichen aus den einzel-
nen Bildungseinrichtungen der Stadt 
vorgenommen haben. 
Netzwerk-Vorsitzender Bürgermeister 
Klaus Geise: „Es war eine Freude, mit 
welcher Begeisterung die Kinder und 
Jugendlichen bei der Sache waren. Par-
allel zum MINT-Projekt konnten wir gleich-
zeitig die überregionale Ausstellung ,Green 
up your future‘ in der Stadtsparkasse 
und auf dem Martiniplatz organisieren. 
Interaktiv wurden dort zukunftsträchtige 
Berufsbilder mit Umweltbezug dargestellt.“ 
So leistet das Netzwerk einen wichtigen 
Beitrag zur beruflichen Orientierung der 
jungen Menschen.
Mehr zum MINT-Projekt: 
http://staylipso.de/bionik-begeistert

Blomberg/Detmold. Das Lippische Lan-
desmuseum präsentiert zur Zeit eine 
umfangreiche Ausstellung zur Revolution 
in Lippe. Die Ereignisse in Blomberg im 
November 1918 nehmen dabei einen 
breiten Raum ein. Mitglieder der SPD-
Fraktion ließen sich jüngst vom Archivar 
der Stadt Blomberg, Dieter Zoremba, 
durch die Ausstellung führen und die 
Zusammenhänge erläutern.
Im November 1918 endete der 1. Weltkrieg 
mit der Niederlage des Dt. Kaiserreichs 
und seiner Verbündeten. Dies bedeutete 
auch das Ende der Monarchie in Deutsch-
land. Eine zentrale Rolle beim Übergang 
vom Kaiserreich zur Weimarer Republik, 

dem ersten demokratischen Staatswesen 
in Deutschland, spielten die sogenannten 
Arbeiter- und Soldatenräte, die sich im 
November 1918 in vielen Städten und 
Gemeinden bildeten. In Blomberg grün-
dete sich im Zuge der Revolution, die 
auch den lippischen Fürsten zur Abdan-
kung zwang, ein Volks- und Soldatenrat, 
der sich zum Ziel gesetzt hatte, einerseits 
den Magistrat der Stadt zu kontrollieren 
und andererseits die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung aufrechtzuerhalten. 
Als Zeichen der veränderten Machtver-
hältnisse wurde auf dem Rathaus eine 
rote Fahne gehisst. Zu gewaltsamen 
Auseinandersetzungen kam es nicht.

Partei. Seit vierzig Jahren gehören Erika 
Stoll, Willi Stoll und Robert Noll der SPD 
an. Berghahn überreichte ihnen eine 
Urkunde sowie eine Ehrennadel und 
dankte für die geleistete Arbeit.
Im weiteren Verlauf der Versammlung 
wurde jedoch nicht nur in die Vergan-
genheit geschaut: Neben der Diskussion 
verschiedener aktueller politischer The-
men bereitete sich der Ortsverein auf 
die anstehende Europawahl am 26. Mai 
2019 vor.

sprechende Amt übernehmen, obwohl 
sich die Mehrheit der Wähler für andere 
Kandidaten entschieden hätte. So könnte 
beispielsweise bei fünf Kandidaten ein 
Ergebnis von gut 20 % ins Bürgermeis-
teramt führen.
Der Widerstand gegen dieses Vorhaben 
ist allerdings beträchtlich. Bei einer Ex-
pertenanhörung im Landtag sprachen 
Wissenschaftler deutlich ihren Unmut 
gegen das Vorhaben aus. So sieht die 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
NRW die Abschaffung der Stichwahl als 
eine „Beschränkung der Partizipations-
möglichkeiten der Wähler“. 
Allerdings können CDU und FDP mit ihrer 
hauchdünnen Ein-Stimmenmehrheit, die 
sie im Landtag haben, die Abschaffung 
erzwingen. Sie versprechen sich dadurch 
parteipolitische Vorteile. 
Eine Auswertung von Wahlen von Bür-
germeistern und Landräten in NRW zeigt, 
dass die CDU im ersten Wahlgang häufi-
ger die Nase vorn hat, in der Stichwahl 
aber ihre Kandidaten öfters nicht die 
erforderliche Mehrheit erhalten.

Gelungenes Projekt: „MINT in Blomberg baut BIO in die Technik“ 

450 junge Nachwuchsforscher entdecken Bionik

SPD-Fraktion besucht Ausstellung

100 Jahre Revolution in Lippe
SPD-Ortsverein Großenmarpe ehrt langjährige Mitglieder

Besondere Treue zur SPD

„Schwarz-Gelbe“ Regierung will Abschaffung

Experten für Kommunal-Stichwahl

Blomberg. Bei der Mitmach-Aktion der 
Sekundarschule Blomberg zum Themen-
tag „MINT in Blomberg baut BIO in die 
Technik“ startete Bürgermeister Klaus 
Geise unter Anleitung seinen eigenen 
Versuch, einen Bio-Roboter zu bauen.

Großenmarpe. SPD-Landtagsabgeordneter Jürgen Berghahn, die Jubilare Erika Stoll, 
Wolfram Beste und Willi Stoll sowie die Vorsitzende Anette Lewicki bei der Sitzung 
des SPD-Ortsvereins Großenmarpe (v.l.n.r).

Neue Selbsthilfegruppe aktiv

Pflegende 
 Angehörige

Blomberg. Seit Januar trifft sich in Blom-
berg die neugegründete Selbsthilfe-
gruppe pflegender Angehöriger regel-
mäßig zum wechselseitigen Austausch 
und bietet Hilfestellungen und Beratung.
In der Selbsthilfegruppe organisieren 
sich pflegende Angehörige mit dem Ziel 
des Erfahrungsaustauschs, der gegen-
seitigen Unterstützung und nicht zuletzt 
zur Entlastung in Drucksituationen. Im 
Vordergrund steht dabei aber auch die 
Stärkung des Selbstvertrauens und der 
eigenen Fähigkeiten. Bei konkretem Be-
darf besteht die Möglichkeit zur Indivi-
dualberatung. 
Die Leitung der Gruppe übernimmt mit 
Doris Wiener eine erfahrene Pflegefach-
kraft, die auf jahrelange Expertise in der 
Pflege und im Umgang mit demenzkran-
ken Menschen zurückblicken kann. 
Die Selbsthilfegruppe trifft sich seit Januar 
an jedem vierten Montag im Monat jeweils 
um 16.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der 
Diakoniestation im Wohnpark (Lehmbrink 
10–10c). Der Besuch ist kostenlos. 
 Anmeldungen und Nachfragen nimmt 
Wiener entgegen unter der Rufnummer 
0151 61979995 oder die Pflegedienstleitung 
der Diakoniestation unter der Telefon-
nummer 05235 6976.



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 

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.
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Cappel. Bürgermeister Klaus Geise war 
auf Einladung des Cappler Ortsvorstehers 
Dietmar Albrecht zu einem politischen 
Frühschoppen nach Cappel ins Dorfge-
meinschaftshaus gekommen. Er stand 
den Bürger/-innen im direkten Gespräch 
Rede und Antwort. 
In lockerer Runde und mit offenen Wor-
ten wurden die unterschiedlichsten 
kommunalpolitischen Themen angespro-
chen – teils mit Fragen, teils mit State-
ments. Angesprochen wurden u.a. die 

Blomberg. In der jüngsten Sitzung hat 
der Hauptausschuss der Stadt Blomberg 
einen Antrag der SPD-Fraktion ange-
nommen, der die Verwaltung beauftragt, 
das neue Beschäftigungsprogramm der 
Bundesregierung „Teilhabe am Arbeits-
markt für alle“ auch in Blomberg umzu-
setzen.
Nach Meinung des stellvertretenden 
Vorsitzenden des Sozialausschusses, 
SPD-Ratsherrn Stephan Sauer, bietet 
öffentlich geförderte Beschäftigung eine 
Chance für langzeitarbeitslose Menschen 
und ihre Familien, mehr am gesellschaft-
lichen Leben teilzuhaben: „Die Schaffung 
von Arbeitsplätzen für Langzeitarbeitslose 
schafft Verbesserungen in der Lebens-
qualität und sozialen Infrastruktur. Diese 
Beschäftigung über Jahre hinweg ist 
zugleich wesentlicher Faktor für eine 
Teilhabe insbesondere von sozial schwa-
chen Familien und deren Kindern am 
gesellschaftlichen Leben. Vormals ar-
beitslose Eltern können auf diese Weise 
einen Beitrag zum Familieneinkommen 
leisten und genießen eine dementspre-
chende gesellschaftliche Wertschätzung. 
Für die Entwicklung von Kindern ist es 

Blomberg. Eine Änderung der Gestal-
tungssatzung für den historischen Stadt-
kern wurde durch einen Antrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf den 
Weg gebracht. Sie ermöglicht für mehr 
Hauseigentümer den Bau von Photovol-
taikanlagen, sofern die Anlagen nicht 
vom öffentlichen Verkehrsraum einseh-
bar sind.
Allerdings wurde in der Sitzung des Aus-
schusses für Bauen und Umwelt der 
Grünen-Antrag nicht in der ursprünglichen 
Fassung gebilligt. Er hatte vorgesehen, 
dass die jetzige Regelung, die faktisch 
Solarthermie-Anlagen im gesamten Sat-
zungsgebiet zulässt, künftig entfällt. Dies 

Kanaldichtheitsprüfungen (Sanierungs-
satzung, Entscheidung des Verwaltungs-
gerichts Minden), Geschwindigkeitsmes-
sungen in der Ortsdurchfahrt, Friedhof 
in Cappel sowie Investitionen in Kernstadt 
und Ortsteilen.
Am Ende der Veranstaltung stimmten 
Albrecht und Geise darin überein, dass 
es mit diesem lockeren Format gelingt, 
offen und klar Dinge anzusprechen und 
Verständnis für Positionen und Entschei-
dungen zu erreichen.

wichtig, dass Eltern durch ihre regelmä-
ßige Arbeit eine Vorbildfunktion über-
nehmen. Nur so kann perspektivisch 
verhindert werden, dass aus Kindern von 
Leistungsempfängern ebenfalls Bezieher 
von Sozialleistungen werden.“
Das Jobcenter Lippe geht derzeit davon 
aus, dass lippeweit aus diesem Bundes-
programm bis zu 500 neue Stellen ein-
gerichtet werden können. Die Stellen 
können in Wirtschaft, Verwaltung und im 
gemeinnützigen Bereich entstehen. Sie 
sind auf fünf Jahre befristet. In den ers-
ten beiden Jahren werden die Lohnkos-
ten zu 100 % vom Bund bezuschusst. In 
den Folgejahren sinkt der Zuschuss jedes 
Jahr um 10 %. Die Einsatzgebiete müssen 
weder gemeinnützig noch zusätzlich sein. 
Daraus ergeben sich wesentlich mehr 
Arbeitsfelder im Vergleich zu Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen oder Arbeitsge-
legenheiten.
SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Bor-
chard erklärt zum eingebrachten Antrag: 
„Beschäftigungsmöglichkeiten sollen in 
engem Kontakt mit dem Kreis Lippe, dem 
Jobcenter, dem Netzwerk Lippe und den 
sozialen Trägern in der Stadt Blomberg 

geschaffen werden. Ziel sollte sein, bis 
zu zehn Arbeitsstellen für Langzeitar-
beitslose nach der Definition des Bun-
desprogramms im Gebiet der Stadt 
Blomberg einzurichten.“ Die Stadt kann 
als Arbeitgeber auftreten bzw. die Ein-
richtung entsprechender Stellen in so-
zialen Unternehmen und Einrichtungen, 
bei Beschäftigungsträgern oder in Verei-
nen durch geeignete Maßnahmen bzw. 
Aufträge unterstützen. 
Der Hauptausschuss votierte einstimmig 
für den Antrag. Nun liegt der Ball bei der 
Verwaltung, die konkrete Maßnahmen 
und Einsatzmöglichkeiten ausarbeiten 
soll. Beigeordneter Christoph Dolle sig-
nalisierte bereits in der Sitzung des 
Hauptausschusses, mit dem Jobcenter 
und dem Kreis Lippe in Kontakt zu stehen, 
um die möglichen Rahmenbedingungen 
zu sondieren. 
Gleichwohl verwies er darauf, dass die 
Stadt das Projekt am Ende nur soweit in 
konkrete Beschäftigungsverhältnisse 
ummünzen könne, wie sie auch vom 
zuständigen Jobcenter Personen vermit-
telt bekommt und diese dann auch die 
Arbeitsangebote annehmen.

Reelkirchen. Zwei neue Spielgeräte er-
freuen die Kinder der Grundschule 
Reelkirchen – und auch die Offiziellen. 
Der Förderverein der Schule hatte sich 
für den Aufbau einer neuen Schaukel 
und einer Wippe engagiert. Unter fach-
kundiger Anleitung stellten Mitglieder 

des Fördervereins die Geräte auf. Groß-
zügige Spenden der Bürgermeister-
Heinrich-Fritzemeier-Stiftung, der Stadt-
sparkasse Blomberg, der Dorfausschüsse 
Herrentrup und Reelkirchen sowie von 
Privatpersonen ermöglichten die An-
schaffung von Schaukel und Wippe.

leuchtete nicht ein, denn bislang konn-
ten Solarthermie-Anlagen zur Brauch-
wassererhitzung und/oder zur Heizungs-
unterstützung auch auf Dächern installiert 
werden, wenn sie vom öffentlichen 
Verkehrsraum aus einsehbar sind. Im 
Ausschuss war man sich schnell einig, 
dass diese Regelung erhalten bleiben 
sollte. 
Folgerichtig verständigte sich der Aus-
schuss darauf, dass der Vorschlag der 
Grünen als neuer Absatz in die Gestal-
tungssatzung eingefügt wird. Die jüngste 
Ratssitzung beschloss die geänderte 
Fassung der Gestaltungssatzung für den 
historischen Stadtkern einstimmig.

Mit Bürgermeister Klaus Geise im Gespräch

Einmal quer durch die 
 Kommunalpolitik

Blomberg will Initiative der Bundesregierung nutzen

Perspektiven für  Langzeitarbeitslose schaffen

Kinder der Grundschule Reelkirchen nutzen Spielgeräte intensiv

Schaukel und Wippe neu

Satzung für historischen Stadtkern geändert

Mehr Solaranlagen möglich

Ehrung und Vorstandswahlen

AWO Großenmarpe
Großenmarpe. Der Ortsverein der AWO 
Großenmarpe-Erdbruch lud seine Mit-
glieder zur Jahreshauptversammlung in 
den Gasthof Marpetal ein. Höhepunkt 
des Abends war zweifellos die Ehrung 
von Emmi Weißsieker, die der AWO seit 
nunmehr dreißig Jahren angehört. Die 
Ortsvereinsvorsitzende Elvira Oerder 
dankte der Jubilarin für ihre langjährige 
Mitgliedschaft und überreichte ihr eine 
Urkunde.
Ein weiterer wichtiger Punkt der Ver-
sammlung waren die Vorstandswahlen. 
Hierbei wurde der alte Vorstand im Amt 
bestätigt. Neben Elvira Oerder leiten 
Angela Drewes als Kassiererin und Hiltrud 
Wiebking als Schriftführerin weiterhin 
den Verein. Ihnen stehen als Vertreter in 
den verschiedenen Funktionen Siegfried 
Golombiewski, Gabi Bracht und Rosi 
Zirkler zur Seite.
Der Ortsverein trifft sich regelmäßig im 
Gasthof Marpetal und freut sich über 
neue Mitglieder, die die Arbeit des Vereins 
unterstützen möchten.

Großenmarpe. Im Bild Jubilarin Emmi 
Weißsieker (l.) und AWO-Ortsvereinsvor-
sitzende Elvira Oerder.

Blomberg. Gemeinsam mit dem SPD-
Ortsvereinsvorsitzenden Werner Radau 
nahm die Vorsitzende der lippischen 
SPD, Ellen Stock, die Ehrungen für lang-
jährige Mitglieder der SPD vor.
Jutta Streffing, 65 Jahre Mitglied, Kristiane 
Lehrke, 40 Jahre Mitglied und Stephan 

Sauer, 25 Jahre Mitglied, gebührte der 
Dank für die langjährige Treue zur Partei 
und der Mitarbeit in der Ratsfraktion. 
dem Stadtverband und dem Ortsverein 
der SPD in Blomberg (v.l.n.r.: Stephan 
Sauer, Kristiane Lehrke, Jutta Streffing, 
Ellen Stock, Werner Radau).

Blomberger SPD mit Ehrungen



Mittelstraße 34a
32825 Blomberg
Tel.:     0 52 35 - 50 91 31
Mob.: 01 71 - 77 10 824

● Steil- und Flachdächer 
   aller Art
● Dachsanierung
● Fassaden
● Anbringung & Reinigung
   von Regenrinnen und 
   Fallrohren

Der Dachdecker

          in Ihrer Nähe

www.haierhoff-blomberg.de
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Blomberg. Sozial- und Hauptausschuss 
der Stadt Blomberg haben abschließend 
über die Anregungen der Gemeindeprü-
fungsanstalt (GPA) beraten, Spiel- und 
Bolzplatz-Angebote zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu reduzieren. Für eine 
Schließung von Spielplatz-Angeboten 
gibt es in Blomberg jedoch keinen Anlass. 
Auf einen Antrag der SPD-Fraktion wur-
den einzelne Ausbesserungs- und Er-
gänzungsmaßnahmen auf Spielflächen 
einstimmig beschlossen. 
Zum Ende des vergangenen Jahres hatte 
die Verwaltung im Ausschuss für Senioren, 
Jugend und Soziales umfangreiche und 
detaillierte Dokumentationen zum Zu-
stand der Blomberger Spiel- und Bolz-
platzflächen zur weiteren Beratung zur 
Verfügung gestellt.
Von der Anregung durch die GPA, gege-
benenfalls Spielflächen zu schließen oder 
zu reduzieren, nahm der Ausschuss in 
seiner abschließenden Beratung dann 
aber einstimmig Abstand. 
Nach der umfassenden Bestandsauf-
nahme durch die Verwaltung sah der 
Ausschuss keine Notwendigkeit, wie von 
der GPA geraten, für teures Geld eine 
weitere, externe Expertise in Form eines 
Spielplatzbedarfsplanes zu beauftragen. 
„Wir empfinden es als wichtiges Angebot 
für unsere Familien und Kinder, in jedem 

Blomberg. Der Mietzner-Förderpreis 
wurde im Rahmen des Neujahrsempfangs 
von Blomberg-Marketing e.V. zum 11. Mal 
durch Bürgermeister Klaus Geise in sei-
ner Funktion als Vorsitzender der Bür-
germeister-Heinrich-Fritzemeier- Stiftung 
für besonderes ehrenamtliches Enga-
gement vergeben. Der aktuelle Preis-
träger ist die Luftsportgemeinschaft 
Lippe-Südost (LSG).

Blomberg. Die Bedarfsplanung des Krei-
ses Lippe für die Kindertagesstätten im 
Stadtgebiet Blomberg stand in der ver-
gangenen Sitzung des Ausschusses für 
Senioren, Jugend und Soziales auf der 
Agenda. Auf das Stadtgebiet bezogen 
stellt der Kreis Lippe sicher, dass jedes 
Kind eine entsprechende Versorgung 
bekommt.
Auch wenn die Anmeldefrist noch läuft 
und der Bericht des Kreises Lippe somit 
noch nicht gänzlich abgeschlossen ist, 
sind die vorgestellten Zahlen für das 
Blomberger Stadtgebiet durchaus an-
sprechend gut. 
Mit 413 geplanten Bedarfen im Ü3-Bereich 
und 133 Bedarfen im U3-Bereich im ge-
samten Stadtgebiet ergibt sich – über 
alle Einrichtungen und Träger – für Blom-
berg auch im kreisweiten Schnitt eine 
durchaus zufriedenstellende Quote, die 

Ortsteil entsprechende Spielflächen 
vorzuhalten. Das ist nicht selbstverständ-
lich, uns war es aber wichtig im Sinne 
einer familienfreundlichen Politik“, fasst 
Stephan Sauer (SPD-Ratsherr und stell-
vertretender Vorsitzender des Ausschus-
ses) das Leitmotiv seiner Fraktion zusam-
men. Der Hauptausschuss schloss sich 
dem Votum des Fachausschusses eben-
falls einstimmig an.

Seit vielen Jahren liegt ein besonderer 
Schwerpunkt aller ehrenamtlicher Akti-
vitäten der LSG auf der qualifizierten 
Ausbildung des fliegerischen Nachwuch-
ses. Die Ausbildung zum Segelflieger ist 
sowohl für die Flugschüler als auch für 
die Fluglehrer sehr zeitintensiv und tech-
nisch anspruchsvoll. In den Wintermo-
naten stehen die Wartung der Flugzeuge 
und der Theorieunterricht im Vordergrund. 

Im Sommerhalbjahr werden die Flug-
schüler umfassend praktisch ausgebildet. 
Zu den Vereinsaktivitäten gehören bei-
spielsweise auch sogenannte Fliegerlager 
bei befreundeten Vereinen, die Beteiligung 
bei Stadtfesten oder Engagement bei 
den Städtepartnerschaften.
Seit nunmehr elf Jahren besteht darü-
berhinaus eine Kooperation mit dem 
Blomberger Gymnasium in Form einer 
Schülerfluggemeinschaft. In ihr werden 
naturwissenschaftliche Unterrichtsinhalte 
anschaulich in den realen Flugbetrieb 
übertragen und durch Segelflugcamps 
abgerundet.
Eine besondere Würdigung erfuhr diese 
nicht alltägliche Kooperation von Verein 
und Schule durch den 11. Platz beim 
Deutschen Schulsportpreis 2018, der 
durch den Deutschen Olympischen Sport-
bund und die Deutsche Sportjugend 
bundesweit ausgelobt wurde. 
Insgesamt also viele gute Gründe für die 
Preisverleihung, die mit einem Förder-
betrag von 1.000 Euro verbunden ist.

sicherstellt, dass alle Kinder mit einem 
Rechtsanspruch versorgt werden können. 
Besonders im U3-Bereich erzielt die Stadt 
Blomberg sogar mit 45 % (133 von 290 
Kindern) einen der höchsten Werte im 
kreisweiten Vergleich bei den Bedarfs-
meldungen. Im Ü3-Bereich kommt Blom-
berg mit 413 Bedarfsmeldungen bei 466 
Kindern auf eine kreisweit durchschnitt-
liche Quote von knapp 89%. 
Da in NRW ein Kita-Anspruch, nicht jedoch 
eine Kita-Pflicht besteht, hängt die Pla-
nung der Einrichtungen immer von der 
Bewilligung und Refinanzierung durch 
das Land NRW und den Kreis ab. 
Dies kann unter anderem zur Folge haben, 
dass es gerade in den Ortsteilen jahr-
gangsspezifisch zu Mehrbedarfen und 
Abweisungen ortsansässiger Kinder von 
der örtlichen Kita-Einrichtung hin zu 
einer nicht ausgelasteten Einrichtung in 

einer anderen Einrichtung in einem an-
deren Ortsteil kommen kann. 
Das Land NRW und der für die Bedarfs-
planung zuständige Kreis Lippe planen 
die Kapazitäten mittelfristig und richten 
den Fokus bei den Mehr- oder Minder-
bedarfen auf die Gesamtgemeinde. 
Auf Nachfrage verwies die Verwaltung in 
Hinblick auf die Rechtsansprüche bei 
U3-Kindern darauf, dass nach dem Willen 
des Landes, ab dem vollendeten 1. Le-
bensjahr ein Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz (auch Kindertagesbe-
treuung) besteht, allerdings nicht auf die 
Unterbringung in einer (speziellen) Kin-
dertagesstätte. Ab dem vollendeten 3. 
Lebensjahr (Ü3) besteht ein Rechtsan-
spruch auf einen Platz in einer Kinder-
tageseinrichtung. Für entsprechende 
Bedarfsanmeldungen und Anträge ist das 
Jugendamt des Kreises Lippe zuständig.

Ausschüsse stimmen städtischem Spielplatzkonzept zu

Positive Rückmeldungen zum 
Zustand der Spielplätze

Mietzner-Förderpreis feierlich überreicht

Preis für Luftsportgemeinschaft Lippe-Südost

Kreis Lippe stellt Kita-Planung vor

 Bestmögliche Abdeckung mit Kita-Plätzen im U3-Bereich

Blomberg. LSG-Ehrenvorsitzender Wolfgang Wienkemeier (2. v.l.) mit Gattin Heidrun 
(l.) nimmt aus den Händen von Bürgermeister Klaus Geise den Mietzner-Förderpreis 
entgegen. Erste Gratulantin ist Nelkenkönigin Melanie Schuitema.

Tintrup. Nach dem Verkauf des Grund-
stücks der ehemaligen KiTa Tintrup und 
dem damit einhergehenden Abbau der 
bisherigen Spielflächen auf dem Gelände, 
hatte die Verwaltung kurzentschlossen 
auf einer freien städtischen Fläche im 
Tintruper Ortskern einen Spielplatz ein-
gerichtet. Wie die durchweg positiven 
Reaktionen aus Tintrup eindrucksvoll 
belegen, scheint diese neugestaltete 
Fläche auch offenkundig gut angenom-
men zu werden.

Blomberg. Der Stadtbote traf sich mit 
Micha Heitkamp, der in der Region 
Ostwestfalen-Lippe als SPD-Bewerber 
gemeinsam mit Sally Lisa Starken für 
das Europaparlament kandidiert.
Stadtbote (StB):
Worum geht es bei dieser Europawahl?
Micha Heitkamp:
Genug mit dem Stillstand! Wir brauchen 
ein gerechteres und demokratischeres 
Europa. Wenn wir die großartige euro-
päische Idee retten wollen, müssen wir 
Europa jetzt verändern. 
StB:
Wie muss sich die Europäische Union 
entwickeln? Was muss sich verändern?
Micha Heitkamp:
Europa muss den Menschen mehr Si-
cherheit bieten. Das heißt für mich zum 
einen, dass wir uns für Frieden einsetzen 
müssen. Bei Aufrüstung und Waffenex-
porten müssen wir ein klares Stopp-
Zeichen setzen. Sicherheit heißt aber 
auch, dass wir über soziale Sicherheit 
reden müssen. Europa hat den ersten 
Schritt gemacht und viele Freiheiten 
geschaffen. Aber auf einem Bein kann 
man nicht stehen. Wir brauchen auch 
Standards für gute Arbeit und soziale 
Sicherheit, die verhindern, dass die Frei-
heiten zur Ausbeutung von Menschen 
ausgenutzt werden.

StB:
Ist nicht Europa abstrakt und weit weg? 
Was bringt Europa denn den Bürgerinnen 
und Bürgern vor Ort?
Micha Heitkamp:
Ein Beispiel: Wenn ich in Blomberg zum 
Buchhändler gehe und mir dort ein Buch 
kaufe, muss der das ganz normal ver-
steuern. Wenn ich das Buch aber im 
Internet bei Amazon bestelle, können die 
sich durch Tricks davor drücken, einen 
gerechten Anteil an der Steuer zu bezah-
len. Eine solche Ungerechtigkeit kann 
man nicht im Nationalstaat beseitigen. 
Dafür brauchen wir Europa.
StB:
Haben Sie Beispiele, wo Europa uns in 
der Kommune, im Alltag begegnet?
Micha Heitkamp:
Nach Blomberg sind zum Beispiel in den 
letzten Jahren knapp 7 Millionen Euro in 
die Förderung der Landwirtschaft geflos-
sen. Von Austauschprogrammen profi-
tieren viele Jugendliche. Als ich vor kurzem 
in Blomberg bei einer Podiumsdiskussion 
mit Schülerinnen und Schülern diskutiert 
habe, hat die vor allem das Thema Kli-
maschutz interessiert. Auch dort merken 
wir ganz stark, dass wir wirkliche Fort-
schritte nur erzielen können, wenn wir 
in Europa zusammenarbeiten.
StB:
Wo sind Ihre Schwerpunkte, wofür steht 
die SPD in Ostwestfalen-Lippe bei dieser 
Europawahl?
Micha Heitkamp:
Mir sind drei Dinge besonders wichtig: 
Erstens: Standards für gute Arbeit und 
soziale Sicherheit. Zweitens: Investitionen 
in die Zukunft. Und drittens: eine klare 
Haltung gegen die Rechten. Europa ist 
zu wichtig, um es den Falschen zu über-
lassen.

Interview mit dem Europakandidaten der SPD in Ostwestfalen-Lippe

Europa – zwischen Chance und Zerfall

Europawahl 
26. Mai 2019

   Für ein solidarisches Europa, das sozialen Zusammenhalt  
schafft und die Arbeitswelt gerecht gestaltet!

    Für ein demokratisches Europa, das Frieden schafft,  
unseren Rechtsstaat sichert und bürgernah ist!

    Für ein starkes Europa, das Globalisierung fair,  
menschlich und zukunftsgerecht gestaltet!

26. Mai 2019: Wählen gehen! Für ein starkes Europa! SPD wählen!


