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SPD-Parteispitze bedauert Rückzug des Bürgermeisters

Klaus Geise kandidiert nicht erneut

Blomberg. Nur noch ein halbes Jahr im
Amt: Bürgermeister Klaus Geise.

Blomberg. Mit einer persönlichen Erklärung in der jüngsten Ratssitzung informierte Bürgermeister Klaus Geise das
Gremium über seinen Entschluss, bei
der Kommunalwahl am 13. September
2020 nicht erneut für dieses Amt anzutreten. Geise: „Nach 20 Jahren im Verwaltungsvorstand, davon 16 Jahre als
Bürgermeister, stehe ich nun aus rein
privaten Gründen für die nächste Wahlzeit nicht mehr zur Verfügung.“
Für die Spitze der Blomberger Sozialdemokraten kam diese Entscheidung
nicht gänzlich überraschend: „Der Bürgermeister hat intern frühzeitig zum
Ausdruck gebracht, dass er sich für seine
persönliche Zukunft alle Optionen offenhält. Die SPD-Fraktion hätte ausgesprochen gerne Klaus Geise weiterhin in
seinem Amt gesehen. Ein Amt, das er mit
viel Kompetenz und politischem Geschick
parteiübergreifend immer zum Wohle
unserer Stadt ausgefüllt und zugleich mit
seiner Person geprägt hat. Deswegen

In eigener Sache

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Corona-Virus bringt in diesen
Wochen viele Dinge in unserer Welt
durcheinander – davon ist auch der
Blomberger Stadtbote und sein Redaktionsteam nicht verschont geblieben. Dennoch war es uns wichtig,
für Sie eine (reduzierte) Ausgabe mit
den wichtigsten Nachrichten aus der
Blomberger Kommunalpolitik zu erstellen. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass wir nicht jedes Thema
der letzten Monate aufgreifen konnten. Wir hoffen baldmöglichst wieder
eine „normale“ Ausgabe liefern zu
können – bis dahin wünschen wir
Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund
und verlieren Sie bitte nicht die Zuversicht: Gemeinsam werden wir die
Herausforderungen der Krise meistern!
Ihr Redaktionsteam aus SPD-Fraktion und SPD-Stadtverband Blomberg

bedauern wir diesen Schritt sehr, haben
aber gleichzeitig viel Verständnis für
diesen Schritt in den politischen Ruhestand“, so Vorsitzender Günther Borchard.
Die Sozialdemokraten stehen nun als
führende politische Kraft in Blomberg
vor der Aufgabe, den Wählern kurzfristig
ein gutes Personalangebot für das Bürgermeisteramt zu machen. Hierzu SPDStadtverbandsvorsitzender Thorsten Klatt
van Eupen: „Wir organisieren nun eine
enge Taktung der Parteigremien und
werden der Öffentlichkeit baldmöglichst
unsere Überlegungen mitteilen, sind uns
aber jetzt schon sicher, für den 13. September gemeinsam mit den Ratskandidatinnen und -kandidaten ein überzeugendes Personalpaket der SPD zur Wahl
stellen zu können. Dies beinhaltet ausdrücklich einen ebenfalls überzeugenden
Bürgermeisterkandidaten.“
Zur Entscheidung des noch amtierenden
Bürgermeisters Geise siehe das Stadtboten-Interview auf Seite 2.

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
gerne beziehe ich in meinem Kommentar zu den Themen in der Blomberger Kommunalpolitik Stellung.
Doch noch nie waren unsere lokalen
Ereignisse so überlagert wie durch die
Auswirkungen der Corona-Krise.
An dieser Stelle geht mein Dank an
alle Menschen, die helfen, die dafür
sorgen, dass Staat und Gesellschaft
weiter funktionieren. Meine Gedanken
sind bei den Kranken und Risikogruppen, bei denen, die Sorgen um ihre
wirtschaftliche Existenz haben. Ich
hoffe, dass wir diese schwere Zeit
gemeinsam meistern werden.
Der nächste Schritt muss die Perspektive aus der Krise sein. Unsere
Gesellschaft steht im Jahr 2020 an
einem Wendepunkt und wir werden
dazu eine tiefgreifende Wertediskussion bekommen. Darin liegen viele
Chancen, denn wir haben erlebt und
erleben tagtäglich neu, wie wichtig
ein funktionierender starker demokratischer Staat ist und dazu ein
solidarisches Gemeinwesen. Weniger
Ellenbogen und mehr Schulterschluss ist gefragt.
2020 bringt also große Veränderungen
– auch in der Blomberger Kommunalpolitik. Bürgermeister Klaus Geise tritt
nicht erneut bei der Kommunalwahl
an. Mit seinem politischen Handeln
hat er den Wandel in der Stadt erfolgreich gestaltet und die Stadtentwicklung in den unterschiedlichen
Bereichen vorangetrieben. Menschlich verständlich, so bedeutet dieser
Schritt einen Verlust für unsere Stadt.
Mit hoher Fachkompetenz, politischem Geschick und nimmermüden
Einsatz hat er Maßstäbe gesetzt. Wer
die anspruchsvolle Position des
hauptamtlichen Bürgermeisters mit
seinen vielschichtigen Anforderungen
künftig bekleiden möchte, wird sich
daran messen lassen müssen.
In diesen besonderen Tagen möchte
ich Ihnen ausdrücklich ganz viel
Gesundheit wünschen. Bitte bleiben Sie gesund oder werden Sie
bald wieder gesund!
Ihr
Günther Borchard
(SPD-Fraktionsvorsitzender)
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Konkrete Klimaschutzmaßnahme

Zusätzliche Straßenbäume pflanzen

Blomberg. Der Ausschuss für Bauen und
Umwelt hat auf Antrag der Jusos Ostlippe
den einstimmigen Beschluss gefasst,
dass zusätzlich zu den Ersatzpflanzungen
von geschädigten und gefällten Bäumen
jährlich weitere 150 standortgerechte
und heimische Bäume auf dafür geeigneten Flächen angepflanzt werden
sollen – verteilt über das gesamte Stadtgebiet Blomberg.
Hierdurch soll erreicht werden, dass das
Fällen von Bäumen im Stadtgebiet überkompensiert wird, denn jedes Jahr müssen aus unterschiedlichen Gründen
(Schädlingsbefall, Verkehrssicherheit u.
a. m.) Bäume im Stadtgebiet gefällt werden. Zwar wurden bereits in den vergangenen Jahren Bäume nachgepflanzt, doch

der Parteinachwuchs der SPD hatte
beantragt, diese Zahl insgesamt zu erhöhen und als Ziel festzulegen, zusätzlich
150 Bäume neu zu pflanzen.
„Die positive Wirkung von Bäumen, oftmals als Wohlfahrtswirkung bezeichnet,
ist vielfältig, als Sauerstoffproduzent, als
Kohlenstoffspeicher, als Staubfilter, als
Nahrungsquelle, als Schattenspender,
als Lebensraum. Sie werten das Stadtbild
auf und leisten einen wichtigen Beitrag,
indem sie Emissionen aus Luft und Boden
filtern und das Mikroklima verbessern,“
begründete Juso und sachkundiger Bürger Leander Bietau (SPD) im Fachausschuss den Antrag und findet, dass das
Beratungsergebnis ein gutes Signal mit
positiver Wirkung für die Umwelt sei.

Nach 16 Jahren als Bürgermeister:

Klaus Geise verlässt das Rathaus

Neuer BVB-Geschäftsführer ab Juli 2020

Dirk Middendorf vorgestellt

berufliche Erfahrungen. Er hat somit ein
solides Fundament für die neuen Aufgaben, damit BVB weiter ein innovatives
Unternehmen mit guter Perspektive bleibt
und die Herausforderungen, die insbesondere in der Energiewirtschaft bestehen, gut bewältigen kann“.
Der 40-jährige selbst freut sich auf seine
neue Aufgabe als Geschäftsführer: „Die
BVB sind strategisch gut aufgestellt und
wirtschaftlich gesund. Hier gibt es viele
Möglichkeiten, den Herausforderungen
der Energiewirtschaft kreativ und mit
Leidenschaft zu begegnen, um das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen.“
Begemann begrüßt die Verstärkung in
der Leitung der BVB: „Ich freue mich auf
die Zusammenarbeit mit Herrn Middendorf und sehe meine Nachfolge gut geregelt.“

©Blomberger Versorgungsbetriebe

Blomberg. Die Geschäftsführung der
Blomberger Versorgungsbetriebe (BVB)
wird ab dem 1. Juli 2020 durch Dirk Middendorf verstärkt. Seit 2011 ist der Diplom-Kaufmann bei den Stadtwerken in
Versmold tätig, wo er als Prokurist den
kaufmännischen Bereich leitet. In dieser
Funktion betreute er zahlreiche Projekte
zur Erweiterung und Weiterentwicklung
der Stadtwerke.
BVB-Aufsichtsratsvorsitzender Günther
Borchard zu der Personalentscheidung:
„Da der langjährige Geschäftsführer Peter Begemann Ende des nächsten Jahres
altersbedingt ausscheiden wird, standen
wir vor der Herausforderung, das Unternehmen an der Spitze mit einer langfristigen Perspektive neu aufzustellen.
Middendorf ist ausgewiesener Fachmann
und verfügt über langjährige einschlägige

Blomberg. BVB-Aufsichtsratsvorsitzender Günther Borchard (r.) begrüßt den neuen Geschäftsführer Dirk Middendorf mit einem Blumenstrauß. Auch Bürgermeister Klaus Geise
(l.) und BVB-Geschäftsführer Peter Begemann schließen sich den guten Wünschen an.

Blomberg. Will im Herbst seinen Schreibtisch räumen: Bürgermeister Klaus Geise
verzichtet auf eine erneute Kandidatur bei der Kommunalwahl.
Blomberg. In der jüngsten Ratssitzung
erklärte Bürgermeister Klaus Geise (62),
dass er bei der Kommunalwahl am 13.
September 2020 nicht mehr zur Wahl
steht. Anlass genug für den Stadtboten
(STB), mit dem Stadtoberhaupt über
seine Beweggründe zu sprechen.
STB: Mit Ihrer Entscheidung nicht wieder
anzutreten, verzichten Sie auf eine gut
mögliche vierte Amtszeit und haben viele
Menschen, auch in Ihrer eigenen Partei,
damit überrascht. Was waren Ihre Beweggründe?
Klaus Geise (KG): Die Gründe sind rein
persönlicher Natur. Den Beruf des Bürgermeisters übe ich immer noch sehr
gerne aus. Die neue Wahlperiode geht
jedoch bis 2025 – da wäre ich dann 67
Jahre alt. Meine Einschätzung ist: Gerade
in den Folgejahren der Coronakrise, die
die Stadtpolitik und Verwaltung vor viele
neue Herausforderungen stellen wird,
braucht es ein in jeglicher Hinsicht fittes
Stadtoberhaupt. Meine Entscheidung
wäre aber auch ohne die Pandemie so
ausgefallen.
STB: Da bekommen Sie jetzt aber zum
Altersargument einen Widerspruch, denn
in den USA möchte ein 74-jähriger Präsident bleiben …
KG: Na ja, der Vergleich hinkt wohl ein
wenig. Aber ernsthaft: Als Bürgermeister
einer Kleinstadt ist man zunächst Behördenleiter und gleichzeitig erster Sachbearbeiter – mit allgemeinen Grundsatzentscheidungen und Repräsentation

alleine ist es da nicht getan. Meine persönliche Entscheidung hängt insofern
nur mittelbar mit dem reinen Lebensalter zusammen. Wie sagt man so treffend:
„Wenn es am schönsten ist, sollte man
aufhören …“ – und so gehe ich im Herbst
mit Freude aus dem Amt.
STB: Was waren Ihre persönlichen Höhepunkte seit Ihrer ersten Wahl zum Bürgermeister im Jahr 2004?
KG: Oh, Entschuldigung, für einen Rückblick ist es mir deutlich zu früh. Ich bin
noch ein halbes Jahr im Amt und ich
möchte diese Zeit gemeinsam mit Rat
und Verwaltung nutzen, um noch laufende
Projekte abzuschließen und vor allem
die aktuellen Herausforderungen der
Corona-Krise so gut wie möglich zu meistern.
STB: Wen wünschen Sie sich denn als
Nachfolger oder Nachfolgerin?
KG: Wenn Sie mich so fragen: Jemanden,
der gerade in diesen bewegten Zeiten
für Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit steht – jemanden, der eine Verwaltung führen und zugleich als Moderator überparteilich kommunalpolitische
Prozesse erfolgreich lenken kann, ohne
dabei sein eigenes politisches Profil zu
verbergen. Neben einer gewissen Durchsetzungsfähigkeit sollte aber nicht zuletzt
das Herz für unsere Stadt schlagen: Freude
und Begeisterung für die Großgemeinde
und für die Menschen in ihr!
STB: Vielen Dank für das Gespräch und
Ihnen alles Gute!

3
Kommunalministerin Ina Scharrenbach zeigt sich beeindruckt

Selbstverständlich: Mädchen in
technischen Berufen

Blomberg/Schieder-Schwalenberg. Direkt
vor Ort überzeugte sich NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (2.v.l.)
über die Fähigkeiten der heimischen
Schüler/-innen im technischen Bereich.
Sie besuchte das Trainingcenter des
Unternehmens Phoenix Contact, wo sich
Lehrer, Schüler und Ausbilder versammelt
hatten, um ihre Projekte im Rahmen der
girls’ & boys’-academy zu präsentieren.

Breiter Widerstand gegen B’90/Grünen-Antrag

OGS-Beiträge müssen gerecht bleiben

Blomberg. Im Nachgang der letzten
Sitzung des Schulausschusses hat die
SPD-Fraktion einen sozial ausgewogenen Antrag zur Neuberechnung der
OGS-Beiträge gestellt. Durch mehr Stufen und einen dynamisch steigenden
Hebesatz werden insbesondere die
unteren Einkommensgruppen geschont.
Nachdem im letzten Jahr bereits der
Schulausschuss über eine Modifizierung
der bis dato gültigen Gebührenordnung
diskutiert hatte, lag nun dazu ein Antrag
der Fraktion von B’90/Grünen vor. Da
dieser Antrag, der einen fixen Hebesatz
von monatlich 2% des bereinigten Familieneinkommens forderte, jedoch zu
erheblichen Mehrbelastungen und teilweise Verdoppelungen der Beiträge gerade
in den untersten Einkommensgruppen

geführt hätte, zogen die Grünen nach
deutlichen Gegenreden und Kritik aus
allen anderen Fraktionen ihren Antrag
wieder zurück.
SPD-Ratsfrau Ulla Hahne-Eichhorn macht
deutlich: „Die SPD in Blomberg steht für
eine faire, sozial gerechte und ausgewogene Beitragspolitik. Die Unwuchten, die
mit dem von den Grünen vorgeschlagenen Konzept gerade für Geringverdiener
und Alleinerziehende einhergehen würden, konnten und wollten wir nicht mittragen.“
In der Konsequenz hat die SPD-Fraktion
in Anlehnung an die in der Ausschussdebatte aufgebrachten Ansätze nun einen
ausgewogeneren Vorschlag mit einem
sukzessiv ansteigenden Hebesatz gestellt.
Der Stadtbote wird weiter berichten.

Für den Regierungsbezirk Detmold hatte
die Ministerin das hiesige Netzwerk
Wirtschaft-Schule als Pilotpartner ausgewählt und diskutierte mit der Bildungskoordinatorin Heike Kreienmeier,
Bürgermeister Klaus Geise (r.) und Beigeordnetem Christoph Dolle über die
Fortentwicklung der Zukunftschancen
junger Mädchen in klassischen Männerberufen.

Umweltfreundliche Windenergie in Blomberg

Bürgerbeteiligung weiter möglich

Sanierung Wehmekamp

Keine Nachteile für die Anlieger

Blomberg. Der Beitrag der Blomberger
Umsetzung der Bürgerbeteiligung durch
Cappel. Nachdem die Stadt im verganVersorgungsbetriebe (BVB) zur Klimadie BVB ausdrücklich: „Unser Anspruch
genen Jahr im Rahmen des Straßenbauwende ist in den letzten Wochen erkennwar von Beginn an, in dem Projekt eine
programms 2020 entschieden hatte, die
bar in die Höhe gewachsen: Die erste der
komplett kommunale Wertschöpfung zu
Straße „Wehmekamp“ zu sanieren, hatbeiden Windkraftanlagen nordwestlich
schaffen. Das ist gelungen! Die Rotorten nun die Anlieger den Antrag gestellt,
der Kernstadt soll im Sommer in Betrieb
blätter werden sich bald klimafreundlich
die geplante Maßnahme bis nach dem
gehen. Weiterhin besteht die Möglichkeit
für unser Gemeinwesen drehen: von den
Inkrafttreten des NRW-Gesetzentwurfes
für Privatpersonen, sich finanziell an den
Stadtwerken über die Geldinstitute bis
„Fünftes Gesetz zur Änderung des KomWindrädern zu beteiligen.
hin zum einzelnen Bürger.“
munalabgabegesetzes“ auszusetzen.
Jeder private HausIn der Sitzungsvorhalt, der von der BVB
lage wies die Verseinen Strom bezieht,
waltung darauf hin,
ist berechtigt, eine
dass ein Aussetzen
Beteiligung in Höhe
der zu erhebenden
von bis zu 5.000 EUR
Straßenbaubeiträge
bei der Sparkasse in
nach § 8 KAG eindeuBlomberg oder der
tig rechtswidrig sei.
Volksbank Ostlippe
Veranlasst auch
zu erwerben. Bei zehn
durch andere StraJahren Laufzeit gibt
ßenzüge war die
es 2,1 % Zinsen jährVerwaltung ohnehin
lich als Klimabonus
schon beauftragt,
der BVB für ihre
die Abrechnung der
Strombezugskunden. Blomberg. Nicht nur das „Innenleben“ der kommunalen Windenergieanlage durch Anliegerbeiträge
Bürgermeister Klaus die Blomberger Versorgungsbetriebe ist eine runde Sache – mit der Bürgerbeteiligung nach § 8 KAG zu den
Geise begrüßt die können Privatpersonen finanziell am Projekt partizipieren.

geplanten Straßenbaumaßnahmen jeweils
zum für die Anlieger bestmöglichen, spätesten Zeitpunkt zu erheben. Ratenzahlungen werden für die KAG-Beiträge
ebenfalls möglich sein. Die genauen
Regelungen werden vom Land erlassen.
„Damit wird für die Bürger grundsätzlich
die beste, günstigste Regelung zur Anwendung gebracht. Das gilt auch für den
Wehmekamp, denn eine Sanierung im
Jahr 2020 bringt keine Nachteile für die
Anlieger mit sich bringt, da der Landesgesetzgeber eine rückwirkende
Anwendung der neuen Regelungen bereits
für Maßnahmen aus dem Jahr 2018
vorgesehen hat,“ ist für SPD-Fraktionsvorsitzenden Günther Borchard der einstimmig gefasste und bestätigende
Beschluss eine angemessene Lösung.
Für die Baumaßnahme „Wehmekamp“
sind 232.500 Euro im Haushaltsplan 2020
veranschlagt. Ein Ausschreibungsergebnis
für die Maßnahme liegt noch nicht vor.
Der Stadtbote wird über den weiteren
Fortgang berichten.
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Gelungener Festakt zum Jubiläum der Großgemeinde Blomberg

„19 Blütenblätter ergeben
zusammen eine schöne Nelke“

Blomberg. Beim Festakt zum 50-jährigen Jubiläum der Großgemeinde Blomberg
interviewte Stadtarchivar Dieter Zoremba (r.) die Zeitzeugen Frauke Fischer und Rolf
Stodieck.
Blomberg. Vor 50 Jahren wurde im Rahmen einer Kommunalreform die Großgemeinde Blomberg gegründet: Anlass
genug, um in einem Festakt diesem
historischen Moment zu gedenken, denn
quasi über Nacht wuchs die Stadt Blomberg flächenmäßig um das 5-fache von
gut 20 auf knapp 100 Quadratkilometer
und die Bevölkerung verdoppelte sich
gleichsam schlagartig von ca. 7.000 auf
ca. 14.500 Menschen.
Neben der Schilderung der historischen
Begebenheiten warf Geise einen Blick
nach vorne: „50 gute Jahre liegen hinter

uns und sicherlich liegen dynamische
und herausfordernde Jahre vor uns. Noch
sind wir leistungsstark genug, haben eine
passende Größe um Bürgernähe und
effektives Verwaltungshandeln übereinzubringen und haben eine gute interkommunale Zusammenarbeit mit der
Kreisverwaltung und dem Landrat an der
Spitze. Bei allen anstehenden Veränderungsprozessen in der Zukunft muss
gelten: bitte niemals den Bürger aus den
Augen zu verlieren. Wirtschaftlichkeit und
Effizienz sind nicht alles im Leben – auch
gerade nicht im politischen Leben.“

SPD-Ortsverein Blomberg: Werner Radau weiter an der Spitze

Vorstand des Ortsvereins
eindrucksvoll bestätigt

Blomberg. Auf der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Blomberg
fanden in diesem Jahr turnusmäßig die
Wahlen zum Vorstand statt.
Über große Unterstützung können sich alle
Vorstandmitglieder gleichermaßen freuen,
wurden sie doch alle ohne eine einzige
Gegenstimme in ihr Amt gewählt (v. l. n. r.):
Dieter Rieke und Elke Redeker als Beisitzer,

Thorsten Klatt van Eupen als Kassierer, Ulla
Hahne-Eichhorn als Beisitzerin, Werner
Radau als 1. Vorsitzender, Lars Christian
Gleichmann als 2. Vorsitzender, Leander
Bietau als Beisitzer, Kristiane Lehrke als
stellvertretende Kassiererin, Michael Reuter
als weiterer 2. Vorsitzender sowie Stephan
Sauer als Schriftführer. Als Team wollen sie
die anstehenden Aufgaben angehen.

Interessante Gesichtspunkte zur Großgemeinde Blomberg

Geise: „Das Machtzentrum
liegt in Brüntrup“

Blomberg. In seinem Festvortrag zum
50-jährigen Jubiläum der Blomberger
Großgemeinde betonte Bürgermeister
Klaus Geise die Errungenschaften für
die ganze Großgemeinde. Zum Verhältnis der Dörfer zur Kernstadt im politischen Blomberg lieferte er interessante
Zahlenspiele, die mit einem Augenzwinkern in der Feststellung gipfelten:
„Das Zentrum der Macht ist deswegen
nicht das Rathaus – das ist zweifelsohne:
Brüntrup!“
Der Bürgermeister: „Trotz vielfacher Anstrengungen und Projekte nehme ich
immer noch so etwas wie ein „Bauchgefühl“ wahr, dass sich die Dörfer im Verhältnis zur Kernstadt schlechter behandelt sehen. Ich widerstehe der
Versuchung, dem mit rationalen Argumenten entgegen halten zu wollen. Es
zählt in der Wirklichkeit im Rat der Stadt
eindeutig die Philosophie und der An-

spruch, ein modernes Gemeinwesen in
Gänze und für alle ausgewogen und
gerecht zu gestalten.“
Trotzdem sei bemerkenswert, wie sich
der Rat der Großgemeinde zusammensetze. Waren es 1970 noch 14 Ratsmitglieder aus der Stadt und 13 aus den
Dörfern, so beträgt das Verhältnis heute
immerhin 14:18.
„Richtig eindrucksvoll ist die Verteilung
der Funktionsträger: alle fünf Fraktionsvorsitzenden kommen aus den Dörfern.
Ein Ortsteil ist hier übrigens besonders
bemerkenswert: In Brüntrup stellen die
knapp 500 Einwohner immerhin gleich
sechs Ratsmitglieder, was gleichzeitig
bedeutet: drei Fraktionsvorsitzende, zwei
stellvertretende Fraktionsvorsitzende
und zudem die 2. stellvertretende Bürgermeisterin,“ so der Bürgermeister, was
ihn deshalb zu der obigen launigen
Schlussfolgerung brachte.

Förderung und Beratung durch Stadt Blomberg

Neuer Eigentümer
investiert in Denkmal

Blomberg. Die am ausgeschilderten
Stadtrundgang gelegene leerstehende
Immobilie „An der Großen Mauer 3“ hat
einen neuen Eigentümer. Nach der Beurkundung des notariellen Kaufvertrags
und der damit verbundenen Kaufpreiszahlung hat Malte Rohloff aus Lemgo in
einem offiziellen Termin die Objektschlüssel aus den Händen von Blombergs
Bürgermeister Klaus Geise erhalten.
Die sich am Eingang zur historischen
Altstadt von Blomberg und dem „Groene
Plaats“ befindliche ehemalige städtische
Immobilie stand seit September 2015 leer.
Sie ist denkmalgeschützt und muss vollständig durchsaniert werden. Die Pläne
des neuen Eigentümers zur Neugestaltung
erfordern derzeit geschätzt eine Investition über rund 200.000 Euro. Finanzielle
Unterstützung erhält der Bauherr unter
anderem durch das städtische Förderprogramm „Jung kauft Alt“.
In enger Zusammenarbeit mit der unteren
Denkmalbehörde der Stadt Blomberg
wurde das angestrebte Sanierungs- und
Wohnkonzept im Hinblick auf die Vorstellungen des Erwerbers abgestimmt und
ausgearbeitet. Im Vororttermin bedankte
sich Rohloff ausdrücklich für die gute
Zusammenarbeit mit den Beteiligten. Für

die anstehenden Maßnahmen plant der
neue Eigentümer einen Realisierungszeitraum von maximal 24 Monaten. Im Anschluss
soll dem „Noch-Lemgoer“ dann die Immobilie als neuer Wohnsitz dienen, den er
dann auch später noch gerne Interessierten
von innen zeigen möchte.

Blomberg. Bürgermeister Klaus Geise (l.)
gratuliert dem neuen Eigentümer „An
der Großen Mauer 3“, Malte Rohloff, zum
Erwerb seines Fachwerkhauses und sichert
ihm auch weiterhin die Unterstützung
der Stadt Blomberg zu.
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Baubeginn gemeinschaftlich vollzogen

Erster Spatenstich
für den Kunstrasenplatz

Istrup. Sportdezernent Christoph Dolle, Ortsvorsteher Jürgen Berghahn (SPD), Bürgermeister Klaus Geise, Stadtsportverbandsvorsitzender Ralf Dawitz und Projektplaner
Christian Deppen (v.l.) legen selbst symbolisch Hand an, als sie mit einem gemeinsamen
Spatenstich die Bauphase des neuen Kunstrasenplatzes in Istrup offiziell einläuteten.
Istrup. Seit Mitte März rollen am Istruper Sportplatz die Bagger. Mit dem
ersten Spatenstich für das 850.000 EuroProjekt startete der Bau des Kunstrasenplatzes nun in die heiße Phase.
Für Bürgermeister Klaus Geise ist es wichtig, dass der Platz allen Blomberger Fußballvereinen zur Verfügung steht: „Alle
Entscheidungsträger haben sich bewusst
aufgrund der zentralen Lage im Stadtgebiet
für Istrup entschieden. Mit dem Verzicht
auf die Rasenplätze in Herrentrup und
Großenmarpe in Vorjahren hat der Blomberger Sport bereits seinen finanziellen
Beitrag zu dem Großprojekt geleistet.“
Wie Sportdezernent und Kämmerer Christoph Dolle noch einmal hervorhob, hat
sich die Stadt im letzten Jahr vor dem
Hintergrund der großen Summe von
850.000 Euro lange nach Fördermitteln

gestreckt, um diese finanzielle Kraftanstrengung nicht ausschließlich mit eigenen Mitteln durchführen zu müssen:
„Leider waren sowohl vom Bund als auch
von der Landesregierung die Förderanträge abgelehnt worden. Doch die Stadt
steht zu ihrem Versprechen, mit einem
Kunstrasenplatz für moderne Sportinfrastruktur zu sorgen und hat das Projekt
nun ausschließlich aus dem eigenen
Haushalt finanziert.“ Sein Dank ging an
den Stadtsportverband und an die Fußballvereine, die sich während der Planungsphase mit wertvollen Tipps immer
wieder konstruktiv eingebracht hatten
und in enger Abstimmung von der Verwaltung in die Planungen einbezogen
wurden. Bei weiterhin planmäßigem
Baufortschritt sollen die Arbeiten dann
zum Sommer hin abgeschlossen sein.

Personalwechsel bei der Familiengesellschaft:

Swetlana Hilmert
neue Prokuristin der FiBs

Blomberg. Die neue Prokuristin der Familiengesellschaft Blombergs: Swetlana
Hilmert.

Blomberg. Bei der Familiengesellschaft
Blombergs (FiBs) hat Swetlana Hilmert zum
1. April die Position der Prokuristin, insbesondere der kaufmännischen und pädagogischen Gesamtleitung, übernommen.
Die 36-jährige ist Erziehungswissenschaftlerin und kommt aus Barntrup. Wie
die Gesellschaft mitteilte, hatte der bisherige Prokurist der FiBs, Björn WasielkeBuschkamp, Anfang des Jahres eine neue
Aufgabe in der Geschäftsführung der
von-Laer-Stiftung in Bielefeld übernommen und dementsprechend sein Ausscheiden in Blomberg zur Mitte des
Jahres erklärt.

Ortsvorsteher: Wichtiges Bindeglied der Dörfer zum Rathaus

Jahrestreffen mit vielen Sachthemen

Blomberg. Auf dem Jahrestreffen der
Blomberger Ortsvorsteher/-innen bestimmten viele inhaltliche Themen die
Tagesordnung. Die anstehenden Ehrungen
vollzog Bürgermeister Klaus Geise jedoch
vor großem Publikum im Rathaus: Helmut
Schröder (Wellentrup / für 30 Jahre) und
Jürgen Berghahn (Istrup / für 15 Jahre)
bekamen lobende Worte und einen Blumenstrauß für ihr langjähriges Engagement
beim Jubiläumsfestakt der Großgemeinde.
In der Jahrestagung unterrichtete der
Bürgermeister die Ortsvorsteher/-innen
zunächst über den Fortgang der städti-

schen Planungen „50 Jahre Großgemeinde
Blomberg“.
Weiterhin bestimmte das Dauerthema
des Breitbandausbaus zur verbesserten
Internetgeschwindigkeit den Abend. Hier
gab Geise den Sachstand der baulichen
Arbeiten der Fa. Sewikom, die flächendeckend in diesem Jahr abgeschlossen
werden sollen. Gleichzeitig sparte er nicht
mit Kritik an den teilweise viel zu optimistischen Aussagen im Breitbandatlas
des Bundes, der Grundlage für die Fördermaßnahmen in den sogenannten
„weißen Flecken“ ist.

Blomberg. Im Rahmen des Festaktes zum 50-jährigen Jubiläum der Großgemeinde
Blomberg ehrte Bürgermeister Klaus Geise zum Dienstjubiläum die Ortsvorsteher
Helmut Schröder (für 30 Jahre) und Jürgen Berghahn (für 15 Jahre, v.l.n.r.). Vorne mit
im Bild Alt-Bürgermeister und Ehrenratsherr Arnold Weber, der von der Festgesellschaft
mit einem besonders herzlichen Applaus begrüßt worden war.

Bei nur fünf Gegenstimmen beschlossen

Trotz Corona: Haushalt wird gute
Perspektiven eröffnen
Blomberg. Der Haushaltsplan 2020 wurde
mit den Ja-Stimmen der SPD-Fraktion,
Hans-Adolf Albrecht (FDP) und des Bürgermeisters verabschiedet. Die CDUFraktion hatte sich enthalten. Fünf Gegenstimmen gab es von B‘90/Die Grünen
und den FBvB.
SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Borchard: „Bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes hatte Beigeordneter
und Kämmerer Christoph Dolle vier
zentrale Leitlinien aufgezeigt:
•	Verankerung eines Nachhaltigkeitsansatzes in Zukunftsfeldern
• Steuerstabilität
• Entschuldung vorantreiben und
• Werterhalt und Investitionen.
Die SPD-Fraktion sieht diese Ziele durch
den vorliegenden Entwurf erreicht, der
deshalb unsere klare Zustimmung be-

kommt.“ Gemeinsam mit den Wirtschaftsplänen der Abwasserwerke und der BIG
bilde der städtische Haushalt eine solide
Grundlage, um die Stadtpolitik gut zu
gestalten.
Sorge bereitet Borchard hingegen die
aktuelle Entwicklung der Stadtfinanzen
im Zusammenhang mit der CoronaPandemie: „Die Auswirkungen werden
für alle Kommunen aus finanzieller Sicht
dramatisch sein. Auf der einen Seite
brechen die Einnahmen weg und auf der
anderen Seite werden die Ausgaben, vor
allem für soziale Leistungen, stark ansteigen. Aber gerade in der Corona-Krise
muss die Handlungskraft der Städte und
Gemeinden und ihrer kommunalen Unternehmen gesichert bleiben. Ohne einen
„Schutzschirm für die Kommunen“ wird
dies aber nicht gelingen.
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SPD Ortsverein Cappel-Brüntrup

Klaus Seifert geehrt für 25 Jahre

Cappel. In der Jahreshauptversammlung
des SPD-Ortsvereins Cappel-Brüntrup
wurde der 1. Vorsitzende Klaus Seifert (l.),
für seine 25jährige aktive Mitgliedschaft
in der SPD geehrt. Die Ehrung nahm
2. Vorsitzender Dietmar Albrecht vor.

In sehr anschaulicher Weise informierte
Albrecht die Mitglieder des Ortsvereins
über die vielfältigen Aktivitäten und
Funktionen, die Seifert in dem vergangenen Vierteljahrhundert übernommen
hat. Deutlich wurde durch die Schilderungen von Albrecht, dass der Geehrte
unverändert ein sehr aktives und engagiertes Mitglied der Partei ist und in
seinem Engagement nicht nachgelassen
hat. Anschließend erhielt Seifert aus der
Hand Albrechts die Ehrenurkunde, -nadel und einen schönen Blumenstrauß.
Mit einem kleinen Imbiss klang die kleine
Feierstunde aus. So blieb Gelegenheit
sich mit den Jubilaren auszutauschen.

Erstes IKEK-Projekt der Dörfer findet große Anerkennung

415.000 Euro Landesförderung
zugesprochen

Stadtsparkasse Blomberg geht in Fusion auf

Starke Rolle im lippischen Südosten

Detmold/Blomberg. Eine gemeinsame
Unterschrift machte den Zusammenschluss der Sparkassen PaderbornDetmold und Blomberg/Lippe jetzt
perfekt. Nachdem der Blomberger
Stadtrat am 6. Februar einstimmig für
die Fusion gestimmt hatte, folgten die
Gremien der aufnehmenden Sparkasse
Paderborn-Detmold ebenfalls einstimmig. Zum 1. April 2020 haben die beiden
Sparkassen ihre Kräfte gebündelt.
Bürgermeister Klaus Geise: „Wir haben
uns in intensiven Sitzungen mit den Zukunftschancen unserer Sparkasse be-

schäftigt. Durch die äußeren Faktoren,
wie andauernde Niedrigzinsphase oder
die zunehmende Regulatorik, konnte im
Ergebnis unsere Eigenständigkeit nun
nicht länger aufrechterhalten werden –
trotz der großen Anstrengungen aller
Beteiligten in den vergangenen Jahren.
Mit der Sparkasse Paderborn-Detmold
hat sich ein leistungsstarker Partner
gefunden, der neben der Fortführung
des kommunalen Auftrags einer Sparkasse
zudem dafür steht, dass der Standort
Blomberg als Mittelzentrum des lippischen
Südostens weiter gestärkt wird.“

Paderborn/Blomberg. Unter den Augen der Sparkassendirektoren Peter Müller und
Arnd Paas (stehend) besiegeln die politischen Vertreter Michael Dreier (Bürgermeister Stadt Paderborn), Thorsten Paulussen (Beigeordneter Stadt Lage) und Blombergs
Bürgermeister Klaus Geise (v.l.) die Gremienbeschlüsse zum Zusammenschluss der
Sparkassen Blomberg und Paderborn-Detmold.

Istrup. Während die Stadt Blomberg den
Neubau des Kunstrasenplatzes in Istrup
komplett aus eigenen finanziellen Kräften
bestreiten muss, wird die umliegende
Infrastruktur mit Um- und Anbau an der
Mehrzweckhalle einschließlich eines
Festplatzes mit Landesmitteln in Höhe
von 415.000 Euro gefördert. Im Beisein
von Blombergs Kämmerer Christoph Dolle
(l.) übergab jetzt der zuständige Abtei-

lungsleiter von der Bezirksregierung
Detmold, Jens Kronsbein (M.), den Förderbescheid für die Mehrzweckhalle in
Istrup an Bürgermeister Klaus Geise, der
sich entsprechend positiv äußert: „Das
Land NRW sieht die Zielsetzungen der
Dorferneuerung mit unserem Projekt als
voll erfüllt an. Das ist eine schöne Bestätigung der geleisteten Vorarbeiten aller
Beteiligten.“

Initiative für ein bunteres Blomberg

Mehr Blühwiesen und Blühstreifen

Blomberg. Künftig soll die Stadt jährlich
auf einer Gesamtfläche von mindestens
10.000 m² Blühwiesen anlegen. Blomberger Privatpersonen wird zusätzlich
dazu jährlich Saatgut für eine private
Fläche bis 50 m² zur Anlage von Blühwiesen im eigenen Garten kostenfrei zur
Verfügung gestellt (bis in Summe von
ca. 5.000 m²). Der einstimmige Beschluss
dazu erfolgte auf eine Initiative der Jusos
Ostlippe, die dazu einen umfangreichen
Antrag mit mehreren Aspekten eingereicht hatte.
Leander Bietau, sachkundiger Bürger der
SPD im Ausschuss für Bauen und Umwelt,
stellvertretend für die Antragsteller: „An
vielen Stellen ist zu beobachten, dass
die Rückzugsräume für Insekten zunehmend verschwinden. Mit der Initiative zu

mehr Blühwiesen und Blühstreifen soll
dieser Entwicklung entgegengewirkt werden. Insekten sorgen als Blütenbestäuber
für Vielfalt. Blühflächen sind nicht nur
optisch eine Bereicherung von Landschaft
und Gärten, sondern auch Nahrungs-,
Rückzugs- und Bruthabitate für Insekten.
Gleichzeitig sind die Flächen Rückzugsund Nahrungsraum für Vögel und Kleintiere. Mehrjährige Flächen verbessern
den Humusaufbau und wirken so der
Bodenerosion entgegen.“
In Umsetzung des Beschlusses plant die
Verwaltung eine möglichst unkomplizierte
Verfahrensweise für die Abgabe des Saatgutes an Private. Als Zeitpunkt für die
Ausgabe wird Mitte Mai angesteuert. Über
das Procedere soll die Öffentlichkeit dann
rechtzeitig unterrichtet werden.
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Stadtforst vor neuen Herausforderungen

Eigenbetrieb investiert in
den Waldumbau

Blomberg. Ein umfangreicher Fragenkatalog der SPD-Fraktion war Anlass für
einen umfangreichen Sachstandsbericht
in der Sitzung des Betriebsausschuss
BIG/Stadtforst.
Forst-Betriebsleiter Christoph Dolle
verwies darauf, dass im Wirtschaftsplan
unabhängig von Fondsförderungen erhebliche Mehraufwände für Anpflanzungen und Wiederaufforstung eingeplant
sind. Da viele Freiflächen verkrauten,
werden Anpflanzungen dadurch auf
Dauer schwieriger und kostspieliger. Eine
Aufforstung ohne Fördermittel ist möglich und wird teilweise im Stadtwald
bereits durchgeführt, so Dolle.
Aktuell liegt ein Zuwendungsbescheid
vom Land über 15.000 Euro aus dem
Extremwetterfond für die Aufarbeitung
gefallenen Holzes vor. Mit diesem Betrag
können 3.000 Festmeter schadhaften
Holzes aufgearbeitet und gerückt werden.
In Nordrhein-Westfalen gibt es des Weiteren seit November 2019 den Entwurf
für ein Förderprogramm zur Wiederaufforstung von Schadflächen, die aufgrund
des Sturmes „Friederike“ entstanden
sind. Voraussichtlich kann die Stadt
Blomberg jedoch erst aus diesem Topf
Fördermittel beantragen, wenn eine

neue, gültige Forsteinrichtung vorliegt.
Dies wird im Jahr 2021 der Fall sein.
Die Landesregierung kann zurzeit aber
noch immer keine Aussage über die
Höhe und Art der Förderung sowie das
Beantragungsdatum machen; konkrete
Förderbedingungen und Verfahrensschritte sind in NRW noch nicht endabgestimmt.
SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Borchard stellen die Informationen nur
bedingt zufrieden: „Es ist nicht nachzuvollziehen, dass das Land sich wenig bis
gar nicht um die Kommunalwälder
kümmert. Hier verweise ich auf einschlägige Kritik des Städte- und Gemeindebundes NRW. Des Weiteren leuchtet mir
nicht ein, dass die Möglichkeit, aus dem
neuen in Vorbereitung befindlichen
Förderprogramm Unterstützung zu erhalten, abhängig gemacht werden soll
vom Vorliegen eines neuen Forsteinrichtungswerks. Sicherlich ist genau zu
prüfen, welche Baumarten neu angepflanzt werden. Eine Förderung ist aber
dringend erforderlich aufgrund der
Wetterextreme der vergangen zwei Jahre
mit Sturm, Hitze und Schädlingsbefall
in der Folge. Die sinnhaften Aufforstungen werden durch längeres Zuwarten
erschwert und teurer.“

SPD-Delegiertenkonferenz mit klarem Votum

Axel Lehmann mit großer
Mehrheit nominiert

Kreis Lippe. Landrat Dr. Axel Lehmann
konnte sich nach einer engagierten Rede
über ein eindeutiges Votum der Kreisdelegiertenkonferenz für seine Landratskandidatur freuen. Mit 163 Ja-Stimmen (fast 97 %) schickt die lippische SPD
im September den Amtsinhaber ins
Rennen um den Chefposten im Detmolder Kreishaus.
Lehmann zeigte sich mit dem Ergebnis
äußerst zufrieden: „Ich danke Euch für
Euer Vertrauen. Mit solch einem starken
Team im Rücken bin ich sicher, dass wir
einen guten und erfolgreichen Wahlkampf
bestreiten werden.“
In seiner kämpferischen Rede war Lehmann zuvor unter anderem auf die Erfolge
in seiner Amtszeit eingegangen. Dazu
zählt zum einen die Rettung der Kreissenioreneinrichtungen, die nur zwei Tage
nach seiner Amtsübernahme vor der
Insolvenz gestanden hatten. Inzwischen
schreiben sie wieder schwarze Zahlen.
Zum anderen ist mit Landrat Lehmann
das Busfahren besser und preiswerter
geworden: Das Sozial- und das Bildungsticket wurden eingeführt, der Preis für das
Monatsabo für jedermann ab 9 Uhr kostet nur noch die Hälfte. „Wir arbeiten
daran, dass auch die 9-Uhr-Marke wegfällt“, sagte Lehmann.

Mehr als 100 Millionen Euro investiert der
Kreis Lippe in seine Kliniken. „Mir ist
wichtig, dass wir moderne Kliniken haben,
die in unserer Hand bleiben. Eine Privatisierung wird es mit mir nicht geben“,
versprach Lehmann und erhielt dafür
anhaltenden Applaus.
Für die ländliche Struktur Lippes ist ein
weiterer Bestandteil der Leistungsbilanz
des Landrates von großer Bedeutung:
Für den Breitbandausbau werden derzeit
rund 540 Kilometer Glasfaserkabel verlegt,
wofür der Kreis Fördergelder von Bund
und Land in zweistelliger Millionenhöhe
eingeworben hatte.

Kreis Lippe. Soll weiterhin Landrat bleiben:
Axel Lehmann wurde mit eindrucksvoller
Zustimmung von der SPD nominiert.

„Bitte unterstützen Sie in der Corona-Krise unsere Werbepartner – und auch später“
J. Mengedoht

J. Mengedoht

Bauunternehmung

Bauunternehmung
Ausführung
von Bauvorhaben aller Art
Umbauarbeiten und Renovierungen
Am Distelbach 19 · 32825 Blomberg

Ausführung von Bauvorhaben aller
Art
Telefon
0 52 35 /68 39
Umbauarbeiten und Renovierungen

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

Am Distelbach 19 · 32825 Blomberg
Telefon 0 52 35/68 39

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

SAUERLÄNDER
Uhren

. Optik . Schmuck

für das entgegengebrachte Vertrauen,
Inhaberin: Anke Winter-Rotteveel
Wirwünschen
wünschen unserenallen
Kundeneine
ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches Neues Jahr.

Frohe Weihnachtszeit
und
für das Jahr 2020

alles Gute!

LANGER STEINWEG 14 . 32825 BLOMBERG . TEL.: 05235 / 5110
Dienstag – Freitag 8 – 18 Uhr . Samstag 7 – 13 Uhr

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

Hintergrund: fotolia.de
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„Wir vor Ort – gegen sexuelle Gewalt“

Neue Fachberatung in Blomberg

Blomberg. Seit einigen Wochen gibt es
im Haus am Paradies einen neuen Kooperationspartner: Zwei Fachberaterinnen
des Projekts „Wir vor Ort – gegen sexuelle
Gewalt“ haben in den Räumen des Integrationszentrums IZIP ihre Büros bezogen.
Das Projekt, das mit Mitteln des Bundes
gefördert wird und beim Kreis Lippe angesiedelt ist, richtet sich in erster Linie
an Mädchen und ist zunächst auf drei
Jahre finanziert.
In der letzten Sitzung des Ausschussses
für Schule, Sport und Kultur stellte Kerstin Plischka, beim Kreis Lippe zuständig
für die Fachstelle Kinderschutz, das Projekt und die Vernetzung mit anderen
Beratungsangeboten vor. Die beiden
Fachberaterinnen vor Ort werden jedoch

nicht nur Anlaufstelle für Betroffene sein,
sondern werden dem Projektauftrag
entsprechend auch offensiv an den Schulen präsent sein und in Kooperation mit
Schulen und Kitas Aufklärung leisten.
Blombergs zuständiger Schul- und Sozialdezernent Christoph Dolle freut sich
über das neue Beratungsangebot:
„Als der Kreis Lippe mit der Anfrage an uns
herangetreten ist, haben wir nicht lange
gezögert. Es handelt sich nicht nur um ein
besonders wichtiges Thema, wir haben
darüber hinaus im IZIP mit unseren Kooperationspartnern in der Schulsozialarbeit
mit Be8achtung und mit der Familienberatung von SOS ein breites Netzwerk, um
betroffene oder gefährdete Kinder und
Jugendliche umfänglich zu erreichen.“

3.000 Euro Zuschuss für Heimatverein Istrup

Neues Dach für Grillhütte
im Steinbruch

Kreis Lippe stellt Kitabedarfsplanung vor

SPD kritisiert dürftige Kitaplanung

Blomberg. In der vergangenen Sitzung
des Ausschusses für Senioren, Jugend
und Soziales stand die Vorstellung des
Kitabedarfsplanes durch den Kreis Lippe
auf der Tagesordnung. Insbesondere im
Bereich der Ü3-Betreuung plant der Kreis
für die Blomberger Einrichtungen so
knapp, dass deutliche Kritik am Verfahren laut wurde.
SPD-Ratsherr Stephan Sauer: „Das ist
alles auf Kante genäht. Wir sind Einpendlerstadt und haben den Anspruch,
auch unterjährig junge Familien und neue
Bürger gut versorgen zu können. Um
zukunftssicher zu sein, braucht es einen
Puffer an zur Verfügung stehenden Kitaplätzen!“ Zu den inhaltlichen Kritikpunkten gesellte sich der allgemeine Unmut
darüber, dass die Vertreter des für die

Kitabedarfsplanung zuständigen Kreisjugendamts kurzfristig ihre Teilnahme an
der Ausschuss-Sitzung abgesagt hatten,
so dass Blomberger Politik und Verwaltung
in deren Abwesenheit über die vorgelegten Zahlen diskutieren mussten. Während
im Bereich der Unter-3-Jährigen 124 gemeldeten Bedarfen 133 geplante Plätze
gegenüberstehen und ein gewisser Puffer für unterjährige Anmeldungen vorhanden ist, plant der Kreis Lippe aktuell
im Ü3-Bereich bei 418 gemeldeten Bedarfen 416 Plätze für das Blomberger
Stadtgebiet ein. Da sich der Ausschuss
einig in der kritischen Bewertung war,
holte sich Sozialdezernent Christoph Dolle
das offizielle Mandat des Ausschusses,
offensiv und mit Nachdruck beim Kreis
Lippe Nachbesserungen anzumahnen.

SPD-Stadtverband Blomberg

Istrup. Die Grillhütte im Istruper Steinbruch erstrahlt nach durchgeführter Sanierung
nun mit neuem Dach.
Istrup. Die Grillhütte im Steinbruch erstrahlt in neuem Glanz und mit neuem
Dach. Die Stadt Blomberg hat die Maßnahme im Haushalt mit 3.000 Euro bezuschusst.
Die zahlreichen Arbeitsstunden und der
großartige Einsatz der Mitglieder des
Heimatvereins haben sich sichtbar ausgezahlt. Nicht nur die dringend notwendige Sanierung des gesamten Dachs
konnte so umgesetzt werden. Gleichermaßen wurden die Entwässerungsleitungen ausgetauscht und das gesamte nähere
Umfeld der Grillhütte einer gründlichen
Aufarbeitung unterzogen.

Anette Lewicki kandidiert für den Kreistag
Blomberg. In der jüngsten Stadtverbandsdelegiertenkonferenz der Blomberger Sozialdemokraten wurde Anette
Lewicki erneut zur Wahl für den Kreistag nominiert. Sie erhielt eine einhellige Unterstützung für ihre Kandidatur
durch die anwesenden Delegierten.
Lewicki freute sich über die breite Unterstützung und kündigte an, sich unverändert für ihre Heimatgemeinde auf
Kreisebene zu engagieren. Sie betonte,
dass ihr soziale Themen besonders „am
Herzen liegen“.

Viele einzelne Arbeiten und Gewerke
konnten trotz der großen Engagements
der Vereinsmitglieder nur unter Zuhilfenahme örtlicher Fachbetriebe sichergestellt werden. „Insgesamt hat uns das
gesamte Projekt ca. 11.000 Euro gekostet.
Ohne den nennenswerten Zuschuss aus
dem städtischen Haushalt wäre das nicht
realisierbar gewesen,“ freuen sich Heimatvereinsvorsitzender Ulrich Wicke
sowie der Istruper Ortsvorsteher und
SPD-Ratsherr Jürgen Berghahn.
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