
Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

auf den ersten Blick mag es unver-
ständlich erscheinen, dass ein Haus-
haltsjahr mit einem so extrem ande-
ren Ergebnis abschließt, als dies bei 
der Aufstellung geplant wurde. Statt 
fast zwei Millionen Euro aus der Rück-
lage zu entnehmen, rechnet der 
Kämmerer aktuell mit einem Über-
schuss von 6,5 Millionen Euro. Gleich-
zeitig kann auf die geplante Gewinn-
abführung der drei städtischen 
Betriebe (Abwasserwerke, Blomberger 
Immobilien- und Grundstücksverwal-
tung, Blomberger Versorgungsbetriebe) 
verzichtet werden. Da mag es verwun-
dern, dass gleichwohl gewichtige 
Gründe gegen Steuersenkungen spre-
chen, wie sie jüngst in den Haushalts-
planberatungen von der FBvB vorge-
schlagen wurden.
Die Finanzplanung für die nächsten 
Jahre gibt darauf eine schlüssige Ant-
wort. Der Haushaltsplanentwurf für 
das nächste Jahr weist ein Minus von 
rund fünf Millionen Euro aus. Der 
Ausgleich kann nur durch den Über-
schuss aus dem Jahr 2017 hergestellt 
werden. Das dann noch verbleibende 
Plus wird mit dem Plan für 2019 auf-
gezehrt werden. Des Weiteren ist zu 
beachten, dass grundsätzlich rund 
zwei Drittel der Gewerbesteuer an 
Kreis und Land abzugeben sind.
Es kommt hinzu, dass Blomberg bei 
Förderprogrammen aufgrund der 
Einordnung als sogenannte steuer-
starke Kommune oftmals wesentlich 
weniger Fördermittel aus Bundes- und 
Landesprogrammen erhält. Jüngstes 
Beispiel hierfür ist das Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetz. In der 
Konsequenz bedeutet das für Blom-
berg, dass höhere Anteile zum Beispiel 
bei Modernisierung und Sanierung 
von Schulen selbst „geschultert“ wer-
den müssen. Ein weiteres Beschwer-
nis sind die permanent steigenden 
So ziallasten, bei denen der Bund für 
keine angemessene Entlastung der 
Kommunen sorgt oder wie beim Bei-
spiel der Integrationsmittel, das Land 
diese einfach nicht an die Kommunen 
weitergibt.
Diesen Problemstellungen verweigern 
sich die örtlichen Akteure von CDU 
und FBvB komplett. Auch dieses Mal 
wurde der Haushalt von beiden ab-
gelehnt. Dabei ist bemerkenswert, 
dass die CDU wie im vergangenen Jahr 
keinen einzigen eigenen Änderungs-
vorschlag eingebracht hat. Die FBvB 
vollbrachten das Kunststück, mit 
Anträgen Ansatzreduzierungen im 
Friedhofswesen vorzuschlagen, um 
so Konsolidierungserfolge für sich zu 
reklamieren. Dies ist um so pikanter, 
als sie doch die inzwischen beschlos-
senen Maßnahmen bei der Umgestal-
tung des Friedhofswesens der Stadt 
beständig politisch kritisiert und der 
Fraktionsvorsitzende jedes Mal dage-
gen gestimmt hatte.
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Lippischer Südosten trägt 
Lasten der Förderschule
Die gestiegene Verbandsumlage 
nimmt SPD-Ratsherr Klaus-Peter 
Hohenner zum Anlass, sich kritisch 
zu dieser Entwicklung zu äußern. 
32 Schüler kommen nicht mehr aus 
dem eigentlichen Verbandsgebiet.

Mehr auf Seite 6

Weitgehende Stabilität bei 
den Friedhofsgebühren
Nach fünf Jahren Gültigkeit wurde 
die Gebührensatzung überarbeitet 
und die neuen Bestattungsformen 
einbezogen. Die Nutzung der Fried-
hofskapellen wird aus dem städti-
schen Haushalt subventioniert.

Mehr auf Seite 5

Neue Bauplätze sichern 
Wachstum in Großenmarpe
Schon nach kurzer Zeit sind die 
ersten neun von insgesamt 27 Bau-
plätzen im Baugebiet „Am Grasweg“ 
verkauft. Für SPD-Ratsherrn Timo 
Möller ist dies ein Beleg für die 
Attraktivität seines Ortsteiles.

Mehr auf Seite 4

Blomberg. Mit den Stimmen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen hat der Fach-
ausschuss für Bauen und Umwelt den 
Grundsatzbeschluss gefasst, dem durch 
das Planungsbüro vorgestellten Konzept 
zur Attraktivierung der Stadteingänge 
zu folgen. „In der Folge bedarf es nun 
noch der konkreten Ausgestaltung und 
Abstimmung mit der Bezirksregierung 
als Fördergeber“, so Ausschussvorsitzen-
der Günther Borchard (SPD).
Zu Beginn der Sitzung dokumentierte 
Nils Kortemeier vom gleichnamigen Fach-
büro aus Herford den Prozessverlauf mit 
dem Grundgedanken der Darstellung der 
Stadtsilhouette in den unterschiedlichs-
ten Ausprägungen. Gleichzeitig würdigte 
er die Anmerkungen aus der Bürgerbe-
teiligung vom September, die vielfach 
einbezogen werden konnten. Die aktuelle 
Präsentation findet sich auf der Home-
page der Stadt (www.blomberg-lippe.de). 
Borchard: „Das Büro hat die unterschied-
lichen Belange gut abgewogen und kommt 
zu einem abschließenden und für mich 
sehr stimmigen Gesamtkonzept. Mit den 
Vorschlägen zum Vattipark, also insbe-
sondere mit den Details zu der modernen 
Videoleinwand und der Schaffung von 
Sichtachsen auf das Niederntor, werden 
wir uns noch weiter befassen müssen, 
da im jetzigen Planungsstand natürlich 
noch nicht alle offenen Fragen beant-
wortet werden konnten.“
Bürgermeister Klaus Geise unterstreicht 
die Bedeutung der Neugestaltung der 

Stadteingänge innerhalb des Städtebau-
lichen Entwicklungskonzeptes: „Nachdem 
wir in der historischen Altstadt in den 
letzten Jahren schon viel Gutes erreicht 
haben, gilt es nun, für Gäste und Besucher 
zur Begrüßung eine positive Visitenkarte 
abzugeben und sie in die Stadt hinein-
zuführen. Gleichzeitig sollen unsere Ver-
eine eine gute Möglichkeit bekommen, 
auf ihre vielfältigen Veranstaltungsange-
bote hinzuweisen. Blomberg hat viel zu 
bieten – das sollten wir zeigen“.

Grundsatzbeschluss für Neugestaltung der Stadteingänge

Anregungen der Bürgerbeteiligung 
vielfach eingeflossen

Blomberg. Im Mittelpunkt der beiden 
letzten Sitzungen des Ausschusses für 
Schule, Sport und Kultur stand der be-
vorstehende Umbau und die Sanierung 
des Blomberger Schulzentrums. Mit dem 
Auslaufen der Haupt- und der Realschule 
und der Errichtung einer Sekundarschule 
wurde eine Anpassung der räumlichen 
Struktur an die neuen Gegebenheiten 
unabdingbar. Die Kosten für den Umbau 
und die Sanierung wurden von dem mit 
der Planung beauftragten Architektur-
büro auf insgesamt etwa 6,5 Mio. Euro 
beziffert. SPD und Grüne beantragten 
die umfassende Sanierung der Gebäude. 
Die CDU votierte dagegen.
Die anfallenden Kosten für die Baumaß-
nahme gliedern sich laut Architekten im 
Wesentlichen in drei große Blöcke: 
1)  Maßnahmen, die sich zwangsläufig aus 

der Umnutzung der Schule sowie aus 
sicherheits- und brandschutztechni-
schen Anforderungen ergeben (ca.  
5 Mio. Euro)

2)  zusätzliche Maßnahmen, die aufgrund 
baulicher und elektrotechnischer 
 Defizite dringend empfohlen werden 
(ca. 1,2 Mio. Euro)

3)  Maßnahmen, die zur Erreichung eines 
zeitgemäßen optischen Standards zu 
empfehlen sind (ca. 300.000 Euro)

Fast der gesamte Betrag gilt als investive 
Maßnahme und kann über langfristige 
Kredite finanziert werden. 
„Die notwendigen Baumaßnahmen er-
geben sich zum einen aus der Tatsache, 
dass das Schulzentrum fast vierzig Jahre 
alt und damit sanierungs- und renovie-
rungsbedürftig ist. Zum anderen erfordert 
die Umsetzung des pädagogischen Kon-
zepts einer Sekundarschule angesichts 
einer sich verändernden Schülerschaft 
und der Herausforderung, Schüler mit 
und ohne Behinderung gemeinsam zu 
unterrichten andere unterrichtliche Mög-
lichkeiten.Die Fraktionen von SPD und 
Grünen beantragten deshalb für die 
anstehenden Haushaltsberatungen den 
laut Architekturbüro für die gesamte 
Maßnahme erforderlichen Betrag von 
etwa 6,5 Mio. Euro in den Haushalt ein-
zustellen. Die Haltung der CDU-Fraktion, 
auf Maßnahmen zu verzichten, die von 
den Architekten aufgrund „baulicher und 
elektrotechnischer Defizite“ dringend 
empfohlen werden, erscheint uns nicht 
sinnvoll, da dann in kurzer Zeit, erneut 
in gerade renovierten Gebäudeteilen 
saniert werden müsste,“ erläutert Aus-
schussvorsitzender Klaus-Peter Hohenner 
(SPD) die positive Haltung von Sozialde-
mokraten und Grünen zu dem Projekt.

Umbau und Sanierung des Schulzentrums

CDU votiert gegen umfassende Lösung

Der SPD-Stadtverband, 
die SPD-Ratsfraktion sowie  

das Redaktionsteam des  
Blomberger Stadtboten 

wünschen allen Leserinnen und Lesern 
sowie unseren Inserenten  

ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch  

ins neue Jahr 2018.
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Fortsetzung auf Seite 2

Beginn der Vorweihnachtszeit

Sinterclaas in Blomberg

Blomberg. Für die Blomberger beginnt die Vorweihnachtszeit immer mit dem Einzug 
des Sint Nicolaas und seinen unüberhörbaren „zwarte Pieten“.

Blomberg. Im Rahmen der Neugestaltung 
der Stadteingänge sollen an den Stand-
orten der ehemaligen Stadttore „Heutor“ 
und „Neues Tor“ jeweils durch ein Cor-
tenstahlband bzw. Stele, auf diese his-
torischen Orte hingewiesen werden.

Blomberg. Die Folgenutzung der ehe-
maligen Grundschule am Paradies nimmt 
Gestalt an. Während die Arbeiten im 
künftigen Integrationszentrum der Stadt 
noch andauern, konnte im rechten Ge-
bäudeteil der SOS-Kinderdorf e.V. (SOS) 
mit seiner neuen Einrichtung „Beratung 
und Treffpunkt“ bereits den Einzug und 
die offizielle Schlüsselübergabe durch 
Bürgermeister Klaus Geise feiern. 
Ausgehend vom bisherigen Beratungs-
zentrum Schieder hatte SOS bislang seine 
Angebote an unterschiedlichen Standorte 
im lippischen Südosten verteilt. Dies wird 
nun am neuen Standort in Blomberg 
gebündelt und um den offenen Café- und 
Treffpunktbereich deutlich erweitert. Acht 
qualifizierte Fachkräfte (Psychologen, 
Sozialpädagogen, Heilpädagogen) und 
weitere Honorarkräfte werden hier ab 
sofort ihren Dienst verrichten. Für SOS 
würdigten Leiter Anton Schuff und Be-
reichsleiter Norbert Petau den Umzug 
nach Blomberg und bedankten sich für 
das Engagement der Stadt.
Neben den neu angesiedelten Arbeits-
plätzen sprach Geise ergänzend SOS als 
Mieter in dem städtischen Gebäude an: 
„In sehr offenen und konstruktiven Ge-
sprächen haben wir uns schnell auf einen 
Zehnjahresmietvertrag für die 522 m2 
Nutzfläche verständigt und einen guten 
Ausgleich bei den Mieter- und Vermie-
terpflichten sowie bei den Investitions-
kosten gefunden.“ Bei der inhaltlichen 
Ausrichtung von SOS sei zudem die 

künftige Nachbarschaft zum städtischen 
Integrationszentrum für beide Seiten ein 
großer Gewinn. Dieser Gemeinschafts-
gedanke soll zum Ausdruck gebracht 
werden, wenn am 26. Januar 2018 mit 
einem Tag der offenen Tür und entspre-
chendem Begleitprogramm der Gesamt-
komplex eingeweiht wird.
Der Bürgermeister abschließend: „Ich 
wünsche allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern hier Freude und Erfüllung 
bei der Arbeit, zufriedene Menschen im 
Umfeld, ein immer lebendiges Haus und 
uns allen wünsche ich gemeinsam eine 
erfolgreiche Arbeit für und in unserem 
Gemeinwesen.“

Bürgermeister begrüßt mit SOS neuen „Mieter, Partner und Nachbar“

„Beratung und Treffpunkt“  
neu im Paradies

Blomberg. Aus den Händen von Bürger-
meister Klaus Geise (l.) nehmen Anton 
Schuff (r.) und Norbert Petau vom SOS-
Kinderdorf e.V. (Beratung und Treffpunkt) 
den symbolischen Schlüssel zur Übergabe 
des Gebäudes an der Holstenhöfener 
Straße 4 in Empfang.
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Blomberg. In der jüngsten Ratssitzung 
würdigte Bürgermeister Klaus Geise die 
erfolgreiche Teilnahme der vier Blom-
berger Ortsteile Dalborn, Donop, Großen-
marpe und Wellentrup beim diesjährigen 
Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zu-
kunft“.
Unter den insgesamt 20 lippischen Teil-
nehmern haben die Ortsteile Dalborn 
und Donop das „Siegertreppchen“ mit 
einem hervorragenden vierten Platz nur 
knapp verpasst und auch Großenmarpe 
und Wellentrup schnitten mit einem 
achten und zwölften Platz sehr beachtlich 
ab. Zudem gingen drei Sonderpreise an 
Firmen und Initiativen in den Blomberger 
Dörfern.
In seiner Laudatio betonte Geise, dass 
es letztendlich aber nicht nur um eine 
gute Platzierung geht: „Es geht vor allem 

darum, die Zukunft unserer Dörfer zu 
gestalten, denn sie stehen durch die 
demografische Entwicklung und den 
allgemeinen Strukturwandel vor großen 
Herausforderungen. Daher braucht es 
immer wieder Anstrengungen, die dörf-
lichen Strukturen zu erhalten und wei-
terzuentwickeln, Perspektiven zu geben 
und das Gemeinschaftsleben zu stärken.“
Dieser Aufgabe haben sich die vier Blom-
berger Ortsteile in besonderem Maße 
gestellt und dementsprechend erfolgreich 
beim Wettbewerb abgeschnitten. Mit 
dem Glückwunsch zur erfolgreichen Teil-
nahme auch im Namen des Blomberger 
Rates verband Geise die Aufforderung an 
die Dörfer, die Zukunft weiterhin erfolg-
reich mitzugestalten und mit Gemein-
schaftsleistungen und einem gutem 
Zusammenhalt zu überzeugen.

Wettbewerb: „Unser Dorf hat Zukunft“ 2017

Würdigung von  
vier Teilnehmer-Dörfern

Kreis Lippe/Blomberg. Unter dem Vorsitz 
von Klaus-Peter Hohenner (SPD) befasste 
sich die Verbandsversammlung der 
Pestalozzischule Blomberg mit der Ent-
wicklung der Förderschulen im Kreis 
Lippe. Da bereits vier Förderschulen mit 
dem Schwerpunkt Lernen in Lippe ge-
schlossen wurden, weil das Land NRW 
sich den Ausbau der Inklusion auf die 
Fahnen geschrieben hat, besuchen zu-
nehmend Kinder aus jenen Teilen Lippes, 
in denen es diese Schulform nun nicht 
mehr gibt, die Pestalozzischule. 
Aus dieser Entwicklung ergeben sich 
Konsequenzen für die Trägergemeinden: 
Die Aufwendungen zur Beschulung aus-
wärtiger Kinder steigen merklich. 
Im Rahmen der Verbandsversammlung 
der Pestalozzischule wurde dem Haushalt 
2018 durch die Träger die Zustimmung 
erteilt. Die Verbandsumlage (Differenz 
aller Erträge und Aufwendungen) von rd. 
702.000 Euro teilen sich der Kreis Lippe 
für den Förderbereich „Sprache“ (rd. 
350.000 Euro/66 Schülerinnen und Schü-
ler) und für den weiteren Förderbereich 
„Lernen“ die Stadt Blomberg (rd. 184.000 
Euro/41) sowie Schieder-Schwalenberg 

(rd. 79.000 Euro/15) und Lügde (rd. 89.000 
Euro/17). Hinzuzurechnen sind hier wei-
tere 32 Schülerinnen und Schüler aus 
anderen Nachbarkommunen, die hin-
sichtlich der Kosten in die Umlage ein-
fließen (sh. Bericht auf Seite 6 des Stadt-
boten). 
Der Schulverband tritt als Mieter der 
Immobilie im Schulzentrum auf. Die Ver-
waltung des Gebäudes erfolgt durch den 
Eigenbetrieb Blomberger Immobilien- und 
Grundstücksverwaltung (BIG). Investiti-
onen und Bauunterhaltung einschließlich 
Bewirtschaftung werden von der BIG 
vorgenommen. Im Jahr 2018 sind Maler- 
und Bodenbelagsarbeiten, teilweise Er-
neuerung von Fensterelementen sowie 
die Fortsetzung der Erneuerung der 
Beleuchtung in den restlichen Klassen-
räumen vorgesehen.
Schulleiterin Silke Ilemann bedankte sich 
für die aktuell schon erfolgten Unterhal-
tungs- und Sanierungsarbeiten und 
würdigte hier insbesondere die neue 
Schulküche und die Beleuchtungssanie-
rung, die für Schüler und Pädagogen eine 
deutliche Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen gebracht haben.

Trotz Inklusion: Förderschule weiter stark nachgefragt

Schulverbandsumlage muss  
leicht steigen

Blomberg/Großenmarpe. Weder aus dem 
Wirtschaftsplan der Blomberger Immo-
bilien- und Grundstücksverwaltung (BIG) 
noch aus dem städtischen Haushalt für 
2018 soll es eine Unterstützung für den 
privaten Pächter der städtischen Gast-
stättenimmobilie „Marpetal“ in Großen-
marpe geben. Für eine örtliche „Interes-
sengemeinschaft Großenmarpe“ (IGG) 
hatte Peter Ahnert als Vorsitzender des 
TV Großenmarpe eine finanzielle Erleich-
terung von 6.000 Euro für den Pächter 
beantragt, um damit Öffnungszeiten für 
den Gaststättenbetrieb zu sichern. 
Seit dem Beginn des Pachtverhältnisses 
2012 hatte der Pächter aus wirtschaftlichen 
Gründen sukzessive den klassischen 
Gaststättenbetrieb (im Gegensatz zum 
Saal) zeitlich eingeschränkt und letzlich 
eingestellt. 
Unstimmigkeiten mit den örtlichen Ver-
einsvertretern, die das „Marpetal“ eher 
als Dorfgemeinschaftshaus betrachten, 
belasteten weiterhin die Situation. 
Ein gemeinsames Gespräch von Ortsvor-
steher, Verwaltung, IGG und Pächter blieb 
ergebnislos, da ein vorgelegter Kompro-

missvorschlag nicht die Mehrheit in den 
Reihen der IGG fand.
Nach erneuten Gesprächen mit der Ver-
waltung beabsichtigt der Pächter nunmehr 
ab dem 12.01.2018 eine feste Öffnung des 
Gastraumes am Montag (17–21 Uhr), Frei-
tag (18 – 22 Uhr) sowie zusätzlich am 
Samstag (bei Saalbetrieb; ab 17 Uhr). 
Weiterhin besteht die Möglichkeit der 
Nutzung des Clubraums für die Vereine 
nach Absprache sowie die individuelle 
Ausrichtung von Feierlichkeiten ab 20 
Personen (Saalnutzung ohnehin). 
Für die SPD-Fraktion sieht Vorsitzender 
Günther Borchard keinen Anlass, diese 
angebotenen Öffnungszeiten nun noch 
durch Subventionierung mit Steuergeldern 
zu erweitern: „Jetzt wäre es ein sinnhaf-
ter Schritt für die Vereinsvertreter, auf 
das Angebot einzugehen, hinzugehen, 
um damit die Grundlage für ein wirt-
schaftlich vertretbares und vor allem 
kooperatives Miteinander zu schaffen. 
Hierzu sind alle Beteiligten aufgefordert.“ 
Letztlich votierten alleine die FBvB für 
die beantragte Gaststättenförderung aus 
öffentlichen Mitteln.

Kein Zuschuss für Gaststättenbetrieb im „Marpetal“

Förderantrag über 6.000 Euro 
 einmütig abgelehnt

Düsseldorf. „Die neue schwarz-gelbe 
Landesregierung hat bei der Einbringung 
des Haushalts eine Weitergabe der In-
tegrationsmittel des Bundes an die 
Kommunen nicht vorgesehen“, informiert 
der Blomberger Landtagsabgeordnete 
Jürgen Berghahn (SPD). „Diese Vorge-
hensweise der neuen Landesregierung 
finde ich empörend,“ nimmt Berghahn 
kein Blatt vor den Mund und fährt fort: 
„Es ist gerade erst ein Jahr her, dass 
beide Parteien dies im Landtag gefordert 
haben. Die CDU hatte sogar einen eige-
nen Antrag dazu eingebracht. Seither 
sind keine zwölf Monate vergangen und 
schon ist der eigene Antrag vergessen.“
Berghahn sieht sich in Übereinstimmung 
mit dem Städte- und Gemeindebund 
(StGB) NRW. Der StGB hat im Rahmen 
seiner Mitgliederversammlung in dieser 
Frage festgestellt, dass die Flüchtlings-
versorgung und Integration klar unterfi-
nanziert ist. Der Präsident des Städte- und 
Gemeindebundes NRW, Dr. Eckhard 
Ruthemeyer (CDU-Bürgermeister in Soest) 
fordert: „Die Kosten für die Versorgung 
von Flüchtlingen und die Integration 
anerkannter Asylsuchender müssen den 
Kommunen in NRW in Zukunft in der 
tatsächlich anfallenden Höhe erstattet 
werden. Bei dieser epochalen Aufgabe 
darf die Gesellschaft die Kommunen nicht 
im Stich lassen.“
Zur aktuellen Situation äußert sich der 
StGB wie folgt: „Derzeit werden die Kos-
ten, die den Städten und Gemeinden für 
Unterbringung und Versorgung der Flücht-
linge im Asylverfahren entstehen, pra-
xisnah ermittelt und analysiert. Alle 
Anzeichen deuten darauf hin, dass die 
derzeitige Jahrespauschale von 10.400 
Euro pro Flüchtling nicht ausreicht. Sobald 
die Ist-Kosten-Erhebung abgeschlossen 
sei, müssten die Ergebnisse in Gestalt 
höherer Kostenerstattung umgesetzt 

werden. Wenn dies so weit ist, muss dies 
auch rückwirkend zum 1. Januar 2018 
geschehen.“
Zusätzlich erinnert der StGB daran, dass 
den Kommunen immer höhere Kosten 
aus der Versorgung rechtskräftig abge-
lehnter Asylsuchender, die aber nicht 
ausreisen oder deren Aufenthalt aus 
humanitären Gründen geduldet wird, 
entstehen. Deren Lebensunterhalt bezahlt 
das Land lediglich für drei Monate nach 
rechtskräftiger Ablehnung. Mittlerweile 
leben mehr als 120.000 ausreisepflichtige 
Personen in Nordrhein-Westfalen – oft 
bereits seit vielen Monaten oder meh-
reren Jahren. „Das finanzielle Risiko, das 
mit der Versorgung der ausreisepflichti-
gen Menschen einhergeht, kann jeden 
kommunalen Haushalt sprengen“, warnte 
Ruthemeyer.
Für den StGB ist es deshalb dringend 
geboten, dass das Land die Unterbringung 
und Versorgung dieser Menschen bis zur 
Ausreise finanziert. Schließlich haben die 
Kommunen keine Handhabe, die Ausreise 
abgelehnter Asylsuchender zu beschleu-
nigen. 
Mit der wachsenden Anzahl positiver 
Bescheide auf den Asylantrag gerieten 
die langfristigen Kosten der Integration 
immer stärker in den Blick. Ruthemeyer 
fordert deshalb: „Hier ist das Land in der 
Pflicht, die Integrationspauschale des 
Bundes von 434 Mio. Euro jährlich in 
voller Höhe an die Kommunen weiterzu-
geben“, betonte Ruthemeyer.
Weiter fordert der StGB, dass es den 
Städten und Gemeinden erlaubt werden 
müsse, die Mittel zur Integration frei 
einzusetzen, ohne detaillierte Zuwen-
dungsvorgaben erfüllen zu müssen. „Die 
Kommunen können am besten einschät-
zen, an welchen Integrationsmaßnahmen 
vor Ort ein Bedarf besteht“, legte Ruthe-
meyer dar.

Integrationsmittel des Bundes verschwinden im Landeshaushalt

CDU will von eigenem Antrag 
nichts mehr wissen

Unverändert bleibt die Herausforde-
rung, endlich ein schlüssiges Finanz-
ausgleichssystem zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden zu schaffen. 
Enttäuschend ist, dass derzeit noch 
nicht einmal im Ansatz erkennbar ist, 
dass an einem solchem System gear-
beitet wird.
Die in der kommunalpolitischen Ver-
antwortung stehenden Parteien  
werden weiterhin einen verlässlichen 
Weg gehen, der die Herausforderung 
zwischen Konsolidierung städtischer 
Finanzen und zukunftsgerichteter 
Sozial- und Infrastrukturpolitik für die 
Stadt bewältigt. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
eine besinnliche Advents- und Weih-
nachtszeit und ein gesundes, glück-
liches und erfolgreiches Jahr 2018.
Ihr
Günther Borchard
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Blomberg. Bürgermeister Klaus Geise (2.v.l.) überreichte bei der jüngsten Ratssitzung 
die von Blomberger Dörfern errungenen Urkunden des Wettbewerbes „Unser Dorf 
hat Zukunft“: Erhard Oerder (Ortsvorsteher Großenmarpe), Stefanie Beermann 
(Dalborn) und Helmut Schröder (Ortsvorsteher Wellentrup, v.l.), nahmen die Aus-
zeichnungen in Empfang. Auf dem Foto fehlt der verhinderte Donoper Ortsvorsteher 
Lothar Vogt.

Realschüler erklären Senioren 
moderne Technik

Smartphone- 
Sprechstunde

Blomberg. Die Kooperation der Projekte 
»Be8tung« und „Altersgerechte Quar-
tiersentwicklung“ veranstaltete Anfang 
Dezember erneut eine Smartphone-
Sprechstunde für Senioren in der ehe-
maligen Grundschule am Paradies.
Ein Smartphone bietet nahezu unendliche 
Möglichkeiten der Kommunikation und 
zusätzlich unzählige hilfreiche Anwen-
dungen – gerade für Senioren. Leider ist 
die Bedienung der Geräte ohne entspre-
chende Grundkenntnisse mit vielen 
Schwierigkeiten verbunden, und die 
Hemmschwelle etwas „kaputt“ zu machen 
ist oft hoch. Jugendliche hingegen bedie-
nen die, für sie oft unentbehrlichen, 
Geräte mittlerweile mit einer geradezu 
beeindruckenden Selbstverständlichkeit. 
Was liegt also näher, beiden Gruppen 
einen konstruktiven Austausch zu ermög-
lichen? Dieses gelang den Projekten mit 
den Blomberger Realschülern auch dieses 
Mal in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee 
und Kuchen. Erklärt wurden erste Schritte 
in der Bedienung eines Smartphones. 
Darüber hinaus wurden weitere Funktio-
nen gerne erläutert.

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

Unseren Kunden wünschen  
wir ein frohes Weihnachtsfest 

und ein glückliches  
neues Jahr!
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Blomberg. Im Hauptausschuss stimmten 
die Fraktionen von SPD und Grünen dem 
vorliegenden Zahlenwerk des Kämmerers 
Rolf Stodieck zu. Für den Rat wurde eine 
entsprechende Beschlussempfehlung 
mit den Stimmen der beiden Fraktionen 
beschlossen. Der neue Haushalt bein-
haltet keine Steuererhöhungen, d. h. die 
Sätze für Grundsteuer A und B sowie die 
Gewerbesteuer bleiben unverändert.
Im Hauptausschuss fand eine ausführli-
che Debatte über diese Frage statt. Zum 
einen hatte der Bund der Steuerzahler 
die Fraktionen im Blomberger Rat ange-
schrieben und gefordert, Steuersenkun-
gen vorzunehmen. Begründet wurde die 
Forderung mit dem ab 2018 entfallenden 
Beitrag zum Solidarpakt Kommunalfinan-
zen NRW. Im Jahr 2017 waren in Blomberg 
für den Solidarpakt 286.000 Euro im 
Haushalt eingestellt. Die neue Landes-
regierung hatte beschlossen, dass die 
Gemeinden diesen Beitrag künftig nicht 
mehr aufbringen müssen. Die Forderung 
des Steuerzahlerbundes hätte bei den 
städtischen Finanzen einen Einnahme-
ausfall beschert, der jährlich bei rund 1,2 
Mio. Euro liegt, also gut das Vierfache 
des Betrages, um den die Stadt Blomberg 
entlastet worden ist. „Dies kann man 
wohl kaum als sachgerechten Beitrag für 
die Diskussion ansehen,“ bezog kurz und 
knapp der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Günther Borchard Position.
Außerdem hatte die Fraktion der FBvB 
Steuersenkungen im Rahmen der Haus-
haltsplanberatungen vorgeschlagen. 
Kämmerer Rolf Stodieck begründete auf 
Nachfrage der SPD, warum er keinen 

Spielraum für Steuersenkungen sieht. 
Im Wesentlichen machte er fünf Gründe 
bzw. Zusammenhänge geltend: Die Stadt 
hat ein strukturelles Defizit von rd. 2,5 
Mio.Euro. Die Kassenkredite belaufen sich 
derzeit auf 12,5 Mio. Euro. Sie können nur 
durch Haushaltsüberschüsse abgebaut 
werden. Die Nachzahlungen bei der Ge-
werbesteuer in diesem Jahr bezogen sich 
auf die Jahre 2010 bis 2014. Hieraus erge-
ben sich keine Anpassungen für 2018. Der 
Überschuss von 6,5 Mio. Euro ist in zwei 
Jahren aufgebraucht. Dies lässt sich für 
jedermann nachvollziehbar im Haushalts-
plan im Kapitel „Entwicklung des Eigen-
kapitals“ nachlesen. Von den Erträgen 
bei der Gewerbesteuer gehen rund 2/3 
an Land und Kreis, teilweise verzögert.
„Für unsere beiden Fraktionen sind die 
Gründe des Kämmerers nachvollziehbar,“ 
erklären die beiden Fraktionsvorsitzenden 
von SPD, Günther Borchard und Grüne, 
Hans-Ulrich Arnecke, unisono. Bei den 
Beratungen im Hauptausschuss verwei-
gerten sich CDU und FBvB diesen Argu-
menten. Beide Fraktionen versagten dem 
Haushalt ihre Zustimmung, wobei die 
CDU zuvor keinen einzigen Änderungs-
antrag gestellt hatte. Politischer Gestal-
tungswille wird so nicht erkennbar.
Borchard und Arnecke abschließend: „Der 
2018er Haushalt setzt die solide Politik 
der vergangenen Jahre fort. Nur unab-
dingbare Sachaufgaben sind im Haushalt 
berücksichtigt. Der bislang beschrittene 
positive Weg wird nicht verlassen, und 
es werden weiter Anstrengungen unter-
nommen, die Attraktivität der Großge-
meinde zu steigern.“

Leider kein Spielraum für Steuersenkungen

SPD und Grüne votieren  
für  Haushalt 2018

Berlin/Düsseldorf/Blomberg. Aus dem 
Investitionspaket des Bundes zur Mo-
dernisierung und Sanierung der Schulen 
von 3,5 Milliarden Euro erhält die Stadt 
Blomberg für ihre Schullandschaft gerade 
einmal 540.000 Euro. Diese Zahl teilte 
der Kämmerer im Rahmen der Haus-
haltsberatungen mit.
SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Bor-
chard: „Dieser Betrag ist schon extrem 
enttäuschend. Hier wird die besondere 
örtliche Situation überhaupt nicht ge-
würdigt. Denn Blomberg unterhält eine 
Sekundarstufe, die von zahlreichen Schü-
lerinnen und Schülern aus dem Umland 
genutzt wird. Das wird von uns aus nicht 
in Frage gestellt, aber die Fördermittel-
zuwendungen müssen diese Besonderheit 
angemessen berücksichtigen und dies 
tun sie aktuell nicht.“
Die Fördersumme für Blomberg ist im 
Vergleich zu Städten, die überhaupt keine 

weiterführende Schule unterhalten, ge-
ring. Für die Primarstufe werden diesen 
Gemeinden rund 400.000 Euro zur Ver-
fügung gestellt. Damit verbleiben noch 
rund 140.000 Euro für die weiterführenden 
Schulen. Bei über 1.700 Schülerinnen und 
Schülern in der Sekundarstufe im Blom-
berger Schulzentrum entspricht das einer 
Investitionsförderung von noch nicht 
einmal 100 Euro pro Schüler/-in.
Borchard: „Diese Zahlenrelationen ma-
chen klar, dass die Förderung nicht an-
nähernd das abbildet, was die Stadt 
Blomberg leistet. Sogenannte steuerstarke 
Kommunen werden durch diese Art  
und Weise, Unterstützungen zu gewähren 
klar benachteiligt und in der Folge über-
belastet. Die Blomberger CDU hüllt sich 
dazu in Schweigen. So ist eine sachge-
rechte Politik, die den Schulstandort 
stärkt, schwerlich möglich“, stellt der 
Vorsitzende deutlich klar.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Nur bescheidene Förderung  
für Blomberg

Blomberg. Zu einer interessanten Aus-
stellung hatte der Heimatverein Blom-
berg in die Stadtbücherei in der Kuh-
straße eingeladen. Die ausgewiesene 
Regionalhistorikerin und Volkskundlerin 
Sabine Schierholz (l.) hat die Ausstellung 
und Dokumentation „Schattenwelten“ 
erarbeitet. Die stellvertretende Bürger-
meisterin, Ulla Hahne-Eichhorn (2. v.l.), 
bedankt sich mit einem Blumenstrauß 
bei ihr. Über den sehr guten Zuspruch 
bei der Eröffnung freuen sich Erhard 
Oerder (r.), 1. Vorsitzender des Heimat-
vereins Blomberg sowie seine Stellver-
treterin Hannelore Budde. 
Zu Beginn der Ausstellungseröffnung trug 
der Geschichtenerzähler Lothar Schroer 
vier lippische Erzählungen vor, die über-

wiegend auf Hörensagen basieren. Aus-
stellung und Dokumentation „Schatten-
welten“ bietet einen spannenden Einblick 
in Erzählungen, die sich um mystische 
Wesen, Aberglaube und magische Rezepte 
drehen. Ausgangspunkt der Beschäftigung 
mit dem Themenfeld war das „Handbuch 
für Krankheiten und Hexereien“ des Hei-
matforschers Fritz Platenau aus dem Jahr 
1888.
Die Ausstellung ist noch bis Ende Februar 
2018 während der Öffnungszeiten der 
Stadtbücherei zu besichtigen: montags 
und mittwochs von 15 bis 18 Uhr, don-
nerstags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 
18 Uhr.
Im Lippe-Verlag ist eine Dokumentation 
unter dem gleichen Titel erschienen.

Ausstellung „Schattenwelten“ in der Stadtbücherei

Aberglaube und Alltagsmagie  
im Blomberger Raum

Investitionen im  Schulzentrum

Umbau und  
Sanierung

Blomberg. Die Fraktionen von SPD und 
Grünen haben sich für eine zukunftssi-
chere und umfassende Sanierung im 
Schulzentrum ausgesprochen (siehe 
auch Bericht auf Seite 1 des Stadtboten). 
Doch worum geht es dabei genau?
Die Baumaßnahme ist neben der Sanie-
rung der Gebäude(-technik) einschließ-
lich Toilettenanlagen im Wesentlichen 
gekennzeichnet von der Schaffung von 
Barrierefreiheit und der Errichtung von 
Klassennebenräumen. Des Weiteren 
sollen einige offene Arbeitsbereiche als 
Lernzonen für Schüler/-innen und zu-
sammenhängende Jahrgangsbereiche 
geschaffen werden. In diese Klassentrakte 
sollen Teamräume, Büros und Bespre-
chungsräume integriert werden. Im Zu-
sammenhang mit der Sanierung der 
Decken soll auch die Akustik in den 
Räumen verbessert werden. 
Auf Nachfrage der SPD versicherte Schul-
leiterin Ursula König, dass das durch den 
Umbau geschaffene Raumangebot für 
die Sekundarschule für eine durchgängige 
Vierzügigkeit ausreichend sein wird.
Nach Fertigstellung des Umbaus wird 
dann neben dem Hauptgebäude, der 
ehemaligen Landwirtschaftsschule auch 
der gesamte Erweiterungsbau durch das 
Gymnasium genutzt werden. Die Sekun-
darschule erhält sämtliche Räume, die 
derzeit von Haupt- und Realschule genutzt 
werden. Im Bereich des Fachklassentrak-
tes wird das erste Obergeschoss von der 
Sekundarschule das zweite Geschoss vom 
Gymnasium genutzt werden.

VON
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Großenmarpe. Nach dem kürzlich er-
folgten Abschluss der Erschließungs-
maßnahmen konnte das Baugebiet 
„Grasweg II“ in Großenmarpe nun in 
diesem Herbst umgesetzt und realisiert 
werden. In der jüngsten Sitzung des 
Betriebsausschusses der Blomberger 
Immobilien- und Grundstücksverwaltung 
(BIG) wurden bereits auf einen Schlag 
die ersten neun von insgesamt 27 Bau-
plätzen an Bauwillige veräußert.
SPD-Ratsherrn Timo Möller überrascht 
die gute Nachfrage nicht: „Das neue 
Baugebiet hat eine attraktive Lage in der 
Großgemeinde. Großenmarpe selbst 
verfügt als zweitgrößter Ortsteil über eine 
gute Infrastruktur sowie Verkehrsanbin-
dung – nicht zu vergessen das aktive 
Dorf- und Vereinsleben.“ Zudem dürfte 
auch der günstige Baulandpreis über-
zeugen. Die ersten neun Bauplatzverkäufe 
teilen sich bislang auf in sechs auswärtige 
(28 Personen, davon 16 Kinder) sowie drei 
Blomberger Haushalte (7/1) und bedeu-
ten somit zunächst 35 Neubürger für 
Großenmarpe.

In einer Pressemitteilung der Stadt er-
läutert Benjamin Bossemeyer, stellver-
tretender Betriebsleiter der BIG, Fakten 
zum Baugebiet: „Wir bieten interessierten 
Bauplatzbewerbern zwei Varianten der 
Bebaubarkeit. Der überwiegende Teil ist 
der eingeschossigen Bauweise zugeord-
net und kann für 74,00 Euro/m2 erworben 
werden. Ein zweiter angrenzender Teilab-
schnitt ist sogar zweigeschossig bebau-
bar und kostet entsprechend mit 84,00 
Euro/m2 etwas mehr. Die angegebenen 
Preise verstehen sich als Komplettpreis 
(inkl. Kanalanschlussbeitrag und Erschlie-
ßungskosten). Entsprechend der Nach-
fragesituation besitzen die Grundstücke 
im Durchschnitt eine Größe von 750 m2.“ 
Bossemeyer ergänzte abschließend, dass 
neben dem Baugebiet in Großenmarpe 
die Stadt Blomberg noch weitere Bau-
grundstücke im gesamten Gemeindege-
biet zur sofortigen Bebauung vorrätig 
hält. Die Grundstücksabteilung der BIG 
ist erreichbar unter Telefon 05235 504-218 
o. 210 oder per Mail unter b.bossemeyer@
blomberg-lippe.de.

Bereits neun Bauplätze verkauft

Gute Resonanz auf neues Baugebiet

Blomberg. Das hatte er sich anders ge-
dacht: Klaus Geise ist es anlässlich der 
Bürgermeisterwette auf dem St. Nicolaas-
Markt nicht gelungen, mehr als 25 Mit-
glieder der HSG Blomberg-Lippe mit 
ihrem Fanschal am Samstagabend auf 
die Bühne zu bringen, die zudem das 
„Blomberg-Lied“ singen sollten. Zwar 
wurde schön und laut intoniert, jedoch 
reichte die geforderte Anzahl nicht. 
Trotz der Unterstützung einiger Spiele-
rinnen aus der Bundesligamannschaft 
einschließlich Sportdirektor André Fuhr, 
war die HSG-Fangemeinde nicht groß 

genug, und so musste das Stadtoberhaupt 
seinen Wetteinsatz einlösen, nämlich mit 
einigen Grundschulkindern ein nieder-
ländisches Lied für den Sinterklaas ein-
zustudieren. 
Letztlich war Geise nicht traurig: „Die 
Kinder der 4 b in der Grundschule am 
Weinberg haben fleißig geübt und konn-
ten so dem Sinterklaas bei seinem Besuch 
in ihrer Schule ein kleines Ständchen 
bringen. Darüber hat er sich sehr gefreut. 
Eigentlich habe ich meine Wette sogar 
ganz gerne verloren“, verrät der Bürger-
meister mit einem Schmunzeln.

Zu wenige HSG-Mitglieder auf der Bühne

Bürgermeister verliert Wette deutlich

Blomberg. Die Grundschule am Weinberg 
hatte bei der Verwaltung die Anschaffung 
von Multitouch Displays als Ersatz für 
Wandtafeln in den Klassenräumen bean-
tragt. Über den üblichen Finanzrahmen 
der Schule hinaus sollten ab dem Jahr 
2018 für die folgenden vier Jahre jeweils 
10.000 Euro für ein Gerät zur Verfügung 
gestellt werden, in der Summe also 40.000 
Euro. Diesem Weg folgte die Politik ein-
mütig nicht.
Mit dem Geld sollte jedes Jahr eine Klasse 
mit einem sogenannten Multitouch Display 
ausgestattet werden. Ein solch großfor-
matiges Display ist ein „berührungsemp-
findlicher Bildschirm“, mit dem einerseits 
ähnlich wie mit Maus oder Tastatur ein 
Computer gesteuert werden und das 
andererseits gleichzeitig als Ausgabegerät 
fungieren kann. Darüberhinaus kann es 

mit unterschiedlichen Multimediageräten, 
zum Beispiel Smartphones, kommuni-
zieren.
In der jüngsten Sitzung des Schulaus-
schusses löste die Beantragung dieser 
Haushaltsmittel viele Nachfragen aus, die 
nur teilweise beantwortet werden konn-
ten. Insgesamt konnte das Konzept nicht 
überzeugen. Deshalb haben SPD und 
Grüne im Rahmen der Haushaltsberatun-
gen beantragt, die Haushaltsmittel nicht 
bereitzustellen. Dazu erläutert SPD-
Ratsherr und schulpolitischer Sprecher 
der SPD-Fraktion, Gottfried Eichhorn: „Wir 
haben den Antrag nach reiflicher Überle-
gung abgelehnt. Letztlich gab es mehrere 
Gründe für die Ablehnung. Wir vermissen 
ein detailliertes Konzept zur Nutzung der 
Geräte und die umfassende Schulung bzw. 
Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer. 

Es reicht nicht aus, dass nur einige wenige 
Lehrkräfte der Schule im Umgang mit den 
sehr teuren Geräten geschult und in der 
Lage sind, mit diesen zu arbeiten. Der 
Einsatz dieser Medien erfordert darüber 
hinaus die Bereitschaft zu erheblichen 
Veränderungen in der Unterrichtsplanung 
und Durchführung.“
Eichhorn fasst die Diskussion im Fachaus-
schuss wie folgt zusammen: „Grundsätzlich 
erschien es im Ausschuss nicht nur den 
Vertretern von SPD und Grünen fraglich, 
ob der Umgang mit diesen  Geräten bereits 
für Kinder im Alter von sechs bis zehn 
Jahren notwendig ist oder ob nicht in der 
Grundschule das Erlernen der traditionel-
len Kulturtechniken im Vordergrund stehen 
sollte, ohne deren Beherrschung auch der 
Nutzung von neuen Medien enge Grenzen 
gesetzt sind.“

Grundschule am Weinberg beantragte hochtechnisierte Ausstattung

Multitouch Displays – der richtige Weg?

Blomberg. Vor zahlreichen interessierten 
Zuhörern referierte vor Kurzem der 
Blomberger Stadtarchivar Dieter Zoremba  
in der Blomberger Stadtbücherei über 
das ehemalige „Lettenlager“ . 
Unter dem Titel „Unerwünschte Gäste 
auf Zeit – Das Blomberger ,Lettenlager‘ 
1945–1950“ referierte Zoremba gewohnt 
spannend und anschaulich über die 
historischen Hintergründe der Einrichtung 
und die Geschichte des ‚Lagers‘, das 
Schicksal seiner Bewohner und ihr Ver-
hältnis zur einheimischen Bevölkerung.
Am 02. Juli 1945, knapp drei Monate nach-
dem der Krieg in Blomberg durch das 
Einrücken amerikanischer Truppen be-
endet war, erhielt der Blomberger Bür-
germeister von der britischen Militärver-
waltung die Order, innerhalb von zwei 

Tagen etwa 60 Häuser für die Unterbrin-
gung von sogenannten „Displaced Per-
sons“ aus dem Baltikum (Estland, Lett-
land, Litauen) zu räumen. Die Bewohner 
mussten ihre Häuser quasi über Nacht 
verlassen und bei Verwandten und Be-
kannten unterkommen, oder sie wurden 
durch die Verwaltung in andere Häuser 
eingewiesen. Dieses Ereignis und die 
darauf folgenden fünf Jahre der Existenz 
des sogenannten ‚Letten-Lagers‘ ist im 
kollektiven Gedächtnis der Blomberger 
und Blombergerinnen bis weit in die 
1990er Jahre hinein präsent gewesen. 
Zorembas Vortrag wurde initiiert vom 
Heimatverein Blomberg und der Volks-
hochschule Lippe-Ost. Der Stadtbote 
bedankt sich für diese außergewöhnliche 
Veranstaltung zur Stadtgeschichte. 

„Lettenlager“ in Blomberg

Erinnerung an ehemalige 
 „Displaced Persons“

Beratung und Treffpunkt  
im Paradies

Offene Angebote 
bei SOS

Blomberg. Seit dem 1. November hat das 
SOS-Beratungszentrum die Räume in 
der ehemaligen Grundschule am Paradies 
bezogen. Die Angebote des SOS-Teams 
stehen unter der Überschrift „Beratung 
und Treffpunkt“.
Zahlreiche offene Angebote können von 
allen interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern in Anspruch genommen werden.
Jeden Mittwoch in der Zeit von 9.00 bis 
11.30 Uhr wird zu einem offenen Früh-
stückstreff eingeladen. Immer donners-
tags von 15.00 bis 16.30 Uhr kann das Café 
Freiraum, der Nachfolger vom Café8, 
besucht werden.
Wer gerne näht, ist donnerstags von 9.30 
bis 11.30 Uhr in der Nähstube richtig. 
Montags von 9.30 bis 11.30 Uhr gibt es 
einen offenen Maltreff, bei dem mit Ac-
rylfarben gemalt wird. Außerdem trifft 
sich in den Räumen von SOS der „Runde 
Teppich“ – donnerstags um 9.00 Uhr im 
14-tägigen Wechsel. Der nächste Termin 
im neuen Jahr ist der 11. Januar. 
In Kooperation mit dem kommunalen 
Integrationszentrum des Kreises Lippe 
ist dieser Treffpunkt für interessierte 
Mütter aller Altersgruppen und Herkunft 
entstanden. Der „Runde Teppich“ ist ein 
generationsübergreifendes Forum für 
Mütter und ein Angebot zur Verbesserung 
der Integration und des Informations-
austausches.

Großenmarpe. Der Lageplan dokumentiert den Verkaufsfortschritt im neuen Bau-
gebiet „Grasweg II“ Blomberg-Großenmarpe der städtischen Immobilien- und 
Grundstücksverwaltung. Die bereits vergebenen Grundstücke sind mit einem „X“ 
gekennzeichnet.

Blomberg. Mit dem kleinen niederländischen Lied „Sinterklaas Kapoentje“ begrüßte 
die Klasse 4 b, unterstützt von ihrer Partnerklasse aus der 1, den heiligen Mann bei 
seinem Besuch in der Grundschule am Weinberg.

©Markus Bültmann

Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH

Nederlandstraße 15 • 32825 Blomberg
Telefon 05235 | 95020 • www.bvb-blomberg.de

LANGER STEINWEG 14  .   32825 BLOMBERG  .   TEL .:  05235 / 5110
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Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches Neues Jahr.
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Blomberg. Mit der Neufassung der Ge-
bührensatzung für die Friedhöfe zum 
01. 01. 2018 hat die Stadt Blomberg die 
finanziellen und strukturellen Entwick-
lungen der letzten Monate und Jahre in 
diesem sensiblen Themenfeld nun ab-
geschlossen. Nach der letzten Überar-
beitung vor fünf Jahren wurde nun neben 
einer moderaten Gebührenerhöhung 
von durchschnittlich 5,6 Prozent insbe-
sondere die Aufnahme der neuen Be-
stattungsformen eingegliedert. 
Die Neuberechnung der Gebührensätze 
basiert auf den Jahresergebnissen 2014 bis 
2016. Angewendet wurde das von der Kom-

munalen Gemeinschaftsstelle für Verwal-
tungsmanagement entwickelte Verfahren 
zur Kostenrechnung und Gebührenkalku-
lation im Friedhofs- und Bestattungswesen. 
Neu aufgenommen wurden die Gebühren 
für die erstmalig eingerichteten pflegefreien 
Bestattungsformen (Urnengrabkammer, 
Rasengrabstätte).
Grundsätzlich sind Gebühren kostende-
ckend zu erheben. Eine Ausnahme be-
schloss der Hauptausschuss jedoch bei 
den Kapellen: hier werden nur 75 Prozent 
der Kosten in Ansatz gebracht. Für die 
Nutzung sind nun deshalb 406,02 Euro 
festgelegt. Der Öffentlichkeitsanteil (auch 

als „Öffentliches Grün“ bezeichnet) wurde 
gleichbleibend mit einem Abschlag  
von 27 Prozent bei den Grabnutzungsge-
bühren berücksichtigt und wird zur Ge-
bührenentlastung in Höhe von 70.000 
Euro aus dem städtischen Haushalt fi-
nanziert. 
Durch die Einbindung der vier Dorfge-
meinschaften in Brüntrup, Dalborn, 
Höntrup und Wellentrup bei der Fried-
hofspflege verringern sich künftig die 
Unterhaltungskosten der Stadt. Die ab-
geschlossenen Vereinbarungen tragen 
damit in die Zukunft gerichtet dauerhaft 
zur Gebührenstabilität bei.

Nach fünf Jahren Stabilität: Anpassung der Friedhofsgebühren 

70.000 Euro Entlastung aus dem Stadthaushalt

Blomberg. In der jüngsten Sitzung des 
Ausschusses für Senioren, Jugend und 
Soziales wurde dem Projekt der Stadt 
Blomberg und des Kreises Lippe zur 
altersgerechten Quartiersentwicklung 
in einem Teil der Kernstadt Blombergs 
grünes Licht erteilt.
Aufgabe der Quartiersmanagerin des 
Kreises Lippe, Marianne Petersmeier, ist 
es zunächst, die Bedürfnisse der Senio-
rinnen und Senioren im ausgewählten 
Projektgebiet in Zusammenarbeit mit 
den Betroffenen in Erfahrung zu bringen. 
Zum Beispiel müssen die Lücken in der 
bestehenden Infrastruktur (Nahversorger, 
Ärzte usw.) für ältere Mitbürger identifiziert 
werden. Ziel des Projekts ist es, ein selbst-

bestimmtes Leben in der vertrauten 
Umgebung zu ermöglichen. Gemeinsam 
mit den Betroffenen sollen Lösungen 
gefunden werden, um in den vier Hand-
lungsfeldern „sich versorgen“, „wohnen“, 
„Gemeinschaft erleben“ und „sich ein-
bringen“ die vorhandenen Strukturen zu 
verbessern.
Auf diese Weise soll gewährleistet werden, 
dass Menschen auch bei drohender Pfle-
gebedürftigkeit in ihrem gewohnten 
Umfeld bleiben können.
Ein weiteres Ziel der Quartiersentwicklung 
ist die Förderung der Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund 
durch die Schaffung neuer, bedarfsge-
rechter Angebote.

Altersgerechte Quartiersentwicklung

Bedürfnisse von Senioren  
besser berücksichtigen

Blomberg-Borkhausen. Am Rande der 
Präsidiumssitzung des Aeroclub NRW 
überraschte Präsident Stefan Klett in 
seiner Funktion als Vizepräsident Finan-
zen des Landessportbundes NRW (LSB) 
den Vorsitzenden der Luftsportgemein-
schaft Lippe Südost e.V. (LSG), Walter 
Albert, mit einer besonderen Auszeich-
nung.
Der Verein hatte sich an einem Wettbe-
werb des LSB beteiligt. Mit der Präsen-
tation nachhaltiger Arbeit in der Förderung 
von Jugendlichen im Bereich Leistungs-
sport – in diesem Fall Kunstflug – konnte 
die LSG Lippe Südost die Jury überzeugen. 
Über den „grünen Umschlag“ freute sich 
der erste Vorsitzende der LSG Walter 
Albert riesig. Neben dem Preisgeld ist 
vor allem die Anerkennung des ehren-

amtlichen Engagements in der Jugend-
arbeit des Vereins Motivation für weitere 
Projekte.
So begannen die Jugendlichen der LSG 
bereits vor zwei Jahren in Eigeninitiative 
mit der Erarbeitung eines modernen 
Konzeptes für einen Jugendraum im Alt-
bau über der Werkstatt und nahmen noch 
im gleichen Jahr die ersten erforderlichen 
Arbeiten auf. Unterstützt wurden sie 
dabei sowohl von Mitgliedern des Vereins 
wie auch durch ortsansässige Handwerks-
betriebe als Sponsoren von Arbeitsleis-
tungen und Material. 
Solchermaßen unterstützt konnte die 
Jugendgruppe unlängst mit Mitgliedern 
und Förderern ihren frisch sanierten und 
neu gestalteten Jugendraum auf dem 
Flugplatz mit einer kleinen Fete einweihen.

Luftsportgemeinschaft engagiert sich für den fliegerischen Nachwuchs

Jugendarbeit der LSG  
Lippe-Südost e.V. ausgezeichnet

Blomberg. Anlässlich der Einweihung des Jugendraums der LSG Lippe-Südost e.V. 
luden die Jugendlichen ihre Sponsoren und Helfer zum BBQ.

Blomberg. Beim 14. OWL-Sportstudio, 
das im Kundenzentrum der Stadtspar-

kasse Blomberg stattfand, sind Erlöse 
in Höhe von 2.500 Euro zusammenge-
kommen. Die Bürgerstiftung „Zukunft 
Blomberg“ darf sich über diese großzü-
gige Spende freuen.
Sportstudio-Organisator und -Moderator 
Mario Brink (M.) hat dem Stiftungsvor-
sitzenden Christoph Praschak (r.) die 
Summe in Form eines symbolischen 
Schecks übergeben. Praschak freut sich, 
denn die Stiftung ist auf solche Spenden 

angewiesen. Zur Verwendung der Mittel 
führte Praschak aus: „Der Erlös soll in 
das Berufsförderungsprojekt ,fit for job‘ 
der Realschule fließen und zur Unter-
stützung der ,MINT-Arbeitsgemeinschaft‘ 
dienen. Weitere Projekte sollen im kom-
menden Jahr von der Spende profitieren.“
Ebenfalls begeistert war der Vorstands-
vorsitzende der Stadtsparkasse, Peter 
Müller, der rückblickend von einer sehr 
gelungenen Veranstaltung sprach.

OWL Sportstudio wieder ein großer Erfolg:

2.500 Euro für die Bürgerstiftung Zukunft Blomberg

©brink-medien
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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
Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches und erfolgreiches neue Jahr.

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Neues Jahr.

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 

J. Mengedoht Bauunternehmung

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

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr.
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Blomberg. Auf der Verbandsversammlung 
der Förderschule kommentierte Vorsit-
zender Klaus-Peter Hohenner (SPD) sehr 
kritisch, dass auch weiterhin die Lasten 
durch den Schülertransport externer 
Schüler zu 50 % durch die Träger der 
Schule, die Städte Blomberg, Lügde und 
Schieder-Schwalenberg, zu tragen seien. 
Der Kreis Lippe zahlt aus einem Härte-
fallfonds lediglich die zweiten 50 % für 
insgesamt 32 Kinder aus Dörentrup, 
Extertal, Horn-Bad Meinberg, Kalletal, 
Lemgo und Schlangen. Entsprechend 
war die Verbandsumlage letztlich um 
rund 20.000 Euro zu erhöhen. 

Hohenner: „Die neue Landesministerin 
für Schule und Bildung, Yvonne Gebauer 
(FDP), hat auf unsere Regelungsanfrage 
zwar freundlich geantwortet, aber letzt-
lich nur darauf hingewiesen, dass das 
Schulgesetz als Alternative die Übertra-
gung der Schulträgerschaft an den Kreis 
vorsieht. Sie schlägt vor, mit den betei-
ligten Schulträgern bessere Lösungen zu 
vereinbaren. Nach Gesprächen mit dem 
Kreis und den übrigen Kommunen schei-
det beides allerdings aus.“
Hintergrund des Dilemmas sind die bis-
herigen Entscheidungen des Landes NRW 
zur Schließung der Förderschulen in 

Extertal, Horn-Bad Meinberg, Kalletal und 
Lemgo. Dies führt nun zu weiten Wegen 
für die Schüler und zu einer deutlichen 
Ausweitung der Schülertransport- und 
Sachkosten für drei eigentlich unbeteiligte 
Kommunen, für die es an anderer Stelle 
keine Entlastung gibt.
Im Kreis Lippe gibt es für den Förder-
schwerpunkt „Lernen“ neben dem Stand-
ort Blomberg noch zwei weitere Teil-
standorte in Detmold und Lage. Der 
Förderschwerpunkt „Sprache“ wird le-
diglich in einer Förderschule in Lage-
Pottenhausen sowie an der Pestalozzi-
schule Blomberg unterrichtet.

Zusatzkosten für Schülertransport bleiben weiter bestehen 

Unverständnis über rechtliche  Situation

Blomberg. Die Fraktionen von SPD und 
Bündnis ’90/Die Grünen haben beantragt, 
die Anzahl der Ratsmitglieder um sechs 
Ratsmandate und drei Wahlbezirke für 
die kommende Wahlperiode zu reduzie-
ren. Den neuen Rat sollen wie bisher 32 
Ratsmitglieder bilden.
Nach dem Kommunalwahlgesetz (§ 3 Abs. 
2 Satz 2) müssen die Gemeinden spätes-
tens 45 Monate nach Beginn der Wahl-
periode beschließen, dass die Zahl der 
zu wählenden Vertreter in der nächsten 
Wahlperiode niedriger sein soll, als nach 
Kommunalwahlgesetz vorgesehen. 
Das Kommunalwahlgesetz sieht für Blom-
berg aufgrund der Größe der Stadt 38 
Ratsmitglieder vor. Diese Zahl wurde 
bereits in der jetzigen Wahlzeit aus Kos-
tengründen auf die Größe von 32 Mitglie-
dern reduziert. Durch diese Selbstbe-
schränkung würden in der nächsten 
Wahlzeit Kosten in Höhe von rund 50.000 
Euro eingespart.
Grundsätzlich ist für die kommunale 
Selbstverwaltung eine breite Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürgern wünschens-
wert. Hierzu gehört eine möglichst große 

Anzahl von Ratsmitgliedern mit dement-
sprechend kleineren Wahlbezirken.
Die beiden Fraktionsvorsichtenden Gün-
ther Borchard (SPD) und Hans-Ulrich 
Arnecke (Bündnis ’90/Die Grünen) erläu-
tern zu dem gestellten Antrag: „In Zeiten 
knapper finanzieller Mittel ist dies aller-
dings anders zu gewichten. Für jede/n 
Vertreter/-in fallen Kosten in Form von 
Aufwandsentschädigungen für diese 
ehrenamtliche Tätigkeit an. Das Verhält-
nis Bürgerinnen und Bürger zu gewählten 
Ratsmitgliedern steht in Blomberg in 
einem ausgewogenen Verhältnis.“
Die bewährte Lösung mit 32 Mitgliedern 
im Rat der Stadt Blomberg sollte beibe-
halten werden.
Der Antrag wird in der letzten Sitzung des 
Rates in diesem Jahr beraten und ent-
schieden werden. 
Die beiden Antragsteller zum Zeitpunkt 
des Antrages: „Nach Sitzungsfahrplan ist 
die nächste Sitzung, die letzte, in der die 
Reduzierung für die Wahlzeit ab 2020 
beschlossen werden kann.“ Die Februar-
Sitzung wäre nach den rechtlichen Vor-
gaben bereits zu spät.

50.000 Euro Einsparpotential

Zahl der Ratsmitglieder reduzieren

Istrup/Düsseldorf. Zusammen mit wei-
teren Gästen haben Mitglieder des SPD-
Ortsvereins Istrup-Wellentrup den 
Düsseldorfer Landtag besucht. Gerhard 
Möller hatte die Fahrt initiiert und Regina 
Schichtel-König hatte sie organisiert.
Zunächst wurde eine Plenarsitzung des 
Landtags besucht. Die 49 Teilnehmer 

zeigten sich beeindruckt von den Debat-
ten. Anschließend bestand die Gelegen-
heit, Jürgen Berghahn (SPD, MdL) Fragen 
zu stellen und mit ihm über Themen der 
Landespolitik zu diskutieren. 
Zum Abschluss ging es in die Düsseldor-
fer Altstadt. Dort wurde bei einem zünf-
tigen „Alt“ weiter diskutiert.

Besuch einer Plenarsitzung im Landtag

Istruper SPD in Düsseldorf

Übergang in den Ruhestand

Neues Angebot 
für Bürger ab 55
Blomberg. In Kooperation mit dem Kreis 
Lippe wird die Stadt Blomberg ein Netz-
werk für Menschen ab 55 Jahren auf-
bauen, die sich in einer Lebensphase 
zwischen Arbeit und Ruhestand (ZWAR) 
befinden.
In NRW gibt es bereits in über 60 Kom-
munen ZWAR-Netzwerke. Hierbei handelt 
es sich um Gruppen, in denen sich inte-
ressierte Menschen ab 55 in ihrem Ort 
treffen, um gemeinsam und in Eigenregie 
ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Jeder 
Mensch ab 55 ist herzlich willkommen. 
ZWAR-Netzwerke sind keine Vereine, sie 
sind überparteilich und konfessionell 
ungebunden.
Es gibt keine vorgegebenen Strukturen 
und Hierarchien. Praktisch treffen sich 
die Teilnehmenden alle zwei Wochen zum 
sogenannten Basisgruppentreffen. Hier 
planen und verabreden sie Aktivitäten 
und Projekte, auf die sie Lust haben. Jede 
und jeder kann sich hier einbringen, 
Vorschläge machen und mitgestalten.
Ziel ist es, Identität, Selbstwertgefühl 
und Eigenverantwortung der Teilnehmen-
den zu stärken und Teilhabe, Mitgestaltung 
und bürgerschaftliches Engagement zu 
fördern.
Neu gegründeten ZWAR-Netzwerken wird 
eine Starthilfe angeboten. Die Quartiers-
managerin des Kreises Lippe, Marianne 
Petersmeier, steht in der Anfangsphase 
als Ansprechpartnerin zur Verfügung und 
kann u. a. Kontakte zu bereits bestehen-
den ZWAR-Netzwerken vermitteln.

Unterstützung für Peru

Neuer Kalender 
des HVG

Blomberg. Das Hermann-Vöchting-
Gymnasium (HVG) präsentiert auch für 
2018 einen Kalender zur Unterstützung 
des Yanachaga-Hilfsprojekts in Peru. 
Der Kalender ist das Ergebnis einer Pro-
jektarbeit eines Abschlusskurses im Fach 
Kunst. Darin enthalten sind ausschließ-
lich Blomberger Motive, die mit unter-
schiedlichen Techniken erstellt wurden.
Den Verkauf des Kalenders übernehmen 
traditionell die Schüler/-innen der fünf-
ten und sechsten Klassen. Der Erlös 
kommt fast zu 100 % dem Projekt Yana-
chaga zugute (www.peru-aktion.de).

Jetzt neu: Schüttgüter aller Art – Maschinentransporte

Neubau – Umbau –
Pflasterungen –

Hallenbau

Lkw  – Waagenbau

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

muechler-bau@t-online.de

Altbausanierung

Müchler Bau

Wir wünschen unseren Kunden  
ein frohes Weihnachtsfest und ein  

glückliches und erfolgreiches neue Jahr.

sparkasse.de/
morgen

Morgen 
ist einfach.

Wenn man sich mit der richti-
gen Anlagestrategie auch bei 
niedrigen Zinsen Wünsche 
erfüllen kann.

Sprechen Sie uns an.

Wir wünschen 
unseren Kunden 

und Partnern eine 

elektrisierende 
Weihnacht.

Elektro M. Stock GmbH & Co. KG
Voechtingstraße 4 | 32825 Blomberg
Tel.: (05235) 9 70 33 | www.elektro-stock.net

SAUERLÄNDER
Uhren  .  Optik  .  Schmuck

Inhaberin: Anke Winter-Rotteveel
Im Seligen Winkel 2     32825 Blomberg     Telefon 05235 - 8143 
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Großenmarpe. Zu einem großen Wurf 
holen Schützen- und Sportverein in 
Großenmarpe zusammen mit der Stadt 
aus: Das sanierungsbedürftige Vereins-
heim am Sportplatz soll verantwortlich 
in die Hände des Schützenvereins über-
gehen. Vorher wird das Haus durchsaniert 
und so auf einen modernen Stand ge-
bracht. Bürgermeister Klaus Geise: „Ich 
freue mich sehr über diese positive 
Entwicklung, die für alle Beteiligten nur 
Vorteile bringt. Die zugesagten Eigen-
leistungen der Vereine verdienen hohe 
Anerkennung.“
Seitens der Stadt sind für 2018 Mittel in 
Höhe von 50.000 Euro für die Sanierung 
des städtischen Gebäudes (u.a. Sanitär- 
und Umkleideräume) einschließlich 
Heizungsanlage vorgesehen. Im Gegenzug 
übernehmen die Vereine die Kosten  
für die Abbruch-, Putz-, Estrich-, Fliesen-, 
Sanitär- und Malerarbeiten. Diese Arbei-
ten sollen vorrangig in Eigenleistung 
erbracht werden. Die Kosten für die Du-
schen mit Durchlauferhitzern übernehmen 
ebenfalls die Vereine.

Auf dieser Basis wird der 2018 auslaufende 
Pachtvertrag neu aufgestellt und lang-
fristig mit dem Schützenverein Großen-
marpe/Erdbruch verlängert. Die Bewirt-
schaftungs- und Unterhaltungskosten 
werden dann künftig vor Ort getragen 
und belasten nicht mehr den städtischen 
Haushalt. Parallel geht dann zudem die 
Pflege des Sportplatzes auf die Vereine 
über. 
„Die städtische Investition in das Haus 
ist wichtig, sichert sie doch die Infra-
struktur in Großenmarpe. Gleichzeitig 
wird sich die Stadt dauerhaft von laufen-
den Kosten befreien können, was allen 
Steuerzahlern zugute kommt“, so der 
Bürgermeister, der noch einen weiteren 
Aspekt sieht: „Mit der Aufgabe der Sport-
plätze in Herrentrup und Großenmarpe 
haben wir eine richtige und mit dem 
Stadtsportverband einvernehmliche 
Anpassung unserer Sportstätten an die 
tatsächlichen Notwendigkeiten vollzogen. 
Das ist eine gute Basis für die weitere 
Zusammenarbeit, wenn ich insbesondere 
an den neuen Kunstrasenplatz denke.“ 

Sanierung des Schützen- und Sporthauses nimmt Gestalt an

Angestrebte Kooperation 
von  Vereinen mit Stadt

Blomberg. Seit dem Oktober 2016 ist die 
Stadtbücherei Blomberg Teil der OWL 
EAusleihe. In dieser Organisation haben 
sich über 30 Städte und Gemeinden, 
darunter Bielefeld, Minden und Gütersloh 
zusammengeschlossen , um ihren Bür-
gern ein breiteres Medienangebot un-
terbreiten zu können. 
Im Juli 2017 verfügte die OwlOnleihe über 
einen Bestand von etwa 70.000 Medien, 
darunter EBooks und Hörmedien bis zu 
Musik und Videos. Seit dem Sommer 
dieses Jahres hat sich das Angebot um 
das E-Learning erweitert. Bislang werden 
ungefähr 2.000 Online-Kurse (Workshops 
z. B. Fotografie, EDV, Marketing) angebo-
ten und ermöglichen Weiterbildung „auf 
dem heimischen Sofa“. Bis zum Sommer 
hatten etwa 7.000 Nutzer der OwlEAusleihe 
die elektronischen Medien in Anspruch 
genommen, und ca. 50.000 Ausleihen 
wurden gezählt.
Statistische Daten für Blomberg liegen 
nicht vor, das Büchereiteam geht jedoch 
davon aus, dass auch viele Blomberger 
und Blombergerinnen darunter sind. In 

einem Jahr haben sich ca. 100 neue 
Nutzer/-innen für einen EBook-Ausweis 
angemeldet, das entspricht 7 % Zuwachs 
an Neuzugängen für die Stadtbücherei 
Blomberg in einem Jahr.
Über das Angebot informieren kann man 
sich durch einen Blick auf die homepage 
der Onleihe www.owl.onleihe.de. 
Die Anmeldung erfolgt dann in der Stadt-
bücherei, dort erhält man die Zugangs-
daten.Die Anmeldegebühr beträgt 12 Euro, 
bzw. für Kinder und Jugendliche 6 Euro 
pro Jahr. Die Ausleihe der Medien ist dann 
kostenlos. 
Mit Ausnahme des Kindle E-Book-Readers 
können alle EBook-Reader, Tablets und 
Handys eingesetzt werden.
Virtuell erfasst ist jetzt auch der Präsenz-
buchbestand der Stadtbücherei Blomberg. 
Unter www.buecherei-blomberg.de führt 
die Blomberger Bücherei durch ihren 
Buchbestand, zeigt, welche Medien ver-
fügbar sind und gibt Nutzer/-innen die 
Möglichkeit, Medien telefonisch unter 
der Telefonnummer 05235-5640 vorzu-
bestellen. 

Stadtbücherei Blomberg

Ein Jahr virtuelle Mediathek

Blomberg. Ende November lud das ALZ 
Ostlippe zu seinem alljährlichen Basar 
ein. Die Räume im katholischen Gemein-
dehaus Am Lehmbrink 6a waren liebevoll 
geschmückt. Die Besucher hatten die 
Möglichkeit, Selbstgemachtes für die 
Adventszeit zu erwerben und sich ne-
benbei einen kleinen Einblick in die 
Einrichtung zu verschaffen.

Für das leibliche Wohl war in einer mit 
selbstgebackenen Kuchen und Torten reich 
bestückten Cafeteria bestens gesorgt. 
Abgerundet wurde das Angebot durch eine 
interessante kleine Ausstellung über den 
internationalen Nähtreff, der seit Septem-
ber immer mittwochs in der Zeit von 14 
bis 16 Uhr im Arbeitslosentrum stattfindet 
und auf sehr positive Resonanz stößt.

Basar im Arbeitslosenzentrum

Einstimmung auf die Adventzeit

Blomberg. Für gute Nachwuchsarbeit 
wurde die HSG Blomberg/Lippe ausge-
zeichnet. Der Preis wurde von der Jury 
des „Grünen Bandes“ verliehen. Es han-
delt sich um einen der bedeutendsten 
Preise im Nachwuchsleistungssport in 
Deutschland. Die Auszeichnung ist mit 
einer Förderprämie von 5.000 Euro ver-
bunden.
Die Bewertungskriterien für die Auszeich-
nung mit dem „Grünen Band“ ergeben 
sich aus dem Nachwuchsleistungssport-
Konzept 2020 des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB) und schließen 
unter anderem die Zusammenarbeit mit 
Schulen, Landessportbünden/Landes-
sportverbänden oder Spitzenverbänden 
ein. Seit 1986 fördern die Commerzbank 

Senioreninformationsdienst 

Positive 
 Resonanz 

Blomberg. Nach Augustdorf, Schieder-
Schwalenberg und Bad Salzuflen-Schöt-
mar gehört nun auch Blomberg zu den 
Kommunen, in denen Seniorinnen und 
Senioren ab 75 Jahren – wenn sie dies 
möchten – vom Senioreninformations-
dienst (SinfoL) profitieren können.
Hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt 
sich das Angebot, dass Ehrenamtliche 
Senioren besuchen und sie über zahlrei-
che Themen wie „Wohnen zu Hause“, 
Freizeitgestaltung, Hilfe für pflegende 
Angehörige, Recht und Finanzen infor-
mieren. Ziel dieses Projekts in Koopera-
tion von Kreis, Stadt Blomberg, DRK 
Blomberg sowie der AWO Blomberg und 
Großenmarpe ist es, dass ältere Menschen 
möglichst lange und möglichst selbstbe-
stimmt in ihrem vertrauten Umfeld leben 
können.
Der Besuch wird dem betreffenden Per-
sonenkreis – in Blomberg immerhin etwa 
3000 Bürgerinnen und Bürger – schriftlich 
angekündigt. Hier haben inzwischen viele 
Ortsvorsteher und weitere Ehrenamtliche, 
nach einer fachlichen Einweisung durch 
den Kreis Lippe, ihren Besuchsdienst 
aufgenommen und erste Erfahrungen 
mit diesem Projekt gesammelt. Die Rück-
meldungen der Besuchten und der Be-
sucher sind überaus positiv.

AG und der Deutsche Olympische Sport-
bund über die Initiative „Das Grüne Band 
für vorbildliche Talentförderung im Verein“ 
Kinder und Jugendliche. „Das Grüne Band“ 
honoriert konsequente Nachwuchsarbeit 
im Leistungssport, unabhängig von der 
Vereinsgröße oder der Popularität der 
Sportart. Die Jury prämiert jährlich 50 
Vereine oder Vereinsabteilungen aus den 
förderungswürdigen olympischen und 
nicht olympischen Spitzenverbänden des 
Deutschen Olympischen Sportbundes. 
Voraussetzung für die Vereine ist, dass 
sie aktive Talentsuche und -förderung 
von Jugendlichen sowie aktive Doping-
prävention betreiben.
Die HSG wurde zum dritten Mal nach 2000 
und 2011 ausgezeichnet.

HSG Blomberg/Lippe überzeugte

Talentförderung ausgezeichnet

 Landesverband Aeroclub NRW 

Lippische Pilo-
ten im Vorstand
Kreis Lippe. Auf dem Verbandstag des 
Aeroclub NRW wurden unlängst zwei 
lippische Piloten durch die Delegierten 
der Mitgliedsvereine Nordrhein-West-
falens in das Präsidium gewählt.
Als Vizepräsident wird Matthias Podworny 
den wichtigen Bereich der fliegerischen 
Ausbildung in den nächsten Jahren ver-
treten. Gunther Schmidt und Walter Albert 
werden als Bezirksvorsitzende auf der 
regionalen Ebene als Ansprechpartner 
zwischen den Vereinen und dem Aeroclub 
NRW ihres Landesverbandes zur Verfügung 
stehen. Gunter Schmidt ist Pilot des 
Luftsportvereins Egge in Steinheim-
Vinsebeck; Matthias Podworny und Wal-
ter Albert haben ihre fliegerische Heimat 
in der Luftsportgemeinschaft Lippe-
Südost e.V. in Blomberg-Borkhausen.

Kreis Lippe. Die neugewählten Präsidi-
umsmitglieder im Aeroclub NRW: Walter 
Albert, Matthias Podworny und Gunter 
Schmidt (v.l.). 

Großenmarpe. In einer Zusammenarbeit von den dörflichen Vereinen mit der Stadt 
Blomberg soll das Sport- und Schützenhaus in Großenmarpe dauerhaft erhalten 
bleiben und in den kommenden Monaten durchsaniert werden.

Blomberg. Bürgermeister Klaus Geise (l.) und Mitglieder der SPD-Fraktion stimmten 
sich beim Basar im ALZ auf die Adventszeit ein.

Netzwerk Wirtschaft-Schule

Ausbildungsmesse 
am 24.02.2018

Blomberg. Die 7. Blomberger Ausbil-
dungsmesse wird noch mehr Berufe und 
duale Studienmöglichkeiten darstellen. 
„Mehr als 150 Berufsbilder werden ab-
gebildet werden,“ kündigte die regionale 
Bildungskoordinatorin Heike Kreienmeier 
auf dem Jahrestreffen des Netzwerks 
Wirtschaft-Schule an.
Die Messe findet wieder in der Logistik-
halle der Firma Synflex, Auf den Kreuzen, 
statt. Nach den bisherigen Anmeldungen 
wird ein vielfältiges Angebot für Schüle-
rinnen und Schüler des lippischen Süd-
ostens vorgestellt. Sie erhalten direkte 
Informationen und lebendige Eindrücke 
aus der Berufswelt. Lehrer und Eltern 
können Kontakte zu den Personalverant-
wortlichen der Unternehmen knüpfen.

Wir verwerten und entsorgen für Sie

sicher & sauber

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

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

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

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

Umweltschutz
W. Wienkemeier GmbH

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

ein glückliches neues Jahr.

Sigrid Borchard
Höntruper Straße 6
32825 Blomberg

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

E. Eichhorn
Dachdeckermeister

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

email: edgar_eichhorn@online.de



8

Blomberg. Das kommende Jahr 2018 wird 
für das Netzwerk Wirtschaft-Schule im 
lippischen Südosten erneut arbeitsreich 
sein: Mit der Ausbildungsmesse starten 
die Aktivitäten, es kommen Speeddatings 
an Schulen, die Organsiation der Schul-
stunde „Sehen, staunen, fühlen – was 
ist Industrie?“ in Kooperation mit der 
IHK Detmold, die Einrichtung einer Schü-
lerreparaturwerkstatt und MINT-Projekte 
(Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft, Technik) dazu. Das Arbeitspro-
gramm fand ungeteilte Zustimmung auf 
dem Jahrestreffen des Netzwerkes in 
den Räumen der Stadtsparkasse Blom-
berg. 
Vorsitzender Klaus Geise: „Das Netzwerk 
Wirtschaft–Schule im lippischen Südos-
ten ist eine freiwillige Einrichtung zwi-
schen den hiesigen Wirtschaftsbetrieben 
und insbesondere den weiterführenden 
Schulen, um den Dialog und die Koope-
ration zwischen den Schulen und der 
Wirtschaft zu initiieren und zu gestalten. 
Es hat sich zum Ziel gesetzt, die Ausbil-
dungsfähigkeit der Jugendlichen zu för-
dern, die Ausbildungsbereitschaft der 
Betriebe zu erhöhen und die Lehrkom-
petenzen an den Schulen im Themen-
gebiet Berufsvorbildung zu verbessern.“
Wie interessant MINT sein kann, berich-
teten Lena Ullrich und Shari Wintjes. Die 
Schülerinnen der Oberstufe am Hermann-
Vöchting-Gymnasium (HVG) demonst-
rierten dem Netzwerk ein Solarpanel, für 
das sie im Rahmen eines MINT-EC-Projekts 
die Nachführung gebaut hatten. Das 

Projekt wurde vom HVG organisiert und 
in Kooperation mit dem Unternehmen 
Phoenix Contact umgesetzt.
Im Vorfeld des Jahrestreffens fand die 
Jahreshauptversammlung des neu ein-
gerichteten Fördervereins statt. Hier 
wurde Peter Müller von der Stadtsparkasse 
Blomberg zunächst einstimmig als Nach-
folger der bisherigen Kassenwartin Kers-
tin Jöntgen gewählt und stellte dann den 
Kassenbericht 2016 als auch den Budget-
plan für 2018 vor. „Mit dem Budget und 
vor allem mit der Unterstützung von 
Wirtschaft, Kommunen und Privatmit-
gliedern ist die Fortsetzung der wichtigen 
Arbeit und der Projekte im Netzwerk 
gesichert“, so der Blomberger Bürger-
meister zuversichtlich.

Netzwerk Wirtschaft-Schule im lippischen Südosten:

Viele Aktivitäten für die  
Zukunft junger Menschen

Berlin/Düsseldorf/Blomberg. In der 
jüngsten Sitzung des Ausschusses für 
Bauen und Umwelt teilte die Verwaltung 
mit, dass zu Jahresbeginn eine Abfrage 
über die Ortsvorsteher gestartet wird. 
Bürger und Bürgerinnen werden gebeten, 
sich bei den Ortsvorstehern zu melden, 
wenn die tatsächliche Situation nicht 
den Darstellungen im Breitbandatlas 
entspricht.
Diese Meldungen müssen schnell erfol-
gen. Eine Klärung ist erforderlich, denn 
sonst ist eine Berücksichtigung der Ge-
biete bei der laufenden Ausschreibung 
nicht mehr möglich.
In der Oktober-Sitzung des Fachausschus-
ses für Bauen und Umwelt trug einer der 
beiden kreisweit tätigen Koordinatoren 
für den Breitbandausbau in Lippe vor. 
Ganz entscheidend für die Förderung 
sind die Festlegungen im Breitbandatlas 
des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur.
Der Atlas zeigt die Breitbandverfügbarkeit 
auf Ebene der Planungsregionen an. 
Kriterium für die räumliche Abgrenzung 
und damit Förderung und Ausbau sind 
mindestens 30 Mbit/s. Aufgrund mehre-
rer Nachfragen aus der Mitte des Aus-
schusses zur tatsächlichen Verfügbarkeit 
in mehreren Ortsteilen soll die Bestands-
situation mit der Darstellung im Breit-

bandatlas als ausschlaggebendem För-
derkriterium noch einmal abgeglichen 
werden.
Fachausschussvorsitzender Günther 
Borchard (SPD) sieht einige kritische 
Punkte an dem Programm des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur: „Es erfolgt nicht durchgän-
gig ein glasfasergebundener Ausbau.  
Die Ausschreibung sieht eine technik-
neutrale Lösung vor, d.h. im Klartext, es 
erfolgt nicht zwingend ein kabelgebun-
dener Ausbau, sondern auch Richtfunk 
bleibt möglich. Weiter geht die Firma für 
Ortsteile nur für sieben Jahre eine Lei-
tungsunterhaltsverpflichtung ein, und  
es entstehen wieder regionale Monopo-
listen. Die Preise werden zwar im Rahmen  
von Toleranzbändern durch die Bundes-
netzagentur reguliert, d.h. aber, im 
Zweifelsfall muss der Telekommunikati-
onsdienstleister gewechselt werden,  
um die ausgebaute Leistung nutzen zu 
 können.“
Borchard fährt fort: „Leider helfen uns 
die großen Telekommunikationsdienst-
leister, die in Blomberg unterwegs sind, 
Telekom und Unitymedia, nicht weiter, 
da sich ihre Ausbauplanungen aus wirt-
schaftlichen Gründen vorzugsweise auf 
die Teile des Stadtgebietes beziehen, die 
bereits jetzt relativ gut versorgt sind.“

Lücken in der Breitbandversorgung

Weniger als 30 Mbit/s im Haushalt 
rasch melden

Blomberg. Mit doppelt so vielen Ständen wie im vergangenen Jahr etabliert sich das 
diesjährige Charles Dickens Festival zu einem großen Highlight im Blomberger Ver-
anstaltungskalender. Dies ist Anlass für hunderte (!) Blomberger/-innen, sich in 
historische Schale zu werfen.

Charles-Dickens-Festival
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Blomberg. Wie interessant MINT (Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaft, 
Technik) sein kann, demonstrierten Lena 
Ullrich (verdeckt) und Shari Wintjes, Schü-
lerinnen der Oberstufe am Hermann-
Vöchting-Gymnasium, dem Netzwerk 
Wirtschaft-Schule auf seiner Jahrestagung.

Bis 5. Januar anmelden

Kindergartenkinder
Blomberg. Das am 1. August 2018 begin-
nende Kindergartenjahr 2018/2019 ist 
nach den Vorgaben des Kinderbildungs-
gesetzes (KiBiz) frühzeitig zu planen. Bei 
allen elf Kindertageseinrichtungen im 
Stadtgebiet Blomberg werden noch bis 
zum 5. Januar 2018 Anmeldungen ent-
gegengenommen. 
Das Angebot an Betreuungsplätzen und 
flexiblen Betreuungszeiten (25/35/45 
Wochenstunden) richtet sich nach den 
vor Ort gegebenen Möglichkeiten der 
Kindertageseinrichtung samt Träger.
Besonders Eltern, die im kommenden 
Kindergartenjahr einen U3-Platz für ihr 
Kind benötigen, beziehungsweise in Er-
wägung ziehen, sollten sich im genann-
ten Zeitraum an eine für sie infrage 
kommende Kindertageseinrichtung 
wenden.
Alle Kindertageseinrichtungen sind be-
müht, ein umfassendes Betreuungsan-
gebot für Kinder unter und über drei 
Jahren vorzuhalten.

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

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

Wir danken
unseren Kunden für Ihre Treue

und wünschen „allen“
Frohe Weihnachten

und ein
glückliches

 2018
Kurzer Steinweg 24 · 32825 Blomberg

Telefon (0 5235) 1217

Unser Strom

Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH 
Nederlandstraße 15
32825 Blomberg

Tel 05235 9502 0
Fax 05235 9502 3065

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


