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Gute Wasserqualität in
der ganzen Großgemeinde

19,6 Mio. Euro wandern
weg in das Kreishaus

Preiswerter Mietwohnungs
bau vor Fertigstellung

Das neue Wasserversorgungskonzept
fordert für Blomberg keine akuten
Maßnahmen, jedoch sollte mittelfristig zur Sicherung in die älteren
Brunnen investiert werden, berichtet
Ratsfrau Sonja Volmer (SPD).

Fixer Bestandteil der Haushaltsplanberatungen sind die Kreis- und Jugendamtsumlage. Im neuen Jahr
müssen erneut Spitzenwerte eingeplant werden. Insgesamt wird ein
Defizit von 3,1 Mio. Euro erwartet.

SPD-Ratsherr Timo Möller freut sich
über den Baufortschritt im Köpenicker
Weg auf dem Hamburger Berg. Durch
einen Städtebaulichen Vertrag wurden Bauplätze geschaffen und neue
Mietwohnungen ermöglicht.

Mehr auf der Seite 4

Mehr auf Seite 5

Mehr auf Seite 6

Stahlkünstler Hans Kordes stellt Nelkenkonzept vor

Gemeindeprüfungsanstalt hatte Bedarfsplan gefordert

„Größte Nelke der Welt“ im Vattipark Spielplätze in tadellosem Zustand

Blomberg. Künftig soll eine 5 x 6 m große
Kunstplastik aus Stahl den Vattipark an
der B1 mitprägen. Kleinere Abwand
lungen der „Größten Nelke der Welt“
könnten dann in der Folge die übrigen
Stadteingänge zieren. Der Kaunitzer
Stahlkünstler Hans Kordes präsentierte
seine Überlegungen jetzt dem Fachaus
schuss für Bauen und Umwelt. Das
Modell kann ab sofort im Bürgerbüro
der Stadt Blomberg (Altes Amtsgericht
am Martiniplatz) betrachtet werden.
Nach dem einmütigen Verzicht auf die
vom Planungsbüro zunächst vorgeschlagenen „Stadtsilhouetten“ (der Stadtbote
berichtete) hatte Kordes auf dem Weg
hin zur „Nelke“ einen diesbezüglichen
Gestaltungsauftrag erhalten. In seinem
Vortrag skizzierte der Erschaffer des
„Stahl-Hermanns“ eindrucksvoll seine
Herangehensweise an das Projekt und
die Vorzüge des Materials Stahl. Die doppelwandige Nelke soll innen mit einem
LED-Lichtband versehen sein, um so „von
innen heraus zu strahlen“, so Kordes.
Auf Nachfrage erklärte der Stahlkünstler,
dass er keinerlei Konflikte mit der schon
beschlossenen digitalen Anzeigetafel
sehe: „Die Objekte stehen zu weit auseinander und die Kurve liegt auch noch
dazwischen.“

SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Borchard: „Wir haben, wie im übrigen auch
Blomberg Marketing, große Sympathie für
das Konzept und sehen das enorme Potential für unser Stadtsymbol der Nelke.
Insofern hätten wir dem Verwaltungsvorschlag zur Umsetzung folgen können. Dem
Wunsch der CDU-Fraktion auf Vertagung
wollten wir uns aber nicht verschließen.“
So kommt es erst am 23.01.2019 im nächsten Bauausschuss zur Beschlussfassung.

Blomberg. Mit dem Modell der „Größten
Nelke der Welt“ hinterließ der Kaunitzer
Stahlkünstler Hans Kordes vor dem Ausschuss für Bauen und Umwelt einen
nachhaltig positiven Eindruck. Im Bürgerbüro der Stadt ist das Modell nun
ausgestellt.

Blomberg. Eine ausführliche Dokumen
tation der Spiel- und Bolzplätze im ge
samten Stadtgebiet Blomberg stellte
Beigeordneter Christoph Dolle in der
vergangenen Sitzung des Sozialaus
schusses vor.
Die Verwaltung war der Aufforderung der
Gemeindeprüfungsanstalt nachgekommen, die angeregt hatte, einen Spielplatzbedarfsplan zu erarbeiten, um gegebenenfalls unnötige oder abgängige
Spielflächen zu definieren und aus
Kostenersparnisgesichtspunkten Spielplätze zu reduzieren. Die umfassende
Analyse der Spielflächen machte deutlich,
dass die Plätze sich allesamt in einem
guten Zustand befinden. Unabhängig von
teilweisen Alterungsspuren und Verwitterung wurde hervorgehoben, dass aus
Sicht der technischen Sicherheitskontrollen keine wesentlichen Beanstandungen oder Sicherheitsrisiken festgestellt
werden konnten. Die Unterhaltung und
Pflege der Flächen, die regelmäßige Kon-

trolle der Geräte und das sukzessive
Austauschen bzw. Reparieren beschädigter Elemente wird von der Verwaltung
konsequent vorgenommen und dokumentiert. Dolle hob insbesondere das
große Engagement einiger Dorfgemeinschaften und Elterninitiativen hervor, die
„ihre“ Spielplätze in Schuss halten.
Deutlich kam zum Ausdruck, dass hinsichtlich der Abschaffung bzw. des Rückbaus von einzelnen Spielflächen keinerlei Anhaltspunkte bestehen. Nach
Beratung in den Fraktionen erfolgt eine
entsprechende endgültige Beschlussfassung im kommenden Sozialausschuss
Anfang 2019. Die SPD-Fraktion stellte klar
heraus, dass auch aus ihrer Sicht der
Erhalt aller bisherigen Spiel- und Bolzplatzflächen im Stadtgebiet und auf den
Ortsteilen nicht in Frage gestellt werden
soll. Das Angebot ist großzügig und umfangreich, aber aus Sicht der SPD für eine
familien- und kinderfreundliche Politik
in Blomberg notwendig und wichtig.

Vorsichtsmaßnahme im Schul- und Sportzentrum

Hallendrittel bleibt weiterhin g
 esperrt
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Blomberg. Die turnusmäßige Inspektion
brachte es an den Tag: Im Ostteil der
Großraumturnhalle BU II im Schul- und
Sportzentrum weisen zwei Dachträger
(sogenannte Leimbinder) Risse auf, die
aus Sicherheitsgründen seit Mitte Ok
tober zur Teilsperrung der Halle führten.
Die Stadtverwaltung geht davon aus,
dass die Sanierungsarbeiten zu Beginn
des Jahres 2019 erledigt sein könnten.
In der Zwischenzeit wurden dort nicht
nur Schwerlaststützen angebracht, sondern zudem an zwei Holzleimbindern
Materialproben entnommen. Damit
sollen unter anderem Informationen zum
verwendeten Leim und damit Hinweise
auf mögliche Schadensursachen gewonnen werden. Diese Erkenntnisse liefern
dann die Grundlage für ein Sanierungskonzept. Erst nach Vorlage der konkreten

Prüfungsergebnisse können Sanierungsangebote eingeholt werden.
Klaus-Peter Hohenner (SPD), Vorsitzender
des Fachausschusses für Schule, Sport
und Kultur, sieht den Vorfall mit einem
lachenden und einem weinenden Auge:
„Positiv ist, dass die Kontrollmechanismen
greifen und Risikopotenziale rechtzeitig
entdeckt werden. Negativ ist natürlich
die aktuelle Beeinträchtigung bei der
Nutzung der Halle und die zurzeit noch
ungeklärte finanzielle Belastung der Stadt.“
Perspektivisch fordert er eine Gesamtbetrachtung: „Mittelfristig dürfte auf uns
mit großer Wahrscheinlichkeit die Sanierung der restlichen Träger zukommen.
Hier sollten frühzeitig Überlegungen
angestellt werden, die auch energetische
Fragestellungen einer Dachsanierung
beinhalten müssen,“ so Hohenner.

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 2019.

Blomberg. Beispiel für einen Spielplatz hier im Ortsteil Cappel mit abwechslungs
reichem Spielangebot für die Kinder im Ortsteil.

SPD bewertet Debatte um Spielplätze

Kein Anlass für Panikmache

Blomberg. Nach der Vorstellung der Spiel
flächenanalyse im vergangenen Sozial
ausschuss bewertet die SPD-Fraktion die
Ergebnisse positiv. Der CDU „TOP“ hatte
hingegen mit einer reißerischen Schlag
zeile in der vergangenen Woche versucht,
Unsicherheiten zu schüren.
SPD-Ratsherr Stephan Sauer (Stellvertretender Vorsitzender im Sozialausschuss) zeigte sich dem Stadtboten gegenüber zufrieden, dass sowohl der
äußere Eindruck der Spielflächen als auch
die technische Risikobewertung aller
Blomberger Spielflächen ohne nennenswerte Beanstandungen sind. „Die Ergebnisse der Analyse bringen ganz klar zum
Ausdruck, dass die familienfreundliche
Ausrichtung der Blomberger Politik mit
vielen Angeboten gut angenommen wird.
Die umsichtige und kurzfristige Reaktion
der Verwaltung in Tintrup ist ein gutes
Beispiel für unser kinderfreundliches
Blomberg“, zieht er ein positives Fazit.
Die Verwaltung hatte im Sozialausschuss
auf den bereits seit langem bekannten
Verkauf des Grundstücks um den ehemaligen Kindergarten in Tintrup verwiesen. Mit dem Verkauf muss zwangsläufig
die im ehemaligen Kita-Garten gelegene
Spielfläche geräumt und an den Käufer
übereignet werden. Es wurde kurzfristig
eine Lösung auf einer nur wenige Meter
entfernten städtischen Fläche gefunden.

Demgegenüber sieht die SPD mit großem
Unverständnis die Schlagzeilen im CDU
„TOP“, in dem mit der reißerischen und
rhetorischen Schlagzeile „Geht es nun
auch den Spielplätzen an den Kragen?“
Fake-News gestreut und Unsicherheiten
in der Bevölkerung geschürt werden. „Die
Debatte ist sachlich geführt worden, es
gab und gibt keinen einzigen Anlass, Spielflächen zu reduzieren. Die CDU begibt sich
mit derartigen Mutmaßungen und Schlagzeilen auf äußerst unseriöses Parkett“,
fasst Sauer zusammen.

Blomberg/Tintrup. Stephan Sauer, SPDRatsherr und Mitglied des Sozialausschusses findet es richtig, dass nahezu
alle vorhandenen Spielgeräte in Tintrup
wiederverwendet werden und dass Synergieeffekte durch die ohnehin notwendigen Bauarbeiten beim Rückbau der
verkauften Fläche genutzt und so zusätzliche Kosten vermieden werden. So bleibt
der Ortschaft Tintrup auch kurzfristig
eine Spielfläche im Interesse der Kinder
und Familien erhalten.

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
in diesen Wochen schließt das Haushaltsjahr voraussichtlich mit einem
besseren Ergebnis als bei Jahresbeginn
erwartet. Das heißt aber nicht, dass
2018 wieder ein Überschuss erreicht
wird. Die erwartete Verbesserung
dürfte sich auf 2,9 Millionen Euro
belaufen, so dass am Ende das Jahresergebnis bei einem Defizit von
knapp 1,8 Millionen Euro liegen dürfte.
Aufgrund des sehr guten Vorjahresergebnisses kann dieses Defizit nunmehr aus der Ausgleichsrücklage
gedeckt werden. So braucht die Allgemeine Rücklage (haushaltstechnisch
das Eigenkapital der Gemeinde) nicht
weiter angetastet zu werden.
Die überraschend hohen Einnahmen
des Jahres 2017, die weitaus überwiegend aus Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren stammen, wirken
sich zeitlich versetzt noch auf die
Kreisumlage aus. Für das kommende
Jahr steigt die Kreisumlage für Blomberg um 4,3 Millionen Euro. Diese
Steigerung um über 28 % im Jahr 2019
lässt sich durch Sparmaßnahmen
nicht kompensieren. Sie ist maßgeblich verantwortlich für die Steigerung
des Defizits im vorliegenden Entwurf
für 2019 auf 6,2 Millionen Euro. Erfreulicherweise haben sich im Laufe der
vergangenen Wochen seit Aufstellung
des Haushaltsplanentwurfes mehrere
Verbesserungen für das nächste Jahr
ergeben, in der Summe von 3,1 Millionen Euro. Die größte Position sind
Erstattungen aus dem Einheitslastenausgleichsgesetz in Höhe von fast
genau zwei Millionen Euro. Weiter
wirkt sich verbessernd aus, dass die
Kreisumlage weniger steigt als bei der
Aufstellung des Entwurfes angenommen. Nachdem sich jüngst die NRWLandesregierung entschlossen hat,
die Integrationspauschale des Bundes,
die das Land anteilig erhält, vollständig an die Kommunen weiterzugeben,
verbessert sich die Finanzsituation
der Stadt nochmal um 370.000 Euro.
Durch diese Veränderungen sinkt das
geplante Defizit im nächsten Jahr um
die Hälfte auf 3,1 Millionen Euro.
Da der Haushalt also weiter im Minus
bleibt, ist aus meiner Sicht kein Spielraum für Steuersenkungen, wie sie in
der jüngsten Haushaltsberatung seitens der FBvB vorgeschlagen wurden.
Das Defizit des Haushalts für das
kommende und die folgenden Jahre
würde nur vergrößert.
Aus der vorliegenden Finanzplanung
ist erkennbar, dass durch die Begrenzung des jährlichen Defizits die Ausgleichsrücklage nach heutigem Stand
für den gesamten Finanzplanungszeitraum reicht. In der Folge bleibt
die Allgemeine Rücklage in unveränderter Höhe erhalten.
Ein besonders schwaches Bild gab bei
den Änderungsanträgen meines Erachtens die CDU-Fraktion ab. Zum
einen forderte sie die Erhöhung der
Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1
Mittel für die Straßenunterhaltung
zum anderen brachte sie als Deckung
den Verzicht auf die Erneuerung der
Straßenbeleuchtung ins Gespräch.
Besonders pikant daran ist, dass die
CDU auf Investitionen verzichten
möchte, zugunsten von Unterhaltsaufwendungen. In Haushaltsreden wird von Seiten der CDU oftmals
bemängelt, dass die Stadt zu wenig
investiere. Der zweite Vorschlag beinhaltete ohne Anbindung an Förderprogramme 200.000 Euro in sogenanntes High-Speed-Internet ohne
Spezifizierung. Dabei sind für den
Breitbandausbau im Haushaltsplan
etwas über 1 ¼ Millionen Euro für
konkrete Projekte eingestellt.
Welche Schlussfolgerung darf daraus
gezogen werden? Durch die Ablehnung
der beiden Anträge im Hauptausschuss
gibt es die Alibi-Rechtfertigung für die
Ablehnung des Haushaltes. Welche
Fraktionen sich dieser Haltung wie im
Hauptausschuss anschließen, ist noch
ein Stück weit offen.
Deshalb bleibt es weiter spannend,
wie sich die Fraktionen im Rat zum
Haushalt verhalten. Für unsere Fraktion steht fest, dass der Entwurf die
Zustimmung erhält.
Die SPD-Fraktion sieht sich unverändert
in der politischen Verantwortung und
wird weiterhin einen verlässlichen Weg
der Konsolidierung der städtischen
Finanzen bei gleichzeitig zukunftsgerichteten Investitionen in Sozial- und
Infrastrukturprojekten gehen.
Ihnen und Ihren Familien wünsche
ich nun eine schöne Advents- und
Weihnachtszeit und ein gesundes,
glückliches und erfolgreiches 2019.
Ihr
Günther Borchard
(Fraktionsvorsitzender)

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

Unterschiedliche Qualitäten bei Änderungsanträgen

„Zwischen Verwunderung
und Entsetzen“

Blomberg. Im Zuge der Haushaltsplan
beratungen 2019 beschäftigte sich jetzt
der Hauptausschuss mit den vorliegen
den Änderungsanträgen der Fraktionen.
Diese fanden jedoch mit unterschiedli
chen Stimmverhältnissen regelmäßig
keine Mehrheit. Einzige Ausnahme: Auf
Antrag von Hans-Adolf Albrecht (FDP)
wurde ein zusätzlicher Etatansatz für
die Digitalisierung der Schulen in Höhe
von 100.000 Euro aufgenommen.
„Ansonsten schwankte ich bei der Betrachtung der Anträge zwischen Verwunderung und Entsetzen,“ so SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Borchard. So
sei die Forderung der Freien Wähler nach
zehnprozentiger Steuersenkung (etwas
über 400.000 Euro) in Anbetracht des 3,1
Mio. Euro Defizits (siehe auch Bericht an
anderer Stelle des Stadtboten) rein populistisch und letztlich unverantwortlich.
Der Antrag bekam nur die Stimme der

FBvB und wurde ansonsten abgelehnt.
Ähnlich erging es B’90/Die Grünen bei
ihrer erfolglosen Forderung zur Unterstützung in Höhe von 60.000 Euro für die
vier Dorfgemeinschaften, die ihre Friedhöfe in Eigenregie pflegen. Da diese
Zahlung in die Gebührenkalkulation
einfließen würde, hätte dies auf Sicht
eine nennenswerte Verteuerung jeder
Beisetzung auf allen städtischen Friedhöfen zur Folge.
Die SPD hatte auf eigene Änderungsanträge zum Entwurf verzichtet. Borchard
dazu: „Der von der Verwaltung aufgestellte
Haushalt beinhaltet viele politische Entscheidungen der letzten Monate und
Jahre, die meine Fraktion angestoßen
oder mitgetragen hat. Er ist in sich ausgewogen und setzt die richtigen Akzente
– daher braucht es keine Korrekturen
dazu.“ Die Entscheidung fällt in der Ratssitzung am 19. Dezember.

SOS-Beratung und Treffpunkt

SAUERLÄNDER
Uhren

. Optik . Schmuck

Inhaberin: Anke Winter-Rotteveel

Im Seligen Winkel 2

32825 Blomberg

Telefon 05235 - 8143

Wir bedanken uns bei unseren Kunden
für das entgegengebrachte Vertrauen,
wünschen allen eine
Frohe Weihnachtszeit
und
für das Jahr 2019
alles Gute!

Blomberg. Anton Schuff (links), Leiter der
lippischen SOS-Kinderdorf-Einrichtungen,
überreicht Holger Nickel, Bereichsleiter
von „SOS-Beratung und Treffpunkt“ eine
Geburtstagstorte zum 1. Geburtstag im
„Haus am Paradies”.

Weiter gefragt:
Qualifizierung und Ausbildung

Blomberg/Lippischer Südosten. In der
Jahreshauptversammlung des Förderver
eins für das Netzwerk Wirtschaft-Schule
im Lippischen Südosten konnte der 1.
Vorsitzende, Blombergs Bürgermeister
Klaus Geise, einen neuen 2. Vorsitzenden
begrüßen: Hubertus Hasse (SynFlex Group)
folgt seinem Vater Ernst-Michael Hasse
nach. Auch künftig sollen die Ausbildungs
messe und die MINT-Projekte im Mittel
punkt der Aktivitäten stehen.
Im Verlauf der Tagung erfuhren die Teilnehmer von dem neuen Jobstarter-PlusProjekt ALEXA (Ausbildung in Lippe mit
externem Ausbildungsmanagement), das
seit dem 1. Juli dieses Jahres bei der GildeWirtschaftsförderung angesiedelt ist und
in dem parallel Heike Kreienmeier, die
Bildungskoordinatorin im Netzwerk, mit
einem Teilbereich ihrer Arbeit verortet
ist. Zu den Projektbausteinen, die sich

speziell an Unternehmen mit bis zu 50
Mitarbeitern richtet, zählen Coachings
und Workshops, in denen unter anderem
die Nutzung digitaler Medien und die
Qualifizierung von Ausbildungsbotschaftern Inhalte sind. Die passgenaue Vermittlung in Ausbildung und die Unterstützung der Ausbildungsbetriebe sind
wesentliche Bestandteile des Projekts,
das sich zunächst über drei Jahre erstreckt. Geise begrüßte die Vorteile der
Kooperation und unterstrich die gemeinsame Schnittmenge in der inhaltlichen
Ausrichtung.
Ein Rundgang unter der Leitung von
Christoph Dolle, dem Beigeordneten der
Stadt Blomberg, durch das „Haus am
Paradies” rundete den Abend ab und
offenbarte den Vereinsmitgliedern die
vielfältigen Möglichkeiten dieser Begegnungs- und Ausbildungsstätte.

Blomberg. Als neues Mitglied im Vorstand des Fördervereins für das Netzwerk WirtschaftSchule im lippischen Südosten konnte jetzt der Vorsitzende, Bürgermeister Klaus
Geise (l.), Hubertus Hasse begrüßen, der die Nachfolge seines Vaters als 2. Vorsitzender
angetreten hat.

Ein Jahr am
neuen Standort
Blomberg. Bereichsleiter Holger Nickel und
sein Team nahmen den 1. Jahrestag seit
dem Umzug der SOS-Kinderdorfeinrichtung
„Beratung und Treffpunkt“ von Schieder
nach Blomberg ins „Haus am Paradies“
zum Anlass, um mit allen Mitarbeitern und
vielen großen und kleinen Gästen aus dem
lippischen Südosten zu feiern.
Geburtstagsglückwünsche der Stadt
Blomberg überbrachte die 1. stellvertretende Bürgermeisterin Ursula HahneEichhorn. Sie zeigte sich überzeugt, dass
die Kombination von SOS-Beratung und
Treffpunkt und dem Integrationszentrum
der Stadt Blomberg unter einem Dach
eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten darstellt.
Spiel und Spaß standen an diesem Nachmittag im Vordergrund, und die absolute
Attraktion war die in einem Raum installierte „Monsterbahn“, vor der sich lange
Schlangen bildeten.
Für das leibliche Wohl war mit einer Kuchentheke und verschiedenen internationalen Leckereien bestens gesorgt. Ergänzt
wurde das kulinarische Angebot durch
eine reich verzierte Geburtstagstorte, die
Anton Schuff, Leiter der SOS-Kinderdorfeinrichtungen in Lippe überreichte.

Netzwerk Wirtschaft-Schule mit erfolgreicher Jahresbilanz

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

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

VHS Lippe-Ost stellt Weichen im Haushalt

Nachholen von Schulabschlüssen
weiter möglich

Blomberg. Mit der Beschlussfassung
über die Haushaltszahlen für 2019 hat
die Zweckverbandsversammlung der
Volkshochschule Lippe Ost ein deutliches
Signal gesendet und ermöglicht auch
weiterhin jedem/jeder, einen Schulab
schluss auf dem Zweiten Bildungsweg
nachzuholen.
Nach der Ankündigung des Kreises Lippe,
sich ab 2019 aus der Finanzierung für
nachgeholte Schulabschlüsse zurückzuziehen und die Finanzierung direkt bei
den gesetzlich dazu verpflichteten Kommunen anzusiedeln, war es in vielen
Kommunen zu Diskussionen darüber
gekommen, über welche Struktur ein
solches Bildungsangebot bereitgestellt
werden könnte.
Gerade für viele kleine Gemeinden im
ländlichen Raum wäre eine völlig eigenständige Lösung finanziell und organisa-

torisch nicht zu schultern gewesen, so
auch für Blomberg.
Durch das Bereitstellen der entsprechenden Mittel im Haushaltsplan und das
klare Bekenntnis, die Aufgabe in Kooperation mit den anderen lippischen Volkshochschulverbänden schultern zu wollen,
wird lippischen Bürgerinnen und Bürgern,
denen auf dem bisherigen Bildungsweg
ein Schulabschluss nicht möglich gewesen ist, weiterhin zugesichert, einen
Schulabschluss auf dem Zweiten Bildungsweg nachzuholen.
Die VHS Detmold-Lemgo bietet seit 40
Jahren Lehrgänge zum Erwerb des Hauptschulabschlusses, der Fachoberschulreife
und in Kooperation mit dem Abendgymnasium Bielefeld zur Fachhochschulreife
und Allgemeinen Hochschulreife an. Eine
Erstinformation erhalten Interessierte
bei der VHS Lippe-Ost.
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Klage gegen „Verkaufsoffenen Sonntag“ am 3. Advent

Gewerkschaft Verdi verärgert
eine ganze Kleinstadt

Blomberg. Mit großem Unmut reagierten
Politik, Einzelhandel und Blomberg Mar
keting auf die Klage der Dienstleistungs
gewerkschaft Verdi gegen den „verkaufs
offenen Sonntag”. Nach erfolgreicher
Intervention der Stadt zog Verdi die
Klage zurück.
Mit Verordnung aus dem März 2018 hatte
der Rat drei verkaufsoffene Sonntage in
der Kernstadt festgelegt: in Unterstützung
des Blumen- und Bauernmarktes, des
Nelkenfestes sowie des Charles-DickensFestivals. Im grundsätzlichen Einsatz für
den arbeitsfreien Sonntag zog Verdi nun
nach immerhin acht Monaten gegen die
Nelkenstadt vor Gericht und bemängelte
insbesondere Formfehler, die zum Beispiel
einem Fahrradgeschäft in Herrentrup die
Öffnung ermöglichen würden.
Bürgermeister Klaus Geise zeigte sich
hochgradig verärgert: „Zwei Wochen vor
der Veranstaltung so den Klageweg zu

beschreiten ist schlechter Stil. Das ist ein
Schlag gegen unseren örtlichen Einzelhandel, der zudem regelmäßig inhabergeführt ist. Gleichzeitig werden die Bemühungen der Stadt unterlaufen, sich
für eine attraktive und lebendige Innenstadt einzusetzen. Verdi schießt hier über
das Ziel hinaus, will die Großen treffen
und trifft dabei die Kleinen.“
Die Stadt Blomberg reagierte auf die
Klage zügig und konsequent. Mit dem
Instrument einer Dringlichkeitsentscheidung wurde die alte Verordnung neu
gefasst und die Gültigkeit auf den historischen Altstadtkern reduziert – so wie
es in den Vorjahren bereits jeweils faktisch
praktiziert wurde.
Diese Klärung und die überzeugende
Klageerwiderung führte zu dem positiven
Ausgang in der Auseinandersetzung und
zur Durchführung des verkaufsoffenen
Sonntages am 3. Advent.

Müchler Bau

muechler-bau@t-online.de

Neubau – Umbau – Hallenbau
Pflasterungen – Altbausanierung
Lkw – Waagenbau
Jetzt neu: Schüttgüter aller Art – Maschinentransporte
Rotdornweg 3

32825 Blomberg

Tel.: 05236 - 562

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches und erfolgreiches neue Jahr.
Richtungsweisende Tagung des Kreises Lippe

„Arbeit für alle” im Fokus

Detmold. Gemeinsam mit dem Jobcen
ter und dem Netzwerk Lippe hat der
Kreis Lippe Anfang Dezember Fachleute,
Wirtschaftsvertreter und kommunale
Entscheider zu einem außergewöhnlichen
Workshop eingeladen, um über konkrete
Umsetzungsstrategien eines Sozialen
Arbeitsmarktes in Lippe zu diskutieren.
Landrat Dr. Axel Lehmann, NetzwerkGeschäftsführer Thomas Jeckel und
Jobcenter-Vorstand Henning Matthes
machten in ihren Eingangs-Statements
deutlich, wie wichtig die Weiterentwicklung des Sozialen Arbeitsmarktes in Lippe
ist. Mit dem Konzept zur Weiterentwicklung und zum Ausbau des Sozialen Ar-

Haushaltsberatungen 2019
stehen vor dem Abschluss

Trotz Verbesse
rung bleibt ein
großes Minus
Blomberg. Seit der Einbringung des
Haushaltsplanentwurfs 2019 im Herbst
des Jahres hat sich das Gesamtergebnis
mit einem Differenzbetrag von rund 3,1
Mio. Euro spürbar verbessert. Ausgangs
lage war jedoch ein geplantes Minus von
rd. 6,2 Mio. Euro, sodass nun immer noch
von einem 3,1 Mio. Euro-Minus ausge
gangen werden muss.
Vor Beginn der Beratung der Änderungsanträge der Fraktionen im Hauptausschuss
warnte Stadtkämmerer Christoph Dolle
daher vor einer zu optimistischen Bewertung der Finanzentwicklung. Bedingt
durch Sonderfaktoren bei der Gewerbesteuer unterliegt der Blomberger Haushalt
immer schon besonderen Schwankungen.
So betrug das festgestellte Jahresergebnis 2017 durch Nachzahlungen stolze 9,5
Mio. Euro plus; allerdings mit der Konsequenz, dass nun auf die gute Einnahme
eine deutlich erhöhte Kreisumlage in 2019
zu zahlen ist (siehe hierzu den ausführlichen Artikel im Stadtboten).

Unseren Kunden wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr.

Fax: 05236 - 725

beitsmarkts im Kreis Lippe setze man
einen weiteren Meilenstein des Zukunftskonzeptes Lippe 2025 konkret in die
Praxis um.
Die Initiatoren wiesen darauf hin, dass
man bei den hervorragenden Entwicklungen am Arbeitsmarkt in den letzten
Jahren und angesichts der positiven Erwartungen an die innovative Arbeitswelt,
nicht diejenigen außer Acht lassen dürfe,
die mit den stetig steigenden Anforderungen an Produktivität, Flexibilität und
Leistungsfähigkeit nicht im gleichen
Ausmaß mithalten konnten und daher
schon einige Zeit keiner Beschäftigung
mehr nachgehen.
Mit einem Sozialen Arbeitsmarkt müsse
man für arbeitslose Lipperinnen und
Lipper, die bisher keinen Anteil an den
positiven Entwicklungen des regionalen
Arbeitsmarktes hatten, neue Perspektiven
schaffen, gab der Landrat das Ziel vor.
In einem Workshop zur Umsetzung des
sozialen Arbeitsmarkts in Lippe wurden
die Teilnehmer über konkrete, neue gesetzliche Fördermöglichkeiten informiert
und gemeinsam konkrete Ideen und
Projekte für Arbeitsstellen und Beschäftigungsmöglichkeiten im Sozialen Arbeitsmarkt entworfen.

Vielzahl an kulturellen Angeboten

Weinhandlung Plat erhält O
 WL-Kulturförderpreis

Blomberg. In der vergangenen Sitzung
des Ausschusses für Schule, Sport und
Kultur gab die zuständige Kulturbeauf
tragte der Stadt Blomberg, Uschi Schmitt,
einen umfassenden Überblick über das
kulturelle Jahresangebot im Stadtgebiet.
Ein besonderes Highlight in diesem Jahr
war die Verleihung des OWL-Kulturför
derpreises an die Blomberger Weinhand
lung Plat.
Für die Verdienste um die regionale Kulturförderung zeichnete die Jury um die
Schirmherrin und Regierungspräsidentin
Marianne Thomann-Stahl und Dr. Reinhard
Zinkann (Miele) in der Kategorie „Kleines
Unternehmen“ die Weinhandlung Plat
aus. Das große Engagement bei der Organisation zahlreicher Kultur-Events im
Stadtgebiet, zuletzt das 12. Blomberger
Songfestival in der Alten Meierei, sowie
die regelmäßigen Hauskonzerte im Weinkeller, sticht seit Jahren in der regionalen
Unternehmenslandschaft hervor und
wurde von der Jury in besonderer Weise
gewürdigt.
Diese Auszeichnung ist umso bemerkenswerter, als die OWL-Kulturförderpreise
nur alle zwei Jahre an drei Unternehmen
(in den Kategorien kleines, mittleres und
großes Unternehmen) aus dem gesamten
Regierungsbezirk verliehen werden. Die
Jury hob in der Laudatio hervor, dass das
kulturelle Leben in OWL ein unerlässlicher
Teil der besonderen regionalen Identität

und hohen Lebensqualität ist. Für junge
Menschen ist das Kulturangebot oft entscheidend, um sich für die Region als Ort
des Lebens und Arbeitens zu entscheiden.
Um diese Vielfalt vorzuhalten, arbeiten
Künstlerinnen und Künstler, öffentliche
und private Kultureinrichtungen, Vereine,
Stiftungen, Politik und Wirtschaft Hand
in Hand.
Dies brachte die städtische Kulturbeauftragte Schmitt gleichermaßen in ihrem
Jahresbericht im Ausschuss für Schule,
Sport und Kultur zum Ausdruck, als sie
die enge Verzahnung städtischer Angebote
und ehrenamtlichen Engagements bei
der Organisation der diversen Kulturprojekte deutlich machte. Die Stadt Blomberg
profitiert dabei in besonderer Weise von

einem im regionalen Vergleich ungewöhnlich vielschichtigen und umfangreichen Kulturangebot, das von Stadtfesten
über einzelne Events bis hin zur Durchführung kulturell-pädagogischer Angebote
über die städtische Bücherei reicht.
Im Bereich der Museumspädagogik zahlt
sich in der historischen Schuhmacherwerkstatt die enge Zusammenarbeit mit
dem Heimatverein aus.
Der Jahresbericht verdeutlichte eindrucksvoll, wie wichtig diese enge Vernetzung
und Verzahnung ehrenamtlicher Strukturen, privaten Engagements und insbesondere der professionellen Begleitung
durch Blomberg Marketing mit der städtischen Kulturarbeit für die Fülle an kulturellen Angeboten ist.

Detmold. Bei der Preisverleihung in der IHK Lippe zu Detmold freuen sich Andrea und
Pierre-Louis Plat (in der Bildmitte) über die Auszeichnung.
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Fachkonferenz widmet sich aktuellen Innenstadtfragen

Aus Leerständen werden
Wohnflächen

25.10.13 15:25

Wasserversorgungskonzept für Blomberger Großgemeinde

Zukunft der Wasserversorgung
muss im Blick behalten werden

Blomberg. Nach der Trinkwasserverord
nung soll Trinkwasser „appetitlich sein
und nach seiner äußeren Beschaffenheit
zum Genuss anregen. Es soll daher farb
los, klar, kühl, geruchlos und von gutem
Geschmack sein“. Diese Grundsätze
wurden bereits im Jahre 25 v. Chr. vom
römischen Arzt und Ingenieur Vitruv
formuliert.
Da der Wasserversorgung mit diesen nach
wie vor aktuellen Anforderungen langfristig Rechnung getragen werden kann,
soll mit der Novelle des Landeswassergesetzes (LWG) nun auch die demografische Entwicklung einerseits wie auch
der Klimawandel andererseits berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck sollen
alle Städte in Nordrhein-Westfalen ein
sogenanntes Wasserversorgungskonzept
erarbeiten und die Ergebnisse der Bezirksregierung vorlegen.
Für das Gemeindegebiet Blomberg war
das renommierte Fachingenieurbüro Dr.
Kerth & Lampe aus Detmold mit der Erstellung des Konzepts beauftragt worden.
Die Ergebnisse der umfassenden Begutachtung aller Komponenten der Wasserversorgung stellte Dr. Kerth dem Ausschuss
für Bauen und Umwelt in seiner letzten
Sitzung des Jahres vor.

Die wesentlichen Faktoren für die ausreichende Wasserversorgung ist das
fassbare Wasserdargebot auf der einen
und die Bevölkerungsentwicklung auf der
anderen Seite.
Die Bevölkerungsentwicklung wird für
Blomberg als leicht rückläufig angegeben;
die leichten Schwankungen in jüngerer
Vergangenheit können derzeit vernachlässigt werden.
Das Wasserdargebot findet sich in Blomberg überwiegend als Grundwasser aus
dem Gipskeuper, welches in insgesamt
sieben öffentlichen Brunnen mit angeschlossener Aufbereitung gefasst wird.
Das quantitative Dargebot ist abhängig
vom Grundwasserspiegel. Dieser ist im
Blomberger Stadtgebiet mit ausreichenden Reserven ausgestattet, wenngleich
sich Dr. Kerth nach dem vergangenen
Sommer aus wissenschaftlicher Perspektive über einen 10-tägigen lippischen
Landregen freuen würde.
Die Qualität des Trinkwassers ist nach
dem langfristigen Sickern durch den
Gipskeuper (Calciumsulfat) gewohnt
sulfathaltig. Neben den üblichen Verkalkungen an der Technik bedeutet dies
keine Beeinträchtigungen der Gesundheit
beim Menschen.

„Die in der Vergangenheit während eines
Jahres gemessenen erhöhten Nitratwerte
von ca. 50 mg/l im Ortsteil Höntrup sind
mittlerweile auf einen beruhigend niedrigen Wert von ca. 30 mg/l gesunken“,
stellte Ratsfrau Sonja Vollmer nach dem
Vortrag befriedigt fest.
Insgesamt konnte Dr. Kerth zusammenfassen, dass im Stadtgebiet für alle
Blomberger ausreichend Wasser in guter
Qualität zur Verfügung steht. Um diesen
hochwertigen Standard auch in Zukunft
gewährleisten zu können, sollten Ausschuss und Verwaltung jedoch das Alter
der Brunnen berücksichtigen. Trotz des
guten Wartungsstandes sind diese mittlerweile gut 50 Jahre in Betrieb und daher
muss damit gerechnet werden, dass
deren Leistungsfähigkeit in Zukunft nachlassen könnte und dann jeweils entsprechend saniert werden müsste.
Im Turnus von sechs Jahren soll das Konzept planmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
Der umfassende und plausible Vortrag
und die fachlich hochwertigen Antworten
konnten den Ausschuss mehrheitlich
überzeugen. Auf Bestreben von Bündnis
90/Die Grünen wurde der notwendige
Beschluss dennoch vertagt.

Innenstadt sei: „Als Einheimischer sieht
man das vermutlich gar nicht mehr.“ Und
weiter: „In Blomberg ist die Welt noch in
Ordnung, auch dank der guten und sehr
vernünftigen Politik, die hier betrieben
wird.“ Dieses Lob nahm Geise stellvertretend für den gesamten Stadtrat gerne
entgegen.
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Blomberg/Lemgo. Die Regionalgruppe
OWL in der Arbeitsgemeinschaft Histo
rische Stadt- und Ortskerne weilte jetzt
auf Einladung von Bürgermeister Klaus
Geise in der Nelkenstadt. Im Mittelpunkt
der Fachtagung stand in diesem Jahr die
Umnutzung von leerstehenden Laden
lokalen zu Wohnzwecken.
„Hintergrund ist, kreative Lösungen zu
finden, um Ladenlokalen, die gewerblich
nicht mehr genutzt werden, eine neue
Nutzung zu geben. Wohnen bietet sich
gerade in Erdgeschossen an. Jedoch ist
ebenfalls wichtig, attraktive Einkaufsstraßen zu erhalten. Lösungen für dieses
Spannungsfeld zu finden war Kernthema“,
so der Vorsitzende, Lemgos Bürgermeister Dr. Reiner Austermann. In der Regionalgruppensitzung sind neben Vertretern
der Mitgliedsstädte regelmäßig Verantwortliche aus der Bezirksregierung Detmold, dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW
sowie dem Landschaftsverband West
falen-Lippe (LWL) vertreten.
Bei einem Stadtrundgang präsentierte
Geise den fachkundigen Gästen die bisherigen Ergebnisse aus dem Städtebaulichen Entwicklungskonzept. Im anschließenden Pressegespräch unterstrich
Austermann, wie schön die Blomberger

Blomberg. Der Vorsitzende der Regionalgruppe OWL in der Arbeitsgemeinschaft
Historische Stadt- und Ortskerne, Lemgos
Bürgermeister Dr. Reiner Austermann (l.),
würdigte gegenüber seinem Blomberger
Amtskollegen Klaus Geise die erfolgreichen Schritte der Nelkenstadt für eine
lebendige Innenstadt.

Hauptausschuss folgt Bitte des Runden Tischs

Einstimmige Resolution zur
Flüchtlingsaufnahme

Blomberg. „Der Rat der Stadt Blomberg,
appelliert an die Regierung der Bundes
republik Deutschland, schnellstmöglich
eine Verbesserung der unhaltbaren
Situation der Schiffbrüchigen herbeizu
führen und erklärt sich bereit, im Rahmen
bundeseinheitlicher Regelungen Flücht
linge auch über die Anzahl der derzeit
in Blomberg lebenden Geflüchteten
hinaus aufzunehmen.“
Nach eingehender Diskussion verabschiedete der Hauptausschuss in seiner Sitzung
im Oktober diesen Beschluss zur Aufnahme von Flüchtlingen. Ende August
hatte der Runde Tisch „Miteinander in
Blomberg“ die Bitte an den Rat der Stadt

Blomberg gerichtet, aufgrund der freien
Kapazitäten in den Blomberger Flüchtlingsunterkünften die Bereitschaft zu
erklären, Bootsflüchtlinge aus dem Mittelmeer in Blomberg aufzunehmen. In
eindringlichen Worten hatte der Sprecher
des Runden Tisches Pastor Hermann
Donay diese Bitte unter Bezugnahme auf
die Genfer Menschenrechtskonvention
vorgetragen und an die Ausschussmitglieder appelliert: „Erklären sie Blomberg
zum sicheren Hafen, zeigen sie, dass wir
für eine offene Gesellschaft und ein solidarisches Europa stehen.“ Diesem Appell
folgten die Ausschussmitglieder mit ihrem
einstimmigen Votum.

Bauausschuss berät über Grundsätze zukünftiger Bebauungspläne

Grüne Vorgärten erwünscht

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr.
Straßenausbauprogramm 2019 einmütig beschlossen

Prioritätenliste wird weiter a
 bgearbeitet

Blomberg. Mit der P
 rioritätenliste aus
dem Jahr 2016 hat sich jetzt der zustän
dige Fachausschuss befasst und bei
einer Enthaltung durch Beschluss be
stätigt, dass das Straßenunterhaltungs
programm für 2019 umgesetzt wird. Die
Straßenzüge Blumenstraße, Allensteiner
Straße und Feldbrandstraße (Stichweg)
werden mit einem geplanten Kosten
aufwand von rund 300.000 Euro grund
legend saniert.
An allen drei geplanten Maßnahmen sind
die Anwohner nach den Bestimmungen
des Kommunalabgabengesetzes (KAG)
finanziell zu beteiligen. Sollten sich in
der Zwischenzeit Änderungen der Rechtslage ergeben, wären diese entsprechend
zu berücksichtigen. Hierüber hat die
Verwaltung die betroffenen Anwohner
mit einem Informationsschreiben unterrichtet.
Die Baumaßnahmen sollen über den
Winter 2018/19 ausgeschrieben werden.
Der weitere Zeitplan sieht vor, dass das
ausführende Unternehmen bis zum März

2019 benannt und beauftragt werden soll.
Der Baubeginn dieser Arbeiten ist dann
für das Frühjahr 2019 vorgesehen (ca. im
April/Mai 2019, entsprechende Witterungsverhältnisse vorausgesetzt). Die
seinerzeit beschlossene mehrjährige

Prioritätenliste reicht bis ins Jahr 2021. In
ihr ist u.a. für das Jahr 2020 vorgesehen,
die Stettiner Straße, den Königswinkel
(Gehweg), die Eichholzstraße (Brüntrup)
und den Wehmekamp (Cappel) zu sanieren.

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

Blomberg. In seiner letzten Sitzung in
diesem Jahr hatte der Ausschuss für
Bauen und Umwelt über einen Antrag
von Bündnis 90/Die Grünen zu beraten.
In diesem regte die Partei an, in zukünf
tigen Baugebieten der Stadt auf die in
der Bauordnung NRW vorgeschriebene
gärtnerische Anlage eines Gartens ein
deutiger hinzuweisen.
Insbesondere die Anlage von Kiesbeeten
und Steingärten sollte möglichst unterbunden werden. Von diesen versprächen
sich neuerdings viele Gartenbesitzer eine
vermeintliche Pflegeerleichterung. In der
Praxis würden dennoch sprießende Unkräuter dann oft unzulässigerweise mit
Herbiziden bekämpft.
Begründet wurden diese Vorschläge von
den Grünen mit dem Verlust von Lebensraum für Insekten, Kleintiere und Vögel
sowie mit der Veränderung des Mikroklimas in einem Steingarten durch überdurchschnittliches Aufheizen während
der Sommermonate.
Dieser Sichtweise entsprach die Mehrheit
der Mitglieder des Ausschusses und ist
auch im § 9 der Landes-Bauordnung NRW
gesetzlich eindeutig geregelt. Hier heißt
es: „Die nicht überbauten Flächen der
bebauten Grundstücke sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen, zu begrünen, zu bepflanzen und so

zu unterhalten, soweit sie nicht für eine
andere zulässige Verwendung benötigt
werden.“
Besagter Paragraph fand schon deutlichen
Eingang in den zuletzt aufgestellten Bebauungsplan „Am Sonnenhang“, in dem
eine verbindliche Pflanzung von Obst- und
Laubbäumen innerhalb von zwei Jahren
vorgeschrieben ist.
Der im Antrag geforderten „Bepflanzung
mit heimischen Bäumen, Obstbäumen
und Sträuchern, die Einsaat von Rasenund Wiesenflächen sowie die Anlage von
Beeten mit heimischen Stauden und
Bodendeckern“, mochte sich der Ausschuss mehrheitlich nicht anschließen,
da der Begriff „heimisch“ einen erheblichen Interpretationsspielraum lässt und
zu dem viel zu sehr in die persönlichen
Präferenzen bei der Gartengestaltung
eingreifen würde. So wäre zum Beispiel
im Einzelfall zu diskutieren, ob ThujaHecken, Magnolienbäume oder japanische
Zierkirschen angepflanzt werden dürften
oder nicht.
„Solche Regelungen wären ein steter
Quell für Konflikte über den Gartenzaun
– ich bin eher dafür zu haben, gute nachbarschaftliche Beziehungen von Beginn
an zu fördern“, so Thorsten Klatt van
Eupen, sachkundiger Bürger der SPD im
Ausschuss für Bauen und Umwelt.

5
Kreis veröffentlicht Zahlen

Kreisumlage steigt 2019 für
Blomberg um satte 4,3 Mio. Euro

Blomberg. Die Kreisverwaltung hat ver
bindliche Zahlen für die Kreisumlage im
Haushaltsjahr 2019 vorgelegt. Für die
Stadt Blomberg ergeben sich daraus
erhebliche Mehrausgaben gegenüber
dem Vorjahr.
Nach der Kalkulation, die Landrat Dr. Axel
Lehmann und Kreiskämmerer Rainer
Grabbe den Bürgermeistern und Kämmerern der lippischen Kommunen jüngst
präsentierten, soll die Kreisumlage zukünftig mit transparenteren Parametern
berechnet und in Hinblick auf Kostensteigerungen und Personalkosten mit
einer moderaten, fixen Steigerungsrate
von 2,5 % pro Jahr auskommen.
Ausgehend vom letztjährigen Haushaltsvolumen in Höhe von 194,5 Mio. Euro
entspricht dies einer Erhöhung um 4,86
Mio. Euro. Hinzu kommen weitere 4,3 Mio.
Euro als Einmal-Effekt, bedingt durch
eine bundesgesetzliche Umstellung im
Bereich des SGB II bei den Kosten der
Unterkunft.
Somit ergibt sich insgesamt für das Haushaltsjahr 2019 ein Zahlbetrag für die
allgemeine Kreisumlage in Höhe von
203.662.500 Euro, von denen ca. 12,8 Mio.
auf die Stadt Blomberg entfallen.
Dies sind zwar 200.000 Euro weniger, als
Kämmerer Christoph Dolle ursprünglich
im Haushaltsplanentwurf einkalkuliert

hatte, jedoch muss diese Zahl ins Verhältnis gerückt werden zu den 9,8 Mio.
Euro, die im Haushalt 2018 noch für die
Kreisumlage zu Buche standen.
Die erhebliche Steigerung um drei Mio.
Euro ergibt sich vor allem aus der positiven Gewerbesteuersituation der Stadt
Blomberg aus dem Jahr 2017. Da diese
auf Einmaleffekten basierte, wird die
Kreisumlage in den Folgejahren nach
Einschätzung des Kämmerers wieder
leicht abschmelzen und sich bei ca.
10 –11 Mio. Euro einpendeln.
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der
Entwicklung der Jugendamtsumlage. Lag
deren Anteil für den Blomberger Haushalt
in laufenden Jahr noch bei 5,5 Mio. Euro,
so ergeben sich auf der neuen Berechnungsgrundlage nun für das Haushaltsjahr 2019 6,8 Mio. Euro, was ebenfalls eine
erhebliche Kostensteigerung um 1,3 Mio.
Euro ausmacht.
Insgesamt bedeutet dies für die Stadt
Blomberg Mehrausgaben im Haushalt
2019 von ca. 4,3 Mio. Euro, demgegenüber
die Stadt auch weiterhin keine Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem
Gemeindefinanzierungsgesetz erhält.
„Diese Zahlen dokumentieren, dass der
Stadt keine Handlungsspielräume für
finanzpolitische Experimente bleiben,“
betont der Kämmerer abschließend.

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches Neues Jahr.
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Carsharing-Angebot in Lippe leider gescheitert

„App2drive“: Rückzug auf Raten nun endgültig

Blomberg/Kreis Lippe. Mit großen Er
wartungen gestartet, ist das CarsharingAngebot von „app2drive“ für den Kreis
Lippe nach einem Jahr nun schneller
beendet als gedacht. Die Firma hat sich
stillschweigend aus der Fläche zurück
gezogen. Betroffen davon ist nicht zuletzt
der Standort hinter der Blomberger
Schießhalle, der nun wieder Lademög
lichkeit für zwei Elektrofahrzeuge bietet.
„Carsharing ist die ideale Ergänzung zu
Bus und Bahn und kann zudem auch
einen Zweitwagen verzichtbar machen,“
stellt Bürgermeister Klaus Geise den

Umweltgedanken heraus. Deshalb sei es
für die Stadt sinnhaft gewesen, in eine
Kooperation einzutreten, die u.a. beinhaltete, dass die Kommune Parkplätze
für die Fahrzeuge und für E-Mobile zudem
eine Lademöglichkeit bereithält. Die
Kommunen in Lippe hatten sich für diesen Anbieter entschieden, weil es sich
um eine attraktive technische Lösung
handelte, die ohne öffentliche Zuschüsse
auskommen sollte.
Doch während die Stadt ihren Verpflichtungen aus der Vereinbarung nachgekommen ist und die Parkplätze hinter

der Schießhalle in Absprache mit dem
ABS bereitgestellt hat, ließen entsprechende Initiativen von „app2drive“ einschließlich der Marketingmaßnahmen
auf sich warten. „Kein Wunder, dass das
dort abgestellte E-Mobil teilweise wochenlang nicht bewegt wurde und somit
nur die Ladesäule blockierte – zu guter
letzt ist es sang- und klanglos abgezogen
worden. Schade, aber einen Versuch war
es im Sinne einer verbesserten Mobilität
einfach wert,“ zieht Geise ein gemischtes
Fazit zu dem Projekt Carsharing im ländlichen Raum.

Energiepreise steigen moderat

Anpassungen bei Strom und Gas

Blomberg. Die Blomberger Versorgungs
betriebe GmbH (BVB) wird zum 01. Feb
ruar 2019 die Strom- und Gaspreise für
ihre Tarifkunden erhöhen müssen.
„Der weitere Anstieg der staatlich regulierten Netznutzungsentgelte und höhere
Beschaffungskosten machen diesen
Schritt unumgänglich“, erklärt Geschäftsführer Peter Begemann und fährt fort:
„Die unterm Strich gesunkenen gesetzlichen Umlagen, wie z. B. die EEG-Umlage,
sind selbstverständlich berücksichtigt.
Dadurch fallen die Erhöhungen etwas
niedriger aus.“
Der Strompreis erhöht sich brutto um
rund 1,34 Cent je Kilowattstunde. Bei
einem Durchschnittsverbrauch von 3.500
kWh im Jahr liegen die Mehrkosten bei

ca. 3,90 Euro im Monat. Dies entspricht
einer Preiserhöhung von rund 4,5 %.
„Im kommenden Jahr beliefern wir unsere
Kunden wie in den Vorjahren zuverlässig
mit Strom, der zu 100 % aus Erneuerbaren Energien stammt. Unser Strom für
Blomberg wird ausschließlich mit Wasserkraft erzeugt und ist mit dem hochwertigen ok-power-Label zertifiziert“, stellt
Begemann heraus.
Gaskunden müssen ebenfalls ab 01.02.2019
etwas mehr bezahlen, da die Einkaufspreise für Erdgas gestiegen sind. Der
Gaspreis erhöht sich um brutto 0,2 Cent
je Kilowattstunde. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 20.000 kWh im Jahr
liegen die Mehrkosten bei ca. 3,30 Euro
im Monat oder rund 3,3 %.

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

Pﬂege
mit

www.elisenstift.de

in Lippe
Fachseminar für Altenpflege:

Nur noch wenige Plätz frei!

Schieder/Istrup. Für den nächsten Lehr
gang zur Ausbildung zum Altenpfleger/
zur Altenpflegerin, der im April 2019
beginnt, sind im lippischen Seminar für
Altenpflege nur noch einige wenige Plätze
frei. Dies berichtete Ulrike Overkamp
vom Evangelischen Johanneswerk in der
jüngsten Verbandsversammlung der VHS
Lippe-Ost. 175 Auszubildende befinden
sich aktuell in den verschiedenen Lehr
gängen des Seminars, das seinen Stand
ort im Blomberger Ortsteil Istrup hat.
Das Evangelische Johanneswerk hatte
mit Wirkung zum 2. Halbjahr 2016 das
Altenpflegeseminar der VHS Lippe-Ost
übernommen. Seither starten jedes Jahr
zwei Lehrgänge zur Pflegeausbildung,
einer im Frühjahr, der zweite im Herbst.
Overkamp berichtete, dass die dreijährigen Lehrgänge sich großen Interesses
erfreuten. Dies ließe sich an den frühzeitigen Anmeldungen für den nächsten,
erst in einem halben Jahr beginnenden
Lehrgang ablesen.
Sie bedauerte, dass die Lehrgänge zum/
zur Altenpflegehelfer/-in hingegen nicht
so gefragt sind, obwohl sie eine gute
Möglichkeit für den Einstieg in die Be-

rufstätigkeit bieten mit der – falls gewünscht – Weiterqualifizierung zur examinierten Pflegekraft.
Overkamp berichtete weiter über die
gesetzlich geforderte verpflichtende
Umstellung auf eine generalistische Pflegeausbildung ab 2020. Alten-, Krankenund Kinderkrankenpflege werden dann
in einem Lehrgang mit Schwerpunktbildungen angeboten. Das Johanneswerk
plant als Schwerpunktbildung „Langzeitpflege in der Altenpflege“.
Eine große Herausforderung stellt die
Gewinnung von Fachkräften für die Aus-

bildung dar, führte Overkamp weiter aus.
Bei der generalistischen Ausbildung ist
ein anderer Fachlehrerschlüssel vorgeschrieben. Das Gesetz sieht vor, dass bei
fehlenden Fachlehrern ggf. die Zahl der
Ausbildungsplätze gekürzt wird.
Erfreut nahmen die Vertreter/-innen in
der Verbandsversammlung zur Kenntnis,
dass die gebildeten Rückstellungen für
den Defizitausgleich ausreichen werden.
Für drei Jahre hatte sich der Zweckverband
bei Übertragung des Seminars an das
Evangelische Johanneswerk zur Übernahme etwaiger Defizite verpflichtet.

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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Preiswerter Wohnraum nimmt Formen an

Sichtbarer Baufortschritt im
Köpenicker Weg

Blomberg. Weithin sichtbar künden zwei
Baukräne von der Baustelle am unteren
Hamburger Berg. Hier sollen zwei bar
rierefreie Mehrfamilienhäuser mit preis
wertem Wohnraum entstehen.
Die geplante mehrgeschossige und grundstücksübergreifende Bauweise bedeutete
eine Abweichung vom Bebauungsplan
für den Hamburger Berg. Seinerzeit hatte
der Bauträger daher mit der Stadt Blomberg und den zuständigen Gremien einen
städtebaulichen Vertrag abgestimmt, bei
dem im Gegenzug zu den oben genannten Abweichungen ein Mietzins von unter

Blomberg

Neue Torstraße 6
0 52 35/97 0 74
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

5,00 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche
zugesichert werden konnte. Dieser wird
selbst nach dem Einbau der zusätzlich
geplanten Aufzuganlage nicht überschritten werden.
Durch die mittlerweile hohen gesetzlichen
Standards in Hinsicht auf die Energieeffizienz von Neubauten werden sich
erfahrungsgemäß die Heizkosten auf
einem niedrigen Niveau bewegen. So
entstehen hier in attraktiver Wohnlage
zwölf moderne Wohneinheiten mit dem
dringend benötigten guten und bezahlbaren Wohnraum.

Steinheim

Rochusstraße 6
0 52 33/95 32 64 5
Mo bis Fr 9.30–12.00 & 14.30–17.00

Mittwochnachmittag und Samstag nach Vereinbarung

Nieheim

Friedr.-Wilh.-Weber-Str. 6
0 52 74/95 29066
Mo, Mi, Fr 9.30–12.30
Mo, Mi
14.00–17.00

Lügde

Mittlere Straße 20
0 52 81/98 99 7 96
Di, Do, Fr 9.30–12.30 & 14.30–17.30

Unseren Kunden wünschen
wir ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches
neues Jahr!

www.priss-hoergeraete.com
Wir danken
unseren Kunden für Ihre Treue
und wünschen „allen“
Frohe Weihnachten
und ein
glückliches

Ausstellung im kleinen
Sitzungssaal

Kunst im
Rathaus

2019
Kurzer Steinweg 24 · 32825 Blomberg
Telefon (0 5235) 1217
Blomberg. Oberhalb der Einkaufszentren entsteht preiswerter Wohnraum im Köpenicker Weg im Wohngebiet „Hamburger Berg“.

Von kleinen Hilfen und großer
Unterstützung im Alltag

Blomberg. Viel ehrenamtliches Engage
ment und eine umfangreiche Koordina
tion durch Kreis und Stadt führen zu
einem bunten Strauß an Hilfsangeboten
im Seniorenbereich. Dazu berichteten
die verantwortlichen Stellen im Fach
ausschuss.
Der Ausschuss für Soziales, Jugend und
Senioren befasste sich in der vergangenen Sitzung schwerpunktmäßig mit den
Belangen von Seniorinnen und Senioren
im Stadtgebiet Blomberg.
Als Referentinnen waren Eva Bahle vom
ehrenamtlichen Verein „Betreuungsteam
Lippe“ und Michaela Ottemeier eingeladen, die den beim Kreis Lippe angesiedelten und in Kooperation mit der Stadt
Blomberg getragenen Senioreninformationsdienst Lippe (SinfoL) verantwortet.
Bahle berichtete über die wertvolle Arbeit,
die sie und ihre Mitstreiterinnen ehrenamtlich anbieten. Diese kleinen Hilfen
im Alltag sind für viele Seniorinnen und

Senioren unersetzlich und maßgeblich
für eine weitestgehende Eigenständigkeit
und Eigenverantwortlichkeit trotz Pflegebedarfs. Ottemeier machte darüber
hinaus deutlich, welche umfangreichen
Hilfestellungen über den Senioreninformationsdienst Lippe noch vorgehalten
werden.
Dies reicht von persönlicher Beratung
über Begleitung von Behörden- und
Kassen-Gesprächen bis hin zur Vermittlung konkreter Hilfen und Kontakte. Die
Ausschussmitglieder zeigten sich überrascht, wie vielseitig die konkreten Hilfsangebote sind und wie zahlreich sie auch
bereits von den Menschen angenommen
werden.
Weiterführende Informationen finden
Sie unter:
www.senioreninformationsdienstlippe.de
und
www.betreuungsteamlippe.de

Wirtschaftsplan der BIG

Schulische Infrastruktur im Mittelpunkt

Blomberg. Die Verabschiedung des Wirt
schaftsplans 2019 der Blomberger Im
mobilien- und Grundstücksverwaltung
(BIG) war wesentlicher Bestandteil der
jüngsten Sitzung des Betriebsausschus
ses. Nach insgesamt drei Beratungen
stimmte der Ausschuss dem von der
Betriebsleitung eingebrachten Planungs
werk einstimmig zu. Da hier die Erträge
und Kosten aus dem städtischen Immo
bilienbestand sowie die geplanten In
vestitionen enthalten sind, hat der
Wirtschaftsplan entscheidende Auswir
kung auf den städtischen Haushalt. Das
letzte Wort über den Wirtschaftsplan
hat daher der Rat.
Die beiden wesentlichen Aufgaben der
BIG zeigen sich gleich bei den geplanten
Erlösen: Die BIG verwaltet zum einen die
städtischen Immobilien und erhält dafür
aus dem städtischen Haushalt Geld in
Form von Kostenmieten, um die Unter-

haltungs- und Nebenkosten für die Objekte zu bestreiten. Dieser Betrag beläuft
sich für 2019 auf ca. 3,8 Mio. Euro. Außerdem ist sie für den Verkauf von städtischen Grundstücken verantwortlich, zum
Beispiel im Rahmen der ausgewiesenen
Baugebiete. Hieraus sind 2019 ca. 1,4 Mio.
Euro an Erlösen eingeplant. Etwa 400.000
Euro werden die Mieteinnahmen aus
vermieteten Objekten betragen. Den
Erlösen gegenüber stehen die Aufwendungen. Wesentliche Positionen sind hier
die Gebäudekosten von ca. 3,0 Mio. Euro
sowie Personalkosten von 1,2 Mio. Euro.
Außerdem werden etwa 1,4 Mio. für Abschreibungen eingeplant. Durch den
geplanten Verkauf von städtischen Grundstücken wird sich das Umlaufvermögen
voraussichtlich um ca. 800.000 Euro
verringern.
Besondere Bedeutung haben die geplanten Investitionen. Von den etwa 1,0 Mio.

Euro, die für Investitionen in Gebäude
bereitstehen, entfallen ca. 500.000 Euro
auf notwendige Investitionen an den
städtischen Schulen. So stehen für die
Grundschule am Weinberg 237.000 Euro
bereit, die unter anderem für notwendige
Brandschutzmaßnahmen investiert werden sollen. Für das Hermann-VöchtingGymnasium sind 66.500 Euro eingeplant.
Neben der schulischen bilden die Investitionen in sportliche Infrastruktur einen
Kernpunkt des Wirtschaftsplans. Hierfür
stehen insgesamt 180.500 Euro zur Verfügung.
Außerdem stehen Kindertagesstätten,
Feuerwehrgerätehäuser und sozial genutzte Immobilien auf der Liste der
kommunalen Gebäude, in die 2019 investiert werden soll.
Für Erwerb und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen steht mit ca.
1,3 Mio. Euro eine große Summe bereit.

Auszeichnung für langjähriges Engagement

Hermann-Voechting-Gymnasium
ist Europaschule

Blomberg. Schüleraustausche und Prak
tika in Ländern wie Frankreich, England,
Polen und Dänemark sind schon seit
Jahren ein fester Bestandteil des Schul
programms des Hermann-VoechtingGymnasiums (HVG) in Blomberg. Nicht
zuletzt deshalb wurde die Schule jetzt
als „Europaschule“ ausgezeichnet.
Zusätzlich wird bilingualer Unterricht
angeboten, und Schülerinnen und Schüler können bei besonders hoher Kompetenz in zwei Fremdsprachen, verbunden
mit einem Praktikum im Ausland und
einer Projektarbeit, das Sprachzertifikat
„Certilingua“ erwerben.
Weitere Bausteine beim „Blick über den
Tellerrand“ waren die Zertifizierung der
Schule als „Schule ohne Rassismus“ und

die Möglichkeit, Spanisch als zweite
Fremdsprache zu wählen.
Dieses kontinuierliche Engagement, den
Europagedanken in der Schule mit Leben
zu füllen, wurde nun in einer Feierstunde
im nordrhein-westfälischen Landtag durch
die offizielle Zertifizierung als „Europaschule“ gewürdigt. Im Regierungsbezirk
Detmold gibt es nur noch fünf weitere
Gymnasien, die sich „Europaschule“
nennen dürfen.
„Gerade in Zeiten wachsender Europaskepsis, ist es besonders wichtig, dass
bereits in der Schule ein Grundstein für
freundschaftliche Beziehungen zu unseren europäischen Nachbarn gelegt wird,“
betont der Schulausschussvorsitzende
Klaus-Peter Hohenner (SPD) überzeugt.

© Wilfried Meyer

Berichte über Seniorenarbeit

Blomberg. Wie schon in der Vergangenheit wird der kleine Sitzungssaal des
Blomberger Rathauses in unregelmäßigen
Abständen von regionalen Künstlern für
Ausstellungen genutzt. Derzeit sind Bilder
von Anton Antropour aus Bad Meinberg
ausgestellt.
Wer weiterführende Informationen zum
Künstler wünscht, kann sich im Rathaus
vor dem kleinen Sitzungssaal an der
Schauwand kundig machen.

Düsseldorf/Blomberg. Über die Auszeichnung als „Europaschule“ für das HVG freuen
sich (v.l.n.r.): Landesminister für Europa- und Bundesangelegenheiten Dr. Stephan
Holthoff-Pförtner, Maria del Mar Montero, Heidi Filmar, Kerstin Nolte, Michael Hanke,
Heiko Witkop (alle HVG), Judith Schilling (stellvertretende Leiterin der Regionalvertretung der Europäischen Kommission, Bonn).

Sigrid Borchard
Höntruper Straße 6
32825 Blomberg

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

Allen Kunden, Freunden und Bekannten
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr.

7
Abwasserwerke investieren in Infrastruktur

Gebühren bleiben weiterhin k
 onstant

Blomberg. Eine gute Nachricht für alle
Blomberger Haushalte: Die Gebühren
für Schmutz- und Niederschlagswasser
bleiben im Jahr 2019 konstant. Das ist
eine der wichtigsten Kernaussagen des
neuen Wirtschaftsplans der Abwasser
werke Blomberg (AWB) für das kom
mende Jahr, der in der letzten Sitzung
des Betriebsausschusses einstimmig
verabschiedet wurde.
„Mit einem Gebührensatz von 4,00 Euro
für Schmutzwasser und 0,64 Euro für
Niederschlagswasser können wir die schon
seit einigen Jahren gültigen Beträge in
beiden Fällen auch 2019 stabil halten“,
berichtet der Vorsitzende des AWB-Betriebsausschusses, SPD-Ratsherr Timo
Möller erfreut. „Die Möglichkeit zur soli-

den Gebührenkalkulation geben uns zum
einen die vorhandenen Gebührenrücklagen, die wir wie vorgeschrieben an die
Verbraucher weitergeben. Aber auch der
leicht steigende Umsatz durch erhöhtes
Schmutzwasseraufkommen gibt uns
Planungssicherheit. Die gute konjunkturelle Entwicklung trägt so ihren Teil zu
einer besseren Auslastung der vorhandenen Abwasserinfrastruktur bei“, so
Möller weiter zu den Ursachen der Preisstabilität.
Neben der Höhe der Gebühren sind die
für 2019 geplanten Investitionen ein
Schwerpunkt des neuen Wirtschaftsplans.
Die Investitionen in bauliche Maßnahmen
bilden mit ca. 1,18 Mio. Euro einen deutlichen Schwerpunkt. Für die fortschrei-

Wir verwerten und entsorgen für Sie

sicher & sauber
aus Industrie, Handwerk u. Haushalt
Entsorgungsfachbetrieb
gemäß Kreislaufwirtschaftsund Abfallgesetz

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

Umweltschutz
W. Wienkemeier GmbH
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

ABS beim Parlamentarischen Schützenabend im Landtag

Jürgen Berghahn (SPD-MdL)
freut sich über Heimatbesuch

Düsseldorf/Blomberg. 800 Schützen aus
NRW waren der Einladung zum Parla
mentarischen Schützenabend gefolgt.
Auf Einladung des heimischen SPDLandtagsabgeordneten Jürgen Berghahn
waren Vertreter des Alten Blomberger
Schützenbataillons (ABS) dabei. Mit
einem Zapfenstreich vor dem Landtag
und einem Empfang hat das Landespar
lament die Verdienste des Schützen
brauchtums in NRW gewürdigt.
Berghahn, der selber seit vielen Jahren
Mitglied im Schützenverein ist, weiß um
die Bedeutung der Vereine und der damit
verbundenen Traditionen. „Als langjäh-

riger Schütze im Rosenrott-Istrup in
meiner Heimatstadt in Blomberg, weiß
ich um die Bedeutung und den Stellenwert unserer Schützenvereine. Das Schützenbrauchtum übt seit über 150 Jahren
eine große Binde- und Integrationskraft
aus. In rund 15.000 Vereinen und Bruderschaften sind mehr als 1,4 Millionen
Schützen organisiert. Bei diesen Zahlen
zeigt sich, dass die Schützen aus unserer
Gesellschaft nicht wegzudenken sind.
Daher freue ich mich, dass Vertreter des
ABS meiner Einladung gefolgt sind, um
an dieser Feierstunde im Landtag teilzunehmen“, sagt Berghahn.

Düsseldorf. Auf dem Foto unterhält sich Jürgen Berghahn (4. v. r.) mit den Vertretern
des Alten Blomberger Schützenbataillons (v. r.) Christoph Praschak, Bernd Potthast,
Andreas Gröning, Dirk Heistermann, Sebastian Seewald sowie Tobias Redeker und
Heinrich Wallbaum (beide vom Schützenkreis Lippe).

tende Erschließung des Gewerbegebietes
„Westerholz“, die auch schon 2018 im
Wirtschaftsplan mit 530.000 Euro berücksichtigt wurde, sind erneut 600.000 Euro
eingeplant worden.
Neu im Jahr 2019 ist die notwendige
Fremdwassersanierung im Einzugsbereich
der Kläranlage Eschenbruch, für die zunächst 200.000 Euro veranschlagt werden.
Hinzu kommen 25.000 Euro für Ersatzinvestitionen an der dortigen Kläranlage.
Weiter sind an der Kläranlage in Istrup
Ersatzinvestitionen notwendig, hier in
einer Höhe von 40.000 Euro. Außerdem
stehen für Kanalsanierungsmaßnahmen
in verschiedenen Ortsteilen mehr als
200.000 Euro bereit. Das letzte Wort zum
Wirtschaftsplan hat der Stadtrat.

Vorweihnachtszeit in der Nelkenstadt eingeläutet

St. Nicolaas und Zwarte Pieten in Blomberg

Blomberg. Auch dieses Jahr beehrten
Sinterklaas und seine getreuen Zwarte
Pieten Blomberg mit Ihrem Besuch – für
viele Blomberger das unwiderrufliche
Zeichen für den Beginn der Adventszeit.

Dieses Jahr waren mit besonders vielen
Gedichten und Liedern bei der Audienz
Sinterklaas’ größte Fans, die Blomberger
Kinder, auf der Bühne. Von den Zwarten
Pieten erhielten sie Süßigkeiten.

Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung in der Stadtverwaltung

Blomberg erhält Förderzusage
des Kreises

Beachvolley
ballanlage
kommt

Blomberg. Im letzten Sozialausschuss
hat die Verwaltung bekannt gegeben,
dass der Kreis Lippe die Initiative der
Stadt Blomberg zur Schaffung einer
Beachvolleyball-Anlage am Jugendzen
trum positiv beschieden und die ent
sprechenden Mittel bereits zur Verfügung
gestellt hat. Damit erfährt das Areal im
Paradies eine weitere Attraktivitätsstei
gerung.
Im Frühjahr rücken die Bagger im Paradies
auf dem Außengelände des Jugendzentrums an. Sobald die Wetterverhältnisse
es erlauben, wird das Projekt baulich
umgesetzt. Damit kommt die Stadtverwaltung insbesondere dem Wunsch
vieler Jugendlicher nach, die sich ein
solches Sport- und Freizeitangebot rund
ums Jugendzentrum gewünscht hatten.
Insgesamt bereichert die neue Anlage
auf dem Gelände im Paradies das ohnehin schon sehr mannigfaltige Angebot
für Jung und Alt. Neben dem Fußballfeld,
einer kleinen Basketball-Anlage, einem
Fahrradparcours, einer Halfpipe-Anlage
für Skater, dem Niedrigseilgarten und
der Obstwiese mit Feuerstelle und diversen Grillmöglichkeiten lädt das Jugendzentrum selbst auch „indoor“ zu vielfältigen Freizeitangeboten ein.

Musikunterricht mit dem
Blasinstrument in der Hand

Bläserprojekt
fester Bestandteil
des Schulprofils
Blomberg. Das Erlernen eines Blasinstruments und die Zugehörigkeit zu
einem Orchester gehören seit einigen
Jahren zum Unterrichtsangebot des
Hermann-Vöchting-Gymnasiums (HVG).
Jetzt ist die Musikschule Otte neuer
Kooperationspartner.
Etwa ein Viertel der Schülerinnen und
Schüler eines Jahrgangs nutzen das Angebot und nehmen am Bläserprojekt teil.
Sie können dabei unter verschiedenen
Instrumenten, wie Querflöte, Klarinette,
Trompete, Saxophon, Posaune oder Euphonium wählen. Ergänzt wird dieses
Angebot nun durch die Musikschule Otte,
die auch den sogenannten Registerunterricht durchführt, eine zusätzliche
Musikstunde in Kleingruppen.
Das Team des HVG ist überzeugt, dass die
Teilnehmer am Bläserprojekt auf vielfältige Weise davon profitieren. Wer ein
Instrument erlernt und in einem Orchester musiziert, findet Halt, lernt, sich in
ein Team einzufügen und erfährt Anerkennung. Diese positiven Effekte wirken
sich in den übrigen Fächern aus.

Unfallkasse NRW prämiert Leistungen

Blomberg/Dortmund. Bürgermeister Klaus
Geise konnte kürzlich aus den Händen
der Geschäftsführerin der Unfallkasse
NRW, Gabriele Pappai, eine besondere
Auszeichnung für die überdurchschnittlich
gute Organisation von Arbeitssicherheit
und Gesundheit bei der Stadtverwaltung
Blomberg entgegennehmen. Verbunden
ist diese Auszeichnung mit einer Prämie
in Höhe von 8.700 Euro.
Die Unfallkasse lobt jährlich ein Preisgeld
in einem sogenannten Prämiensystem
aus. Im Mittelpunkt dieser freiwilligen
Prüfung stehen die vielfältigen gesetzlichen und behördlichen Vorgaben zum
Arbeitsschutz, die von den Mitgliedsunternehmen zu erfüllen sind, sowie die
von den Unternehmen durchgeführten
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung.
Geise, der zusammen mit dem Systembeauftragten für Arbeitsschutz bei der
Stadt Blomberg Dieter Zoremba die Auszeichnung in Dortmund entgegennahm,
zeigte sich hoch erfreut: „Dieser Preis ist
eine schöne Bestätigung für unser Engagement in den Bereichen Arbeitssicherheit und Gesundheit und sie ist
zugleich auch Ansporn, in unseren Bemühungen um sichere und gesunde
Arbeitsplätze nicht nachzulassen.“

Der Bürgermeister dankte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich
entsprechend eingesetzt haben – vor
allem jenen, die als Sicherheitsbeauftragte, Ersthelfer und Brandschutzhelfer
aktiv um gesunde Arbeit bei der Stadtverwaltung bemüht sind. „Die mit der
Auszeichnung verbundene Prämie wird
für die Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagements eingesetzt werden
und somit allen Beschäftigten zugutekommen,“ so Geise abschließend.

Blomberg/Dortmund. Bürgermeister
Klaus Geise (M.) konnte aus den Händen
der Geschäftsführerin der Unfallkasse
NRW, Gabriele Pappai, eine besondere
Auszeichnung für die Qualität von Arbeitssicherheit und Gesundheit bei der
Stadtverwaltung Blomberg entgegennehmen. Mit im Bild der Systembeauftragte für Arbeitsschutz der Stadt Blomberg Dieter Zoremba.

Beirat tagte im Familienzentrum

Hervorragendes Angebot
in der Kita Großenmarpe

Blomberg. Im Familienzentrum Kinder
tagesstätte Großenmarpe trafen sich
die Mitglieder des Beirats der Familien
gesellschaft Blombergs („FiB’s“) und
konnten sich vor Ort über Gruppenan
gebote, bauliche Entwicklung und päd
agogische Konzepte informieren.
Zu ihrer jährlichen Beiratssitzung kamen
die Vertreter der beteiligten Gesellschafter (Stadt Blomberg, Kirche und von-LaerStiftung) zusammen, um neben den
allgemeinen Lageberichten auch einen
Eindruck von der Arbeit vor Ort in den
Kindertages-Einrichtungen und Familienzentren zu bekommen. Im Gespräch
mit den Erzieherinnen machte sich der
Beirat ein umfassendes Bild von der
guten baulichen Situation, den pädagogischen Schwerpunkten und zahlreichen
neuen Projekten. So konnte die Geschäftsführung von einer ganz frischen Projektidee berichten, im Rahmen derer zwischen

deutschen, tschechischen und dänischen
Einrichtungen ein inhaltlicher und personeller Erfahrungsaustausch auf den
Weg gebracht worden ist, in den sich
über die von-Laer-Stiftung auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Blomberger Einrichtungen einbringen.
Ein weiteres internationales und interkulturelles Projekt, an dem viele weitere
europäische Staaten beteiligt sind, läuft
demnächst ebenfalls an. Besonders positiv nahm der Beirat zur Kenntnis, dass
die fast vollständige Ausbuchung aller
Betreuungsplätze in den Blomberger
FiBs-Einrichtungen einhergeht mit einer
hohen Akzeptanz und Beliebtheit unter
den Blomberger Eltern.
Nach mehr als zehn Jahren hat sich das
„Konstrukt“ FiBs mit seinen drei Säulen
Stadt, Kirche und Stiftung fest etabliert
und kann mit seinem breiten pädagogischen Angebot überzeugen.
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Thermografieaktion läuft wieder

Blomberg. In Kooperation mit einem
Spezialisten bieten die Blomberger Ver
sorgungsbetriebe (BVB) erneut die Er
stellung von Thermografieaufnahmen
an. Die Aufnahmen werden in der Heiz
periode gemacht und bieten die Mög
lichkeit, das eigene Haus einmal aus
einer ganz anderen Sicht zu sehen.
Thermografieaufnahmen zeigen genau
auf, an welchen Stellen eines Gebäudes
Wärme entweicht und wo sich Schwachstellen in der Gebäudehülle befinden.
Möglich wird dies durch eine Infrarotkamera, die Aufnahmen im für das menschliche Auge nicht sichtbaren Bereich macht.
Flächen, an denen Wärme entweicht,
werden orange und rot dargestellt. Gut
gedämmte Flächen hingegen blau. Mit
Infrarotbildern können Maßnahmen zur

Energieeinsparung effektiv geplant werden.
Das Thermografiepaket erhalten Sie zum
Vorzugspreis von 120 Euro pro Objekt.
Beinhaltet sind mindestens sechs Infrarotaufnahmen sowie Erläuterungen, Tipps
zur Behebung von Schwachstellen und
Hinweise zur aktuellen Energieeinsparverordnung. Diese Unterlagen werden
etwa drei Wochen nach Erstellung der
Aufnahmen zugesandt.
Da die Kapazität begrenzt ist, werden alle
Interessierten gebeten, sich bis spätestens zum 31.01.2019 bei den BVB unter
Telefonnummer 05235/95023060 anzumelden. Nach der Anmeldung setzt sich
das beauftragte Unternehmen direkt in
Verbindung, um mitzuteilen, wie das zu
untersuchende Gebäude für die Aufnahmen vorzubereiten ist.

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

www.haierhoff-blomberg.de
Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches und erfolgreiches neue Jahr.

Bürgerbefragung mit interessanten Ergebnissen

Was wird aus dem alten Feuerwehrgerätehaus?

Herrentrup. Wenngleich der Neubau des
Feuerwehrgerätehauses noch nicht ab
geschlossen ist, so sind die Überlegun
gen für eine Nachnutzung der jetzigen
Immobilie in vollem Gange. „Im Rahmen
einer schriftlichen Umfrage innerhalb
der Dorfgemeinschaft haben sich 131
Einwohner für eine Umnutzung ausge
sprochen und 38 für einen Verkauf des
rund einhundert Jahre alten Gebäudes,“
so Ratsherr Jens Blanke (SPD). Die Wahl
beteiligung lag bei knapp 30 %.
Von den Befürwortern einer Umnutzung
haben sich zudem 26 Personen bereit

erklärt, sich aktiv in das Projekt einzubringen. Ortsvorsteher Reinhard Heilig
wird diese jetzt zu einem ersten Treffen
einladen, um die weitere Vorgehensweise
abzustimmen. In jedem Fall sei die Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes erforderlich sowie die Prüfung der Bausubstanz
mit einem Bauingenieur. An der Spitze
möglicher Nutzungen standen bei
der Befragung „Flohmarkt“, „Dorfcafé“,
„Jugendtreff“ und „Begegnungsstätte“.
Für einen derartigen Umbau des Gebäudes unter Berücksichtigung der aktuellen
bautechnischen Standards wie etwa

Energieverbrauch, Ausstattung mit sanitären Anlagen, Brandschutz und Fluchtwegen sieht die Verwaltung grundsätzlich
eine Förderfähigkeit im Zusammenhang
mit dem Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept gegeben.
Vor einer Antragstellung wäre indes eine
detaillierte Kostenermittlung durchzuführen und das Nutzungskonzept zu erarbeiten. Zudem wäre die ideelle und
finanzielle Beteiligung der Dorfgemeinschaft an dem Projekt im Vorfeld zu klären,
insbesondere für den laufenden Betrieb
einer möglichen Begegnungsstätte.

Deutlich zu erkennen: Eine gedämmte und ungedämmte Außenwand an einem
Mehrfamilienhaus.

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

Ausschussbeschluss steht kurz vor der Umsetzung

Vorstand neu gewählt

SPD
Blomberg

Verbesserung der Parksituation
am Flachsmarkt

Blomberg. Im Wohngebiet Flachsmarkt
kommt es in den kommenden Tagen zu
einer weitreichenden Änderung der
Parksituation, denn künftig gilt eine
Zonenregelung mit zeitlicher Befristung.
Damit wird insbesondere den Beschäf
tigten der Fa. Phoenix Contact, die vor
zugsweise Firmenparkplätze nutzen
sollen, die Parkmöglichkeit in den An
liegerstraßen genommen.
Auf der Grundlage eines Bürgerantrages
mit der Zielsetzung der Einführung von
Parkausweisen (der Stadtbote berichtete)
befasste sich der Fachausschuss für Bauen
und Umwelt mit dem Thema und votierte
nach intensiver Diskussion bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung für
diese neue Lösung, die insbesondere
nicht mit Kosten für die Anwohner verbunden ist, da die Ausstellung der Parkausweise entfällt. „Der grundsätzlichen
Stoßrichtung des Anliegerantrages,
nämlich das Dauerparken von PhoenixMitarbeitern zu verhindern und Platz für
Sozialdienste, Ärzte sowie für das Be- und

Entladen zu schaffen, wird damit gefolgt,“
zieht Ratsfrau Renate Pellmann (SPD) ihr
persönliches Fazit der Diskussion.
Nach der verkehrsbehördlichen Anordnung des Kreises sind in der Zwischenzeit
die Bereiche markiert, in denen künftig
das Parken unter einer zeitlichen Befristung von zwei Stunden gestattet ist. Die
Befristung gilt von Montag bis Freitag
und dann zwischen 6 Uhr und 18 Uhr.
Bedingt durch die Zonenregelung können
mehrere Parkverbotsschilder in den betroffenen Straßen entfallen.
Bürgermeister Klaus Geise erläutert die
weitere Umsetzung: „Wenn die Beschilderung abgeschlossen ist, dann gilt sofort
die neue Regelung. In den ersten Tagen
werden Verstöße noch mit einem freundlichen Hinweis beantwortet, ab einem
unbestimmten „Tag X“ hingegen wird
unser Außendienst dann kostenpflichtig
ahnden. Ich gehe davon aus, dass sich
die unbestritten unbefriedigende Situation dann kurzfristig und nachhaltig
verbessern wird.“
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berg. Auf der turnusmäßigen Jahreshauptversammlung der ostlippischen
Jusos wurde Nico Tintel (2. v. l.) als
1. Vorsitzender bestätigt. Im Amt als stellvertretende Vorsitzende wurde Xenia
Schacht (nicht auf dem Foto) ebenfalls
bestätigt. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist der Blomberger Lars Chris-

tian Gleichmann (3. v. r.). Er folgt in
diesem Amt Yannick Büker (r.), der aus
beruflichen Gründen ausscheidet. Ganz
links Leander Bietau.
Mit dem Juso-Kreisvorsitzenden Julian
Hördemann (2. v. r.) wurde über Aktionen
im Jahr 2019 diskutiert und über das Ziel,
2020 deutlich mehr junge Menschen in
die Räte zu bekommen.
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