
 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 2020.

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

im nicht öffentlichen Teil der Ratssit-
zung wurden die Mitglieder im Mai 
dieses Jahres darüber unterrichtet, 
dass der Stadt Fördermittel in großer 
Höhe durch fehlerhaftes Handeln in 
der Verwaltung entgangen sind. Wir 
waren uns im Rat fraktionsübergrei-
fend einig, dass neben der lückenlo-
sen Aufklärung des Vorganges die 
Schadensbegrenzung für die Stadt 
allergrößte Priorität genießt. Dies 
umso mehr, da nicht nur arbeitsrecht-
liche Fragen zu klären waren, sondern 
auch auszuloten war, welche Maß-
nahmen durch Auftragsnehmer, För-
dermittelgeber und Versicherung zu 
einer Reduzierung des städtischen 
Schadens beitragen können.
Dabei ist es in meinen Augen vollkom-
men unerheblich, ob die betroffenen 
Maßnahmen einvernehmlich oder 
mehrheitlich beschlossen wurden. 
Der Schaden bleibt der gleiche. Ein-
mütigkeit bei der Maßnahme macht 
die Sache nicht besser.
Dass die Frage nach einem Organisa-
tionsverschulden aufgeworfen wird, 
ist nachvollziehbar. Wenn aber Frak-
tionen mit dem Gutachten deshalb 
nicht zufrieden sind, weil ein Organi-
sationsverschulden im Gutachten 
nicht konstatiert wird, bleibt festzu-
halten: Nicht jeder Verwaltungsfehler 
bedeutet automatisch, dass ein Or-
ganisationsverschulden vorliegt.
Nachdem dieses Thema in den nicht 
öffentlichen Sitzungen in einer sach-
lichen Atmosphäre behandelt wurde, 
schlägt die CDU in der jüngsten Aus-
gabe ihrer Parteizeitung andere Töne 
an.
Die Wortwahl finde ich teilweise rei-
ßerisch. Sie entfernt sich deutlich von 
den tatsächlichen Abläufen. Ich frage 
mich, ob es richtig ist, mit Vokabeln 
wie „Ruin“ zu hantieren? Der Schaden 
ist unbestritten erheblich. Festzuhal-
ten bleibt jedoch, dass alle relevanten 
Fakten von der Verwaltung aufgear-
beitet und der Rat umfassend infor-
miert wurde. Aufzudecken gab es da 
für die CDU nichts mehr. Es wird 
suggeriert, dass durch fehlende Do-
kumentation Informationen verloren-
gegangen oder dem Rat vorenthalten 
wurden. Vielmehr hat sich im Laufe 
der Aufarbeitung gezeigt, dass die 
Erstinformation der Verwaltung zu-
treffend und – was den Schaden 
anbetrifft – korrekt war. Immer dann, 
wenn es Entscheidungen zu treffen 
galt, wurden die Fraktionen unterrich-
tet bzw. der weitere Verfahrensweg 
von der Verwaltung beschrieben und 
einvernehmlich festgelegt. Insofern 
ist es fahrlässig, nach außen den 
Eindruck zu erwecken, als habe der 
Rat sich nur oberflächlich und nur 
nebenbei mit dem Thema befassen 
können. Das Gegenteil war der Fall – 
allerdings nicht öffentlich.
Die CDU muss sich fragen lassen, 
warum sie nicht klipp und klar schreibt, 
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Zustimmung für wichtige 
Projekte und Aufgaben
Für SPD-Fraktionsvorsitzenden Gün-
ther Borchard bringt der Haushalt 
der Stadt für 2020 eine gute Balance 
zwischen Sparzwang und Zukunfts-
investitionen. Kritisch bleibt fehlende 
Unterstützung durch Bund und Land.

Mehr auf Seite 6

Investitionen für effektive 
Einsätze der Feuerwehr 
Die solide Abarbeitung des Brand-
schutzbedarfsplanes ist eine wich-
tige Aufgabe zur Erreichung der Ziele 
beim Bevölkerungsschutz. In Her-
rentrup und Eschenbruch konnten 
die Löschgruppen Ergebnisse sehen.

Mehr auf Seite 5 

Infrastrukturprojekte in 
Ortsteilen gestartet 
Hoch erfreut stellt SPD-Ratsherr 
Jürgen Berghahn fest, dass aus dem 
Integrierten Kommunalen Entwick-
lungskonzept (IKEK) jetzt die ersten 
beiden Projekte rund um den Sport-
platz in Istrup realisiert werden.

Mehr auf der Seite 4 und 6

Fortsetzung auf Seite 2

Blomberg. In dem Bewilligungsbescheid 
der Städtebauförderungsmittel für 2019 
hat das Land der Stadt Blomberg für die 
Umgestaltung der Stadteingänge rd. 
240.000 Euro zugesprochen. Dies betrifft 
insbesondere die aktuelle Baumaßnahme 
des „Alleeweges“ von der B 1 hinauf zum 
Niederntor. Gehofft hatte die Stadt auf 
mehr: „Ursprünglich waren rund 647.000 
Euro Fördermittel beantragt, doch durch 
einen Verfahrensfehler war dieser Betrag 
nicht mehr zu erreichen. Dennoch hilft 
uns natürlich der reduzierte Förderbetrag, 
um den Eigenbeitrag der Stadt zu redu
zieren,“ so Bürgermeister Klaus Geise.
Die entgangene Fördersumme resultiert 
daher, dass bereits vor Bewilligungsbe-
scheid einzelne Bauaufträge förderschäd-
lich vergeben wurden. Geise dazu: „Als 
Behördenleiter übernehme ich selbstver-
ständlich die Verantwortung für diesen 
Verwaltungsfehler und habe mich infolge-
dessen auch formell beim Rat der Stadt 
entschuldigt.“ Die fraglichen Fördermittel 
waren im Bewilligungsbescheid für das 
Jahr 2018 zwar enthalten, konnten aber 
nicht mehr verbaut werden und mussten 
für 2019 neu beantragt werden. Den Eingang 
des neuen Bescheides hatte die Verwaltung 

Blomberg. Die grundlegenden Umstände 
rund um die Burg Blomberg haben sich 
noch nicht geändert: Der bisherige Päch
ter hat den Vertrag zum Jahresende 
gekündigt, und der Eigentümer, der 
Landesverband Lippe (LVL), ist auf der 
Suche nach einer Folgenutzung (der 
Stadtbote berichtete). Um den Ge
sprächsfaden zwischen den beiden 
Vertragsparteien wiederherzustellen, 
hat inzwischen Bürgermeister Klaus 
Geise die Initiative ergriffen und sich als 
Moderator eingebracht. Parallel laufen 
die Bemühungen des LVL zu einem Neu
start mit einem neuen Pächter, eventu
ell sogar verbunden mit einem Verkauf 
des historischen Gebäudes.
In einem sog. „Vorratsbeschluss“ hat die 
zuständige Verbandsversammlung beim 
LVL den kommissarischen Verbandsvor-
steher Arne Brand mit weitreichenden 
Handlungsfreiheiten ausgestattet, um zu 

Paderborn/Blomberg. Mit der Neugrün
dung der Blomberg Netz GmbH (BNG) 
und der Beteiligung der Westfalen We
ser Netz GmbH (WWN) sowie der folgen
den Beteiligung der Blomberger Versor
gungsbetriebe (BVB) an der Westfalen 
Weser Energie (WWE) stellt die Stadt 
Blomberg ihre Stadtwerke neu und zu
kunftssicher auf. Der entsprechende 
Ratsbeschluss erfolgte einstimmig.
In der BNG werden die BVB und die WWN 
gemeinsame Netzbetreiber und Eigen-
tümer der Strom- und Gasnetze in Blom-
berg. 
Günther Borchard, Aufsichtsratsvorsit-
zender der BVB, erläutert die näheren 
Gründe der Kooperation: „Immer kom-
plexere Anforderungen aus dem Umfeld 
der Regulierung, die Digitalisierung sowie 
der tiefgreifende Wandel im Messwesen 
und die Anforderungen an den Daten-
schutz stellen zunehmend, gerade für 
kleinere Unternehmen, nur aufwändig 
zu beherrschende Themenblöcke dar. 
Um den zukünftigen Anforderungen an 
einen modernen Netzbetreiber gerecht 
zu werden, haben wir diese gute Lösung 
gefunden. Inhaltlich und wirtschaftlich 
profitiert die BVB von dieser Zusammen-
arbeit.“
Mit Blick auf die Gesamtheit der Stadt 
Blomberg begrüßt Bürgermeister Klaus 
Geise die umfangreichen Vertragswerke: 

nicht abgewartet und vorzeitig gehandelt. 
Um eine Aufklärung des Sachverhalts zu 
gewährleisten, hatte der Bürgermeister 
einen internen Untersuchungsbericht 
veranlasst. Im Interesse einer vollumfäng-
lichen Aufklärung des Sachverhalts hatte 
der Rat in seiner Sitzung am 18.09.2019 
einstimmig beschlossen, zusätzlich einen 
externen Gutachter mit einer weiterge-
henden Prüfung zu beauftragen. Das Er-
gebnis der Untersuchung findet sich an 
anderer Stelle im Stadtboten.
Seit dem Bekanntwerden des Fehlers 
hatte Geise die städtischen Gremien 
regelmäßig im nichtöffentlichen Teil un-
terrichtet, jedoch bis zum Abschluss des 
Verfahrens auf Forderung der Kommu-
nalaufsicht Vertraulichkeit eingefordert. 
„Hieran haben sich die Ratsmitglieder 
vorbildlich gehalten,“ so der Bürgermeis-
ter, der in der Folge nach einstimmigem 
Ratsbeschluss zum Abschluss eines Ver-
gleichs mit der Eigenschadenversicherung 
die Öffentlichkeit herstellen konnte. Nach 
Zahlung einer Versicherungssumme von 
210.000 Euro verbleibt bei der Stadt eine 
Lücke von maximal 197.000 Euro bei der 
Annahme, dass die beantragte Förderung 
in vollem Umfang gewährt worden wäre.

einer Lösung für die Immobilie zu kom-
men. Das Verhältnis zum bisherigen 
Pächter scheint arg belastet. Die RIMC-
Gruppe hat den Betrieb eingestellt und 
zudem den Burginnenhof abgesperrt.
Blombergs Bürgermeister ist alarmiert, 
denn es geht um ein Wahrzeichen der 
Stadt Blomberg, dem der Leerstand und 
damit der schleichende Verfall droht: „Es 
braucht eine gemeinsame Kraftanstren-
gung der verantwortlichen Akteure, um 
weiterhin eine gastronomische Nutzung 
zu sichern. Das sieht auch die heimische 
Wirtschaft so. Weiterhin sehe ich einen 
möglichen Verkauf an einen privaten 
Investor kritisch und mit Sorge. Solch ein 
stadtbildprägendes und historisches 
Gebäude sollte in der öffentlichen Hand 
und damit beim LVL bleiben. Ist es erst 
einmal verkauft, dann spielen öffentliche 
Interessen bei einer künftigen Verwendung 
kaum noch eine Rolle,“ so Geise.

„Mit einem Anteil von 51 % an der neuen 
Gesellschaft bleibt unser Stadtwerk fe-
derführend. Der neue Partner WWN ist 
vollständig kommunal getragen und 
erbringt ohnehin schon seit vielen Jahren 
die technische Betriebsführung für alle 
Netze der BVB“. 
Den Erlös für den veräußerten 49%-Anteil 
am Netz wird die BVB gleich wieder in-
vestieren, denn im Gegenzug erhält das 
Stadtwerk die Möglichkeit, in gleicher 
finanzieller Größenordnung Anteile am 
Netz der WWE zu erwerben und so lang-
fristig als 55. kommunaler Gesellschafter 
am Geschäftserfolg des regionalen Part-
ners teilzunehmen. 
Geise dazu: „In Gänze betrachtet wird so 
kommunales Vermögen nicht nur erhal-
ten, sondern abgesichert und perspek-
tivisch sogar ausgebaut. Ich sehe darin 
ausdrücklich eine zukunftssichere und 
gute Entscheidung.“ Die neue Gesellschaft 
wird zum Jahreswechsel den operativen 
Betrieb aufnehmen. 
Auf dem Foto begrüßt, umrahmt von 
allen Offiziellen, Michael Dreier (r.), Vor-
sitzender der Gesellschafterversammlung 
der WWE, die Stadt Blomberg, vertreten 
durch Bürgermeister Klaus Geise (3.v.r.) 
im Gesellschafterkreis. Mit im Bild der 
Aufsichtsratsvorsitzender der BVB, Gün-
ther Borchard (l.) und der Geschäftsfüh-
rer Peter Begemann (M.).

Nach Fehler in der Stadtverwaltung:

Landesförderung für Stadt
eingänge fällt geringer aus

Zukunft des Burghotels weiter ungewiss – Innenhof abgesperrt 

Sorge um möglichen  
Verkauf der Burg

Stadtwerke durch Kooperation zukunftssicher aufgestellt 

„Kommunales Vermögen  
sichern und ausbauen“

Blomberg. Die Burg Blomberg und insbesondere die gastronomische Nutzung des 
Hauses steht in diesen Tagen vor einer ungewissen Zukunft.
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Blomberg. Die personelle Verstärkung 
des Teams „Be8ung“ ermöglicht es nun, 
an allen Blomberger Schulen die schul
bezogene Soziale Arbeit zu verstärken 
und Kinder und Jugendliche in vielfälti
gen Problemlagen noch besser zu un
terstützen.
Die Schulsozialarbeiterinnen Ursula Spit-
zer (Foto: M.), die für die Sekundarschule 
und das Hermann-Vöchting-Gymnasium 
zuständig ist, sowie Anne Sprenger, die 
Schüler/-innen der Grundschule am 
Weinberg betreut, erhielten bereits im 
Frühjahr Unterstützung durch Daniela 
Baumann (r.), die seither an der Pestalozzi-
Schule tätig ist. Seit September ist Ka-
tharina Miletzke Mitglied des Teams. Sie 
kümmert sich um Kinder der Grundschu-
len Großenmarpe und Reelkirchen. „Ge-
meinsames Ziel der Schulsozialarbeite-

Blomberg. Das besondere Flair der Blom
berger Altstadt, die am dritten Advent 
mit Leben aus einer anderen Epoche 
erfüllt wird, soll das Herz der Besucher 
von nah und fern genauso erwärmen, 
wie in den berühmten Erzählungen von 
Charles Dickens beschrieben.
Während der vergangenen Jahre ist die-
ses besondere Fest den Blombergern 
und seinen zahlreichen Besuchern ans 
Herz gewachsen. Schon weit im Vorfeld 
wird von denen, die sich mit dem Charles- 
Dickens-Virus infiziert haben, das nächste 
Fest geplant.
Den staunenden Besuchern, die teils 
eigens mit Reiseunternehmen von weit 
her anreisten, bietet sich somit am drit-

Düsseldorf/Blomberg. Der Bundestag 
hat jüngst beschlossen, dass in den 
Jahren 2020 und 2021 wiederum eine 
Integrationspauschale gezahlt wird. Der 
Anteil für NRW im Jahr 2020 sind rund 
150 Millionen Euro. Die Landesregierung 
NRW weigert sich allerdings, dieses Geld 
an die Städte und Gemeinden weiter
zugeben.
Jürgen Berghahn (SPD-Landtagsabgeord-
neter) findet dafür klare Worte: „Die 
Landesregierung gefährdet damit die 
erfolgreiche Integrationsarbeit vor Ort.“ 
Berghahn weiß sich in Übereinstimmung 
mit den kommunalen Spitzenverbänden, 
die ebenfalls eine Weiterleitung fordern. 
Gleichwohl hat die CDU-geführte Landes-
regierung einen entsprechenden Antrag 

rinnen ist es, unterschiedlichste 
Problemlagen frühzeitig zu erkennen und 
den Kindern und Jugendlichen entspre-
chende Hilfen anbieten zu können“, so 
Spitzer. Wichtige Ansprechpartnerinnen 
sind die Schulsozialarbeiterinnen nicht 
nur für Schüler/-innen und Eltern sondern 
auch für die Lehrer/-innen. 
Das Nachmittagsprogramm des Projekts 
bietet neben der kreativen Freizeitgestal-
tung, den Teilnehmenden Schüler/-innen 
vor allem die Möglichkeit, Gruppenerfah-
rungen zu sammeln und das Selbstbe-
wusstsein zu stärken.
Darüberhinaus beinhaltet „Be8ung“, das 
von der Stadt Blomberg, dem Kreis Lippe 
und dem SOS-Kinderdorf getragen wird, 
die Vermittlung von Lernpatenschaften, 
die Smartphone-Sprechstunde und das 
Streitschlichterprojekt und vieles mehr.

ten Advent ein traumhaftes Bild: Ein 
großer Teil der Blomberger Altstadt ver-
wandelt sich ins England des 19. Jahrhun-
derts. Die Besucher haben den Eindruck, 
sich direkt in den Geschichten von Charles 
Dickens zu bewegen.
In den Straßen können „Dickens-Figuren“ 
wie z. B. Ebenezer Scrooge und Oliver 
Twist bewundert werden. Geschäftsräume 
und kleine historische Marktstände wer-
den als Kulisse in die Gestaltung mit 
einbezogen. Musikgruppen und Sänger 
erfüllen die Gassen mit Musik.
Die Altstadt erstrahlt durch die Beleuch-
tung in vorweihnachtlichem Glanz und 
bietet eine ganz besondere Atmosphäre, 
die es so nicht überall gibt.

im Haushalts- und Finanzausschuss ab-
gelehnt. Dadurch entgehen den lippischen 
Städten und Gemeinden überschlägig 
gerechnet für 2020 rund 2,9 Millionen 
Euro. Für Blomberg bedeutet das etwas 
mehr als 142.000 Euro in jedem Jahr. 
Berghahn bewertet die Umgehensweise 
mit den Geldern aus der Integrations-
pauschale als Bruch eines zentralen 
Wahlkampfversprechens des CDU-Lan-
desvorsitzenden und Ministerpräsidenten 
Armin Laschet. 
„Die Unterstützung der Kommunen wurde 
vor der Landtagswahl versprochen – und 
jetzt gebrochen. Die Leidtragenden sind 
die vielen Engagierten vor Ort, die nun 
auf keine finanzielle Unterstützung mehr 
zählen können“, folgert Berghahn.

Blomberg. Zur vollständigen Aufklärung 
der Vorgänge rund um die entgangenen 
Fördermittel des Landes für den Vattipark 
durch den vorzeitigen Maßnahmenbeginn 
(siehe Bericht an anderer Stelle des 
Stadtboten) hat die SPDFraktion der 
entsprechenden Auftragsvergabe an 
einen externen Gutachter zugestimmt. 
Nachfolgend finden sich die entschei
denden inhaltlichen Aussagen des Gut
achtens. Der vollständige Text findet 
sich im Internet unter www.blomberg
lippe.net/news.

Frage: Warum konnten derartige Ver-
säumnisse/Fehler überhaupt auftreten?
„(…) Die Durchführung von fördermittel-
finanzierten Projekten ist insoweit mit 
einigen Fallstricken verbunden. (…) Im 
vorliegenden Fall ist die Kompliziertheit 
des Vorganges möglicherweise unter-
schätzt worden, die sich daraus ergab, 
ein ursprünglich konzeptionell einheitli-
ches förderfähiges Projekt trennen und 
aufteilen zu müssen, weil der ursprüng-
liche Bewilligungszeitraum nicht mehr 
eingehalten werden konnte. (…) Wenn 
solche Versäumnisse/Fehler zukünftig 
verhindert werden sollen, muss bei der 
Stadt Blomberg nicht nur dafür Sorge 
getragen werden, dass ein ausreichendes 

Fachwissen zu den rechtlichen Rahmen-
bedingungen von fördermittelfinanzier-
ten Projekten vorhanden ist, sondern 
auch das Bewusstsein für die unbedingte 
Notwendigkeit der Beachtung sämtlicher 
Bedingungen, die mit einer solchen Zu-
wendung von Fördermitteln verbunden 
sind. Des Weiteren muss die Abstimmung 
mit der Bewilligungsbehörde verbessert 
werden und es muss ggf. auch darauf 
hingewirkt werden, dass die Bewilligungs-
behörde selbst frühzeitig und nachdrück-
lich auf mögliche Gefahrenstellen hin-
weist, damit die Stadt Blomberg nicht 
unversehens erneut in eine vergleichbare 
Problemlage gerät.“
Frage: Liegt ein Organisationsverschul-
den vor?
„(…) .. gibt es keine Anhaltspunkte für 
ein Organisationsverschulden der Stadt 
Blomberg bzw. der Verwaltungsspitze 
hinsichtlich der konkreten Verwaltungs-
verfahren rund um die Beantragung von 
Fördermitteln.“
Frage zur langen Nichtöffentlichkeit:
„(…) In der jetzigen Phase der Behandlung 
der Angelegenheit ist deshalb nach mei-
ner Einschätzung (noch) die Öffentlichkeit 
auszuschließen und der Vorgang in nicht 
öffentlicher Sitzung zu behandeln.“
(Hervorhebungen durch die Redaktion)

Rechtsgutachten Kanzlei Brandi 
zum Förderverfahren Vattipark

Flächendeckende Schulsozialarbeit

Projekt „Be8ung“  
erhält  Verstärkung

Zahlreiche Besucher 

CharlesDickensFestival

Land verweigert Kommunen Integrationspauschale 

284.000 Euro werden  
Blomberg vorenthalten

dass die Bestellung des Gutachters 
bereits im September einstimmig im 
Rat beschlossen wurde. Die von der 
CDU zu dem Zeitpunkt geforderte 
Herstellung der Öffentlichkeit fand 
keine Zustimmung bei allen anderen 
im Rat vertretenen Fraktionen, d.h. 
lediglich die CDU votierte dafür, in 
Missachtung der Rechtsauffassung 
der eingeschalteten Kommunalaufsicht 
des Kreises Lippe. Weiter bleibt es das 
Geheimnis der CDU, wie man Anfang 
Dezember schreiben kann, dass das 
Gutachten eine Freigabe durch den 
Bürgermeister und die SPD erhalten 
müsse. Dies ist ehrenrührig. Schließ-
lich hatte der Bürgermeister zu keinem 
Zeitpunkt einen Zweifel daran gelas-
sen, dass das Gutachten zu veröffent-
lichen ist. Außerdem steht es seit 
Mitte November auf der Homepage 
der Stadt, und die SPD war es, die in 
der November-Sitzung des Hauptaus-
schusses beantragt hatte, dass das 
Gutachten nicht nur veröffentlicht, 
sondern auch in öffentlicher Sitzung 
des Hauptausschusses im Dezember 
vom Autor vorgestellt und erläutert 
wird.
Weiter wird von der CDU der Eindruck 
erweckt, dass der Bürgermeister zur 
Herstellung der Öffentlichkeit gedrängt 
werden musste. Diese Unterstellung 
ist falsch. Bereits bei der ersten In-
formation des Rates hatte der Bür-
germeister zum Ausdruck gebracht, 
dass es sich grundsätzlich um einen 
Vorgang handelt, über den die Öffent-
lichkeit umfassend zu informieren ist. 
Die Fragestellung lautete: Wie lässt 
sich der Vorgang selbst umfassend 
aufklären? Wann ist die Schadensmi-
nimierung für die Stadt erfolgt? Von 
vornherein war klar, dass die Verstän-
digung mit der Versicherung das 
Schlüsselelement war. Der Bürger-
meister führte bereits im Mai im Rat 
aus, dass nach einer Einigung mit der 
Versicherung für ihn der Zeitpunkt 
gekommen sei, Öffentlichkeit herzu-
stellen. Bei vertraulich zu behandeln-
den Vorgängen obliegt es nun mal 
nach der Gemeindeordnung dem 
Bürgermeister, Öffentlichkeit herzu-
stellen.
Und ganz am Rande: Die Öffentlichkeit 
hätte drei Wochen früher hergestellt 
werden können, hätte nicht die CDU 
als einzige Fraktion im Stadtrat Bera-
tungsbedarf angemeldet, als das 
Vergleichsangebot der Versicherung 
vorlag. Zwar lag der Vergleich für die 
Oktober-Sitzung des Rates formal 
verfristet vor, jedoch man hätte be-
schließen können. Aber irgendwie war 
es dann doch nicht mehr so eilig mit 
der Information der Öffentlichkeit. 
Die Verwaltung musste bei der Versi-
cherung eine Fristverlängerung für 
das Vergleichsangebot erwirken. Hätte 
die Versicherung nicht der Verlänge-
rung der Gültigkeit des Angebotes 
zugestimmt, hätte der Rat noch in 
den letzten Oktober-Tagen zu einer 
Sondersitzung einberufen werden 
müssen.
In diesen Kontext – jetzt ist es nicht 
mehr so eilig – passt, dass aus Sicht 
der CDU die von der SPD beantragte 
öffentliche Beratung des Gutachtens 
nicht mehr in der Dezember-Sitzung 
des Hauptausschusses stattfinden 
müsste. 
Abschließend bleibt festzuhalten, 
dass, nachdem der Fehler entdeckt 
wurde, das Krisenmanagement und 
die Aufarbeitung durch die Verwaltung 
funktioniert hat und zu keinerlei  Kritik 
Anlass gibt. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche 
ich nun eine schöne Advents- und 
Weihnachtszeit und ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches 2020.

Ihr
Günther Borchard
(Fraktionsvorsitzender)
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Blomberg. Mit vielen kleinen Programmpunkten schafft das Charles-Dickens-Festival 
eine ganz besondere Atmosphäre in der historischen Altstadt.

Blomberg. Das Team der Schulbezogenen Sozialen Arbeit kümmert sich um die 
großen und kleinen Sorgen der Blomberger Schülerinnen und Schüler.

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.

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
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Blomberg. Zufrieden zeigten sich die 
Veranstalter der Jugendförderung des 
Kreises Lippe ob des regen Zuspruchs, 
den der zweite Jugendkongress zum 
Kinder und Jugendförderplan bei den 
zahlreich erschienenen Jugendlichen 
und Vertretern der JugendEinrichtungen 
im gesamten Kreisgebiet erhielt. Mit 
Birgit Westers, der Chefin des Landes
jugendamts und Landesrätin für Schule 
und Jugend beim LWL, durfte man dar
über hinaus einen hochkarätigen Gast 
begrüßen.
Der zweite Jugendkongress in Blomberg 
stand ganz im Zeichen des neuen Jugend-
förderplans. Dafür haben der Kreis Lippe 
und das LWL-Landesjugendamt Westfalen 
nun den ersten Kooperationsvertrag 
unterzeichnet. „Die Mitarbeit der Jugend-
lichen am zukünftigen Kinder- und Ju-
gendförderplan bei unserer Jugendkon-
ferenz hat sich als wichtiger Meilenstein 
herausgestellt“, hebt Karl-Eitel John, 
zuständiger Verwaltungsvorstand beim 
Kreis Lippe, hervor.
Zuvor hatten rund 60 Jugendliche aus 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
ihre Möglichkeit auf Mitbestimmung 
wahrgenommen, um am Kinder- und 
Jugendförderplan mitzuarbeiten. Der 
Kooperationsvertrag dient nun als zu-
sätzliche Stütze in der Zusammenarbeit 
mit den Jugendlichen. „Damit setzt der 
Kreis Lippe das Recht auf Partizipation 

Cappel. Im vollbesetzten Dorfgemein
schaftsraum in Cappel stellten Mitarbei
ter der Bielefelder Niederlassung von 
Straßen.NRW den aktuellen Bearbeitungs 
und Planungsstand zur Ortsumgehung 
Cappel im Zuge der L 758 vor. In den Vor
trägen wurde auch auf die im Westen 
(Detmold Anschluss zum Nordring incl. 
Ortsumgehung Vahlhausen) und Osten (B 
66 Barntrup bis zur L 712 Großenmarpe) 
angrenzenden Bauabschnitte eingegangen.
Mit allergrößter Aufmerksamkeit wurden 
die Ausführungen von Straßen.NRW zur 
weiteren zeitlichen Abfolge registriert. 
Schließlich gab es bereits 2003 zwei Bür-
gerversammlungen zum Projekt und 2005 
wurde das Linienbestimmungsverfahren 
durch die Bezirksregierung durchgeführt. 
Bis Ende 2013 wurde an der Planung ge-
arbeitet, die Anfang 2014 in einen geneh-
migten Vorentwurf mündete. Die diversen 
erforderlichen Gutachten werden für das 
Planfeststellungsverfahren derzeit aktu-
alisiert und das Verkehrsgutachten auf 
den Prognosehorizont 2030 auf den 
neuesten Stand gebracht.
Ein besonderes Problem stellen derzeit 
noch die fehlenden Ausgleichsflächen 
dar. Von den benötigten 90.000 Quad-
ratmetern sind bislang nur ein gutes 
Viertel gesichert. Deshalb ging der Appell 
von den Mitarbeitern von Straßen.NRW 
an das Publikum, sich doch bitte bei 
Straßen.NRW zu melden, wenn Flächen 

Blomberg. SPDFraktionsvorsitzender 
Günther Borchard gibt zum Thema der 
entgangenen Fördermittel folgende 
Stellungnahme ab: „Wir sind sehr ent
täuscht, dass durch fehlerhaftes Handeln 
in der Verwaltung der Stadt Fördermit
tel in beträchtlichem Umfang entgangen 
sind. Dies ist in jedem Fall für uns abso
lut ärgerlich und völlig unabhängig von 
der Frage, ob die betroffenen Maßnah
men inhaltlich einvernehmlich beschlos
sen worden sind.
Einigkeit bestand im Rat, dass die Vor-
gänge detailliert aufgeklärt werden müs-
sen, dass personelle Konsequenzen zu 
prüfen sind und dass es gemeinsame 
Aufgabe und Verpflichtung von Rat und 
Verwaltung ist, alles dafür zu tun, den 
Schaden für die Stadt zu begrenzen. 
Hierzu zählten u. a. intensive Gespräche 
mit Auftragnehmern, Fördermittelgebern 
und der Eigenschadenversicherung.
Über all diese Punkte wurde der Rat seit 
Mitte Mai in den Sitzungen durch die 
Verwaltung ,auf dem Laufenden gehalten‘.
Die von Anfang an offene und lückenlose 
Information des Rates durch die Verwal-
tungsspitze hat entscheidend dazu bei-
getragen, dass die Zusammenarbeit mit 
der Verwaltung keinen weiteren Schaden 
genommen hat. Wir wurden kontinuier-

in die kommunale Praxis um“, unter-
streicht Westers. Das Land fördert au-
ßerdem lokale Beteiligungsaktivitäten 
junger Menschen in jeder teilnehmenden 
Kommune mit bis zu 3.000 Euro.
Der Kreis Lippe hat im Jahr 2009 den 
ersten Kinder- und Jugendförderplan 
verabschiedet und diesen im Jahr 2014 
fortgeschrieben; das Ganze unter großer 
Beteiligung von Jugendlichen, Jugendhil-
feausschuss, Trägern und Fachkräften 
der Jugendarbeit. 
„Außerdem gehört Lippe zu den ersten 
fünf Kreisen in Westfalen-Lippe, die beim 
landesweiten Projekt ‚Eigenständige 
Jugendpolitik‘ in kommunaler Verantwor-
tung mitarbeiten“, ergänzt Petra Jürgens 
von der Jugendförderung des Kreises 
Lippe.

angeboten werden können. Zu allen 
Bauabschnitten gab es nach den Vorträ-
gen zahlreiche interessierte Nachfragen. 
Im besonderen Maße stand die Querung 
der Mossenberger Straße (K 79) und die 
Anbindung der Residenzstraße an die 
neue Ortsumgehung im Vordergrund.
Nach der Veranstaltung bildeten sich 
Gruppen, in denen einzelne Ausbauab-
schnitte und Details weiterdiskutiert 
wurden. Die Mitarbeiter von Straßen.NRW 
standen für vertiefende Informationen 
zum Gespräch bereit. Davon wurde rege 
Gebrauch gemacht. 
SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Bor-
chard zieht folgendes Resumée: „Das 
Straßen.NRW die Bürger über den aktu-
ellen Planungs- und Verfahrensstand 
informiert und Gesprächsangebote ge-
macht hat, begrüße ich sehr. Schließlich 
ist es schon mehr als ein Jahrzehnt her, 
dass vor Ort über die Planungen informiert 
wurde. Ich will nur hoffen, dass Straßen. 
NRW Wort hält und Anfang 2021, wie in 
Aussicht gestellt, das Planfeststellungs-
verfahren einleitet. Ein langer Atem und 
Beharrlichkeit in der Verfolgung des 
Zieles einer Ortsumgehung für Cappel 
wird unverändert benötigt werden. Wir 
– die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Blom-
berg – halten die Umgehung für unver-
zichtbar. Glücklicherweise besteht darin 
bislang große Einmütigkeit im Blomber-
ger Stadtrat.“

lich im nicht-öffentlichen Teil der Rats- 
bzw. Hauptausschusssitzungen über den 
Fortgang, die gewonnenen Erkenntnisse 
und die nächsten Schritte der Verwaltung 
unterrichtet und hatten Gelegenheit, uns 
durch Nachfragen ein umfassendes Bild 
zu machen.
Für uns als Ratsmitglieder ist es elemen-
tar, dass dieser Vorgang umfassend 
aufgearbeitet wurde und weiter wird. 
Deshalb war es uns besonders wichtig, 
dass eine zusätzliche externe Untersu-
chung stattfindet. Für die Untersuchung 
verständigten sich Rat und Verwaltung 
einvernehmlich auf eine renommierte 
Kanzlei. Hierbei ist wesentlich, dass die 
Kanzlei bislang nicht für die Stadt ander-
weitig tätig ist. Ein auf Verwaltungs- und 
Verfahrensrecht spezialisierter Gutachter 
der Kanzlei Brandi hat den Vorgang un-
tersucht. Das Mandat wurde Mitte Sep-
tember mit einstimmigem Votum des 
Rates erteilt. Der Auftrag wurde bewusst 
früh erteilt, bevor eine abschließende 
Klärung mit der Versicherung stattgefun-
den hat. Ein wesentlicher Teil der beauf-
tragten Fragestellungen sind unabhängig 
von der Versicherungsfrage, so dass das 
Gutachten zügig erstellt werden konnte.
Zu Beginn der Herbstferien lag den Rats-
mitgliedern das Vergleichsangebot der 

Versicherung vor. In der Ratssitzung 
Anfang November wurde der Vergleich 
durch den Rat einstimmig angenommen.
Es bestand große Einigkeit im Rat, dass 
die verbindliche Verständigung mit der 
Versicherung mit Annahme des Vergleichs 
der entscheidende Zeitpunkt ist, um 
danach Öffentlichkeit herzustellen. Bür-
germeister Geise hat nach Annahme des 
Vergleichs durch den Rat wie angekündigt 
unverzüglich die Öffentlichkeit umfassend 
informiert.
Mitte November lag das vom Rat beauf-
tragte Gutachten der Kanzlei Brandi vor 
und wurde sofort durch die Verwaltung 
veröffentlicht u. a. auf der Homepage 
der Stadt. Wir begrüßen die Veröffent-
lichung, denn wir möchten, dass eine 
objektive Aufklärung erfolgt und größt-
mögliche Transparenz hergestellt wird. 
Dass das Gutachten öffentlich gemacht 
wird, reicht unseres Erachtens nicht aus. 
Wir haben im Hauptausschuss im No-
vember beantragt, dass es in einer öf-
fentlichen Sitzung des Hauptausschusses 
vom Gutachter vorgestellt und beraten 
wird. In der Dezember-Sitzung des Haupt-
ausschusses wird der Autor des Gutach-
tens selbiges vorstellen und Fragen be-
antworten.“ Kernaussagen des Gutachtens 
finden sich auf Seite 2 des Stadtboten.Kreis Lippe lud nach Blomberg ein

Jugendkongress im JUZ

Planung Bauprojekt  Ortsumgehung Cappel 

Bis zum Baubeginn noch  
mindestens sieben Jahre 

Förderschädlicher Maßnahmenbeginn und fehlende Fördermittel

Stellungnahme der SPDFraktion 

Blomberg. Gemeinsam mit Karl-Eitel John 
(Kreis Lippe) präsentiert Birgit Westers 
(LWL) den neuen Kooperationsvertrag.

Cappel. Im bis auf den letzten Platz gefüllten Dorfgemeinschaftsraum in der Alten 
Schule Cappel begrüßte Ortsvorsteher Dietmar Albrecht (l.) Interessierte aus Cappel 
und den umliegenden Ortschaften. Mit der Moderation des Abends hatte Straßen.
NRW Herrn Hennemann (Fa. Sweco) beauftragt.

Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH

Nederlandstraße 15 • 32825 Blomberg
Telefon 05235 | 95020 • www.bvb-blomberg.de
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Istrup. Der erste Kunstrasenplatz in der 
Großgemeinde wird langsam konkret. 
Das beauftragte Planungsbüro rechnet 
mit der Vergabe der Arbeiten Anfang 
des kommenden Jahres. Aktuelle Aspekte 
des Umweltschutzes konnten auf Be
streben der Jusos Ostlippe noch berück
sichtigt werden.
Zum Planungsstand hatte die Verwaltung 
anlässlich der Sitzung des Ausschusses 
für Schule, Sport und Kultur Christian 
Deppen vom beauftragten Planungsbüro 
Deppen + Brinkmann eingeladen, der 
einen detaillierten Überblick über den 
Sachstand liefern und Fragen der Aus-
schussmitglieder beantworten konnte.
Zum Zeitpunkt der Sitzung Ende Septem-
ber wurden die Ausschreibungsunterla-
gen vom Planungsbüro ausgearbeitet, 

Blomberg/Lippischer Südosten. In gro
ßer Runde tagte jetzt das StayLipSo
Netzwerk WirtschaftSchule im Unter
nehmen Synflex, wo der Hausherr selbst 
seine Gäste begrüßte. Hubertus Hasse, 
Geschäftsführer des Unternehmens, 
konnte sich gleichzeitig als neuer Vor
sitzender des Fördervereins im Netzwerk 
WirtschaftSchule für den lippischen 
Südosten vorstellen. Er war wenige Mi
nuten zuvor in der Jahreshauptversamm
lung des Vereins einstimmig gewählt 
worden.
Er tauschte seine vorherige Position im 
Verein mit Bürgermeister Klaus Geise, 
der nun den stellvertretenden Vorsitz 
übernimmt. Im Vorstand verbleiben nach 
einmütiger Wiederwahl Peter Müller als 
Kassenführer und Ursula König als Schrift-
führerin. Auch Anke Brunsiek und Henning 
Hache wurden als Kassenprüfer bestätigt. 
Im Netzwerktreffen betonte Geise, dass 
die mittelfristige Finanzplanung aller 
Projekte abgesichert sei, da bis auf eine 
Ausnahme alle fördernden Unternehmen 
im Vorfeld ihre weitere Unterstützung 
zugesagt hatten. „Wirtschaft, Schulen 
und Kommunen sind also weiterhin ge-
meinsam unterwegs“, so Geise ausge-
sprochen zufrieden. 
Um welche Projekte es sich dabei handelt, 
schilderte Heike Kreienmeier als Bil-
dungskoordinatorin in ihrem Jahresbe-
richt, in dem sie auch das Ausbildungs-
profil für den Lippischen Südosten 
vorstelle. „Bezeichnend ist, dass ver-

Blomberg. Auf Initiative von Blomberg 
Marketing e.V. wurde jetzt die Umbenen
nung des ehemaligen „Vattiparks“ in den 
neuen „Nelkenpark“ vollzogen. Vorsit
zende Kathrin Ridder unterstrich in ihrem 
formellen Bürgerantrag, dass jede Ge
legenheit genutzt werden müsse, um 
das bundesweite Alleinstellungsmerkmal 
der Nelke weiter zu stärken. Gleichzeitig 
forderte sie die Stadt auf, im Umfeld der 
„Größten Nelke der Welt“ möglichst auch 
echte Nelken zu pflanzen und zu pflegen.
Im Fachausschuss für Bauen und Umwelt 
konnte sich allein die SPD-Fraktion diesem 
Gedanken vollauf anschließen. Vorsit-
zender Günther Borchard ergänzend: 
„Den alten und konzeptlosen Vattipark 
gibt es nicht mehr; wir haben jetzt künf-
tig eine schöne neue Visitenkarte zum 
Auftakterlebnis in unserer Stadt. Da macht 
es mehr als Sinn, einen neuen Namen 
zu vergeben – der Nelkenpark ist dazu 

Blomberg. Die zukünftige Verwertung 
des im Rahmen des Klärprozesses der 
Abwässer anfallenden Klärschlamms 
bildete einen Schwerpunkt der letzten 
Sitzung des Betriebsausschusses der 
Abwasserwerke Blomberg (AWB) im Jahr 
2019. Änderungen der gesetzlichen Rah
menbedingungen und das immer stärker 
in den Fokus rückende Phosphorrecyc
ling setzen die Rahmenbedingungen, 
die eine frühzeitige Weichenstellung für 
die Zukunft notwendig, aber auch schwer 
planbar machen. 
Um mehr fachlich fundierte Informatio-
nen zu dem Thema zu erhalten, hatte 
der Ausschuss Vertreter der Firma Eko-
Plant sowie des Abfallwirtschaftsverban-
des Lippe (AWV) in die Sitzung eingeladen. 
Die Firma Eko-Plant hat die Klärschlamm-
vererdungsanlage in Blomberg errichtet 
und unterstützt die Abwasserwerke beim 
Betrieb und der ab 2021 anstehenden 
ersten Leerung der Anlage.
„Mit der Klärschlammvererdungsanlage 
hat sich die Stadt seinerzeit für eine zu-

Blomberg. Auf der Agenda des vergan
genen Rechnungsprüfungsausschusses 
stand unter anderem die Feststellung 
des Gesamtabschlusses der Stadt Blom
berg für das Haushaltsjahr 2017. 
Bei einem städtischen Gesamtjahres-
überschuss von 9.529.263,03 Euro bei 
einer Gesamtbilanzsumme in Höhe von 
knapp 165 Millionen Euro fällt das Fazit 
des Wirtschaftsprüfers entsprechend 
positiv aus.
Wirtschaftsprüfer Joachim Kampen von 
der Bielefelder Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Dr. Röhricht – Dr. Schillen er-
läuterte vor den Ausschussmitgliedern 
seinen Lagebericht und konstatierte, dass 
die abschließende Prüfung zu keinen 
Einwendungen geführt habe. Die Prüfung 
erstreckte sich auf die angewandten 

so dass die Arbeiten im Dezember über 
die zentrale Vergabestelle des Kreises 
öffentlich ausgeschrieben werden können.
Nach Auswertung der Angebote und 
entsprechender Vergabeempfehlung 
könnte die Auftragsvergabe in der Rats-
sitzung Anfang Februar beschlossen 
werden.
Im Zusammenhang mit den Beratungen 
wurde ein umweltschutztechnischer 
Aspekt der Jusos in einen verbindlichen 
Beschluss umgesetzt: auf Initiative von 
Lars Gleichmann, sachkundiger Bürger 
für die SPD im Ausschuss, soll die Kunst-
rasenfläche statt Plastikgranulat eine 
Verfüllung mit einem Kork/Sandgemisch 
erhalten. So konnten den aktuellen As-
pekten des Umweltschutzes auch für 
dieses Projekt Rechnung getragen werden.

gleichsweise ein großer Prozentsatz der 
Schulabgänger eine duale Ausbildung in 
den heimischen Gefilden beginnt“, so 
Kreienmeier. 
Ein frisches Gesicht in der Netzwerkrunde 
war Corinna Kronsbein, die sich als neue 
Mitarbeiterin des Arbeitgeberverbands 
Lippe vorstellte und ihre Unterstützung 
anbot. Sie konstatierte: „Die Zukunftsfä-
higkeit der Unternehmen liegt darin, 
Fachkräfte auszubilden und zu binden. 
Dabei möchte ich Sie gern in Ihrem zu-
kunftsweisenden und wichtigen Netzwerk 
begleiten.“ 

sehr passend,“ und erklärte so die Zu-
stimmung seiner Partei. Wenig Verständ-
nis zeigte Borchard für die ablehnende 
Haltung der CDU, die mit einer vermeint-
lichen Bürgerumfrage begründet wurde: 
„Nach eigenen Angaben der CDU haben 
sich von 1.600 erreichten Personen über-
haupt lediglich nur 121 für die Beibehal-
tung des alten Namens ausgesprochen. 
Methodisch besonders fragwürdig ist, 
dass nicht alle Namensvorschläge zur 
Abstimmung gestellt worden sind und 
so schon im Vorfeld fleißig gefiltert wurde.“
Formelle Vorschläge aus der Bürgerschaft 
standen zusätzlich zur Auswahl: „Nel-
keneck“ (Rosi Büchler), „Oskar Wnendt 
Park“ (Markus Bültmann; zurückgezogen), 
„Bürgermeister-Geise-Park“ (Irene und 
Helmut Schmeißner) sowie „Park am 
Niederntor“, „Park am niederen Tore“, 
„Platz am Niederntor“ oder „Unter dem 
Niederntor“ (Udo Hoppe).

kunftsgerichtete und ökologisch sinnvolle 
Alternative zur Entwässerung und Aufbe-
reitung des Klärschlamms entschieden. 
Die am Ende des Prozesses übrigbleibende 
Klärschlammerde ist hochwertiger Dünger, 
der unter ökonomischen und ökologischen 
Gesichtspunkten gut zum Ausbringen auf 
landwirtschaftlich genutzte Flächen ge-
eignet ist. Zudem ist er fast vollständig 
geruchsneutral“, erläutert der Vorsitzende 
des Betriebsausschusses der Abwasser-
werke Timo Möller (SPD) die Vorteile der 
aktuell geplanten Entsorgungspraxis. 
„Jedoch können wir nicht mit Sicherheit 
sagen, ob dieses Verfahren auch langfris-
tig in dieser Form weiter möglich sein 
wird“, schränkt Möller ein. 
Die aktuelle Rechtslage sieht vor, dass 
eine landwirtschaftliche Verwertung für 
größere Gemeinden vollständig untersagt 
wird und der Klärschlamm der Verbren-
nung zugeführt werden muss. „Für klei-
nere Gemeinden wie Blomberg gibt es 
zwar aktuell eine abweichende Regelung, 
die die landwirtschaftliche Verwertung 

weiterhin möglich macht, doch wie lange 
diese Rechtslage aufrechterhalten wird, 
ist nicht absehbar. Und unser Planungs-
horizont beträgt zehn Jahre und mehr“, 
beschreibt Möller die schwierigen Rah-
menbedingungen. 
Als Alternative zur landwirtschaftlichen 
Verwertung hat sich der AWV des Kreises 
Lippe mit anderen Partnern zur Klär-
schlammkooperation OWL zusammen-
geschlossen, um die Entsorgung der 
Klärschlämme zukünftig zu organisieren. 
Der AWV garantiert den angeschlossenen 
Kommunen eine sichere und planbare 
Entsorgung durch Verbrennen. Allerdings 
müsste die Stadt sich kurzfristig für eine 
Teilnahme entscheiden und verbindlich 
angeben, welche Mengen zukünftig zur 
Entsorgung angeliefert werden. Dies ist 
für das anstehende Ausschreibungsver-
fahren unabdingbar. Eine Weichenstellung 
für die zukünftige Ausrichtung der Stadt 
Blomberg wird in den kommenden Wo-
chen erfolgen. Der Stadtbote wird dazu 
weiter informieren.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
und die im Gesamtlagebericht enthalte-
nen Einschätzungen und Prognosen zur 
zukünftigen Entwicklung.
Nach dem Ergebnis der Prüfung billigte 
der Rechnungsprüfungsausschuss un-
eingeschränkt den vom Bürgermeister 

für das Jahr 2017 aufgestellten Gesamt-
abschluss und den Gesamtlagebericht.
Der Gesamtabschluss einschl. Gesamt-
lagebericht der Stadt Blomberg zum 
31.12.2017 wurde von den Mitgliedern des 
Rechnungsprüfungsausschusses einstim-
mig bestätigt.

Erste Maßnahme des IKEK 

Kunstrasenplatz Istrup  
ohne Kunststoffgranulat

Hubertus Hasse folgt Klaus Geise als Vorsitzender 

Staffelübergabe beim  
Netzwerk WirtschaftSchule

Der „Vattipark“ ist Vergangenheit – dem „Nelkenpark“ gehört die Zukunft 

„Größte Nelke der Welt“ als Anstoß für neuen Namen

Zukunft der Klärschlammverwertung

Düngen oder Verbrennen?

Gesamtabschluss 2017 mit sehr gutem Finanzergebnis

Überschuss von 9,5 Millionen Euro  
für die Ausgleichsrücklage

Blomberg. Ein schönes Bild gibt die nächt-
lich beleuchtete Stahlnelke von Künstler 
Hans Kordes ab. Das umliegende Areal 
heißt nun auf Antrag von Blomberg Mar-
keting e.V. „Nelkenpark“ und ist so eine 
weitere Facette im Alleinstellungsmerkmal 
der Nelkenstadt.

Blomberg. Bürgermeister Klaus Geise (l.) 
tauscht mit Hubertus Hasse die Funkti-
onen als 1. und 2. Vorsitzender im För-
derverein Netzwerk Wirtschaft-Schule für 
den lippischen Südosten. 

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

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

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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Eschenbruch. Aus den Händen von Bür
germeister Klaus Geise konnte unlängst 
Eschenbruchs Löschgruppenführer Jörg 
Wallbaum im Beisein von Wehrführer 
Joachim Hartfelder den Originalschlüs
sel für das neue „Mittlere Löschfahrzeug“ 
(MLF) in Empfang nehmen. Das Fahrzeug 
mit sechs Sitzplätzen und 1.200 Litern 
Löschwasser an Bord löst seinen in die 
Jahre gekommenen Vorgänger „Trag
kraftspritzenfahrzeugWasser“ (TSFW) 
aus dem Jahr 1994 ab.
Die Feuerwehr hatte auf Grundlage des 
Brandschutzbedarfsplanes aus dem Jahr 
2015 eine Ersatzbeschaffung für das vor-
handene Löschfahrzeug TSF-W für die 
Löschgruppe Eschenbruch beantragt. 
Aufgrund der langen Lieferzeit wurde das 
Fahrzeug bereits im Juni 2017 in Zusam-

Herrentrup. Unter großer Beteiligung 
der Bevölkerung und der gesamten Wehr 
aus der Großgemeinde konnte jetzt 
Bürgermeister Klaus Geise anlässlich 
eines „Tages der Offenen Tür“ das neue 
Feuerwehrgerätehaus an die Löschgruppe 
Herrentrup übergeben. Nach über ein
jähriger Bauzeit fand nun die unzurei
chende Unterbringung im alten Gerä
tehaus aus dem Jahr 1920 ein Ende. Die 
städtische Gesamtinvestition in das 
Gebäude betrug 830.000 Euro. 
Das neue Haus bietet auf einer Nutzflä-
che von rd. 300 m² deutlich mehr Platz 
und erfüllt insbesondere die gestiegenen 
Sicherheitsanforderungen für die 31 Mit-
glieder der Wehr zuzüglich der 11 Mitglie-
der der Jugendfeuerwehr. Weiterhin ist 
es zukunftssicher ausgerichtet, denn 
insbesondere das für 2021 nach dem 
Brandschutzbedarfsplan vorgesehene 
neue TSF-W-Fahrzeug kann mit seinen 
größeren Abmessungen problemlos un-
tergebracht werden.
Der Bürgermeister betonte: „Die Stadt 
Blomberg müht sich nach Kräften, die 
vorgesehenen Maßnahmen aus dem 
Brandschutzbedarfsplan abzuarbeiten. 
Die Sicherheit der Bevölkerung und die 
der Kameradinnen und Kameraden haben 

menarbeit mit der Kommunalagentur 
öffentlich ausgeschrieben. Die Ausschrei-
bung wurde in Los 1 (Fahrgestell) und Los 
2 (Aufbau) unterteilt. Leider gab es bei 
der Herstellung des Fahrzeuges Abstim-
mungsschwierigkeiten zwischen dem 
Fahrgestell- und dem Aufbauhersteller, 
wodurch sich die Lieferung des Fahrzeu-
ges um ein Jahr verzögerte. 
Das immer gut gepflegte, aber nunmehr 
ausgediente TSF-W wird nicht verschrot-
tet, sondern zukünftig bei Phoenix Con-
tact stationiert. Im Rahmen einer Test-
phase soll in Kooperation mit der Firma 
auf dem Blomberger Flachsmarkt über-
prüft werden, inwieweit sich Einsatzzei-
ten verkürzen lassen und somit Hilfsfris-
ten besser einhalten lassen, um für noch 
mehr Sicherheit zu sorgen.

einen hohen Stellenwert. Gleichzeitig 
würden wir uns für diese wichtigen Pro-
jekte mehr finanzielle Unterstützung von 
Bund und Land erhoffen.“ Abschließend 

dankte Geise der Feuerwehr für ihren 
Dienst in unserem Gemeinwesen und 
wünschte alles Gute sowie stets unfall- 
und schadensfreie Einsätze.

Fast 200.000 Euro für neues Feuerwehrfahrzeug investiert 

220 PSMotor brummt  
für mehr Sicherheit 

Neues Feuerwehrgerätehaus in Herrentrup eingeweiht: 

830.000 Euro Investition in  Brandschutz

Eschenbruch. Wohlgestimmt wartet Eschenbruchs Löschgruppenführer Jörg Wallbaum 
(l.) vor dem neuen Löschfahrzeug auf den Originalschlüssel, der anschließend, von 
Bürgermeister Klaus Geise (M.) überreicht, über Wehrführer Joachim Hartfelder zu 
ihm wandern wird.

Blomberg. Feierliche Schlüsselübergabe für das neue Feuerwehrgerätehaus in 
Herrentrup: Bürgermeister Klaus Geise, Löschzugführer Jörg Illigens, Wehrführer 
 Joachim Hartfelder und Architekt Uwe Kaiser (v.r.n.l.).

Blomberg. Wie gewinne ich Jugendliche 
für eine Ausbildung in meinem Unter
nehmen? Diese Frage wird für immer 
mehr kleine und mittlere Unternehmen 
zur Herausforderung. Das Ausbildungs
projekt „Alexa“ und die Koordinierungs
stelle „SchuleBeruf“ („Schu.B“) hatten 
Experten aus Wissenschaft und Praxis 
eingeladen, um der Thematik auf den 
Grund zu gehen und möglichst praxisnahe 
Lösungen und Anregungen zu disku
tieren.
Mehr als 30 Teilnehmer – allesamt Ver-
treter lippischer Unternehmen, meist 
Mittelständler – lauschten gespannt den 
Impulsreferaten. Nach der Begrüßung 
durch den Gastgeber Christoph Kraus 
(Fa. Kraus Elektromotoren) wurde der 
Abend von Heike Kreienmeier vom Projekt 
„Alexa“ moderiert.
Thorsten Brinkmann vom Projekt „Alexa“ 
der Gilde Wirtschaftsförderung Detmold 

hatte eine Reihe umsetzbarer Praxis-Tipps 
für das Azubimarketing parat. „Orientie-
ren Sie sich an den Erwartungen der 
Generation Z und kommunizieren Sie 
dementsprechend mit direkter Sprache, 
vielen Bildern und Videos“, so Brinkmann. 
Prof. Dr. Dietmar Heisler, Berufspädagoge 
an der Universität Paderborn, warf einen 
kritischen Blick auf den aktuellen Aus-
bildungsmarkt und machte eine ange-
spannte Versorgungslage mit Bewerber-
rückgang bei gleichzeitigem Anstieg der 
Stellenangebote fest. Die Zahl der un-
versorgten Bewerber und die Zahl der 
unbesetzten Lehrstellen steige jedoch.
Für die kleinen und mittelständischen 
Unternehmen in Lippe positiv: „Zentrale 
Einflussfaktoren für die Berufswahl sind 
und bleiben die Nähe zum Heimatort, 
der Verdienst und die Betriebsgröße“, 
ergänzt Heisler. Dirk Menzel, Leiter der 
Koordinierungsstelle „Schu.B“ bei der 

Lippe Bildung eG. gab einen kompakten 
Überblick auf Unternehmensangebote 
an der Schnittstelle Schule-Beruf. Sein 
dringender Rat an die Unternehmens-
vertreter: „Nutzen Sie Kontakte zu Schu-
len und Lehrern und bieten Sie Schülern 
möglichst viele Möglichkeiten, Praktika 
zu absolvieren!“

Ausbildungsangebote attraktiver machen 

Netzwerk berät Lösungsstrategien

Blomberg. Fragen und Wortbeiträge des Publikums wurden in der von Heike Kreien-
meier moderierten Diskussionsrunde mit dem Gastgeber Christoph Kraus (2.v.l.) und 
den Referenten debattiert. Raum für weitergehende Gespräche bot sich im Anschluss 
an die Veranstaltung.

Wirtschaftsplan beschlossen 

Vier Millionen 
Euro Investitionen
Blomberg. In der Dezembersitzung hat 
der Betriebsausschuss den Wirtschafts
plan mit wenigen Änderungen einstim
mig beschlossen.
Für das Jahr 2020 hat sich die Blomberger 
Immobilien- und Grundstücksverwaltung 
(BIG) viel vorgenommen. Im Entwurf für 
den Wirtschaftsplan sind allein Investiti-
onen in Höhe von 4.075.000 Euro vorgese-
hen. Die bestehenden Darlehen sollen in 
Höhe von 1.032.000 Euro getilgt werden.
Die Stadt leitet für die Unterhaltung der 
Gebäude wie in den vergangenen Jahren 
die Schulpauschale (410.000 Euro), die 
Sportpauschale (60.000 Euro) und im 
Rahmen der Auflösung einer erhaltenen 
Anzahlung weitere 200.000 Euro an die 
BIG weiter.
Weiter stehen der BIG im investiven Be-
reich städtische Mittel aus der Investiti-
onspauschale (1,2 Millionen Euro), die 
letzte Rate aus dem Projekt Gute Schule 
2020 (299.689 Euro) und Fördermittel für 
die Mehrzweckhalle Istrup (342.482 Euro) 
zur Verfügung. Im Stellenplan 2020 ist 
eine zusätzliche Stelle berücksichtigt.

8. Blomberger 
Ausbildungsmesse
Blomberg. Am 15. Februar 2020 findet 
die 8. Blomberger Ausbildungsmesse in 
den bewährten Räumlichkeiten der Firma 
Synflex in Blomberg statt. 
Die Aussicht auf die 8. Blomberger Aus-
bildungsmesse freute besonders den 
Vorsitzenden Hubertus Hasse, der auch 
für diese Veranstaltung am 15. Februar 
2020 Gastgeber sein wird: „Inzwischen 
haben sich 54 Aussteller angemeldet, die 
eine attraktive Palette von Mitmachakti-
onen und Workshops anbieten, um den 
Schülern und Schülerinnen ihre Ausbil-
dungsberufe vorstellen zu können.“ 

SAUERLÄNDER
Uhren  .  Optik  .  Schmuck

Inhaberin: Anke Winter-Rotteveel
Im Seligen Winkel 2     32825 Blomberg     Telefon 05235 - 8143 

LANGER STEINWEG 14  .   32825 BLOMBERG  .   TEL .:  05235 / 5110

Dienstag – Freitag 8 – 18 Uhr  .   Samstag 7 – 13 Uhr

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches Neues Jahr.
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Blomberg. Das 6,5 Mio. Euro teure Um
bauprojekt im Blomberger Schul und 
Sportzentrum wurde jetzt planmäßig im 
2. Bauabschnitt fortgesetzt. 
Dieser Abschnitt umfasst die Umbauar-
beiten im sog. Verbindungstrakt. Nach 
Abschluss der Entkernungs- und Beton-
schneidearbeiten erfolgte der Rückbau 
der Elektroinstallationen. Die Erdarbeiten 
für den Aufzug und den kleinen Anbau 
sind ebenso abgeschlossen wie der 
Schacht für den Aufzug. Weiterhin wurde 
mit den Heizungs- und Sanitärinstallati-
onen begonnen. Die Ausschreibungen 

Blomberg. Auf große Resonanz in der 
heimischen Bevölkerung ist die Auslo
bung des Landes NRW für einen lokalen 
Heimatpreis gestoßen. Bürgermeister 
Klaus Geise: „Der Rat und der vorberei
tende Hauptausschuss hatten die Qual 
der Wahl und mussten über viele wertige 
Vorschläge entscheiden. Es war sehr 
erfreulich zu sehen, wie viele Akteure 
sich in unserer Großgemeinde dem Hei
matgedanken verpflichtet fühlen und 
sich für unser Gemeinwesen einsetzen.“ 
Die Preisverleihung findet zu Beginn der 
Ratssitzung am 19.12.2019 um 18.00 Uhr 
statt.
Auf Antrag der SPD-Fraktion hatte der 
Rat der Stadt beschlossen, sich der Ini-
tiative des Landes NRW mit dem landes-
eigenen Förderprogramm „Heimat. Zu-
kunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, 
was Menschen verbindet“ anzuschließen. 

Blomberg. In der Novembersitzung des 
Rates brachte Kämmerer Christoph Dolle 
den Entwurf für den Haushalt 2020 ein. 
Der Haushaltsplanentwurf kommt ohne 
Steuererhöhungen aus, ist über die 
Ausgleichsrücklage ausgeglichen und 
wartet mit Investitionen auf, die in ihrer 
Höhe den Ressourcenverbrauch sogar 
übersteigen, so dass keine Substanz
verringerung eintritt.

Wie angespannt die Haushaltssituation 
in Blomberg dennoch ist, machte Dolle 
gleich zu Beginn seiner Rede deutlich. 
Mit Grafiken und Schaubildern verdeut-
lichte der Kämmerer den Ratsmitgliedern, 

Istrup. Die erste Maßnahme aus dem 
Integrierten Kommunalen Entwicklungs
konzept (IKEK) der Großgemeinde wird 
immer konkreter. In der Nachbarschaft 
zum neuen Kunstrasenplatz und zur 
Mehrzweckhalle entsteht ein Festplatz 
sowie eine attraktive Rasen und Wie
senfläche als Erholungsort. 
Ratsherr und Ortsvorsteher Jürgen Berg-
hahn (SPD) berichtet: „Die Gesamtfläche 
beträgt ca. 3.300 m², davon werden 1.000 
m² als Festplatz in Schotterrasen angelegt. 
Das bestehende Grün soll erhalten blei-
ben und wird durch eine zusätzliche 
Baumreihe aus heimischen Gehölzen im 
Süden als Abgrenzung und Windschutz 
zum offenen Gelände ergänzt.“
Zur optimalen Nutzung des Platzes wird 
ein Schmutzwasseranschluss in Form 
eines abschließbaren Pollers installiert. 
Ferner werden zwei Stromversorgungs-
poller sowie zwei Trinkwasserpoller an 
der West- und Ostseite des Platzes er-
richtet. Im Anschluss an die Festplatzflä-
che verbindet ein geschwungener Weg 
den Kirchweg und den Wurmpatt. Der 
östliche Teil wird als Rasen- und Wiesen-
fläche angelegt. Hier entsteht eine Grill-
hütte (4,00 m x 4,00 m) in offener Bau-
weise mit einem gemauerten Grill sowie 

Blomberg. Zum Ende des Jahres tagte 
der Beirat der Familiengesellschaft 
Blombergs, besser unter dem gängigen 
Kürzel „FiBs“ bekannt. Die Geschäfts
führung mit dem Beigeordneten Chris
toph Dolle informierte die Mitglieder 
über die wirtschaftlichen und pädago
gischen Entwicklungen des zurücklie
genden Jahres. Im kommenden Jahr soll 
ein breit angelegtes Struktur und Per
sonalentwicklungskonzept für weitere 
Verbesserungen in der pädagogischen 
Arbeit und eine bessere Personalaus
stattung in den Kernzeiten sorgen. 
Es hat bereits Tradition, dass die Mitglie-
der des FiBs-Beirates nicht nur inhaltlich 
beraten, sondern sich in ihren Jahresta-
gungen auch immer ein persönliches Bild 
vor Ort von den zur Familiengesellschaft 
gehörenden Einrichtungen machen. In 
diesem Jahr fand die Sitzung in den Räum-
lichkeiten der OGS an der Grundschule 
am Weinberg statt. Nachdem zu Schul-
jahresbeginn aufgrund der gestiegenen 
Anmeldezahlen der bisherige Musikraum 
im Gebäude Schulstraße 15 der OGS als 
weiterer Gruppenraum zugeordnet werden 
konnte und im Gegenzug die Schule für 
die Nutzung als Musikraum über die Flüg-
gesche Scheune verfügen kann, konnten 

für die Vergabe weiterer Gewerke sind in 
Vorbereitung. SPD-Ratsherr Klaus-Peter 
Hohenner, Vorsitzender des Fachaus-
schusses für Schule, Sport und Kultur 
berichtet zufrieden: „Der 2. Bauabschnitt 
schlägt mit Kosten in Höhe von 1,7 Mio. 
Euro zu Buche. Bereits der 1. Bauabschnitt 
hat gezeigt, dass das gut investiertes 
Geld für die Zukunft unserer Kinder ist. 
Die Einschränkungen durch die Bauphase 
werden dann schon bald in Vergessenheit 
geraten sein. Was bleibt ist ein dauerhaft 
besseres Lernumfeld für die Schülerinnen 
und Schüler einschließlich der Lehrkräfte.“

Damit soll lokales Engagement der vielen 
ehrenamtlich Tätigen gewürdigt werden. 
Der Preis ist pro Kommune mit 5.000 Euro 
dotiert, kann aber aufgeteilt werden.
„Beim Thema Heimat geht es um das 
Verbindende, um die Gemeinschaft und 
den Zusammenhalt. Nur eine Politik, die 
wertschätzt, was Menschen jeden Tag im 
Großen und vielmehr im Kleinen leisten, 
wird dazu beitragen, dass Heimat bewahrt 
und gleichzeitig für die Zukunft gestaltet 
werden kann,“ so Geise im Vorfeld der 
Preisverleihung.
In seiner nächsten Ausgabe wird der 
Stadtbote über die Preisträger des Jahres 
2019 berichten. Für das Jahr 2020 wurde 
bereits ein neuer Förderantrag beim Land 
NRW gestellt, um erneut das attraktive 
Preisgeld auszuloben und das Engagement 
in Bezug auf das Thema Heimat weiter 
gebührend würdigen zu können.

dass die enorme Abhängigkeit von der 
Gewerbesteuer auf der Einnahmeseite 
und gleichermaßen ein Anteil der Trans-
feraufwendungen und Kreisumlage von 
mehr als 50% an den Gesamtaufwen-
dungen eine gefährliche Konstellation 
sind, die die Stadtfinanzen vor erhebliche 
Herausforderungen stellt. Die Gestal-
tungsspielräume werden immer enger.
Der Ergebnisplan 2020 weist Aufwendun-
gen in Höhe von 41.059.207 Euro und Erträge 
in Höhe von 37.513.602 Euro aus. Im Saldo 
ergibt sich ein vorläufiges negatives Er-
gebnis in Höhe von 3.545.605 Euro. Dieses 
Ergebnis ist über die Inanspruchnahme 
der Ausgleichsrücklage in voller Höhe 
gedeckt und führt somit nicht zu einer 
Reduzierung der Allgemeinen Rücklage.
Während in fast allen anderen Kommunen 
die Schlüsselzuweisungen eine feste 
Kalkulationsgröße sind, bleibt diese Ein-
nahme aufgrund der „fiktiven“ Steuerkraft 
Blombergs hier nahezu komplett aus. Die 
Schwankungen bei der Gewerbesteuer 
und der Doppeleffekt beim Anstieg der 
Kreisumlage belasten demgegenüber die 

Stadtfinanzen zusätzlich. Wie stark Kom-
munen unter der fehlenden Unterstützung 
des Landes und des Bundes leiden, 
machte Dolle an einem ganz konkreten 
Beispiel im Bereich der Integrationspau-
schale und der Kosten für Geduldete 
deutlich. Die Landesregierung hatte hier 
eine Weiterleitung der Bundesmittel 
versprochen, letztlich aber nur einen Teil 
der Gelder unter zusätzlichen Auflagen 
ausgeschüttet. Der Stadt Blomberg ent-
stehen allein durch das unsolidarische 
Verhalten der verantwortlichen Landes- 
und Bundesebene Kosten in Höhe von 
mehr als 600.000 Euro, obwohl die Kom-
mune eigentlich gar nicht zuständig ist.
Diese Summe macht bereits einen 
 erheblichen Teil des strukturellen Defizits 
aus, das Blomberg Jahr um Jahr belastet. 
Wichtiges Leitmotiv bei der Aufstellung 
des Etatentwurfs war nach den Ausfüh-
rungen des Kämmerers ein Nachhaltig-
keitsansatz, der sich durch alle Fachbe-
reiche und Handlungsfelder zieht und 
mit dem die Verwaltung zukünftig stärker 
Aufgaben und Ausgaben priorisieren will. 

drei Rastmöglichkeiten aus einer Tisch/
Bank-Kombination. 
Hinsichtlich der Um- und Anbauten der 
Mehrzweckhalle wurden die vorhandenen 
Planungen mit weiteren Umkleidemög-
lichkeiten für die Sportler und einen Ge-
meinschaftsraum in Abstimmung mit dem 

TuS Istrup überarbeitet und modifiziert. 
Aktuell werden die notwendigen baulichen 
Maßnahmen im Bestand erfasst und ge-
listet, mit dem Ziel, schnellstmöglich einen 
Bauantrag beim Kreis Lippe einzureichen. 
Ergänzend wird an einer neuen Lösung für 
die Wärmeerzeugung gearbeitet.

die Mitglieder des Beirats sich von der 
gelungenen Umsetzung der Maßnahmen 
einen eigenen Eindruck verschaffen. Mit 
einem breit angelegten Konzept zur Wei-
terentwicklung der pädagogischen Qua-
lität und der allgemeinen Personalaus-
stattung überzeugte die Geschäftsführung 
die Anwesenden.
Auch die für das kommende Kita-Jahr 
vorgesehene Blockzeitenregelung und 
ein breit angelegtes Weiterbildungskon-
zept wurden vom Beirat – ebenso wie 
von den vorgeschalteten Elternabenden 
und Elternbeiratsgremien – durchweg 
positiv gesehen. Insgesamt soll mit den 
Maßnahmen mehr pädagogische Quali-
tät, eine bessere und wirtschaftlichere 
Personalausstattung in den Kernzeiten 
und für die Kinder ein Plus an Zusatzan-
geboten erreicht werden.
Der Kritik von Elternvertretern, dass der 
Status der Offenen Ganztagsschule ganz 
allgemein unangemessen und die Aus-
stattung unterfinanziert sei, schloss sich 
die Geschäftsführung der FiBs mit Blick 
auf immer noch unzureichende Unterstüt-
zung durch die Landesregierung an. Man-
gels lokaler Zuständigkeit muss hier jedoch 
weiterhin auf eine grundsätzliche Klärung 
durch die Landespolitik gewartet werden.

Umbauarbeiten im Schulzentrum schreiten voran 

Jetzt ist der Verbindungstrakt  
an der Reihe

Weihnachtsratssitzung als Bühne für Preisverleihung 

Heimatpreis wird feierlich übergeben

Kämmerer Christoph Dolle legt Etatentwurf vor

Haushalt 2020 ohne Steuer erhöhungen

Umsetzung des ersten IKEK-Projektes rückt in Istrup näher 

Moderne Mehrzweckhalle und neuer Festplatz

Beirat der Familiengesellschaft tagte

Räume der OGS besichtigt

Istrup. Südlich der Mehrzweckhalle entsteht auf Wunsch der Istruper Dorfgemeinschaft 
ein geschotterter Festplatz. Gleich nebenan lädt eine Rasen- und Wiesenfläche 
Wanderer, Radfahrer und andere Nutzer zum geselligen Miteinander ein. Damit 
 realisiert die Stadt das erste Projekt aus dem Integrierten Kommunalen Entwick-
lungskonzept (IKEK) für die Blomberger Ortsteile.

Blomberg. Für das Jahr 2020 sind folgende 
Maßnahmen der Straßenunterhaltung 
geplant: „Stettiner Straße“ (Blomberg), 
„Wehmekamp“ (Cappel), „Eichholzstraße“ 
Teilbereiche (Brüntrup) sowie „Königs
winkel“ Gehweganlage (Blomberg). Der 
Ausschuss für Bauen und Umwelt hat in 
seiner jüngsten Sitzung einstimmig be
schlossen, das Programm im Jahr 2020 
wie vorgesehen umzusetzen.
Im Haushaltsplan 2020 sind zur Durchfüh-
rung dieser Maßnahmen insgesamt 369.000 
Euro vorgesehen. Dazu wurden die in der 
seinerzeitigen Prioritätenliste mit dem 
Kostenindex von 2016 ausgewiesenen 
Kostenermittlungen bereits auf das durch 

die derzeitige Marktlage anzusetzende 
Einheitspreisniveau angeglichen.
Die von den Maßnahmen betroffenen 
Anwohner sind zunächst mit einer schrift-
lichen Information über die Maßnahmen 
und das weitere Prozedere in Kenntnis 
gesetzt worden. Spezielle Anwohnerin-
formationen sollen im 1. Quartal des 
Jahres 2020 folgen, sobald weitere Aus-
künfte zu Ausschreibungsergebnissen 
und ausführende Baufirmen gegeben 
werden können. Bei den beiden Maßnah-
men zur „Stettiner Straße“ als auch zum 
„Wehmekamp“ sind die Anwohner nach 
den Bestimmungen des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) finanziell zu beteiligen.

„Sollten sich in der Zwischenzeit Ände-
rungen der Rechtslage zur Anwendung 
des KAG ergeben, wären diese entspre-
chend zu berücksichtigen und auch die 
betroffenen Anwohner hierüber zu infor-
mieren,“ ist SPD-Fraktionsvorsitzender 
Günther Borchard besonders wichtig.
Der Ausschuss hatte 2016 die Prioritäten-
liste für das Straßenunterhaltungspro-
gramm der Jahre 2016 bis 2021 erarbeitet 
und beschlossen. Die Prioritätenliste 
sollte als Arbeitsprogramm angesehen 
und das Jahresprogramm für das jewei-
lige Kalenderjahr gesondert vom Fach-
ausschuss beschlossen werden, wie es 
jetzt einmütig geschehen ist.

Straßenunterhaltungsprogramm 2020 einstimmig beschlossen

Prioritätenliste wird abgearbeitet

Wir danken
unseren Kunden für Ihre Treue

und wünschen „allen“
Frohe Weihnachten

und ein
glückliches
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Düsseldorf/Blomberg. Die NRW Landes
regierung hat im Sommer den Gesetz
entwurf zur Novellierung des Kinderbil
dungsgesetzes (KiBiz) in den Landtag 
eingebracht. Als heimischer Landtags
abgeordneter hatte Jürgen Berghahn 
(SPD) zu einem Diskussionsabend nach 
Blomberg eingeladen.
Zu Beginn der Veranstaltung referierte 
der familienpolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion Dr. Dennis Maelzer über 
den Aufbau und die Probleme mit dem 
Kinderbildungsgesetz. Dabei erläuterte 
er prägnant, wo die Unzulänglichkeiten 
des vorliegenden Entwurfs liegen: „Wir 
müssen endlich zu einer festen Einrich-
tungsfinanzierung in Form eines Sockels 
kommen. Die SPD macht sich für diese 
Verbesserungen seit langem im Landtag 
stark. Das nun vorgelegte Gesetz der 
Landesregierung greift diese wichtigen 
Dinge aber entweder gar nicht oder völ-
lig unzureichend auf. Alle Fachleute sind 
sich einig, dass mit den Änderungen im 

Herrentrup. Der Neubau eines Feuer
wehrgerätehauses und der Umzug der 
Feuerwehr führte in den letzten Monaten 
zu einer Diskussion über die Nutzung 
des alten Feuerwehrdomizils. Nach den 
Vorstellungen der Herrentruper Dorfge
meinschaft soll das Gebäude umgebaut 
und daraus eine Begegnungsstätte für 
die Herrentruper/innen werden. Dazu 
muss nach Auskunft der Betriebsleitung 
der Blomberger Immobilien und Grund
stücksverwaltung (BIG) der Bebauungs
plan geändert und ein Schallschutzgut
achten erstellt werden. 
Ortsvorsteher Reinhard Heilig möchte 
das historische Gebäude erhalten und 
einen Leerstand vermeiden. Als Nutzungs-
möglichkeiten werden in dem von der 
Dorfgemeinschaft erstellten Konzept 
folgende Ideen aufgefürt: Jugendtreff, 

vorgelegten Gesetzentwurf keine grund-
legende Reform des KiBiz erfolgt.“
Als weiteren Nachteil sieht Maelzer: „An 
der Kindpauschale wird festgehalten, 
obwohl sie die völlig falsche Grundlage 
für die Finanzierung der frühkindlichen 
Bildung ist. Sie lassen alle Beteiligten im 
Unklaren: Träger in der Planungssicher-
heit, Erzieherinnen in ihrer persönlichen 
Planung und Familien in der Frage des 
Betreuungsplatzes. Gelder fließen erst 
mit abgeschlossenem Betreuungsvertrag.“
„Damit herrscht aber in der Einrichtung 
lange Zeit Unklarheit über die Finanzie-
rung des nächsten Kitajahres“, ergänzte 
Berghahn und fuhr fort: „Durch Gesprä-
che mit Erzieherinnen vor Ort weiß ich, 
dass viele mit dem Gesetzentwurf unzu-
frieden sind.“ 
Abschließend folgerte Berghahn: „Ein 
neues Finanzierungssystem könne die 
Qualität und Planungssicherheit in Kitas 
steigern, diese Chance werde aber mit 
dem neuen Gesetz vertan.”

Seniorentreff, Dorfcafé, Dorfgarten, Floh-
märkte, Durchführung von Themenaben-
den, Mutter-Kind-Treff, Begegnungsstätte 
und Versammlungsstätte für örtliche 
Institutionen. 
Zur Finanzierung des Projekts hofft die 
Dorfgemeinschaft auf Unterstützung durch 
das Integrierte Kommunale Entwicklungs-
konzept (IKEK). Als Termin der Fertigstel-
lung visiert die Dorfgemeinschaft den 
Sommer 2022 an. Allerdings sieht die 
Dorfgemeinschaft selbst noch erhebliche 
Fallstricke, die das Projekt gefährden 
könnten: zum einen die Frage der Bewil-
ligung von Fördermitteln, zum anderen 
die Frage der Finanzierung einer langfris-
tigen Unterhaltung, die die Dorfgemein-
schaft leisten müsste. 
Der Ausschuss folgte dem Verwaltungs-
ausschuss, den Bebauungsplan zu ändern.

Podiumsdiskussion in Blomberg

Kinderbildung braucht mehr Geld

Altes Feuerwehrgerätehaus Herrentrup

Neue Nutzung angestrebt

Blomberg. Nach dem Referat von Dr. Dennis Maelzer (2.v.r.), Familienpolitischer 
Sprecher SPD-Landtagsfraktion NRW, diskutierten Bärbel Happ (Leiterin des Famili-
enzentrums Abakus), Karl-Eitel John (l.),Sozialdezernent beim Kreis Lippe und der 
Blomberger Landtagsabgeordnete Jürgen Berghahn (SPD) in der Blomberger 
Schießhalle mit den Erzieherinnen. Alle waren sich einig, dass Kitas endlich eine 
auskömmliche Finanzierung, Qualitätsförderung mit besseren Standards und be-
darfsgerechte Buchungsoptionen für die Eltern brauchen.

Blomberg/Detmold. Im Ausschuss für 
Senioren, Jugend und Soziales stellte die 
Verwaltung ein Projekt vor, das Landrat 
Dr. Axel Lehmann jüngst ins Leben geru
fen hat. Lippe soll einen Ort der Kinder
rechte bekommen. Nach dem Willen des 
Landrats und der örtlichen Politik soll 
das lippische Projekt in Blomberg seine 
Heimat finden. In einigen deutschen 
Städten gibt es bereits in Anlehnung und 
zur Erinnerung an die in der UNKinder
rechtskonvention festgeschriebenen 
Kinderrechte entsprechende Kinder
rechtspfade oder einzelne Stationen. 
Die Vertreter des Kreises Lippe waren bei 
den ersten Vor-Ort-Terminen begeistert 
von den Möglichkeiten, die sich in Blom-
berg für eine entsprechende Verortung 
des Projekts ergeben. Von der Burg über 
den Weinberg, die Grundschule, das 
Jugendzentrum im Paradies, das Integ-
rationszentrum, den Beratungsstützpunkt 

der SOS-Kinderdörfer und die Kita „Zwer-
genland“ bis hin zum Spiel- und Bolzplatz 
auf dem Bexten – die Blomberger Insti-
tutionen bilden nach Ansicht der Verant-
wortlichen idealtypischer Weise genau 
das ab, was einen Ort der Kinderrechte 
ausmachen sollte. Und so soll im Laufe 
des kommenden Jahres am Standort des 
Jugendzentrums der Startschuss für eine 
Vielzahl an Stationen erfolgen, die nach 
und nach die einzelnen Kinderrechte, 
wie sie in der UN-Konvention verankert 
sind, visualisieren soll. Das Recht auf 
Meinungsfreiheit, auf Bildung, auf Schutz 
vor Gewaltanwendung, auf Sport und 
Bewegung, um nur einige der Kinderrechte 
zu nennen – in Blomberg könnten sich 
die einzelnen Stationen förmlich zu einem 
Pfad der Kinderrechte zusammenfügen. 
Entsprechend groß war die Zustimmung 
zu dieser Projektidee auch im Blomber-
ger Sozialausschuss.

Landrat Dr. Axel Lehmann initiiert Projekt

Blomberg als Ort der Kinderrechte

Keine Eigenkapitalabführung  

Forst stärken
Blomberg. Die Unterstützung des städ
tischen Haushalts durch die eigenen 
„Töchter“ ist bei knapper Finanzlage 
sinnvoll und notwendig. Dies betrifft 
aktuell die AWB, die BIG und die BVB mit 
unterschiedlichen Beträgen.
Die städtischen Betriebe nur individuell 
und nicht als Teil des Gesamtsystems 
Stadt zu betrachten, wird deren Quer-
schnittsaufgaben und ihrer Mitverantwor-
tung bei der Erfüllung kommunaler Da-
seinsvorsorge nicht gerecht. Bei der 
Stadtforst übt Kämmerer Christoph Dolle 
allerdings Verzicht: „Im Hinblick auf die 
dramatischen Waldschäden wurde ein 
Betrag von 250.000 Euro um mehrere 
Jahre zurückgestellt, um den Stadtforst 
in dieser schwierigen Phase nicht noch 
zusätzlich finanziell zu belasten.“

Geringe Schwankungen

Schülerzahlen 
aktualisiert

Blomberg. In der NovemberSitzung des 
Ausschusses für Schule, Sport und Kul
tur gab die Verwaltung einen Bericht zur 
Entwicklung der Schülerzahlen in der 
Großgemeinde. Insgesamt lässt sich 
festhalten, dass sich die Blomberger 
Schullandschaft in Bezug auf die Schü
lerzahlen durchgängig stabil präsentiert 
und keine Veränderungen erfordert. 
Im Prognosezeitraum bis zum Schuljahr 
2025/26 wird die Grundschule Reelkirchen 
nach den vorliegenden Zahlen durchgän-
gig einzügig geführt werden. Für die 
Grundschule Großenmarpe ergibt sich 
für das Schuljahr 2024/25 eine Dreizügig-
keit, in den übrigen Schuljahren eine 
stabile Zweizügigkeit. Die Grundschule 
am Weinberg wird bis zum Schuljahr 2022 
vier Eingangsklassen bilden, danach 
werden abwechselnd Jahrgänge mit Drei- 
und Vierzügigkeit prognostiziert. Insge-
samt werden die Schülerzahlen der 
Grundschule am Weinberg in den kom-
menden Jahren zurückgehen. Unabhän-
gig davon wird die Zahl der Einschulungen 
in den nächsten Jahren zum Teil stark 
schwanken. Für das Jahr 2025 sind ledig-
lich 124 Erstklässler prognostiziert.
Die Sekundarschule verzeichnet stabile 
Schülerzahlen. Sie wird in den kommen-
den Jahren in der Regel dreizügig geführt 
werden. Das Gleiche gilt für die Sekun-
darstufe I des Hermann-Vöchting-Gym-
nasiums. In der Oberstufe werden derzeit 
330 Schülerinnen und Schüler beschult. 
Anhand der prognostizierten Übergänge 
von Sek. I nach Sek. II (inkl. Seitenein-
steiger) wird sich die Oberstufe voraus-
sichtlich nur wenig verändern. 
An der Förderschule Blomberg werden 
insgesamt 159 Schülerinnen und Schüler 
unterrichtet, davon 49 Kinder mit dem 
Förderschwerpunkt Sprache und 110 mit 
dem Förderschwerpunkt Lernen.

Unseren Kunden wünschen  
wir ein frohes Weihnachtsfest 

und ein glückliches  
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 

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

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

     für das Jahr 2020

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

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
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Blomberg. Beigeordneter Christoph Dolle 
stellte im Ausschuss für Schule, Sport 
und Kultur die aktuellen Fortschritte 
beim digitalen Ausbau der Blomberger 
Schulen vor. Der Entwurf für einen Me
dienentwicklungsplan steht kurz vor der 
Fertigstellung. Die Ausschreibung für 
die Erschließung der Grundschule am 
Weinberg sowie des Schulzentrums läuft 
bereits. Die von der Stadt Blomberg 
angeschafften Klassensätze mit Ipads 
können noch in diesem Jahr an die Schu
len übergeben werden.
Bereits in der September-Sitzung des 
Ausschusses für Schule, Sport und Kultur 
unter Vorsitz von Klaus-Peter Hohenner 
(SPD) konnte die Erschließung der Grund-
schulen Großenmarpe und Reelkirchen 
bekanntgegeben werden.
Im Rahmen des lippischen Pilotprojektes 
soll in Kooperation mit der Medienbil-

Blomberg. Die Gebühren für Schmutz 
und Niederschlagswasser bleiben im 
Jahr 2020 stabil. Diese gute Nachricht 
für alle Blomberger Haushalte ergibt 
sich aus dem neuen Wirtschaftsplan der 
Abwasserwerke Blomberg, der im Be
triebsausschuss einstimmig verabschie
det wurde. Damit bleiben die Abwasser
gebühren nach dreimaliger Absenkung 
seit 2014 unverändert.
„Die Gebühren für Niederschlagswasser 
liegen 2020 weiterhin bei 0,64 Euro, wäh-
rend für Abwasser 4,00 Euro berechnet 
werden. Das bedeutet in beiden Fällen, 
dass wir die Gebühren gegenüber dem 
Jahr 2019 stabil halten können“, berichtet 
der Vorsitzende des Betriebsausschusses, 
SPD-Ratsherr Timo Möller erfreut. „Die 
warmen Sommer der letzten Jahre haben 

Blomberg. In seiner Sitzung im vergan
genen Juli hatte der Bauausschuss be
schlossen, dass die Fraktionen wie auch 
die Verwaltung Vorschläge zur kosten
effizienten Neugestaltung des Wohn
mobilstellplatzes am Ostring ausarbeiten 
sollten. Zur nachfolgenden September
sitzung legte die SPD Blomberg den 
Vorschlag der eigens gegründeten Ar
beitsgruppe in der Fraktion vor.
Dieser hinsichtlich Gestaltung und Aus-
stattung schon sehr konkrete Vorschlag 
wurde den anderen Fraktionen während 
der Sitzung durch SPD-Ratsherr Thorsten 
Klatt van Eupen vorab erläutert und stieß 
auf breite Zustimmung im gesamten 
Ausschuss. Seitens der Verwaltung wurde 
anhand eines aktualisierten Lageplans 

dungsagentur des Kreises Lippe und den 
Verantwortlichen der Bezirksregierung in 
Kürze der Entwurf des Medienentwick-
lungsplans veröffentlicht werden. Damit 
einhergehend werden dann auch schon 
die ersten Fördermittel aus dem Digital-
pakt abgerufen.
Zurzeit läuft die Ausschreibung für die 
digitale Erschließung des Schulzentrums 
und der Grundschule am Weinberg, die 
Frist für die Angebotsabgabe war der 
10.12.2019. 
Und auch die zügige Versorgung der 
Schulen mit Tablets macht große Fort-
schritte. Die mit Haushaltsmitteln in Höhe 
von 100.000 Euro angeschafften I-pads 
werden derzeit programmiert und die 
für den Einsatz in der jeweiligen Schule 
notwendigen Unterrichts-Apps installiert, 
so dass noch in diesem Jahr die Übergabe 
an die Schulen wie geplant erfolgen wird.

zu einem steigenden Wasserverbrauch 
geführt, der über die Abwassergebühren 
zu höheren Einnahmen der Abwasser-
werke beigetragen hat. Die hieraus zu 
bildenden Gebührenrückstellungen lösen 
wir in den folgenden Jahren wieder auf 
und können so die Gebühren trotz ins-
gesamt steigender Kosten stabil halten“, 
erläutert Möller eine Ursache für die 
konstanten Gebühren.
Neben der Gebührenentwicklung sind 
auch die für 2020 geplanten Investitionen 
ein Schwerpunkt des neuen Wirtschafts-
plans. So sind unter anderem für die 
Kanalsanierung in Wellentrup, Ersatzin-
vestitionen an den Kläranlagen in Eschen-
bruch und Istrup sowie ein Regenüber-
laufbecken an der Schiederstraße größere 
Beträge eingeplant.

nachfolgend ein konkretisierender Pla-
nungsvorschlag präsentiert. Hierfür 
waren die Vorschläge der SPD weitgehend 
übernommen werden. Detailfragen zu 
weiteren, überwiegend Sachzwängen 
geschuldeten, Ergänzungen konnten im 
Rahmen der Beratungen geklärt werden, 
so dass die weitere Vorgehensweise zur 
Umsetzung der Maßnahme mehrheitlich 
auf breite Zustimmung stieß.
Auf Grundlage der im Rahmen der Pla-
nungen erstellten Kostenschätzung sollen 
Gelder in Höhe von 60.000 Euro in die 
Ergänzungsliste des kommenden Haus-
halts aufgenommen werden, damit die 
Verschönerung des Wohnmobilstellplat-
zes möglichst noch vor der kommenden 
Saison baulich umgesetzt werden kann.

Medienentwicklungsplanung vorgestellt

Digitalisierung der Schulen 
 schreitet zügig voran

Wirtschaftsplan der Abwasserwerke 2020

Gebühren bleiben stabil
Baubeginn für kommendes Frühjahr geplant

Attraktiverer Wohnmobilstellplatz 
am Ostring

Blomberg. Aufbauend auf dem Vorschlag der SPD-Fraktion: die detaillierten Planun-
gen der Verwaltung für den neuen Wohnmobilstellplatz am Ostring.

Vorweihnachtszeit in der 
 Nelkenstadt eingeläutet

St. Nicolaas und 
Zwarte Pieten

Blomberg. Auch dieses Jahr beehrten Sin-
terklaas und seine getreuen Zwarte Pieten 
Blomberg mit ihrem Besuch; für viele 
Blomberger das unwiderrufliche Zeichen 
für den Beginn der Vorweihnachtszeit.

Blomberg. Nimmt sich Zeit für alle seine 
großen und kleinen Fans: Sint Nicolaas 
auf dem Blomberger Marktplatz.

Blomberg. Der Rechnungsprüfungsaus
schuss hat den Jahresabschluss der Stadt 
Blomberg 2018, sowie den Lagebericht 
unter Einbeziehung des Prüfungsberich
tes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Dr. Röhricht – Dr. Schillen GmbH geprüft 
und einstimmig beschlossen.
Wirtschaftsprüfer Joachim Kampen konnte 
den Ausschussmitgliedern berichten, 
dass die abschließende Prüfung zu kei-

nerlei Einwendungen geführt hat. Ge-
genüber dem geplanten Defizit von 4,7 
Millionen Euro konnte die Stadt eine 
Ergebnisverbesserung auf nur noch 1,2 
Millionen Jahresdefizit erreichen, das in 
voller Höhe aus der Ausgleichsrücklage 
gedeckt werden konnte. 
Nach dem Ergebnis der Prüfung billigte 
der Rechnungsprüfungsausschuss un-
eingeschränkt den vom Bürgermeister 

für das Jahr 2018 aufgestellten Jahresab-
schluss und die im Lagebericht enthal-
tenden Einschätzungen und Prognosen 
zur zukünftigen Entwicklung.
Der Jahresabschluss der Stadt Blomberg 
für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom 
Rechnungsprüfungsausschuss wie folgt 
festgestellt: Die Bilanzsumme beträgt 
105.242.703,00 Euro, das Jahresergebnis 
– 1.200.126,21 Euro.

Jahresabschluss 2018 gebilligt

Ergebnis 2018 um 3,5 Millionen Euro verbessert
„De Höhner“ kommen

444 Jahre ABS 
Blomberg. 2020 wird für das Alte Blom
berger Schützenbataillon (ABS) ein ganz 
besonderes Jahr. Das ABS besteht im 
kommenden Jahr 444 Jahre. Ein absolu
tes Highlight ist den Organisatoren in 
diesem Rahmen gelungen: Die Kölner 
Stimmungsband „De Höhner“ konnte 
nach Blomberg geholt werden und wird 
für gute Stimmung sorgen. 
Die große Party mit den Höhnern findet 
am Samstag, den 2. Mai 2020 im Festzelt 
hinter der Schießhalle statt. 
Der Vorverkaufspreis wird 17 Euro pro 
Karte betragen. An der Abendkasse kos-
ten die Karten dann 25 Euro. Nähere 
Infos zum Start des Kartenvorverkaufs 
folgen zu gegebener Zeit.
Der Wunsch des ABS: Lasst uns mit den 
Höhnern feiern nach dem Motto „Wenn 
nicht jetzt, wann dann…“
Rund um dieses Jubiläum sind über das 
Jahr mehrere Veranstaltungen für die 
Schützen, die Blomberger Bevölkerung 
und für weitere Gäste aus nah und fern 
geplant.

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 Jahr 2020.

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

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


