
Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

zu Beginn einer neuen Wahlzeit muss 
sich der neue Rat organisieren. Dazu 
gehört u.a. die Bildung der Ausschüsse, 
die Anzahl der Mitglieder, die Beset
zung der Ausschüsse mit Ratsmitglie
dern und sachkundigen Bürgerinnen 
und Bürgern. In zahlreichen bilatera
len Gesprächen mit allen im Rat ver
tretenen Fraktionen und in gemein
samen Informationsveranstaltungen 
der Verwaltung unter maßgeblicher 
Mitwirkung des neuen Bürgermeisters 
ist es gelungen, zügig alle Fragen ein
vernehmlich zu klären. So kann der 
neue Rat nach gerade einmal einem 
Monat schon die Arbeit in den Fach
ausschüssen aufnehmen. Einver
nehmen konnte in der Frage einer 
möglichst breiten Beteiligung sach
kundiger Bürgerinnen und Bürger 
erzielt werden, so dass in die Arbeit 
der Fachausschüsse noch mehr Erfah
rungen und Sichtweisen zu Themen 
eingebunden werden können. Dies 
gilt für alle Fraktionen. Die Verständi
gung mündete in der einvernehmlichen 
Besetzung der verschiedenen Gremien. 
Dadurch blieb dem neuen Rat ein 
zeitaufwendiges Procedere erspart.
Alles in allem sind in meinen Augen 
in den bisherigen Gesprächen zwi
schen den Fraktionen gute Ergebnisse 
erzielt worden. Hieran lässt sich für 
die künftige Rats und Ausschussarbeit 
anknüpfen. Es ist das deutliche Be
mühen erkennbar, auf einer sachlichen 
Basis unterschiedliche Ansichten zu 
in der Vergangenheit teils sehr kont
rovers diskutierten Themen zu einer 
Entscheidung zu bringen. Alle sind 
sich einig, Unterschiede in der Sache 
wird und muss es geben. Es darf nur 
nicht zu Blockaden kommen. Die 
Zusammensetzung der Gremien und 
ihre Größe verlangte allen Seiten 
Zugeständnisse ab. 
Es bleibt zu hoffen, dass dies bei 
künftigen schwierigen und fordernden 
Themen weiter gelingen wird. 
Die SPDFraktion ist jedenfalls zuver
sichtlich und überzeugt, dass der neue 
Rat ohne Koalition Chancen für Blom
berg eröffnen kann – hin zu mehr 
Zusammenhalt und Kooperation in 
der Stadtgesellschaft. Die Pandemie 
und deren Folgen werden uns in den 
nächsten Jahren vor ganz neue nicht 
bekannte Herausforungen stellen. 
Unsere Fraktion wird trotz schwieriger 
Rahmenbedingungen weiterhin für 
einen pragmatischen, soliden, nach 
vorne gewandten Politikkurs stehen, 
der sowohl sozial und gerecht als auch 
innovativ und fortschrittlich sein wird.

Ihnen und Ihren Familien wünsche 
ich nun eine schöne Advents und 
Weihnachtszeit und ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches Jahr 2021.
Bleiben Sie gesund!

Ihr
Günther Borchard
(Fraktionsvorsitzender)
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Laptops und PCs für’s 
Homeschooling
SPDRatsherr KlausPeter Hohenner 
findet die Initiative der Stadt, den 
Schulen in Zeiten des Lockdowns 
bzw. Homeschoolings für bedürftige 
Schülerinnen und Schüler Geräte 
leihweise bereitzustellen, vorbildlich.

Mehr auf Seite 6

Waldschäden fordern  
hohe Investitionen
Die Waldschäden in Folge des 
Sturms „Friederike“, des Borkenkä
fers und die beiden letzten trocke
nen Jahre führen zu einem grund
legenden Umbau. Die Folgen sind 
über Jahrzehnte sichtbar.

Mehr auf Seite 5

Feuerwehrgerätehaus in 
Donop neu geplant
SPDRatsherr Christian Gröne be
grüßt es, dass die Neuplanung des 
Feuerwehrgerätehauses in Donop 
jetzt in Angriff genommen wird. 
Erste Planungsentwürfe wurden im 
Betriebsausschuss vorgestellt.

Mehr auf Seite 4

Blomberg. In der jüngsten Sitzung 
stimmte der neu gewählte Rat über die 
Vergabe von Bauleistungen im Zusam-
menhang mit der Erschließung des neuen 
Baugebiets Saulsiek II im Osten der 
Kernstadt ab. Dem Antrag der SPD über 
die Beschleunigung des Verfahrens wurde 
bereits im Sommer mit großer Mehrheit 
zugestimmt.
Im nichtöffentlichen Teil wurde die Ver
gabe der Arbeiten zur Erschließung des 
neuen Baugebietes Saulsiek II beschlos
sen. Dies gab die Verwaltung im Ausschuss 
für Bauen und Umwelt unter Bekannt
gaben und Informationen bekannt.
Nach dem Initiativantrag der SPD war 
bereits im Sommer mit großer Mehrheit 

Blomberg. Vor den Unbillen der kalten 
Jahreszeit geschützt kann Firma Kramp 
nach dem fast vollständigen Rückbau des 
historischen Bauwerks mit der nötigen 
Akribie und Handwerkskunst dieses be
sondere Puzzle wieder zusammensetzen.
Im Rahmen des fortgeführten Städtebau
lichen Entwicklungskonzeptes ist die 
grundlegende Sanierung der historischen 
Stadtmauer mit Sicherheit das Kernstück 
im Förderprogramm.

Blomberg. Die Einbringung des Wirt-
schaftsplans 2021 der Blomberger Im-
mobilien- und Grundstücksverwaltung 
(BIG) war wesentlicher Bestandteil der 
ersten Sitzung des Betriebsausschusses 
nach der Kommunalwahl. Der Wirt-
schaftsplan ist von großer Bedeutung 
für den gesamten städtischen Haushalt, 
da hier die Erträge und Kosten aus dem 
städtischen Immobilienbestand enthal-
ten sind. Im kommenden Jahr stehen 
darüber hinaus besonders die geplanten 
Investitionen in die städtische Infra-
struktur im Mittelpunkt des Wirtschafts-
plans, die insgesamt ein Volumen von 
fast 6,2 Millionen Euro umfassen.
Einen Schwerpunkt bei den Investitionen 
bildet der Brandschutz. Für den not
wendigen Neubau des Feuerwehrgerä
tehauses in Donop sind 1.477.000 Euro 
vorgesehen. Der An und Umbau der 
Hauptfeuerwache Blomberg bewegt sich 
inklusive zu erstellender Parkplätze mit 
1.446.000 Euro in einer ähnlichen finan
ziellen Größenordnung. Bei den Sport
stätten sind Investitionen in den An und 
Umbau der Mehrzweckhalle Istrup 
(1.071.000 Euro) sowie die Erweiterung der 
Sporthalle BU 1 um eine Tribünenanlage 
und Trainingsräume (855.000 Euro) ge
plant. Im Schulbereich wird der Umbau 

Blomberg. Die Einführung des neuen 
Bürgermeisters obliegt in Blomberg dem 
ältesten gewählten Ratsmitglied, dem 
Altersvorsitzenden. Diese besondere 
Ehre wurde dem 73-jährigen Ratsherrn 
Klaus-Peter Hohenner (SPD) zuteil, der 
diesen Tagesordnungspunkt gerne und 
gewohnt souverän übernahm.
Die offizielle Amtseinführung des neuen 
Bürgermeisters Christoph Dolle stand am 
Anfang der umfangreichen Tagesordnung 
der konstituierenden Sitzung des Rates. 
Nach der Feststellung des an Lebensjah
ren erfahrensten Ratsmitgliedes durch 
die Verwaltung, übernahm Hohenner den 
wohl wichtigsten Tagesordnungspunkt 
des Abends.
In einer kurzen Rede ging Hohenner zu
nächst auf die Wichtigkeit der kontinu
ierlichen Erneuerung im Rat der Stadt 
ein. Einen besonderen Hinweis ließ der 
eloquente Redner sich in diesem Zusam
menhang nicht nehmen, hatte er doch 

Blomberg. Mit der Ertüchtigung des 
vorhandenen Klimakonzeptes nach den 
Kommunalrichtlinien für Klimaschutz-
projekte des Bundesministeriums für 
Umwelt soll der Weg für die Förderung 
einer hauptamtlichen Stelle im Bereich 
Klimaschutzmanagement freigemacht 
werden. Diese Vorgehensweise haben 
die Ausschussmitglieder einstimmig 
befürwortet.
Die Diskussion unter den Ausschussmit
gliedern eröffnete für den Antragsteller 
Bündnis ’90/Die Grünen Timo Broeker. 
Der Antragsteller erhielt traditionell das 
erste Wort, um die Inhalte und Ziele des 
doch sehr umfangreichen Antrags noch 
einmal zusammenzufassen. Hauptziel 
ist, zu erreichen, dass der Klimaschutz 
in Blomberg verbessert wird.
Dabei erkannte er im Vorgriff zur allge
meinen Diskussion an, dass durch die 

dafür gestimmt worden, die Realisierung 
des lange erwarteten Baugebiets nunmehr 
vorrangig voranzutreiben. Die Verwaltung 
wurde damit beauftragt, die Befassung 
der zuständigen Gremien mit dem Thema 
ohne weitere Verzögerungen in die Wege 
zu leiten. Erklärtes Ziel war die Möglich
keit, deutlich früher mit der Vermarktung 
der Grundstücke beginnen zu können 
und vor allem die Ausschreibung der 
notwendigen Arbeiten noch in diesem 
Jahr abzuschließen.
Mit der Vergabe sind die Ausschreibungen 
abgeschlossen, und so liegt der sehr 
ambitionierte Arbeitsplan klar im Zeitrah
men, und der Baubeginn von Eigenheimen 
kann hoffentlich im nächsten Jahr starten.

der Haupt und Realschule zur Sekundar
schule fortgesetzt, wofür 1.338.000 Euro 
eingesetzt werden. Die Refinanzierung 
der Maßnahmen kann zumindest teilweise 
durch Fördermittel in Höhe von etwa der 
Hälfte der gesamten Kosten erfolgen.
Neben Investitionen in Gebäude sind etwa 
1,5 Millionen Euro für den Erwerb und die 
Erschließung von Grundstücken eingeplant. 
Den Schwerpunkt bildet hier das neue 
Baugebiet Saulsiek II.
Neben den Investitionen ist auch das 
laufende Geschäft der BIG von großer 
Bedeutung. Die BIG verwaltet die städti
schen Immobilien und erhält dafür aus 
dem städtischen Haushalt Geld in Form 
von Kostenmieten, um die Unterhaltungs 
und Nebenkosten für die Objekte zu be
streiten. Dieser Betrag beläuft sich für 2021 
auf ca. 4,1 Millionen Euro. Außerdem erzielt 
sie Erträge aus dem Verkauf von städtischen 
Grundstücken. Hieraus sollen 2021 200.000 
Euro erzielt werden. Die Einnahmen aus 
vermieteten Objekten werden ca. 400.000 
Euro betragen. Den Erlösen gegenüber 
stehen die Aufwendungen. Wesentliche 
Positionen sind hier die Gebäudekosten 
von knapp 3,0 Millionen Euro sowie Per
sonalkosten von 1,2 Millionen Euro. Außer
dem werden etwa 1,4 Millionen für Ab
schreibungen einkalkuliert.

akribisch recherchiert, dass sein alters
mäßiger Konterpart, Ratsherr Leander 
Bietau mit seinen gerade einmal 22 Len
zen genau so alt ist, wie der scheidende 
Bürgermeister bei seiner Wahl in den Rat 
vor 40 Jahren war. Einer erfolgreichen 
politischen Karriere stünde somit nichts 
mehr im Wege. Insofern dürfen wir ge
spannt sein…
Im Anschluss verlas Hohenner das Stich
wahlergebnis des Blomberger Bürger
meisterkandidaten und stellte so in der 
Ratsversammlung Christoph Dolle als 
Wahlsieger fest.
Die obligatorische Frage „Nehmen Sie 
die Wahl an?“ beantwortete dieser er
wartungsgemäß mit „Ja!“. 
So konnte der Altersvorsitzende unter 
dem Applaus der Anwesenden dem neuen 
Bürgermeister der Stadt Blomberg, Chris
toph Dolle als Erster offiziell gratulieren 
und gutes Gelingen für die Wahrnehmung 
des neuen Amtes wünschen.

seit Sommer von einer großen Mehrheit 
im Rat getragenen gültigen Beschlusslage, 
die Projektierung des Baugebiets Saulsiek 
II erheblich zu beschleunigen, einem 
sofortigen Stopp der Ausschreibungen 
entgegensteht.
Auch die Diskussion über die Raumluft
technischen Anlagen in den Schulen 
wurde obsolet, als Bürgermeister Chris
toph Dolle, den seitens der Schulleitun
gen übermittelten fehlenden Bedarf 
erläuterte. Für den Schulbetrieb seien 
ausreichende Lüftungskonzepte erarbei
tet worden.
Bezüglich der übriggebliebenen Inhalte 
des Antrags waren sich die Ausschussmit
glieder in der Sache einig, dass das Thema 
Klimaschutz für die Stadt einen so hohen 
Stellenwert hat, dass die Erarbeitung von 
konkreten Maßnahmen und deren Um
setzung in professionelle Hände gehört. 

Rat beschloss Auftragsvergaben

Saulsiek II im Zeitplan
Historisches Bauwerk in der Kernstadt

Grundsanierung der Stadtmauer

Wirtschaftsplan 2021 der BIG

Investitionen in Schule, Sport  
und Brandschutz

Konstituierung des Stadtrates

Christoph Dolle ist Bürgermeister!

Weichen sind gestellt

Klimaschutzmanagement geplant

 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 2021.
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Blomberg. Ratsherr Klaus-Peter Hohenner führt als Altersvorsitzender mit einer 
kleinen Ansprache den neuen Bürgermeister Christoph Dolle in sein Amt ein.
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Blomberg. Bürgermeister Christoph Dolle 
hatte für die Verabschiedung seines 
Amtsvorgängers Klaus Geise einen be-
sonderen Gast geladen: Die Landesmi-
nisterin für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Gleichstellung, Ina Scharrenbach 
(CDU), hatte eine Video-Botschaft für 
den scheidenden Bürgermeister gesandt. 
Sie erinnerte u. a. an ihren persönlichen 
Besuch und an den gemeinsamen Stadt-
rundgang.
Scharrenbach wörtlich: „Kommunaler 
Mandatsträger, kommunale Mandatsträ
gerin zu sein, ist mehr als nur ein Amt zu 
haben. Es ist eine Ehre, dort sitzen zu 
dürfen in dem Stadtrat, und es ist eine 
Ehre, Bürgermeister einer Stadt zu sein. 
Denn es bedeutet, dass Menschen einem 
das Vertrauen schenken, Dinge zu regeln, 
Probleme zu lösen und die Gemeinde, 
die Bürgerschaft, die eigene Stadtgesell
schaft in eine verlässliche Zukunft zu 
führen. Dieses Amt, diese Ämter kann 
man nur ausführen, wenn man mit Herz
blut dabei ist. Bürgermeister, genauso 
wie Ratsmitglied zu sein, heißt, Herz für 
seine Stadt zu haben, Herz für seine 
Bürgerinnen und Bürger. … Ich habe mich 
bei meinem Besuch vor Ort in Blomberg 
auch in dem Austausch mit den Vertretern 
des Rates davon überzeugen können, 
dass sie gemeinsam einem Grundsatz 
folgen, der schon in der Bibel steht: „Su
chet der Stadt Bestes!“. 
Mit Worten, die sie direkt an Geise rich
tete, fuhr sie fort: „Sie haben, Herr Alt
Bürgermeister, für Blomberg viel bewegt, 
das darf ich heute so sagen. Auch als 
heutige Kommunal und Bauministerin 
haben wir über viele Jahre die Entwicklung 

Blomberg. Der Ausschuss für Bauen und 
Umwelt hat in seiner letzten Sitzung im 
Jahr 2020 die umzusetzenden Maßnah-
men aus der Prioritätenliste des Stra-
ßenunterhaltungsprogramms für 2021 
beschlossen. Damit wird der vorerst 
letzte Abschnitt dieses Arbeitsprogramms 
wie geplant umgesetzt. 
Im Jahr 2016 hatte der Ausschuss für 
Bauen und Umwelt nach umfangreichen 
Ortsbegehungen und unter Einbindung 
der jeweiligen Ortsvorsteher eine Priori
tätenliste mit sanierungsbedürftigen 
Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen 
erstellt, die bis zum Jahr 2021 abgearbei
tet werden sollte. Für nächstes Jahr 
stehen nun die Maßnahmen „Fußweg 
Kleppergarten“, „Am Bache“, „Wirtschafts
weg Fahrradscheune“ (alle Herrentrup), 
„Plögers Scheune“ (Blomberg), „Turmtrift“ 
(Tintrup), „Wilbaser Weg“ (Istrup), „Klus
bruch“, „Bruderweg“ (beide Eschenbruch), 
„Dahlbruch“ (Reelkirchen), „Alte Chaus
see“ und „Lüdershof nach Dalborn“ 

in ihrer Stadt begleitet. Ob es beispiels
weise die Gestaltung ihres Marktplatzes 
des 21. Jahrhunderts war, immer sind 
Städtebaufördermittel dazugekommen. 
Ob es die Gestaltung vieler Plätze und 
Orte war, immer war die Städtebauför
derung mit dabei, wenn es darum ging, 
die Zukunft von Blomberg gemeinsam 
auf den Weg zu bringen und sie sprich
wörtlich wie auch tatkräftig zu bauen. …“ 
Am Ende schloss sie mit den Worten: „Ihr 
Einsatz ist beispielhaft.“
An seine anschließenden Dankesworte 
knüpfte der Bürgermeister a.D. eine 
Gratulation an alle neu oder wiederge
wählten Ratsmitglieder. 
So wünschte er dem neuen Stadtrat für 
die vielen schwierigen Aufgaben in der 
gerade begonnenen Wahlzeit ein gutes 
gemeinschaftliches Wirken und gute 
Entscheidungen zum Wohle der Stadt. 
Dabei forderte er den neuen Rat auf, 
durchaus selbstbewusst zu agieren: „Sie 
haben erfolgreich ein demokratisches 
Mandat errungen und vertreten nun in 
den kommenden fünf Jahren stellvertre
tend die gesamte Bürgerschaft. Damit 
sind Sie nun DER vielzitierte Bürger! 
Scheuen Sie in Ihrer Arbeit deshalb auch 
vor vielleicht zunächst unpopulären Ent
scheidungen nicht zurück. Haben Sie 
dabei immer das Gesamtbild im Auge, 
denn die Summe aller lautstarken Ein
zelinteressen ist regelmäßig nicht das 
Beste für unser Gemeinwesen in Gänze 
– wohl ist eher das Gegenteil der Fall. Für 
Ihre Abwägungsprozesse zum Wohle 
unserer gesamten Großgemeinde und 
ihrer Menschen wünsche ich Ihnen nun 
alles Gute“, so Geise abschließend.

(Donop bzw. Dalborn) auf dem Plan. Die 
Gesamtkosten werden auf ca. 177.500 Euro 
geschätzt. „Mit der Erledigung des Stra
ßenunterhaltungsprogramms der letzten 
Jahre haben wir einen wichtigen Meilen
stein erreicht. Es bleiben aber noch genug 
„Baustellen“, die wir bisher nicht erledi
gen konnten. Daher sollten wir im kom
menden Jahr eine Fortsetzung dieses 
Programms in ähnlicher Form auf den 
Weg bringen“, richtet der Vorsitzende des 
Ausschusses für Bauen und Umwelt, Timo 
Möller (SPD), den Blick bereits nach vorne. 
„Von besonderer Bedeutung sind hierbei 
die Einbindung der Ortsvorsteher und 
Ratsmitglieder vor Ort sowie eine zeitnahe 
und umfassende Information der Anlie
ger über geplante Baumaßnahmen. Das 
schafft Transparenz und die notwendige 
Akzeptanz, um diese Maßnahmen erfolg
reich umsetzen zu können“, bekräftigt 
Möller den Stellenwert einer frühzeitigen 
Einbindung der Bevölkerung in den jeweils 
betroffenen Ortsteilen.

Kommunalministerin dankt Bürgermeister a. D. Klaus Geise

Geise ermuntert neuen Rat zu 
selbstbewussten Entscheidungen

Straßenunterhaltungsprogramm

Bauausschuss beschließt  
elf Maßnahmen für 2021

Blomberg. Bürgermeister Christoph Dolle überreichte an Bürgermeister a. D. Klaus 
Geise eine Miniaturausgabe der größten Nelke der Welt, die der Künstler Hans Kordes 
im Nelkenpark der Stadt aufgebaut hat. Die überreichte Nelke war mit einer persön-
lichen Signatur versehen. Anschließend bedankten sich alle Fraktionsspitzen im 
neuen Rat bei Geise für sein jahrzehntelanges erfolgreiches Wirken für die Stadt 
Blomberg.

Neue Ortsvor-
steher/in gewählt
Blomberg. Im Rahmen der Konstituierung 
des Rates der Stadt Blomberg für die 
Wahlzeit 2020 bis 2025 wurden kürzlich 
die neuen Ortsvorsteher/innen der 
Großgemeinde gewählt.
Diese ehrenamtliche Aufgabe überneh
men: Paulo Cameli in Altendonop; Heike 
Niedermeier in Brüntrup; Jörg Berten in 
Borkhausen, Maspe und Siebenhöfen; 
Dietmar Albrecht in Cappel; Stefanie 
Beermann in Dalborn; Lothar Vogt in 
Donop; Peter Siegmann in Großenmarpe; 
Reinhard Heilig in Herrentrup; Ernst
Wilhelm Beckmeier in Höntrup; Jürgen 
Berghahn in Istrup; Frank Wilde in Klei
nenmarpe; Wilhelm Schnittcher in Mos
senberg/Wöhren; Claudia Cruts in Reel
kirchen; Thomas Spieker in Tintrup; 
Hagen Stiewe in Wellentrup; Rolf Schlü
ter in BlombergNord und Dieter Rieke 
in BlombergSüd.
Für Eschenbruch steht derzeit noch kein(e) 
Ortsvorsteher(in) fest.

Landrat im 
Kreistag 
 vereidigt 

Detmold. Im Rahmen der konstituieren
den Sitzung des neuen Kreistages wurde 
Landrat Axel Lehmann für die Wahlperi
ode 2020 bis 2025 durch den Altersvor
sitzenden Kurt Kalkreuter in sein Amt 
eingeführt und vereidigt.“Ich freue mich, 
dass ich fünf weitere Jahre lang das Ge
sicht und die Zukunft Lippes gestalten 
darf. In den vergangenen Jahren ist vieles 
gemeinsam mit zahlreichen Kooperati
onspartnern und Unterstützern auf den 
Weg gebracht worden: Wir haben unter 
anderem mit dem Zukunftskonzept Lippe 
2025 eine gute Basis gelegt, auf der ich 
in den kommenden Jahren aufbauen und 
Lippes Zukunft in vielen Bereichen weiter 
stärken möchte“, so Lehmann in seiner 
ersten Stellungnahme zur Fortführung 
seines Amtes.

Berlin/Düsseldorf/Blomberg. Schon zu 
Beginn des Förderprogramms im Jahre 
2016 standen die Darstellungen im Breit-
bandatlas des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur in der 
Kritik. Der Atlas zeigt die Breitbandver-
fügbarkeit auf Ebene der Planungsregi-
onen an. Kriterium für die räumliche 
Abgrenzung und damit Förderung und 
Ausbau sind mindestens 30 Mbit/s.
Die Angaben im Breitbandatlas basierten 
auf den Angaben der Telekommunikati
onsanbieter. Erst später wurden die 
Netzanbieter verpflichtet, bei Markter
kundungsverfahren Daten bereitzustellen, 
die Auskunft über Leitungsgeschwindig
keiten gaben. Wie zu vermuten war, 
haben sich Diskrepanzen gezeigt.

Blomberg. Der seit vielen Jahren erstellte 
Kalender des Gymnasiums würdigt 
Kunstwerke von Schülerinnen und Schü-
lern und der Erlös aus dem Verkauf soll 
karitative Arbeit unterstützen.
Die Begeisterung einiger Schülerinnen 
und Schüler im Kunstunterricht galt als 
Initiator für den Kalender. In ihrer Freizeit 
haben Einige sich der Malerei und den 
künstlerischen Bereichen zugewandt. 
Teilweise werden die Kunstwerke in den 
Räumlichkeiten des Gymnasiums ausge
stellt. Mit einem Kauf des Kalenders wird 
zusätzlich ein gewisser Mehrwert erzielt: 
Der Erlös wird Centro Yanachaga und dem 
NABU gespendet. Das Projekt Centro Ya
nachaga unterstützt seit nunmehr 30 

Damit steht fest, dass allein in Lippe 
mehrere tausend Haushalte nicht in das 
im nächsten Jahr auslaufende Programm 
„weiße Flecken“ einbezogen werden 
konnten. In Blomberg sind mehrere 100 
Haushalte betroffen.
„Damit ist klar, dass ein weiteres Förder
verfahren kommen muss,“ steht für SPD
Fraktionsvorsitzenden Günther Borchard 
fest. Er fährt fort: „Es ist ohnehin so etwas 
wie eine unendliche Geschichte, denn 
schon beim jetzt auslaufenden Programm 
erfolgt nicht durchgängig ein glasfaserge
bundener Ausbau. Die Ausschreibung sieht 
eine technikneutrale Lösung vor, d.h. im 
Klartext, es erfolgt nicht zwingend ein 
kabel gebundener Ausbau, sondern auch 
Richtfunk bleibt möglich. Weiter geht die 

Jahren in ärmlichen Verhältnissen auf
wachsende Jugendliche dabei, eine gute 
Ausbildung zu bekommen. 11 bis 17jährige 
werden dabei auf einem Gutshof erzogen 
und auf die schulischen Aufgaben bestens 
vorbereitet. 
Der NABU organisiert ehrenamtliche Pro
jekte, die sich dem Naturschutz und dem 
Erhalt der Umweltbedingungen widmen. 
In Erinnerung sind dem HVG erfolgreich 
durchgeführte Projektwochen geblieben. 
Im Kalender enthalten sind künstlerische 
Werke jeglicher Art: Von Naturaufnahmen 
bishin zu Acryl auf Papier. Der Preis des 
Kalenders beträgt zehn Euro und zu er
halten ist selbiger in der Verwaltung des 
HVG.

Firma für die Ortsteile nur für sieben Jahre 
eine Leitungsunterhaltsverpflichtung ein, 
und es entstehen wieder regionale Mo
nopolisten. Die Preise werden zwar im 
Rahmen von Toleranzbändern durch die 
Bundesnetzagentur reguliert, d.h. aber, 
im Zweifelsfall muss der Telekommunika
tionsdienstleister gewechselt werden, um 
die ausgebaute Leistung nutzen zu können.“
Borchard abschließend: „Schnelles Inter
net für jeden Haushalt bleibt die Zielmarke. 
Wir werden uns dafür stark machen, dass 
Förderprogramme vor Ort wahrgenommen 
werden können, indem im Haushalt die 
notwendigen Mittel für den kommunalen 
Anteil bereitgestellt werden. Schnelle 
Datenverbindungen sind elementarer 
Bestandteil einer guten Infrastruktur.“

Lücken in der Breitbandversorgung bleiben

Schnelles Internet für alle Haushalte essentiell

Erlös für karitative Arbeit gespendet

Neuer HVG-Kalender 2021 verfügbar

Blomberg/Lügde/Schieder-Schwalenberg. 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung 
des Fördervereins StayLipSo und auch 
das Jahrestreffen des gesamten Netz-
werks Wirtschaft-Schule fanden Ende 
November per zoom-Meeting statt. Bil-
dungskoordinatorin Heike Kreienmeier 
gab einen ausführlichen Tätigkeitsbericht. 
Die Mitglieder wählten einstimmig Chris-
toph Dolle als Nachfolger von Klaus Geise 
zum zweiten Vorsitzenden. 
Der Vorsitzende Hubertus Hasse beglück
wünschte nicht nur den neuen Blomber
ger Bürgermeister zu seiner Wahl, sondern 
verabschiedete auch den scheidenden 
Klaus Geise mit einem herzlichen Danke
schön für dessen Engagement innerhalb 
des Netzwerks in den vergangenen Jahren.
Erstmalig in der Runde des Netzwerks 
vertreten war Lügdes neuer Bürgermeis

ter Torben Blome, der sich mit frischen 
Ideen einbrachte. 
Den inhaltlichen Rückblick auf das en
dende Jahr 2020 gab die Regionale Bil
dungskoordinatorin Heike Kreienmeier. 
Sie zeigte neben der erfolgreichen 8. 
Blomberger Ausbildungsmesse die 
Schwierigkeiten auf, die die Corona 
Restriktionen in der Kommunikation mit 
Schüler/innen und der Vermittlung von 
Ausbildungs und Praktikumsplätzen 
bedingten. Dennoch konnten mit Aus
bildungsbeginn im August bzw. Oktober 
in den NetzwerkUnternehmen die Aus
bildungsplätze nahezu komplett besetzt 
werden. Bei der IHK Lippe wurden Anfang 
November 120 Ausbildungsverträge im 
Lippischen Südosten gezeichnet. Fast 40 
Prozent der Azubis kommen aus Blom
berg, Lügde oder SchiederSchwalenberg.

Jahrestreffen des Netzwerks Wirtschaft-Schule

StayLipSo tagt digital



Wir danken
unseren Kunden für Ihre Treue

und wünschen „allen“
Frohe Weihnachten

und ein
glückliches

 2021
Kurzer Steinweg 24 · 32825 Blomberg

Telefon (0 5235) 1217

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 2021

3

Blomberg. Mit einer Anfrage zu corona-
bedingten räumlichen Alternativen und 
der aktuellen Lüftungssituation an den 
Schulen hatte sich die Fraktion der Grü-
nen an die Verwaltung gewandt. Diese 
wurde durch Bürgermeister Dolle in der 
vergangenen Ratssitzung ausführlich 
beantwortet.
Die grüne Fraktion hatte angefragt, in
wieweit die Möglichkeit besteht, dass die 
Stadt als Schulträger den Schulen weitere 
Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Das 
Angebot, bei unzureichenden räumlichen 
Möglichkeiten auf städtische Gebäude, 
insbesondere das IZIP oder das Kulturhaus 
Alte Meierei zurückzugreifen, ist den 
Blomberger Schulen durch die Verwaltung 
kommuniziert worden. 
So hat insbesondere die Grundschule 
am Weinberg auch bereits über einen 
längeren Zeitraum dieses Angebot in 
Anspruch genommen und Räume im IZIP 
genutzt, um Klassen zu entzerren. 
Die Mehrzweckhalle hingegen steht bis 
auf weiteres nicht für schulische Aus
weichlösungen zur Verfügung, da sie 
eigens für städtische Gremiensitzungen 
und Fraktionsbesprechungen eingerich
tet worden ist. 
Konkrete Raumbedarfe sind von den 
Blomberger Schulen allerdings aktuell 
nicht angemeldet worden. Die Schulver
waltung steht hier in engem Kontakt zu 
den Schulleitungen. Bei Bedarf stellt die 
Stadt gern wie bisher zusätzliche Räume 
zur Verfügung.

Blomberg. Der Kreis Lippe hat unter 
Beteiligung von neun Kommunen im 
östlichen Kreisgebiet die Erarbeitung 
eines regionalen Handlungskonzepts 
„Wohnen“ beauftragt. Die Ergebnisse 
liegen nun vor und sollen die Kommunen 
bei der weiteren wohnungspolitischen 
Debatte unterstützen. 
Das Konzept soll dabei u.a. die Stärken 
und Schwächen wie auch die Herausfor
derungen in der Wohnungsmarktentwick
lung bündeln. Die Stadtverwaltung hatte 
im Rahmen einer Erstinformation den 
Mitgliedern des Ausschusses für Bauen 
und Umwelt in den Sitzungsunterlagen 
den „Kommunalsteckbrief“ der Stadt 
Blomberg mit den wichtigsten zusam
menfassenden Fakten beigefügt. 
Dieser gibt neben zahlreichen Indizes 
und Rahmendaten unter anderem dar
über Aufschluss, dass Blomberg als star
ker Wirtschaftsstandort mit historischem 
Stadtkern auch ein ausgeprägter Eigen

Detmold. Zuversichtlich, solidarisch, 
nachhaltig - unter dieses Motto haben 
SPD und Grüne die Entwürfe der Koali-
tionsvereinbarungen gestellt, um den 
Kreis Lippe und den Landesverband 
Lippe in den nächsten fünf Jahren ge-
meinsam zu gestalten. 
„Wir wollen das Lippische Erbe im 21. 
Jahrhundert weiterentwickeln und die 
prägenden Herausforderungen unserer 
Zeit für eine gute Zukunft angehen. In 
den Verhandlungen der letzten Wochen 
haben wir viele Übereinstimmungen 
festgestellt und Kompromisse geschlos
sen,“ so die Parteivorsitzenden von SPD 

Weiterhin wurde angefragt, ob alle Klas
senräume ausreichend durch Fenster
lüftung gelüftet werden können. Die 
Verwaltung führte zu diesem Punkt aus, 
dass jede Schule ein Hygienekonzept 
vorlegen müsse, inwieweit ausreichende 
Maßnahmen ergriffen werden können. 
Es gab keinerlei Rückmeldungen aus 
Schulen, dass die Fensterlüftung nicht 
in einem ausreichenden Maße umgesetzt 
werden könne. Einzig der Wunsch am 
HVG, anstelle der üblichen Fensterlüftung 
verstärkt nur durch die Oberlichter zu 
entlüften, wird seitens der Verwaltung 
und der BIG kritisch bewertet, da der 
Luftaustausch und die Kapazität als nicht 
ausreichend und nicht vergleichbar mit 
der konventionellen Lüftung beurteilt 
werden.
Letztlich fragten die Grünen an, ob die 
Verwaltung bereits prüfe, ob Luftfilter für 
die Klassenräume angeschafft werden. 
Grundsätzlich hat sich die Verwaltung 
mit dem Thema bereits befasst. Es gibt 
jedoch aktuell keine diesbezüglichen 
Bedarfsanmeldungen oder Hinweise 
seitens der Schulleitungen. Unter förder
rechtlichen Aspekten ist eine solche 
Maßnahme über CoronaMittel nur dann 
subventionsfähig, wenn die schulischen 
Hygienekonzepte nicht oder nur unzu
reichend umgesetzt werden können. Dies 
sei von den Schulleitungen jedoch bisher 
nicht so beurteilt worden, so dass eine 
Förderung derartiger Maßnahmen nicht 
in Betracht komme.

Blomberg. Ursula Hahne-Eichhorn (SPD) 
bleibt erste stellvertretende Bürger-
meisterin, Susanne Kleemann (CDU) 
zweite Stellvertreterin.
Im Vorfeld der Ratssitzung hatten sich 
die Fraktionen dahingehend verständigt, 
dass es bei zwei Stellvertreter(inne)n für 
den hauptamtlichen Bürgermeister bleibt. 
In einem gemeinsamen Wahlvorschlag 

von SPD und CDU wurden HahneEichhorn 
(r.) als erste und Kleemann als zweite 
stellvertretende Bürgermeisterin vorge
schlagen.
Dieser Wahlvorschlag wurde vom Rat in 
geheimer Abstimmung einstimmig an
genommen. Anschließend führte Dolle 
beide in ihr Amt ein und verpflichtete 
sie.

heimstandort ist und kreisweit mit Ab
stand die zweitstärkste Bauintensität im 
Bereich von Einfamilienhäusern hat. 
Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass 
das Wohnungsangebot als ausreichend 
im Bereich der Transferleistungsempfän
ger bewertet wird, die sich am freien 
Markt versorgen könnten. Demgegenüber 
hält das Gutachten fest, dass es im Be
reich der anerkannten Asylbewerber zu 
Versorgungsproblemen am Wohnungs
markt komme, und qualitative Bedarfe 
an kleineren (Single) und barrierefreien 
(Senioren) Wohnungen bestünden.
Es gebe keinen quantitativen Wohnungs
neubaubedarf in Blomberg, aber zuneh
mend einen qualitativen. Die Bedarfe 
liegen vornehmlich bei 1 bzw. 2Personen
Haushalten. 
Eine Veröffentlichung des kompletten 
Konzepts ist über den InternetAuftritt 
des Kreises erreichbar und in Kürze auch 
auf der städtischen Homepage zu finden.

und Grünen Ellen Stock, Dr. Inga Kretz
schmar und Robin Wagener.
Die Fraktionsvorsitzenden im Kreis, Hen
ning Welslau und Werner Loke und im 
Landesverband, Andreas Kuhlmann und 
Robin Wagener, sehen einer entschiede
nen gemeinsamen Arbeit für Lippe ent
gegen: „Nicht nur in den gemeinsamen 
Zielen für Lippe, sondern auch bei kon
kreten Umsetzungsschritten sind wir zu 
guten gemeinsamen Ergebnissen gekom
men. Soziale, ökologische, wirtschaftliche 
und kulturelle Nachhaltigkeit wird mit 
den Koalitionsverträgen Grundlage un
serer täglichen Arbeit werden.“

Verwaltung beantwortet Anfrage der „Grünen“

Auswirkungen von Corona auf 
Schulbetrieb

Einvernehmlicher Wahlvorschlag

Stellvertreterinnen von Bürger-
meister Dolle einstimmig gewählt

Im Ausschuss vorgestellt

Regionales Handlungskonzept 
„Wohnen“

Zukunftsaufgaben gemeinsam angehen

Rot-Grün in Kreistag und 
 Landesverband

Ausschussvor-
sitze festgelegt

Blomberg. Im Rahmen der Konstituierung 
des Rates nach der Kommunalwahl wur-
den jüngst die Fachausschüsse gebildet 
und deren Vorsitzende bestimmt. Ein-
stimmig hatten sich die Ratsmitglieder 
zunächst dafür ausgesprochen, die Anzahl 
und den Aufgabenbereich der bisherigen 
Ausschüsse nicht zu verändern. 
Der Zugriff auf den jeweiligen Vorsitz 
eines Ausschusses erfolgt auf der Grund
lage des Wahlergebnisses der im Rat 
vertretenen Parteien. Nach Anwendung 
des zugrundeliegenden Rechenverfahrens 
erhielt die SPD den ersten, den dritten, 
den sechsten und den siebten Vorsitz. 
Die SPD stellt demnach im neuen Rat die 
Vorsitzenden im Ausschuss für Bauen 
und Umwelt (Timo Möller), im Ausschuss 
für Schule, Sport, Kultur (KlausPeter 
Hohenner), im Rechnungsprüfungsaus
schuss (Stephan Sauer) und im Wahlprü
fungsausschuss (Elke Redeker). 
Die stellvertretenden Ausschussvorsitze 
erhielt die SPD im Ausschuss für Senioren, 
Jugend, Soziales (Marcus Pansegrau), im 
Betriebsausschuss der Abwasserwerke 
(Werner Radau), im Betriebsausschuss 
Blomberger Immobilien und Grund
stücksverwaltung/Stadtforst Blomberg 
(Jürgen Berghahn).

Weihnachts-
bäume vom 

Förster
Blomberg. Der Eigenbetrieb Stadtforst 
teilt mit, dass auch in diesem Jahr der 
traditionelle Weihnachtsbaumverkauf 
an der Försterei Blomberg stattfindet. 
Es stehen wieder Nordmanntannen so
wie Schmuckgrün zum Verkauf. Wegen 
der angespannten CoronaSituation wird 
der Verkauf auf drei volle Tage verlängert. 
Der Verkauf beginnt am Donnerstag, den 
17.12.2020 um 10.00 Uhr und endet 
am Samstag, den 19.12. 2020 mit 
Einbruch der Dunkelheit. So 
sollen die Beratung und der 
Verkauf zeitlich und dadurch 
auch räumlich entzerrt wer
den. Vorsorglich weist die 
Verwaltung darauf hin, 
dass bei größerem 
Andrang mit etwas 
Wartezeit ge
rechnet wer
den sollte. Die 
allgemeinen 
Abstandsre
geln müssen 
eingehalten 
werden, und ein 
Mundnasenschutz 
ist zu tragen.
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Donop. In Abarbeitung des Brandschutz-
bedarfsplans soll in Donop ein neues 
Feuerwehrgerätehaus errichtet werden. 
Diesen Grundsatzbeschluss fasste der 
Rat in seiner Sitzung im Oktober ein-
stimmig. Mit dieser Positionierung und 
damit dem klaren Bekenntnis zum Feu-
erwehrstandort Donop konnte das 
Planverfahren für dieses Bauvorhaben 
in Gang gesetzt werden.
In der letzten Sitzung des Betriebsaus
schusses der Blomberger Immobilien und 
Grundstücksverwaltung (BIG) wurde eine 
erste Entwurfsplanung für das Gebäude 
präsentiert, das an der Straße von Donop 
nach Hagendonop im Baugebiet Tie
mannskamp entstehen soll.
Dringenden Handlungsbedarf in Donop 
hatte der Stadtrat bereits 2015 im Rahmen 
der Verabschiedung des Brandschutzbe
darfsplans grundsätzlich festgestellt. „Der 
Feuerwehrstandort Donop ist für den 
Nordwesten unseres Stadtgebietes von 
besonderer Bedeutung, um die vorgege
benen Hilfsfristen einhalten zu können. 

Blomberg. Zum vierten Mal nach 2006, 
2009 und 2013 ist es jetzt gelungen, die 
Auszeichnung des European Energy 
Award in Silber zu erhalten. Bürgermeis-
ter Christoph Dolle: „Dass es gelungen 
ist, diese Auszeichnung zu erlangen, ist 
ganz maßgeblich dem engagierten Ener-
gieteam der Verwaltung zu verdanken.“
Im Ausschuss für Bauen und Umwelt 
stand die erneute Teilnahme am Euro
päischen Zertifizierungs und Auszeich
nungsprogramm European Energy Award 
(eea) zur Debatte. Ziel des Programms 
ist es Städte und Gemeinden zu moti
vieren, durch verschiedene Maßnahmen 
einen Beitrag zu einer nachhaltigen 
Energiepolitik und zu einer zukunftsver
träglichen Entwicklung unserer Gesell
schaft zu leisten.

Blomberg. Die Verwaltung berichtete in 
der vergangenen Ratssitzung über die 
aktuellen Entwicklungen der Corona-Fälle 
in Blomberg. Aufgrund der hohen Zahlen 
an Infizierten und Quarantäne-Fällen 
stellt die Stadt kurzfristig weiteres Per-
sonal für Kontrollen ein.
Die Entwicklung der letzten Wochen gibt 
Anlass zu handeln. Zeitweise bis zu 150 
aktive positive CoronaFälle und ca. 350 
Bürgerinnen und Bürger in Quarantäne 
– insbesondere die soziale Infrastruktur 
in Blomberg war Ende November massiv 
getroffen. Vor allem die Schließungen 

Blomberg. In der ersten Fraktionssitzung 
der neuen Wahlzeit stand unter anderem 
die Neuwahl des Fraktionsvorstandes 
auf der Tagesordnung. In der neuen 
Ratsfraktion sind mehr als ein Drittel 
der Mitglieder erstmals in den Rat ge-
wählt worden. Diese erfreuliche Verän-
derung, die auch eine Verjüngung be-
deutet, drückt sich im neu formierten 
Fraktionsvorstand aus.
Neben Günther Borchard, der als Frak
tionsvorsitzender wiedergewählt wurde, 
rückt Timo Möller als stellvertretender 
Vorsitzender auf. Dem neuen Vorstand 
gehören drei Beisitzer an: Leander Bietau, 
Elke Redeker und Stephan Sauer. Kassie
rer bleibt Michael Reuter. Sämtliche Wah
len erfolgten in großer Einmütigkeit. Alle 
Vorstandsmitglieder wurden in den jewei
ligen Wahlgängen einstimmig gewählt.

Blomberg. Angesichts der massiven Wald-
schäden der letzten Jahre hat der Eigen-
betrieb Stadtforst Blomberg mit dem 
Landesverband Lippe (LVL) und unter 
Zuhilfenahme weiterer Forstexperten nun 
begonnen, auf diesen Schadflächen eine 
neue Strategie umzusetzen. Die Erfolgs-
aussichten scheinen sehr gut zu sein.
„Wir sprechen nicht umsonst von einer 
Jahrhundertkatastrophe oder dem Wald
sterben 2.0 mit Blick auf das Fichtenster
ben in den 80er Jahren“, sagt Förster 
Stephan Radeck. Nach „Friederike“ Anfang 
2018 kamen der Borkenkäfer und zwei 
Jahre anhaltende Dürre. 
Der Eigenbetrieb hat in enger Abstimmung 
mit der Stadtverwaltung ein Konzept 
erarbeitet, um die kahlen Flächen nach
haltig wieder aufzuforsten. Erneut sollen 
am Napberg, wo im letzten Frühjahr knapp 
10.000 frisch gesetzte Pflanzen der Dürre 
zum Opfer fielen und eingingen, in Rich
tung Barntrup erneut Douglasien gepflanzt 
werden. Die momentane Wetterlage und 
die Durchfeuchtung des Oberbodens sind 
die besten Voraussetzungen für eine 
kurzfristige Maßnahme.
Die größte wiederaufgeforstete Fläche 
allerdings entsteht zurzeit am Blomber

Gleichzeitig ist das dortige Feuerwehr
gerätehaus in die Jahre gekommen und 
den Anforderungen des heutigen Feuer
wehrdienstes nicht mehr gewachsen“, 
erläutert SPDRatsherr Timo Möller, selbst 
Feuerwehrmann, den dringenden Hand
lungsbedarf. „Die Fahrzeughalle ist für 
moderne Feuerwehrfahrzeuge deutlich 
zu klein. Außerdem fehlen zeitgemäße 
Umkleide und Aufenthaltsräume sowie 
Sanitäranlagen für die örtliche Lösch
gruppe. Das Gebäude in Gänze entspricht 
nicht mehr den gesetzlichen Anforde
rungen und dem Stand der Technik“, 
begründet Möller die Notwendigkeit eines 
Neubaus. 
Die Planungen für das neue Gerätehaus 
stehen noch am Anfang. Das Architek
turbüro Brand präsentierte dem Aus
schuss der BIG eine erste Entwurfsplanung 
auf dem für den Standort vorgesehenen 
ca. 3.000 qm großen Gelände. Das Ge
bäude besteht aus zwei Bauteilen, der 
Fahrzeughalle mit 2 Stellplätzen und 
Lüftungsanlage sowie dem eingeschos

sigen Anbau mit Schulungs, Umkleide 
und Sozialräumen. Auch ein Büro ist 
eingeplant. Insgesamt kalkuliert das 
Planungsbüro mit ca. 440 qm Nutzfläche 
für das Gebäude. Im Außenbereich sind 
die Einfahrt zu der Fahrzeughalle mit 
Abstellfläche sowie 18 Parkplätze für die 
Einsatzkräfte vorgesehen. Für zukünftige 
Planungen ist auf dem Grundstück eine 
Reservefläche vorhanden. 
Die Kosten für den Neubau inklusive 
Grundstück beziffert die Betriebsleitung 
im Wirtschaftsplanentwurf auf geschätzte 
1.477.000 Euro. Eine erhebliche Summe, 
die im Ausschuss in Anbetracht der 
schwierigen Haushaltslage für Kopfzer
brechen sorgte. „Die Kosten für den 
Neubau erscheinen uns im Vergleich zu 
bisherigen ähnlichen Bauvorhaben sehr 
hoch, selbst wenn man die generelle 
Kostensteigerung im Bausektor einkal
kuliert“, fasst Möller die Meinung vieler 
Ausschussmitglieder zusammen. Über 
das weitere Vorgehen wird nun in den 
Fraktionen und Ausschüssen beraten.

Seit 2004 nimmt Blomberg erfolgreich 
an diesem Programm teil. Mit einem 
eigens gegründeten Energieteam wurden 
Projekte zur Energieeinsparung und Kos
tenreduzierung entwickelt. Begleitet 
wurden diese Maßnahmen von Auditoren 
des eea, die die Kommunen bei der 
Durchführung des Zertifizierungsverfah
rens und dem Aufbau des Qualitätsma
nagementsystems unterstützen sollen. 
Hervorzuheben sind die Verleihungen 
des jährlich ausgelobten Preises im Jahre 
2006, 2009 und 2012/13.
Nachdem die Förderung des Landes NRW 
für die Teilnahme am Programm nun 
ausläuft, wäre die erneute Zertifizierung 
für den Audit der kommenden vier Jahre 
allein aus dem Stadtsäckel aufzubringen 
gewesen – immerhin rund 28.000 Euro.

Vor diesem Hintergrund waren sich alle 
Fraktionen einig, dass sich hier das Ver
hältnis Kosten zu Nutzen eindeutig ver
schoben hat und das Geld an anderer 
Stelle besser investiert wäre. „Die bei 
diesem Projekt einzusparenden Gelder 
und vor allem auch die Arbeitskapazitä
ten und über die Jahre erworbene Exper
tise der Verwaltung könnten bei der 
 Erstellung des beabsichtigten Energie
konzeptes (siehe an anderer Stelle des 
Stadtboten) für die Stadt viel zielgerich
teter eingesetzt werden. 
„Auf dem Weg zu einem professionellen 
Klimaschutzmanagement kann so konkret 
vorgearbeitet werden“, brachte Ratsherr 
Thorsten Klatt van Eupen (SPD) die Aus
sprache der Fraktionen zu diesem Sach
verhalt auf den Punkt.

einzelner Kitas, Schulen bzw. Jahrgangs
stufen, der Flüchtlingsunterkunft am 
Lehmbrink bis hin zu den lokalen Seni
oreneinrichtungen haben in Blomberg 
zu einem erheblichen Anstieg der unter 
Quarantäne gestellten Personen geführt. 
Die Verwaltung reagierte umgehend da
rauf und stellte kurzfristig zwei neue 
Mitarbeiter ein, um zukünftig stärker die 
QuarantäneEinhaltung zu kontrollieren, 
aber auch um im öffentlichen Leben für 
mehr Sicherheit und Präsenz zu sorgen. 
Die beiden Stellen sind vorerst bis Ende 
Januar bzw. Ende März eingeplant.

Borchard: „Die neue Ratsfraktion der SPD 
bedeutet eine gute Mischung aus jungen 
und alten, erfahrenen und neuen Kräften. 
Schließlich stellt die SPDFraktion mit 
Leander Bietau das jüngste Ratsmitglied 
des Stadtrates in der neuen Wahlzeit.“
Mit vielen Fragen, die bei der Konstitu
ierung des neuen Rates zu klären sind, 
hat sich die Fraktion ausführlich befasst 
und auf die ersten Sitzungen des Rates 
vorbereitet.
„Für die künftige Ratsarbeit erwarte ich 
viele neue Impulse gerade auch durch 
die Neuen in unseren Reihen und freue 
mich auf den Austausch mit den anderen 
Fraktionen im neuen Stadtrat,“ drückt 
Borchard seine Zuversicht hinsichtlich 
des Miteinanders zwischen den Fraktio
nen in der neuen Wahlzeit im Stadtrat 
aus.

ger Eichenberg. Dort pflanzt der Eigen
betrieb gerade mehr als 10.000 junger 
Stieleichen. Die klassische und letztlich 
auch namensgebende Baumart in diesem 
Bereich. „Wir pflanzen entsprechend 
unserer forstwissenschaftlichen Erkennt
nisse und der neuen Strategie nach den 
zahlreichen Schadereignissen vielmehr 
in sogenannten Trupps. So erreichen wir 
viel effizienter und flächendeckender, 
die großen freien Flächen zu bepflanzen 
und so dem Entstehen kahler und aus
getrockneter Mondlandschaften entge
genzuwirken,“ erläutert Radeck. Ergänzt 

wird die Bepflanzung mit den Baumarten 
Hainbuche, Winterlinde und Bergahorn, 
um die Biodiversität zu erhöhen. 
Im dritten Schritt kämen dann auch die 
Naturverjüngung und die Vogelsaat zum 
Tragen, welche die Artenvielfalt noch 
erweitern.
Neben der ökologischen und gesellschaft
lichen Funktion sei der Wald aber immer 
noch wichtig für die holzwirtschaftliche 
Nutzung. Gerade die schnellerwachsende 
Roteiche und die robustere Douglasie 
sind dabei perspektivisch von großer 
forstwirtschaftlicher Bedeutung.

Zukunft des Feuerwehrstandortes Donop

Pläne für neues Gerätehaus vorgestellt

Zum vierten Mal Silber

European Energy Award

Corona-Situation zwingt zum konsequenteren Handeln 

Neues Ordnungspersonal 
 eingestellt

Borchard und Möller bilden die neue Fraktionsspitze

SPD-Vorstand mit neuen Kräften

Mit Trupppflanzungen gegen Mondlandschaften

Neue Stieleichen am Eichenberg

Blomberg. Der neu gebildete Fraktionsvorstand nimmt zuversichtlich seine Arbeit 
auf (v. l. n. r.): Leander Bietau, Timo Möller, Günther Borchard, Stephan Sauer und 
Elke Redeker.

Stephan Radeck



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

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

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.

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. Der Betriebsausschuss hat 
in der jüngsten Sitzung eingehend über 
den Wirtschaftsplan des Stadtforstes 
beraten. Insbesondere über ein in dieser 
Dimension nie dagewesenes Wiederauf-
forstungsprogramm. Vor der Debatte 
um das Zahlenwerk hatte Bürgermeister 
Christoph Dolle dem Ausschuss eine 
detailscharfe Analyse der Waldschäden 
und eine Kalkulation für eine umfassende 
und nachhaltige Wiederaufforstung 
vorgelegt. Seinem Vorschlag folgte der 
Ausschuss beinahe einstimmig. 
Betroffenheit war einigen Ausschussmit
gliedern anzumerken, als die in den 
vergangenen zwei Jahren diskutierten 
Schlagworte „Waldschäden“, „Fichten
sterben“ und „Aufforstung“ nun anhand 
der detailreichen Analyse und Kalkulation, 
die Eigenbetriebsleiter und Bürgermeis
ter Dolle vorlegte, deutlich Gestalt an
nahm. Um die entstandenen Schäden 
forstlich aufzuarbeiten und die erhebli
chen Kahlflächen – die ein gutes Viertel 
der Gesamtfläche des Stadtwaldes er
fassen – wieder ökologisch und nachhal
tig aufzuforsten, müssen über einen 
10Jahreszeitraum etwa 1,2 Millionen Euro 

Blomberg. In der jüngsten Sitzung des 
Betriebsausschusses der Blomberger 
Immobilien- und Grundstücksverwaltung 
(BIG) stellte Bürgermeister Christoph 
Dolle die Pläne der Verwaltung für ein 
langfristiges Wiederaufforstungs- und 
Sanierungsprogramm für den Blomber-
ger Stadtwald vor (s. Bericht an anderer 
Stelle des Stadtboten). Die Vorschläge 
der Verwaltung stießen auf beinahe 
einstimmige Zustimmung der Ausschuss-
mitglieder. 
Einzig Ratsherr Broeker (Bündnis ’90/
Grüne) vertrat die Auffassung, eine Wie
deraufforstung im Blomberger Stadtwald 
sei nicht sinnvoll. Aus dem Stadtforst 
lasse sich kein wirtschaftlicher Nutzen 
mehr ziehen, die für die Aufforstung 
notwendigen Gelder könne man besser 
einsparen. Stattdessen plädierte er dafür, 

Blomberg. Aus planungsrechtlicher Sicht 
steht dem Bau von zwei Mehrfamilien-
häusern im Bereich Rosenstraße/Diek-
mannstraße nichts mehr im Weg. Nach-
dem die öffentliche Auslegung des 
geänderten Bebauungsplans zwischen 
dem 21. September und dem 21. Oktober 
erfolgt ist, hat der Ausschuss für Bauen 
und Umwelt der Änderung des Bebau-
ungsplans zugestimmt. 
An der Stelle des jetzigen Postgebäudes 
plant ein Investor, das Gebäude der Post 
zurückzubauen und durch zwei Mehr
familienhäuser zu ersetzen. Hierdurch 

aufgebracht werden, davon allein rund 
750.000 Euro für neue Pflanzen, der Rest 
für die nachhaltige Pflege der gepflanzten 
Kulturen und das spätere Freischneiden.
Geht man von der bisherigen Förderpra
xis durch Bund und Land aus, kann der 
Blomberger Stadtforst mit etwa 120.000 
Euro an Fördergeldern für die Wiederauf
forstung rechnen. Die restlichen gut 1,1 
Millionen Euro muss der Eigenbetrieb, 
bzw. die Stadt Blomberg aus der eigenen 
Tasche aufwenden.
Diesen Vorschlag unterbreitete Dolle auch 
offensiv den Ausschussmitgliedern. Er 
begründete dies einerseits mit der mo
ralischen und gesamtgesellschaftlichen 
Aufgabe, sich um den Stadtwald kümmern 
zu müssen und ihn als zusammenhän
gendes Ökosystem erhalten zu wollen. 
Er verwies zudem auf die gesetzliche 
Verpflichtung, unter anderem aus dem 
Landesforstgesetz, den Gemeindewald 
in seiner forstwirtschaftlichen „Nutz, 
Schutz und Erholungsfunktion“ unter 
ökologischen Gesichtspunkten zu erhal
ten. „Die Situation im Stadtwald ist dra
matisch. Der wirtschaftliche Wert dieser 
Aufgabe ist auf absehbare Zeit leider 

nicht mehr wie in früheren Jahren anhand 
eines forstwirtschaftlichen Gewinns im 
Jahresergebnis zu sehen, sondern liegt 
mittelfristig vielmehr im nachhaltigen 
Vermögenszuwachs durch die Wieder
aufforstung, und vor allem in der Steige
rung der ökologischen Schutz und Er
holungsfunktion des Waldes,“ fand Dolle 
klare und aufrüttelnde Worte. So gab es 
quer durch alle Fraktionen im Nachgang 
breite Zustimmung zu dem im Wirtschafts
plan verankerten Aufforstungsansatz, der 
die Stadt jährlich etwa 100.000 Euro 
kostet. Der daraus resultierende Verlust 
im GesamtBetriebsergebnis von –181.578 
Euro ist die traurige Konsequenz. Weit
gehend einig war sich der Ausschuss 
darin, dass ein weiteres Zuwarten ohne 
nachhaltige Aufforstung die Schäden 
allerdings noch weiter verschlimmern 
würde. Abschließend wird sich der Rat 
im Rahmen der Haushaltsdebatte mit 
dem Wirtschaftsplan befassen. Im Früh
jahr wird dann das neue Forsteinrich
tungswerk vorliegen, so dass die um
fassende Diskussion um die weitere 
strategische Ausrichtung zum Thema 
Stadtwald fortgesetzt werden kann.

den Stadtforst zu verkaufen oder die 
Brachflächen sich selbst zu überlassen, 
damit eine Naturverjüngung stattfinden 
könne, die CO2Bilanz bleibe dabei die 
gleiche.
Diese Ansicht traf auf den entschiedenen 
Widerspruch der anderen Ausschussmit
glieder. 
Für die SPD fand KlausPeter Hohenner 
deutliche und passende Worte auf dieses 
Ansinnen: „Der Wert des Waldes misst 
sich nicht allein an wirtschaftlichen Über
legungen und der CO2Bilanz. Seine Be
deutung für den Menschen geht weit 
über finanzielle Aspekte hinaus.“ 
Nach einem Widerspruch aus seiner ei
genen Fraktion enthielt sich Bröker als 
einziger der Stimme, die übrigen Aus
schussmitglieder votierten allesamt für 
den Verwaltungsvorschlag.

sollen attraktive Wohnungen in zentraler 
Lage geschaffen und dem Wohnraumbe
darf der Stadt Rechnung getragen werden. 
Das Gebäude der Telekom soll erhalten 
bleiben. 
Um die planungsrechtlichen Vorausset
zungen für die beabsichtigte Nutzung zu 
schaffen, ist die Änderung des Bebau
ungsplans notwendig geworden. Anre
gungen oder Stellungnahmen von Bürgern 
sind nicht abgegeben worden. Stellung
nahmen von Behörden und Trägern öf
fentlicher Belange wurden im Abwägungs
verfahren bearbeitet.

Betriebsausschuss stimmt Wirtschaftsplan zu

Großes Wiederaufforstungsprogramm für 
 Blomberger Stadtwald

Stadtforst verkaufen?

Nein Danke!

Bebauungsplan geändert

Weg frei für stadtnahen 
 Wohnraum

Planung_Kulturen

offen

Frühjahr 2018

Frühjahr 2019

Frühjahr 2020

Herbst 2020

Reelkirchen. Über eine Landesförderung 
in Höhe von 450.000 Euro für die Res-
taurierung des Torhauses freut sich der 
Verein „Wasserschloss Reelkirchen“. 
Mit der Förderung des Ministeriums für 
Kultur und Heimat NRW will der Verein 
das Wasserschloss Reelkirchen für Ver
anstaltungen weiter ausbauen.

Auch ein gastronomisches Angebot soll 
eingerichtet und zusätzliche kulturelle 
Veranstaltungen durchgeführt werden .
Bereits seit 2013 arbeitete der Verein 
daran, das aus dem Jahre 1755 stammende 
Wasserschloss mit Hilfe von Kulturveran
staltungen wieder zu neuem Leben zu 
erwecken.

Projekt für Kunst und Kultur

Landesförderung für 
 Wasserschloss Reelkirchen



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

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

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 
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Blomberg. Auf Anfrage konnte Bürger-
meister Dolle in der jüngsten Ratssitzung 
berichten, dass hausintern mehr als 100 
Computer- und Laptop-Einheiten tech-
nisch aufgerüstet wurden und Schüle-
rinnen und Schülern zur Verfügung ge-
stellt werden sollen.
Die Schulverwaltung hat sich hierzu in 
den vergangenen Wochen mit den Schu
len abgestimmt. Diese können im Be
darfsfall, ggf. in Abstimmung mit den 
Mitarbeitern der Schulsozialarbeit, Schü
lerinnen und Schüler helfen – unbüro
kratisch und schnell. 

Blomberg. Die Blomberger Versorgungs-
betriebe GmbH (BVB) werden zum 01. 
Januar 2021 die Erdgaspreise für ihre 
Tarifkunden erhöhen.
„Wir beziehen unser Erdgas nach best
möglichen Einkaufspreisen, doch auch 
wir sind von den Änderungen auf dem 
Erdgasmarkt betroffen“, berichtet Ge
schäftsführer Peter Begemann.
Im Rahmen des Klimapakets der Bun
desregierung wurde ein neues Gesetz 
verabschiedet, das Brennstoffemissions
handelsgesetz (BEHG). Um den Klima
schutz auch im HeizenergieBereich, der 

„Damit geht Blomberg nach der Digita
lisierungsOffensive der letzten zwei Jahre 
nun konsequent den nächsten Schritt, 
und schafft gerade in Zeiten von Lockdown 
und Homeschooling Ressourcen, um 
insbesondere benachteiligten Schülerin
nen und Schülern die nötige Hardware 
zum häuslichen Lernen zur Verfügung zu 
stellen“, begrüßt Schulausschussvorsit
zender KlausPeter Hohenner (SPD) die 
Initiative der Verwaltung. Bei den Geräten 
handelt es sich um ausrangierte Behör
denrechner, die technisch aufgearbeitet 
und in einwandfreiem Zustand sind.

für rund ein Drittel der deutschen CO2
Emissionen steht, voranzutreiben, wird 
ab dem Jahr 2021 eine neue gesetzliche 
Preiskomponente eingeführt, der soge
nannte CO2Preis. Dieser Preis wirkt sich 
direkt auf den Endkundenpreis aus. „Die 
zusätzlichen Kosten führen dazu, dass 
wir unseren Gaspreis leider nicht konstant 
halten können. Daher wird der Arbeits
preis für Erdgas ab dem 01.01.2021 um 
0,45 Cent netto (rund 0,54 Cent brutto) 
pro Kilowattstunde angehoben. Dies 
bedeutet bei einem Jahresverbrauch von 
20.000 kWh monatliche Mehrkosten von 

ca. 9,00 Euro brutto, mit Berücksichtigung 
des unveränderten Grundpreises einen 
Anstieg von rd. 8,4 %“, erklärt der Ge
schäftsführer.
Eine erfreuliche Nachricht hat der Ge
schäftsführer für die Stromkunden. Die 
Strompreise bleiben unverändert. 
„Auch im folgenden Jahr beliefern wir 
unsere Kunden zuverlässig mit Strom, 
der zu 100 % aus Erneuerbaren Energien 
stammt. Unser Strom für Blomberg wird 
ausschließlich mit Wasserkraft erzeugt 
und ist mit dem hochwertigen okpower
Label zertifiziert“, betont Begemann.

Blomberg. Bauaktivitäten sind deutlich 
sichtbar. Unterhalb des Umspannwerkes 
Blomberg wird am neuen Gebäude der 
Deutschen Post fleißig gearbeitet. Der 
neue Zustellstützpunkt der Post im In
dustriegebiet „Im Westerholz“ in Blomberg 
nimmt Gestalt an. 

Die Post will den jetzigen Standort in der 
Rosenstraße aufgeben, weil mehr Platz 
gebraucht wird. Der wachsende Zustell
markt – Pakete wie Briefe – erfordert 
größere Räumlichkeiten. In einem halben 
Jahr soll das neue Gebäude bezugsfertig 
sein.

Hilfe für Homeschooling

Geräte für bedürftige Familien

Versorgungspreise ab 1.1.2021

Gas wird teurer – Strom bleibt stabil

Von der Rosenstraße ins Gewerbegebiet „Im Westerholz“

Post zieht 2021 um

    Allen Blombergern und  
Blombergerinnen 
       eine stimmungsvolle  
und beschauliche  
           Advents- und  
Weihnachtszeit!



Gut versorgt aus einer Hand.

Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH
Nederlandstraße 15 · 32825 Blomberg 
Telefon (05235) 9   50  20 · www.bvb-blomberg.de
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Blomberg. Das im Februar 2020 im Aus-
schuss für Schule, Sport und Kultur 
vorgestellte Förderprogramm Moderne 
Sportstätte 2022 trägt erste Früchte. 
Bisher dabei: Der Tennisclub Blomberg 
(TCB), das Alte Blomberger Schützen-
bataillon (ABS), der Blomberger Sport-
verein (BSV), der Reit- und Fahrverein 
Begatal (RuF) sowie die Luftsportge-
meinschaft Lippe-Südost (LSG).
Antragsberechtigt sind nach wie vor 
Sportvereine/Sportverbände, die Eigen
tümer, Pächter oder Mieter von Sport
stätten sind. Für Blomberg standen 

Reelkirchen. In der Mitte des Dorfes, 
wurde durch gemeinschaftliches ehren-
amtliches Engagement vieler Bürgerin-
nen und Bürger, ein Mehrgenerations-
platz für Jung und Alt erfolgreich 
errichtet.
Hier kann man sich treffen, Boule spielen, 
Würstchen grillen, was zusammen trinken, 
sich austauschen oder einfach nur mal 
die Ruhe auf einer der Bänke genießen.
Rund um den Platz wurden pflegeleichte 
Pflanzen gesetzt. Es wurde darauf geach
tet, dass die Pflanzen in den Jahreszeiten 
abwechselnd blühen. So das immer ein 
bestimmter Bereich zur Freude des An
blicks beiträgt. Die Pflanzflächen sind mit 
Rindenmulch abgedeckt worden.
Kinder der Offenen Ganztagsgrundschule 
Reelkirchen haben mit einem separaten 
Pflanzeinsatz, Gräser zur Abwechslung 
mit in den Bereich des Platzes einge
bracht. 
Des Weiteren wurden auf der Fläche noch 
zwei Boulebahnen installiert, die deutlich 
aufwändiger in ihrer Fertigstellung waren: 
mit auskratzen der Fläche, setzen von 
Steinen für die Umrandung an der Hang

Cappel/Vahlhausen/Düsseldorf. Mit 
bauvorbereitenden Maßnahmen für die 
Ortsumgehungen Cappel und Vahlhau-
sen soll 2021 begonnen werden. Der 
Blomberger SPD-Ratsherr und Land-
tagsabgeordnete Jürgen Berghahn be-
richtet, dass im Landesstraßenbaupro-
gramm 2021 Investitionen in Höhe von 
1,67 Millionen Euro in den nächsten drei 
Jahren für dieses Bauvorhaben einge-
plant sind.

Blomberg. Bürgermeister Christoph Dolle 
betonte in seinen Verabschiedungswor-
ten einleitend, dass mit den zehn aus-
geschiedenen Ratsmitgliedern viel 
politische Erfahrung den Stadtrat verlässt 
und damit ein jahrzehntelanges Enga-
gement für das Gemeinwesen und die 
Stadt Blomberg endet. 
Insgesamt 134 Jahre kommunalpolitische 
Erfahrung und unzählige Stunden ehren
amtliches Engagement verlassen damit 
den Stadtrat.„Allein die vier anwesenden 
ausgeschiedenen Ratsmitglieder bringen 
es schon auf 68 Jahre kommunalpoliti
sches Engagement“, leitete Dolle seine 
Ansprache an die Anwesenden ein, bevor 
er von jedem die wichtigsten Stationen 

und fachlichen Schwerpunkte des poli
tischen Engagements aufzählte.
Bei der Verabschiedung nicht anwesend 
waren: Wolfgang Milinski (SPD), Meik 
Nitschmann (CDU), Helmut Schröder 
(SPD), Günter Simon (FBvB), Marin Stork 
(FBvB) und Ulrich Tappe (CDU).
Die Mehrzahl der ausgeschiedenen Rats
mitglieder war für eine erneute Wahl 
nicht mehr angetreten.
Auf dem Foto verabschiedete Bürger
meister Dolle (vorne links) neben Alt
Bürgermeister Klaus Geise (vorne rechts) 
in der hinteren Reihe von links nach rechts 
Gottfried Eichhorn (SPD), Sonja Volmer 
(SPD), Rolf Schlüter (SPD) und Christa 
Hilgenstöhler (Grüne).

300.000 Euro zur Verfügung, wovon nun 
27.820 Euro an das ABS und 75.178 Euro 
an den TCB gehen. Unter anderem sollen 
mit dem Geld Schießanlagen instandge
setzt werden und der TCB hat die Sanie
rung des Tennishallendaches auf der 
Agenda. Die LSG kann sich über eine 
Förderung von 50.000 Euro freuen, die 
für die Sanierung des Hallendaches ein
gesetzt werden soll.
Der BSV kann sich auf eine Unterstützung 
in Höhe von 57.108 Euro bei Gesamtkosten 
von 66.608 Euro für die Sanierung des 
Kleinspielfeldes freuen. Der RuF Begatal 

lage, anrühren von Speis in Kübeln, die 
Verteilung und Verdichtung des Unter
grundes, rütteln mit der Rüttelplatte, 
streichen und verlegen der Holzbalken 
für die Rahmen der beiden Bahnen und 
zuletzt die Deckschicht, die für eine 
spielbare Bahn gewalzt und viel gewässert 
werden muss, um sich zu setzen. Dieses 
muss noch durchgeführt werden und 
wird noch etwas dauern, bis die Bahnen 
richtig bespielbar sind!
Hier können sich dann mehrere Gruppen 
finden, die zu gewissen Zeiten die Kugeln 
in Bewegung bringen. Die Vereine und 
Institutionen unseres Dorfes haben je

aus Blomberg wird neben einer Moder
nisierung der Beleuchtung, gefördert mit 
12.363 Euro bei Gesamtkosten von 17.577 
Euro, die Bande in der Reithalle erneuern. 
Hierfür erhält der Verein 23.984 Euro bei 
Gesamtkosten von 29.198 Euro.
„Das Förderprogramm Moderne Sport
stätte 2022 ist eine gute Unterstützung 
für unsere Vereine und die Ehrenamtli
chen, die eine immens wichtige Arbeit 
leisten“, sagt Jürgen Berghahn, SPD
Ratsherr und Landtagsabgeordneter. 
Bis Ende 2022 können weitere Anträge 
beim Land gestellt werden.

derzeit die Möglichkeit, nach Absprache 
der Zeiten ein Turnier oder Sonstiges auf 
dem Platz zu veranstalten oder mit Ein
bindung der Nachbardörfer kleine Wett
kämpfe stattfinden zu lassen, um die 
gute Nachbarschaft weiter zu fördern.
Das genaue Verfahren zur Einteilung der 
Zeiten und Ausleihe der Kugeln, wird 
noch abgeklärt. 
Zur Beleuchtung wurde noch eine Laterne 
installiert, so dass auch mal abends 
etwas länger gespielt werden kann.
Der fehlende Rasen kann erst im Frühjahr 
eingesät werden, da es derzeit noch zu 
kalt ist.

Blomberg. Die im Sommer 2017 errichtete 
Hütte ist von Beginn an ein Anziehungs-
punkt für Jugendliche. Nun dürften noch 
einige mehr angezogen werden: Ein von 
JUZ-Mitarbeiterin Andrea Reuter initi-
iertes Graffiti-Projekt konnte die Hütte 
weiter aufwerten.
In Zusammenarbeit mit einigen Jugend
lichen wurde das letztlich beschlossene 
Design zuvor mehrere Stunden ausdis
kutiert. Das Ergebnis kann sich sehen 

lassen. Insgesamt neun Stunden Arbeit 
haben Justin, Anika, Marc und Flynn in
vestiert, dieses Kunstwerk entstehen zu 
lassen. Selbst an grauen Dezembertagen 
strahlen jetzt die bunten Farben. 
Zusätzlich zu Niedrigseilgarten, Sandflä
chen, Weidenbauten, Spielflächen und 
Obstbäumen bietet die 25 m² fassende 
Hütte einen gemütlichen Schutz vor 
feuchter Witterung, insgesamt ein an
sprechendes Ambiente für Jugendliche. 

Nunmehr kann der Kreis Lippe erste 
bauvorbereitende Maßnahmen ausführen. 
Sollten die Bauvorbereitungen zügig 
voranschreiten, könnte schon im kom
menden Jahr mit Bauarbeiten begonnen 
werden. Konkret geht es um den Bau 
eines parallelen Wirtschafts und Geh/
Radweges und die Aufstufung der K78 zur 
L758.
„Durch die Freigabe dieser Gelder, von 
denen im ersten Jahr etwa 450.000 Euro 

freigegeben sind, können Grundstücksauf
käufe und ähnliches umgesetzt werden, 
so dass die Maßnahme nach Möglichkeit 
schon 2021 begonnen werden kann“, freut 
sich Berghahn. 
Durch die geplanten Ortsumgehungen 
von Vahlhausen und Cappel wird sich 
nach Abschluss aller Baumaßnahmen 
ein durchgehender Linienzug für die L 
758 von der B 239 (Nordring Detmold) bis 
zur L 712 (Ostwestfalenstraße) ergeben.

Fast ein Drittel der Ratsmitglieder scheidet aus

Bürgermeister Dolle verabschiedet 
ausgeschiedene Ratsmitglieder

Programm „Moderne Sportstätte 2022“

Land NRW fördert Blomberger Vereine

Gemeinschaftsaktion in Reelkirchen

Freude über den gelungenen Dorfplatz

Holzhütte im JUZ erfährt Aufwertung

Graffiti im Paradies

Vorbereitungen beginnen 2021

Ortsumgehungen Cappel und Vahlhausen

Reelkirchen. SPD-Ratsherr Jens Blanke und langjähriger Ortsvorsteher ist begeistert 
vom Ergebnis der Gemeinschaftsaktion zur Neugestaltung des Dorfplatzes.

Blomberg. Nur noch bis Ende des Jahres 
erfolgt die Abfuhr über gelbe Säcke. Der 
Abfallwirtschaftsverband des Kreises 
führt zum 1. Januar 2021 die gelbe Tonne 
ein. Zurzeit werden die gelben Tonnen 
in Blomberg durch die Firma Remondis 
verteilt. Die Entsorgungsfirma hat eine 
Hotline unter der Rufnummer (0800) 
1223255 zur Beantwortung sämtlicher 
Fragen zur Verteilung und Abfuhr ein-
gerichtet.
Auf Grundlage der gesetzlichen Regelun
gen wurde in Deutschland ein flächen
deckendes privatwirtschaftlich organi
siertes Sammel und Entsorgungssystem 
eingerichtet, das derzeit von zehn Sys
tembetreibern unterhalten wird, die die 
Entsorgung der Verpackungsabfälle in 
den privaten Haushaltungen organisieren. 
Seit dem Jahr 2018 ist das für den Kreis 
Lippe zuständige duale System die Firma 
Reclay Systems GmbH. Der ausführende 

Dienstleister für den Kreis Lippe ist in 
Zukunft die Firma Remondis.
Die Tonne mit einer Größe von 240 Litern 
ermöglicht einen Abfuhrrhythmus von 
vier Wochen, was weniger Fahrkilometer, 
Lärm und CO2Ausstoß bedeutet. Die 
Einführung der gelben Tonne ist ein wich
tiger Schritt in Richtung Umwelt und 
Klimaschutz. An der bestehenden Sor
tierpflicht ändert sich gegenüber dem 
gelben Sack nichts.
In die gelbe Tonne gehören weiterhin nur 
Leichtverpackungen aus Kunststoff, Me
tall und Verbundstoffen. Zudem lassen 
sich die Leichtverpackungen in der Tonne 
gut zusammendrücken. 
Informationen zur Befüllung der gelben 
Tonne sind unter www.muelltrennung
wirkt.de und beim Kreis Lippe unter  
www.kreislippe.de zu finden. Alle Infor
mationen zur Abfuhr und Abfuhrtagen 
sind im Abfuhrkalender 2021 enthalten.

Gelber Sack adé

Gelbe Tonne kommt 2021



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 neues 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

Unseren Kunden wünschen  
wir ein frohes Weihnachtsfest 

und ein glückliches  
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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Liebe Blombergerinnen und Blomberger,
Sie haben mir am 13. September und in 
der Stichwahl am 27. September mit einem 
klaren Votum Ihr Vertrauen geschenkt. 
Hierfür möchte ich mich ganz herzlich 
bedanken.
Das deutliche Wahlergebnis und der 
damit verbundene Vertrauensvorschuss 
haben mich tief beeindruckt. Sie sind 
mir aber auch gleichzeitig eine selbst
verständliche Verpflichtung, die in mich 
gesetzten Erwartungen und Hoffnungen 
in eine gute und nachhaltige Stadtpolitik 
umzusetzen. Mein Wahlkampfmotto 
„Gemeinsam mehr bewegen“ soll auch 
künftig Leitlinie und Selbstverständnis 
meiner Kommunalpolitik sein. 
Aufbauend auf einer starken SPDFraktion 
im Rat der Stadt Blomberg, aber – so ist 
das Ergebnis der interfraktionellen Ge
spräche – ohne feste Koalitionsmehrhei
ten, und persönlich im engen Austausch 
mit allen vier im Rat vertretenen Parteien, 
möchte ich mich mit ganzer Kraft für eine 
positive Weiterentwicklung unserer Groß

Blomberg. Am 11.11. kam erstmals der 
neu gewählte Rat zusammen, um sich 
zu konstituieren. Auf der Agenda standen 
unter anderem die Verabschiedung von 
Klaus Geise, die Besetzung der Aus-
schüsse sowie die Einführung des neuen 
Bürgermeisters.
Durch den Altersvorsitzenden Klaus Peter 
Hohenner konnte die Vereidigung und 

Blomberg. Die Gebühren für Schmutz- 
und Niederschlagswasser bleiben im 
nächsten Jahr stabil. Diese gute Nachricht 
für alle Blomberger Haushalte ergibt 
sich aus dem neuen Wirtschaftsplan der 
Abwasserwerke Blomberg, der in der 
ersten Sitzung des Betriebsausschusses 
der neuen Wahlzeit eingebracht und 
verabschiedet wurde.
„Mit einem Gebührensatz von 4,00 Euro 
für Schmutzwasser und 0,64 Euro für 
Niederschlagswasser können wir die schon 
seit 2014 gültigen Beträge in beiden Fäl
len auch 2021 stabil halten“, berichtet der 
stellvertretende Vorsitzende des Betriebs
ausschusses, SPDRatsherr Werner Radau 
erfreut. „Die wesentliche Ursache der 

Blomberg. Die Stadt Blomberg hat im 
Dezember einen digitalen Newsletter 
als zusätzliches Informationsangebot 
eingeführt: Sitzungstermine des Rates 
und seiner Ausschüsse, Wichtiges aus 
dem Rathaus, Lesenswertes zu den 
Ortsteilen – und natürlich die aktuellen 
Nachrichten und öffentlichen Bekannt-
machungen. 
Genau diese Themen sind Teil des neu 
aufgelegten Newsletters der Stadt Blom
berg. Ein zusätzliches Angebot aus Blom
berg für alle Blombergerinnen und 
Blomberger – bürgernah, informativ und 
aktuell. „Wir möchten die Menschen aus 
Blomberg informieren und so dafür sor
gen, dass alle Interessierten immer auf 
dem neuesten Stand sind“, hält Christoph 
Dolle, der jüngst gewählte Bürgermeister 
der Stadt Blomberg, fest.
Der Newsletter wird in der Regel aus vier 
Bereichen bestehen. Den größten Teil 

gemeinde einsetzen. Mir bedeutet der 
direkte Kontakt und persönliche Austausch 
mit den Bürgerinnen und Bürgern sehr 
viel. 
Nur gemeinsam und mit vereinten Kräf
ten wird es uns gelingen, Blomberg als 
attraktiven Lebens, Wohn und Arbeits
standort zu erhalten und weiter zu ent
wickeln.
Dabei brauche ich auch Ihre Mithilfe! 
Bitte geben Sie mir Rückmeldungen zu 
meiner Arbeit, oder machen Sie gern 
auch konstruktivkritische Verbesserungs
vorschläge. Mit dem neu aufgesetzten 
Newsletter der Stadt, mit regelmäßigen 
VideoBotschaften und einer stärkeren 
digitalen Präsenz des Rathauses möchte 
ich die Kommunikation aktiver gestalten. 
Die regelmäßig stattfindenden Bürger
sprechstunden möchte ich gern beibe
halten.
Bei all den aktuellen Herausforderungen 
und dem alles überschattenden Thema 
Corona: Ich bin dankbar für Ihre Unter
stützung und Ihr Vertrauen und freue 
mich auf die kommenden fünf Jahre 
meiner Amtszeit als Bürgermeister und 
auf zahlreiche Projekte, Gespräche und 
viele Initiativen zum Wohle unserer Groß
gemeinde!
Bleiben Sie gesund, haben Sie schöne 
Weihnachtstage und kommen Sie gut ins 
neue Jahr 2021!

Ihr/Euer

Christoph Dolle

Einführung des Bürgermeisters den ge
setzlichen Vorgaben entsprechend durch
geführt werden. Im Anschluss gratulierte 
Leander Bietau im Namen der SPD
Fraktion dem vereidigten Bürgermeister. 
Dieser bekräftigte im Nachgang sein im 
Wahlkampf abgegebenes Versprechen in 
Bezug auf eine überparteiliche Amtsfüh
rung zum Wohle der Stadt Blomberg. 

konstanten Beiträge liegt in den laufend 
gebildeten Gebührenrückstellungen, die 
in den Folgejahren aufgelöst werden 
müssen und somit einen positiven Effekt 
auf die Gebühren haben“, erläutert Radau 
die Hintergründe. Neben der Gebühren
entwicklung sind auch die für 2021 ge
planten Investitionen ein Schwerpunkt 
des Wirtschaftsplans. Sie belaufen sich 
auf fast zwei Mio. Euro, wobei die Er
schließung der geplanten Baugebiete in 
Blomberg (1.300.000 Euro), Donop (150.000 
Euro) und Herrentrup (250.000 Euro) den 
Großteil der Investitionen ausmacht. 
Außerdem werden nennenswerte Beträge 
in die Kanalsanierung investiert, so zum 
Beispiel in Istrup (100.000 Euro). 

nehmen die News und öffentlichen Be
kanntmachungen ein, die im jeweiligen 
Zeitraum auf der städtischen Website 
veröffentlicht worden sind. Dazu kommen 
die Sitzungstermine des Rates und seiner 
Ausschüsse, Schadensmeldungen, ge
plante Straßensperrungen und Baumaß
nahmen sowie Angaben zu Baugebieten. 
„Vor allem durch den Hinweis auf die 
Sitzungstermine erhoffen wir uns mehr 
Bürgerbeteiligung“, so Christoph Dolle. 
Wer den Newsletter der Stadt Blomberg 
künftig per EMail bekommen möchte, 
muss sich dafür über die städtische 
Homepage anmelden – und wird dann 
automatisch mit wissenswerten Neuig
keiten versorgt.
Vorerst soll das neue Informationsange
bot alle zwei bis vier Wochen erscheinen. 
Der Newsletter soll aber auch per Direkt
Zugriff über die städtische Homepage 
abrufbar sein.

Rat der Stadt konstituiert sich

SPD-Fraktion gratuliert neuem 
Bürgermeister

Abwasserwerke investieren in Infrastruktur

Gebühren bleiben 2021 stabil

Immer auf dem neuesten Stand sein

Stadt Blomberg mit neuem Newsletter Blomberger Stadtbote 
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Impressum

Blomberg. SPD-Ratsherr Leander Bietau, jüngstes Mitglied des neuen Blomberger 
Stadtrates, überreicht dem neuen Bürgermeister Christoph Dolle im Namen der 
SPD-Fraktion einen Blumenstrauß.

Sonderprogramm 
 Erhaltungsinvestitionen

Drei Maßnahmen 
werden gefördert
Blomberg/Düsseldorf. In der jüngsten 
Sitzung des Ausschusses für Bauen und 
Umwelt teilte die Verwaltung mit, dass 
Blomberg für drei Sanierungsmaßnah-
men – Wehmekamp, Eichholzstraße  
und Königswinkel (Gehweg) – einen 
Zuwendungsbescheid über 140.600 Euro 
erhalten habe. Die Förderquote lag  
bei 85 %.
Soweit die gute Nachricht, die schlechte 
folgte sogleich: Für sechs weitere Maß
nahmen mit einem Finanzvolumen von 
518.400 Euro gab es eine ablehnende 
Mitteilung des Landes. 445.000 Euro För
derung waren beantragt. Das Landespro
gramm war mit 50 Millionen Euro ausge
stattet und fünffach überzeichnet.


