
Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

bei der Landtagswahl am 14. Mai hatte 
die SPD landesweit deutliche Stim-
menverluste zu verzeichnen. Sie 
verlor ihre Stellung als stärkste poli-
tische Kraft in NRW. Für eine Fortset-
zung der bisherigen Koalition aus SPD 
und Grünen reichten die Stimmen-
anteile nicht mehr aus. Folgerichtig 
ist Hannelore Kraft von allen ihren 
Parteiämtern zurückgetreten. 
Die Gründe für diese Wahlniederlage 
sind vielschichtig. Wahlanalysen im 
Nachgang der Abstimmung ergaben 
vor allem Hinweise auf eine große 
Unzufriedenheit mit der Bildungspo-
litik der rot-grünen Landesregierung. 
Das sogenannte Turbo-Abi nach acht 
Schuljahren an den Gymnasien des 
Landes stieß bei Eltern und Schülern, 
wie andernorts auch, nicht auf be-
sonders große Zustimmung. Im Ge-
genteil, landesweit bildete sich eine 
Initiative für ein „Volksbegehren“ für 
die Rückkehr des Landes NRW zum 
Abitur nach neun Jahren. Eine zweite 
bildungspolitische „Großbaustelle“, 
die landesweit für viel Unzufriedenheit 
in Schulen und Familien sorgt(e), ist 
der gemeinsame Unterricht von be-
hinderten und nichtbehinderten 
Kindern im Rahmen der Inklusion und 
die Schließung vieler gut funktionie-
render Förderschulen. Selbst diejeni-
gen, die den gemeinsamen Unterricht 
grundsätzlich begrüßen, beklagen 
unisono die unzureichende Ausstat-
tung der Schulen, um dieses Projekt 
zum Erfolg zu führen. Hier hat die 
Landesregierung ebenso wie beim 
Thema innere Sicherheit zu wenig auf 
die Signale der Basis gehört. Auch das 
Thema Infrastruktur dürfte bei der 
Wahlentscheidung eine nicht zu un-
terschätzende Rolle gespielt haben. 
Bei diesen Themen konnte die Oppo-
sition mit ihrer Kritik Akzente setzen 
und Punkte sammeln.
Im Ergebnis hat NRW nun seit wenigen 
Wochen eine neue Landesregierung, 
getragen von der neuen Parlaments-
mehrheit von CDU und FDP. Die Er-
wartung an die neuen Regierenden, 
die vielerorts zu vernehmen ist, lautet 
ganz einfach: „Nun müssen sie liefern.“
Der Städte- und Gemeindebund NRW 
weist auf vier Problemfelder hin, für 
die eine neue Landesregierung drin-
gend Lösungen anbieten muss: die 
strukturelle Unterfinanzierung der 
Kommunen, die Qualität der Kinder-
betreuung, die Ausstattung der Schu-
len und die Rahmenbedingungen für 
die Integration von Zugewanderten. 
Die neue Landesregierung und der 
neue Landtag müssen spürbar dazu 
beitragen, dass Kommunen wieder 
handlungsfähig werden, so der Ver-
band. Kommunale Selbstverwaltung 
benötigt ein tragfähiges finanzielles 
Fundament. Städten und Gemeinden 
muss ermöglicht werden, ihre pflich-
tigen und freiwilligen Aufgaben aus 
den laufenden Einnahmen zu finan-
zieren, also ohne weiteren Substanz-
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Henning Welslau (SPD) 
soll in den Bundestag
Bei der Blomberger SPD überzeugte 
der Kandidat mit klaren Vorstellun-
gen zu seiner künftigen Arbeit in 
Berlin, insbesondere mit seiner 
Forderung nach verbesserter finan-
zieller Ausstattung der Kommunen. 

Mehr auf Seite 6

Neues Baugebiet in der 
Kernstadt gesichert
Im planungsrechtlichen Beteili-
gungsverfahren zur Schaffung des 
Baugebietes „Am Rammbocke“ 
ergaben sich keine neuen Erkennt-
nisse. Kritische Stimmen konnten 
argumentativ widerlegt werden.

Mehr auf der Seite 4

Konzeptentwurf findet 
breite Zustimmung
SPD-Ratsmitglied Ulla Hahne-
Eichhorn ist wie der Fachausschuss 
Soziales davon überzeugt, dass das 
künftige Integrationszentrum IZIP 
ein guter Ort für gesellschaftliches 
Zusammenwirken werden kann. 

Mehr auf Seite 4

Blomberg. Mit besonderen Blickfängen 
will die Stadt Blomberg Reisenden den 
Weg in die Innenstadt nahebringen, denn 
Eingangsbereiche sind für Besucher ein 
wichtiges Zeichen: Sie prägen ganz we-
sentlich den ersten Eindruck von der 
Stadt. Eine Schlüsselrolle wird hierbei 
dem Vattipark zugeschrieben.
Das innerhalb des Städtebaulichen Ent-
wicklungskonzeptes beauftragte Büro hat 
hierzu jetzt Vorschläge erarbeitet. Die 
Konzeptvorstellung, aber auch die Dis-
kussion und Weiterentwicklung der Vor-
schläge, soll in einer Bürgerversammlung 
vorgenommen werden. Diese öffentliche 
Veranstaltung wird am Mittwoch, den 06. 
September 2017, ab 19.00 Uhr im Kultur-
haus „Alte Meierei“ in der Brinkstraße 22 
stattfinden.
Bürgermeister Klaus Geise: „Die Neuge-
staltung der Stadteingänge ist eine wei-
tere wichtige Säule in unserem Entwick-
lungskonzept. Die Überlegungen des 
Planungsbüros sind sehr schlüssig und 
verdienen eine breite Diskussion in der 

Bürgerbeteiligung. Daher würde ich mich 
über eine gute Resonanz bei der Veran-
staltung freuen, die vielleicht sogar neue 
Ideen für Wegweisung, Orientierung und 
Information für unsere Altstadt zu Tage 
fördert.“
Bislang sind als Markierung der Stadtein-
gänge Installationen im Randbereich der 
Abzweigungen in die Innenstadt entlang 
der Bundesstraße 1 vorgeschlagen. Die 
Installationen setzen sich aus zwei mar-
kanten Elementen zusammen: einer 
Rahmenkonstruktion aus dünnem, farbi-
gem Stahl, die als „Fenster zur Stadt“ dem 
Einbau von Werbebannern und -projek-
tionen dient, sowie eine Formung der 
Stadtsilhouette aus dem gleichen Material. 
Am Vattipark soll zusätzlich ein Lichtband 
entlang der hinaufführenden Straße zum 
Niederntor die Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen. Zudem sollen dort deutliche 
Auslichtungsarbeiten in der Vegetations- 
und Gehölzstruktur im Bereich des Han-
ges erfolgen und so eine bessere Sicht 
auf die Altstadt ermöglichen.

Bürgerbeteiligung am 6. September 2017

Neugestaltung der Stadteingänge

Blomberg. Bei der Neugestaltung der Stadteingänge wird ein besonderes Augenmerk 
auf den Vattipark gelenkt. Geht es nach den Vorschlägen der Planer, soll eine deut-
liche Sichtbeziehung zum Niederntor geschaffen werden.

Blomberg. Mit einer zweiten Beteili-
gungsrunde in den drei lokalen Work-
shops hat der Prozess zur Erstellung 
eines „Integrierten Kommunalen Ent-
wicklungskonzeptes“ (IKEK) einen wei-
teren wichtigen Meilenstein erreicht. 
Aufbauend auf den zuvor als wünschens-
wert definierten Maßnahmen wurden 
diese nach der Würdigung durch das 
Planungsbüro nun in Form von Projekt-
blättern priorisiert und in eine Reihen-
folge gebracht.
In den insgesamt gelisteten 207 Projekten 
gibt es vielfältige Themen- und Auf-
gabenfelder wie die „klassische“ Dorfer-
neuerung, die Freiflächen und das Ortsbild 
in den Dörfern. Eine Rolle spielen zudem 
der Straßenbau, (Wirtschafts-) Wege au-
ßerhalb der Ortslagen, der ÖPNV, das 
Vereinsleben, soziale Projekte und die 
Infrastruktur (u. a. der Breitbandausbau).

Die Maßnahmen und Projekte lassen sich 
grundsätzlich unterscheiden in solche 
ausschließlich für das jeweilige Dorf oder 
in Vernetzungsprojekte für mehrere Orts-
lagen. Übergreifend wurden genannt: die 
Erweiterung und Ergänzung des Nelken-
wegs sowie die Schaffung, Aufwertung 
und Erweiterung von Nahversorgungs-
angeboten. Im Teilraum Nord und Süd 
spielte die Mobilität (Dorfauto, Dorfrad, 
Mitfahrerbänke etc.) eine große Rolle.
Bürgermeister Klaus Geise: „Auf der Basis 
der Bürgerbeteiligungen kann nun das 
IKEK erstellt werden. Private Projekte sind 
allerdings ebenso noch abzustimmen wie 
die Vorgaben der Förderstelle. Am Ende 
des Weges steht dann nach der politischen 
Debatte zunächst der grundsätzliche 
Beschluss des Rates über das IKEK selbst 
und in der Folge die jeweilige Mittelbe-
reitstellung in den kommenden Jahren.“

Entwicklungsmaßnahmen von den Bürgern priorisiert

Viel Potenzial in den Dörfern entdeckt

Wellentrup. Wie bei den Teilraumwerkstätten zuvor diskutierten die beteiligten 
Ortschaften intensiv Projektideen und priorisierten sie. Auf dem Foto sind die Aktiven 
des Ortsteiles Mossenberg/Wöhren und Cappel bei der Arbeit.

Blomberg. Auf rund 17.000 m² entsteht 
in Blomberg Sicherheit auf modernstem 
Standard: Im Gewerbegebiet Feldohlen-
trup wird ein großes Zentrum für die 
unterschiedlichen Aktivitäten des Jo-
hanniter-Regionalverbandes Lippe-
Höxter gebaut. Anfang nächsten Jahres, 
so hofft Vorstand Matthias Schröder, 
werden die 46 haupt- und rund 30 eh-
renamtlichen Johanniter-Mitarbeiter ihr 
neues Zuhause finden.
Auf dem ehemaligen städtischen Areal 
bauen die Johanniter weiterhin eine neue 
Rettungswache für den Kreis Lippe. Land-
rat Dr. Axel Lehmann: „Die Einsatzzahlen 
des Rettungsdienstes stiegen in den 
letzten Jahren jährlich um fünf Prozent 
an. Deshalb wollen wir die Blomberger 
Wache sowohl personell als auch in der 
Fahrzeug-Ausstattung aufstocken. Das 
ist aber in der alten Wache aus Platz-
gründen nicht möglich.“

Mangelnder Platz wird im Neubau kein 
Thema mehr sein: Die neue Wache wird 
mit 900 m² rund 700 m² größer sein als 
die bisherige. Bauherr des gesamten 
Baukomplexes sind die Johanniter, die 
nach der Fertigstellung die Wache lang-
fristig an den Kreis vermieten werden. 
Insgesamt investieren die Johanniter in 
Blomberg fünf Millionen Euro.
Das Projekt der Johanniter und zusätzlich 
eine größere, modernere Rettungswache 
– darüber zeigt sich insbesondere der 
Bürgermeister der Nelkenstadt sehr zu-
frieden: „Mit der Vereinbarung des Krei-
ses und der Johanniter ist eine außeror-
dentlich positive Weichenstellung in die 
Zukunft erfolgt, die dauerhaft einen 
hohen Standard im Rettungswesen für 
unsere Bürger und den gesamten lippi-
schen Südosten gewährleistet“, erläutert 
Geise den Grundstücksverkauf und das 
Ergebnis der Gespräche.

Fünf-Millionen-Investition durch Johanniter-Regionalverband

Moderne Rettungswache im Bau

Blomberg. Freuen sich auf eine moderne Rettungswache in Blomberg: Bürgermeis-
ter Klaus Geise, Landrat Dr. Axel Lehmann, Bauunternehmer Dietmar Nunne sowie 
die Johanniter-Regionalvorstände Matthias Schröder und Jürgen von Olberg (v.r.). 

Blomberg. Die Entscheidung zum Stand-
ort eines Kunstrasenplatzes spitzt sich 
zu. Zur Sitzung des Sportausschusses 
unterbreitet die Verwaltung zwei alter-
native Beschlussvorschläge zur Abstim-
mung: A) „Die Naturrasenfläche der 
Kampfbahn Typ C wird in eine Kunstra-
senfläche umgewandelt und für die 
Wurfanlagen eine Fläche östlich der 
Kampfbahn Typ C hergerichtet“ (also 
Schulzentrum) oder B) „Der Sportplatz 
in Istrup wird in einen Kunstrasenplatz 
umgewandelt.“ Das Votum des Fachaus-
schusses lag bei Redaktionsschluss noch 
nicht vor.
Mit der abschließenden Entscheidung, 
auf dem städtischen Areal „Am Ramm-
bocke“ Bauplätze zu realisieren (siehe 
auch Bericht an anderer Stelle dieses 
Stadtboten), waren andere Optionen wie 
der dortige Neubau vorab aus dem Ren-
nen. Der nachträglich eingegangene 
Antrag des SV Cappel, dort einen Kunst-
rasenplatz zu bauen, fand nicht die Zu-
stimmung des Stadtsportverbandes als 

Dachorganisation des Blomberger Sports 
und hat somit wenig Chancen.
Seit der Diskussion im Frühjahr (der 
Stadtbote berichtete) wurden die Vari-
anten von einem Fachplaner untersucht 
und entsprechende Kostenschätzungen 
vorgelegt. 
Zu A): Die Umwandlung dieses Rasenplat-
zes in einen Kunstrasenplatz wird mit ca. 
545.000 Euro berechnet. Für die Erstellung 
der Wurfanlagen auf einer zusätzlichen 
Fläche ist mit 345.000 Euro zu rechnen. 
Es würden allerdings noch Kosten für 
teilweisen Grunderwerb entstehen. 
Zu B (Istrup): Für die Umwandlung des 
Platzes in einen Kunstrasenplatz werden 
dort Kosten in Höhe von ca. 700.000 Euro 
kalkuliert. Darin sind Kosten für die Her-
stellung des Platzes, den Bau einer Flut-
lichtanlage und einer Einzäunung ent-
halten. Für die Schaffung zusätzlicher 
Umkleideräume und Sanitäranlagen 
werden ca. 200.000 Euro veranschlagt.
Der Stadtbote wird weiter über dieses 
wichtige Thema berichten.

Diskussion um Standort kurz vor Abschluss

Großgemeinde soll 
 Kunstrasenplatz bekommen
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Blomberg. Zum Jahreswechsel soll die 
neue Friedhofssatzung für die Blomber-
ger Großgemeinde gelten. Hierzu legte 
die Verwaltung jetzt nach der Diskussion 
der letzten Monate (der Stadtbote be-
richtete mehrfach) einen ersten Entwurf 
vor. Inhaltlich steht dabei die Schaffung 
neuer Bestattungsformen im Vorder-
grund: Künftig sollen auch Urnengrab-
kammern und Urnenrasengrabstätten 
angeboten werden.
Bürgermeister Klaus Geise dazu: „Bei 
vielen Menschen besteht der große 
Wunsch nach pflegefreien Beisetzungs-
möglichkeiten, insbesondere nach den 
Urnenrasengrabstätten oder Ähnlichem. 

Dieses Angebot, ob nun halbanonym mit 
Gedenktafeln oder unter einem Baum, 
wollen wir künftig machen. Dabei kann 
die konkrete Ausgestaltung von Friedhof 
zu Friedhof unterschiedlich sein: je nach 
Lage und Größe des Friedhofs und vor 
allem je nach Wunsch vor Ort.“ 
Im Satzungsentwurf sind neben redak-
tionellen Anpassungen noch folgende 
Neuerungen vorgesehen: Für Urnenbe-
stattungen werden zukünftig ausschließ-
lich sogenannte „Bio-Urnen“ zugelassen, 
in Reihengräbern wird es zukünftig nur 
noch eine Bestattung/Beisetzung geben, 
in Wahlgräbern je Stelle zwei. Alte Gräber 
haben Bestandsschutz und sind von der 

Veränderung nicht betroffen. Bei der 
Schließung von Friedhöfen werden keine 
neuen Grabanlagen mehr zugelassen. 
Allerdings wird auf einem vorhandenen 
Grab noch eine Beisetzung ohne Verlän-
gerung der Grabnutzungsdauer möglich 
sein.
Da mit den Dorfgemeinschaften Dalborn, 
Höntrup und Wellentrup Pflegevereinba-
rungen getroffen werden konnten, werden 
diese Friedhöfe im Bestand gehalten. 
Hinsichtlich des Friedhofs Brüntrup wäre 
der Entwurf in Hinblick auf neue Entwick-
lungen im Dorf zu aktualisieren, denn 
derzeit sieht der Satzungsentwurf (noch) 
die spätere Schließung vor.

Verwaltung legt Hauptausschuss Satzungsentwurf vor

Neue Bestattungsformen in Vorbereitung

Lippe/Blomberg. Jürgen Berghahn wurde 
bei der Landtagswahl am 14. Mai im 
Wahlkreis Lippe II mit 39,21 % der Erst-
stimmen zum dritten Mal hintereinander 
direkt in den Düsseldorfer Landtag 
gewählt. Bei den Zweitstimmen erreichte 
die SPD in diesem Wahlkreis 37,14 %.
In seiner Heimatstadt Blomberg kam 
Berghahn auf 46,9 % der Stimmen, bei 
der Zweitstimme entschieden sich hier 
41,29 % der Wähler/-innen für die SPD. 
Der Stadtbote gratuliert Berghahn zu 
diesem Wahlergebnis, das in erster Linie 
auf seiner Leistungsbilanz sowie seinem 
engagierten und überzeugenden Wahl-
kampf beruht und wünscht ihm für seine 
politische Arbeit viel Erfolg.
Insgesamt konnten sich in Lippe in allen 
drei Wahlkreisen die Kandidaten der SPD 
gegenüber ihren politischen Konkurren-
ten durchsetzen, sodass sie in den nächs-
ten fünf Jahren die lippischen Interessen 
in Düsseldorf vertreten werden.

Blomberg. In der Verlängerung des Kö-
penicker Weges im Blomberger Wohnge-
biet „Hamburger Berg“ entstehen bald 
zwei Mehrfamilienhäuser auf einem 
Privatgrundstück und voraussichtlich drei 
Einfamilienhäuser auf derzeit städtischem 
Areal. Die Bedenken der Anwohner gegen 
diese Bebauung wurden gewürdigt, aber 
letztlich aufgrund des überwiegenden 
öffentlichen Interesses einstimmig zu-
rückgewiesen. Die Erschließungsarbeiten 
laufen nun auf vollen Touren.
Nach dem Abschluss des Bebauungs-
planverfahrens (vereinfachte Änderung; 
der Stadtbote berichtete) war das Bau-
recht geschaffen, um in einem ersten 
Schritt die Erschließung sicherzustellen. 
Nach Erstellung des Abwasserkanals 

sowie Verlegung der Ver- und Entsor-
gungsleitungen werden sich jetzt in 
diesen Tagen die eigentlichen Straßen-
bauarbeiten anschließen. Parallel dazu 
wird der lange gewünschte Fuß- und 
Radweg hinunter zur B 1 erstellt. Ein Ende 
dieser Bauarbeiten wird bis spätestens 
Ende August erwartet, ehe dann die 
Hochbauten starten können.
Für die städtischen Bauplätze liegen schon 
eine Reihe von Bewerbungen vor. „Hier 
erfolgt die Vergabe zeitlich nach der nun 
anstehenden Vermessung. Wer hier nicht 
zum Zuge kommt, den können wir aktuell 
auf die Baugebiete „Grasweg“ in Großen-
marpe und „Am Rammbocke“ für 2018 in 
der Kernstadt hinweisen“, informiert Bür-
germeister Klaus Geise abschließend.

Erschließungsarbeiten für Bauplätze begonnen

„Hamburger Berg“ vor Erweiterung
verzehr“, fordert der Hauptgeschäfts-
führer des Städte- und Gemeinde-
bundes NRW in einer Presseerklärung 
zu einem Themenfeld, in dem SPD 
und Grüne in der vergangenen Wahl-
zeit richtige Weichenstellungen vor-
genommen haben.
Angesichts der Tatsache, dass bislang 
keines der von der neuen Landtags-
mehrheit propagierten Projekte und 
Vorhaben mit belastbaren Finanzie-
rungsvorschlägen unterlegt ist, darf 
man gespannt sein, wie das konkrete 
politische Handeln der schwarz-gelben 
Koalition jenseits der Wahlkampfrhe-
torik aussehen wird. 
Bleibt der Blick auf Lippe: Auch hier 
hatte die SPD Stimmenverluste zu 
verzeichnen, jedoch konnten sich die 
SPD-Kandidaten gegenüber ihren 
Mitbewerbern durchsetzen und alle 
drei Wahlkreise gewinnen. Für den 
Blomberger Jürgen Berghahn sicher-
lich ein ganz persönlicher Erfolg und 
das Ergebnis eines engagierten und 
überzeugenden Wahlkampfs. 
Übrigens: Im Kabinett des neuen 
 Ministerpräsidenten findet sich zum 
ersten Mal seit fast 40 Jahren kein 
Minister aus OWL. Damit ist die wirt-
schaftlich erfolgreichste Region in 
NRW in der neuen Landesregierung 
nicht vertreten. „Ein Fiasko für die 
Region“, urteilte der Kommentator 
der „Neuen Westfälischen“.

Gottfried Eichhorn 
(Vorsitzender des SPD-Stadtverbands 
Blomberg)

Blomberg. Der Baufortschritt zur Abrundung des Baugebietes „Hamburger Berg“ am 
Köpenicker Weg schreitet mit den Erschließungsmaßnahmen deutlich voran. Ab 
September dieses Jahres können sich die Hochbauten anschließen.

Blomberg. Mit dem Umzug des SOS-
Beratungszentrums von Schieder nach 
Blomberg bekommt die Nelkenstadt viel 
sozialpädagogische Kompetenz. Unlängst 
unterzeichneten Bürgermeister Klaus 
Geise und der Einrichtungsleiter des 
SOS-Kinderdorf e.V., Anton Schuff, einen 
zehnjährigen Mietvertrag über die Räume 
der ehemaligen Grundschule am Paradies. 
Durch den kurzfristigen Leerstand im 
rechten Gebäudeteil (die Grundschule 
Am Weinberg erweiterte sich in die Schul-
straße 15; der Stadtbote berichtete) stand 
die Verwaltung vor der Herausforderung, 
einen geeigneten Mieter zu finden, der 
konzeptionell zum Integrationszentrum 
(IZIP; linker Gebäudeteil) passen würde. 
Auf der anderen Seite stand der SOS-
Kinderdorf e.V. mit seiner Beratungsstelle 
vor einer Neuorientierung.
SOS-Einrichtungsleiter Anton Schuff: „Die 
Gemeinwesenarbeit und die schulbezo-
gene Sozialarbeit sind ohnehin schon in 
Blomberg beheimatet, und wir sind hier 
sehr gut mit der Stadt vernetzt. Wir wol-

len nun die Angebote zusammenführen, 
schließen daher den Standort Schieder 
und verlegen die Erziehungsberatung 
nach Blomberg. Ausschlaggebend waren 
aber auch die bestehenden Partnerschaf-
ten zu AWO, Kinderschutzbund, Jugend-
zentrum und VHS – und künftig auch die 
Zusammenarbeit mit dem IZIP.“
Auf einer Fläche von 522 qm werden 
somit voraussichtlich zum Jahresende 
acht qualifizierte Fachkräfte (Psychologen, 
Sozialpädagogen, Heilpädagogen) und 
weitere Honorarkräfte ihren Dienst ver-
richten und sich mit Ihrem niedrigschwel-
ligen Angebot an Familien und Einzelper-
sonen jeden Alters wenden.
„Unser neuer Mieter beteiligt sich nicht 
nur an den Investitionskosten oder füllt 
einen möglichen Leerstand, nein, vor 
allem bringt er viel sozialpädagogische 
Kompetenz in unsere Stadt. Zur weiteren 
Abrundung unserer sozialen Infrastruktur 
ist SOS ein geborener Partner unseres 
IZIP“, so ein mit der Kooperation sehr 
zufriedener Bürgermeister abschließend.

Integrationszentrum bekommt passenden Partner

SOS-Kinderdorf e.V. mietet für 10 Jahre

Berghahn erneut im Landtag

Landtagswahl 14.05.2017 – Erststimmen

Kreis Lippe – 98 Lippe II
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Blomberg. Ein halbes Jahrhundert ehren-
amtliches Engagement – die Johanniter 
finden, das ist Grund zum Feiern und 
laden herzlich zum 50jährigen Jubiläum 
des Ortsverbandes Blomberg der Johan-
niter-Unfall-Hilfe ein.
Am Samstag, den 2. September 2017, be-
ginnt das Programm mit einem offiziellen 
Festakt und mit einer Andacht auf dem 
Pideritplatz in Blomberg. Musikalisch 
umrahmt der Musikzug der Freiwilligen 
Feuerwehr Blomberg den Festakt.
Ab 12.00 Uhr verwandelt sich der Piderit-
platz dann in eine große Blaulicht-Meile 
mit einem bunten Programm. Bei zahl-
reichen Aktionen wird viel Abwechslung 
für Groß und Klein geboten: Vorführungen 
der Rettungskräfte, der Rettungshun-
destaffel, des Schulsanitätsdienstes. Die 
Präsentation des Angebotspektrums wird 
ergänzt durch Informationen über Haus-
notrufe, offene Ganztagsgrundschulen, 
Kindertagesstätten. Das Ehrenamt wird 
mit Ständen vertreten sein. Abgerundet 
wird das Programm mit einer PS-starken 
Ausstellung historischer Fahrzeuge.
Ab 19.00 Uhr spielt die Top-40-Band 
„Grace“ auf und lädt zum Tanzen ein. 

50 Jahre Johanniter in Blomberg 

Großes Festpro-
gramm auf dem 

Pideritplatz

Blomberg. Hinter SOS-Einrichtungsleiter Anton Schuff (l.) und Bürgermeister Klaus 
Geise freuen sich Norbert Petau (l.; SOS-Erziehungsberatung) und BIG-Betriebsleiter 
Andreas Wolf über die Vertragsunterzeichnung zur Anmietung eines Teils der ehe-
maligen Grundschule am Paradies.

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 

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
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Blomberg. Einen doppelten Grund hatte 
Bürgermeister und Verwaltungsratsvor-
sitzender Klaus Geise Anfang Juli der 
Stadtsparkasse einen Besuch abzustat-
ten: erster Arbeitstag für den neuen 
Vorstandsvorsitzenden Peter Müller und 
das 45. (!) Dienstjubiläum für Vorstands-
mitglied Wolfgang Siesenop. Beiden 
gratulierte Geise gleichermaßen und 
wünschte insbesondere viel Erfolg für 
die künftige Arbeit zum Wohle der Kun-
den in der Region und des Hauses selbst.
Der im nahen Steinheim wohnende Mül-
ler hat in der Sparkasse Höxter das Spar-
kassengeschäft von Grund auf gelernt 

und sich dort kontinuierlich bis zum 
diplomierten Sparkassenbetriebswirt 
qualifiziert. Zuletzt war Müller Direktor 
Privatkunden der Region Warburg und 
seit 2016 Verhinderungsvertreter des 
Vorstandes. Geise: „Ich freue mich sehr, 
dass wir mit Peter Müller einen so kom-
petenten wie bodenständigen Nachfolger 
für unsere Sparkasse gefunden haben. 
Gemeinsam mit seinem erfahrenen Kol-
legen Wolfgang Siesenop sowie den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird 
er die aktuellen und künftigen Heraus-
forderungen annehmen und als Sparkasse 
vor Ort für die Kunden da sein “.

Stadtsparkasse Blomberg gut aufgestellt

Dienstantritt und Dienstjubiläum

Blomberg/Kreis Lippe. In der jüngsten 
Sitzung des Ausschusses für Senioren, 
Jugend und Soziales wurde über eine 
altersgerechte Quartiersentwicklung in 
der Blomberger Kernstadt beraten. Mit 
diesem Projekt beabsichtigt der Kreis 
Lippe als Initiator des Projekts, im Sinne 
des inklusiven Miteinanders, Teilhabe, 
Selbstbestimmung und ein selbstver-
wirklichtes Leben aller Menschen in der 
Mitte der Gesellschaft sicherzustellen. 
Damit dies gelinge, brauche es gesell-
schaftliche Veränderungen in der Pflege- 
und Gesundheitsversorgung, in der le-
bensräumlichen Infrastruktur und im 
sozialen Miteinander. Die hochbetagte 
Generation laufe Gefahr, von der gesell-
schaftlichen Teilhabe ausgeschlossen zu 
werden und ihre Lebens- und Wohnbe-
dingungen nicht mehr selbständig ge-
stalten zu können. Die bestehenden 
Infrastrukturen seien nicht ausreichend, 

um ein Verbleiben dieser Bevölkerungs-
gruppe in ihrem vertrauten Wohnumfeld, 
z. B. bei Eintreten von Hilfe- und Pflege-
bedürftigkeit, zu gewährleisten und eine 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
sichern. 
Als Zielsetzung nennt der Kreis Lippe in 
der Projektbeschreibung die Förderung 
der Integration von Menschen mit Mig-
rationshintergrund in diesem Quartier 
durch Schaffung neuer, bedarfsgerechter 
Angebote und die Sicherung der gesund-
heitlichen, bedarfsgerechten Versorgung, 
um ein Verbleiben der Anwohner im 
Quartier, auch bei drohender Pflegebe-
dürftigkeit zu gewährleisten. 
„Da die Ausschussmitglieder sich noch 
eine Konkretisierung in Bezug auf die 
praktische Umsetzung der Projektidee 
wünschten, wird die Angelegenheit wei-
ter beraten,” berichtet SPD-Ratsherr 
Stephan Sauer dem Stadtboten.

Altersgerechte Quartiersentwicklung 

Weitere Konkretisierung nötig

Blomberg. Um den Mitgliedern des Aus-
schusses Blomberger Stadtforst einen 
Eindruck von den neuesten Methoden 
bei der Holzernte zu vermitteln, lud 
Förster Stefan Radeck unlängst zu einem 
Termin vor Ort. Gerne brachten die Ein-
geladenen mehr Zeit als veranschlagt 
mit, bewies Radeck doch schon in den 
vergangenen Jahren, dass sich ein Spa-
ziergang im Wald mit ihm immer zu einem 
kurzweiligen und interessanten Lehrstück 
entwickelt.
Nach dem Treffen am Gasthof Forsthaus 
ging es dann auch gleich fliegenden 
Schrittes in nahegelegene Waldgebiete, 
wo Radeck Flora und Fauna erläuterte 

und jede Frage ausführlich zu beantwor-
ten wusste.
Ein besonderer Höhepunkt in diesem 
Jahr war sicherlich die Möglichkeit, den 
Einsatz eines sogenannten Harvesters an 
einem steilen Hang zu beobachten. Diese 
Holzerntemaschine vermag innerhalb 
weniger Sekunden den Baum kontrolliert 
zu fällen, zu entasten und die Stämme 
passend abzulängen. Quasi nebenbei 
werden statistische Werte für die Bewirt-
schaftung ermittelt.
Ein solches Hightechgerät, im wahrsten 
Wortsinn in Natura, zu erleben, beein-
druckte auch die „alten Hasen“ in Aus-
schuss und Verwaltung.

Betriebsausschuss erhält Eindruck von den Erntearbeiten im Wald

Schnatgang im Stadtforst

Blomberg. Am Monatsbeginn gratulierte Bürgermeister und Verwaltungsratsvorsit-
zender Klaus Geise (r.) dem neuen Sparkassendirektor Peter Müller (M.) zum Dienst-
antritt und Vorstandsmitglied Wolfgang Siesenop zum 45. jährigen Dienstjubiläum.

Blomberg. Beeindruckt von der Technik: Den Ausschussmitgliedern wird die Funk-
tionsweise des Harvesters eindrucksvoll in der Praxis erläutert.

Blomberg. Die Stadt hat erstmals am 
STADTRADELN, einer bundesweiten Ak-
tion für gutes Klima, teilgenommen.  
32 Radler/-innen legten insgesamt  
9.774 km mit dem Fahrrad zurück und 
vermieden dabei 1.388 kg CO2.
Als Dankeschön für den Einsatz der ak-
tiven Radler fand nunmehr in der Ge-
schäftsstelle von Blomberg Marketing 
unter Aufsicht von Bürgermeister Klaus 
Geise eine Auslosung der von Sponsoren 
gestifteten Preise durch die Nelkenprin-
zessin Jenny Kleemann statt.

Im Zeitraum vom 21.05. bis 10.06.2017 
legten die Blomberger Radler in mehre-
ren gemeldeten Teams knapp 10.000 km 
mit dem Fahrrad zurück. Im Vergleich mit 
den anderen lippischen Kommunen, die 
ebenfalls in diesen Wochen geradelt sind, 
liegt Blomberg damit gut im mittleren 
Bereich, was in Folgejahren natürlich 
noch zu verbessern wäre.
Folgende Teams beteiligten sich an der 
Aktion: Blomberg Marketing mit drei 
Teilnehmer/-innen radelte zusammen 
210 km, die BSV Radler mit sieben 

Teilnehmer/-innen fuhren insgesamt 
1.816,7 km auf die Tachos, das Offene 
Team Blomberg (6 Teilnehmer/-innen) 
schaffte zusammen 2.739,9 km, Phoenix 
Flyers mit 5 Teilnehmer/-innen kam auf 
1.797,1 km, das Team der Stadtsparkasse 
Blomberg mit 6 Aktiven fuhr 1.720,3 km 
und das Team der Stadtverwaltung Blom-
berg landete bei 1.490,2 km. 
Die Gewinne, alle thematisch rund um 
das Thema Fahrrad, wurden freundlicher-
weise von lokalen Unternehmen zur 
Verfügung gestellt. 
Der ebenfalls gestiftete Sonderpokal geht 
an Dieter Zoremba als Teilnehmer mit 
den meisten gefahrenen Kilometern. Alle 
Gewinner werden in den nächsten Tagen 
benachrichtigt. „Unser besonderer Dank 
geht an alle Sponsoren und Unterstützer 
sowie an die aktiven Radler, die für Blom-
berg und für unser Klima in die Pedalen 
getreten sind“, so der Bürgermeister und 
die Nelkenprinzessin gemeinsam zum 
Abschluss der Aktion.
STADTRADELN ist eine internationale 
Kampagne des Klima-Bündnisses. Bei 
dem Wettbewerb geht es um den Spaß 
am Radeln, aber auch darum, möglichst 
viele Menschen für das Umsteigen auf 
das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und 
dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz 
zu leisten. Bei dieser Mitmachaktion 
konnten sich alle einbringen, die in der 
Stadt Blomberg wohnen, arbeiten oder 
einem Verein angehören. 

Aktion STADTRADELN 2017 mit Verlosung abgeschlossen

Alles Gewinner: Von den Pedalen zu den Preisen

Blomberg. Die 1. Blomberger Nelkenprinzessin Jenny Kleemann und Bürgermeister 
Klaus Geise bei der Gewinnauslosung der Preise für die Teilnehmer der Aktion STADT-
RADELN 2017 im Büro von Blomberg Marketing.

SPD 
Blomberg

Tippenhauer
Zweiräder35 Jahre

Hellweg 1 | 32825 Blomberg | Telefon (05235) 7897 | www.tippenhauer-zweiraeder.de

14203401_800517.1.pdfprev.pdf
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Blomberg. Der Fachausschuss für Seni-
oren, Jugend und Soziales hat jetzt der 
Erarbeitung einer Kooperationsverein-
barung zwischen der Stadt Blomberg, 
dem Kreis Lippe und dem SOS Kinderdorf 
e.V. zum Betrieb des neuen Integrati-
onszentrums „Im Paradies“ (IZIP) bei 
nur einer Gegenstimme zugestimmt. Das 
dort vorgestellte Grobkonzept soll nun 
in diese Richtung verfeinert werden.

Ratsfrau Ulla Hahne-Eichhorn (SPD): „Im 
Kern ist vorgesehen, dass das IZIP ein Ort 
der Begegnung für Bürger, Einwohner und 
Geflüchtete werden soll. Unterschiedliche 
Angebote sollen gebündelt werden. In-
teressierte Bürgerinnen und Bürger sollen 
Ansprechpartner und Raum für Austausch 
und ehrenamtliches Engagement finden. 
Diverse Angebote und wöchentliche Ak-
tivitäten sollen den Flüchtlingen eine 

Hilfestellung bieten, sich in der Gemeinde 
ein- und zurechtzufinden“, so die 1. Stell-
vertretende Bürgermeisterin. Neben 
bedarfsorientierten Angeboten sowie 
Sprach-, Bildungs- und Beratungsange-
boten lebe ein solches Zentrum auch von 
Freizeit- und Sportangeboten. 
Für die Entwicklung derartiger Angebote 
ist es wichtig, dass die langjährig erprobte 
kooperative Zusammenarbeit zwischen 
dem Kreis Lippe, der Stadt Blomberg und 
dem SOS Kinderdorf e.V. zukunftsorientiert 
ausgebaut und in dem Abschluss einer 
Kooperationsvereinbarung eine Basis 
findet. 
„Perspektivisch erscheint es sinnvoll, in 
diese Überlegungen ergänzend die Fort-
entwicklung der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit der Stadt Blomberg mit der 
Räumlichkeit des benachbarten Jugend-
zentrums einzubetten, um vielleicht noch 
inhaltliche und personelle Synergieeffekte 
zu heben,“ so Hahne-Eichhorn in die 
Zukunft blickend.

Integrationszentrum als Ort der Begegnung für alle Bürger

Breiter Konsens über inhaltliche Ausrichtung

Blomberg. Die positive Grundeinschät-
zung zur Eignung des Areals „Am Ramm-
bocke“ als attraktives Baugebiet (sh. 
Stadtbote April 2017) wurde in dem 
durchgeführten Beteiligungsverfahren 
bestätigt. Die eingereichten Anregungen 
und Bedenken wurden sehr sorgfältig 
durch das Planungsbüro geprüft sowie 
mit Gegenargumenten entkräftet. Letzt-
lich stimmte der Rat der Stadt mit den 
Stimmen von SPD und Grünen dieser 
Änderung des Bebauungsplanes zu, 
während eine Minderheit (CDU, FBvB) 
die Beibehaltung als öffentliche Bedarfs-
fläche und damit faktisch den Verzicht 
auf eine Millioneneinnahme durch die 
Nichtnutzung der städtischen Grund-
stücke wünschte.
Auf insgesamt 32 engbedruckten Seiten 
entkräftete das Planungsbüro Reinold 
insbesondere die kritischen Stellungnah-
men und sah das fragliche Areal als städ-
tebaulich sehr gut geeignet für ein innen-
stadtnahes Baugebiet an. „Das beigebrachte 
schalltechnische Gutachten widerlegt 
detailliert Sorgen um einen eingeschränk-

ten Spielbetrieb im Stadion oder mögliche 
Nachbarschaftsklagen. Letztlich überwiegt 
das öffentliche Interesse an einer Bau-
landausweisung die subjektiven Sorgen 
der Nutzer der benachbarten Sportanla-
gen“, erläutert SPD-Fraktionsvorsitzender 
Günther Borchard das Abwägungsergebnis 
und das Votum seiner Partei für das neue 
Bauland. Die vorgeschlagenen Schallschutz-
maßnahmen sind mit geringem Aufwand 
kurzfristig umzusetzen.
„Die jetzt in der Umsetzung des Ratsbe-
schlusses folgenden technischen Arbei-
ten werden mit Hochdruck vorangetrie-
ben, brauchen aber natürlich ihre Zeit, 
zum Beispiel die Kanalnetzanzeige mit 
der späteren Genehmigung der Bezirks-
regierung. Nach Abschluss der Erschlie-
ßungsarbeiten im nächsten Jahr werden 
die einzelnen Baugrundstücke verkauft 
werden können. Ein Kaufgesuch macht 
aber bereits jetzt Sinn, denn das sichert 
später mehr Auswahlmöglichkeiten, zum 
Beispiel bei den 28 Grundstücken für 
Einfamilienhäuser“, macht Bürgermeister 
Klaus Geise klar.

Beteiligungsverfahren ohne neue Erkenntnisse

Neues Baugebiet vom Rat beschlossen

Blomberg. Bei einer Stimmenthaltung 
folgte der Fachausschuss für Bauen und 
Umwelt einem Antrag der Grünen-
Fraktion zum Thema „Stadttore“: An den 
jeweils überlieferten Standorten der 
ehemaligen Stadttore (Kurzer Steinweg/
Heutorstraße und Neue Torstraße) sol-
len durch geeignete kleinere Bau- und 
Gestaltungsmaßnahmen die Lage dieser 
mittelalterlichen Stadteingänge kennt-
lich gemacht und Informationen dazu 
gegeben werden.

Bürgermeister Klaus Geise begrüßt den 
Vorstoß ausdrücklich: „Diese Anregung 
passt ideal zur Neugestaltung der Stadt-
eingänge, denn der Grundgedanke der 
besseren Sichtbarmachung der zufüh-
renden Wege in die Stadt soll in die Alt-
stadt fortgeführt und –entwickelt werden. 
Im Rahmen der Fortsetzung unseres 
Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
kann nun dieser Gedanke in der Bürger-
beteiligung am 06.09.2017 diskutiert und 
weiter konkretisiert werden.“

Vorschlag für Bürgerversammlung „Stadteingänge“:

An alte Stadttore soll erinnert werden

Blomberg. Nach der Sanierung des Altbaus der ehemaligen Grundschule am Paradies 
wird dort das Integrationszentrum IZIP seinen Platz finden. Das Nutzungskonzept 
fand jetzt die breite Unterstützung des städtischen Sozialausschusses. Für die Ge-
samtmaßnahme gibt es eine Landesförderung von rd. 800.000 Euro.

Wellentrup. 25 Jahre DGH: Bürgermeister 
Klaus Geise erinnerte in seinem Grußwort 
an wesentliche Stationen der Bauge-
schichte des Dorfgemeinschaftshauses. 
Er freut sich, dass das Haus so vielfältig 
von der Dorfgemeinschaft genutzt wird. 
Dies spricht in den Augen von Geise für 
eine lebendige Gemeinschaft. Neben 
einem lippischen „Flachbrettgeschenk” 
überreichte der Bürgermeister Ortsvor-
steher Helmut Schröder (r.) ein gerahm-
tes Foto des Hauses zum Jubiläum.
Bei bestem Sommerwetter feierte die 
Wellentruper Dorfgemeinschaft das Ju-
biläumsfest zum 25. Geburtstag des 
Dorfgemeinschaftshauses. Mit einem 
tollen Programm, das das Außengelände 
mit einbezog, boten die Wellentruper viel 
Abwechslung für Groß und Klein.

Vom Nachmittag bis zum Abend waren 
alle Plätze an den Tischen gut gefüllt. 
Zahlreiche Spielaktionen für Kinder hatte 
die Dorfgemeinschaft vorbereitet. Nach-
mittags gab es Kaffee und Kuchen und 
abends wurde ein Buffet angeboten. Wer 
Lust hatte, konnte sich von dem Maler 
Gernot Hellweg porträtieren lassen. Der 
Erlös ging in die Kasse der Dorfgemein-
schaft. Abends spielte die Folkband 
„Cheyoddeling Nightingales“ und wer 
wollte, tanzte.
Ortsvorsteher Helmut Schröder zeigte 
sich gegenüber dem Stadtboten sehr 
zufrieden mit der Resonanz und dem 
Verlauf: „Dieses Mal hat das Wetter prima 
mitgespielt. Das freut mich ganz beson-
ders für die vielen Aktiven, die so viel Zeit 
in die Vorbereitung gesteckt haben.“

25 Jahre DGH Wellentrup

Rundes Programm im und am 
Dorfgemeinschaftshaus

Neues Außen-
gelände für das 

„Haus am 
Lehmbrink“

Blomberg. Mit der Umwandlung des 
Parkplatzes der ehemaligen Arbeits-
agentur in ein Spielgelände wurde die 
Flüchtlingsunterkunft „Haus am Lehm-
brink“ deutlich aufgewertet.
In unmittelbarer Umgebung der B 1 ge-
legen, bot sie insbesondere Kindern 
bislang nur wenige Bewegungs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Außen-
anlage, die kürzlich im Beisein von Bür-
germeister Klaus Geise eingeweiht wurde, 
entstand im letzten Jahr Zug um Zug in 
Kooperation mit der euwatec gGmbH. 
Aufgrund der Gemeinnützigkeit des Pro-
jekts und der Beteiligung der euwatec 
hatte die Stadt lediglich die Sachkosten 
zu übernehmen. Die Arbeiten selbst er-
folgten unter der Anleitung der Fachkräfte 
der euwatec durch die Teilnehmer an 
einer Maßnahme zur beruflichen Integ-
ration von Langzeitarbeitslosen und 
freiwilligen Helfern aus dem „Haus am 
Lehmbrink“.

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

Kurzer Steinweg 24
Telefon (0 52 35) 12 17

32825 Blomberg

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
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Blomberg/Kreis Lippe. Der Ausschuss 
für Senioren, Jugend und Soziales be-
schäftigte sich kürzlich mit einer Pro-
jektidee des Kreises Lippe zur Einrichtung 
eines sogenannten ZWAR-Netzwerkes 
(Zwischen Arbeit und Ruhestand) in 
Blomberg. Diese Netzwerke sollen dazu 
dienen, die demografischen Verände-
rungen von Quartieren und Nachbar-
schaften zu gestalten. 
Die zunehmende Alterung der Gesellschaft 
im Zuge des demografischen Wandels 
stelle eine Herausforderung für nahezu 
alle Lebensbereiche dar. Da die institu-
tionelle Anbindung an die Familie, den 
Arbeitsplatz und Gemeinden für Personen 
im Rentenalter schon heute nicht mehr 
selbstverständlich sei, werde die Aktivie-

rung sozialer Beziehungen im Quartier 
zu einem wichtigen Instrument zur Ge-
staltung des demografischen Wandels, 
so die Begründung des Kreises in der 
Projektvorstellung. Ein ZWAR Netzwerk 
sei für Menschen ab 55 Jahren konzipiert 
und basiere auf Selbstorganisation und 
Eigenverantwortung der Teilnehmenden. 
Es beinhalte den Zusammenschluss von 
verschiedenen Menschen mit unterschied-
lichen Biografien. Es sei nicht darauf 
gerichtet, dem aus dem Betrieb ausschei-
denden Arbeitnehmer die Freizeit zu 
füllen. Vielmehr gehe es darum, Identität, 
Selbstwertgefühl und Eigenverantwortung 
älterer Menschen zu stärken und um die 
Fähigkeit, soziale Beziehungen wieder 
herzustellen.

Projekt wird weiter beraten 

Zwischen Arbeit und Ruhestand

Blomberg. Ein dreitägiges Fußballcamp 
wurde vom Blomberger Sportverein 
(BSV) in Kooperation mit Blomberg Me-
dien organisiert. Die 84 Plätze waren 
innerhalb einer Woche ausgebucht.
Für die Nachwuchskicker wurde ein rundes 
Programm auf die Beine gestellt. Die Kin-
der haben unter Anleitung fachkundiger 
Trainer viel Neues in Sachen Fußball er-
lernt, sei es auf dem Parcour oder dem 
speziellen Torwarttraining. Abgerundet 
wurde das Programm mit Ernährungsbera-
tung, Enspannungsübungen und Erste-
Hilfe-Ausbildung. Eine besondere Rolle 

spielten Informationen über Inhaltsstoffe 
von Nahrungsmittel und die Funktion von 
Vitaminen und Mineralstoffen. Zum Ab-
schluss gab es den Blomberger Confed-Cup: 
In dem Turnier traten 15 Mannschaften in 
drei Altersgruppen gegeneinander an.
Bürgermeister Klaus Geise, der die Aus-
losung und die Siegerehrung vornahm, 
war begeistert: „Ich konnte mir eigens ein 
Bild machen und die tolle Stimmung auf 
mich wirken lassen. Hier wurde großartig 
gearbeitet und etwas ganz Tolles auf die 
Beine gestellt. Das nötigt mir größten 
Respekt ab.“

2. Fußballcamp des BSV Blomberg

84 Kinder, 18 Trainer, 45 Helfer

Blomberg. Ein echter Hingucker ist den 
Schülern des Hermann Vöchting-Gym-
nasiums (HVG) gelungen: Seit einiger 
Zeit verschönern sommerliche Graffitis 
die ehemals grauen Außenwände des 
Freibadgebäudes.
Dem vorausgegangen war die Initiative 
des Geschäftsführers der Blomberger 
Versorgungsbetriebe (BVB) Peter Bege-
mann, der mit dem Kunstlehrer Bert 
Weigel einen engagierten Leiter für die-
ses kleine Projekt gewinnen konnte. 
Im Rahmen eines Graffiti-Kunst-Work-
shops entwickelte die Klasse 8b des HVG 
mehrere Entwürfe. Der Entwurf der von 
den Mitschülerinnen und Mitschülern 
die meisten Stimmen erhalten hatte, 
kam dann zur Umsetzung. 

Durch die fleißige Arbeit der insgesamt 
28 Schüler konnte das abgestimmte Mo-
tiv an nur einem Projekttag mit Pinsel, 
Rolle und Spraydose auf die Mauer über-
tragen werden. Die erforderlichen Mate-
rialien für die Erstellung des neuen 
Kunstwerkes wurden von der BVB bereit-
gestellt.
Begemann zum Ergebnis: „Das Motiv finde 
ich sehr gelungen und lädt zum Betrach-
ten ein. Es bringt Farbe an eine vorher 
graue Wand.” Jeder Schüler erhielt von 
Begemann als kleines Dankeschön eine 
Fünferkarte für die Benutzung von Frei- 
bzw. Hallenbad, und er stellte eine Auf-
stockung für die Klassenkasse in Aussicht.
Das Ergebnis der Kunstaktion kann sich 
seither am Freibad bewundern lassen. 

Kunstworkshop verschönert triste Freibadwände

Graffiti am Freibad

Blomberg. Gemäß dem aktuellen Brand-
schutzbedarfsplan sind für das Jahr 2017 
zwei neue Fahrzeuge für die Freiwillige 
Feuerwehr Blomberg vorgesehen. Sta-
tioniert werden sie in den Löschgruppen 
Cappel und Donop. Im Jahr 2018 erhält 
die Löschgruppe Eschenbruch ein neues 
Fahrzeug.
Für Cappel geht es um die Ersatzbeschaf-
fung eines Löschfahrzeuges (LF 20 KatS). 
Erwarteter Kostenrahmen sind 287.000 
Euro für dieses Fahrzeug. Für Donop geht 
es um den Ersatz des Einsatzleitwagens 
aus dem Jahr 1997. 80.000 Euro werden 
hierfür veranschlagt. Eschenbruch wird 
in 2018 ein neues Mittleres Löschfahrzeug 
(MLF) erhalten. Die Lieferzeit beträgt bis 
zu 12 Monate. Die Leitung der Feuerwehr 
hatte deshalb darum gebeten, dass die 
Ausschreibung frühzeitig vorbereitet wird.
Der Rat hat jetzt die Verwaltung beauf-
tragt, die Ausschreibung eines solchen 
Fahrzeuges (MLF) für die Löschgruppe 
Eschenbruch der Feuerwehr Blomberg 
durch einen Dienstleister (Kommunal 
Agentur NRW) vornehmen zu lassen. Der 

Rat hat einstimmig beschlossen, im Vor-
griff auf den Haushalt 2018 die erforder-
lichen Haushaltsmittel in Höhe von ca. 
180.000 Euro bereitzustellen.
Im Haushaltsplan für das Jahr 2017 waren 
bereits Mittel in der Finanzplanung des 
Jahres 2018 vorgesehen. Der Brandschutz-
bedarfsplan ist als ein Handlungskonzept 
zur Verbesserung des vorbeugenden 
Brandschutzes zu verstehen. Neben der 
Situationsbeschreibung wird aufgezeigt, 
wo organisatorische oder bauliche Ver-
änderungen und Ersatzbeschaffungen 

notwendig werden. Der Plan bietet mit 
Blick auf die örtlichen und personellen 
Belange eine Grundlage für Lösungsan-
sätze, um festgestellte Probleme oder 
Erschwernisse bei der Aufgabenwahrneh-
mung der Feuerwehr zu beseitigen. Zu 
den Maßnahmen gehören unter anderem 
die Bauvorhaben bei Feuerwehrgeräte-
häusern oder die technische Ausrüstung 
der Feuerwehr, wie z. B. Ersatzbeschaf-
fungen von Fahrzeugen. Der im Jahr 2015 
aufgestellte Brandschutzbedarfsplan 
beschreibt Maßnahmen bis zum Jahr 2021.

Standorte Cappel, Donop und Eschenbruch

Neue Fahrzeuge für die Feuerwehr

© Markus Bültmann

© Markus Bültmann
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Reelkirchen. SPD-Ortsvereinsvorsitzender 
Jens Blanke (l.) konnte für die jüngste 
Versammlung MdL Jürgen Berghahn (2. 
v. l.) begrüßen. Dieser ehrte für jeweilige 
40jährige Mitgliedschaft in der SPD Rita 

Bergmann und Hans-Dieter Matzke (2.v.r.). 
Blanke und Berghahn freuten sich, dass 
sie in derselben Versammlung dem neuen 
Mitglied, Maurice Pape, das Parteibuch 
aushändigen konnten.

SPD-Ortsverein Reelkirchen-Herrentrup

Ehrungen und Neuaufnahme 
durch Jürgen Berghahn

Blomberg. Henning Welslau, Kandidat 
der SPD im Bundestagswahlkreis Lippe 
I, präsentierte sich jüngst im Rahmen 
einer öffentlichen Veranstaltung des 
SPD-Stadtverbandes Blomberg seinen 
potentiellen Wählerinnen und Wählern.
In einem kurzen und prägnanten State-
ment umriss er seine politischen Ar-
beitsschwerpunkte, die er im Falle seiner 
Wahl als Bundestagsabgeordneter be-
arbeiten möchte. 
Dazu gehört insbesondere eine ausrei-
chende Finanzausstattung der Kommunen, 
die es ihnen ermöglicht, die ihnen über-
tragenen Aufgaben, vor allem im sozialen 
Bereich zu erledigen, ohne ständig neue 
Schulden anhäufen zu müssen. Welslau 
sieht hier vor allem den Bund in der 
Pflicht, den Kommunen entsprechende 
Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. 
Was die Sozialversicherung angeht, so 
plädiert der Kandidat für ein Sicherungs-
system, das nicht nur von sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten getragen 
wird, sondern das im Sinne einer Bür-
gerversicherung auch andere gesellschaft-
liche Gruppen mit einbezieht. Welslau 
will sich dafür einsetzen, dass das künf-

Blomberg. In der Zeit von 11.00 bis 18.00 
Uhr findet dieses Jahr wieder am ersten 
Sonntag im August die Blomberger 
Kunstmauer statt. Die Eröffnung ist um 
11.00 Uhr am Martiniturm.
An der Blomberger Kunstmauer erwarten 
die Besucher/-innen zahlreiche Künstle-
rinnen und Künstler mit ihren Bildern und 
Objekten. Die Kunstwerke werden an der 
Stadtmauer, im Schweigegarten, im Mar-
tiniturm sowie an und in der Klosterkirche 
ausgestellt. 
Kulinarisch erwartet die Gäste ein guter 
Wein vom Weinhandel Plat sowie Kaffee 
und Kuchen. Herzhafte Speisen werden 
von der „Spätschicht“ (Katja Wiegräbe) 
angeboten. Musikalische Highlights sind 
der Highlandpiper sowie Musik für Wasch-
brett und Akkordeon.
Das Organistionsteam um Heidrun Glock, 
Sabine Kühne, Elke Nolte und Karin Sies-
enop würde sich über viele Besucher/ 
-innen am 6. August 2017 freuen.
Einen kleinen Vorgeschmack präsentieren 
Künstler/-innen in einigen Blomberger 
Geschäften in den nächsten Wochen bis 
zur Kunstmauer mit der „Galerie im Schau-
fenster“. 

tige Rentenniveau wieder auf 50 % der 
Erwerbseinkünfte angehoben wird. 
Als weiteres zentrales Thema seiner 
Agenda im Falle seiner Wahl benennt 
Welslau das Thema soziale Gerechtigkeit. 

Dazu gehört für ihn die Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung und Steuerflucht, 
insbesondere im Hinblick auf internati-
onal agierende Unternehmen und Kon-
zerne.

Bundestags-Kandidat präsentiert sich gut vorbereitet

Henning Welslau beim  SPD-Stadtverband

Blomberg-Borkhausen. Auf dem Flugplatz 
Blomberg-Borkhausen fand in der letz-
ten Juniwoche die Zusammenarbeit  
der Luftsportgemeinschaft Lippe Südost 
e.V. (LSG) mit dem Hermann-Vöchting-
Gymnasium (HVG) ihren krönenden 
Abschluss.
Grau ist alle Theorie: An drei Tagen konn-
ten die Schüler nach dem Erarbeiten der 
theoretischen Grundlagen im Winter nun 
endlich die Klassenzimmer gegen den 
Pilotensitz in einem Segelflugzeug tau-
schen. 
Begleitet wurden sie hierbei von Flug-
lehrern der LSG. Zusammen mit den 
regulären Flugschülern konnten die Ju-

gendlichen über alle drei Tage gut sech-
zig Segelflugstarts inklusive einiger 
Thermikflüge absolvieren. So war die 
Flugzeit für jeden ausreichend, zumindest 
die grundsätzliche Steuerung eines Se-
gelflugzeuges in der Luft zu erlernen.
Natürlich gehören zur regulären Ausbil-
dung auch noch wichtige Finessen wie 
Starten oder Landen – vielleicht bleibt 
deshalb die eine oder der andere der 
LSG auch über den Lehrgang hinaus 
 erhalten, denn der erste Alleinflug in  
einer fliegerischen Ausbildung darf unter 
Aufsicht eines Fluglehrers schon mit 14 
Jahren erfolgen. Weitere Informationen 
unter: www.lsg-lippe.de

Lehrgang mit Praxisteil abgeschlossen 

Schüler gehen in die Luft

Sonntag, 6. August 2017:

16. Blomberger 
Kunstmauer

Borkhausen. Nach drei Tagen Flugbetrieb auf dem Flugplatz Blomberg-Borkhausen 
ein eingespieltes Team: die Schüler der HVG-Segelfluggruppe. 

Blomberg. SPD-Stadtverbandsvorsitzender Gottfried Eichhorn (r.) spricht mit Henning 
Welslau über die Themenschwerpunkte des bevorstehenden Bundestagswahlkamp-
fes und begrüßt Welslaus Votum zur Stärkung der Kommunalfinanzen.

Blomberg/Lippischer Südosten. Speed-
Datings direkt in den Schulen durchzu-
führen, ist ein Novum. Das Experiment 
wagte jetzt das Netzwerk Wirtschaft-
Schule im Lippischen Südosten unter 
dem Motto „Durchstarten statt Abwar-
ten!“. Insgesamt rund 50 Schüler hatten 
die Möglichkeit, sich an ihren Schulorten 
in Lügde und Blomberg für insgesamt 
20 Ausbildungsberufe bei einem Dutzend 
Unternehmen im Schnellverfahren zu 
bewerben.
„Fast die Hälfte der Schüler konnte an-
schließend mit der Zusage zu einem 
Praktikumsplatz oder sogar der Einladung 
zu einer Bewerbung nach Haus gehen“, 
so Organisatorin Heike Kreienmeier, Re-
gionale Bildungskoordinatorin, nach der 
Auswertung der Veranstaltung. Aber 
selbst, wenn kein Ausbildungsplatz in 
Aussicht gestellt werden konnte, haben 
die Schüler profitiert. „Ich weiß jetzt, wie 
ein Vorstellungsgespräch abläuft“, be-
schreibt es eine Schülerin der Haupt-
schule Blomberg in einem Fragebogen 
über den Ablauf der Veranstaltung. Darin 
bestätigt ein Großteil der Schüler einen 
besseren Einblick in den Beruf und man-

cher Schüler hat in den Beratungsge-
sprächen bei der Handwerkskammer, der 
Industrie- und Handelskammer oder der 
Agentur für Arbeit sogar ganz neue Berufe 
entdeckt. 
Die Unternehmensleiter und -vertreter 
zogen eine durchweg positive Bilanz der 
Veranstaltung. „Das Projekt sollte auf 
jeden Fall wiederholt werden“, so Fried-
rich-Wilhelm Hundertmark vom Lügder 
Unternehmen Pytron Elektro. Insgesamt, 
so die Unternehmensvertreter in einer 
abschließenden Gesprächsrunde, seien 
die Schüler in der Lage gewesen, konkret 
auf Fragen zu antworten, aber oft habe 
doch Unklarheit über den gewählten 
Beruf geherrscht. 
Konzept und Organisation des Projektes 
lagen in der Verantwortung der Regiona-
len Bildungskoordination im Netzwerk 
Wirtschaft-Schule für den Lippischen 
Südosten. Unterstützt haben Studien- und 
Berufsorientierungslehrer der Schulen, 
die Industrie- und Handelskammer Det-
mold, die Handwerkskammer OWL, die 
Bundesagentur für Arbeit und die Lippe-
Bildung eG im Rahmen des Landespro-
jektes „Kein Abschluss ohne Anschluss”!

Gutes Ergebnis beim Speed-Dating: 

„Echte“ Bewerbungsgespräche  
geführt

E. Eichhorn
Dachdeckermeister

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

email: edgar_eichhorn@online.de

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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Jahresabschluss BIG 2016

Minus durch 
Sondereffekte

Blomberg. Der städtische Eigenbetrieb 
„Blomberger Immobilien und Grund-
stücksverwaltung“ (BIG) schloss das 
Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Jahres-
fehlbetrag von 196.000 Euro ab. Ursäch-
lich für den Jahresfehlbetrag sind nach 
Aussagen der Wirtschaftsprüfer Verluste 
aus dem Verkauf von Gebäuden und 
unvorhergesehene Personalkosten. 
Jürgen Berghahn (SPD), stellvertretender 
Vorsitzender des Betriebsausschusses 
erläutert: „Grundsätzlich hat der städti-
sche Eigenbetrieb keine Gewinnerzie-
lungsabsicht. Die entstehenden Kosten 
für die Erschließung der Grundstücke 
sollen durch die Verkaufspreise gedeckt 
werden. Dieses Ziel wurde erreicht. Ur-
sächlich für das Defizit im Bereich der 
Immobilienverwaltung sind der technische 
Standard und das Alter der Gebäude. Da 
mit der Stadt Blomberg nur die tatsäch-
lichen Kosten abgerechnet werden kön-
nen, ist hier eine Gewinnerzielung aus-
geschlossen.“ 
Durch die planmäßigen Tilgungen ver-
minderten sich die Verbindlichkeiten bei 
Kreditinstituten um 1,177 Mio. Euro. Die 
Erlöse im Bereich der Grundstücksverkäufe 
belaufen sich auf insgesamt 730.000 Euro. 
Mit 32.000 Euro verbleibt nach Abzug 
sämtlicher Aufwendungen ein kleiner 
Gewinn. 

Wirtschaftsplan 2017/18 
 beschlossen 

Blomberger 
Stadtforst im Plus
Blomberg. Der Wirtschaftsplan 2017/18 
für den Forstbetrieb der Stadt Blomberg 
wurde einstimmig im Rat beschlossen. 
Der Plan sieht vor, dass wie in den Jah-
ren zuvor die Eigenkapitalverzinsung in 
Höhe von rund 30.000 Euro erwirtschaf-
tet wird und am Jahresende dann noch 
ein Plus in Höhe von rund 50.000 Euro 
verbleibt.
Der Betriebsleiter, Kämmerer und Beige-
ordnete Rolf Stodieck weist im Gespräch 
mit dem Stadtboten darauf hin: „Dieses 
Ergebnis können wir nur erreichen, wenn 
es gelingt, die Erlöse aus dem Holzverkauf 
in der Größenordnung von einer halben 
Million Euro zu erzielen. Das setzt voraus, 
dass die Preise am Holzmarkt einigerma-
ßen stabil bleiben. Wir können ja nicht 
beliebig viel einschlagen. Die Werte sind 
durch das Forsteinrichtungswerk vorge-
geben. Die Aufgabe ist unverändert, eine 
nachhaltige Forstwirtschaft zu betreiben“.
„Deshalb bleibt es wichtig,“ stellt SPD-
Ratsherr und stellvertretender Ausschuss-
vorsitzender Jürgen Berghahn heraus, 
„dass das Forsteinrichtungswerk eine 
gute Grundlage bildet, um die Bestands-
pflege zu intensivieren und erfolgreich 
zu verjüngen. Allerdings könnten Natur-
ereignisse wie Schädlingsbefall oder 
Sturmschäden sich zukünftig negativ 
auswirken.“

Blomberg. Das Siegertreppchen knapp 
verpasst haben die beiden Blomberger 
Ortsteile Donop und Dalborn: Sie lan-
deten auf dem sogenannten „undank-
baren“ 4. Platz im 37. Kreiswettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukunft“. Unter den 
zwanzig Teilnehmern belegte Großen-
marpe Platz 8 und Wellentrup Platz 12. 
Siegerdörfer wurden Bavenhausen, 
Lüdenhausen und Berlebeck.
Bürgermeister Klaus Geise würdigte die 
Teilnahme der Dörfer ganz grundsätzlich: 
„Jeder, der auf sein Dorf stolz ist, sich 
engagiert, und sich dann einer Bewer-
tungskommission stellt, ist ein Sieger. 
Unsere teilnehmenden vier Dörfer haben 
sich alle sehr große Mühe gegeben.“ Wie 

auf Kreisebene insgesamt war allerdings 
auch die Beteiligung aus der Blomberger 
Großgemeinde dieses Mal rückläufig.
Einen Sonderpreis der Sparkassen in 
Lippe erhielt im Wettbewerb die Tisch-
lerei Frevert aus Wellentrup in der Kate-
gorie „Nutzung, Umbau und Gestaltung 
leerstehender Gebäude“. Der Kreis Lippe 
zeichnete zusätzlich die Dorfgemeinschaft 
Dalborn aus für ihre „Konzepte und Maß-
nahmen zum Umgang mit den gesell-
schaftlichen und strukturellen Verände-
rungen im ländlichen Raum“ sowie die 
Fernwärmenetzerweiterung der Betriebe 
Lööck und Brinksmeier in Donop als 
Einzelleistung zur Förderung von Klima-
schutzmaßnahmen.

37. Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Dalborn und Donop teilen sich 4. Platz

Blomberg. Vor nunmehr zehn Jahren 
entstand im Bürgermeister-Heinrich-
Fritzemeier-Schulzentrum auf Initiative 
des Projekts „Be8ung“ und des inter-
kulturellen Vereins das Lernpatenprojekt 
„Schüler helfen Schülern“. 
In der Regel treffen sich die jüngeren 
Schüler und die sogenannten Lernpaten 
einmal pro Woche in der Schule zum 
gemeinsamen Lernen. Es hat sich gezeigt, 
dass von diesem Projekt beide Seiten 
profitieren. Die Schüler profitieren, weil 
sie in der Regel kurzfristig Hilfe beim 
Lernen erhalten. Oftmals ist die Lernmo-
tivation beim Lernen mit älteren Schülern 
größer als beim Lernen z.B. mit den Eltern. 
Die Lernpaten sammeln Erfahrungen im 
Umgang mit jüngeren Schülern und wie-
derholen und festigen ihre eigenen 
Lerninhalte.
In den letzten zehn Jahren hat sich dieses 
Projekt zu einem festen Bestandteil des 
Unterstützungsangebots für Schülerinnen 
und Schüler im Schulzentrum entwickelt. 
Die Lernpatinnen und Lernpaten kommen 
aus den Klassen 8 bis 10 aus Haupt- und 
Realschule und aus den Klassen 8 bis 12 
des Gymnasiums. Unterstützt werden in 
erster Linie Schülerinnen und Schüler 
aus den Klassen 5 bis 9 aller Schulen im 

Schulzentrum und vereinzelt auch Grund-
schüler.
Finanziert wird die Organisation des 
Lernpatenprojekts überwiegend aus 
Spenden, z.B. von den örtlichen Stiftun-
gen. Im Frühjahr dieses Jahres wurde eine 
Abfrage zur Zufriedenheit mit diesem 
Projekt bei Schülern und Lernpaten 
durchgeführt. Die Rückmeldungen waren 
überaus positiv. Viele Lernpaten berich-
teten, dass sie durch die Wiederholung 
zurückliegender Unterrichtsinhalte ihr 
erworbenes Wissen festigen konnten. 
Außerdem hatten sie Freude an der Un-
terstützung jüngerer Schüler. Viele Schü-
ler wussten die Hilfestellung durch einen 
älteren Schüler zu schätzen und konnten 
ihre Leistungen in einzelnen Fächern 
verbessern.
Es ist überaus erfreulich, dass sich in 
jedem Schuljahr ca. 80 bis 90 Schülerin-
nen und Schüler melden, die sich als 
Lernpaten engagieren möchten. Die 
meisten von ihnen kommen auch zum 
Einsatz und übernehmen die Lernpaten-
schaft für einen jüngeren Schüler. Diese 
große Bereitschaft, sich zusätzlich für 
jüngere Schülerinnen und Schüler zu 
engagieren, ist bemerkenswert und er-
mutigend.

Lernpatenprojekt seit zehn Jahren erfolgreich

„Schüler helfen Schülern“ 

Blomberg. Henning Welslau (l.), SPD-
Fraktionsvorsitzender im Kreistag und 
SPD-Kandidat für den Bundestag, gratu-
lierte dem Leiter des Löschzuges Blomberg 
der Freiwilligen Feuerwehr, Andreas 
Schröder, zum Jubiläum. Das 140jährige 
Jubiläum hatte Welslau zum Anlass ge-
nommen, Blomberg zu besuchen. Die 

Kombination mit dem Blumen- und 
Bauernmarkt fand er eine ausgezeichnete 
Idee und nutzte die Gelegenheit, nicht 
nur den Blumen- und Bauernmarkt an-
zuschauen, sondern sich auch auf der 
Blaulichtmeile und bei der Feuerwehr 
über deren vielfältige Aktivitäten und 
Leistungen ein Bild zu machen.

Cappel/Brüntrup. Beim Ausflug zur Ru-
ine der Falkenburg freute sich SPD-
Ortsvereinsvorsitzender Dietmar Albrecht 
(r.) zusammen mit den anderen Wande-
rern, dass es wenigstens beim Rundgang 
und den Erläuterungen zu den Funden 
sowie zum Stand der Sanierung der 
Burgruine trocken blieb und zeitweise 
sogar die Sonne schien.
1194 wurde die Burg durch den Edelherrn 
Bernhard II. zur Lippe gegründet. Im 
Mittelpunkt der Führung stand die Frage: 

Was kam im Mittelalter auf den Tisch? 
Wie speisten die Edelherren zur Lippe? 
Wie das gemeine Volk? Wie wurde gekocht, 
und wie benahm man sich wirklich beim 
Essen? Besonderes Interesse fanden 
Informationen über die Einkäufe auf den 
Märkten von Blomberg, Horn und Lemgo. 
Antworten auf diese und viele weitere 
Fragen zum Leben auf der mittelalterli-
chen Burg gab Frank Huismann, der die 
Gruppe sehr fachkundig über den Stand 
der Ausgrabungen informierte.

Henning Welslau beim Jubiläum des  
Löschzuges Blomberg der Freiwilligen Feuerwehr

Löschzug Blomberg 140 Jahre alt

SPD-Ortsverein Cappel-Brüntrup wanderte

Ruine der Falkenburg war das Ziel

Blomberg. Ursula Spitzer (l.) vom Projekt „Be8ung“ und die 1. Stellvertretende Bür-
germeisterin Ursula Hahne-Eichhorn (r.) bedankten sich bei den Lernpaten aus dem 
Abschlussjahrgang der Realschule anlässlich der Zeugnisübergabe (v.l.n.r.): Dario 
Beckmann, Jasmine Dück, Sophie Strumberg und Mona Geise.

sparkasse.de

Nähe
ist einfach.

Weil man die Sparkasse im-
mer und überall erreicht. Von 
zu Hause, mobil und in der 
Filiale.
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Gelder sofort eingesetzt

Wirtschafts-
wege saniert

Großenmarpe. Kurzfristig wurde die 
Sanierung der Wege im Windkraftgebiet 
in Angriff genommen. Dies konnte im 
laufenden Haushaltsjahr beauftragt 
werden, nachdem der Vergleichsbetrag 
der Windkraftbetreiber für die damalige 
Demolierung der Zufahrtswege  in voller 
Gesamthöhe von 106.000 Euro bei der 
Stadt Blomberg eingegangen war. 
Die Prioritätenliste zur Sanierung der 
klassischen Straßen- und Wirtschaftswege 
sah wegen dem Rechtsstreit für die Sa-
nierung dieser Wege bisher keinen Ansatz 
und auch keinen Zeitpunkt vor. Im Aus-
schuss für Bauen und Umwelt bestand 
daher schnell Einigkeit, dass es sachlich 
geboten ist, die im Zuge dieses Vergleichs 
erhaltene Summe zweckgebunden und 
möglichst schnell für die beschädigten 
Wirtschaftswege zu verwenden. Auf Vor-
schlag der Verwaltung werden aus dieser 
Summe die verkehrswichtigsten Wirt-
schaftswege in voller Wegbreite und je-
weils in Asphaltbauweise wiederherge-
stellt. Dazu gehört sowohl die Sanierung 
der Wegeseitengräben als auch der 
Bankettebereiche.
Die vorgeschlagene Maßnahme konnte 
noch im Frühsommer 2017 umgesetzt 
werden. In der Fachausschusssitzung 
wies die Verwaltung darauf hin, dass noch 
Restarbeiten anstehen und insbesondere 
überbaute private Flächen zurückgenom-
men werden. Im Herbst 2017 sollen die 
Maßnahmen abgeschlossen werden.
Für die anderen ebenfalls sanierungsbe-
dürftigen Wirtschaftswege in dem Bereich 
dagegen werden die bisher zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mittel nicht mehr 
ausreichen. Hierfür sind geschätzt weitere 
45.000 Euro erforderlich. Diese Teilab-
schnitte werden jeweils in einem späte-
ren, separaten Bauabschnitt zu sanieren 
sein. Dessen Zeitpunkt muss dann inner-
halb der nächsten grundsätzlichen Dis-
kussion über die Fortschreibung der 
Prioritätenliste zum Straßenausbau 
festgelegt werden.

Blomberg. Die Blomberger Tafel feierte 
kürzlich ihr 10jähriges Bestehen. Im 
Rahmen eines Gottesdienstes bedankte 
sich Pastor Hermann Donay bei den rund 
35 ehrenamtlichen Mitarbeitern, Liefe-
ranten und Förderern. Am 23. Mai 2007 
war die Ausgabestelle in Blomberg mit 
der Vergabe von Broten, Gemüse und 
Obst an der Schiederstraße gestartet. 
Etwa 30 Personen nutzten damals die 
angebotene Unterstützung. 
Mit dem Anwachsen der Gruppe, die die 
Hilfe der Tafel in Anspruch nahm, wuchs 
auch der Raumbedarf, sodass ein erster 
Umzug in eine größere Räumlichkeit an 
der Renntwete erfolgte. Vor sieben Jahren 
folgte dann ein erneuter Umzug an den 
heutigen Standort in der Hausmann-
straße. Rund 120 Personen besuchen 
derzeit die Tafel, um Essen und Getränke 
für sich und ihre Familien zu besorgen. 
Mit dem Zuzug der Flüchtlinge waren die 
Ehrenamtlichen im vergangenen Jahr 

ganz besonders gefordert, sodass eine 
zweite Ausgabestelle im „Haus am Lehm-
brink“ eingerichtet wurde. 
Im Januar war die Blomberger Tafel wäh-
rend des Neujahrsempfangs von Blomberg 
Marketing von Bürgermeister Klaus Geise 
mit dem Mietzner Förderpreis ausgezeich-
net worden. „Unsere diesjährige Preisträ-
gerin übernimmt durch ihr Handeln sozi-
ale Verantwortung und erinnert uns als 
Gesellschaft an unsere Verpflichtung 
gegenüber bedürftigen und ausgegrenzten 
Menschen. Ihr Handeln ist ständige Mah-
nung: Armut muss bekämpft statt verwal-
tet werden“, würdigte Geise zu Jahresbe-
ginn das Engagement der Tafel. Die 
Ostlippische Tafel wird von evangelischen 
und katholischen Kirchen und Verbänden 
im Bereich der fünf Kommunen Barntrup, 
Blomberg, Dörentrup, Extertal und Kalle-
tal getragen. In Blomberg ist die Evange-
lisch-reformierte Kirchengemeinde Trä-
gerin der Arbeit der Ausgabestelle.

„Armut bekämpfen, statt verwalten”:

Zehn Jahre Blomberger Tafel

Besuch beim Blumen- und Bauernmarkt:

Henning Welslau bei der 
 Ostlippischen Tafel
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Blomberg. Henning Welslau (r.), SPD-
Fraktionsvorsitzender im Kreistag und 
SPD-Kandidat für den Bundestag, infor-
mierte sich bei Helferinnen der Ostlippi-
schen Tafel über deren wichtige Arbeit. 
Dass auch in einer ländlichen Kleinstadt 
wöchentlich etwa 120 Personen die Un-
terstützung der Tafel in Anspruch nehmen, 

sieht Welslau als Bestätigung für den 
politischen Schwerpunkt, den er im Falle 
seiner Wahl zu bearbeiten gedenkt: sozia-
le Gerechtigkeit. Folgerichtig plädiert 
Welslau für eine Anhebung des Rentenni-
veaus auf 50% der Erwerbseinkünfte und 
für eine konsequente Bekämpfung von 
Steuerflucht und Steuerhinterziehung.

Blomberg. An markanten Stellen im 
Blomberger Stadtforst können seit kur-
zem drei exakt gleich groß zugeschnit-
tene Eichenstämme als Bank benutzt 
werden. Deren Abmessungen kommen 
jedoch nicht von ungefähr.
Der Holzverkauf aus dem Blomberger 
Stadtforst ist ein nicht unerheblicher Ein-
nahmeposten im städtischen Haushalt. 
Um jedoch die gebotene Nachhaltigkeit 
in der Forstwirtschaft zu gewährleisten, 
muss die hierfür erforderliche Balance 
zwischen Einschlag und Aufforstung jedes 
Jahr nachgewiesen werden. Wer bereits 
einmal einem Jahres-Abschlussbericht des 
Blomberger Stadtforstbetriebs beiwohnen 
durfte, weiß jedoch, dass dieser, trotz des 

sympathischen Vortrags durch Förster 
Stephan Radeck, doch leider auch immer 
recht zahlenlastig sein muss.
Auf eine viel anschaulichere Weise wird 
dem interessierten Spaziergänger der 
wirtschaftliche Nutzen und ökologischer 
Wert des Waldes dargestellt: Radeck rech-
nete die durchschnittlichen Einschläge der 
vergangenen Jahre in den insgesamt  
834 ha des Blomberger Stadtforstes einfach 
auf das Holzwachstum pro Stunde um. 
Dann sägte er die passenden Baum-
stämme auf exakt das errechnete Volumen 
zurecht. Das erstaunliche Ergebnis kann 
man nun an drei verschiedenen Stellen 
im Wald besichtigen: am Buner- und Ei-
chenberg sowie an der Ulmenallee.

Statistik kann anschaulich sein 

Die Bäume wachsen sehen

Blomberg. Testen die Belastbarkeit der statistischen Werte: Die beiden Blomberger 
Ortsvorsteher Dieter Rieke (r.) und Rolf Schlüter (l.) sowie SPD-Ratsherr Michael 
Reuter bestätigen das Ergebnis von einer Stunde Holzwachstum.

Blomberg. Bei der Wahl des Vorstands 
im Rahmen der jüngsten Stadtverbands-
delegiertenkonferenz der Blomberger 
SPD wurde der bisherige Vorsitzende 
Gottfried Eichhorn einstimmig in seinem 
Amt bestätigt. Eine Veränderung gab es 
bei seinen Stellvertretern. Neben Anette 
Lewicki und Jürgen Berghahn wurde 
erstmals Thorsten Klatt-van Eupen zu 
einem der drei Stellvertreter gewählt. 
Sonja Volmer, die das Amt bislang be-
kleidete, hatte aus persönlichen Gründen 
auf eine erneute Kandidatur verzichtet.
In seinem Jahresbericht blickte Eichhorn 
einerseits auf wesentliche Aspekte der 
kommunalpolitischen Arbeit des vergan-
genen Jahres zurück. Gleichzeitig richtete 
er den Blick aber auch auf einige Her-
ausforderungen, denen sich die Blom-
berger Kommunalpolitik in der nahen 
Zukunft stellen muss. 
„Stand zu Beginn des letzten Jahres das 
Thema Flüchtlinge noch ganz weit vorne 
in den Schlagzeilen, so ist dieses mo-
mentan etwas in den Hintergrund gerückt. 
Dennoch bleibt die Integration auf der 
politischen Agenda. Mit der Realisierung 
des geplanten Integrationszentrums am 
Paradies, das nicht nur neu Zugewander-
ten als Anlaufstelle dienen wird, ist die 
Stadt Blomberg auf einem guten Weg. 
Im Hinblick auf die Blomberger Schulen 
sind im Schulzentrum erste Schritte un-
ternommen worden, um aus auslaufen-
der Haupt- und Realschule vor allem auch 
räumlich eine gut ausgestattete Sekun-
darschule zu machen. Der weitgehende 
Abschluss des Städtebaulichen Entwick-
lungskonzepts hat in der Zwischenzeit 

sogar die CDU dazu genötigt einzugeste-
hen, dass das Projekt ein Erfolg war, 
obwohl sie jahrelang dagegen votiert hat. 
Mit der Änderung des Bebauungsplans 
werden „Am Rammbocke“ attraktive, 
innenstadtnahe Bauplätze bereitgestellt. 
Die Ausweisung von Windkraftkonzen-
trationszonen bedeutete einen weiteren 
Schritt zur zunehmenden Nutzung rege-
nerativer Energien.Sie eröffnet Möglich-
keiten für unsere Stadtwerke und Bürger, 
sich hier zu engagieren. Es bleibt aller-
dings abzuwarten, welche Auswirkungen 
die angekündigten neuen Regelungen 
der neuen Landesregierung haben wer-
den. Unangenehm, aber finanzpolitisch 
unumgänglich, waren die Steuererhö-
hungen“, so Eichhorn in seinem Bericht. 
Zwei heiße Themen sind aus der Sicht 
des SPD-Stadtverbandsvorsitzenden noch 
nicht zu Ende gebracht:
Das komplexe Thema „Friedhöfe“, wobei 
es nicht in erster Linie um die Schließung 
von Friedhöfen geht, sondern um die 
Weiterentwicklung der Friedhofssatzung 
im Hinblick auf mögliche Bestattungs-
formen und darum, die Gebührenent-
wicklung im Blick zu behalten. 
Das zweite Thema ist die Entscheidung 
über den Ort eines künftigen Kunstra-
senplatzes für die Fußballer. Hierbei 
dürfen keine Einzelinteressen im Mittel-
punkt stehen, sondern es gilt einen 
Zielkonflikt zu lösen, wobei die Bedürf-
nisse aller Vereine berücksichtigt werden 
müssen. „Dass damit dann auch alle 
zufrieden sind, ist eher nicht anzuneh-
men,“ so Eichhorn in seinen Ausführun-
gen zum Abschluss.

SPD-Stadtverband Blomberg mit Klatt-van Eupen

Neues Gesicht im Vorstand

Blomberg. Die frisch gewählten Vorsitzenden des SPD-Stadtverbandes (v.l.n.r.): 
Thorsten Klatt-van Eupen, Gottfried Eichhorn, Jürgen Berghahn. Es fehlt urlaubsbedingt 
Anette Lewicki.
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