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Verbesserung der Hilfsfrist
für die Feuerwehr wichtig

Festgestellt: Straßensanierungen voll im Fahrplan

Für SPD-Fraktionsvorsitzenden Gün
ther Borchard ist die positive Ent
scheidung seiner Partei zur Errichtung
einer Digitalen Anzeigetafel an der
B 1 eine große Chance für die Stadt
werbung und die Vereine.

Da sich die Feuerwache im südlichen
Teil der Kernstadt befindet, ergeben
sich Zeitverzögerungen bei Einsätzen
im Norden der Stadt. Politik und
Feuerwehr prüfen nun unterschied
liche Optionen für neue Standorte.

Entgegen der Unterstellung der CDUFraktion sind die veranschlagten und
geplanten Straßenprojekte der Vor
jahre vollständig abgearbeitet. SPDRatsherr Stephan Sauer betrachtet
die CDU-Initiative als „Luftnummer“.

Mehr auf der Seite 4

Mehr auf Seite 5

Mehr auf Seite 6

Einweihung neuer Räumlichkeiten gefeiert

Ina Scharrenbach (CDU) zu Gast in Blomberg

Johanniter sichern hohen Standard Ministerin lobt historische Altstadt

Blomberg. Gute Laune bei allen Beteiligten im Zuge der feierlichen Schlüsselübergabe
anlässlich der Einweihung der neuen Rettungswache (v.l.n.r.): Bürgermeister Klaus
Geise, Matthias Schröder (JUH), Landrat Dr. Axel Lehmann, Dietmar Nunne (Kögel
und Nunne Bau), MdL Jürgen Berghahn und Jürgen von Olberg (JUH).
Blomberg. In gelungener Kooperation
von Johanniter Unfallhilfe (JUH) und dem
Kreis Lippe konnten jetzt zwei neue
Gebäude für die Fortentwicklung des
Rettungswesens im lippischen Südosten
feierlich eingeweiht werden. Mit der
Entscheidung für die Neubauten im
Gewerbegebiet „Am Diestelbach“ verbleibt auch der Sitz des JUH-Regionalverbandes Lippe-Höxter in der Nelkenstadt (der Stadtbote berichtete).
In seinem Grußwort zur Einweihung stellte
Bürgermeister Klaus Geise die regelmä
ßigen Schnittmengen der JUH zur Stadt
Blomberg heraus: „Zwischen der Grund
steinlegung der Gebäude vor rund einem
Jahr und heute lag das 50jährige Jubiläum
des Ortsverbandes der JUH. Dort wurde
eindrucksvoll die Entwicklung der JUH
hier vor Ort betrachtet und gewürdigt.
Aus diesen guten Erfahrungen heraus hat
sich die Stadt nicht schwer damit getan,
ein Gewerbegrundstück an die JUH zu
veräußern. Das Projekt bedeutet: Stand
ortsicherung, Unterstützung für Haupt-

und Ehrenamtler, Vertiefung der Koope
ration mit dem Kreis Lippe und nicht
zuletzt ein optimiertes und in die Zukunft
gerichtetes Rettungswesen für den lip
pischen Südosten.“
Jürgen von Olberg, Regionalvorstand der
JUH, schilderte die Notwendigkeit der
Schaffung von mehr Platz für die ins
gesamt 46 Mitarbeiter: „Die Ausweitung
unserer Aufgaben in den Bereichen
Rettungsdienst, Kindertagesstätten, of
fene Ganztagsschulen, Kassenärztlicher
Notfalldienst oder Hausnotruf haben das
Projekt Neubau ins Rollen gebracht“.
Neben dem JUH-Verwaltungsgebäude mit
Fahrzeughalle für Einsatzdienste und
Katastrophenschutz steht die neue Ret
tungswache des Kreises Lippe, die durch
die JUH betrieben wird. „Aufgrund der
stetig steigenden Einsatzzahlen des Ret
tungsdienstes musste die Blomberger
Wache sowohl mit mehr Personal, aber
auch mit einem zusätzlichen Rettungs
wagen aufgestockt werden“, so Landrat
Axel Lehmann.

Blomberg. Hohen Besuch konnte unlängst Bürgermeister Klaus Geise begrüßen: Die NRW-Landesministerin für
Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung, Ina Scharrenbach (CDU), weilte
auf seine Einladung hin in der Nelkenstadt. Nach einem Stadtrundgang zeigte
sich die Politikerin sichtlich begeistert:
„Sie haben einen Schatz, den sie weiter
pflegen sollten. Blomberg hat in den
vergangenen Jahren viel für eine identitätsstiftende Entwicklung der Innenstadt getan. Das freut mich zu sehen“,
befand die Ministerin.
Beim Stadtrundgang standen aber nicht
nur die neugestalteten und attraktiven
Plätze im Mittelpunkt. Geise machte die
Besucherin ergänzend auf einige Kontraste
aufmerksam, denn Leerstände und re
novierungsbedürftige Fachwerkhäuser
stehen teilweise direkt neben gelungenen
Sanierungsmaßnahmen. „Unabhängig
von dem aktuellen Förderprogramm für
die Altstadt, das in diesem Jahr abge
schlossen wird, wollte ich zum Ausdruck
bringen, dass Stadtentwicklung eine
Daueraufgabe ist. Für eine lebendige
Innenstadt braucht es weiterhin ausrei
chend Städtebauförderungsmittel“, so
der Bürgermeister.

Integriert in den Stadtrundgang war ein
Besuch in der Geschäftsstelle von Blom
berg Marketing. André Köller (2. Vorsit
zender) und Detlef Stock (Beiratsvorsit
zender) informierten über das Wirken
des Vereins, ehe sich die kleine Delega
tion in den Rathaussaal begab. In einer
Gesprächsrunde mit den Fraktionsvor
sitzenden der im Rat vertretenen Parteien
nutzte der Beigeordnete und Kämmerer,
Christoph Dolle, die Gelegenheit, um die
Kommunalministerin auf die Finanzpro
bleme einer vermeintlich „reichen“ Stadt
hinzuweisen: „Blomberg leistet als ab
undante Stadt beträchtliche Solidarzah
lungen und wird seitens des Landes
dennoch schlechter gestellt. Auf diesen
Widerspruch wollte ich aufmerksam ma
chen.“ Die Ministerin versprach, sich diese
Sachverhalte speziell anzuschauen, stellte
dabei jedoch die Komplexität des kom
munalen Finanzausgleichs heraus.
Zum Abschluss des Besuchs erfolgte die
Eintragung in das Goldene Buch der Stadt.
Zu ihrer Unterschrift setzte die Ministerin
die Zeilen: „Heimat zu haben, heißt Hei
mat zu gestalten: in Verantwortung, mit
Mut und Kreativität, mit viel Gemeinsinn
das Verbindende in Blomberg zu stählen.
Danke!“

Bloemencorso als Höhe- und Schlusspunkt des dreitägigen Festes

Blomberger Nelkenfest bei
herrlichem Sommerwetter

Blomberg. Die NRW-Landesministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung, Ina Scharrenbach (CDU), besuchte Blomberg und ließ sich von Bürgermeister Klaus Geise sowie seiner Stellvertreterin Ursula Hahne-Eichhorn (l.) am neuen
Bronzerelief die städtebauliche Struktur der Altstadt erläutern.

Gemeindeprüfungsanstalt legt Bericht vor

Empfehlungen bedingt praxistauglich

Blomberg. Am ersten Juli-Wochenende
blühte unsere Nelkenstadt wieder für drei
Tage besonders auf. Zum Abschluss fand
der beliebte Bloemencorso statt. 20 Grup
pen, unterstützt durch Musikkappellen,
machten sich auf den Weg. Der kunter
bunte Umzug führte durch die Gassen

der historischen Altstadt. Die Jury prämierte die interessantesten Beiträge. Auf Platz
eins kamen die AWO Familienzentren. Auf
dem Foto ist die zweitplatzierte Gallier
gruppe um Pierre-Louis und Andrea Plat
zu sehen. Den dritten Platz errang die
Arbeitsgemeinschaft „Blomberger Land”.

Blomberg. Im Hauptausschuss stellten
die Vertreter der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) ihren Prüfungsbericht vor
und gaben der Stadt Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Finanzlage. Die Reaktion der Ausschussmitglieder fiel überwiegend kritisch aus.
Inhaltlich zeigte sich in der Diskussion,
wie differenziert einzelne Empfehlungen
betrachtet wurden. Kritisiert wurde quer
durch alle Fraktionen dabei insbesondere

die recht einseitige strategische Heran
gehensweise der GPA. Eine Würdigung
der strukturellen Besonderheiten der
Stadt Blomberg fand nach Ansicht von
Bürgermeister Klaus Geise und vieler
Ratsvertreter dabei nur unzureichend
statt. Die einseitige Ausrichtung auf
betriebs- und finanzwirtschaftliche Kri
terien gibt nicht die kommunalpolitische
Wirklichkeit wieder.
Fortsetzung auf Seite 2

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA
NRW) will mit ihren Prüfungser
gebnissen einen Beitrag zur Haus
haltskonsolidierung leisten. Diese
Prüfungen sind für die Kommunen
verpflichtend. Die Ergebnisse der
Prüfungen sollen in den Kommunen
Veränderungsprozesse bewirken.
Soweit die Theorie.
Das GPA-Kennzahlenset bildet eines
der zentralen Elemente der Bericht
erstattung. Grundlegend zielt die GPA
darauf ab, durch die Bereitstellung
derartiger Informationen politische
Entscheidungsprozesse zu beeinflus
sen. Diese Informationen sind jedoch,
wie sie selbst gerne betont, rein fi
nanzielle Berechnungen ohne eine
gesamtpolitische Einordnung bzw.
ohne Berücksichtigung lokaler Beson
derheiten und politischer Notwendig
keiten. Das schmälert allerdings
meiner Ansicht nach in der Praxis ganz
erheblich den Wert der getroffenen
Aussagen. Eine repräsentative Studie
unter nordrhein-westfälischen Ver
waltungsleitungen und Kommunal
politikern brachte hinsichtlich der
Umsetzbarkeit und des konkreten
Nutzens der Ergebnisse für die Kom
mune ein sehr durchwachsenes Bild
mit viel Skepsis zum Vorschein.
Der Hinweis, in Blomberg sei im
nordrhein-westfälischen Vergleich bei
Gebühren und Steuern noch Luft nach
oben, mag rechnerisch zutreffen, muss
aber immer auch vor dem konkreten
Hintergrund der Entwicklung der letz
ten Jahre bei uns gesehen und mit
der konkreten Situation vor Ort ins
Verhältnis gesetzt werden.
„Mal eben“ eine Turnhalle oder ein
Dorfgemeinschaftshaus zu schließen,
hat immer auch eine soziale, eine
gesellschaftspolitische und damit weit
über das rein Finanzielle hinausge
hende Bedeutung. Diese UmfeldBetrachtung fehlt mir bei den GPAPrüfungen. Es wäre besser, keine
wirklichkeitsfremden Konsolidierungs
szenarien zu berechnen und konkrete
Best-Practice-Lösungen zu benennen,
statt beispielsweise beim Thema
Schule abstrakte Vergleichszahlen zu
generieren.
Wenn eine Schule in einem histori
schen Gebäude untergebracht ist,
große Flure etc. hat, wird die Flächen
bilanz schlecht. Wenn die Empfehlung
dann lautet, Schulflächen sollen re
duziert werden, bringt uns das nicht
weiter. Unser Flächenbestand ist nun
mal keine jederzeit veränderbare
variable Größe.
Im öffentlichen Dienst besteht häufig
ein Zielkonflikt zwischen Qualität und
Effizienz. Nicht selten ist die Qualität
einer Leistung besser, wenn mehr Zeit
oder mehr Personal in sie investiert
wird. Kosteneffizienter wäre die Leis
tung aber, wenn möglichst wenig
Ressourcen, sprich Personal oder Zeit
für die Aufgabe aufgewendet werden.
Fortsetzung auf Seite 2
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Auffangen kann man diesen Kompro
miss, indem explizit im Kennzahlen
system mehr Maßzahlen verwendet
werden, mit denen die Qualität der
Dienstleistungserbringung gemessen
werden.
Auch das Beispiel der Familiengesell
schaft (FiBs), für deren Aufgaben die
Stadt einen jährlichen Defizitausgleich
bezahlt oder der Schulsekretariate,
wo Blomberg nach Ansicht der GPA zu
„teuer“ abschneidet, ist nicht praxistauglich. Würde die Stadt Blomberg
die FiBs-Kindergärten in Eigenregie
betreiben, gäbe es für die Unterhaltung
der Kindertagesstätten einen erheblich
schlechteren Fördersatz, so dass die
Kosten um ein Vielfaches höher lägen
als der derzeitige Defizitausgleich an
die Familiengesellschaft.
Natürlich sind die Hinweise der Ge
meindeprüfungsanstalt wertvolle
Orientierungshilfen für Rat und Ver
waltung, in der jetzigen Form – redu
ziert auf eine rein finanzielle Sicht
weise ohne sozial- und lokalpolitische
Einordnung – können sie jedoch auch
nicht mehr sein. Wir werden uns den
noch mit den einzelnen Vorschlägen
sorgfältig auseinandersetzen.

Der Bericht der GPA enthält keine grund
legend neuen Erkenntnisse. Die Empfeh
lungen sind aufgrund der rückwirkenden
Betrachtungszeiträume – gerade im
Bereich Schulstandorte und öffentliche
Flächen – teilweise schon von der Rea
lität überholt, vielfach aber auch in der
geäußerten Form bereits bekannt. Nach
Ansicht vieler Ausschussmitglieder sind
etliche Empfehlungen gleich oder ähnlich
lautend schon in der Vergangenheit in
den Fachgremien der Stadt beraten und
abschließend beschieden worden.Der
Kommunalindex für Wirtschaftlichkeit ist
nur eingeschränkt aussagekräftig.
Nach mehreren Konsolidierungsrunden
ist eine unmittelbare Einflussnahme der
Stadt auf ihre finanzielle Entwicklung nur
in begrenztem Umfang möglich. So kön
nen beispielsweise im Rahmen einer

Risikovorsorge vorbereitete Konsolidie
rungsmaßnahmen die immensen Gewer
besteuerschwankungen nur zum Teil
kompensieren. Ein weiterer massiv ge
äußerter Kritikpunkt der Ausschussmit
glieder gegenüber den GPA-Prüfern: Feste
Ausgabeblöcke einer Flächengemeinde
mit gleichzeitiger Mittelzentrumsfunktion
(der mit hohen Kosten verbundene Schul
standort Blomberg) werden nicht hinrei
chend gewürdigt. Dies betrifft zudem die
Ausgabeblöcke, die eine abundante
Kommune durch Umverteilungsprozesse
belasten. Die der Stadt außerhalb von
Steuererhöhungen verbleibenden Mög
lichkeiten sind in Anbetracht der ggf. zu
konsolidierenden Ausfälle von eher unter
geordneter Bedeutung. Die aufgezeigten
Handlungsmöglichkeiten sind in einigen
Fällen nicht praxisorientiert.

Unser Strom

Ihr
Günther Borchard
(SPD-Fraktionsvorsitzender)

Positive Ergebnisse aus dem neuen Friedhofskonzept

Friedhof in Tintrup
sichtlich aufgewertet

Tintrup. Auf dem ersten Friedhof der
Großgemeinde sind die geplanten Umgestaltungs- und Aufwertungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem neuen
Friedhofskonzept fertiggestellt: In Tintrup
besichtigten Bürgermeister Klaus Geise
und Ortsvorsteher Thomas Spieker das
neue pflegefreie Begräbnisfeld für halbanonyme Urnenbestattungen. „Durch
die schöne gärtnerische Gestaltung
dieses Bereiches ist ein Platz geschaffen
worden, der neben dem eigentlichen
Friedhof genauso einen ansprechenden
Grün- und Erholungsraum darstellt“,
stellt der Bürgermeister fest.
Im Gegensatz zu komplett anonymen
Begräbnissen können die Hinterbliebenen
in Tintrup die Trauerfeier in der Kapelle
abhalten, gemeinsam an die Grabstelle
gehen und sich so vom Verstorbenen
verabschieden.
Die Grabstelle wird später mit Rasen
samen eingesät. Eine Pflegeleistung ist
von den Hinterbliebenen nicht zu erbrin
gen. Für die Namenserhaltung und zur
Erinnerung kann auf dem Gedenkstein
ein Namensschildchen angebracht
werden.

Auch auf den anderen Blomberger Fried
höfen ist die Umsetzung des Friedhofs
konzeptes mit der Zielsetzung eines
zeitgerechten Bestattungswesens weit
vorangeschritten. Hierbei steht nicht
zuletzt die Schaffung von für die Ange
hörigen pflegefreien Grabstellen im
Vordergrund. Je nach Interessenlage der
jeweiligen Dorfgemeinschaften kommt
es zu Rasengrabfeldern für Urnenbeiset
zungen (halbanonym neben Tintrup noch
in Brüntrup und Wellentrup; mit einge
lassener Namensplatte in Donop und
Höntrup) oder zu Stelenanlagen (sog.
Kolumbarien in Cappel und Istrup). Ur
nenbestattungen „unterm Baum“ mit
Namensplatte sind in Dalborn möglich.
„Nach der teilweise sehr emotionalen
Diskussion wird jetzt sicherlich viel deut
licher, dass es sich beim neuen Fried
hofswesen um ein in die Zukunft gerich
tetes Konzept handelt, das einem
veränderten Nachfrageverhalten der
Bürgerinnen und Bürger Rechnung trägt,
optisch attraktiv ist und dabei aber auch
wirtschaftliche Gesichtspunkte, hier das
Stichwort Gebührenhaushalt, nicht ver
nachlässigt“, so Geise abschließend.

Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH
Nederlandstraße 15
32825 Blomberg
Tel 05235 9502 0
Fax 05235 9502 3065

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

Koalitionsbruch und Mandatsverzicht

Grüner Kurswechsel

Kreisparteitag der SPD Lippe

Ellen Stock und
Jürgen Berghahn
wiedergewählt

Lemgo. Im Kirchlichen Zentrum von
Eben-Ezer in Lemgo fand der diesjährige
Kreisparteitag statt. Auf dem Programm
standen neben der Beratung einer breiten
Palette inhaltlicher Themen mit Anträgen
die turnusmäßigen Vorstandswahlen.
Ellen Stock (MdL) wurde als 1. Vorsitzende
mit fast 84 % der Stimmen wiedergewählt.
Ein noch besseres Ergebnis erzielte der
Blomberger Jürgen Berghahn (MdL) mit
knapp 88 % der Stimmen als einer der
drei Stellvertreter. Mit deutlichen Mehr
heiten wurden zu weiteren Stellvertretern
der Detmolder Dennis Maelzer (MdL) und
erstmalig Lasse Huxoll aus Lemgo gewählt.
Auf dem Foto tauschen sich Berghahn
und Stock über den gelungenen Verlauf
des Parteitages aus. Gegenüber dem
Stadtboten zeigten sie sich zufrieden
sowohl mit den klaren Wahlergebnissen
als auch mit den inhaltlichen Beratungen
und deren Ergebnissen auf dem Parteitag.

Blomberg. Im Nachgang zur Aufkündigung
der rot-grünen Zusammenarbeit im
Blomberger Stadtrat durch Bündnis ’90/
Die Grünen erklärte Hans-Ulrich Arnecke,
„grünes Urgestein“ und langjähriger
Vorsitzender der grünen Fraktion im
Stadtrat im April den Verzicht auf sein
Ratsmandat.
„Auf den Bruch der Koalition und den
Sturz Arneckes haben die Gegner einer
rot-grünen Zusammenarbeit bei den
Blomberger Grünen seit langem hinge
arbeitet und den Druck auf Arnecke
beständig erhöht. Die Baumfällungen im
Vatti-Park waren allenfalls ein willkom
mener Anlass, nicht aber der wahre Grund
für das Ende von Rot-Grün und in der
Folge für den Mandatsverzicht des grünen
Fraktionsvorsitzenden,“ stellt SPD-Stadt
verbandsvorsitzender Gottfried Eichhorn
fest. Arnecke selbst bestätigt diese Sicht
weise in seiner diesbezüglichen Presse
mitteilung: „Ausschlaggebend hierfür
sind teils erhebliche Differenzen mit
meiner Fraktion bezüglich der zukünftigen Ausrichtung grüner Politik für Blom
berg.“ „Damit ist klar, dass die rot-grüne
Zusammenarbeit von der aktuellen
Ratsfraktion und Mehrheit der Ortsver
einsmitglieder nicht gewünscht wird und
ein grundsätzlicher Kurswechsel einge
leitet werden sollte. Mit Arnecke als
Mitglied der Stadtratsfraktion oder gar
als deren Vorsitzender wäre dies nicht
möglich gewesen“, folgert Eichhorn.

Günther Borchard (SPD-Fraktionsvorsit
zender) bedauert den Rücktritt von
Arnecke und würdigt seine langjährige
Tätigkeit im Rat der Stadt Blomberg: „In
den nunmehr fast 19 Jahren meiner Rat
stätigkeit habe ich ihn als kompetenten,
sachlichen und sorgfältig abwägenden
Ratskollegen erlebt. Seit der Kommunal
wahl 2014 hat er sich als verlässlicher
Kooperationspartner in der Zusammen
arbeit von SPD und Grünen gezeigt. Wer
sich zurückerinnert, weiß, dass gerade
er entscheidend dafür gesorgt hat, dass
die Grünen zur Kommunalwahl 2009 und
2014 antreten konnten. Dass interne
Streitereien über den Kurs der Grünen
dazu geführt haben, dass er sein Amt
zurückgegeben hat, weist nicht nur auf
gravierende sachliche Differenzen hin,
vielmehr haben persönliche Profilierungs
interessen eine große Rolle gespielt.“
„Später dann versuchte die neue grüne
Fraktionsführung, über die Umstände und
Gründe des Mandatsverzichts von Arnecke
der Öffentlichkeit gegenüber Legenden
bildung zu betreiben. Von Amtsmüdigkeit
bei Arnecke könne eindeutig nicht die
Rede sein“, spricht Borchard, der auf der
Ebene der Fraktionsvorsitzenden eng mit
Arnecke zusammen arbeitete, klare Worte
und bewertet den Vorgang abschließend:
„Dem Herausdrängen von Arnecke aus
der Fraktion folgte der Mandatsverzicht.
Das Vorgehen der neuen Fraktionsführung
riecht nach Wählertäuschung.“

Tintrup. Am Gedenkstein des Begräbnisfeldes für halbanonyme Urnenbestattungen
auf dem Friedhof in Tintrup verschaffen sich Bürgermeister Klaus Geise (r.) und
Ortsvorsteher Thomas Spieker (l.) von der Umsetzung der gemeinsamen Planungen
ein eigenes Bild. Projektleiter Uwe Praschak von der Stadtverwaltung zeigt die
möglichen Namensschilder für die Stelen.

Jahreshauptversammlung von Blomberg Marketing e.V.

Stilisierte Nelke für Stadtwerbung

Blomberg. Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins Blomberg Marketing
(BMV) stellte Pressesprecher und Beiratsvorsitzender Detlef Stock das neue
Logo „Blomberg – Die Nelkenstadt“ vor.
Mit diesem Slogan wirbt zukünftig der
Marketingverein für die historische Stadt.
Stock erläuterte, dass sich der Vorstand
in der letzten Klausurtagung intensiv mit
Fragen wie „Was macht Blomberg aus?“
oder „Was haben wir, was andere Städte
nicht haben?“. Bei der Suche führte Stock
aus, dass der Vorstand letztlich in der
Historie fündig wurde: die Nelkenzucht.
Sie wurde in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts durch Christian Freiherr
von Ulmenstein auf dem Gelände der
heutigen „Alten Meierei“ gegründet. Die
Zucht wurde von Friedrich Vöchting mit
durchschlagendem Erfolg europaweit
bekannt gemacht. Der Erfolg führte dazu,
dass die Stadt den Beinamen „Nelken
stadt“ erhielt. Hieran will der Verein
anknüpfen.
Stellvertretender Vorsitzender André
Köller erläuterte dazu: „Wir wollten uns
keine neue Marke überlegen. Vielmehr
soll der bestehende Name bestärkt wer
den. Wir planen ihn künftig bei allen
Aktivitäten einzusetzen.“
Köller weiter: „Es kommt darauf an, ge
meinschaftlich daran zu arbeiten, Blom
berg noch stärker als Nelkenstadt zu
präsentieren. Wir stellen als Verein allen,
die mitmachen wollen, das neue Logo

zur Verfügung, um es beispielsweise in
E-Mails, Flyern, Broschüren oder auf
Plakaten einzusetzen.“
Auf der Jahreshauptversammlung fanden
die Pläne grundsätzliche Zustimmung,
und erste weitere Ideen wurden genannt,
in welchen Zusammenhängen die Nelke
eingesetzt werden könnte.

Das neue Logo für die Stadtwerbung.
Abschließend fand die Vorgehensweise
des Vorstandes Billigung, bis zur nächs
ten regulären Vorstandswahl im Jahre
2019, den Platz des 1. Vorsitzenden un
besetzt zu lassen, um ohne Hektik eine
Nachfolge für den kürzlich verstorbenen
langjährigen Vorsitzenden Hans-Oskar
Wnendt zu finden.
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Vattipark-Neugestaltung erneut im Fachausschuss

Planungsbüro stellt konkrete
Überlegungen vor

Blomberg. Ende des letzten Jahres wurde
das grundsätzliche Konzept zur Attraktivierung der Stadteingänge beschlossen
und nun geht es in die Konkretisierungsphase. Im Mittelpunkt aller Betrachtungen steht seither der Vattipark (der
Stadtbote berichtete). Neben der ökologischen Neuausrichtung schlägt das
Planungsbüro unter anderem eine Aufwertung der Lindenallee zum Niederntor mittels eines Fußweges vor.
Neben diesem „Alleeweg“ könnte die
bisherige Wegebeziehung vom Niedern
tor zur B 1 verbessert werden. Hier soll
auf der alten Trasse ein verbesserter
„Wallweg“ ausgestaltet werden. Ergänzend
kam der (alternative) Vorschlag, mitten
durch den Park noch einen „Parkweg“
anzulegen.
Bestandteil der Überlegungen und Vor
schläge ist zudem eine Neumodellierung

des Hanges unterhalb der Lindenallee
„Zum Niederntor“. Mit einem veränderten
Böschungswinkel würden sich die ge
planten Blühwiesen später besser ma
schinell bearbeiten lassen und so Folge
kosten in der Unterhaltung sparen.
Zudem sollen am Fuße der „Großen
Treppe“ Parkplätze ausgebildet werden;
die über die Jahre stark abgenutzte Treppe
selbst würde saniert werden.
Bei Redaktionsschluss des Stadtboten
lag die Entscheidung des Fachausschus
ses zu den einzelnen Aspekten der Vat
tipark-Gestaltung (Wegeführung, Gelän
degestaltung, Bepflanzung, Sanierung
„Große Treppe“ und die Errichtung von
Stadtsilhouetten) noch nicht vor. In un
serer nächsten Ausgabe werden wir
ausführlich über den Fortgang der Bera
tungen und die Entscheidungen des
Ausschusses berichten.

Schiedsmann für Blomberg

Rolf Schlüter eindrucksvoll
im Amt bestätigt

Blomberg. In der jüngsten Sitzung wählte
der Stadtrat für die neue Amtszeit im
Schiedsgerichtsbezirk Blomberg eine
Schiedsperson. Rolf Schlüter, der mittlerweile über mehr als 30 Jahre Erfahrung
in diesem Amt vorweisen kann, wurde
vom Rat eindrucksvoll für weitere fünf
Jahre bestätigt.
Eine Schiedsperson arbeitet ehrenamtlich
und soll Entscheidungen in Streitfällen
treffen, die nicht vor Gericht ausgetragen

werden sollen. Nachbarschaftsstreitig
keiten zu einer gütlichen Einigung zu
verhelfen, Privatklageverfahren zu ver
meiden und Streitschlichtungen zu mo
derieren – all das setzt ein hohes Maß
an Einfühlungsvermögen, Verhandlungs
geschick und Geduld voraus. Fähigkeiten,
die den pensionierten Grundschullehrer
und überzeugten Ehrenamtler Schlüter
auszeichnen und ihm in den vergangenen
30 Jahren als Schiedsmann für Blomberg
einen reichhaltigen Erfahrungsschatz
beschert haben. Rolf Schlüter beschrieb
seine Aufgabe vor einigen Jahren gegen
über den Medien ganz pragmatisch: „Mein
wichtigstes Instrument ist der gesunde
Menschenverstand. Am Ende braucht
man immer einen Kompromiss zwischen
den Konfliktparteien; keiner darf das
Gefühl haben, der Verlierer zu sein!“
Der Schiedsmann ist erreichbar im Wes
selweg 26, 32825 Blomberg, oder unter
05235 8788. Zur stellvertretenden Schieds
frau wählte der Rat Angelika Möller.

Markenzeichen für fairen Handel

Blomberg könnte
„Fairtrade-Town“
werden

Blomberg. Die Fraktion Bündnis ’90/Die
Grünen hat vor Kurzem einen Antrag an
den Rat der Stadt gestellt, wonach sich
die Stadt Blomberg der internationalen
Kampagne „Fairtrade-Towns“ anschließen soll.
Bei der Kampagne geht es darum, das
Bewusstsein für fairen Handel zu schär
fen und dies mit einer ganzen Reihe
Maßnahmen und Verpflichtungen zu
dokumentieren und das Thema in der
Öffentlichkeit präsent zu machen. So
sollen beispielsweise bei allen öffentlichen
Sitzungen des Rates und seiner Aus
schüsse fair gehandelte Getränke ange
boten werden. Des Weiteren müssen sich
in Blomberg mindestens vier Geschäfte,
eine Schule, eine Kirchengemeinde, ein
Verein und zwei Gastronomiebetriebe
verpflichten, bei der Kampagne mitzu
wirken und entsprechende Produkte
anzubieten. In Schulen, Kirchen und
Vereinen sollen Bildungsveranstaltungen
zum Thema „Fairer Handel“ durchgeführt
werden. Eine lokale Steuergruppe soll
gebildet werden, die die Aktivitäten vor
Ort koordiniert.
Günther Borchard (SPD-Fraktionsvorsit
zender) formuliert für seine Partei die
grundsätzliche Zustimmung für das Pro
jekt: „Wir stehen dieser Kampagne, fairen
Handel stärker ins Bewusstsein der Öf
fentlichkeit zu rücken, uneingeschränkt
positiv gegenüber. Vor einer abschlie
ßenden Abstimmung im Rat müssen
allerdings noch einige Dinge geklärt
werden. So halten wir u.a. eine Einbin
dung von Blomberg Marketing e.V., dem
Einzelhandel und weiteren Akteuren für
unverzichtbar für den Erfolg des Projekts“.

Kurzer Steinweg 24
Telefon (0 52 35) 12 17
32825 Blomberg

Nicht vergessen:
Jetzt existenzielle Risiken
absichern
VON
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Das Leben steckt voller Überraschungen und bringt viele Veränderungen
mit sich. Unabhängige Experten und
Verbraucherschützer empfehlen
daher, mögliche Wagnisse nicht
zu ignorieren.
Sichern Sie jetzt Ihre existenziellen
Risiken bei der HUK-COBURG ab.
Am besten vereinbaren Sie gleich
einen Termin bei einem unserer
Berater.

Vertrauensfrau
Marlen Flörkemeier
Tel. 05235 4158778
Fax.0800 2875321310
marlen.floerkemeier@HUKvm.de
www.huk.de/vm/marlen.floerkemeier
Ostring 21
32825 Blomberg
Termin nach Vereinbarung

100 Tage Beigeordneter und Kämmerer in Blomberg

Interview mit Christoph Dolle

Stadtforst für den Blomberger Stadtwald
verantwortlich. Dieser bunte Strauß an
unterschiedlichsten Aufgaben und Her
ausforderungen ist sehr anspruchsvoll,
aber es bietet mir einzigartige Möglich
keiten, nicht nur zu verwalten, sondern
gerade den Schulstandort und das sozi
ale Umfeld in Blomberg auch kreativ
mitgestalten zu können und mich zu
kümmern!
(Stb.): Wie schätzen Sie die finanzielle
Lage Blombergs ein?

Blomberg. Am 2. Januar trat Christoph
Dolle die Stelle als Beigeordneter und
Kämmerer bei der Stadt Blomberg an.
Nun blickt der 41jährige im Interview mit
dem Stadtboten auf seine ersten sechs
Monate im neuen Amt zurück und gibt
eine Einschätzung zur Entwicklung der
Stadtfinanzen.
Stadtbote (Stb.): Herr Dolle, wie sind Sie
in Blomberg angekommen?
Dolle (D.): Das herzliche Willkommen und
die Erkenntnis, hier in Blomberg auf viele
unheimlich motivierte und hilfsbereite
Mitarbeiter zu treffen, hat sehr dazu
beigetragen, dass ich mich schnell in
Blomberg wohlgefühlt habe. Bemerkens
wert ist die gute und offene Arbeitsat
mosphäre in den politischen Gremien.
Aber auch die Zusammenarbeit mit den
vielen engagierten Ehrenamtlern ist etwas
Besonderes. Die Stadt selbst mit ihren
vielen Angeboten – kulturell, sozial, in
Bezug auf Einkaufen und Naherholungwird tatsächlich ihrem Motto gerecht:
„Kleine Stadt, die alles hat“!
(Stb.): Eine klassische Einarbeitungsphase
bzw. „Probezeit“ hatten Sie ja nicht. Wie
haben Sie die ersten Monate empfunden?
(D.): In der Tat, viel Zeit zum Durchatmen
und für eine etappenweise Einarbeitung
blieb in den letzten Monaten nicht. Dank
einer kurz getakteten, aber sehr intensi
ven Übergabe Ende letzten Jahres, für
die ich meinem Vorgänger Rolf Stodieck
sehr dankbar bin, konnte ich mit dem
Dienstantritt im Januar unmittelbar in
die neuen Aufgaben einsteigen. Ich emp
finde die Bandbreite der Aufgaben und
die vielen unterschiedlichen Themenge
biete, mit denen ich mich nun beruflich
befassen darf, als große Bereicherung
und bin sehr dankbar für diese Möglich
keiten.
(Stb.): Was gefällt Ihnen denn besonders
an Ihren neuen Aufgaben? Wo setzen Sie
Ihre Arbeitsschwerpunkte?
(D.): Wie eben angesprochen, bringt das
Amt des Beigeordneten eine große Band
breite an Aufgaben mit sich. Als Dezernent
bin ich nicht nur zuständig für die Käm
merei, also die Stadtfinanzen. Zum Dezer
nat gehören unter anderem auch das
Schulamt, der Kulturbereich und der
Fachbereich Soziales. Überdies darf ich
als Geschäftsführer der Familiengesell
schaft (FiBs) an der Entwicklung der
Kindertagesstätten in Blomberg mitwir
ken und bin als Leiter des Eigenbetriebs

(D.): Erst vor Kurzem hat die Gemeinde
prüfungsanstalt Blomberg geprüft. Die
starken Schwankungen bei den Gewer
besteuereinnahmen sind eine Blomber
ger Besonderheit, die zu heftigen und
nur schwer kalkulierbaren Ausschlägen
in der Haushaltsplanung führt. Wie in
fast allen ländlichen Kleinstädten besitzt
Blomberg viel Infrastruktur, was sich
natürlich vor allem in den Instandhal
tungskosten niederschlägt. Hinzu kommt,
dass die Stadt Blomberg über die Stadt
grenzen hinaus Verantwortung übernom
men hat und mit dem Gymnasium, der
Sekundarschule und der Förderschule
einen wertvollen Beitrag für weite Teile
Ostlippes, bzw. in ganz Lippe leistet.
Die Kehrseite der Medaille sind hohe
Schülertransportkosten, die jedoch nur
völlig unzureichend von den Umland
kommunen mitfinanziert werden und im
Wesentlichen den Blomberger Haushalt
belasten. Hier gibt es noch einigen Ge
sprächsbedarf, um zu einer gerechteren
und fairen Lösung zu kommen.
Frau Ministerin Scharrenbach hat dieses
Problem bei ihrem Besuch in Blomberg
erkannt und Gesprächsbereitschaft sig
nalisiert. Eine bleibende Herausforderung
für die Verwaltung ist die dauerhafte
Reduzierung eines strukturellen Haus
haltsdefizits, das in Blomberg etwa zwei
Millionen Euro ausmacht. Hier müssen
wir weiterhin genauestens nach Sparpo
tenzialen und externen Fördermöglich
keiten schauen.
(Stb.): Wo sehen Sie noch Handlungsbe
darf?
(D.): Viele Kleinstädte leiden unter der
demografischen Entwicklung und dem
fortschreitenden Leerstand. Hinzu kommt
das immer weiter um sich greifende
Internet, das gerade für den Einzelhandel
vor Ort oft genug Fluch und Segen zugleich
ist. Wie ich aber bereits feststellen konnte,
gibt es sehr engagierte Initiativen in
Blomberg und eine außerordentlich
konstruktive Zusammenarbeit im Bereich
der Stadtentwicklung zwischen der Ver
waltung und Blomberg Marketing, die
viele frische Ideen hervorbringt und das
Stadtbild belebt.
(Stb.): Sie fühlen sich also wohl in Blom
berg?
(D.): Ja! Ohne Wenn und Aber. Ich mag
die Stadt und ihre Angebote, habe hier
in den letzten Monaten viele spannende
und engagierte Menschen kennenlernen
dürfen und schaue sehr zuversichtlich
auf die Lösung unserer Zukunftsaufgaben
im Interesse der Blomberger Bürgerinnen
und Bürger.
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Weichenstellung für moderne Stadt- und Vereinswerbung

Digitale Anzeigetafel bietet viele Möglichkeiten

Blomberg. Die SPD-Fraktion bezieht in
der aktuellen Debatte um eine digitale
Anzeigetafel (DAT) am Stadteingang klar
Stellung: „Wir sind für die Tafel, weil sie
ein sehr innovatives Instrument zur
Darstellung der Reize und der Programmvielfalt unserer Innenstadt ist. Nutznießer sind alle Bevölkerungsgruppen:
Vereine, Organisationen, die heimische
Wirtschaft und nicht zuletzt unsere
Gäste“, so Vorsitzender Günther Borchard.
Fragen zur Gestaltung und zur Einbindung
in den neu gestalteten Vattipark konnte
der beauftragte Landschaftsplaner für
die Mehrheit der Ausschussmitglieder

positiv beantworten: Umgeben von sie
ben bis neun mehrstämmigen Blühsträu
chern würde sich die DAT durchaus op
tisch ansprechend einfügen lassen.
Die aufgekommene Kritik an den Strom
kosten konnte Bürgermeister Klaus Geise
in der Zwischenzeit entkräften: „Bereits
mit Schreiben vom 06.02.2018 hatte sich
die Fa.Phoenix Contact für eine moderne
Stadtpräsentation mittels einer DAT im
Vattipark ausgesprochen. Im Bekenntnis
zu diesem Votum erklärt sich das Unter
nehmen nunmehr bereit, mit der Stadt
eine Kooperation zu vereinbaren, um zur
Deckung der laufenden Kosten mit einer

Zuwendung von 3.000 Euro pro Jahr, für
einen Zeitraum von zehn Jahren, beizu
tragen. Der Charakter der DAT bleibt un
verändert nicht-kommerziell und reine
Werbung bleibt gleichfalls konsequent
ausgeschlossen.“
Borchard erläuterte das Votum der SPD
für eine DAT weiter: „Im Laufe der Debatte
wurde schnell klar, dass klassische Ele
mente der Stadt- und Veranstaltungs
werbung wie Werbebanner und Plakate
dem Eingangsbild einer Stadt nicht
wirklich zuträglich sind. Jetzt sind alle
Weichen für eine optisch gute und zu
kunftssichere Lösung gestellt.“

Blomberger Versorgungsbetriebe mit Beitrag zum Klimaschutz

E-Mobilität: Schnellladesäule in Betrieb

Blomberg. Die Blomberger Versorgungsbetriebe (BVB) nehmen eine Schnellladesäule auf dem Parkplatz des Kulturhauses „Alte Meierei“ an der Brinkstraße
in Betrieb. „Nachdem auf politischer
Ebene die Entscheidung für das Aufstellen einer Stromladesäule mit Schnelllademöglichkeit und der Standort ,Alte
Meierei‘ getroffen war, wurde die BVB
mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt“, berichtet BVB-Aufsichtsratsvorsitzender Günther Borchard.
Nutzer können die Batterien ihrer EFahrzeuge entweder mit einer Leistung
von 50 Kilowatt (kW) Gleichstrom oder 22
KW Wechselstrom laden. „Wie lange ein
Elektrofahrzeug braucht, bis es voll auf
geladen ist, hängt vom Modell, dem
Ladestand der Batterie und der Art des
Ladevorgangs ab. Der Schnellladevorgang
kann bereits in einer halben Stunde ab
geschlossen sein, wobei das Normalladen
schon bis zu vier Stunden und länger
dauern kann“, erläutert Peter Begemann,
Geschäftsführer der BVB.
Die neue Schnellladesäule der BVB verfügt
über alle gängigen und genormten Ste
ckertypen. Den Europäischen Standard
CCS (Combined Charging System) sowie

einen CHADEMO-Anschluss für die asia
tischen Automodelle. Mit dem TripleCharger ist ein echtes Novum im Kreis
Lippe in Blomberg realisiert: Es ist der
erste seiner Art im Kreisgebiet.
„Mit der Investition von rund 20.000 Euro,
davon 40 Prozent gefördert, leisten die
BVB einen weiteren wichtigen Beitrag
zum Klimaschutz. Zudem vergrößert sich

das Ladenetz und man gelangt problem
loser von Punkt A nach B“, erläutert
Begemann.
In den nächsten Wochen wird ein Ab
rechnungssystem aktiviert.
Die Ladesäule hinter der Schießhalle, die
2015 in Betrieb ging, wird erneuert und
ebenfalls mit einem Abrechnungssystem
ausgerüstet.

50. Vier-Abende-Marsch gut absolviert

Über 1.100 Teilnehmer

© Markus Bültmann

Blomberg. Erstmals in seiner 50jährigen
Geschichte fand der „Zieleinlauf“ des
Blomberger Vier-Abende-Marsches auf
dem Piderit-Platz statt. Anlässlich des
runden Jubiläums hatten die Organisatoren dort eine ganze Reihe von Attraktionen für Kinder aufgebaut, die bei
herrlichem Wetter viel Anklang fanden.
Etwa 1.150 Teilnehmer haben im Jubilä
umsjahr an der Veranstaltung teilgenom
men und an den vier Abenden auf der
wahlweise fünf oder zehn km langen
Strecke Blombergs Umgebung erkundet.
Traditionell sammelten sich die Wande
rer am letzten Tag am Ostring, um von

dort aus durch die Neue Torstraße in
Richtung Innenstadt zu ziehen. Auf dem
Pideritplatz wurden die Teilnehmer von
Bürgermeister Klaus Geise, Nelkenkönigin
Nadine Märtens und Frank Jungblut, dem
Vorsitzenden des TV Blomberg, begrüßt.
Der erste Vier-Abende-Marsch wurde 1968
von den damals in Blomberg stationierten
niederländischen Streitkräften ins Leben
gerufen. Nach dem Abzug der niederlän
dischen Truppen übernahm der TV Blom
berg die Organisation der Veranstaltung,
die sich über die Jahre zu einem festen
Bestandteil des Blomberger Veranstal
tungskalenders entwickelt hat.

E. Eichhorn

Dachdeckermeister
Blomberg. Auf dem Foto freuen sich der Geschäftsführer der BVB Peter Begemann
(r.) und BVB-Aufsichtsratsvorsitzender Günther Borchard über die Fertigstellung
dieser zentralen innerstädtischen Anlaufstelle für E-Mobilisten. Übrigens: Der für den
Ladevorgang erforderliche Strom stammt zu 100 % aus erneuerbaren Energien.

32825 Blomberg . Lichterfelderstraße 18
Tel. 0 52 35 /12 36 . Mobil 0171 / 2 71 20 66
email: edgar_eichhorn@online.de
Antrag zum Zweiten Bildungsweg

Schulabschlüsse ermöglichen

Löschgruppe Cappel der Freiwilligen Feuerwehr

265.000 Euro für neues Fahrzeug

Cappel. Die Löschgruppe Cappel der
Freiwilligen Feuerwehr Blomberg freut
sich über ein neues Einsatzfahrzeug.
Beim „Tag der offenen Tür“ übergab
Bürgermeister Klaus Geise das Feuerwehrfahrzeug.
Es handelt sich um ein Löschgruppen
fahrzeug 20 für den Katastrophenschutz
(LF 20-KatS). Das Besondere an dem
neuen Fahrzeug: Es eignet sich sowohl
für den Einsatz bei Umweltkatastrophen
als auch beim Brandschutz. Das Fahrzeug
für neun Einsatzkräfte ist also vielseitig
einsetzbar.
Des Weiteren können auf der Fahrt vier
Feuerwehrleute zum Einsatz mit Atem
schutz ausgerüstet werden. Durch den
integrierten Löschwassertank ist es bei
Bränden als Ersteinsatzfahrzeug gut ge
eignet. Der Allradantrieb erweitert die
Einsatzmöglichkeiten für Fahrten in schwie
rigerem Gelände, beispielsweise Wäldern.
Das neue Fahrzeug ersetzt das vorhandene
Fahrzeug LF 8/6, das aus dem Jahr 1992
stammt. Auf der Grundlage des Brand
schutzbedarfsplanes wurde deshalb eine
Ersatzbeschaffung geplant.
„Bereits im Juli 2016 wurde das Gefährt
in Zusammenarbeit mit der Kommunalagentur NRW ausgeschrieben. Die Firma

Magirus hatte das wirtschaftlichste An
gebot abgegeben.
„Nachdem der Rat der Stadt seine Zu
stimmung zu dem Fahrzeug gegeben
hatte, haben wir das Löschfahrzeug in
Auftrag gegeben. Ich freue mich, dass
die Feuerwehr nun über ein Fahrzeug

verfügt, das auf die Bedürfnisse der hie
sigen Wehr bestens abgestimmt ist, denn
letztlich entscheiden rechtzeitiger und
optimaler Einsatz über Leben und Ge
sundheit“, sagte Bürgermeister Klaus
Geise bei der Übergabe des 265.000 Euro
teuren Gefährts.

Blomberg. Mit einem Antrag fordert die
SPD-Fraktion die Verwaltung auf, zu
klären, ob nach der Sommerpause Interessierte aus Blomberg weiter an den
Lehrgängen zum nachträglichen Erwerb
von Schulabschlüssen an der VHS in
Detmold teilnehmen können und ob
eine Kostenbeteiligung seitens der
Wohnortgemeinde verlangt wird.
Die Möglichkeit, Schulabschlüsse auf dem
Zweiten Bildungsweg zu erwerben, soll
erhalten bleiben. Interessierte Blomber
ger und Blombergerinnen sollen weiter
hin die Möglichkeit haben, einen Schul
abschluss an der VHS in Detmold zu
erwerben. Sofern keine anderweitige
Verständigung mit Detmold und dem
Kreis Lippe erreicht werden kann, soll die
Verwaltung im Rahmen der Aufstellung
des Haushaltsplanes 2019 und Folgejahre
einen adäquaten Betrag einstellen oder
bei der Festsetzung des Umlagebetrages
für den VHS Zweckverbandes Lippe-Ost
schon gleich berücksichtigen.
Anlass für den Antrag sind unterschied
liche Meldungen in den Medien, die zur
Verunsicherung bei potentiell Interes
sierten geführt haben. Hier sollte bald

möglichst Klarheit geschaffen werden,
ob bereits nach der Sommerpause eine
Kostenbeteiligung durch die VHS in Det
mold eingefordert wird. Hier besteht aus
Sicht der SPD kurzfristiger Klärungsbedarf.
Der 2. Bildungsweg ist ein wichtiger Bau
stein im Bildungswesen, um Wege zur
Qualifizierung und Berufsausbildung zu
eröffnen. Seit 40 Jahren besteht in Det
mold an der Volkshochschule die Mög
lichkeit, in Lehrgängen Schulabschlüsse
nachträglich zu erwerben.
Der Vorsitzende des Ausschusses für
Schule, Sport und Kultur, SPD-Ratsherr
Klaus-Peter Hohenner begründet den
Antrag: „Es ist wichtig, dass Blomberger
Bürger/-innen weiter die Chance haben,
dieses Angebot zu nutzen. Dass es ein
solches Angebot in räumlicher Nähe gibt,
sollte von Blomberg unterstützt werden.
Gegebenenfalls können die Lehrgänge
aufgrund der räumlichen Nähe sogar
arbeitsbegleitend genutzt werden.“
Dem Angebot ist ein großer Stellenwert
beizumessen, denn ein gelungener Schul
abschluss ist eine wichtige Grundlage
und Voraussetzung für eine weitere be
rufliche Qualifizierung.

J. Mengedoht

Bauunternehmung

Ausführung von Bauvorhaben aller Art
Umbauarbeiten und Renovierungen

Cappel. Mit dem symbolischen Schlüssel wurde das Fahrzeug übergeben von Bürgermeister Klaus Geise (2. v. r.) an Joachim Hartfelder, dem Leiter der Freiwilligen
Feuerwehr Blomberg (r.), der ihn sogleich an Cord Finke, den Löschgruppenführer
Cappel (2. v. l.) weiterreichte. Ganz links Matthias Schlichting, der stellvertretende
Löschgruppenführer Cappel.

Am Distelbach 19 · 32825 Blomberg
Telefon 0 52 35/68 39
info@mengedoht-bau.de
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Blomberger Feuerwehr regt Maßnahmen für Kernstadt an

Zielsetzung: Verbesserung der Hilfsfrist

Blomberg. In der laufenden Umsetzung
des Brandschutzbedarfsplanes in der
Blomberger Großgemeinde gerät jetzt
die Situation in der Kernstadt verstärkt
in den Blickpunkt. Insbesondere durch
die angespannte Verkehrssituation auf
der Ortsdurchfahrt der B 1 ergeben sich
im Einsatz regelmäßig Zeitverluste, die
dann dazu führen, dass die vorgesehene
Hilfsfrist nicht eingehalten werden kann.
Im Hauptausschuss berichtete der Leiter der Blomberger Wehr, Joachim Hartfelder, über Handlungsoptionen.
Die Auswertung der Einsätze der Jahre
2014 bis 2017 hat gezeigt, dass es bei
kritischen Einsätzen sehr häufig nicht
möglich ist, in der Hilfsfrist von acht
Minuten mit zehn Funktionen am Ein
satzort zu sein. Insgesamt wurden 136
Einsätze der Feuerwehr Blomberg in
diesen Jahren analysiert.
In der Woche benötigen die Einsatzkräfte
außerhalb der Kernarbeitszeit (18.00–
06.00 Uhr) und an den Wochenenden
aufgrund des längeren Anfahrtweges
(Wohnungen der Einsatzkräfte liegen
meist im nördlichen Stadtgebiet) zur
südlich gelegenen Feuerwache Blomberg

und des zeitweise hohen Verkehrsauf
kommens ein größeres Zeitfenster, sowohl
für die Fahrt von der Wohnung zur Feu
erwache Blomberg als auch für die Fahrt
zum jeweiligen Einsatzort.
Der Bedeutung des Themas angemessen
hat der Hauptausschuss einstimmig be
schlossen, dass nun Maßnahmen zur
Verbesserung der Hilfsfrist im Ausrü
ckebezirk Blomberg geprüft werden und
dann zur späteren Entscheidung erneut
vorgelegt werden. Die Verwaltung wird
gemeinsam mit der Feuerwehr folgende
Optionen näher betrachten:
n Eine Verlegung der gesamten Haupt
feuerwache Blomberg zentral und
ohne weitere Maßnahmen (Neubau)
n Beibehaltung des Standortes der
Hauptfeuerwache Blomberg und Schaf
fung eines Standorts für ein Lösch
fahrzeug zum schnellen Einsatz
n Beibehaltung des Standortes der
Hauptfeuerwache Blomberg und Schaf
fung eines Standorts für ein Lösch
fahrzeug im Innenstadtbereich und
ein Einsatzfahrzeug im Nahbereich der
Arbeitsplätze zum Beispiel auf einem
Firmengelände zum schnellen Einsatz.

Blomberg

Neue Torstraße 6
0 52 35/97 0 74
Mo bis Do 9.00–12.30 & 15.00–18.00
Fr
9.00–12.30 & 14.00–17.00
Mittwochnachmittag und Samstag nach Vereinbarung

Steinheim

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

Älter als urkundlich belegt

Donoper Kirche
900 Jahre

Mittwochnachmittag und Samstag nach Vereinbarung

Nieheim

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

Lügde

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

Stadtsportverband Blomberg hat gewählt

www.priss-hoergeraete.com

Vorstand: Der neue ist der alte

Segelflugcamp der Luftsportgemeinschaft Lippe-Südost (LSG)

LSG engagiert sich an Schulen

Blomberg-Borkhausen. Auf dem Flugplatz Blomberg-Borkhausen konnten
zwölf Schüler der Segelflug-Arbeitsgemeinschaften des Hermann-VöchtingGymnasiums und der Karla-Raveh-
Gesamtschule die Schulbänke gegen
das Cockpit eines Segelflugzeugs
tauschen.
Bereits während des laufenden Schul
jahres haben sich die jungen Fluginter
essierten im schulischen Unterricht die
notwendigen theoretischen Grundlagen
für das Segelfliegen angeeignet. Dirk
Kattermann und Henning Stoffels-Korn
dorf, beides Fluglehrer der Luftsportge
meinschaft Lippe Südost e.V. (LSG), un
terstützten die Schüler schon in dieser
Phase mit ihren Fachkenntnissen.

Den Höhepunkt dieser Veranstaltung
bildete jedoch selbstredend das soge
nannte Sommercamp zum Abschluss der
AG. Von Donnerstag bis Sonntag konnten
die jungen Piloten einen Flugbetrieb in
der Praxis erleben, bei dem sie unter
anderem selber einen Schul-Doppelsitzer
durch die Lüfte steuern durften.
Auch der Teamfähigkeit wird bei der Aus
bildung immer ein hoher Stellenwert
eingeräumt, da für den Start eines Se
gelflugzeugs immer viele helfende Hände
benötigt werden – aber diese ergibt sich
unter Fliegern fast wie von selbst.
Wer Interesse an einer kompletten
Ausbildung zum Segelflieger hat, dem
sei der Internetauftritt der LSG unter
www.lsg-lippe.de empfohlen.

Donop. Anfang Juli wurde in Donop das
900jährige Jubiläum der Kirche gefeiert.
Nachdem der Posaunenchor DonopVossheide bereits den Festgottesdienst
mitgestaltet hatte, trug er im weiteren
Verlauf des Tages zum Gelingen des
Festes bei.
Auslöser für das Fest war eine bauhisto
rische Untersuchung des Landschafts
verbandes Westfalen-Lippe vor rund zwei
Jahren, die zu Tage gefördert hat, dass
Teile der Kirche bereits 1118 bestanden
haben. Dendrochronologische Analysen
haben ergeben, dass das Dach über dem
Chor der älteste Bauteil ist: Es ist mit
Holz erbaut worden. Die jüngsten Hölzer
sind im Sommer 1118 gefällt worden.
Damit ist die Donoper Kirche wesentlich
älter, als ihre früheste urkundliche Er
wähnung aus dem 13. Jahrhundert.

Blomberg. Der Vorstand des Stadtsportverbandes (SSV) Blomberg hatte die
mehr als 30 Jahre alte Satzung überarbeitet und aktualisiert. Sie wurde Punkt
für Punkt auf der letzten JHV des SSV
mit breiter Mehrheit verabschiedet.
Damit nicht jedes Jahr ein Teil des Vor
standes neu gewählt werden muss, hatte
sich der Vorstand entschlossen, nach

Blomberg. Erster Gratulant war Bürgermeister Klaus Geise (l.). Den Vorstand des SSV
bilden (v. l. n. r.): Kassierer André Klaas, Geschäftsführer Richard Sbrisny (zugleich
zuständig für die Hallenverteilung sowie Sportabzeichen), Beisitzer für die Sportplatzverteilung Karsten Krull, Protokollführerin Nina Lohmann, 2. Vorsitzender Hans-Ulrich
Retzlaff, Beisitzerin für die Schulen Ulrike Jürgens und 1. Vorsitzender Ralf Dawitz.

Pﬂege
Borkhausen. Zum Abschluss strahlen alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
zusammen mit der damaligen Blomberger Nelkenkönigin Nadine Märtens (4. v. l.)
und der ersten stellvertretenden Bürgermeisterin Ulla Hahne-Eichhorn (2. v. r.) über
das erfolgreiche Camp und zeigen stolz ihre Urkunden.

mit

Beschlussfassung über die neue Satzung
komplett zurückzutreten, um so den Weg
für Neuwahlen freizumachen. In großer
Einmütigkeit wurden alle Vorstandsämter
wiederbesetzt. Der alte Vorstand, der
auch der neue ist, hatte den Abend sorg
fältig und umfassend vorbereitet, so dass
alle Punkte zügig abgearbeitet werden
konnten.

www.elisenstift.de

in Lippe
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CDU-Antrag entpuppt sich als „Luftnummer“

Straßensanierungen seit Jahren
voll im Fahrplan

Blomberg. In ihrem Sachstandsbericht
zur Umsetzung der beschlossenen Straßensanierungen 2016 bis 2018 konnte
die Verwaltung gegenüber dem Fachausschuss „Vollzug“ melden. Ausgangspunkt war ein Antrag der CDU-Fraktion
der unterstellt hatte, dass „(…) Sanierungsmaßnahmen für eine Vielzahl von
Straßen geplant, beschlossen und bis
heute nicht durchgeführt worden (seien).“
Dem war ohne Ausnahme nachweislich
nicht so.
Ratsherr Stephan Sauer, stellvertretender
Vorsitzender der SPD-Fraktion, fasst das
Ergebnis der Überprüfung zusammen:
„Alle Maßnahmen aus den Haushalten
2016 und 2017 sind seinerzeit innerhalb
des vorgesehenen Durchführungszeit
raums periodengerecht vollständig er
stellt, fristgerecht fertiggestellt und auch
innerhalb der veranschlagten Ansätze
abgerechnet worden. Der CDU-Antrag
setzte also eine falsche Unterstellung in

die Welt und entpuppte sich im Nach
hinein als Luftnummer.“
Bei der Abstimmung im Ausschuss hatte
die SPD noch für den CDU-Antrag gestimmt.
Sauer hierzu: „Gegen eine Überprüfung an
sich und gegen einen Statusbericht kann
man ja nichts einwenden. Das hat auch
uns interessiert. Umso besser, wenn dann
alle Dinge in Ordnung sind.“
Für die Maßnahmen im Jahre 2018 (ins
gesamt im Umfang von 305.000 Euro) hat
der Ausschuss für Bauen und Umwelt die
kleineren Bauaufträge in der Sitzung im
Mai vergeben. Aufgrund der Wertgrenzen
wird der Rat der Stadt die größeren Auf
träge (insbesondere Schlesische Straße
und Am Eggeberg in Istrup) in seiner
Sitzung im Juli vergeben. Der Akazienweg
in Cappel wird als Gemeinschaftsbau
maßnahme mit den Abwasserwerken
Blomberg durchgeführt. Somit werden
alle Maßnahmen noch in diesem Jahr
fertiggestellt werden können.

Wir verwerten und entsorgen für Sie

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

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

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

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

„Lebenslängliche Reise“

Rettende Kindertransporte –
Fremde Heimat

Rückblick auf zehn Jahre
erfolgreiche FiBs

Von Betreuung
zur Förderung

Blomberg. Mit einem kleinen Festakt und
einem anschließenden Familienfest für
die ganze Bevölkerung beging die Familiengesellschaft Blomberg (FiBs) im Juni
ihr zehnjähriges Bestehen auf dem Areal
der KiTa Zauberblume und in der Mehrzweckhalle. Das Wetter spielte an diesem
sonnigen Samstagnachmittag mit und
bescherte den Kindern und ihren Familien ein rundum gelungenes Fest.
„Wir haben Neuland betreten“, beschreibt
Bürgermeister Klaus Geise die Gründung
der FiBs im Jahr 2008. „Es ist und war
schon damals ein Novum“, erläutert der
Geschäftsführer der FiBs und Beigeord
nete der Stadt Blomberg, Christoph Dolle
den landesweit einzigartigen Zusammen
schluss zwischen der Stadt Blomberg,
der von Laer-Stiftung aus Bielefeld und
den beiden evangelisch-reformierten
Kirchengemeinden in Blomberg und
Cappel.
Neben insgesamt vier Kindertagesstätten
im Gemeindegebiet verantwortet die FiBs
auch den OGS-Bereich an der Grundschule
am Weinberg. Als großen Gewinn be
zeichnen alle Träger das Zusammenspiel
von pädagogischer Erfahrung und Pro
fessionalität und der kirchlich-sozialen
Verwurzelung der Einrichtungen.
Die Anmeldezahlen und gute Auslastung
der Tagesstätten sprechen eine deutliche
Sprache, längst steht die FiBs für ein
einzigartiges Erfolgsmodell. Das zeigte
sich auch auf dem Familienfest unter
Beteiligung zahlreicher Eltern, Mitarbei
ter und vieler Gäste.
Für tosenden Applaus der Kinder und
ihrer Eltern sorgte die Entertainer- und
Musikcombo „Frank und seine Freunde“.
Den Abschluss des rundum gelungenen
Nachmittags bildete eine von lokalen Fir
men und Gewerbetreibenden gesponsorte
Tombola, die den glücklichen Gewinnern
einige hochwertige Preise bescherte.

SPD-Ortsverein Blomberg

Vorstand neu
gewählt

Cappel. Die Ausstellung „Die Lebens
längliche Reise von Fred Herzberg“ wurde
jetzt im Dorfgemeinschaftshaus Cappel
gezeigt. Sie informierte über das Schicksal jüdischer Kinder, die über Großbritannien Deutschland verlassen haben
und so überleben konnten.
Fred Herzberg aus Detmold flüchtete als
18jähriger. Seine Vorfahren stammten
aus Kleinenmarpe und einige von ihnen
sind auf dem jüdischen Friedhof in Cap
pel begraben. Gudrun Mitschke-Buchholz
informierte eingangs in einer informellen

Gesprächsrunde über die rettenden Kin
dertransporte, die Risiken für Eltern und
Kinder, die Schwierigkeiten miteinander
zu kommunizieren in Anbetracht der
zunehmenden Verfolgung der jüdischen
Bevölkerung in Deutschland in der Nazi
zeit.
Auf dem Foto unterhält sie sich mit KlausPeter Hohenner (r.), Vorsitzender des
Blomberger Ausschusses für Schule, Sport
und Kultur sowie Ortsvorsteher Dietmar
Albrecht über die bewegende Lebensge
schichte Fred Herzbergs.

Blomberg. Auf der Jahresversammlung
des SPD-Ortsvereins Blomberg war der
SPD-Landtagsabgeordnete Jürgen Berghahn zu Gast, der zur aktuellen Landespolitik berichtete.
Außerdem standen die Vorstandswahlen
auf der Tagesordnung. Als Vorsitzender
wurde Werner Radau in seinem Amt be
stätigt. Als stellvertretende Vorsitzende
sind Michael Reuter und Lars Christian
Gleichmann, der Ursula Hahne-Eichhorn
als langjährige Stellvertreterin ablöste,
gewählt worden. Kassierer ist weiterhin
Thorsten Klatt van Eupen. Vertreterin ist
Kristiane Lehrke. Stefan Sauer wurde er
neut zum Schriftführer gewählt. Die Bei
sitzer Leander Bietau, Ursula HahneEichhorn, Gottfried Eichhorn, Elke Redecker
und Dieter Rieke vervollständigen den
neuen Vorstand.

Blomberg trauert um Oskar Wnendt

Blomberg. Nach schwerer Krankheit ist
der Vorsitzende von Blomberg Marketing,
Hans-Oskar Wnendt, Anfang Mai dieses
Jahres verstorben. Er leitete die Geschicke des Vereins seit 2005.
„Mit ihm verlieren wir nicht nur einen
engagierten Vorsitzenden, sondern eine
tragende Säule des Vereins. Wie kein
Zweiter beherrschte Hans-Oskar Wnendt
die Kunst, mit Menschen ins Gespräch
zu kommen und Netzwerke zu flechten.
Nicht zuletzt verdanken wir ihm das stetige
Wachstum unseres Vereins, die erfolg
reiche Umsetzung des Tourismus-Konzepts
und vor allem die Ausrichtung des Köni
ginnentags 2016,“ würdigte André Köller,
2. Vorsitzender, das Wirken Wnendts.
„Mit Oskar Wnendt verliert die Stadt
Blomberg einen immer positiv und nach
vorne denkenden, engagierten Mitbürger,
dem das Wohl und die Weiterentwicklung
seiner Heimatstadt in besonderer Weise
am Herzen lag“, betonte Bürgermeister
Klaus Geise. Wnendt habe sich in Blom
berg verdient gemacht und viele Spuren
hinterlassen. „Wenn er uns ein Vermächt
nis und einen Auftrag hinterlassen hat,

so dürfte dies sicherlich sein, dass wir
weiter gemeinsam und mit Freude an
der Lebensqualität und für die Schönheit
unserer Nelkenstadt arbeiten sollen.
Hierbei werden wir ihn im Herzen mit
tragen“, so Geise.
Diesen Worten kann sich die SPD-Rats
fraktion, der SPD-Stadtverband Blomberg
sowie die Redaktion des Stadtboten nur
anschließen. Unser Gemeinwesen hat mit
Hans-Oskar Wnendt einen besonders en
gagierten Mitmenschen verloren, dem es
ein ehrendes Gedenken zu bewahren gilt.

Hans-Oskar Wnendt †

Müchler Bau

muechler-bau@t-online.de

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

32825 Blomberg

Tel.: 05236 - 562

Fax: 05236 - 725

Ansprechendes Rahmenprogramm
mit Musik, Spielen, Ehrungen und Sketchen

Hauptschule Blomberg
verabschiedet die 10. Klassen

Blomberg. Anfang Juli erhielten die Schülerinnen und Schüler der 10. Hauptschulklassen ihre Abschlusszeugnisse. Mihai Gabor, Benjamin Bool und Artur Haan vorne
(v.r.n.l.) wurden als Beste ihres Jahrganges von der ersten Stellvertretenden Bürgermeisterin Ursula Hahne-Eichhorn mit einem Büchergutschein ausgezeichnet.

Personalwechsel bei Blomberger Beratungsstelle

Bereichsleiter und Schulsozial
arbeiterin in Ruhestand verabschiedet

Blomberg. Mit Norbert Petau und Sylvia
Tünnermann haben sich nicht nur zwei
langjährige und verantwortliche Mitarbeiter der SOS Beratungsstelle in Blomberg aus dem aktiven Dienst in den
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Beide haben mit ihrem vielfältigen
Engagement auch wertvolle Beiträge für
das Gemeinwesen in Blomberg geleistet.
Der langjährige Leiter der Beratungsstelle,
Norbert Petau, konnte bei seiner Verab
schiedung den vielen anwesenden Weg
begleitern und Freunden, Vertretern der
Kooperationspartner und der Stadt
Blomberg, mit Holger Nickel bereits seinen
Nachfolger vorstellen.
Mit Sylvia Tünnermann geht eine weitere
langjährige Mitarbeiterin in Ruhestand,
die unter anderem im mittlerweile zur
Institution gewordenen Projekt „Be8ung“
und im Rahmen der breit angelegten
Schulsozialarbeit in Blomberg große Fuß
stapfen hinterläßt. Ihre Nachfolge wird
Anne Sprenger antreten.

Blomberg. Personelle Veränderungen im
Haus am Paradies (v.r.n.l.): Norbert Petau,
langjähriger Leiter von SOS-Beratung und
Treffpunkt und Sylvia Tünnermann, Schulsozialarbeiterin und Mitarbeiterin von
„Be8ung“ verlassen das Haus am Paradies
und begrüßen den zukünftigen Leiter der
SOS-Beratungsstelle Holger Nickel.
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Altenpfleger examiniert
Istrup. Im Altenpflegeseminar Lippe des
Evangelischen Johanneswerkes haben
im Frühjahr 18 Absolvent/-innen ihr
Examen erfolgreich abgelegt.
Drei Jahre lang haben sie Theorie gelernt
und in einer Einrichtung umfangreiche
Praxiserfahrungen erworben. Im Rahmen
einer Feierstunde erfolgte die Übergabe
der Zeugnisse. In der Branche sind die
neuen Pflegefachkräfte naturgemäß sehr
gefragt. Alle Absolvent/-innen haben
bereits eine Festanstellung.
Das Evangelische Johanneswerk hatte im
Jahre 2017 das Altenpflegeseminar der
VHS Lippe-Ost übernommen und bildet
in den Räumen in Istrup zum/r exami
nierten Altenpfleger/-in aus.

Antrag findet Zustimmung

Besserer Standort für Litfaßsäule

Blomberg. In der Sitzung des Ausschusses für Bauen und Umwelt stimmten
dessen Mitglieder über einen Antrag der
Arbeitsgemeinschaft Blomberger Land
e.V. ab. In diesem wurde die Verlegung
der Werbesäule vom Martiniplatz hinter
das Rathaus vorgeschlagen.
Den bisherigen Standort vor dem alten
Amtsgericht befand der Verein als sehr
ungünstig, da die innerstädtischen Wege
kaum einen Fußgänger an der Werbesäule
vorbeiführen.
Daher wurde als besserer Standort eine
Fläche hinter dem Rathaus, auf Höhe

Neue Torstraße 11 ausgemacht. Bis vor
Kurzem stand hier noch ein Blumenkübel,
der wegen einer Beschädigung entfernt
werden musste. An dieser Stelle herrscht
nach Eindruck des Vereins viel Fußgän
gerverkehr aus mehreren Richtungen, so
dass die Informationen viel zielgerichte
ter an Interessierte gelangen.
Trotz der von der Verwaltung geschätzten
Kosten in Höhe von 2.500 bis 3.000 Euro
erschienen der Aufwand wegen der schlüs
sig begründeten Vorteile verhältnismäßig.
Daher stimmte der Ausschuss mehrheit
lich der Verlegung zu.

120. Geburtstag des Ziegler- und Handwerkervereins

Ein gelungener Festumzug

Cappel. Bei bestem Sommerwetter fanden die dreitägigen Geburtstagsfeierlichkeiten des Ziegler- und Handwerkervereins Cappel-Mossenberg-Wöhren
statt. Höhepunkt war unbestritten der
Festumzug im Dorf mit anschließender
Fahnenschmückung (Erinnerungsband
und Spruch) für jeden am Umzug beteiligten Verein am Samstag auf dem Kirchplatz.
In den Reden wurde daran erinnert, dass
das Zieglerwesen in weiten Teilen eine
Geschichte der Arbeitsmigration ist. Lange
Zeit verließen die Männer im Frühjahr
ihre Heimat, um in der Fremde auf Zie
geleien zu arbeiten. Im Herbst kehrten
sie dann nach Lippe zurück. Vereins

vorsitzender Dietmar Albrecht stellte in
seiner Festansprache heraus: „Der Verein
kann heute nicht mehr so aufgestellt sein
wie zur Gründungszeit. Aber der Ziegler
verein war in seiner Geschichte immer
eine Heimat für seine Mitglieder. Das wird
auch in Zukunft so sein. Brauchtumspflege
und Geselligkeit werden weiterhin groß
geschrieben.“
Am Umzug beteiligten sich mehrere hun
dert Menschen. Neben neun lippischen
Zieglervereinen waren die Cappler Vereine
wie Feuerwehr, Heimatverein, Männer
gesangverein, Lockvögel, Sportverein
sowie die Heimatvereine MossenbergWöhren und Kleinenmarpe und die Royal
British Legion aktiv dabei.

Guter Jahresauftakt der Bürgermeister-Heinrich-Fritzemeier-Stiftung
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Projekte mit über 22.000 Euro gefördert

Blomberg. Vorstand und Kuratorium der
Bürgermeister-Heinrich-FritzemeierStiftung hatten in ihrer jüngsten Sitzung
über viele Anträge zu beraten und zu
beschließen. Insgesamt wurden Förderzusagen in Höhe von über 22.000 Euro
genehmigt.
„Wir hatten viele spannende und neue
Förderanträge erhalten, die unter unse
ren Stiftungszweck fallen und sich lohnen,
finanziell unterstützt zu werden. Beispiele

sind das Schulzirkusprojekt der Grund
schule Am Weinberg oder die Sonderaus
stellung zur Lippischen Revolution im
Landesmuseum zu nennen. Hier wird es
einen eigenen Beitrag zu diesem Teil der
Blomberger Stadtgeschichte geben,“ so
der Vorsitzende Bürgermeister Klaus Geise.
Insgesamt wurden knapp 9.600 Euro für
die Förderung des Sports, 9.750 Euro für
die Kultur, 1.700 Euro für Bildung und 1.100
Euro für die Jugendhilfe investiert.

Geise erläutert: „Allerdings sind wir durch
das niedrige Zinsniveau immer mehr auf
kleinere und größere Spenden angewie
sen, um viele Menschen in ihrem Enga
gement für eine lebenswerte Großge
meinde unterstützen zu können.“
Für Fragen zu Spenden und Zustiftungen
steht neben dem Bürgermeister der
Geschäftsführer der Stiftung, Jörn Mein
berg, unter Tel.: 05235/504-413 gerne zur
Verfügung.

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

Schwierige Parksituation auf dem Flachsmarkt

Anwohner fordern Schutz vor Fremdparkern

Cappel. Nach dem Festumzug versammelten sich auf dem Kirchplatz die Gruppen
zur Fahnenschmückung.

Erweitertes Angebot für Besucher von Burg und Altstadt

Elf neue Parkplätze
an der Straße „Zum Niederntor“

Blomberg. Die aktuelle Debatte um die
Gestaltung des Vattiparks hat einen
begleitenden Gesichtspunkt hervorgebracht: die Möglichkeit der Schaffung
von elf Parkplätzen am Fuße des Burgbergs an der Zufahrt „Zum Niederntor“.
Nach intensiver Aussprache über Notwendigkeit und geplante Kosten (rd.
60.000 Euro) sprach sich jetzt der Fachausschuss für Bauen und Umwelt für
eine derartige Anlage aus, forderte aber
eine kostengünstigere Lösung.
Günther Borchard, SPD-Fraktionsvorsit
zender, begrüßt die Überlegungen: „Ne
ben der Schaffung weiteren Parkraumes
am Rande der Altstadt senden wir ein
deutliches Signal an alle Verkehrsteilneh

mer: Hier beginnt der Innenstadtbereich.
Unterstützt von begleitenden Maßnahmen
wie zum Beispiel Beschilderungen mit
Stadtplan oder zu Wanderwegen heißen
wir unsere Gäste auch optisch herzlich
willkommen.“
Die seitens der FBvB-Fraktion befürch
teten Verkehrsbehinderungen bzw. Ge
fährdungen durch die Nutzung der Park
plätze sieht Borchard nicht: „Ganz im
Gegenteil: Jeder Verkehrsteilnehmer wird
sich durch die Kurvenlage und die Park
plätze besonders defensiv verhalten
müssen. In jedem Fall ist die Anlage von
Parkplätzen dort besser als im Vattipark
selbst, wie es seinerzeit die Grünen vor
geschlagen haben.“

Blomberg. Mit 95 Unterschriften dokumentieren die Anwohner des Flachsmarktes ihren Unmut über die aus ihrer
Sicht unzureichende Parksituation in
ihrem Wohngebiet. Der überwiegend
durch die Beschäftigten der Fa. PhoenixContact verursachte Parkdruck führt
insbesondere zu Engpässen auf der
Flachsmarkt- und der Feldbrandstraße.
Als Lösungsvorschlag wird von den An
tragstellern die Ausstellung von Parkbe
rechtigungsausweisen für die Anwohner
gesehen. Dieses Instrument wurde jedoch
für andere Innenstadtbereiche schon
mehrfach in den Gremien diskutiert und

letztlich immer wieder verworfen. Das
Hauptargument hierfür ist der dann er
forderliche Kontrollzwang und der be
gonnene Verdrängungswettbewerb aller
Parkplatzsuchenden, der in andere Stra
ßenzüge hineinschwappt und so immer
weitere Kreise zieht.
SPD-Ratsfrau Renate Pellmann zeigt indes
Verständnis für die angesprochenen Park
probleme: „Aus eigener Erfahrung kenne
ich die Situation und weiß, wie sich das
im Laufe der Jahre entwickelt hat. Wir
müssen uns dem Problem sehr ernsthaft
annehmen. Gleichzeitig ist das Bemühen
der Firmenleitung bei den Beschäftigten

unbestritten, doch die Appelle fruchten
leider immer nur kurzfristig.“
Der Ausschuss für Bauen und Umwelt
folgte in seiner Sitzung dem Verwaltungs
vorschlag, vor einer Entscheidung zu
nächst gemeinsam mit der Fa. PhoenixContact die in dem Bereich vorhandenen
öffentlichen und privaten Stellplätze zu
erfassen und zu bilanzieren. In einem
nächsten Schritt soll dann auf der Basis
der Datenlage über eine notwendige
„Lenkung“ (Bewirtschaftung) der zur
Verfügung stehenden Stellflächen und
dem damit verbundenen Interessenaus
gleich erneut diskutiert werden.
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Anlaufpunkt für Stadtführungen
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Der Dain Ihrer Nähe

Blomberger Stadtrelief eingeweiht

Blomberg. Neben dem Eingang zum
Schweigegarten können sich Einheimische und auswärtige Besucher/-innen
einen sehr anschaulichen Überblick aus
der Vogelperspektive vom Blomberger
Altstadtkern machen.
Bürgermeister Klaus Geise ist überzeugt:
„Mit dem Stadtrelief ist ein fester Anlauf
punkt für Einheimische, Schulklassen
und Gäste geschaffen worden. Blomberg
Marketing wird das Bronzemodell als
festen Punkt für die Stadtführungen
verwenden. Das Kunstwerk bildet einen
weiteren Baustein zur Attraktivitäts-

steigerung der zentralen Plätze im Alt
stadtkern.“
Die historische Altstadt ist detailgetreu
nachgebildet. Plätze und Straßen sind
beschriftet, teilweise in Blindenschrift.
Die Gesamtkosten betragen rund 21.000
Euro. Neben der Landesförderung im
Rahmen des Städtebaulichen Entwick
lungskonzeptes ermöglichte eine groß
zügige Spende eines Blombergers die
Realisierung, die auf einer vor gut einem
Jahr mehrheitlich getroffenen Entschei
dung des Ausschusses für Bauen und
Umwelt gründet.

Mittelstraße 34a
32825 Blomberg
Tel.: 0 52 35 - 50 91 31
Mob.: 01 71 - 77 10 824

● Steil- und Flachdächer
aller Art
● Dachsanierung
● Fassaden
● Anbringung & Reinigung
von Regenrinnen und
Fallrohren

www.haierhoff-blomberg.de
Öffentlicher Personen Nahverkehr (ÖPNV) vor Veränderung:

Ideen für die Zukunft

Blomberg. Bürgermeister Klaus Geise (vorne links), Nelkenprinzessin Jennifer Kleemann
und Klaus Eisert enthüllen, unterstützt von zwei Helferinnen aus den Reihen der Gäste
das Stadtrelief. Das frisch enthüllte Kunstwerk sorgte dann gleich für angeregte
Gespräche unter den Anwesenden.

Neues Baugebiet „Am Sonnenhang“ sehr gut angenommen

Bereits 28 Bauherren haben ihre
Plätze fest reserviert

Blomberg. Die Bauplatzvergabe an die
Interessenten des neuen Baugebietes
„Am Sonnenhang“ in der Kernstadt bestätigte den Reiz der leichten SüdwestHanglage: Innerhalb eines Tages reservierten 28 von ihnen ihren persönlichen
Bauplatz. Lediglich sieben Baugrundstücke sind derzeit in dem Areal noch
verfügbar.
Bürgermeister Klaus Geise erklärte in der
Ausschusssitzung für Bauen und Umwelt:
„Das Vergabeverfahren unserer Blomber
ger Immobilien- und Grundstücksverwal
tung (BIG) hat sich sehr gut bewährt und
der jeweilige Zugriff erfolgte ohne Prob
leme. Noch vor der Sommerpause besitzt
jetzt jeder Bauwillige Klarheit über sein
künftiges Grundstück und kann seine
Planungen vorantreiben.“ Die aktuell

verbleibenden sieben Bauplätze werden
nun zunächst den Interessenten auf der
Reserveliste angeboten, ehe sie in den
„freien Verkauf“ kommen.
Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Günther
Borchard, begrüßte diese positive Ver
marktungsentwicklung: „Gerade die CDUFraktion wollte es ja nicht glauben, dass
es sich hier um ein sehr attraktives Bau
gebiet handelt und hatte deswegen gegen
die Erschließung votiert. Mit der Schaffung
von Eigentumswohnungen im Osten des
Baugebietes schließen wir „Am Sonnen
hang“ zudem eine weitere Angebotslücke.“
Hier ist die Stadt eine Kooperation mit
der S-Immobilien GmbH der lippischen
Sparkassen eingegangen; für Nachfragen
hierzu steht Stephan Duray (Tel.: 05235/
965-231) zur Verfügung.

Kreis Lippe. Ein bis auf den letzten Platz
besetzter Veranstaltungsraum zeigte,
dass das Thema „Nahmobilität der
Zukunft in Lippe“ gut gewählt war. Über
70 Bürger/-innen folgten der Einladung
der SPD-Kreistagsfraktion und des SPDKreisverbandes Lippe. Die beiden geladenen Experten Achim Oberwöhrmeier,
Geschäftsführer der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG), und
Stefan Honerkamp, stellvertretender
Leiter der NWL-Geschäftsstelle Bielefeld,
referierten über aktuelle Pläne und Ideen.
Der Zweckverband Nahverkehr WestfalenLippe (NWL) wurde im Januar 2008
gegründet und ist einer der drei Zweck
verbände zur Organisation des Schienen
personennahverkehrs in NordrheinWestfalen. Der Zweckverband übernimmt
in erster Linie die Bestellung und Finan
zierung des Schienenpersonennahver
kehrs. Honerkamp berichtete, dass der
NWL die Elektrifizierung der Bahnstrecke
zwischen Lemgo und Bielefeld gerne
schnell vorantreiben möchte. Vorausset
zung ist dafür ein neuer ÖPNV-Bedarfsplan
für Nordrhein-Westfalen. Der befindet
sich in Arbeit. Jürgen Berghahn, SPDLandtagsabgeordneter, wünscht sich
allerdings eine zügigere Beratung und
Bearbeitung und kritisiert den abwarten
den Umgang mit der Materie seitens der
CDU-geführten Landesregierung.

In der Diskussion mit dem NWL blieb das
Thema Begatalbahn strittig. Sowohl Hen
ning Welslau, SPD-Kreistagsfraktionsvor
sitzender, als auch Berghahn sehen in
einem Ausbau Vorteile für die Region.
Eine weitere Verbesserung des ÖPNV
könnten Schnellbuslinien liefern, die nur
an wenigen Stationen Halt machen und
somit in kürzerer Zeit zwischen mehreren
lippischen Kommunen pendeln könnten.
Oberwöhrmeier, KVG nannte als Beispiele
für eine Schnellbuslinie Lemgo-Blomberg-

Schieder-Lügde und Detmold-BlombergSchieder-Lügde. Zur Finanzierung braucht
der Kreis Lippe den NWL als Partner, denn
das Land NRW fördert Schnellbuslinien
finanziell.
Hier bestand große Einigkeit: Welslau und
Berghahn begrüßen die Idee der Schnell
buslinien. „Es macht Sinn, für den Anfang
Haltepunkte von Schnellbuslinien dort
einzurichten wo Standorte der größten
lippischen Arbeitgeber sind“, ergänzt
Berghahn.

Kreis Lippe. Nicht nur die Sonne, sondern auch die interessanten Gespräche sorgen bei
Veranstaltern wie Diskutanten für strahlende Gesichter (v.l.): Jürgen Berghahn (SPDLandtagsabgeordneter), Achim Oberwöhrmeier (Geschäftsführer der Kommunalen
Verkehrsgesellschaft Lippe), Ellen Stock (SPD-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende
SPD-Kreisverband Lippe), Henning Welslau (Fraktionsvorsitzender SPD-Kreistagsfraktion)
und Stefan Honerkamp (stellvertretender Leiter der NWL-Geschäftsstelle Bielefeld).

Freies WLAN in Blomberger Innenstadt

Weitere Kooperationspartner vergrößern Netz-Umkreis

Blomberg. Die Übersichtskarte des neuen Baugebietes „Am Sonnenhang“ in der
Kernstadt dokumentiert den aktuellen Vermarktungsstand. Von 35 Bauplätzen für
Einfamilienhäuser sind bereits 28 fest reserviert (Stand: 06.07.2018). Hinzu kommen
die fünf Mehrfamilienhäuser der S-Immobilien GmbH mit Eigentumswohnungen am
östlichen Rand des Plangebietes.

Zweite Boule-Bahn und S
 pielgeräte

Burggarten weiter aufwerten

Blomberg. Die Attraktivität des Burggartens soll weiter verbessert werden. Dies
war das Anliegen eines SPD-Antrages,
der in der Sitzung für Bauen und Umwelt
allein mit den Stimmen der SPD-Fraktion
verabschiedet wurde.
Die Aufwertung soll erreicht werden, indem
zusätzliche Spielgeräte aufgestellt und
Spielangebote geschaffen werden. Des
Weiteren soll eine zweite Boule-Bahn an
gelegt werden.
Im Rahmen des Städtebaulichen Entwick
lungskonzeptes sind die zentralen Plätze
neugestaltet und aufgewertet worden.
Der Burggarten erfreut sich seither we
sentlich größeren Zuspruchs. Bislang gibt
es keine Geräte oder andere Spielangebote

für kleinere Kinder. Die Ausweitung des
Angebotes wird den Burggarten für Fa
milien interessanter machen.
Durch Blomberg Marketing wurden Boule
Spieltermine im Burggarten initiiert und
finden in der diesjährigen Freiluftsaison
sehr guten Zuspruch. Bei Blomberg Mar
keting können sich Interessierte auch
außerhalb der Treffen Boule-Kugeln aus
leihen. Mehr Information werden in der
Geschäftsstelle vorgehalten. Zurzeit wird
an den Boule-Treffen regelmäßig impro
visiert, damit alle Interessierten spielen
können. Die Einrichtung einer zweiten
Bahn verbessert die Möglichkeit, Boule
zu spielen und wird dem dauerhaft ge
zeigtem Interesse gerecht.

Blomberg.Der Ausbau des freien WLANNetzes in der Blomberger Innenstadt
macht spürbare Fortschritte. Durch die
Gewinnung weiterer Kooperationspartner kann der kostenlose Zugang zum
Internet vom Wohnmobilstellplatz am
Ostring bis zum Schweigegarten lückenlos genutzt werden.
Bürgermeister Klaus Geise zeigt sich
erfreut: „Ein frei zugänglicher InternetZugang ist ein deutlicher Beitrag zu mehr
Attraktivität und Aufenthaltsqualität in
unserer historischen Altstadt. Besucher

und Gäste einer Stadt erwarten das heute.
Mein ausdrücklicher Dank geht an unsere
Unterstützer, ohne die wir diesen Lücken
schluss nicht hinbekommen hätten.“
Der Lückenschluss von der Schießhalle
bis zum Pideritplatz wurde durch die
Gewinnung des Alten Blomberger Schüt
zenbataillons, der Stadtsparkasse Blom
berg, der Volksbank Ostlippe und der
Pizzeria Apollo als neue Kooperations
partner ermöglicht.
Neben dem derzeit größten zusammen
hängenden Netz im Blomberger Stadt

Melanie Schuitema

Neue Nelkenkönigin gekürt

bereich wurden aber auch weitere Spots
als Keimzellen für einen bald möglichst
flächendeckenden Bereich eingerichtet:
„Mit dem Schulzentrum inklusive Sport
hallen und Pausenhöfe, dem Jugendzen
trum, dem IZIP im „Haus am Paradies“,
der Flüggeschen Scheune und der Stadt
bücherei in der Kuhstraße sind weitere
WLAN-Spots entstanden oder werden
weiter ausgebaut, die die Möglichkeiten
zum kostenfreien Surfen in unserer Stadt
nochmals erweitern,“ betont der Bürger
meister.
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Blomberg. Im Rahmen des Nelkenfestes wurde die neue Nelkenkönigin Melanie II.
(Schuitema) vorgestellt. Zusammen mit Bürgermeister Klaus Geise (l.) und André
Köller, stellvertretender Vorsitzender von Blomberg Marketing, winkte sie dem auf
dem Markplatz versammelten Publikum zu.
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