
Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

der Mord an dem Kasseler Regierungs-
präsidenten Walter Lübcke erschüttert 
die Republik und ist gleichbedeutend 
mit einem Angriff auf unser gesamtes 
demokratisches System. Über die 
rechtsradikale Szene hinaus, aus der 
heraus die Tat begangen wurde, ver-
weist der Mord auf ein gesellschaft-
liches Klima der Pöbeleien, der Belei-
digungen, der Einschüchterung, der 
Hetze und Bedrohungen gegen An-
dersdenkende, das sich (noch?) über-
wiegend in der Anonymität des Inter-
nets manifestiert. Dieses Gebaren 
zielt auf den Kern unseres demokra-
tischen Gemeinwesens. Betroffen 
davon ist nicht zuletzt die kommu-
nalpolitische Ebene. Wenn Fälle wie 
in Köln, Altena, Tröglitz, Mainz-Kinzig-
Kreis und Wesel Schule machen, wo 
Lokalpolitiker angegriffen bzw. aus 
dem Amt gemobbt wurden, und die 
Hetze und die Drohungen Wirkung 
zeigen, ist unsere Demokratie in 
höchstem Maße gefährdet. Landräte, 
Bürgermeister und Kommunalpolitiker 
gibt es viele in diesem Land, sie alle 
durch die Sicherheitsbehörden schüt-
zen zu lassen ist nicht möglich und 
würde den Kern der Demokratie in 
Frage stellen. 
Es ist offensichtlich an der Zeit, sich 
in diesem Land auf ein paar grundle-
gende Prinzipien der Demokratie und 
des freiheitlichen Rechtsstaates zu 
besinnen. Demokratie lebt vom öf-
fentlichen Diskurs und am Ende häu-
fig vom politischen Kompromiss, um 
den hart gerungen werden darf. Zur 
Demokratie gehört unabdingbar das 
Akzeptieren von Mehrheitsentschei-
dungen und der Respekt vor politisch 
Andersdenkenden und anderen Mei-
nungen. Dazu gehört die Erkenntnis, 
dass ein kurzes diffamierendes State-
ment in den sozialen Medien noch 
lange keine Politik ersetzt. 
Beispiele für Letzteres gibt es in un-
serer Stadt im Hinblick auf die Blom-
berger Kommunalpolitik. So stellt sich 
zum Beispiel die Frage, ob „wie im 
Krieg“ und „ökologische Katastrophe“ 
angemessene Formulierungen sind, 
die Umgestaltung einer städtischen 
Grünfläche zu kommentieren. Ein 
Blomberger CDU-Ratsherr hat im 
letzten Jahr im „TOP“ zu Recht kritisiert, 
dass sich Blombergerinnen und Blom-
berger in bester „Wutbürger-Manier“ 
über kommunale Mandatsträger und 
die Lokalpolitik auslassen. Dass Men-
schen, die sich ehrenamtlich für diese 
Stadt einsetzten, als Ignoranten be-
schimpft werden und ihnen jegliche 
Fachkompetenz abgesprochen wird. 
Dass das Erstürmen des Rathauses 
mit Mistgabeln als adäquates Mittel 
bezeichnet wird, den „ignoranten 
Politikern beizukommen“. 
Wie schmal ist hierbei eigentlich der 
Grad zwischen Unmutsbekundung 
und dem Aufruf zur Gewalt? Zu be-
denken gilt hierbei insbesondere, dass 
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„Anliegerbeiträge gehören 
einfach abgeschafft“
Während die NRW-Regierung von 
CDU/FDP bei Straßensanierungen 
an der Kostenbeteiligung für An-
lieger festhält, votiert SPD-Ratsherr 
Jürgen Berghahn (MdL) für eine 
Übernahme durch das Land.

Mehr auf Seite 6

Baubeginn an der Eingangs-
gestaltung zur Altstadt 
Nach intensiver und weitestgehend 
einvernehmlicher Diskussion um 
die Ausgestaltung sind jetzt erste 
Baufortschritte am sogenannten 
„Vattipark“ zu erkennen, insbeson-
dere die Treppe zum Niederntor.

Mehr auf Seite 5

Schulträger gibt Raum für 
gute Bildungschancen 
Schulausschussvorsitzender Klaus-
Peter Hohenner (SPD-Ratsherr) 
überzeugte sich vor Ort über den 
Baufortschritt im Schulzentrum, 
wo die Stadt 6,5 Mio. Euro in die 
Bildungsinfrastruktur investiert.

Mehr auf Seite 4

Fortsetzung auf Seite 2

Großenmarpe. Mit gemeinsamem Schul-
terschluss in Form der öffentlichen Ver-
tragsunterzeichnung der Pachtverträge 
haben jetzt Schützenverein und Turnver-
ein (TVG) sowie die Stadt Blomberg ihre 
intensiven Gespräche zur Sanierung des 
Sporthauses abgeschlossen. Bürgermeis-
ter Klaus Geise: „Ein guter Interessens-
ausgleich sichert die Zukunft des Hauses 
und die Weiternutzung des Sportplatzes. 
Gerne geht die Stadt da in Vorleistung.“
Zur baulichen Sanierung des städtischen 
Gebäudes kommen 50.000 Euro aus dem 
Wirtschaftsplan der Blomberger Immobilien- 
und Grundstücksverwaltung (BIG). Gleich-
zeitig verpflichten sich die Sportler zu 
beträchtlichen Eigenleistungen und insbe-
sondere zu der laufenden Unterhaltung 
der Liegenschaft. Details zu den ersten 
Arbeitseinsätzen wollen die beiden Vereine 
Anfang Juli mit ihren Mitgliedern besprechen.

Blomberg. Das Thema Digitalisierung ist 
in aller Munde – auch Schulen und Ver-
waltungen müssen sich auf die neuen 
Medien einstellen. Leider mangelt es noch 
immer weitgehend an brauchbaren recht-
lichen Vorgaben und konkreten Beispie-
len und Richtlinien. Nun haben die Stadt 
Blomberg, der Kreis Lippe und die Be-
zirksregierung einen Projekt- und Koope-
rationsvertrag unterzeichnet, um gemein-
sam für die Stadt Blomberg und die 
örtlichen Schulen ein Konzept zu entwi-
ckeln und Synergieeffekte der zahlreichen 
beteiligten Stellen nutzen zu können. 
So wichtig das Thema ist, so wenig greif-
bar und konkret war es bisher zu hand-
haben. Nach einem Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz sollen Kommunen die 
Digitalisierung an ihren Schulen nun 
schnell und umfassend vorantreiben. 
Aber wie viele Tablets sind pro Schule 
notwendig, wie viele sinnvoll – oder doch 
besser Laptops?! Braucht man interaktive 
Tafeln, Beamer oder passive TV-Displays 
in den Klassenräumen? Was bringen der 
Kommune überhaupt Hightech-Tablets, 
wenn die örtliche Grundschule noch gar 
keinen verlässlichen und ausreichenden 
Breitband-Anschluss ans Netz hat? Welche 
Förderkulisse hat eine Kommune eigent-
lich beim Netzausbau? Und darf sich jede 
Schule selbst aussuchen, was im Unterricht 
für Technik eingesetzt werden soll, oder 
macht es Sinn, dass Schülerinnen und 

Blomberg. Die aktuellen Schülerzahlen 
an den Blomberger Schulen, die die Ver-
waltung in der letzten Sitzung des Aus-
schusses für Schule, Sport und Kultur 
vorstellte, geben keinen Anlass zur Sorge. 
Wenn zum jetzt kommenden Schuljahr 
2019/2020 die Real- und die Hauptschule 
ausgelaufen sind, führt das weder kurz- 
noch mittelfristig zu einem Einbruch der 
Schülerzahlen. So lautet eine Schlussfol-
gerung aus dem Sachstandsbericht der 
Verwaltung. Die Sekundarschule nahm in 
den vergangenen zwei Jahren eine erfolg-
reiche Entwicklung, so dass schon im 
ersten Jahr unter „Volllast“ insgesamt 21 
Züge in den sechs Jahrgangsstufen gebil-
det werden können.

Nach der Aufgabe des Sportplatzes in 
Herrentrup geht nun ergänzend der Platz 
in Großenmarpe aus der städtischen 
Regie. „Mit dem Betrieb des künftigen 
Kunstrasenplatzes entstehen neue Fol-
gekosten, die in Absprache mit dem 
Stadtsportverband mit der Aufgabe der 
kleineren Plätze kompensiert werden 
sollen. Der Platz hier liegt aber den 
Großenmärpern schon allein aus der 
Historie heraus sehr am Herzen, und da 
ist es konsequent und logisch, wenn er 
nun zur Stärkung der örtlichen Sportan-
gebote an den TVG zurückgeht,“ so der 
Bürgermeister. 
Das Sporthaus mit der Schießanlage wird 
mittels 20-jährigem Pachtvertrag mit der 
BIG nun durch den Schützenverein ver-
antwortlich betreut. Der Pachtvertrag 
über den Sportplatz beträgt zunächst 
zehn Jahre.

Schüler beim Schulwechsel auf vertraute 
Technik und Geräte zurückgreifen können? 
Diese und zahlreiche weitere Fragen und 
Themenfelder werden in der Projektpla-
nungsgruppe mit den Experten besprochen 
und zur späteren Nachahmung für andere 
Kommunen dokumentiert.
In einer Art „Bauträgermodell“ ist die 
Stadt Blomberg quasi der Bauherr der 
letztendlichen Medienentwicklungspla-
nung, sie stimmt sich aber in einem eng 
getakteten und systematisch an den 
notwendigen „Bauabschnitten“ orien-
tierten Zeitplan mit den Experten von 
Kreis und Bezirksregierung ab.
Für die Stadt ist diese Kooperation an-
gesichts der vielen ungeklärten Fragen 
und der teilweise großen und sehr indi-
viduellen Wunschlisten der örtlichen 
Schulen ein großer Vorteil. Die Schullei-
tungen der Blomberger Schulen wurden 
frühzeitig einbezogen. Das Kommunale 
Rechenzentrum wird als externer IT-
Dienstleister beteiligt. 
Der Landesgesetzgeber lässt den Schulen 
weitgehend freie Hand bei der Erstellung 
ihrer Schulmedienkonzepte. Bezahlen 
muss das Equipment am Ende die Kom-
mune. Allein deshalb gibt es neben der 
übergeordneten Verantwortung für ein 
schlüssiges Gesamtmedienkonzept ganz 
handfeste haushaltswirtschaftliche Gründe 
für ein abgestimmtes kommunales Vor-
gehen.

Blomberg. Den Ausgang des Königs-
schießens verkündete Bürgermeister 
Klaus Geise auf dem Marktplatz mit der 
traditionsreichen Proklamation. Aus den 
Reihen des Pumpenrotts kommt der 
neue Schützenkönig des Alten Blomber-
ger Schützenbataillons (ABS) Heiko Thiel.
Zur Königin hat Heiko I. Elke I. Stock ge-
wählt. Dem Hofstaat gehören Axel Tappe 
und Alexandra Thiel (v.r.), Henrik Licht 
und Lisa Kreylos sowie Daniel Unrau und 

 Joelyn Stohlmann an. Zuletzt wurde 1993 
der Schützenkönig vom Pumpenrott 
gestellt. Entsprechend groß war die Be-
geisterung im Rott.
Den zweitbesten Schuss des Tages gab 
Dietmar Spilker aus dem Eichenrott ab, 
der somit der neue Vize-König ist. Als 
Jungschützenkönig regiert in den kom-
menden beiden Jahren Daniel Hill (Pin-
selrott). Er wählte Ronja Niekamp an 
seine Seite.

Auch die kurzzeitige Delle bei den aktu-
ellen Eingangsklassen – 72 Fünftklässler 
in drei Zügen – ist ab dem Folgejahr bereits 
wieder behoben und die Prognosezahlen 
mit 95 Kindern in vier Zügen auf einem 
beruhigenden und positiven Niveau. 
Auch die Situation am Gymnasium ist auf 
absehbare Zeit stabil und unauffällig. 
18–19 Züge im Prognosezeitraum bis 2023 
mit leicht steigender Tendenz in der 
Sekundarstufe I bestätigen diesen Ein-
druck. 
Die Sekundarstufe II/Oberstufe wird sich 
– ausgehend von einem Niveau von 365 
Schülerinnen und Schülern – anhand der 
prognostizierten Übergänge nicht we-
sentlich verändern.

Beispielhafte Kooperation in Großenmarpe 

Pachtverträge jetzt unterschrieben

Hand in Hand zur Medienentwicklungsplanung

Blomberg ist Pilotkommune für die 
Digitalisierung an Schulen in Lippe

Schützenkönig: Heiko I. folgt Michael I.

Wieder einmal begeisterte 
das Schützenfest die Nelkenstadt

Weiterführende Schulen

Schülerzahlen in Blomberg stabil

Blomberg. Zufriedene Gesichter nach erfolgreicher Vertragsunterzeichnung (v.l.): 
Timo Möller (Schatzmeister Schützenverein), Daniel Vorschepoth (Vorsitzender 
Schützenverein), Benjamin Bossemeyer (BIG), Peter Ahnert (Vorsitzender TVG), Bür-
germeister Klaus Geise, Richard Sbrisny (TVG-Geschäftsführer) und Stefan Hilmert 
(TVG-Kassenwart).

Blomberg. Arbeiten mit Wilfried Kipke und dem Beigeordneten Christoph Dolle (beide 
Stadt Blomberg) am Digitalisierungskonzept für die Blomberger Schulen: Markus 
Rempe (Bereichsleiter Bildung, Kreis Lippe), Martina Polley und Ulrich Steinmetz 
(Medienberater/Kompetenzteams), Fabian Halt und Martin Roffmann (Gigabit-Ge-
schäftsstelle Infrastruktur und Fördermittelberatung/Bezirksregierung Detmold), 
Elisabeth Haring und Nicole Wagener (Medienzentrum/Kreis Lippe) sowie Michael 
Veldkamp (Generalist, Bildung in der digitalen Welt/Bezirksregierung Detmold) (v.r.).

© Markus Bültmann, Blomberg Medien
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Blomberg. Die Beratung über die Frage, 
ob der Wohnmobilstellplatz am jetzigen 
Ort aufgegeben wird, endete nach aus-
führlicher Diskussion im Ausschuss für 
Bauen und Umwelt mit einem eindeu-
tigen Votum: Bei einer Enthaltung wurde 
beschlossen, dass der Wohnmobilstell-
platz auf dem Gelände hinter der Schieß-
halle am Ostring verbleibt.
In der Sitzung zuvor hatte es zwei Anträ-
ge (Bündnis ‘90/Die Grünen und CDU) 
gegeben. Der Antrag der Grünen zielte 
auf einen neuen Standort. Der Antrag 
der CDU hatte Verbesserungen am jetzi-
gen Standort zum Ziel. 
Die Verwaltung erhielt den Auftrag, von 
den Fraktionen vorgeschlagene Stand-
ortalternativen hinsichtlich ihrer prinzi-
piellen Eignung zu untersuchen und erste 
Kostenschätzungen für eine Verbesserung 
der Ausstattung vorzulegen.
Das Fazit der Untersuchung war, dass der 
vorhandene Standort als einziger, stadt-
naher Standort für den Stadttourismus 
weiterhin sehr gut geeignet ist. Zu dem 
selben Schluss kommt eine Stellung-
nahme von Blomberg Marketing, der sein 
Votum u. a. durch Gespräche mit Wohn-
mobilisten auf dem jetzigen Platz gestützt 
sehen. 
Die Nähe zum Stadtkern, kurze Wege für 
Einkäufe und die günstige Anbindung an 
die Durchgangsstraße (B 1) werden als 
besonderer Vorteil gesehen.

Mit diesen Punkten können die anderen 
in die Abwägung einbezogenen Standor-
te JUZ/Paradies, Freibad/Minigolf, Feri-
endorf/DRK/AWO-Erholungsheim, Neue 
Torstraße/Kleine Schambrede nicht mit-
halten.
Der Ausschuss verständigte sich darauf, 
dass nach der Sommerpause die Bera-
tung über die Ausstattung des Platzes 
weitergehen soll: Verbesserung des  
Unterbaus ggf. Asphaltierung, Frischwas-
seranschluss, Abwasserentsorgungsmög-
lichkeit, Sitzbank, Begrünung, WLAN-
Anbindung, Beleuchtung, Infotafeln.
Aufgrund der Gespräche mit Nutzer/ 
-innen hält Blomberg Marketing die An-
bringung eines ausreichend großen 
Mülleimers, eine bessere indirekte Be-
leuchtung der Fläche, eine Hundetoilette 
und eine Sitzgelegenheit für wünschens-
wert. Zudem wird ein einfacher Durchgang 
zum Spielplatz angeregt. 
Kritisch hinterfragt werden die räumliche 
Nähe zu den Altglas-Containern sowie 
die angrenzenden Busparkplätze.
Für die Beratung weist Blomberg Marke-
ting darauf hin, dass der Stellplatz nicht 
mit einem Wohnmobilhafen oder Cam-
pingplatz verglichen werden darf. 
Weiter wird es für wichtig gehalten, dass 
der Stellplatz unverändert kostenlos 
bleibt.
Über den Fortgang der Beratungen wird 
der Stadtbote berichten.

Ausstattung wird noch geklärt

Wohnmobilstellplatz  
bleibt am Ostring

solche Äußerungen im Netz einen 
ganz anderen Resonanzboden haben, 
als eine vielleicht im Zorn geäußerte 
Bemerkung am Stammtisch.
Wundert sich eigentlich noch irgend-
jemand ernsthaft, dass es immer 
weniger Menschen gibt, die sich lang-
fristig politisch engagieren und Ver-
antwortung für diese Gesellschaft 
übernehmen, wenn sie dafür Belei-
digungen, Drohungen und Häme 
ernten?
Ein Kommentator der Süddeutschen 
Zeitung stellte vor Kurzem die provo-
zierende und dennoch ernstgemeinte 
Frage : „Was, wenn niemand mehr den 
Job machen will?“ Seine Antwort: 
„Dann würde man entdecken, dass 
Demokratie vom Fordern und Schimp-
fen allein nicht leben kann.“ Und – es 
gibt keine Garantie dafür, dass Demo-
kratien auf Dauer Bestand haben.
Es ist an der Zeit, dass die Erkenntnis 
wieder umfassend Platz greift, dass 
es nicht anrüchig, sondern für die 
Demokratie geradezu notwendig ist, 
sich in politischen Parteien zu enga-
gieren und sich um das Gemeinwohl 
zu kümmern. Demokratie lebt vom 
Mitmachen, nicht vom Zuschauen! 
Gerade die Kommunalpolitik bietet 
für jeden Möglichkeiten, sich einzu-
bringen.
Nach wie vor sind alle Blombergerinnen 
und Blomberger herzlich eingeladen, 
mit uns über die besten Lösungen für 
Blomberg zu diskutieren.

Gottfried Eichhorn
(SPD-Stadtverband)

Fortsetzung von Seite 1

Blomberg. Am Himmelfahrtswochenende 
reiste eine große Gruppe von Bürgerin-
nen und Bürgern samt ihrem Bürger-
meister Michel Bisson aus Blombergs 
französischer Partnerstadt Lieusaint an, 
um gemeinsam mit den Blomberger 
Freunden das zehnjährige Jubiläum 
dieser Städtepartnerschaft zu feiern.
Die Gäste erwartete ein abwechslungs-
reiches Programm, aber es blieb auch 
genügend Raum für freundschaftlichen 
Austausch in den gastgebenden Familien. 
Das zehnjährige Jubiläum wurde in einer 
Feierstunde im historischen Rathaussaal 
begangen und durch den Eintrag ins 
Goldene Buch der Stadt Blomberg durch 
Bürgermeister Michel Bisson und die 
Präsidentin der französischen Partner-
schaftskommission, Hella Agard, bekräf-
tigt.
Zum Abschluss des Besuchswochenendes 
wurde ein deutsch-französisches Fest in 
den Räumen des Blomberger Integrati-
onszentrums „Haus am Paradies“ gefei-
ert. Höhepunkt dieses Festes waren die 
Live-Darbietungen französischer Chan-
sons, in die viele Gäste begeistert ein-
stimmten. Zwei Wochen später war eine 
Gruppe von Schülerinnen und Schülern 
aus unserer Partnerstadt am Hermann-

Voechting-Gymnasium zu Gast – beglei-
tet wurden sie von Hella Agard, die sich 
seit vielen Jahren für diese Städtepart-
nerschaft und den damit verbundenen 
Schüleraustausch einsetzt. Auch die 
Schulpartnerschaft feierte ihr zehnjäh-
riges Jubiläum unter Beteiligung vieler 
gastgebender Eltern in der Mensa im 
Schulzentrum an der Ulmenallee.

Blomberg. Der Bürgermeister Lieusaints, 
Michel Bisson, trägt sich ins Goldene Buch 
der Stadt Blomberg ein. Bürgermeister 
Klaus Geise liest aufmerksam die Zeilen 
seines französichen Kollegen.

Festakt im historischen Rathaussaal

Zehn Jahre Städtepartnerschaft 
mit Lieusaint (Frankreich)

Blomberg. Kurz vor der Rückfahrt hatte sich die deutsch-französische Gruppe im 
Schweigegarten versammelt.

Istrup. Im vergangenen Ausschuss für 
Schule, Sport und Kultur berichtete die 
Verwaltung über den aktuellen Sachstand 
des Kunstrasenplatzes in Istrup.
Der konkrete Planungsauftrag war von 
der Verwaltung unverzüglich an ein ex-
ternes auf Kunstrasenplätze spezialisier-
tes Planungsbüro vergeben worden. 
Zuvor war sowohl der Förderantrag auf 
Landesmittel durch das zuständige Lan-
desministerium, als auch der Antrag auf 
Förderung durch Bundesmittel vom zu-
ständigen Bundesministerium abgelehnt 
worden, so dass die Stadt bei der Durch-
führung der Maßnahme endgültig auf 
Eigenmittel angewiesen ist. Eine weitere 
Verzögerung der Maßnahme, verbunden 
mit dem Abwarten späterer Fördertöpfe 
im Folgejahr, kommt im Interesse der 
heimischen Vereine nicht in Betracht.

Der entsprechende Betrag an Eigenmit-
teln war bereits vorsorglich in den Haus-
halt für 2019 eingeplant worden, so dass 
nun auch Planungssicherheit und Hand-
lungsfähigkeit gegeben sind. Mit dem 
Planungsbüro werden zurzeit die weite-
ren Schritte abgestimmt, bevor die Ver-
waltung die örtlichen Vereine mit einbe-
ziehen will. 
Aus den Reihen der SPD-Fraktion wurde 
die Frage an die Verwaltung gerichtet, 
ob sich die aktuelle Entwicklung auf 
europäischer Ebene bezüglich Kunst-
stoffgranulat und Umweltschäden auf 
die Planung auswirken könne. Beige-
ordneter Christoph Dolle sicherte zu, 
derartige Fragen und Überlegungen mit 
dem Planungsbüro zu erörtern und die 
möglichen Material-Alternativen durch-
kalkulieren zu lassen.

Planungsauftrag erteilt

Kunstrasenplatz in Istrup

18. Kunstmauer, am 04.08.2019, 11 – 18 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch unserer Bäderlandschaft.

Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH
Nederlandstraße 15 • 32825 Blomberg • Telefon 05235 9 50 20 • www.bvb-blomberg.de
Bäder-Hotline: 0800 10 11 529

www.priss-hoergeraete.com

Blomberg Neue Torstraße 6
05235/97074
Mo bis Do 9.00–12.30 & 15.00–18.00
Fr 9.00–12.30 & 14.00–17.00
Mittwochnachmittag und Samstag nach Vereinbarung

Steinheim Rochusstraße 6
05233/9532645
Mo bis Fr 9.30–12.00 & 14.30–17.00
Mittwochnachmittag und Samstag nach Vereinbarung

Nieheim Friedr.-Wilh.-Weber-Str. 6
05274/9529066
Mo, Mi, Fr    9.30–12.30
Mo, Mi 14.00–17.00

Lügde Mittlere Straße 20
05281/9899796
Di, Do, Fr    9.30–12.30 & 14.30–17.30 
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Blomberg. Seit knapp zehn Jahren ar-
beitet die Stadt Blomberg im Rahmen 
des Städtebaulichen Entwicklungskon-
zeptes an der Attraktivitätssteigerung 
des historischen Altstadtkernes als 
Mittelpunkt der Großgemeinde. Nun soll 
nach dem Ende des Förderzeitraumes in 
einer Fortschreibung Bilanz gezogen und 
insbesondere der Blick auf noch mögli-
che und offene Projekte gelegt werden.
Bürgermeister Klaus Geise erläutert die-
sen Ansatz: „Augenfällig sind die großen 
Erfolge der vergangenen Jahre, so zum 
Beispiel die Umgestaltung von Markt-, 
Martini- und Pideritplatz, die nun ganz 
besonders gerne von den Menschen 
angenommen werden. Trotzdem bedarf 
es für alle gelisteten 29 Maßnahmen 
einer kritischen Würdigung.“
Gleichzeitig ist sich Geise sicher, dass 
gerade jetzt noch neue Themenfelder 
hinzukommen könnten: „Wir haben zum 
einen festgestellt, dass aus dem Konzept 
noch Arbeitsfelder offen sind, so Teile 

Blomberg. Im Ausschuss für Bauen und 
Umwelt erhielten die Mitglieder vor 
Kurzem einen Sachstandsbericht zu den 
geplanten Mehrfamilienhäusern am 
Sonnenhang. Stefan Duray von S Immo-
bilien GmbH und Architekt Thomas 
Duprée von Duprée-Architekten, Lemgo, 
lieferten einen Einblick in das Projekt.
Um die Rahmenbedingungen des Bebau-
ungsplans einhalten zu können, waren 
zu Beginn des Projekts die Wohnfläche 
der geplanten Mehrfamilienhäuser von 

Blomberg. Die Verwaltung berichtete im 
vergangenen Ausschuss für Schule, Sport 
und Kultur über die derzeit laufenden 
Umbaumaßnahmen in der Grundschule 
am Weinberg.
Aufgrund aktueller Brandschutzvorgaben 
wird eine Außentreppe im rückseitigen 
Bereich (Richtung Weinberg) des Schul-
gebäudes angebracht.
Um zwei neue Klassenräume zu schaffen, 
werden im 2. Obergeschoss der bisherige 
Computer- und der bisherige Lehrmit-
telraum aufgegeben. Der Lehrmittelraum 
wird entsprechend in das Dachgeschoss 
verlegt. Der Computerraum in seiner 
bisherigen Ausstattungsform entfällt 
zukünftig im Rahmen des neuen Medien-
entwicklungskonzepts.
Im Zuge der Umbaumaßnahmen zur Au-
ßentreppe hin wird noch eine Toiletten-
anlage für Lehrer eingebaut. 
Da die OGS-Betreuung zum kommenden 
Schuljahr deutliche Zuwächse bei den 
Anmeldungen zu verzeichnen hat, wird 
zum kommenden Schuljahr der Musik-
raum der Grundschule in Absprache mit 
der Schulleitung aus der Schulstraße 15 
in die Flüggesche Scheune umziehen. 
Damit steht der bisherige Musikraum in 
der Schulstraße zukünftig der OGS zur 
Verfügung. Die OGS erhält dadurch ca. 
75 qm mehr Fläche für die Betreuung der 
Schülerinnen und Schüler.

der Stadteingänge. Zum anderen ist eine 
einheitliche Beschilderung oder die Neu-
auflage des sehr erfolgreichen Fassaden-
programms sinnvoll. Vorstellen könnte 
ich mir zudem ein stärkeres städtisches 
Engagement bei der Beseitigung von 
gewissen Schandflecken in der Altstadt.“ 
In einer Bürgerinformation am 28.08.2019 
soll der in der Zwischenzeit beauftragte 
externe Gutachter seine Überlegungen 
dazu präsentieren. „Die Fortschreibung 
ist sinnvoll, um den Anforderungen des 
aktuellen Städtebauförderungsprogramms 
zu entsprechen. Eine entsprechende 
Förderfähigkeit der Maßnahmen wurde 
seitens des Landes NRW grundsätzlich 
in Aussicht gestellt,“ so Geise abschlie-
ßend.
„Die SPD-Fraktion begrüßt die erneute 
Initiative des Bürgermeisters und stimmte 
seinem Beschlussvorschlag in der Fach-
ausschusssitzung für Bauen und Umwelt 
zur Fortschreibung des Konzeptes gerne 
zu,“ so Vorsitzender Günther Borchard.

fünf auf nunmehr sechs Objekte verteilt 
worden. Zur Auswahl stehen nun zwei 
Typenhäuser A und B, die sich in der Größe 
geringfügig unterscheiden. Die einzelnen 
Wohnungen haben Flächen zwischen etwa 
70 und 90 m². Zusätzlich zur inzwischen 
weitgehend gesetzlich vorgeschriebenen 
Barrierefreiheit ist als besondere Ausstat-
tung der Zugang der Geschosse mit einer 
Aufzuganlage möglich.
Obwohl das Kaufinteresse zu Beginn des 
Projekts eher verhalten ausfiel, ist Stefan 
Duray sicher, die erforderlichen 60 % 
Kaufzusagen in absehbarer Zeit zu errei-
chen, so dass mit einem zügigen Baube-
ginn der ersten Häuser gerechnet werden 
kann.
Einen guten Eindruck der Häuser erhält 
man in einem Kurzfilm über das youtube 
Video unter der adresse: www.youtube.
com/watch?v=mdhXS6cVx78

Städtebauliches Entwicklungskonzept vor Abrundung

Altstadtkern bleibt  
weiter im Blickpunkt

Mehrfamilienhäuser am Sonnenhang

Sachstandsbericht im Bauausschuss
Umbauten in der Grundschule 

am Weinberg

Zwei neue  
Klassenräume

Reelkirchen. Das 825jährige Jubiläum 
Reelkirchens wurde mit einem beein-
druckenden Festwochenende gefeiert. 
Das Festkommitee und viele Helferinnen 
und Helfer hatten sich monatelang auf 
das große Ereignis vorbereitet.
Zahlreiche Gäste folgten der Einladung 
von Ortsvorsteher Jens Blanke und seinem 
Team. Die stellvertretende Bürgermeis-
terin, Ursula Hahne-Eichhorn, würdigte 
in ihrem Grußwort das große ehrenamt-
liche Engagement in Reelkirchen und 
dankte allen Aktiven für ihren uner-
müdlichen Einsatz . 

Begonnen wurde am Freitagabend mit 
einem Festkommers, an dem auch Land-
rat Dr. Axel Lehmann teilnahm. 
Am Samstag folgte ein großes Kinderfest, 
Ausstellungen in der Kirche, Vorführungen 
der Jugendfeuerwehr und eine Party mit 
Live-Musik. Den Abschluss bildete am 
Sonntag ein Open-Air-Gottesdienst, ein 
großer Dorfmarkt rund um die Kirche und 
ein Gospelkonzert.
Alle Aktiven durften sich über zahlreiche 
Besucher freuen, die die Zeit auf dem 
Festgelände rund um‘s Gemeindehaus 
und um die Kirche sichtlich genossen.

Gelungenes Festwochenende 

825 Jahre Reelkirchen

Blomberg. lm Frühjahr wurde die neue 
E-Bike-Ladestation Blombergs hinter 
dem Rathaus gemeinsam durch Bürger-
meister Klaus Geise und Blomberg 
Marketing in Betrieb genommen.
Die Ladestation ist mit drei Schließfä-
chern mit jeweils zwei Schuko-Steckdo-
sen (16A, 230V und Fi/LS Schutzeinrichtung 
30mA), ausgestattet. In den Schließfä-
chern ist Platz für zwei Ladegeräte und 
Ablage wie zum Beispiel für Radhelm 
oder Rucksack.
Das Angebot richtet sich nicht allein an 
die Blomberger Radfahrer/-innen, son-
dern vor allem an die immer häufiger 
anzutreffenden auswärtigen Radtouristen, 
denen der Besuch der schönen Nelken-
stadt so attraktiver gemacht werden soll.

Die Ladung mit dem umweltfreundlichen 
Strom aus erneuerbaren Energien der 
Blomberger Versorgungsbetriebe erfolgt 
kostenlos.

Blomberg. Neu hinter dem Rathaus: die 
Ladestation für Radfahrer aus nah und 
fern.

E-Bikestation in Betrieb

Kostenloses Laden  
hinter dem Rathaus

Blomberg. Unter dem Motto „Zusammen! 
Leben!“ wurde von einer Arbeitsgruppe 
des Runden Tisches in Blomberg eine 
Veranstaltungsreihe geplant.
 Bereits stattgefunden haben eine Podi-
umsdiskussion zum Thema „Heimat“ im 
Integrationszentrum „Haus am Paradies“, 
sowie das Konzert „One World Percussion“ 
mit Hakim Ludin in der Klosterkirche.
In der Zeit vom 10. bis 26.9.2019 wird in 
der Stadtsparkasse Blomberg die Kari-
katuren-Ausstellung „Mit Humor gegen 
Vorurteile und Hass“ gezeigt. Zur gleichen 
Zeit werden weitere Cartoons in verschie-
denen Blomberger Geschäften und im 
Integrationszentrum zu sehen sein.
Am 27.9.2019 von 18 bis 21 Uhr und am 
22.11.2019 von 18 bis 20 Uhr wird ein Grund-
lagenseminar mit Sascha Schmittutz im 
Integrationszentrum stattfinden mit dem 
Titel „Stammtischparolen etwas entge-
gensetzen können“.

Runder Tisch Blomberg plant 
weitere Veranstaltungen 

„Zusammen!  
Leben!“

Blomberg. Bürgermeister Klaus Geise 
konnte kürzlich bei dem jährlichen Tref-
fen der Blomberger Ortsvorsteherinnen 
und Ortsvorsteher gleich fünf von ihnen 
für ihr langjähriges Engagement ehren.
Paolo Cameli und Wilhelm Sigges setzen 
sich seit nunmehr zehn Jahren für die 
Belange der Bürgerinnen und Bürger in 
Altendonop bzw.Dalborn ein. 
Bereits seit 15 Jahren kümmern sich die 
Ortsvorsteher Dietmar Albrecht (Cappel), 
Jörg Berten (Borkhausen, Maspe, Sieben-
höfen) und Jens Blanke (Reelkirchen) 
jeweils um die Interessen ihrer Ortsteile 
in der Großgemeinde Blomberg.
Geise betonte in seiner Ehrung die wich-
tige Funktion der Ortsvorsteherinnen und 
Ortsvorsteher.„Sie haben sich“, so Geise, 

„um ihre Ortsteile und damit um Blom-
berg als Ganzes verdient gemacht. Ihnen 
gilt der Dank der Stadt Blomberg.“ Mit 
dem Dank für die geleistete Arbeit verband 
er den Wunsch, dass sich die Geehrten 
weiterhin in gewohnter Weise für ihre 
Dörfer und deren Bewohner/-innen ein-
setzen mögen.
In der Zusammenkunft wurden neben 
den Ehrungen weiterhin die aktuellen 
kommunalpolitischen Themen ange-
sprochen. Dazu gehörten Breitbandaus-
bau, Neugestaltung des Friedhofswesens, 
das Integrierte Kommunale Entwicklungs-
konzept, die Datenschutzgrundverordnung 
sowie das Jubiläum zur 50-jährigen Kom-
munalgebietsreform und Bildung der 
Großgemeinde.

Wichtiges Bindeglied im Gemeinwesen

Ortsvorsteher für langjähriges  
Engagement geehrt

Blomberg. Bürgermeister Klaus Geise ehrte Jens Blanke, Dietmar Albrecht und Wilhelm 
Sigges (v.r.n.l.) für ihr langjähriges Engagement als Ortsvorsteher. Auf dem Foto 
fehlen Jörg Berten und Paolo Cameli.
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Blomberg. Viel Betrieb herrschte unlängst 
auf der Baustelle im Schulzentrum, denn 
Rats- und Ausschussmitglieder besich-
tigten in einem Ortstermin den Fortgang 
der dortigen Umbauarbeiten. Für den 
Schulausschuss zog Vorsitzender Klaus-
Peter Hohenner (SPD) ein erstes positi-
ves Fazit: „Das Ansinnen des Schulträgers, 
für ein gutes Lernumfeld in der Sekun-
darschule zu sorgen, ist nun erstmalig 
auch baulich zu erkennen. Die Stadt 
Blomberg profiliert sich weiter als guter 
Bildungsstandort.“
Der Umbau der ehemaligen Haupt- und 
Realschule zur neuen Sekundarschule 
im Schulzentrum der Nelkenstadt wird 
sich über insgesamt vier Jahre erstrecken 
und rund 6,5 Mio. Euro kosten (der Stadt-
bote berichtete). 
Durch den Einsatz von Bundesmitteln 
(rd. 550.000 Euro) und der Förderung des 
Landes aus dem Programm „Gute Schule 
2020“ (rd. 1,2 Mio. Euro) reduziert sich 
der kommunale Kostenaufwand entspre-
chend.

Blomberg. In den Ausschüssen der Blom-
berger Eigenbetriebe (Abwasserwerke 
sowie Immobilien- und Grundstücks-
verwaltung) wurde die Abführung von 
Eigenkapital beschlossen. Diese Abfüh-
rungen der Eigenbetriebe sind notwen-
dig, um das städtische Defizit unter 
anderem wegen der gestiegenen Kreis-
umlage einzuschränken.
Besonderen Diskussionsbedarf gab es 
im Auschuss der AWB, da für die Ab-
führung ein Kassenkredit aufgenommen 
werden muss. Zu diesem Sachverhalt 
hatte der Kämmerer der Stadt Blomberg, 

Mossenberg/Wöhren. Ende Juni feierten 
die Mossenberger zusammen mit vielen 
Gästen ihr Dorfgemeinschaftshaus. Das 
Haus wurde im Juni 1994 in Betrieb ge-
nommen und hatte somit „Silberhoch-
zeit“. 
Bürgermeister Klaus Geise und Ortsvor-
steher Wilhelm Schnittcher erinnerten 
in ihren Ansprachen an die Geburtswe-
hen, einige Etappen der Baugeschichte 
und das Engagement der vielen, vielen 
Helfer und Helferinnen. Im Haus lief eine 
Diashow, die wichtige Etappen der Bau-
geschichte zeigte. Wie sehr die Mos-
senberger hinter „ihrem“ Haus stehen, 
zeigte sich schon in der Bauphase, als 

Blomberg. Bereits seit Jahren nimmt die 
Stadt Blomberg erfolgreich am europä-
ischen Zertifizierungs- und Auszeich-
nungsprogramm European Energy Award 
(eea) teil. Nun wurde das energiepoliti-
sche Arbeitsprogramm in seiner kon-
kretisierten Form beschlossen.
Das energiepolitische Arbeitsprogramm 
bildet eine Zusammenschau aller Projekte, 
die in den nächsten Jahren im energeti-
schen Bereich zum Tragen kommen. 
Darunter sind sowohl relativ konkrete 
Projekte zu verstehen, die kurzfristig 
umgesetzt werden können und sollen, 

Sekundarschulleiterin Ursula König zeigte 
sich beim Ortstermin sehr zufrieden mit 
den durchgeführten Maßnahmen und 
dem baldigen Einzug in die neuen Räum-
lichkeiten: „Die Jugendlichen sind schon 
ganz gespannt. Besonders die neunten 
und zehnten Klassen freuen sich auf den 
Umzug, da sie die ersten sind, die dort 
lernen werden“.
Barrierefreiheit, technische Ertüchtigung, 
hellere Farben, neue Klassennebenräume 
und insbesondere die Schaffung offener 
Zonen sind die Kernelemente der grund-
legenden Sanierung. 
Architekt Stefan Brand: „Mit den offenen 
Zonen haben wir einen weitläufigen und 
transparenten Charakter erreicht. Die 
Schüler verbringen inzwischen viele Stun-
den ihres Tages in der Schule. Daher ist 
es wichtig, dass wir einen Ort zum Wohl-
fühlen schaffen.“
Bürgermeister Klaus Geise wirft einen 
Blick in die Zukunft: „Wir starten gleich 
weiter durch. Noch im Juli wird mit dem 
Umbau des zweiten Bauabschnittes im 

Verbindungstrakt angefangen. Geplante 
Kosten hierfür sind rd. 1,7 Mio. Euro. Wir 
können aber jetzt schon gut erkennen, 
dass sich diese Investitionen vollauf 
lohnen werden. Wenn wir gute Lernvor-
aussetzungen schaffen, dann verbessern 
wir die Zukunftschancen junger Men-
schen.“

Blomberg. Die Architekten Günther Wach-
ter und Stefan Brand präsentieren neben  
Bürgermeister Klaus Geise und Betriebs-
leiter Andreas Wolf (BIG) (v.r.) den Rats- 
und Ausschussmitgliedern die erreichten 
Fortschritte bei den Umbauarbeiten im 
Schulzentrum.

Christoph Dolle, ausführlich informiert. 
Durch die derzeit geringen Zinsen hat 
dieser Kredit keine negativen Auswirkun-
gen auf die Gebühren. Die im städtischen 
Haushalt geplante Eigenkapitalabführung 
ist damit vertretbar.
Der Argumentation der CDU-Fraktion, im 
Hinblick auf eine Haushaltssicherung das 
Risiko dahingehend zu erhöhen, das 
Defizit im Haushalt zu belassen und 
stattdessen auf höhere Steuereinnahmen 
in den Folgejahren zu spekulieren, wollte 
sich der Ausschuss mehrheitlich nicht 
anschließen.

manches Mal an Wochenenden kaum 
genug Arbeit für die vielen Helfer da war.
Geise unterstrich in seiner Ansprache: 
„Das Dorfgemeinschaftshaus ist seither 
lebendiger Mittelpunkt für das ganze Dorf 
und bisweilen auch darüber hinaus. Ein 
Dorfmittelpunkt wie dieser, er ist ein 
Stück gelebte, lebendige Heimat, in der 
sich die Menschen treffen, miteinander 
reden, bisweilen auch streiten und ver-
tragen und immer wieder auch mal 
kräftig feiern.“
Auf dem Foto überreicht Bürgermeister 
Klaus Geise (r.) Ortsvorsteher Wilhelm 
Schnittcher ein typisches lippisches 
Flachgeschenk.

als auch Denkanstöße, Ideen und Visio-
nen, deren Realisierung noch nicht fest-
gelegt ist.
Günther Borchard (SPD), Vorsitzender 
des Fachausschusses für Bauen und 
Umwelt: „Im Rahmen der Fortschreibung 
wurde eine Konkretisierung von Punkten 
dieses Arbeitsprogramms für das Jahr 
2019 vorgenommen und beschrieben. Die 
einzelnen Maßnahmen werden jeweils 
im zuständigen Fachausschuss behandelt, 
für die Umsetzung ist weiterhin der kon-
krete haushaltswirtschaftliche Beschluss 
erforderlich.“

Erster Bauabschnitt im Schulzentrum abgeschlossen 

Neunt- und Zehntklässler freuen sich auf Umzug

Istrup. Die Istruper SPD überzeugte sich 
im Rahmen des jährlichen Schnatgangs 
bei bestem Sommerwetter vom guten 
Zustand der Infrastruktur und der öf-
fentlichen Anlagen, formuliert aber 
gleichzeitig klare Erwartungshaltungen 
in Hinblick auf Kunstrasenplatz und 
Mehrzweckhalle an die Verwaltung.
Unter fachkundiger Führung durch den 
SPD-Ortsvereinsvorsitzenden und Orts-
vorsteher Jürgen Berghahn und den Hei-
matvereinsvorsitzenden Ulrich Wicke 
durchwanderte der Ortsverein samt 
zahlreicher Gäste den gesamten Ort, um 
sich einen Überblick von diversen Bau-

fortschritten, abgeschlossenen Maßnah-
men und laufenden Projekten zu ver-
schaffen.
Der Startschuss für die Schnatgänger fiel 
am Sportplatz, was die Anwesenden 
direkt zum Anlass nahmen, den Sach-
stand um den kommenden Kunstrasen-
platz zu erörtern. Angesichts aktueller 
Entwicklungen auf europäischer Ebene 
sprach sich der Ortsverein dafür aus, 
insbesondere umweltverträglichere Gra-
nulate für den Kunstrasenplatz durch 
die Stadt prüfen zu lassen. 
Ebenso wurde die bevorstehende Bau-
maßnahme an der Mehrzweckhalle er-

örtert. Beide Maßnahmen finanziert die 
Stadt Blomberg nun vermutlich aus Ei-
genmitteln, wenn weder vom Bund noch 
auf Landesebene Fördermittel bereitge-
stellt werden.
Nach Stationen an der neuen Hainbach-
Brücke, am Spielplatz und der ehemali-
gen Sparkassenfiliale führte die Weg-
strecke über das Ehrenmal hin zum 
Zielpunkt an der Grillhütte im Steinbruch. 
Dort gab es neben einer deftigen Stärkung 
in gemütlicher Runde auch ausgiebige 
Gelegenheit, die gewonnenen Eindrücke 
zu vertiefen und Anregungen aufzuneh-
men.

Schnatgang des SPD-Ortsvereins Istrup

Kunstrasenplatz und Mehrzweckhalle im Fokus

Eigenkapitalabführungen der Eigenbetriebe 

Stärkung des Kernhaushaltes 

Dorfgemeinschaftshaus Mossenberg

Seit 25 Jahren 
Dreh- und Angelpunkt im Dorf

Arbeitsprogramm zur Energiepolitik konkretisiert und beschlossen

Von LED-Technik, E-Bikes  
und Windkraftanlagen

Blomberg. Zum zehnjährigen Bestehen 
des Kinderprojektchors „Singmäuse“ 
lud die Familiengesellschaft in Blomberg 
(FiBs) in Kooperation mit dem Blomber-
ger Kulturring zu einem bunten Nach-
mittag in die Zauberblume.
Im Jahr 2009 wurden die Singmäuse als 
Chorprojekt in den Kindertagesein-
richtungen der ebenfalls frisch gegrün-
deten Familiengesellschaft Blomberg 
(FiBs) ins Leben gerufen. Kinder zwischen 
drei und sechs Jahren, insbesondere aus 

der Kita Steinkuhle und dem Familien-
zentrum Zauberblume singen hier unter 
der musikalischen Leitung von Erzieherin 
Gisela Müller. 
Hartmut Roestel vom Blomberger Kul-
turring hatte die Initiative zur Jubilä-
umsfeier ergriffen. In seinem Grußwort 
an die Singmäuse und deren Eltern zählte 
er auf, wie aktiv die kleinen Sängerinnen 
und Sänger sich in den vergangenen zehn 
Jahren in das kulturelle Leben der Stadt 
eingebracht haben. 

Zehnjähriges Jubiläum des Kita-Chors

Singmäuse feiern in der Zauberblume

18. Blomberger Kunstmauer,  
Sonntag, 4. August 2019, 11 – 18 Uhr

„Lyrik meets Jazz”
Freitag, 30. August 2019, 19 Uhr | Martiniturm

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

Arbeitslosenzentrum Ostlippe stellt Jahresbericht vor

Beratung und Hilfen – nicht nur 
bei drohender Arbeitslosigkeit

Blomberg. In der vergangenen Sitzung 
des Ausschusses für Senioren, Jugend 
und Soziales berichtete die Leiterin des 
ArbeitslosenzentrumsOstlippe (ALZ), 
Nicole Albrecht, über Zielsetzungen und 
Angebote der Einrichtung.
Das ALZ, mittlerweile im 36sten Jahr in 
Blomberg ansässig, befindet sich seit 
2014 in den Räumlichkeiten der katholi-
schen Kirchengemeinde im ehemaligen 
Schwesternwohnheim am Lehmbrink.
Getragen von Kirche und Kommune, 
bietet das ALZ nicht nur eine unabhän-
gige Anlaufstelle für alle Fragen, Prob-
lematiken und Ängste rund um die 
Themen Arbeitslosigkeit und Arbeitslo-
sengeld.
Es bietet vor allem auch praktische und 
organisatorische Hilfen und Unterstüt-
zung an. Der angesprochene Personen-

kreis ist ebenso vielschichtig wie die 
Problemstellungen – von Erwerbslosigkeit 
Bedrohte, Ausbildungsplatzsuchende, 
Alleinerziehende, Zugewanderte, Berufs-
rückkehrer und Bezieher von Grundsi-
cherung finden hier Gehör und Beratung. 
Neben der grundlegenden Trägerfinan-
zierung durch die Stadt Blomberg und 
die Kirchengemeinden akquiriert das ALZ 
dabei auch maßgeblich Fördermittel aus 
dem Topf des Europäischen Sozialfonds, 
ohne die die Durchführung zahlreicher 
Angebote nur schwer zu leisten wäre. Das 
ALZ möchte mit seiner Arbeit die Öffent-
lichkeit auf die besondere und schwierige 
Situation von Menschen im ALG II-Bezug 
aufmerksam machen und Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben ermöglichen. 
Weiterführende Informationen gibt es 
unter: www.alz-ostlippe.de

Kurzer Steinweg 24
Telefon (0 52 35) 12 17

32825 Blomberg
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Blomberg. Etwas beeinträchtigt durch 
ungünstige Witterungsbedingungen sind 
die Bauarbeiten zur Umgestaltung des 
sogenannten „Vattiparks“ gestartet. Die 
sanierungsbedürftige „Große Treppe“ 
wurde bereits neu angelegt und lädt nun 
von der Bushaltestelle freundlich und 
künftig beleuchtet in Richtung Altstadt 
und Niederntor ein. Die Umsetzung der 
einmütig beschlossenen Grüngestaltung 
wird sich jedoch größtenteils noch bis 
in den Herbst hinziehen, um umfangrei-
chere Bewässerungsmaßnahmen zu 
verhindern. 
Während die neue gärtnerische Eintritts-
situation in die Stadt mit Blühwiesen und 
Ziersträuchern somit erst in den kom-
menden Monaten richtig erkennbar sein 
wird, werden zwei bauliche Elemente 
bereits in den Sommerferien für Auf-
merksamkeit sorgen. Mit der digitalen 

Herrentrup. Der Ausschuss für Bauen 
und Umwelt hat beschlossen, die Stra-
ßenlaternen und die Straßendecken im 
Baugebiet „Unter den Sportstätten“ 
fertig zu stellen. Herrentrups Ortsvor-
steher Reinhard Heilig hatte sich mit 
einer entsprechenden Anregung nach 
§ 24 Gemeindeordnung an die Stadt 
gewandt. 
Seit dem ersten Spatenstich im Baugebiet 
sind neun Jahre vergangen, und die 
Grundstücke sind mittlerweile zum aller-
größten Teil mit Wohnhäusern bebaut.
Im Wohngebiet schulpflichtige Kinder 
sind zu Fuß unterwegs, und die Hausbe-
sitzer wollen ihre Hauszufahrten fertig-
stellen. Die Straßenbeleuchtung soll 
verdichtet und zum endgültigen Abschluss 
gebracht, sowie die letzte Tragschicht auf 
die Anliegerstraßen im Wohngebiet auf-
gebracht werden.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen wurden 
mit einstimmigem Beschluss bestätigt, 
nicht zuletzt auch deshalb, weil die fi-
nanziellen Mittel dafür bereits für 2019 
fest veranschlagt waren.

Anzeigetafel zur Eigenwerbung der Stadt 
sowie der Stahlnelke (mit 6 mal 6 Meter 
die „größte Nelke der Welt“) sind bei zwei 
markanten Baukörpern die Fundamente 
bereits gesetzt.
Im Rahmen der Bauarbeiten wurde fest-
gestellt, dass die im oberen Teil der Treppe 
zum Niederntor befindliche und nun 
freigelegte Natursteinmauer für ihren 
Erhalt einer Sanierung bedarf, da rund 
50% der Steine vom Zerfall bedroht sind. 
Die Mehrkosten sollen im Gesamtbudget 
mit aufgefangen werden.
Bürgermeister Klaus Geise: „Leider sind 
nun seit den Grundsatzbeschlüssen schon 
einige Monate vergangen, aber am Ende 
zählt das fertige Ergebnis. Ich bin sehr 
zuversichtlich, dass wir nach Abschluss 
aller Maßnahmen eine sehr gelungene 
Eintrittssituation in unsere Stadt hinbe-
kommen haben.“

Baufortschritt am „Vattipark“ gut erkennbar 

Neue „Große Treppe“ 
führt zum Niederntor

Blomberg. Vertreter des Kreises Lippe 
und der Bezirksregierung Detmold – 
allesamt Mitglieder der Projektpla-
nungsgruppe – gaben dem Ausschuss 
für Schule, Sport und Kultur einen Ein-
blick in das lippische Pilotprojekt zur 
Medienentwicklungsplanung für die 
Stadt Blomberg.
Zur letzten Sitzung des Ausschusses für 
Schule, Sport und Kultur konnte Aus-
schussvorsitzender Klaus-Peter Hohenner 
(SPD), Nicole Wagener und Elisabeth 
Haring vom Kreis Lippe und Michael 
Veldkamp von der Bezirksregierung Det-
mold begrüßen. Diese informierten über 
die Arbeitsfortschritte im Rahmen des 
Pilotprojekts zur kommunalen Medie-
nentwicklungsplanung und beantworteten 
aktuelle Anfragen der Ausschussmitglie-
der. 
Grundlage der Planungen ist das Strate-
giepapier der Kultusministerkonferenz 
zur Digitalisierung an Schulen und zur 
Medienentwicklungsplanung.

Die Kooperation mit den anderen Behör-
den hat sich nach den Ausführungen der 
Verwaltung für die Stadt Blomberg bereits 
im jetzigen Stadium rentiert. So wurde 
bereits ein entsprechender Antrag zur 
Förderung des Breitbandausbaus gestellt. 
Wenn dieser Antrag bewilligt wird, kann 
mit schnellerem Internet in ein bis zwei 
Jahren gerechnet werden.
Auf Nachfrage aus dem Ausschuss teilte 
die Verwaltung mit, dass sowohl Mittel 
aus dem Programm „Gute Schule 2020“, 
als auch aus dem „Digitalpakt Schule“ in 
die Planungen mit einbezogen worden 
seien. Bei der Umsetzung müsse neben 
den Investitionen in Hardware und ande-
rer Technik der WLAN-Ausbau finanziert 
werden.
Alle Beteiligten äußerten sich durchweg 
positiv über die konkrete Kooperation, 
da sie durch das Zusammenspiel so vie-
ler Organisationen viele Synergieeffekte 
biete und in dieser Form bisher einzigar-
tig sei.

Bezirksregierung und Kreis Lippe informieren im Schulausschuss

Medienentwicklungsplanung  
für Schulen 

Endausbau und Straßen-
beleuchtung beschlossen

„Unter den 
Sportstätten“

Großenmarpe. In der jüngsten Sitzung 
des Ausschusses für Bauen und Umwelt 
wurde einstimmig beschlossen, im War-
tebereich der Bushaltestelle „Großen-
marpe Mitte“ in Fahrtrichtung Blomberg 
ein Buswartehäuschen aufzustellen. 
Ergänzend wird eine Sitzbank, ein Müll-
gefäß und aufgrund der beengten Situa-
tion ein sog. „Drängelgitter“ angebracht.
In der Mai-Sitzung hatte sich der Aus-
schuss für Bauen und Umwelt mit der 
Wartesituation an der Bushaltestelle 
„Großenmarpe Mitte“ in Fahrtrichtung 
Blomberg befasst. Durch die Verkehrs-
dichte und die gefahrenen Geschwin-
digkeiten hat sich die Gefahrenlage für 
die betroffenen Schulkinder über Jahre 
verstärkt. Nach der Diskussion war die 
Verwaltung damit beauftragt worden, 
Möglichkeiten zu erarbeiten, die eine 
Verbesserung der Wartesituation bewir-
ken. Die beengten Verhältnisse und die 
schwierigen topographischen Verhältnisse 
mit dem steil abfallenden Graben stellten 
eine zusätzliche Herausforderung dar. 
Der von der Verwaltung eingebrachte 
Vorschlag sieht vor, den Grabenbereich 
mittels Winkelstützmauern abzufangen 
und entsprechend aufzufüllen. Auf diesem 
Unterbau wird dann ein Buswartehäus-
chen mit den Maßen 2,50 x 3,50 m er-
richtet. Wegen des geringen Platzes wird 
ein sog. „Drängelgitter“ zwischen Bus-
wartehaus und Straße angebracht, damit 
die wartenden Kinder nicht in den Stra-
ßenbereich gelangen können. Die Ver-
waltung kalkuliert mit Baukosten in Höhe 
von rd. 6.500 Euro. 

Wartehäuschen und Drängelgitter

Bushaltestelle 
„Großenmarpe 

Mitte“

Blomberg. Machten sich vor Ort ein Bild vom Baufortschritt am „Vattipark“ (v.l.): 
Christoph Hermelingmeier (Planungsbüro Kortemeier Brokmann), Hans Kordes 
(Stahlkünstler), Bürgermeister Klaus Geise und Thomas Grytz (Garten- und Land-
schaftsbauer).

Istrup. Anlässlich der letzten Ortsver-
einsversammlung der SPD Istrup-Wel-
lentrup konnte Vorsitzender Jürgen 
Berghahn mit Gerd Möller aus Istrup ein 
Parteimitglied ehren, das über ein hal-
bes Jahrhundert alle denkbaren Aufga-
ben übernommen und zahlreiche Funk-
tionen ausgeübt hat.
Berghahn und der lippische Kreisge-
schäftsführer der SPD, Rainer Brinkmann, 
skizzierten vor vielen gespannt lauschen-
den Zuhörern den Lebensweg und die 

wesentlichen politischen Stationen von 
Möller.
In den 50 Jahren seiner Parteizugehö-
rigkeit hat Möller alle Ämter und Aufga-
ben erfüllt, die es in einem Verein zu 
vergeben gibt, vom Delegierten bis zum 
Vorsitzenden. 
Seinen Ort Istrup hat er konsequenter-
weise auch über 20 Jahre im Blomberger 
Stadtrat und in zahlreichen Ausschüssen 
als Ratsmitglied immer engagiert ver-
treten. Noch heute steht er als sachkun-
diger Bürger der SPD-Fraktion Blomberg 
und den Istruper Bürgerinnen und Bür-
gern zur Verfügung.
Über sein politisches Engagement hinaus 
war er viele Jahre aktives Mitglied im 
Spielmannszug Istrup, aktives Elferrats-
mitglied, Mitglied im Heimatverein Istrup 
und im TuS Istrup. 
Neben der Urkunde überreichte Berghahn 
Möller zusammen mit Brinkmann (v.r.) 
zum Dank für seinen Einsatz eine Ehren-
nadel aus echtem Gold.

50 Jahre in der SPD

Goldene Nadel und Urkunde  
für Gerd Möller
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sparkasse.de

Entscheiden 
ist einfach.

Weil die Sparkasse verant-
wortungsvoll mit einem Kre-
dit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.
Ihren Vertrag schließen Sie mit der S-Kreditpartner 
GmbH (Prinzregentenstraße 25, 10715 Berlin), 
einem auf Ratenkredite spezialisierten Unternehmen 
der Sparkassen-Finanzgruppe. Die Sparkasse wurde 
von der S-Kreditpartner GmbH mit der Beratung und 
Vermittlung von Kreditverträgen betraut und ist als 
Vermittler nicht ausschließlich für die S-Kreditpart-
ner GmbH, sondern für mehrere Kreditgeber tätig.

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

Jugendzentrum stellt Jahresbericht vor

JUZ ist eine feste Größe in der Blomberger Jugendpolitik 
Blomberg. Ein breit gefächertes Jahres-
programm und viele kleine Highlights 
– so schaut die Jahresbilanz des Blomber-
ger Jugendzentrums (JUZ) aus. Neben 
„Spiel und Spaß“-Aktivitäten überzeugt 
das JUZ vor allem mit pädagogischen 
Projekten und Beratungsangeboten.
Der Leiter des städtischen JUZs, Marco 
Metzner, gab in der zurückliegenden Sit-
zung des Ausschusses für Senioren, Jugend 
und Soziales seinen Jahresbericht 2018 
ab und ermöglichte den Ausschussmit-
gliedern einen kleinen Ausblick auf die 
geplanten Aktivitäten und Projekte in 2019.

Hervor stachen im Bericht vor allem die 
hohen und ausgesprochen positiven 
Besucherzahlen bei Veranstaltungen, 
Events, Projekten und Ferienspielen. Auch 
im offenen Betrieb stiegen die Besucher-
zahlen wieder. Die erst im laufenden Jahr 
2018 geänderten und etwas stärker an 
den Schulalltag angepassten Öffnungs-
zeiten scheinen bei den Schülerinnen 
und Schülern gut anzukommen. Im JUZ 
engagieren sich neben den vier haupt-
amtlichen Pädagogen weitere sieben 
Honorarkräfte und zahlreiche Ehrenamt-
ler. Die Ausschussmitglieder konnten sich 

ein Bild der abwechslungsreichen Feri-
enspielangebote und der umfangreichen 
Einzelprojekte – vom Gamer Treff über 
die Bildungsfahrt nach Berlin, eine Foto-
ausstellung, die Fertigstellung des selbst-
gestalteten Thekenbereichs bis hin zu 
Sport- und Bildungsprojekten – verschaf-
fen. Auch im Jahr 2019 standen mit der 
Teilnahme an der Aktion „U18“ zur Euro-
pawahl, dem Besuch des Japantages in 
Düsseldorf, der Ausrichtung des interna-
tionalen Workcamps Ende Juni/Anfang 
Juli und der Streetball-Night wieder jede 
Menge Highlights auf der Agenda des JUZs.
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Blomberg. „Nur die komplette Abschaf-
fung der Straßenausbaubeiträge bei 
gleichzeitigem Ersatz durch das Land ist 
für die Kommunen eine akzeptable Lö-
sung,“ bezieht SPD-MdL Jürgen Berghahn 
klar Stellung zu dem neuesten Vorschlag 
der schwarz-gelben Landesregierung, 
lediglich die Hälfte der Kosten den Kom-
munen auf Antrag zu erstatten.
Die SPD-Fraktion im Landtag NRW hat 
Ende vergangenen Jahres einen Gesetz-
entwurf eingebracht, um die Beiträge für 
den Straßenausbau abzuschaffen. Berg-
hahn wörtlich: „Anlieger sollen von den 
hohen Kosten entlastet werden. An deren 
Stelle soll das Land NRW den Kommunen 
die Kosten aus dem Landeshaushalt 
erstatten.“
Die Bestrebungen zur Änderung des §8 
Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) 
werden u. a. durch eine parallel laufende 
Unterschriftenaktion des Bundes der 
Steuerzahler NRW unterstützt. Mehr als 
450.000 Unterschriften wurden bislang 
gesammelt.
Zur Zeit beteiligt die jeweilige Gemeinde 
im Falle der Erneuerung oder Verbesse-
rung einer kommunale Straße nach §8 
Abs. 1 und 2 KAG NRW die Grundstücks-
eigentümer an den dabei entstehenden 
Kosten. Grundlage für die Berechnung 
des Beitrags sind die Grundstücksgröße, 
die Nutzung des Grundstücks und die Art 
der Straße. Für Anliegerstraßen ist der 
Anteil für die Beitragspflichtigen grund-

Istrup. Bei einem Besuch in der DRK 
Kindertagesstätte „Die Weltentdecker“ 
in Blomberg-Istrup, übergab SPD-MdL 
Jürgen Berghahn den Kindern ein be-
sonderes Geschenk: Mit seinem Insek-
tenhotel, einigen Gartenpflanzen und 
Blühmischungen für ihr Außengelände 
erhalten die Kinder neue Beobach-
tungsmöglichkeiten.
Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des 
Extertaler Imkervereins, Heino Rinne, 
besuchte Berghahn die Kita. Rund drei-
ßig Kinder versammelten sich erwar-
tungsvoll vor dem Bienenkasten, den 
der Imker mitgebracht hatte. Rinne 

Eschenbruch. Pünktlich zum Schützen-
fest in Eschenbruch konnte Ortsvorste-
herin Gabriele Licht Vollzug vermelden. 
Das neue, großflächige Kletter- und 
Spielgerät mit dem eindrucksvollen 
Namen „Mount Everest II“ bereichert 
fortan die Angebotspalette auf dem 
Eschenbrucher Spielplatz.
Dass die Investition in ein komplexeres, 
größeres Multifunktions-Spielgerät sich 
gelohnt hat, war nicht nur beim örtlichen 
Schützenfest zu sehen. Die neue Attrak-
tion erfreut sich großer Beliebtheit bei 
den Eschenbrucher Kindern und gibt dem 
Spielplatz ein völlig neues Erscheinungs-
bild. 
Die Betreuungspatenschaft der Dorfge-
meinschaft hatte eigens für die Groß-
maßnahme den jährlich von der Stadt 

sätzlich höher als für Hauptverkehrsstra-
ßen. Im letzteren Fall ist nämlich eine 
höhere Nutzung durch die Allgemeinheit 
gegeben als bei reinen Anliegerstraßen. 
Insgesamt gehen die Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen sehr unterschiedlich 
mit den Straßenausbaukosten um und 
legen diese per Satzung fest. Einige legen 
50% der Kosten auf die Anlieger um, 
andere sogar 80%. 
„Mit dem Antrag der SPD-Landtagsfraktion 
soll erreicht werden,“ erläutert Berghahn, 
„dass die Kommunen als Ausgleich für 
den Wegfall der bisher von den Grund-
stückseigentümern zu tragenden Stra-
ßenausbaubeiträge originäre Zuweisun-
gen aus Landesmitteln erhalten. Für die 
bisher zur Zahlung von Straßenausbau-
beiträgen verpflichteten Grundstücksei-
gentümer entstehen durch die Abschaf-
fung der Straßenausbaubeiträge 
deutliche Entlastungen.“
Im Rahmen eines Berichts der Landesre-
gierung an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen des 
Landtagstags NRW wurden im Herbst 
vergangenen Jahres hinsichtlich der Ge-
samtsumme für die von den Grund-
stückseigentümern auf der Grundlage 
des KAG erhobenen kommunalen Stra-
ßenausbaubeiträge ein Betrag ermittelt, 
der jährlich zwischen 112 und 127 Millionen 
Euro liegt.
In den ersten Juli-Tagen haben die Regie-
rungsfraktionen in Düsseldorf einen neuen 

Vorschlag in die weitere Beratung des 
Landtages eingebracht. Demnach sollen 
die für die Kommunen ausfallenden Bei-
träge der Anlieger durch ein Förderpro-
gramm des Landes teilweise ersetzt 
werden. 
Dazu will das Land jährlich 65 Mio. Euro 
im Haushalt bereitstellen und die Mög-
lichkeit zur überjährigen Bewirtschaftung 
dieses Haushaltstitels schaffen. Die För-
dermittel sollen dann in einem verein-
fachten Verfahren auf der Grundlage der 
Schlussrechnung für die Straßenbaumaß-
nahme beantragt werden können.
Berghahn bewertet den neuen Vorschlag 
von Schwarz-Gelb so: „CDU und FDP ha-
ben erkannt, dass eine Änderung des §8 
KAG notwendig ist und dass die zu leis-
tenden Beiträge in Anbetracht stark 
gestiegener Baukosten zunehmend An-
lieger überfordert. Das vorgeschlagene 
neue Verfahren ist aber viel zu kom-
pliziert. Die Kommunen sind bei jeder 
einzelnen Maßnahme abhängig vom 
Erhalt der Fördermittel. Der bürokratische 
Aufwand des Abrechnungsverfahrens 
dürfte eher noch steigen. Und die Ab-
senkung der Beitragssätze die umlage-
fähig sind, werden zu Einnahmeausfällen 
bei den Kommunen führen.“
Berghahn abschließend zu den neuen 
Vorschlägen: „Damit wird die Zielsetzung 
unseres Antrages ein Stück weit konter-
kariert. Das entspricht nicht unseren 
Vorstellungen.“

erklärte den Kleinen alles rund um das 
Thema Bienen und Insektenhotels.
Die Kita plant dazu ein Projekt zum Schutz 
von Insekten und legt unter anderem 
eine 20 Quadratmeter große Blühwiese 
auf dem Gelände an. Für den Landtags-
abgeordneten und den Kreisimker war 
die Aktion eine Fortführung eines ge-
meinsamen Projekts zur Bekämpfung 
des Insektensterbens in NRW. „Ein Insek-
tenhotel ist dekorativ und nützlich. Ob 
Wildbienen, Marienkäfer oder Hummeln, 
ich hoffe, dass die Kinder bald viele In-
sekten rund um ihr Kita-Insektenhotel 
bestaunen können“, so Berghahn. 

Blomberg ausgeschütteten Bonus ange-
spart und beteiligt sich mit einer größe-
ren Summe an den Gesamtkosten.

Berghahn: „Land NRW muss Einnahmeausfälle 1:1 ersetzen“

Nur die vollständige Abschaffung der Straßenaus-
baubeiträge schafft eine akzeptable Lösung 

Jürgen Berghahn (SPD-MdL) verschenkt Insektenhotel

Zimmer mit Frühstück  
für „Die Weltentdecker“

Reelkirchen. Der gemeinnützige Verein 
Wasserschloss-Reelkirchen erfährt seit 
Mitte Juni durch Fördermittel des Bundes 
finanzielle Unterstützung für seine viel-
fältigen Kulturveranstaltungen im 
Schloss.
Ziel der Förderung soll der Aufbau von 
Kooperationsstrukturen zum Thema 
„Kultur abseits urbaner Zentren“ sein. In 
diesen Strukturen sollen die speziellen 
Chancen und Schwierigkeiten von expe-
rimentellen Kulturprojekten im ländlichen 
Raum ermöglicht werden. 
Über die Wertschätzung durch das Bun-
desministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft freuen sich Sigrun Brunsiek 

und Josef Spiegel, Eigentümer des Was-
serschlosses und Schirmherren der Ini-
tiative: „Künstler sollen im Rahmen des 
Projektes von außen neue Perspektiven 
für den ländlichen Raum entwickeln. Das 
Vernetzen der Künstler, der Austausch 
und neue Kooperationen, all dies kann 
nun durch die Förderung in seinen Struk-
turen aufgebaut werden.“
Der Verein zur Erhaltung und zur kultu-
rellen Nutzung des Wasserschlosses 
Reelkirchen wurde 2013 gegründet und 
hat rund 50 Mitglieder. „Wir wollen Be-
kanntes und Unbekanntes kombinieren, 
tolle Erlebnisse und Begegnungen schaf-
fen“, erläutert Sigrun Brunsiek.

Verein Wasserschloss-Reelkirchen e.V. 

Kunstkooperation wird gefördert

Neues Spielgerät bereichert Spielplatz

„Mount Everest II“ sorgt für 
Spielfreude in Eschenbruch

Istrup. Heino Rinne (l.), Vorsitzender des Extertaler Imkervereins, und Jürgen Berghahn, 
SPD-MdL, freuen sich gemeinsam mit den Kindern, dass auf dem Kita-Gelände bald 
ein Insektenhotel in einer großen Blühwiese stehen wird.

Stadtführung „Fachwerkhäuser erzählen“
Sonntag, 25. August 2019, 14 Uhr

Treffpunkt: Marktplatz

Let‘s Sax – Saxophontrio
Freitag, 2. August 2019, 19 Uhr | Martiniturm
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Blomberg/Düsseldorf. Die auf Landes-
ebene heftig geführte Diskussion um 
das Kommunalabgabengesetz (KAG) – 
siehe auch Bericht an anderer Stelle des 
Stadtboten – fand seine konkrete Aus-
prägung in einer Bürgeranregung zum 
Verzicht bzw. zum Aussetzen der Stra-
ßenausbaubeiträge im Wohngebiet 
Flachsmarkt. Dieser Forderung konnten 
sich die Gremien vor Ort jedoch nicht 
anschließen, da das Landesrecht anzu-
wenden ist und die Stadt nicht rechts-
widrig handeln darf. 
Hingegen fasste abschließend der Haupt-
ausschuss einstimmig folgenden Be-

schluss: „Die Stadt Blomberg bringt 
grundsätzlich die jeweils gültige Rechts-
lage zur Anwendung. Dies beinhaltet auch 
mögliche Verbesserungen für die Bürge-
rinnen und Bürger im Nachgang zu den 
Beratungen des Gesetzgebers (Land NRW) 
beim Kommunalabgabengesetz. Die Ab-
rechnung der Anliegerbeiträge nach § 8 
KAG zu den geplanten Straßenbaumaß-
nahmen auf dem Flachsmarkt soll zum 
für die Anlieger bestmöglichen, spätesten 
Zeitpunkt erfolgen.“
Bürgermeister Klaus Geise: „Verwaltungs-
seitig werde ich diesen Beschluss so in-
terpretieren, dass er im Zuge der Gleich-

behandlung auch für die zeitgleiche 
Baumaßnahme an der Allensteiner Straße 
gilt. Inwieweit für erfolgte KAG-Maßnahmen 
aus der Vergangenheit künftig neue Mo-
dalitäten gelten, wird jedoch in Düsseldorf 
entschieden – zumindest dem Grundsatz 
nach. Für die Kommunen sind klare und 
einheitliche Verfahrensvorschriften wich-
tig, damit nicht in NRW ein bunter Flicken-
teppich an Regelungen entsteht.“
Nach der Verbändeanhörung Anfang Juni 
2019 zu dem Thema im Landtag erwarten 
nun alle Beteiligten eine kurzfristige 
Entscheidung der CDU/FDP-geführten 
Landesregierung.

Deutliches Signal an die Flachsmarkt-Bewohner nach Bürgeranregung 

Eventuelle Anliegerbeiträge erst 
zum spätesten Zeitpunkt

Blomberg. Innerhalb weniger Wochen 
fanden zwei internationale Workcamps 
in Blomberg statt. Bereits seit vielen Jah-
ren hat sich dieses Format zu einer  
erfolgreichen Tradition in Blomberg ent-
wickelt. Mit jeweils zehn Teilnehmer/ 
-innen aus neun Ländern waren beide 
Veranstaltungen erneut gut besucht.
Während das zweite Workcamp eher einen 
ganz praktischen, handwerklichen Ansatz 
verfolgte und während der 14tägigen 
Praxiszeit die Beachvolleyball-Anlage am 
Jugendzentrum fertigstellte, verfolgten 
die Teilnehmer des vorgelagerten ersten 
Workcamps einen eher religiösen Zweck. 
Unter dem Titel „Performing Peace Blom-
berg“ trainierten die zehn jungen Men-
schen aus der ganzen Welt für ihren 
Auftritt während des 37. Deutschen Evan-

gelischen Kirchentags in Dortmund. Die 
Jugendlichen kamen aus den Ländern 
Griechenland, Türkei, Taiwan, Mexiko, 
Hongkong, Kenia, Tansania, Russland und 
Deutschland.
Unter der Anleitung zweier erfahrener Trai-
nerinnen setzte sich die Gruppe insbeson-
dere mit den Grundlagen internationaler 
friedens- und theaterpädagogischer Arbeit 
auseinander. Davon inspiriert und motiviert 
übten sie Performances ein. Sie warben 
anschließend damit während des Kirchen-
tages für die Teilnahme an der „Menschen-
kette für den Frieden“ in Dortmund.
Es gab die Möglichkeit, Menschen mit 
anderer Weltanschauung und Religion 
persönlich kennen zu lernen und im täg-
lichen Umgang einzuüben, wie ein fried-
liches Zusammenleben funktionieren kann.

Internationale Workcamps

„Performing Peace Blomberg“ 
bringt Menschen zueinander

Blomberg. Der Hauptausschuss der Stadt 
Blomberg hat in der ersten Sitzung die-
ses Jahres einstimmig „grünes Licht“ für 
die Ausschreibung eines neuen Einsatz-
leitwagens (ELW) für die Freiwillige 
Feuerwehr Blomberg gegeben. Das 
Fahrzeug, das den aktuell im Dienst 
befindlichen ELW des Löschzuges Blom-
berg ersetzen soll, wird 2020 beschafft. 
Die Kosten betragen rd. 130.000 Euro, 
die im Finanzplan 2020 bereits vorge-
sehen sind.
 Bürgermeister Klaus Geise begrüßt das 
frühzeitige einhellige Votum des Aus-
schusses gerade im Hinblick auf den 
Zeitplan: „Die Erforderlichkeit für die 

Anschaffung des neuen Einsatzleitwagens 
ergibt sich aus dem 2015 beschlossenen 
Brandschutzbedarfsplan. Da die Lieferzeit 
für ein solches Spezialfahrzeug mit vor-
aussichtlich 15 Monaten relativ lang ist, 
ist es erforderlich, schon frühzeitig die 
Ausschreibung vorzubereiten, damit die 
Indienststellung im nächsten Jahr erfol-
gen kann.“ 
Das neue Fahrzeug, das unter anderem 
mit moderner Kommunikationstechnik 
ausgestattet sein wird, dient der effizi-
enten Führung der Einsatzkräfte bei 
größeren Schadenslagen und wird so 
einen wesentlichen Beitrag zum Schutz 
der Blomberger Bevölkerung leisten.

Anschaffungskosten von 130.000 Euro 

Neuer Einsatzleitwagen für den 
Löschzug Blomberg

Blomberg. Pünktlich zu den Sommer-
ferien verfügt das Jugendzentrum (JUZ) 
über eine neue Attraktion. Auf dem 
Außengelände ist eine einladende Be-
achvolleyball-Anlage entstanden.

Teamwork ist nicht nur ein grundsätz-
licher Praxisansatz des Jugendzentrums. 
In Hinblick auf die Fertigstellung der 
Beachvolleyball-Anlage war es im wahrs-
ten Sinne des Wortes eine Mannschafts-

leistung, zu der die Mitarbeiter des JUZ 
und die Verwaltung, die Mitarbeiter des 
gemeinnützigen Trägers Euwatec, und 
die aus insgesamt acht Ländern stam-
menden Teilnehmer des internationalen 
Workcamps ihren jeweiligen Anteil beige-
tragen haben. 
Die 14 Tage Einsatz haben sich am Ende 
ausgezahlt. Mit ein wenig Stolz auf das 
Geleistete verabredeten sich die betei-
ligten Gruppen nach einem offiziellen 
Pressetermin spontan zu einem lockeren 
Einweihungsmatch. Das Areal um das JUZ 
hat in den vergangenen Jahren wiederholt 
bemerkenswerte Aufwertungen erfahren. 
Mit diesem neuesten Angebot erhofft 
sich die Stadt, gerade in den heißen 
Sommermonaten viele sportbegeisterte 
Jugendliche anzusprechen.

Neue Beachvolleyball-Anlage fertiggestellt

Pritschen und baggern am JUZ

Wellentrup. Im vollbesetzten Dorfge-
meinschaftshaus in Wellentrup begrüß-
te Ortsvorsteher Helmut Schröder und 
der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft 
Wellentrup André Welle, stellvertretend 
für Dorfausschuss und Dorfgemeinschaft 
Wellentrup, die Gäste, die das gelungene 
Fest gemeinsam organisiert hatten.
Als Überraschungsgast überbrachte der 
Posaunenchor der Kirchengemeinde 
Istrup-Cappel musikalische Glückwün-

sche. Später unterhielt das Wellentruper 
Streichquartett das Publikum. 
Eine Diashow mit historischen Aufnah-
men aus Wellentrup sorgt für jede 
Menge Gesprächsstoff. Dr. Heinrich 
Stiewe referierte über das Thema „Wel-
lentrup – mehr als 875 Jahre Dorfge-
schichte“.
Das Duo Anette Gebauer (Gesang) und 
Ludger Funke (Klavier) erfreute die 
Anwesenden mit Liedern und Chansons. 

Buntes Programm zum Jubiläum

Wellentrup feiert 875 Jahre

Realschule und Hauptschule schliessen zum Schuljahresende

Abschiedsfeiern im Schulzentrum
Blomberg. Wenn mit dem Ende des Schul-
jahres auch die letzten Zehntklässler an 
Real- und Hauptschule ihre Abschlüsse 
erhalten haben, schließen die beiden 
Blomberger Schulen endgültig ihre Pforten. 
An ihre Stelle tritt die in den letzten Jahren 
sukzessiv aufgebaute Sekundarschule. 
Mit mehreren sehr unterschiedlichen 
Veranstaltungen haben die Blomberger 
Real- und Hauptschule ihre Schliessung 
zum Schuljahreswechsel begangen. 
Die Hauptschule machte den Anfang und 
hatte ein buntes, kurzweiliges Programm 
für eine breit angelegte Abschieds- und 
Entlassfeier vorbereitet. Launige Auftritte 
des Schulchors, eine gelungene Mode-

ration komplett in Schülerhand, Sketche 
und Musikstücke bildeten einen kurzwei-
ligen Rahmen und den nötigen Kontrast 
zu den eher formalen und verständlicher-
weise angesichts des Anlasses auch 
mitunter melancholischen Rückblenden. 
Die Realschule hatte sich demgegenüber 
für ein etwas anderes Konzept entschie-
den und beging die Feierstunde losgelöst 
und zeitlich getrennt von der Entlassfeier 
der Zehntklässler im eher kleinen Rahmen 
des erweiterten Kollegiums. 
Beide Veranstaltungen boten Gele-
genheit, noch einmal auf die langjährige 
Geschichte der beiden Blomberger Ins-
titutionen zurückzublicken. 

20 Jahre Viele Saiten e.V. – 20. bis 22. September 2019

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

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

J. Mengedoht Bauunternehmung

Ausführung von Bauvorhaben aller Art
Umbauarbeiten und Renovierungen
Am Distelbach 19 · 32825 Blomberg
Telefon 0 52 35/68 39
info@mengedoht-bau.de

www.elisenstift.dewww.elisenstift.dewww.elisenstift.dewww.elisenstift.dewww.elisenstift.dewww.elisenstift.dePfl ege
mit        in Lippe
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Blomberg. Bei den turnusmäßigen Vor-
standswahlen von Blomberg Marketing 
e.V. ging der Wunsch des langjährigen 
Vorsitzenden Oskar Wnendt in Erfüllung: 
Mit der neuen 1. Vorsitzenden Kathrin 
Ridder und Bärbel Knollmann als Kas-
siererin (sie löste Willem de Vos ab) 
wurde der Vorstand jünger und weibli-
cher. In ihrer Antrittsrede unterstrich 
Ridder ihre Verbundenheit zur Nelken-
stadt: „Mein Pass gilt nur für Lippe, ei-
gentlich sogar nur für Blomberg. Ich 
möchte der Stadt, von der ich so viel 
bekommen habe, etwas zurückgeben.“
In ihren alten Funktionen oder als Bei-
sitzer bleiben dem Vorstand erhalten: 
André Köller, Kerstin Büker, Andrea Plat, 
Gustav Krull, Willem de Vos, Detlef Stock 
sowie Bürgermeister Klaus Geise als Ver-
treter der Stadt Blomberg. 
In seinem Jahresrückblick verdeutlichte 
Köller den beeindruckenden Leistungs-
umfang des Vereins: über Events wie das 
Nelkenfest oder die Kunstmauer, die 
touristischen Dienstleistungen, Kultur-

Blomberg. Einen Stabwechsel an der 
Spitze des SPD-Stadtverbands gab es 
unlängst in der Delegiertenkonferenz 
des SPD-Stadtverbands. Den Vorsitz im 
Vorstand des Stadtverbands übernimmt 
nunmehr Thorsten Klatt van Eupen. Die 
Delegierten der Ortsvereine folgten 
damit dem Vorschlag des bis dahin am-
tierenden Stadtverbandsvorsitzenden 
Gottfried Eichhorn, einen Generations-
wechsel vorzunehmen.
Nach gut 14 Jahren Vorsitz im Vorstand 
des Stadtverbands übergab er den Staf-
felstab an den 45 Jahre alten Bauingeni-
eur Klatt van Eupen, der seit zwei Jahren 
als zweiter Vorsitzender bereits Erfah-
rungen im Vorstand sammeln konnte.
Dass Gottfried Eichhorn als stellvertre-
tender Vorsitzender weiter in maß-
geblicher Funktion mitarbeitet, begrüßt 
Klatt van Eupen ausdrücklich: „Die lang-
jährigen Erfahrungen Eichhorns im poli-
tischen Ehrenamt sind viel zu wertvoll, 
um nicht auch in den nächsten Jahren 
darauf zurückgreifen zu dürfen.“
Den Schwerpunkt der Arbeit des SPD-
Stadtverbands sieht Klatt van Eupen vor 

Blomberg. Aufgrund der Novellierung 
der Dünge- wie auch Klärschlamm-
verordnung 2017 wird die im Kreis Lippe 
bisher überwiegende und kostengüns-
tige landwirtschaftliche Verwertung 
zunehmend schwieriger. Daher haben 
sich auf OWL-Ebene 72 Kommunen in 
einer Klärschlamm-Initiative zusam-
mengeschlossen. 
Da der Beschlussvorschlag den Beitritt 
zur Initiative nicht empfahl, informierte 
die Betriebsleitung den Betriebsausschuss 
der Abwasserwerke Blomberg (AWB) um-
fassend über die Gründe für diesen 
Vorschlag. Während andere Kommunen 
bereits jetzt Probleme mit der Entsorgung 
ihres Klärschlammes haben, ist die Situ-
ation in Blomberg recht entspannt, da 
der anfallende Klärschlamm in einer 
Klärschlammvererdungsanlage entwässert 

veranstaltungen bis hin zu Messen und 
Schauen mit der dort besonders enga-
gierten Nelkenkönigin. 
Ein Verkaufsschlager ist der Blomberger 
Geschenkgutschein, an dem sich 43 Ge-
schäfte beteiligen. Der Umsatz konnte 
von 43.813 Euro in 2017 auf 55.161 Euro 
gesteigert werden – eine gute Geschenk-
idee aus der Geschäftsstelle, die entspre-
chende Kaufkraft in der Nelkenstadt hält 
und so insbesondere den Einzelhandel 
und die Gastronomie stärkt.
Im Jahre 2019 soll es neben den regel-
mäßigen Stadtspaziergängen und -füh-
rungen wieder „Nächte der Poesie“, die 
Kunstmauer und viele weitere Angebote 
geben. Am 21. September 2019 wird es 
dann erstmalig ein formloses Mitglieder-
treffen geben: Nach einer gemeinsamen 
Wanderung soll es auf dem Flugplatz 
Borkhausen gemütlich werden.
Der Stadtbote gratuliert dem neuen 
Vorstand mit Kathrin Ridder an der Spitze 
und wünscht dem Verein im Interesse 
unserer Stadt weiterhin viel Erfolg!

allem darin, auch weiterhin verantwor-
tungsvoll Kommunalpolitik für die 
Blomberger/-innen zu machen, aber 
auch einen Blick auf die positiven Aspekte 
und Möglichkeiten einer kleinen Stadt 
zu riskieren. „Mein Anspruch ist es, Blom-
berg als besonders lebenswerte Stadt 
ins Bewusstsein möglichst vieler Bürger 

zu rücken. Ich möchte animieren, am 
‚Projekt Blomberg‘ mitzuwirken. Sei es 
im Verein, im privaten Umfeld oder eben 
in der Politik – es lohnt sich mitzumachen! 
Daher werde ich solches Engagement mit 
unserer kommunalpolitischen Arbeit, im 
Rahmen unserer Möglichkeiten immer 
gerne unterstützen.“

wird und die Räumung des ersten Beetes 
frühestens 2021 ansteht.
Schon Ende des vergangenen Jahres fand 
hierzu eine Informationsveranstaltung 
für Landwirte, Vertreter der Landwirt-
schaftskammer und der Firma Ekoplant 
statt, um abschätzen zu können, ob bei 
den Landwirten Interesse an der Verwer-
tung der Klärschlammerde besteht. Da 
die Klärschlammerde nach Behandlung 
mit einem von der Fa. Ekoplant entwi-
ckelten Verfahren als hochwertiger Phos-
phordünger angeboten werden kann, der 
unter anderem größere Ausbringungs-
zeiträume ermöglicht, war die Resonanz 
der Landwirte grundsätzlich positiv. 
Daher empfahl die Betriebsleitung die 
Eigenvermarktung der Klärschlammerde. 
Diesem Vorschlag konnte sich der Be-
triebsausschuss der AWB anschließen.

Kathrin Ridder neue 1. Vorsitzende bei Blomberg Marketing e.V.:

„Ich möchte der Stadt etwas 
zurückgeben“

Blomberg. Die Stadt Blomberg hat die 
Initiative des Landes NRW genutzt und 
sich erfolgreich um die Vergabe eines 
örtlichen Heimatpreises beworben. 
Bürgermeister Klaus Geise: „Mit einem 
solchen Preis ist neben Lob und Aner-
kennung immer auch ein Ansporn für 
andere verbunden. So will die Stadt 
ermutigen, sich für die Heimat zu enga-
gieren, denn Heimat braucht fortwährend 
Freunde und Unterstützer. In erster Linie 
gilt es aber unsere Wertschätzung für 
eine geleistete Arbeit auszudrücken.“
Für die Vergabe hat die Stadt bewusst 
einen weiten Rahmen gewählt. So sollen 
eine oder mehrere der folgenden Preis-
kriterien erfüllt sein: Engagement im 
Bereich der Heimat- und Brauchtums-
pflege und zur Erhaltung von Traditionen 
und/oder ein Beitrag zum Erhalt beson-
derer künstlerischer örtlicher Projekte 
und/oder zur Stärkung des Standortes 
Blomberg in der Region und/oder zum 
Erhalt der historischen Identität der Stadt 
Blomberg.
Für die Vergabe gilt zu berücksichtigen: 
Es kann jede Person oder jeder Verein 

Vorschläge unterbreiten, nur nicht sich 
selbst vorschlagen. Bis zum 15. Juli 2019 
können Vorschläge für Preisträger beim 
Bürgermeister eingereicht werden. Nach 
einer Vorauswahl in den städtischen 
Gremien soll dann der Heimatpreis in 
der Sitzung des Rates am 04.11.2019 ver-
liehen werden.
Das Preisgeld beträgt insgesamt 5.000 
Euro, die je nach Preisträgeranzahl un-
terschiedlich gestaffelt sein können, z.B. 
für den 1. Platz 2.500 Euro, für den 2. Platz 
1.500 Euro und für den 3. Platz 1.000 Euro.
Geise abschließend: „Ich sehe den Vor-
schlägen mit großer Freude entgegen 
und bin gespannt, welche Initiativen für 
besonders preiswürdig erachtet werden. 
Der Auswahlprozess für den Preisträger 
dürfte dann vermutlich recht schwierig 
werden, aber in jedem Fall kommt das 
Geld hier in Blomberg und für ein gutes 
Projekt zur Ausschüttung.“
Vorschläge sind zu begründen und schrift-
lich zu richten an:
Bürgermeister Klaus Geise
Marktplatz 1
32825 Blomberg

Vorschläge einreichen

Heimatpreis 2019 ausgelobt

SPD-Stadtverbandsdelegiertenkonferenz bescheinigt Vorstand gute Arbeit

Bewährte Besetzung – Wechsel im Vorsitz

Beitritt zur OWL-Initiative eventuell später

Klärschlammvererdung 
eröffnet Spielraum

Blomberg. Bürgermeister Klaus Geise gratuliert dem neu gewählten geschäftsfüh-
renden Vorstand von Blomberg Marketing: Kerstin Büker (Schriftführerin), Kathrin 
Ridder (1. Vorsitzende), Bärbel Knollmann (Kassiererin) sowie 2. Vorsitzendem André 
Köller (v.l.).

Blomberg. Sitzen auf rotem Sofa (v.l.n.r.): der Vorstand des SPD-Stadtverbands Jürgen 
Berghahn, Annette Lewicki, Thorsten Klatt van Eupen und Gottfried Eichhorn.13. Songfestival, 8./9. November 2019

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

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

Der Dachdecker

          in Ihrer Nähe

www.haierhoff-blomberg.de

Konzert „Licht in fernem Spiegel“
Freitag, 16. August 2019, 21 Uhr | Klosterkirche, Im Seligen Winkel


