JUNI 2020

Einstimmiges Votum für den Bürgermeisterkandidaten der SPD

Christoph Dolle überzeugt mit engagierter Rede

Blomberg. Mit einem klaren einstimmigen Votum für den von SPD-Stadtverband
und SPD-Fraktion vorgeschlagenen
Bürgermeisterkandidaten Christoph
Dolle stärkten die Wahldelegierten dem
Kandidaten den Rücken und sprachen
ihm das Vertrauen aus. SPD-Stadtverbandsvorsitzender Thorsten Klatt van
Eupen freute sich darüber, dass es ein
klares Ergebnis gab und dass Dolle nun
offizieller Kandidat der SPD für die Bürgermeisterwahl am 13. September ist.
Vorsitzender Klatt van Eupen klärte zu
Beginn zügig die formalen Dinge der Wahldelegiertenkonferenz und erteilte dann
dem Beigeordneten und Kämmerer der
Stadt das Wort. Dolle ließ in einer engagierten Rede zunächst die vergangenen
Wochen kurz Revue passieren. Er beschrieb anschaulich die eigenen Gedanken nach der Verzichtserklärung von Klaus
Geise und der Anfrage von SPD-Stadtverband und SPD-Fraktion, am 13. September für das Bürgermeisteramt zu
kandidieren. Dolle machte deutlich, dass
nicht nur der innerparteiliche Zuspruch,
sondern auch viele weitere Gespräche
für ihn ausschlaggebend waren, sich der
anspruchsvollen Aufgabe zu stellen.
In seinem gut vorbereiteten Kurzvortrag
ging Dolle auf die großen Herausforderungen ein, die finanziell und wirtschaftlich durch die Corona-Zeit auf die Stadt
Blomberg zukommen. „Hier müssen wir
mit großen Kraftanstrengungen und viel
Augenmaß sicherstellen, dass sich Blomberg stabil weiterentwickeln kann. Dabei
dürfen wir die vielen Menschen nicht

Blomberg. Dem frisch gekürten Bürgermeisterkandidaten Christoph Dolle (r.) gratuliert SPD-Stadtverbandsvorsitzender Thorsten Klatt van Eupen und überreicht ihm
einen Nelkenstrauß.
vergessen, die Arbeitnehmer, die Familien,
die Kinder in Kitas und Schulen, und das
Ehrenamt in den vielen Vereinen. Wir
haben in Blomberg ein tolles soziales
Netz mit zahlreichen Angeboten. Diese
gilt es abzusichern und auch unter erschwerten Bedingungen weiter auszubauen. Es wird in den nächsten Jahren
darum gehen, die Stadt zu gestalten, sie
für die Menschen lebenswert zu erhalten,
für unser Blomberg von morgen! Das und
vieles mehr möchte ich gemeinsam mit
Euch und mit den Bürgerinnen und Bürgern Blombergs bewegen.“
Nach der Rede des Kandidaten gab es
spontanen Applaus der Delegierten. Klatt
van Eupen fühlte sich ob der Worte von
Dolle und der Reaktion der Delegierten
bestätigt: „Lieber Christoph, durch deine
Rede hast du gezeigt, dass du dein Fach-

wissen und deine Kompetenz mit viel
Elan und sozialdemokratischem Herzblut
verbindest. Wir haben alle sehr deutlich
gespürt, dass wir mit dir einen sehr guten
Bürgermeisterkandidaten haben.“
Wenig überraschend fiel anschließend
die Entscheidung der Versammlung aus:
Einstimmig votierten die Wahldelegierten
für Dolle.
Dieser war sichtlich beeindruckt von der
Resonanz: „Ein ganz dickes, herzliches
Dankeschön! Lasst uns nun den Schwung
mitnehmen, der Wahlkampf kann kommen. Lasst uns was bewegen für Blomberg, wir machen das!“
Klatt van Eupen zum Abschluss: „Unser
Ziel ist, dass die SPD nach der Wahl erneut
die gestaltende Rolle in der Politik übernehmen kann – mit Christoph Dolle als
neuem Bürgermeister.“

SPD ergreift Initiative: Erschließung schnellstens ausschreiben

Baugebiet Saulsiek II im Blick

Blomberg. Die SPD-Fraktion hat beantragt, dass das geplante Baugebiet
„Saulsiek II“ schnellstmöglich realisiert
werden soll. Noch in diesem Jahr sollen
sämtliche Erschließungsarbeiten ausgeschrieben werden. Deshalb wird die
Verwaltung beauftragt, einen abgeänderten zeitlichen Fahrplan zu erstellen,
der dafür Sorge trägt, dass die Vermarktung deutlich früher beginnen kann.
Daraus folgt, dass die zuständigen
Gremien unverzüglich mit dem Thema
befasst werden sollen.

Dazu SPD-Fraktionsvorsitzender Günther
Borchard: „Für uns erfordert die überdurchschnittlich gute Annahme des
Baugebietes ‚Am Sonnenhang‘ weitere
städtische Aktivitäten. Bauwilligen sollen
in der Stadt attraktive Angebote gemacht
werden. Um dieser Nachfrage Rechnung
zu tragen, bietet es sich an, das Gebiet
‚Saulsiek II‘ unverzüglich in Angriff zu
nehmen und so den Wohnstandort Blomberg weiter zu stärken.“
Für Borchard handelt es sich um ein
zentrales Projekt der Stadtentwicklung

der nächsten Jahre: „Es kommt hinzu,
dass sich das Gelände komplett im städtischen Besitz befindet und so weiterhin
Bauwilligen preisgünstig Bauland an
geboten werden kann. Gleichzeitig wird
städtisches Kapital in erheblichem Umfange aktiviert. Ein Vorteil nicht nur für
die Stadt, sondern auch für alle Bauinteressenten, die die derzeit sehr niedrigen Zinsen für ihr Bauprojekt nutzen
können. Davon profitieren die heimische
Wirtschaft und ganz besonders die Handwerksbetriebe.“

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
gemeinhin sagt man: „Neue Besen
kehren gut“, doch im Rat der Stadt
sehen wir zurzeit leider ein Gegenbeispiel für „gut“. Schon kurz nach seiner
Amtsübernahme sah sich der frischgebackene Fraktionsvorsitzende der
Grünen, Timo Broeker, der Kritik aller
übrigen im Rat der Stadt Blomberg
vertretenen Parteien ausgesetzt. Selbstherrlich und abfällig hatte er seine
Ratskollegen/innen als „Feierabendpolitiker“ tituliert, weil sie eine andere
Meinung vertraten, die sich dann auch
in Abstimmungsergebnissen niederschlug. Die damals im Rat geäußerte
Hoffnung, dass dieses Verhalten ein
einmaliger Ausrutscher gewesen sei,
hat sich leider nicht bestätigt.
Nun hat der Grünen-Fraktionschef
einen Rechtsverstoß begangen, sodass
gegen ihn ohne Gegenstimme im Rat
ein Ordnungsgeld von 200 Euro wegen
Verletzung der Verschwiegenheitspflicht verhängt wurde. Darüberhinaus
prüft die Staatsanwaltschaft, ob gegen
ihn ein Verfahren wegen falscher Verdächtigung eingeleitet wird, weil er
gegenüber Ratskollegen/innen (darunter die Bürgermeisterkandidatin
der CDU) den Straftatbestand der
Vorteilsannahme im Amt in den Raum
stellt. Es ist schon mehr als bezeichnend, dass bei der Abstimmung im
Rat nicht einmal die Vertreterin der
Grünen gegen das Ordnungsgeld votierte, sondern sich der Stimme
enthielt. Broeker hatte zuvor Inhalte
aus nichtöffentlichen Sitzungen verbreitet und trotz des Hinweises der
Verwaltung, dieses zu unterlassen,
wiederholt gegen die Verschwiegenheitspflicht verstoßen. Bei der Ratssitzung, in der über diese Angelegenheit beraten und beschlossen werden
sollte, verließ er nach einem uneinsichtigen Statement den Saal.
Ein solches Verhalten und die willkürliche Nichtbeachtung der Rechtsgrundlagen der Ratsarbeit, zu der sich
alle Ratsmitglieder verpflichtet haben,
gefährdet massiv die notwendige
vertrauliche Zusammenarbeit im Rat,
die in Blomberg bislang immer problemlos möglich war.
Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1
Da Herr Broeker offenbar ein grundsätzliches Problem damit zu haben
scheint, Abstimmungsergebnisse zu
respektieren, die nicht seiner Meinung
entsprechen, darf man nach dieser
Erfahrung wohl leider darauf gespannt
sein, was als Nächstes kommt.
Es bleibt für alle Ratsmitglieder die
Aufgabe, sich ausschließlich um das
Wohl der Stadt Blomberg zu kümmern
– und nicht um die eigene Profilierung.
Ihnen und Ihren Familien wünsche
ich nun schöne Sommerwochen, egal
ob zu Hause oder an einem anderen
Ort und vor allem Eines: Bleiben Sie
gesund!
Ihr
Thorsten Klatt van Eupen
SPD-Stadtverbandsvorsitzender

Fraktionschef von B 90/Grüne mit Ordnungsgeld belegt

Bruch der Verschwiegenheitsverpflichtung
belastet Ratsklima massiv

Blomberg. Mit der Bekanntgabe zweier
nichtöffentlicher Sitzungsbestandteile
hat Timo Broeker, Fraktionsvorsitzender
von B 90/Grüne, gegen die Gemeindeordnung NRW verstoßen. Für dieses
Vergehen belegte ihn der Stadtrat ohne
Gegenstimme und damit parteiübergreifend mit einem Ordnungsgeld von
200 Euro.
Bürgermeister Klaus Geise eröffnete die
Aussprache mit einem klaren Statement:
„Insbesondere wiegt schwer, dass der
dokumentierte Verstoß mit Vorsatz, also
mit Wissen und Wollen, und trotz gewaltiger Kritik fortgesetzt wird.Es obliegt
einem Ratsmitglied ausdrücklich nicht,

Keine Mehrfamilienhäuser „Am Sonnenhang“

Ungebrochene Nachfrage
nach Baugrundstücken

Blomberg. Innerhalb eines guten Jahres
ist die Vermarktung des Innenstadtbaugebietes „Am Sonnenhang“ faktisch
abgeschlossen. Die angebotenen Grundstücke fanden sehr guten Absatz.
Entgegen den Prognosen der S-Immobilien GmbH war hingegen die Nachfrage
nach Eigentumswohnungen in dem Areal
nicht so ausgeprägt, als dass die entsprechende Projektplanung zur Umsetzung hätte kommen können. Die hierfür
reservierten sechs Grundstücke wurden
wieder freigegeben und inzwischen durch
die Stadt zur klassischen Errichtung eines
eigengenutzten Familienheimes an Bauwillige zur Verfügung gestellt.

Bürgermeister Klaus Geise freut sich über
die sehr gute Resonanz des Baugebiets:
„Zum Einen ist das eine eindrucksvolle
Bestätigung für die gesamte städtische
Grundstückspolitik, die traditionell günstige Baulandpreise sichert. Zum Zweiten
hat wohl der ausgesprochen gute Standort des ,Sonnenhangs‘ zwischen Innenstadt, Schulzentrum und Natur die Interessenten überzeugt, und die damaligen
Kritiker müssten eines Besseren belehrt
sein. Und zum Dritten sprechen die Investitionsentscheidungen der Bauherren
eine eindeutige Sprache für die Einschätzung des Wohnstandorts Blomberg und
seiner Entwicklung.“

quasi nach seinem Gutdünken für interne
Dinge die Öffentlichkeit herzustellen. Das
regelt die Gemeindeordnung anders. Der
Zweck heiligt nicht die Mittel.“
Der Bürgermeister weiter: „Ich sehe bei
dem heutigen Vorgang eine große Gefahr
für die Verschwiegenheitsverpflichtung
und damit verbunden, für den Schutz
des vertraulich gesprochenen Wortes
und von Entscheidungen in einer nichtöffentlichen Sitzung. Es geht hier nicht
um ein Versehen im Eifer des Gefechts,
sondern um eine bewusste und gezielte
Handlung. So einfach kann man sich das
nicht machen, wenn man inhaltlich unterlegen und mit politischen Entschei-

„Zusammenhalt stärken – Zukunft gestalten“

SPD stellt Ratskandidaten
für Blomberg auf

Blomberg. Mit einer guten Mischung von
jungen und erfahrenen Kräften tritt die
Blomberger SPD zur Kommunalwahl am
13. September 2020 an. In den 16 Wahlkreisen kandidieren sechs Sozialdemokraten erstmalig für ein Direktmandat.
SPD-Stadtverbandsvorsitzender Thorsten
Klatt van Eupen: „Wir treten als Team an.
Mit unserem Wahlkampfslogan ‚Zusammenhalt stärken – Zukunft gestalten‘
wollen wir auf den Punkt bringen, worauf
es ankommt und wofür wir antreten. Auf
der Basis unseres attraktiven Gemeinwesens und einer guten Leistungsbilanz
wollen wir optimistisch und mit neuem
Schwung die Herausforderungen der
kommenden Jahre angehen.“
Die Altersspanne der einmütig gewählten
Kandidaten reicht von 22 Jahren mit dem
Studenten Leander Bietau bis zu Notar
a.D. Klaus-Peter Hohenner (73).
Erstmalig stehen Bietau, Klatt van Eupen,
Marcus Pansegrau, Elke Redeker, Christian
Gröne und Andreas Lühr auf dem Stimmzettel.
In den Wahlkreisen (WK) tritt die SPD am
13. September mit diesen Kandidatinnen
und Kandidaten (dahinter in Klammern
Wahllokale bzw. Ortsteile) an:
WK 1	Thorsten Klatt van Eupen
(Eschenbruch, Steinkuhle),

Blomberg. Die Luftbildaufnahme vom Baugebiet „Am Sonnenhang“ zeigt den aktuellen und dynamischen Fortschritt in der Besiedlung des Areals.

dungen nicht einverstanden ist. Es geht
hier um mehr, es geht um das Vertrauen
und um das Klima im Rat und in den
Ausschüssen. Es geht grundsätzlich um
den Wert und die Bedeutung der Vertraulichkeit, die Ratsherr Broeker mit
Vorsatz und dauerhaft hier auf’s Spiel
gesetzt hat.“
Den Worten des Bürgermeisters folgten
gleichgelagerte Wortbeiträge etlicher
Ratsmitglieder, die ihre Betroffenheit zu
den Worten und zum sehr selbstgerechten Auftreten des Grünen-Politikers zum
Ausdruck brachten. Langjährige Ratsmitglieder erklärten, solch ein Verhalten
noch nicht erlebt zu haben.

WK 2	Marcus Pansegrau
(Mehrzweckhalle),

WK 3	Werner Radau
(Gaststätte „Ulmeneck“),

WK 4	Ursula Hahne-Eichhorn
(Bexten, IZIP),
WK 5	Elke Redeker
(ev.-luth. Gemeindehaus),
WK 6	Stephan Sauer
(Elisenstift Lehmbrink),
WK 7	Peter Hohenner (Schießhalle),
WK 8	Michael Reuter
(Kulturhaus „Alte Meierei“),
WK 9	Leander Bietau
(Phoenix Contact),
WK 10	Sonja Volmer
(Höntrup, Maspe, Tintrup),
WK 11	Jens Blanke
(Herrentrup, Reelkirchen),
WK 12	Christian Gröne
(Altendonop, Dalborn, Donop),
WK 13	Günther Borchard
(Cappel, Kleinenmarpe,
Mossenberg/Wöhren),
WK 14	Timo Möller (Großenmarpe),
WK 15	Andreas Lühr
(Brüntrup, Istrup I, Wellentrup),
WK 16	Jürgen Berghahn (Istrup).

Die Spitze der Reserveliste bilden Klatt
van Eupen, die 1. Stellvertretene Bürgermeisterin Ulla Hahne-Eichhorn und SPDFraktionsvorsitzender Günther Borchard.
Es folgen die 13 Direktkandidaten.
Aussichtsreiche Nachrückkandidaten auf
den folgenden Plätzen sind Detlef Breuer,
Kerstin Kupfer, Dr. Knut Stork und Lars
Gleichmann.
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Im Stadtboten-Exklusiv-Interview

Bürgermeister-Kandidat Christoph Dolle (SPD) ist optimistisch

Blomberg. Der Stadtbote traf den Bürgermeisterkandidaten der SPD, Christoph
Dolle, und befragte ihn zu seinen Beweggründen für die Kandidatur, zu seiner Einschätzung zu aktuellen Themen
und zu seinen Zielen als Bürgermeister.

Stadtbote (StB): Herr Dolle, Ende April
hat Klaus Geise öffentlich erklärt, nicht
erneut als Bürgermeister anzutreten. Am
15. Mai hat die SPD sie einstimmig als
Kandidaten nominiert. Wie haben Sie
selbst diese Zeit wahrgenommen?
Christoph Dolle (CD): Das war eine sehr
bewegte und intensive Phase für mich.
Ich habe mich sehr über den großen
Zuspruch über die Parteigrenzen hinweg
und die zahlreichen Ermunterungen
gefreut und das als sehr große Ehre empfunden, ist es doch keine Selbstverständlichkeit für mich.

zum Beigeordneten mit „Haut und Haaren“
Blomberger und somit Beutelipper zu
werden, habe ich ganz bewusst getroffen
und seitdem noch keinen Tag bereut.

StB: Mit welchem Antritt und mit welcher
Philosophie wollen Sie nach der Wahl als
Bürgermeister die Geschicke der Stadt
lenken? Wofür stehen Sie?

StB: Sie sprechen das Vereinsleben und
das Ehrenamt an. Wo trifft man Sie denn
in Blomberg außerhalb des Rathauses
an?

CD: Auf der Basis stabiler Finanzen müssen wir das Gemeinwesen und den Zusammenhalt stärken. Gerne möchte ich
eine zukunftsorientierte und nachhaltige
Stadtentwicklung weiter vorantreiben,
dabei den Wirtschaftsstandort mit seinen
wertvollen heimischen Akteuren und den
wichtigen lokalen Arbeitsplätzen fördern
und stärken. Der Bildungsstandort Blom-

CD: Ich bin immer noch unheimlich positiv überrascht, wie herzlich und offen
die Blomberger und Blombergerinnen
mich hier aufgenommen haben. Ich habe

CD: Mir ist bei den inhaltlichen Herausforderungen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Parteien zum Wohle
aller Bürger sehr wichtig. Mit dieser
überparteilichen Herangehensweise habe
ich als Beigeordneter und Kämmerer sehr
gute Erfahrungen gemacht und möchte
das auch in einer neuen Funktion gern
so weiter pflegen. Fairness und Augenhöhe
mit dem gesamten Stadtrat gehören für
mich genauso zu den demokratischen
Gepflogenheiten wie konstruktive Kritik.

CD: Blomberg braucht in dieser Situation
ein konsequentes und kompetentes
Krisenmanagement, um die richtigen
Weichen zu stellen. Wir erleben im Haushaltsjahr 2020 Einbrüche bei der Gewerbesteuer und in anderen Steuerarten um
einige Millionen Euro. Neben den enormen
sozialen und organisatorischen Herausforderungen stellt diese Situation auch
die heimischen Unternehmen vor große
Probleme.

CD: Klaus Geise hinterlässt große Fußstapfen und ich bin sehr froh über die
tolle Zusammenarbeit und dankbar für
die wichtigen Erfahrungen mit ihm im
Verwaltungsvorstand. Ich habe großen
Respekt vor der Aufgabe und den Herausforderungen, aber ich habe gleichermaßen auch viele Ideen und ordentlich
Energie, mit der ich mich für Blomberg
einsetzen möchte.

CD: Die wertvollen beruflichen Erfahrungen möchte ich ebenso wenig missen wie
die damit verbundenen Aufenthalte und
Lebenserfahrungen in verschiedenen
Großstädten. Gleichwohl habe ich meine
Wurzeln ja in Warburg, einer fast genauso
idyllischen Kleinstadt wie Blomberg.
Mir sind das Leben und die Arbeit in einer
ländlichen Kleinstadt also nicht fremd.
Im Gegenteil, ich fühle mich im ländlichen
Raum unheimlich wohl und engagiere
mich auch seit meiner frühen Jugend
ehrenamtlich in zahlreichen Vereinen.
Die Entscheidung, 2017 mit meiner Wahl

StB: Wie sehen Sie Ihre Rolle als Bürgermeister im Rat?

StB: Die öffentliche Hand wird in der Folge
der Corona-Krise mit drastischen Einnahmeeinbrüchen zu rechnen haben. Wie
wollen Sie da in Blomberg gegensteuern?

StB: Welche Gedanken gingen Ihnen
unmittelbar nach der Nominierung durch
den Kopf?

StB: Vor Ihrer Wahl zum Blomberger Beigeordneten und Kämmerer im Jahr 2017
waren Sie bereits als Jurist im Innenministerium, mehreren Bezirksregierungen
und unter anderem am Dortmund Airport
tätig. Wie haben Sie den Wechsel in die
Kleinstadt Blomberg und die Kommunalverwaltung empfunden?

für unsere grüne Lunge, den Blomberger
Stadtwald.

StB: Wie wollen Sie diese Probleme angehen?

mir dann 2018 sehr zügig eine Wohnung
in der Bahnhofstraße genommen und
genieße die kurzen Wege.
Ob bei den Spielen der HSG, selbst beim
TC Blomberg auf dem Tennisplatz, bei
den Schützen des Immertreu-Rotts oder
den abwechslungsreichen Vortragsabenden der NaBu-Gruppe im „Alten Krug“
– die Blomberger haben es mir sehr leicht
gemacht, mich schnell wohl zu fühlen.
Ich habe aber in den vergangenen Jahren
auch die Geselligkeit beim Karneval und
das Engagement des Istruper Heimatvereins sehr schätzen gelernt.
Darüber hinaus bin ich seit vielen Jahren
Mitglied in der Kriegsgräberfürsorge, der
AWO und natürlich in der SPD.
In meiner Freizeit gehe ich gern im Stadtwald oder am Philosophenweg spazieren.

berg muss weiterentwickelt werden. Zu
einer lebenswerten Gesamtgemeinde
gehören neben der Kernstadt auch alle
18 Blomberger Dörfer, deren Attraktivität
erhalten und mit der Weiterentwicklung
des IKEK gefördert werden muss.
Eine konsequente und bürgernahe Verwaltungsmodernisierung ist mir ein
Anliegen. Nicht zuletzt die aktuelle Krise
zeigt uns, dass wir die Chancen von Digitalisierung und Homeoffice effizienter
und mutiger nutzen müssen.
Sicher hat nach der Krise die Stabilisierung
und Stärkung von Wirtschaft und Sozialstandort Vorrang, aber eine Herzensangelegenheit treibt mich darüber hinaus
besonders um: Unsere Wälder leiden seit
einigen Jahren enorm. Hier braucht es
große, gemeinsame Kraftanstrengungen

CD: Zum einen müssen wir politisch die
Rahmenbedingungen schaffen, um der
Wirtschaft eine verlässliche und stabile
Basis für eine Konsolidierung zu bieten.
Die fehlenden Steuereinnahmen bei
gleichzeitig enormem Mehraufwand für
Hygiene-, Betreuungs- und Organisationsausgaben können wir nur mit einer
planvollen und umsichtigen Aufgabenund Ausgabenkontrolle, einem professionellen Fördermanagement ggf. auch
einer stärkeren Initiative hin zu interkommunaler Aufgabenteilung kompensieren.
Es wird in den kommenden Jahren darauf
ankommen, im Rahmen einer maßvollen
Haushaltspolitik Synergieeffekte herauszukristallisieren, gleichzeitig müssen wir
aber auch wichtige und dringend notwendige Investitionen in unser Gemeinwesen tätigen. Ich verstehe mich hier als
Krisenmanager und suche nach den
besten Lösungen für Blomberg.
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Befangenheit erst später festgestellt

In gutem Glauben mitgestimmt

Blomberg. Einen Formfehler begingen
die Ratsmitglieder Susanne Kleemann
(CDU), Sonja Volmer und Helmut Schröder (beide SPD) als sie im Zuge des
Auswahlverfahrens für die Verleihung
des Heimatpreises der Stadt Blomberg
mitgestimmt haben. Das hätten sie nach
der Gemeindeordnung NRW nicht tun
dürfen, denn sie sind gleichzeitig auch
Ortsvorsteher/-in von Brüntrup, Höntrup
und Wellentrup – und neben Dalborn
waren diese Dorfgemeinschaften Preisträger.
In Anbetracht des deutlichen Abstimmungsergebnisses im Rat (28 Ja, drei
Nein, eine Enthaltung) für die Würdigung
des Einsatzes zur dörflichen Bestattungskultur war das Mitwirken aber nicht
entscheidend und damit ohne Auswirkungen auf den Beschluss selbst.
Sanktionsmöglichkeiten (zum Beispiel
ein Ordnungsgeld) sieht die Gemeindeordnung des Landes gegen die Betroffenen ausdrücklich nicht vor.
Bürgermeister Klaus Geise: „Die durch
die Kommunalaufsicht des Kreises Lippe
hier festgestellte Befangenheit ist zunächst einmal zu akzeptieren. Gleichzeitig stellt sich natürlich die kritische Frage,

inwieweit der gutgläubige Einsatz für das
jeweilige Dorf schon die Grenzen des
Erlaubten übersteigt. Sicherlich kommen
wir da in eine rechtliche Grauzone, die
das ehrenamtliche Engagement nicht
unbedingt fördert. Gleichzeitig gilt es
immer, einen sogenannten ,bösen Schein‘
zu vermeiden.“
Eindeutige Worte fand Ratsfrau Volmer
in der Sitzung: „Ich habe im Leben nicht
daran gedacht, dass ich befangen sein
könnte. Ich habe mich gefreut, dass meine
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer
sich über den Preis freuen können. Wenn
das nicht in Ordnung gewesen ist, so
möchte ich mich in aller Form entschuldigen.“
Eine sehr glaubhafte Entschuldigung, die
allgemein von der ebenso betroffenen
CDU-Bürgermeisterkandidatin Kleemann
erwartet wurde. Diese zog es vor zu
schweigen, auch zu dem Vorwurf von
Timo Broeker (B 90/Grüne), sie habe
„Vorteilsnahme im Amt“ begangen.
Mit dieser Verdächtigung beschäftigt sich
jetzt auf Empfehlung der Kommunalaufsicht die Staatsanwaltschaft Detmold,
denn immerhin handelt es sich dabei
um einen Straftatbestand.

Altes Feuerwehrgerätehaus in Herrentrup

Unklare Finanzlage
verzögert Förderantrag

Herrentrup. Aufgrund fehlender Haushaltsmittel wird entgegen der bisherigen
Planung zum Stichtag 30.09.2020 kein
Antrag zur Förderung aus dem NRWDorferneuerungsprogramm 2021 für das
Projekt „Dorf-Wirkstatt altes Feuerwehrgerätehaus“ in Herrentrup gestellt werden können. Dies ergab die Beratung im
Fachausschuss der Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung (BIG).
Ein Förderantrag wäre nämlich nur auf
der Basis eines Beschlusses des Stadtrates einzureichen, der die verbindliche
Zusicherung zur Übernahme des kommunalen Eigenanteils über 78.000 Euro zu
enthalten hätte. „Aufgrund fehlender
haushaltsmäßiger Grundlagen und insbesondere in Anbetracht der finanzwirtschaftlichen Unwägbarkeiten in der Folge
der Corona-Krise sieht sich die Betriebsleitung der BIG auf dieser Basis derzeit
nicht in der Lage, solch einen Antrag zu
stellen“, erklärt Ratsherr und stellvertr.
Vorsitzender des Betriebsausschusses der

BIG, Jürgen Berghahn (SPD). Dem hat
sich der Ausschuss einstimmig ange
schlossen, denn eine Finanzierungszusage
in dieser Höhe bereits im Vorgriff auf den
BIG-Wirtschaftsplan 2021 zu beschließen,
erschien in Anbetracht der Gesamtumstände aktuell als nicht verantwortungsbewusst.
Berghahn ergänzt: „Grundsätzlich steht
die SPD-Fraktion dem Projekt weiterhin
offen gegenüber, so ist verabredungsgemäß bereits der Aufstellungsbeschluss
zur erforderlichen Änderung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren
im Fachausschuss Bauen und Umwelt im
März gefasst worden. Parallel bleibt
sicherlich zielführend, wenn die Bemühungen der Dorfgemeinschaft zur Schaffung dieser neuen Versammlungsstätte
unvermindert fortsetzt werden: das heißt,
die angedachte Vereinsgründung und die
Sammlung von Sponsorengeldern, um
den Umbau und die spätere Unterhaltung
des Gebäudes finanziell abzusichern.“

Stadt erwirbt ehemaliges JUH-Gebäude im Paradies

Kaufvertrag ist unterzeichnet

Blomberg. Mit der Unterzeichnung des
Kaufvertrages und symbolträchtiger
Schlüsselübergabe übernimmt die Stadt
Blomberg das ehemalige JUH-Gebäude
im Paradies.
Mit Kaufvertrag vom 18.06.2020 erwarb
die Stadt nunmehr die Immobilie zurück,
wobei der seinerzeit von der Stadt Blomberg den Johannitern gewährte Nachlass
nun umgekehrt Anwendung auf den
Kaufpreis gefunden hat.
Seitens der Blomberger Immobilien- und
Grundstücksverwaltung (BIG) werden
nach dem Erwerb der Liegenschaft rd.
375.000 Euro in die Infrastruktur im Gebäudeinneren investiert (Brandschutz,
Bodenbeläge, Sanitäreinrichtungen, EDV
etc.).
Das Grundstück hat eine Gesamtgröße
von 2.057 m² und ist mit einem Gewerbeobjekt bebaut. Im gesamten Objekt
stehen ca. 750 m² nutzbare Gewerbe- und
Bürofläche zur Verfügung.
Den konkreten Anlass zu den Verkaufsverhandlungen bot die kurzfristige Suche
der Blomberger Abwasserwerke (AWB),
die zum Jahreswechsel aufgrund der
Gründung der Blomberg Netz Gesellschaft
(BNG) und des damit verbundenen Eigenbedarfs der Blomberger Versorgungsbetriebe (BVB) aus ihren bisherigen
Räumlichkeiten im Gebäude der BVB in
der Nederlandstraße 15 ausziehen müssen.
Für die AWB, die künftig einer der Hauptnutzer im neuen Gebäude sein werden,
bietet sich damit eine kurzfristige und

pragmatische Lösung. Sie beziehen demnächst eine ca. 210 m² große Bürofläche.
Darüberhinaus laufen die städtischen
Verhandlungen bezüglich weiterer Nutzer
bzw. Kooperationen und in Hinblick auf
ein umfassendes Nutzungs- und Infrastrukturkonzept auf Hochtouren.
Damit gelangt die geschichtsträchtige
Immobilie, die ursprünglich schon einmal
die Blomberger Stadtwerke beherbergte
und nach dem Verkauf an die Johanniter
1999 als Geschäftsstelle und Rettungswache diente, wieder zurück in städtischen Besitz. Die Stadt möchte im Rahmen der Standortentwicklung nun
attraktive und multifunktionale Nutzungen schaffen.

Blomberg. Trafen sich zur symbolträchtigen Schlüsselübergabe vor dem Gebäude im Paradies: Bürgermeister Klaus
Geise (l.) und Matthias Schröder von den
Johannitern.

Projekt auf der Zielgerade

Windkraftanlagen vor Inbetriebnahme

Blomberg. Der Großkran auf den Baustellen der beiden Windkraftanlagen
nordwestlich von Blomberg ist schon
von Weitem deutlich zu erkennen. Er ist
ein unübersehbares Zeichen dafür, dass
die Errichtung der beiden Anlagen in die
finale Phase geht, damit die aus Windkraft erzeugte Energie bald in das Stromnetz eingespeist werden kann.
Der Kran dient der Montage der Stahlsegmente sowie der Rotorblätter der Windkraftanlagen, die in den letzten Tagen
per Schwertransport über den Umladeplatz zum Standort der Anlagen transportiert wurden.
Vorab wurden die Betonteile montiert
und verspannt, die den Anlagen mit einer
Gesamthöhe von etwa 200 Metern bzw.
229 Metern die notwendige Stabilität

geben sollen. Der Aufbau der südlichen
Anlage soll bis Mitte Juli abgeschlossen
sein. Im Anschluss wird dann die nördliche Anlage vollendet, so dass bis Anfang
September beide Anlagen in Betrieb
genommen werden können.
Günther Borchard, Aufsichtsratsvorsitzen
der der Blomberger Versorgungsbetriebe
(BVB), freut sich auf die bevorstehende
Fertigstellung der Windkraftanlagen: „Die
Bauarbeiten an den Standorten gehen
zügig voran, sodass bald die regenerative
Windenergie in das Stromnetz eingespeist
werden kann. Damit leisten die BVB nicht
nur einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch zur nachhaltigen
kommunalen Wertschöpfung, an der sich
viele Bürger unserer Stadt über den Klimasparbrief beteiligt haben.“
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Zeitplan und Kostenrahmen eingehalten

Vorfreude auf Kunstrasenplatz

Istrup. In einem gemeinsamen Vor-OrtTermin erörterte die Stadtverwaltung mit
Vertretern der Blomberger Fußballvereine
den aktuellen Baufortschritt am neuen
Kunstrasenplatz und den Umbau der
Mehrzweckhalle in Istrup. Die regelmäßige
Einbeziehung und Rückkopplung mit den
heimischen Vereinen ist dabei ebenso
fester Bestandteil der Projektplanung wie
das kontinuierliche und transparente
Berichtswesen im zuständigen Ausschuss
für Schule, Sport und Kultur.
Die Bauarbeiten am Rasenplatz und im
weiteren Außengelände starteten planungsgemäß in der 11. Kalenderwoche.
Wer sich selbst einen Eindruck von den
einzelnen bisherigen Bauphasen verschaffen möchte, kann den Baufortschritt
der Maßnahme unkompliziert im InternetTagebuch des Istruper Vereinsvorsitzenden, André Klaas mitverfolgen. Aber auch
für Außenstehende ist der Baufortschritt
unschwer zu erkennen.
Von Tag zu Tag nimmt der Kunstrasenplatz
mehr Gestalt an. Während die Erdarbeiten bereits längere Zeit abgeschlossen
sind, ist mittlerweile auch die Verdichtung
der Drainage abgeschlossen.
„Wir werden nach heutigem Sachstand
den Zeitplan ebenso einhalten, wie sich

auch finanziell die Maßnahme weiterhin
im vorgesehenen Kostenrahmen bewegt.
Wir sind guter Dinge, dass bereits zu
Saisonbeginn im September der Trainingsbetrieb auf dem neuen Platz aufgenommen werden kann,“ wandte sich
der zuständige Sportdezernent und
Kämmerer Christoph Dolle an die anwesenden Vereinsvertreter.
Ortsvorsteher Jürgen Berghahn (SPD) zeigte
sich erfreut über die zügigen Fortschritte.
Während die Zaunanlage bereits kurz vor
der Fertigstellung steht, sollen Ende Juni
die Flutlichtmasten, die bereits aufgestellt
und angeschlossen sind, einem längeren
Echtzeit-Check unterzogen werden.
Nicht nur bei den Vorplanungen zur Gesamtmaßnahme, sondern auch in den
konkreten Bauphasen erwies sich die
enge Abstimmung zwischen Verwaltung
und Sportvereinen als außerordentlich
konstruktiv. So konnten bei der Gestaltung
der Außenanlagen, Wegeführungen,
Zaunverläufe und vielen weiteren Details
wertvolle Hinweise aufgegriffen und
wichtige Belange der Vereine berücksichtigt werden.
Die Planungen für den Um- und Anbau
an der Mehrzweckhalle schreiten ebenfallszügig voran.

Abschluss der Arbeiten noch in den Ferien

Wohnmobilstellplatz bald fertig

Blomberg. Bereits im Juli des vergangenen Jahres wurde im Ausschuss für Bauen
und Umwelt beschlossen, den Wohnmobilstellplatz am Ostring zu belassen.
Verwaltung und Fraktionen sollten Vorschläge erarbeiten. Die überzeugten
Camper der SPD-Fraktion erarbeiteten
in einer eigens gegründeten Arbeitsgemeinschaft letztlich den einzigen konkreten Vorschlag, der dann im Ausschuss
mehrheitlich Zustimmung fand.
Schon der bestehende Standplatz wurde
in der Vergangenheit von zahlreichen
Wohnmobilisten genutzt. Die Bauarbeiten
haben inzwischen begonnen. Die geschot-

terten Stellflächen bieten zukünftiginsbesondere durch Rasenkantensteine und
zusätzliche Anpflanzungen eine gewisse
räumliche Abgrenzung.
Die für Wohnmobile wichtige Wasserverund entsorgung kann durch die Nähe zur
städtischen Kanalisation relativ kostengünstig hergestellt werden und steigert
damit die Attraktivität der Stellplätze
erheblich.
Bleibt zu hoffen, dass der Weg möglichst
viele Wohnmobilisten in unser schönes
Städtchen führt – gerade auch, weil diese
die in der Stadt momentan raren Übernachtungsplätze selber mitbringen.

Blomberg. Selbst zu Beginn der Bauarbeiten ließen sich zahlreiche Wohnmobilisten
nicht davon abhalten, eine Nacht in Blomberg zu verbringen.

Neuaufstellung des Friedhofswesens vor Abschluss

Alternative Bestattungsformen

Istrup. Beigeordneter und Kämmerer Christoph Dolle (6. v. l.) überzeugte sich zusammen mit SPD-Ratsherrn und Ortsvorsteher Jürgen Berghahn (r., MdL) und Vertretern
der Blomberger Fußballvereine sowie des Stadtsportverbandes vom Baufortschritt
des Kunstrasenplatzes in Istrup.

Zusammenhalt stärken –
Zukunft gestalten!

Blomberg. Die Bereitstellung von neuen
Bestattungsformen in der Großgemeinde
findet nun auf dem Kernstadtfriedhof
ihren vorläufigen Abschluss. Nach den
alternativen Angeboten auf den Dorffriedhöfen sind aktuell die hierfür erforderlichen baulichen Maßnahmen am
Blomberger Ostring gestartet.
Vorab wurden in den letzten Monaten zwölf
alte Kriegsgräber in Streulagen des Friedhofes mit Unterstützung des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfürsorge in die vorhandene Anlage umgebettet.
Diese wurde erweitert und mit Verlegung
des Weges und Neuanpflanzung einer
Hecke umgestaltet. Die Liegesteine der 34
„Lettengräber“ wurden überarbeitet.
Der Bürgermeister zu der geplanten Neuanlage: „Die Vorstellungen der Menschen
zu ihrer Beisetzung haben sich gewandelt
und werden vielschichtiger. Neben den
klassischen Sarg- und Urnenbestattungen
gibt es immer mehr Wünsche nach
pflegearmen und dennoch attraktiven
Ruhestätten,“ so Geise. „Nach den guten

Erfahrungen zu unterschiedlichen Angebotsformen in den Dörfern wird nun ein
Begräbnisfeld in der unmittelbaren Nähe
der Blomberger Friedhofskapelle hierfür
vorbereitet und ergänzend die Wegeführung überarbeitet.“
Konkret vorgesehen sind eine UrnenStelenanlage mit 24 Grabnischen (ausgelegt zur Aufnahme von jeweils zwei
Urnen), ein Feld für Urnen-Rasengräber
mit eingelassener Gedenkplatte sowie
ein Feld für halbanonyme Rasengräber
mit einem gemeinsamen größeren Grabstein, an dem mit einem kleinen Schild
der Name mit den persönlichen Daten
angebracht werden kann.
„Gerade das Bedürfnis nach einer möglichst
pflegearmen Grabstelle wird immer größer.
Dem haben wir nun in der gesamten Großgemeinde Rechnung tragen können und
gute neue Angebote geschaffen. Damit ist
das umfangreiche und facettenreiche
Vorhaben der Neuaufstellung unseres
Friedhofswesens erfolgreich beendet,“
stellt Geise abschließend zufrieden fest.
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Investition in ein neues Feuerwehr-Fahrzeug

„Freie Fahrt“ für Brandschutz

Blomberg. Im Vorgriff auf den Haushalt
2021 hat der Stadtrat beschlossen, ein
neues Mittleres Löschfahrzeug (MLF)
zum Preis von einer knappen Viertelmillion Euro zu kaufen.
Die Verwaltung wurde beauftragt, die
komplizierte Ausschreibung durch einen
Dienstleister in enger Abstimmung mit
der Blomberger Wehr vornehmen zu
lassen. Das Fahrzeug wird seinen Platz
im neuen Feuerwehrgerätehaus in Herrentrup finden und so die ehrenamtliche

Arbeit des dortigen Löschzuges unterstützen. Nach erfolgter Ausschreibung
wird für das Fahrzeug mit einer Lieferzeit
von bis zu 15 Monaten gerechnet.
Bürgermeister Klaus Geise: „Das einmütige Votum des Rates dokumentiert den
hohen Stellwert des Brand- und Bevölkerungsschutzes in unserer Stadt. Die
kontinuierlich positive Abarbeitung des
Brandschutzbedarfsplanes ist ein gelungenes Beispiel für verlässliche Kommunalpolitik.“

Eindrucksvolle Bestätigung durch Landesregierung

Umfangreiche Förderung
zur Stadterneuerung

Blomberg. Die Bemühungen der Stadt
zur Belebung und Gestaltung der historischen Altstadt finden fortgesetzte
Unterstützung durch das Land NRW. Mit
großer Freude konnte jetzt Bürgermeister Klaus Geise dem zuständigen Fachausschuss mitteilen, dass ein weiterer
Förderbescheid in Höhe von rund 730.000
Euro bei der Stadtverwaltung für das
Jahr 2020 eingegangen ist.
„Unsere Überlegungen zur Fortschreibung
des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes sind in Düsseldorf auf fruchtbaren
Boden gefallen. Neben den inhaltlich
wichtigen positiven Effekten für die weitere Stadtentwicklung ist erfreulich, dass
wir mit der Quote von 60% Förderung
beträchtliche Steuermittel nach Blomberg
zurückholen, die hier vor Ort investiert
werden können.“
Die größte Einzelmaßnahme ist mit Gesamtkosten von rund 660.000 Euro die
Instandsetzung der historischen Stadtmauer. Weiterhin besonders bemerkenswert sind die Aufwertung der Wege am

Weinberg und am Philosophenweg
(155.000 Euro) sowie die Erweiterung der
Marktplatzumgestaltung in den Beginn
der Neue Torstraße hinein, also der Stich
vor Eisdiele und Tourist-Info von Blomberg
Marketing e.V. (105.000 Euro). Das sehr
erfolgreiche Hof- und Fassadenprogramm
wird mit 200.000 Euro fortgeführt.
Einen wichtigen Hebel sieht der Bürgermeister in der Erstellung von Bau- und
Nutzungskonzepten: „Mit dieser Förderung
steigen wir ein in die schwierige, aber für
den Erhalt der städtebaulichen Grundstruktur der Stadt wichtige Befassung
mit einzelnen Gebäuden. Bestimmte
Immobilien im Bereich der Großen Mauer,
der Tappengasse oder im Siebenbürgen
werden alles andere als einfach neu zu
beleben sein. Dies erfordert ein hohes
Maß an konzeptioneller Arbeit, um sie
für Neuentwicklungen oder die Schaffung
moderner Immobilien attraktiv zu machen. Hier können wir nun Grundlagen
schaffen und Weichen für die Zukunft
stellen.“

Blomberg. Mit Fördermitteln des Landes soll die Stadtmauer saniert und der Weg
am Weinberg aufgewertet werden.

Badespaß in den Ferien

Freibad-Saison ist eröffnet

Blomberg. Der für Sport zuständige
Blomberger Beigeordnete Christoph
Dolle und Schul- und Sportausschussvorsitzender Peter Hohenner (v. l.), genossen den Start der Badesaison im
Blomberger Freibad.

„Das Freibad spielt nicht nur eine bedeutende Rolle in unserer Infrastruktur und
als Teil unseres breiten Angebots an
Sportstätten, es steht vor allem jetzt im
Sommer auch für Spaß, Freizeit und Erholung,“ stellt Dolle heraus.

Attraktives Progamm

Ferienspiele des JUZ

Blomberg. Die Kooperationspartner Jugendzentrum Blomberg, Be8ung und die
kirchliche Kinder- und Jugendarbeit der
reformierten Kirchengemeinden Blomberg
und Cappel-Istrup haben ein abwechslungsreiches und attraktives Programm
an Sommerferienhits für Kinder und Jugendliche zusammengestellt.
Angeboten werden neben Ausflügen, Sport-,
Spiel- und Bastelangeboten z.B. Eselwanderungen, eine Whats-App-Rallye durch

Blomberg, Hip-Hop, Kinder-Yoga oder
Graffiti-Sprayen, um nur einige zu nennen.
Die interkulturelle Hausaufgabenhilfe
bietet in den ersten drei Ferienwochen
eine kostenlose Nachhilfe für Kinder der
Klassen 1 bis 7 an.
Das gesamte Programm findet sich unter
www.jugendzentrum-blomberg.de/
sommer. Anmeldungen können telefonisch erfolgen unter: 05235/6130 oder
01778501743

Stadt Blomberg entlastet Eltern

OGS-Elternbeiträge
für April bis Juli ausgesetzt

Blomberg. Die Stadt Blomberg hat
auf Initiative des Verwaltungsvorstands
im Wege mehrerer Dringlichkeitsentscheidungen die Erhebung der OGS-
Elternbeiträge für die Monate April,
Mai, Juni und Juli ausgesetzt. Damit
entlastet die Stadt die Eltern der OGSKinder im Stadtgebiet um insgesamt
rund 80.000 Euro.
„Wir senden mit dem Entschluss ein
deutliches Signal an die Eltern, die in
dieser schwierigen Zeit ohnehin schon
eine große organisatorische und finanzielle Last tragen müssen. Zudem schaffen wir auf diesem Wege Rechts- und
Planungssicherheit – unabhängig davon,
inwieweit sich das Land an den Kosten
noch beteiligen wird,“ fasst Schuldezernent und Kämmerer Christoph Dolle die
Beweggründe für die Entscheidung zusammen.

Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 hatte das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen am 13.
März 2020 eine aufsichtliche Weisung
über ein Betretungsverbot in sämtlichen
Kindertageseinrichtungen und die Schließung der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen erlassen.
Mit dem Aussetzen der Betreuungsbeiträge entlastet die Stadt Blomberg die
Eltern der OGS-Kinder an den Standorten
Grundschule am Weinberg, Grundschule
Reelkirchen und Grundschule Großenmarpe inklusive der „8-1-Betreuung“.
Für die Monate April und Mai hat die
Landesregierung in NRW eine hälftige
Übernahme der Kosten in Aussicht gestellt, für Juni und Juli muss eine etwaige
Beteiligung des Landes an den Kosten
vorerst noch abgewartet werden.

ht
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Erfreuliche Spende in schwierigen Zeiten

Hygienestationen für
Marktplatz und Freibad

Blomberg. Zur Eindämmung der CoronaPandemie gehört zwingend ein hoher
Hygienestandard. Gerne nahm daher
Bürgermeister Klaus Geise die Spende
von acht mobilen „hygi hands“-Stationen
durch die Fa. CIS GmbH entgegen.
Falk Trompeter, einer der Gründer des
Startups CIS GmbH: „Hygi hands ist eine
durch uns neu entwickelte mobile Hygienestation, die an Schulen, im Einzelhandel oder für Veranstaltungen aller Art
eingesetzt werden kann, um eine regelmäßige Handhygiene durch Waschen
gewährleisten zu können. Mit unserem
Modul bieten wir nun überall die Möglichkeit, mit warmem Wasser und Seife
zu waschen und sich anschließend die
Hände zu desinfizieren.“

Die ersten Stationen fanden mittlerweile
Verwendung und gute Resonanz auf dem
Blomberger Marktplatz und im Freibad.
„Gerade auf dem Wochenmarkt am Freitag erfährt das neue Produkt einen regen
Zuspruch bei den Besuchern, insbesondere bei den Marktbeschickern, die
ebenfalls um eine gute Hygiene bemüht
sind,“ so der Bürgermeister.
Die Einhaltung der umfangreichen CoronaSicherheitsvorschriften im Blomberger
Freibad werden nach der Wiedereröffnung
dort durch die Stationen im Eingangsbereich, beim Kiosk und an der Technik
unterstützt. Gerade bei besserer Wetterlage und damit verbunden mit mehr
Badegästen dürfte das zusätzliche Hygiene-Angebot gut angenommen werden.

Blomberg. Lukas Heinz und Falk Trompeter von der CIS GmbH übergeben Bürgermeister Klaus Geise (v.l.) „hygi hands“ Hygienestationen als Spenden an die Stadt
Blomberg.

Vorbildliches Engagement der Dorfgemeinschaft

Erweiterung der Grillhütte
erfolgreich gestartet

Eschenbruch. Die Eschenbrucher Ortsvorsteherin Gabriele Licht (2. v. r.) konnte beim
Start der Erweiterung der Grillhütte neben aktiven Helfern aus Eschenbruch Bürgermeister Klaus Geise (4. v. l.) und Kämmerer Christoph Dolle (3. v. l.) begrüßen.
Eschenbruch. Zum Start der Bauarbeiten
für die Erweiterung der Grillhütte am
Festplatz „Unter den Eichen“ in Eschenbruch stattete Bürgermeister Klaus Geise
in Begleitung von Beigeordnetem und
Kämmerer Christoph Dolle dem versammelten Bauteam einen Besuch ab und
würdigte das vorbildliche Engagement
der Dorfgemeinschaft.
Mit der Maßnahme wird die Hütte ausgebaut und so mehr Platz für eine geräumigere Damen- sowie eine neue
barrierearme Toilette geschaffen. Die
Gesamtkosten wurden mit 76.500 Euro
veranschlagt und werden von der Stadt
Blomberg mit 28.000 Euro unterstützt.
Der Großteil der Leistungen wird von der

Dorfgemeinschaft ehrenamtlich in Form
von Eigenleistungen erbracht.
Zusätzliche 10.000 Euro kommen als
Spende aus einer Grundstücks-GbR des
Dorfes, die sich sehr erfolgreich um den
Abriss einer Schrottimmobilie und den
anschließenden Grundstücksverkauf
gekümmert hat.
Der Bürgermeister fand im Beisein von
Ortsvorsteherin Gabriele Licht lobende
Worte: „Ich freue mich, dass dieses besondere Kooperationsprojekt startet. Die
Eschenbrucher schaffen am Festplatz eine
deutliche Verbesserung für alle Nutzer
und insbesondere Nutzerinnen. Der Einsatz der Eschenbrucher/innen ist hoch
und verdient jede Form der Unterstützung.“

„Bitte unterstützen Sie in der Corona-Krise unsere Werbepartner – und auch später“
J. Mengedoht

Bauunternehmung

Bauunternehmung
Ausführung
von Bauvorhaben aller Art
Umbauarbeiten und Renovierungen

Filiale Blomberg

Am Distelbach 19 · 32825 Blomberg
Telefon 0 52 35 /68 39

en aller Art
erungenWir bedanken uns bei unseren
Kunden
SAUERLÄNDER
Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und
Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest und ein glücklichesUhren
Neues Jahr. Optik
Schmuck
für das entgegengebrachte Vertrauen,

.

.

Inhaberin: Anke Winter-Rotteveel

wünschen allen eine

Freunden und Bekannten
n glückliches Neues Jahr.

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches Neues Jahr.

Frohe Weihnachtszeit
und
für das Jahr 2020

alles Gute!
LANGER STEINWEG 14 . 32825 BLOMBERG . TEL.: 05235 / 5110
Dienstag – Freitag 8 – 18 Uhr . Samstag 7 – 13 Uhr

32825 Blomberg . Hellweg 1 (An der B 1)
Tel. (0 52 35) 78 97 . Fax (0 52 35) 99 47 45
Hintergrund: fotolia.de
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Rat beschließt neue Beitragsstaffelung

OGS-Beiträge
künftig mit Entlastungen

Blomberg. Mit dem Beschluss in der
jüngsten Ratssitzung ist die neue Beitragsstaffelung der OGS-Beiträge ab
dem kommenden Schuljahresbeginn
amtlich. Gegenüber der bisherigen Beitragsordnung sind die neuen Staffelungen dynamisch aufeinander aufgebaut
und führen vor allem im Bereich der
unteren Einkommensgruppen zu deutlichen Entlastungen.
Nachdem der SPD-Antrag im Schul- und
Hauptausschuss jeweils einstimmig angenommen wurde, besiegelte nun der

Stadtrat das neue Regelwerk. Um bei
künftigen gesetzlichen Veränderungen
des zulässigen Höchstbetrages nicht
ständig die gesamte Gebührenordnung
überarbeiten und neu beschließen zu
müssen, sieht die neue Satzung einen
dynamischen und „an den jeweils gesetzlich höchstzulässigen Beitragssatz“
angepassten Höchstbetrag in der obersten Einkommensklasse (zurzeit 203 Euro
monatlich bei einem anrechenbaren
Familieneinkommen von mehr als 100.000
Euro) vor.

WLAN-Ausbau bewilligt

„Schul-Digitalisierung“
ist Vorzeigeprojekt

Blomberg. Im vergangenen Ausschuss
für Schule, Sport und Kultur gab die
Verwaltung einen Bericht über die weitere Medienentwicklungsplanung für
den Schulstandort Blomberg, die weitere
Versorgung mit mobilen Endgeräten
(iPads), sowie die aktuellen Entwicklungen beim WLAN-Ausbau der Schulen.
Aktuell liegen Bewilligungsbescheide
über knapp 500.000 Euro für den WLANAusbau an den Schulen vor.
Seit geraumer Zeit und in enger Absprache mit den Schulen beschäftigt sich die
Stadt mit der Umsetzung der Digitalisierung an den Blomberger Schulen.
Nachdem zum Ende des letzten Jahres
die Schulen mit finanziellen Mitteln der
Stadt in Höhe von ca. 135.000 Euro eine
Erstausstattung mit Tablets (iPads) erhalten haben, liegt der Schwerpunkt in
diesem Jahr auf dem flächendeckenden
WLAN-Ausbau in jeder einzelnen Schule,
um eine verlässliche Infrastruktur zu
schaffen. Aus diesem Grund hatte die
Stadt Blomberg bereits frühzeitig Fördergelder für die Digitalisierung von Schulen
beantragt.
Grundlage ist der Runderlass „Richtlinie
über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung der Digitalisierung der
Schulen in Nordrhein-Westfalen“ des
Ministeriums für Schule und Bildung des
Landes.
Insgesamt stehen für die Blomberger
Schulen Fördergelder in Höhe von ca.
632.000 Euro zur Verfügung. Aufgrund der
gestellten Anträge liegen bereits Bewilligungsbescheide für die Haushaltsjahre

2020 und 2021 mit einer Fördersumme in
Höhe von insgesamt 497.525,09 Euro vor
und zwar für den WLAN-Ausbau an den
Grundschulen Großenmarpe, Reelkirchen
und am Weinberg sowie am HermannVöchting-Gymnasium (HVG) und an der
Förderschule (FS).
Erste Aufträge sind bereits vergeben.
Weitere Ausschreibungsverfahren laufen.
Der WLAN-Ausbau an der Sekundarschule
erfolgt bereits im Rahmen der baulichen
Gesamtmaßnahme, so dass hier aus dem
Förderprogramm keine zusätzlichen Mittel gebunden werden mussten.
Ein weiteres Ausschreibungsverfahren
existiert für den Breitbandausbau und
die Verlegung von LWL-Kabeln im Schulzentrum und an der Grundschule am
Weinberg. Fördermittel von Bund und
Land sind hier ebenfalls bereits bewilligt
worden.
An den Grundschulen Großenmarpe und
Reelkirchen hat die Verwaltung die LWLKabel auf eigene Kosten bis zu den Schulgebäuden hin verlegen lassen. Allerdings
wird erst im kommenden Jahr mit einer
deutlichen Erhöhung der Bandbreiten zu
rechnen sein.
Das HVG und die Sekundarschule werden
darüber hinaus kurzfristig an die Schulserverlösung IServ angeschlossen, eine
Plattform, die die Bereitstellung von
schulrelevanten Informationen ermöglicht. Dazu zählen neben organisatorischen Dingen wie Stundenplänen konkrete
Lerninhalte und Aufgaben. Ebenfalls Teil
des Programms ist ein Kommunikationsmodul inklusive E-Mail- und Chatfunktion.

Bebauungsplanänderung für die Rosenstraße

Verteilzentrum der Post soll weichen

Blomberg. Auf dem Gelände der derzeit
als Verteilzentrum der Post genutzten
Gebäude in der Rosenstraße sollen zukünftig zwei Mehrfamilienhäuser stadtzentral Wohnraum bieten. Hierfür ist eine
Änderung des Bebauungsplans (ehemaliger „Omnibusbahnhof“) notwendig.
Im Bereich Rosenstraße/An der Kleinen
Mauer befinden sich unterhalb der Sparkasse derzeit noch die markanten Gebäude von Telekom und Post.
Durch ungünstigen Zuschnitt kann dieses
seit längerem nur noch in Teilen als Verteilzentrum der Post genutzt werden. Die
Platzverhältnisse sind durch das stetig
steigende Postaufkommen bereits seit
längerem an ihre Grenzen gekommen.
Daher soll das Verteilzentrum an eine
andere Stelle im Stadtgebiet verlagert
werden.

Ein Investor beabsichtigt, die Gebäude
zurückzubauen und durch den Neubau
von zwei Mehrfamilienhäusern zu ersetzen. So soll attraktives Wohnen in zentraler Lage der Stadt ermöglicht werden.
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die beabsichtigte Nutzung zu
schaffen, ist eine Änderung des Bebauungsplanes hin zu einem Mischgebiet
nötig. Um einem zukünftigen Leerstand
der Gebäude im zentralen Innenstadtbereich entgegenzuwirken, hat der Bauausschuss nun dem beschleunigten
Verfahren zugestimmt.
SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Borchard findet klare Worte: „Gerne schaffen
wir die Voraussetzungen für Investitionen
und modernes Wohnen im Stadtkern.
Die Stadt Blomberg ist hierfür immer ein
verlässlicher Partner.“

Blomberg. Das Verteilzentrum der Post soll zwei Mehrfamilienhäusern weichen.

Ausschüsse informieren sich

Es geht voran

Blomberg. Bei einem Vor-Ort-Termin
konnten sich die Mitglieder des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur
vom Baufortschritt der einzelnen Maßnahmen am Schulzentrum überzeugen.
Regelmäßig ist das Thema auf der Tages
ordnung des Schulausschusses, aber
auch im Betriebsausschuss der Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung (BIG).
Während die Rohinstallationen im Bereich
Heizung, Sanitär, Lüftung und Elektro
mittlerweile durchgeführt und die neu
gesetzten Wände verputzt sind, werden
Wände in Trockenbauweise zu den Fluren
errichtet und Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik an den Decken durchgeführt. Zwischenzeitlich sind die Fenster für den errichteten Anbau eingesetzt
und ein Aufzugsschacht hergestellt
worden. Die Lieferung des Aufzuges erfolgt
in den Sommerferien.
In der Sitzung des Betriebsausschusses
BIG erfolgte einvernehmlich die Auftrags-

vergabe für die Bodenbelagsarbeiten im
Bauteil B.
Aktuell liegt der Fokus auf der planerischen Vorbereitung des Bauteils D, der
die Räume der ehemaligen Realschule
umfasst.
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