
Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

etwa ein halbes Jahr nach der Bun-
destagswahl hat Deutschland wieder 
eine gewählte Regierung. Noch nie in 
der fast siebzigjährigen Geschichte 
der Bundesrepublik hat es so lange 
gedauert, bis nach den Wahlen eine 
neue Regierung ins Amt kam und der 
Bundestag eine(n) Kanzler/-in wählte. 
Verantwortlich waren dafür in erster 
Linie die CSU, die vor der Aufnahme 
von Verhandlungen mit anderen Par-
teien zuerst noch ihre Personalque-
relen zu einem Abschluss bringen 
wollte, und die FDP, die sich nach 
monatelangen Sondierungsgesprächen 
mit Union und Grünen am Ende doch 
vor der Verantwortung drückte und 
die allseits erwartete „Jamaika-Koali-
tion“ platzen ließ.
Unmittelbar nach dem enttäuschen-
den Ergebnis für die SPD gab es in der 
Öffentlichkeit noch ein breites Ver-
ständnis für die Entscheidung der 
SPD-Spitze, in die Opposition zu ge-
hen. Nach dem Scheitern von „Ja-
maika“ war es jedoch ein großer 
Fehler, diese Haltung zu bekräftigen, 
ohne zu berücksichtigen, dass damit 
eine völlig neue Situation entstanden 
war und die SPD sich ihrer staats-
politischen Verantwortung für 
Deutschland und Europa nicht würde 
ent ziehen können. Die mit diesem 
Entscheidungsprozess einhergehenden 
Personalquerelen in Berlin waren 
ebenso unschön wie unnötig. 
Nachdem lange öffentlich diskutiert 
wurde, wie die Entscheidung der SPD-
Mitglieder über den erneuten Eintritt 
in eine nun nicht mehr so große Ko-
alition ausfallen würde, stand am Ende 
eine Zweidrittelmehrheit für die er-
neute Übernahme von Regierungs-
verantwortung. „Zuerst das Land, dann 
die Partei“, diese historische Leitlinie 
der SPD wurde durch das Votum der 
Mitglieder eindrücklich unterstrichen.
Gemessen an dem Wahlergebnis vom 
24. September konnte die SPD in den 
Verhandlungen mit der Union über 
die politische Agenda für die kom-
mende Legislaturperiode deutliche 
sozialdemokratische Akzente setzen. 
Die Einschränkung der sachgrundlosen 
Befristung von Arbeitsverträgen, die 
Rückkehr zur paritätischen Finanzie-
rung der Krankenversicherung, das 
Recht zur Rückkehr von Teilzeitarbeit 
in Vollzeit, sowie die weitere Lockerung 
des Kooperationsverbots im Grund-
gesetz, damit der Bund Geld in Schu-
len stecken kann, sind dafür nur einige 
Beispiele. Auch in der Ressortvertei-
lung zeigt sich das Gewicht der Sozi-
aldemokraten in der neuen Regierung. 
Mit der Übernahme des Außen-, des 
Finanz-, des Arbeits-und des Justiz-
ministeriums besetzt die SPD Schlüs-
selressorts.
Die sozialdemokratischen Minister/ 
-innen und die noch neu zu wählende 
Parteispitze in Berlin stehen nun vor 
der Herausforderung, die Sorgen und 
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Neue Bundesregierung: 
Vorteile für Kommunen
Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU 
und SPD verspricht mehr Förderung 
der kommunalen Ebene und findet 
so die Zustimmung von Ratsherrn 
Gottfried Eichhorn, der auch Vor-
sitzender der Blomberger SPD ist.

Mehr auf Seite 6

Blomberg-Marketing und 
Phoenix für Neugestaltung
In die aktuelle Diskussion um die 
Stadteingänge beziehen Blombergs 
größter Arbeitgeber und der Mar-
ketingverein Stellung. Sie begrüßen 
eine moderne Gestaltung und 
sehen Chancen für neue Impulse.

Mehr auf Seite 5

„Grünes Licht“ zum Neubau 
Feuerwache Herrentrup
SPD-Ratsherr Jens Blanke sieht mit 
den Beschlüssen zum Feuerwehr-
gerätehaus eine wichtige Aussage 
aus dem Brandschutzbedarfsplan 
als erfüllt an und wünscht sich jetzt 
den kurzfristigen Maßnahmenbeginn.

Mehr auf der Seite 4

Blomberg. Die aktuell durchgeführten 
Baumfällungen innerhalb des Vattiparks 
haben für Unmut bei einigen Bürgern 
gesorgt. Bürgermeister Klaus Geise weist 
die Kritik zurück: „Am Ende eines demo-
kratischen Prozesses hat der zuständige 
Fachausschuss mit 13 zu zwei Stimmen 
diese Maßnahmen beschlossen. Vor Ort 
kann man jetzt sehr gut erkennen, wel-
che Chancen der Neugestaltung sich 
dort ergeben. Der Vattipark war keine 
gute Visitenkarte mehr für unsere Stadt 
und steht nun vor einer optischen Auf-
wertung und zugleich einer ökologischen 
Neuausrichtung.“
Im Zusammenhang mit der Aufwertung 
der Stadteingänge innerhalb des Städ-
tebaulichen Entwicklungskonzeptes hatte 
die Verwaltung nach der Bürgerbeteiligung 
im September 2017, den Besprechungen 
im Fachausschuss sowie einem durch-
geführten Ortstermin einen konkreten 
Beschlussvorschlag unterbreitet. Dieser 
sah eine Baumentnahme zur Schaffung 
einer kompletten Sichtachse von der  
B 1 auf das Niederntor vor. 

Die SPD-Fraktion unterbreitete in der 
Diskussion den differenzierteren Vor-
schlag, besser durch eine Freistellung 
die vorhandene Lindenallee und die 
Zuwegung durch das Niederntor hinein 
in die Altstadt besonders zu betonen. 
Der Hang am Berg müsse nicht hinter  
„einer grünen Wand“ versteckt werden, 
sondern gehöre eher herausgestellt. 
Historisch sei dieser Bereich ohnehin 
nicht bewaldet gewesen. Vorsitzender 
Günther Borchard stellt klar und blickt 
zugleich nach vorne: „Die dazu erforder-
liche Baumentnahme ist in Anbetracht 
des verbleibenden Bestandes durchaus 
vertretbar. Wichtig ist die anschließende 
ökologische Neuausrichtung der Fläche 
mit Blumenwiesen und anderer insek-
tenfreundlicher Bepflanzung.“
Auf die gefällte Linde innerhalb der Allee-
bäume angesprochen, erklärt Borchard: 
„Im Rahmen der turnusmäßigen Baumkon-
trolle war dieser Baum bereits im letzten 
Sommer als krank und zur Fällung eingestuft 
worden. Selbstverständlich ist diese Lücke 
baldmöglichst wieder aufzufüllen.“

Alte Bäume weichen für Vattipark-Neugestaltung 

Freistellung für Linden-Allee  
zum Niederntor

Blomberg. „Unsere Zielsetzungen für diese 
Wahlzeit haben sich durch die Aufkündi-
gung der Zusammenarbeit durch die 
Grünen nicht verändert. Für die kommen-
den zweieinhalb Jahre werden wir weiter-
hin an der Umsetzung unseres Wahlpro-
grammes 2014 arbeiten“, stellt SPD- 
Fraktionsvorsitzender Günther Borchard 
klar. Und weiter: „Die wesentlichen Her-
ausforderungen haben sich nicht geändert: 
Trotz aller Sach- und Finanzzwänge wollen 
wir die Zukunft sozial gestalten und dabei 
finanziell solide konsequent weiter für 
unsere Großgemeinde eintreten.“ 
Nach dem plötzlichen Koalitionsende 
(sh. Bericht an anderer Stelle des Stadt-
boten) sieht die SPD keine Notwendigkeit 
zu einer inhaltlichen Neuausrichtung. „In 
der Tagesarbeit der Kommunalpolitik 
werden wir bei der Befassung einzelner 

Fragestellungen unseren grundsätzlichen 
Kompass beibehalten. Der sieht vor, dass 
Blomberg ein attraktiver Standort für 
Wirtschaft und Bildung, für Soziales und 
Wohnen bleibt. Bei den unterschiedlichen 
Projekten werden wir weiterhin die trei-
bende und innovative Kraft sein, denn 
dies sind wir den Menschen in unserer 
Großgemeinde schuldig“, findet Borchard 
deutliche Worte. Er ist sich sicher, dass 
es hierfür eine breite Unterstützung in 
den städtischen Gremien gibt.
Als Schwerpunktprojekte der kommenden 
Jahre sieht der SPD-Fraktionsvorsitzende 
bei den Infrastrukturmaßnahmen insbe-
sondere den Umbau im Schulzentrum, 
den Abschluss des Städtebaulichen Ent-
wicklungskonzeptes sowie die Befassung 
mit den ersten Maßnahmen aus dem 
IKEK für die Dörfer der Großgemeinde.

Borchard blickt nach Koalitionsende in die Zukunft:

„SPD arbeitet konsequent  
weiter für Blomberg“

Blomberg. Großer Bahnhof für ein großes 
Projekt. Zur Eröffnung des Integrations-
zentrums im Paradies (IZIP) am 26. Januar 
gab sich als Vertreterin des Landes NRW 
eigens Regierungspräsidentin Marianne 
Thomann-Stahl die Ehre und nahm als 
Ehrengast an der offiziellen Einweihungs-
feier teil. 
Sie beglückwünschte Bürgermeister Klaus 
Geise für den Weitblick und die Beharr-
lichkeit, die die Stadt Blomberg bei die-
sem großen Projekt an den Tag gelegt 
habe. Sie zeigte sich tief beeindruckt von 
den vielen Details, die bei den Umbau-
maßnahmen berücksichtigt wurden und 
den zahlreichen Angeboten, die sich im 
IZIP rund um das große Thema Integration 
drehen.
Nicht nur finanziell war das IZIP mit 
760.000 Euro Fördermitteln des Landes 
NRW und einem Gesamtkostenvolumen 
von ca. 980.000 Euro eine „Großbaustelle“. 
Als 2015 die Flüchtlingswelle auf ihren 
Höhepunkt zusteuerte, lobte die dama-
lige rot-grüne Landesregierung unter dem 
Titel „Hilfen im Städtebau für Kommunen 

zur Integration von Flüchtlingen“ Förder-
maßnahmen aus. Gleichzeitig war am 
jetzigen Standort mit der Aufgabe der 
Grundschule am Paradies ein beachtlicher 
Leerstand entstanden.
Geise brachte in seiner Rede zum Aus-
druck, wie glücklich das Zusammenfallen 
dieser beiden Umstände für die Stadt 
Blomberg gewesen sei. Das Konzept 
überzeugte die Landesregierung vollum-
fänglich, wie Thomann-Stahl noch einmal 
bestätigte. 50 Ehrengäste während der 
Einweihungsfeier und weit mehr als 200 
Besucherinnen und Besucher beim un-
mittelbar anschließenden Tag der offenen 
Tür überzeugten sich von der erfolgreichen 
Umsetzung und den zahlreichen Ange-
boten im neuen Integrationszentrum. 
Eine Einrichtung dieser Art ist bisher 
einzigartig in Nordrhein-Westfalen.
Diese Sonderstellung nahm der Bürger-
meister zum Anlass, sich ausdrücklich 
bei all den Kooperationspartnern zu 
bedanken, die mit ihren vielfältigen An-
geboten und Formaten die Einrichtung 
künftig mit Leben füllen werden.

Regierungspräsidentin Thomann-Stahl zeigt sich beeindruckt 

Integrationszentrum im  
Paradies eröffnet

Fortsetzung auf Seite 2

Blomberg. Nach der Baumentnahme im Vattipark ist die Lindenallee als Zufahrt zum 
Niederntor und das Stadttor selbst wieder gut zu erkennen.

Blomberg. Freuen sich über den gelungenen Start des Integrationszentrums (v. r. n. 
l.): Bürgermeister Klaus Geise, Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl und 
MdL Jürgen Berghahn (SPD).

Blomberg. Mitglieder der SPD-Fraktion verschafften sich einen persönlichen Eindruck 
von den vielfältigen Angeboten im Integrationszentrum.

all-free-download.com

 Sonnige Ostertage und ein frohes Osterfest
 wünscht das Redaktionsteam 
 des Blomberger Stadtboten 

 allen Leserinnen, Lesern und Inserenten

 Sonnige Ostertage und ein frohes Osterfest
 wünscht das Redaktionsteam 
 des Blomberger Stadtboten 

 allen Leserinnen, Lesern und Inserenten



2

Blomberg. Die Baumfällungen im Vatti-
Park nahmen die Blomberger Grünen 
zum Anlass, um die vereinbarte Zusam-
menarbeit mit der Blomberger SPD 
aufzukündigen. 
SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Bor-
chard nimmt zur Entscheidung der Grü-
nen Stellung: „Ich bedaure die mehrheit-
lich getroffene Entscheidung der Grünen. 
In den vergangenen fast vier Jahren haben 
wir erfolgreich gearbeitet und viel für 
Blomberg erreicht. Dass es jetzt bei die-
sem letzten großen Punkt des städte-
baulichen Entwicklungsprojektes, nämlich 
der Gestaltung der Stadteingänge, zu 
derartigen grundlegenden Differenzen 
kommt, ist mehr als schade. Dass sich 
die Grünen mit dem Fällen von Bäumen 
schwertun würden, ist nicht überra-
schend, aber daraus eine Grundsatzfrage 
zu machen, schon. Schließlich handelt 
es sich nur um einen Teilaspekt bei dem 
Aufgabenumfang in der Kommunalpoli-
tik. Deshalb hätte man meines Erachtens 
die Koalition nicht beenden müssen.“
Zur Entscheidung im Ausschuss für Bauen 
und Umwelt ist Borchard der Meinung, 
dass der Eingriff für den Naturraum we-
niger gravierend ist als ein Sichtfenster 
mit der Folge, einige der sehr alten Bäume 
in der Lindenallee, die die Zufahrtstraße 
zum Niederntor begleitet, zu fällen. 
„Wenn von Seiten der Grünen eine nicht 
ausreichende Abstimmung als Grund ins 

Feld geführt wird, muss ich daran erin-
nern, dass im November ein detailliertes 
Papier von den Grünen veröffentlicht 
wurde, das zahlreiche Anregungen für 
die Gestaltung des Vatti-Parks beinhaltete, 
darunter die Einrichtung von Parkplätzen 
auf einem Teil des Geländes. Es wurde 
ohne vorherige Rücksprache veröffentlicht 
und als Anregung und nicht als Antrag 
gekennzeichnet. Diese Vorgehensweise 
wurde von der SPD seinerzeit akzeptiert, 
um den Partnern Spielraum zur Formu-
lierung unterschiedlicher Positionen zu 
ermöglichen. In dem Papier sind einige 
sehr vernünftige Vorschläge enthalten. 
Diese sollten auf jeden Fall umgesetzt 
werden.“
Für die Zukunft formuliert Borchard: „Von 
unserer Seite wird es keine Abwehrreflexe 
bei künftigen Vorschlägen der Grünen-
Fraktion geben. Wir werden sie wie bisher 
sachlich-konstruktiv behandeln. Im Üb-
rigen gilt dies für die Kommunalpolitik 
insgesamt. Es geht um Sachfragen, und 
die sind im offenen Diskurs mit allen 
kommunalpolitischen Akteuren zu erör-
tern. Ich bin zuversichtlich, dass die lö-
sungsorientierte Zusammenarbeit aller 
Fraktionen im Blomberger Rat auch in 
Zukunft zu vernünftigen Entscheidungen 
führt. Die SPD-Fraktion im Blomberger 
Stadtrat wird sich mit aller Kraft dafür 
einsetzen, dass weiterhin eine solche 
Sachpolitik gemacht wird.”

Vereine gehen einmütig auf 
städtisches Angebot ein

Vorbildliches 
Gemein-

schaftsprojekt 
vor Beginn

Großenmarpe. Nach den positiven Rück-
meldungen der beteiligten Vereine kann 
das geplante Gemeinschaftsprojekt zur 
Sanierung des Sport- und Schützenhau-
ses in Großenmarpe am Sportplatz 
angegangen werden. Aus dem Rathaus 
kommen 50.000 Euro Finanzspritze zur 
dauerhaften Ertüchtigung des städti-
schen Gebäudes (der Stadtbote berich-
tete).
In ihren jeweiligen Jahreshauptversamm-
lungen haben sich inzwischen sowohl 
die Schützen als auch der TV Großen-
marpe/E. mit den Planungen einverstan-
den erklärt und insbesondere die durch 
die Stadt gewünschten Eigenleistungen 
zugesagt. SPD-Ratsherr Timo Möller: „Das 
Gesamtpaket der Vereinbarung mit der 
Stadt zeigt eine ausgewogene Lastenver-
teilung. Gerade nach der energetischen 
Sanierung werden sich die laufenden 
Kosten deutlich reduzieren und können 
so vor Ort getragen werden. Von allen 
Partnern geht das klare und gute Signal 
aus, dass man das Schützen- und Sport-
haus und die damit im Umfeld verbun-
denen Aktivitäten in Großenmarpe nicht 
missen möchte. Eine gute und in die 
Zukunft gerichtete Entscheidung“, bezieht 
Möller klar Position.
Bedingt durch die zwischenzeitlich auf-
getauchte kritische Berichterstattung in 
den Medien sah sich Bürgermeister Klaus 
Geise in der Sitzung des Sportausschus-
ses veranlasst, einzelne kursierende 
Falschaussagen richtig zu stellen. „Ich 
begrüße es sehr, wenn nun wieder alle 
an einem Strang ziehen und die Irritati-
onen beseitigt sind. Die Stadt macht mit 
dem Projekt und der Investition deutlich, 
dass man bei entsprechender Eigenleis-
tung der Dorfgemeinschaft bereit ist, 
Geld in die Hand zu nehmen, um dörfli-
che Infrastruktur in finanziell schwierigen 
Zeiten zu erhalten. Und das ist gut so“, 
meinte Geise abschließend.

Grüne beenden Zusammenarbeit mit SPD-Fraktion

Sacharbeit steht weiter  
im Vordergrund

Blomberg. Auch im kommenden Jahr soll 
die Zusammenarbeit zwischen der Luft-
sportgemeinschaft Lippe-Südost e.V. 
(LSG) und dem Hermann-Vöchting-
Gymnasium (HVG) möglichst vielen in-
teressierten Schülern die Möglichkeit 
bieten, einen umfassenden Einblick in 
Theorie und Praxis des Segelflugsports 
zu gewähren.
Schon in den vergangenen Jahren konn-
ten Schüler des HVG für eine AG Segelflug 
gewonnen werden. Der Stadtbote durfte 
schon mehrfach über die verschiedenen 
Inhalte der „simulierten“ Segelflugaus-
bildung berichten. Diese umfasst neben 
den theoretischen Inhalten vorab natür-
lich auch die Ausbildungsflüge selbst.
Damit bei den Schülern auch im kom-
menden Jahr das Interesse für den Luft-
sport geweckt wird, präsentierten Teil-

nehmer der Segelflug AG des HVG ihren 
Mitschülern die Ergebnisse ihrer viel-
fältigen Aktivitäten des vergangenen 
Schuljahres. Mit Unterstützung der Ju-
gendgruppe der LSG konnte der Segel-
flugsimulator des Aeroclub NRW organi-
siert und in den Räumlichkeiten aufgebaut 
werden. So konnten interessierte Schü-
ler das Ruder selber in die Hand nehmen, 
während ihnen die Funktions- und Wir-
kungsweisen der Steuerorgane von den 
„alten Hasen“ erklärt wurden. Ziel war 
eine sogenannte Platzrunde, also vom 
Start in Blomberg-Borkhausen über einen 
kurzen Übungsflug bis hin zur Landung 
auf dem Ausgangspunkt.
Bleibt zu hoffen, dass mit diesem großen 
Engagement seitens der LSG viele junge 
Piloten hier den Einstieg in den faszinie-
renden Luftsport finden.

LSG Lippe-Südost e.V. – HVG 

Neue Saison für Schüler-AG 

Blomberg/Istrup. Mit Bandbreiten bis 
zu 100 MBit/s verspricht die Telekom ab 
Januar 2019 neueste Technik für schnel-
les Internet. Betroffen wären nach Fir-
menangaben rund 4.400 Haushalte in 
der Kernstadt und in Istrup. Zur Zieler-
reichung wird das Unternehmen hierfür 
rund elf Kilometer Glasfaser verlegen 
und 22 Verteiler aufstellen.
Bürgermeister Klaus Geise begrüßt die 
Investition, sieht aber ergänzend Hand-
lungsbedarf in den Ortsteilen: „Die An-
sprüche der Bürgerinnen und Bürger an 
ihren Internet-Anschluss steigen ständig. 
Deshalb freue ich mich, dass die Kernstadt 
und Istrup jetzt vom neuen Ausbaupro-
gramm der Telekom profitieren. So bleibt 
unsere Gemeinde als Wohn- und Arbeits-
platz attraktiv.“ Der Bürgermeister ergänzt: 
„Genauso wichtig ist, dass die übrigen 

unterversorgten Gebiete in den Ortstei-
len mit schnellem Internet erschlossen 
werden. Aktuell läuft dazu eine Ausschrei-
bung durch den Kreis Lippe, um auch 
hier die nötigen Bandbreiten sicher zu 
stellen.“ Ein Praxistest habe sogar ergeben, 
dass die im Breitbandatlas des Bundes 
gelisteten Geschwindigkeiten bei weitem 
nicht erreicht werden, was den Hand-
lungsbedarf noch erhöht.
Für das aktuelle Telekom-Projekt wird auf 
der Strecke zwischen der örtlichen Ver-
mittlungsstelle und dem Verteiler das 
Kupfer- durch Glasfaserkabel ersetzt.
Das sorgt für erheblich höhere Übertra-
gungsgeschwindigkeiten. Die Verteiler 
werden zu Multifunktionsgehäusen (MFG) 
umgebaut. Es gilt die Faustformel: Je 
näher der Kunde am MFG wohnt, desto 
höher ist seine Geschwindigkeit.

Telekom sieht 4.400 Haushalte vor Verbesserung

Glasfaser: Mehr Tempo für 
 Kernstadt und Istrup 

Blomberg. Mit dem Umzug der Rettungs-
wache des Kreises Lippe entspannt sich 
die Raumsituation für die Blomberger 
Feuerwehr, denn sie kann nun auf die 
frei gewordenen Räumlichkeiten zugrei-
fen. Die Stadt Blomberg nutzte eine 
entsprechende Vertragsregelung und 
kaufte vom Kreis das Nachbargebäude 
der Feuerwache zum gutachterlich fest-
gestellten Preis von 75.000 Euro.
Bürgermeister Klaus Geise: „Die Stadt 
Blomberg übernimmt die an der Feuer-
wache Blomberg befindlichen Gebäude-
teile der Rettungswache vom Kreis Lippe. 
Damit haben wir eigentlich nur die Über-
nahmeverpflichtung aus einem 1979 
geschlossenen Vertrag erfüllt, was sich 
heute insbesondere im Hinblick auf stän-
dig wachsenden Anforderungen an die 
Feuerwehr sowie des damit verbundenen 
Platzbedarfs in jeglicher Hinsicht als 
überaus wichtig und sinnvoll darstellt.“ 
„In den letzten Begehungsprotokollen 
der Sicherheitsfachkraft wurde das Feh-
len ausreichender Lagerkapazitäten und 
separater, nach Geschlechtern getrenn-
ter, Umkleidemöglichkeiten für die Ein-

satzabteilung und die Jugendfeuerwehr 
bemängelt,“ stellt der Leiter der Freiwil-
ligen Feuerwehr Blomberg, Joachim 
Hartfelder, die Notwendigkeit der Maß-
nahme heraus.
Die zukünftig zusätzlich zur Verfügung 
stehenden Räumlichkeiten sollen ent-
sprechend genutzt werden und den 
Mangel abstellen helfen. Die Fahrzeughalle 
bietet zudem Unterstellmöglichkeiten 
sowohl für Mannschaftstransportfahr-
zeuge als eventuell auch für ein Groß-
fahrzeug. Da die Hallen kürzer sind als in 
der Feuerwache, kommt ein ganz großes 
Fahrzeug hierfür nicht in Frage. Im ehe-
maligen Aufenthaltsraum soll ein Bespre-
chungsraum entstehen. Dieser dient 
zusätzlich als Stabsraum für Großscha-
denslagen (Unwetter etc.) oder als Füh-
rungsunterstützung bei Großeinsätzen.
Die bisherige Rettungswache des Kreises 
Lippe hat in dem großen Komplex der 
Johanniter-Unfallhilfe im Gewerbegebiet 
Feldohlentrup ein neues Zuhause gefun-
den und ist in den letzten Tagen in das 
Gebäude in der direkten Nachbarschaft 
umgezogen.

Rettungswache des Kreises Lippe zieht um

Mehr Platz für die  
Feuerwache Blomberg

Bedürfnisse vieler Menschen in diesem 
Land im Hinblick auf die Zukunft der 
Arbeit, der sozialen Sicherung, der 
öffentlichen Sicherheit, des Klima-
schutzes und nicht zuletzt der Zukunft 
Europas in den Mittelpunkt ihrer Arbeit 
zu stellen.
In diesen zentralen Fragen Fortschritte 
zu erzielen und zu überzeugenden 
Lösungen zu kommen, ist eine not-
wendige Bedingung dafür, die SPD 
wieder für breitere Wählerschichten 
attraktiv zu machen und den rück-
wärtsgewandten rechtspopulistischen 
und nationalistischen Strömungen 
den Boden zu entziehen.

Gottfried Eichhorn 
(Vorsitzender des SPD-Stadtverbands 
Blomberg)

Fortsetzung von Seite 1

Blomberg. Mit großem Interesse widmeten sich die Schüler/-innen des Hermann-
Vöchting-Gymnasium dem Thema Luftsport.

Blomberg. Dieses Schild gehört bald der Vergangenheit an: Bürgermeister Klaus 
Geise vor der Immobilie der benachbarten Rettungswache des Kreises Lippe, die 
schon bald an die Stadt übergehen und für eine Verbesserung der Raumsituation 
der Feuerwache in der Kernstadt sorgen wird.

Unser Strom

Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH 
Nederlandstraße 15
32825 Blomberg

Tel 05235 9502 0
Fax 05235 9502 3065

service@bvb-blomberg.de
www.bvb-blomberg.de
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Blomberg. Der einstimmig geäußerten 
Bitte der Stadt Blomberg, sich bei der 
künftigen Neugestaltung des Vattiparks 
mit ihrem ökologischen Sachverstand 
einzubringen, ist die Blomberger Orts-
gruppe des Naturschutzbundes Deutsch-
land (NABU) abschließend nicht gefolgt. 
„Nach internen Beratungen (…) teile ich 
Ihnen mit, dass die NABU-Gruppe Blom-
berg bei ihrer ablehnenden Haltung bleibt“, 
schreibt Vorsitzende Christiane Stolz 
aktuell an Fraktionen und Verwaltung.
Bürgermeister Klaus Geise bedauert diese 
Entscheidung des NABU: „Gerne hätten 
wir die Kenntnisse der Gruppe in die 
künftige Neugestaltung einbezogen. Mehr 
als bitten kann die Stadt natürlich nicht. 
Nun werden wir uns extern umsehen, 
denn die ökologische Komponente für 
den Vattipark war von Beginn an Be-
schlussbestandteil.“ Ein Stück weit zeigt 
Geise indes Verständnis für die NABU-

Absage: „Offenbar ist der NABU von der 
falschen Voraussetzung ausgegangen, 
noch etwas an der Grundsatzentscheidung 
zu der Baumentnahme ändern zu können. 
Die daraus resultierte Verärgerung ist 
verständlich, aber leider nachträglich 
nicht mehr aufzulösen.“
Die schriftliche Stellungnahme des NABU 
vom 06.02.2018, in der sich deutlich für 
eine weitgehende Erhaltung der Baum-
situation ausgesprochen wurde, erreichte 
die politischen Gremien erst nach der 
Beschlussfassung am 24.01.2018. „Am 
Ende eines halbjährigen Beteiligungs- und 
Diskussionsprozesses hat der Ausschuss 
dann eine Abwägung zwischen den un-
terschiedlichen Belangen und Interessen 
getroffen. Leider hat sich der NABU in 
der Sache einfach zu spät zu Wort ge-
meldet, um noch grundsätzlich in die 
Beschlusstendenz eingreifen zu können“, 
so Geise abschließend zum Verfahren. 

NABU verweigert abschließend Mitwirkung an Neugestaltung

Verärgerung nach Baumfällungen 
im Vattipark

Blomberg. Zahlreiche Schüler/-innen 
und Schüler aus dem lippischen Südos-
ten, aus Bad Pymont und dem Kreis 
Höxter nutzten die 7. Blomberger Aus-
bildungsmesse in der großen Halle der 
Firma Synflex, um sich direkte Informa-
tionen und persönliche Eindrücke von 
Ausbildungsbetrieben in der Region zu 
verschaffen.
Auf rund 1.000 Quadratmetern wurden 
mehr als 150 Berufsbilder vorgestellt, 
darunter fast ebenso viele duale Studi-
engänge. Unter dem Motto „Messe zum 
Anfassen“ lud das Netzwerk Wirtschaft-
Schule alle interessierten Schüler und 
Schülerinnen ein, die niederschwelligen 
Mitmachaktionen oder Workshops, zu 
nutzen, um sich einen ersten realistischen 
Eindruck des jeweiligen Berufs verschaf-
fen zu können. „Das ist praktische Be-
rufsorientierung – und wir zeigen jungen 

Menschen, was in unserer Region für die 
persönliche Zukunft alles möglich ist“, so 
Blombergs Bürgermeister Klaus Geise, 
der als Kopf des Netzwerks Wirtschaft-
Schule die Messe in der Logistikhalle des 
Unternehmens Synflex eröffnete. Ge-
meinsam mit rund 50 Ausstellern freute 
er sich auf die Schüler/-innen aber auch 
deren Eltern, auf die ein spezieller Bera-
tungsservice wartete.
Wer noch für 2018 einen Ausbildungs- oder 
Studienplatz suchte, konnte direkt im 
Eingangsbereich der Messe fündig werden. 
Auf einer Pinwand waren die aktuellen 
Angebote der Unternehmen mit allen 
Kontaktdaten zu finden, wobei natürlich 
schon direkt während der Messe erste 
Kontakte geknüpft werden konnten. Aus-
zubildende oder Personalverantwortliche 
gaben gerne Auskünfte zu den Lehrbe-
rufen.

Netzwerk Wirtschaft-Schule:

Ausbildungsmesse wieder   
sehr gut besucht

Münster/Blomberg. Der Verfassungsge-
richtshof NRW (VGH) hat Ende Februar 
über eine Beschwerde der Städte Müns-
ter und Blomberg sowie der Gemeinde 
Hellenthal negativ entschieden und die 
Klage gegen die Gemeindefinanzierung 
abgewiesen. 
In seiner Urteilsbegründung führte das 
höchste Gericht des Landes Nordrhein-
Westfalen aus, dass das Land 2015 bei 
der finanziellen Ausstattung der Kom-
munen nicht gegen die Verfassung ver-
stoßen hat. Damit wies der VGH die 
Beschwerde wegen geringerer Schlüssel-
zuweisungen als unbegründet ab. 
Für die Stadt Blomberg ging es dabei um 
Finanzmittel in Höhe von ca. 1,5 Millionen 
Euro. Das Gericht stützte die Argumen-
tation auf die Feststellung, dass es beim 
Finanzausgleich allein auf die Finanzsi-
tuation der jeweiligen Gemeinde in einem 
bestimmten Jahr ankomme. 
Dabei sei es nicht von Bedeutung, ob 
diese Situation Folge von Vor- oder Nach-
teilen aus anderen Jahren sei. Damit 
bleibt der VGH seiner Linie treu, in Bezug 
auf das Gemeindefinanzierungsgesetz 

Asylverfahren werden  
abgearbeitet

Flüchtlings zahlen 
leicht rückläufig

Blomberg. Die Stadtverwaltung legte im 
letzten Sozialausschuss Statistiken zur 
Entwicklung der Blomberger Flüchtlings-
zahlen vor. Zur Zeit sind im Blomberger 
Stadtgebiet knapp 330 Flüchtlinge ge-
meldet – unabhängig von ihrem derzei-
tigen Rechtsstatus. 
115 Asylsuchende sind derzeit noch in 
laufenden Verfahren, davon 39 mit hoher 
Bleibeperspektive, zwei Asylsuchende 
aus sicheren Herkunftsländern und ak-
tuell 20 Menschen, die erst in den letzten 
Wochen durch die Bezirksregierung zu-
gewiesen worden sind. 131 Asylsuchende 
haben eine Anerkennung nach § 25 Auf-
enthG, fünf weitere eine Niederlassungs-
erlaubnis nach § 26 AufenthG. Derzeit 
leben in Blomberg 51 Ausreiseverpflichtete 
mit einer Duldung. 
Während in ganz Lippe über das Jahr 2017 
hinweg die Zahl der laufenden Verfahren 
sukzessive abnahm und sich im Jahres-
verlauf nahezu halbierte (3.930 zu 1.876), 
ist bei den bearbeiteten Anerkennungen 
eine umgekehrte Entwicklung festzustel-
len. 1.934 im Januar 2017 stehen im De-
zember 4.195 Anerkennungen gegenüber. 
Insgesamt werden schon seit Monaten 
kaum noch Asylsuchende vom Land den 
Kommunen zugewiesen.

den politischen Gestaltungsspielraum 
des Landesgesetzgebers sehr weit aus-
zulegen. 
In Blomberg hatte man derweil auf ein 
anderes Urteil gehofft. „Die hier im Sys-
tem veranlagte Ungleichbehandlung 
zwischen einzelnen Kommunen hat das 
Gericht ja durchaus im Urteil festgestellt. 
Nach unserem Gerechtigkeitsempfinden 
hätte das Geld auch wieder an Blomberg 
zurückfließen müssen,“ zeigt sich Bür-
germeister Klaus Geise enttäuscht. 
„Natürlich akzeptieren wir das Urteil. 
Aber eine rechtlich saubere Umsetzung 
ist nicht zwangsläufig auch immer die 
politisch beste und gerechteste,“ zieht 
er ein sehr durchwachsenes Fazit. 
Die 1,5 Millionen Euro Schlüsselzuwei-
sungen hätten für den städtischen Haus-
halt eine große Entlastung bedeutet. „Da 
wir das Geld jedoch in der aktuellen 
Haushaltsplanung nicht einkalkuliert 
hatten, entstehen der Stadt Blomberg 
durch das Urteil allerdings keine Verluste 
im engeren Sinne. Es bleibt die politische 
Ungerechtigkeit,“ resümiert Stadtkäm-
merer Christoph Dolle.

Klage gegen Gemeindefinanzierungsgesetz abgewiesen

Politischen Gestaltungsspielraum 
des Landes großzügig ausgelegt

Umfangreiche Vorarbeiten der 
Dorfgemeinschaften 

Genehmigung 
zum IKEK liegt vor
Blomberg. Umfangreiche Vorarbeiten 
zur Ermittlung der Entwicklungsschwer-
punkte für die Ortsteile waren Voraus-
setzung für den Zugang zu vielfältigen 
Förderangeboten. In der jüngsten Sitzung 
des Ausschusses für Bauen und Umwelt 
teilte die Verwaltung mit, dass die Ge-
nehmigung der Bezirksregierung für das 
Integrierte kommunale Entwicklungs-
konzept (IKEK) eingegangen ist.
Um für das spätere Förderangebot zuge-
lassen zu werden, galt es hierbei zu 
Beginn, in Zusammenarbeit mit den 
Dorfgemeinschaften und Vereinen, den 
unmittelbaren Bedarf vor Ort zu ermitteln. 
Diese sollten zum einen möglichst viele 
Aspekte der demografischen Entwicklung 
im ländlichen Raum berücksichtigen und 
zum anderen jedoch das Hauptziel einer 
realisierbaren Umsetzung nicht aus den 
Augen verlieren.
Die breite Mitwirkung der Dorfbewohner 
war daher sehr erfreulich und wichtig, 
um die Bedürfnisse vor Ort zu diskutieren 
und Prioritäten abzustimmen.
Mit Eingang des Genehmigungsbeschei-
des können nun ab dem kommenden 
Haushaltsjahr erste Maßnahmen bei den 
Beratungen der Ausschüsse berücksich-
tigt werden.

Blomberg. Vor gut zwei Jahren beschloss 
der Rat das von SPD und Bündnis 90/
Die Grünen beantragte Förderprogramm 
„Jung kauft alt“. In der jüngsten Bauaus-
schusssitzung erhielten die Mitglieder 
einen Sachstandsbericht der Verwaltung 
zur Umsetzung des Projekts.
In der damaligen gerade erst gebildeten 
Koalition war von Ratsherrn Hans-Ulrich 
Arnecke (Bündnis 90/Die Grünen) ange-
regt worden, ein Förderprogramm in den 
Haushalt einzubringen, das junge Fami-
lien mit einem Zuschuss motivieren sollte, 
in die historische Bausubstanz der 
 Kernstadt oder auf den Ortsteilen zu 
in vestieren. Hier sollte dem steigenden 
 Flächenbedarf für Neubaugebiete ent-
gegengewirkt werden, da dieser immer 
mit der ökologisch kritisch bewerteten 
Versieglung von Flächen einhergeht. 

Förderprogramm kann unkompliziert in Anspruch genommen werden

„Jung kauft alt” kommt gut an

Blomberg. Der aktuelle Übersichtsplan des gesamten Vattiparks dokumentiert die 
Fläche, die jetzt zur Neugestaltung ansteht. Weiter sind die noch vorhandenen 
Baumzonen und der Alleecharakter „Zum Niederntor“ zu erkennen.

Blomberg. Mitglieder der Blomberger SPD-Ratsfraktion informierten sich auf der 
Ausbildungsmesse zusammen mit Bürgermeister Klaus Geise (2. v. r.) über die viel-
fältigen Ausbildungsangebote im lippischen Südosten (v. r. n. l.): Anette Lewicki, 
Werner Radau, Gottfried Eichhorn und Ulla Hahne-Eichhorn.

Dieser Argumentation wollte sich die 
SPD-Fraktion nicht verschließen, und so 
wurde das Programm mit den Stimmen 
beider Parteien im Rat beschlossen.
Nach gut zwei Jahren Programmlaufzeit 
konnte die Verwaltung Auskunft über den 
Sachstand zu den bewilligten Fördergel-
dern geben. Derzeit sind 12 Anträge zur 
laufenden jährlichen Förderung bewilligt, 
davon sieben in der Kernstadt. Die Fort-
führung des Programmes in den nächsten 
Jahren ist durch die mittelfristige Finanz-
planung der Stadt Blomberg gesichert. 
Es können also noch weitere junge Fa-
milien bei ihren Sanierungsvorhaben 
unterstützt werden. Infos zu den Kondi-
tionen des Programms sind zu finden 
unter: http://www.blomberg-lippe.net/
uploads/tx_liadienstleistungen/13-
JungkauftAlt.pdf

www.spd-blomberg.de

Hintergrund: fotolia.de

Kurzer Steinweg 24
Telefon (0 52 35) 12 17
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Blomberg. Das Stadtarchiv Blomberg 
beteiligte sich auch in diesem Jahr am 
bundesweit durchgeführten „Tag der 
Offenen Archive“. Dieser Tag ist eine seit 
dem Jahr 2001 regelmäßig durchgeführte 
Veranstaltung der Archive in Deutschland. 
Er stand in diesem Jahr unter dem ge-
meinsamen Thema „Demokratie und 
Bürgerrechte“. 
Stadtarchivar Dieter Zoremba hatte eine 
ganze Reihe interessanter Dokumente 
und Unterlagen zu folgenden Ereignissen 
der Blomberger Stadtgeschichte für die 
interessierte Öffentlichkeit bereitgestellt:
n  zu bürgerlichen Emanzipationsbestre-

bungen im 19. Jahrhundert (Revolution 
1848); zentrales Dokument war hier 
eine Eingabe an den „ Wohllöblichen 
Magistrat“ mit einem umfangreichen 
Forderungskatalog Blomberger Bürger.

n  zur Revolution 1918/19 und der Grün-
dung der Weimarer Republik; im Mit-
telpunkt stand hierbei ein Bericht über 
die Volksversammlung im Werner’schen 
Saal (Bürgerheim) im November 1918, 
in deren Verlauf der aus Arbeitern und 
Soldaten bestehende Blomberger 
„Volksrat“ etabliert wurde.

n  zum Demokratisierungsprozess nach 
dem Nationalsozialismus (1945–1949); 
hierzu wurden Stimmzettel zur ersten 
Kommunalwahl nach dem National-
sozialismus (Sept. 1946) und Flugblät-

Feuerwehrgerätehaus Herrentrup

Rat gibt  
„grünes Licht“

Herrentrup. Nachdem bereits im Sep-
tember 2015 der Grundsatzbeschluss 
für den Neubau des Feuerwehrgerä-
tehauses in Herrentrup gefallen war, 
kann es jetzt endlich losgehen. Der Rat 
beschloss in seiner jüngsten Sitzung 
einstimmig die Erhöhung der im Haushalt 
eingeplanten Mittel für den Neubau auf 
762.000 Euro, so dass jetzt in Kürze mit 
den Bauarbeiten am neuen Standort an 
der B1 begonnen werden kann. 
Neben der Standortfrage hatte ein deut-
lich überhöhtes Ausschreibungsergebnis 
die Planungsphase in die Länge gezogen. 
Bürgermeister Klaus Geise freut sich über 
die Entscheidung: „Zwar lag das aktuelle 
Ausschreibungsergebnis immer noch 
sehr deutlich über dem Planansatz von 
588.000 Euro, allerdings lag es auch wie-
derum deutlich unter dem in keiner Weise 
akzeptablen Ausschreibungsergebnis aus 
dem Jahr 2017. Insofern hat sich die War-
tezeit zumindest finanziell gelohnt.“
Jens Blanke, SPD-Ratsherr für Herrentrup/
Reelkirchen, begrüßt den baldigen Bau-
beginn: „Es ist höchste Zeit, dass das 
neue Gerätehaus endlich gebaut werden 
kann. Das alte Feuerwehrgerätehaus ist 
in die Jahre gekommen und den Anfor-
derungen des heutigen Feuerwehrdiens-
tes nicht mehr gewachsen. Die Geduld 
der Feuerwehrkameradinnen und -ka-
meraden in Herrentrup hat sich ausge-
zahlt. Das Warten hat ein Ende, denn in 
der Zwischenzeit wurden alle Bauaufträge 
vergeben, und es geht bald los.“

ter der SPD und CDU in Blomberg aus 
dieser Zeit präsentiert.

n  zu Bürgerprotesten und Bürgerbewe-
gungen von den 1960ern bis zur Ge-
genwart; gezeigt wurden Flugblätter 
und Ähnliches zur Friedensbewegung, 
zur Anti-Atom-Bewegung, gegen Ra-
ketenstationierungen den 1980ern und 
zum Bürgerentscheid „Schule für 
Blomberg“ im Jahr 1996.

Die Ausstellung kann bis Ende Juni 2018 
im Stadtarchiv Blomberg, Im Siebenbür-
gen 1a, besucht werden. Besichtigungs-
termine können erfragt werden unter  
Tel. 05235/5024503 und 05235/504110 
oder per E-Mail: d.zoremba@blomberg-
lippe.de.

Interessante Einblicke

Blomberger Stadtgeschichte

Blomberg. Jürgen Berghahn, SPD-MdL, 
berichtete beim diesjährigen Neujahrstref-
fen des SPD-Ortsvereins Blomberg über 
die aktuellen Entwicklungen in der Lan-
despolitik und die Entscheidungen der 
schwarz-gelben Landesregierung, die 
Belastungen für die Kommunen nach 

sich ziehen. Anschließend ehrte Berghahn 
(l.) langjährige Mitglieder des SPD-Orts-
verbands Blomberg: Friedel Rinsche (2. 
v. l.) für 65-jährige Mitgliedschaft, Hans-
Jürgen Gaube (2. v. r.) für 40 Jahre und 
Ortsvereinsvorsitzender Werner Radau 
für 25-jährige Mitgliedschaft.

SPD-Ortsverein Blomberg trifft sich

Ehrungen durch MdL Jürgen Berghahn

Blomberg. Stadtarchivar Dieter Zoremba 
(l.) zeigt SPD-Ratsherrn Klaus-Peter Ho-
henner 100 Jahre alte Akten des Blom-
berger Magistrats sowie einen Original-
stempel des Volksrates der Stadt 
Blomberg aus dem Revolutionsjahr 1918.

Berlin. In einer bemerkenswerten Rede 
formulierte Frank-Walter Steinmeier 
seine Erwartungen an die neue Bundes-
regierung. Der Stadtbote gibt sie in 
Auszügen wieder: 
..., vergangene Woche ging bei den aller-
meisten ein Aufatmen durchs Land – das 
war deutlich zu spüren. Es ist gut, dass 
die Zeit der Ungewissheit und Verunsi-
cherung vorbei ist. Es ist gut, dass drei 
Parteien bereit und willens sind, Regie-
rungsverantwortung zu übernehmen.
Wer Verantwortung in der Demokratie 
übernimmt, hat zunächst einmal Respekt 
verdient. Diese Regierung, die jetzt ihre 
Arbeit aufnimmt, hat denselben Vertrau-
enskredit verdient, den alle vorherigen 
Bundesregierungen – gleich welcher 
Couleur – auch genossen haben. Dem 
widerspricht nicht, dass die neue Regie-
rung von den Parteien gebildet wird, die 
auch die Vorgängerregierung getragen 
haben. Eine erneute Verständigung auf 
diese Konstellation verwirkt nicht den 
Anspruch der neuen Bundesregierung 
und ihrer Mitglieder, zunächst einmal 
ernst genommen zu werden – mit dem 
Ziel, Gutes für das Land zu bewirken.
Und dennoch, eine erneute Große Koa-
lition ist keine Selbstverständlichkeit. Es 
stimmt ja, die Parteien, die jetzt mitein-
ander regieren werden, haben in der 
letzten Bundestagswahl Stimmen verlo-
ren. Schon deshalb gilt: Um verlorenes 
Vertrauen zurückzugewinnen, wird ein 
schlichter Neuaufguss des Alten nicht 
genügen. Diese Regierung muss sich neu 
und anders bewähren. Bewähren nicht 
nur an der Größe der Aufgaben, sondern 
auch im Umgang mit Parlament und 
Öffentlichkeit – ganz besonders im di-
rekten Gespräch mit den Bürgerinnen 
und Bürgern –, gerade mit denen, die 
Vertrauen verloren haben.
Die Regierung ist gut beraten, genau 
hinzuhören und hinzuschauen, auch auf 
die alltäglichen Konflikte im Land – fern 
der Weltpolitik, wo Gewissheiten ge-
schwunden sind und das Leben schwie-
riger geworden ist. Nur so können Sie, 
nur so kann Reden und Handeln der 
Regierung die Fragen beantworten, die 
die Bürgerinnen und Bürger wirklich 
stellen.
Ich weiß, viele dieser Fragen sind ebenso 
kontrovers wie emotional: Gerechtigkeits-
fragen, Flüchtlingspolitik und Migration, 
Integration und Heimat, und vieles andere 
mehr. Über all das brauchen wir offene 
und ehrliche Debatten. Und natürlich 
endet das legitime Debattenspektrum 
nicht an den Außengrenzen der Regie-
rungsmeinung. Grenzen allerdings zieht 
das Grundgesetz, ziehen menschlicher 
Anstand und Respekt. Wo sie missachtet, 
sogar verachtet werden – durch Bedro-
hung, Hass und Gewalt, auch in der 
Sprache – da müssen Demokraten wach-
sam und bereit sein, sich zu zeigen und 
Demokratie zu schützen!
Möglichst überall, aber: Kein Ort ist dafür 
so zentral wie der Deutsche Bundestag. 
Dort gehören die Debatten hin! Im Koa-
litionsvertrag war zu lesen, dass sich 
diese Regierung mehr als in der Vergan-
genheit der Auseinandersetzung im 
Parlament stellen will. Das ist ein gutes 
Signal!
Meine Damen und Herren, nach dem 
Aufatmen kommt der Blick nach vorn. 
Weg von den noch vom Wahlkampf ge-
prägten Kontroversen hin zu den großen 

Aufgaben unseres Landes. Sie sehen 
einer wachsenden Polarisierung ins Auge 
– in den meisten europäischen Gesell-
schaften, aber durchaus auch bei uns. 
Die Polarisierung spielt sich ja nicht nur 
an der Essener Tafel ab, sondern landes-
weit.
Im Bildungssystem, wo viele auf der 
Strecke bleiben, während Ausbildungs-
plätze unbesetzt sind. Im Kampf um 
bezahlbaren Wohnraum in den Städten, 
während sich in manchen ländlichen 
Gegenden Leere ausbreitet und die Hoff-
nung schwindet. Sie wissen um den di-
gitalen Nachholbedarf – nicht nur bei 
Infrastruktur und Investitionen, sondern 
bei den gesellschaftlichen Folgefragen, 
damit technologischer Wandel die sozi-
ale Ungleichheit eben nicht verschärft, 
sondern Chancen für alle bringt. Und Sie 
wissen um den Erneuerungsbedarf Eu-
ropas – den haben Sie in Ihrem Koaliti-
onsvertrag ganz nach vorn gestellt und 
den wollen Sie gemeinsam mit Frankreich 
und anderen EU-Partnern zügig anpacken. 
Das ist gut und richtig.
Frau Bundeskanzlerin, meine Damen und 
Herren, dies sind Bewährungsjahre für 
die Demokratie.
Die liberalen Demokratien des Westens 
sind Anfechtungen ausgesetzt – äußeren 
wie inneren. Autoritäre Gegenmodelle 
treten sichtbar selbstbewusster auf. Ein 
Kampf „Jeder gegen Jeden“ macht sich 
wieder in der Weltpolitik breit, ganz ak-
tuell auch in der Handelspolitik. Und 
auch in Teilen Europas werden mit Ab-
schottung, Nationalismus und Kompro-
misslosigkeit Wahlen gewonnen.
Dieser Weg ist nicht unser Weg, weil wir 
ein demokratisches, weltoffenes, fried-
liches und wirtschaftlich erfolgreiches 
Land sind und bleiben wollen. Und auch 
die Erwartungen unserer Freunde und 
Partner sind riesengroß, ganz besonders 
in Europa. Viele hoffen darauf, dass wir 
in Deutschland zeigen, dass liberale De-
mokratien handlungsfähig und zukunfts-
fähig sind.
Dafür haben wir in Deutschland bessere 
Voraussetzungen als anderswo. Wir haben 
in der Vergangenheit bewiesen, dass wir 
uns aus schwierigsten Situationen mit 
Mut und Entschlossenheit befreien kön-
nen. Wir in Deutschland, wir müssen das 
bewahren, was uns stark gemacht hat: 
die Balance von sozialer Gerechtigkeit 
und wirtschaftlicher Vernunft. Diese 
unter sich verändernden Bedingungen 
immer wieder neu herzustellen, daraus 
entsteht Zukunft.
Meine Damen und Herren, nehmen Sie 
sich dieser Aufgabe an und trauen Sie 
sich das zu! Im Interesse unseres Landes 
wünsche ich Ihnen dafür gutes Gelingen.

Steinmeier formuliert klare Erwartungen

Rede des Bundespräsidenten

Unser Bundespräsident: 
Dr. Frank-Walter Steinmeier

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
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Blomberg. Mit zwei Stellungnahmen ha-
ben sich die Fa. Phoenix Contact und 
Blomberg-Marketing e.V. in die aktuelle 
Diskussion um die Neugestaltung der 
Stadteingänge innerhalb des Städtebau-
lichen Entwicklungskonzeptes eingebracht. 
Der positive Tenor beider Schreiben zu 
der Umsetzung der geplanten Vorhaben 
kurz gefasst: „Blomberg kann beides – 
Traditionen pflegen und Fortschritt zeigen“. 
So äußert sich Phoenix Contact grund-
sätzlich: „Als ansässiges Unternehmen 
begrüßen wir eine attraktive Gestaltung 
der Stadteingänge.“ Und in Richtung der 
angedachten LED-Videowand: „Für uns 
als (…) international tätiges Unternehmen 
ist es von elementarer Bedeutung, dass 
Besucher*innen aus anderen Regionen 
sowie Ländern einen guten ersten Ein-
druck von der Stadt Blomberg bekommen. 
Dazu gehört auch, dass mit zeitgemäßen 
Medien gearbeitet wird. Das gängige 
Vorurteil von der „Provinz“ muss deutlich 
konterkariert werden. Wenn das gelingt, 
kommt es allen zugute: den Bürger/ 

-innen, den Stadtvätern, dem Handel 
und der Wirtschaft. In diesem Sinne viel 
Erfolg bei der Umsetzung!“.
In die gleiche Richtung argumentiert 
Blomberg-Marketing: „Das Ziel (..) war es 
immer, dass zum Abschluss einer auf-
wändigen und gelungenen Innenstadt-
sanierung auch eine Aufwertung der 
Stadteingänge mit einem einladenden 
Charakter für die historische Altstadt 
stattfinden muss. Weiter halten wir es für 
wichtig und sinnvoll, an der viel befahre-
nen Bundesstraße eine Möglichkeit zu 
schaffen, gut platziert und attraktiv auf-
bereitet auf Veranstaltungen und beson-
dere Anziehungspunkte der Stadt hinzu-
weisen.“ Abschließend stellt sich der 
Verein positiv auf: „Der Vorstand von 
Blomberg Marketing freut sich auf die 
Neugestaltung der Stadteingänge und ist 
sich sicher, dass die Stadt als Ganzes, die 
Einwohner, die Gewerbetreibenden und 
vor allem auch die vielen Vereine (…) von 
den neuen Möglichkeiten und der neuen 
Attraktivität profitieren werden.“

Blomberg-Marketing und Phoenix Contact beziehen Stellung

Rückenwind für attraktive 
 Neugestaltung

Blomberg. In der Stadtbücherei Blomberg 
ist noch bis zum 9. April 2018 eine Aus-
stellung über das Leben von Fred Herz-
berg zu sehen, dessen weit verzweigte 
jüdische Familie ihren Stammsitz in 
Kleinenmarpe hatte.
„Die Beschäftigung mit Rassismus und 
Nationalismus ist angesichts der politi-
schen Entwicklung in vielen europäischen 
Ländern und nicht zuletzt auch in 
Deutschland, wichtiger und aktueller 
denn je. Umso mehr freue ich mich, dass 
auch dank der Unterstützung des Hei-
matvereins die Ausstellung zum Leben 
von Fred Herzberg in Blomberg gezeigt 
wird,“ so die stellvertretende Bürgermeis-
terin Ursula Hahne-Eichhorn bei der 
Ausstellungseröffnung.
Neben der Historikerin Gudrun Mitschke-
Buchholz, die die Ausstellung erarbeitet 
hat, war auch die Tochter von Fred Herz-
berg, Joanne Herzberg, in die Stadtbü-
cherei gekommen. 
Fritz (später Fred) Herzberg wurde 1939 
mit einem Kindertransport nach England 
geschickt und konnte auf diese Weise 
den Holocaust überleben. Seinen Eltern 
und seiner Schwester gelang es nicht, 
Deutschland zu verlassen. Sie und viele 
weitere Angehörige wurden ermordet 

und Herzberg sah seine Familie nie wie-
der. Er selbst setzte nie wieder einen Fuß 
in sein Heimatland und erzählte seinen 
Kindern nur wenig über seine Geschichte, 
berichtete seine Tochter Joanne. 
Nach seinem Tod fanden sich allerdings 
in seinem Nachlass über 400 sorgsam 
 gehütete Briefe, die Herzberg von seinen 
Eltern, seiner Schwester und weiteren 
Mitgliedern der Familie erhalten hatte.
Joanne Herzberg, die sich schon zu Leb-
zeiten ihres Vaters auf Spurensuche ihrer 
Familie begeben hatte und nach Detmold 
und Kleinenmarpe gereist war, ermög-
lichte es der Historikerin Mitschke-Buch-
holz, diese Briefe in einem Buch heraus-
zugeben und den Lebensweg Herzbergs 
nachzuzeichnen. 
In ihrem Vortrag in der Blomberger Stadt-
bibliothek standen insbesondere folgende 
Gedankengänge im Mittelpunkt: Was 
bedeutet es für einen Jugendlichen, seine 
Eltern, Geschwister und Freunde zurück-
lassen zu müssen? Was bedeutet es für 
Kinder und Jugendliche unter diesen 
Umständen, in ein unbekanntes Land zu 
reisen? Was bewegt die Eltern, ihre Kin-
der außer Landes zu bringen, in der 
trügerischen Hoffnung, ihnen bald selbst 
folgen zu können?

Ausstellung und Vortrag beeindrucken

„Lebenslängliche Reise“ Fred Herzberg

Düsseldorf. „Noch offensichtlicher kann 
die Landesregierung nicht zeigen, dass 
sie Politik für die Reichsten macht”, fin-
det der SPD-Landtagsabgeordnete Jürgen 
Berghahn und kritisiert damit den Abgang 
von zwei bundesweit renommierten 
Steuerfahndern in Wuppertal.
„Die Steuerfahndung Wuppertal verliert 
derzeit zwei ihrer besten Fahnder. Sandra 
Höfer-Grosjean und Volker Radermacher 
galten zusammen mit ihrem Chef, dem 
ehemaligen Behördenchef Peter Beckhoff, 
als maßgeblich für den wirkungsvollen 
Kauf von sogenannten Steuer-CDs, mit 
dem die letzte rot-grüne Landesregierung 
bundesweit für zusätzliche Steuerein-

SPD-Ortsverein Großenmarpe 

Vorstand 
 wiedergewählt

Großenmarpe. Im Rahmen der diesjäh-
rigen Jahreshauptversammlung des SPD-
Ortsvereins Großenmarpe standen die 
Neuwahlen des Vorstandes als zentraler 
Punkt auf der gut gefüllten Tagesordnung. 
Dabei wurde der erfahrene Vorstand um 
die erste Vorsitzende Anette Lewicki, die 
Blomberg auch als Abgeordnete im Kreis-
tag in Detmold vertritt, einstimmig wie-
dergewählt. Neben ihr gehören Timo 
Möller als zweiter Vorsitzender und 
Schriftführer, Siegfried Golombiewski als 
Kassierer und Erhard Oerder als stellver-
tretender Kassierer dem Ortsvereinsvor-
stand an. 
Neben anderen Formalitäten nahm je-
doch auch die inhaltliche Arbeit bei der 
Versammlung im Gasthof Marpetal brei-
ten Raum ein. So wurde ausgiebig über 
aktuelle örtliche und überörtliche The-
men diskutiert und es werden Lösungs-
ansätze erarbeitet.

nahmen in Höhe von sieben Milliarden 
Euro gesorgt hatte. Im März wechseln 
jetzt beide zu einer Kanzlei in Düsseldorf, 
die Unternehmen und Privatpersonen 
bei Durchsuchungen durch Steuerbehör-
den vertritt“, berichtet Berghahn. 
Grund für den Abgang der Steuerfahnder 
war die Neuausschreibung der Leitungs-
stelle der Steuerfahndung, die Höfer-
Grosjean innehatte. 
„Es ist skandalös, dass der Kampf gegen 
Steuerbetrug für die schwarz-gelbe Lan-
desregierung anscheinend keinerlei 
Priorität genießt. Anders ist es auch nicht 
zu erklären, dass keine Datenträger mehr 
angekauft wurden. Obwohl Finanzminis-

ter Lienenkämper um die europaweite 
Strahlkraft der Steuerfahndung Wupper-
tal wusste, hat er nichts getan, um er-
fahrene und international anerkannte 
Spitzenkräfte zu halten. Bislang konnte 
er nicht den Verdacht widerlegen, dass 
die höchst erfolgreiche Wuppertaler 
Steuerfahndung, die durch ihre Arbeit 
Milliarden in die öffentlichen Kassen 
gespült hat, zerschlagen wird und er dies 
mindestens durch Nichtstun billigt“, so 
Berghahn, der stellvertretendes Mitglied 
im Haushalts- und Finanzausschuss des 
NRW-Landtags ist.

Neue Landesregierung erschwert Ankauf von Steuer-CDs 

Erfolgreiche Steuerfahnder verlassen Behörde

Blomberg. Bei der Eröffnung der Ausstellung in der Stadtbücherei (v. l. n. r.): Erhard 
Oerder (Vorsitzender des Heimatverein Blomberg), Ursula Hahne-Eichhorn (1. Stell-
vertretende Bürgermeisterin), Joanne Herzberg, Dr. Bärbel Sunderbrink (Stadtarchi-
varin Detmold) und Gudrun Mitschke-Buchholz (Historikerin und Buchautorin).

Blomberg. In der jüngsten Sitzung des 
Ausschusses für Senioren, Jugend und 
Soziales berichteten die Schulsozialar-
beiterinnen über ihre Arbeit in der 
Grundschule und im Schulzentrum sowie 
über ihre offenen Angebote für Kinder 
und Jugendliche im Rahmen von „Be-
8ung“.
Ein Schwerpunkt der Arbeit von Sylvia 
Tünnermann und Ursula Spitzer liegt in 
der Beratung und Unterstützung von 
Schülern und ihren Familien bei indivi-
duellen Problemen und in der Beratung 
von Lehrerinnen und Lehrern. Ein weite-

rer Schwerpunkt besteht in der Präven-
tion. So gibt es z.B. Projekte im Klassen-
verband zum sozialen Lernen, zur 
Medienkompetenz und zur Suchtpräven-
tion an den verschiedenen Schulen. Die 
Präventionsarbeit dient gleichzeitig dem 
Kontaktaufbau zu Kindern, Jugendlichen 
und Eltern und erleichtert die Inanspruch-
nahme des Hilfsangebots.
Ergänzt wird die schulbezogene soziale 
Arbeit durch die Angebote von Be8ung. 
Seit vielen Jahren liegt hier der besondere 
Fokus auf der Beachtung und Unterstüt-
zung von benachteiligten Kindern und 

Jugendlichen. In ihrem Tätigkeitsbericht 
betonten die Schulsozialarbeiterinnen, 
dass die Situation von Kindern und Ju-
gendlichen durch vielfältige Einflüsse, 
wie fehlende familiäre Stabilität, Medi-
enkonsum, negative Auswirkungen durch 
die sozialen Netzwerke usw. belastet ist. 
„Umso wichtiger ist es, Kinder und Ju-
gendliche mit ihren Problemen nicht 
allein zu lassen und sie durch Wertschät-
zung, Vermittlung sozialer Kompetenzen 
und individuelle Hilfsangebote zu stärken 
und auf ihrem Weg zu begleiten”, so 
Tünnermann und Spitzer.

Schulbezogene soziale Arbeit:

Wichtiges  Angebot an Blomberger Schulen
Hache_Image(HSG)_180x66mm_4c.indd   1 25.10.13   15:25
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Berlin/Blomberg. Der Koalitionsvertrag 
der neuen Bundesregierung von CDU/
CSU und SPD stößt auf der kommunalen 
Ebene auf eine breite Zustimmung. So-
wohl bei den kommunalen Spitzenver-
bänden wie bei den Praktikern vor Ort 
werden die Chancen für eine Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse der Men-
schen in den Städten und Gemeinden 
positiv eingeschätzt. 
So äußert sich Gottfried Eichhorn (SPD-
Stadtverbandsvorsitzender und Ratsmit-
glied): „Wir begrüßen sehr das klare 
Bekenntnis zum Prinzip ‚Wer bestellt 
bezahlt‘, das besagt, dass die staatliche 
Ebene, die eine Leistung veranlasst, auch 
für ihre Finanzierung aufkommen muss. 
Erfreulich sind aus kommunaler Sicht 
zudem die Bekenntnisse zur Sicherung 
der steuerlichen Einnahmequellen der 
Kommunen, zum Schutz der öffentlichen 
Daseinsvorsorge und zum Erhalt des 
steuerlichen Querverbundes sowie zur 
Fortsetzung der Beteiligung des Bundes 
an den Flüchtlingskosten. Der Vertrag ist 

ein guter Kompromiss und positiv für 
Kommunen.“ 
In die gleiche Richtung argumentiert 
Blombergs Bürgermeister Klaus Geise, 
der sich im Vorfeld des SPD-Mitglieder-
entscheids gemeinsam mit vielen Amts-
kollegen in einem öffentlichen Aufruf an 
seine Parteifreunde gewandt hat: „Für 
uns steht die Zukunft unserer Städte, 
Gemeinden und Kreise an erster Stelle. 
Im Koalitionsvertrag sind viele Vorschläge 
und Lösungen enthalten, die für die 
Menschen erhebliche Verbesserungen 
bringen. Nach unserer Auffassung haben 
die handelnden Akteure gute Lösungen 
für dringende gesellschaftliche Probleme 
gefunden.“ Geise ergänzt aktuell: „Nach 
der erfolgreichen Regierungsbildung muss 
es nun an die Abarbeitung der Projekte 
gehen, damit die angestrebten Politikziele 
rasch und konkret bei den Bürgern vor 
Ort ankommen. Ich hoffe deshalb, dass 
die neue Regierung sehr bald ihren Ar-
beitsrhythmus findet und aus den Ver-
abredungen dann Ergebnisse werden.“

Blomberg. In seiner jüngsten Sitzung 
beschloss der Rat der Stadt Blomberg 
im Jahr 2018 an drei Sonntagen die Öff-
nung örtlicher Geschäfte zu ermöglichen.
Es sind dies:
n  der 6. Mai (Blumen- und Bauernmarkt)
n  der 8. Juli (Nelkenfest)
n  der 16. Dezember (Dickens-Festival)
Nach den gesetzlichen Bestimmungen 
des Ladenöffnungsgesetzes können der-
zeit jährlich maximal vier Sonntage für 
jeweils bis zu fünf Stunden durch eine 
ordnungsbehördliche Verordnung frei-
gegeben werden. 
Der Blomberger Marketingverein hatte 
für diese drei Sonntage einen Antrag 
gestellt und hofft, dass diese zusätzlichen 
Einkaufsmöglichkeiten von vielen Einhei-
mischen und Gästen im Rahmen der 
Stadtfeste reichlich genutzt werden.

„Zwischen Arbeit und Ruhestand“ 

ZWAR-Gruppe 
gestartet

Blomberg. Mitte Februar trafen sich ca. 
30 Interessierte zu einem ersten Treffen 
der ZWAR-Basisgruppe im Haus am Pa-
radies.
Zu diesem Treffen waren Bürger und 
Bürgerinnen ab 55 Jahren eingeladen 
worden, die sich in der Lebensphase 
„Zwischen Arbeit und Ruhestand“ (kurz 
ZWAR) befinden und gemeinsam mit 
Gleichgesinnten neue Interessen und 
Aktivitäten entwickeln wollen.
Am ersten Abend tauschten sich die 
Teilnehmer/-innen darüber aus, was in 
ihrem bisherigen Leben zu kurz gekommen 
sein könnte und welche neuen Erfahrun-
gen sie in Zukunft gemeinsam mit ande-
ren machen möchten. Die Wunschliste 
reichte vom Sprachenlernen über ge-
meinsame Wanderungen bis hin zu 
spontanen Restaurantbesuchen. Der 
Phantasie sind hierbei keine Grenzen 
gesetzt.
Die ZWAR-Basisgruppe trifft sich jeweils 
donnerstags von 19.00 bis 21.00 Uhr im 
Haus am Paradies in der Holstenhöfer-
straße 4 (ehemalige Grundschule am 
Paradies) im 14-tägigen Wechsel. Das 
nächste Treffen findet am 5. April 2018 
statt.
Neue Teilnehmer/-innen sind jederzeit 
herzlich willkommen.

Bewertung des Koalitionsvertrages aus Sicht der  
Städte und Gemeinden:

„Guter Kompromiss und  
positiv für Kommunen“

„Museum macht stark“

Kooperations-
projekt wird 
fortgesetzt

Blomberg. In der jüngsten Sitzung des 
Ausschusses für Senioren, Jugend und 
Soziales wurde beschlossen, die erfolg-
reiche Kooperation zwischen dem Hei-
matverein, der Pestalozzischule, der 
Sekundarschule und dem städtischen 
Jugendzentrum in einem neuen Projekt 
fortzuführen. 
Unter der fachkundigen Leitung einer 
Museumspädagogin soll die Daueraus-
stellung zum Schuhmacherhandwerk in 
der Stadtbücherei um das Thema Ger-
bereiwesen erweitert werden. Durch das 
offene und partizipatorische Konzept 
wird Schülerinnen und Schülern der 
beteiligten Schulen die Möglichkeit er-
öffnet werden, eigene Themenschwer-
punkte zu wählen und ganz praktisch 
zum Thema Gerberhandwerk zu arbeiten.
Die praktische und praxisnahe Herange-
hensweise soll ausdrücklich auch Schü-
lerinnen und Schülern aus Flüchtlings-
familien, die noch nicht perfekt Deutsch 
sprechen, die Möglichkeit eröffnen, sich 
einzubringen, Erfolgserlebnisse zu haben 
und ihr Selbstwertgefühl zu stärken.

Blomberg. Während der 41. Immobilia 
in der Kundenhalle der Stadtsparkasse 
Blomberg konnte schon traditionell ein 
großes Angebot an zum Verkauf stehen-
den Immobilien präsentiert werden. 
Daneben war auch die Blomberger Im-
mobilien- und Grundstücksverwaltung 
mit einem Stand vertreten, um Bauwil-
ligen Baugrundstücke in Blomberg und 
den Ortsteilen zu präsentieren. Im 
Mittelpunkt stand das neue Baugebiet 
„Am Sonnenhang“. 
Auf dem ausgestellten Plan des Bauge-
bietes war die geplante Struktur und die 
unterschiedliche Art der Bebauung gut 
zu erkennen. Neben 28 Einfamilienhäusern 
und elf Kettenhäusern sind fünf Mehrfa-
milienhäuser geplant. Insgesamt bietet 
das Baugebiet Platz für 80 neue Wohn-

einheiten. „Die vielen verschiedenen 
Möglichkeiten der Bebauung bilden ein 
Novum für Blomberg. So können wir viele 
Bauwillige mit ganz unterschiedlichen 
Wohnbedürfnissen erreichen und ihnen 
Perspektiven bieten, sich in Blomberg 
dauerhaft anzusiedeln und wohlzufühlen“, 
unterstützt Bürgermeister Klaus Geise 
die gelungene Baulandplanung. 
Besonders der Neubau von Mehrfamili-
enhäusern ist in dem Umfang neu für 
Blomberg. „Bei einem Trend zu kleiner 
werdenden Haushalten sind wir froh, 
jetzt die Möglichkeit zur Schaffung einer 
großen Anzahl an neuen Eigentumswoh-
nungen bieten zu können. Damit kom-
plettieren wir das Wohnangebot vor Ort. 
Wir rechnen mit einer lebhaften Nach-
frage“, ist sich Geise sicher.

41. Immobilia in der Stadtsparkasse

BIG präsentiert Pläne  
für den „Sonnenhang“

Blomberg. Die Mitglieder des DRK-
Ortsvereins Blomberg e.V. trafen sich zur 
diesjährigen Jahreshauptversammlung 
und konnten auf ein erfolgreiches Jahr 
zurückblicken.
Insgesamt leisteten die Aktiven ca. 5.600 
Arbeitsstunden in den verschiedenen 
Tätigkeitsbereichen des DRK, wie Blut-
spendedienst, Sanitätsdienst bei Veran-
staltungen, Ausbildung der Aktiven und 
Wartung des Materials. Besonders erfreu-
lich aus Sicht des Vereins war die Auf-
nahme von zehn Neumitgliedern im 
Rahmen der Versammlung. Auch die 
Steigerung der Anzahl der Blutspenden 
wurde positiv vermerkt. Gleichzeitig be-
tonte der 1. Vorsitzende Dr. Ulrich Hanselle, 

dass man sich nicht auf dem Erreichten 
ausruhen dürfe, sondern weitere Anstren-
gungen nötig seien, um die vielfältigen 
Aufgaben bewältigen zu können.
Die 1. stellvertretende Bürgermeisterin 
Ursula Hahne-Eichhorn würdigte den 
Einsatz der Ehrenamtlichen: „Es ist ein 
beruhigendes Gefühl, zu wissen, dass  
die Sanitäter des DRK zur Stelle sind, 
wenn bei Veranstaltungen wie z.B. dem 
Vier-Abende-Marsch, bei Stadtfesten oder 
dem Wilbaser Markt Menschen medizi-
nische Hilfe benötigen. Für dieses große 
ehrenamtliche Engagement möchte ich 
mich im Namen der Stadt Blomberg bei 
allen Aktiven des DRK-Ortsvereins Blom-
berg ganz herzlich bedanken.“ 

DRK Blomberg mit Jahreshauptversammlung

Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr

Blomberg. Bürgermeister Klaus Geise (3.v.l.) und Mitglieder der Blomberger SPD-
Ratsfraktion lassen sich vom Immobilienexperten Stephan Duray (r.) über aktuelle 
Entwicklungen unterrichten.

Blomberg. Der neugewählte Vorstand des DRK-Ortsvereins Blomberg blickt zuver-
sichtlich ins neue Jahr (v.l.n.r.): Marie-Sophie Buch, Florian Scholle, Dr. Ulrich Hanselle, 
Marco Bester, Eta Rieks und Christina Arnold.

Für 2018 beschlossen

Verkaufsoffene 
Sonntage 

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 

E. Eichhorn
Dachdeckermeister

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

email: edgar_eichhorn@online.de

Kompostplatz Blomberg
an der Nederlandstraße

DI, DO und FREITAG     13–17 Uhr
SAMSTAG      10–12 Uhr

ANNAHME VON 
GARTENABFÄLLEN ALLER ART

Wir machen
wertvollen
Dünger
aus Ihrem
Grünschnitt.



7

Blomberg. Auch im zurückliegenden 
Wirtschaftsjahr konnte der Eigenbetrieb 
Stadtforst Blomberg wieder einen Jah-
resüberschuss, dieses Mal in Höhe von 
138.205 Euro erwirtschaften. Der Be-
triebsausschuss erteilte der Betriebs-
leitung die uneingeschränkte Entlastung.
Aus Sicht des Blomberger Stadtforstes 
startete das neue Jahr mit überaus er-
freulichen Zahlen. Bei einer Bilanzsumme 
von knapp neun Millionen Euro erzielte 
der Stadtforst einen Jahresüberschuss 
von 138.205 Euro. Damit ist der Stadtforst 
weiterhin nicht nur die grüne Lunge 
Blombergs und wichtiges Naherholungs- 
und Ausflugsziel, sondern ein ganz 
 wesentlicher Wirtschaftsfaktor. 
So beschlossen die Mitglieder des Be-
triebsausschusses die Abführung der 
Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 30.677 
Euro an die Stadt Blomberg. Der verblei-
bende Jahresgewinn in Höhe von 107.527 
Euro wird der allgemeinen Rücklage 
zugeführt. 

Blomberg. Die letzte Ratssitzung des 
Jahres 2017 war nicht nur durch das 
positive Votum zum neuen Haushalt 
2018 bestimmt: Vielmehr sorgte die 
Verabschiedung des langjährigen Bei-
geordneten und Kämmerers Rolf Stodieck 
in den wohlverdienten Ruhestand für 
besondere Momente. Über 47 Jahre war 
Stodieck bei der Stadt Blomberg be-
schäftigt.
In seiner Laudatio würdigte Bürgermeis-
ter Klaus Geise den Verwaltungsexperten 
und insbesondere die Persönlichkeit des 
künftigen Pensionärs: „Rolf Stodieck 
hinterlässt große Fußstapfen: als Finanz- 
und Verwaltungsexperte, als Vorgesetzter, 
aber nicht zuletzt auch als Mensch und 
Kollege. In der Behördenleitung habe ich 
immer seine fachliche Kompetenz, aber 
auch seine Gradlinigkeit und nicht zuletzt 
seine menschliche Kollegialität sehr ge-
schätzt. Ich hätte mir in den vergangenen 
zwölf Jahren keinen besseren Beigeord-
neten und allgemeinen Vertreter an 
meiner Seite vorstellen können.“
Sein Werdegang nach dem Dienstbeginn 
am 01. August 1970 im Alter von 17 Jahren 
war zielstrebig und dynamisch. Feste 
Säulen waren hierbei immer Solidität, 
Genauigkeit und Faktenwissen und nicht 
zuletzt Beharrlichkeit: Zunächst im stän-
dig wachsenden Aufgabengebiet im 
Steueramt, dann die Leitung des Käm-
mereiamtes ab 1991, die Bestellung zum 

Stadtkämmerer in der Nachfolge von Fritz 
Bauer im Jahr 2000 und dann 2005 der 
letzte Karriereschritt mit der Wahl zum 
Beigeordneten (bestätigt durch einstim-
mige Wiederwahl 2013).
Freundliche Dankesworte erhielt der 
heute 65-Jährige nicht zuletzt von SPD-
Fraktionsvorsitzendem Günther Borchard: 

„Rolf Stodieck hat in seinem schwierigen 
Aufgabenfeld von Finanzen bis zum So-
zialwesen immer zielführende Vorschläge 
unterbreitet, die es uns ehrenamtlichen 
Politikern leichter gemacht haben, sach-
gerechte Entscheidungen zu treffen. Wir 
wünschen ihm von Herzen alles Gute für 
die Zukunft!“ 

Beigeordneter Rolf Stodieck in den Ruhestand verabschiedet

Beeindruckender Werdegang bei der Stadtverwaltung

Blomberg. Insgesamt 156 Mal musste 
die Feuerwehr Blomberg im vergangenen 
Jahr zu Einsätzen ausrücken. Im Rahmen 
der Jahreshauptversammlung zog Wehr-
führer Joachim Hartfelder eine insgesamt 
positive Bilanz und freute sich über einen 
Zuwachs der Mitgliederzahl der jetzt aus 
317 Kameraden (davon 177 Aktive) be-
stehenden Wehr.
Der Wehrführer: „Im vergangenen Jahr 
hatten wir so viele Neuzugänge wie kaum 
zuvor. Wir haben insgesamt 16 Aufnah-
meanträge bei den Jugendfeuerwehren 
und den Aktiven bekommen. Besonders 
erfreulich ist, dass wir viele sogenannte 
,Seiteneinsteiger‘ in unseren Reihen 
begrüßen konnten, also Feuerwehrka-
meraden, die vorher nicht in der Jugend-
feuerwehr waren.“ 

Besonders glücklich war Hartfelder über 
das neue Mitglied Pastor Jörg Depper-
mann: „Er ist seit dem 1.11. letzten Jahres 
Mitglied unserer Feuerwehr. Nach erfolg-
ter Ausbildung am Institut der Feuerwehr 
NRW in Münster wird er uns in Zukunft 
als Notfallseelsorger begleiten.“
Im Rahmen seines Jahresrückblicks ging 
Hartfelder dann intensiv auf Einsätze des 
letzten Jahres ein, deren Zahl im Vergleich 
zum Vorjahr gestiegen ist. So lag neben 
den 28 Brandeinsätzen der Schwerpunkt 
vor allem bei 90 technischen Hilfeleis-
tungen, die von Verkehrsunfällen über 
Menschen und Tiere in Notlagen bis zur 
Beseitigung von Ölspuren reichten. Doch 
es gab auch 40 Fehlalarme, häufig aus-
gelöst durch den Fehlalarm von Brand-
meldeanlagen.

15.108 Stunden im Dienst der Bevölkerung

Feuerwehr zieht Bilanz

Cappel. Die Jahreshauptversammlung 
des SPD-Ortsvereins Cappel-Brüntrup 
wurde bestimmt durch die Vorstands-
wahlen. Mit Klaus Seifert (2. v. r.) wurde 
ohne Komplikationen und einstimmig 
ein neuer 1. Vorsitzender gewählt. Der 
Vorstand erhielt alle Stimmen der anwe-
senden Ortsvereinsmitglieder. 
Die Mitglieder des Ortsvereins dankten 
ihrem bisherigen Vorstand, insbesondere 

dem 1. Vorsitzenden Dietmar Albrecht für 
die geleistete Arbeit. Albrecht stand für 
eine Wiederwahl nicht zur Verfügung, das 
hatte er im Vorfeld der Versammlung 
erklärt. 
Den neuen Vorsitzenden unterstützt 
weiterhin Albrecht (l.) als stellvertretender 
Vorsitzender. Schriftführerin bleibt Regina 
Borchard (2. v. l.). Neu in das Amt des 
Kassierers wurde Knut Stork (r.) gewählt.

SPD-Ortsverein Cappel-Brüntrup hat gewählt

Klaus Seifert neu an der Spitze
Blomberg. Zum Abschied aus dem aktiven Dienst bei der Stadt Blomberg erhält 
Beigeordneter Rolf Stodieck (r.) einen Präsentkorb von Bürgermeister Klaus Geise, 
verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft.

Blomberg. Seit dem Jahreswechsel ist 
der Jurist Christoph Dolle (41) neuer Bei-
geordneter im Blomberger Rathaus (hier 
beim Empfang von Blomberg-Marketing). 
Er hat die Nachfolge von Rolf Stodieck 
angetreten.

Christoph Dolle

Neu in  
Blomberg

Jahresabschluss 2016/2017

Stadtforst mit  
gutem Ergebnis
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(IZIP) in Aussicht. Ein offener Treff für 
Migranten findet unter dem Namen 
„Turbo“ bereits regelmäßig statt.
Das JUZ hat im Rahmen des offenen 
Betriebs Dienstag, Mittwoch und Don-
nerstag zwischen 16.00 und 21.30 Uhr 
sowie Freitag und Samstag von 16.00 bis 
22.00 Uhr für die Jugendlichen die Pforten 
geöffnet.

Blomberg. Dem optisch unschönen 
Wildwuchs an Schildern, Bannern und 
Hinweistafeln an der markantesten 
Einfahrtssituation in Blomberg, dem 
Vattipark an der B 1, soll entgegengewirkt 
werden. Als neue zentrale und einheit-
liche Informationsquelle könnte eine 
digitale Anzeigetafel/Videowand dienen. 
Vor einer Entscheidung soll nun ein 
Nutzungskonzept erstellt werden. 
Erste Grundüberlegungen präsentierte 
die Verwaltung bereits. So sollte eine 
digitale Anzeigetafel ausschließlich nicht-
kommerziellen Nutzern vorbehalten 
bleiben. Für die Vereine würden keine 
Kosten für die Nutzung entstehen – der 
Aufwand für die Erstellung und Montage 
von jeweiligen Werbebannern würde 
damit entfallen. Die Wand sollte sich in 
städtischem Eigentum befinden. Das 
inhaltliche „Bespielen“ der LED-Tafel in 
der täglichen Praxis würde absprache-
gemäß von Blomberg-Marketing über-
nommen. Sogenannte Leerzeiten würden 
nicht entstehen. Dafür soll die Fülle an 

potenziellen Inhalten sorgen, zum Bei-
spiel: 
n  Veranstaltungshinweise der Vereine 

(Vier-Abende-Marsch, Schützenfest, 
Songfestival etc.)

n  „Willkommen in Blomberg“
n  Historische Altstadt (Bilder vom Rat-

haus, Martiniturm, Burg etc.)
n  Hinweis auf Wochenmarkt am Freitag
n  Städtepartnerschaften
n  Parkplatzangebot
n  Infrastruktur (Freibad, Hallenbad, 

Stadtarchiv, Flugplatz etc.)
n  HSG Blomberg-Lippe
n  Blomberg-Marketing e.V.
n  Lokales Wetter
n  Lokale Nachrichten
n  Informationen zur Stadt (Baugebiete 

etc.)
Neben der Erstellung des Nutzungskon-
zepts für eine mögliche digitale Anzeige-
tafel wurde die Verwaltung beauftragt, 
Alternativen zu einer derartigen LED-Wand 
zu prüfen und die Varianten zur Entschei-
dung gegenüber zu stellen.

Sorgfältiger Entscheidungsprozess erforderlich

Vattipark: Videowand –  
oder lieber doch nicht?

Blomberg. Das als Orkan eingestufte 
Sturmtief „Friederike“, das am 18. Januar 
über Deutschland zog, hat im Blomber-
ger Stadtforst erheblichen Schaden 
verursacht. Die Betriebsleitung beziffert 
nach jetzigem Kenntnisstand den ent-
standenen Schaden mit ca. 7.000 Fest-
metern Sturmholz, was in etwa dem 
Einschlag eines ganzen Wirtschaftsjah-
res entsprechen würde.
Der Schaden im Stadtforst, über den die 
Betriebsleitung in den vergangenen Sit-
zungen des Betriebsausschusses zu 
berichten hatte, ist durchaus erheblich. 
Großflächige Schäden wie im Jahr 2007 
durch Kyrill sind ausgeblieben. Der Wind-
wurf, der sich im Zuge der Orkanböen 
über den gesamten Stadtforst erstreckt, 
wird allerdings von der Betriebsleitung 
mit annähernd 7.000 Festmetern Sturm-
holz beziffert. Vor allem über den Wald-
gebieten Grießenhagen, Napberg und 
Eichenberg tobte „Friederike“ sich aus 
und sorgte für große Schäden. 
Im Wesentlichen betroffen sind die flach-
wurzelnden Nadelhölzer, deren Anteil am 
Gesamtschaden etwa 80 Prozent aus-
macht. Schmerzlich aus Sicht der Be-

triebsleitung sind aber auch die Schäden 
im Bereich Eichenberg, wo fast 1,5 Hektar 
mit ca. 150-jährigen Buchen „Friederike“ 
zum Opfer fielen.
Positiv würdigten Bürgermeister Klaus 
Geise und der Betriebsausschuss das 
Krisenmanagement sowohl der Forstmit-
arbeiter, als auch der Polizei und der 
Feuerwehr im Stadtgebiet. Bereits kurz 
nach Abflauen des Orkans gegen 16.00 
Uhr begannen an der B 1 die ersten Auf-
räumarbeiten des Eigenbetriebs in Ko-
operation mit der Feuerwehr. Obwohl die 
Aufräumarbeiten im Wald schon vor 
Wochen angelaufen sind, wird sich die 
Aufarbeitung der Schäden und – soweit 
möglich – die Verwertung der betroffenen 
Bäume nach Einschätzung von Förster 
Stephan Radeck noch über einige Monate 
erstrecken. Die sukzessive und nachhal-
tige Aufforstung der betroffenen Stellen 
wird voraussichtlich sogar mehrere Jahre  
dauern.
In enger Zusammenarbeit mit dem Lan-
desverband Lippe plant der Eigenbetrieb 
nun vor allem die Vermarktung des 
Sturmholzes, um den wirtschaftlichen 
Schaden einzugrenzen. 

Sturmtief „Friederike“ wütet  
im Blomberger Stadtforst

Blomberg. In der Umsetzung des Haus-
haltsplanes 2018 hat der Rat der Stadt 
jetzt mehrere Infrastrukturprojekte auf 
den Weg gebracht. „Für die Weiterent-
wicklung unserer Großgemeinde sind 
die beschlossenen Maßnahmen sehr 
wichtig. Leider laufen auch in Blomberg 
die allgemeinen Baukosten im Moment 
etwas aus dem Ruder, so dass finanz-
wirtschaftlich nachgesteuert und mehr 
Geld bewilligt werden musste. Teilweise 
lagen die erzielten Ausschreibungser-
gebnisse aus unterschiedlichen Gründen 
erheblich über den alten Planansätzen“, 
erläutert Bürgermeister Klaus Geise.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird daher 
auf die kurzfristige weitere Erschließung 
des Gewerbegebietes Westerholz ver-
zichtet. „Wir halten für kurzfristige An-
siedlungsvorhaben von Betrieben durch-
aus ausreichend Gewerbeflächen im 
Angebot. Deshalb gibt es keinen akuten 
Handlungsdruck. Grundsätzlich soll jedoch 
an der vorausschauenden Gewerbeflä-
chenpolitik festgehalten werden und so 
hat der Rat einmütig beschlossen, die 
Bauarbeiten in Hoffnung auf bessere 
Preise erneut auszuschreiben, um die 
Flächen dann spätestens ab Herbst 2019 
anbieten zu können,“ so der Bürgermeis-
ter.
Zur Umsetzung gelangen nach den Voten 
aus der Ratssitzung das Feuerwehrgerä-
tehaus in Herrentrup, die Straßenendaus-
bauarbeiten im Gewerbegebiet Neder-
landpark sowie weiterhin die Bauarbeiten 

zum Straßenendausbau „Am Diestelbach“ 
im Gewerbegebiet Feldohlentrup. Nach 
Abhängigkeit von den Witterungsverhält-
nissen soll diese Maßnahme kurzfristig 
im Frühjahr begonnen werden. Gleiches 
gilt für die Arbeiten zur Erstellung der 
Erschließung (Kanalisation / Abwasser-
werke), bzw. für die Baustraße im neuen 
Baugebiet „Am Sonnenhang“.
Trotz der teilweisen Kostensteigerungen 
zeigt sich Geise dennoch nicht unzufrie-
den: „Das ist nun einmal die Begleitmu-
sik einer gut laufenden Baukonjunktur, 
damit müssen wir leben. Letztlich schaf-
fen wir jedoch aus städtischer Sicht jetzt 
die Voraussetzungen für bessere Infra-
struktur, für gewerbliche Entwicklung und 
für weitere Bauplatzverkäufe – und das 
ist richtigerweise der allgemeine und 
breite politische Wille zur Fortentwicklung 
unserer Stadt.“

Zahlreiche Auftragsvergaben in der Ratssitzung

Zukunftsinvestitionen angeschoben

Blomberg. Seit dem 1.12.2017 ist Marco 
Metzner neuer Leiter des Jugendzent-
rums. Er folgt damit auf Ulrich Heithecker, 
der vor kurzem in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet wurde.
In der Sitzung des Ausschusses für Seni-
oren, Jugend und Soziales stellte sich 
Metzner vor und gab einen Bericht über 
die offene Kinder- und Jugendarbeit in 
Blomberg. Seine inhaltlichen Projekte 
und sein Engagement kamen bei den 
Zuhörern ausgesprochen gut an.
Gemeinsam mit Andrea Reuter, Herbert 
Mühlmeier und acht Honorarkräften, 
sowie zahlreichen ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfern organisiert Metzner 
im JUZ Veranstaltungen, Projekte, Grup-
penangebote und Ferienspiele für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene zwi-
schen sechs und 30 Jahren.
Sein Ansatz, die Kinder und Jugendlichen 
mit Spaß und Spannung dort abzuholen, 
wo sie in ihrer Lebensrealität stehen, 
gleichermaßen aber einen pädagogischen 
Anspruch in den Formaten unterzubringen, 
wurde von den Ausschussmitgliedern 
ausdrücklich begrüßt.
Für die Zukunft stellte Metzner weitere 
Gruppenformate wie den bereits ange-
laufenen Gamer-Treff und die Mädchen-
gruppe sowie eine Bildungsfahrt nach 
Berlin „Demokratie leben!“ und eine enge 
Kooperation mit dem Integrationszentrum 

Marco Metzner neuer Leiter des Jugendzentrums (JUZ)

Engagierter Bericht erfreut Sozialausschuss

Neue Ladesäule am Kulturhaus

E-Mobilität  
in Blomberg
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Blomberg. Um im Entscheidungsprozess für oder gegen eine Videowand eine Vor-
stellung von Standorten und Größenverhältnissen zu geben, hatte die Stadtverwal-
tung zwei provisorische Holzrahmen als „LED-Wand-Attrappe“ im Stadteingang zum 
Vattipark errichtet.

Blomberg. In der jüngsten Ratssitzung 
erfolgten eine Vielzahl von Auftragsver-
gaben für die städtische Infrastruktur, 
so unter anderem zum Straßenendaus-
bau im Nederlandpark.

Blomberg. Vor Ort informieren die Verantwortlichen für den Stadtforst, Förster Stephan 
Radeck (l.) und Beigeordneter Christoph Dolle (r.) u.a. Bürgermeister Klaus Geise (2. 
v.l.) über die Auswirkungen des Sturms „Friederike“ auf den heimischen Forst.

Zur Person
Marco Metzner ist 30 Jahre alt, Ur-Blom-
berger mit Wurzeln in Istrup. Nach Schul-
abschluss und Banklehre (2006–2009) 
war ursprünglich ein anderer Berufsweg 
vorgezeichnet. Nach seinem Zivildienst 
im Blomberger Seniorenheim orientierte 
er sich jedoch noch einmal ganz neu und 
nahm 2010 in Bielefeld ein Studium der 
sozialen Arbeit auf. Um die Zwischenzeit 
vor dem Studium zu überbrücken, ab-
solvierte er noch ein dreimonatiges 

Blomberg. Die Ladesäule für Elektroau-
tos hinter der Schießhalle bekommt eine 
zusätzliche Alternative: Bereits im ver-
gangenen Jahr beschloss der Bauaus-
schuss in seiner Sitzung die Einrichtung 
einer Lademöglichkeit für Elektroautos 
am Kulturhaus „Alte Meierei“.
In der Sitzung des Ausschusses für Bauen 
und Umwelt gab die Verwaltung aktuell 
bekannt, dass nunmehr der Förderbe-
scheid des Bundesministeriums für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur vorliegt 
und mit einer kurzfristigen Umsetzung der 
Maßnahme gerechnet werden kann.
Errichtet wird eine Schnellladestation, 
die mit einer Anschlussleistung von 70 
kW die Ladezeiten möglichst kurz halten 
soll. In einer halben Stunde kann etwa 
80% der Akkukapazität geladen werden.
Auf unserem Bild ist ein E-Fahrzeug des 
Car-Sharing-Anbieters „App2drive“ hinter 
der Schießhalle zu sehen. Der Anbieter 
wird bald sein Angebot zur Mobilität im 
ländlichen Raum vorstellen.

Praktikum im JUZ, dessen Leiter er heute 
selbst ist. Zuvor sammelte er während 
eines Anerkennungsjahres in Köln und 
zwei weiteren Berufsjahren im Westfäli-
schen Kinderdorf wichtige Erfahrungen. 
Im Sommer 2016 stieg er zunächst als 
Sozialarbeiter mit dem Schwerpunkt 
Flüchtlingsbetreuung in der Einrichtung 
am Lehmbrink ein. 

©Markus Bültmann
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