MÄRZ 2021
Grundschule „Am Weinberg“ überplanen

Feuerwehrgerätehäuser
gemeinsam planen

Kreisverkehr Schmuckenberger Weg

SPD-Ratsfrau Ulla Hahne-Eichhorn
hält es für zielführend, dass für den
Primarbereich der Kernstadt eine
neue Gesamtplanung erstellt wird,
die die Offene Ganztagsgrundschule
einbezieht.

Bürgermeister Christoph Dolle erwartet Synergieeffekte und Einsparungen durch gleichzeitige oder
unmittelbar aufeinander aufbauende Errichtung der Gerätehäuser
in Cappel, Donop und Eschenbruch.

SPD-Ratsherr Leander Bietau sieht
das Risiko einer erhöhten Verkehrsbelastung für den Hamburger Berg
insbesondere der Reinickendorfer
Straße in Folge des neuen Kreisverkehrs am Schmuckenberger Weg.

Mehr auf Seite 4

Mehr auf den Seite 5

Mehr auf Seite 6

Saulsiek II: SPD-Antrag erwirkt umweltverträglichere Erschließung

Alte Apfelbäume gerettet

all-free-download.com

Sonnige Ostertage und ein
frohes Osterfest
wünscht das Redaktionsteam
des Blomberger Stadtboten
allen Leserinnen, Lesern
und Inserenten
Städtischer Haushalt einstimmig verabschiedet

Notwendige Investitionen und
wichtige Impulse

Blomberg. Ein so einmütiges Votum zu
einem Blomberger Haushalt hatte es
schon sehr lange nicht mehr gegeben.
Nach intensiven Beratungen im Hauptausschuss und vorgelagerten Klausurtagungen zwischen Verwaltung und
Fraktionen ist es gelungen, ein Paket zu
schnüren, das den Spagat zwischen
notwendigen Investitionen, wichtigen
Zukunftsprojekten und einem Eindämmen
der Neuverschuldung sowie des strukturellen Defizits schafft – und in dem
sich überdies noch alle im Rat vertretenen Fraktionen wiederfinden können.
„Wir sind in der Lage, politisch zu Kompromissen zu kommen und konstruktive
Lösungen für Blomberg zu erreichen.“
fasste Bürgermeister Dolle, der zum letzten Mal in seiner bisherigen Funktion als
Kämmerer den Haushalt eingebracht
hatte, das Ergebnis der Beschlussfassung
zusammen. Es sei eine großartige Signalwirkung, dass in Zeiten von Politikverdrossenheit und Pandemie ein derartiges
Zusammenwirken im Interesse der Stadt
möglich sei. Mit knapp 4 Millionen Euro
im Defizit schließt der Haushalt 2021.
Angesichts der verheerenden Auswirkung
der Pandemie andernorts auf die Kommunalfinanzen noch ein mildes Ergebnis,
aber ohne Wenn und Aber ist das weit
von einem beruhigenden Jahresetat entfernt. Dieser Einschätzung des Bürgermeisters schlossen sich alle Fraktionsvorsitzenden an. Dank eines deutlich
verbesserten Jahresabschlusses 2019 und
dank der ausgezahlten Coronaausgleichsmittel von Bund und Land für das Haus-

haltsjahr 2020 kann die Ausgleichsrücklage
der Stadt weiter aufgefüllt werden, was
dazu führt, dass das 2021er Defizit komplett
aus eben dieser Ausgleichsrücklage
finanziert werden kann und nicht zu einer
Substanzverringerung bei der Allgemeinen
Rücklage führt. Angesichts der aktuellen
Lage und der allgemeinen Entwicklung
der Kommunalfinanzen werden in den
kommenden Jahren jedoch weitere Klimmzüge notwendig sein, um das strukturelle
Defizit in Höhe von ca 1,5 Mill. Euro zu
reduzieren. Der städtische Haushalt berücksichtigt neben wichtigen Infrastrukturmaßnahmen und bisher zurückgestellten Straßenunterhaltungsmaßnahmen
in Höhe von insgesamt 714.000 Euro auch
680.000 Euro im Bereich des städtebaulichen Entwicklungskonzepts, 1,12 Mill.
Euro für Breitbandausbaumaßnahmen
auf den Ortsteilen, im Gewerbegebiet und
an den Schulstandorten. Für das integrierte Entwicklungskonzept auf den Ortsteilen stehen 215.000 Euro im Haushalt
bereit, für Feuerwehr und Baubetriebshof
sind Mittel für notwendige Fahrzeuge und
Geräte eingeplant. Der Haushalt verankert
neben wichtigen Impulsen im Bereich der
Kulturarbeit, der Begleitung eines Einzelhandelskonzepts und der allgemeinen
Wirtschaftsförderung auch zahlreiche
energetische und ökologische Maßnahmen. So werden Mittel für ein Klimaschutzkonzept und eine darauf aufbauende Stelle eines Klimaschutzmanagers
ebenso bereitgestellt wie 120.000 Euro
für energetischen Austausch bei der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.

Arbeiten zur Sanierung in vollem Gange

Marktplatzgestaltung fast abgeschlossen
Blomberg. Mit Fortführung des Städtebaulichen Handlungskonzeptes ISEK
wurde bereits 2019 der ergänzende
Umbau des Marktplatzes an der Ostseite
des Rathauses beschlossen. Die Arbeiten sind nun in vollem Gang.
Seit der gelungenen Neugestaltung des
Marktplatzes 2016 sowie der Flächen rund
um den Martiniturm zeigt sich das Umfeld
des historischen Rathauses mittlerweile
deutlich aufgewertet. Der kleine Abschnitt
„Neue Torstraße“ entlang der Ostfassade
des Rathauses fehlte jedoch noch und
soll nun in Kürze gestalterisch an die neu

gestalteten Oberflächen des Marktplatzes
angepasst werden.

Blomberg. In Kürze fertig: der letzte Abschnitt der neuen Marktplatzgestaltung.

Blomberg. Jede Ausschusssitzung beginnt
Die Lösung der Verwaltung sieht nun eine
mit dem Tagesordnungspunkt „Anfragen
Anpassung der Planung des Erschlievon Einwohnern“. In der Januarsitzung
ßungsbereichs vor, die den Gehweg und
des Hauptausschusses fragte ein Bürger
die Verlegung der Trasse für die Ver- und
nach den gekennzeichneten Bäumen
Entsorgungsleitungen betrifft. So können
der alten Apfelallee zum Buner Berg.
bis auf zwei alle Bäume erhalten bleiben.
Schon zuvor hatte die blitzschnelle Re„Was mich echt amüsiert, ist die Tatsache,
aktion der SPD-Fraktion eine Reihe erdass wir schon wieder diejenigen sind,
die für den Naturschutz vor Ort konkrete
freulicher Prozesse in Gang gesetzt.
Lösungen angestoßen haben, während
Nachdem tags zuvor die Verwaltung die
geplante Fällung der Bäume im Ausschuss
andere vergeblich versuchen, aus Blomfür Bauen und Umwelt bekannt gegeben
berg heraus das Weltklima zu verbessern.
hatte, fanden sich nach dem SitzungsAber die vielen kleinen Möglichkeiten die
schluss noch einige Mitglieder der SPDsich im Vorbeigehen anbieten, bleiben
Fraktion zusammen, die sich darüber
ein ums andere Mal ungenutzt“, schmuneinig waren, dass hier schnelles Handeln
zelt Klatt van Eupen.
gefragt sei. Und so lag ein passender
Mit diesem Antrag konnten rund zwanzig
Antrag schon am nächsten Morgen im
Bäume erhalten werden.
Rathaus vor.
Mit der Anlegung der Streuobstwiese
Dieser mag auf den ersten Blick den etwas
(siehe an anderer Stelle im Stadtboten)
abenteuerlichen Lösungsansatz einer
ist die Pflanzung zig weiterer Bäume auf
Versetzung der Bäume gehabt haben,
Initiative der SPD ebenfalls beschlossene
jedoch stellte Stadtverbandsvorsitzender
Sache.
Thorsten Klatt van Eupen in der
nächsten Bauausschusssitzung
während der Erläuterung des
Antrags klar: „Die Prüfung dieser Möglichkeit war wegen der
gebotenen Eile nur eine erste
Idee, weil bekannt ist, dass ein
ortsansässiger Gartenbaubetrieb entsprechendes schweres
Gerät zur Verfügung hat. Nach
nochmaliger Inaugenscheinnahme stand jedoch schon zu
befürchten, dass die doch älter
als gedachten Bäume nicht
ohne Weiteres zu versetzen
seien. Wie letztendlich die Lösung der Verwaltung aussähe
sei eigentlich nachrangig –
Hauptsache, möglichst viele
der Bäume bleiben erhalten,
zumal es sich hier um alte Sor- Blomberg. Freut sich schon auf die Apfelernte: SPDten handelt.“
Ratsherr Thorsten Klatt van Eupen.

Jugendhilfeplanung schafft Spielräume

Zweite Gruppe für Kita in Brüntrup
Blomberg. Der Bewilligungsbescheid
vom Kreis Lippe für eine zweite Gruppe
in der FiBs-Kita in Brüntrup liegt vor.
Auf der Tagesordnung des Ausschusses
für Senioren, Jugend und Soziales stand
u. a. ein Sachstandsbericht zur Planung
der Kindertagesbetreuung und zum Anmeldeverfahren für das Kindergartenjahr
2021/2022. Die Betreuungssituation ist
sowohl im Ü3-Bereich, also für Kinder
über 3 Jahren, als auch im U3-Bereich,
Kinder unter 3 Jahren, entspannt. Im
Ü3-Bereich stehen zur Zeit 431 Plätzen
410 Anmeldungen gegenüber. Auch im
U3-Bereich gibt es noch einige wenige
freie Kita-Plätze.
Des Weiteren stehen im Hort des Deutschen Kinderschutzbundes 50 Plätze für
die Betreuung von Schulkindern zur
Verfügung.
Bürgermeister Christoph Dolle konnte
zudem die gute Nachricht vermelden,
dass der Kreis Lippe die von der Stadt
Blomberg beantragte zweite Gruppe in

der FiBs-Kita in Brüntrup bewilligt hat.
Von 20 bewilligten Plätzen sind derzeit
fünf belegt und das zusätzliche Personal
ist von der FiBs bereits angestellt worden.
„Es ist erfreulich, dass die zum 15.2.2021
angemeldeten Kinder alle berücksichtigt
werden konnten und zudem noch freie
Plätze zur Verfügung stehen, falls während
des laufenden Kindergartenjahres noch
Bedarfe nachgemeldet werden oder
Familien zuziehen“, so das Fazit von Bürgermeister Christoph Dolle.

Brüntrup. In der FiBs Kita in Brüntrup
wird eine zweite Gruppe eingerichtet
werden.

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger.
Eigentlich müsste man die historische
Altstadt abreißen.
Das wäre wohl die einzig logische
Konsequenz, wenn man denn Klimaschutzziele als alleiniges Kriterium im
Wohnungsbau akzeptieren kann.
Brauchen doch Häuser, die vor der
der ersten Wärmeschutzverordnung
gebaut wurden im Vergleich zum modernen Neubau gut und gerne die
zwanzigfache Energie zum Beheizen.
Soviel zur Theorie.
Spätestens auf kommunaler Ebene,
und gerade bei uns auf dem Land,
gesellen sich zur Theorie die Menschen
und mit ihnen bekommen deren Interessen dann auch ein Gesicht.
Mit ein wenig Toleranz sollte für die
meisten unterschiedlichen Lebensentwürfe genügend Platz in unserer
Gesellschaft sein.
Bezogen auf das Baugebiet Saulsiek
II gab es zahlreiche Facetten, die jede
Diskussion wert waren. Und so wurde
denn diskutiert. Ausführlich und überparteilich. Aber aus genannten Gründen eben nicht nur über Klimaschutz,
sondern vor allem auch über die
Menschen, die dort wohnen möchten.
Inzwischen sind die Kosten für ein
Häuschen samt Grundstück und Nebenkosten nicht mehr weit entfernt
von einer halben Million Euro. Für
einen KfW 40plus-Standard sind mindestens noch einmal 50.000 Euro an
finanziellem Aufwand zu stemmen.
Diese sind zwar in Teilen förderfähig
und mit Glück kann sich der Mehraufwand auch irgendwann amortisieren,
aber spätestens wenn es zum Termin
bei der Bank geht, wird dort die Spreu
vom Weizen getrennt.
Und genau an dieser Stelle sieht sich
in Blomberg die Partei in der Pflicht,
die das Wort „sozial“ schon im Namen
trägt. Wir sind uns nämlich einig, dass
der Traum vom Eigenheim nicht nur
den obersten Gehaltsklassen vorbehalten bleiben darf, sondern vor allem
auch jungen Familien die Möglichkeit
erhalten bleiben muss, sich ihr „Nest“
zu bauen.
Natürlich ist es wünschenswert, wenn
Bauherren oder Baudamen mit ausreichend finanziellem Spielraum noch
zusätzlich in den Klimaschutz investieren. Das Einsparpotenzial über den
inzwischen schon sehr anspruchsvollen gesetzlichen Mindeststandard für
einen Neubau ist jedoch überschaubar und daher sollte jeder für sich
entscheiden dürfen, wo bei begrenztem Budget seine Prioritäten liegen.
Es bleibt festzuhalten: Diskussionen
leben nicht nur vom Erklären der eigenen Überzeugung, sondern auch
vom Zuhören, vom offenen Gespräch
und vor allem von Kompromissen. Der
Diskussion folgt die Abstimmung. Und
diese ist mit großer Mehrheit für den
Bebauungsplan in der nun vorliegenden Form gefallen. Ganz im Sinne der
demokratischen Grundsätze.
Fortsetzung auf Seite 2

2
Fortsetzung von Seite 1
Liebe zukünftige Saulsieker und Saulsiekerinnen! Wir heißen Sie herzlich
willkommen und freuen uns, dass Sie
mit dem Bau eines Hauses Ihren Lebensmittelpunkt in Blomberg setzen.
Ein Tipp noch vom nahen Hamburger
Berg: Verzichten Sie auf das Pflanzen
von Rosen. Sie werden sonst feststellen, dass die heimische Fauna sich
von Bebauung nicht stören lässt – im
Gegenteil: Es gibt keine kaltherzigeren
Knospenkiller als die Rehe vom Buner
Berg!
Ich wünsche Ihnen ein buntes Osterfest und vor allem warme Sonne ins
Gesicht!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Thorsten Klatt van Eupen

Trägervertrag erneuert

Erfolgsmodell
„Be8ung“
Blomberg. Das Kooperationprojekt „Be8ung“ der Stadt Blomberg mit dem SOS
Kinderdorf e.V. und dem Kreis Lippe wird
mit novelliertem Vertrag fortgeführt.
In der jüngsten Sitzung des Ausschusses
für Senioren, Jugend und Soziales gab
Holger Nickel, der Leiter von SOS-Beratung
und Treffpunkt und damit Kooperationspartner von Be8ung, einen Überblick
über die Arbeit des Projekts, das sowohl
die Schulbezogene Soziale Arbeit (SSA)
an allen Blomberger Grundschulen und
im Schulzentrum sowie die gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit
am Nachmittag umfasst.
Das Zusammenspiel von SSA am Vormittag mit Präventions- und Freizeitangeboten am Nachmittag hat eine besondere
Qualität. Damit zielt Be8ung auf ein
ganzheitliches Hilfe- und Förderkonzept
ab und hat Familie, Schule und Freizeit
im Focus.
Besonders bemerkenswert ist die Tat
sache, dass es an allen Blomberger
Schulen die SSA gibt. Die vier dort tätigen
Pädagoginnen sind unverzichtbare Ansprechpartnerinnen sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrerinnen und Lehrer und Eltern. Deshalb
ist es umso erfreulicher, dass der Kooperationsvertrag um weitere fünf Jahre
verlängert wurde.

Blomberger kandidiert für den
Bundestag

SPD nominiert
Jürgen Berghahn
Blomberg. Jürgen Berghahn, SPD-Ratsherr und Landtagsabgeordneter, möchte
den Wechsel von Düsseldorf nach Berlin
wagen. Die Weichen dafür wurden gestellt: Im Wahlkreis I hat sich Berghahn
gegen den Detmolder Andreas Schmidt
durchgesetzt.
Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen,
neben dem sozialen Zusammenhalt,
Mobilität und Infrastruktur der Klima- und
Umweltschutz.
Darüber hinaus setzt Berghahn ein Hauptaugenmerk auf seine Heimat Lippe. In
Lippe würden zunehmend Menschen
abgehängt, für die es sich lohnt zu kämpfen. Vordergründig seien dies Senioren
und Seniorinnen, für welche die Rente
nicht ausreicht, Alleinerziehende, die
keinen bezahlbaren Wohnraum finden,
als auch Kinder, die ausschließlich in der
Schule eine warme Mahlzeit bekämen.
Genau für diese Menschen lohnt sich der
Einsatz – und dieser Einsatz kann am
besten in Berlin erfolgen, da dort die
Gesetze zu den angesprochenen Themen
beschlossen werden.
Die SPD-Fraktion unterstützt Berghahns
Kandidatur ausdrücklich und empfiehlt
den informativen Newsletter „Sach’ mal
Jürgen…“ (Mehr dazu auf Seite 6).

Nachverhandlungen notwendig

Antrag mehrheitlich abgelehnt

Zukunft der Burg Blomberg im Blick Saulsiek II: Klimaschutz um jeden Preis?

Blomberg. Der Landesverband Lippe hat
jüngst wieder Gespräche zum Verkauf
der Burg Blomberg mit dem bisherigen
Interessenten aufgenommen. Blombergs
Bürgermeister Christoph Dolle hatte sich
daraufhin als Moderator angeboten und
konnte Anfang März bereits zu einer
ersten Sondierungsrunde zwischen den
beiden Parteien einladen.
Nachdem im vergangenen Jahr im Rahmen
eines breit angelegten Bieterwettbewerbs
ein Käufer gefunden worden war und ein
Kaufvertrag nur noch reine Formsache
schien, wurden jüngst Gerüchte laut, der
Käufer sei abgesprungen.
Wie der Landesverband Lippe in Presseveröffentlichungen bestätigte, gibt es
derzeit seitens des Kaufinteressenten
noch Klärungsbedarf bezüglich der konkreten Ausgestaltung einzelner Vertragspunkte.

Wie Dolle in der vergangenen Ratssitzung
berichten konnte, fand eine erste Gesprächsrunde bereits statt und wurde
von allen Beteiligten als äußerst konstruktiv und lösungsorientiert beschrieben.
Im markanten Wahrzeichen der Stadt
Blomberg steht seit nunmehr fast zwei
Jahren der Gastronomie- und Hotelleriebetrieb still.
Der Bürgermeister machte in der Ratssitzung sein Bestreben deutlich, im Sinne
der Stadt Blomberg darauf hinzuwirken,
eine schnelle, vor allem aber solide Lösung für die Burg zu finden.
„Wir sind uns mit dem Landesverband
Lippe einig, dass die weitere Nutzung im
Gastronomie- und Hotelbereich bei den
Verhandlungen absolute Priorität hat,
und ein Verscherbeln der Burg keine
denkbare Alternative sein darf,“ fasst Dolle
den aktuellen Sachstand zusammen.

Blomberg. Über die Zukunft der Burg wird derzeit zwischen dem Landesverband und
dem Immobilieninvestor weiterverhandelt.

Wir verwerten und entsorgen für Sie

sicher & sauber

Blomberg. Nachdem Bündnis ’90/Die
Grünen im Bauausschuss mit Ihrem Antrag die verpflichtende Installation von
Photovoltaikanlagen in den Bebauungsplan aufzunehmen an der großen Mehrheit der anderen Parteien gescheitert
waren, nahmen sie im folgenden Betriebsausschuss der Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung einen
neuen Anlauf, um diese Verpflichtung
durch die Hintertür durchzusetzen.
Der Antrag hatte einen Passus für die
Grundstückskaufverträge zum Inhalt, der
zukünftige Bauherren und -damen vertraglich verpflichten sollte, im sogenannten KfW 40plus Standard zu bauen – dem
momentanen Goldstandard in der Bautechnik, im Gegenwert von 50.000 Euro,
die es an finanziellen Mitteln zusätzlich
aufzubringen gilt.
Den KfW 40-Standard erreicht man durch
erhebliche Dämmstoffdicken von mehr
als 40 cm für die Außenbauteile wie zum
Beispiel Dach und Außenwände. Wärmebrücken müssen durch den Fachplaner
rechnerisch nachgewiesen werden. Nachweis der Lüftungsverluste durch einen
Blowerdoortest. Ach ja: Eigenleistung ist
übrigens nicht förderfähig. Mehrkosten
also: mindestens 18.000 Euro.
Es geht weiter, denn kontrollierter Luftwechsel bedeutet zwingend den Einsatz
einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Voraussetzung dafür
ist die nachgewiesene Luftdichtheit mit
einem Blowerdoortest.
Das „plus“ bedeutet, Photovoltaik ist
vorgeschrieben und die rechnet sich nur,
wenn man den Strom überwiegend selber nutzt: Das macht den Einsatz eines
Stromspeichers erforderlich. Der einzige
Wärmeerzeuger, der die vorgeschriebenen

erneuerbaren Energien ausreichend
verwendet und mit Strom betrieben
werden kann, ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die funktioniert aber nur mit
einer Fußbodenheizung. Mehrkosten für
die ganze Technik: mindestens 30.000
Euro.
Um diese Mehrkosten abzufedern, gibt
es eine Förderung in Form eines Tilgungszuschusses in Höhe von maximal 37.500
Euro. Der Rest soll über die Energieeinsparung erwirtschaftet werden. Amortisationszeit: knapp 16 Jahre. Dann darf es
aber zu Beginn nicht viel teurer werden
und über den langen Zeitraum an der
vielen Technik nichts kaputtgehen.
Gekrönt wurde der Antrag mit dem Vorschlag einer „entsprechenden Konventionalstrafe“ bei Nichteinhalten des
Baustandards – letztere wäre übrigens
wohl auch für die Stornierung des bereits
beauftragten und dann überflüssigen
Gasnetzes beim örtlichen Versorger für
alle Blomberger fällig geworden.
Dass kein Missverständnis aufkommt: Die
Blomberger SPD-Fraktion freut sich über
jeden, der so viel Geld für den Klimaschutz
in die Hand nehmen kann und das denn
auch tut.
Timo Möller, SPD-Ratsherr und Vorsitzender des Ausschusses für Bauen und
Umwelt, umschreibt die Position mit den
Worten: „Empfehlen und überzeugen:
Deshalb sind in die Änderung des Bebauungsplanes Empfehlungen bezüglich
Photovoltaik, Energiestandard, Dachbegrünung und Gleichstrom aufgenommen
worden. Begleitend dazu sollen Beratungen durch den Fachbereich 60 Bauen
und Umwelt bzw. im Energie Treff erfolgen,
um die Bauwilligen bei ihren Vorhaben
zu unterstützen.“

Versorgungssicherheit für 30 Jahre geschaffen

aus Industrie, Handwerk u. Haushalt
Entsorgungsfachbetrieb
gemäß Kreislaufwirtschaftsund Abfallgesetz

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

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

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

Weiterentwicklung Blombergs

Haushalt 2021 schafft guten Rahmen!

Blomberg. „Der Haushalt 2021 schafft
einen guten Rahmen für die Weiterentwicklung Blombergs!“ Mit diesem Satz
leitete der SPD-Fraktionsvorsitzende
Günther Borchard seine Haushaltsrede
bei der Haushaltsverabschiedung in der
jüngsten Ratssitzung ein.
Borchard begründet die Aussage: „Inhaltlich ziehen wir den Schluss, dass die
formulierten Leitziele Verankerung eines
Nachhaltigkeitsansatzes in Zukunftsfeldern, Steuerstabilität, Entschuldung
weiterzuführen und werterhaltende Investitionen sich im Haushalt angemessen
wiederfinden.“ Er schlussfolgerte daraus:
„Wir – die SPD-Fraktion – sehen dies mit
dem vorliegenden Entwurf als gegeben
an. Deshalb findet der vorliegende Haushaltsplan die Zustimmung der SPDFraktion.“
Zu den Beratungen mit den anderen
Fraktionen gab er folgende Einschätzung:
„Alle Fraktionen im Rat haben verantwortungsvoll gehandelt und darauf verzichtet, teure Zusatzforderungen zu stellen.

Insgesamt waren die Beratungen zum
Haushalt – trotz Meinungsverschiedenheiten und divergierender Sichtweisen
in einzelnen Punkten – vom Willen der
Verständigung geprägt. Nach der Debatte
im Hauptausschuss bestand die Hoffnung,
dass der Haushaltsplan einvernehmlich
verabschiedet wird. Dies hat sich erfreulicherweise im Rat bestätigt.“
Über die einstimmige Verabschiedung
freut sich Borchard sehr: „Dieses Ergebnis ist ganz maßgeblich das Verdienst
unseres Bürgermeisters, der in seiner
gleichzeitigen Funktion als Kämmerer
den Haushaltsplan aufgestellt hat. Dabei
wissen wir, dass es sich um eine Teamleistung handelt. Zwei möchte ich namentlich ansprechen: den neuen Kämmerer Winfried Kipke und den ebenfalls
neu bestellten Fachbereichsleiter Udo
Arens. Beide haben maßgeblich für das
Zustandekommen des Zahlenwerkes
gesorgt. Alle drei haben intensiv mit allen
Fraktionen den Haushaltsplanentwurf
beraten.“

Wasserkonzession bleibt bei den
Blomberger Versorgungsbetrieben

Blomberg. Die Stadt Blomberg und die
Blomberger Versorgungsbetriebe (BVB)
GmbH haben einen neuen Wasserkonzessionsvertrag geschlossen. Dieser gilt
ab dem 1. Januar 2021 für einen Zeitraum
von 30 Jahren. Die öffentliche Wasserversorgung wird damit weiterhin zuverlässig von BVB durchgeführt.
Der Vertrag regelt die Verpflichtungen
zur Versorgung mit Trinkwasser zu jeder
Zeit in ausreichender Menge und Qualität sowie zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Stadtgebiet. Darüber hinaus sind umfangreiche Regelungen
getroffen worden zur Sicherstellung einer
hohen Wasserqualität, zum Umgang mit
Baustellen und zum Kundenservice.
Die Wasserversorgung in Blomberg wird
seit jeher von den BVB sichergestellt, seit
Bildung der Großgemeinde Blomberg in
den 1970er Jahren auch in den Ortsteilen.
Der bisherige Konzessionsvertrag lief am
31. Dezember 2020 aus.
Anlässlich der Vertragsunterzeichnung
betonte Günther Borchard, Aufsichtsratsvorsitzender der Blomberger Versorgungsbetriebe, noch einmal die gute

Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und der Stadt Blomberg.
Bürgermeister Christoph Dolle freut sich:
„Durch die Unterzeichnung des neuen
Konzessionsvertrags haben wir fristgerecht
einen rechtssicheren Rahmen für die
öffentliche Trinkwasserversorgung geschaffen.“
BVB-Geschäftsführer Middendorf ergänzt:
„Der neue Vertrag beinhaltet viele Regelungen, um die öffentliche Wasserversorgung zukunftssicher aufzustellen. Die
BVB werden der Stadt dabei ein verlässlicher Partner sein.“

Blomberg. Die Zusammenarbeit wird
fortgesetzt. Bürgermeister Christoph Dolle
(r.) und Geschäftsführer Dirk Middendorf
(BVB) unterschreiben den Wasserkonzessionsvertrag.

Wir machen
wertvollen
Dünger
aus Ihrem
Grünschnitt.
ANNAHME VON
GARTENABFÄLLEN ALLER ART
DI, DO und FREITAG
SAMSTAG

13–17 Uhr
10–12 Uhr

Kompostplatz Blomberg
an der Nederlandstraße
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Bürgermeister Christoph Dolle im Stadtboten-Interview

100 Tage im Amt – ein erster Rückblick

Stadtbote (STB): Herr Bürgermeister, wie
fällt Ihr Fazit nach nunmehr gut 100 Tagen
im neuen Amt aus?
Christoph Dolle (CD): Wie wahrscheinlich
alle anderen Amtskolleginnen und -kollegen auch, und wie nicht anders zu
erwarten, kommt man bei so einem
Rückblick um die Pandemie und die besonderen Rahmenbedingungen für einen
Amtsbeginn wohl gar nicht herum. Ja, es
war eine Herausforderung. Die Pandemie
hat große Auswirkungen auf unseren
Arbeitsalltag im Rathaus. Hinzu kam die
Doppelfunktion als Bürgermeister und
Kämmerer. Auf der einen Seite habe ich
noch den aktuellen Haushalt eingebracht
und mit den Fraktionen darüber verhandelt, zum anderen wollte ich keine Zeit
verlieren und die Erarbeitung eines Personalentwicklungskonzepts vorantreiben,
das jetzt erste Ergebnisse zeigt.
STB: Im Stadtrat gibt es derzeit keine
feste Koalition. Wie beurteilen Sie die
Zusammenarbeit?
CD: Es ist wohl für alle Beteiligten eine
große Herausforderung, unter den aktuellen Rahmenbedingungen zusammenzufinden. Der inhaltliche Wettbewerb
und das Streiten um Mehrheiten gehört
in einer Demokratie dazu. Aber ich bin
wirklich froh darüber, wie konstruktiv alle
versuchen, miteinander Kompromisse
zu erarbeiten. Natürlich gibt es da Facetten und Unterschiede, aber nicht zuletzt
die Haushaltsdebatte hat gezeigt, dass
man auch mit intensiven Verhandlungen
tragfähige Kompromisse aushandeln
kann, in denen sich alle irgendwo wiederfinden können.
STB: Sie sind direkt mit einem sehr ambitionierten Personalkonzept gestartet.
Ist das wirklich notwendig?
CD: Wir haben die Situation, dass in den
kommenden fünf Jahren zahlreiche Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand
gehen, darunter sehr viele Fachbereichsleitungen und Betriebsleitungen. Die
haben über Jahrzehnte hinweg Wissen
und Erfahrungen angesammelt. Diesen
Wissenstransfer zu organisieren und
gleichzeitig eine solide Lösung für die
Nachfolge in den Führungspositionen zu
organisieren, ist eine enorme Herausforderung. Wir dürfen keine Zeit verlieren,
wenn wir nicht in den kommenden Jahren Lücken in der Nachfolge bekommen
wollen. Aber auch die Weiterbildung und
Entwicklung junger Kolleginnen und Kollegen steht ganz oben auf der Agenda.
STB: Die Verwaltung ist während des Lockdowns für Besuchsverkehr geschlossen

und nur auf Termin erreichbar. Sie haben
das Personal im Ordnungsbereich aufgestockt. Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung und mögliche Maßnahmen ein?
CD: Ja, wir haben mehr Kontrollen durchgeführt und auf die Einhaltung der Regelungen im öffentlichen Raum geachtet.
Im Fokus stand und steht immer die
Sicherheit der Menschen und eine gute,
klare Organisation, die aber auch maßvoll
sein muss. Viele Bürgerinnen und Bürger
haben mir zurückgespiegelt, dass es den
richtigen Nerv getroffen hat, hier eine
klare Linie zu fahren. Wir versuchen, die
Belastungen für die Bevölkerung im Alltag so gering wie möglich zu halten.
STB: Wie wird es denn weitergehen? Ist
Blomberg gut vorbereitet?
CD: Dank der Johanniter und der privaten
Initiative einzelner Ärzte und Apotheken
schneiden wir bei Testmöglichkeiten und
Infrastruktur sehr erfreulich ab. Ich hoffe,
dass wir auch bald beim Impfen endlich
vorankommen. Wichtig ist jetzt aber auch,
einen Plan für die Zeit nach der Pandemie
zu entwickeln! Ich arbeite an Projekten
zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt, an kulturellen Angeboten, und
möchte unsere Vereine unterstützen, die
seit über einem Jahr auf ihre Aktivitäten
verzichten mussten. Blomberg Marketing
erstellt derzeit ein Einzelhandelskonzept.
Im Haushalt ist das Budget für die Wirtschaftsförderung aufgestockt worden,
um Maßnahmen schnell in Angriff zu
nehmen.
STB: In Blombergs Innenstadt hat die
aktuelle Situation ihre Spuren hinter
lassen. Wie wird sich der Einzelhandel
verändern?
CD: Die Menschen wollen nicht nur online
shoppen. Sie haben ein großes Bedürfnis,
endlich wieder in Läden zu gehen, persönlichen Kontakt zu haben, die Auswahl
sehen und in die Hand nehmen zu können. Die Einzelhändler sind sehr engagiert,
und es gibt Investoren und Ideengeber,
die Objekte weiterentwickeln und neue
Angebote schaffen wollen. Ich glaube
fest daran, dass sich Blomberg als Einzelhandelsstandort weiterentwickeln
wird. Aber wir müssen einiges dafür tun.
STB: Wo sehen Sie weitere Schwerpunkte?
CD: Ich möchte unsere Dörfer stärken
und die Infrastruktur verbessern. Das
Thema Breitbandausbau ist sicher komplex und es gibt dort keine einfachen
Lösungen, aber ich möchte versuchen,
pragmatische Wege zu finden, um die
Situation der Bürgerinnen und Bürger in
unseren Dörfern zu verbessern. Weitere
Ansatzpunkte sind sicherlich die öffentlichen Straßen und Wege, auch Rad- und
Wanderwege. Darüber dürfen wir aber
nicht vergessen, dass in den letzten Monaten vor allem die Familien und unsere
Kinder stark gelitten haben. Wir müssen
weiterhin alles tun, um Betreuungs- und
Beratungsangebote aufrecht zu erhalten
und unsere Familien zu unterstützen.
STB: Das sind ambitionierte Pläne und
Vorhaben! Wir wünschen Ihnen viel Glück
und gutes Gelingen!

Blomberg

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

Steinheim

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

Mittwochnachmittag und Samstag nach Vereinbarung

Nieheim

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

Lügde

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

www.priss-hoergeraete.com

Stadt entlastet Eltern – Land zögert noch

Im Februar keine Elternbeiträge für die OGS

Blomberg. Für den Monat Februar werden
von der Stadt Blomberg keine Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule
(OGS) und weitere außerschulische Betreuungsangebote erhoben. Dieser Beschluss wurde in der jüngsten Ratssitzung
übereinstimmend gefasst.
Aufgrund der Corona-Pandemie fand in
den ersten drei Februarwochen in den
Schulen kein Präsenzunterricht statt. Erst
seit dem 22. Februar wird in den Grundund Förderschulen jeweils Wechselunterricht angeboten.
Während der Schulschließungen gab es
lediglich eine Notbetreuung für besondere
Betreuungsbedarfe. Dies galt für die OGS
in der Kernstadt und in Reelkirchen sowie
die Betreuung von 8 bis 1 an der Grundschule am Weinberg und in Großenmarpe.
Da Eltern in der derzeitigen Situation
ohnehin großen Belastungen ausgesetzt

sind, soll durch den Verzicht auf die Beiträge ein positives Signal gesetzt und
Eltern finanziell entlastet werden. Dies
gilt auch für die Familien, die eine Notbetreuung in Anspruch nehmen mussten.
Insgesamt verzichtet die Stadt Blomberg
dabei auf rund 13.000 Euro für den Monat
Februar.
„In der Vergangenheit hatte das Land
jeweils 50 % der ausfallenden Beiträge
übernommen,“ berichtet SPD-Ratsherr
Marcus Pansegrau und fährt fort, „umso
unverständlicher ist, dass das Land sich
diesbezüglich für den Monat Februar
noch nicht entschieden hat, und die
Kommunen im Ungewissen lässt.“
Noch vor kurzem appellierte der Städteund Gemeindebund eindringlich an das
Land NRW, die Kita-Gebühren anteilig zu
erstatten. Bis jetzt hat dieser Appell leider kein Umdenken beim Land bewirkt.

Blomberg. Die Stadt entlastet die Eltern
von den Beiträgen zur OGS für den Monat
Februar, obwohl das Land NRW sich zu
einer 50%igen Erstattung noch nicht
durchringen konnte.

Sozialkaufhaus im Paradies auf der Zielgeraden

Umbau weit fortgeschritten

Blomberg. Zum Fortschritt der Umbaumaßnahmen im ehemaligen JohanniterGebäude im Paradies und den pandemiebedingten Verzögerungen bei der
Inbetriebnahme des geplanten Sozialkaufhauses gab der Geschäftsführer der
Euwatec, Hermann Ritter, im Ausschuss
für Senioren, Jugend und Soziales einen
Sachstandsbericht.
Ritter schilderte, dass die pandemiebedingten Verzögerungen bei einzelnen
Auftragsvergaben und zusätzliche bauliche Maßnahmen Zeit gekostet hätten.
Der Baufortschritt im Paradies ist aber
mittlerweile deutlich zu sehen. Die alte
Bausubstanz und die komplette Überplanung des ehemaligen Johanniter-Gebäudes mit seinen Lager- und Fahrzeughallen
in ein modernes und multifunktionales
Büro- und Dienstleistungsgebäude, in
dem viele Kooperationspartner „netzwerken“ sollen und soziale Beratungen stattfinden, ist eine bauliche und technische
Herausforderung.

Der Umbau der ehemaligen Fahrzeughallen zum Sozialkaufhaus machte in den
vergangenen Wochen einige zusätzliche
Kanal- und Bodenarbeiten notwendig. So
sind, bedingt durch die Bodenarbeiten
und allgemeine Preissteigerungen im
Handwerkerbereich, während der Pandemie aus den ursprünglich 375.000 Euro
im Verlaufe der Fertigstellung voraussichtlich mehr als 500.000 Euro für die Baumaßnahme geworden.
„Selbstverständlich schauen wir bei den
Sanierungsmaßnahmen ganz genau auf
das Geld. Die Attraktivität der neu gewonnenen hochwertigen Nutzungsbereiche
und die Autarkie spiegeln sich in wirklich
guten Mieterträgen wider, die das Projekt
trotz dieser Mehraufwände immer noch
äußerst wirtschaftlich machen,“ konstatiert
Bürgermeister Christoph Dolle.
Der Geschäftsführer der Euwatec, Ritter,
stellte den Ausschussmitgliedern eine
Inbetriebnahme des Sozialkaufhauses
für Anfang Mai in Aussicht.

Die Euwatec, die neben dem Standort in
Blomberg die Verantwortung für zwei
weitere Sozialkaufhäuser in Detmold und
Lemgo übernommen hat, ist im Paradies
bereits mit einem Aktivcenter vertreten,
und kooperiert zukünftig in den Räumlichkeiten mit dem Arbeitslosenzentrum
Südost-Lippe e.V. (ALZ).

Blomberg. Im ehemaligen JohanniterGebäude entsteht das neue Sozialkaufhaus.

Kommunen brauchen weiter Unterstützung

Sorgen um künftige Haushalte

Blomberg. „Finanzhilfen für 2021 und
2022 durch Bund und Land sind unerlässlich“, steht für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Günther Borchard fest und
weiß sich mit dieser Einschätzung in
Übereinstimmung mit dem Städte- und
Gemeindebund NRW.
Zur Bewertung der aktuellen Haushaltsdaten ist es notwendig auf die Rahmenbedingungen einzugehen: Seit der letzten
Verabschiedung eines städtischen Haushaltsplans im Dezember 2019 sind ziemlich genau 15 Monate vergangen. Seither
ist etwas Einschneidendes passiert. Ein
Virus nimmt entscheidenden Einfluss auf
das wirtschaftliche Geschehen, aber noch
viel mehr auf das gesellschaftliche Leben.
Was hat das nun wiederum mit dem
städtischen Haushalt zu tun? Aufwände
steigen und Erträge sinken zum Beispiel
bei Gewerbe- und Umsatzsteuer.
Der Haushaltsplan ist im Entwurf aufgestellt mit einem Defizit von fast vier
Millionen Euro. Ursprünglich musste bei
der Entwurfserstellung davon ausgegan-

gen werden, dass über die Ausgleichsrücklage nur 2,6 Mio. Euro gedeckt wären
und die reslichen 1,4 Mio. Euro zu einer
entsprechenden Verringerung der Allgemeinen Rücklage führen würden.
Zu dieser Verringerung wird es jedoch
nicht kommen, weil das Jahresergebnis
2019 fast eine Millionen Euro besser ausfallen wird als geplant und weil Bund und
Land in dieser besonderen epidemischen
Lage Kommunen mit einem Rettungsschirm unterstützen. Letzteres wird dazu
führen, dass das Jahr 2020 statt mit einem
Defizit mit einem Plus abschließen wird.
Dadurch wird die Ausgleichsrücklage der
Stadt weiter gestärkt und am Ende wird
für 2021 die Ausgleichsrücklage zur Abdeckung des gesamten Haushaltsdefizites ausreichen. Dies überbrückt allenfalls
die ganz akuten Probleme. Ein sanftes
Ruhekissen sind diese Zahlen nicht.
Nicht umsonst hat der Städte- und Gemeindebund NRW im Februar festgestellt:
Die Folgen der Corona-Krise gefährden
die Handlungsfähigkeit der Kommunen.

Daraus schlussfolgert der Städte- und
Gemeindebund NRW: Finanzhilfen sind
für 2021 und 2022 unverzichtbar.
Bund und Land müssen wie im Jahr 2020
den Kommunen helfen, da ihnen sonst
in den kommenden Monaten die Basis
für entscheidende Zukunftsinvestitionen
wegbrechen. Die Zahlen der NovemberSteuerschätzung besagen, dass den
Kommunen in NRW bis zum Jahr 2024
jährlich mindestens zwei Milliarden Euro
fehlen werden.
Auch das NKF-Covid19-Isolierungsgesetz
federt aktuell Belastungen der kommunalen Haushalte ab und trägt zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit
bei. Für pandemiebedingte Haushaltsbelastungen, also Mindererträge und
Mehraufwendungen, wurde per Gesetz
eine Bilanzierungshilfe geschaffen, die
vorsieht, beginnend mit dem Jahr 2025
die Belastungen linear über längstens 50
Jahre abzuschreiben. Hier handelt es sich
nicht um eine Finanzhilfe, sondern lediglich um eine bilanzielle Maßnahme.
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SPD bringt Prüfauftrag zum Haushalt ein

Grundschule am Weinberg
 ngemessen weiterentwickeln
a

Blomberg. In den Beratungen zum städtischen Haushalt hat die SPD-Fraktion
eine Überplanung des Grundschulstandorts am Weinberg durchgesetzt. Insbesondere die räumliche Situation der
Offenen Ganztagsbetreuung (OGS) und
der „8 bis 1“-Betreuungsangebote sollen
verbessert werden, aber auch kleinere
Klassenräume und Fachklassen sollen
im Rahmen einer Überplanung weiterentwickelt werden. Hauptausschuss und
Rat verständigten sich mit breiter Mehrheit auf ein entsprechendes Vorgehen.
Grundsätzlich hatte die SPD-Fraktion im
Rahmen der Haushaltsberatungen von
finanziell aufwändigen Forderungen vor
dem Hintergrund der Pandemie und der
angespannten finanziellen Rahmenbedingungen abgesehen.
Fraktionsvorsitzender Günther Borchard
machte in seiner Antragsbegründung
deutlich, dass man in den letzten Monaten mit wachem Auge verfolgt habe, wie
sich die Pandemie und die von der Landesregierung erlassenen Regelungen zum
Präsenzunterricht auf die Gegebenheiten
an der Grundschule am Weinberg ausgewirkt haben.
„Die Abstandsregeln und Hygieneanforderungen haben uns noch einmal einen
zusätzlichen Fokus auf die räumliche

Situation werfen lassen. Aber ganz grundsätzlich hat die Landespolitik schon seit
Jahren mit immer größer werdenden
Klassenstärken für eine teilweise beengte
Situation in einzelnen Klassenräumen
geführt,“ macht Borchard die Erfordernisse
deutlich.
„Vor allem die Situation an der OGS erzeugt Handlungsdruck. In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach OGSPlätzen stetig gestiegen, während die
räumlichen Kapazitäten in den Gebäuden
in der Schulstraße allmählich an ihre
Grenzen kommen. Wir wollen nicht, dass
zukünftig in kleinen und einzelnen Schritten agiert wird, sondern möchten, dass
der gesamte Schulstandort einer Bestandsaufnahme unterzogen und eine
nachhaltige und auskömmliche Lösung
gefunden wird“, ergänzt Ratsfrau Ulla
Hahne-Eichhorn Motivation und Zielsetzung der SPD.
Borchard hob abschließend hervor, dass
für die SPD dabei der traditionelle Standort am Weinberg aber grundsätzlich nicht
zur Debatte stehe. Vielmehr möchte die
SPD mit einer Weiterentwicklung des
Standorts im Stadtkern auch Potenziale
im Rahmen der städtebaulichen Gesamtentwicklung heben und bauliche Synergieeffekte nutzen.

Schnelles Internet für alle?

Nachbesserungsbedarf beim Breitbandausbau

Blomberg. Die besondere Bedeutung
eines schnellen Internetzugangs auch
für Privathaushalte ist spätestens seit
Beginn der Corona-Pandemie deutlich
geworden. Für effektives Arbeiten im
Homeoffice und Homeschooling ist eine
schnelle Datenübertragung zwingende
Voraussetzung, ohne die nicht nur der
Alltag zur Geduldsprobe wird. Für Einwohner unterversorgter Gebiete bedeutet das eine erhebliche Benachteiligung.
Die Blomberger Politik hat das seit
Langem erkannt. Der Breitbandausbau
im Stadtgebiet wird seit vielen Jahren
nach Kräften vorangetrieben. Allerdings
sind die kommunalen Einflussmöglichkeiten begrenzt. In der Sitzung des
Ausschusses für Bauen und Umwelt im
Januar erfolgte ein Bericht zum aktuellen Sachstand, der die Probleme aufzeigte, einen Königsweg zu deren Lösung
aber nicht liefern konnte.
Das große Interesse an der Thematik war
schon an der hohen Anzahl von Besuchern
bei der Ausschusssitzung deutlich zu erkennen. Ebenso lag dem Ausschuss eine
Anregung eines Brüntruper Einwohners
vor, den Breitbandausbau in dem Ortsteil
mit Glasfasertechnik zu beschleunigen.
Als Gast war Dr. Ostrau von der für den
Ausbau vor Ort zuständigen Behörde,
dem Kreis Lippe, anwesend, der den

Anwesenden zunächst die Entwicklung
und den aktuellen Stand beim Breitbandausbau vorstellte.
Während der Breitbandatlas des Bundeverkehrsministeriums eine hohe Abdeckung des Blomberger Stadtgebietes mit
einer Verfügbarkeit von mindestens 30
Mbit pro Sekunde bescheinigte, haben
Messungen ergeben, dass es im Stadtgebiet noch viele Orte gibt, in denen
diese Geschwindigkeit bei Weitem nicht
erreicht wird. Betroffen sind beispielsweise Teile von Brüntrup, Altendonop
und Wellentrup, aber auch viele andere
Ortsteile.
Eine flächendeckende Versorgung mit 30
Mbit/s ist Ziel des aktuellen Netzausbaus.
Selbst nach Abschluss der derzeit laufenden Arbeiten der Firma Sewikom wird
dieses Ziel nicht überall erreicht werden.
Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Sie
reichen von einer ungenauen Datenlage
über unklare Zuständigkeiten bis zu komplizierten Förderprogrammen. Wesentlicher Punkt sind jedoch die Kosten
des Netzausbaus gerade im ländlichen
Raum.
Den Telekommunikationsunternehmen
ist der Netzausbau zu unrentabel, verspricht er doch deutlich weniger Erträge
als der Ausbau in Großstädten mit immer
höheren Geschwindigkeiten und besse-

ren Standards. Die Steuerungsaufgabe
der Bundespolitik, die mit klaren Vorgaben hier eine flächendeckende Grundversorgung zumindest hätte positiv beeinflussen können, wurde bislang nicht
wahrgenommen.
Dem Ausschuss stellte sich nach der
Bestandsaufnahme die Aufgabe, Lösungsansätze für Blomberg zu entwickeln, mit
denen die Situation nachhaltig verbessert
werden kann. Möglich wäre zum Beispiel
in Teilen des Stadtgebietes ein eigenverantwortlicher Netzausbau unter Beteiligung der Anlieger und bzw. oder die
Beteiligung an weiteren Förderverfahren.
Die Vor- und Nachteile der Optionen, wie
Kosten, Zeithorizont und Folgen für weitere Ausbauphasen sollen zunächst
abgewogen werden. Als Basis hierfür ist
jedoch erforderlich, dass die Verwaltung
eine belastbare Erhebung zur Bedarfssituation durchführt.
Diese Erhebung wurde ebenso einstimmig
vom Ausschuss beschlossen wie der
Auftrag an die Verwaltung, bei sich bietenden Möglichkeiten Synergieeffekte zu
nutzen und akute Versorgungsengpässe
kurzfristig zu beheben. Im Haushalt stehen hierfür Mittel bereit.
Das Thema wird die Blomberger Politik
weiterhin beschäftigen und steht ganz
oben auf der Tagesordnung.

Unser Strom
Blomberg. Der Grundschulstandort samt Offener Ganztagsgrundschule und Betreuung von 8 bis 1 soll einer gründlichen Überplanung unterzogen werden.

Mehr Schülerinnen und Schüler

Pestalozzischule Blomberg wächst

Blomberg. Im aktuellen Schuljahr besuchen rund 10 % mehr Schüler/-innen
die Pestalozzischule in Blomberg. „Dies
unterstreicht, wie wichtig es ist, dass
ein solches Angebot vorgehalten wird“,
erläutert Schulausschussvorsitzender
Klaus-Peter Hohenner (SPD-Ratsherr)
das Vorhandensein eines solchen Schulangebotes.
Das Angebot der Pestalozzischule leistet
im Kanon schulischer Angebote einen
wichtigen Beitrag. Durch Fördern und
Integrieren der schwächeren Lerner/innen bis in den Berufsstart wird wichtige
Arbeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt geleistet. Durch ein hoch motiviertes Team von Lehrer/-innen wird
dieser gute Erfolg erreicht.
Die Pestalozzischule wird getragen durch
einen Schulverband der Städte Blomberg,
Lügde und Schieder-Schwalenberg. Sie
fungiert für Schüler/-innen der Klassen
1 bis 4 in den beiden Förderschwerpunkten Lernen und Sprache als schulischer
Lernort, für die Klassen 5 bis 10 mit dem
Förderschwerpunkt Lernen. Die Pestalozzischule Blomberg ist im Kreis Lippe

die einzige Förderschule mit diesen
beiden Ausrichtungen.
Dies ist beim Blick auf die Herkunftsorte
der Schüler/-innen, die die Schule besuchen, unschwer zu erkennen. Im Förderschwerpunkt Lernen kommen gut
52 % der Schüler/-innen aus anderen
Städten und Gemeinden des Kreisgebietes bzw. Steinheim. Für die Schule insgesamt sind es 57 %.
„Aber nur die drei Gemeinden, d. h. Blomberg, Lügde und Schieder-Schwalenberg
tragen die Kosten der Schule über den
Schulverband und damit auch die Mehrkosten von rund 100.000 Euro. Lediglich
der Kreis Lippe steuert einen kleinen
Beitrag aus einem Härtefallfonds bei. Die
anderen Städte und Gemeinden, die
Schüler/-innen nach Blomberg schicken
und sich nicht an dem aufzubringenden
Aufwand beteiligen, sind als ,Trittbrettfahrer‘ unterwegs“, ärgert sich Hohenner
in seiner Funktion als Vorsitzender der
Schulverbandsversammlung und fährt
fort: „Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf Richtung Ministerium in Düsseldorf,
um diesem Missstand abzuhelfen.“

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

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

Mehr als 1.000 Kinder begleitet

Das Familienzentrum „Zauberblume“ ist 25 Jahre alt!

Blomberg. Am 8. Januar 1996 öffnete der
Kindergarten „Zauberblume“ seine Türen und feiert nun sein 25-jähriges Bestehen. Wie die Stadt Blomberg in einer
Pressemitteilung zum Jubiläum mitteilte,
wurden im Laufe der langen Zeit mehr
als 1000 Blomberger Kinder dort in ihrer
Entwicklung begleitet. Umso mehr erfreut
es, dass heute viele der damaligen Kinder nun als Eltern in der Einrichtung
begrüßt werden können.
Aus einem anfänglichen Kindergarten
mit zwischenzeitlich vier Gruppen hat
sich bis heute ein umfängliches Familienzentrum mit fünf Gruppen für Kinder
im Alter von 1 bis 6 Jahren und zahlreichen
Zusatzangeboten entwickelt.
Als Familienzentrum ist es ein Anlaufpunkt
für viele Eltern. Im sogenannten Elterncafé
können sich die Eltern besser kennenlernen und Freundschaften knüpfen. In
anderen Angeboten und Veranstaltungen
können Eltern aktiv am Kita-Leben teilnehmen.

Im Hinblick auf die Konzeption der Einrichtung ist in den vielen Jahren einiges
geschehen. So steht die Partizipation der
Kinder heute stark im Vordergrund. Damit
wird ein wichtiger Grundstein für die
Entwicklung der Kinder gelegt, damit aus
ihnen verantwortungsvolle und charakterstarke Erwachsene werden können.

Interessierte Eltern dürfen sich jederzeit bei der Leitung Anke Kuhn unter
05235 99189 melden und einen Termin
zum Kennenlernen der Einrichtung vereinbaren.
Der Stadtbote gratuliert herzlich zum
Jubiläum und freut sich auf die nächsten
25 Jahre Zauberblume in Blomberg!

Blomberg. Hier gingen im letzten Vierteljahrhundert mehr als 1.000 Kinder und ihre
Eltern ein und aus.
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Handlungsbedarf bei Feuerwehrgerätehäusern

Kostenexplosion erfordert neue
Überlegungen

Blomberg. Der Betriebsausschuss der
Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung (BIG) musste sich im
Rahmen der Wirtschaftsplanberatungen
jüngst mit den ausstehenden baulichen
Maßnahmen im Feuerwehrbereich befassen. Nachdem die erste Grobplanung
eines Neubaus in Donop angesichts der
veranschlagten 1,5 Millionen Euro Gesamtkosten zu einem Veto aus der Politik geführt hatte, sucht die Verwaltung
nun nach Synergieeffekten und einer
deutlich günstigeren Umsetzung der
notwendigen Maßnahmen.
„Wir akzeptieren die baulichen Notwendigkeiten und Standards und wollen
unserer Wehr gern die angemessene
Ausstattung zur Verfügung stellen!“ fasste
Ratsherr Klaus-Peter Hohenner (SPD) den
Zwiespalt zusammen, „Angesichts der
deutlich über vergleichbaren Projekten
liegenden 1,5 Millionen Euro, die hier vom
Planungsbüro in Aussicht gestellt werden,
können wir hier allerdings nicht zustimmen und erwarten eine umfangreiche
Neuplanung.“

Zum einen sind die Sicherheitsstandards
im Feuerwehrbereich und die Anforderungen der Unfallkasse bei baulichen
Einrichtungen in den vergangenen Jahren
spürbar explodiert, zum anderen ist auch
eine wesentliche Kostensteigerung bei
Auftragsvergaben im Baubereich festzustellen.
Angesichts dieser Herausforderung wurde
die Diskussion zunächst aus der Wirtschaftsplanberatung herausgenommen.
Nach ausführlichen und größtenteils
ebenso kritischen Statements der im Rat
vertretenen Fraktionen hat die Verwaltung
nun unter Einbeziehung des Planungsbüros, der Wehrführung und der Kommunalagentur eine Projektgruppe eingerichtet, um bauliche Alternativen und
günstigere Ausführungsvarianten zu erörtern, zum anderen soll aber auch
kalkuliert werden, welche Synergieeffekte
sich aus einer gemeinsamen Überplanung
der Feuerwehrstandorte in Donop, Cappel und Eschenbruch und zeitlich ineinandergreifenden Baumaßnahmen ergeben könnten.

Preisverleihung unmittelbar vor der Ratssitzung

Kulturschaffende beim
 eimatpreis 2020 ausgezeichnet
H

Blomberg. Der Heimatpreis für 2020 ging
an fünf Preisträger/-innen. Unmittelbar
vor der Ratssitzung zum Jahresabschluss
wurde von Bürgermeister Christoph Dolle
an die Ausgezeichneten jeweils ein Präsent übergeben. Jeder Verein bekommt
1.000 Euro überwiesen. Alle anwesenden
Vereinsvertreter zeigten sich erfreut,
dass sie in dieser für die Vereine so
schwierigen Zeit mit dem Preisgeld bedacht wurden.
Im Herbst 2018 hatte die SPD-Fraktion
beantragt, dass die Stadt Blomberg das
neue Förderprogramm des Landes „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen“ nutzt
und sich mit der Verleihung eines Heimatpreises beteiligt. Damit sollen in
besonderer Weise Engagement und
nachahmenswerte Praxisbeispiele im

Bereich Heimat gewürdigt werden. In
Anbetracht des vielfältigen und umfangreichen ehrenamtlichen Engagements,
das gerade in der Blomberger Großgemeinde dankenswerterweise vorhanden
ist, sollte diese Fördermöglichkeit genutzt
werden, um die örtlich Aktiven würdigen
und auszeichnen zu können. Viele Menschen gestalten, teilweise schon seit
Jahrzehnten, in einem solidarischen
Miteinander unser Gemeinwesen und
haben daher eine besondere Aufmerksamkeit verdient.
Nachdem für 2019 erstmalig der Heimatpreis vergeben wurde, beschloss der Rat
Anfang 2020 einvernehmlich einen neuen
Antrag zur Verleihung des Heimatpreises
im Jahr 2020 zu stellen. Für 2021 ist eine
erneute Preisvergabe geplant.

Rat unterstützt einstimmig „Regionale 2022“-Bewerbung

Stadt unterstützt Wasserschloss Reelkirchen

Reelkirchen. Im Rahmen der ersten
Ratssitzung in diesem Jahr wurde über
einen Antrag des Vereins „Wasserschloss
Reelkirchen“ beraten. Dabei ging es um
die Unterstützung der Stadt Blomberg
im Hinblick auf ein Projekt im Rahmen
der „Regionale 2022“.
Da die beantragte Förderung eine außerordentliche Bereicherung für die ganze
Stadt darstellt, wurde eine Unterstützung
einstimmig zugesagt.
Das Förderprogramm der Landesregierung
soll insbesondere die Kultur im ländlichen
Raum stärken. Der im Jahr 2013 gegründete
Verein möchte die Kulturarbeit im Wasserschloss weiterführen und zusätzlich
eine Begegnungsstätte schaffen. Darüber
hinaus soll durch einen weiteren Antrag
die Erhaltung des historischen Torhauses
vorangetrieben werden.
Das Projekt besitzt seit September 2020
den B-Status und musste damit umfangreiche Beschreibungen der Vorhaben

einreichen, die unter anderem die Nachhaltigkeit des Projekts untermauern. Der
Verein kümmert sich eigenverantwortlich

Reelkirchen. Der Förderverein „Wasserschloss Reelkirchen“ hat für die „Regionale
2022“ ein Projekt eingereicht.

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

Regionalplan OWL

Perspektiven für den
Wirtschaftsstandort Blomberg

Blomberg. In seiner Sitzung im Februar
hat der Ausschuss für Bauen und Umwelt
zur Neuaufstellung des Regionalplans
OWL Stellung genommen. Die von der
Bezirksregierung erstellten Planunterlagen, die für die Stadt Blomberg besondere Bedeutung für die Bauleitplanung und Entwicklung zukünftiger
Gewerbe- und Wohngebiete haben,
wurden ausgewertet und kritisch diskutiert. Dabei wurde mehrheitlich festgestellt, dass Blomberg dringend Möglichkeiten für die zukünftige Ausweisung
von Gewerbeflächen benötigt.
Die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen vor Ort sind ein entscheidender
Faktor für die Entwicklung des Standortes
Blomberg. Damit sich neue Unternehmen
ansiedeln und bestehende Firmen erweitern können, sind freie Gewerbegrundstücke hierfür eine wichtige Voraussetzung.
Die rege Nachfrage der vergangenen Jahre
hat dazu geführt, dass abgesehen von
bestehenden Erweiterungsmöglichkeiten
für die Firma Phoenix Contact nur noch

um die Abwicklung der Förderprogramme
und trägt die Eigenanteile an der Finanzierung selbstständig.

ca. ein Hektar freie Gewerbefläche im
Gewerbegebiet Feldohlentrup/Westerholz
in Blomberg vorhanden sind.
„Das Vorhalten von gewerblich nutzbaren
Flächen ist für die Entwicklung von Blomberg als Wirtschaftsstandort von be
sonderer Bedeutung. Daher möchten wir
der Bezirksregierung ein klares Zeichen
senden, dies im Rahmen der Aufstellung
des Regionalplans nachdrücklich zu berücksichtigen“, unterstreicht Bürgermeister Christoph Dolle die Bedeutung der
Berücksichtigung von ausreichend Gewerbeflächen im Rahmen der Regionalplanung.
Diesem Votum schloss sich der Ausschuss
für Bauen und Umwelt und der Rat mehrheitlich an.
Lediglich die Fraktion Bündnis ’90/Die
Grünen sieht nicht die Notwendigkeit,
die heimische Wirtschaft mit Erweiterungsmöglichkeiten zu unterstützten und
Arbeitsplätze vor Ort zu sichern. Sie votierten gegen die vorgeschlagene Stellungnahme.

Neues Angebot von BVB

Photovoltaik
anlage leasen
Blomberg. Die Blomberger Versorgungsbetriebe (BVB) wollen den Ausbau von
Photovoltaikanlagen vorantreiben und
Bauherren unterstützen. Von daher gibt
es seit Neuestem ein Leasing-Angebot.
Die Anlagen werden vom Versorger geplant, errichtet und finanziert.
Die Popularität von Photovoltaikanlagen
ist ungebrochen, und im vergangenen
Jahr wurden 18.000 neue Anlagen mit
einer Leistung von fünf Gigawatt errichtet.
BVB-Geschäftsführer Middendorf erwähnt,
dass die Preise bei ca. 70 Euro monatlich
starten würden. Der Hauseigentümer
mietet die Anlage für 20 Jahre mit einer
festen Leasingrate. Bei einer Einspeisung
der gewonnenen Energie bekäme der
Hauseigentümer eine Einspeisevergütung.
Die Versorgungsbetriebe würden darüber
hinaus eine Wirtschaftlichkeitsberechnung
durchführen und den Hausbesitzer damit
umfangreich informieren. Durch dieses
Angebot der BVB besitzt jeder Hauseigentümer die Möglichkeit, einen Beitrag
zum Klimaschutz zu leisten, ohne selbst
investieren zu müssen.

Kleinenmarpe und Reelkirchen

Sanierung von Kreisstraßen

Blomberg. Geehrt wurden durch Bürgermeister Christoph Dolle der Ziegler- und
Handwerkerverein Reelkirchen-Herrentrup-Höntrup-Wellentrup vertreten durch den
1. Vorsitzenden Heinz-Dieter Vösgen, Andrea Plat für das Organisationteam des
Blomberger Songfestivals, Bernd Rossmann für den Verein „Viele Saiten“ und Benjamin Kirchherr für die Marpetaler Blaskapelle. Der fünfte Ausgezeichnete, Dr.
Heinrich Stiewe, blieb sicherheitshalber der Sitzung in der Schießhalle fern (v.l.).

Kleinenmarpe/Reelkirchen. Der Kreis Lippe
plant im Rahmen seines Straßenbauprogramms 2021 auch die Sanierung von
Kreisstraßen im Blomberger Stadtgebiet.
In Reelkirchen ist die Sanierung der Mittelstraße auf ca. 270 Metern Länge geplant.

Im Bereich Kleinenmarpe soll die K 80
(Marpestraße, Dalborner Straße) auf über
700 Metern erneuert werden.
Außerdem soll ein Radweg von Brüntrup
in Richtung Vahlhausen/Dahlsheide entlang der K 78 gebaut werden.

Rat wählt Annette Frank einstimmig

Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters

Blomberg. Mit Wirkung zum 1. April 2021
bekommt die Stadt Blomberg mit Annette
Frank erstmals eine Allgemeine Vertreterin. Der Stadtrat wählte die Herrentruperin einstimmig zur Vertreterin des
Bürgermeisters im Amt. Frank, die weiterhin den Fachbereich 10 leitet, ist
damit die erste Frau im Verwaltungsvorstand der Stadt Blomberg.
Am Ende war es ein einstimmiges Votum
der Ratsmitglieder. Im öffentlichen Teil
der vergangenen Ratssitzung hatte der
Rat über die Nachfolge des ehemaligen
Beigeordneten und zwischenzeitlich zum

Bürgermeister gewählten Christoph Dolle
zu entscheiden. Um diese Entscheidung
auf eine möglichst breite Basis zu stellen,
hatte der Bürgermeister bereits zu Beginn
des Jahres Gespräche mit allen Fraktionen
gesucht und nach ausführlichen Abstimmungsprozessen während der Haushaltsklausurtagungen bereits im Hauptausschuss ein einmütiges Stimmungsbild zu
dem daraus erwachsenen Personalkonzept erhalten.
So überraschte es letztlich wenig, dass
der Rat einstimmig mit Frau Frank eine
erfahrene Fachbereichsleiterin zur neuen

Allgemeinen Vertreterin des Bürgermeisters im Amt wählte.
Damit verständigte sich der Rat der Stadt
Blomberg auch darauf, vorerst die Stelle
eines/einer Beigeordneten nicht zu besetzen, sondern von der Möglichkeit der
Gemeindeordnung Gebrauch zu machen,
die Allgemeine Vertretung ohne eigenständiges Dezernat und aus der Verwaltung heraus zu besetzen.
Im Fachbereich 10 verantwortet Annette
Frank neben dem Hauptamt die Bereiche
Personal, Recht, Arbeitsschutz und das
Team Bürgerservice und Ordnung (TBO).
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Jahresabschluss 2019
geprüft und beschlossen

Baubeginn Ende Juni

Neuer Kreisverkehr am
Schmuckenberger Weg

Blomberg. Der Kreis Lippe baut im Kreuzungsbereich von Schmuckenberger
Weg, Reinickendorfer Straße und Flachsmarktstraße einen neuen Kreisverkehr.
Die Kosten hierfür werden ca. 1,3 Mio.
Euro betragen. Erste vorbereitende
Maßnahmen wie das Roden von Bäumen
und Sträuchern fanden bereits im Februar statt.
Für Ende Juni ist dann der Beginn der
eigentlichen Bauarbeiten geplant, die
bis zum Jahresende 2021 dauern sollen.
Die Arbeiten werden größtenteils unter
fließendem Verkehr mit entsprechenden
Behelfslösungen stattfinden.
„Während der Bauarbeiten aber auch
später besteht die Gefahr, dass einige
Autofahrer zur Umfahrung eine Abkürzung
über den Hamburger Berg insbesondere
über die Reinickendorfer Straße nehmen.
Kreis- und Stadtverwaltung sollten gemeinsam rechtzeitig notwendige Maßnahmen ergreifen, um eine zusätzliche Gefährdung und Störung der Anwohner zu
verhindern“, fordert SPD-Ratsherr Leander
Bietau.

Defizit geringer
als erwartet

Die Gründe für den Bau des Kreisverkehrs
liegen zum einen in dem gestiegenen
Verkehrsaufkommen in diesem Bereich.
Beim Schichtwechsel der Firma Phoenix
bilden sich dort regelmäßig Rückstaus.
Zudem ist durch geplante Erweiterungen
der Firma dort zukünftig mit einem erhöhten LKW-Verkehr zu rechnen. Daher
wird der Innenbereich des Bauwerks aus
Beton errichtet. Die vier Zufahrten erhalten eine Asphaltdecke und einen Überweg
für Fußgänger und Radfahrer mit entsprechender Beleuchtung. Außerdem werden
neue Bushaltestellen gebaut.

Blomberg. Vorbereitende Arbeiten zu den
Bauarbeiten für einen neuen Kreisverkehr
am Schmuckenberger Weg haben bereits
stattgefunden.

„Großenmarpe Mitte“ neuer Standort

Neue Heimat für die Bücherbörse

Jürgen Berghahn stellt
Newsletter vor

Förderprogramm ein voller Erfolg

„Sach’ mal
Jürgen …“

„Jung kauft Alt“ wird fortgesetzt

Blomberg. Das Förderprogramm „Jung
kauft Alt“ der Stadt Blomberg, mit dem
Familien bei der Erfüllung des Traums vom
Erwerb der eigenen „vier Wände“ unterstützt werden, ist ein voller Erfolg. In der
Februar-Sitzung des Ausschusses für Bauen
und Umwelt zog die Verwaltung eine Zwischenbilanz der vor sechs Jahren ins Leben
gerufenen Förderung. Dieser Bericht veranlasste die SPD einen förmlichen Beschluss über die Fortführung des Programmes in dieser Wahlzeit anzuregen.
Im Jahr 2015 initiierten SPD und Grüne
gemeinsam das städtische Förderprogramm, das Familien mit einer mehrjährigen Förderung beim Kauf von bestehenden Wohnimmobilien unter die Arme
greift. „Neben der finanziellen Unterstützung beim Erwerb eines Eigenheims, das
für viele Menschen die größte Investition
ihres Lebens darstellt, sollte der Kauf von
Bestandsimmobilien attraktiver gemacht
werden, um zum Verkauf stehende Gebäude schnell wieder mit Leben zu füllen
und Leerstände zu verhindern“, erläutert
Timo Möller, Vorsitzender des Ausschusses für Bauen und Umwelt die Zielsetzung

des Förderprogramms. Das ist gelungen.
Seit 2016 konnte für den Erwerb von
zwanzig Gebäuden, davon dreizehn in
der Kernstadt und sieben in den Ortsteilen, die Förderung bewilligt werden.
Sieben weitere Anträge sind derzeit in
Bearbeitung.
„Uns ist wichtig, dass sich die Menschen
in Blomberg wohlfühlen und darum gerne
unsere Stadt als Lebensmittelpunkt wählen. Um das zu ermöglichen, ist es von
besonderer Bedeutung, eine möglichst
breite Palette an Wohnformen und Möglichkeiten zum Eigentumserwerb anzubieten. Neben dem Neubau von Eigenheimen, wie wir es im Neubaugebiet
Saulsiek II anbieten, gehört Erwerb von
bestehenden Gebäuden dazu, die in
vielen Fällen die Kernbereiche der Stadt
und der Ortsteile prägen. Die große Nachfrage gibt uns Recht“, erläutert Möller die
Zielrichtung der SPD im Bereich Bauen
und Wohnen.
Der Anregung der SPD auf Fortsetzung
des Förderprogramms schlossen sich die
anderen Fraktionen an, so dass ein einstimmiger Beschluss zustande kam.

Blomberg. In seiner ersten Sitzung 2021
hat der Rechnungsprüfungsausschuss
den Jahresabschluss des städtischen
Haushalts für 2019 geprüft und dem Rat
zur Beschlussfassung vorgelegt. Bei
einer Bilanzsumme von 102.503.992 Euro
ergibt sich ein Defizit von 2.357.249 Euro.
Der ausgewiesene Fehlbetrag wird zum
Ausgleich des Haushaltes der Ausgleichsrücklage entnommen, ohne dass die
allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Positiv zu erwähnen
ist, dass der eigentliche Haushaltsplanansatz ein Defizit von 3.202.652 Euro
vorsah, das um ca. 845.403 Euro verringert
werden konnte. Neben der Feststellung
des Zahlenwerkes und dem Beschluss
zur Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgte die Entlastung des
Bürgermeisters. Die Beschlüsse im Rechnungsprüfungsausschuss und im Rat
erfolgten einstimmig.

Großenmarpe. Die Bücherbörse in
Großenmarpe besteht seit über neun
Jahren. In dieser Zeit hat sie sich zu einem
festen Anlaufpunkt für Lesebegeisterte
entwickelt, die hier rund um die Uhr
Bücher kostenfrei ausleihen, tauschen
oder abgeben können. Nun ist sie an
einen neuen Standort gezogen.
Die Bücherbörse wurde 2012 im Vorraum
der Filiale der Sparkasse Blomberg ins
Leben gerufen. Nachdem die Filiale 2019
geschlossen wurde, wurde ein neuer

Gut versorgt aus einer Hand.

Standort gesucht. Ulla Braun, die die
Bücherbörse seit vielen Jahren betreut,
und Ortsvorsteher Peter Siegmann sind
schließlich im Buswartehäuschen der
Haltestelle „Großenmarpe Mitte“ an der
Bergstraße fündig geworden.
Mit Hilfe des Baubetriebshofes und anderer fleißiger Helfer konnte das Bushäuschen wetterfest gemacht werden.
Die Regale wurden aufgebaut und sind
wieder mit reichlich Lesestoff bestückt
worden.

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

Blomberg. SPD-Ratsherr und Landtagsabgeordneter Jürgen Berghahn wurde
von der SPD für die kommende Bundestagswahl für den Wahkreis Lippe 1
nominiert. Passend dazu gibt es den
neuen Newsletter: „Sach’ mal Jürgen...“.
Jürgen Berghahn konnte sich mit 102 zu
48 Stimmen deutlich gegen seinen Mitbewerber durchsetzen und startet so mit
ordentlich Rückenwind in den Wahlkampf.
„Ich werde in den nächsten Wochen und
Monaten auf unterschiedlichen Wegen
die Menschen ansprechen und für meine
Ziele werben“, so die Ankündigung.
Mit dem Newsletter „Sach’ mal Jürgen …“
erfolgt der erste Schritt in diese Richtung.
Auf der Homepage „www.juergen-berghahn.de“ besteht die Möglichkeit, unter
dem Reiter „kleine Anfragen“ den Newsletter zu abonnieren.
Im letzten Newsletter von Anfang März
beantwortet Jürgen Berghahn Fragen zum
Untersuchungsausschuss zum Thema
Lügde/Elbrinxen, geht auf das Thema
Corona ein und erklärt einmal grundsätzlich wieso er zur Bundestagswahl antritt.
„Dafür, dass wir alle gemeinsam in einem
sozial gerechten Lippe leben können,
möchte ich in Berlin kämpfen“, so Berghahn. In Berlin werden oftmals wegweisende Entscheidungen getroffen – gerade
in der Corona-Pandemie – deshalb
braucht Lippe eine starke sozialdemokratische Stimme in Berlin!

Kämmerer vom Rat einstimmig bestätigt

Winfried Kipke ist der neue
Herr der Finanzen

Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH
Nederlandstraße 15 · 32825 Blomberg
Telefon (05235) 9 50 20 · www.bvb-blomberg.de

Blomberg. Winfried Kipke wird mit Wirkung zum 1. April 2021 neuer Kämmerer
der Stadt Blomberg. Die Entscheidung
des Bürgermeisters, die Stelle mit dem
erfahrenen Fachbereichsleiter zu besetzen, fand in den Fraktionen großen
Anklang und wurde in der vergangenen
Ratssitzung bestätigt.
Winfried Kipke verantwortet als Fachbereichsleiter bereits seit Jahren das Schulamt, die Bereiche Sport, Kultur und die
Finanzen. Zudem ist er nicht nur Verwaltungsfachmann, sondern langjähriger
Vorsitzender des Personalrats und wird
unter den Mitarbeitern der Verwaltung
sehr geschätzt.
In seiner Freizeit ist der aus Horn-Bad
Meinberg stammende Kipke seit vielen
Jahren als Ortsbeauftragter des Johan-

niter-Ortsverbands Blomberg in verantwortlicher Funktion engagiert.
Die Zuständigkeit für die Bestellung des
Kämmerers, wenn dieser nicht zugleich
Beigeordneter ist, ergibt sich aus § 62 GO
NRW und obliegt dem Bürgermeister. Es
handelt sich hierbei um einen Akt der
diesem zustehenden Geschäftsverteilung.
Er kann den Arbeitskreis des Kämmerers
frei bestimmen, kann ihm aber nicht
Aufgaben vorenthalten oder an sich ziehen, die dem Kämmerer nach der Gemeindeordnung zustehen.
Nach intensiver Beratung über die Personalentscheidungen bestätigte der
Stadtrat in seiner Sitzung den Vorschlag
von Bürgermeister Dolle und stimmte
der Ernennung Kipkes zum Kämmerer
einstimmig zu.
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Verwaltung gibt Sachstandsbericht

Sporthalle I im Schulzentrum soll
erweitert werden

Blomberg. In der vergangenen Sitzung
des Ausschusses für Schule, Sport und
Kultur informierte die Verwaltung die
Ausschussmitglieder über den Sachstand
der Hallenerweiterung. Bereits Anfang
2020 waren im Ausschuss erste Planungen zum Vorhaben der HSG BlombergLippe zur Erweiterung der Sporthalle I
im Schul- und Sportzentrum Blomberg
vorgestellt worden.
Neben der Erweiterung der Zuschauerkapazität von derzeit 899 auf ca. 1.300 ist
der Anbau von drei Sporträumen vorgesehen. Dabei handelt es sich um einen
Konditions- und Krafttrainingsraum, einen
Gymnastik- und Aufwärmraum sowie
einen Multifunktionsraum. Diese Räume
dienen dem Ausbau des Landesleistungsstützpunktes im besonderen Landes
interesse für Handball sowie für die
Partnerschule des Leistungssports
(Hermann-Vöchting-Gymnasium). Aufgrund des gestellten Förderantrages ist
Anfang Dezember 2020 der Bewilligungsbescheid eingegangen. Die Gesamtkosten

der Maßnahme liegen bei rd. 855.000
Euro zzgl. 20.000 Euro für notwendige
Sportgeräte. Förderfähig anerkannt sind
die Kosten für den Bereich des Anbaus,
also die Räume für den Landesleistungsstützpunkt/die Partnerschule des Leistungssports sowie anteilige Sportgeräte.
Die gewährte Landeszuweisung beträgt
rd. 167.000 Euro. Die HSG Blomberg-Lippe
hat schriftlich die Zusage gegeben, die
nicht durch die Landeszuweisung gedeckten Kosten zu finanzieren.

Blomberg. Die Sporthalle I soll für die
Zwecke des Bundesliga-Spielbetriebes
erweitert werden.

Attraktivitätssteigerung der Innenstadt

Blomberg erhält Fahrrad-Toolmanager und Blumenampeln
Blomberg. In der vergangenen Sitzung
des Ausschusses für Bauen und Umwelt
informierte Bürgermeister Christoph
Dolle über anstehende Maßnahmen zur
Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.
In Abstimmung mit Blomberg Marketing
werden unter anderem FahrradtoolManager und Blumenampeln das Stadtbild aufwerten.
Auf Initiative von Blomberg Marketing
soll das Stadtmobiliar des Stadtkerns
aufgearbeitet werden. Dazu sollen die
älteren Blumenkübel sukzessive gegen
einheitliche neue ausgetauscht werden.

Blomberg. In der letzten Januarwoche
wäre er 100 Jahre alt geworden: Heinrich
Fritzemeier. Vertreter der Blomberger
SPD aus Fraktion, Ortsverein und Stadtverband nahmen dieses Datum zum
Anlass, sich an seinem Gedenkstein am
Bürgermeister-Heinrich-Fritzemeier
Schulzentrum zu treffen, um ein Gesteck
abzulegen und an sein erfolgreiches
Wirken für Blomberg zu erinnern.

Klaus Peter Hohenner richtete eine Ansprache an die Anwesenden. Er hatte
Fritzemeier noch als Lokalpolitiker selbst
miterlebt.
Nach dessen plötzlichem Tod trat er bei
der Kommunalwahl 1984 im ehemaligen
Wahlkreis von Fritzemeier an und zog in
dessen Nachfolge in den Rat ein.
An das Wirken von Fritzemeier kann Hohenner sich gut erinnern und beschreibt
mit persönlichen Worten, wie er durch
ihn motiviert wurde, sich in der Kommunalpolitik einzubringen.
Hohenner wörtlich: „Heinrich Fritzemeier
hat Außergewöhnliches für diese Stadt
geleistet. Dies drückt sich nicht nur darin
aus, dass das Blomberger Schulzentrum
nach ihm benannt wurde und die Stadt
eine Stiftung eingerichtet hat, die in
seinem Sinne Projekte in Sport, Kultur,
Umweltschutz, Altenhilfe und Bildung
unterstützt.“
Bürgermeister Heinrich Fritzemeier hat
mit großem persönlichen Engagement
dafür gesorgt, dass die Kernstadt mit den
18 Ortsteilen zu einer Großgemeinde
zusammenwuchs. Der Rat der Stadt
Blomberg hat zu Beginn des letzten Jahres in einem Festakt hieran erinnert.

E-Bike-Ladestation an der Rückseite des
Rathauses.
Noch in diesem Jahr sind weitere ToolManager an der Mehrzweckhalle in Istrup
und in Donop vorgesehen, um Radlern
im gesamten Gemeindegebiet einen
notwendigen Boxenstop zu erleichtern.
Sollte das Angebot gut angenommen
werden, sind weitere Stationen im gesamten Gemeindegebiet angedacht.
Die Erstausstattung soll dabei zunächst
durch die Stadt erfolgen, die weitere
Pflege und Unterhaltung übernimmt dann
jeweils Blomberg Marketing.
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Er wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden

Unvergessen: Bürgermeister
Heinrich Fritzemeier

Zudem sollen auf dem „Kurzen Steinweg“
Blumenampeln an den Straßenlaternen
angebracht werden.
Weiter sollen drei sogenannte „FahrradTool-Manager“ (Mini-Werkstatt zum
Fahrradflicken, aufpumpen und kleinere
Reparaturen...) angeschafft und an geeigneten Punkten aufgestellt werden.
Als erste Station ist der Bereich hinter
dem Rathaus vorgesehen in unmittelbarer Nähe zur Geschäftsstelle von Blomberg
Marketing – wo Interessierte sich auch
E-Bikes für die Erkundung der Stadt ausleihen können – und direkt neben der

Udo Arens mit Leitung beauftragt

Neuer Fachbereich in der Stadtverwaltung eingerichtet

Blomberg. Ab dem 1. April 2021 weist die
Stadtverwaltung Blomberg einen neuen
Fachbereich aus. Im Fachbereich 30
sollen künftig die Aufgaben für Controlling, Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung, Fördermittelmanagement, Digitalisierung und strategische
Steuerung zusammenlaufen. Zum Fachbereichsleiter hat Bürgermeister Dolle
den langjährigen Verwaltungsmitarbeiter Udo Arens ernannt.
Das Votum des Stadtrats war letztlich
ähnlich einmütig wie bereits im Vorfeld
die Reaktionen der einzelnen Fraktionen
ausgefallen waren. Einstimmig schloss
sich der Stadtrat dem Vorschlag des

Bürgermeisters an, die immer wichtiger
und komplexer werdenden Herausforderungen in steuerlichen Angelegenheiten
und im Controlling sowie die Querschnittsaufgaben des Fördermittelmanagements,
der Digitalisierung und eine gestärkte
Wirtschaftsförderung in einem separaten
Fachbereich zu bündeln.
Ebenso einmütig stimmte der Rat dem
Vorschlag zu, Arens zum neuen Fach
bereichsleiter zu ernennen und ihm die
Verantwortung für den Aufbau des neuen
Fachbereichs zu übertragen.
Arens ist Eigengewächs der Blomberger
Verwaltung und hat in seiner langjährigen
Tätigkeit für die Stadt bereits Verantwor-

tung für zahlreiche Projekte und Stabsaufgaben getragen. So koordiniert er
bereits seit Jahren das Controlling und
übernimmt koordinierende Aufgaben an
der Schnittstelle zu den städtischen
Unternehmen.
Diese Aufgabe im Beteiligungsmanagement soll zukünftig weiter gestärkt und
ausgebaut werden. Zudem machte der
Bürgermeister deutlich, dass die Stadt
Hand in Hand mit den Blomberger Gewerbetreibenden und Einzelhändlern und
in enger Abstimmung mit Blomberg Marketing e.V. Konzepte für eine Stärkung des
Wirtschaftsstandorts und des Einzelhandels entwickeln will.

Wohnsituation entspannt

Aktuelle Flüchtlingssituation in Blomberg

Blomberg. Trafen sich vor dem Gedenkstein am Bürgermeister-Heinrich-FritzemeierSchulzentrum, um dem langjährigen Bürgermeister Heinrich Fritzemeier zu gedenken
(v. l. n. r.): Bürgermeister Christoph Dolle, erste stellvertretende Bürgermeisterin Ulla
Hahne-Eichhorn, SPD-Stadtverbandsvorsitzender Thorsten Klatt van Eupen, SPDRatsherr Klaus Peter Hohenner sowie Eckhard und Regina Fritzemeier.

Dritter Bauabschnitt eingeleitet

Umbau zur Sekundarschule geht weiter

Blomberg. Weitere Auftragsvergaben für
den Umbau der ehemaligen Haupt- und
Realschule im Bürgermeister-HeinrichFritzemeier-Schulzentrum wurden in der
vergangenen Sitzung des Betriebsausschusses der Blomberger Immobilien- und
Grundstücksverwaltung bzw. im Rat erteilt.
Der 3. Bauabschnitt ist in vollem Gange.
Nach den Elektroinstallationsarbeiten
Ende vergangenen Jahres wurden jetzt
die Aufträge für Bodenbelags- und Tro-

ckenbauarbeiten beschlossen. Erste und
letztere aufgrund des Volumens im Rat.
Die Beschlüsse wurden jeweils einstimmig
gefasst.
In Summe sind dies fast 550.000 Euro,
die in den Umbau für die Sekundarschule
in diesem Abschnitt gesteckt werden.
„Eine gute Investition in eine moderne
Schulinfrastruktur“, steht für den Schulausschussvorsitzenden SPD-Ratsherrn
Klaus Peter Hohenner fest.

Blomberg. Im Ausschuss für Senioren,
Jugend und Soziales erhielten die Ausschussmitglieder einen aktuellen Sachstandsbericht zur aktuellen Flüchtlingssituation in Blomberg.
Derzeit leben in Blomberg 330 Flüchtlinge.
Davon sind zurzeit 168 Personen als Asylsuchende anerkannt. Bei 61 Menschen
läuft aktuell das Asylverfahren. Die Wohnsituation der Flüchtlinge ist momentan

entspannt, obwohl der Mietvertrag mit
dem Feriendorf zum 31.12.2020 ausgelaufen ist.
Ein großer Teil der anerkannten Flüchtlinge lebt mittlerweile in eigenen Wohnungen. In städtischen Unterkünften sind
noch 147 Personen untergebracht.
Aufgrund der Corona-Pandemie hat die
Stadt Blomberg in den großen Unterkünften die Belegungssituation auf rund

die Hälfte reduziert. Geplant ist, die Zahl
der Wohnheiten für Flüchtlinge in der
Zeit nach Abklingen der Corona-Pandemie
zu reduzieren.
Blomberg gehört zu den Kommunen, die
sich als „Sichere Häfen“ deklariert haben
und bereit sind zusätzliche Flüchtlinge
aufzunehmen. Bisher hat es in diesem
Zusammenhang noch keinen Zuzug gegeben.

Berichte zur aktuellen Unterrichtssituation an den Schulen

Corona-Maßnahmen erschweren Lehren und Lernen

Blomberg. Auf der Tagesordnung der
Sitzung des Ausschusses für Schule,
Sport und Kultur standen Berichte der
Schulleitungen zur aktuellen Unterrichtssituation aufgrund der zurzeit geltenden
Coronabeschränkungen. Einhellige
Meinung ist, dass der Distanzunterricht
keinen Ersatz für den Präsenzunterricht
darstellen kann.
Die Schulleiter des Gymnasiums und der
Grundschule am Weinberg berichteten,
dass die Lehrer/-innen im telefonischen

Kontakt mit den Schüler/-innen stünden.
Der Leiter der Grundschule am Weinberg
berichtete darüber hinaus, dass in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin Hausbesuche durchgeführt werden,
sodass auch Familien mit mangelndem
Kontakt über E-Mail/Telefon erreicht
werden. Die stellvertretende Leiterin der
Pestalozzischule wies darauf hin, dass es
Probleme bei der Berufsvorbereitung der
Abschlussklassen gibt. Derzeit würden
zumindest die Langzeitpraktika weiter-

laufen. An der Sekundarschule erfolgt
die Berufsvorbereitung telefonisch oder
digital. Darüberhinaus haben bereits
einige Schüler/-innen einen Ausbildungsplatz. Dennoch wäre ein Präsenzunterricht
vorrangig für die Abschlussklassen wünschenswert.
Nach den neuesten Regelungen der Landesregierung erfolgt mittlerweile seit
dem 15. März Präsenzunterricht für die
Oberstufe sowie Wechselunterricht für
die anderen Klassen.
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Bebauungsplan Saulsiek II

Blomberg. Im vergangenen Sommer
hatte die SPD Blomberg die beschleunigte Realisierung des zweiten Abschnitts
des Baugebietes „Hinter dem Saulsieke
II“ vorangetrieben. Entsprechende Beschlüsse erfolgten mit großer Mehrheit
in den Fachausschüssen und im Rat. Die
Umsetzung in die Tat ging mit einem
ambitionierten Zeitplan einher, bei dem
die beteiligten Gremien parallel mit der
Konstituierung des Rates und den Haushaltsberatungen beschäftigt waren.
Mittlerweile haben die Bauarbeiten zur
Erschließung begonnen.
Ein wichtiger Teilaspekt in den laufenden
Beratungen waren die Festsetzungen für
den Bebauungsplan. Dabei gilt es zu
beachten, dass der ursprüngliche Bebauungsplan aus dem Jahre 1996 stammt
und in den Grundzügen weiterhin gilt.
Für das angestrebte vereinfachte Verfahren für die neue Aufstellung durften
somit keine grundsätzlichen Änderungen
zum Tragen kommen.
Auch bei den Beratungen der Gremien
zum Bebauungsplan wurde die Prämisse
der Grünen allzu deutlich, das Baugebiet
aus einer grundsätzlichen Haltung heraus
nicht realisieren zu wollen. In einem eigenen Antrag forderten sie dann hohe
Auflagen für Bauwillige u.a. verpflichtende

Photovoltaik-Anlagen und KFW 55 Standard.
Gegen diese Vorgaben sprachen sich die
anderen Fraktionen unisono und mit
Nachdruck aus, nicht zuletzt, da zu befürchten stand, dass so die Attraktivität
der Grundstücke ähnlich leidet, wie seinerzeit im Baugebiet Ehlertsberg in
Reelkirchen, bei dem über 20 Jahre nach
Baubeginn immer noch zahlreiche Grundstücke zum Verkauf stehen.
Die SPD setzt auf Überzeugungsarbeit
bei den Bauwilligen und sieht diese und
andere Maßnahmen, wie zum Beispiel
Dachbegrünungen und Anschlussmöglichkeiten an ein Gleichstromnetz besser
bei den Empfehlungen des Bebauungsplanes eingeordnet. Gleichzeitig soll hier
ein Hinweis auf Beratungsmöglichkeiten
rund um Förderungen zum klima- und
energieeffizienten Bauen erfolgen.
Weitere Antragsinhalte sah die Verwaltung
nicht in der Zuständigkeit des Ausschusses, sondern in denen des örtlichen
Versorgers.
Ein weiterer Antragspunkt betraf das
Verbot zur Anlage von Schottergärten.
Diesen Punkt hatte der Bauausschuss
jedoch auf Antrag der SPD schon im
vergangenen Sommer als Ergänzungsformulierung für den Text des Bebauungsplanes beschlossen.

Blomberg. Auf dem Bild ist die Haupterschließungsstraße für das neue Baugebiet
schon gut erkennbar.

Investitionen in den Stadtwald sind werthaltige Ausgaben für die Zukunft

Wiederaufforstung für einen
abwechslungsreichen Stadtwald

Blomberg. In jüngster Zeit wurde mehrfach in Presseartikeln einer Fraktion, die
Wiederaufforstung des Stadtwaldes in
Frage gestellt. Dabei ist die Frage, die
sich stellt: „Wie lässt sich der Stadtwald
in Anbetracht sich drastisch ändernder
klimatischer Bedingungen weiterentwickeln?“! Letztmalig, ziemlich genau vor
einem Jahr, wurde durch einen umfangreichen Fragenkatalog der SPD-Fraktion
im fachlich zuständigen Betriebsausschuss die Frage „Wie lässt sich der
Stadtwald umbauen?“ breit diskutiert.
Fachlicher Input wurde dabei von dem
langjährigen Kooperationspartner der Stadt
Blomberg in Sachen „Stadtwald“, dem
Landesverband Lippe, geleistet. Insbesondere wurde durch den Landesverband,
dem größten Waldbesitzer in Lippe, über
diverse Ansätze und erste Erfahrungen mit
neuen bislang in unserer Region nicht
heimischen Baumarten berichtet.
Klar war seinerzeit schon, dass die Befassung mit dem Thema fortzusetzen
sein würde. Deshalb verwundert es nicht,
dass in der letzten Sitzung des Betriebsausschusses der vergangenen Wahlzeit
im Oktober letzten Jahres, erneut das
Thema „Wiederaufforstung“ auf der Tagesordnung stand und beraten und
beschlossen wurde. Der Ausschuss nahm
die Information der Betriebsleitung positiv auf, dass zusätzlich zu den bereits
gepflanzten 60.000 Bäumen noch im Jahr
2020 weitere 21.000 neue Bäume (u. a.
10.000 Douglasien) gepflanzt werden.
Die Aussage „der Stadtforst war seit jeher
eine feste Einkommensquelle für den
kommunalen Haushalt“ bedarf einer
differenzierten Betrachtung. Die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von rund 30.000
Euro ist jährlich dem Haushalt zugeführt
worden. Die Überschüsse der Jahre 2011
bis 2017, jährlich unterschiedlich zwischen

2.500 Euro und 110.000 Euro, in Summe
eine gute halbe Million Euro sind der
allgemeinen Rücklage zugeführt worden.
Diese Rücklage musste in den Folgejahren in Anspruch genommen werden und
ist weitgehend aufgebraucht.
„Wir sprechen uns gegen den von den
Grünen geforderten Investitionsstopp im
Stadtwald aus. Unter Zuhilfenahme von
Förderprogrammen soll der Stadtwald
sukzessive klimarobuster umgebaut werden. Dabei geht es nicht nur um wirtschaftliche Fragen. Mit heutigen Entscheidungen wird de facto entschieden, wie
der Wald in fünf, sechs, sieben Generationen aussieht. Nichts zu tun – wie die
Grünen es fordern – ist für uns keine
Option. Dadurch wird die ausführliche
Diskussion um das neue Forsteinrichtungswerk in diesem Jahr nicht überflüssig oder hinfällig. Die Beratungen sollten
unseres Erachtens auf jeden Fall im Fachausschuss stattfinden, weil dieser die
Arbeit der Betriebsleitung kontinuierlich
begleitet und von Seiten der Ausschussmitglieder weitergehende Fachexpertise
jederzeit zu Rate gezogen werden kann,“
bezieht SPD-Fraktionsvorsitzender Günther
Borchard deutlich Stellung in der aktuellen Diskussion und zu diversen Presseveröffentlichungen.

Blomberg. Der Blomberger Stadtwald
zeigt sich an vielen Stellen kahl. Eine
Wiederaufforstung ist dringend notwendig.
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● Steil- und Flachdächer
aller Art
● Dachsanierung
● Fassaden
● Anbringung & Reinigung
von Regenrinnen und
Fallrohren

www.haierhoff-blomberg.de
Grüne belasten Klima schwer

Mandatsausübung verhindert

Blomberg. Eklat in der konstituierenden
Sitzung des Ausschusses für Senioren,
Jugend, Soziales: Ein Ratsmitglied der
Fraktion Bündnis ’90/Die Grünen verhindert die Mandatsausübung eines Ratsmitgliedes aus den Reihen der SPDFraktion. Aufgrund des erzeugten Drucks,
der durch das Ausschussmitglied der
Grünen-Fraktion erzeugt wurde, verließ
das SPD-Ratsmitglied unter Protest die
Sitzung und übte das Mandat nicht aus.
Im Nachgang zu diesem Vorgang klärte
Bürgermeister Christoph Dolle die aus
dieser Situation entstandenen Fragen
mit dem zuständigen Ministerium des
Landes NRW und der zuständigen Kommunalaufsicht. Er informierte in der
folgenden Sitzung des Hauptausschusses.
Fazit: Da das Ratsmitglied ein fachärzt
liches Attest vorweisen kann, ist es berechtigt, an Gremiensitzungen auch ohne
Mundschutz teilzunehmen. Folglich gab
es keinen berechtigten Grund, die Mandatsausübung des Ratsmitgliedes zu
be- bzw. verhindern.
Zudem hatte die Stadt bereits zu Beginn
der Pandemie umfassende Maßnahmen
ergriffen, um Gremiensitzungen sicher
und mit hohen Hygiene-Standards durchzuführen. Dass diese Maßnahmen ausreichend waren, wurde im Rahmen der
Nachfrage von der Kommunalaufsicht
nicht in Frage gestellt.

Die Vorgehensweise des Ratsmitgliedes
der Grünen-Fraktion ist unverständlich,
denn die Besetzungsliste für den Fachausschuss war seit Ende November des
Vorjahres bekannt. Außerdem gehört das
SPD-Ratsmitglied seit vielen Jahren diesem Ausschuss an und war in den vergangenen Ratssitzungen seit November
stets anwesend.
Der Status „Schwerbehinderung“ ist
ebenfalls seit vielen Jahren bekannt und
nie ernsthaft in Zweifel gezogen worden.
Es wäre also ein „Leichtes gewesen“, diese
Frage im Vorfeld der Sozialausschusssitzung zu klären.
Dies wirft Fragen zur Vorgehensweise und
Verhaltensweise des Grünen Ratsmitgliedes auf: Warum wird auf eine Klärung in
der Sache verzichtet? Warum wird daraus
ein öffentlicher Auftritt „inszeniert“?
Und was passiert nach der Sachaufklärung
durch den Bürgermeister in der Sitzung
des Hauptausschusses auf Seiten der
Grünen: Nichts – dröhnendes Schweigen.
Von einer Fraktion, die fortwährend das
Wort „Klima“ im Munde führt, dürfte
schon etwas mehr erwartet werden. Auf
ein gutes Klima im Rat wird offensichtlich
nicht sonderlich viel Wert gelegt. Und
eine Entschuldigung bei dem betroffenen
Ratsmitglied wäre wohl nicht zu viel verlangt. Geschehen ist bisher allerdings
nichts dergleichen.

Fördermittel für Endgerätebeschaffung und WLAN-Ausbau

Fortschreitende Digitalisierung
der Schulen

Blomberg. In der Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur wurde
von den Schulleitern über die fortschreitende Digitalisierung an ihren Schulen
berichtet. Insgesamt konnten 632.000
Euro Fördermittel aus dem Runderlass
„Richtlinie über die Gewährung von
Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NordrheinWestfalen“ abgerufen werden.
Im Jahr 2020 stand der WLAN-Ausbau an
den Grundschulen im Mittelpunkt. Dabei
konnten Fördermittel in Höhe von 120.000
Euro genutzt werden. Im Jahr 2021 ist ein
solcher Ausbau am Hermann-VöchtingGymnasium geplant.
Zwei zusätzliche Förderprogramme der
Landesregierung befassen sich mit der
Beschaffung von Dienstgeräten für Lehrkräfte und mobilen Endgeräten für Schü-

lerinnen und Schüler. Die jeweiligen
Schulleiter konnten über positive Zwischenbilanzen berichten.
Michael Hanke, Schulleiter des HermannVöchting-Gymnasiums, merkte darüber
hinaus an, dass die von der Stadt ermöglichte Ausleihe von mobilen Endgeräten
gut angenommen wird und derzeit knapp
60 Geräte an Schüler/-innen verliehen
sind.
An der Sekundarschule konnten 30 Geräte
an Schüler/-innen verliehen werden.
Außerdem erhielten die Medienscouts
Geräte, die jetzt ins Schulnetzwerk eingebunden werden konnten.
Das Hauptaugenmerk dieser Ausleihe
liegt bei der Unterstützung von Schüler/innen mit besonderem Bedarf, beispielsweise zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte.

Ausgleichsmaßnahmen für
Saulsiek II

SPD beantragt
Streuobstwiese
Blomberg. Im Ausschuss für Bauen und
Umwelt beantragt die SPD-Fraktion für
die Kompensationsfläche des Baugebiets
Saulsiek II das Anlegen einer ökologisch
wertigen Streuobstwiese. Knapp die
Hälfte der Fläche, ca. 20.000 m², sollen
mit einheimischen und standortgerechten Obstbäumen bepflanzt werden.
Streuobstwiesen sind besonders artenreich und bieten zahlreichen Vögeln
sowie seltenen Pflanzenarten Lebensraum. Zusätzlich sorgen die Hochstämmer
für einen natürlichen Wind- und Erosionsschutz. Darüber hinaus bereichern
Streuobstwiesen das Landschaftsbild
und sind insbesondere während der
Baumblüte ein hervorragender Rückzugsort für die Naherholung. Im Vordergrund
steht die extensive Bewirtschaftung, ergo,
der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel und mineralischen Dünger.
Der SPD-Antrag fand breite Zustimmung
im Ausschuss und wurde einstimmig
beschlossen. Nach den Anträgen der
Jusos zum Thema Blühwiesen und Anpflanzen von Bäumen entlang von Straßen im letzten Frühjahr, stellt dieser
Antrag der SPD einen weiteren Schritt in
Richtung eines ökologischeren Blombergs
dar. Das sind reale Klimaschutzmaßnahmen, denn: Artenschutz ist Klimaschutz
und geht auch ohne Klimamanager.
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