
Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

das Ergebnis der Bundestagswahl vom 
24. September brachte für die beiden 
großen Volksparteien eine herbe Nie-
derlage. Konnten Union und SPD vor 
wenigen Jahren zusammen noch zwei 
Drittel der Wählerstimmen auf sich 
vereinigen, so haben sich in diesem 
Herbst gerade noch etwas mehr als 
die Hälfte der Wähler für eine der 
beiden großen Parteien entschieden. 
Die Ursachen dafür sind vielfältig. Die 
traditionellen gesellschaftlichen Mi-
lieus, aus denen sich über viele Jahre 
die jeweilige Stammwählerschaft 
rekrutierte, haben sich in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten in zunehmen-
dem Maße aufgelöst. In der großen 
Koalition waren die Unterschiede 
zwischen Union und SPD nicht mehr 
deutlich erkennbar. Aus historischen 
Gründen existiert in den östlichen 
Bundesländern keine milieubedingte 
Parteienbindung, wie sie sich in der 
alten Bundesrepublik entwickelt hatte. 
Die Wahlergebnisse fallen deshalb 
dort seit Jahren deutlich anders aus 
als in den westlichen Bundesländern.
Die fortschreitende Globalisierung, 
die Euro- und Finanzkrise, die Auto-
matisierung und Digitalisierung der 
Arbeitswelt verunsichern viele Men-
schen. Zu dieser Verunsicherung trägt 
nicht zuletzt die große Zahl von Flücht-
lingen bei, die in den letzten zwei 
Jahren nach Deutschland gekommen 
sind. Den damit verbundenen kultu-
rellen Herausforderungen und Prob-
lemen der Integration müssen wir uns 
– nicht nur in der SPD – in einem 
offenen Diskurs stellen.
Zu Recht stellen die Menschen in 
diesem Land sich und der Politik die 
Frage, wie die eigene Zukunft und die 
der Kinder und Enkelkinder aussehen 
wird. Wie es in Zukunft mit Arbeits-
plätzen, Rente, sozialer Sicherung, 
öffentlicher Sicherheit, Klimaschutz 
etc. weitergehen wird. Die Verluste 
der großen Parteien zeigen deutlich, 
dass ihre Programme und Aussagen 
zu solch zentralen Fragen für viele 
Menschen nicht überzeugend genug 
waren. Mit ihrer Verweigerung, zentrale 
Zukunftsfragen offen und kontrovers 
im Wahlkampf zu diskutieren und 
Lösungen statt eines „Weiter so“ an-
zubieten, hat vor allem die amtierende 
Bundeskanzlerin zu diesem Wahler-
gebnis beigetragen.
Die Verunsicherung und Unzufrieden-
heit mit politischen Parteien und der 
Politik im Allgemeinen ist kein auf die 
Bundesrepublik begrenztes Phänomen. 
Es konnte in weiten Teilen Europas 
bereits in den letzten Jahren beob-
achtet werden und hat in den USA zur 
Wahl des derzeitigen Präsidenten 
geführt, der eher als Unsicherheits-
faktor denn als Stabilitätsanker in der 
Welt wahrgenommen wird.
Was Europa anbetrifft, so lässt sich 
seit einigen Jahren in manchen Län-
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Keine Änderung bei der 
„Dichtheitsprüfung“
SPD-Ratsherr Timo Möller sieht die 
bisherige Vorgehensweise der Stadt 
Blomberg durch die Bezirksregie-
rung Detmold eindeutig bestätigt. 
Eine Satzungsänderung steht des-
halb weiterhin nicht in Aussicht. 

Mehr auf Seite 6

Neue Bestattungsformen 
in Satzung verankert
Nach zweijähriger Beratungsphase 
verabschiedete der Rat ein Gesamt-
konzept für das Friedhofswesen, 
das nun zukunftsfähig ist und alle 
Anforderungen gebündelt hat. Zehn 
Ratsmitglieder votierten dagegen. 

Mehr auf der Seite 5

Christoph Dolle ist neuer 
Beigeordneter der Stadt
Mit den Stimmen von SPD, Bündnis 
90/Grüne, FBvB und FDP wurde 
der 41-jährige Volljurist der Bezirks-
regierung Detmold zum Nachfolger 
von Rolf Stodieck gewählt. Er tritt 
sein Amt zum Jahreswechsel an.

Mehr auf Seite 4

Blomberg. Wenn Schüler/-innen und 
 Lehrer/-innen vor den großen Ferien die 
Schulgebäude räumen, schlägt die 
Stunde der Handwerker. „In diesem Jahr 
investierte die Stadt alleine in den Som-
merferien gut 410.000 Euro für bauliche 
Instandhaltungsmaßnahmen im Schul- 
und Sportbereich“, erläuterte Bürger-
meister Klaus Geise.
Besonders ins Auge sticht hierbei die 
bunte Fassadensanierung des Hermann-
Vöchting-Gymnasiums am Ostring mit 
Kosten von 90.000 Euro. 
Schulleiter Kar sten Fahrenkamp: „Die alte 
Fassade habe nicht nur ich als eher ab-
stoßend empfunden. Nun fällt unser 
Hauptgebäude positiv auf, das Ergebnis 
finde ich noch schöner, als es auf den 
Gestaltungsskizzen zu sehen gewesen 
ist.“ Weiter sprach Fahrenkamp von einem 

vorbildlichen Prozess zwischen Schul-
träger und Schulleitung bei Planung und 
Durchführung.
Als größere Maßnahme im Schulzentrum 
schlägt noch die Fortsetzung der Fens-
tererneuerung und der energetischen 
Fassadensanierung zu Buche. Am sog. 
Verbindungstrakt wurden für diesen Zweck 
198.000 Euro verbaut. In der Pestalozzi-
schule konnte die Erneuerung der Be-
leuchtung (64.000 Euro) realisiert werden. 
Unterschiedliche Erneuerungsmaßnah-
men in den beiden Großraumturnhallen 
wurden im Umfang von 31.000 Euro be-
auftragt.
Farbe gab es auch für die Grundschulen 
der Kernstadt und in Reelkirchen: So 
wurden für 14.500 Euro Erneuerungsan-
striche für Fenster und Treppenhäuser 
durchgeführt.

Über 400.000 Euro Investitionen in die Schulen

Rege Bautätigkeit in den 
 Sommerferien Blomberg. „Im neuen Schuljahr 2017/18 

gehen insgesamt 2.285 Kinder in die 
Blomberger Schulen“, berichtet Vorsit-
zender Klaus-Peter Hohenner (SPD-
Ratsherr) aus der jüngsten Schulaus-
schusssitzung. Damit übernimmt die 
Stadt insbesondere im Schulzentrum 
eine Versorgungsfunktion für den ge-
samten lippischen Südosten. So werden 
aktuell (ohne die Förderschule) 494 
auswärtige Schülerinnen und Schüler 
dort beschult. Insgesamt betreut das 
Schulzentrum 1.820 Kinder.
Aus dem jährlichen Bericht der Verwaltung 
zu den Schülerzahlen im jeweiligen Herbst 
lassen sich interessante Zahlen entneh-
men. So ist die Zahl der Grundschüler 
von 592 (im Schuljahr 2016/17) auf nun-
mehr 570 leicht gesunken. Mit gewissen 
Schwankungen wird diese Zahl am Ende 
des Prognosezeitraumes 2022/23 mit 571 

Kindern (Zahl der Geburten) fast genauso 
aussehen wie erwartet. Insofern verbleibt 
es auch bei den aktuell eingerichteten 
26 Schulklassen an den drei Standorten 
in der Großgemeinde.
Aus den Blomberger Grundschulen wech-
selten zum Ende der 4. Klassen 141 Kinder 
zu den weiterführenden Schulen: 79 
Schüler/-innen (56 %) gingen zur Sekun-
darschule und 60 (42,6 %) zum Hermann-
Vöchting-Gymnasium (HVG); zwei wech-
selten zudem nach „auswärts“.
Während die Sekundarschule (weiterhin 
im Aufbau) mit 83,3 % (329 Kinder) ins-
besondere von den Blombergern gut 
frequentiert wird, so sind dies beim HVG 
in der Gesamtbetrachtung nur 63,4 % 
Einheimische (565 Kinder). 186 Kinder 
(20,8 %) kommen aus Schieder-Schwa-
lenberg und 135 (15,2 %) aus Lügde mit 
dem Schulbus angereist. 

Anzahl der Grundschüler sinkt leicht

Schulzentrum weiter attraktiv

Blomberg/Istrup.Die Entscheidung zum 
Standort eines Kunstrasenplatzes in der 
Großgemeinde ist in der Sommersitzung 
des Ausschusses für Schule, Sport, Kul-
tur gefallen: Einmütig votierten alle 
Fraktionen für die Umwandlung des 
derzeitigen Rasenplatzes in Istrup. 
Hierbei war das ausschlaggebende Argu-
ment  die zentrale Lage in der Großge-
meinde, da alle Fußballvereine Nutzungs-
zeiten auf der dann neu errichteten 
Anlage bekommen sollen. Klaus-Peter 
Hohenner (SPD), Vorsitzender des Fach-
ausschusses: „Wir haben bei unserer 
Entscheidung zwischen den Anträgen 
bewusst nicht die Finanzdiskussion in 
den Vordergrund gestellt, zumal sie sich 
in einer gleichen Größenordnung bewe-
gen. Ausschlaggebend war die Verbesse-
rung der Infrastruktur für die gesamte 
Großgemeinde, ohne dass es dabei 
Verlierer geben könnte, wie zum Beispiel 
die Leichtathleten der LG Lippe-Süd.“
Für die Umwandlung des Platzes in einen 
Kunstrasenplatz werden dort Kosten in 
Höhe von ca. 700.000 Euro kalkuliert. 

Darin sind Kosten für die Herstellung des 
Platzes, den Bau einer Flutlichtanlage 
und einer Einzäunung enthalten. Für die 
Schaffung zusätzlicher Umkleideräume 
und Sanitäranlagen werden ca. 200.000 
Euro veranschlagt.
Im Rahmen der Beratungen über ein 
Integriertes Kommunales Entwicklungs-
konzept (IKEK) wurde die Umwandlung 
der Fläche von der Dorfgemeinschaft  
mit höchster Priorität versehen. In der 
Oktober-Sitzung des Ausschusses für 
Bauen und Umwelt wurde das IKEK für 
Blomberg beschlossen. Darin ist diese 
Maßnahme enthalten. Über die weitere 
Priorisierung ist im Rahmen der (Haus-
halts-)Beratungen zu entscheiden. 
Parallel sind Fördermöglichkeiten für das 
Projekt zu suchen. In der jüngsten Sitzung 
des Bau- und Umweltausschusses wurde 
durch den Planer vom Büro Drees-Hues-
mann allerdings deutlich ausgeführt, 
dass die Richtlinien zur Förderung kon-
kreter Maßnahmen in NRW derzeit noch 
überarbeitet werden. Gleiches gilt für die 
Programme des Bundes.

Großgemeinde soll Kunstrasenplatz in Istrup bekommen

Standortdiskussion  
abgeschlossen

Blomberg. Die ehemalige Grundschule 
am Paradies soll zum Jahreswechsel das 
neue Integrationszentrum (IZIP) und  
die SOS-Beratungsstelle beherbergen.  
Die hierfür erforderlichen Umbau- und 
Sanierungsarbeiten mit einem Gesamt-
volumen von 1,16 Mio. Euro laufen auf 
Hochtouren und stellen die größte 
bauliche Maßnahme der Stadt Blomberg 
in diesem Jahr dar.
Bürgermeister Klaus Geise sieht durch-
gängig positive Aspekte des Projektes: 
„Dank der Landesförderung können wir 
eine gute inhaltliche Nachnutzung für 
das ehemalige Schulgebäude realisieren, 
wir sanieren das städtische Gebäude 
einschließlich der benachbarten Turnhalle 
und bekommen mit dem SOS-Kinderdorf 
e.V. einen langfristigen Mieter, der aus-
gesprochen gut zu dem Gesamtkonzept 
passt – besser geht es nicht“, zeigt sich 
der Bürgermeister sehr zufrieden.
Für die Realisierung des IZIP sind an 
Baukosten 980.000 Euro veranschlagt. 
Diese teilen sich auf in unterschiedliche 
Arbeiten zur Ertüchtigung des Gebäudes 
(400.000 Euro), neue Heizung (100.000 
Euro), Schaffung Barrierefreiheit (130.000 
Euro) und die Ertüchtigung der Turnhalle 
u. a. mit Sanierung der Duschen und 
Umkleiden (350.000 Euro). Zu dem Ge-
samtkosten beträgt die Landesförderung 
aus dem Sonderprogramm „Hilfen im 

Städtebau für Kommunen zur Integration 
von Flüchtlingen“ für den Bau 588.000 
Euro. 
Geise hierzu: „Im Kern ist vorgesehen, 
dass das IZIP ein Ort der Begegnung für 
Bürger, Einwohner und Geflüchtete wer-
den soll. Unterschiedliche Angebote 
sollen gebündelt werden. Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger sollen Ansprech-
partner und Raum für Austausch und 
ehrenamtliches Engagement finden. 
Diverse Angebote und wöchentliche Ak-
tivitäten sollen den Flüchtlingen eine 
Hilfestellung bieten, sich bei uns ein- und 
zurechtzufinden“. 
Zusätzlich fallen bei der Baumaßnahme 
noch 180.000 Euro an Kosten an, die in 
der Vorbereitung des Mietverhältnisses 
mit dem SOS-Kinderdorf e.V. begründet 
sind. Hierzu zahlt der Mieter einen Inves-
titionskostenzuschuss. Später werden 
auf der SOS-Fläche von 522 qm acht 
qualifizierte Fachkräfte (Psychologen, 
Sozialpädagogen, Heilpädagogen) und 
weitere Honorarkräfte ihren Dienst ver-
richten und sich mit ihrem niedrigschwel-
ligen Angebot an Familien und Einzelper-
sonen jeden Alters wenden.
Mit den Umbauarbeiten wurde im Juli 2017 
begonnen. Während die Fertigstellung 
der Turnhalle für Anfang November geplant 
ist, werden die übrigen Arbeiten bis Jah-
resende andauern.

Am Paradies: Turnhalle nach den Herbstferien wieder frei

Umbaumaßnahmen im Zeitplan

Fortsetzung auf Seite 2

Blomberg. Die farbenfrohe Außengestaltung der Fassade des Hermann-Vöchting-
Gymnasiums bildet einen deutlichen Kontrast zu dem recht tristen Grau des Schul-
gebäudes vor der Sanierung. Mit einem Aufwand von 90.000 Euro wurde, nach 
 vorheriger Abstimmung der Farbgestaltung, der langjährige Wunsch der Schulver-
antwortlichen in den Sommerferien durch die Stadt erfüllt.

Blomberg. Neben der ehemaligen Grundschule am Paradies kommt mit dem Umbau 
zu einem Integrationszentrum auch die angrenzende Turnhalle zu einer umfassen-
den Ertüchtigung mit Baumaßnahmen im Umfang von 350.000 Euro.



2

Blomberg. Mit nur drei Wochen Dauer 
geplant, sind die Abrissarbeiten des 
städtischen Gebäudes an der Neuen 
Torstraße 42 (ehem. Flüchtlingsunter-
kunft) nunmehr erst nach Monaten auf 
die Zielgerade gegangen. Offenbar lag 
das Hauptproblem darin, dass sich die 
frühere „Bäckerei Dammann“ mit dem 
rechten Nachbarhaus (Nr. 44) eine ge-
meinsame Mauer teilte, was den Abbruch 
besonders anspruchsvoll machte.
Erst während der Abrissarbeiten festge-
stellt, führte dies zu zwangsläufigem 
Verzicht auf umfangreicheren Maschi-
neneinsatz und damit zu klassischer 
„Handarbeit“. Weiterhin wurden Siche-
rungsmaßnahmen an der (ehemals) 

gemeinsamen Wand erforderlich. SPD-
Fraktionsvorsitzender Günther Borchard: 
„In der nächsten Sitzung des Betriebs-
ausschusses der Blomberger Immobilien- 
und Grundstücksverwaltung erwarte ich 
von der Betriebsleitung einen umfassen-
den Bericht zu den Geschehnissen und 
zu den beträchtlichen Zeitverzögerungen. 
Neben den verkehrlichen Behinderungen 
in der Altstadt durch die eingerichtete 
Ampelanlage dürften ungeplante Mehr-
kosten entstanden sein. Hierüber möchte 
meine Fraktion unterrichtet werden. 
Unter dem Strich bleibt aber in jedem 
Fall das positive Ergebnis, dass hier nun 
endlich nach langen Jahren diese Brand-
ruine verschwinden wird.“

Alte Brandruine verschwindet nur langsam

Hausabriss gerät doch 
schwieriger als gedacht

Blomberg. Die Fraktion Bündnis ’90/Die 
Grünen hat einen Antrag eingebracht, 
den freien WLAN-Zugang in der Blom-
berger Innenstadt zu erweitern. Dieser 
Antrag fand im Hauptausschuss einhel-
lige Zustimmung. In dem Antrag wird 
angeregt, Fördermittel aus dem EU-
Förderprogramm für kostenloses WLAN 
einzubinden und bei der Realisierung 
auf den Sachverstand und die Erfahrung 
der lippischen Freifunk-Initiative zurück-
zugreifen. Gleichzeitig wird dafür gewor-
ben, dass sich möglichst viele Geschäfts-
inhaber, Dienstleister und gastronomische 
Betriebe an der Erweiterung beteiligen.
Seit die Störerhaftung im Jahr 2016 für 
öffentliche WLAN-Zugänge endlich auf-
gehoben wurde, hatte die Verwaltung 
damit begonnen, die WLAN-Ausstattung 
zu verbessern. Deshalb begrüßte Bürger-
meister Klaus Geise ausdrücklich die 
Zielsetzung des Antrages. Für die Verwal-
tung war der Tagesordnungspunkt Anlass, 
einen Sachstandsbericht zu geben: Eine 
WLAN-Ausstattung ist am Marktplatz, 
Rathaus, Martiniplatz und Marktplatz 6 
vorhanden. Weitere Ausstattungen gibt 

es im Schulzentrum in den Sporthallen 
und der Mensa, in den Flüchtlingsunter-
künften sowie in der Stadtbücherei. 
Seitens der Verwaltung laufen die Vor-
bereitungen für den Bereich Kurzer 
Steinweg über die Heutorstraße, bis hin 
zur Schießhalle inkl. der Wohnmobil-
stellplätze. Hierfür wurden Kosten in Höhe 
von rund 3.000 Euro ermittelt. Ferner 
sind die großen Plätze (Pideritplatz/
Burg- und Schweigegarten) sowie das 
Kulturhaus „Alte Meierei“ in die Planung 
einbezogen. Darüberhinaus sollen künf-
tig alle Schulen, das Jugend- und das 
Integrationszentrum eingebunden werden.
Die Erweiterung soll mit städtischen 
Routern realisiert werden, denn es ist 
immer einfacher, wenn die Router der 
Stadt selbst gehören. Eine Neueinwahl 
soll vermieden werden und ein durch-
gängiges Netz zur Verfügung stehen.
Zur aktuellen Nutzungsintensität wurde 
ausgeführt, dass am Marktplatz derzeit 
rund 3.000 Einwahlen pro Monat statt-
finden. Über alle Standorte hinweg, in-
klusive der Flüchtlingsunterkünfte, sind 
es rund 34.000 Zugriffe pro Monat.

Mittel aus EU-Förderprogramm sollen eingebunden werden

Freier WLAN-Zugang in der 
 Innenstadt wird ausgedehnt

Blomberg. Der Kandidat der lippischen 
SPD im Wahlkreis Lippe I, Henning 
Welslau, hat den Einzug in den Deutschen 
Bundestag verpasst. 
Bei der Bundestagswahl im September 
erreichte er mit 32,1 % der Erststimmen 
viereinhalb Prozentpunkte weniger als 
die CDU-Kandidatin. Auch bei den Zweit-
stimmen konnte die SPD ihr Ergebnis des 
Jahres 2013 nicht wiederholen, sie er-
reichte hier 27,9 % .
Gleiches gilt im Übrigen auch für die 
lippische CDU: Auch sie erreichte bei 
Weitem nicht ihre Ergebnisse der letzten 
Bundestagswahl. Insofern liegen beide 
Parteien in Lippe im Bundestrend. 
In Blomberg lag Welslau mit 36,6 %  
der Erststimmen um 2,3 % vor der CDU-
Kandidatin. Bei den Zweitstimmen 
 erreichte die SPD in Blomberg 32,7 %.  
Die Wahlbeteiligung betrug in Blomberg 
76,1 % im Wahlkreis Lippe I 75,6 % und lag 

damit in beiden Bereichen etwa zweiein-
halb Prozentpunkte höher als bei der 
Wahl 2013.

Einzug für Welslau in den Bundestag gescheitert

Kein Mandat für Berlin

Blomberg. Das integrierte kommunale 
Entwicklungskonzept (IKEK) hat gesamt-
kommunale Entwicklungsschwerpunkte 
vor allem für die ländlichen Ortsteile 
formuliert. 
Im Rahmen der jüngsten Bauausschuss-
sitzung erläuterte Thomas Fiebig vom 
Planungsbüro Drees & Huesmann, Bie-
lefeld den Abschlussbericht der Projekt-
planung.
Zu Beginn der Arbeit galt es hierbei in 
Zusammenarbeit mit den Dorfgemein-
schaften und Vereinen, den unmittelba-
ren Bedarf vor Ort zu ermitteln. Unter 
Berücksichtigung sämtlicher Aspekte der 
demografischen Entwicklung im ländli-
chen Raum (Funktionsverluste, Infra-
struktur, Rückgang der Bevölkerung etc.) 
war es dennoch eines der Hauptziele, 
eine realisierbare Umsetzung der daraus 
abzuleitenden Projekte und Maßnahmen 
erreichen zu können.
Eine breite Mitwirkung der Dorfbewohner 
war unerlässlich, um die Bedürfnisse vor 
Ort zu erkennen, miteinander zu disku-
tieren und letztendlich Prioritäten zu 
formulieren.
Dabei waren Förderungen der Europäi-
schen Union, des Bundes und des Landes 
für den ländlichen Raum zu berücksich-
tigen. So kann das IKEK helfen, das Leben 
in den Dörfern in Zeiten des demografi-
schen Wandels attraktiver zu gestalten.
Besonders die dörfliche Lebensform mit 
ihren baulichen und kulturellen Eigen-
arten der jeweiligen Dörfer soll so gestärkt 
werden.

Durch die erfreulich rege und konstruk-
tive Mitarbeit ist ein umfangreicher 
Maßnahmenkatalog, in dem jedes Dorf 
im Stadtgebiet berücksichtigt ist, her-
ausgekommen. Dieser wird – solvente 
Haushaltslage vorausgesetzt – für die 
kommenden Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, 
einen wertvollen Leitfaden für die am 
dringendsten benötigten Projekte auf 
den Dörfern darstellen. 
Für die Blomberger Altstadt wurde im 
Hinblick auf die Beseitigung von städte-
baulichen Missständen und der Aufwer-
tung des historischen Stadtkerns mit 
dem Städtebaulichen Entwicklungskon-
zept reagiert. Die Projektbeispiele Erneu-
erung des Marktplatzes, Umbau des 
 Pideritplatzes oder auch des Schweige-
gartens verdeutlichen, dass dieser Ansatz 
nicht ohne Weiteres auf die ländlichen 
Ortsteile übertragen werden kann, da 
hier andere Fragestellungen zu beant-
worten sind. 

Kommunales Entwicklungskonzept verspricht Mehrwert für Ortsteile

IKEK nimmt Gestalt an

dern als Gegenreaktion auf die o.g. 
globalen Entwicklungen ein national-
konservatives bis chauvinistisches 
„roll back“ feststellen: gegen die 
Globalisierung, gegen Europa, gegen 
Migration und kulturelle Vielfalt, Be-
wahrung bzw. zurück in einen ethnisch 
einheitlichen Nationalstaat vergan-
gener Zeiten. Mit dem Einzug der 
„Alternative für Deutschland“ in den 
Bundestag ist nun auch in der Bun-
desrepublik eine solch rückwärtsge-
wandte Gruppierung im Parlament 
vertreten – ein historischer Einschnitt. 
Auf ihrer Führungsebene stellt sie sich 
derzeit dar als ein Sammelbecken für 
enttäuschte Konservative, Rechtsra-
dikale und Rassisten. Lösungen für 
die genannten globalen Probleme und 
gesellschaftlichen Entwicklungen hat 
sie nicht anzubieten – schon gar nicht 
für einen weltweit verflochtenen, 
exportabhängigen Industriestaat wie 
die Bundesrepublik. Stattdessen spielt 
sie mit der in Teilen der Bevölkerung 
vorhandenen Verunsicherung und 
schürt Ängste und Vorurteile. Darü-
berhinaus bringt sie sich mit gezielten 
unsäglichen Tabubrüchen bezüglich 
der deutschen Vergangenheit in die 
Schlagzeilen und schadet dem Anse-
hen der Bundesrepublik in der Welt. 
In dieser Auseinandersetzung mit den 
Ewiggestrigen und Rückwärtsgewand-
ten kann es für die SPD nur darum 
gehen, sich noch deutlicher als in der 
Vergangenheit zu ihren traditionellen 
Zielen und Grundwerten zu bekennen. 
Es geht in dieser Auseinandersetzung 
um die offene Gesellschaft, um den 
Rechtsstaat, um das Grundgesetz, um 
die zukünftige Arbeitswelt, um den 
sozialen Ausgleich und Lebenspers-
pektiven für diejenigen, die sich in 
dieser Gesellschaft benachteiligt und 
abgehängt fühlen. Es geht um die 
Zukunft Europas und darum, ob 
Deutschland auch in Zukunft Lehren 
aus seiner Geschichte ziehen wird. 
Jeder ist hier im Interesse unseres 
demokratischen Staates aufgefordert, 
sich in diese Debatte einzubringen.
Für die Zukunft der SPD wird es ent-
scheidend sein, ob es ihr gelingt, aus 
diesen Herausforderungen eine über-
zeugende und über den Tag hinaus-
reichende gesellschaftliche Perspek-
tive zu entwickeln. 
Daran werden wir nach Kräften arbei-
ten.

Gottfried Eichhorn
(Vorsitzender des SPD-Stadtverbands 
Blomberg)
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Stadt Blomberg
Wahl zum Deutschen Bundestag 24.09.2017

Zweitstimmen  
Gesamtergebnis

Erststimmen  
Gesamtergebnis

 34,30% 36,60% 5,66% 6,25% 7,35% 8,81% 1,04% 
 Vieregge Welslau Koczy Jacob-Reis. Sauter Tünker Prüßner-Claus
 CDU SPD GRÜNE DIE LINKE FDP AfD Freie Wähler

 28,98% 32,73% 6,82% 7,62% 11,44% 9,18% 0,65% 0,66% 1,92%
 CDU SPD GRÜNE DIE FDP AfD Freie Tier- Sonst. 
    LINKE   Wähler schutz

Blomberg. Die Abrissarbeiten an der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft (früher 
„Bäckerei Dammann“) an der Neuen Torstraße gehen langsamer als geplant voran. 
Dennoch sind die Fortschritte erkennbar.

Blomberg/Brüntrup. Wurde von den 
Aktiven aus Brüntrup auf Platz 1 der Er-
neuerungsmaßnahmen gesetzt: der 
Feuerlöschteich an der Wehrener Straße.

Gesamtabschluss vorgestellt

2014 schließt 
mit Verlust

Blomberg. Der Gesamtabschluss des 
Jahres 2014 aller Finanzen der Stadt 
Blomberg stand auf der Tagesordnung 
der jüngsten Sitzung des Rechnungs-
prüfungsausschusses. Er schloss mit 
einem Gesamtjahresverlust von 6,9 Mio. 
Euro bei einer Bilanzsumme von ca. 170 
Mio. Euro. 
Die Gemeindeordnung verpflichtet jede 
Kommune, für jedes Haushaltsjahr einen 
Gesamtabschluss aufzustellen. Darin sind 
neben dem städtischen Haushalt zum 
Beispiel auch die Wirtschaftspläne der 
Eigenbetriebe wie der Blomberger Im-
mobilien- und Grundstücksverwaltung, 
des Stadtforstes oder der Abwasserwerke 
enthalten. 
Da Verrechnungen der Betriebe unterei-
nander hier konsolidiert und neutralisiert 
werden, vermittelt der Gesamtjahresab-
schluss ein umfassendes Bild über die 
finanzielle Lage der Stadt. Nach der 
Beratung im Rechnungsprüfungsaus-
schuss wird der Gesamtabschluss an-
schließend dort mit einem Votum ver-
sehen und vom Rat beschlossen. 

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. Nicht ohne Stolz zieht Käm-
merer Rolf Stodieck bei der Einbringung 
des Haushaltsplanentwurfs 2018 ein 
erstes Fazit seiner Arbeit seit dem Jahr 
2000, denn der Stadt Blomberg ist trotz 
aller Schwankungen immer wieder die 
Aufstellung eines Haushaltssicherungs-
konzeptes erspart geblieben. „Ziel der 
Stadt Blomberg muss letztendlich ein 
ausgeglichener Haushalt sein, um die 
eigenständige kommunale Handlungs-
fähigkeit auf Dauer zu erhalten“, so der 
scheidende Finanzexperte mit der For-
derung nach dauerhafter Konsolidierung.
Der Entwurf für das Jahr 2018 konnte im 
Ertrag und Aufwand erneut nicht ausge-
glichen werden. Der Ergebnisplan weist 
insgesamt Aufwendungen in Höhe von 
rd. 42,5 Mio. Euro und Erträge in Höhe 
von 37,5 Mio. Euro aus. Im Saldo ergibt 
sich somit ein negatives Ergebnis in Höhe 
von fünf Mio. Euro. Gedeckt werden kann 
dieses negative Ergebnis durch einen 
vermutlichen Überschuss in diesem Jahr 
in Höhe von ca. 6,5 Mio. Euro. Dieses Plus 
ergibt sich im Wesentlichen aus Mehrer-
trägen aus der Gewerbesteuer einschl. 
Zinsen aus Vorjahren sowie Erträgen aus 
der Auflösung der Rückstellung „Boden-
deponie Hohe Dömsen“.
Risiken bestehen nach Stodieck noch in 
zurzeit ungeklärten Posten wie zum Bei-
spiel der Höhe der Kreis- und Jugend-
amtsumlage. „Bei den Sozialausgaben 
erwarten die Kommunen in NRW für den 
gesamten Finanzplanungszeitraum wei-
terhin deutliche Anstiege – unabhängig 
vom Flüchtlingszuzug und der Konjunktur. 
Dies betrifft z.B. die Kosten für die Hilfen 

zur Erziehung, die Jugendhilfe, die Ein-
gliederungshilfe für Menschen mit Be-
hinderung oder die Hilfe zur Pflege. (…) 
Dies führt dazu, dass die Kommunen 
auch über die nächsten Jahre hinaus  
eine deutliche Unterstützung durch Bund 
und Land benötigen werden. An das Kon-
nexitätsprinzip darf hier noch einmal 
ausdrücklich erinnert werden“, so der 
Kämmerer. 
In 2018 sind in Blomberg Investitionen 
von insgesamt rd. 4,8 Mio. Euro geplant. 
Wesentliche Maßnahmen sind die Fort-
führung des städtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes in Höhe von 750.000 Euro, 
der Breitbandausbau in Höhe von 1.185.600 
Euro und der Bau eines Kunstrasenplat-
zes in Höhe von 950.000 Euro. Für letz-
teren sind allerdings noch die Förder-
möglichkeiten zu prüfen.

Kämmerer bringt seinen letzten Haushaltsentwurf ein

Rolf Stodieck: „Auch 2018 ist 
 Konsolidierung gefragt“

Blomberg. Anlässlich seines 50-jährigen 
Jubiläums hatte der Blomberger Johan-
niter-Ortsverein zum Feste geladen. Die 
liebevoll organisierte Veranstaltung auf 
dem Pideritplatz war trotz einiger Re-
genschauer gut besucht.
Den Rahmen für das Fest bildeten unter 
anderem die durch fachkundige und 
regelmäßige Wartungen gut erhaltenen 
Fahrzeuge, die auf Ihre Weise die gestie-
genen Anforderungen im modernen 
Rettungswesen dokumentieren.
Elementar war jedoch auch in vergange-
nen Zeiten die Ersthilfe. Diese wurde dem 
interessierten Publikum durch die Johan-
niter anhand zahlreicher Beispiele von 

Unfallszenarien vorgeführt. Im Gegensatz 
zum realen Einsatz war zuschauen hier 
eindeutig erwünscht.
Neben den Verpflegungsständen draußen, 
gab es im Zelt Kaffee und Kuchen. Auf 
der hier ausgestellten Bilderwand war 
die bewegte Vergangenheit der Johanni-
ter in Bild und Text dokumentiert. Für 
die Betrachter ergab sich oftmals ein 
interessantes Gespräch mit Zeitzeugen 
und langjährigen Mitarbeitern der Johan-
niter in Blomberg.
Mit dieser Veranstaltung gelang es den 
Johannitern, den Besuchern einen Einblick 
in die vielfältigen Aufgabengebiete des 
örtlichen Rettungswesens zu ermöglichen. 
Wünschenswert wäre für die Johanniter, 
dass vielleicht der eine oder die andere 
hier eine Perspektive als Nachwuchsret-
ter erkennen kann.

Ortsverein zufrieden mit Jubiläumsveranstaltung

JUH zieht positive Bilanz

Blomberg. Zur besseren Sicherung für 
alle Fußgänger soll in der Nähe des Kreu-
zungsbereiches Holstenhöfener Straße / 
Paradies (K 73) eine sog. Anforderungs-
ampel errichtet werden. Die Genehmi-
gungen der Polizei und des Kreises Lippe 
liegen vor. Die Kosten der Maßnahme 
werden mit ca. 12.000–15.000 Euro be-
ziffert und sind von der Stadt zu tragen.
Wie die Verwaltung in der jüngsten Sitzung 
des Fachausschusses für Bauen und 
Umwelt mitteilte, sei man nach der sei-
nerzeitigen versagten Genehmigung der 
ursprünglich gewünschten „großen Lö-
sung“ einer Querungshilfe mit Ampel und 
Zebrastreifen (an der K 73 auf der Höhe 
des Jugendzentrums) nicht untätig ge-
blieben und habe das Thema weiter 
verfolgt. In einer erneuten Abstimmung 
mit den verantwortlichen Behörden sei 
nun eine Lösung gefunden worden.  

Die neue Ampel steht dann an der Ecke  
des JUH-Gebäudes in Richtung K 73, 
 Paradies 1, wird nur auf Anforderung 
aktiv und ist ansonsten im Dunkelbetrieb 
(vergleichbar mit der Ampel in der Alt-
stadt/Schulstraße/Neue Torstraße). 
Für die SPD-Fraktion begrüßt Vorsitzen-
der Günther Borchard diese Initiative: 
„Es ist richtig und wichtig, in diesem 
Bereich für mehr Verkehrssicherheit zu 
sorgen. Zwar gibt es dort die Grundschule 
am Paradies nicht mehr, aber die Schul-
kinder vom Stadtteil Bexten müssen die 
Straße Richtung Innenstadt queren. Mit 
der neuen Nutzung und dem Ausbau des 
alten Schulgebäudes für das SOS-Bera-
tungszentrum und dem Integrationszen-
trum der Stadt gibt es dort noch mehr 
Bewegung.“ Gleichzeitig bat Borchard die 
Verwaltung darum, die anstehende Ver-
änderung frühzeitig mit der Grundschule 

am Weinberg zu kommunizieren, um den 
dann neuen Schulweg vielleicht schon 
einmal einzutrainieren.

Bedarfsgerechte Ampelanlage in Vorbereitung 

Mehr Verkehrssicherheit für Schulkinder

Blomberg. Kämmerer Rolf Stodieck hat 
seinen 18. und zugleich letzten Haus-
haltsplanentwurf im Rat eingebracht. 
Die Verabschiedung des Zahlenwerks für 
das neue Jahr 2018 ist für die Ratssitzung 
am 20. Dezember vorgesehen.

Blomberg. Vermochte mit interessanten 
Anekdoten seine Zuhörer zu fesseln: 
Friedrich Obenhausen (2.v.l.), langjähriger 
Ortsbeauftragter der Johanniter in Blom-
berg.

Blomberg. Wie war das noch gleich mit 
der stabilen Seitenlage…?

Blomberg. Bei der Querung der K 73 wird 
die Ampel für mehr Sicherheit sorgen.

Ausstellung im Rathaus

„Felder in Lippe“
Blomberg. Unter dem Titel »Felder in 
Lippe« präsentiert die Künstlerin Vera 
Kunas zurzeit neun Gemälde mit lippi-
schen Feldansichten.
In ihren realistischen, teils expressiven 
Landschaftsbildern greift die seit 2009 
in Lippe lebende Berlinerin die jahres-
zeitlich spezifische Atmosphäre auf. 
Die Ausstellung ist im kleinen Sitzungssaal 
des Blomberger Rathauses montags und 
dienstags, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr, 
mittwochs und freitags, von 8 bis 12 Uhr 
sowie donnerstags, von 8 bis 18 Uhr, für 
interessierte Besucher geöffnet.

Tippenhauer
Zweiräder35 Jahre

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

14203401_800517.1.pdfprev.pdf

Jetzt informieren: 

Unser neues Angebot!

Super Leistung,  
kleiner Preis
Jetzt Autoversicherung  
wechseln und sparen!

Holen Sie gleich Ihr Angebot ab  
und überzeugen Sie sich von  
 diesen Vorteilen:

• Niedrige Beiträge
• Top-Schadenservice
• Gute Beratung in Ihrer Nähe

Handeln Sie!
Kündigungs-Stichtag ist der 30.11.
Wir freuen uns auf Sie.
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Marlen Flörkemeier
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Blomberg. Mit dem deutlichen Ergebnis 
von 21 Ja-Stimmen hat der Rat der Stadt 
Christoph Dolle (41), Warburg, zum neuen 
Blomberger Beigeordneten und damit 
zum allgemeinen Vertreter von Bürger-
meister Klaus Geise in der Verwaltung 
gewählt. Glücklich bedankte sich Dolle 
am Ende eines viermonatigen Auswahl-
prozesses: „Ich freue mich unheimlich 
über das Ergebnis und werde alles dafür 
tun, diese Entscheidung zu rechtfertigen. 
Ich werde über die Parteigrenzen hinweg 
für ganz Blomberg mein Bestes geben. 
Denjenigen, die mich heute nicht gewählt 
haben, biete ich ebenfalls eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit an“, so Dolle 
in einem spontanen Statement nach der 
offenen Abstimmung.
Der Nachfolger vom zum Jahresende in 
den Ruhestand wechselnden Rolf Stodieck 
ist Volljurist und bei der Bezirksregierung 
Detmold beschäftigt. Derzeit ist er Ver-
waltungsleiter der Unterbringungsein-
richtung für Ausreisepflichtige in Büren. 
Zuvor war er u. a. bei der Bezirksregierung 
Arnsberg und der Flughafen Dortmund 
GmbH aktiv. Ehrenamtliche kommunal-
politische Erfahrungen sammelte er in 
der SPD-Fraktion seiner Heimatstadt. 
Dolle bekam für seine Wahl die Stimmen 
von SPD, Bündnis ’90/Grüne, FBvB, FDP 
sowie die des Bürgermeisters.

Der Mitbewerber Michael Scholle arbei-
tet als Jurist im Rechtsamt der Stadt 
Paderborn. Er wohnt in Steinheim und 
ist dort kommunalpolitisch für die CDU 
aktiv. Scholle bekam die Unterstützung 
der CDU-Fraktion. Hierzu formulierte die 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
Susanne Kleemann: „Wir haben sehr 
intensiv beraten und möchten uns bei 
beiden Kandidaten für die gute Vorstel-
lung bedanken. Wir haben uns etwas 
schwer getan, aber das ein oder andere 
hat dazu geführt, dass wir Herrn Scholle 
vorschlagen möchten.“ Der 36-jährige 
konnte letztlich acht Stimmen für sich 
verbuchen. 
Der Bürgermeister gratulierte später Dolle 
mit einem Blumenstrauß und wünschte 
ihm für sein künftiges Amt alles Gute: 
„Dieses sehr gute Wahlergebnis spricht 
eindeutig für den Kandidaten – ist zugleich 
aber auch Vertrauensvorschuss und so-
mit Verpflichtung. Im Namen des Rates, 
wie aber auch aller Blombergerinnen und 
Blomberger sowie aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wünsche ich stets ein 
glückliches Händchen bei der Amtsfüh-
rung und natürlich eine gute Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten“, so seine 
Worte in Richtung des Gewählten. 
Diesen Wünschen schließt sich der Stadt-
bote gerne an.

Volljurist aus Warburg folgt Rolf Stodieck

Christoph Dolle ist neuer 
 Beigeordneter

Blomberg. Die Gebühren für Schmutz-und 
Niederschlagswasser bleiben im Jahr 
2018 aller Voraussicht nach stabil. Diese 
gute Nachricht für alle Blomberger Haus-
halte ergibt sich aus dem Entwurf des 
neuen Wirtschaftsplanes der Abwasser-
werke Blomberg (AWB), der in der letz-
ten Sitzung des Betriebsausschusses 
eingebracht wurde. 
„Die geplanten Gebühren für Nieder-
schlagswasser liegen 2018 weiterhin bei 
0,64 Euro, während für Abwasser 4,00 
Euro berechnet werden sollen. Das be-
deutet in beiden Fällen, dass wir die 
Gebühren gegenüber dem Jahr 2017 ins-
besondere durch die Auflösung von 
Gebührenrückstellungen stabil halten 
wollen und auch können“, berichtet der 
Vorsitzende des Betriebsausschusses, 
SPD-Ratsherr Timo Möller, erfreut und 
verweist auf die diesbezügliche Konstanz 
der letzten Jahre.
Die gute Ertragslage der AWB resultiere 
aus unterschiedlichen Faktoren in der 
Aufgabenerledigung. Nicht zu vernach-
lässigen sei jedoch auch die Steigerung 
der Umsatzerlöse, zum Beispiel bei der 
Schmutzwassergebühr. Möller hierzu: 
„Der aktuelle Trend zu Wassermehrver-
bräuchen stabilisiert und verbessert die 
Einnahmen. Künftige Baugebiete und 
höhere Einwohnerzahlen verbessern 

Auslastungsgrad und Kostenstruktur. Das 
lässt uns optimistisch in die Zukunft 
blicken,“ so Möller weiter.
Neben der Höhe der Gebühren sind be-
sonders wichtig die für 2018 geplanten 
Investitionen als Schwerpunkt des neuen 
Wirtschaftsplans. 
Allein die Investitionen in bauliche Maß-
nahmen werden mit ca. 1,8 Mio. Euro 
veranschlagt. So sind unter anderem die 
Erschließung des Baugebietes „Am Ramm-
bocke“ sowie die weitere Erschließung 
des Gewerbegebietes „Westerholz“ mit 
einer Summe von insgesamt ca. 1,5 Mio. 
Euro im Investitionsplan enthalten. 
Außerdem stehen für Kanalsanierungs-
maßnahmen in verschiedenen Ortsteilen 
über 200.000 Euro bereit (Kanal- und 
Fremdwassersanierung Brüntrup, Regen-
wasserkanal Akazienweg Cappel, Sanie-
rung Schmutzwasser (SW)-Sammler 
Maspe-Tintrup und Sanierung SW-Kana-
lisation Großenmarpe). Neben den Er-
schließungsmaßnahmen und notwendi-
gen Ersatzinvestitionen entsprechen die 
aufgelisteten Maßnahmen den Darstel-
lungen im aktuellen Abwasserbeseiti-
gungskonzept der Stadt Blomberg. 
Die Entwürfe zum Wirtschaftsplan 2018 
und zur Finanzplanung für die Folgejahre 
werden nun zunächst innerhalb der Frak-
tionen beraten.

Wirtschaftsplan der Abwasserwerke eingebracht

Gebühren bleiben weiter stabil

Blomberg. Ein deutlicher Rückgang der 
Gewerbesteuereinnahmen bei gleich-
zeitigem Anstieg der Kreisumlage führte 
im Haushaltsjahr 2016 zu einem deut-
lichen Fehlbetrag von 5,8 Mio. Euro in 
der Stadtkasse. Diese Kernbotschaft 
überbrachte das mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses beauftragte Wirt-
schaftsprüfungsunternehmen dem 
Rechnungsprüfungsausschuss in seiner 
jüngsten Sitzung. 
Die Erträge der Stadt gingen im Jahr 2016 
um 3,7 Mio. Euro auf 33,4 Mio. Euro zurück. 
Hauptursache war eine deutliche Redu-
zierung der Gewerbesteuereinnahmen. 
Dem gegenüber wuchsen die Ausgaben 
um 5,2 Mio. Euro auf nun 39,8 Mio. Euro. 
Bemerkenswert sind die Höhe der Trans-
ferleistungen, allen voran die Kreisumlage. 
Mit 21,8 Mio. Euro werden fast zwei Drit-
tel der Haushaltseinnahmen direkt an 
Dritte weitergeleitet, ohne dass die Stadt 
Einfluss hierauf hat. Der Kreis erhält 

hiervon alleine über 15 Mio., 2,4 Mio. mehr 
als 2015. 
Den Ausgleich des Verlustes muss die 
Stadt aus ihren Rücklagen vornehmen. 
Da die hierfür zur Verfügung stehende 
Ausgleichsrücklage nicht mehr ausreicht, 
muss ein Betrag von 4,4 Mio. Euro aus 
der allgemeinen Rücklage entnommen 
werden. 
Ein Signal an Verwaltung und Politik, 
weiterhin entschieden gegenzusteuern: 
„Eine wiederholte Inanspruchnahme der 
allgemeinen Rücklage kann dazu führen, 
dass die Stadt ein Haushaltssicherungs-
konzept aufstellen muss. Dann würde 
jeder Spielraum für freiwillige Leistungen 
der Stadt aufgegeben werden müssen. 
Betroffen wären alle Bereiche des städ-
tischen Lebens wie Sport, Kultur und 
Soziales. Hier gilt es, weiterhin konsequent 
gegenzusteuern“, beschreibt Bürgermeis-
ter Klaus Geise die angespannte Haus-
haltslage. 

Jahresabschluss 2016

Steigende Kreisumlage belastet 
städtischen Haushalt

Blomberg. Zur Vorbereitung der künftigen 
Bauarbeiten zur Schaffung neuen Wohn-
raumes sind jetzt die Erschließungsar-
beiten in der Verlängerung des Köpenicker 
Weges abgeschlossen. Zur Förderung der 
Innenstadtverdichtung entstehen zwei 
Mehrfamilienhäuser (links). Die städtische 
Fläche (hinten) bietet Platz für drei Ein-
familienhäuser.

Erschließung abgeschlossen

Köpenicker Weg

Blomberg. Der frisch gebackene Beigeordnete und Kämmerer Christoph Dolle (r.) 
erhält aus den Händen von Bürgermeister Klaus Geise nach seiner Wahl einen Blu-
menstrauß und die besten Wünsche der Stadt für seine Amtsführung.

www.elisenstift.dewww.elisenstift.dewww.elisenstift.dewww.elisenstift.dewww.elisenstift.dewww.elisenstift.dePfl ege
mit        in Lippe
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Blomberg. Ohne Einwendungen zur neuen 
Satzung selbst, aber mit einer intensiven 
Debatte zu dem Verlauf der zweijährigen 
Beratungszeit, ging die Beratung zur 
Neugestaltung des Friedhofswesens in 
Blomberg zu Ende. Letztlich votierten 
17 Ratsmitglieder dafür, zehn dagegen 
und zwei enthielten sich.
Zu Beginn der Sitzung erläuterte Bürger-
meister Klaus Geise noch einmal die 
Beweggründe, dieses schwierige und 
emotionale Thema anzufassen: „2015 
habe ich erstmals auf die neuen Anfor-
derungen an ein zeitgemäßes Bestat-
tungswesen hingewiesen. In der Folge 
hat dann die Verwaltung ein Konzept mit 
dem Ziel erarbeitet, der Vielfalt der As-
pekte des Friedhofwesens vom verän-
derten Nachfrageverhalten bis hin zu den 
notwendigen Strukturveränderungen 
unserer Friedhöfe in geeigneter Form 
Rechnung zu tragen. Ein wesentlicher 
Faktor war dabei, sich den veränderten 
Bestattungswünschen anzupassen und 
unsere Friedhöfe zukunftsfähig zu gestal-
ten. Dazu gehört auch das Ziel, die Fried-
hofsflächen wirtschaftlich und kosten-
günstig zu betreiben.“
Im weiteren Verlauf der Beratungen wurde 
dann die Verwaltung beauftragt, im Ein-
vernehmen mit den Dorfgemeinschaften 

Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten, die 
der allgemeinen Zielsetzung des Konzep-
tes entsprechen (der Stadtbote berichtete 
mehrfach). In zahlreichen zielführenden 
und teilweise auch kritischen Gesprächen 
mit Bürgern, Ortsvorstehern, Dorfgemein-
schaften und in den politischen Gremien, 
konnten die beabsichtigten Ziele in der 
Form der vorliegenden Satzung nun er-
reicht werden. Durch die Leistungen der 
Dorfgemeinschaften in Brüntrup, Dalborn, 
Höntrup und Wellentrup können die 
dortigen kleinen Friedhöfe und Kapellen 
erhalten bleiben. In Eschenbruch und 
Reelkirchen werden die Kapellenkosten 
durch Beteiligungen reduziert.
Für die SPD erklärte Vorsitzender Günther 
Borchard die geschlossene Zustimmung 
seiner Fraktion zu der neuen Satzung: 
„Wir Ratsmitglieder sind in der Verant-
wortung für die gesamte Großgemeinde 
und nicht nur für unseren jeweiligen 
Wahlkreis. Auf allen Friedhöfen wird sich 
Positives tun, die Menschen werden die 
neuen Bestattungsformen annehmen 
und eine Beerdigung bleibt bezahlbar.“ 
Unterstützung erhielt er vom Fraktions-
vorsitzenden der Bündnis ’90/Grünen, 
Hans-Ulrich Arnecke: „Ich erkenne von § 
1 bis § 33 der Satzung Nichts, welchem 
ich nicht zustimmen könnte.“

Abschluss nach zweijähriger Beratung

Friedhofswesen hat neue Satzung

Blomberg. Beim Runden Tisch der Flücht-
lingshilfe Blomberg entstand auf Initi-
ative von Marion Rekemeier, Vorsitzende 
des Kinderschutzvereins, die Idee, sich 
beim Projekt „500 Landinitiativen“ des 
Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft für Fördergelder zu be-
werben, um einen Nähtreff für alle in-
teressierten Blomberger/-innen einzu-
richten. 
In Zusammenarbeit mit Nicole Albrecht, 
Leiterin des Arbeitslosenzentrums, wurde 
der Antrag auf den Weg gebracht und 
kürzlich auch positiv beschieden. Von 
den bewilligten Geldern konnten bereits 
fünf Nähmaschinen angeschafft werden. 
Zudem wird das Honorar der Schneide-
rin Marion Luhmann finanziert. Der Näh-

treff richtet sich sowohl an Anfänger als 
auch an Fortgeschrittene und ist kosten-
los und offen für jedermann. Durch 
dieses Angebot soll unter anderem die 
Integration von Flüchtlingen gefördert 
werden. Bei Bedarf kann auch eine Kin-
derbetreuung angeboten werden.
„Gerade für Flüchtlinge ist dieses Angebot 
eine gute Möglichkeit, ihre Fähigkeiten 
auch ohne perfekte Sprachkenntnisse 
unter Beweis zu stellen und gleichzeitig 
Kontakte zu knüpfen“, betont Ursula 
Hahne-Eichhorn vom Runden Tisch Flücht-
lingshilfe Blomberg.
Der Nähtreff findet jeden Mittwoch in 
der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Arbeitslo-
senzentrum, Lehmbrink 6a, statt. Die 
ersten Termine waren bereits gut besucht.

Neues Angebot im Arbeitslosenzentrum Blomberg

Interkultureller Nähtreff

Blomberg. Die Einbringung und erste 
Beratung des Wirtschaftsplans 2018 der 
Blomberger Immobilien- und Grund-
stücksverwaltung (BIG) war wichtiger 
Bestandteil der jüngsten Sitzung des 
Betriebsausschusses. Die Betriebsleitung 
erläuterte die wesentlichen Eckpunkte 
und Grundlagen der Planungen. Da hier 
die Erträge und Kosten aus dem städti-
schen Immobilienbestand sowie die 
geplanten Investitionen enthalten sind, 
hat der Wirtschaftsplan auch entschei-
dende Auswirkungen auf den städtischen 
Haushalt. 
Die wesentlichen Erträge erhält die BIG 
aus dem städtischen Haushalt in Form 
von Kostenmieten für die städtischen 
Immobilien, um die Unterhaltungs- und 
Nebenkosten für die Objekte tragen zu 
können. Dieser Betrag beläuft sich laut 
aktueller Planung für 2018 auf ca. 4 Mio. 
Euro. Des Weiteren ist ca. eine Million 
Euro als Ertrag aus Grundstücksverkäufen 
eingeplant. 400.000 Euro werden die 
Mieteinnahmen aus vermieteten Objek-
ten betragen. Dem gegenüber stehen die 
Gebäudekosten von ca. 3,1 Mio. Euro 
sowie Personalkosten von 1,1 Mio. Euro. 

Außerdem werden etwa 1,4 Mio. für Ab-
schreibungen eingeplant.
Besondere Bedeutung haben die geplan-
ten Investitionen. Von den etwa 1,1 Mio. 
Euro, die für Investitionen in Gebäude 
bereitstehen, werden als größter Posten 
ca. 400.000 Euro in Schulen investiert. 
So stehen für die Grundschule am Wein-
berg über 100.000 Euro bereit, die unter 
anderem für die Erneuerung der Hei-
zungsanlage und einen Erneuerungsan-
strich der Fenster benötigt werden. 
Neben der schulischen ist auch für die 
sportliche Infrastruktur ein großes Inves-
titionsvolumen von 240.000 Euro geplant. 
Außerdem stehen Kindertagesstätten, 
Feuerwehrgerätehäuser und sozial ge-
nutzte Immobilien auf der langen Liste 
der Gebäude, in die 2018 investiert wer-
den soll. 
Neben Investitionen in bestehende Ob-
jekte stehen auch ca. 800.000 Euro für 
die Erschließung von Wohnbau- und 
Gewerbeflächen bereit. In den nächsten 
Sitzungen wird der Betriebsausschuss 
der BIG über den eingebrachten Wirt-
schaftsplan beraten. Die Verabschiedung 
ist Ende des Jahres geplant.

Investitionen in die Zukunft

640.000 Euro für Schule und Sport

Blomberg. Die vier Initiatorinnen freuen sich über den Start des Projekts (v.r.n.l.): 
Marion Rekemeier, Marion Luhmann, Nicole Albrecht, Ursula Hahne-Eichhorn.

Blomberg. Der Brunnen in der Petersi-
lienstraße/Im Haspel ist in der Stadtsa-
nierung Mitte der achtziger Jahre durch 
die LEG mit angelegt worden. Seinerzeit 
ist die Mauerabdeckung des Brunnens 
mit einer Sitzgelegenheit gleich mit 
ausgestattet worden.
Die Bank ist dann aufgrund des schlech-
ten Zustandes vom städtischen Baube-
triebshof entfernt worden. Es verblieb 
eine Mauer ohne Sitzgelegenheit.
Im Frühjahr hat der Anwohner Uwe Ben-
kel diesen Sachverhalt in der Sprech-
stunde des Bürgermeisters angesprochen 

und um Abhilfe gebeten. Eine ortsansäs-
sige Tischlerei wurde anschließend durch 
die Verwaltung mit einer kostengünstigen 
Lösung beauftragt, um wieder eine Sitz-
fläche auf der Brunnenmauer zu ermög-
lichen. Die Arbeiten wurden im letzten 
Monat abgeschlossen. Der Aufwand 
betrug knapp 2.000 Euro.
Auf dem Foto freuen sich (v.l.n.r.) Bür-
germeister Klaus Geise, Nachbarschafts-
sprecher Uwe Benkel und Günther Bor-
chard als Vorsitzender des Ausschusses 
für Bauen und Umwelt über die abge-
schlossene Maßnahme.

Nachbarschaft übernimmt „Hege und Pflege“

Sitzgelegenheit am Brunnen 
 wiederhergestellt
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Restkarten für Samstag

Blomberger 
Songfestival

Blomberg. Das Blomberger Songfestival 
geht in diesem Jahr in die elfte Runde. 
Das Festival steigt bereits Anfang No-
vember mit Singer/Songwriter-Musik 
der Extraklasse.
Der Festivalfreitag mit Mickey Meinert & 
Matze Pethig, Christina Lux und Carolin 
No ist bereits restlos ausverkauft. Für 
den Festivalsamstag gibt es noch Rest-
karten.
Den Festivalsamstag eröffnet Festival-
gründer und Liedermacher Volkwin Mül-
ler zusammen mit dem Hamburger Gi-
tarristen Uli Kringler. Das Duo spielt 
Höhepunkte aus den eigenen Program-
men sowie Klassiker ausgewählter Song-
writergrößen. Den zweiten Auftritt des 
Abends bestreitet der 27-jährige ambiti-
onierte Hamburger Singer/Songwriter 
Tom Klose. Er gilt als neue deutsche 
Hoffnung am Songwriterhimmel und 
überzeugt durch ein unfassbares Zusam-
menspiel von akustischer Gitarre, Gesang 
und Loops. Den Festivalhöhepunkt bildet 
der irische Songwriter Luka Bloom. Bloom 
tourt weltweit, hat bereits mehr als 20 
Alben veröffentlicht und füllt mit seinem 
Programm große Hallen. 
Die Restkarten für den Festivalsamstag 
(4.11.) gibt es bei der Volksbank Ostlippe 
eG, Tel. 05235 95190. Im Vorverkauf kosten 
die Karten für Samstag 29 Euro. Falls 
vorhanden gibt es Restkarten an der 
Abendkasse für 35 Euro.

Blomberg. Luka Bloom ist der Top-Act 
am Samstag beim 11. Blomberger Song-
festival am 4. November 2017.

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

Wir verwerten und entsorgen für Sie

sicher & sauber

aus Industrie, Handwerk u. Haushalt
Entsorgungsfachbetrieb
gemäß Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz

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

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

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

Umweltschutz
W. Wienkemeier GmbH
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Blomberg. „Im Falle einer Entscheidung, 
die derzeit geltende Satzung aufzuheben, 
wäre ich somit angehalten, die derzeit 
geltenden Überwachungswerte der 
Kläranlage Istrup erheblich zu verschär-
fen. Hiermit verbunden wären voraus-
sichtlich erhebliche bauliche Investiti-
onen auf der KA Istrup.“ Mit diesen 
deutlichen Worten reagierte die Det-
molder Bezirksregierung mit Schreiben 
vom 23. August 2017 auf eine entspre-
chende Anfrage der Abwasserwerke 
Blomberg (AWB) zur Zukunft der Zu-
stands- und Funktionsprüfung (sog. 
„Dichtheitsprüfung“) im Einzugsgebiet 
der dortigen Kläranlage als Fremdwas-
serschwerpunktgebiet.
Der Vorsitzende des Betriebsausschusses 
der AWB, SPD-Ratsherr Timo Möller, be-
grüßt die klare Position der Landesbe-
hörde: „Es gibt in der Bevölkerung Unsi-
cherheit, teilweise auch durch gezielte 
Falschinformationen, ob die seit 2014 
festgeschriebene Prüfung der privaten 
Kanäle nicht vielleicht doch noch um-
gangen werden kann. Hierzu jetzt dieses 
unmissverständliche Nein.“ 
Dies ändert sich auch nicht durch den 
in der Zwischenzeit erfolgten Regierungs-
wechsel in Düsseldorf. Die Bezirksregie-
rung hierzu: „Weiterhin weise ich darauf 

hin, dass ich der (…) getroffenen Aussage, 
dass die Zustands- und Funktionsprüfung 
aufgrund des Koalitionsvertrages (…) 
sowieso hinfällig wäre, nicht zustimmen 
kann. Mir sind derzeit keine Informatio-
nen aus dem Ministerium (…) bekannt, 
die auf eine Änderung der aktuellen 
Rechtslage schließen lassen.“ Grundlage 
für die Verpflichtung aller Grundstücks-
eigentümer für die Prüfung der Abwas-
serleitungen ist ohnehin das Wasserhaus-
haltsgesetz des Bundes (WHG).
Möller abschließend: „Die Stadt Blomberg 
ist in den letzten Jahren ihren eigenen 
Verpflichtungen selbstverständlich nach-
gekommen. Indirekt haben unsere Bürger 
und Gebührenzahler inzwischen rd. 
900.000 Euro allein in die Sanierung der 
öffentlichen Kanäle im Einzugsbereich 
der KA Istrup investiert und festgestellte 
Schäden sanieren lassen.“ Es sei ver-
ständlich, dass die AWB nun verstärkt auf 
diejenigen Privathaushalte einwirken 
möchte, die sich seit Jahren ihren Ver-
pflichtungen entzogen hätten. 
Die Anregung eines Brüntruper Bürgers, 
die entsprechende Satzung der Stadt zu 
ändern und damit die örtliche Rechtslage 
zu ändern, wurde in der jüngsten Sitzung 
des Betriebsausschusses der AWB ein-
stimmig abgelehnt.

Klare Stellungnahme der Bezirksregierung Detmold:

Keine Änderung bei der 
 „Dichtheitsprüfung“

Blomberg. In Deutschland werden jeden 
Tag viele Tonnen Lebensmittel wegge-
schmissen, obwohl sie noch verzehrfä-
hig sind. Gleichzeitig herrscht bei vielen 
Menschen ein Mangel. Die gemeinnüt-
zigen Tafeln schaffen einen Ausgleich: 
Sie sammeln überschüssige, qualitativ 
einwandfreie Lebensmittel und verteilen 
diese an sozial und wirtschaftlich Be-
nachteiligte.
Der SPD-Landtagsabgeordnete Jürgen 
Berghahn besuchte jetzt in seiner Hei-
matstadt Blomberg die Ausgabestelle 
der Ostlippischen Tafel. „Die Tafelausgabe 
in Blomberg gibt es seit zehn Jahren und 
ist ein außerordentliches Vorbild für 
gelebte Solidarität“, sagte Berghahn.
Um die 25 ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer arbeiten wöchentlich gemein-
sam mehr als 150 Stunden, um die Le-
bensmittel für den Ausgabetag in der 
Hausmannstraße vorzubereiten. Sie 
holen die Lebensmittel selbst aus den 
Supermärkten und Geschäften ab. Die 
Nahrungsmittel werden dann von den 
Ehrenamtlichen sortiert, kontrolliert und 

in die dafür vorgesehen Kisten abgepackt, 
die sie an jedem Mittwoch an Bedürftige 
ausgeben.
„Den ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern, sowie dem Koordinator der 
Blomberger Ausgabestelle, Pastor Her-
mann Donay, gebührt mein ganzer Dank, 
dass Sie da sind für Menschen, Junge 
und Alte, Familien mit Kindern, deren 
Einkommen kein Auskommen ermöglicht. 
Es ist ein klägliches Zeugnis für unser 
Land, dass es der Tafeln bedarf und die 
Zahl der Bedürftigen steigt. Wir dürfen 
die Augen nicht davor verschließen, dass 
es in Deutschland eine große Zahl von 
Menschen gibt, die es aus ihrer Notsitu-
ation auch in guten Zeiten nicht heraus-
schaffen“, betont Berghahn.
„So gut es auch ist, dass einwandfreie 
Lebensmittel, die nicht mehr verkauft 
werden dürfen, einer sehr sinnvollen 
Verwendung zugeführt werden, so zeigt 
es doch auch die Schwachstellen sowohl 
im Einkaufs- wie auch im Verbraucher-
verhalten,“ merkt Berghahn abschließend 
an.

Zehn Jahre gelebte Solidarität

Berghahn zu Besuch bei der Tafel

Blomberg. Seit längerer Zeit schon hatte 
die Familie Sitzmann nach einem Käufer 
für ihren Hotel- und Gaststättenbetrieb 
am Langen Steinweg gesucht. Zuletzt 
konnte lediglich der Hotelbetrieb auf-
rechterhalten werden.
Mit dem Barntruper Peter Tappe als Käu-
fer haben Sitzmanns einen Gastronomen 
mit viel Erfahrung für den Kauf gewinnen 
können: Tappe betreibt neben dem „Café 
im Park“ und der „Marktschenke“ in Barn-
trup auch den „Gasthof Marpetal“ in 
Großenmarpe.
Derzeit befinden sich die notwendigen 
Handwerksarbeiten in vollem Gange, 
damit der baldigen Wiedereröffnung 
nichts im Wege steht.
Der Stadtbote wünscht hierbei einen 
guten Start und für die Zukunft allzeit 
regen Zulauf.

Blomberg. Noch ist das Blomberger Tra-
ditionshaus (ehemals „Knoll“) geschlos-
sen, aber nach dem Umbau darf man 
sich auf die baldige Wiedereröffnung 
freuen.

Hotel am Niederntor

Neueröffnung im kommenden Jahr

St. Nicolaas in Blomberg

Swarte Pieten 
sind bereit

Blomberg. Das Warten hat bald ein Ende: 
In diesem Jahr wird Sint Nicolaas am 
Wochenende vom 1. bis 3. Dezember auf 
den Marktplatz nach Blomberg kommen. 
Mit dabei sind seine treuen Gefährten, 
die „Swarte Pieten“. 
Die gefeierte Ankunft des heiligen Niko-
laus zählt zu den besonders liebenswer-
ten Besonderheiten im kulturellen Umfeld 
Blombergs.
Um den Rahmen für einen gebührenden 
Empfang des heiligen Nikolaus zu schaf-
fen, sollen bereits am Donnerstag, den 
30.11.2017 die zahlreichen Markthütten 
dekoriert und aufgestellt werden. Für das 
anheimelnde Ambiente soll vor dem 
Rathaus mit Tannengrün und festlicher 
Beleuchtung geschmückt werden – selbst-
redend sind hierfür zahlreiche helfende 
Hände notwendig. Daher freut sich der 
„Sint Nicolaas Heimatverein e.V.“ ab 17.00 
Uhr über jede zusätzliche Hilfe.
Wer den Marktplatz über das Wochenende 
um eine eigene Hütte bereichern möchte, 
kann sich gerne an Christiaan Veenstra 
vom Reisebüro Niggemann unter 05235 
96110 wenden.

„Nelkenstädter Paradiesblick” ein besonderes Geschenk

Weinlese in diesem Jahr  
leider bescheiden

Wohnungen  
für Flüchtlinge 

gesucht
Blomberg. Lediglich im Rahmen des 
Familiennachzugs werden Blomberg zur 
Zeit neue Flüchtlinge zugewiesen, die in 
den drei städtischen Flüchtlingsunter-
künften Quartier beziehen können.
Sobald das Asylverfahren abgeschlossen 
ist, die Flüchtlinge als Asylbewerber an-
erkannt sind oder subsidiären Schutz 
nach der Genfer Flüchtlingskonvention 
erhalten, müssen sie laut Gesetz aus den 
städtischen Flüchtlingsunterkünften 
ausziehen und sich eine Wohnung auf 
dem freien Wohnungsmarkt suchen. 
Allerdings gilt in NRW eine Wohnsitzauf-
lage für drei Jahre, d.h. die anerkannten 
Personen müssen in der Kernstadt oder 
den Blomberger Ortsteilen eine Wohnung 
finden und dürfen nicht in andere Kom-
munen ausweichen. Auf diese Weise soll 
vermieden werden, dass sich viele Flücht-
linge z.B. in den Ballungsräumen kon-
zentrieren. Dies würde eine Integration 
erschweren. 
Mittlerweile ist es zwar gelungen, für eine 
Reihe von Einzelpersonen und Familien 
Wohnungen in Blomberg zu finden, aber 
leider nicht genug. Es werden nach wie 
vor Wohnungen, vor allem für Familien, 
dringend gesucht. Besonders schwierig 
gestaltet sich die Suche nach einer be-
hindertengerechten Wohnung für eine 
Familie, zu der auch ein Rollstuhlfahrer 
gehört. 

Blomberg. Sint Nicolaas und seine Swarte 
Pieten – Lichtblick auf dem Weg durch 
die kalte und dunkle Jahreszeit.

Blomberg. Im kommenden Jahr wird der 
„Nelkenstädter Paradiesblick“ ein rarer 
Tropfen, denn insbesondere bedingt 
durch die letzten regenreichen Wochen 
fiel die aktuelle Weinlese nicht so um-
fangreich aus wie in den Vorjahren. An 
Ort und Stelle bedankten sich dennoch 

Oskar Wnendt (l.), Vorsitzender von 
Blomberg-Marketing, und Bürgermeister 
Klaus Geise (2.v.l.) herzlich bei den Hel-
ferinnen und Helfern der EUWATEC, die 
sehr sorgfältig die Pflege des Areals am 
Weinberg übernehmen.Das Ergebnis der 
Weinlese wurde ins Ahrtal transportiert.

Blomberg. SPD-Landtagsabgeordneter Jürgen Berghahn (erste Reihe/links) dankt 
den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie dem Koordinator der Blomberger 
Ausgabestelle, Pastor Hermann Donay (rechts).
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Blomberg. Eine Bürgerversammlung war 
dem Thema „Stadteingänge“ gewidmet. 
In der „Alten Meierei“ wurden die Vor-
schläge des Büros Kortemeier angeregt 
diskutiert. Haupttenor war: Durch die 
Gestaltung von Stadteingängen sollen 
die vorhandenen Sehenswürdigkeiten 
der Blomberger Altstadt besser in Szene 
gesetzt werden und gleichzeitig Einhei-
mische und Fremde auf die vielfältigen 
Aktionen und Attraktionen in der Stadt 
hingewiesen werden.
Die drei Hauptstraßen der Altstadt, die 
von der B1 zum Marktplatz führen, sollen 
in den Kreuzungsbereichen mit der B1 
optisch aufgewertet werden und Besucher 
animieren, sich für den Altstadtkern zu 
interessieren und so Touristen in die 
Stadt locken. 
Breiten Raum nahm die Situation rings 
um den Vatti-Park ein. An den beiden 
anderen Kreuzungen (Heutorstraße/
Feldeggerser Weg und Neue Torstraße/
Ostring) wurde schnell deutlich, dass 
wenig Raum für gestalterische Elemente 
vorhanden ist, da die Belange des Ver-
kehrs Priorität genießen und jedwede 
Maßnahme vom Landesbetrieb Straßen.
NRW mitgetragen werden müsste. 
So wurde umfassend diskutiert, die Flä-
che „Vatti-Park“ gestalterisch zu verän-
dern. Dabei durfte nicht aus dem Blick 
geraten, dass das Anlegen von Flächen 

mit Blumen und Pflanzen einen Pfle-
geaufwand bedeutet, der dauerhaft 
geleistet werden muss. Die Herstellung 
einer Sichtachse zum Niederntor wurde 
neben einem Lichtband von der B1 zum 
Tor ins Spiel gebracht und teils kontrovers 
diskutiert. Darüberhinaus wird der „Vatti-
Park“ eine maßgebliche Rolle für groß-
flächige Werbung spielen. Hier wurde das 
Konzept eines Rahmens, der Werbung 
aufnimmt, intensiv erörtert. Örtlichen 
Akteuren soll ein Angebot gemacht wer-
den, zentral und qualitativ hochwertig 
für Veranstaltungen zu werben.
Als weiterer besonders geeigneter Stand-
ort wurde eine Fläche in der Steinkuhle 
ins Gespräch gebracht. Hier sollen ähn-
lich dem Platz vor der großen Treppe zum 
Niederntor einzelne Parkplätze verbunden 
mit einem Angebot zur Information (Stadt-
plan, QR-Code) ausgewiesen werden.
Auf die beiden abgerissenen Stadttore 
(Neues Tor und Heutor) soll an ihren 
Standorten hingewiesen werden, aller-
dings ohne größere bauliche Maßnahmen 
(z.B. durch ein Geschichtszeichen), so 
das Votum in der Versammlung.
Die Planer haben nun den Auftrag, aus 
den Anregungen und Vorschlägen ein 
Gesamtkonzept zu entwickeln und Kosten 
zu ermitteln. Geplant ist, dass das Thema 
im November im Ausschuss für Bauen 
und Umwelt weiter beraten wird.

Ideenentwürfe vom Planer vorgestellt

Stadteingänge werben für 
 historische Altstadt

Blomberg. Im Sommer lud Blomberg 
Marketing zu drei Boule-Schnuppertagen 
in den Burggarten ein. Jeweils rund drei-
ßig Erfahrenere, weniger Erfahrene und 
Neulinge im Boule spielen fanden sich 
ein. 
Die Schnuppertage wurden in Zusam-
menarbeit mit dem Boule-Experten 
Eckhard Sporleder aus Schieder organi-
siert. Er hatte weitere erfahrene Spieler 
aus Schieder mitgebracht, so dass nach 
einer kurzen gemeinsamen Einführung 
mit Übungen in Sechsergruppen gespielt 
werden konnte. 
Während der Spiele wurden die Regeln 
geübt und von den Erfahrenen gab es für 
die Neulinge den ein oder anderen wert-

vollen Tipp. Gespielt wurde mit original-
französischen Kugeln. Jeden Abend 
stießen neue Spieler hinzu. Die Abende 
verliefen rasend schnell und waren sehr 
kurzweilig.
Mittlerweile hat sich nach den Schnup-
perabenden als fester Treff der Montag-
nachmittag etabliert. Ein weiterer offener 
Treff findet sonntags ab 10 Uhr statt. 
Weitere Zeiten sind möglich.
Neue Mitspieler sind jederzeit herzlich 
willkommen.
Bei Blomberg Marketing können sich 
Interessierte auch außerhalb der Treffen 
Boule-Kugeln ausleihen. Mehr Information 
gibt es in der Geschäftsstelle von Blom-
berg Marketing.

Blomberg Marketing initiiert Schnuppertage

Boule spielen im Burggarten 
macht Spaß

Blomberg. Im südlichen Bereich des 
Hamburger Berges wurde aktuell ein 
Baugebiet mit drei Bauplätzen und zwei 
Mehrfamilienhäusern erschlossen. Im 
Rahmen des städtebaulichen Vertrages, 
der die beschriebene Bebauung ermög-
licht, ist festgelegt, dass am Rande der 
Fläche ein Rad-/Gehweg zur B1 angelegt 
wird. Ortsvorsteher Dieter Rieke (SPD) ist 
hoch erfreut, dass es nunmehr eine fuß-
läufige Verbindung vom Köpenicker Weg 
zur B1 und zu den Einkaufsmärkten geben 
wird. Rieke dazu: „Wer zu Fuß einkaufen 
wollte, musste bislang größere Umwege 
in Kauf nehmen. Dies wird sich in Kürze 
ändern, wenn die geplanten baulichen 
Sicherungsmaßnahmen zur B1 hin um-
gesetzt sind. Da es sich um ein abschüs-
siges Gelände handelt, ist es gut, dass 
der Weg gepflastert wurde.“

Lang gehegter Wunsch wird bald wahr

Rad-/Gehweg kurz vor der Freigabe

Blomberg. Mit dem zum Jahreswechsel 
anstehenden Ruhestand von Amtsinha-
ber Rolf Stodieck und der Wahl seines 
Nachfolgers Christoph Dolle (siehe Be-
richt auf Seite 4) gerät das Aufgabenfeld 
eines städtischen Beigeordneten und 
Kämmerers ins Blickfeld. Dabei handelt 
es sich eigentlich um zwei ganz eigen-
ständige Bereiche.
Bis zum Dezember 1971 gab es innerhalb 
der Stadtverwaltung den stellvertreten-
den Stadtdirektor. Anschließend wurde 
diese Funktion geändert und durch einen 
vom Rat zu wählenden Beigeordneten 
ersetzt (§§ 68 ff. der Gemeindeordnung 
NRW). Deshalb spricht man auch vom 

allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters. 
Die Besetzung dieser politischen Wahl-
beamtenstelle konnte in der Nelkenstadt 
bislang immer „aus dem Haus“ der Stadt-
verwaltung heraus erfolgen. Die Beige-
ordneten waren insofern in Blomberg 
bekannte Personen: Werner Holste 
(1971–1981), Fritz Bauer (1982–2000),  
Klaus Geise (2000–2004) und seither Rolf 
Stodieck.
Neben den Aufgaben im Verwaltungsvor-
stand und in der internen Behördenlei-
tung hat der Beigeordnete in Blomberg 
mit den Fachbereichen Sozialwesen, 
Kämmerei und Finanzen (seit 2005) sowie 
Schule, Sport und Kultur eine klare Zu-

Stadtsparkasse Blomberg 

Timo Möller ver-
tritt Vorstand

Blomberg. Zum 01.07.2017 hat der Ver-
waltungsrat Timo Möller zum Verhinde-
rungsvertreter des Vorstandes bestellt.
„Herr Möller hat das Studium zum dip-
lomierten Bankbetriebswirt abgeschlos-
sen und das Bankgeschäft von der Pike 
auf gelernt. Er bringt somit alle Voraus-
setzungen für die Aufgabe mit,“ unter-
streicht Bürgermeister und Verwaltungs-
ratsvorsitzender Klaus Geise die 
Entscheidung des Aufsichtsgremiums.

ständigkeit. Hinzu kommen derzeit die 
Familiengesellschaft Blombergs und der 
kaufmännische Teil des Stadtforsts.
Bereits 2000 hatte Stodieck erfolgreich 
die Funktion des Kämmerers in der Nach-
folge von Bauer übernommen und war 
fortan für das Finanzwesen der Stadt 
zuständig. Durch Ratswahl wurde er dann 
2005 ergänzend zum Beigeordneten be-
fördert und deckte künftig beide Bereiche 
in Personalunion ab. Bei der aktuellen 
Stellenausschreibung blieb dieser sinn-
volle Aufgabenzuschnitt im Dezernat II 
der Stadtverwaltung unverändert – ebenso 
wie das innewohnende Spannungsfeld 
von Finanz- und Sozialwesen.

Beigeordneter und Kämmerer in Doppelfunktion

Viel zu tun für den „2. Mann“ im Rathaus

Blomberger Marketing  
lädt ein

Weihnachts-
konzert

Blomberg. Auf einen besonderen Oh-
renschmaus können sich die Blomberger 
am 10. Dezember 2017 freuen: Das 
 Ensemble Pop-Up der Hochschule für 
Musik in Detmold präsentiert in einem 
Weihnachtskonzert ihr Programm „The 
first Noel“. 
Auf Initiative der Kultur AG von Blomberg 
Marketing e.V. wird, wie im vergangenen 
Jahr, eine vorweihnachtliche Konzertver-
anstaltung organisiert, für die die evan-
gelisch-reformierte Kirchengemeinde mit 
der Klosterkirche für die feierliche Atmo-
sphäre sorgt.
Pop-Up ist ein A capella-Vokalensemble, 
in dem etwa 30 Studierende der Fach-
bereiche Schulmusik, Gesang, Tonmeis-
ter und Musikpädagogik unter der Leitung 
von Anne Kohler Rhythmus, vokale Klang-
landschaften und farbige Harmonien 
miteinander teilen. Im Zentrum der 
musikalischen Arbeit stehen außerge-
wöhnliche Arrangements für Chöre und 
stilistische Offenheit für gute Musik.
Zum Blomberger Weihnachtskonzert singt 
die Formation mitreißende Gospels, 
Swingklassiker, Songwritertitel und be-
kannte Weihnachts-Popsongs. Karten für 
das Konzert gibt es im Vorverkauf in der 
Geschäftsstelle von Blomberg Marketing 
e.V., den Geschäftsstellen der Lippischen 
Landeszeitung, bei Blumen Töberich und 
bei Weinhandel Plat. Im Vorverkauf kos-
ten die Karten 16 Euro; an der Abendkasse 
20 Euro.
www.pop-up-detmold.de

© Blomberg Marketing e.V.

E. Eichhorn
Dachdeckermeister

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

email: edgar_eichhorn@online.de

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 

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.
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Düsseldorf. Die neue Landesregierung 
von CDU und FDP hat die Bundestagswahl 
abgewartet und lässt jetzt so allmählich 
erkennen, wo die Reise hingeht. Auf die 
Kommunen und vor allem die kommu-
nalen Finanzen werden wohl besonders 
harte Zeiten zukommen. Zwar wurde 
medienwirksam die Abundanzumlage 
im Stärkungspakt Kommunalfinanzen 
gestrichen, wovon Blomberg als abun-
dante Gemeinde profitiert. Dieser Vorteil 
droht von anderen Entscheidungen, die 
die Kommunen belasten, überkompen-
siert zu werden. 
Die Maßnahme, zusätzliche Krankenhaus-
mittel bereitzustellen, zwingt die Kom-
munen, diesen Schritt mitzugehen. Dabei 
sei daran erinnert, dass erst die Rüttgers-
Regierung (CDU) den Anteil, den die 
Kommunen beizusteuern haben, verdop-
pelt hat (von 20 % auf 40 %). Es ist nur 
eine kosmetische Operation, dass die 
Kommunen mitten im laufenden Jahr 
diesen erhöhten Beitrag nicht leisten 
müssen. Jürgen Berghahn (MdL, SPD) 
dazu: „Die Verlagerung nach 2018 hilft da 
nicht wirklich weiter. Etwa 100 Mio. Euro 

zusätzliche Belastungen werden auf die 
Kommunen in NRW zukommen. Besonders 
befremdlich an der Vorgehensweise der 
neuen Landesregierung ist der Umstand, 
dass die kommunalen Spitzenverbände 
im Vorfeld nicht konsultiert wurden.“
Berghahn setzt fort: „Vollmundig wurde 
im Wahlprogramm der CDU vor der Land-
tagswahl versprochen, den Kommunen 
alle notwendigen Flüchtlingskosten zu 
erstatten. Die Integrationspauschale, die 
der Bund seit 2016 zur Verfügung stellt, 
sollte an die Städte und Gemeinden 
weitergegeben werden. Es handelt sich 
um jährlich 434 Mio. Euro für Nordrhein-
Westfalen. Fakt ist aber, in 2017 wird kein 
Euro weitergegeben und für 2018 ist 
ebenfalls nicht erkennbar, dass sich an 
dieser Haltung etwas ändert.“
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Ausweitung 
der Ministerialbürokratie. Dazu wird Berg-
hahn ebenfalls deutlich: „Diese neue 
Landesregierung leistet sich 139 neue, 
hochbesoldete Stellen in der Leitung der 
Ministerialbürokratie, mehr als doppelt 
so viel wie vor Jahren beim Wechsel zu 
Ministerpräsident Rüttgers und fast drei-

mal so viele, wie zu Ministerpräsidentin 
Krafts Zeiten.“ 
„Die Neuverschuldung von 1,55 Milliarden 
Euro würde den Bürgerinnen und Bürgern 
als ,Reparaturkosten der alten Landes-
regierung‘ verkauft,” findet Berghahn die 
Vorgehensweise der neuen Landesregie-
rung befremdlich: „Das Thema ‚keine 
neuen Schulden‘ wurde schon nach 
wenigen Wochen ‚zu den Akten gelegt‘. 
Denn nicht nur die Neuverschuldung in 
2017 lässt aufhorchen. Selbst beim Haus-
halt für 2018 will sich der neue Landes-
finanzminister nicht mehr auf eine 
schwarze Null festlegen lassen.“

Schwarz-Gelb kommt in der Realität an:

„Wahlversprechen brechen und neue Schulden machen“

Blomberg. Der Breitbandausbau soll 
mittels diverser Förderprogramme vo-
rangetrieben werden. In der jüngsten 
Sitzung des Ausschusses für Bauen und 
Umwelt trug André Gronemeier von der 
Stadt Detmold vor, einer der beiden 
kreisweit tätigen Koordinatoren für die 
jetzt aufgelegten Förderprogramme.
Dem Kreis Lippe liegen Förderbescheide 
über insgesamt 21 Mio. Euro vor. Ein För-
derprogramm ist aufgelegt für die Ge-
werbegebiete und eines für Gebiete mit 
einer Versorgung von weniger als 30 
Mbit/s. Der Bund übernimmt 50 %, das 
Land 40 % der Kosten. Es verbleibt ein 
Eigenanteil von 10 % bei den Kommunen. 
Gronemeier erläuterte die Förderpro-
gramme, das Procedere, den Stand des 
Ausschreibungsverfahrens und die offe-
nen Fragen der Realisierung. 277 Ausbau-
gebiete mit einer Breitbandgeschwindig-
keit von unter 30 MBit/Download/Sek 
werden von der Förderung profitieren. 
Darunter 20.000 Haushalte, rund 1050 
Unternehmen und über 200 institutionelle 
Akteure wie Schulen, etc.
Teils mit Befremden, teils mit Sorge wur-
den die in den Projektionen erkennbaren 
Gebietsabgrenzungen angesprochen. 

Blomberg. In der Mitte einer Wahlzeit ist 
es guter demokratischer Brauch, die Le-
gitimation des Vorstandes durch ein neues 
Votum zu überprüfen. Nach Rückblick auf 
die vergangenen drei Jahre stellte sich 
SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Bor-
chard und mit ihm der gesamte Vorstand 
dem Votum der Fraktion. In geheimer 
Abstimmung brachten die Fraktionsmit-
glieder zum Ausdruck, dass sie sich von  
Borchard an der Fraktionsspitze weiter 
gut vertreten sehen. Sie votierten ein-
stimmig für seine Wiederwahl.

Denn es scheint so, dass der Breitband-
atlas des Bundes die reale Situation in 
mehreren Ortslagen nicht zutreffend 
wiedergibt (z.B. Tintrup, Höntrup, Brün-
trup). In dieser Frage wurde mit dem 
Koordinator verabredet, dass die Gebiets-
abgrenzung hinsichtlich ausreichend 
versorgter und unversorgter Gebiete 
nochmals überprüft wird. Der Koordina-
tor machte den Ausschussmitgliedern 
Hoffnung, dass hier noch Korrekturen 
möglich sind. 
Bürgermeister Klaus Geise ließ in der 
Sitzung keinen Zweifel daran aufkommen, 
dass sich die Stadt Blomberg in vollem 
Umfang beteiligt. Geise wörtlich: „Wir 
müssen im ländlichen Raum für die 
Wohnbevölkerung attraktiv bleiben. Da 
gehören mittlerweile schnelle Internet-
verbindungen unzweifelhaft dazu. Der 
Markt regelt es für unseren Raum leider 
nicht. Ersatzweise ist da die öffentliche 
Hand gefordert. Deshalb ist es keine 
Frage, dass Blomberg den kommunalen 
Eigenanteil von fast 175.000 Euro bei 
diesem Programm übernehmen wird. 
Entsprechende Vorschläge werden im 
Rahmen der Haushaltsplanberatungen 
unterbreitet.“

Borchard bedankte sich für den Ver-
trauensvorschuss und zeigte sich über-
zeugt, dass die SPD-Fraktion in Blomberg 
 weiterhin eine ausgewogene Politik für 
die gesamte Großgemeinde machen 
werde.
Mit ebenfalls klaren Voten wurden die 
anderen Mitglieder des Fraktionsvorstan-
des in der bisherigen Zusammensetzung 
bestätigt: als stellvertretender Vorsitzen-
der Stephan Sauer, als Beisitzer Timo 
Möller und Sonja Volmer, als Kassierer 
Michael Reuter.

Breitbandausbau soll weitergehen

Mindestens 30 Mbit/s für  
jeden Haushalt

Auftrag für die nächsten Jahre

SPD-Fraktionsvorstand 
eindrucksvoll bestätigt

Blomberg. Am Diestelbach entstehen 
ein neues Verwaltungsgebäude für die 
Johanniter-Unfallhilfe sowie eine Ret-
tungswache. Auf der linken Seite des 
Geländes entsteht ein dreigeschossiger 
Bau, die Zentrale der Johanniter-Unfall-
hilfe für die Kreise Lippe und Höxter. 
Die geplanten Fahrzeughallen bieten Platz 
für die 24 Fahrzeuge, die bislang an ver-

schiedenen Standorten im Stadtgebiet 
untergebracht sind. Zusätzlich wird eine 
Lagerhalle gebaut. Knapp 30 Meter neben 
dem Verwaltungsgebäude entsteht die 
neue Rettungswache, die vom Kreis Lippe 
langfristig angemietet wird.
Etwa 4,5 Mio. Euro beträgt die Bausumme 
für die von den Johannitern errichteten 
Gebäude.

Baumaßnahme der Johanniter Unfallhilfe macht Fortschritte

Verwaltungsgebäude 
und  Rettungswache
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Jürgen Berghahn (MdL, SPD)

Blomberg. Auch in diesem Jahr erweckt 
die Magie der Geschichten von Charles 
Dickens die Romantik lange vergangener 
Tage in der Blomberger Altstadt. Am 
Wochenende zum 3. Advent kann man 
sich hier ohne Weiteres vorstellen, wie 
Blomberg vor 150 Jahren ausgesehen 
haben könnte.
Den Rahmen für das rege Treiben in der 
Vorweihnachtszeit bildet ein historischer 
Markt rund um Martiniturm und Rathaus. 
Wer will, kann sich sogar mit der Post-
kutsche über das Gelände fahren lassen.
Die Arbeitsgemeinschaft „Blomberger 
Land e.V.“ hat schon das ganze Jahr über 
fleißig Kostüme genäht und zahlreiche 
Blomberger Fans haben sich schon lange 
mit passender (Ver-)Kleidung eingedeckt. 
Aus diesem Grund werden hunderte 
Mitwirkende in historischen Gewändern 
erwartet; Musik sowie zahlreiche Stände 
mit außergewöhnlichen Köstlichkeiten 
sollen bei den hoffentlich zahlreichen 

Besuchern für gute Laune im historischen 
Ambiente sorgen.
Wer sich aktiv einbringen möchte: Die 
Arbeitsgemeinschaft „Blomberger Land 
e.V.“ als Veranstalter erreicht man unter 
der Nummer 05235 5028348 oder unter 
info@blombergerland.de

Blombergs Altstadt verkleidet sich

Charles Dickens in Blomberg

Blomberg. Ein Riesenspaß für kleine und 
große Blomberger: das Charles Dickens-
Festival.

Blomberg. Freuen sich über die deutliche Unterstützung (v. l. n. r.): Günther Borchard, 
Timo Möller, Michael Reuter, Stephan Sauer und Sonja Volmer.

SPD Blomberg

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

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

Der Dachdecker

          in Ihrer Nähe

www.haierhoff-blomberg.de

Jetzt neu: Schüttgüter aller Art – Maschinentransporte

Neubau – Umbau –
Pflasterungen –

Hallenbau

Lkw  – Waagenbau

Rotdornweg 3 32825 Blomberg Tel.: 05236 - 562 Fax: 05236 - 725

muechler-bau@t-online.de

Altbausanierung

Müchler Bau

Kurzer Steinweg 24
Telefon (0 52 35) 12 17

32825 Blomberg


