
Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

nach dem Scheitern der Verhandlun-
gen zur Bildung einer „Jamaika-Koa-
lition“ aus CDU/CSU, Grünen und FDP 
Ende letzten Jahres sprachen sich 
etwa zwei Drittel der SPD-Mitglieder 
nach einem langen und intensiven 
Diskussionsprozess im Zuge einer 
Mitgliederbefragung für den erneuten 
Eintritt der SPD in eine große Koalition 
aus. Die sozialdemokratische Partei 
wurde damit ihrer staatspolitischen 
Verantwortung gerecht und ermög-
lichte die Bildung einer auf einer 
Parlamentsmehrheit gestützten Bun-
desregierung. Damit verbunden war 
die deutliche Erwartung, dass die 
Koalition die drängenden innenpoli-
tischen Probleme unverzüglich ange-
hen und entsprechende gesetzliche 
Lösungen erarbeiten würde. Zu nen-
nen sind hier in erster Linie der Pfle-
genotstand, die Misere auf dem 
Wohnungsmarkt, die Digitalisierung 
der Arbeitswelt und die Energiewende 
in all ihren Facetten. Für keine dieser 
Problemstellungen haben die Koali-
tionäre in Berlin bisher Lösungen 
präsentiert. Nicht zuletzt die Kommu-
nen hatten im Frühjahr die Verabre-
dungen im Koalitionsvertrag zur 
 Sicherung der steuerlichen Einnah-
mequellen der Kommunen, zum 
Schutz der öffentlichen Daseinsvor-
sorge, z.B. dem Ausbau der digitalen 
Infrastruktur, der Qualität und Ver-
fügbarkeit der Kinderbetreuung, sowie 
zur Fortsetzung der Beteiligung des 
Bundes an den Kosten für die Migra-
tion begrüßt und die Erwartung ge-
äußert, dass hier möglichst schnell 
konkrete Verbesserungen erreicht 
werden.
Stattdessen scheint die Arbeit der 
Bundesregierung bislang über weite 
Strecken im Zeichen der bayrischen 
Landtagswahlen zu stehen. Um rechts 
außen zu punkten und um Härte zu 
demonstrieren, nahm der amtierende 
Bundesinnenminister (wie lange noch 
?) im Frühjahr wegen einer vergleichs-
weisen Lappalie im Hinblick auf die 
Zuwanderungspolitik die komplette 
Bundesregierung quasi in Geiselhaft 
und riskierte in einem wochenlangen 
Streit mit der „Schwesterpartei“ CDU 
den Bruch der Koalition.
Kaum war dieser Konflikt zumindest 
oberflächlich geregelt, stellte sich 
eben dieser Innenminister vor den 
Präsidenten des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz, der mit seinen 
Äußerungen zu den rechtsradikalen 
Ausschreitungen in Chemnitz erheb-
liche Zweifel an seiner Eignung für 
dieses Amt geweckt hat. Erneut stand 
die Koalition vor dem Bruch. Statt 
diesen Beamten in den Ruhestand zu 
versetzten, einigten sich die Vorsit-
zenden der Koalitionsparteien auf 
Druck des Innenministers auf dessen 
Beförderung zum Staatssekretär. Erst 
nachdem ein Aufschrei der Empörung 
durch das Land gegangen war, ent-
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Klares Bekenntnis der Stadt 
zur Weihnachtsbeleuchtung
Für Ratsherrn Michael Reuter (SPD) 
bedeutet die finanzielle Unterstüt-
zung für Blomberg Marketing bei der 
technischen Umrüstung der Stra-
ßenlaternen die Sicherung der stim-
mungsvollen Altstadtillumination.

Mehr auf Seite 6

Intensivere Sportplatz-
pflege erforderlich
Im Extremsommer 2018 sind die Re-
generationsmaßnahmen auf den 
Rasensportplätzen der Großgemeinde 
teilweise misslungen – sogar Spiele 
mussten deswegen abgesagt werden. 
Fachfirmen sollen Abhilfe schaffen.

Mehr auf Seite 5

Lösungsvorschlag für Park-
probleme am Flachsmarkt
Keine Anwohnerparkplätze, aber eine 
flächendeckende Zwei-Stunden-
Parkzone – so könnten alle Belange 
gut berücksichtigt werden. SPD-
Ratsfrau Renate Pellmann steht dem 
Gedanken positiv gegenüber.

Mehr auf Seite 4

Blomberg. In zwei arbeitsintensiven 
Sitzungen hat der Fachausschuss für 
Bauen und Umwelt einen Durchbruch 
bei den zahlreichen Facetten zur Neu-
gestaltung des Vattiparks erreicht. 
Ausschussvorsitzender Günther Borchard 
(SPD): „In sehr konstruktiver Diskussion 
haben wir im Konsens insbesondere die 
Wegeführung und ihre Ausgestaltung 
beschlossen. Mit dem erzielten Ergebnis 
bin ich sehr zufrieden.“
Während die Vorstellungen des Planers 
(der Stadtbote berichtete im Juli dazu) 
zur ökologischen und optischen Neuaus-
richtung des Parks im Wesentlichen vom 
Ausschuss positiv aufgenommen wurden, 
gab es zu den Details der Wegeführung 
und der Geländegestaltung Kritik, die 
eine Neuplanung erforderlich machten. 
So soll das Gelände zur Lindenallee „Zum 
Niederntor“ nun nicht aufgefüllt, sondern 
in alter Form fast so belassen werden 
(siehe Abbildung).

Für die SPD-Fraktion war eine attraktive 
Wegebeziehung zur Altstadt wichtig: „Mit 
dem ,Alleeweg‘ (parallel zur Straße) und 
dem ,Wallweg‘ (vom Niederntor durch 
den Park zur B 1) schaffen wir eine klare 
Struktur. Ein unbefestigter Pattweg in 
Verlängerung des Philosophenweges wird 
zusätzlich bei den Wanderfreunden auf 
Zuspruch stoßen,“ so Borchard. Auf die-
ser Basis wird nun die Ausschreibung der 
Arbeiten vorbereitet. 
Ein besonders spannendes Diskussions-
ergebnis war indes der Verzicht auf die 
angedachten „Stadtsilhouetten“ zur 
Gestaltung der Stadteingänge. Von der 
SPD-Fraktion gab es einen Alternativvor-
schlag in Richtung des Motivs „Nelke“, 
das nun noch näher ausgestaltet werden 
muss. Damit soll die Kampagne von 
Blomberg Marketing im Rahmen der 
Stadtwerbung „Blomberg – Die Nelken-
stadt“ unterstützt und die Nelke stärker 
in das Stadtbild gerückt werden.

Viele Details für Vattipark-Neugestaltung beschlossen 

Attraktive Wegebeziehungen zur Altstadt

Blomberg. Die dynamische Entwicklung 
der Blomberger Holzindustrie war für 
die SPD-Ratsfraktion Anlass, sich vor 
Ort ausführlich zu Auftragslage, Umsatz-
entwicklung und Investitionsplänen zu 
informieren. Der Vorstandsvorsitzende 
der Delignit AG, Markus Büscher, erläu-
terte anhand von Charts die Entwicklung 
der vergangenen zehn Jahre und gab 
einen Ausblick auf die bevorstehenden 
Herausforderungen und Entwicklungs-
ziele des Unternehmens.
Die gute Auftragslage bei Delignit hat im 
Jahr 2017 für das vergangene Jahr den 
höchsten Umsatz der Firmengeschichte 
erzielt. Die ausgezeichnete Auftragslage 
im Bereich Transporter-Ausstattungen 
hält an. Dieser Optimismus begründet 
sich unter anderem in der Vertragsver-
längerung für einen großen Autokonzern 
in der Belieferung einer Komplettaus-
stattung, die aus Transporterboden, 
Seitenwand und Zurrschienen mit Be-
festigungstechnik besteht. Kofferraum-

ladeböden für PKW gehören ebenfalls 
zur Fertigungspalette. Erfreulich ist 
ebenfalls die Entwicklung im Bereich der 
Schienenverkehrsanwendungen.
Büscher erläuterte, dass unter dem Mar-
kennamen Delignit ökologische, über-
wiegend laubholzbasierte Werkstoffe und 
Systemlösungen das Kerngeschäft bilden. 
In den letzten Jahren entwickelte sich die 
Automobilindustrie zu einem wichtigen 
Standbein. Als Serienlieferant für leichte 
Nutzfahrzeuge konnten zum Teil zehn-
jährige Lieferverträge abgeschlossen 
werden. 
Im Ausstellungsraum konnten sich die 
Mitglieder der SPD-Ratsfraktion den Ein-
bau in einem Modell anschauen.
Nach der Präsentation des Vorstands-
vorsitzenden übernahmen die beiden 
Betriebsleiter Andreas Blome und Heiko 
Frevert die Aufgabe, die Gäste durch die 
beiden Werke zu führen und die verschie-
denen Fertigungsabschnitte und Maschi-
nen zu erklären.

SPD-Ratsfraktion informiert sich vor Ort

Beeindruckende Entwicklung bei Delignit

Herrentrup. Mittlerweile sind die Kontu-
ren des Gebäudes an der Herrentruper 
Ortsdurchfahrt (B 1) schon sehr gut zu 
erkennen: Das neue Feuerwehrgerätehaus 
nimmt Formen an. Den Startschuss für 
das Bauprojekt lieferte unter den Augen 
vieler Interessierter ein gemeinsamer 
erster Spatenstich der am Bau Beteiligten.
Für Bürgermeister Klaus Geise ein posi-
tives Signal, wenngleich er offen ein-
räumte, dass das alte Gerätehaus schon 
lange nicht mehr die Anforderungen 
erfüllte, die heute Standard sind. Fehlende 
Parkplätze, eine zu kleine Fahrzeughalle, 
fehlende Umkleideräume und Sicher-
heitsmängel bedeuteten das endgültige 
„Aus“ für den traditionsreichen Altstand-

ort. „Auf der Grundlage des gültigen 
Brandschutzbedarfsplan hat es bereits 
2015 erste Planungsentwürfe für die Neu-
errichtung, zunächst am alten Standort, 
gegeben,“ so Geise.
SPD-Ratsmitglied Jens Blanke führt fort: 
„Für die Errichtung des eingeschossigen, 
in massiver Bauweise geplanten Gebäu-
des sind knapp 800.000 Euro veranschlagt. 
Das neue Feuerwehrgerätehaus mit einer 
Nutzfläche von ca. 307 m² bietet dann 
Platz für zwei Feuerwehrfahrzeuge und 
enthält moderne Umkleide-, Sanitär- und 
Schulungsräume. Ziel ist es, das Gebäude 
bis Weihnachten 2018 wetterfest fertigzu-
stellen. Wir gehen aktuell von einer Ge-
samtbauzeit von ca. zehn Monaten aus.“

Feuerwehrgerätehaus Herrentrup auf gutem Weg 

Erster Spatenstich als Startschuss

Istrup. Bereits im laufenden Haushalt 
2018 waren für den Bau eines Kunstra-
senplatzes in Istrup 950.000 Euro ein-
geplant, allerdings ist an eine kurzfristige 
Auftragsvergabe momentan noch nicht 
zu denken. In Absprache mit dem Stadt-
sportverband setzt die Stadt weiterhin 
auf öffentliche Förderung und die finan-
zielle Unterstützung Dritter, um das 
Projekt mit möglichst geringen Eigen-
mitteln umsetzen zu können. 
Im Rahmen einer Sitzung unmittelbar 
nach der Sommerpause votierte der 
Stadtrat einstimmig für eine zusätzliche 
Bewerbung auf das Förderprogramm 
„Sanierung kommunaler Einrichtungen 
in den Bereichen Sport, Jugend und Kul-
tur“ aus August 2018 des Bundesinstituts 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung. Bestandteil des Beschlus-
ses ist zudem die erforderliche Zusage, 
die Maßnahme bei Bewilligung der Zu-
wendung auch umzusetzen.

SPD-Ratsmitglied Klaus-Peter Hohenner 
und gleichzeitig Vorsitzender des Fach-
ausschusses: „Der Rat der Stadt hat mit 
Verabschiedung des Haushaltes 2018 die 
notwendigen Eigenmittel für die Sanierung 
der Sportanlage und der Mehrzweckhalle 
im Ortsteil Istrup eingestellt und damit 
bereits die inhaltliche Zustimmung zu 
dem Projekt gegeben. Mit der Bewerbung 
innerhalb dieses Förderprogramms be-
steht nun die Möglichkeit, die Maßnahme 
mit der Unterstützung durch Bundesmit-
tel zu realisieren.“
Beigeordneter und Kämmerer Christoph 
Dolle hierzu vor dem Rat ergänzend: „Mit 
einer Entscheidung über die Förderanträge 
wird in den nächsten Wochen gerechnet. 
Anschließend kann die Planung fortgesetzt 
werden. Für das Jahr 2019 sind für alle 
Fälle erneut finanzielle Mittel im Haus-
haltsentwurf eingestellt.“
Damit indirekt verbunden ist die Aussage, 
dass dieses Projekt notfalls ohne Förder-
mittel realisiert werden könnte.

Stadt will weiteres Förderprogramm nutzen 

Kunstrasenplatz weiter  
in der Projektierung

Fortsetzung auf Seite 2

Herrentrup. Gemeinsam geht’s am besten: Für den ersten Spatenstich am neuen 
Feuerwehrgerätehaus legen sich v.l. Jörg Illigens (Löschgruppenführer), Andreas Wolf 
(Betriebsleiter BIG), Bürgermeister Klaus Geise, Uwe Kaiser (Architektenbüro Schröder-
Kaiser) und Joachim Hartfelder (Leiter der Blomberger Feuerwehr) symbolisch ins Zeug.

Blomberg. Auf dem Foto im Ausstellungsraum der Delignit AG zeigen sich die  Mitglieder 
der SPD-Fraktion neugierig auf die bevorstehende Firmenbesichtigung, darunter 
SPD-Fraktionvorsitzender Günther Borchard (4.v.l.). Ganz rechts auf dem Foto der 
Vorstandsvorsitzende der Delignit AG Markus Büscher.

Blomberg. Die Abbildung zeigt den künftigen Geländequerschnitt des Vattiparks mit 
„Alleeweg“ und der Hangsituation. Entgegen den Vorstellungen der Planer (mit 
Geländeaufschüttung; 1:3) soll die bisherige Hanglage jetzt weitestgehend so erhal-
ten bleiben (1:2).

                          

Böschung „Alleeweg“ – Bestand

Böschungsverlauf – Bestand 
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Reelkirchen. Auf Einladung der Schule 
und der OGS-Betreuung (Johanniter-
Unfallhilfe) besuchte jetzt NRW-Justiz-
minister Peter Biesenbach die Grund-
schule in Reelkirchen. Anlass der Reise 
war die Teilnahme an einer Rechtskun-
destunde von Melanie van Luijn inner-
halb der Ferienbetreuung der Schule. In 
landesweiten Pilotprojekten soll den 
Kindern frühzeitig und spielerisch ver-
mittelt werden, dass Regeln wichtig sind 
und ohne Grundwerte ein gemeinsames 
Zusammenleben kaum möglich ist.
Ausgangspunkt ist der Gedanke an eine 
Insel ohne Regeln und Verbote. Das klang 
für die Kinder zunächst wie nach einem 
Paradies auf Erden. Keine strengen Bett-
gehzeiten, dafür so viel Süßigkeiten und 
Schokolade wie sie wollen, unbegrenztes 
Computerspielen und kein Elternteil 

zwingt sie zum Duschen – herrlich! Herr-
lich?
Doch den Kindern wurde schnell klar: 
Ohne Regeln geht es nicht! Auf der eben 
noch so paradiesischen Insel stinken die 
ungeduschten Bewohner bald gewaltig. 
Andere können nicht schlafen, weil das 
Nachbarkind laut Musik hört, und auch 
beim Bobbycar-Fahren kommt es zum 
Streit, da es keine Verkehrsordnung  
gibt.
In einer ersten Auswertung waren sich 
die Verantwortlichen schnell einig, dass 
mit diesem Pilotprojekt die Zielsetzung 
der Förderung des respektvollen Umgangs 
miteinander und die Stärkung der Per-
sönlichkeit der Kinder schon in der 
Grundschule gut erreicht werden kann. 
Der Minister nahm sehr positive Eindrü-
cke aus Reelkirchen mit nach Düsseldorf.

Hoher Besuch in der Grundschule Reelkirchen 

Justizminister Biesenbach zu Gast

Blomberg/Detmold. Gegen die Verfügung 
der Abwasserwerke der Stadt Blomberg, 
die Hausanschlussleitung seines Grund-
stücks auf Dichtheit überprüfen zu las-
sen, zog ein betroffener Eigentümer vor 
das Verwaltungsgericht Minden. Das 
Urteil gab ihm lediglich insoweit Recht, 
als dass die Zuständigkeit für die Ver-
fügung nicht bei den Abwasserwerken 
der Stadt Blomberg gesehen wird, son-
dern beim Kreis Lippe als untere Was-
serbehörde. In Absprache mit dem Kreis 
Lippe geht die Stadt Blomberg nun in 
die Berufung vor das Oberverwaltungs-
gericht.
Zu dem erstinstanzlichen Urteil nimmt 
Bürgermeister Klaus Geise Stellung: „Das 
Gericht hat nicht in der Sache selbst 
entschieden, sondern lediglich die Frage 
nach der behördlichen Zuständigkeit für 
die Durchsetzung der Funktions- und 
Dichtheitsprüfungen anders gewürdigt. 
Unsere Satzung selbst, wie auch die zweier 

anderer beklagter Kommunen, haben 
der gerichtlichen Überprüfung stand-
gehalten.“ Unstreitig bleibe daher die 
grundsätzliche Rechtmäßigkeit der Dicht-
heitsprüfung insbesondere bei den 
 festgestellten Fremdwasserschwerpunkt-
gebieten (der Stadtbote berichtete mehr-
fach).
Eine Zuständigkeitsverlagerung auf den 
Kreis für die Durchsetzung der Satzungen 
sieht Geise kritisch und begründet den 
Gang in die nächste Instanz: „Eigentlich 
könnten wir als Kommune froh sein, wenn 
die Sachbearbeitung zum Kreis Lippe 
wandern würde. Letztlich bleiben aber 
wir für die Funktionstüchtigkeit unserer 
Abwasseranlagen gegenüber dem Land 
NRW verantwortlich und werden sankti-
oniert – und nicht der Kreis. Mit dem 
Gang in die Berufung leisten wir einen 
Beitrag zur baldigen und abschließenden 
rechtlichen Klärung dieses Themenbe-
reichs in ganz NRW.“

Unverständnis für Gerichtsauffassung zur Zuständigkeit 

Dichtheitsprüfung  
grundsätzlich rechtmäßig

Blomberg. Nach den grundsätzlichen 
Beschlüssen zur Sanierung wesentlicher 
Gebäudeteile im Schulzentrum liefen 
jetzt in den Sommerferien die ersten 
Arbeiten an. „Wir wollen in Blomberg für 
eine moderne und attraktive Bildungs-
stätte sorgen. Die Gesamt-Umbaukosten 
für diesen ersten Bauteil von rund 1,5 
Mio. Euro sind kaum mit eigener Kraft 
zu stemmen. Daher freuen wir uns über 
Fördermittel des Programms ,Gute Schule 
2020‘ der Landesregierung, die die Ar-
beiten hier erleichtern“, erklärte Bürger-
meister Klaus Geise bei einer Baustel-
lenbesichtigung.
Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich 
Ende des Jahres fertiggestellt sein. „Da 
der Umbau über die Sommerferien hin-
ausgeht, muss der Unterricht einiger 
Klassen in anderen Gebäudeteilen statt-
finden. Diese Planung ist zum Glück 
gelungen, was nicht unerheblich der 
guten Zusammenarbeit mit der Schul-
leitung geschuldet ist“, betonte Andreas 
Wolf, Betriebsleiter der Blomberger Im-
mobilien- und Grundstücksverwaltung.
Es lassen sich vier Kostengruppen bei 
den Arbeiten unterscheiden:

•  Herrichten und Erschließen (Abbruch-
arbeiten; 60.000 Euro)

•  Baukonstruktion (u.a. Gerüstbau, Roh-
bau, Brandschutz, Akustikdecken; 
640.000 Euro)

•  Technische Anlagen (u.a. Sanitär, Auf-
zug, Elektroinstallation, Beleuchtung; 
550.000 Euro)

•  Nebenkosten (im wesentlichen Pla-
nungsleistungen; 250.000 Euro).

Insgesamt erstrecken sich die Umbauar-
beiten mit einem Gesamtvolumen von 
6,5 Mio. Euro über einen Zeitraum von 
vier Jahren. Neben dem ehemaligen 
Hauptschulgebäude werden auch der 
Verbindungstrakt von der Hauptschule 
zum Fachklassentrakt, das Verwaltungs-
gebäude und die Realschule saniert. 
Diese Maßnahmen erfolgen dann eben-
falls gebäudeweise. Die Arbeiten an den 
Objekten werden grundsätzlich ähnlich 
sein.
In den Sommerferien wurde weiterhin in 
unterschiedlichen kleineren Projekten 
an den Schul- und Sportstätten in der 
Großgemeinde über 90.000 Euro zusätz-
lich investiert, z.B. für Malerarbeiten oder 
neue Bodenbeläge.

Investitionen in Schulzentrum in den Sommerferien angelaufen 

Ziel: Moderne und  
attraktive Bildungsstätte

Blomberg. Der Hohlweg vom Ostring 
entlang des Schulzentrums bis zur Ul-
menallee hat einen besonderen histo-
rischen Wert. In einem Antrag an den 
Ausschuss für Bauen und Umwelt der 
Fraktion Bündnis ’90/Die Grünen sollte 
dieser baurechtlich unter besonderen 
Schutz gestellt werden.
Bereits 1989 wurde ein Verfahren einge-
leitet, diesen Teil des Hohlwegs als Bo-
dendenkmal unter Schutz zu stellen. Aus 
nicht mehr nachvollziehbaren Gründen, 
wurde es jedoch nie zu einem Abschluss 
gebracht und ruht seitdem.
Besonderes Augenmerk wurde dem Hohl-
weg im Rahmen der Vorplanungen zur 
Erschließung des Baugebietes „Am Son-
nenhang“ zuteil. Hier war bei der Fest-
setzung des Bebauungsplans bereits 

vorgesehen worden, keine Flächen des 
Hohlweges zu überplanen. Darüber hin-
aus wurden die Flächen des anliegenden 
Grüngürtels als Puffer zwischen den 
Baugrundstücken und dem Hohlweg 
berücksichtigt. Hier sollten vorhandene 
Bepflanzungen erhalten werden, um den 
Charakter des Hohlwegs zu wahren.
Im Rahmen eines Ortstermins mit einer 
Vertreterin des Landschaftsverbandes 
anlässlich der Umsetzung des Bebau-
ungsplans wurde von dieser insbesondere 
der südliche Teil des Hohlweges als be-
sonders erhaltenswert bestätigt. 
Vom Fachausschuss wurde einstimmig 
beschlossen, das ruhende Verfahren zur 
Unterschutzstellung des Bodendenkmals 
wieder aufzunehmen und zu einem Ab-
schluss zu bringen.

„Cöllnische Straße“ unter besonderem Schutz 

Historischer Hohlweg  
soll  erhalten bleiben

schied man sich auf Initiative der 
SPD-Vorsitzenden von einer Beförde-
rung abzusehen. Am Ende war erneut 
viel Porzellan zerschlagen und das 
Vertrauen in die Politik und ihre Fä-
higkeit, dringende Probleme zu lösen, 
weiter erodiert. 
Spätestens nach der bayerischen 
Landtagswahl bedarf es eines kom-
pletten Neustarts der Koalition (den 
wievielten eigentlich?). Die CSU muss 
sich dann endgültig entscheiden, ob 
sie Teil der Regierung oder eine rechts-
orientierte Oppositionspartei sein 
will. 
Die gesamte Regierung trägt die Ver-
antwortung dafür, dass ihre Handlun-
gen von den Bürgerinnen und Bürgern 
nachvollzogen werden können. Ist 
dies nicht mehr der Fall und stehen 
unionsinterne persönliche und par-
teipolitische Ränkespiele weiterhin 
im Vordergrund des Regierungshan-
dels, wird es für die SPD Zeit diese 
Koalition zu beenden. Ein „Weiter so“ 
darf es nicht geben. 

Ihr 
Gottfried Eichhorn
(Vorsitzender des SPD-Stadtverbands 
Blomberg)

Fortsetzung von Seite 1

Blomberg. Mit großen Interesse verfolgte Bürgermeister Klaus Geise den Besuch von 
NRW-Justizminister Peter Biesenbach (l.) in der Grundschule Reelkirchen und die 
Rechtskundestunde von Melanie van Luijn.

Seit 30 Jahren als  
Schiedsmann tätig

Rolf Schlüter  
für weitere fünf 
Jahre gewählt

Blomberg. Unmittelbar vor der Sommer-
pause wurde Lippes dienstältester 
Streitschlichter vom Rat für weitere fünf 
Jahre in das Ehrenamt einstimmig ge-
wählt. Bürgermeister Klaus Geise (l.) 
gratulierte Schlüter zur Wahl und dankte 
seiner Bereitschaft zur Übernahme die-
ses sehr verantwortungsvollen Amtes.
Schlüter betonte, dass er nach wie vor 
die Tätigkeit als Schiedsmann gerne aus-
übe: „Die Arbeit macht mir noch immer 
Spaß. Rund die Hälfte meiner Schiedsfälle 
verlaufen erfolgreich. Bei mir gibt es keine 
Verlierer. Die streitenden Parteien einigen 
sich. Meist gehe es um klassische Nach-
barschaftsstreitigkeiten. Diese ließen sich 
oft sogar ohne Verfahren regeln – im 
Gespräch zwischen Tür und Angel.“
Zu seiner Stellvertreterin wurde erneut 
Angelika Möller gewählt.
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Blomberg. Die Bushaltestelle an der 
Heutorstraße wurde jetzt für die Kunden 
aufgewertet: Mit einem dynamischen 
Fahrgastinformationsanzeiger (DFI) er-
halten alle Fahrgäste Fahrplan-Echtzeit-
daten angezeigt. Sie können sofort er-
kennen, ob ihr Bus pünktlich ist. Die 
Anlage wird ergänzt durch eine Sprach-
ansage, so dass auf Knopfdruck sogar 
die nächsten Abfahrten vorgelesen 
werden. Damit ist das System zum Bei-
spiel für sehbehinderte Menschen viel 
besser nutzbar. 
Achim Oberwöhrmeier, Geschäftsführer 
der Kommunalen Verkehrsgesellschaft 
Lippe, erläutert die Maßnahme: „Die 
Einrichtung von DFI-Anlagen ist verbun-
den mit einer deutlichen Verbesserung 
der Kundeninformation und einer Image-
verbesserung des ÖPNV im Kreis Lippe. 
Wir integrieren die Fahrplaninformation 
aller Betreiber, egal ob Verbindungen mit 
Bus oder Bahn, in zentrale Datensätze. 
Dem Nahverkehrskunden im ländlichen 
Raum erleichtert dies durch innovative 
Technik den Zugang und die Nutzung des 
ÖPNV. Die Fahrgäste können ihre An-
schlüsse individuell planen und Anschluss-
zeiten live verfolgen“, stellt er fest.
An der Heutorstraße besteht eine hohe 
Kundenfrequenz und es laufen viele 
verschiedene Linien dort entlang, daher 
kam eine der acht neuen lippischen An-
lagen nach Blomberg. Bürgermeister 
Klaus Geise zeigt sich mit dem Projekt 

sehr zufrieden und verweist zudem auf 
die städtischen Verbesserungsmaßnah-
men im Umfeld: „Im Zusammenhang mit 
der erforderlichen technischen Vorbe-
reitung der Anlage haben wir die Baustelle 
im Gehwegbereich insoweit erweitert, 
als dass wir auf einen Rutsch die vorhan-
denen Unebenheiten im Pflasterbereich 
vom Ärztehaus ,Alte Post‘ bis hin zur 
Nelken-Apotheke zum Wohle aller Nutzer 
gleich mitbeseitigt haben.“ 

Runder Tisch  
„Miteinander in Blomberg“ 

Flüchtlinge 
 aufnehmen

Blomberg. Der Runde Tisch „Miteinander 
in Blomberg“ hat sich bei seinem letzten 
Treffen im August 2018 erneut eingehend 
mit der aktuellen Situation der Flücht-
linge in Blomberg befasst. 
Da seit längerem so gut wie keine Zuzüge 
mehr zu verzeichnen sind und sich mitt-
lerweile viele Flüchtlinge in Integrations-
kursen, Ausbildung oder Beschäftigungs-
verhältnissen befinden, ist die Lage in 
unserer Stadt sehr entspannt. Da gleich-
zeitig die Situation der Flüchtlinge im 
Mittelmeerraum immer dramatischer 
wird, hat der Runde Tisch die Bitte an 
den Rat der Stadt Blomberg formuliert, 
die Aufnahmebereitschaft für Mittelmeer-
schiffbrüchige zu erklären. 
Der Hauptausschuss wird sich jetzt mit 
dem Thema befassen. Bei Redaktions-
schluss lag das Beratungsergebnis noch 
nicht vor. 

Zweite Chance

Nächträgliche 
Schulabschlüsse 

sind weiterhin  
möglich

Blomberg. In seiner Septembersitzung 
beriet der Ausschuss für Schule, Sport 
und Kultur über einen Antrag der SPD-
Fraktion, auch zukünftig Interessierten 
aus Blomberg den nachträglichen Erwerb 
von Schulabschlüssen auf dem zweiten 
Bildungsweg an der Volkshochschule 
(VHS) Detmold zu ermöglichen. Das 
Gremium folgte einstimmig dem Antrag 
der Sozialdemokraten. 
Hintergrund dieses Beschlusses sind die 
vor einiger Zeit in den Medien geäußer-
ten Meldungen, wonach bereits nach der 
Sommerpause von der VHS Detmold eine 
Kostenbeteiligung von den Teilnehmern 
eingefordert werden sollte. „Hier wollte 
die SPD-Fraktion im Interesse der Betrof-
fenen möglichst schnell Klarheit schaffen. 
Der zweite Bildungsweg ist ein wichtiger 
Baustein im Bildungswesen, um Wege 
zur Qualifizierung und Berufsausbildung 
zu eröffnen. Uns ist es wichtig, dass 
Blomberger Bürger/-innen weiterhin die 
Chance haben, dieses Angebot kostenfrei 
zu nutzen,“ erläuterte Ausschussmitglied 
Gottfried Eichhorn (SPD) den Antrag der 
Sozialdemokraten. Bürgermeister Klaus 
Geise berichtete dazu, dass in der Zwi-
schenzeit die überörtlichen Gespräche 
positiv fortgeschritten seien.

Fahrgastinformationsanzeiger an der Heutorstraße 

Deutlich mehr Service für Busnutzer

Blomberg. Um in besonderer Weise 
Engagement und nachahmenswerte 
Praxisbeispiele im Bereich Heimat zu 
würdigen, hat die SPD-Fraktion die 
Schaffung eines Heimatpreises bean-
tragt. In dem Antrag wird die Stadt 
Blomberg aufgefordert, das neue För-
derprogramm des Landes „Heimat.Zu-
kunft. Nordrhein-Westfalen“ zu nutzen 
und sich mit der Verleihung eines Hei-
matpreises zu beteiligen.
In dem Antrag wird die Verwaltung beauf-
tragt, einen Entwurf für die vor Ort zu 
erstellenden Preiskriterien zu fertigen. 
Hierbei soll ein bewusst breiter Ansatz 
des Heimatbegriffes und der Auswahlkri-
terien gewählt werden, damit die große 
Anzahl ehrenamtlich engagierter Menschen 
in unserer Stadt perspektivisch zugleich 
potenzielle Preisträger sein können.
Mit unterschiedlichen Elementen fördert 
das Land NRW bis 2022 mit dem Programm 
„Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen“ 
hiesige Städte und Gemeinden mit rund 
150 Mio. Euro. Ziel des Programms ist es, 
Menschen für lokale Besonderheiten zu 

begeistern und die positiv gelebte Vielfalt 
in NRW deutlich sichtbar werden zu lassen.
Ein Teilbereich der Förderung ist die 
Auslobung eines Heimatpreises, der in 
Blomberg mit jährlich 5.000 Euro als 
Preisgeld dotiert wäre. Der Heimatpreis 
kann als ein einzelner Preis oder in bis 
zu drei Preiskategorien oder -abstufungen 
verliehen werden. Für die entsprechende 
Umsetzung ist ein Ratsbeschluss erfor-
derlich. Kosten entstehen der Stadt keine.
In Anbetracht des vielfältigen und um-
fangreichen ehrenamtlichen Engage-
ments, das gerade in der Blomberger 
Großgemeinde dankenswerterweise 
vorhanden ist, möchte die SPD-Fraktion 
diese Fördermöglichkeit nutzen, um die 
örtlichen Aktivisten würdigen und aus-
zeichnen zu können. Viele Menschen 
gestalten, teilweise schon seit Jahrzehn-
ten, in einem solidarischen Miteinander 
unser Gemeinwesen und haben daher 
eine besondere Aufmerksamkeit verdient.
Der Antrag wurde in der jüngsten Sitzung 
des Ausschusses für Schule, Sport und 
Kultur einstimmig beschlossen.

SPD-Fraktion ergreift Initiative

Heimatpreis ab 2019 in Blomberg

Blomberg. Mit „BLOMBERG hat das.“ 
startet der Marketingverein eine umfas-
sende Kampagne für Einzelhandel, 
Gastronomie und Dienstleistung in der 
Blomberger Innenstadt. „Wir wollen mit 
der Kampagne ganz bewusst den Blick 
darauf richten, dass unsere Stadt eine 
ganze Menge zu bieten hat,“ unterstreicht 
der Vorstand von Blomberg-Marketing.
Ziel ist, dafür zu sensibilisieren, dass der 
Kunde mit seinem Einkaufsverhalten di-
rekten Einfluss auf die Entwicklung der 
Innenstadt nehmen kann. Die dreistufige 
Kampagne startet mit einer Plakatwerbung 
in der Innenstadt, die die zentralen Themen 
der örtlichen Geschäftswelt aufgreift. Los 
geht es mit dem Slogan „Vielfalt, Service 
und Beratung – BLOMBERG hat das“.
In einem zweiten Schritt präsentieren 
sich die einzelnen Unternehmen jeweils 
in einer Aktionswoche mit ihren Angebo-
ten. Dabei wird es nicht um Sonderange-
bote etc. gehen, sondern um besondere 
Qualitätskriterien. Die Geschäfte sind 
nicht der „billige Jakob“ sondern der 
„Premium-Anbieter“ wird in der Kampa-
gne als Anspruch formuliert. Für die 
Vermarktung werden alle Medien mit 
einem Schwerpunkt in facebook und auf 
der Homepage www.blomberg-urlaub.de 
genutzt.
Zusätzlich bietet der Slogan „BLOMBERG 
hat das.“ auch die Möglichkeit, dass sich 
weitere Partner an der Aktion beteiligen: 

Kulturelle, sportliche oder städtische 
Angebote gehören dazu.
Der Pressesprecher von Blomberg Mar-
keting, Detlef Stock, der die Kampagne 
konzipiert hat, gibt einen Ausblick: „Wir 
haben mit unserer BLOMBERG hat das.- 
Kampagne einen guten Rahmen geschaf-
fen, um in den nächsten Wochen und 
Monaten noch positiver auf unsere Stadt 
zu blicken, das vorhandene Angebot 
bekannter zu machen und damit Einzel-
handel, Gastronomie und Dienstleistung 
zu stärken. Um es mit der Kampagne zu 
sagen: Vielfältige Herausforderungen aber 
auch Ideen für die Zukunft … BLOMBERG 
hat das.“

Blomberg Marketing weiter aktiv

„BLOMBERG hat das.“  
Kampagne gestartet

Blomberg. Erstmalig brachte in der 
Oktober-Ratssitzung der neue Beige-
ordnete und Kämmerer, Christoph Dolle, 
den Haushaltsplan ein. Trotz allgemeiner 
Kostensteigerungen, erheblich höherer 
Kreisumlage und einem strukturellen 
Defizit kommt der solide aufgestellte 
Haushaltsplanentwurf ohne Steuerer-
höhungen und Gebührenanpassungen 
aus. Auch ein Haushaltssicherungskon-
zept ist mittelfristig nicht zu befürchten.
Die extremen Rahmenbedingungen ma-
chen sehr deutlich, wie groß die Heraus-
forderungen bei der Aufstellung des 
Haushaltsplans gewesen sind. Ausgangs-
lage war ein Rekord-Ergebnis beim Jah-
resabschluss für das Jahr 2017, das durch 
Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer 
mit einem Überschuss von 9,5 Millionen 
Euro schloss. Diese werden der Aus-
gleichsrücklage zugeführt, von der die 
Stadt in schlechteren Jahren zehren kann. 
Bereits für das Jahr 2018 muss die Stadt 
nach den aktuellen Quartalsprognosen 
voraussichtlich in Höhe von 1,8 Millionen 

Euro auf die Ausgleichsrücklage zurück-
greifen. „Gemessen an dem ursprünglich 
geplanten Defizit in Höhe von 6,2 Millio-
nen Euro und dank weiterhin guter Kon-
junktur ist dies eine sehr positive Ent-
wicklung,“ so der Kämmerer. 
Dolle machte deutlich, dass trotz aller 
kommunaler Sparmaßnahmen, einer 
ständigen Ausgabenkontrolle und dem 
steten Bemühen der Verwaltung, sich bei 
Baumaßnahmen und Investitionen um 
landes- und bundesseitige Förderpro-
gramme zu bewerben, um die eigenen 
Kosten zu reduzieren, ein strukturelles 
Defizit im Haushalt verbleibe.
 Dennoch sieht der Haushaltsentwurf für 
die Blomberger Bürgerinnen und Bürger 
keine Steuererhöhungen und keine Ge-
bührenanpassungen vor. Das voraussicht-
liche Defizit von vier Millionen Euro in 
2019 ist durch die Ausgleichsrücklage 
gedeckt. Das Damoklesschwert eines 
Haushaltssicherungskonzeptes kann 
demnach mittelfristig in Blomberg wei-
terhin auf Abstand gehalten werden. 

Wesentlichen Anteil an den gestiegenen 
Aufwendungen, die Dolle mit insgesamt 
46,9 Millionen Euro bezifferte, hat mit 
knapp 20,3 Millionen Euro die Kreisumlage, 
die damit im Jahre 2019 auf einem Re-
kordniveau zu Buche schlägt. 
Hinsichtlich der weiterhin ansteigenden 
Kosten für die Sozialleistungen mahnte 
der Kämmerer die Verantwortung von 
Bund und Land an. „Wer die Musik be-
stellt, muss sie auch bezahlen“, übersetzte 
er den Verfassungsgrundsatz der Konne-
xität mit Blick auf gesetzliche Vorgaben 
des Bundes und des Landes, die sich 
jedoch finanziell an der Umsetzung die-
ser Maßnahmen nicht ausreichend be-
teiligen.
Für die Finanzierung von Investitionstä-
tigkeiten im Jahr 2019 sind im Blomberger 
Haushalt Kreditaufnahmen in Höhe von 
1.300.000 Euro veranschlagt worden. Im 
Übrigen werden die vorgesehenen Inves-
titionen durch die vom Land gewährte 
Investitionspauschale und die maßnah-
menbezogenen Projektförderungen  

finanziert. Hinsichtlich der Kosten im 
Asylbereich stellte Dolle nennenswerte 
Einsparungen in Aussicht, die durch 
vorzeitige Vertragsauflösungen im Un-
terbringungsbereich von der Verwaltung 
angestrebt werden. Als weiteren Kos-
tenfaktor benannte er die Schülerfahrt-
kosten mit einem Gesamtvolumen von 
gut einer Million Euro und mahnte hier 
die kommunale Solidarität der umlie-
genden Städte ebenso an, wie die Ver-
antwortung des Landesgesetzgebers für 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
zu sorgen. 
Während der Haushalt Gewerbesteuer-
einnahmen in Höhe von 14 Millionen Euro 
vorsieht, belaufen sich die Einnahmen 
aus Grundsteuer A auf 150.000 Euro und 
aus Grundsteuer B auf 3,9 Millionen Euro.
Am Ende seiner Haushaltsrede betonte 
Dolle mit Verweis auf das Strukturdefizit, 
dass die Stadt weiterhin hart an einer 
Kosten- und Aufgabenkontrolle arbeiten 
und auf dem eingeschlagenen Konsoli-
dierungskurs bleiben müsse.

Solider Haushaltsplan trotz angespannter Rahmenbedingungen

„Haushaltsplanung in Blomberg ist kein Wunschkonzert“

Blomberg. Mitglieder der SPD-Fraktion 
begutachten den neuen dynamischen 
Fahrgastinformationsanzeiger an der 
Haltestelle Heutorstraße.
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Blomberg. Zur Verbesserung der Park-
situation für die Anwohner am Flachs-
markt zeichnet sich nun eine Lösung ab, 
berichtet aktuell Ratsfrau Renate Pell-
mann (SPD): „Die Verwaltung hat vorge-
schlagen, das ganze Wohngebiet als eine 
Zone auszuweisen und mit einer Zwei-
Stunden-Parkregelung zu versehen.“ Im 
Vorfeld hatten sich im Rahmen einer 
Unterschriftenaktion 95 Anwohner für 
Parkberechtigungsausweise ausgespro-
chen (der Stadtbote berichtete). 
Entsprechend der Beschlusslage aus dem 
Sommer wurden entsprechende Vorun-
tersuchungen angestellt. Zudem hat die 
Fa. Phoenix Contact den Antrag der An-
wohner aufgegriffen und ebenfalls darum 
gebeten, die dortigen Stellflächen im öf-
fentlichen Raum einer Bewirtschaftung zu 
unterziehen, da der Betrieb für seine Be-
schäftigten ausreichend Parkplätze vorhält.
Die Verwaltung hält eine Lösung über die 
Ausgabe von kostenpflichtigen Parkaus-
weisen im Interesse der Anwohner nicht 
für zielführend. Daher wird nun vorge-
schlagen: Überall da, wo das Parken 
ausgeschlossen werden soll, werden 
entsprechende Parkverbotsschilder auf-
gestellt. Überall dort, wo das Parken 

toleriert werden kann, wird das Parken 
unter einer zeitlichen Befristung von zwei 
Stunden gestattet. Diese Befristung soll 
lediglich montags bis freitags und dann 
zwischen 6.00 Uhr und 18.00 Uhr Gültig-
keit besitzen.
Auf diese Weise sollen die Stellplätze für 
Beschäftigte der Fa. Phoenix Contact 
weitestgehend unattraktiv gestaltet wer-
den. Eine solche Regelung lässt auf der 
anderen Seite den Anwohnern, deren 
Angehörigen, Besuchern, Seniorendiens-
ten usw. genügend Spielraum, Stellflächen 
in ausreichender Anzahl und an geeig-
neter Stelle kostenfrei aufzufinden. Die 
zeitliche Befristung – das Wochenende 
und die Nachtzeit sind jeweils von der 
Befristung ausgeschlossen – würde es 
den Anwohnern zudem erlauben, die 
Fahrzeuge auch ausreichend lange über 
Nacht bzw. am Wochenende im Straßen-
raum zu belassen.
Bürgermeister Klaus Geise: „Insbesondere 
während der Einführungsphase und dann 
fortlaufend wäre diese Umstellung selbst-
verständlich durch geeignete Maßnahmen 
im Rahmen der Kontrolle des ruhenden 
Verkehrs zu unterstützen, um die ge-
wünschten Effekte zu erzielen.“

Anwohnerantrag könnte im Wesentlichen gefolgt werden 

Flachsmarkt steht vor  
Zonen-Parkregelung

Blomberg. Das Personal für das Integ-
rationszentrum im Paradies (IZIP) ist 
nunmehr komplett. Die 52-jährige Blom-
bergerin Kirsten Nolte hat ihre Arbeit 
als pädagogische Leiterin im IZIP voller 
Tatendrang und mit vielen neuen Kon-
zepten angetreten.
Die neue Leiterin ist in Blomberg keine 
Unbekannte. Als ehemalige Leiterin der 
Kindertagesstätte „Zauberblume“ und 

Integrationsfachkraft in der Blomberger 
Familiengesellschaft (FiB’s) ist sie vielen 
Blombergern ein Begriff. Damit war sie 
als Einrichtungsleiterin bei der Gründung 
der „FiB’s“ nicht nur maßgeblich an einem 
besonderen Pilotprojekt im Bereich der 
Kindertagesstätten-Trägerschaft beteiligt, 
sondern sie leitete auch die erste fünf-
gruppige Kita in ganz Lippe. Im Frühjahr 
2017 wurde die gelernte Erzieherin dann 
im Inselmagazin der Insel Langeoog auf 
eine Stellenanzeige aufmerksam. „Sind 
Sie auf der Suche nach Mee(h)r?“ hatte 
die Inselgemeinde gefragt. Und so über-
nahm Nolte für die Dauer von zehn Mo-
naten vertretungsweise die Einrichtungs-
leitung der Insel-Kindertagesstätte 
Wichtelnüst. Nun ist sie wieder zurück in 
Blomberg und hat erneut Lust auf „mehr“. 
Ihre reichhaltige Erfahrung bringt sie 
beim Erarbeiten und Koordinieren päd-
agogischer Konzepte im Integrationszen-
trum ein.

Angebote für Jedermann im IZIP 

Kirsten Nolte ist pädagogische 
Leiterin im Integrationszentrum

Blomberg. In der letzten Sitzung be-
schäftigte sich der Schulausschuss 
unter anderem mit Anregungen der 
Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) zur 
Verbesserung der Einnahmesituation. 
Am Ende stand allerdings ein klarer, 
einmütiger Beschluss, die Gebühren-
befreiung bei Geschwisterkindern bei-
behalten zu wollen.
Die GPA hatte unter anderem angeregt, 
durch Abschaffung von Privilegien bei 
der Gebührenerhebung und durch eine 
Anpassung der Elternbeiträge weitere 
Einnahmepotenziale für den städtischen 
Haushalt auszuschöpfen. Bürgermeister 
Klaus Geise hob in seinem Statement die 
grundsätzliche Bereitschaft hervor, sich 
konstruktiv mit den GPA-Anmerkungen 
auseinanderzusetzen, verdeutlichte je-
doch, dass die Verwaltung nicht beab-

sichtige, an der Entlastung für Familien 
mit Geschwisterkindern zu rütteln. Nach 
deutlichen Wortmeldungen mit derselben 
Stoßrichtung aus der SPD-Fraktion und 
von weiteren Ausschussmitgliedern wurde 
dieser Beschluss dann einstimmig gefasst. 
Gleichermaßen beauftragte der Ausschuss 
die Verwaltung, hinsichtlich der Staffelung 
bei den Elternbeiträgen eine Auswertung 
vorzunehmen, um besser erkennen zu 
können, zu welchen Haushaltseffekten 
eine moderate Erhöhung der Gebühren 
in den oberen Gehaltsstaffeln und eine 
entsprechende Überarbeitung der ge-
samten Beitragsstaffelung bei den unte-
ren Einkommensgruppen führen würde. 
Auf der Grundlage dieser Auswertung soll 
in der kommenden Ausschuss-Sitzung 
dann zu diesem Teilaspekt der GPA-An-
regung beraten werden.

Anregungen kritisch hinterfragt

Schulausschuss berät  
über OGS-Gebühren

Deutscher Kinderschutzbund 

Hort feiert  
25 Jahre

Blomberg. Der Hort des DKSB in Blom-
berg hatte Ende September anlässlich 
seines 25-jährigen Jubiläums zu einer 
Feier unter dem Motto „25 Jahre Freude 
mit Kindern“ eingeladen.
Für die kleinen und großen Gäste gab es 
ein abwechslungsreiches Programm, eine 
große Tombola und eine reichlich be-
stückte Cafeteria. Zu diesem Jubiläum 
waren auch zahlreiche ehemalige Kinder 
und ihre Eltern gekommen. Die 1. stell-
vertretende Bürgermeisterin Ursula Hahne-
Eichhorn betonte in ihrer Ansprache, dass 
der Hort des DKSB ein wichtiger Baustein 
in der Kinderbetreuungslandschaft der 
Stadt Blomberg ist: „Nur Dank des großen 
und unermüdlichen ehrenamtlichen 
Engagements der 1. Vorsitzenden des 
Kinderschutzbundes, Ingrid Pause, war 
es möglich, den Hort in Blomberg zu 
erhalten. Den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Hortes ist es in den letzten 
25 Jahren gelungen für viele Kinder eine 
verlässliche Anlaufstelle und ein zweites 
Zuhause zu sein“, lobte Hahne-Eichhorn.

Blomberg. Ursula Hahne-Eichhorn (r.) 
gratulierte Ingrid Pause (1. Vorsitzende 
DKSB Blomberg, l.) und Brit Jahnke (Lei-
terin des Hortes) zum Geburtstag der 
Einrichtung und Jahnke gleichzeitig zum 
25-jährigen Dienstjubiläum.

Blomberg. Auf ein Wirtschaftsjahr voller 
Herausforderungen und Plagen schaut 
der Eigenbetrieb Stadtforst zurück. Re-
vierförster Stephan Radeck und Be-
triebsleiter Christoph Dolle gaben im 
zuständigen Betriebsausschuss einen 
Überblick über das Ausmaß der Schäden.
Ein Wirtschaftsjahr im Forst erstreckt sich 
nicht von Januar bis Dezember, sondern 
orientiert sich an den Vegetationsphasen 
vom 1. Oktober bis zum 30. September 
eines Folgejahres. 
Das soeben abgelaufene Wirtschaftsjahr 
im Forstbetrieb begann Ende 2017 mit 
einer lang anhaltenden Nässeperiode, 
was für die Holzernte mit erheblichen 
Verzögerungen einherging. Ende Januar 
sorgte der Sturm „Friederike“ (der Stadt-
bote berichtete) für erhebliche Schäden 
durch Windwurf und flächendeckendes 
Sturmholz. Nach aktuellen Schätzungen 
des Landesverbands Lippe liegt das ge-
samte Ausmaß der durch „Friederike“ 
verursachten Schäden bei etwa 10.000 
Festmeter, was fast dem doppelten Jah-
reseinschlag unter normalen Bedingun-
gen entsprechen würde. 
Zwar konnte ein erheblicher Teil des 
Holzes aufgearbeitet werden, aufgrund 
des bundesweiten Überangebotes konnte 
jedoch bislang erst gut die Hälfte des 
Holzes am Markt verkauft werden, zudem 
zeichnet sich aufgrund der Holzqualität 

und des Überangebotes ein deutlich 
schlechterer Marktpreis ab. 
Radeck machte deutlich, welch verhee-
rende Aneinanderkettung von Ereignissen 
der heiße Supersommer für die Forst-
wirtschaft dargestellt habe. 
Die Fichtenbestände waren während der 
von April bis August anhaltenden Hitze-
welle der Borkenkäferplage nicht mehr 
gewachsen und konnten wegen des 
Trockenheitsstresses keine natürlichen 
Abwehrmechanismen ausbilden. Dadurch 
bedingt sind in den vergangenen Wochen 
schätzungsweise weitere 4.000 Festmeter 
an Holz vernichtet bzw. wirtschaftlich 
entwertet worden. 
Perspektivisch wird der Stadtwald in den 
nächsten Jahren nur noch auf geringe 
Reserven des Fichtenstarkholzes zurück-
greifen können. Darüber hinaus stehen 
erhöhte Kulturkosten für die Waldverjün-
gung an, die Pflanzenkosten werden 
steigen und letztlich werden die Flächen 
für die Aufforstungen größer sein als in 
den vergangenen Jahren. 
Da glücklicherweise ohnehin ein neues 
Forsteinrichtungswerk für die langfristige 
forstwirtschaftliche Planung ansteht, 
zeigten sich Radeck und Dolle im Be-
triebsausschuss zuversichtlich, dass man 
so immerhin die anstehenden Maßnah-
men nachhaltig miteinbeziehen und 
Synergieeffekte nutzen könne.

Bericht im Betriebsausschuss Stadtforst

Hohes Ausmaß an Waldschäden



Unser Strom

Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH 
Nederlandstraße 15
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Blomberg. Der schlechte Zustand der 
Rasensportplätze in der Großgemeinde 
Blomberg führte jetzt zu einem entspre-
chenden Zwischenbericht der Verwaltung 
im Fachausschuss für Schule, Sport und 
Kultur. Vorsitzender Klaus-Peter Hohen-
ner (SPD): „Die derzeitigen Platzverhält-
nisse haben für die nutzenden und 
spielenden Vereine eine schwierige Si-
tuation mit sich gebracht. Unabhängig 
von den Sonderfaktoren in diesem Ex-
tremsommer braucht es schrittweise 
einmal eine grundlegende Überarbeitung 
durch eine Fachfirma.“
Die Stadt unterhält neben dem Stadion 
in der Kernstadt noch die Rasensport-

plätze in Brüntrup, Cappel, Donop und 
Istrup. Durch den Baubetriebshof werden 
seit Jahren die Regenerationsarbeiten in 
den Sommermonaten auf den Sportplät-
zen durchgeführt, aber der Erfolg war in 
diesem Jahr nicht so wie in der Vergan-
genheit.
Die über mehrere Monate anhaltende 
trockene und sehr warme Wetterlage in 
diesem Sommer hat die Vegetation auf 
den Sportplätzen negativ beeinflusst bzw. 
nahezu zum Erliegen gebracht. Das im 
Rahmen der Regeneration aufgetragene 
Saatgut konnte nicht aufgehen und somit 
keine neue Grasnarbe bilden. Folge: Die 
Plätze wurden teilweise braun, der Boden 

hart und zum Teil rissig. Hinzu kommen 
Löcher und Unebenheiten, die vor allem 
durch geschützte Maulwürfe, aber auch 
durch Wühlmäuse entstehen. 
Seitens der Stadt hatte man auf die er-
folgten Spielausfälle reagiert und vor-
rangig Maßnahmen auf dem Platz in 
Brüntrup in Angriff genommen (Löcher 
verfüllt, Unebenheiten beseitigt, Fläche 
begradigt). Eine Verwurzelung der neuen 
Einsaat ist jedoch angesichts der Witte-
rung nach wie vor schwierig.
Hohenner blickt indes schon in die Zu-
kunft: „Über die Arbeiten des Baube-
triebshofes und der Vereine hinaus 
werden wir wohl nicht umhinkommen, 
die Plätze in den nächsten Jahren nach-
einander intensiver zu bearbeiten und 
zu pflegen – dafür wird der Einsatz einer 
Fachfirma mit speziellen Maschinen not-
wendig sein. Ich würde es sehr begrüßen, 
wenn die Verwaltung hierfür vorbereitende 
Maßnahmen trifft. Ein entsprechendes 
Signal bei der Haushaltsplanberatung 
2019 würde sicherlich auf die Zustimmung 
der SPD-Fraktion treffen.“ 

Schlechte Platzqualitäten durch Extremsommer 2018 

Künftig intensivere Pflege erforderlich

Blomberg. Die Verwaltung informierte 
den Sozialausschuss in der vergangenen 
Sitzung über die Aufnahmesituation im 
Asylbereich: Durch stark rückläufige 
Zuweisungen ist die Aufnahmekapazität 
nicht ausgeschöpft.
Derzeit leben in Blomberg 291 Flüchtlinge. 
Aufgrund der (theoretischen) Zuweisungs-
quote nach dem Flüchtlingsaufnahme-
gesetz (FlüAG) hat Blomberg zurzeit eine 
Überdeckung von vier Flüchtlingen, bei 
der Berechnung der aufgrund der Wohn-
sitzverpflichtung aufzunehmenden Per-
sonen jedoch eine Unterdeckung von 79 
Personen. Daraus ergibt sich eine Fehl-
Auslastung und Frei-Kapazität nach den 
Zuweisungszahlen in Höhe von maximal 
75 Plätzen für Blomberg. Das Land NRW 

Blomberg. In der September-Sitzung hat 
der Betriebsausschuss den Wirtschafts-
plan für den Stadtforst beschlossen. 
Trotz der zuletzt widrigen Rahmenbe-
dingungen durch Sturmschäden und 
Borkenkäfer plant der Eigenbetrieb einen 
moderaten Jahresüberschuss in Höhe 
von 32.474 Euro ein. Zudem erwirtschaf-
tet der Stadtforst auch weiterhin eine 
jährliche Eigenkapitalverzinsung in Höhe 
von 30.676 Euro.
Bei der Einbringung des Wirtschaftsplans 
machte Betriebsleiter Christoph Dolle 
den Ausschussmitgliedern deutlich, dass 
die Situation im Stadtforst nach dem 
Sturm „Friederike“, Hitzewelle und Bor-
kenkäferplage nicht einfach sei und sich 

weist jedoch seit Monaten aufgrund der 
geringen Flüchtlingszuwanderung aktuell 
nur sehr wenige Personen und sehr un-
regelmäßig den Kommunen zu. 
Nach dem sogenannten „Königsteiner 
Schlüssel“ wird festgelegt, wie viele Asyl-
suchende ein Bundesland aufnehmen 
muss. Dies richtet sich nach Steuerein-
nahmen (2/3 Anteil bei der Bewertung) 
und der Bevölkerungszahl (1/3 Anteil bei 
der Bewertung). Die Quote wird jährlich 
neu ermittelt. Das Land NRW weist wie-
derum über die Bezirksregierung Arnsberg 
den Kommunen Flüchtlinge nach §3 FlüAG 
und im Rahmen der anerkannten Flücht-
linge nach dem Integrationsschlüssel der 
Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung 
zu.

dies auch bei den Aufwendungen für 
Wiederaufforstung, Kulturen, Pflanzen 
ebenso bemerkbar mache wie bei den 
erhöhten Dienstleistungskosten für Ernte 
und Rücken. Die Betriebsleitung hat die 
Aufstellung des Wirtschaftsplans zum 
Anlass genommen, ganz grundsätzlich 
eine Anpassung einzelner Kostenpositi-
onen vorzunehmen und die im Plan 
gelisteten Pauschalen auf Relevanz zu 
überprüfen. 
Mit der vorgelegten Planung vollständig 
einverstanden verabschiedeten die Mit-
glieder des Betriebsausschusses den 
Wirtschaftsplan ohne Gegenstimme. Das 
gleiche Abstimmungsergebnis gab es im 
Rat.

Aktuelle Flüchtlingssituation Thema im Sozialausschuss

Zuweisungen stark rückläufig

Betriebsausschuss verabschiedet Wirtschaftsplan  
des Eigenbetriebs Stadtforst

Forst plant weiterhin schwarze Zahlen 
trotz unruhigen Fahrwassers

Blomberg. Die Ausstellung „Demokratie 
und Bürgerrechte 1848 – 2018“ war Anlass 
für die SPD-Ratsfraktion das Blomberger 
Stadtarchiv in der ehemaligen Synagoge 
im Siebenbürgen zu besuchen. Im Ge-
spräch mit Stadtarchivar Dieter Zoremba 
wurde die bewegte Geschichte der De-
mokratie in unserer Stadt im wahrsten 
Wortsinn begreifbar.
Schon Anfang dieses Jahres beteiligte 
sich das Blomberger Stadtarchiv an der 
dezentralen Ausstellung des „Tag der 
offenen Archive“ der Bundesrepublik. 
Da viele Mitglieder der SPD-Fraktion die 
Ausstellung seinerzeit nicht wahrnehmen 
konnten, organisierte Fraktionsvorsitzen-
der Günther Borchard einen zusätzlichen 
Termin in der alten Synagoge.

Inhalt der seinerzeitigen Ausstellung 
waren Dokumente und Unterlagen zu 
den bürgerlichen Emanzipationsbestre-
bungen um 1848, die Revolution 1918/-19 
und der sich anschließenden Gründung 
der Weimarer Republik, der Demokrati-
sierungsprozess nach dem Nationalso-
zialismus in den Jahren 1945 – 1949 sowie 
die Bürgerproteste und -bewegungen 
der 1960er Jahre bis in die Gegenwart.
Hierzu trug Zoremba vor und es entwi-
ckelte sich ein lebendiger Dialog über die 
bewegte Vergangenheit Blombergs, bei 
der Alteingesessene noch die ein oder 
andere Anekdote beitragen konnten.
Insgesamt verbrachte die SPD-Fraktion 
spannende zwei Stunden im Blomberger 
Stadtarchiv.

SPD-Fraktion besucht Stadtarchiv

Vortrag über die Wurzeln der 
 Demokratie in Lippe

Blomberg. Anfang Oktober lud das Ar-
beitslosenzentrum Ostlippe (ALZ) zu 
einem kleinen Festakt in die Räumlich-
keiten am Lehmbrink. Anlass war das 
35-jährige Bestehen.
Pfarrer Jörg Deppermann von der Evan-
gelisch-lutherischen Kirchengemeinde 
Blomberg hielt als Vorsitzender des Trä-
gerkreises die Festansprache und erin-
nerte an die teilweise harten Zeiten und 
großen Herausforderungen, denen sich 
das ALZ immer wieder stellen musste. 
Deppermann bedankte sich ausdrücklich 
bei den vielen ehrenamtlichen Helfern 
und den hauptamtlichen Mitarbeitern 
für ihr langjähriges Engagement. Er be-
dauerte, dass die Finanzierung des ALZ 
auf Dauer nicht gesichert sei.

Tatkräftige Unterstützung erhielt das ALZ 
über all die Jahre durch Verwaltung und 
Politik in Blomberg. Während sich in den 
vergangenen Jahren andere Träger aus 
dem Bereich Schieder-Schwalenberg 
zurückgezogen haben, engagieren sich 
insbesondere die Blomberger Kirchen-
gemeinden und die Stadt Blomberg im 
Trägerkreis. 
In einem Grußwort würdigte die 1. Stell-
vertretende Bürgermeisterin Ursula 
Hahne-Eichhorn das langjährige Engage-
ment und den unermüdlichen Einsatz 
der im ALZ Aktiven für Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen.
Das Foto zeigt Mitglieder der SPD-Fraktion 
und den Vorsitzenden des ALZ-Freundes-
kreises Dieter Rieke (3. v. r.).

35 Jahre Arbeitslosenzentrum Ostlippe 

Anerkennung und Glückwünsche 
für soziales Engagement

Blomberg. Beim Besuch der Blomberger SPD-Fraktion im Gebetsraum der alten 
Synagoge unterhalten sich Stadtarchivar Dieter Zoremba und SPD-Ratsherr Klaus-
Peter Hohenner (Vorsitzender des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur) vor der 
Ausstellung über die aufregenden Tage des Volksrates in Blomberg vor 100 Jahren.

Kreissportbund bietet 
 Fortbildung 

„Islam-Buddy“ 
Detmold. Sportliche Aktivitäten im Ver-
ein bieten eine große Chance für die 
Integration von Flüchtlingen in unsere 
Gesellschaft. In diesem Bereich zeigt 
der Kreissportbund Lippe großes Enga-
gement und bietet ab Ende Oktober eine 
Schulung zum „Islam-Buddy“ an.
An drei Wochenenden und einem Ab-
schlusstermin geht es bei dieser kosten-
losen Fortbildung um den Islam und seine 
Werte und Kultur, um das Verstehen und 
Erkennen von Radikalisierungsmecha-
nismen und das Kennenlernen von Ak-
teuren in diesem Integrationsnetzwerk.
Die Schulung wird vom Kreis Lippe im 
Rahmen des Programms „Demokratie 
leben!-Aktiv gegen Rechtsextremismus, 
Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ ge-
fördert. Die Fortbildung ist ein Angebot 
für Mitglieder in einem lippischen Sport-
verein. Zu den Voraussetzungen gehört 
die Teilnahme an allen Modulen und die 
Bereitschaft, im Nachgang in einem 
Netzwerk mitzuwirken.
Die drei Wochenendmodule finden auf 
Norderney statt. Unterkunft, Verpflegung, 
Unterrichtsmaterialien und der Transfer 
nach Norderney sind frei. Seminargebüh-
ren fallen nicht an.
Für Nachfragen und die Anmeldung wen-
den sich Interessierte an den Kreissport-
bund Lippe e.V. info@ksb-lippe.de



Kompostplatz Blomberg
an der Nederlandstraße

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

ANNAHME VON 
GARTENABFÄLLEN ALLER ART

Wir machen
wertvollen
Dünger
aus Ihrem
Grünschnitt.

E. Eichhorn
Dachdeckermeister

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

email: edgar_eichhorn@online.de
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Jetzt wechseln und sparen!
Mit der günstigen Kfz-Versicherung der HUK-COBURG

Wir bieten Ihnen diese Vorteile:

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

Kündigungs-Stichtag ist der 30.11. 
Wir freuen uns auf Sie.

Vertrauensfrau
Marlen Flörkemeier
Tel. 05235 4158778
Fax.0800 2875321310
marlen.floerkemeier@HUKvm.de
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floerkemeier
Ostring 21
32825 Blomberg
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ist einfach.

Vom 29. - 31.10.2018 ist 
Weltspartag. Komm zu deiner 
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Blomberg. Für die technische Optimie-
rung der Weihnachtsbeleuchtung bean-
tragte der Blomberger Marketing e.V. im 
Ausschuss für Bauen und Umwelt eine 
Förderung aus Mitteln des Städtebauli-
chen Entwicklungskonzeptes.
 SPD-Ratsmitglied Michael Reuter: „Mit 
der technischen Optimierung der Weih-
nachtsbeleuchtung am „Langen Steinweg“ 
und „Neuen Torstraße“ sollen die jährli-
chen Kosten dieser Stadtmarketingmaß-
nahme erheblich abgesenkt werden. 

Diese machten im finanziellen Etat des 
Vereins in der Vergangenheit immer einen 
erheblichen Posten aus.“
Die Ausrüstung der Straßenbeleuchtungs-
anlagen mit zusätzlichen Steckdosen 
hatte die Stadt seinerzeit im Zuge der 
Bauarbeiten der Straßensanierungsar-
beiten im „Kurzen Steinweg“ bereits 
berücksichtigt. Die eingesetzte Technik 
hatte sich sowohl technisch wie auch 
wirtschaftlich bewährt. Trotz der hohen 
einmaligen Investitionskosten mit ver-

anschlagten 30.000 Euro für die jetzt 
erforderliche Nachrüstung der restlichen 
Straßenbeleuchtung der Kernstadt, konn-
ten sich die Ausschussmitglieder der 
überzeugenden Argumentation vorbe-
haltlos anschließen und stimmten dem 
Antrag einstimmig zu.
„Die Weihnachtsbeleuchtung ist ein fes-
ter Bestandteil der schönen Atmosphäre 
in der Winterzeit in unserer Altstadt. Dies 
möchten wir gerne unterstützen,“ so 
Reuter abschließend.

Antrag des Blomberg Marketing e.V. 

StEK-Mittel für neue Weihnachtsbeleuchtung

Blomberg. Ende September fanden gleich 
drei Veranstaltungen im und am Inte-
grationszentrum „Haus am Paradies“ 
statt. Der Arbeitskreis für Kinder-, Ju-
gend- und Elternarbeit hatte gemeinsam 
mit vielen Kooperationspartnern zum 
Weltkindertag und Begegnungsfest 
geladen. Außerdem befanden sich Start 
und Ziel für ca. 150 Nelkenläufer und 
-wanderer ebenfalls dort.
Diese logistische Herausforderung wurde 
dank vieler haupt- und ehrenamtlicher 
Helfer bestens gemeistert und man 
konnte an diesem Nachmittag in viele 
zufriedene Gesichter sehen. 
Für die jungen Besucher gab es dank des 
Engagements von Be8ung, Jugendzent-
rum, Integrationszentrum, Kinderschutz-
bund, SOS-Beratung & Treffpunkt, Runder 

Tisch, interkulturelle Hausaufgabenhilfe, 
AWO-Familienzentrum Blomberg, FIBs 
Blomberg, Altem Blomberger Schützen-
bataillon und dem TV Blomberg ein 
vielfältiges Spiel- und Beschäftigungs-
angebot.
Für das leibliche Wohl war dank eines 
reichhaltigen Kuchenbuffets und eines 
Bratwurstgrills bestens gesorgt.
Abgerundet wurde das Programm durch 
verschiedene musikalische Beiträge z.B. 
der „Yodeling Nightingales“ u.a.
„Diese gelungene Veranstaltung zeigt 
einmal mehr, wie gut ehrenamtliches 
und hauptamtliches Engagement in 
Blomberg Hand in Hand gehen“, freut 
sich die erste stellvertretende Bürger-
meisterin und Sozialausschussmitglied 
Ursula Hahne-Eichhorn (SPD). 

Weltkindertag, Internationales Begegnungsfest und Nelkenlauf

Dreifach Event rund um  
das Haus am Paradies

Blomberg.Die Gemeindeprüfungsanstalt 
(GPA) hatte vor der Sommerpause ihren 
Prüfbericht im Hauptausschuss vorge-
tragen. Darin schlug sie der Stadt Blom-
berg vor, für Straßenbaubeiträge die 
Höchstsätze in der Satzung festzuschrei-
ben und künftig zu erheben. Zusätzlich 
soll die Stadt für die Straßenbaubeiträge 
Vorausleistungen von den Betroffenen 
verlangen.
Die GPA verweist darauf, dass kommunale 
Abgaben ein wichtiges Finanzierungsin-
strument sind und durch das Ausschöp-
fen rechtlich möglicher Potenziale ein 
entscheidender Beitrag zur Haushalts-
konsolidierung geleistet werden kann. 
Mit beiden Aspekten der Thematik hat 

sich in der letzten Sitzung der Ausschuss 
für Bauen und Umwelt beschäftigt. Der 
Ausschuss hatte sich vor fünf Jahren  
in mehreren Sitzungen ausführlich mit 
den Straßenbaubeiträgen beschäftigt 
und seinerzeit eine neue Satzung be-
schlossen. 
„Eine Änderung auf die möglichen Höchst-
sätze wurde in der letzten Sitzung ver-
worfen, und es soll bei den bisherigen 
Sätzen bleiben. Mit den beschlossenen 
Anteilssätzen ist nach Ansicht des Aus-
schusses dem Anliegen der GPA ausrei-
chend Rechnung getragen. Eine weitere 
Erhöhung sollte es nicht geben“, findet 
SPD-Fraktionsvorsitzender Günther Bor-
chard klare Worte.

Gemeindeprüfungsanstalt zum Zweiten

Straßenbaubeiträge und Vorausleistungen

Blomberg. Mitglieder der SPD-Fraktion informierten sich über die vielfältigen Aktivitä-
ten und finden das Konzept, die drei Events gemeinsam zu veranstalten, sehr gelungen.

Schulausschuss lehnt  
GPA-Vorschlag ab

Sportstätten-
entwicklungs-
konzept nicht 
zielführend

Blomberg. Die Gemeindeprüfungsanstalt 
hatte angeregt, die Stadt Blomberg solle 
im Rahmen einer strengeren Kosten-
kontrolle ein Sportstättenentwicklungs-
konzept erstellen, um gegebenenfalls 
Kostentreiber identifizieren zu können. 
Der zuständige Schul- und Sportaus-
schuss lehnte diese Anregung als viel 
zu teuer und unnötig ab. 
Klaus-Peter Hohenner (SPD), Vorsitzender 
des Sportausscusses: „Unsere Sportstät-
teninfrastruktur ist nunmehr nach den 
unterschiedlichen Konsolidierungsmaß-
nahmen passend für die Anforderungen 
in unserer Großgemeinde. Eine weitere 
Reduzierung macht keinen Sinn und ist 
kontraproduktiv.“
Vertreter aller Fraktionen waren sich 
einig, dass ein teuer einzukaufendes 
professionelles Sportstättenentwick-
lungskonzept für die Blomberger Verhält-
nisse völlig überzogen und in Hinblick 
auf die Kosten erst recht nicht mit lang-
fristigen Kostenersparnissen einhergehen 
würde. In der abschließenden Abstim-
mung wurde dem GPA-Vorschlag ent-
sprechend einstimmig nicht gefolgt.

Gemeindeprüfungsanstalt  
zum Ersten

Weiter keine 
Gebühren für 
Winterdienst

Blomberg. Die Gemeindeprüfungsanstalt 
(GPA) hatte vor der Sommerpause ihren 
Prüfbericht im Hauptausschuss vorge-
stellt. Darin legte sie der Stadt Blomberg 
nahe, kostendeckende Gebühren für die 
Straßenreinigung wie auch für den Win-
terdienst zu erheben.
Dadurch kamen beide Themen in den 
Ausschuss für Bauen und Umwelt. Bereits 
vor drei Jahren hatte sich der Ausschuss 
in mehreren Sitzungen intensiv mit den 
kostendeckenden Gebühren für die Stra-
ßenreinigung und dem Winterdienst 
befasst.
Bei der Straßenreinigung werden schon 
seit langem kostendeckende Gebühren 
erhoben. So ergibt sich hier kein neuer 
Sachverhalt und diese Empfehlung der 
Gemeindeprüfungsanstalt ist längst um-
gesetzt.
Von der Einführung eines gebührenfi-
nanzierten Winterdienstes ist seinerzeit 
abgesehen worden. „Da es seither keine 
neuen sachinhaltlichen Aspekte gibt, 
wird der seinerzeitige Beschluss, auf die 
Erhebung von Gebühren für den Winter-
dienst zu verzichten, nicht geändert. Der 
Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt 
wird in der Frage des Winterdienstes nicht 
gefolgt, und es bleibt bei der Gebühren-
freiheit in Blomberg“, stellt Günther 
Borchard, SPD-Fraktionsvorsitzender, 
unmissverständlich fest.

Blomberg. In wenigen Wochen werden 
St. Nicolaas und die Swarten Pieten von 
Groß und Klein auf dem Blomberger 
Marktplatz erwartet. 
Die Ankunft des Heiligen Nikolaus zählt 
seit Generationen zu den besonders 
liebenswerten Besonderheiten im kul-
turellen Leben Blombergs.
Am 29.11.2018 wird der Marktplatz herge-
richtet und die zahlreichen Markthütten 
aufgestellt und dekoriert. Der Markt selbst 
findet dieses Jahr am Freitag und Sams-
tag vor dem 1. Advent statt.
Wer den Marktplatz während des Weih-
nachtsmarktes an den beiden Tagen um 
eine eigene Hütte bereichern möchte, 
kann sich gerne an Torsten Sandmann 
unter 0176/34524485 wenden.

St. Nicolaas Weihnachtsmarkt

Swarte Pieten sind dabei

Blomberg. Lichtblick in der kalten Jah-
reszeit: Sint Nicolaas und seine Swarte 
Pieten.



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 

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
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Kreis Lippe. Ab dem kommenden Jahr 
will die Bundesregierung vier Milliarden 
Euro für einen Sozialen Arbeitsmarkt 
bereitstellen, der Jobs für Langzeitar-
beitslose fördern soll. Insgesamt sollen 
150.000 Menschen eine neue Chance 
erhalten. Der Kreis Lippe wird vor der 
Herausforderung stehen, mehrere hun-
dert Langzeitarbeitslose an einem So-
zialen Arbeitsmarkt zu beteiligen. 
Die lippische SPD, die SPD-Kreistagsfrak-
tion und der Arbeitskreis „Gute Arbeit“ 
hatten zu einer Tagung in die Stadthalle 
Detmold eingeladen. Als prominente Re-
ferenten konnten Anette Kramme, Parla-

mentarische Staatssekretärin im Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales sowie 
Barbara Molitor, Referatsleiterin im Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 
gewonnen werden.
Staatssekretärin Kramme und Referats-
leiterin Molitor legten ihren Schwerpunkt 
bei der grundsätzlichen Ausrichtung und 
den Rahmenbedingungen der Förder-
maßnahmen. Landrat Dr. Axel Lehmann 
ging auf die konkreten regionalen Aus-
wirkungen und Potenziale für die lippi-
schen Kommunen ein. In dem Bundespro-
gramm wird eine große Chance gesehen, 

weil das neue Programm weit über die 
bisherigen Kurzzeitprogramme hinaus-
gehe. Berghahn stellt heraus: „Mit einem 
ganzheitlichen Ansatz über einen Zeitraum 
von fünf Jahren, wollen wir die Qualifi-
zierung, Vermittlung und Reintegration 
von Langzeitarbeitslosen in den lippischen 
Arbeitsmarkt vorantreiben.“
In der Diskussion wurde herausgearbei-
tet, dass es sinnvoll ist, den Kreis der 
Anspruchsberechtigen auszuweiten. Auch 
diejenigen, die nicht ununterbrochen 
arbeitslos seien oder nur Minijobs hätten, 
müssten mit in das Programm aufge-
nommen werden. 

Jürgen Berghahn (MdL) moderiert hochkarätig besetzte Fachtagung

Kreis-SPD will für Lippe sozialen Arbeitsmarkt

Gruppenhelfer/-innen- 
Ausbildung 

KSB bietet 
 Ausbildung

Detmold. Gemeinsame sportliche 
 Aktivitäten haben ein großes Integrati-
onspotential. Deshalb bietet der Kreis-
sportbund Lippe eine Gruppenhelfer-
ausbildung für einheimische und 
zugewanderte junge Menschen ab 13 
Jahren an.
Teilnehmen können alle Jugendlichen 
aus den Kreisen Lippe und Paderborn. 
Auch die Teilnahme als Tandem (ein Ge-
flüchteter und ein Einheimischer aus 
einem Sportverein) ist möglich und wird 
unterstützt. Allerdings sind ausreichende 
Sprachkenntnisse erforderlich.
Die Gruppenhelferausbildung wird über 
das Projekt „Willkommen im Sport“ kos-
tenfrei angeboten. Die Ausbildung findet 
in der Grundschule Heidenoldendorf, 
Adolf-Meier-Straße 40 in Detmold am 
13.10., 14.10., 27.10. und 28.10. jeweils von 
9.00 bis 16.00 Uhr statt. 
Kostenlose Anmeldung unter:
bildungswerk@ksb-lippe.de
Tel.: 05231 627908

Blomberg. Mit Freunden gemeinsam 
Computerspiele „zocken“ und dabei 
einfach nur über dies und das quatschen. 
Der GAMER TREFF vom städtischen Ju-
gendzentrum Blomberg (JuZ) trifft sich 
zweimal die Woche und ist dabei aber 
weitaus mehr als nur ein reiner Spiele-
treff.
Als der neue Leiter des JuZ, Marco Metz-
ner den Mitgliedern des Sozialausschus-
ses vom GAMER TREFF berichtete, spürte 
man das Engagement und das Herzblut, 
mit dem der junge Pädagoge Spaß und 
Anspruch in der täglichen Arbeit mit den 
Jugendlichen verbindet. 
Im Herbst letzten Jahres wandten sich 
Jugendliche im Rahmen einer Veranstal-
tung der offenen Kinder- und Jugendar-
beit Blomberg und des Kreises Lippe an 
die Mitarbeiter des JuZ. „Wir waren auf 
der Suche nach Räumlichkeiten, in denen 
wir uns treffen und gemeinsam Compu-
terspiele spielen können“.
Inzwischen hat sich die Gruppe zu einem 
festen Angebot des JuZ Blomberg etab-
liert. Bis zu zwölf Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zwischen elf und 16 Jahren 
treffen sich zum gemeinsamen „Zocken“.
Doch nicht nur das Spielen steht beim 
GAMER TREFF im Vordergrund. Durch die 
Zusammenarbeit mit dem Spieleratgeber-
NRW aus Köln werden die Computerspiele 
von den Jugendlichen selbst aus päda-
gogischer Sicht kritisch hinterfragt und 
in einem Review (einer Kritik) schriftlich 
festgehalten. Dabei erhalten die Spiele 
Altersbeschränkungen, die von der in 
Deutschland bekannten USK abweichen 
können.

Eltern, Lehrer und Jugendliche erhalten 
somit nützliche Informationen über Com-
puter- und Videospiele, die in anderen 
Kritiken nicht unbedingt bedacht werden. 
Wie ist das mit der Suchtgefahr? Muss 
ich aufpassen, dass ich mich nicht aus 
Versehen auf kostenpflichtigen Seiten 
registriere? Bindet mich die Geschichte 
emotional so stark, dass ich nachts nicht 
mehr schlafen kann?
Inzwischen hat der GAMER TREFF seine 
erste Kritik auf www.spieleratgeber-nrw.
de veröffentlicht. Es handelt sich dabei 
um das Online-Spiel „Roblox“, welches 
aus Sicht der Gruppe nicht für jeden 
geeignet ist.
Die Kritik findet sich unter dem Internet-
Link: https://www.spieleratgeber-nrw.de/
Roblox.5561.de.1.html

GAMER TREFF im JuZ leistet wertvolle pädagogische Beiträge

Mehr als nur ein Spieletreff

Blomberg. Der Anregung einer Bürgerin 
die zulässige Parkdauer im unteren Teil 
des „Langen Steinwegs“ während der 
üblichen Geschäftszeiten auf den Park-
flächen auf zwei Stunden auszuweiten 
entsprachen die Mitglieder des Aus-
schusses für Bauen und Umwelt.
Im Rahmen einer Anregung gemäß § 24 
der Gemeindeordnung NRW bat eine 
ansässige Geschäftsinhaberin den Rat 
der Stadt, die zulässige Parkdauer im 
unteren Teil des „Langen Steinwegs“ von 
einer auf zwei Stunden zu verlängern. 
Begründet wurde die Eingabe mit einer 
spürbaren Veränderung der vorwiegenden 
Nutzungsstruktur in diesem Bereich, von 

der ehemals eher geschäftlichen hin zu 
einer weit überwiegenden Wohnnutzung. 
Eine längere Parkdauer wäre für die An-
wohner wie auch die verbliebenen Ge-
schäfte wünschenswert.
Der Ausschuss für Bauen und Umwelt 
konnte sich dieser nachvollziehbaren 
Argumentation anschließen. Mit dem 
entsprechenden Beschluss wurde die 
zulässige Parkdauer auf den ausgewie-
senen Flächen zwischen Niederntor und 
der Einmündung „Im Siebenbürgen“ auf 
zwei Stunden ausgeweitet. Die entspre-
chende Beschilderung ist inzwischen 
angebracht. Die Verkehrsteilnehmer 
nehmen die Veränderung gut an.

Unterer Teil Langer Steinweg

Parkdauer verlängert

Kreis Lippe. Für den sozialen Arbeitsmarkt in Lippe aktiv (v.l.): Jürgen Berghahn (SPD-Landtagsabgeordneter), Thomas Jeckel 
(Geschäftsführer Netzwerk Lippe gGmbH), Barbara Molitor (MAGS NRW), Dr. Axel Lehmann (Landrat Kreis Lippe), Anette Kramme 
(Parlamentarische Staatssekretärin BMAS), Henning Matthes (Vorstand Jobcenter Lippe) und Moritz Lippa (Vorstandsmitglied 
Initiative für Beschäftigung OWL e. V.).

Blomberg. Für viele Blomberger wäre 
die Vorweihnachtszeit ohne das Charles 
Dickens-Festival undenkbar. Neben den 
ehrenamtlichen Tätigkeiten des Vereins 
Blomberger Land e.V. beteiligt sich mitt-
lerweile eine Fangemeinde mit unzäh-
ligen Kostümen und Accessoires.
Den Rahmen für das rege Treiben in der 
Vorweihnachtszeit bildet ein historischer 
Markt rund um Martiniturm und Rathaus. 
Hier kann man sich ohne Weiteres vor-
stellen, wie Blomberg vor 150 Jahren 
ausgesehen haben könnte. Zahlreiche 
Stände mit köstlichen Speisen und hand-
werklichen Waren sowie Vorführungen 
von Straßenkünstlern 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.

Zahlreiche Besucher auf Blombergs Weihnachtsmarkt erwartet

Charles Dickens-Festival am 3. Advent

Blomberg. Das Charles Dickens-Festival 
als Highlight der Blomberger Adventszeit 
findet dieses Jahr wieder am 3. Advent 
in den Gassen der Altstadt statt.

www.spd-blomberg.de
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Blomberg. Die Erweiterung und erfreu-
liche Entwicklung der Kraus GmbH Elek-
tromotoren war für die SPD-Ratsfraktion 
Anlass, sich vor Ort ausführlich über die 
Entwicklung und die Erweiterung mit 
der Halle 4 zu informieren. Der geschäfts-
führende Gesellschafter Christoph Kraus 
skizzierte nach der Begrüßung die Ent-
wicklung der Firma seit der Gründung 
1950.
In zwei Besuchergruppen ging es dann 
durch die vier Hallen. Die eine übernahm 
Kraus selbst, die zweite Leonid Dojan. Die 
Mitglieder der SPD-Ratsfraktion erhielten 
einen umfassenden Eindruck von der 
modern ausgestatteten Service-Werkstatt, 
in der fachgerechte Überholungen und 
Reparaturen bis 6.000 kW und Getrieben 
bis 16 t Stückgewicht zum Leistungsumfang 
gehören. Nach Kundenvorgaben werden 
Drehteile bis 5 m Drehlänge und 1,4 m 
Durchmesser gefertigt.
Weitere Reparaturmöglichkeiten bestehen 
für eingelaufene Wellen und ausgeschla-
gene Lagersitze, Auswuchten von Rotoren, 
Erstellung von Neuwicklungen von klein 
bis 6.000 kW in Nieder- oder Mittelspan-
nung oder auch Gleichstrom.

Für kleine Motoren gibt es ein Schnell-
reparaturangebot: Auf Wunsch werden 
die Motoren am gleichen Tag oder über 
Nacht gewickelt.
Weitere Spezialangebote sind die Repa-
ratur von Elektromotoren, die in explo-
sionsgefährlichen Bereichen zum Einsatz 
kommen, Sonderanfertigungen von 
Motoren mit spezifischen Eigenschaften 
und Sonderumbauten wie Bremse, Tacho, 
Luft-Luftkühler, Wellenmodifikationen, 
Sonderlagerungen.
Die Erweiterung der Firma wird sinnbild-
lich deutlich durch die Hallen: Nr. 2 gebaut 
1998, Nr. 3 im Jahre 2005, die ein Hoch-
regallager mit 3.000 Palettenplätzen 
enthält und Nr. 4, die 2017 fertiggestellt 
wurde. Diese Halle bietet mit 2.000 m² 
Nutzfläche genügend Platz für die Arbeit 
an Windgeneratoren und Platz für weitere 
Regale.
„Dass noch Platz in der Halle bleibt, ist 
für die weitere Entwicklung sehr positiv. 
Schließlich steigerte sich die Mitarbei-
terzahl in den vergangenen Jahren kon-
tinuierlich auf nunmehr 60,“ blickt Fir-
meninhaber Kraus optimistisch in die 
Zukunft.

SPD-Ratsfraktion informiert sich vor Ort

Halle 4 schafft Platz bei  
Kraus GmbH Elektromotoren

Blomberg. Für die Projekte „Nelkenweg“ 
und „Mobilität“ sollen in den nächsten 
beiden Jahren insgesamt eine gute halbe 
Million Euro im Haushalt bereitgestellt 
werden. Dies sieht eine Vorlage der 
Verwaltung für die weitere Beratung des 
Integrierten Ländlichen Entwicklungs-
konzeptes (IKEK) vor, die in den Gremien 
beraten wird.
Der im IKEK vorgenommenen Priorisierung 
soll schrittweise gefolgt werden. Mit Blick 
auf die Gesamtentwicklung sollen zu-
nächst mehrere Ortsteile betreffende 
Projekte umgesetzt werden. Diesem 
Anliegen, eine stärkere Vernetzung zu 
erreichen, entsprechen die Projekte 
„Nelkenweg“ und „Mobilität“.
Eine bessere Wegevernetzung zwischen 
den Ortsteilen wird mit der Erweiterung 
und Ergänzung der Trasse des Nelken-
weges angestrebt. Eine Erweiterung der 
Einstiegs- und Verweilmöglichkeiten an 
bzw. zum Nelkenweg in den Dörfern bzw. 
die Verlegung des Nelkenweges durch 
die Ortslagen ist vorgesehen. Hier geht 
es insbesondere um eine „Nordschleife“ 
zur Integration der Ortsteile Cappel, 
Kleinenmarpe, Dalborn, Donop, Alten-
donop und Großenmarpe sowie Erwei-
terung im Südteil des Nelkenweges in 

den Ortsteilen Wellentrup, Reelkirchen 
und Tintrup. Für diese Erweiterungen 
bzw. Verbesserungen wird ein Kostenan-
satz von 474.000 Euro gebildet.
Unter dem Stichwort „Mobilität in und 
zwischen den Ortsteilen verbessern“ ist 
das Aufstellen von zehn Mitfahrerbänken 
vorgesehen. Die Mobilität in den Ortsla-
gen soll auf diesem Wege gestärkt werden. 
Die Kosten für weitere Mobilitätsmaß-
nahmen („Dorfauto“, „Dorfrad“, E-Lade-
stationen) sind allerdings noch nicht 
geklärt.
Für alle Maßnahmen werden in Absprache 
mit der Bezirksregierung über geeignete 
Programme Fördermittel beantragt. Das 
neue, im August dieses Jahres aufgelegte, 
Landesprogramm „Heimat. Zukunft. 
Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was 
Menschen verbindet.“ bietet Ansatz-
punkte. Im dort vorgesehenen „Heimat-
Fonds“ können Einzelprojekte mit Ge-
samtkosten von bis zu 80.000 Euro 
gefördert werden. Dabei beträgt der 
Fördersatz 50%. 
Weitere Förderungen werden über die 
Programme „Ländlicher Raum 2014–2020“ 
und „Investitionspaket Soziale Integration 
im Quartier NRW 2018“ einzubinden ver-
sucht.

Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept

„Nelkenweg“ und  
„Mobilität“ verbessern Blomberg. Nach rund einjähriger Bauzeit 

fand im Sommer die feierliche Einwei-
hung der Rettungswache des Kreises 
Lippe statt. Der Kreis Lippe hat das neu 
erbaute Gebäude zunächst für einen 
Zeitraum von 25 Jahren angemietet. 
Aufgrund der stetig steigenden Einsatz-
zahlen des Rettungsdienstes musste die 
Blomberger Wache mit mehr Personal 
und mit einem zusätzlichen Rettungswa-
gen aufgestockt werden. Mit ihren 900 
Quadratmetern ist das Gebäude rund 700 

Quadratmeter größer als die alte Wache.
„Der Umzug hat reibungslos funktioniert. 
In kurzer Bauzeit ist dieses Kooperations-
Projekt realisiert worden. Die Johanniter 
sind seit 20 Jahren, insbesondere im 
Süden Lippes, ein unverzichtbarer Part-
ner des Kreises und daher freue ich mich, 
dass am neuen Standort die Vorausset-
zungen für eine weitere tolle Zusammen-
arbeit geschaffen worden sind“, erläuterte 
Landrat Dr. Axel Lehmann die Hinter-
gründe des Projekts.

Fünf Millionen-Projekt

Neue Rettungswache eingeweiht

Blomberg/Kreis Lippe. Die Netzwerk 
Lippe gemeinnützige GmbH ist die kom-
munale Beschäftigungsförderungsge-
sellschaft des Kreises Lippe. Im Jahre 
1995 gegründet, gibt es sie nun bereits 
schon seit 23 Jahren. Das Netzwerk ist 
ein unverzichtbarer Teil der sozialen 
Infrastruktur in Lippe. Dies nahm der 
Stadtbote (StB) zum Anlass, ein Interview 
mit Thomas Jeckel, Geschäftsführer der 
Netzwerk Lippe gGmbH, und Renate 
Aumüller, Bereichsleiterin Personal-
dienstleistungen, zu führen.

StB: 
Wie würden Sie Ihre Aufgaben und Ziele 
beschreiben?
Jeckel:
Unsere Hauptaufgabe ist die Wiederein-
gliederung von Arbeitsuchenden in den 
regionalen Arbeitsmarkt. Mit unserer am 
Menschen orientierten Arbeit schaffen 
wir berufliche Perspektiven für unter-
schiedliche Generationen. Gleichzeitig 
sind wir Partner der heimischen Wirtschaft 
und unterstützen lippische Unternehmen 

mit unseren vielseitigen Personaldienst-
leistungen. Neben der reinen Personal-
vermittlung setzen wir mit unseren 
Maßnahmen aber auch konkret beim 
Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit und 
der Integration von Flüchtlingen an.
Aumüller:
Wir entwickeln durch Vermittlungs-, Coa-
ching- und Beschäftigungsangebote neue 
Perspektiven für Arbeitslose und für 
besondere Zielgruppen des Arbeitsmark-
tes wie etwa Ältere, Jugendliche, Allein-
erziehende, Menschen mit Behinderung 
oder Migrant/-innen.

StB: 
Seit wann ist das Netzwerk Lippe wieder 
in Blomberg vertreten und wo erreicht 
man Sie?
Aumüller:
Das Netzwerk Lippe war über viele Jahre 
in Blomberg am Kurzen Steinweg an sehr 
zentraler Stelle ansässig, bevor wir im 
Rahmen der allgemeinen Wirtschaftskrise 
im Jahr 2009 auch die dortige Filiale 
schließen mussten und unsere Angebote 
zentral über Detmold gesteuert haben. 
In den letzten Jahren wurde die Erkennt-
nis aber immer stärker, dass es unab-
dingbar ist, für den lippischen Südosten 
eine Anlaufstelle vor Ort zu unterhalten.
Jeckel:
Blomberg als Standort ist für uns ideal. 
Nachdem im März das Integrationszen-
trum im Paradies eröffnete, sind wir sehr 
kurzfristig mit der Stadtverwaltung in 
Kontakt darüber gekommen und sind 

nun bereits seit Mai mit unseren Ange-
boten im Haus am Paradies wieder in 
Blomberg – und von Blomberg aus im 
ganzen lippischen Südosten präsent. Wir 
sind ja nicht nur Dienstleisterin von ver-
schiedenen Institutionen, z.B. der Agen-
tur für Arbeit, des Jobcenters Lippe und 
des Kreises Lippe, sondern auch für 
Unternehmen wie zum Beispiel Phoenix 
Contact.

StB: 
Was bieten Sie am Standort Blomberg 
für Dienstleistungen und Maßnahmen 
an?
Jeckel:
Wir bringen Unternehmen mit Personal-
bedarf und arbeitsuchende Menschen 
zusammen. Mit unserem Service unter-
stützen wir Firmen, die kurzfristig Auf-
tragsspitzen abdecken müssen und 
qualifizierte Mitarbeiter brauchen. Auch 
Arbeitnehmer, die eine neue Stelle su-
chen, finden bei uns interessante Ein-
satzmöglichkeiten.
Aumüller:
In Blomberg liegt unser Schwerpunkt 
ganz klar im wirtschaftsnahen Bereich 
bei den Personaldienstleistungen. Zum 
einen stehen wir bereits beschäftigten 
Zeitarbeitnehmern – das sind mittlerweile 
bereits mehr als 700 Menschen – für 
Fragen, Unterstützung, Weiterqualifikation 
zur Verfügung.
Zum anderen bieten wir aber auch ar-
beitssuchenden Menschen die Möglich-
keit, sich zu bewerben. Diese Bewer-
bungsgespräche als Vorauswahl für unsere 
Kunden führen wir verstärkt auch in 
Blomberg durch.
Unser Büro im Haus am Paradies ist 
montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr geöffnet und Frau Krüger steht 
Interessenten gern für alle Fragen rund 
um Beschäftigung und Qualifizierung zur 
Verfügung.

Ein Interview mit dem Netzwerk Lippe 

„Berufliche Perspektiven schaffen”
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Blomberg. Auf dem Foto zeigen sich die Mitglieder der SPD-Fraktion beeindruckt von 
dem vielseitigem Reparatur- und Spezialmotorenangebot der Firma, darunter SPD-
Fraktionvorsitzender Günther Borchard (8.v.r.). Ganz links Leonid Dojan und ganz 
rechts auf dem Foto der geschäftsführende Gesellschafter Christoph Kraus.

Blomberg. Freuen sich über die betriebsbereite neue Rettungswache: Bürgermeister 
Klaus Geise (l.), Landrat Dr. Axel Lehmann (M.) mit dem symbolischen Schlüssel und 
Jürgen von Olberg (r., Johanniter Vorstand)
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