
Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

seit 2010 lief das städtebauliche Ent-
wicklungsprogramm für die Blomber-
ger Altstadt, das in diesem Jahr endet. 
Warum nun eine Fortsetzung? Das 
Programm war darauf gerichtet, 
Schwächen der öffentlichen Räume 
abzustellen. Dies betraf ganz beson-
ders die zentralen Plätze und wichtige 
Straßen des Stadtkerns. Der Förder-
zeitraum endete 2018. Noch nicht 
fertiggestellte Maßnahmen wurden 
ins Jahr 2019 übertragen. Das Gesamt-
volumen von knapp 4,5 Mio. Euro ist 
damit ausgeschöpft.
Das Programm erwies sich als flexibel 
und wurde in finanzieller Hinsicht 
über Jahre gestreckt. Die Maßnahmen 
im Altstadtbereich wurden überwie-
gend umgesetzt, an anderer Stelle 
wurden im Laufe der Zeit neue Prio-
ritäten gesetzt. 
Hinzu kamen sich in den Jahren ent-
wickelnde Herausforderungen und 
veränderte Situationen, die eine 
Fortschreibung des städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes (StEK) sinnvoll 
erscheinen lassen. Das Volumen fällt 
mit 1,5 Mio. Euro deutlich niedriger 
aus. Die Chancen für den Erhalt der 
Förderung sind günstiger, da es sich 
um die Verlängerung eines größeren, 
erfolgreich gelaufenen Programmes 
handelt. Dies ist nur bei unmittelba-
rem zeitlichen Anschluss möglich.
Deshalb ist es m. E. richtig, die gelun-
gene Neugestaltung des Marktplatzes 
an der östlichen Seite des Rathauses 
fortzusetzen, denn diese Teilfläche 
wird mittlerweile verstärkt als Aufent-
haltsfläche genutzt. Durch eine ge-
stalterische Anpassung an die neu 
gestalteten Platzoberflächen des 
Marktplatzes ergibt sich ein anspre-
chenderes Bild im Stadtzentrum. Ein 
weiterer Schlüsselbereich ist die 
stadtbildprägende Stadtmauer. Sie 
muss vor einem drohenden Verfall 
bewahrt werden, denn der Erhalt 
dieses stadtgestaltprägenden Bau-
werks ist von herausragender Bedeu-
tung. Auf den ersten Blick mag das 
Volumen von 0,6 Mio. Euro erstaunen. 
Immerhin 1,4 km Stadtmauer gilt es 
zu sanieren. Von der Wiederaufnahme 
der Fassadenförderung in das neue 
Programm darf man sich etliche Im-
pulse versprechen. Im Altstadtkern 
wird die Fassadensanierung sichtbare 
Spuren hinterlassen.
Nach einer intensiven, teils kontro-
versen Erörterung einzelner Maßnah-
men des Programmes erfolgte am 
Ende die Zustimmung aller Fraktionen 
zum Gesamtpaket. Dies ist ein ermu-
tigendes Zeichen für die Stadt. Noch 
vor wenigen Wochen sah es anders 
aus, hatten doch die Grünen die Aus-
arbeitung eines Entwurfes durch das 
Planungsbüro und die Durchführung 
der Bürgerinformation Ende August 
abgelehnt.
Als SPD-Fraktion begrüßen wir es sehr, 
dass der Altstadtkern weiter aufge-
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Hüpfen und Spielen in der 
ganzen Großgemeinde
Intensiv hat sich die SPD-Fraktion 
mit der Situation auf den Spielplät-
zen befasst und viele Vorschläge 
eingebracht. Ratsherr Stephan 
Sauer (SPD) drängte auf die zeitnahe 
Umsetzung durch die Verwaltung.

Mehr auf Seite 6

Umbau zum Kunstrasen-
platz nimmt Formen an 
Auf große Zustimmung von Fuß-
ballvereinen und Politik stieß die 
Fachplanung für den neuen Platz 
in Istrup. Unter Verzicht auf Kunst-
stoffgranulat wird die Maßnahme 
über Winter ausgeschrieben.

Mehr auf Seite 5

Bessere Infrastruktur für 
Wohnmobilisten geplant 
Nach Meinung von SPD-Ratsherr 
Thorsten Klatt van Eupen ist der 
Zustand der Stellplätze hinter der 
Schießhalle verbesserungsbedürftig. 
Im Namen seiner Fraktion brachte 
er jetzt konkrete Vorschläge ein.

Mehr auf der Seite 4

Fortsetzung auf Seite 2

Blomberg. Da das Städtebauliche Entwick-
lungskonzept (StEK) aus dem Sommer 2010 
für den Stadtkern zum Jahresende ausläuft, 
hat der Stadtrat einstimmig zur Abrundung 
mit alten und neuen Maßnahmen eine 
Fortschreibung des StEKs beschlossen. 
Bürgermeister Klaus Geise: „Das seiner-
zeitige Konzept bildete die Grundlage für 
eine attraktive Stadtentwicklung und 
wertete mit seinen Maßnahmen die his-
torische Altstadt erkennbar auf. Jetzt geht 
es um die Nachsteuerung, um die weiter-
hin relevanten Ziele zu erreichen, zum 
Beispiel die Verbesserung der Aufenthalts-
qualität im öffentlichen Raum.“ Die Stadt 
erhofft sich Fördermittel in Höhe von gut 
1,5 Mio. Euro.
Den finanziellen Schwerpunkt bildet mit 
Gesamtkosten von 600.000 Euro die In-
standsetzung der historischen Stadt-
mauer, die gemeinsam mit dem Umfeld 
am Weinberg noch stärker als weiteres 
Wahrzeichen der Stadt herausgestellt 
werden soll. Ebenfalls unstreitig war ein 
einheitliches Wegweisersystem für Be-
sucher sowie eine Neuauflage des erfolg-

Blomberg. Einen kritischen und unge-
schönten Sachstandsbericht zur Situa-
tion im Blomberger Stadtforst gab die 
Betriebsleitung in der letzten Sitzung 
des Betriebsausschusses. Die Schader-
eignisse und Wetterkatastrophen der 
vergangenen zwei Jahre haben für den 
Blomberger Stadtwald dramatische 
Konsequenzen.
Für den Sachstandsbericht hatte Be-
triebsleiter Christoph Dolle die stellver-
tretende Forst-Abteilungsleiterin beim 
Landesverband Lippe, Susanne Hoffmann, 
zur Ausschusssitzung eingeladen. Diese 
schilderte in offenen und klaren Worten 
die Entwicklungen der vergangenen Mo-
nate im Stadtwald. Eindrücklich, besser 
gesagt bedrückend, untermalt wurden 
ihre Ausführungen durch zahlreiches 
Bildmaterial, mit dem sie den Ausschuss-
mitgliedern die Auswirkungen von Sturm 
„Friederike“, Hitzeperioden und Borken-
käferplage veranschaulichte. Die Fich-
tenbestände, die im Blomberger Wald 
einen Anteil von ca. 37 Prozent am ge-

Blomberg/Istrup. Mit einer positiven 
Meldung konnte Bürgermeister Klaus 
Geise unlängst aufwarten: Die geplante 
Modernisierung und Erweiterung der 
Mehrzweckhalle in Istrup wird einschließ-
lich eines neuen Festplatzes durch das 
Land NRW mit 414.000 Euro gefördert. 
Weiterhin sind stadtweit fünf private 
Projekte mit insgesamt 108.000 Euro 
ebenfalls in die Förderung gekommen.
Der Bürgermeister sieht insbesondere 
bei der Mehrzweckhalle in Istrup einen 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
erfolgreich abgeschlossenen IKEK-Prozess: 
„Ohne die umfangreiche Bürgerbeteiligung 
und die damit verbundene Arbeit der 
Dorfgemeinschaften hätten wir nicht so 
ein aussagekräftiges Entwicklungskonzept 
erstellen können. Alleine schon finanzi-
ell hat sich der Aufwand bereits jetzt 
gelohnt,“ so Geise. 
Bei den fünf privaten Bauvorhaben han-
delt es sich um Projekte zur Sicherung 
ländlicher Bausubstanz: Dach- und Fas-
sadenerneuerung sowie Sanierungs- und 

Blomberg. Mit einem umfangreichen 
Programm und spannenden Vorführun-
gen begeisterten beim Tag der offenen 
Tür am 1. September die Johanniter 
Lippe-Höxter auf dem Gelände am Dies-
telbach die zahlreichen Besucher. 
Trotz wechselhaften Wetters füllte sich 
die neue Fahrzeughalle der Rettungswa-
che am Diestelbach bereits zur Begrüßung 
um 11 Uhr, so dass der Tag der offenen 
Tür für die örtlichen Johanniter als voller 
Erfolg verbucht werden darf. So wurden 
die Gastgeber dann auch dem Motto aus 
ihrer Einladung gerecht: „Ob Sanitäts-
dienst, Katastrophenschutz oder … – es 
wird nie langweilig im Ehrenamt.“
Neben einer Ausstellung des Fuhrparks 
mit spannenden Details und Vorführun-
gen zu den einzelnen Einsatzfahrzeugen 
und einer informativen Gebäudeführung 
standen über den Tag verteilt zahlreiche 
Highlights auf dem Programm. Besonders 
die anschaulichen Präsentationen der 
Rettungshundestaffel und der Motorrad-
staffel sorgten für Begeisterung beim 

reichen Hof- und Fassadenprogrammes.
SPD-Fraktionsvorsitzender Günther 
Borchard: „Nicht jede Einzelmaßnahme 
war im Beschluss einmütig, so insbeson-
dere die Anpassung des Straßenbelags 
der vorderen Neuen Torstraße mit der 
Eisdiele an die sehr erfolgreiche Umge-
staltung des Marktplatzes. Grüne und 
FBvB votierten, für mich unverständlich, 
auf diese Weise direkt gegen Barrierear-
mut und gegen mehr Verweilqualität an 
der östlichen Rathausseite.“
Einstimmig hingegen votierten die Poli-
tiker gegen den Vorschlag von Blomberg 
Marketing e.V., das städtische Gebäude 
„An der großen Mauer 3“ künftig als öf-
fentlichen Anlaufpunkt innerhalb der 
Altstadt zu nutzen. Ein Verkauf an Private 
zur Wohnnutzung wird hier favorisiert. 
Der Grundgedanke zur Stärkung der 
Stadtachse „Heutorstraße/Schweigegar-
ten“ soll jedoch mit einer Aufwertung 
des „Groenen Plaats“ Umsetzung finden, 
zum Beispiel mit Schautafeln oder Spiel-
geräten in den vorderen Grasflächen der 
vier angedeuteten Windmühlenflügel.

samten Bewuchs ausmachen, sind – mit 
wenigen Ausnahmen – vor allem im 
Bereich der unter zehnjährigen Pflanzen 
fast sämtlich vom Borkenkäfer befallen. 
Zwar wird vom Blomberger Stadtforst in 
großem Stile nach den Schadereignissen 
aufgeforstet, die jungen Pflanzen stehen 
jedoch in keinem Verhältnis zu der Masse 
und dem biologischen Wert des Schadens. 
Da angesichts anhaltender Sommerhitze 
und stetig neuer Hitzerekorde in den 
Sommern ein grundlegend anderes Wet-
ter nicht absehbar ist, steht die Forst-
wirtschaft bundesweit vor der Heraus-
forderung, sich mit klimaresistenteren 
Holzarten, Mischwaldanpflanzungen und 
tiefgreifenden Schutzmaßnahmen zu 
beschäftigen, um die Schäden in den 
kommenden Jahren aufzufangen.
Allein im Jahr 2019 hat der Stadtforst 
Blomberg mehr als 40.000 Jungbäume 
zur Wiederaufforstung im Stadtwald ge-
pflanzt. Die entstandenen Schäden 
überwiegen diese Größenordnung jedoch 
noch um ein Vielfaches. 

Instandsetzungsmaßnahmen an jeweils 
ortsbildprägenden Gebäuden, die nun 
mit den Fördergeldern unterstützt werden.
Während für die Erstellung des neuen 
Kunstrasenplatzes für die Großgemeinde 
in Istrup mehrfach keine Fördermittel 
erlangt werden konnten (der Stadtbote 
berichtete), so ist die notwendige Ertüch-
tigung des Umfeldes und insbesondere 
der Mehrzweckhalle nun gesichert. 
SPD-Ratsherr Jürgen Berghahn, zugleich 
auch Landtagsabgeordneter, zeigt sich 
sehr zufrieden: „Dieses Geld zur Dorfer-
neuerung ist in Istrup gut angelegt. So 
bekommt die Großgemeinde nicht nur 
ein zentrales Sport- und Veranstaltungs-
zentrum, sondern der Ortsteil Istrup 
zudem einen neuen und attraktiven 
Dorfmittelpunkt.“
Die Feinabstimmung der bisherigen Grob-
planungen wird nun kurzfristig erfolgen, 
und der Beginn der Umbau- und Anbau-
arbeiten soll baldmöglichst und parallel 
zur Erstellung des Kunstrasenplatzes 
gestartet werden.

Publikum. Die Nachwuchskräfte der Jo-
hanniter-Jugend sorgten nicht nur für 
gute Musik, sondern zeigten ihr Know-how 
aus dem Schulsanitätsdienst im Trage-
parcours.
Für die kleinen Gäste gab es eine bunte 
Palette an informativen und kindgerech-
ten Mitmach-Angeboten, die von den 
Erziehern und Erzieherinnen der Johan-
niter-Kindertagesstätten und offenen 
Ganztagsschulen betreut wurden. 
Für das leibliche Wohl der Besucher war 
mit herzhaften Speisen, kühlen Geträn-
ken sowie Kaffee und Kuchen gesorgt. 
Die Begrüßung nahm der neue ehren-
amtliche Regionalvorstand der Johanni-
ter, Thilo Wendenburg, vor, der wenige 
Tage später offiziell in Blomberg in sein 
Amt eingeführt wurde. Die Amtseinfüh-
rung durch den NRW-Landesvorstand 
und den Regionalverbandspastor der 
Johanniter fand im Rahmen eines feier-
lichen Gottesdienstes in der Blomberger 
Klosterkirche mit anschließendem Fest-
akt vor rund 130 Gästen statt.

Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes einstimmig beschlossen 

Maßnahmen für Stadtattraktivität

Alarmierender Bericht zu Waldschäden 

Borkenkäfer vernichtet Fichtenbestände

IKEK-Prozess trägt insbesondere in Istrup erste Früchte

522.000 Euro Förderung  
zur Dorferneuerung

Tag der offenen Tür in der neuen Johanniter-Rettungswache

„Bei der JUH wird es  
nie langweilig im Ehrenamt!“

Blomberg. Im Lageplan des Blomberger Stadtforstes sind die vorhandenen Baumar-
ten mit unterschiedlichen Farben markiert. Je dunkler das Blau für den Fichtenbestand, 
desto gefährdeter sind die Bäume bzw. mussten bereits gefällt werden.

Blomberg. Mitglieder der Blomberger SPD-Fraktion informierten sich beim Tag der 
offenen Tür der Johanniter über die vielfältigen Angebote und Dienstleistungen.
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Blomberg. Bürgermeister Klaus Geise 
und der Geschäftsführer der sewikom 
GmbH, Kai-Timo Wilke, haben jetzt den 
Vertrag für den Ausbau des Glasfaser-
netzes im Blomberger Industrie-und 
Gewerbegebiet „Feldohlentrup“ unter-
zeichnet. „Ein schnelles Internet ist 
wichtiger Standortfaktor für die heimi-
sche Wirtschaft und daher unverzichtbar. 
Wir nutzen logischerweise jedes Förder-
programm, um den Breitbandausbau 
voranzutreiben – dies gilt natürlich auch 
für die Privathaushalte in der Fläche,“ 
so der Bürgermeister.
Das komplizierte Förderverfahren wurde 
erfolgreich mit Hilfe der Breitbandkoor-
dinatoren André Gronemeier (Stadt 
Detmold) und Ulrich Stephanides (Kreis 
Lippe) absolviert. Im Rahmen der Aus-
schreibung zu dem Förderprogramm des 
Bundes hatte die sewikom GmbH den 
Zuschlag für den Ausbau erhalten. 
Gefördert werden Gewerbegebiete, die 
eine Anbindung unter 30 Mbit haben. 

Blomberg. Die anlässlich der Einweihung 
der Nelkenskulptur im sogenannten 
„Vattipark“ gegebene Anregung der 
Vorsitzenden von Blomberg Marketing 
e.V., Kathrin Ridder, auf Änderung des 
Parknamens in „Nelkenpark“ hat weitere 
MitbürgerInnen motiviert, sich ebenfalls 
Gedanken über eine Neubezeichnung 
zu machen.
Folgende zusätzliche Vorschläge liegen 
vor: „Nelkeneck“ (Rosi Büchler), „Bürger-
meister-Geise-Park“ (Irene und Helmut 
Schmeißner) sowie „Park am Niederntor“, 
„Park am niederen Tore“, „Platz am Nie-
derntor“ oder „Unter dem Niederntor“ 
(Udo Hoppe). Der Vorschlag auf „Hans-
Oskar Wnendt Park“ wurde durch den 
Vorschlagenden Markus Bültmann zwi-
schenzeitlich zurückgezogen. Er votiert 
nun für die formelle Benennung als 
„Vattipark“. Bei Redaktionsschluss lag die 
Entscheidung des Fachausschusses für 
Bauen und Umwelt noch nicht vor.
Wenngleich die neue gärtnerische Ein-
trittssituation in die Stadt mit Blühwiesen 
und Ziersträuchern anpflanztechnisch 

Insbesondere dort wo sich ein eigenwirt-
schaftlicher Ausbau durch die Anbieter 
betriebswirtschaftlich nicht trägt, können 
so unterversorgte Gebiete mit einem 
schnellen Internetzugang ausgestattet 
werden. Der Zuschuss der öffentlichen 
Hand beträgt in Blomberg für den Ausbau 
rd. 340.000 Euro, davon werden 10% 
(34.000 Euro) durch die Stadt selbst über-
nommen. Geise: „Dieses Geld nehmen 
wir gerne in die Hand, um unseren Un-
ternehmen eine gute Entwicklung zu 
ermöglichen und Arbeitsplätze zu sichern.“
Der Ausbau soll gemäß dem unterzeich-
nenden Vertrag bis spätestens zum 
Sommer 2021 erfolgen, insgeheim erhof-
fen sich die Partner allerdings bereits 
Vollzug bis zum Jahresende 2020. Die 
Tiefbauarbeiten sollen ab dem Frühjahr 
2020 beginnen. Nach Inbetriebnahme 
des Glasfasernetzes können die ange-
schlossenen Unternehmen über Kapazi-
täten von 50 bis 2.000 Mbits im Down- und 
Upload verfügen.

noch nicht erkennbar ist, so hat hingegen 
die „Größte Nelke der Welt“ von Stahl-
künstler Hans Kordes ihren Platz im Park 
gefunden. Anlässlich der Einweihung 
stellte Bürgermeister Klaus Geise fest, 
dass das neue Erkennungsmerkmal nicht 
nur für den Stadteingang gilt, sondern 
für die gesamte Großgemeinde: „Wenn 
Sie genau hinschauen, so sehen Sie 19 
Nelkenblätter – und das ist letztlich kein 
Zufall, denn sie sollen für alle 19 Ortsteile 
stehen. Nur zusammen ergeben sie eine 
schöne, volle Blüte.“
Zum Abschluss seiner Rede widmete 
Geise die Nelke allen Menschen, die sich 
ehrenamtlich in der Blomberger Groß-
gemeinde engagieren. „Der Grundstein 
der Nelkenzucht war einst eine Freizeit-
beschäftigung, ein Hobby. Und wir sehen 
damals wie heute, dass etwas ganz Gro-
ßes dabei herauskommen kann. Diese 
Nelke steht dauerhaft und robust in 
voller Blüte! Dies wünsche ich mir auch 
für unser kommunales Gemeinwesen – für 
heute und für die Zukunft“ so der Bür-
germeister.

Breitbandausbau für Gewerbegebiet „Feldohlentrup“ rückt näher 

Schnelles Internet als Standort-
faktor für die Industrie

Blomberg. Der Betriebsausschuss hat in 
der letzten Sitzung einstimmig den Wirt-
schaftsplan für den Blomberger Stadtforst 
verabschiedet. Im Gegensatz zu früheren 
Jahren kann aufgrund der massiven 
Waldschäden der Forstbetrieb nicht mit 
positiven Ergebnissen planen, sondern 
muss umsichtig und nachhaltig mit enor-
mem Finanzaufwand in die Aufforstung 
und Schadensaufarbeitung einsteigen.
Betriebsleiter Christoph Dolle machte im 
Ausschuss deutlich, dass der vorgelegte 
Wirtschaftsplan das Dilemma des „Wirt-
schaftsbetriebs“ Stadtforst veranschau-
liche. Angesichts der massiven und 
weiter anhaltenden Schadereignisse in 
den deutschen Wäldern und Forsten 
kommt es zu enormen Kostensteigerun-
gen im Aufwand, um das Sturmholz nach 
„Friederike“ und das vom Borkenkäfer 
befallene Holz aus dem Wald zu holen. 
Im Vergleich zu Vorjahren musste vor 
dem Hintergrund des gerade abgeschlos-
senen Jahresergebnisses der Planungs-
ansatz allein in dieser Position von 120.000 
Euro auf 230.000 Euro angehoben werden. 
Für verstärkte Aufforstungen ist das Bud-
get für Saaten und Pflanzen ebenso 
deutlich angehoben worden wie das 
Budget für die Stabilisierung und Sanie-
rung von Waldwegen. Diese sind durch 

die anhaltenden Rücke-und Erntearbei-
ten der letzten zwei Jahre massiv in An-
spruch genommen und teilweise stark 
beschädigt. Um an einem Förderpro-
gramm des Bundes teilzuhaben, sind 
hier größere Eigenmittel eingeplant.
Gleichermaßen hat die Forstwirtschaft 
aufgrund des katastrophalen und nicht 
steuerbaren Anstiegs an Fichtenholzbe-
ständen mit einem so nie dagewesenen 
Verfall und einer Entwertung der Holz-
preise zu tun. So machte Dolle deutlich, 
dass man angesichts der schon länger 
zu beobachtenden Marktentwicklung bei 
den Holzpreisen seriöserweise nur noch 
mit 370.000 Euro an Holzerlösen statt der 
bisher immer angepeilten 520.000 Euro 
plane.
Von einem zusätzlichen Einschlag, um 
möglicherweise einen höheren Ertrag zu 
erzielen, nimmt Dolle mit der Begründung 
Abstand, dass der Stadtforst eben nicht 
ein reiner „Wirtschaftsbetrieb“ sei, son-
dern eine hohe ökologische Bedeutung 
und wichtige Funktion für die Menschen 
in und um Blomberg habe. 
Bedingt durch den immer noch anhal-
tenden Abverkauf der im Wald liegenden 
Fichtenbestände, plant der Stadtforst 
Blomberg letztlich mit einem effektiven 
Jahresdefizit von 228.478 Euro. 

Wirtschaftsplan Stadtforst 2019/20 beschlossen

Waldschäden führen  
zu starken Verlusten

Neue Namensgebung für derzeitigen „Vattipark“ vor Abschluss 

„Größte Nelke der Welt“  
schmückt Stadteingang

Blomberg. Der Stadt liegen erste För-
derbescheide vor, der Netzausbau 
schreitet schnell voran, und die Medien-
entwicklungsplanung ist sehr weit 
fortgeschritten. Dies ist die Kurzfassung 
der Bemühungen der Stadt zur Stärkung 
der digitalen Infrastruktur an den Schu-
len. 
In einem Pilotprojekt hat sich die bisher 
in dieser Form einzigartige Zusammen-
arbeit zwischen allen wesentlichen digi-
talen Akteuren der Bezirksregierung, dem 
Medienzentrum des Kreises Lippe, der 
regionalen Medienberater und der Stadt 
Blomberg während der vergangenen 
Monate bereits in vielfacher Hinsicht 
ausgezahlt. Daran ließen die Referenten 
im Blomberger Schulausschuss keinen 
Zweifel aufkommen. So liegen für den 
Breitbandausbau an das Schulzentrum 

und die Weinbergschule bereits die För-
derbescheide vor. 
Im Hinblick auf die Grundschulen in 
Reelkirchen und Großenmarpe spielte 
im Rahmen der guten Vernetzung der 
Zufall den Verantwortlichen in die Karten. 
Da das mit dem allgemeinen Netzausbau 
in den Ortsteilen beauftragte Unterneh-
men gerade in beiden Orten tätig war, 
konnte der mühsame Weg über eine 
separate Fördermittelbeantragung ver-
mieden werden. 
Neben dem enormen Zeitgewinn stand 
am Ende aufgrund der unwesentlichen 
Mehraufwände für das Unternehmen ein 
verschwindend geringer Betrag für kurz-
fristigen Anschluss beider Schulen an 
das schnelle Breitband. Im Rahmen eines 
einheitlichen und nachhaltigen Medien-
entwicklungskonzepts für alle Blomber-

ger Schulen sind die seinerzeit bei der 
Verabschiedung des städtischen Haushalts 
auf Antrag von FDP-Ratsherr Albrecht 
zusätzlich bereitgestellten 100.000 Euro 
in die konkrete Versorgung mit Endgerä-
ten geflossen. 
Nach einem fairen Schlüssel entsprechend 
der Schülerzahlen sollen zum Ende des 
Jahres die Grundschule Reelkirchen und 
die Förderschule je einen Klassensatz á 
20 iPads samt Schutzhülle und Stift, so-
wie Lade- und Transportwagen und drei 
zusätzliche Lehrergeräte erhalten, die 
Weinbergschule und die Grundschule 
Großenmarpe erhalten im ersten Aus-
bauschritt jeweils zwei Klassensätze nebst 
Zubehör, die Sekundarschule drei Klas-
sensätze und das Hermann-Vöchting-
Gymnasium bekommt zunächst vier 
Klassensätze.

Digitale Infrastruktur und moderne iPads für Blomberger Schulen

Pilotprojekt stellt Zwischen ergebnisse vor

wertet und sich noch attraktiver dar-
stellen wird. 
Für uns ist es gleichermaßen wichtig, 
dass erste Fortschritte bei den zent-
ralen ortsteilübergreifenden Vernet-
zungsprojekten des integrierten 
kommunalen Entwicklungsprojektes 
(IKEK) erkennbar werden. 
In der September-Sitzung des Aus-
schusses für Bauen und Umwelt wurde 
exemplarisch die Vorgehensweise des 
beauftragten Planungsbüros beim 
Projekt Nelkenweg/Naherholungswege 
vorgestellt. Entsprechende Förderan-
träge werden ausgearbeitet. 
Die Maßnahme „Mehrzweckhalle Istrup 
und Umfeld“ ist nunmehr gesichert, 
da das Vorhaben auf der Förderliste 
des Fachministeriums NRW aufgeführt 
wird.
Es bleibt eine Daueraufgabe zu prüfen, 
ob Förderprogramme bei der Weiter-
entwicklung der gesamten Stadt 
helfen können. Dies wird für uns 
immer der Maßstab sein bei der Ent-
scheidung über die Frage, einen För-
derantrag zu stellen. Andererseits ist 
es leichtfertig, auf die Unterstützung 
durch Programme zu verzichten. 
Schließlich leisten sie einen Beitrag, 
die eigenen Mittel gezielter und viel-
fältiger einzusetzen.

Ihr
Günther Borchard
(Fraktionsvorsitzender)

Fortsetzung von Seite 1

Blomberg. Zufriedene Gesichter bei der Einweihung der neuen Nelkenskulptur im 
derzeitigen „Vattipark“: Stahlkünstler Hans Kordes, Kathrin Ridder (Vorsitzende 
Blomberg Marketing e.V.), Nelkenkönigin Melanie Schuitema und Bürgermeister Klaus 
Geise (v.l.n.r.).

Mitglied der SPD-Fraktion als 
Ratsherr verpflichtet

Klatt van Eupen 
folgt Pellmann 

Blomberg. In der Ratssitzung im Juli 
wurde im Anschluss an die Verabschie-
dung von Renate Pellmann (siehe auch 
Bericht an anderer Stelle im Stadtboten) 
Thorsten Klatt van Eupen als Ratsherr 
verpflichtet. Sichtlich erfreut nahm er 
die Glückwünsche der Ratsmitglieder 
aller Fraktionen entgegen. Über die 
Reserveliste der SPD-Fraktion wurde 
Klatt van Eupen vom Wahlleiter als Nach-
folger von Renate Pellmann festgestellt. 
Mit Wirkung zum 01.07.2019 wurde er als 
Mitglied des Rates der Stadt Blomberg 
offiziell verpflichtet.
Seit 2013 ist Klatt van Eupen in der Kom-
munalpolitik unterwegs. Seine Motivation, 
sich ehrenamtlich zu engagieren, erklärt 
der gelernte Zimmermann und selbst-
ständige Bauingenieur kurz und bündig: 
„Durch das Segelfliegen bin ich vor über 
dreißig Jahren nach Blomberg gekommen. 
Über die Jahre wuchs der Freundeskreis 
in der Stadt, die mir tatsächlich schon 
immer bewusst als besonders lebenswert 
aufgefallen war. Für meine Frau Dagmar 
und mich war es natürlich überhaupt 
keine Frage, dass unser ,Nest‘ ebenfalls 
in Blomberg gebaut wird. Hier fühlen wir 
uns wohl und genießen den besonderen 
Zusammenhalt in unserer kleinen Stadt 
sehr: Man kennt sich, und keiner geht 
verloren!“

Blomberg. Sichtlich erfreut nahm der 
neue Ratsherr Thorsten Klatt van Eupen 
(r.) die Glückwünsche von Bürgermeister 
Klaus Geise entgegen. 

13. Blomberger Songfestival
am 8. und 9. November 2019

Sint Nicolaas Markt
29.11. bis 01.12.2019
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Blomberg. Der Nelkenweg soll neben 
seiner Bedeutung als Wanderroute zu-
sätzlich als Bindeglied zwischen den 
Blomberger Dörfern dienen. Diesem 
grundsätzlichen Vorstoß aus dem Inte-
grierten Kommunalen Entwicklungskon-
zept (IKEK) sind Rat und Verwaltung 
gefolgt und haben das Fachbüro Müller 
(Steinheim) mit der Projektvorbereitung 
beauftragt.
Unter dem Vorsitz von SPD-Fraktionsvor-
sitzendem Günther Borchard befasste 
sich der Fachausschuss für Bauen und 
Umwelt unlängst mit dem aktuellen 
Sachstand. Hiernach hat das Büro zu-
nächst die vorhandene Planung aus dem 
IKEK übernommen und wird nach der 

Blomberg. Mit dem einstimmigen Be-
schluss des Betriebsausschusses der 
Blomberger Immobilien und Grund-
stücksverwaltung und des Stadtforstes, 
den Einsatz des umstrittenen Herbizids 
Glyphosat zu untersagen, wird dem 
Insektenschutz im Stadtgebiet konkret 
Rechnung getragen.
Glyphosat ist die biologisch wirksame 
Hauptkomponente von Breitbandherbizi-
den deren Wirkstoff unter dem Namen 
Roundup zur Unkrautbekämpfung im 
Handel ist. Neben der unmittelbaren 
Schädigung von Flora und Fauna, steht 
das Mittel zusätzlich im Verdacht, für Men-
schen und Tiere krebserregend zu sein.

Blomberg. Nach über sieben Jahren als 
Ratsfrau der Stadt Blomberg hat Renate 
Pellmann ihr Mandat niedergelegt. Mit 
ihr verabschiedet die SPD-Fraktion eine 
besonders engagierte Genossin, die in 
ihrem Wahlkreis immer ein offenes Ohr 
für die Bürger hatte und deren Anliegen 
immer gewissenhaft in den Fraktions-
sitzungen vertrat.
Pellmann hatte bereits im April gegenüber 
Wahlleiter Christoph Dolle erklärt, dass 
sie ihr Ratsmandat mit Ablauf des 2ten 
Quartals niederlegen möchte. Vor der 
Übernahme des Ratsmandats im Jahre 
2012 hatte sie sich schon seit 2004 als 
sachkundige Bürgerin in der Kommunal-
politik engagiert, so dass sie auf insge-
samt 15 Jahre Ehrenamt zurückblicken 
kann. In Zukunft wird Sie die Blomberger 
SPD-Fraktion als sachkundige Bürgerin 
unterstützen und somit der Kommunal-
politik nicht komplett den Rücken kehren.
Aus diesem Grund würdigte Bürgermeis-
ter Klaus Geise diesen vorbildlichen 
Einsatz während der eigens unterbroche-
nen Ratssitzung und fand für seine lang-
jährige politische Weggefährtin sehr 
persönliche Worte: „Die Arbeit mit Renate 
Pellmann war auch während bewegter 
Zeiten immer angenehm. Abseits der 
Lautsprecher hat sie eher im Stillen, aber 

Prüfung der örtlichen Gegebenheiten 
eine Vorplanung ausarbeiten und eine 
Kostenschätzung erstellen. Nach der 
Entwurfsausarbeitung sollen auf der 
Grundlage angepasster Kostenschätzun-
gen dann entsprechende Förderanträge 
gestellt werden.
Unter paralleler Berücksichtigung der 
Ergebnisse aus dem Wirtschaftswege-
konzept (siehe Bericht an anderer Stelle 
des Stadtboten) wird das Ingenieurbüro 
in einer der nächsten Sitzungen des 
Fachausschusses hierzu noch vertieft 
vortragen. 
„Diesen Ausführungen des Planers sehen 
wir mit großem Interesse entgegen,“ so 
Borchard.

Blomberg/Lemgo. Um sich eingehend 
über die Situation und Herausforderun-
gen der Abfallwirtschaft in Lippe zu 
informieren, besuchte die Blomberger 
SPD-Fraktion die Maibolte in Lemgo.
Zunächst stellten die beiden Geschäfts-
führer Berthold Lockstedt (5. v.r.) und 
Ulrich Frohmann (2. v. r.) den Aufbau, die 
Zuständigkeiten und die gesellschaftlichen 
Beteiligungen an den verschiedenen 
Gesellschaften vor. Es lag bei der Gele-
genheit nahe, dass über das brandaktu-

elle Thema der Klärschlammkooperation 
und der Übergangsregelungen für das 
Phosphorrecycling gesprochen wurde.
Im Anschluss daran fand eine Betriebs-
besichtigung des Kompostwerkes statt. 
Die Mitglieder der SPD-Fraktion verschaff-
ten sich einen Einblick in die technischen 
Anforderungen, das Problem der Stör-
stoffe im Bioabfall und die Maßnahmen 
im Kompostwerk, um dennoch ein gutes 
Produkt beim abgegebenen Kompost zu 
erreichen.

Da in den Pachtverträgen landwirtschaft-
lich genutzter Flächen und Schrebergär-
ten auf Grundstücken im kommunalen 
Eigentum keine Regelung bezüglich des 
Aufbringens von Glyphosat getroffen war, 
schlug die Betriebsleitung im Hinblick 
auf die negativen Auswirkungen eine 
Änderung in der Vertragsgestaltung vor. 
So sollen zukünftig bei der Neuverpach-
tung die Verträge um ein Verbot des 
Einsatzes von Glyphosat ergänzt werden. 
Die laufenden Verträge sollen gegen einen 
Neuvertrag aufgehoben werden. Sofern 
der Pächter mit der zusätzlichen Klausel 
nicht einverstanden ist, wird das Pacht-
verhältnis gekündigt.

dafür umso engagierter gewirkt.“ Und 
weiter in Richtung der nun ehemaligen 
Ratsfrau: „Ich möchte mein persönliches 
Bedauern darüber ausdrücken, dass Du 
diese Runde auf eigenen Wunsch verlässt. 
Wir möchten Deinen Wunsch nach mehr 
Freizeit jedoch gerne akzeptieren und 
wünschen Dir und Deinem Mann, dass 
Ihr die geplanten Reisen so richtig ge-
nießen könnt.“

Verbesserte Verbindung zwischen Ortsteilen geplant 

Nelkenweg soll Ortsteile vernetzen

Herausforderungen für die Abfallwirtschaft in Lippe

SPD-Fraktion informiert sich  
auf der Maibolte

Pachtverträge werden geändert

Kein Glyphosat auf  
kommunalen Flächen

Bürgermeister Klaus Geise würdigt vertrauensvolle Zusammenarbeit

Renate Pellmann als Ratsfrau 
 verabschiedet

Kommunalwälder stark  
benachteiligt

Keine Hilfen 
vom Land

Blomberg. Kritisch hinterfragt wurde im 
zuständigen Fachausschuss die Ernst-
haftigkeit der Landesregierung und 
deren angekündigten Hilfsprogrammen 
angesichts der derzeit überdeutlich 
werdenden immensen Waldschäden.
Unabhängig davon, dass derzeit immer 
noch keine genauen Informationen und 
Verfahren vorliegen, wird sich der Eigen-
betrieb Stadtforst gemeinsam mit dem 
Landesverband Lippe als strategischem 
Partner im kommenden Wirtschaftsjahr 
gezielt um weitere Fördermittel und Hilfs-
programme kümmern.
Die angekündigten Rettungspakete der 
Landesregierung sind fast zwei Jahre nach 
„Friederike“ und nach zwei Hitzesommern 
immer noch nicht konkretisiert. Vor allem 
Städte und Gemeinden haben nach allen 
bisher verfügbaren Informationen als 
kommunale Waldbesitzer gegenüber Pri-
vaten deutlich das Nachsehen. 

Blomberg. Für vorbildliches ehrenamtli-
ches Engagement fand Bürgermeister 
Klaus Geise sehr persönliche Worte für 
den offiziellen Abschied von Ratsfrau 
Renate Pellmann.

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. Bei der Erarbeitung des In-
tegrierten Kommunalen Entwicklungs-
konzeptes (IKEK) wurde in vielen Dörfern 
der Großgemeinde sehr häufig der 
Wunsch nach einer qualitativen Verbes-
serung der vorhandenen Wirtschafts-
wegestruktur benannt. Jetzt will die Stadt 
ein neues Förderprogramm des Landes 
NRW für die Unterhaltung und Sanierung 
von Wirtschaftswegen nutzen und schafft 
mit der Erstellung eines entsprechenden 
Konzeptes die Antragsvoraussetzungen.
Bürgermeister Klaus Geise: „Die Unter-
haltung und Sanierung der Wirtschafts-
wege ist ein kostenträchtiger Dauerbren-
ner. Das rührt insbesondere daher, dass 
die in den 1950er bis 1970er Jahren ge-
bauten Wege den heutigen schweren 
landwirtschaftlichen Fahrzeugen nicht 
mehr gewachsen sind. Gleichzeitig haben 
die Wege aber auch eine wichtige Funk-
tion für Wanderer und Radfahrer und 
können nicht einfach dem Verfall preis-
gegeben werden. Die jetzige Situation 
darf nicht zum Dauerzustand werden.“ 

Blomberg. Zahlreiche interessierte Un-
ternehmerinnen und Unternehmer 
trafen sich kürzlich im Haus der Firma 
Phoenix Contact in der Nelkenstadt. 
Anlass war das Kommunale Wirtschafts-
gespräch, das die IHK Lippe zu Detmold 
(IHK Lippe) vor Ort organisiert hatte. 
Bürgermeister Klaus Geise stand den 
Wirtschaftsvertretern zu den unter-
schiedlichsten Themenbereichen Rede 
und Antwort.
Eingeleitet durch einige Strukturdaten 
zum Wirtschaftsstandort Blomberg ent-
wickelte sich ein intensiver Gedanken-
austausch, der durch den Impulsvortrag 
von Phoenix Contact-Geschäftsführer 
Prof. Dr. Gunther Olesch einen gelunge-
nen Start bekam. Schwerpunkte des 
Gespräches waren in der Folge die Ver-
besserung der Breitband- und Verkehrs-
infrastruktur sowie die allgemeine  
Attraktivitätssteigerung der Nelkenstadt.

Jetzt hat das Land NRW ein Förderpro-
gramm explizit für die Unterhaltung und 
Sanierung von Wirtschaftswegen aufgelegt. 
In den Genuss einer Förderung dieses 
Programms kommen jedoch ausschließ-
lich solche Gemeinden, die zunächst auch 
ein entsprechendes Wirtschaftswegekon-
zept – dessen Erstellung ebenfalls mit 60 
v. H. der entstehenden Kosten förderfähig 
ist – erstellt haben. „Einstimmig hat die 
Stadt nunmehr beschlossen, solch ein 
Wirtschaftswegekonzept erarbeiten zu 
lassen. Die Gesamtkosten betragen hier-
für rund 50.000 Euro,“ so der Bürgermeis-
ter. Zwar sei dann damit noch kein Weg 
saniert, aber die Chance auf Landesmit-
tel deutlich verbessert.
Der Auftrag für das Wirtschaftswegekon-
zept wurde an das gleiche regionale In-
genieurbüro vergeben, welches sich 
bereits parallel um die Bearbeitung des 
IKEK-Projektes zum Ausbau des Nelken-
weges kümmert, da bei den damit ein-
hergehenden Wegeverbindungen Über-
schneidungen zu erwarten sind.

Geise stellte klar, dass sich die Stadt 
weiterhin in vielen Feldern engagieren 
muss, wenn sie ihrem Anspruch als at-
traktiver Wirtschafts- und Bildungsstand-
ort gerecht werden will. So engagiert sich 
die Stadt gegenwärtig massiv für die 
Bildungslandschaft. Allein 6,5 Mio. Euro 
sollen in vier Jahren zur Entwicklung des 
Schulzentrums investiert werden. 
Einen wichtigen Schlüssel für die Stadt-
entwicklung sahen die Anwesenden beim 
Standortmarketing. So lautete auch ein 
Aufruf aus der Runde, sich bei Blomberg 
Marketing zu engagieren.
Letztlich blieben in der Runde der Wirt-
schaftsvertreter keine Fragen an die 
Stadtverwaltung offen und IHK-Hauptge-
schäftsführer Axel Martens konstatierte 
in seinem Schlusswort sinngemäß, dass 
„die Welt in Blomberg wohl in Ordnung 
sei“ – dem wollte niemand der Anwesen-
den widersprechen.

Cappel. Im vollbesetzten Dorfgemein-
schaftsraum in der Alten Schule in Cappel 
stellte die Regionalniederlassung OWL 
von Straßen.NRW den aktuellen Planungs-
stand bezüglich der Ortsumgehung Cap-
pel vor. Von der Möglichkeit, Fragen zum 
Projekt zu stellen, wurde rege Gebrauch 
gemacht. Ebenso gab es Anregungen zur 
Planung, bei denen Straßen.NRW ver-
sprach zu prüfen, wie Lösungen für die 
Anliegen aussehen könnten.
Für die Ortsumgehung Cappel wurde das 
Linienbestimmungsverfahren bereits 
Ende 2005 abgeschlossen. Für die Maß-
nahme liegt ein genehmigter Vorentwurf 
aus dem Jahre 2014 vor. Mehrere Gutach-
ten sind zu aktualisieren, um umwelt-, 
lärmtechnische und wasserrechtliche 
Fragen auf dem neuesten Stand zu klären. 
Derzeit wird ebenfalls das vorliegende 
Verkehrsgutachten aktualisiert und für 
den Prognosehorizont 2030 vorbereitet. 
Für die Planfeststellungsunterlagen muss 
außerdem der landschaftspflegerische 
Begleitplan aktualisiert werden. 
In diesem Plan werden unter anderem 
entsprechende Ausgleichsmaßnahmen 
festgelegt werden. Das Problem fehlen-
der Ausgleichflächen wurde im Rahmen 
der Veranstaltung angesprochen. 
Ergebnisse aus diesem Termin der früh-
zeitigen Bürgerbeteiligung sollen in die 
für das Planfeststellungsverfahren fer-
tigzustellenden Unterlagen einfließen. 
Straßen.NRW geht davon aus, dass ein 
Verfahren zur Planfeststellung nicht vor 
Ende 2020 eingeleitet wird. 
Der Stadtbote wird über den weiteren 
Fortgang berichten.

Infoveranstaltung zur frühzeiti-
gen Bürgerbeteiligung

Neubau der L 758 
neu / Ortsum-

gehung Cappel

Neue Initiative bei der Wirtschaftswegesanierung in der Großgemeinde 

Stadt lässt Wirtschafts-
wegekonzept erstellen

IHK Lippe organisierte Veranstaltung bei Phoenix Contact 

Dialog zwischen  
Wirtschaft und Verwaltung

Blomberg. In der Bauausschusssitzung 
im Juli dieses Jahres wurde beschlossen, 
den Wohnmobilstellplatz der Stadt am 
Ostring zu belassen. Die alternativen 
Vorschläge für Standorte im Stadtgebiet 
fanden nach Abwägung der Argumente 
mehrheitlich keine Zustimmung. Für den 
bestehenden Standort sollten Verwaltung 
und Fraktionen Vorschläge erarbeiten. 
Der Vorschlag der SPD-Fraktion wurde 
nun vom neuen Ratsherrn Thorsten Klatt 
van Eupen der Verwaltung übermittelt. 
„Der ursprüngliche Beschluss rief bald 
nach der Sitzung die passionierten Cam-
per in der SPD-Fraktion auf den Plan“, 
erklärt Klatt van Eupen. „Das Erarbeiten 
der Vorschläge in der Arbeitsgruppe war 
damit eigentlich ein Selbstläufer, da wir 
uns als ,Experten‘ über die Maßnahmen 
relativ schnell einig waren.“ freut sich der 
45jährige, der selber jeden Sommer mit 
dem eigenen Wohnwagen in den Urlaub 
fährt. 
Vorgeschlagen sind Ergänzungen der 
bestehenden Hecken und Pflanzung 
mehrerer Bäume, um einzelne Stellplätze 

ein wenig voneinander abzugrenzen. 
Hierbei müssen die Belange des ABS für 
die Festzelte während des Schützenfestes 
geprüft werden.
Für die Stellflächen sind geringfügige 
Änderungen vorgeschlagen, die insbe-
sondere das Schottern der Fläche und 
durch Rasenkanten aus Beton ebenfalls 
eine gewisse räumliche Abgrenzung be-
inhalten.
Eine Wasserver- und -entsorgung kann 
durch die Nähe zur städtischen Kanali-
sation relativ kostengünstig hergestellt 
werden und würde die Attraktivität der 
Stellplätze erheblich steigern.
Klatt van Eupen: „Hoffentlich können wir 
die anderen Parteien in der nächsten 
Ausschusssitzung von unserem – wie wir 
glauben – stimmigen Konzept überzeugen, 
damit Blomberg möglichst schon zum 
nächsten Sommer von den zusätzlichen 
Touristen profitieren kann!“
Der Vorschlag wurde diese Woche im 
Bauausschuss diskutiert; über das Er-
gebnis wird der Stadtbote in seiner 
nächsten Ausgabe berichten.

Vorschlag der SPD-Fraktion im Bauausschuss

Wohnmobilstellplatz am Ostring

Ostr
ing

Blomberg. Der Vorschlag der SPD-Fraktion zur Attraktivitätssteigerung des Wohn-
mobilstellplatzes wartet mit zahlreichen Detailinformationen auf. Er beinhaltet eine 
kosteneffiziente Aufwertung des bestehenden Wohnmobil-Stellplatzes.

Blomberg. Im Meinungsaustausch in der Nelkenstadt (v.r.n.l.): IHK-Präsident Volker 
Steinbach, IHK-Hauptgeschäftsführer Axel Martens, IHK-Referentin Jenny Krumov, Bür-
germeister Klaus Geise sowie Geschäftsführer Prof. Dr. Gunther Olesch (Phoenix Contact).

Umstellung mit Spareffekt

Stadtforst spart 
Steuern

Blomberg. Durch eine in Kürze anste-
hende steuerliche Umstellung bei der 
Veranschlagung der Umsatzsteuer wird 
der Stadtforst voraussichtlich ca. 40.000 
bis 50.000 Euro im Jahr einsparen können. 
Diese Umstellung, die gegenüber dem 
Finanzamt zum Jahresbeginn angezeigt 
werden muss, bringt zwar buchungstech-
nisch etwas mehr Aufwand mit sich, birgt 
jedoch in der aktuellen Situation finan-
ziell ein enormes Einsparpotenzial.

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.

Unser Strom

Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH 
Nederlandstraße 15
32825 Blomberg

Tel 05235 9502 0
Fax 05235 9502 3065

service@bvb-blomberg.de
www.bvb-blomberg.de
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Istrup. Im Ausschuss für Schule, Sport 
und Kultur stellte die Verwaltung mit 
dem zuständigen Planungsbüro die fer-
tigen Pläne für den Kunstrasenplatz in 
Istrup vor. Der Antrag der Jusos zur um-
weltfreundlichen und nachhaltigen 
Befüllung des Platzes mit Kork-Sand-
Granulat wurde einstimmig angenommen. 
Der konkrete Planungsauftrag war von 
der Verwaltung seinerzeit unverzüglich 
an ein externes auf Kunstrasenplätze 
spezialisiertes Planungsbüro vergeben 
worden. Zuvor war sowohl der Förderan-
trag auf Landesmittel durch das zustän-
dige Landesministerium, als auch der 
Antrag auf Förderung durch Bundesmit-
tel vom zuständigen Bundesministerium 
abgelehnt worden, so dass die Stadt bei 
der Durchführung der Maßnahme end-
gültig auf Eigenmittel angewiesen ist. 
Planer Christian Deppen stellte den Aus-
schussmitgliedern anhand einer Pla-
nungsskizze vor, wie der Kunstrasenplatz 
beschaffen sein wird, und wie er sich in 
das Areal einfügen wird. Insbesondere 
der Wunsch der Blomberger Fußballver-
eine, zur Mehrzweckhalle hin mehr Frei-
fläche und Stehplätze zu gewinnen und 
die Spielfläche tiefer Richtung Straße zu 
ziehen, konnte dabei berücksichtigt wer-
den, ohne gleichermaßen in die beste-
henden Bäume unterhalb der jetzigen 
Spielfläche eingreifen zu müssen. Der 
Planer führte dazu im Ausschuss aus, 
dass ein leichter Rückschnitt einzelner 
Bäume völlig ausreiche, und kein einziger 
Baum entnommen werden müsse.

Lehrerversorgung und 
 Unterrichtsausfälle

Licht und  
Schatten

Blomberg. Der Ausschuss für Schule, 
Sport und Kultur beschäftigte sich in 
der vergangenen Sitzung mit der Leh-
rerversorgung an Blomberger Schulen. 
Die Ergebnisse fallen sehr unterschied-
lich aus.
Ausschussvorsitzender Klaus-Peter Ho-
henner (SPD) hatte die Schulleitungen 
vor dem Hintergrund der aktuellen De-
batte in den Medien um die allgemeine 
Unterversorgung mit Lehrern gebeten, 
in der Sitzung Sachstandsberichte und 
Ausführungen zur Lehrerversorgung an 
den Blomberger Schulen zu geben.
Während insbesondere die Situation am 
Hermann-Vöchting-Gymnasium als aus-
kömmlich einzuordnen sei und in den 
beiden Grundschulen in Reelkirchen und 
Großenmarpe die Lehrerversorgung ohne 
größere Stundenausfälle organisiert wer-
den könne, hatte die Bestandsaufnahme 
hinsichtlich der Grundschule am Weinberg 
und vor allem an der Sekundarschule 
einen deutlich anderen Akzent. An der 
Sekundarschule ist ein nicht unwesent-
licher Stundenausfall zu verzeichnen, die 
Versorgung mit Lehrkräften ist nicht aus-
kömmlich. An der Weinbergschule fehlen 
Fachlehrer, da die eigentlich der Schule 
zustehenden Personalstellen nicht besetzt 
bzw. nicht durch das Land zugewiesen 
werden. „Das Land als zuständiger und 
verantwortlicher Akteur ist hier dringend 
in der Pflicht, die Schulen mit ausreichen-
dem Personal auszustatten, um die Er-
füllung der Lehrpläne zu gewährleisten 
und Unterrichtsausfällen vorzubeugen,“ 
findet Hohenner deutliche Worte.

Wechsel im Beirat

Krentz neuer 
Vorsitzender 

Blomberg. Benjamin Krentz ist neuer 
Beiratsvorsitzender von Blomberg Mar-
keting e.V.. Krentz wurde jetzt als Nach-
folger von Detlef Stock gewählt, der bei 
der letzten Mitgliederversammlung in 
den Vorstand des Vereines gewählt 
wurde. Zweiter Vorsitzender bleibt Peter 
Begemann von den Blomberger Versor-
gungsbetrieben. 
Krentz betonte, dass der Beirat die Arbeit 
des Marketingvereins auch in Zukunft 
konstruktiv und partnerschaftlich beglei-
ten werde. „Mit dem neuen Beiratsvor-
sitzenden ist Kontinuität im Verein ge-
währleistet. Durch die langjährige 
Tätigkeit im Vorstand und seine eigenen 
vielfältigen wirtschaftlichen Aktivitäten 
ist Krentz für die neue Aufgabe bestens 
geeignet,“ so Kathrin Ridder als Vorsit-
zende von Blomberg Marketing e.V. zum 
Abschluss der Beiratssitzung.

Mit einer Fläche von 100 x 65 Metern 
entspricht der Platz dabei zukünftig in-
ternationalen Standards. Die sechs Flut-
lichtmasten unterliegen keiner Geneh-
migungspflicht. 
Insgesamt sind für die Herstellung des 
Kunstrasenplatzes Kosten in Höhe von 
rund 830.000 Euro im städtischen Haus-
halt veranschlagt. 
Der Ausschuss befasste sich weiterhin 
mit der Frage der Beschaffenheit des 
Granulats. Hier lag ein Antrag der Jusos 
vor. Lars Gleichmann erläuterte den  
Juso-Antrag und machte deutlich, wie 
umweltschädlich das konventionelle 
Gummigranulat sei. Er wies auf die un-
mittelbaren und die nachgelagerten 
Risiken hin und erläuterte die aus Sicht 
der Jusos positiven Merkmale einer na-
türlichen Korkbefüllung. 
Diese Argumente unterstrich auf diverse 
Nachfragen auch der Planer, so dass am 
Ende einer längeren Debatte ein einmü-
tiges Votum des Ausschusses zugunsten 
einer Befüllung des Kunstrasenplatzes 
mit Kork-Sand-Granulat stand. 
Wie die Verwaltung bereits im Vorfeld der 
Ausschusssitzung mit den betroffenen 
Fußballvereinen abgestimmt hatte, be-
ginnt nun die heiße Phase für den Istru-
per Platz. 
In einem zweiten, überlappenden Schritt 
soll die Mehrzweckhalle umgerüstet und 
aus gebaut werden. Hierzu kann die Stadt 
jedoch auf Fördermittel zurückgreifen. 
Ein entsprechender Förderbescheid über 
414.000 Euro ist in Aussicht gestellt.

Stadt stellt Planung vor

Kunstrasenplatz in Istrup geht in 
die Umsetzungsphase

Istrup. Der neue Kunstrasenplatz für die Großgemeinde in der Entwurfsfassung des 
Planers.

Detmold. Mit mehr als 300 geladenen 
Gästen feierte die lippische Arbeiter-
wohlfahrt in der Stadthalle Detmold 
ihren 100. Geburtstag. Die Festveran-
staltung begann mit einer Rede der 
AWO-Gründerin Marie Juchacz vor der 
Weimarer Nationalversammlung im Jahre 
1919, vorgetragen von einer Schauspie-
lerin des Landestheaters Detmold.
 Marie Juchacz war Sozialdemokratin und 
eine führende Persönlichkeit der Frau-
enbewegung, als sie im Dezember 1919 
vor dem Hintergrund des sozialen Elends, 
das der 1. Weltkrieg hinterlassen hatte, 

die AWO als Teil der SPD gründete. Die 
AWO setzte sich ein für Arme und Be-
nachteiligte und wollte vor allem Hilfe 
zur Selbsthilfe leisten. Diese Grundidee 
prägt ihre Arbeit bis in die heutige Zeit. 
In Lippe existieren zurzeit 36 Ortsvereine 
der AWO mit über 4.000 Mitgliedern.
Die Arbeit der AWO besteht heute aller-
dings nicht mehr allein aus ehrenamt-
lichen Engagement, sondern vor allem 
aus professionellen sozialen Dienstleis-
tungen. In Lippe beschäftigt die AWO 
derzeit etwa 1 500 Mitarbeiter/-innen in 
Pflegediensten, in der schulischen Ganz-
tagsbetreuung und in vielfältigen Bera-
tungsdiensten. Der Detmolder Bürger-
meister Rainer Heller beschrieb in seinem 
Grußwort weitere aktuelle soziale Aufga-
ben bei denen die AWO gefragt sei, so 
zum Beispiel die Sicherung bezahlbaren 
Wohnraums und die Mobilität für junge 
und alte Menschen, insbesondere in 
ländlichen Räumen.

100 Jahre Arbeiterwohlfahrt

AWO auch heute noch unverzichtbar

Blomberg. Neuer Beiratsvorsitzender von 
Blomberg Marketing: Benjamin Krentz.

Blomberg. Der Arbeitskreis für offene 
Kinder-, Jugend- und Elternarbeit hatte 
traditionell anlässlich des Weltkinder-
tages zu einem Fest im Jugendzentrum 
(JUZ) eingeladen. Neben diesem leiste-
ten vor allem der Kinderschutzbund, die 
AWO, Projekt Be8ung, die Hausaufga-
benhilfe und die Familiengesellschaft 
Blombergs Beiträge zu dem abwechs-

lungsreichen und ansprechenden Pro-
gramm.
Bei herrlichem Spätsommerwetter nutz-
ten viele Besucher die vielfältigen Ange-
bote im und um das Jugendzentrum 
herum. Ein besonderes Highlight war der 
Auftritt Florian Edlers, der als wilder 
Pirat „BackenBartBernd“ die Kinder be-
geisterte.

Geschichten begeistern Kinder

Weltkindertag im JUZ

Kurzer Steinweg 24
Telefon (0 52 35) 12 17

32825 Blomberg

sparkasse.de

Entscheiden 
ist einfach.

Weil die Sparkasse verant-
wortungsvoll mit einem Kre-
dit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.
Ihren Vertrag schließen Sie mit der S-Kreditpartner 
GmbH (Prinzregentenstraße 25, 10715 Berlin), 
einem auf Ratenkredite spezialisierten Unternehmen 
der Sparkassen-Finanzgruppe. Die Sparkasse wurde 
von der S-Kreditpartner GmbH mit der Beratung und 
Vermittlung von Kreditverträgen betraut und ist als 
Vermittler nicht ausschließlich für die S-Kreditpart-
ner GmbH, sondern für mehrere Kreditgeber tätig.

BIS ZU

30 %
SPAREN

Jetzt wechseln und sparen!
Mit der günstigen Kfz-Versicherung und  
dem Telematik-Tarif zusätzlich

Wir bieten Ihnen diese Vorteile:

• Niedrige Beiträge
• Top-Schadenservice
• Gute Beratung in Ihrer Nähe
•  Bis zu 30 % Folge-Bonus mit  

dem Telematik-Tarif*

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

*  Mehr Informationen erhalten Sie von Ihrem  
Berater und unter www.HUK.de/telematikplus

Vertrauensfrau
Marlen Flörkemeier
Tel. 05235 4158778
marlen.floerkemeier@HUKvm.de
www.huk.de/vm/marlen.
floerkemeier
Ostring 21
32825 Blomberg
Termin nach Vereinbarung
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SPD-Antrag wurde umgesetzt

Spielplätze  
aufgewertet

Blomberg. In der vergangenen Sitzung 
des Sozialausschusses gab die Verwal-
tung einen Sachstandsbericht zu aktu-
ellen Maßnahmen auf den Blomberger 
Spiel- und Bolzplätzen. 
Die zahlreichen Ergänzungs- und Aus-
baumaßnahmen, die der Ausschuss auf 
der Grundlage eines Antrags der SPD-
Fraktion vor einem halben Jahr beschlos-
sen hatte, sind nahezu alle umgesetzt 
worden. SPD-Ratsherr Stephan Sauer: 
„Hier hat die Verwaltung wirklich einen 
guten Job gemacht. Alle wesentlichen 
Verbesserungsvorschläge sind mittlerweile 
umgesetzt.“
Neben zahlreichen neuen Bänken sind 
aus dem Spielplatzbudget weitere Fuß-
balltore, Schaukelsitze und Hüpfgeräte 
aufgestellt worden. Daneben wurden vor 
allem bestehende Sandflächen sukzessiv 
gereinigt und aufgefüllt. Defekte Spiel-
geräte wurden weitestgehend ersetzt 
oder in Einzelfällen abgebaut. Unter 
anderem wurde die stark frequentierte 
Spielfläche am Burggarten erneut auf-
gewertet und bietet mit einem Boden-
trampolin und einem neuen Hüpfgerät 
nun weitere Highlights für die Kinder. 
Der Vorschlag der FBvB, einige Schaukeln 
durch spezielle Baby-Schaukelsitze zu 
ersetzen, wurde von der Verwaltung auf 
einzelnen Anlagen in der Kernstadt und 
in einigen Ortsteilen umgesetzt.

Blomberg. In Kooperation mit der Kita 
Steinkuhle hat das Projekt Be8ung ein 
Präventionsseminar zur Ich-Stärkung 
und Selbstbehauptung durchgeführt. 
Vier Mädchen und sieben Jungen, die im 
Sommer eingeschult werden, waren mit 
viel Freude bei der Sache. 
Mit den angehenden Schulkindern wurde 
zum Thema Gefühle, Selbstvertrauen, 
Kommunikation und Konfliktbewältigung 
an acht Nachmittagen spielerisch gear-
beitet. In altersgerechten Übungen und 
Spielen wurden die sozialen Kompeten-
zen und das Selbstvertrauen gefördert. 
Die Einhaltung von Regeln in der Gruppe 
war dabei ebenso wesentlich wie Ent-
spannungsübungen und Bewegungsspiele. 
Das Verständnis für Zusammenhänge 
zwischen dem eigenen ICH und dem DU 
und dem WIR war Ziel dieses Projekts. 
Im Umgang mit anderen Kindern lernten 
die Teilnehmer verschiedene Vorstellun-
gen und Meinungen zu tolerieren bzw. 
konstruktive Verhaltensweisen und Um-
gangsformen anzuwenden. Im Projekt 

Blomberg. Aus den Reihen des SPD-
Stadtverbandes Blomberg gab es tatkräf-
tige Unterstützung für die Eichenpflanz-
aktion des Blomberger Stadtforstes am 
Tag der Deutschen Einheit. 30 Eichen 
wurden durch Mitglieder des Stadtver-
bandes in die Erde gebracht.
Auf dem Foto freuen sich die Aktiven über 
die gelungene Aktion, die etwas unter 
der feuchten Witterung gelitten hat, was 
andererseits ideales Pflanzwetter bedeu-
tete. SPD-Stadtverbandsvorsitzender 

Thorsten Klatt van Eupen hatte die Be-
teiligung organisiert: „Als ich von der 
Gemeinschaftsaktion erfuhr, stand für 
mich außer Frage, dass wir uns am Pflan-
zen der Eichen aktiv beteiligen. Es freut 
mich besonders, dass mehr als die zu-
nächst angepeilten 300 Eichen gepflanzt 
wurden. Schön finde ich, dass die Aktion 
eine so breite Unterstützung gefunden 
hat. Der Blomberger Eigenbetrieb Stadt-
forst hat die Veranstaltung gut organisiert 
und perfekt vorbereitet.“

wurde ein Elternabend durchgeführt, bei 
dem die Eltern Gelegenheit hatten, sich 
über Entwicklungsschritte und Möglich-
keiten der Förderung des Sozialverhaltens 
im Hinblick auf den Schuleintritt auszu-
tauschen und beraten zu lassen. 
Die Wahrnehmung der eigenen Selbst-
ständigkeit, z.B. mit Freude eine Aufgabe 
bewältigt zu haben, fördert die Lernmo-
tivation und unterstützt die Kinder eigen-
verantwortlich zu handeln. Zudem werden 
sie unabhängiger von den Erwachsenen 
und beschreiten damit den Weg in den 
nächsten Lebensabschnitt Schule. 

SPD Blomberg engagiert sich bei der Baumpflanzaktion  
des Stadtforstes

30 Eichen gepflanzt

Be8ung mit neuem Projekt

„Ich-Stärkung“ und  
Selbstbehauptung

Düsseldorf/Blomberg. Das Ministerium 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung des Landes Nordrhein-Westfa-
len möchte den Grundsatz „Frauen in 
Männerberufen“ und „Männer in Frau-
enberufen“ intensiver fördern und hat 
das Netzwerk „Wirtschaft-Schule für den 
lippischen Südosten“ im Regierungsbe-
zirk Detmold für die Verstetigung des 
bisherigen „Girls’ & Boys’ Day“ auser-
koren. „Gerne sind wir als Pilotkommu-
nen mit dabei, zumal wir auf einer extrem 
guten Basis aufbauen können,“ so Blom-
bergs Bürgermeister Klaus Geise als 
Vorsitzender des Netzwerks.
„Mädchen können alles werden – Jungen 
auch. Zusammen mit Städten, Wirtschaft 
und viel Energie bringen wir gemeinsam 
einen neuen Ansatz auf den Weg. Die 
„Girls‘ & Boys‘ Academies“ sollen dazu 
beitragen, dass Mädchen und Jungen 
jeweils über einen längeren Zeitraum für 
sie vermeintlich untypische Berufsbilder 
kennenlernen. Jede Pilotkommune hat 

für sich einen eigenen Ansatz gefunden, 
keine Academy ist wie die andere“, freut 
sich die zuständige Ministerin Ina Schar-
renbach. 
Im lippischen Südosten wird die Nähe 
von Unternehmen zu Schulen im wahrs-
ten Sinne des Wortes „praktiziert“. Seit 
bereits deutlich mehr als zehn Jahren 
legt das Netzwerk unter dem Motto „Stay-
LipSO“ größten Wert darauf, Schülern 
und Schülerinnen praktische Erfahrungen 
aus der Berufswelt zu vermitteln und von 
den Qualitäten der heimischen Wirtschaft 
zu überzeugen. Hilfsmittel sind Koope-
rationen zwischen Schulen und Unter-
nehmen, eine Ausbildungsmesse „zum 
Anfassen“ und zahlreiche Aktionen in 
und außerhalb von Schulen. Jetzt ist das 
Netzwerk aufgefordert, als Pilotkommune 
die „Girls’ & Boys’ Academy“ auszuge-
stalten. Etwa 60 Praktikumsstunden 
sollen den Jungen und Mädchen die 
Berufe nahebringen, die nicht der übli-
chen Rollenerwartung entsprechen. 

Pilotprojekt „Girls´ & Boys´ Academy“ im lippischen Südosten

Große Landeswürdigung für 
 Netzwerkarbeit

Düsseldorf/Blomberg. Gemeinsam mit Landesministerin Ina Scharrenbach präsen-
tieren Bürgermeister Klaus Geise (r.) und Olaf Glatzer (Ausbildungsleiter Phoenix 
Contact) das Logo der neuen „Girls‘ & Boys‘ Academies“, das projektartig im lippischen 
Südosten mitgestartet wird.

Blomberg. Selbstbewusst und freudig 
präsentieren die Kinder ihre Abschluss-
urkunde zur „Ich-Stärkung“ durch das 
Projekt Be8tung.

Neue pädagogische Leitung 

Swetlana Hilmert 
leitet IZIP

Blomberg. Swetlana Hilmert ist seit dem 
1. Juli 2019 neue Leiterin des Integrati-
onszentrums im Paradies (IZIP). Die aus 
Barntrup stammende studierte Lehrerin 
hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt.
„Ich möchte dazu beitragen, die Band-
breite an Angeboten noch weiter zu 
vergrößern und das IZIP mehr und mehr 
zu einem soziokulturellen Zentrum zu 
entwickeln.“ Zum Angebot des Inte-
grationszentrums zählen mittlerweile 
bedarfsorientierte Sprach-, Beratungs-, 
Bildungs- und Freizeitangebote, die in 
verschiedenen Räumlichkeiten und einer 
Sporthalle stattfinden. „Jeder ist dazu 
eingeladen, sich an diesem Ort der Be-
gegnung und des Zusammentreffens für 
alle Menschen von Jung bis Alt einzubrin-
gen“, motiviert Hilmert. 
Als Kooperationspartner vor Ort fungie-
ren unter anderem das Jugendzentrum, 
das Netzwerk Lippe, die Volkshochschule 
Lippe-Ost, der Kreis Lippe, das SOS-
Kinderdorf, die EUTB und der Kinder-
schutzbund.
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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

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

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 
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Cappel. Der langjährige Blomberger 
Bürgermeister und Ehrenratsherr Arnold 
Weber kann in diesem Jahr auf 50 Jahre 
Mitgliedschaft in der SPD zurückblicken. 
Für sein jahrzehntelanges Engagement 
wurde er vom letzten ehrenamtlichen 
Landrat in Lippe, Hans Pohl, geehrt.
Pohl stellte heraus, dass sich Weber fast 
dreißig Jahre lang mit Hingabe und vollem 
Einsatz ehrenamtlich für die Belange 
seiner Heimatstadt eingesetzt hat. Nach 
der kommunalen Neuordnung im Jahre 
1970 gehörte er zu den Ratsherren der 
ersten Stunde im Kommunalparlament 
der neu gebildeten Großgemeinde Blom-
berg und übernahm als Vorsitzender des 
Sportausschusses und als stellvertreten-
der Vorsitzender der SPD-Fraktion auch 
gleich besondere Verantwortung. Im Jahre 
1983 wurde er als Nachfolger von Heinrich 
Fritzemeier zum ehrenamtlichen Bürger-
meister der Stadt Blomberg gewählt und 
füllte dieses Amt mit großem Engagement 
bis zum Jahre 1994 aus, bis 1999 als stell-
vertretender Bürgermeister.
 Neben seinem Wirken in den verschie-
denen Ausschüssen des Stadtrates und 
anderen kommunalen Gremien engagierte 
er sich auch lange Jahre im Sportbereich 
und in verschiedenen Funktionen als 

Blomberg. Eine bemerkenswerte 
 Ausstellung gab es vor kurzem in der 
 Blomberger Stadtsparkasse zu sehen. 
„Mit Humor gegen Vorurteile und Hass“ 
lautet der Titel der Karikaturen-Ausstel-
lung, die  gemeinsam von der VHS Lippe-
Ost, der Sparkasse und der Initiative 
„Zusammen!Leben!“ des „Runden Ti-
sches“ präsentiert wurde. 
Aus der Publikation „Cartoons gegen 
Rechts!“ waren eine Reihe von Cartoons 
auswählt worden, die sich mit dem Mit-
tel der Satire mit Hass und Fremden-

Blomberg. Bereits zum 18. Mal präsen-
tierten nunmehr 54 Künstler bei erneut 
herrlichem Sonnenschein ihre kreativen 
Werke und begeisterten die zahlreichen 
Besucher der Nelkenstadt.
Das ungewöhnliche Konzept der Kunst-
mauer hat seit langem eine Menge ein-
geschworener Fans. Auch in diesem Jahr 
zeigten die kreativen Künstler ihre Ge-
mälde, Skulpturen und andere Werke 
entlang der Stadtmauer, im Martiniturm 
oder in der Klosterkirche. Die Veranstal-
tung ist ein fester Bestandteil des Blom-

Vorstandsmitglied im SV Cappel. Hieran 
erinnerte Pohl ganz besonders, da er sich 
zeitgleich verantwortlich für den TBV 
Lemgo engagierte. 
Weber lag in seiner aktiven Zeit immer 
die Pflege der Blomberger Städtepart-
nerschaften am Herzen. Er hat mit viel 
Zeitaufwand und Herzblut dazu beige-
tragen, dass die Verbindungen zu Pa-
pendrecht, Reinickendorf und Oschatz 
entstanden sind und dann auch mit 
Leben gefüllt wurden.
Als er im Jahre 1999 aus dem Blomberger 
Stadtrat ausschied, konnte er auf fast 
dreißig Jahre zurückblicken, in denen er 
sich mit ganzer Kraft für die Belange der 
Menschen in der Großgemeinde eingesetzt 
hatte. Für dieses große Engagement wurde 
er im Dezember 2004 zum Ehrenratsherrn 
der Stadt Blomberg ernannt. Seinen 
Ruhestand verbringt der Pensionär seit 
2011 in Horn-Bad Meinberg. „Arnold We-
ber gebührt für sein langjähriges Wirken 
für seine Heimatstadt und für die SPD 
ein ganz besonderer Dank, den ich mit 
den besten Wünschen für die Zukunft 
verbinden möchte“, fasste der Vorsitzende 
des SPD-Ortsvereins Cappel-Brüntrup, 
Klaus Seifert, die Verdienste Webers 
treffend zusammen.

feindlichkeit auseinandersetzen. Zu sehen 
waren Cartoons namhafter Karikaturisten 
wie Gerhard Seyfried, Til Mette, Harm 
Bengen und dem Detmolder Künstler 
André Sedlaczek. 
Sedlaczek war an diesem Abend persön-
lich anwesend, um entsprechende Bücher 
zu signieren. 
Parallel zur Ausstellung in der Sparkasse 
waren auch im Blomberger Integrations-
zentrum (IZIP) und in den Schaufenstern 
diverser Blomberger Geschäfte weitere 
Cartoons zu diesem Thema zu sehen. 

berger Kulturkalenders. Die besondere 
Kulisse im Stile einer „Freiluftgalerie“, hat 
für Künstler wie Kunstinteressierte glei-
chermaßen einen besonderen Reiz, 
kommt man doch während solch zwang-
loser Zusammentreffen viel einfacher ins 
persönliche Gespräch. 
Auch für Hans Kordes, der in diesem Jahr 
im Schweigegarten ausstellte, nahm bei 
einem solchen Gespräch mit Bürgermeis-
ter Klaus Geise die Verwirklichung der 
größten Nelke der Welt für den „Vatti-Park“ 
ihren Anfang.

Tintrup. Mit seinem 110-jährigen Bestehen 
feierte der Ziegler- und Handwerkerverein 
Tintrup vor Kurzem ein außergewöhnliches 
Jubiläum. In einer festlich geschmückten 
und für die Feier mit Bühne, Theke und 
Cocktailbar versehenen Scheune der Fa-
milie Brunsiek versammelten sich zahl-
reiche Gäste, um diesen besonderen Tag 
für die Dorfgemeinschaft gemeinsam zu 
feiern. Für ein besonderes Highlight sorgte 
gleich zu Beginn die Steinheimer Gruppe 
„Drumstorm“ mit einer beeindruckenden 
Trommelperformance.
Für die Stadt Blomberg würdigte die 1. 
stellvertretende Bürgermeisterin Ursula 
Hahne-Eichhorn die ehrenamtliche Arbeit 
des Zieglervereins: „Mehr als ein ganzes 
Jahrhundert haben sie in guter Tradition 
das gesellschaftliche Leben in Tintrup 
bereichert. Mehr als ein Jahrhundert 
haben Sie, liebe Vereinsmitglieder, mit 
ihren Altvorderen die Erinnerung an ein 
besonderes Kapitel lippischer Geschichte 
von Generation zu Generation bewahrt 
und weitergetragen.“ Als kleines Danke-
schön überreichte Hahne-Eichhorn ein 
Geldgeschenk der Stadt Blomberg.

Ziegler- und Handwerkerverein

Verein feiert  
110 Jahre

Altbürgermeister und Ehrenratsherr 

Arnold Weber seit 50 Jahren 
 Mitglied der SPD

SPD-Fraktion besucht Ausstellungseröffnung

Gegen Vorurteile und Hass

Beliebte Ausstellung mit historischer Altstadt als Rahmen

Kunstmauer Blomberg

Reelkirchen. Zu einem doppelten Jubi-
läum hatten die Offene Ganztagsgrund-
schule (OGS) und der Förderverein in die 
Grundschule Reelkirchen eingeladen. 
Seit mittlerweile 25 Jahren besteht der 
Förderverein an der Grundschule, und 
die OGS blickt auf nunmehr schon zehn 
Jahre erfolgreicher Arbeit zurück.
Schulleiterin Petra Hölscher, OGS-Leite-
rin Gabi Gebhard und Michael Dinter vom 

Förderverein begrüßten die zahlreichen 
Gäste zum Doppeljubiläum in den Räum-
lichkeiten der Grundschule. 
Pastorin Bettina Hanke-Postma, Johan-
niter-Regionalvorstand Thilo Wendenburg 
und Bürgermeister Klaus Geise machten 
in ihren Grußworten deutlich, wie positiv 
sich die OGS am Standort Reelkirchen in 
den vergangenen Jahren entwickelt hat, 
wie konstruktiv und gegenseitig befruch-

tend in den vergangenen 10 bzw. 25 
Jahren die Zusammenarbeit zwischen 
Stadt, Schule, Johannitern und Ehrenamt 
gewesen ist, und welchen Stellenwert 
dabei vor allem das ehrenamtliche En-
gagement für das schulische und gesell-
schaftliche Leben einnimmt. 
Gesangseinlagen, einige Vorführungen 
und Mitmach-Angebote der Johanniter 
rundeten das Programm ab.

Feierstunde in Reelkirchen

10 Jahre OGS – 25 Jahre Förderverein

Bad Meinberg. Arnold Weber (M.) erhielt die Ehrenurkunde aus den Händen von Klaus 
Seifert, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Cappel-Brüntrup. Rechts im Bild Webers 
langjähriger politischer Weggefährte Hans Pohl.

Blomberg. Landrat Axel Lehmann (2.v.l.) und Bürgermeister Klaus Geise (4.v.l.) be-
dankten sich im Rahmen der offiziellen Eröffnung bei den Organisatorinnen der 
Blomberger Kunstmauer mit einem Blumenstrauß.

Blomberg. Mitglieder der Blomberger SPD-Ratsfraktion besuchten die Eröffnungs-
veranstaltung der Ausstellung „Mit Humor gegen Vorurteile und Hass“ und begrüß-
ten die gelungene Aktion, die zum Nachdenken anregt.

Charles Dickens Festival
14. und 15. Dezember 2019

www.elisenstift.dewww.elisenstift.dewww.elisenstift.dewww.elisenstift.dewww.elisenstift.dewww.elisenstift.dePfl ege
mit        in Lippe

Hellweg 1 | 32825 Blomberg | Telefon (05235) 7897 | www.tippenhauer-zweiraeder.de
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Blomberg. Begleitet von lobenden Wor-
ten der heimischen Wirtschaft (Angela 
Josephs/Phoenix Contact) und Blomberg 
Marketing e.V. (1. Vorsitzende Kathrin 
Ridder) konnte Bürgermeister Klaus 
Geise die nicht unumstrittene Digitale 
Anzeigetafel (DAT) an der B 1 am Hellweg 
im Sommer in Betrieb nehmen. Schon 
nach wenigen Augenblicken konnten 
sich die Anwesenden von den vielfältigen 
Chancen überzeugen, die die moderne 
Tafel für die Stadtgesellschaft bietet. 
Josephs freute sich, dass sie als Vertre-
terin der Wirtschaft an sich, und nicht 
nur des eigenen Hauses als größtem 
Unternehmen vor Ort, sondern für Wirt-
schaft, Gewerbe und Handel hier bei der 
Inbetriebnahme zugegen sei. Sie zeigte 
sich froh, dass „wir jetzt als Bogen, die 
Anzeigetafel und die Nelke, haben. Die 
Nelke steht für Tradition und Geschichte, 
die Anzeigetafel steht für Moderne, für 
Zukunft.“ Sie führte weiter aus: „Wir spre-
chen als Unternehmen damit hier an-
kommende Geschäftspartner, Kunden 
und natürlich auch Bewerberinnen und 
Bewerber an. Für uns ist es sehr wichtig, 
dass die einen positiven Eindruck von der 
Stadt bekommen, damit sie merken, dass 
sich hier eine quirlige Kleinstadt mit ak-
tivem Leben verbirgt. … Denn als Wirt-
schaftsunternehmen brauchen wir einen 
modernen und auch einen sympathischen 
Standort, weil wir uns im Wettstreit zu 
Metropolregionen und Metropolen be-
finden.“ Deshalb sprach sie stellvertretend 
für die gesamte Wirtschaft dieser Stadt, 
der Stadt und Blomberg Marketing einen 
Glückwunsch aus und wünschte viel Erfolg.  

Blomberg. Die Phoenix Testlab GmbH 
feiert dieses Jahr ihr 25jähriges Firmen-
jubiläum. Kurz nach der Eröffnung zweier 
neuer Laborgebäude mit ca. 3.000 qm, 
bot das Unternehmen der Blomberger 
SPD-Fraktion einen beeindruckenden 
Einblick in das Portfolio eines regiona-
len Dienstleisters mit Kunden aus der 
ganzen Welt.
In einem kurzen Vortrag über die Firmen-
geschichte zu Beginn des Besuchs 
stimmte Geschäftsführer Dr.-Ing. Holger 
Altmaier die Besucher auf den umfang-
reichen Themenkomplex der Prüfarbeiten 
ein. Startschuss dieser Blomberger Er-
folgsgeschichte war 1994 die angekündigte 
Einführung der EG-Richtlinie über die 
Prüfung der Elektromagnetischen Ver-
träglichkeit (EMV) von Geräten. Wer noch 
weiß, wie man früher Lichtmaschine und 
Handy im Autoradio hören konnte, kann 
sich im Ansatz vorstellen, welche Auswir-
kungen solche Störungen in unserer 
hochtechnisierten Welt haben könnten.
Die neue Richtlinie definierte damals 
zwar einzuhaltende Grenzwerte, schwieg 
sich jedoch darüber aus, wie entspre-
chende Prüfverfahren praktisch durch-
zuführen seien. Auch heute noch sind 
deshalb innovative Köpfe gefragt, die die 

Blomberg. Annähernd 500 Blomberge-
rinnen und Blomberger folgten am Tag 
der Deutschen Einheit dem Aufruf des 
Eigenbetriebs Stadtforst, an der Pflanz-
aktion am Eichenberg teilzunehmen. 434 
neue Eichen sind das überwältigende 
Ergebnis einer erfolgreichen Gemein-
schaftsaktion. 
Eine spontane Idee, wenig Zeit für die 
Vorbereitung, nur eine Handvoll ehren-
amtlicher Helfer und ein völlig verregne-
ter Feiertag, somit das denkbar unfreund-
lichste Wetter für einen Familienausflug 
in den Wald. Das waren die Rahmenbe-
dingungen für eine der größten Pflanz-
aktionen in Blomberg. 
In den knapp drei Wochen, seit der Eigen-
betrieb Stadtforst über die Medien zur 
Pflanzaktion aufgerufen hatte, entwickelte 
sich eine Eigendynamik, mit der die Or-
ganisatoren selbst nicht gerechnet hatten. 
So zeigte sich am frühen Vormittag des 
Einheitstages Christoph Dolle, Beigeord-
neter und Betriebsleiter des Stadtforstes, 

Die knapp 15 qm große LED-Tafel hat eine 
kalkulierte Lebensdauer von zehn Jahren 
und kostet mit Zusatzleistungen rund 
73.000 Euro. Geise sieht in erster Linie 
die damit verbundenen Chancen, auf die 
Reize der Altstadt, auf die gute Infrastruk-
tur des Wohn- und Einkaufsstandortes, 
auf die Dynamik des Wirtschaftsstand-
ortes Blomberg sowie nicht zuletzt auf 
die Veranstaltungsvielfalt in unserer 
kleinen Stadt hinzuweisen. 
„Das rechtfertigt allemal eine Investition 
von umgerechnet täglich 20 Euro in ein 
zukunftssicheres und modernes Medium. 
Aber auch die Tafel an sich steht für ein 
innovatives und nach vorne gerichtetes 
Blomberg – dies bringen wir in Form und 
Inhalt zum Ausdruck,“ so der Bürgermeis-
ter überzeugt.
Geise bedankte sich bei den beiden Ko-
operationspartnern Phoenix Contact und 
Blomberg Marketing e.V., die sich schon 
in der Entscheidungsfindung positiv für 
die Tafel ausgesprochen hatten und sich 
nun zudem in der Folge als dauerhafte 
Unterstützer bei den laufenden Kosten 
der Anlage und bei der Pflege der Inhalte 
zeigen. 
Günther Borchard, Vorsitzender der SPD-
Fraktion: „Wir freuen uns über den ge-
lungenen Start und die nun ständig 
wachsende Akzeptanz der Tafel. Gleich-
zeitig sehen wir uns in unserer Einschät-
zung bestärkt, denn der Bürgermeister 
hat sich ausdrücklich bei den politischen 
Kräften bedankt, die für diese kritisch 
begleitete Entscheidung den nötigen 
Weitblick gezeigt haben – und das ist 
ausschließlich die SPD gewesen.“

Gelegenheit beim Schopf packen und 
aus der Not eine Tugend machen. In 
diesem Fall: ein Dienstleistungsbetrieb 
mit fast 170 Mitarbeitern in Blomberg und 
einer Tochtergesellschaft in Taiwan.
Heute lassen beispielsweise Firmen aus 
der Automobilbranche, der Industrie aber 
auch der Medizintechnik bei Phoenix 
Testlab ihre Innovationen (also Produkte 
die kurz vor der Serienreife stehen) auf 
– im wahrsten Wortsinn – Herz und Nie-
ren prüfen. Zu sehen waren unterschied-
lichste Testlabore: für EMV, Umweltsimu-
lationen (Temperatur, Vibration, Klima, 

etc.), Batterien für die Elektromobilität, 
Funktechnik und viele mehr.
Bei dem knapp eineinhalbstündigen 
Rundgang konnten Geschäftsführer Dr.-
Ing. Altmaier und Head of Customer 
Communications, Dipl.-Ing. Dietmar Frei, 
zu jedem der zahlreichen Prüflabore 
anschaulich vermitteln, wie und zu wel-
chem Zweck die Prüfungen durchgeführt 
werden. Die Begeisterung beider, am 
technischen Puls der Zeit zu arbeiten war 
so auch für elektrotechnische Laien leicht 
nachzuvollziehen.
Mehr Info: www.phoenix-testlab.de

dann überwältigt, als sich zur Begrüßung 
annähernd 500 Blombergerinnen und 
Blomberger, von jung bis alt, zahlreiche 
Vereine und Initiativen, aber vor allem 
viele Familien vor der Gaststätte „Forst-
haus“ eingefunden hatten. 
Dem schlechten Wetter zum Trotz war die 
Stimmung unter den Anwesenden groß-
artig, ein kleiner Imbiss sorgte für will-
kommene Stärkung. Eine eigens vorbe-
reitete kleine Ausstellung veranschaulichte 
die erheblichen Auswirkungen der aktu-
ellen Schadereignisse auf den Blomber-
ger Stadtwald und gab den Anwesenden 
einen Eindruck vom Artenmix an verschie-
denen heimischen Hölzern. Dank der 
hervorragenden Organisation und fach-
lichen Anleitung beim Pflanzen, hier vor 
allem durch Förster Stephan Radeck und 
seinem Helferteam, verlief die ganze 
Pflanzaktion ohne Hindernisse.
Die Blombergerin Julia Renkwitz, die mit 
ihrer Anfrage bei der Stadt den Stein ins 
Rollen gebracht hatte und vor Ort mit 

einer kleinen Gruppe ehrenamtlicher 
Helfer in die Organisation eingebunden 
war, war begeistert von dem großen Zu-
spruch für die Veranstaltung. 
Einen ausdrücklichen Dank richtete Dolle 
seitens der Organisatoren an die Polizei, 
die kurzfristig unterstützend mit einge-
sprungen war, um den Verkehr zu regeln 
und an die Kitas der FiBs, die in mühe-
voller Kleinarbeit tolle Holzschildchen 
mit Waldmotiven für die Aktion gebastelt 
hatten. 
Allen voran dankte er aber den vielen 
Anwesenden, die erst mit ihrer Beteiligung 
und Begeisterung für die Idee diese Ver-
anstaltung zum Erfolg gemacht haben.

Inbetriebnahme der Digitalen Anzeigetafel positiv gewürdigt

Moderner Auftritt der Stadt  
mit viel Informationen

SPD-Fraktion besuchte Phoenix Testlab

In Blomberg wird die Technologie der Zukunft getestet

Überwältigende Beteiligung an Blomberger Pflanzaktion am Tag der Deutschen Einheit

434 Eichen für den Stadtwald

Blomberg. Vorsitzende Kathrin Ridder von Blomberg Marketing e.V. (l.) bezog bei der 
Inbetriebnahme der Digitalen Anzeigetafel an der B 1 am Hellweg ebenso eine posi-
tive Position wie Angela Josephs (Fa. Phoenix Contact) für die heimische Wirtschaft. 
Bürgermeister Klaus Geise bedankte sich bei beiden Rednerinnen ausdrücklich für 
die Unterstützung bei dem nicht unumstrittenen Projekt, ehe die Tafel mit einem 
gemeinsamen Knopfdruck in Betrieb genommen wurde.

Blomberg. Beim „Einheitsbuddeln“ herrschte emsige Betriebsamkeit am Eichenberg.

Blomberg. Begeisterten die SPD-Fraktion mit ihrer Hingabe für ihre Arbeit: Gastgeber 
Dr.-Ing. Holger Altmaier (5.v.r.) und Dipl.-Ing. Dietmar Frei (links hinten) von der 
Phoenix Testlab GmbH.

Blomberg. Mit tiefen Sorgenfalten sieht 
Bürgermeister Klaus Geise die Entwick-
lung rund um das Burghotel Blomberg. 
„In der Umsetzung seiner Entscheidung, 
das Hotel zum Jahresende zu schließen, 
hat der Pächter inzwischen nicht nur 
dem Personal vorsorglich gekündigt. 
Neue Termine für das Jahr 2020 werden 
nicht mehr angenommen. Da der Ge-
sprächsfaden zwischen den bisherigen 
Partnern bislang noch nicht abgerissen 
ist, hoffe ich bis zum Schluss auf eine 
Einigung mit dem Landesverband Lippe 
als Eigentümer der Immobilie,“ so Geise 
mit einer Restzuversicht.
Das historische Gebäude im Herzen der 
Stadt bietet nicht nur beträchtliche Bet-
tenkapazitäten und ist so eine wichtige 
Stütze im Einsatz für den Touristikstand-
ort Blomberg. Nicht zuletzt ist das „erste 
Haus am Platz“ sehr symbolträchtig und 

verkörperte bislang ein modernes und 
städtisches Leben in alten Mauern. 
Geise: „Die vermutlich künftig fehlenden 
Unterbringungsmöglichkeiten treffen alle 
touristischen Bemühungen in unserer 
Stadt bis ins Mark. Zudem würde die 
heimische Wirtschaft einen qualitäts-
starken Gastronomiepartner verlieren 
und nach auswärtigen Alternativen suchen 
müssen.“
Der Bürgermeister abschließend: „Ich 
hoffe sehr, dass beide Parteien noch 
einmal zusammenfinden und dabei ihre 
bisherigen Positionen überdenken. Für 
die wirtschaftlichen Zwänge habe ich 
Verständnis, jedoch geht es hier um mehr 
als nur um Zahlen und Finanzen. Es geht 
um ein Wahrzeichen der Stadt Blomberg, 
dem der Leerstand und damit der schlei-
chende Verfall droht. Das kann nieman-
den ruhen lassen.“

Betreibergruppe RIMC schließt Burghotel zum Jahresende 

Burg Blomberg droht Leerstand

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


