
Grußwort

Liebe Lügder*innen,

unser Team wünscht Ihnen 
trotz aller Widrigkeiten ein 
frohes Osterfest.

Auch wenn wir dieses Jahr 
auf  den Osterräderlauf  ver-
zichten müssen, zeichnet 
sich am Horizont eine Besse-
rung ab.

Wir möchten uns auf  die-
sem Wege nochmal für Ihr 
Vertrauen bei der Wahl im 
September bedanken – für 
die Wahl von Torben Blome 
und für das starke Ratser-
gebnis. 

Aktuell ist es schwierig, 
die politische Arbeit „auf  die 
Straße zu bringen“. Daher ta-
gen wir seit letztem Frühjahr 
digital. Dazu startete im Fe-
bruar unser 1. digitales Bür-
gerforum – ein neues Format 
um mit Ihnen ins Gespräch 
zu kommen. 

Am 16. April können Sie 
uns wieder digital besuchen 
– wir freuen uns auf  Sie!

Ihr SPD-Team Lügde

NACHRICHTEN AUS LÜGDE - AUSGABE APRIL 2021

Interview mit Bürger-
meister Torben Blome
Wir haben in einem Interview mit unserem neuen 
Bürgermeister Torben Blome gesprochen.
– Einen Auszug davon gibt es auf Seite 2

Schulzentrum: 
Sanierung geht vorran

1. digitales Bürgerforum gestartet

Am Freitag, den 26. Februar hat-
te die SPD Lügde zu ihrem ersten 
digitalen Bürgerforum unter dem 
Titel „Was bewegt Lügde?“ ge-
laden. Über Facebook und Zoom 
nahmen 130 Lügder Bürger*innen 
teil, 4.500 Klicks auf Facebook.

Das Forum wurde durch Vor-
träge einiger Referenten eingelei-
tet. So berichteten Politiker und 
bekannte Lügder Gesichter über 
die Themen, welche sie in Lügde 
bewegt. Hierfür konnte die SPD 
Schulleiter Uwe Tillmanns, Gast-
ronom Fritz Köhne sowie Meinolf  
Haase als Vorsitzender des Lügder 
Marketingvereins gewinnen. Aus 
der Politik berichteten Bürger-
meister Torben Blome, MdL Jür-
gen Berghahn sowie Landrat Axel 
Lehmann. So war natürlich auch 
die Corona-Pandemie ein großes 

Thema zu dem Fritz Köhne an-
schaulich die Lage aus der Sicht 
der Gastronomie und Hotellerie-
gewerbe schilderte. Auch Uwe 
Tillmanns berichtete über die ak-
tuelle Situation im Schulalltag. Er 
forderte mehr Schulsozialarbeiter 
einzustellen, könne jedoch auch 
aus der Pandemie positive Aspek-
te abgewinnen, wie die wachsen-
de Digitalkompetenz der Lehrer, 
Schüler und auch Eltern.

Anschließend folgte eine Dis-
kussionsrunde, an der viele Lüg-
der live bei Zoom oder über Face-
book-Kommentare teilnahmen 
und über die Themen berichteten, 
welche sie in Lügde bewegt. 

Dieser erfolgreiche Start des 
ersten Bürgerforums verspricht 
eine Fortsetzung, welche am 16. 
April stattfi nden wird.

Anders als andere Großprojekte in Deutschland 
schreiten die Baumaßnahmen am Lügder Schul-
zentrum voran. Das Projekt befi ndet sich im Kos-
ten- wie auch im Zeitrahmen
Die bauliche Umsetzung zur Er-
neuerung des Schulzentrums 
liegt nach derzeitigem Stand, 
ca. 90% bereits vergeben, inner-
halb des Kosten- und Zeitrah-
mens. Dieses ist auch ein Erfolg 
der engen Abstimmung mit der 
eingerichteten Lenkungsgrup-
pe und dem zuständigen Aus-
schuss für Stadtentwicklung, 
Planen und Bauen. Der Anbau 
des 1. Bauabschnitts und der 
überwiegende Teil des 2. Bauab-
schnitts konnten bereits im letz-
ten Jahr genutzt werden. Nach 
Durchführung der Abbruchar-
beiten befi ndet sich der 3. Bau-
abschnitt z.Zt. im Innenausbau. 
Die Nutzungsaufnahme die-
ses Abschnittes, der im Erdge-
schoss auch die Verwaltung und 
das Lehrerkollegium beinhaltet, 
soll nach Ostern erfolgen. Par-
allel hierzu erfolgen während 

der Ferien bereits die Abbruch-
arbeiten des 4. Bauabschnittes 
einschl. der Verwaltungspavil-
lons. Die Fertigstellung dieses 
Bauabschnittes ist für die Som-
merferien terminiert. Anschlie-
ßend erfolgt die Erneuerung des 
Aula-Traktes (Bürgerzentrum) 
mit Abschluss zum Jahresende. 
Ab April beginnt die Neugestal-
tung des Außenbereiches, die 
u. a. auch die Einrichtung eines 
Klimalehrpfades umfasst. Im 
Zuge der Sanierung des Schul-
zentrums werden neben ener-
gieeinsparenden Fassadenele-
menten, Fenster und Türen auch 
Klimaanpassungsmaßnahmen 
umgesetzt. Für Teile der Gebäu-
dehülle ist eine lebende, als ver-
tikaler Garten gestaltete Fassa-
de mit eingebauten Nistkästen 
vorgesehen.

Digitales Forum

Liebe Lügder*innen,

Nach dem Abbruch der alten 
Brücke bereiteten tiefl iegen-
de Felsschichten Probleme 
beim Setzen der Spund-
wände für den Brückenneu-
bau. Diese Schwierigkeit ist 
überwunden, so kann noch 
vor Ostern der Bau einer 
Gründungsebene abge-
schlossen werden. Diese 1m 
starke Platte ist Grundlage, 
zur Installation der Wider-
lager und für das Aufstellen 
der Grundpfeiler der neuen 
Brücke. 

Die Pfeiler dienen als Ba-
sis für Stahlträger, welche in 
Emden gefertigt und in Cux-
haven mit Betonfertigteilen 
versehen werden, bevor sie 
in Lügde Verwendung fi n-
den. Die Montage der Beton-
elemente soll mit dem Auf-
bringen einer Betonschicht 
bis zum Herbst abgeschlos-
sen sein. 

Die letzte Bauphase be-
inhaltet das Auft ragen des 
Straßenbelages und die 
Montage des Brückenge-
länders.  Die Brücke soll bis 
Ende des Jahres fertigge-
stellt sein.

Neubau der 
Schwarzen Brücke 
liegt im Zeitplan

LÜGDER BOTE

Ein „Kümmerer“ nach Berlin!

Hallo Uli, was ist für Dich das wich-
tigste Wochenende in diesem Jahr?
(Lacht) Die Antwort auf  die-
se Frage ist so absehbar wie die 
gleiche Frage an ein Kind in der 
Vorweihnachtszeit. Für mich ist 
es dieses Jahres natürlich das 
Wahlwochenende, wenn mit der 
Wahl des 20. Deutschen Bun-
destags ein harter engagierter 
Wahlkampf zu Ende geht. Dar-
auf  arbeiten wir in den nächsten 
Monaten hin und davon wird für 
mich und für meine Partei eine 
Menge abhängen!
Wie erlebst Du die Menschen in der 
Corona-Krise?
Wir alle sind verunsichert und 
die Politik in Berlin und Düs-
seldorf  trägt zu dieser Ver-
unsicherung oft noch einiges 
bei. Wir haben Gott sei Dank 
die Vorrausetzungen, um die 
Pandemie vergleichsweise gut 
zu bekämpfen. Aber es fehlt 
der nötige Pragmatismus, um 
schnell und unbürokratisch zu 
handeln. Die Menschen wissen, 
dass wir noch einige Monate 
mit Einschränkungen leben 
müssen. Ich erlebe, dass viele 
sich eine klare Linie wünschen. 
Und keiner leere Versprechun-
gen. Jetzt sind Politiker gefragt, 
die reinen Wein einschenken!
Ich erlebe auch, dass die meis-
ten ihren Teil dazu leisten, 
damit wir schnell aus dieser 
Krise kommen. Wir sind diszi-
pliniert, können die Zähne zu-
sammenbeißen! 
Wie geht ihr in Nieheim mit den Sor-
gen und Nöten der Menschen um?
In Nieheim führen wir als Par-
tei und Ratsfraktion seit eh und 
je einen guten, offenen Dia-
log mit den Bürgern. Wir sind 
nicht nur Kommunalpolitiker 
sondern in vielen anderen Eh-
renämtern. Wir verstehen uns 
als Kümmerer.

Nun hast Du Dich dazu entschlossen, 
den Schritt von Nieheim nach Berlin 
zu wagen. Warum?
Ich mache schon seit mehr als 
einem Jahrzehnt engagierte 
Kommunalpolitik. Ich überneh-
me gern Verantwortung, arbeite 
mich gern in Sachverhalte ein 
und stehe in Nieheim, aber auch 
an meinem Arbeitsplatz für das 
ein, was ich für richtig halte! Ich 
will mit meinen Erfahrungen 
und Kompetenzen meinen Teil 
zum Gelingen einer gerechten 
Gesellschaft  in unserem Land 
beitragen! 
Du bist ja am Rande auch berufl ich 
mit Corona und etwas intensiver mit 
der Gefl ügelpest in Ostwestfalen-Lip-
pe beschäft igt. Was bewegt Dich da?
An Corona bewegt mich, wie tief  
diese Pandemie in unser aller 
Leben, in unsere Pläne, in unsere 
Freiheit eingreift . Zu viele Men-
schen sind an dieser Krankheit 
bis jetzt schon verstorben. Zu 
viele Kinder leiden daran, dass 
das „normale Leben“ plötzlich 
weg ist. Vielen bricht gerade die 
Existenz weg. Diese Pandemie 
ist allumfassend furchtbar.
Fasst unbemerkt wütet bei Vö-
geln gerade das Gefl ügelpestvi-
rus. Das hält mich als Tierarzt, 
als Vorstand des Veterinärun-
tersuchungsamtes natürlich in 
Atem. Und das Verenden von 
Wildvögeln und das nun tau-
sendfach notwendige Töten von 
Gefl ügel lässt mich nicht kalt.
Nieheim liegt nicht weit von Lippe 
entfernt. Es ist eine Kleinstadt mit 
knapp 6.000 Einwohnern in zehn 
Ortsteilen. Was bewegt Euch dort im 
Stadtrat?
Es geht immer um ganz viel 
gleichzeitig! Zurzeit beschäft i-
gen uns besonders Fragen zu er-
neuerbaren Energien. Im Stadt-
gebiet Nieheim geht es konkret 
um Pläne für weitere Windkraft -

anlagen und Freifl ächenphoto-
voltaik. Auch im Hinblick auf  
die Gestaltung der neuen Mitte 
unserer Kernstadt, den Richter-
platz gibt es noch einiges zu er-
örtern und zu entscheiden. 
Wo siehst Du Deine Schwerpunkte im 
Bundestag?
Ich sehe meine Schwerpunkte 
bei der Klima- und Umweltpo-
litik, bei Fragen der Stärkung 
des ländlichen Raumes, aber 
auch der Landwirtschafts-, Ver-
braucherschutz- und Gesund-
heitspolitik. 
Mindestens genauso wichtig 
wird mir aber sein, dass ich „die 
ständige Vertretung“ meines 
Wahlkreises in Berlin bin! Dafür 
schicken mich die Wähler*innen 
nach Berlin!
Wie kann so etwas gelingen?
Letzteres wird gelingen, weil ich 
hier in OWL verwurzelt bleibe 
und weil ich mir zu jeder sich 
bietenden Gelegenheit meine 
„Auft räge“ aus der Heimat ho-
len werde. Die oben genann-
ten Politikfelder, in denen ich 
Schwerpunkte sehe, brauchen 
Menschen, die ihre fachliche Ex-
pertise mitbringen. Hier bin ich 
selbstbewusst genug, um zu be-
haupten, dass man mich gut ge-
brauchen kann.
Letzte Frage: Worauf freust Du Dich 
am meisten, wenn die Pandemie über-
wunden ist?
Auf ein richtig schönes Fest mit 
meiner Familie und Freunden. 
Ich konnte meinen 50ten Ge-
burtstag im letzten Jahr schon 
nicht so feiern wie ich wollte. Ir-
gendwann werde ich alle Anläs-
se, die sich so angehäuft  haben, 
zusammenpacken und mit einer 
tollen Party nachholen!

Ulrich Kros will sein Fachwissen als Tierarzt und seine Erfahrung 
aus dem Stadtrat in die Bundespolitik einbringen

Verkehrswende: Ja 
ICE-Trasse: Nein

SPD pfl egt 
Streuobstwiese
Neben der Politik machen SPD-Mit-
glieder auch praktische Arbeit. 
 - Mehr auf Seite 2

SPD-Abgeordneter Jürgen Berghahn befürwortet den Aus-
bau des Schienenverkehrs: „Statt milliardenteure ICE-Strecke 
aber lieber Begatalbahn reaktivieren.“ – Mehr auf Seite 3



SPD will mehr  
Polizei für Lippe

Einsatz für Streuobstwiese

Interview mit Bürgermeister  
Torben Blome

Beeindruckende  
Kinderwünsche

„Ein erster Schritt in 
die richtige Richtung“

Intensiveres Vorgehen gegen Kriminalität ist  
Thema im Landtag.
Kreis Lippe. Zum zweiten Mal in-
nerhalb von nur 1,5 Jahren haben 
Diebe einen Geldautomaten in 
Oerlinghausen gesprengt. Die Be-
kämpfung genau dieser in NRW 
immer erfolgreicheren Masche 
hat die SPD jetzt zum Thema im 
Landtag gemacht. „Unsere Forde-
rung ist klar: mehr Personal und 
eine bessere Ausstattung für die 
Polizei“, erklären die SPD-Land-
tagsabgeordneten Ellen Stock, 
Dennis Maelzer und Jürgen Berg-
hahn.

Die Zahl der Geldautomaten-
sprengungen hat im Jahr 2020 
laut Landesregierung ein neues 
Rekordhoch von 176 Taten er-
reicht. Die Schäden gehen in 
die Millionen, berichtet Stock. 
Zurückbleiben nicht nur teils 
komplett zerstörte Räume und 
Gebäude, sondern auch verängs-
tigte Anwohner. „Die Gefahr für 

die Bevölkerung ist immens“, sagt 
Berghahn. „Die Diebe gehen lei-
der immer skrupelloser vor“, er-
klärt Maelzer. 

Um den Diebesbanden das 
Handwerk zu legen, fordert die 
SPD unter anderem eine bessere 
personelle und technische Aus-
stattung der Polizei. Dass sie ins-
gesamt Verstärkung benötigt, ist 
auch das Ergebnis einer Großen 
Anfrage der SPD zur Lage der Po-
lizei und der inneren Sicherheit in 
NRW. „Die Personalstärke der Po-
lizei ist insbesondere in Lippe im-
mer wieder ein großes Thema, da 
der Kreis die geringste Anzahl an 
Beamt*innen in ganz NRW auf-
weist. Wir fordern die Verdoppe-
lung der Zahl der Bezirksbeamten 
und damit mehr Zuweisungen für 
Lippe“, machen Stock, Maelzer 
und Berghahn klar.

Der SPD-Ortsverein Eichholz-Remmighausen und die Freie Waldorfschule  pflegen die Streuobstwiese 
nahe dem einstigen Falkenkrug seit vielen Jahren mit Herz und Verstand

Die Stadtwerke Detmold hat 
das Areal im Jahr 2000 der SPD 
Eichholz-Remmighausen für 
25 Jahre zur naturnahen Nut-
zung unentgeltlich überlassen. 
Der Ortsverein bewirtschaftet 
seitdem die Streuobstwiese und 
nutzt die Fläche zur steten Stei-
gerung der nachhaltigen Lebens-
qualität und familienfreundli-
chen Festen in Spork-Eichholz. 
Der Ortsbürgermeister Klaus 

Brand (SPD) hatte damals die 
Obstbäume noch eigenhändig 
mit eingepflanzt, Ratsherr An-
dreas Schmidt organisiert jedes 
Jahr auf  der Wiese das beliebte 
„Streuobstwiesenfest“.

Die Freie Waldorfschule Lip-
pe-Detmold vermittelt bewusst 
Erlebnisse in der Natur, ver-
steht sie sich doch als integrati-
ven Teil dessen. So wird ein Bei-

trag zur Artenvielfalt geleistet. 
Schüler*innen aller Altersstu-
fen erlangen durch die eigenen 
Aktivitäten ein Bewusstsein für 
das Ökosystem und den Funk-
tionsweisen unserer natürlichen 
Lebensräume. Und so wurde das 
einzigartige Projekt der Zusam-
menarbeit dreier Partner*innen 
Wirklichkeit: Der SPD-Ortsver-
ein übergibt die Streuobstwiese 
für Unterrichtszwecke der Wal-
dorfschule. Die Stadtwerke un-
terstützen das Vorhaben, indem 
sie Erlöse aus dem Hermann-En-
ten-Verkauf  wiederum für den 
Erhalt des von Menschenhand 
gestalteten Biotops einsetzen.

Didaktisch eignet sich der Ein-
satz für die Streuobstwiese her-
vorragend:  in der Schule werden 
von den Schüler*innen  Baum-
setzlinge gezogen, die alsdann 
im Rahmen von Exkursionen 
auf  der Streuobstwiese einge-
pflanzt werden.

Auch in diesem Jahr erhält die 
Streuobstwiese einen „frischen 
Schnitt“ und neue Bäume. Mit 
dem jährlichen, fachgerecht 
ausgeführten Baumschnitt zum 
Aufbau eines langfristigen Kro-
nengerüstes und dem Anpflan-
zen der Baumsetzlinge setzen 
die beteiligten Akteure ein deut-
liches Zeichen für gelebten Kli-
maschutz in Detmold.

Rechtzeitig vor dem Austrieb 
der Obstbäume wurde daher eine 
gemeinsame Aktion aller drei 
Partner*innen organisiert und 
erfolgreich durchgeführt: Anita 
Hentze, Gartenbaulehrerin der 
Freien Waldorfschule Lippe-
Detmold, konnte neben mehre-
ren Schüler*innen auch Tobias 
Focheler (Gartenbaumeister) für 
Rat und Tat gewinnen. und Tat 
gewinnen. Der gelernte Garten-
bauer brachte wiederum neben 
seinem Team einen riesigen 
Hächsler mit.
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Wir haben ein Interview mit unserem neuen Bürgermeister Torben Blome geführt.  
Das gesamte Interview finden Sie auf spd-luegde.de

Was war bisher die größte Heraus-
forderung als Bürgermeister? 

Die letzten 5 Monate werden si-
cherlich zu den spannendsten 
Tagen meines gesamten Lebens 
zählen. Von Tag 1 an habe ich das 
Krisenmanagement im Zusam-
menhang mit der Corona-Pande-
mie in Lügde übernommen und 
bin froh, dass ich durch meine 
vorherige  Tätigkeit im Krisenstab 
der Bezirksregierung Detmold 
das richtige Handwerkszeug für 
eine solche Herausforderung mit-
bekommen habe.  Ich habe ehr-
licherweise aufgehört zu zählen, 
wie viele Versionen der Corona-
schutzverordnung und verschie-
dener Allgemeinverfügungen 
alleine in den letzten 5 Monaten 
gegolten haben. Der Kreis Lip-
pe zählte ja immerhin temporär 
zu den „Corona-Hot-Spots“ in 
Deutschland mit entsprechend 
hohen Einschränkungen und Son-
derregelungen. In Lügde waren 
wir dabei aber immer unter den 
Gemeinden mit den niedrigsten 
Fallzahlen der Region. Darauf bin 
ich natürlich ein Stück weit stolz 
und dankbar. Ein Höhepunkt in 

diesem Zeitraum war dabei ganz 
sicher die erfolgreiche Impfung 
im Johanniter-Stift. Bezogen auf  
Lügde war das für mich der Wen-
depunkt in dieser Pandemie.

Schulbau, Sporthalle, Kunstrasen-
platz - die Stadt schultert zur Zeit 
drei Großprojekte auf dem Ram-
berg. Dazu kommen noch Inves-
titionen für die Feuerwehr, Kin-
dergärten und Schulen. Steht die 
Finanzierung? Wann erfolgen die 
Fertigstellungen? 

Wir werden Ende 2021 aller Vo-
raussicht nach, den Großteil der 
Baumaßnahmen am Bildungs- 
und Kulturcampus abschließen 
können und haben dann eine der 
modernsten Schulen in unserer 
gesamten Region. Das ist ein rich-
tiger Standortfaktor und bringt 
uns hoffentlich richtig nach vorn. 
Wir hoffen die Rambergsport-
halle und den Kunstrasenplatz 
möglichst schnell im Anschluss 
ebenfalls umsetzen zu können. 
Hier müssen wir uns aber auch 
noch mit den politischen Gre-
mien bezüglich der Zeitabläufe 
abstimmen. In Rischenau werden 

wir einen weiteren Raum für Of-
fene-Ganztagsschule errichten, 
denn die Nachfrage in der Grund-
schule Rischenau ist auf einem 
konstant hohen Niveau. In Elbrin-
xen schließen wir die Arbeiten 
am neuen Feuerwehrgerätehaus 
ebenfalls dieses Jahr ab, übrigens 
mit sehr viel Engagement der Feu-
erwehrmitglieder. Das ist keine 
Selbstverständlichkeit und zeich-
net uns in Lügde denke ich positiv 
aus.

Die Stadt unterhält in Lügde und 
Elbrinxen Freibäder und gibt zudem 
für das kleine Bad in Hummersen 
einen Betriebskostenzuschuss. Steht 
dieses Angebot zur Diskussion? 

In der Politik habe ich bisher von 
allen Fraktionen vernommen, 
dass man zu unseren Freibädern 
steht. Wir versuchen ganz aktuell 
als Verwaltung für unsere städti-
schen Freibäder Förderkulissen 
zu erschließen, damit wir diese 
wichtigen Angebote der freiwil-
ligen Leistungen auch in Zukunft 
anbieten können. Das werden wir 
aber auch nur mit entsprechenden 
Fördermitteln umsetzen können. 

Es ist aber realistisch, dass wir 
einen langen Atem brauchen und 
nicht gleich bei den ersten Förder-
aufrufen- und Wettbewerben er-
folgreich sind. 

Wie würden Sie Ihre Stadt Lügde 
einem Fremden in einer kurzen Wer-
bebotschaft vorstellen? 

Das schönste und glücklichste 
Gefühl ist es, wenn man mit der 
Familie oder guten Freunden zu-
sammenkommt und in einem 
vielfältigen und naturnahen Um-
feld regelmäßig die Seele baumeln 
lassen kann. Gute Nachbarschaft 
bedeutet hier, dass der Beruf ne-
bensächlich und es eher darauf  
ankommt, ob man ein Mensch mit 
feinem Charakter ist. Dabei leben 
wir hier inmitten einer der dyna-
mischsten Wirtschaftsregionen 
mit Hidden Champions und Welt-
marktführern und entsprechen-
den Zukunftschancen. Wir sind 
10 Ortsteile mit eigener Identität 
und Geschichte. Wir leben und 
wohnen ganz bewusst in Lügde, 
weil bei uns einfach ein schöner 
und vielfältiger Flecken Erde mit 
tollen Menschen ist.

Landtagsabgeordnete Ellen Stock dankt Kindern 
fürs Mitmachen bei der Wunschstein-Aktion.
Kreis Lippe. Mehrere Kitas aus 
Bad Salzuflen, Lage und Leo-
poldshöhe hatten sich an der 
Wunschsteinaktion des Landtags 
beteiligt, zu dem die Abgeordnete 
Ellen Stock aufgerufen hatte. „Die 
Resonanz war super“, freute sich 
Stock, die die Steine in den Kin-
dergärten abgeholt und mit nach 
Düsseldorf genommen hatte.

Mehr als 5000 bunt verzierte 
und mit Wünschen von Kindern 
aus ganz NRW sind nun dort am 
Landtagsgebäude am Rhein zu 
sehen – auch die aus Lippe. „Dort 
bleiben sie erst einmal liegen, bis 

sie zu einem großen Kunstwerk 
verarbeitet werden“, berichtete 
Stock den Kitakindern, bei denen 
sie sich für ihr Mitmachen be-
dankt und einige Präsente vor-
beigebracht hatte.

„Ich bin beeindruckt von den 
Wünschen der Kinder“, sagt 
Stock. Denn dort drauf standen 
weniger materielle, sondern eher 
vermeintlich einfache Dinge wie 
„Zeit haben“ oder „mit Mama und 
Papa spielen“ oder „fröhlich sein“. 
„Das gibt einem schon zu den-
ken“, sagt Ellen Stock.

Landtagsabgeordneter Dennis Maelzer freut sich 
über erste Hilfen für Brauereien.

Kreis Lippe. Die Situation vieler 
mittelständischer Brauereien ist 
dramatisch, da ihnen in der Co-
rona-Krise der Fassbierabsatz 
weggebrochen ist. Nun können 
Brauereien für ihre angeschlosse-
nen Gaststätten Corona-Sofort-
hilfe beantragen. „Das ist ein erster 
Schritt in die richtige Richtung“, 
freut sich der Landtagsabgeordne-
te Dennis Maelzer aus Detmold.

Durch ausgefallene Veranstal-
tungen und geschlossene Restau-
rants bleiben viele Bierhersteller 
derzeit auf ihren Fässern sitzen. 
Dass trifft insbesondere die klei-
nen, regional verankerten Braue-
reien hart.

 
Um die örtlichen Bierbrauereien 

zu unterstützen und Arbeitsplätze 
zu sichern, hatte die SPD im Land-
tag gefordert, die Mittelständler 
von der Biersteuer zu befreien. 
„Leider hat sich die CDU dazu bis-
lang nur sehr zurückhaltend ge-
zeigt“, bedauert Maelzer.

Parallel waren auch SPD-Bun-
destagsabgeordnete wie Achim 
Post aus Minden-Lübbecke in Ber-
lin aktiv geworden – mit Erfolg. 
Unternehmen wie Brauereien mit 
eigenen Gaststätten können nun 
auch Corona-Soforthilfe beantra-
gen. 

„Das ist ein erstes gutes Zeichen. 
Wir werden auf Landesebene aber 
an unserer Forderung dranblei-
ben“, sagt Maelzer.



Flaute für die Windkraft

Kreis Lippe. Die Landesregie-
rung plant ein Gesetz, mit dem 
beim Neubau von Windrädern 
ein Mindestabstand von 1.000 
Metern zu Wohnhäusern fest-
geschrieben werden soll. Welche 
Auswirkungen das auf die Pla-
nungen sowie die Erneuerung 
– das sogenannte Repowering – 
von Windkraftanlagen in Lippe 
hätte, wollte der SPD-Landtags-
abgeordnete Jürgen Berghahn in 
einer Kleinen Anfrage von der 
Landesregierung wissen. „Die 
Antwort ist ernüchternd“, erklärt 
Berghahn.

Anstatt auf konkrete Planun-
gen in Lippe einzugehen, ver-
wies die Landesregierung in ihrer 

Antwort lediglich auf die Über-
arbeitung der Potenzialstudie 
Windenergie aus dem Jahre 2012, 
die derzeit durchgeführt werde. 

„Mit keinem Wort wird auf  
mögliche Folgen eingegangen. 
Bei mir verfestigt sich daher der 
Eindruck, dass mit der 1000-Me-
ter-Abstandsregel die Windkraft 
weiter beschnitten werden soll 
anstatt für einen notwendigen 
Ausbau zu sorgen, bei dem die 
verschiedenen Interessen wie 
Naturschutz, Energieausbau und 
die der Anwohner und Anlieger 
berücksichtigt werden“, ärgert 
sich Berghahn. Auch in Lippe sei 
die Verunsicherung groß, was 
der Mindestabstand für laufende 

Flächenplanung für Windener-
gie, den Neubau und das Repow-
ering von Windrädern bedeuten 
könnte. 

In Lippe geht etwa bis 2025 
bei 53 Windrädern die techni-
sche Lebensdauer von 20 Jahren 
zu Ende, sodass ein Repowering 
nötig wird. „Hier wird ein Ge-
setz auf den Weg gebracht, ohne 
die Auswirkungen zu kennen“, 
kritisiert Berghahn. „Ich lehne 
die Abstandsregel der Landesre-
gierung ab. Stattdessen schlagen 
wir einen Flächendeckel vor, um 
den Windkraftausbau dort zu 
begrenzen, wo der Ausbau be-
reits weit fortgeschritten ist“, sagt 
Berghahn.

Ja zur Begatalbahn –  
Nein zur neuen ICE-Trasse

Kreis Lippe. Der geplante Neubau 
der ICE-Trasse Bielefeld/Hanno-
ver, die auch durch Lippe führen 
soll, erhitzt die Gemüter. In der 
Region formiert sich Widerstand. 
Auch der SPD-Landtagsabgeord-
nete Jürgen Berghahn steht einer 
milliardenschweren Neubaustre-
cke skeptisch gegenüber. 

Zankapfel ist das Vorhaben der 
Deutschen Bahn, die ICE-Trasse 
zwischen Bielefeld und Hannover 
komplett neu zu bauen und damit 
31 Minuten an Zeit einsparen zu 
können. Anlieger und Betroffene 
befürchten dadurch aber große 
Auswirkungen auf die Umwelt 
sowie eine neue Bahntrasse, die 
sich wie ein Schnitt durch die 
Landschaft zieht. „Für mich steht 
fest: Verkehrswende ja – aber 
nicht auf Kosten der Umwelt und 

der Menschen in Bad Salzuflen 
und Kalletal“, macht Jürgen Berg-
hahn klar.

Der Landtagsabgeordnete und 
Bundestagskandidat für den 
Wahlkreis Lippe I gehört auch 
dem sogenannten Bahnplenum 
an. Um Konflikte zu erörtern und 
um Lösungen auszuloten, wur-
de dieses gegründet. Von der DB 
sind 5 Trassenvarianten vorge-
stellt worden. Durch den Druck 
aus der Region wird jetzt noch 
eine trassennahe Variante mit 
einbezogen. Sollte die DB und das 
Planungsbüro an dem „Deutsch-
landtakt“ und dem Ziel, eine 
Zeiteinsparung von 31 Minuten 
zu erreichen, festhalten, wird es 
massive Eingriffe in das Land-
schaftsbild Lippes geben.

 „Generell befürworte ich den 

Ausbau des Schienenverkehrs. 
Doch anstatt eine milliardenteure 
ICE-Trassen zwischen Bielefeld 
und Hannover neu zu bauen, soll-
te man lieber die Bestandstrasse 
ausbauen und ertüchtigen. Regio-
nale Verkehrsprojekte und somit 
die Mobilität auf dem Land för-
dern“, sagt Berghahn. Dazu zählt 
beispielsweise die Reaktivierung 
der Begatalbahn zwischen Barn-
trup und Lemgo, für die sich 
Berghahn seit Jahren stark macht 
und die Ertüchtigung der beste-
henden Regionalstrecken. Der-
zeit läuft eine Voruntersuchung, 
unter welchen Bedingungen die 
Strecke der Begatalbahn wieder-
belebt werden kann. Das Ergeb-
nis könnte im Sommer vorliegen. 
„Die ersten Signale sind positiv“, 
sagt Berghahn.
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Der Kreistag beschließt Haushalt mit Investitionen im Bereich  
Mobilität, Digitales,Gesundheit und kommunalen Klimaschutz. 
Die SPD hat aktiv mitgestaltet.

Nach der Kommunalwahl schau-
ten viele auf das Kreishaus. 
Würde der neue Kreistag die 
notwendigen Beschlüsse für die 
Weiterentwicklung Lippes hin-
bekommen? Werden die wich-
tigsten Zukunftsfragen angegan-
gen? Die Antworten musste der 
Haushalt für dieses Jahr geben. 
Der Kreishaushalt ist verabschie-
det und stellt die Grundlage dar, 
dass der Kreis Lippe sich den He-
rausforderungen stellen kann.
Das ist ein guter Anfang. 

„Lassen Sie uns jetzt die Zeit 
nutzen, Lippe für die Zeit nach 
Corona zukunftsfähig aufzustel-
len. Lassen Sie uns gemeinsam 
die Themen des Zukunftskon-
zeptes Lippe 2025 voranbrin-
gen. Lassen Sie uns gemeinsam 
Aufgaben im Bereich Mobilität, 
Digitalisierung, Gesundheit, Kli-
ma- und Artenschutz, Arbeit, 
Bildung und Kinderschutz anpa-
cken“, sagte Lippes Landrat Axel 
Lehmann am Ende seiner Haus-
haltsrede, für die er viel Applaus 
bekam. 

Die Kreistagsmitglieder von 
SPD und Grünen haben in den 

letzten Wochen in intensiven 
Beratungen – natürlich immer 
und den Corona-Schutzregeln- 
weitere Ideen und Initiativen 
eingebracht. Eine davon ist die 
Entwicklung einer kreisweiten 
Sozialraumplanung. „Wir wollen 
mit den Akteurinnen und Akteu-
ren vor Ort rechtzeitig darüber 
beraten, welche Maßnahmen er-
griffen werden müssen, um auf  
Veränderungen vorbereitet zu 
sein. Das können Maßnahmen 
für ältere Menschen, für vorschu-
lische Bildung, aber auch für Frei-
zeitgestaltung sein“, erklärt die 
Vorsitzende des Sozialausschus-
ses, Marianne Rautenberg (SPD). 

Aber auch die gesundheitliche 
Versorgung steht im Mittelpunkt. 
„Wir investieren weiterhin in 
Personal, bauliche Substanz und 
medizinische Ausstattung, um 
Vorreiter für die Gesundheits-
region Lippe zu sein. Durch die 
Medizinische Fakultät und eine 
neue Pflegeschule ist es Ziel, viele 
neue Mediziner und qualifizierte 
Pflegekräfte an die Region zu bin-
den“, betont Landrat Lehmann. 

Auch die Anstrengungen für 

einen kommunalen Klimaschutz 
finden sich in dem Zahlenwerk 
wieder. Die Klimaerlebniswelt 
Oerlinghausen wird als bundes-
weit erste erlebnispädagogische 
Einrichtung zu diesem Thema 
geplant. Mit dem Ziel, die drän-
genden Fragen der Anpassung 
an den Klimawandel aufzuzeigen 
und zu beantworten. Denn Hitze 
oder Dürre stellen Natur, Woh-
nen und Gesundheit vor große 
Herausforderungen. Das Projekt 
macht den Klimawandel hautnah 
erfahrbar und stellt Strategien 
vor, um darauf zu reagieren.

„Der Öffentliche Personen-
nahverkehr ist durch Corona 
stark gebeutelt. Wir wollen aber 
auch weiterhin einen gut ausge-
bauten öffentlichen Personen-
nahverkehr haben. Dieser muss 
bezahlbar und attraktiv sein. 
Ferner wollen wir in Lippe we-
niger Treibhausgase produzie-
ren“, erklärt der Vorsitzende der 
SPD-Kreistagsfraktion, Henning 
Welslau, abschließen

Ellen Stock lobt bei einem Besuch die vielschichtige 
Arbeit des 300-köpfigen Teams 

Kreis Lippe. Die Erfassung von 
positiven Corona-Tests, die 
komplizierte Kontaktnachver-
folgung, die Koordination von 
Quarantänemaßnahmen oder 
die Information der Bürger*in-
nen: Das Gesundheitsamt des 
Kreises Lippe übernimmt in der 
Pandemie wichtige und viel-
schichtige Aufgaben. „Was hier 
seit einem Jahr geleistet wird, 
ist bemerkenswert“, sagt die 
SPD-Landtagsabgeordnete Ellen 
Stock.

Bei einem Besuch durfte sie 
dem in der Corona-Krise auf  
300 Köpfe angewachsenen Team 
über die Schulter schauen. Bei 
der Bewältigung der Coronakri-
se hat der Kreis Lippe frühzeitig 
auf  digitale Technik gesetzt und 
im eigenen Haus eine Software 

entwickeln lassen. „Die ist eine 
große Hilfe, das wurde bei mei-
nem Besuch immer wieder be-
tont. Und deshalb möchten sie 
das bewährte Programm zurzeit 
auch nicht durch die „Sormas“-
Software ersetzen, die das Land 
den Gesundheitsämtern in NRW 
an die Hand geben will“, erklärt 
die Abgeordnete. Stattdessen 
befürworte das Team eine vom 
Land zu schaffende Schnittstelle, 
um Daten schneller austauschen 
zu können. Ob das möglich ist 
und wie es um die Einführung 
von „Sormas“ in NRW steht, 
wollen Stock und ihre Kollegen 
Jürgen Berghahn und Dennis 
Maelzer in einer Kleinen Anfra-
ge von der Regierung wissen. Die 
Antwort steht noch aus.

Landtagsabgeordneter Dennis Maelzer will eine Strategie, um Familien eine Perspektive 
aus der Corona-Krise zu ermöglichen.

Kreis Lippe. Geschlossene oder 
nur eingeschränkt geöffnete 
Kitas, keine Sport-, Jugend- oder 
Freizeitangebote für Kinder 
und Jugendliche oder durch Ho-
meoffice, Betreuung und Home-
schooling gestresste Eltern: Was 
Familien seit einem Jahr in der 
Corona-Krise abverlangt wur-

de und wird, ist immens. Und 
trotzdem hat die Landesregie-
rung immer noch keinen blassen 
Schimmer davon, wie sie jungen 
Menschen und Eltern eine Pers-
pektive aus der Krise aufzeigen 
kann. „Höchste Zeit, dass sich das 
ändert“, sagt der SPD-Landtags-
abgeordnete Dennis Maelzer.

 „Für die Unterstützung von 
Familien ist in der Pandemie 
bislang zu wenig getan worden“, 
stellt Maelzer fest, der zugleich 
familienpolitischer Sprecher sei-
ner Fraktion ist. Konkret fordert 
die SPD in einem Antrag, dass 
bei weiteren Öffnungsschritten 
die Angebote für Kinder und Ju-
gendliche ganz oben auf der Lis-
te stehen müssen. „Dabei geht es 
vor allem um außerschulische 
Angebote etwa im Verein oder in 
Jugendzentren“, erklärt Maelzer. 
Aus Mitteln des Corona-Ret-
tungsschirms sollten nach der 
Pandemie Angebote der Famili-
enbildung sowie ein Jahr die Mit-
gliedschaft in einem Sportverein 
finanziert werden. 

Ein weiterer, sehr wichtiger As-
pekt ist die Meinung der Kinder 
und Jugendlichen: „Wir wollen 
ihnen eine Stimme geben, das ist 
bisher nicht geschehen“, sagt Ma-
elzer. Deshalb fordert die SPD, 

einen Kinder- und Jugendgipfel 
einzuberufen. 

Für wichtig hält er auch, dass 
Kinder und Jugendliche in die 
Teststrategie mit einbezogen 
werden. „Bisher lehnt das Land 
NRW das ab. Dabei gibt es kind-
gerechte Möglichkeiten wie den 
Spucktests“, sagt der Familienex-
perte aus Detmold. 

„Familien brauchen Unterstüt-
zung und Entlastung – und des-
halb müssen ihnen während der 
Pandemie auch die Gebühren 
für OGS und Kitas erlassen und 
vom Land übernommen werden“, 
stellt Maelzer klar. Bisher weigert 
sich das Land immer wieder, die 
Kosten dafür trotz eingeschränk-
ten Betriebs zu übernehmen.

Jürgen Berghahn kritisiert den geplanten 1000-Meter-Mindestabstand  
beim Ausbau der Windenergie.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Jürgen Berghahn will die Mobilität  
vor Ort stärken, um die Verkehrswende voranzutreiben.

Corona-Krise: Gesund-
heitsamt Lippe setzt auf 
eigene Software

Kinder sollen mitbestimmen

Mit über 500 Millionen 
in die Zukunft Lippes



Nachdem die SPD Lügde von 
den Bürgerinnen und Bürgern 
vermehrt auf den (stockenden?) 
Breitbandausbau von Sewikom 
im Stadtgebiet angesprochen 
wurde, welcher für viele Bür-
ger*innen existenziell geworden 
ist, sind wir mit folgenden Fragen 
auf die Sewikom zugegangen: 

1. Welche Ortsteile und welche 
Straßen der Stadt Lügde sind 
vollständig anschlussbereit mit 

Glasfaser ausgebaut?

2. Welche Ortsteile und 
Straßen der Stadt Lügde sind  

noch  nicht anschluss-
bereit ausgebaut und 

wann ist damit zu 
rechnen?

3. Welche Kosten entstehen?

Wir erwarten die schrift liche 
Antwort der Sewikom und wer-
den dazu in unserem nächsten 
digitalen Bürgerforum am 16. Ap-
ril berichten.

Die Unterstützungen von Bund 
und Land haben die Gewerbe-
steuerausfälle deutlich abge-
mildert, sodass wir auch 2020 
fi nanziell in geordneten Bahnen 
unterwegs sind.

Der Haushalt 2021 ist natürlich 
weiterhin von den Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie bzw. 
deren Beschränkungen geprägt, 
die sich natürlich auf  Handel 
und Wirtschaft  auswirken. Den-
noch sieht der Stadtkämmerer 
Hans-Jürgen Wigge, einen leicht 
positiven Trend in den Haus-
haltszahlen 2021. Lügde erhält 
vergleichsweise hohe Schlüssel-
zuweisungen des Landes, im Be-

reich der Gewerbesteuern zeich-
net sich eine gewisse Erholung 
ab und der Kreis Lippe unter-
stützt die Kommunen mit signi-
fi kant gesenkter Kreisumlage.

Für 2022 – soweit man hier 
schon Aussagen treff en kann – 
wird die fi nanzielle Situation 
auch für Lügde möglicherweise 
schwieriger. Das Team der SPD 
Lügde wird seinen Teil dazu bei-
tragen, dass trotz allem die nöti-
gen Dinge und Entscheidungen 
auf  den Weg gebracht werden, 
die Lügde zu dem machen, was 
es bislang immer war: Eine 
Stadt, die lebenswert ist und für 
ihre Bürger*innen da ist.

Neue Ratsmitglieder
Die SPD Lügde kann auch neue Ratsmitglieder in ihren Reihen begrüßen,
welche sich kurz vorstellen:

Lea Schneidewind
Mein Name ist Lea Schneide-
wind, 26 Jahre alt und seit No-
vember 2020 neues Ratsmit-
glied der Stadt Lügde. Meine 
Kernaufgaben umfassen den 
Rechnungsprüfungsausschuss, 
den Ausschuss für Bildung, Ge-
nerationen, Kultur, Sport und 
Soziales sowie der Ausschuss 
für den Bürgerservice, Ordnung 
und Feuerwehr (BOF). Eines der 
Hauptmerkmale, zu dem mich 
auch schon viele Verbesserungs-
vorschläge aus der Bevölkerung 
erreicht haben, ist die Gewähr-
leistung eines sicheren und gere-
gelten Straßenverkehrs in unse-
rer Stadt Lügde.

Kerstin Schröder 
50 Jahre jung, verheiratet, vier Kin-
der, berufl ich als Versicherungsan-
gestellte tätig. Nach bereits mehr 
als 100 Tagen im Amt als neues 
Ratsmitglied und Co-Fraktions-
vorsitzende der SPD Lügde kann 
ich sagen, Politik ist interessant, 
es wird viel bewegt und ich kann 
selbst vor Ort mitgestalten. Mir ist 
wichtig, dass wir alle zehn Ortstei-
le im Blick behalten und ein best-
mögliches Miteinander aller Gene-
rationen erreichen und pfl egen. 

Hans-Joachim Knaack
Mein Name ist Hans-Joachim 
Knaack, lebe mit meiner Familie 
in Lügde und bin seit Septem-
ber 2020 erneut Ratsmitglied 
unserer Stadt. Die Fertigstellung 
des geplanten Gesundheitszent-
rums in Lügde ist ein Hauptziel, 
um dann die angestrebten Ruhe-
zonen für Jung und Alt am Alten 
Wall zu konkretisieren. Das wer-
de ich weiter aufmerksam ver-
folgen.

Stephan Müller
Mein Name ist Stephan Müller, 
42 Jahre und verheirateter Fa-
milienvater dreier Söhne. Be-
rufl ich arbeite ich als Leiter der 
Nebenbetriebe / Instandhaltung 
in einen mittelständigen Unter-
nehmen in Hameln. Ich bin ge-
bürtiger Nieser und deshalb ste-
he ich dort auch als OBM für das 
Leben auf  den Dörfern. In mei-
ner Freizeit investiere ich Zeit 
in die örtlichen Vereine, da diese 
die Säulen einer jeden Ortschaft  
sind. Es gilt diese bestmöglich zu 
unterstützen. Durch den demo-
graphischen Wandel überaltern 
viele Ortschaft en. Hier müssen 
wir Konzepte entwickeln, dass 
dies gestoppt wird.  In Zeiten 

von Corona ist ein guter Breit-
bandanschluss eine Daseins-
vorsorge. Diesen Mangel gilt es 
in Zeiten von Homeoffi  ce und 
Homeschooling abzustellen. Der 
größte Trumpf der Ortschaft en 
ist der dörfl iche Zusammenhalt 
und die örtlichen Vereine. Ihren 
ehrenamtlichen Kräft en ist es zu 
verdanken, dass ein Dorf  funkti-
oniert. Daran werde ich arbeiten.

Wolfgang Siefert
Seit dem 1. November bin ich als 
Ratsmitglied und als Ortsbür-
germeister für die Dorfgemein-
schaft  Elbrinxen aktiv. Hier kann 
ich mit den Menschen vor Ort 
ihre Angelegenheiten diskutie-
ren und gemeinsam nach Lösun-
gen suchen. Der Stärkung und 
Verbesserung der Lebensquali-
tät können wir nur mit einer ge-
meinsamen Kraft anstrengung 
begegnen. Die Corona-Pandemie 
stellt an uns alle große Heraus-
forderungen. Da bekommt unser 
Slogan „Gemeinsam mehr!“ eine 
noch größere Bedeutung. Packen 
wir es gemeinsam an!

Ulrike Jakob
Mein Name ist Ulrike Jakob, mit 
meiner Familie lebe ich im Orts-

teil Rischenau. In vielen Ver-
einen engagiere ich mich aktiv 
– gelebte Gemeinschaft  ist mir 
wichtig. Seit November bin ich in 
Lügde Ratsmitglied und 1. stellv. 
Bürgermeisterin. Aufgrund 
meines Berufes bin ich mit den 
Wünschen, Zielen und Belan-
gen aller Generationen vertraut. 
Diese Kenntnis bringe ich u.a. 
im Haupt- und Finanzausschuss 
(HFA), Rechnungsprüfungsaus-
schuss, Ausschuss  für Umwelt, 

Klimaschutz und Nachhaltig-
keit sowie Ausschuss für Bil-
dung, Kultur, Sport und Soziales 
ein. Priorität hat für mich, die 
Position und Attraktivität der 
Ortsteile zu stärken.  Alleinstel-
lungsmerkmale müssen gewahrt 
und ausgebaut werden, ohne das 
„Große Ganze“ aus den Augen 
zu verlieren. Mein Ziel ist, dem 
demographischen Wandel durch 
neue Ideen, Ansätze und Anreize 
entgegenzuwirken und so unse-

re gemeinsame Zukunft  proak-
tiv zu gestalten. Junge Menschen 
brauchen Perspektiven, um blei-
ben zu wollen, ältere Menschen 
brauchen Perspektiven, um blei-
ben zu können.

Unser gesamtes Team der 
SPD Lügde fi nden Sie unter 
www.spd-luegde.de

Unsere Ortsbürgermeister
Ich bin Marvin Dobrott, 38, 
wohnhaft  in Falkenhagen, ver-
heiratet, 2 Kinder. Ich schätze 
bei uns die landschaft liche Um-
gebung und die familiäre Dorf-
gemeinschaft . Die Veranstal-
tung von Bürgertreff en sowie 
der Austausch mit den Vereinen 
ist mir wichtig. Mein Ziel ist es, 
neue Projekte zur Steigerung der 
Attraktivität von Henkenbrink 
und Falkenhagen anzustoßen.

Mein Name ist Monique Henn, 
52 Jahre alt und bin seit 2014 

OBM in Harzberg. Von Anfang 
an war es mein Ziel, die Dorf-
gemeinschaft  zu stärken. Die 
Harzberger wissen, dass sie bei 
mir immer ein off enes Ohr ha-
ben. Die gute Zusammenarbeit 
mit der Stadt Lügde ist dabei 
eine zuverlässige Unterstützung. 
Für die Zukunft  wünsche ich mir 
viele neue Projekte.

Klaus Zumhasch, geb. in Lügde, 
61 Jahre, verheiratet, Berufs-
soldat a.D. In der Funktion des 
OBMs werde ich die Bürgerinte-

ressen gegenüber dem Rat und 
dem Bürgermeister vertreten. 
Schwerpunkt als OBM soll die 
Beratung, Anregung und Mo-
tivation der Bürger und Verei-
ne zur Kontaktaufnahme sein, 
damit deren Beteiligung an den 
kommunalen Belangen der Stadt 
spürbar und sichtbar wird. 
OBM in Rischenau ist der dort 
tief  verwurzelte Herbert Bege-
mann (FWG), der dieses Amt 
schon nach Dieter Diekmeier be-
kleidete, Ausschussmitglied im 
HFA und BOF.

Nach der letzten Wahl konnte die SPD OrtsbürgermeisterInnen in zahlreichen Ortsteilen stellen, die sich kurz vorstellen:

Die Stadt Lügde ist auch im vergangenen Jahr 
fi nanziell gut über die Runden gekommen.

Die Weichen beim größten Arbeitgeber
 in Lügde sind auf Wachstum gestellt.

Erweiterung der Firma 
SHWIRE

Die Firma SHWIRE beabsichtig 
zur Sicherung des Standortes in 
Lügde weitere Produktions- und 
Logistikkapazitäten zu schaff en. 
Der Fokus des Unternehmens 
liegt bei einer neuen, zukunft s-
orientierten Ausrichtung auf  
die Megatrends Elektromobili-
tät, erneuerbare Energie und 
die dazugehörige Energie-Infra-
struktur. Bürgermeister Blome 
brachte alle Beteiligten schnell 
an einen Tisch. Die Erweiterung 
umfasst eine neue Produktions-
halle, ein Hochregallager und 
weitere Nebengebäude. Das 
Unternehmen spricht von 
einer vorgesehenen Er-
weiterung um ca. 4200 
Quadratmeter und der 

Schaff ung von 25-30 neuen 
Arbeitsplätzen in den unter-
schiedlichsten Berufsbildern. Es 
wird die technisch modernste 
verfügbare Maschinentechno-
logie verbaut. Die Erhöhung der 
Produktionskapazitäten erfolgt 
nach emissionsrechtlichen Vor-
schrift en. Mit dieser Millionen-
investition des Lügder Tradi-
tionsunternehmens Schwering 
& Hasse bekennt sich das Unter-
nehmen eindeutig zum Standort 
Lügde. Dies ist ein Glücksfall für 
unsere Region.

Die Kassenlage 
in Lügde

Breitbandausbau 
in Lügde
Flächendeckende Breitbandversorgung ist zwin-
gend erforderlich - Der ländliche Raum darf nicht 
abgehängt werden! 
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