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Klimaschutz wird im Kreis
weiter groß geschrieben.

Landrat Dr. Lehmann: „Mit dem Ende des Masterplans Klimaschutz schließen wir ein Kapitel, allerdings nur, um ein
neues Kapitel zu eröffnen.“– Mehr auf Seite 2

Sie haben
4 X die Wahl!

Lippe will Smarte
LandRegion werden

Das Team macht
den Unterschied

Der Kreis Lippe bewirbt sich darum,
Modelllandkreis für die Digitalisierung zu werden. - Mehr auf Seite 2

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten
für den Rat – Mehr auf Seite 4

Torben Blome im Interview

Torben Blome will Bürgemeister werden. Wir haben ihn gefragt.

Die FDP hat viel geleistet
Es ist ungewöhnlich wenn eine Partei eine andere Partei lobt. Und das auch noch im Wahlkampf. Aber wir sind der Auffassung, dass wir
an dieser Stelle auch mal die Leistungen einer
anderen Partei loben sollten und machen das
auch.
Diese Botschaft ist ernst gemeint und soll auch nicht als
Werbung für ehemalige FDPWähler*innen hin zur Sozialdemokratie bei den kommenden
Kommunalwahlen verstanden
werden. Demokratie - auch und
gerade vor Ort - lebt von der
Vielfalt und unterschiedlichen
Vorschlägen und Standpunkten.
Die FDP-Lügde hat sich in den
letzten Jahrzehnten verdienstvoll als liberale Stimme für
Lügde und in der ganzen Region mit vielen engagierten Mitgliedern eingesetzt. Darunter
verdienstvolle Persönlichkeiten
wie Caspar Heinrich Oldemeier
(langjähriger
Fraktionsvorsitzender im Rat und im Kreis
Lippe) oder Stadtdirektor a.D.

Liebe Wählerinnen
und Wähler,
Sie sind am 13. September
wieder aufgefordert, Ihre
Vertreter im Rat der Stadt
Lügde und im Kreistag des
Kreises Lippe zu wählen.
Zusätzlich stehen der Bürgermeister der Stadt Lügde
und der Landrat des Kreises
Lippe zur Wahl. Sie werden 4
Stimmzettel haben:
1. Rat der Stadt Lügde (26
Ratsmitglieder – 13 werden
direkt gewählt – 13 kommen
über die Listen der Parteien
SPD, CDU und FWG))
2. Bürgermeister der Stadt
Lügde (4 Kandidaten: Torben Blome (SPD), Stephan
Schaper (CDU), Klaus Meier
(FWG) und Reinhold Krüger
(parteilos)) 3. Kreistag des
Kreises Lippe (60 Kreistagsmitglieder – 30 werden direkt gewählt – 30 kommen
über die Listen der Parteien)
4. Landrat des Kreises Lippe (u.a. Dr. Axel Lehmann,
SPD). Auf jedem Stimmzettel haben Sie nur 1 Stimme = 1 Kreuz. Bei der Wahl
zum Bürgermeister und zum
Landrat wählen Sie direkt
die Person, der Sie Ihr Kreuz
geben. Bei der Wahl zum Rat
und zum Kreistag wählen Sie
zum einen den Direktkandidaten Ihres Wahlkreises und
zum anderen die Liste der
Partei des Kandidaten. Wer
also bei der Wahl zum Rat
z.B. Kerstin Schröder oder
Hans-Josef Stumpe – den
SPD-Kandidaten in Falkenhagen/Wörderfeld/Henkenbrink bzw. Lügde Wahlkreis
030 - seine Stimme gibt,
wählt auch die SPD-Spitzenkandidaten Torben Blome,
Ulrike Jakob und Jörg Eickmann.
Gehen Sie in jedem Fall zur
Wahl. Sie haben es in der
Hand, mit Ihrer Stimme für
eine starke SPD im Rat der
Stadt Lügde zu sorgen, lassen Sie uns Lügde weiter voranbringen - mit unserem
Bürgermeisterkandidaten
Torben Blome!!!
10 Ortsteile – 1 Stadt – Lügde
gemeinsam voranbringen.
Ihr SPD-Team Lügde
Jörg Eickmann

Wie schätzen Sie die Finanzsituation
der Stadt Lügde ein?
Die Zahlen sprechen erstmal
eine eindeutige Sprache. 2010 hatte die Stadt Lügde eine Gesamtverschuldung von 11,5 Millionen
Euro, für das Jahr 2020 rechnet
der Kämmerer mit 19,8 Millionen
Euro. In den Folgejahren steigt die
Verschuldung voraussichtlich auf
über 26 Millionen Euro an. Das
ist natürlich ein deutlicher Anstieg und muss in den nächsten
Jahren wieder abgebaut werden.
Unsere Neuverschuldung ist aber
fast ausschließlich auf die Investitionen am Ramberg zurückzuführen. Die Modernisierung des
Schulzentrums war dringend
notwendig. Ich stehe voll hinter den Entscheidungen. Bei den
Maßnahmen ist es uns gelungen,
große Förderungen aus EU-Mitteln und der Städtebauförderung
einzuwerben. Ohne diese Förderungen wäre eine Modernisierung nicht möglich gewesen. Wir
werden wegen der energetischen
Maßnahmen auch deutlich bei
den Unterhaltungskosten einsparen können. Nachtspeicheröfen
gehören zukünftig endlich der
Vergangenheit an. Wir leisten also
auch einen wichtigen Beitrag für
unsere Umwelt und das Klima.
Die Stadt Lügde stand doch in den
letzten Jahren finanziell robust da.
Müssen wir uns Sorgen machen?

Strukturell war die Stadt Lügde vor der Corona-Pandemie auf
einem guten Weg und wir brauchen auch aktuell keine Liquiditätskredite (früher Kassenkredite). Unseren Schulden stehen
also immer Investitionen entgegen und die niedrigen Zinssätze
erlauben eine Neuverschuldung.
Wir haben in den letzten Jahren
regelmäßig Jahresüberschüsse
erzielen können. Unsere Ausgleichsrücklage ist beispielsweise in der laufenden Wahlperiode
von 720 Tausend Euro (2014)
auf über 3,5 Millionen Euro angewachsen. Wir setzen als Stadt
Lügde mit den Maßnahmen am
Schulzentrum voll auf die Zukunft. Beste Rahmenbedingungen für Bildung sollen schließlich dafür sorgen, dass gerade
Familien in unserer Stadt eine
dauerhafte Perspektive sehen.
Unser Hauptproblem ist die Einwohnerentwicklung und nicht
die Verschuldung.
Stichwort Einwohnerrückgang, was
ist hier zu tun?
Lügde hatte 1995 noch gut
12.000 Einwohner in allen
10 Ortsteilen, heute sind es
noch knapp 9.500. Das Durchschnittsalter ist dafür deutlich
gestiegen, wir werden also weniger und älter. Dieser Verlust
an Einwohnern macht sich in
allen Lebensbereichen bemerk-

bar. Mit den angesprochenen
Maßnahmen am Schulzentrum
setzen wir voll auf die Karte
Bildung. Auch im Bereich der
Kindertagesbetreuung
haben
wir meines Erachtens die richtigen Weichen gestellt und bieten
eine sehr gute Versorgungslage
in der U3- und Ü3-Betreuung.
Da sind wir kreisweit sogar auf
einer Spitzenposition und bieten eigentlich beste Rahmenbedingungen für Familien mit
Kindern. Wir müssen aber noch
viel aktiver dabei sein, wenn es
darum geht den entsprechenden
Wohnraum in allen Ortsteilen
zur Verfügung zu stellen und
die Breitbandversorgung voran
bringen.
Wie ist die Zusammenarbeit mit den
anderen Fraktionen?
Es zeichnet uns aus, dass wir
generell einen sehr respektvollen Umgang miteinander pflegen. Der nächste Bürgermeister
muss diese Form der konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen Fraktionen, den Ortsteilen und der
Verwaltung weiterführen. Parteiinteressen haben hinten anzustehen. Es geht um Lügde und
seine 10 Ortsteile, nur gemeinsam können wir das Beste für
unsere Stadt erreichen.

Dieter Will und viele weitere
Akteure. In den 70er- und 80er
Jahren haben unsere Parteien
zu den Zeiten der „Sozialliberalen Koalitionen“ auf Bundeund Landessebene auch vor Ort
sehr eng zusammengearbeitet.
Bei all den inhaltlichen politischen Differenzen zwischen
unseren Parteien waren die
Vertreter*innen stets fair und
respektvoll im Umgang. Bei
den Ratswahlen tritt die FDP
in Lügde nun erstmalig seit Bestehen der Großgemeinde nicht
an. Wir wünschen der FDP in
Lügde für die Zukunft alles Gute
und hoffen, dass es ihr eventuell
wieder gelingt bei zukünftigen
Wahlen mit einer eigenen Liste anzutreten. Die Demokratie
braucht Vielfalt.

Zwei Klima-Sieger
Klimaschutz wird auch vor Ort gelebt
Lügder Vereine profitieren beim
diesjährigen Wettbewerb von Westfalen Weser Energie. Beim diesjährigen Wettbewerb „Klima.Sieger“
unter dem Motto „sparen. sanieren.
schützen“ konnten zwei Lügder
Vereine erfolgreich ihre Projekte
unterbringen. Der Förderverein
Sabbenhausen e.V. wurde sogar Sieger und darf sich über 25.000 Euro
Preisgeld für das Projekt „Mehrgenerationentreffpunkt Sabbenhausen“ freuen. Der Verein zur Förderung des Sportes, des Freizeit- und
Erholungswertes Hummersen e.V.
ist Träger des Freibades und erhält
4.000 Euro. Dort wird der Aufbau
einer neuen Photovoltaikanlage
und elektrische Anpassungen in
den Räumlichkeiten prämiert. Der
Verein möchte mindestens 50%
des PV-Ertrags selbst nutzen und
hat schon 1996 auf solare Wassererwärmung umgestellt.

„Großartiges Engagement unserer Vereine und deren Vorstände.
Aktuell läuft auch noch die Bewerbungsfrist bis 31.08. für - Ideen werden Wirklichkeit 100 Förderpakete
für Vereine in der Region und dem
Energy Award. Mitmachen lohnt
sich also!“, so der Appell von Bürgermeisterkandidat Torben Blome.
Mit knapp 0,5 Prozent ist die
Stadt Lügde einer von vielen kommunalen Gesellschaftern von
Westfalen Weser Energie (früher
e.on Westfalen Weser). Es war eine
der größten Rekommunalisierungen in der bundesdeutschen Geschichte. Regionales Engagement
gehört seitdem fest zur Unternehmensphilosophie. Für die Stadt
Lügde hat sich die Beteiligung auch
finanziell rentiert.

SPD fordert einen
Stop der Salzeinleitung in die Weser

Seit Jahren wird durch die Kaliproduktion die
Weser mit salzhaltigen Abfällen verunreinigt
Gegen die von K+S beantragte Genehmigung, jährlich etwa sechs
Millionen Kubikmeter Salzwasser
in die Werra einzuleiten, hat der
SPD-Kreisverband protestiert.
Der SPD-Kreisverband und
die SPD im Kalletal kämpfen seit
Jahren mit Resolutionen und Aktionen gegen die Einleitung von
Salzwasser in die Werra, deren
Auswirkungen dann auch in der
Weser deutlich spürbar seien. Dabei verweisen sie unter anderem
darauf, dass die K+S bereits in
der Vergangenheit wiederholt angekündigt hatte, die Belastung zu
reduzieren – und sei immer wieder davon abgerückt. Vorschläge,
eine abfalllose Aufarbeitung der

Kaliproduktion nach dem Stand
der Technik einzusetzen, wurden
aus wirtschaftlichen Gründen abgelehnt, obwohl Mitwettbewerber
diese Investition einer technischen
Lösung schon vor Jahren vorgenommen haben. „Wir hoffen, mit
unseren Einwendungen ein Umdenken im Genehmigungsverfahren mitzubewirken. Hier wird
bewusste Umweltverschmutzung
sehenden Auges geduldet“, so
die Sozialdemokrate. Der lippische Landrat steht ebenfalls ganz
vorn dabei und hat auch an einer
Menschenkette teilgenommen.
Die Genehmigung wurde erteilt,
obwohl die Grünen in Hessen die
Umweltministerin stellen.

Klimaschutz wird in Lippe
groß geschrieben

Auch nach Auslaufen der Bundesförderung wird der Kreis Lippe weiter an den Zielen
des Klimaschutzes arbeiten. Das stärkt auch die Wirtschaft und Arbeitsplätze.
Seit 2016 hat der „Masterplan
100% Klimaschutz“ die Arbeit
des Kreises im Bereich Klima
und Umwelt bestimmt. Nun
läuft die Förderphase für die
bundesweite Exzellenzinitiative
aus. „Mit dem Ende des Masterplans schließen wir ein Kapitel
im Klimaschutz – allerdings nur,
um ein neues Kapitel zu eröffnen. Im Klimaschutz liegen nun
spannende neue Aufgaben vor
uns“, erklärt Landrat Dr. Axel
Lehmann. „Wir haben ein herausragendes Fundament für die
kommende Klimaschutzarbeit
gelegt. Ich bin überzeugt, dass
wir bis 2050 ein klimaneutraler
Kreis sind!“
Für den Kreis Lippe hat sich
die Beteiligung am „bundesweiten Projekt gelohnt: Über 70
Maßnahmen konnten im Kreis
angestoßen werden. „Durch die
Mitgliedschaft im Masterplan
konnten wir Brücken schlagen
und Netze spinnen. Netzwerkarbeit ist für den Klimaschutz
sehr wichtig und zahlt sich
aus. Die Lipper können Klimaschutz! Diese Erkenntnis ist bis
auf Bundes- und Landesebene

vorgedrungen: Im Ergebnis hat
uns das weitere Förderungen
in Millionenhöhe eingebracht.
In den vergangenen vier Jahren haben wir rund 17,5 Millionen Euro Fördermittel für Zukunftsprojekte bekommen, die
auch den Wirtschaftsstandort
Lippe stärken“, freut sich der
Landrat. Aus dieser Arbeit heraus hat sich Lippe auch als Wasserstoffmodellregion
erfolgreich bewerben können.
Erste Anregungen, worauf
nun der Fokus des Kreises in
der Klimaschutzarbeit liegen
soll, hat eine öffentliche Beteiligung beim „Klima Check-up“
im März 2020 gebracht. Die
rund 140 Teilnehmer*innen
sprachen sich etwa für nachhaltigeren Tourismus aus und
finden die Öffentlichkeitsarbeit
für den Klimaschutz wichtig.
Auch die erneuerbaren Energien in der Region sollen ausgebaut werden. Außerdem zeigten
die Veranstaltungsgäste hohes
Interesse am Thema Klimafolgenanpassung, an dem der
Kreis aktuell immer intensiver
arbeitet.

„Mir ist es dabei immer wichtig, dass wir mit den Menschen
im Kreis, den Schulen und anderen Bildungseinrichtungen und
vor allem mit kleinen Unternehmen zusammenarbeiten. Nur so
kann Klimaschutz erfolgreich
werden“, betont Axel Lehmann.
Das kreiseigene MasterplanProgramm sah in sechs Handlungsfeldern mehr als 70 Maßnahmen vor. So waren die drei
Masterplanmanager in den Bereichen „Ich“, „Haus“, „Mobilität“, „Erneuerbare Energien“,
„Wirtschaft“ und „Kommune“
aktiv. Um nur vier Beispiele zu
nennen: Sie informierten etwa
mit Veranstaltungen oder Ausstellungen Kinder, Jugendliche
sowie Erwachsene zum Thema
Klimaschutz. Sie führten kreisweit gut besuchte Veranstaltungen zum Einsatz von PV-Anlagen am eigenen Haus durch
und wirkten bei der Einführung
einer Schnellbuslinie in Lippe mit. Zudem konnten sie den
Kauf von 12 Elektroautos für
die lippischen Kommunen koordinieren. „Was die Aktionen
gebracht haben, werden wir im

kommenden Jahr wissen, dann
steht die große CO2-Bilanz an.
Aber bereits jetzt werden unsere
Anstrengungen gewürdigt: Auf
der Abschlussveranstaltung des
Bundes für die Masterplankommunen erhält der Kreis Lippe
eine Auszeichnung für herausragende Leistungen“, heißt es
aus dem Kreishaus.
Die SPD prüft gerade, ob im
Rahmen der Wasserstoffmodellregion auch der Einsatz von
wasserstoffgetriebenen
Züge
möglich ist. Das wäre ein weiterer Punkt für mehr Klimaschutz.
Zum Hintergrund: Seit 2016 war der
Kreis Lippe als eine von bundesweit
22 Kommunen Mitglied der Exzellenz-Initiative „Masterplan 100%
Klimaschutz“. Ziel der Mitglieder ist
es, bis 2050 die Treibhausgase um
95 Prozent und den Endenergiebedarf um 50 Prozent zu reduzieren.
Der Kreis erhielt dafür 750.000
Euro vom Bund, zusätzlich konnte
eine ausgewählte Einzelmaßnahme
mit 200.000 Euro bezuschusst werden. Der Kreis selbst investierte rund
190.000 Euro. Die Förderphase lief
am 30. Juni 2020 offiziell aus.

Spannender Mittelständler mit Weltformat
Die SPD-Landtagsabgeordnete Ellen Stock spricht beim Besuch bei POS Tuning in Bad Salzuflen unter anderem über die Probleme, die es in NRW mit Kunststoff-Visieren gibt.
Bad Salzuflen. Innovative Warenvorschubsysteme, durch die
Lebensmittel, Drogerieartikel &
Co. immer griffbereit ganz vorne
im Regal stehen, Hygiene- und
Schutzartikel, die gerade jetzt
in der Corona-Krise helfen, und
sogar eine eigene Betriebskita:
Die SPD-Landtagsabgeordnete
Ellen Stock hat bei einem Besuch
von POS Tuning aus Bad Salzuflen die komplette Bandbreite

des spannenden Unternehmens
kennengelernt. Dabei ging es
auch um ein Problem, dass es in
NRW mit Kunststoff-Visieren als
Mund-Nase-Schutz gibt.
Die Geschäftsführer Oliver
Voßhenrich und Christoph Moser stellten Stock zunächst sämtliche Facetten von POS Tuning
vor und führten sie durch den
Betrieb sowie die Produktion.
Was einst durch Firmengründer

Udo Voßhenrich in einer heimischen Garage begonnen hatte, ist inzwischen ein weltweit
agierender
mittelständischer
Betrieb mit rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bekannt ist POS Tuning vor allem
für seine intelligenten Warenvorschubsysteme. Diese sorgen
dafür, dass Getränke, Lebensmittel und viele andere Waren
nach dem Griff ins Regal immer
automatisch nach vorne rücken.
In besonderem Maße aber hat
POS Tuning auf die Corona-Krise reagiert und hat diverse Hygiene- und Schutzartikel auf den
Markt gebracht. Dazu zählen
unter anderem durchsichtige
Kunststoffscheiben bzw. -wände, um etwa den Kassenbereich
oder Arbeitsplätze voneinander
abzuschirmen. Außerdem hat
POS Tuning ein Kunststoffvisier produziert. Doch genau damit gibt es in NRW ein Problem.
Während in anderen Bundesländern solche Visiere erlaubt
sind, ist das in NRW nur in Aus-

nahmefällen der Fall. Nämlich
nur, wenn das dauerhafte Tragen
einer textilen Mund-Nase-Bedeckung - beispielsweise bei Beschäftigten eines Supermarktes
- zu Beeinträchtigungen führt.
Ansonsten ist in NRW generell
die textile Variante vorgesehen – anders als beispielsweise
in Hessen. „Eine Schieflage, die
verständlicher Weise verwirrt
und zu Irritationen führt“, stellt
Stock fest.
Eine weitere Besonderheit bei
POS Tuning ist die Betriebskita. Zwei Tagesmütter kümmern
sich in eigens eingerichteten Kita-Räumen um den Nachwuchs,
während Mama oder Papa ihrem Job nachgehen. Sogar einen
eigenen Spielplatz gibt es. „Das
ist ein echtes Plus und eine große
ErErleichterung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf“,
lobt Stock.
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Neubau AstridLindgren-Schule

Die alte Schule in Lemgo-Leese ist in die
Jahre gekommen. Durch einen Neubau wird
sie erweitert.
Gegenüber der Karla-Raveh-Gesamtschule in Lemgo entsteht
das neue Gebäude der AstridLindgren-Schule für rund 29 Millionen Euro. Auch wenn der symbolische erste Spatenstich nur im
kleinen Rahmen stattfand, betont Landrat Dr. Axel Lehmann
die Bedeutung des Vorhabens
für den Kreis Lippe als Schulträger: „Die Astrid-Lindgren-Schule ist eine Förderschule mit dem
Schwerpunkt geistige Entwicklung. Bildungsziel ist es, dass die
Schüler später ein selbstständiges und eigenverantwortliches
Leben führen können. Wir freuen
uns, dass die Kinder und Jugend-

lichen durch den Schulbesuch in
ihrem neuen Gebäude optimale
Startbedingungen für ihre Zukunft erhalten werden und es
jetzt mit dem Bau des Schulgebäudes losgehen kann.“
Jede Stufe bekommt ein Lernrevier, das mit seinen Klassenund Nebenräumlichkeiten um
einen gemeinsamen Marktplatz
angeordnet ist. Neben den notwendigen Fachräumen entsteht
ein Sportbereich mit Schwimmbecken, Einfeldsporthalle und
einem speziellen Pflegebereich.

Kreis Lippe will Modelllandkreis werden

Der Kreis Lippe hat es in die Vorauswahl des Modellvorhabens Smarte Landregionen geschafft
„Lippe konnte mit Ideen und
Konzepten im Bereich der Digitalisierung überzeugen und wird
von ‚Smarte LandRegionen‘ profitieren. Denn alle 22 Landkreise,
die ihren Hut in den Ring werfen,
erhalten eine Unterstützung aus
dem Modellvorhaben. Jetzt arbeiten wir intensiv an der weiteren
Bewerbung, um einer der Modellandkreis zu werden“, erklärt
Landrat Dr. Axel Lehmann. Er ist
davon überzeugt, dass das Modellvorhaben entscheidend dazu
beiträgt, an den gleichwertigen
Lebensverhältnissen zwischen
Stadt und Land zu arbeiten.
Bildung, Daseinsvorsorge, Gesundheit, Mobilität oder Arbeit
– digitale Anwendungen sind
aus unserem Alltag nicht mehr
wegzudenken und erleichtern
diesen zunehmend. Dabei umfasst die Digitalisierung alle Lebensbereiche und gerade für den
ländlichen Raum ergeben sich
neue Chancen. Denn Ländliche

Räume, wie Teile des Kreises stehen vor besonderen gesellschaftlichen Herausforderungen zur
Sicherung ihrer Zukunftsfähigkeit. Für ein attraktives Lebensund Arbeitsumfeld steigt der
Bedarf nach digitalen Lösungen,
beispielsweise E-Mobilität, ELearning oder Telemedizin sind
Themen, die den Alltag der Menschen prägen werden. Die aktuelle Corona-Pandemie verdeutlicht
zudem, wie wichtig die flexible,
ortsunabhängige Gestaltung von
Arbeit im heimischen Raum ist.
Die SPD möchte auch dass die
Digitalisierung noch stärker den
Menschen nutzt. Ihr Motto ist
auch weiterhin: Die Daten müssen laufen und nicht die Menschen! Damit möchte sie darauf
aufmerksam machen, dass viele
Angelegenheiten von zuhause aus geregelt werden können.
Hier soll noch mehr ermöglicht
werden.

SPD fordert Hilfe für
Eventfirmen und Schausteller
Thomas Kutschaty, SPD-Landtagsfraktionschef, sucht mit
Jürgen Berghahn das Gespräch mit Betroffenen.
Kreis Lippe. Keine Schützen-,
Dorf- und Volksfeste – und nun
fallen mit Wilbasen in Blomberg
und Reinholdi in Lage-Pottenhausen auch noch Lippes größte Kirmessen ins Wasser: Dass
Großveranstaltungen mindestens bis Ende Oktober verboten
bleiben sollen, trifft die Schausteller und die Eventfirmen der
Region besonders hart.
Seit Wochen befinden sich die
lippischen SPD-Landtagsabgeordneten Ellen Stock, Dennis
Maelzer und Jürgen Berghahn in
Gesprächen mit den Betroffenen.
Und auch Thomas Kutschaty,
Chef der NRW-Landtagsfraktion, machte sich davon bei seinem
Besuch in Lippe ein Bild. Auf Einladung von Jürgen Berghahn traf
sich Kutschaty mit Vertretern der

Schausteller-Branche, Landrat
Axel Lehmann und Christoph
Dolle,
Bürgermeisterkandidat
der SPD in Blomberg, am Wilbasen-Gelände. Dort findet normalerweise Lippes größte Stoppelkirmes statt. Doch in diesem Jahr
fällt auch diese ins Wasser. Eine
prekäre Situation für die Schausteller & Co, wie sie im Gespräch
mehrfach deutlich machten.
Deshalb fordert die SPD im
Landtag seit Längerem finanzielle Hilfen für die Betroffenen doch CDU und FDP lehnen diese
bisher ab. „Die Einnahmen sind
der komplett weggebrochen. Eine
Besserung ist nicht in Sicht. Wir
brauchen endlich einen landesweiten Rettungsschirm für diese
Branchen“, erklären die SPDLandtagsabgeordneten
Ellen

Stock, Dennis Maelzer und Jürgen Berghahn. Bereits Mitte April hatte die SPD im Landtag ein
entsprechendes Hilfsprogramm
für die Event- und Kreativwirtschaft gefordert, was aber abgelehnt worden war. Auch einen
Eilantrag, den die Sozialdemokraten vor der Sommerpause gestellt hatten, war nicht zugelassen worden. Dieser kommt nun
erst jetzt auf die Tagesordnung.
Bei seinem Besuch in Lippe
traf sich Kutschaty auch mit Vertretern der Diakonie Blomberg
und von Eben-Ezer in Lemgo und
tauschte sich mit den „Helden
des Alltags“ über die Herausforderungen während der CoronaKrise aus.

Axel Lehmann, Thomas Kutschaty, Christoph Dolle
und Jürgen Lehmann unterhielten sich über Hilfen
für Schausteller und Eventunternehmen

Weiteres beitragsfreies
Kita-Jahr kommt

Demokratie und Toleranz gemeinsam schützen
Unser Grundgesetz, unsere Grundwerte Demokratie und Toleranz können nur gemeinsam geschützt werden. Das beherzigen leider nicht alle.

Lippische Jugendämter erhalten zusätzlich 7,5 Millionen Euro
vom Land. Der SPD-Landtagsabgeordnete Dennis Maelzer begrüßt
die Entlastung für Eltern.

Zum wiederholten Male hatte sich
die AfD Lage als Veranstaltungsort ausgesucht und zur Sprecherkonferenz gela¬den. Dass Lippe
kein Ort für rechtsgerichtete Parolen ist, machten mehr als 300
Demonstrierende deutlich.
Der Woodstick Festival Verein
hatte mit vielen demokratischen
Kräften schnell ein Bündnis organisiert. Kirchen, Glaubensgemeinschaften, Gewerkschaften,
Initiativen gegen Rechts und
viele weitere veranstalteten einen bunten Pro¬test für Demokratie und Toleranz.
Die CDU war nicht dabei. Ihr
gefielen einige der Mitglieder des
Bündnisses nicht. Das wird von

vielen Seiten kritisiert. Gelte es
doch, gemeinsam gegen Rechtspopulisten und Feinde der Demokratie vorzugehen. Es sei auch
die Lehre von Weimar, dass sich
die Gesellschaft in dieser Frage
nicht spalten lassen darf.
Der Vorsitzende der jüdischen
Gemeinde, Matheju Kellig,
selbst immer wieder Opfer von
rechten Anfeindungen, richtete beeindruckende Worte an die
Teilnehmenden.
Die SPD war bei dem Protest
stark vertreten. Es sprachen
Landrat Axel Lehmann, der
Landtagsabgeordnete
Dennis
Maelzer und der SPD-Stadtverbandsvorsitzende von Lage,

Kreis Lippe. Gute Nachrichten
für Familien: Für Kinder im
letzten Kita-Jahr vor der Einschulung wurden schon länger
keine Elternbeiträge mehr fällig. Ab August kommt ein weiteres beitragsfreies Jahr hinzu.
Was Eltern freut, soll die Kommunen nicht zusätzlich belasten. Die fünf Jugendämter des
Kreises Lippe können deshalb
für das kommende Kita-Jahr
mit Ausgleichszahlungen in
einer Gesamthöhe von mehr als
7,5 Millionen Euro rechnen. Das
ergab eine Anfrage des Detmolder SPD-Landtagsabgeordneten Dennis Maelzer.
Das Jugendamt des Kreis Lippe kann mit mehr als 3 Millionen Euro Ausgleichszahlungen
für die Gebührenfreiheit kalkulieren. Auf das Jugendamt Bad
Salzuflen entfallen knapp 1,2
Millionen Euro. Detmold kann
mehr als 1,7 Millionen Euro erwarten. In Lage sind es mehr als
700.000 Euro, in Lemgo knapp
900.000 Euro.
Das letzte Kita-Jahr wurde
bereits unter Ministerpräsi-

Mathias Kaiser. Ihre Botschaft:
Lippe ist bunt und vielfältig. Die
Gefahr von Rechts bekämpft
man nicht, indem man sie ignoriert. Das sei nur mit einem
gemeinsamen Auftreten aller
Demokraten zu sichern. Daher
könne man über die CDU nur
den Kopf schütteln. Allerdings
hatte die lippische CDU bereits
im Frühjahr eine gemeinsame
Ehrenerklärung der Parteien abgelehnt, dass es nach der Kommunalwahl keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde.
Auch hier passten ihr vorgeblich
nicht alle Unterzeichnenden.

Mehr Corona-Tests möglich

Das CVUA in Detmold kann täglich bis zu 500 Proben auf das Corona-Virus untersuchen.
Davon macht sich der SPD-Landtagsabgeordnete Dennis Maelzer vor Ort ein Bild.

Detmold. Sie nehmen Lebensmittel unter die Lupe, kommen
Fälschungen auf die Spur und
sind somit ein bedeutender Faktor beim Verbraucherschutz. Sie
untersuchen aber auch Proben
von Tieren, um Tierseuchen früh
auf die Schliche zu kommen,
und werten – ganz aktuell – Corona-Tests aus: Spannend und
wichtig sind die Aufgaben, die
die rund 150 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts Ostwestfalen-Lippe
– kurz CVUA-OWL – in Detmold
erledigen.
Davon haben sich der Detmolder SPD-Landtagsabgeordnete
Dr. Dennis Maelzer, der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Henning Welslau, Ratskandidatin Celina Lamm und der
Geschäftsführer der SPD Lippe,

Rainer Brinkmann, ein Bild gemacht. „Mit unserer Arbeit sind
wir ein wichtiger Teil im Bereich
Lebensmittelüberwachung und
Tiergesundheit“, stellt Dr. Ulrich Kros, Vorstand des CVUA,
fest. „Ganz aktuell sind wir aber
auch mit der Auswertung von
Corona-Tests befasst“, sagt Kros.
„Prinzipiell die gleiche Methode
wie zur Untersuchung auf das
Corona-Virus wenden wir seit
Jahren auch zur Untersuchung
von Viruserkrankungen von Tieren an“, erläutert Kros: „Auch das
sogenannte Poole von Proben ist
hier ein übliches Verfahren.“ Bei
Poolproben würden mehrere
Proben zu einer zusammengefügt. Ist diese negativ, ist alles in
Ordnung. Fällt diese positiv aus,
weiß man, dass eine der darin
enthaltenden Proben positiv ist
und untersucht einzeln nach.
So ließen sich wesentlich mehr
Tests durchführen. „Insgesamt
waren wir bei den Corona-Tests
lange nicht an unserer Kapazitätsgrenze“, erläuterte Kros. Das

CVUA sei in der Lage, bis zu 500
Corona-Einzeltests pro Tag zu
bewältigen.
„Das zeigt, dass wir in NRW
eigentlich viel mehr testen
könnten“, erklärt der SPD-Landtagsabgeordnete Dennis Maelzer. Diesen Vorschlag hatten
die Sozialdemokraten mehrfach
im Landtag gemacht. Doch erst
Ende Juli hatte sich die Landesregierung dazu durchgerungen,
Beschäftigten in Kitas und Schulen freiwillige Tests anzubieten.
Bis dahin blieben in NRW wöchentlich rund 100.000 Testkapazitäten ungenutzt. Ganz anders hatte Lippes Landrat Axel
Lehmann gehandelt, der Tests in
Kitas schon vor Wochen auf den
Weg gebracht hatte und damit
Vorreiter war.
Die vom Land nun angebotenen Tests sind aber allenfalls
Stückwerk, ist Maelzer überzeugt. Er fordert, diese auch für
Kinder anzubieten. „Zum Regelbetrieb in Kitas gehören auch
Regeltests“, sagt Maelzer.
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dentin Hannelore Kraft (SPD)
für Eltern kostenfrei, finanziert
aus dem Landeshaushalt. Jetzt
hat der NRW-Landtag in Düsseldorf den Weg für ein weiteres beitragsfreies Kitajahr frei
gemacht. Somit müssen Eltern
für das letzte und das vorletzte
Kitajahr keinen Beitrag mehr
zahlen.
Finanziert wird dies mit Bundesmitteln des „Gute-Kita-Gesetzes“ von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD).
Der Detmolder SPD-Landtagsabgeordnete Dennis Maelzer
hält dies für einen wichtigen
Zwischenschritt. Am Ziel ist
man aus Sicht der Sozialdemokraten damit aber noch lange
nicht: „Wir wollen die komplette Gebührenfreiheit für die
frühkindliche Bildung. Leider
ist die SPD die einzige Partei im
Landtag, die bereit wäre, dafür
auch zusätzliches Landesgeld
einzusetzen“, bedauert Dennis
Maelzer die bisherige Haltung
der anderen Parteien.
Kritisch sieht er, dass die CDU/
FDP-geführte Landesregierung

von Eltern in der Corona-Krise anteilig wieder Gebühren für
die Kindertagesbetreuung verlangen möchte: „Familien müssen in der Corona-Zeit viele Belastungen schultern. Sie sollten
sich deshalb keine Gedanken
um Kita-Kosten machen müssen“, so Maelzer. In Lippe würde
jedoch die Mehrheit der Jugendämter einspringen und bis zum
Ende des laufenden Kita-Jahrs
die Beitragsfreiheit ermöglichen. Das bedeute aber, dass
die Kommunen drei Viertel der
Kosten selber tragen müssten
und das Land lediglich ein Viertel übernehme: „Diese Haltung
des Landes ist weder familiennoch
kommunalfreundlich“,
kritisiert der familienpolitische
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion.

Am 13. September
die Stimme einsetzen
für die Demokratie!

Bei der Kommunalwahl werden der
Landrat, die Bürgermeister, die Räte und
der Kreistag gewählt.
In diesen Tagen finden wir in
unseren Briefkästen die Wahlbenachrichtigungen. Uns wird mitgeteilt, dass wir am 13. September
wählen können, wer unsere Interessen vertreten soll. Dabei geht es
um ganz konkrete Entscheidungen vor Ort. Schulen, Kitas, Sportplätze, der Zustand der Straßen,
die Angebote von Bussen und
Bahnen und um die Höhe kommunaler Abgaben.
Also ist es ganz schön wichtig,
wer dort in den Rathäusern und
im Kreistag die Entscheidungen
trifft. Also überlegen wir noch mal
wen wir wählen wollen und wie
wir wählen: in den Wahllokalen
am Wahlsonntag, per Briefwahl
oder per Direktwahl. Aber wie
geht das?
Mit der Wahlbenachrichtigung
können wir ins Rathaus gehen
und dort direkt wählen. Wir haben

dabei vier Stimmen: eine für den
Landrat, eine für den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, eine
für den Stadt- oder Gemeinderat und eine für den Kreistag. Wir
können aber auch Briefwahl beantragen und im gemütlichen zuhause die vier Stimmen abgeben.
Das geht alles per Post und wird in
der Wahlbenachrichtigung auch
beschrieben.
Wir können natürlich am Wahlsonntag auch ins Wahllokal gehen.
Das sind häufig Schulen oder andere öffentliche Gebäude. In Ausnahmefällen aber auch schon mal
private Räume oder Gaststätten.
Dort können wir übrigens auch
nach der Schließung der Wahllokale die Auszählung der Stimmen
beobachten.
Wer Hilfe benötigt kann sich natürlich an die SPD vor Ort wenden.

Wahlkampf in
Corona-Zeiten

Die Corona-Pandemie beschäftigt uns alle. Kein Lebensbereich
ist ausgenommen. Auch der Wahlkampf nicht.
Normalerweise prägen große Veranstaltungen mit vielen
Teilnehmern den Kommunalwahlkampf. Parteien möchten
die Menschen schließlich von
den eigenen Ideen, Projekten
und Köpfen überzeugen. Angesichts einer weltweit grassierenden Pandemie schwingt aber
immer ein ungutes Gefühl mit.
Die SPD in Lügde hat sich entschieden, auf Veranstaltungen
mit möglichst vielen Menschen
weitestgehend zu verzichten.
Man setzt auf eine verstärkte

Öffentlichkeitsarbeit via Zeitung, Plakaten, Flyer, und den
sozialen Netzwerken. „Trotzdem
wollen wir in der Fläche und in
allen 10 Ortsteilen präsent sein.
Bei unserer Sommertour sind
wir überall vor Ort. Wir setzen
aber eher auf viele Einzelgespräche beim Gang durch die
Ortschaften. Natürlich gibt es
auch Rückmeldungen, warum
wir nicht viel mehr Werbung
für die Wahlkampftermine machen. Aber der Hinweis auf Corona und die damit verbundene

Verantwortung sorgt bei vielen
Fragenden für Verständnis. Wir
hoffen darauf, dass unsere engagierte und sehr aktive politische Arbeit der vergangenen
Jahre gewürdigt wird. Von keiner anderen Partei oder Fraktion kamen in der vergangenen
Ratsperiode so viele Initiativen,
Impulse und Anträge. Wir sind
nicht nur in Wahlkampfzeiten
aktiv.“, so der Ortsvereinsvorsitzende Jörg Eickmann.

Das Team macht
den Unterschied

An dieser Stelle geben wir Ihnen einen Überblick über die Kandidatinnen und Kandidaten für den Rat der Stadt Lügde.

Ulrike Jakob

Jörg Eickmann

Kerstin Schröder

Hans-Josef Stumpe

Lea Schneidewind

Stephan Müller

Andreas Stumpe

Rüdiger Bode

Henning Deppenmeier

Wolfgang Siefert

Hans-Joachim Knaack

Monika Reker

Aktive Stadt- und Ortsteilpolitik

Bürgermeisterkandidat Torben Blome (SPD): „Mitdenken, mitgestalten und mitverantworten sind der Schlüssel!“

Man sollte sich nicht in erster Linie auf Hilfe „von Oben“ verlassen. Die Zukunft von Lügde und
seinen Ortsteilen entscheidet
sich nicht federführend in Brüssel, Berlin oder in Düsseldorf,
sondern in erster und wesentlicher Linie in Lügde und in jedem einzelnen Ort für sich. Natürlich müssen die staatlichen
Rahmenbedingungen stimmen,
damit eine möglichst gute Entwicklung vor Ort auch ermöglicht und unterstützt wird. Viele
verschiedene Förderinstrumente, beispielsweise die Städtebauförderung, Denkmalförderung
oder aktuelle Dorferneuerungsprogramme bieten viel Potential

und oftmals auch die nötigen finanziellen Ressourcen für eine
gute und nachhaltige Stadt- und
Dorfentwicklung. Die konkrete
Gestaltung und die Erarbeitung
von Projekten findet aber vor
Ort statt. Die Menschen müssen
ihre Zukunft also selbst in die
Hand nehmen, denn sie kennen
die Stärken und Schwächen und
Chancen und Risiken am besten. Politik und Verwaltung sind
dabei gut beraten, wenn sie die
Potentiale durch eine bessere
Partizipation begreifen und zusammen mit möglichst vielen
Akteuren auf Augenhöhe an der
Zukunft von Lügde arbeiten.
Blome hat hierzu auch kon-

krete Vorschläge: „Ich möchte,
dass wir in Lügde regelmäßiger
über Stadt- und Dorfentwicklung auch außerhalb der Ratsund Ausschussarbeit sprechen
und in allen 10 Ortsteilen hierzu
regelmäßig Werkstattgespräche durchführen. Nach dem
Leitbild einer Bürgerkommune
sollen bei uns die Einwohner
noch stärker eingebunden werden. Mitdenken, mitgestalten
und mitverantworten sind der
Schlüssel für eine nachhaltige
Stadtentwicklung. Dabei sollten
wir uns auch an den 17 Zielen für
nachhaltige Entwicklung orientieren.“

„Der Rat soll nach Möglichkeit ein
Spiegelbild der Gesellschaft abbilden. Unser klar formuliertes Ziel
ist es, dass möglichst alle Ortsteile, Generationen, Berufsgruppen
und gleichberechtigt Frauen und
Männer im zukünftigen Rat vertreten sind. Wir haben ein Team
aufgestellt, dass dieser Idealvorstellung sehr nahekommt“, so der
Spitzenkandidat Torben Blome,
der auch für das Bürgermeisteramt antritt. Mit Ulrike Jakob,
Kerstin Schröder und Lea Schneidewind stehen gleich drei Frauen
auf den vorderen Plätzen der Reserveliste. Zusätzlich kandidiert
auch die langjährige Ratsfrau Monika Reker wieder im Wahlkreis
Sabbenhausen. „Wir reden nicht
nur davon, dass mehr Frauen in
die Politik gehören, wir handeln
auch danach. Auch die gleichberechtigte Rolle der südlichen
Ortsteile ist uns wichtig, denn nur
gemeinsam können wir für eine

Klimapakt Lügde
beschlossen

Kita-Beiträge gerecht
gestalten

Das Jahr 2019 stand lange Zeit
ganz im Zeichen der weltweiten Klimabewegung „fridays for
future“. Weltweit gingen Millionen auf die Straße und demonstrierten für mehr Klimaschutz.
Es war vor allem die Jugend, die
ihre Stimme erhoben hatte. In
zahlreichen Städten wurde der
sog. „Klimanotstand“ ausgerufen. Auch in Lügde gab es hierzu
zwei Anträge von Oliver Jürgens
und den Jusos Ostlippe (Vorsitzender Nico Tintel) u.a. mit dem
Ziel bei zukünftigen Entscheidungen die Umweltauswirkungen noch stärker zu berücksichtigen.

Wer keine Leistung erbringt,
darf auch keine Gebühren kassieren. Das war die Aussage
von unserem Landrat Axel Lehmann, als die Kitas geschlossen
werden mussten. Die Stadt Lügde gehört zum Jugendamt des
Kreises Lippe und daher greifen
alle Entscheidungen des Detmolder Kreishauses bei uns in
diesem Bereich voll durch. Da
der Kita-Betrieb auch im Juli
und August nicht voll zur Verfügung stand, wurden auch für
diese Monate die Beiträge reduziert. Das haben nicht alle
Jugendämter gemacht und
daher bedanken wir uns
beim Landrat.

Haushaltsanträge der SPD fließen
mit ein. Gemeinsamer Kompromiss
steht im Vordergrund.
Die SPD-Fraktion hatte die
Erstellung eines kommunalen
Klimaschutzkonzeptes und die
Einrichtung einer Stelle für Klimaschutzmanagement
beantragt.
Der von den SPD Co-Fraktionsvorsitzenden Torben Blome und Jörg Eickmann eingebrachte Vorschlag des Begriffs
„Klimapakt Lügde“ fand auch
bei den anderen Fraktionen Zustimmung. Blome findet hierzu
lobende Worte: „Es zeichnet die
Lügder Politik im Zusammenspiel mit der Verwaltung aus,
dass sie sachlich ist, zielorientiert handelt und zu Kompromissen fähig ist
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In Zeiten von Corona hat der Kreis schnell
bei den Kita-Gebühren reagiert. Davon profitieren auch die Eltern in Lügde.
Langfristig will die SPD-Lügde
drei Ziele erreichen: Die Qualität der Arbeit in den Kitas soll
stetig verbessert werden, die
Ausbildung und die Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen
müssen angepasst werden und
die Kita-Beiträge sollen langfristig entfallen. Denn die SPD
will eine kostenlose Bildung von
der Kita bis zur Hochschule. In
diesem Zusammenhang möchten wir uns bei den Beschäftigten in den Kitas für ihre Arbeit
bedanken!

positive Stadt- und Ortsteilentwicklung sorgen“, so Blome.
Der
Ortsvereinsvorsitzende
und Kreistagskandidat Jörg Eickmann gibt sich für die diesjährige
Wahl kämpferisch: „Ich bin fest
davon überzeugt, dass die Wählerinnen und Wähler unsere sehr
engagierte und couragierte Arbeit
der letzten Jahre am 13. September
honorieren werden. Wir haben
die letzte Ratsperiode ganz entscheidend mit unseren Vorschlägen und Anträgen geprägt und
auch die richtigen Ideen und Köpfe für eine positive Zukunftsentwicklung unserer Stadt und allen
10 Ortsteilen.“ Insgesamt treten
auf der Reserveliste 29 Personen
für die SPD an. „Auf unserer Liste
treten neben den Wahlkreiskandidaten auch viele weitere Persönlichkeiten aus Lügde an, die sich
als sachkundige Bürger in den
Ausschüssen einbringen wollen.
Darunter erfahrene und neue Ge-

sichter mit und ohne Parteibuch,
denn gemeinsam wollen wir als
großes Team das Beste für Lügde
erreichen. Unser Angebot für die
Wählerinnen und Wähler steht
für Kontinuität und Erneuerung
zugleich.“, so Eickmann abschließend.
In den einzelnen Wahlkreisen
treten an:
Torben Blome: Kernstadt Lügde; Ulrike Jakob: Rischenau/Elbrinxen; Jörg Eickmann: Lügde;
Kerstin Schröder: Falkenhagen/
Wörderfeld; Hans-Josef Stumpe:
Lügde; Lea Schneidewind: Lügde/
Harzberg; Stephan Müller: Niese/
Hummersen/Köterberg; Andreas
Stumpe: Lügde; Rüdiger Bode:
Lügde/Sonnenhof; Henning Deppenmeier: Rischenau; Wolfgang
Siefert: Elbrinxen; Hans-Joachim
Knaack: Lügde; Monika Reker:
Sabbenhausen

Wählen gehen!

In der Stadt wird viel entschieden und die
Zukunft gestaltet. Darum sind Kommunalwahlen wichtig. Wir können mitentscheiden.
Viele Menschen interessieren
sich für Bundes- und Landespolitik und manchmal sogar für Fragen von Europa und der Weltgemeinschaft. Aber gefühlsmäßig
betroffen sind sie häufig wenn in
ihrer Stadt Entscheidungen getroffen werden. Es geht um Straßen, Radwege, Bus- und Zugverbindungen, um Sportplätze
und Kitas und um den Zustand
der Schulen. Alles Fragen die im
Stadtrat entschieden werden.
Darum sind die Kommunalwahlen so wichtig und darum sollten Sie auch Ihre
Stimme erheben und mit
Ihren Kreuzen die Menschen wählen, denen

sie vertrauen. Am 13. September
haben Sie die Wahl. Gehen sie
bitte wählen.
Wir sind uns sicher, dass wir
ein gutes Programm entwickelt
haben um die Zukunft unserer
Stadt und damit auch Ihre Zukunft gestalten zu können. Wir
würden uns natürlich freuen,
wenn Sie unseren Kandidierenden Ihre Stimme geben
würden. Gerne können Sie
uns in den nächsten Tagen
bei den verschiedensten
Veranstaltungen ansprechen. Wir sind
häufig vor Ort und
freuen uns über
Anregungen.

