
Wohin mit tierischen Hinterlassenschaften?
Während Blomberg und Lügde kostenlose Kotbeutel-Spender aufstellen und gute Erfahrungen gemacht haben,

zweifelt Schieder-Schwalenbergs Bürgermeister den Nutzen an. Am Schiedersee gibt es trotzdem Beutel.

Silke Buhrmester

Ostlippe. Blomberg hat sie, Lüg-
de auch, Schieder-Schwalen-
berg verzichtet – mit einer Aus-
nahme. Die Meinungen zum
Sinn und Zweck der Hunde-
kotbeutelspender sind in den
einzelnen Rathäusern durchaus
unterschiedlich. Schieder-
Schwalenbergs Bürgermeister
JörgBierwirthbeispielsweisehält
nicht viel davon, Spender auf-
zustellen. Die beiden Nachbar-
kommunen haben dagegen gu-
te Erfahrungen gemacht.

Warum gibt es rund um den
Schiedersee eigentlich keine
Kotbeutel-Spender, fragte jüngst
ein Besucher in der lokalen Fa-
cebookgruppe. Ja, warum
eigentlich nicht? So ganz stimmt
die Aussage nicht, denn Benja-
min Krentz, Chef von Infinity,
hat im Bereich der Liegewiese
und des ehemaligen Kronen-
bruchs (jetzt Café Breitengrad,
das er mit seinem Unterneh-
men betreibt) vor einiger Zeit
auf eigene Rechnung zwei Spen-
der aufgestellt – und damit gu-
te Erfahrungen gemacht.

Selten bliebe Kot liegen, sel-
ten würden die Beutel in die
Landschaft geworfen: „Viel-
leicht aber auch, weil bei uns im-
mer Betrieb herrscht und die so-
ziale Kontrolle dadurch groß
ist“, vermutet Krentz.

Jörg Bierwirth nennt gleich
mehrere Gründe, warum die
Stadt entlang des übrigen We-
ges, aber auch in anderen Be-
reichen des Stadtgebiets keine
kostenlosen Kotbeutel vorhält:
Die Aufstellung der Spender sei
teuer, sagt er. Und dann müss-
ten die Beutel ja auch irgendwo
entsorgt werden, keiner wolle die
gefüllten Tüten stundenlang mit
sich herumtragen: „Das heißt,
wir müssten an jeder Bank einen
Mülleimer aufstellen.“ Denn
sonst sei die Gefahr groß, dass
die Plastiktüten mit den Hin-

terlassenschaften bei nächst bes-
ter Gelegenheit in die Land-
schaft geworfen würden.

Während rund um den See der
Bauhof die Mülleimer leert,
übernähmen in den Ortsteilen
oft Ehrenamtliche der Heimat-
und Verkehrsvereine diese Auf-
gabe. Der Bürgermeister hält die
Leerung von Mülleimern mit
Kotbeuteln für eine Zumutung.
Er setzt auf die Eigeninitiative
der Hundebesitzer: „Und Kot-
beutel haben die verantwor-

tungsbewussten Hundebesitzer
ja sowieso dabei.“

In Blomberg dagegen haben
die Verantwortlichen gute Er-
fahrungen mit den Beutelspen-
dern gemacht. Sie säumen zum
Beispiel den Philosophenweg
und sind am Weinberg zu fin-
den: „Im Gemeindegebiet der
Stadt sind 14 Spender verteilt.
Unsere Erfahrungen dazu sind
positiv, die Spender werden
durch die Hundebesitzer durch-
aus angenommen und die Tü-

ten landen dann auch korrekt
in den Abfallbehältern“, berich-
tet Sprecher Waldemar Bichler.

Die Kosten für die Anschaf-
fung und Montage der Spender
beliefen sich auf 450 bis 500 Euro
je Aufstellort, die Hundekot-
beutel kosteten die Stadt etwa
2100 Euro im Jahr. „Die Bestü-
ckung der Spender erfolgt bei
den regelmäßigen Touren zur
Abfallbehälterentleerung durch
den Baubetriebshof, die Arbeits-
zeit wird hierbei nicht geson-

dert erfasst, der Mehraufwand
hält sich durch die gemeinsa-
men Touren jedoch in Gren-
zen“, betont Bichler.

Auch Lügde hat nach Anga-
ben von Bürgermeister Torben
Blome gute Erfahrungen mit den
Spendern gemacht, die es seit ei-
nigen Jahren vor allem im Be-
reich der historischen Altstadt
gibt. „Die Nutzung ist regelmä-
ßig und die Spender werden
durch den Großteil der Hunde-
besitzerinnen und -besitzer auch
gut angenommen. Viele haben
aber auch eigene Beutel, so dass
der Hundekot auf den Grün-
und Freizeitflächen deutlich we-
niger geworden ist“, berichtet
Blome. „Wir schauen, ob wir die
Anzahl und die Standorte noch
weiterentwickeln können. Vor-
schläge und Feedback können
uns die Bürger gerne geben.“

Leider gebe es aber auch Men-
schen, die die Beutel auf den
Grün- oder Freizeitflächen ent-
sorgten. „Da müssen wir schon
auch aktiv durch unser Reini-
gungspersonal regelmäßig
gegensteuern“, gibt Blome zu.

Mit verunreinigten Flächen
ganz anderer Art hat Benjamin
Krentz am Stausee zu kämpfen:
DennaucherkenntdieGäste,die
sichnichtdarumscheren,wasan-
dere denken – und die er weder
durch deutliche Ansprache er-
reicht, noch durch die Andro-
hung einer Geldstrafe: Die Enten
und Gänse nämlich, die sich zu-
hauf am Ufer des Schiedersees
niederlassen. Deren Hinterlas-
senschaften auf den Liegewiesen
sind laut Krentz ein großes Pro-
blem. „Manche Gäste beschwe-
ren sich darüber und denken, das
sei Hundekot.“ Doch gegen die
AusscheidungenderVögelgibtes
kein Mittel, Kotbeutelspender
ignorieren sie per se.

Kontakt zur Autorin:
sbuhrmester@lz.de oder
Tel. (05231) 911-150.

Horst Frunzke sitzt mit seinem Hund „Donald“ auf einer Bank am Blomberger Weinberg, neben
der ein Kotbeutel-Spender angebracht ist. Foto: Silke Buhrmester

Änderungen beim Fahrplan
Direkte Verbindung nach Lemgo, Bielefeld und Bad Pyrmont

Blomberg/Schieder-Schwalen-
berg/Lügde. Im lippischen Süd-
osten tut sich was im ÖPNV-An-
gebot. Besonders für Lipper, die
von Schieder-Schwalenberg und
Blomberg nach Lemgo und Bie-
lefeld pendeln, kann die KVG
Lippe an Werktagen ab sofort
deutlich mehr Verbindungen
anbieten, teilt der Kreis mit.

So fährt die Linie 732 ab Schie-
der-Schwalenberg und Blom-
berg dann zwei direkte Verbin-
dungen in der Stunde Richtung

Lemgo und zurück an. In Lem-
go geht es dann weiter über La-
ge bis nach Bielefeld.

In Blomberg bleiben auf der
Linie 789 Richtung Eschen-
bruch die Schulfahrten erhal-
ten, der Bedarfsverkehr wird auf
ein Anruf-Linien-Fahrten-An-
gebot reduziert, das in Blom-
berg dann an der Bahnhofstra-
ße an den Linienverkehr anbin-
det. In Schieder-Schwalenberg
wird Glashütte über die Linie 770
angebunden, die dann über die

Staumauer auch ein direkte Ver-
bindung in den Stadtkern bie-
tet.

Die Lügder Ortsteile Sabben-
hausen, Wörderfeld und Fal-
kenhagen werden jetzt mit der
Linie 761 stündlich fest bedient
und sind ohne vorherige Bu-
chung an die Kernstadt von Lüg-
de und an Bad Pyrmont ange-
bunden sind. Die Verbindung
wird auch die Haltestelle Wald-
wiese bedienen. In den Ortstei-
len Niese, Hummersen und Kö-

terbergwirdeinAngebotmitAn-
ruf-Linien-Fahrten geschaffen,
das stündlich in Rischenau an
der Haltestelle Post an die Linie
761 anbindet.

Infos zu den neuen Fahrt-
möglichkeiten gibt es auf
www.lippemobil.de. Die neuen
Taschenfahrpläne finden sich
ebenso online oder in den Bür-
gerbüros. In der Lippemobil-
App sind alle Fahrpläne auch mit
Echtzeit-Informationen verfüg-
bar.

Feierliche Verabschiedung an der Sekundarschule
98 Zehntklässler bekommen ihre Zeugnisse. Und auch eine Lehrerin verlässt die Einrichtung.

Blomberg. 98 Schülerinnen und
Schüler haben von Schulleiterin
Ursula König und Abteilungs-
leiter Thomas Friebertshäuser
ihre Abschlusszeugnisse in der
festlich dekorierten Aula der Se-
kundarschule erhalten. Corona-
konform und den Hygienevor-
schriften entsprechend.

Neben den besten Wünschen
der Schulleitung sowie den per-
sönlichen Ansprachen der je-
weiligen Klassenlehrer an ihre
Schüler wurden auch die Vi-
deogrußbotschaften von Bür-
germeister Christoph Dolle, der
Schulpflegschaftsvorsitzenden
Nicole Seeger sowie Christoph
Praschak von der Bürgerstif-

tung Blomberg eingespielt, da sie
nicht persönlich an der Verab-
schiedung teilnehmen konnten.
Sie alle gratulierten den Ent-
lassschülern zu ihrem Schulab-
schluss und wünschen allen
einen guten Start bei den neuen
Herausforderungen, ob in der
Ausbildung, am Hermann-
Vöchting-Gymnasium oder an
einem Berufskolleg, wie die
Schule in einer Pressemittei-
lung schreibt. 21 Schüler begin-
nen demnächst mit einer Aus-
bildung, den FOR-Q-Abschluss
erreichten 29 Schüler.

Geehrt für das jeweils beste
Zeugnis pro Klasse wurden
Emily Seibel und Simon Siebert

aus der 10 a, Timo Graf (10 b),
Chantal de Villele (10 c) und
Leon Blyum aus der 10 d. Er wur-
de auch für das beste Abschluss-
zeugnis an der Schule ausge-
zeichnet. Darüber hinaus wur-
de Celina Löwen (10 b) für ihr
vorbildliches soziales Engage-
ment geehrt, Finnya Blanke und
Leon Blyum (beide 10 d) wur-
den ebenso für ihre Tätigkeit als
Medienscouts ausgezeichnet.

Besonders emotional sei es
dann noch für Elke Thiele-
mann geworden, die nicht nur
ihre allerletzte Klasse verabschie-
dete, sondernauchselbst in ihren
wohlverdienten Ruhestand ent-
lassen wurde.

Schulleiterin Ursula König (von rechts) ehrt Leon Blyum, Fin-
nya Blanke und Victoria Walmann. Foto: Sekundarschule

Quarantäne
für zwei

Schulklassen
Blomberg (mah). Nix wird es
vorerst mit dem Urlaub, mit
Freunden oder mit der Familie.
Kurz vor Beginn der Sommer-
ferien hat die Delta-Variante des
Coronavirus drei Schülerinnen
und Schüler des Hermann-
Vöchting-Gymnasiums (HVG)
in Blomberg erwischt. Die drei
Jugendlichen gehen in zwei Klas-
sen; nun müssen sie und alle Mit-
schüler ihrer Klassen in Qua-
rantäne. Dies habe das Kreis-Ge-
sundheitsamt entschieden, be-
richtet das HVG auf seiner Web-
site.

Die Kreis-Pressestelle bestä-
tigt dies, außerdem gebe es ähn-
licheFälleanzweiweiterenSchu-
len in Lippe – welche das seien,
verriet sie nicht. „Urlaub ist ab-
solut ausgeschlossen“, stellt
Kreis-Pressesprecherin Lydia
Penner mit Verweis auf die
NRW-weiten Quarantäneregeln
allerdings fest. Diese besagen
unter anderem, dass der eigene
Garten, der Balkon oder eine
Terrasse genutzt werden dürfen
– aber nicht, um andere Men-
schen zu treffen. Ein Verlassen
der Wohnung/des Grundstücks
während der Quarantäne, auch
nicht zum Einkaufen oder zum
Ausführen eines Hundes, ist ver-
boten – das müssen nun andere
erledigen. Die Quarantäne wird
14 Tage andauern, die örtlichen
Ordnungsämter sind für die
Überprüfung der Einhaltung zu-
ständig.

Sport
im Freien

Blomberg-Großenmarpe.
„Sport im Park“ lautet das Mot-
to in Großenmarpe bis Ende Au-
gust. Der TV Großenmarpe-
Erdbruch bietet ohne Anmel-
dung und kostenlos Sport im
Freien unter Führung qualifi-
zierter Übungsleiter für Jung
und Alt an – „Meet and Greet
the TVG“ . Treffpunkt für alle
Mitmachaktionen ist laut Mit-
teilung der Rasensportplatz in
Großenmarpe. Laut Hygiene-
und Sicherheitsvorschriften ist
der TVG verpflichtet, die An-
wesenheit zu dokumentieren.
Ein mitgebrachter Notizzettel
mit Daten oder eine Visiten-
karte erleichtert die Erfassung.
„Sport im Park“ ist eine Initia-
tive des Landessportbundes
NRW, Ausrichter vor Ort ist der
TV Großenmarpe-Erdbruch mit
Unterstützung des Kreissport-
bundes Lippe. Weitere Info ab
sofort auf der TVG-Homepage,
in den TVG-Vereinskästen oder
bei BreitensportwartinInge Aus-
termann unter Tel. (05236) 1227
oder (0175) 8722997 und Leicht-
athletikwartin Gaby Sbrisny
unter Tel. (05236) 889402 oder
(0172) 2810410.

Wanderung
auf dem Niesetalweg

Schieder-Schwalenberg. Die
bislang letzte planmäßige Grup-
penwanderung war im Oktober
2020. Doch nun können die Mit-
glieder der Wandergruppe ihre
Stiefel schnüren und sich nach
der Coronapause auf den Neu-
start freuen.

Dazu trifft sich die Wander-
gruppe des TV Blomberg am
kommenden Samstag, 10. Juli,
um 13 Uhr, hinter der Schieß-
halle in Blomberg zur Abfahrt.
Die erfolgt mit privatem Pkw

zum Startpunkt in Schieder-
Schwalenberg. Von dort aus geht
es dann auf eine Tour auf dem
Niesetalweg. Neue Wanderer
sind laut Pressemitteilung herz-
lich zu einer zunächst unver-
bindlichen Teilnahme eingela-
den.

Weitere Informationen zu den
Wanderungen können Interes-
sierte Wanderfreunde bei Wan-
derwart Dieter Lange unter der
Rufnummer (05282) 760) er-
fragen.
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