
Kirchengemeinde Reelkirchen,
Samstag: Lilly Tappe (Belle),
Luna Tappe (Belle), Maline Al-
trogge (Blomberg), Lotta Be-
cker (Belle), Isabel Klingbeil
(Herrentrup), Sabina Galle
(Reelkirchen). Marie Neitzel
(Reelkirchen), Ole Möller (Bel-
le), Mats Mengedoh (Reelkir-
chen), Lenja Schnelting (Stein-
heim), Charleen Fritz (Biller-
beck).
Kirchengemeinde Wöbbel,
Sonntag: Freda Ridder (Wöb-
bel), Lucie Rachny (Belle), Em-
ma Bunte ( Wöbbel), Marie
Meise(Wöbbel), Finn Kalusche
(Horn), Manuel Lüttmann
(Billerbeck).

Namen und Daten werden
von den Kirchengemeinden
gemeldet. Für die Angaben
übernimmt die Redaktion
keine Gewähr.

Konfirmation

Wunder der Schöpfung
Blomberg. Zu einem Minigot-
tesdienst wird für Sonntag, 29.
August, auf 11 Uhr eingeladen.
Im Gemeindehaus im Seligen
Winkel treffen sich kleine und
große Kinder mit ihren Eltern
oder auch alleine. Dieser Mini-
gottesdienst hat das Thema:
„Wunder der Schöpfung“. Die
Gemeinde feiere diesen Gottes-
dienst in der sogenannte Schöp-
fungszeit zwischen Anfang Sep-

tember und dem Erntedankfest.
Als Voraussetzung gelten die Co-
ronabestimmungen des Landes
NRW und der Lippischen Lan-
deskirche für Gottesdienste. Es
dürfen nur Personen mit einem
der 3G, geimpft, genesen, getes-
tet, teilnehmen. Kinder bis zum
Schuleintritt sind von der Test-
pflicht ausgenommen. Schul-
pflichtige Kinder sind durch
Schultestungen befreit.

Die inneren Werte sind im Bau
Die Stadt Blomberg will zum Jahresende den Umbau der ehemaligen Realschule

abschließen. Danach geht es im Fachklassentrakt weiter.

Seda Hagemann

Blomberg. Auf der Großbaustel-
le am Blomberger Schulzentrum
herrscht zumeist emsiges Trei-
ben. Handwerker – auch aus Lip-
pe – geben sich die Klinke in die
Hand,umdenInnen-Umbaudes
ehemaligen Realschulgebäudes
bis zum Jahresende abzuschlie-
ßen. Über den Sommer ist das
Gebäude nahezu entkernt wor-
den. An mehreren Stellen wur-
denWändeeingerissen,ummehr
Platz zu schaffen für die Sekun-
darschule.

„Mit diesem Plan, der Sekun-
darschule ausreichend Platz für
ihr Lernkonzept zu bieten, sind
wir 2018 in dieses Projekt gestar-
tet“, sagt Bauingenieur Andreas
Wolf von der Blomberger
Grundstücks- und Immobilien-
verwaltung (BIG) beim Rund-
gang. Seit 2018 werden die Räu-
me der ehemaligen Real- und
Hauptschule in Abschnitten auf
Vordermann gebracht. Die ehe-
malige Hauptschule und der
Verwaltungstrakt sind fertig,
jetzt geht es in der ehemaligen
Realschule vorwärts.

Die Gebäude aus den 1970er
Jahren brauchen an vielen Stel-
len eine Überholung. Enge Flu-

re, wenig Licht, kleine Klassen-
räume und eine Elektronik, die
heutigen Ansprüchen nur unzu-
reichend genügt. „Es fließt viel
Geld in Dinge hier, die später
kaumzusehenseinwerden“,sagt
Wolf und meint damit den Aus-
tausch von Elektro- und weite-
ren Versorgungsleitungen – zum
Beispiel für die Sanitärräume.
Doch noch mehr hat sich getan
in den Räumlichkeiten. Wie im
Gebäudeteil, der früher die
Hauptschule beheimatete, wur-
den auch hier Decken abgehan-
gen, um für eine bessere Akustik

in den Räumen zu sorgen. Der
Lärmschutz soll sich dadurch im
Gebäude reduzieren. „Das ist
einer der wesentlichen Aspekte,
diewirhierbeimUmbauberück-
sichtigen.“

Große Überraschungen habe
es während der Umbaumaßnah-
men nicht gegeben, sagt Wolf.
„Wir haben im Bereich der Real-

schule an mehreren Stellen im
Dach undichte Stellen und da-
mit nasse Decken festgestellt, die
jetzt nach und nach abgedichtet
werden müssen. Zudem ist die
Suche nach den Versorgungslei-
tungen manchmal nicht so ein-
fach“,weißWolf.DieDokumen-
tation des Baus sei nicht in allen
Bereichen detailliert. Vielfach
muss während des Umbaus ge-
sucht werden, wo die Leitungen
denn nun genau verlaufen. Das
kostet Zeit. Zudem habe es
SchwierigkeitenmiteinigenBau-
unternehmen gegeben.

„Wir mussten aufgrund der
Dimension des Umbaus europa-
weit ausschreiben. Es haben Fir-
men den Zuschlag bekommen,
sind dann aber nicht zum ver-
einbarten Termin hier erschie-
nen“,erklärtAndreasWolf.Sosei
es im vorangegangenen Ab-
schnitt zu Zeitverzögerungen ge-
kommen.„Wirhabendasjetztim
Griff und hoffen, dass nichts da-
zwischen kommt für die restli-
chen Abschnitte“, formuliert
Wolf seine Hoffnung.

Mehrals6,5MillionenEuroin-
vestiert die Stadt Blomberg in die
Umgestaltung des Schulzen-
trums. Etwa 1,7 Millionen Euro
schießt das Land an Fördermit-

teln in die barrierefreie Umge-
staltung der Gebäude.

Seit 2018 kommt die Sekun-
darschule mit dem Platz der ehe-
maligen Hauptschule und dem
Gebäude am Ostring aus – dem
Gebäudeteil gegenüber der Pes-
talozzischule. „Wir sind froh,
dass wir auf eine Container-Lö-
sung verzichten konnten und
hoffen,soschnellwiemöglichdie
neuen Räume der Sekundar-
schule zur Verfügung stellen zu
können.“ Viele Dinge wie die
Farbgestaltungwürdenbei regel-
mäßigenBesprechungenmitden
Planern,derStadtundderSchul-
leitung abgestimmt werden.

„Dasfunktioniertgut“,sagtder
Bauingenieur. Eine energetische
Sanierung ist im Schulzentrum
übrigens vorerst nicht vorgese-
hen. „Das wäre in einem Mal ein
zu großer finanzieller Aufwand.
Wir tauschen immer mal wieder
defekte Fenster aus und flicken
dort, wo gerade Bedarf besteht“,
sagt Wolf mit Blick auf das Dach.
Die bessere LED-Beleuchtung in
Fluren und Klassenzimmern
würde aber auf jeden Fall beim
Energiesparen helfen.

E-Mail-Kontakt zur Autorin:
shagemann@lz.de

Andreas Wolf, Bauingenieur bei der Blomberger Grundstücks- und Immobilienverwaltung, steht in den Räumen der ehemaligen Real-
schule, die derzeit saniert werden. Foto: Seda Hagemann

Undichte Stellen
im Dach

Frauenchor Schieder verabschiedet sich
Der Verein löst sich aufgrund des hohen Altersdurchschnitts der aktiven Sängerinnen auf.

Das restliche Geld spenden die Frauen an die Kindergärten Rappelkiste und St. Joseph.

Schieder-Schwalenberg (miw).
DerFrauenchorSchiederfeiertin
diesem Jahr sein 70-jähriges Be-
stehen. „In den sieben Jahrzehn-
ten haben die Sängerinnen das
Vereins- und Kulturleben in
Schieder-Schwalenberg sehr er-
folgreich mitgeprägt“, lobt Bür-
germeisterJörgBierwirthdasEn-
gagementdesVereins.Dochwei-
tere Jahre werden nicht mehr
hinzukommen: Der Frauenchor
hat seine Auflösung bekannt ge-
geben.

Nach der Zwangspause durch
Corona sei ein Neustart nicht
mehr möglich, erklärt die Vor-
sitzende Marlies Schiller. Der Al-
tersdurchschnitt der aktiven
Sängerinnen sei zu hoch. Die
HälftederFrauenist80Jahreund
älter. „Mit 64 Sängerinnen ist der
Frauenchor im Jahr 1951 gestar-
tet“, erzählt Marlies Schiller, die
selbst 60 Jahre Mitglied des Cho-
res war, davon 33 Jahre als Vor-
sitzende. Die Konzerte und Fest-
lichkeiten seien ihr in besonders
schöner Erinnerung geblieben.
Zuletzt zählte der Chor 26 aktive
Sängerinnen. „Wir bedanken

uns bei allen Mitgliedern für die
langjährige Treue, die Spenden
unddieHilfebeiKonzerten“,sagt
Schriftführerin Ursula Koch.
Ebenso richtet der Vorstand ein
Dankeschön an Rolf Hammann,
der den Chor die vergangenen 13
Jahre leitete. Ein weiterer Dank
der Frauen geht an die evangeli-
sche Kirchengemeinde und Pas-
tor Uwe Sundermann. Das Ge-
meindehausdienteihnenalsPro-
beraum und die Kirche war ein
beliebter Ort für Konzerte.

Auch der Bürgermeister habe
gerne die Konzerte und Veran-
staltungen des Frauenchores be-
sucht, sagt er. „Ich habe mich im-
mer über die lächelnden Gesich-
ter der Damen rund um Marlies
Schiller gefreut und zwar selbst
dann, wenn sie mich als musika-
lischen Totalversager bei der Ad-
ventsfeier in Schieder zum Mit-
singen gezwungen haben“, so
Bierwirth. Gerne hätte sich der
Frauenchor mit einem Konzert
beiseinemPublikumverabschie-

det. Coronabedingt müsse dies
leider ausfallen.

Das restliche Vermögen des
Vereins hat der Vorstand als
Spende an den Städtischen Kin-
dergarten Rappelkiste und an die
Katholische Kindertageseinrich-
tung St. Joseph übergeben. Die
Einrichtungsleiterinnen Alexan-
dra Voß und Elisabeth Zimmer-
mann freuten sich über jeweils
800Euro.EssollenGerätefürden
Außenbereich angeschafft wer-
den.

Der Frauenchor spendet jeweils 800 Euro an die Kindergärten St. Joseph und Rappelkiste: Alex-
andra Voß (Kita St. Joseph, von links), Monika Fischer, Dieter (5), Fynn (4), Marlies Schiller, Eli-
sabeth Zimmermann (Kindergarten Rappelkiste) und Ursula Koch. Foto: Michaela Weiße

Zehn Säcke Müll
gesammelt

Lügde. Der Ferienspaß-Ab-
schluss hat der Kernstadt gut ge-
tan, sie ist sauberer. Josef Hup-
pertz, Vorsitzender des Heimat-
und Museumsvereins, begrüßte
17 Helfer, fünf junge Schülerin-
nen waren im Rahmen der Fe-
rienspaß-Aktion Lügde dabei.
AuchBürgermeisterTorbenBlo-
me sammelte mit. Das Ergebnis
waren laut Verein zehn gefüllte
Müllsäcke. Es gab Gegrilltes für
die Helfer. Blome und Huppertz
dankten den großen und kleinen
Helfern für ihren Einsatz. Der
Dank gelte auch den Mitarbei-
tern des Bauhofs für ihre Unter-
stützung „und besonders allen
Aktiven und Vorstandsmitglie-
dern des Vereins“, heißt es.

Corona:
Weitere Tests

geplant
Blomberg. Mehrere Bewohner
in zwei Flüchtlingsunterkünf-
ten in Blomberg sind positiv auf
das Coronavirus getestet wor-
den. Das Gesundheitsamt war
mit einem mobilen Team in dem
Gebäude am Lehmbrink und am
Langen Steinweg angerückt, um
Abstriche bei allen Bewohnern
vor Ort zu nehmen. Sieben Tests
fielen positiv aus, teilt der Kreis
Lippe mit. Betroffen seien Per-
sonen in zwei Familienverbün-
den sowie zwei Einzelpersonen.

Außerdem wurden Abstriche
von 60 Kontaktpersonen ge-
nommen, die gestern jedoch
nach Auskunft von Bürgermeis-
ter Christoph Dolle noch nicht
komplett ausgewertet waren.
Demnach sind 40 Personen in
Quarantäne,darunternebenden
positiv Getesteten auch die ne-
gativ Getesteten, die nicht ge-
impft sind. Negativ Getestete mit
Impfschutz seien dagegen nach
den geltenden Bestimmungen
von der Quarantäne ausgenom-
men.

Dolle versprach, dass es auch
in den nächsten Tagen noch
Nachtestungen geben werde, um
weitere Infektionen während der
Inkubationszeit aufzuspüren.

Chloralarm in
Blombergs
Freibad

Blomberg. Zu einem vermeint-
lichen Chlorgas-Unfall ist die
ABC-Einheit Blomberg/Barn-
trup am frühen Donnerstagmor-
gen ins Blomberger Freibad aus-
gerückt. Vor Ort stellten die
Feuerwehrleute fest, dass die
Chlorgaswarnanlage sowie die
Berieselungsanlage im Chlorgas-
raum ausgelöst hatten. Am En-
de handelte es sich um einen
technischen Defekt der Anlage,
teilt die Feuerwehr Blomberg
mit.

Ein Angriffstrupp mit Chemi-
kalienschutzanzügen rückte in
den Chlorgasraum vor. Auftrag
der Einsatzkräfte war es, sämtli-
che Chlorgasflaschen zu ver-
schließen und auf Lecks zu über-
prüfen. Parallel stand außen ein
Trupp unter Atemschutz bereit,
um eventuelle Chlorgasdämpfe
mit Wasser zu bekämpfen. Ein
Mitarbeiter des Freibadbetrei-
bers, der zudem Feuerwehr-
mann der ABC-Einheit ist, ging
unter Atemschutz in das Objekt
und kontrollierte die Anlage in
ZusammenarbeitmitdemAtem-
schutztrupp. „Nach längerer
Überprüfung muss von einem
technischen Defekt ausgegangen
werden“, so die Feuerwehr. Die
Kleidung der Trupps wurde de-
kontaminiert, sie konnten dann
die Einsatzstelle verlassen.

20750001_800121

Ostlippe20 SAMSTAG/SONNTAG
28./29. AUGUST 2021

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegen 
 Prospekte folgender Firmen bei:

Unsere Kunden belegen oftmals nur Teilauflagen für ihre Prospekte. Daher 
 kann es vorkommen, dass Sie heute einen oder mehrere der oben genannten  
Prospekte nicht vorfinden. Weitere Fragen zur Prospektwerbung beantworten  

wir Ihnen gerne! Telefon (05231) 911-116 oder Fax (05231) 911-110

Lambrecht Meyer Getränke Rossmann


