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KONTAKT

Ehrenamtliche mögen ihr Lemgo
Eine Online-Umfrage bringt an den Tag, dass sich das Gros der Helfer gut von Verwaltung und Politik unterstützt fühlt.

Sie engagieren sich gerne, auch weil sie ihre Heimat lieben. Von der Stadt wünschen sie sich konkrete Hilfe.

Katrin Kantelberg

Lemgo. Die Stadt will wissen,
wiesichEhrenamtlicheinderal-
tenHansestadtaufgehobenfüh-
len. Dafür hat sie sich mit Lage
und Leopoldshöhe zusammen-
getan und mit Hilfe des Leader-
Projektes 3-L-in-Lippe eine
Bürgerbefragung auf den Weg
gebracht. Erste Ergebnisse der
Online-Befragung wurden im
Dezember in Lage vorgestellt
(die LZ berichtete), jetzt gibt es
für die Lemgoer auch lokale
Zahlen.

Und die sind „sehr sehr or-
dentlich“, wie Karl-Heinz Men-
se von der Stadt Lemgo im
Haupt- und Finanzausschuss
betonte. Will sagen: Die Ehren-
amtliche scheinen sich in Lem-
go gut aufgehoben zu fühlen –
wenngleich, auch das mochte
Karl-Heinz Mense nicht ver-
hehlen, die Online-Befragung
nicht als repräsentativ gelten
kann.Angemailtwurdenheimi-
sche Vereine, mitgemacht ha-
ben vor allem deren Vorstände
und Führungsmitglieder.

DennochhebensichdieLem-
goer Zahlen durchaus positiv
von denen aus Lage und Leo-
poldshöhe ab, als gar „sensatio-
nell“ bewertet sie Karl-Heinz
Mense etwa bei der Frage, in-
wieweit sich Verwaltung und
Politik um das Ehrenamt küm-
mern. Ganze 65 Prozent der gut
500 Befragten in Lemgo geben
Verwaltung und Politik diesbe-
züglich gute bis sehr gute Noten
undstimmenaufeinerSkalavon
1 bis 5 mit den bestmöglichen
Antwortenab(„stimmezu“und
„stimme absolut zu“). Das sind
deutlich mehr als etwa in Lage
mit gut 30 Prozent oder Leo-
poldshöhe mit knapp 47 Pro-
zent der Stimmen.

Besonders gut aufgehoben
fühlen sich in der alten Hanse-
stadt dabei offensichtlich die
Liemer Ehrenamtlichen mit 79

Prozent Zustimmung, dicht ge-
folgt von Entrup, Leese und Lü-
erdissen.

Dabei heben die Befragten
vor allem den Bürgermeister
und seine Vertreter heraus (58
Prozent). Weniger Unterstüt-
zung erhoffen sich die Befrag-
ten von den übrigen Mitarbei-
tern der Verwaltung, für sie ge-
ben nur 40 Prozent die höchst-
mögliche Bewertung ab. Dabei
sind die Ansprechpartner oft
nicht bekannt. So kennt weni-
ger als die Hälfte der Lemgoer
Befragten (41 Prozent) speziel-
le Kontaktpersonen in der Ver-
waltung. Karl-Heinz Mense

vermutet, dass die reale Zahl
noch niedriger liege, da etwa
durch die Quartiersarbeit in
den Stadtteilen Ulla Golabeck
und Georg Müller als An-
sprechpartner gelten, beide
aber nicht mehr in der Ver-
waltung tätig sind.

Doch was erhoffen sich die
Ehrenamtlichen von Verwal-
tung und Politik? Primär erwar-
ten sie Informationen (46 Pro-
zent), Vernetzung und Hilfe bei
der Umsetzung (40 Prozent),
erst danach kommt der Wunsch
nach mehr finanzieller Unter-
stützung (37 Prozent). Wichtig
bei ihrem Engagement ist den

Befragten ein gutes Miteinan-
der (96 Prozent), Transparenz
(92 Prozent) und Verlässlich-
keit (92 Prozent), um praktisch
voranzukommen. Private Be-
lange stehen dabei eher im Hin-
tergrund.AlswichtigeMaßnah-
men, das Ehrenamt zu fördern,
empfinden die Befragten vor al-
lem den Versicherungsschutz
(98 Prozent) und konkrete Hil-
fe der Verwaltung (90 Prozent).
Weniger wichtig scheinen ih-
nen Veranstaltungen als Dank.
Am bekanntesten ist in Lemgo
die Ehrenamtsfeier, andere
Maßnahmen (Ehrenamtskar-
ten,Heimatpreisoderauchwin-

win-Börse) könnten durchaus
noch publiker gemacht werden.

Und warum das Engage-
ment? Vielleicht, weil sich das
Gros der Befragten mit Lemgo
identifiziert (68 Prozent). Sie
mögen Landschaft, Häuser und
Nachbarschaft. Diese Heimat-
liebe scheint in Voßheide,
Wahmbeck und Wiembeck mit
73 Prozent besonders stark aus-
gebildet zu sein, dicht gefolgt
von Entrup, Leese und Lüerdis-
sen (72 Prozent).

WeitereInformationenzuderUm-
frage und den Ergebnissen gibt es
aufwww.lemgo.de.

Spaß und Spiel in der Turnhalle: Auch der „Carnival des Sports“ vom TV Lemgo ist nur möglich, weil sich viele Mitglieder
ehrenamtlich für den guten Zweck engagieren. ARCHIVFOTO: TV LEMGO

Das Projekt
Die drei Kommunen
Lemgo, Lage und Leo-
poldshöhe kooperieren
im Rahmen des Leader-
Projektes „3-L-in-Lip-
pe“. Mit Hilfe von För-
dermitteln der Europäi-
schen Union wollen sie
herausfinden, wie es um
das Ehrenamt in den
Gemeinden steht. Was
denken die ehrenamt-
lich tätigen Bürger, wie
kann die Zusammen-
arbeit mit Verwaltung
und Politik noch verbes-
ser werden? Das hoffen
die drei Kommunen
herauszufinden und ha-
ben dafür eine Online-
Umfrage auf den Weg
gebracht. Dafür wurden
unter anderem Vereine
der Stadt Lemgo ange-
schrieben und gebeten,
einen Fragenkatalog zu
beantworten. Etwa eine
halbe Stunde mussten
sich die Befragten dafür
Zeit nehmen. Erste Er-
gebnisse der Umfrage
werden jetzt in den
Kommunen vorgestellt.
Im Februar soll die Stu-
die mit einer schriftli-
chen Umfrage ergänzt
werden. Dann werden
nach dem Zufallsprinzip
Lemgoer Haushalte an-
geschrieben. Die Aus-
wertung der Befragun-
gen soll letztlich dazu
beitragen, die Ehren-
amtlichen in ihrer so
wichtigen Arbeit für die
Kommunen zu stärken
und zu fördern. Beauf-
tragt mit der Umsetzung
des Projektes wurde das
Unternehmen „Change-
Centre“. (kk)

Nistkästen bringen 1500 Euro für „Lichtblicke“

Lemgo (tib). Einen Erlös in Höhe von 1500 Euro
für die „Aktion Lichtblicke“ haben die Auszu-
bildenden der Liemer Firma Kramp & Kramp ge-
meinsam mit Kindern der Grundschule Lem-
go-West eingespielt. Sie beteiligten sich an der
Aktion „Der frühe Vogel“ von Tischlerfachver-
band sowie Natur- und Umweltschutzakade-
mie NRW. Gemeinsam mit den Grundschülern
bauten die angehenden Tischler bereits im Som-
mer 2019 für heimische Vogelarten 50 Nistkäs-
ten, heißt es in der Pressemitteilung von Kramp

& Kramp. Die Idee wurde im Rahmen der Bad
Salzufler Messe „Haus, Garten, Touristik, Hoch-
zeit“ nun wieder aufgegriffen – dieses Mal konn-
ten die Azubis 100 Nistkästen verkaufen – ent-
wederals fertigenBausatz fürzuHauseodernoch
zum Zusammenbauen auf der Messe mit Hilfe
der Lehrlinge. „Die Aktion war ein voller Er-
folg“, schreibt Kramp & Kramp. Ein Radioauf-
tritt von Geschäftsführer Guido Kramp habe sei-
nen Teil dazu beigetragen, den Erlös auf 1500
Euro zu steigern. FOTO: KRAMP & KRAMP

Lebensmittel
besser

verwerten
Lemgo (kk). Die Stadt Lemgo
will an dem EU-Projekt „Food
2030“teilnehmen.Quasi inletz-
ter Minute sei die Stadt noch auf
das Projekt aufgesprungen, wie
Kämmerer Dirk Tolkemitt im
Haupt- und Finanzausschuss
erklärte. Ein Bielefelder Partner
hatte die Verwaltung angeregt,
sich für das EU-Projekt zu be-
werben.Dasbeschäftigesichmit
Strategien, um die städtischen
Lebensmittelkreisläufe ökolo-
gischer zu gestalten. Dabei gehe
es um die Themen Ernährung,
Klima, Kreislaufwirtschaft und
Innovationen.

Für Lemgo ist die Teilnah-
me kostenfrei, gegebenenfalls
seien sogar Gelder zu erwar-
ten, so Dirk Tolkemitt. In einer
Wochenendaktion seien die
Bewerbungsunterlagen kurz-
fristig zusammengetragen
worden, um sie noch fristge-
recht einreichen zu können.
Vor allem die Technische
Hochschule mit ihrem Lehr-
stuhl für Lebensmitteltechno-
logie prädestiniere Lemgo für
dieTeilnahmeandemEU-Pro-
jekt, so Tolkemitt, der sich für
die Stadt vor allem Erkennt-
nisse in der Abfallvermeidung
erhofft und auf zusätzliche Re-
putation für die TH OWL setzt.
Lemgo wird sich für das Pro-
jekt als assoziiertes Mitglied
über den Bielefelder Partner
bewerben. Eine Anfrage für
eine Stadt in der Größe Lem-
gos sei nicht selbstverständ-
lich, „offensichtlich traut man
uns aber zu, Input zu geben“,
so Dirk Tolkemitt. Von den
Politikern gab es Zustimmung
für die Teilnahme.

Aufsteller brauchen Genehmigung
Insbesondere im historischen Stadtkern gelten strenge
Richtlinien. Ohne Erlaubnis wird ein Bußgeld fällig.

Lemgo (cbr). In den Einkaufs-
straße sind sie vielfach anzu-
treffen, doch auch andernorts
im Lemgoer Stadtgebiet sind
Aufsteller und sogenannte
Kunden- oder Passantenstop-
per immer wieder zu sehen.
Rund um das Langenbrücker
Tor, am Detmolder und Bra-
ker Weg, standen vergangene
Woche gleich acht von ihnen.
Doch wann dürfen sie über-
haupt zum Einsatz kommen –
und wie viele in welcher Grö-
ße sind erlaubt?

Für das Aufstellen der mo-
bilen Werbeträger auf öffent-
lichen Straßen und Plätzen
braucht es eine Erlaubnis, denn

sie stellen eine Sondernutzung
des städtischen Gebietes dar,
wie Tanja Schröder vom Vor-
standsstab der alten Hanse-
stadt erklärt. Deshalb müssen
sie im Vornherein von der
Stadt genehmigt werden.

Spätestens 14 Tage bevor der
Aufsteller zum Einsatz kom-
men soll, muss die Erlaubnis
bei der Stadt beantragt werden
– und zwar schriftlich „mit An-
gaben über Ort, Art, Umfang
und Dauer der Sondernut-
zung“, so Schröder. Davon ab-
hängig fallen dann die jeweili-
gen Gebühren an. Doch auf
eine Genehmigung verzichten,
um so das Geld für die Gebüh-

ren zu sparen, funktioniert
nicht: Ohne eine städtische Er-
laubnis wird zusätzlich noch
ein Bußgeld fällig. Die Höhe
richte sich nach dem jeweili-
gen Einzelfall.

Für den historischen Stadt-
kerngibteszudemweitereVor-
schriften, die zum Beispiel die
Anzahl, Maße oder auch das
Material der Aufsteller regeln,
erklärt Tanja Schröder. So gilt
etwa in der Mittelstraße für den
Einsatz der Aufsteller: Pro Ge-
schäft ist nur einer erlaubt mit
einer maximalen Fläche von
einem Quadratmeter und einer
Höhe von 1,20 Meter. Der Auf-
steller muss dem jeweiligen Ge-
schäft eindeutig zuzuordnen
sein und muss nach Geschäfts-
schluss wieder aus dem öffent-
lichen Raum entfernt werden.
Bewegliche oder sich drehen-
de Werbeständer sind nicht er-
laubt. Doch nicht nur Werbe-
träger wie eben Passantenstop-
per müssen genehmigt wer-
den, auch Gastronomie-Mö-
blierung, Warenauslagen, Son-
nenschirme und Pavillons oder
Fahrradständer zählen dazu.

Auch am Langenbrücker
Tor darf nichts ohne Sonder-
nutzungsgenehmigung aufge-
stellt werden, egal ob kommer-
ziell oder nicht. Keine Geneh-
migung brauchen im übrigen
die von Kindern auf Gehwe-
gen veranstalteten Flohmärkte
– auch wenn sie ebenfalls als
Sondernutzung gelten.

www.lemgo.de/index.php?id=1353

Am Detmolder Weg und Braker Weg sowie am Langenbrücker Tor ha-
ben vergangene Woche gleich mehrere Aufsteller mit christlicher Bot-
schaft gestanden. FOTO: CAROLIN BROKMANN-FÖRSTER

Kinder laufen über „Planken“
Lemgo (tib). Seeräuber-Lehr-
linge und Freibeuter-Nach-
wuchs aufgepasst: Wer in die
Fußstapfen von Klaus Störte-
beker und Francis Drake tre-
ten möchte, sollte sich Sonn-
tag, 9. Februar, dick am Mast
anstreichen. Dann steigt näm-
lich von 14 bis 18 Uhr im Lem-
goer Freizeitbad „Eau-Le“ an

der Pagenhelle 14 die Piraten-
party. Das „Zephyrus-Disco-
team“ organisiert laut Presse-
mitteilung dazu passende Spie-
le wie „Planken laufen“ und das
„Grüne Seeungeheuer“.
Außerdem spielen die DJs die
Wunschhits der Seeräuber-
meute – und das hoch und
runter. Das Team des Eau-Le

bietet zusätzlichen Spaß mit
vielen Spielgeräten im Wasser,
besonderes Highlight ist dabei
die Wasserrutsche „Aqua-Gli-
de“.

Der Eintrittspreis beträgt
laut Pressemitteilung fünf
Euro, mit Lemgo-Vorteil zah-
len die Besucher nur die Hälf-
te für das nasse Vergnügen.

Keine Gelder, aber
Veranstaltung

Lemgo (kk). Nach Aussagen
von Markus Baier, Geschäfts-
bereichsleiter Stadtplanung
und Bauen der Stadt, wird es
aktuell keine weiteren Förder-
gelder für die zusätzliche Stelle
eines Klimaschutzmanagers in
derStadtgeben.Dashättenihm
die zuständigen Stellen mitge-
teilt. Die Stadt habe in diesem
Bereich bereits eine Förderung
erhalten, eine zweite Zuwen-
dung sei daher zur Zeit nicht
möglich. Dennoch möchte die
Stadt Lemgo ihre Bürger wei-
ter für den Klimaschutz sensi-
bilisieren und plane daher in
Kooperation mit dem Kreis
Lippe eine Veranstaltung, so
Markus Baier.

Tiere
im Winter

Lemgo. Die Vorlesepaten der
Stadtbücherei Lemgo gestalten
am Mittwoch, 29. Januar, ab 15
Uhr eine Vorlesestunde für
Kinder im Alter von vier bis sie-
ben Jahren. Dabei dreht sich al-
les um das Thema „Tiere im
Winter“. Passend zu den Ge-
schichten werden kreative Ele-
mente angeboten. Die Teilnah-
me ist kostenlos; eine Anmel-
dung erforderlich. Die Anmel-
dung ist direkt in der Stadtbü-
cherei Lemgo oder unter Tel.
(05261) 213-274 möglich.


