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Lebensmittel
besser
verwerten
Lemgo (kk). Die Stadt Lemgo
will an dem EU-Projekt „Food
2030“teilnehmen.Quasiinletzter 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 bewerben.Dasbeschäftigesichmit
Strategien, um die städtischen
Lebensmittelkreisläufe ökologischer zu gestalten. Dabei gehe
es um die Themen Ernährung,
Klima, Kreislaufwirtschaft und
Innovationen.
Für Lemgo ist die Teilnahme kostenfrei, gegebenenfalls
seien sogar Gelder zu erwarten, so Dirk Tolkemitt. In einer
Wochenendaktion seien die
Bewerbungsunterlagen kurzfristig
zusammengetragen
worden, um sie noch fristgerecht einreichen zu können.
Vor allem die Technische
Hochschule mit ihrem Lehrstuhl für Lebensmitteltechnologie prädestiniere Lemgo für
die Teilnahme an dem EU-Projekt, so Tolkemitt, der sich für
die Stadt vor allem Erkenntnisse in der Abfallvermeidung
erhofft und auf zusätzliche Reputation für die TH OWL setzt.
Lemgo wird sich für das Projekt als assoziiertes Mitglied
über den Bielefelder Partner
bewerben. Eine Anfrage für
eine Stadt in der Größe Lemgos sei nicht selbstverständlich, „offensichtlich traut man
uns aber zu, Input zu geben“,
so Dirk Tolkemitt. Von den
Politikern gab es Zustimmung
für die Teilnahme.

Keine Gelder, aber
Veranstaltung
Lemgo (kk). Nach Aussagen
von Markus Baier, Geschäftsbereichsleiter Stadtplanung
und Bauen der Stadt, wird es
aktuell keine weiteren Fördergelder für die zusätzliche Stelle
eines Klimaschutzmanagers in
der Stadt geben. Das hätten ihm
die zuständigen Stellen mitgeteilt. Die Stadt habe in diesem
Bereich bereits eine Förderung
erhalten, eine zweite Zuwendung sei daher zur Zeit nicht
möglich. Dennoch möchte die
Stadt Lemgo ihre Bürger weiter für den Klimaschutz sensibilisieren 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 sieben Jahren. Dabei dreht sich alles um das Thema „Tiere im
Winter“. Passend zu den Geschichten werden kreative Elemente angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos; eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung ist direkt in der Stadtbücherei Lemgo oder unter Tel.
(05261) 213-274 möglich.

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,
wiesichEhrenamtlicheinderaltenHansestadtaufgehobenfühlen. Dafür hat sie sich mit Lage
und Leopoldshöhe zusammengetan und mit Hilfe des LeaderProjektes 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 ordentlich“, wie Karl-Heinz Mense von der Stadt Lemgo im
Haupt- und Finanzausschuss
betonte. Will sagen: Die Ehrenamtliche scheinen sich in Lemgo gut aufgehoben zu fühlen –
wenngleich, auch das mochte
Karl-Heinz Mense nicht verhehlen, die Online-Befragung
nicht als repräsentativ gelten
kann.Angemailtwurdenheimische Vereine, mitgemacht haben vor allem deren Vorstände
und Führungsmitglieder.
DennochhebensichdieLemgoer Zahlen durchaus positiv
von denen aus Lage und Leopoldshöhe ab, als gar „sensationell“ bewertet sie Karl-Heinz
Mense etwa bei der Frage, inwieweit sich Verwaltung und
Politik um das Ehrenamt kümmern. Ganze 65 Prozent der gut
500 Befragten in Lemgo geben
Verwaltung und Politik diesbezüglich 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 Leopoldshöhe mit knapp 47 Prozent der Stimmen.
Besonders gut aufgehoben
fühlen sich in der alten Hansestadt dabei offensichtlich die
Liemer Ehrenamtlichen mit 79

Das Projekt

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
Prozent Zustimmung, dicht gefolgt von Entrup, Leese und Lüerdissen.
Dabei heben die Befragten
vor allem den Bürgermeister
und seine Vertreter heraus (58
Prozent). Weniger Unterstützung erhoffen sich die Befragten von den übrigen Mitarbeitern der Verwaltung, für sie geben nur 40 Prozent die höchstmögliche Bewertung ab. Dabei
sind die Ansprechpartner oft
nicht bekannt. So kennt weniger als die Hälfte der Lemgoer
Befragten (41 Prozent) spezielle Kontaktpersonen in der Verwaltung. Karl-Heinz Mense

Aufsteller brauchen Genehmigung
Lemgo (cbr). In den Einkaufsstraße sind sie vielfach anzutreffen, doch auch andernorts
im Lemgoer Stadtgebiet sind
Aufsteller und sogenannte
Kunden- oder Passantenstopper immer wieder zu sehen.
Rund um das Langenbrücker
Tor, am Detmolder und Braker Weg, standen vergangene
Woche gleich acht von ihnen.
Doch wann dürfen sie überhaupt zum Einsatz kommen –
und wie viele in welcher Größe sind erlaubt?
Für das Aufstellen der mobilen Werbeträger auf öffentlichen Straßen und Plätzen
braucht es eine Erlaubnis, denn

sie stellen eine Sondernutzung
des städtischen Gebietes dar,
wie Tanja Schröder vom Vorstandsstab der alten Hansestadt erklärt. Deshalb müssen
sie im Vornherein von der
Stadt genehmigt werden.
Spätestens 14 Tage bevor der
Aufsteller zum Einsatz kommen soll, muss die Erlaubnis
bei der Stadt beantragt werden
– und zwar schriftlich „mit Angaben über Ort, Art, Umfang
und Dauer der Sondernutzung“, so Schröder. Davon abhängig fallen dann die jeweiligen Gebühren an. Doch auf
eine Genehmigung verzichten,
um so das Geld für die Gebüh-
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Befragten ein gutes Miteinander (96 Prozent), Transparenz
(92 Prozent) und Verlässlichkeit (92 Prozent), um praktisch
voranzukommen. Private Belange stehen dabei eher im Hintergrund.Als wichtigeMaßnahmen, das Ehrenamt zu fördern,
empfinden die Befragten vor allem den Versicherungsschutz
(98 Prozent) und konkrete Hilfe der Verwaltung (90 Prozent).
Weniger wichtig scheinen ihnen Veranstaltungen als Dank.
Am bekanntesten ist in Lemgo
die Ehrenamtsfeier, andere
Maßnahmen (Ehrenamtskarten,Heimatpreisoderauchwin-

win-Börse) könnten durchaus
noch publiker gemacht werden.
Und warum das Engagement? Vielleicht, weil sich das
Gros der Befragten mit Lemgo
identifiziert (68 Prozent). Sie
mögen Landschaft, Häuser und
Nachbarschaft. Diese Heimatliebe scheint in Voßheide,
Wahmbeck und Wiembeck mit
73 Prozent besonders stark ausgebildet zu sein, dicht gefolgt
von Entrup, Leese und Lüerdissen (72 Prozent).
WeitereInformationenzuderUmfrage und den Ergebnissen gibt es
auf www.lemgo.de.

Nistkästen bringen 1500 Euro für „Lichtblicke“

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

KONTAKT

Till Brand (tib)
Carolin Brokmann-Förster (cbr)
Katrin Kantelberg (kk)
Jens Rademacher (rad)

vermutet, dass die reale Zahl
noch niedriger liege, da etwa
durch die Quartiersarbeit in
den Stadtteilen Ulla Golabeck
und Georg Müller als Ansprechpartner gelten, beide
aber nicht mehr in der Verwaltung tätig sind.
Doch was erhoffen sich die
Ehrenamtlichen von Verwaltung und Politik? Primär erwarten sie Informationen (46 Prozent), Vernetzung und Hilfe bei
der Umsetzung (40 Prozent),
erst danach kommt der Wunsch
nach mehr finanzieller Unterstützung (37 Prozent). Wichtig
bei ihrem Engagement ist den

Die drei Kommunen
Lemgo, Lage und Leopoldshöhe kooperieren
im Rahmen des LeaderProjektes „3-L-in-Lippe“. Mit Hilfe von Fördermitteln der Europäischen Union wollen sie
herausfinden, wie es um
das Ehrenamt in den
Gemeinden steht. Was
denken die ehrenamtlich tätigen Bürger, wie
kann die Zusammenarbeit mit Verwaltung
und Politik noch verbesser werden? Das hoffen
die drei Kommunen
herauszufinden und haben dafür eine OnlineUmfrage auf den Weg
gebracht. Dafür wurden
unter anderem Vereine
der Stadt Lemgo angeschrieben und gebeten,
einen Fragenkatalog zu
beantworten. Etwa eine
halbe Stunde mussten
sich die Befragten dafür
Zeit nehmen. Erste Ergebnisse der Umfrage
werden jetzt in den
Kommunen vorgestellt.
Im Februar soll die Studie mit einer schriftlichen Umfrage ergänzt
werden. Dann werden
nach dem Zufallsprinzip
Lemgoer Haushalte angeschrieben. Die Auswertung der Befragungen soll letztlich dazu
beitragen, die Ehrenamtlichen in ihrer so
wichtigen Arbeit für die
Kommunen zu stärken
und zu fördern. Beauftragt mit der Umsetzung
des Projektes wurde das
Unternehmen „ChangeCentre“.
(kk)
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Am Detmolder Weg und Braker Weg sowie am Langenbrücker Tor haben vergangene Woche gleich mehrere Aufsteller mit christlicher Botschaft gestanden.
FOTO: CAROLIN BROKMANN-FÖRSTER

ren zu sparen, funktioniert
nicht: Ohne eine städtische Erlaubnis wird zusätzlich noch
ein Bußgeld fällig. Die Höhe
richte sich nach dem jeweiligen Einzelfall.
Für den historischen Stadtkern gibt es zudem weitere Vorschriften, 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 Geschäft ist nur einer erlaubt mit
einer maximalen Fläche von
einem Quadratmeter und einer
Höhe von 1,20 Meter. Der Aufsteller muss dem jeweiligen Geschäft eindeutig zuzuordnen
sein und muss nach Geschäftsschluss wieder aus dem öffentlichen Raum entfernt werden.
Bewegliche oder sich drehende Werbeständer sind nicht erlaubt. Doch nicht nur Werbeträger wie eben Passantenstopper müssen genehmigt werden, auch Gastronomie-Möblierung, Warenauslagen, Sonnenschirme und Pavillons oder
Fahrradständer zählen dazu.
Auch am Langenbrücker
Tor darf nichts ohne Sondernutzungsgenehmigung aufgestellt werden, egal ob kommerziell oder nicht. Keine Genehmigung brauchen im übrigen
die von Kindern auf Gehwegen veranstalteten Flohmärkte
– auch wenn sie ebenfalls als
Sondernutzung gelten.
www.lemgo.de/index.php?id=1353

Lemgo (tib). Einen Erlös in Höhe von 1500 Euro
für die „Aktion Lichtblicke“ haben die Auszubildenden der Liemer Firma Kramp & Kramp gemeinsam mit Kindern der Grundschule Lemgo-West eingespielt. Sie beteiligten sich an der
Aktion „Der frühe Vogel“ von Tischlerfachverband sowie Natur- und Umweltschutzakademie NRW. Gemeinsam mit den Grundschülern
bauten die angehenden Tischler bereits im Sommer 2019 für heimische Vogelarten 50 Nistkästen, heißt es in der Pressemitteilung von Kramp

& Kramp. Die Idee wurde im Rahmen der Bad
Salzufler Messe „Haus, Garten, Touristik, Hochzeit“ nun wieder aufgegriffen – dieses Mal konnten die Azubis 100 Nistkästen verkaufen – entweder als fertigen Bausatz für zu Hause oder noch
zum Zusammenbauen auf der Messe mit Hilfe
der Lehrlinge. „Die Aktion war ein voller Erfolg“, schreibt Kramp & Kramp. Ein Radioauftritt von Geschäftsführer Guido Kramp habe seinen Teil dazu beigetragen, den Erlös auf 1500
Euro zu steigern.
FOTO: KRAMP & KRAMP

Kinder laufen über „Planken“
Lemgo (tib). Seeräuber-Lehrlinge und Freibeuter-Nachwuchs aufgepasst: Wer in die
Fußstapfen von Klaus Störtebeker und Francis Drake treten möchte, sollte sich Sonntag, 9. Februar, dick am Mast
anstreichen. Dann steigt nämlich von 14 bis 18 Uhr im Lemgoer Freizeitbad „Eau-Le“ an

der Pagenhelle 14 die Piratenparty. Das „Zephyrus-Discoteam“ organisiert laut Pressemitteilung dazu passende Spiele wie „Planken laufen“ und das
„Grüne
Seeungeheuer“.
Außerdem spielen die DJs die
Wunschhits der Seeräubermeute – 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-Glide“.
Der Eintrittspreis beträgt
laut Pressemitteilung fünf
Euro, mit Lemgo-Vorteil zahlen die Besucher nur die Hälfte für das nasse Vergnügen.

