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Aus der Partnerstadt Neuzelle waren Gudrun Grunow und Bürgermeister Dietmar Baesler zu Gast. Als Prä�
sente für Bürgermeisterin Susanne Mittag hatten sie ein Kissen mit ihrem Stadtwappen im Gepäck (v. l.).

Neujahrsempfang der Kommune

Bürger können
E�Auto�Projekt
ins Rollen bringen

nanzierung angehe, sei zwar mit
NRW�Fördermitteln zu rechnen,
jedoch müsste die Gemeinde für
die Betriebskosten aufkommen.
Diese und weitere Aspekte gelte es
zu prüfen, um Klarheit darüber zu
erhalten, ob ein solches Vorhaben
ernsthaft angegangen werden soll
und zu stemmen sei.

Bürgerengagement ist auch für
ein Dorfauto�Projekt nach St. Vi�
ter Vorbild erforderlich. Die Idee
dazu entstand während eines
Nachbarschaftsplauschs zwischen
Andrea Wilmers und Kai Mewes.
Wie Andrea Wilmers berichtete,
würde sie gerne auf ein Zweitauto
verzichten. Ihre Überlegung: Wäre
es möglich, sich stundenweise ein
Elektroauto zu mieten, dann könn�
te man sich den zweiten Pkw, der
zumeist mehr stehe als fahre, spa�
ren. Das würde nicht nur den Geld�
beutel, sondern auch die Umwelt
entlasten.

Im Rathaus war die Anregung
bereits aufgegriffen worden und
Verwaltungsmitarbeiterin Diana
Großerohde hatte sich mit der Ma�
terie befasst, die sie näher erläuter�
te. Sich am St. Viter Modell orien�
tierend könnte ein Verein – etwa
unter dem Namen „Langenberg
mobil“ – gegründet werden. Die
Mitglieder müssten einen Jahres�
beitrag zahlen, zudem würden
Nutzungsgebühren fällig. Die Bu�
chung erfolge über ein Onlinepor�
tal. „Man bräuchte an die 50 Nut�
zer“, sagte sie hinsichtlich der
Carsharing�Idee, bei der die Fahr�
zeuge geleast würden. „Also keine
ganz unrealistische Zahl“, merkte
Susanne Mittag an.

Von unserem Redaktionsmitglied
KATHARINA WERNEKE

Langenberg (gl). Fahrt aufneh�
men könnten 2020 zwei Mobilitäts�
projekte, wenn sich ausreichend
Langenberger dafür begeistern las�
sen. Während des Neujahrsemp�
fangs im Feierraum der Langen�
berger Mehrzweckhalle wurden die
Ideen vorgestellt.

Bürgermeisterin Susanne Mit�
tag, die zahlreiche Vertreter des
Gemeindelebens willkommen hieß,
sprach von einem „Jahrzehnt, wel�
ches die richtigen Weichenstellun�
gen von uns fordert“. Insbesondere
der Mobilität, Digitalisierung und
Gesundheitsversorgung als Zu�
kunftsthemen wurde im Rahmen
von Impulsgesprächen besondere
Aufmerksamkeit geschenkt.

Der Seniorenbeiratsvorsitzende
Rolf Fortenbacher brachte den Vor�
schlag eines Bürgerbusses ein.
„Der käme nicht nur Älteren zugu�
te“, unterstrich er bezüglich einer
Alternative, von der er sich erhofft,
dass sie Lücken schließe. Vielleicht
werde es so möglich, von Langen�
berg auch ohne Umwege über
Lippstadt oder Rheda�Wieden�
brück in die Nachbarorte zu gelan�
gen. Damit das Projekt überhaupt
ins Rollen kommen könne, sei je�
doch eins unverzichtbar: „Dazu
brauchen wir Euch.“ Viele Men�
schen müssten sich engagieren, um
einen entsprechenden Bürgerver�
ein ins Leben zu rufen. Beispiels�
weise bedürfe es ehrenamtlicher
Fahrer, die ein Vehikel für acht
Gäste steuern würden. Was die Fi�

Interessenten sind willkommen
Dorfauto�Alternative sei es laut
Mittag, dass man sich an einem
erprobten Modell orientieren und
dieses eins zu eins übernehmen
könne. Hinsichtlich Mobilität
richtete sie den Blick auch auf
den öffentlichen Personennahver�
kehr. Sie sprach von einer
schlechten Anbindung Langen�
bergs und sagte, dass Verbesse�
rungen nötig seien.

jekt kümmern müssten.
Wer Interesse an dem Vorhaben
hat, sei es als Nutzer oder Unter�
stützer, der kann sich bei Kai Me�
wes, E�Mail an dorfauto@gmx.de,
w 05248/8247264 zwischen
17 und 19 Uhr, sowie bei der Ge�
meinde Langenberg, w 05248/
50851 (vormittags), E�Mail an dia�
na.grosserohde@gt�net.de, melden.

Vorteilhaft bei einer solchen

Langenberg (kaw). Diana Große�
rohde informierte, dass eine Bür�
gerversammlung mit Experten ge�
plant sei. Dem solle eine Umfrage
folgen, denn: „Das alles geht nur
mit genügend Nutzern.“ Deutlich
wurde während der Veranstaltung
am Sonntag auch, dass die Kom�
mune nur unterstützend agieren
könne und sich die Bürger als
Hauptverantwortliche um das Pro�

Besuch in St. Vit: Für ihren zu gründenden Verein „Langenberg mobil“
suchen Andrea Wilmers, Kai Mewes, Diana Großerohde und Eckhard
Flügge Interessenten. Das Bild zeigt zudem Frank Ladwig (Dorfauto
St.Vit) und Langenbergs Bürgermeisterin Susanne Mittag (v. l.).

Verleihung des Ehrenbriefs: Das Bild zeigt Monika
Schneid�Pauly, Barbara Beier, Bürgermeisterin Su�
sanne Mittag und Bernhard Wortmann (v. l.).

Für Senioren engagieren sich im Besuchsdienst
Hans Georg Wellerdiek und Birgit Pischke. Christi�
ne Dröge unterstützt sie (v. l.). Bilder: Werneke (4)

Langenberg (kaw). Die Ehren�
briefe der Gemeinde Langenberg,
mit denen die Kommune ihrem
Dank für bürgerschaftliches Enga�
gement Ausdruck verleiht, sind
beim Neujahrsempfang an den Be�
suchsdienst für ältere Menschen
sowie Lesepaten in den Kinderta�
geseinrichtungen überreicht wor�
den. Es sei darum gegangen, dieses
Mal „stille Helden“ in den Blick�
punkt zu rücken, erläuterte Bür�
germeisterin Mittag. Die Auszeich�
nung sei zugleich stellvertretend
für all diejenigen Langenberger zu
verstehen, die einfach handelten,
ohne viel darüber zu reden.

Die in jeweils verschiedenen
Einrichtungen aktiven Lesepaten
Monika Schneid�Pauly, Barbara
Beier und Berhard Wortmann, die
die Jüngsten früh an Bücher heran�
führen, berichteten davon, wie
herzlich sie von den Steppkes emp�
fangen werden und ihr Tun selbst
genießen. „Man muss spontan sein

und bleibt fit“, sagte Monika
Schneid�Pauly.

Von einem bereichernden Geben
und Nehmen wussten auch Hans
Georg Wellerdiek und Birgit Pisch�
ke zu berichten, die als Ehrenamt�
liche bei dem Besuchsdienst unter
der Federführung der Arbeitsge�
meinschaft der Freien Wohlfahrts�
verbände im Kreis Gütersloh mit�
machen. Als Fachberaterin steht
ihnen Christine Dröge zur Seite.
Monatlich trifft sie sich mit den
Ehrenamtlichen. Seit 2013 besteht
das Angebot in Langenberg, und
seither ist auch Georg Wellerdiek
engagiert. Er besucht eine Über�
90�Jährige und schätzt es, von ihr
viel über vergangene Bräuche und
Gepflogenheiten zu erfahren. Ge�
meinsam erzählen, spielen und
Kaffee trinken – die Zeit während
ihres Besuchs vergehe nur allzu
schnell, schilderte Birgit Pischke,
wie sehr sie als Ehrenamtliche die
Seniorenbesuche genieße.

Dank an „stille Helden“

Langenberg (kaw). Als familien�
freundliche Gemeinde gelte es laut
Susanne Mittag, sich zeitnah in
den politischen Gremien mit der
Erweiterung bestehender Kitas
und gegebenenfalls einem zusätzli�
chen Neubau zu befassen.

Wie Pfarrerin Kerstin Pilz infor�
mierte, werde für die Einrichtung
„Himmelszelt“ am 1. Februar die
Grundsteinlegung erfolgen und für
den 16. Mai sei die offizielle Eröff�
nung geplant.

Die Bürgermeisterin wies darauf
hin, dass gemeinsam mit der Lei�
tung des Familienzentrums an ei�
nem Ausbau der Angebote gearbei�
tet werde. Zudem sei über neue
Räumlichkeiten nachzudenken, da
die jetzigen vor dem Hintergrund
gewachsener Aufgaben nicht mehr
geeignet seien.

Damit es auch künftig ausrei�
chend seniorengerechte Wohnun�
gen in Langenberg gebe, gelte es,
„weiter am Ball zu bleiben“.

Kitaplätze ausbauen

Tipps

aAnlässlich des 50�jährigen Be�
stehens der Gemeinde Langenberg
soll am 3. April, dem gleichen Da�
tum wie zur konstituierenden Sit�
zung 1970, eine Ratssondersitzung
stattfinden. Für den 16. August ist
ein Bürgerbrunch an der Benteler�
straße geplant. Zum Jubiläum soll
auch der mit den Heimatvereinen
geplante Geschichtspfad einge�
weiht werden.
a Innerhalb ihres Fortbildungs�
programms zur Digitalisierung
bietet die Gesellschaft Pro Wirt�
schaft GT am Sonntag, 8. März, 13
bis 17 Uhr, die praxisorientierte
Veranstaltung „Digitalisierung
einfach ausprobieren“ in der Kon�
rad�Zuse�Schule an.
aEin Workshop über Gesund�
heitsversorgung ist innerhalb des
Projekts „Vital.Lokal“ für Don�
nerstag, 5. März, 17 Uhr, in der
Brinkmannschule anvisiert.

Mitreißend und bewegend: Die
Sängerinnen von „Voices of Spi�
rit“ begeisterten die Besucher des
Neujahrsempfangs. Das Bild
zeigt Solistin Alina Lücke.

anzusiedeln.
a liegt der Anstieg der Steuerkraft
der Gemeinde Langenberg bei
17,8 Prozent, im Landesdurch�
schnitt bei 5,2 und im Kreisdurch�
schnitt bei 0,3 Prozent.

Anschluss der Schulen ans schnel�
le Internet und die digitale Offen�
sive geflossen.
ahat sich die Verwaltung „kom�
petente Unterstützung geholt“,
um neue Geschäfte im Ortskern

Wie Susanne Mittag berichtete,
a sind in den vergangenen Jahren
90 000 Quadratmeter Siedlungs�
fläche mit 162 Baugrundstücken
an den Markt gebracht worden.
a sind fast 400 000 Euro in den

Zahlen & Fakten

Termine & Service
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Service
Apothekennotdienst: Panora�
ma�Apotheke, Südertor 10 bis
12, Lippstadt, w 02941/
8280008
Rathaus: 8 bis 12 Uhr und
14.30 bis 15.30 Uhr geöffnet,
Klutenbrinkstraße
Bürgerbüro im Rathaus:
7.30 bis 13.30 Uhr und
14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet,
Klutenbrinkstraße
Gemeindebücherei: 15 bis
17.30 Uhr geöffnet, Rathaus,
Klutenbrinkstraße, w 05248/
50843

Soziales & Beratung
Familienzentrum Langenberg:
9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr
allgemeine Sprechstunde,
14 bis 17 Uhr Beratung in bul�
garischer Sprache, 14 bis
17 Uhr Schuldnerberatung der
Diakonie, (Infos unter
w 05242/9020512), Benteler�
straße, w 05248/823982
Diakonie: 10 bis 12 Uhr Bera�
tung für Angehörige von De�
menzkranken, Evangelisches
Gemeindehaus, Wadersloher
Straße, Langenberg
Kindertageseinrichtung
St. Antonius: 20 Uhr Eltern�
abend über altersgerechte Me�
diennutzung, Benteler

Vereine
Kirchenchor St. Lambertus
Langenberg: 20 Uhr Probe im
Lambertushaus, Kirchplatz
Frauengemeinschaften Bente�
ler: 18 Uhr Walkingtreff ab
Schmeddingschule, Liesborner
Straße,

Sport
SV 56 Benteler: 10 bis 11 Uhr
„Fit und entspannt“, DRK�
Heim am Sportplatz Benteler,
Nordenkampstraße, 18.45 bis
19.30 Uhr „Bodywork“,
19.30 bis 20.30 Uhr „Rückenfit
mit Pilates“, Turnhalle der
Schmeddingschule, Liesborner
Straße
SV Grün�Weiß Langenberg:
18 bis 19 Uhr Sport für jeder�
mann, Mehrzweckhalle, Bente�
lerstraße
TV Einigkeit Langenberg:
15 bis 16 Uhr Seniorenturnen,
16.30 bis 17.30 Uhr Tischtennis
Anfänger, 17.30 bis 19.30 Uhr
Tischtennis Jugend, 19.30 bis
22 Uhr Tischtennis Herren,
16 bis 16.30 Uhr Senioren�
schwimmen, 19 Uhr Lauf� und
Walkinggruppe, Sportstätten
an der Brinkmannschule,
Brinkstraße
Sportschützen St. Lambertus
Langenberg: 18.30 Uhr Schü�
ler� und Jugendtraining, Po�
kalschießen für Passive,
Schießsportheim am Eiskeller
DLRG Langenberg: 18.30 bis
19.30 Uhr betreutes Schwim�
men für Erwachsene, 19.30 bis
20.30 Uhr Wassergymnastik,
Kleinschwimmhalle, Brink�
straße

Senioren
DRK Langenberg: 15 bis
17 Uhr „Spieletreff 50 plus“,
DRK�Heim im Feuerwehrgerä�
tehaus, Bentelerstraße

Kinder & Jugendliche
Jugendtreff „Pepper“:
15.30 bis 20 Uhr offener Treff
(ab 19 Uhr ab zwölf Jahren),
Kinderchor „Piccolos“ Lan�
genberg: 17.30 Uhr Probe im
Lambertushaus, Kirchplatz

Mittag: Schwimmhalle
auch in Zukunft nötig

le in Langenberg kümmern müs�
sen“, sagte die Rathauschefin. Es
sei erforderlich, sich intensiv mit
der Frage auseinanderzusetzen, ob
eine Instandsetzung oder ein Neu�
bau sinnvoll sei. Sie betonte: „Für
mich steht allerdings außer Frage,
dass wir eine Schwimmhalle auch
in Zukunft in Langenberg brau�
chen werden.“ Dies sei nötig, damit
die Kinder schwimmen lernen und
wegen der Aktivitäten der DLRG.

Wann für die Brinkmannschule
Barrierefreiheit geschaffen wird,
hänge ausschließlich von der Be�
zirksregierung ab. Komme der För�
derbescheid rechtzeitig, könne die
Maßnahme in den Sommerferien
umgesetzt werden, sonst erst 2021.

Der Rathausumbau werde dieses
Jahr starten und mit dem Anbau an
der rechten Seite beginnen. Toilet�
tensanierung und Aufzugeinbau
sollen folgen, bevor das Bürgerbü�
ro vorübergehend in den neuen An�
bau umziehe. Auf diese Art können
dann die Umbauten im Bürgerbüro
vonstattengehen.

Zum Wirtschaftsstandort erklär�
te die Bürgermeisterin, dass die
60 000 Quadratmeter Gewerbeflä�
che verkauft seien. „Wir stehen
kurz vor dem Ankauf einer Erwei�
terungsfläche, die wir dringend
brauchen“, sagte sie und fügte hin�
zu: „Perspektivisch wollen wir Ge�
werbeflächen interkommunal ent�
wickeln – hierzu sind wir mit Riet�
berg im Gespräch.“

Langenberg (kaw). Während ih�
rer Neujahrsansprache arbeitete
Bürgermeisterin Susanne Mittag
die anstehenden kommunalen He�
rausforderungen und Aufgaben he�
raus. Demnach stehen „hohe Inves�
titionen für unser Rathaus, für die
Sport� und Schwimmhalle der
Brinkmannschule, für die Feuer�
wehrgerätehäuser und für die
Mehrzweckhalle an“. Um dies be�
wältigen zu können, müssten erst�
mals seit 18 Jahren wieder Kredite
aufgenommen werden.

Was die Feuerwehrgerätehäuser
angehe, sei etwas Geduld gefragt,
denn zunächst sei die Frage zu dis�
kutieren, ob man in Zukunft zwei
Gebäude benötige oder beide auf�
gebe, um ein Neues zu bauen. Es
gelte, weder aus dem Bauch noch
aus rein wirtschaftlichen Überle�
gungen heraus zu entscheiden,
denn es gehe um die Sicherheit der
Bevölkerung, „und da ist es schon
entscheidend, von wo ich ausrücke
und wie schnell ich in Selhorst oder
auch an der äußersten Ecke in Ben�
teler bin“. In der nächsten Bauaus�
schusssitzung werde das weitere
Vorgehen beraten.

Bevor Dach, Toiletten und klei�
ner Feierraum der Mehrzweckhalle
saniert werden wollen, gebe es an�
dere Prioritäten. „Im ersten Halb�
jahr 2020 werden wir uns intensiv
um die dringend notwendige Sa�
nierung der Turnhalle und der
Schwimmhalle an der Grundschu�

„Zur Linde“

Klönnachmittag
für Senioren

Langenberg (gl). Der Senio�
renbeirat Langenberg lädt zum
offenen Treff am morgigen Mitt�
woch zu 15.30 Uhr ins Café
„Zur Linde“ ein. Jeder Interes�
sent kann an dem Klönnachmit�
tag teilnehmen. Eine Anmel�
dung ist nicht erforderlich.
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