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Lippstadt. Für die ganze Stadt ist die U mgestaltung eine Bereicherung, für die Immobilienstandgemeinschaft (ISG ) W estliche Altstadt ist sie nichts weniger als ein Meilenstein.
Zweifelllos setzt der neue Zur-H elle-Platz Akzente und belebt mit dem Spielpunkt „D ribbler“ den gesamten Bereich. D ie ISG hatte
zwei Bänke und das Spielgerät beschafft, eine
weitere Bank spendierte die Allianz-Agentur
Cramer & Skibbe. Für die ISG war es das Vorhaben dieses Jahres. D en Standort für den Attraktivitätsschub haben die ISG -Macher bewusst festgelegt. D ie Stärken stärken, lässt sich
die Entscheidung auf eine griffige Formel bringen. D er stellvertretende Vorsitzende der ISG ,
Thomas Schlösser, schaut für die Interessenvertretung schon voraus. D anach soll in der
südlichen C appelstraße ein weiteres H ighlight entstehen. D er ISG -Sprecher bedankt
sich ausdrücklich bei der Stadt und ihrem
Bauhof. D er hat die H errichtung des Platzes
übernommen. D arüber hinaus waren die Experten des G rünflächendienstes eingeschaltet
und übernahmen die Planung.
Trotz Sponsoring musste die ISG tief in die
Schatulle fassen. Immerhin 15.000 Euro haben Bänke und das Spielgerät gekostet. D ie

Stadt hatte mit mehr gerechnet, aber EinkaufsKnow-how in den eigenen Reihen drückte die
Schätzungen.
Für die ISG hat die N eugestaltung des ZurH ella-Platzes eine hohe Bedeutung, verbildliche sie doch geradezu dieVereinsziele, erklärt
ISG -Sprecher Schlösser: G emeint ist die Steigerung der G esamtqualität des Q uartiers, die
Steigerung der Aufenthaltsqualität des Bereiches und die Verlängerung der Aufenthaltsdauer. O bwohl die ISG nach W interbeleuchtung, Rankbeeten, Tannenbaumaktion und
nun auch der N eugestaltung dieses Platzes
vorzeigbare Ergebnisse erzielt hat, bleibt ihr
eine D auerbaustelle erhalten, wie Schlösser
selbstkritisch einräumt: D er Mitgliederstand
bleibt hinter den W ünschen zurück. Zurzeit
sind es 40. Mit kostenfreien Fördermitgliedschaften versucht die ISG , Interessenten für
sich zu interessieren und langfristig zu
binden. D och noch immer spürt sie die Zurückhaltung der Anrainer. D abei ist U nterstützung wichtig für die ISG . G erade wenn die
Fördermöglichkeiten auslaufen sollten, „sind
wir auf die weitere H ilfe der Anlieger und Eigentümer auch in der Zukunft angewiesen“,
verdeutlicht ISG -Sprecher Schlösser.
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D as Fest
der Feste
im Blick
Lippstadt. W eihnachten
kommt immer so plötzlich.
N icht für die Immobilienstandgemeinschaft (ISG )
W estliche Altstadt. D eren
Mitglieder haben den Blick
längst auf die Adventszeit
gerichtet. D ie O rder für die
schmückenden Tannen ist
raus, und so dürfen sich die
Besucher des Q uartiers
bald über 80 ansehnliche
W eihnachtsbäume an den
Straßenrändern
freuen.
Thomas Schlösser vom Vorstand der ISG wünscht sich
natürlich, dass die Anlieger
initiativ werden und zur
weiteren Verschönerung
durch ansprechende D ekorationen beitragen. Für den
Baumschmuck hält der ISG Sprecher rote und goldene
Bänder bereit. Bei der
Beschaffung der W eihnachtsbäume hat sich die Immobilienstandortgemeinschaft wegen besserer Kon-

Natürlic h. Ak tiv. F ür Ihre G es undheit.
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D ie W interbeleuchtung
gibt einen Vorgeschmack
auf eine festlich dekorierte
westliche Altstadt.
D er „ D ribbler“
auf dem Zur-H elle-Platz bietet
Spielspaß für alle:
bei der offiziellen
Eröffnung versuchten die G rüne-Frontfrau U rsula JasperneiteBröckelmann und
Kaufmann U we
Stedtfeld ihr G eschick.
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ditionen mit der Kultur und
W erbung zusammengetan.
Billig werden die Bäume
deshalb nicht sein. „ W ir
nehmen die zweitbeste Kategorie“ , betont Schlösser.
Aufgestellt werden die Bäume von der IN I. „ D as sind
die N etzwerke“ , stellt der
ISG -Vertreter gerne heraus.
„ Es ist schon so, dass man
sich gegenseitig hilft“ ,
unterstreicht Schlösser den
wachsenden Zusammenhalt. D ie IN I setzt gerade
mit ihrem neu gebauten
Kaufladen weitere Akzente
in der westlichen Altstadt
und wertet die Cappelstraße deutlich auf.
Festlich illuminiert ist die
H auptverkehrsstraße im
ISG -G ebiet auch ohne das
Fest der Feste. M it Beginn
der dunklen Jahreszeit erstrahlt die W interbeleuchtung. O bwohl explizit nicht
als W eihnachtsbeleuchtung
gedacht, wird sie von vielen
Beobachtern so empfunden. 17 mit LED -Lichterketten ausgestattete Bäume
sorgen seit der H erbstwoche bis zum Januar für eine
ganz besondere Atmosphäre. In den letzten drei Jahren
war die W interbeleuchtung
ein H auptprojekt bei den
Bemühungen, den Standort
C appelstraße und damit
ISG attraktiver zu machen.
D ie Ausstattung mit Leuchtdioden verspricht einen
weitgehend wartungsarmen Betrieb und geringe
Stromkosten – wichtig für
das begrenzte Budget der
ISG .

