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ve der ISG auch der Zur-H elle-Platz, der allein aus Mitteln der ISG neu gestaltet wurde.
D as G roßspielgerät „ D ribbler“ ist seitdem
täglich von allen Altersgruppen umlagert,
und auch die neuen Bänke kommen in der
Bevölkerung gut an.
Im Rahmen von „Ab in die Mitte“ wurde das
Thema „ Verkehrsberuhigung“ aufgegriffen.
Zwei W ochen lang wurde auf der Cappelstraße eine Tempo-30-Aktion durchgeführt, begleitend dazu gab es einen Infoabend in der
Business-Lounge. D as Engagement der ISG
wurde sogar vom Privatsender RTL aufgegriffen, der über die Aktion berichtete.
„Im nächsten Jahr werden weitere Maßnahmen folgen, um ein geeignetes Verkehrsberuhigungskonzept zu finden. D as wird auf jeden Fall einer der zentralen Faktoren in 2012
sein. Ein weiteres Thema wird sich mit der
U mgestaltung im Q uartier beschäftigen“, gab
Freund einen Ausblick.
W ie der Vorsitzende unterstrich, wird im
kommenden Jahr die Landesförderung auslaufen: „W ir haben bisher als ISG immer Landesmittel zur Anschubfinanzierung bekommen. Jetzt sind wir auf uns selbst gestellt. D eshalb wollen wir in den nächsten M onaten
unsere Mitgliederzahl steigern, um diese H erausforderung zu stemmen.“ D ie Immobilienund Standortgemeinschaft hat zurzeit 43 Mitglieder.

Im letzten Jahr
wurden die beleuchteten D ekoringe erstmals
präsentiert. D amals zeigte sich
die Stadt tief verschneit. Auch in
diesem Jahr funkeln hunderte
LED -Lämpchen
wieder an den
Bäumen der nördlichen Cappelstraße und sorgen somit für weihnachtliches Flair.

!

Riesenauswahl an
Berufskleidung und
Schützenbedarf!
B er ufsm oden

Lippstadt. (-tt) Vorweihnachtlicher G lanz hat
in der gesamten Innenstadt Einzug gehalten,
und auch das ISG -G ebiet wurde festlich geschmückt. So sorgen zum Beispiel in der
nördlichen C appelstraße sechs D ekoringe
mit 760 LED -Lämpchen für Lichterglanz.
Zwei Leuchtkränze wurden von der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG ) angeschafft und vier von den Anliegern. „Außerdem haben wir 80 Tannenbäume im ISG -G ebiet aufgestellt und appellieren an alle
Anlieger, die Bäume zu schmücken. W er
noch Schmuckbänder benötigt, kann sie in
der Apotheke abholen“, betonte der 2. Vorsitzende, Thomas Schlösser, im G espräch mit
LaS.
W ie Vorsitzender D r. O lav Freund sagte,
schließt sich mit der Beleuchtung der westlichen Altstadt der Themenkalender der ISG .
In Jahresrückblick stand für die ISG die Stadtinitiative „ Ab in die M itte“ im September
ganz oben auf der Veranstaltungsliste. M it
zahlreichen Aktionen beteiligten sich die Mitglieder daran. „W ir waren mit der Chill-outLounge im Postpark, mit der V IP-Lounge auf
der C appelstraße und mit einer weiteren
C hill-out-Lounge im N icolaiweg vertreten.
D arüber hinaus war die N eugestaltung des
Postparks eine der tragenden Maßnahmen im
Q uartier, die wir mit begleitet haben“ , so
Freund. Ein neues G esicht erhielt auf Initiati-
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Mehr Licht
für den
Postpark
Lippstadt (-ger). D ie U mgestaltung des Postparks ist
abgeschlossen. Jedenfalls
vorläufig. D ie Feinarbeit
geht aber weiter. Schon in
der nächsten W oche. Im
Bau-, Verkehrs- und U mweltausschuss hatte das
Projekt einhellige Zustimmung erfahren, nur in einem Punkt gab es N achforderungen. N icht nur C appels O rtsvorsteher Franz
G ausemeier haderte mit der
Beleuchtung. „ Es ist ziemlich dunkel geworden“, befand der CD U -Politiker. Bei
der Präsentation habe alles
„heller und schöner“ ausgesehen. G ausemeier unterbreitete zwei Lösungsvorschläge: D en Austrittswinkel der W egebeleuchtung
vergrößern und den Ein-

gangsbereich mit LED Technik aufrüsten. M it der
U msetzung des Lichtkonzeptes, räumte Fachbereichsleiter H einrich H orstmann ein, sei auch er nicht
zufrieden. Er schränkte aber
ein, die Stadt habe bei den
Investitionen kürzen müssen. D ie G rundausstattung
für die W egebeleuchtung
sei aus Mitteln des Straßenbaus abgezweigt worden.
W enn die Rotbuche, das
Kunstwerk und die M auer
auf der W estseite angestrahlt werden, ergebe sich
schon ein anderes Bild. Bei
der U mgestaltung seien die
erforderlichen Kabelarbeiten bereits mit erfolgt. D ie
notwendigen M ittel von
3.500 bis 4.000 Euro sollten
aus dem Budget für die Straßenbeleuchtung
aufgebracht werden. Vom Einsatz
der LED -Leuchten riet er an
dieser Stelle ab. N ach D arstellung des Fachbereichsleiters könnten nicht nur die
W ege ausgeleuchtet, sondern auch die U mgebung
einbezogen werden. D as
stieß bei Berthold N iehage
auf Bedenken. D er Sprecher der G rünen im Fachausschuss wies darauf hin,
dass der Postpark Anfluggebiet für Fledermäuse sei. Er
bat deshalb darum, die Beleuchtung nicht zu stark in
die Bäume zu richten. D ie
von H orstmann aufgezeigte
Lösung nahm der Ausschuss
an, der Vertreter der G rünen
enthielt sich. D ie U msetzung der Planung liegt jetzt
in den H änden des Fachdienstes
G rünflächen.
N ach M itteilung des Ressortleiters Lothar D reckhoff
ist in der kommenden W oche die Erweiterung der Beleuchtung des Parks um die
Rotbuche, das Kunstwerk
und einen Teil der M auer
vorgesehen.

