
MIT Lippstadt führt politische Sommergespräche 
Mittelständler sprechen sich gegen Bücherbus aus 

 
Gemeinsam mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Thies und dem 
CDU-Landtagsabgeordneten Jörg Blöming hat die Mittelstandsvereinigung (MIT) 
Lippstadt und Umgebung, die den gesamten Ostkreis umfasst, das heimische 
Wirtschaftsunternehmen Peters SchokoWelt besucht, um politische 
Sommergespräche zu führen. Beeindruckt hat die Besucher vor allem der 
märchenhafte Industrie-Steampunk-Look und die hohe Innovationskraft des 
Unternehmens Peters Pralinen. Das traditionell geführte Familienunternehmen hat 
sich zu einem Weltunternehmen entwickelt, das seine Köstlichkeiten in 31 Länder 
auf der ganzen Welt versendet.  

Nach einer eindrucksvollen und leckeren Führung in der Schokoladen-Erlebniswelt 
durch Christian Frochte-Peters berichtete Jörg Blöming über das erste Jahr der 
CDU-geführten Landesregierung NRW und seiner Arbeit in der CDU-
Landtagsfraktion NRW. Blöming berichtete über die „Entfesselungspakete“ der 
Landesregierung, die sich im Lande bereits jetzt positiv bemerkbar machten.  

Auch bei der Mittelstandsvereinigung war der Bürgerentscheid zur 
Kreisfahrbücherei ein zentrales Thema. In der Diskussion mit den knapp 30 
Teilnehmern wurde sehr schnell deutlich: Auch die Lippstädter Mittelständler beklagen 
die oft unzureichende Lesekompetenz ihrer Auszubildenden und sind der 
Überzeugung, dass hier dringender Handlungsbedarf bestehe. Allerdings nicht durch 
eine antiquierte Kreisfahrbücherei, sondern durch Leseförderung an den Schulen. 
„Unsere Gesellschaft lebt von Innovation und Weiterentwicklung – wie gerade der 
Veranstaltungsort SchokoWelt eindrucksvoll unter Beweis stellt – und nicht davon, 
teure und untaugliche Instrumente zwanghaft weiterzuführen“, war der einhellige 
Tenor der Mittelständler. Der Bücherbus bringe sehr wenigen Menschen, die 
ohnehin gerne lesen, Bücher vor die Haustür, zum Lesen anregen könne er 
überhaupt nicht. Einig waren sich die Teilnehmer darin, dass bereits vorhandene 
Maßnahmen zur Förderung der Lesekompetenz gestärkt werden und örtliche 
Initiativen unterstützt werden müssen. Zugleich müsse in den Schulen, die alle 
Kinder erreichten, noch mehr getan werden, um für alle Schulabgänger ein 
angemessenes Leseniveau zu erreichen.  

 

BU: Der MIT-Vorstand mit den Abgeordneten in Peters SchokoWelt (v.l.n.r.): Jörg 
Blöming MdL, Marita von Garrel, Hans-Jürgen Thies MdB, MIT-Vorsitzender Dr. 
Bernhard Reilmann, Helen Meyer, MIT-Kreisvorsitzender Oliver Pöpsel, 
Stadtverbandsvorsitzender Markus Patzke, Torsten Blöming.  


