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Lippstadt FESTIVAL
„WestfalenClassics“
startet in die nächste
Runde. d Kultur

SERIE
Gasthof Pöppelbaum
besteht seit fast
200 Jahren. d Wirtschaft

Graf Bernhard...
...beobachtet seit geraumer
Zeit, dass die „Dinner in

Weiß“ wie Pilze aus dem Bo-
den schießen. Service-Clubs,
Frauengemeinschaften oder

Event-Veranstalter – in großer
Runde in Weiß zu schlemmen
ist offenkundig hip. Der Graf,
durchaus ein Freund kollekti-
ver Essensaufnahme, begrüßt
derlei Veranstaltungen beson-
ders, wenn sie auch dem guten
Zweck dienen (und eine nicht
zu üppige bzw. kostspielige Or-

ganisation nicht zu Lasten
eben dieses Benefiz-Gedan-

kens geht). Daher wünscht er
den Organisatoren des Dinner
in Weiß an der Marienschule
am Freitag, 2. September, ne-

ben bestem Spätsommerwetter
möglichst viele verkaufte Din-
ner-Plätze, denn der Erlös des
wohltätig-weißen Abends geht
an Projekte der Schwestern der
Christlichen Liebe (der Orden

war Jahrzehnte Träger der
Schule in Lipperbruch) auf den
Philippinen und in Uruguay.

Zweistelliges Millionenloch im Etat 2017?
Kämmerin: Keine Steuererhöhungen, aber neue Kredite. Gewerbesteuereinnahmen 2016 erreichen wohl doch 40-Mio.-Marke

klärt, dass die Einnahmen
in diesem Jahr „deutlich“
unter den veranschlagten
40 Mio. Euro liegen könn-
ten. Nach dem jüngsten
„Steuerlauf“ Mitte August
hat sich die Lage entspannt.
Nun geht die Kämmerin da-
von aus, dass diese Marke
erreicht, eventuell sogar
überschritten wird. Die Ge-
werbesteuereinnahmen la-
gen im Durchschnitt der
Jahre 2010 bis 2014 bei un-
ter 30 Mio. Euro, nur 2015
sei mit 43 Mio. Euro ein
„Ausreißer nach oben“ (Ro-
deheger) gewesen. ■ hei

Euro schon „historisch
hoch“ war, dürfte weiter
steigen – nach derzeitigem
Stand um über zwei Mio.
Euro. Und auch beim Perso-
nal muss die Kämmerin
kräftig drauflegen: Knapp
44 Mio. Euro werden 2017
für Gehälter, Löhne, Pensi-
onsrückstellungen etc. ein-
geplant, über drei Mio. Euro
mehr als dieses Jahr.

Dagegen sieht’s bei der
Gewerbesteuer zurzeit doch
nicht so düster aus wie zwi-
schenzeitlich angenom-
men. So hatte Rodeheger
vor einem Monat noch er-

LIPPSTADT ■ Die Gewerbe-
steuer sprudelt nun doch
wie erwartet, aber im Haus-
halt 2017 klafft trotz dieser
nach wie vor überdurch-
schnittlich hohen Steuer-
einnahmen eine gewaltige
Lücke. Das sagte Kämmerin
Karin Rodeheger gestern im
Patriot-Gespräch.

„Wir sind weit weg von ei-
nem ausgeglichenen Haus-
halt“, sagte sie mit Blick auf
den Etatentwurf 2017, der
im kommenden Monat im
Stadtrat eingebracht wer-
den soll. Auf etwa 180 Mio.
Euro bezifferte sie das Haus-

Schuldenabbau betrieben.
Die Höhe der Investitionen
im Etatentwurf mochte Ka-
rin Rodeheger angesichts
der noch laufenden Abstim-
mungsgespräche gestern
noch nicht beziffern. Aber
mit Blick auf Millionenpro-
jekte wie Gesamtschule,
Theater, Stadthaus sei es
sinnvoll, „vom aktuellen
Zinsniveau zu profitieren
und sich diese Konditionen
langfristig, also für 20 bis 30
Jahre, zu sichern“.

Die gen Soest abzuführen-
de Kreisumlage, die in die-
sem Jahr mit über 37 Mio.

haltsvolumen des kommen-
den Jahres. Das Defizit wer-
de sich im hohen einstelli-
gen, vermutlich sogar im
zweistelligen Millionenbe-
reich bewegen.

Steuererhöhungen sind
allerdings nicht geplant,
wohl aber neue Schulden –
anders als in diesem Jahr,
als keine Kredite aufgenom-
men werden mussten. 2016
wurde vielmehr das Instru-
ment der Umschuldung ge-
nutzt (und der Schuldzins in
einem Fall von bisher 3,6
auf nur noch ein Prozent ge-
senkt). Zudem wurde weiter

Im Lippischen Bruch schießen Häuser wie Pilze aus dem Boden
Spielplatz erfolgen. „Wahrschein-
lich schon 2017“, gibt Volker Wes-
termann als Ziel aus. Im über-
nächsten Jahr soll dann der zweite
Bauabschnitt realisiert werden.
Die Baufelder in der Richthofen-
straße sind für 2020 avisiert.

vier Straßennamen fest: „Lippi-
scher Bruch“, „In der Rosenaue“,
„Im Weidenbruch“ und „Am Lin-
denbruch“. Sobald die letzten we-
nigen Baulücken geschlossen
sind, soll der Endausbau für diesen
ersten Bauabschnitt inklusive

zuletzt beurkundet. Tendenz ist
steigend in Richtung 180 Euro/m².
Damit dürfte sich Lipperbruch mit
in die Reihe der Ortsteile als Spit-
zenreiter entwickelt haben.“ Der
Bürgerring legte für den neuen
Ortsteil im Grünen derweil bereits

Insgesamt seien 90 Grundstücke
beurkundet worden; 75 Bauher-
ren haben zum jetzigen Zeitpunkt
bereits begonnen zu bauen bezie-
hungsweise ihr Eigenheim schon
fertig gestellt. Westermann: „165
Euro/m² wurden in Lipperbruch

Der Verkauf des ersten und größ-
ten Bauabschnitts des Lipperbru-
cher Neubaugebiets „Lippischer
Bruch“ ist erfolgreich abgeschlos-
sen. Das berichtet Volker Wester-
mann, Erschließungsträger der
Deutschen Industriebau Group.

33-jährige Richterin
will in den Bundestag

Dr. Anne Gudermann, Partnerin von Christof Sommer, wirft Hut in Bewerber-Ring
destags-Durchschnitt (50+)
gibt die sportliche Richterin
dann auch zu, „dass es mich
durchaus reizt, mit meinen
33 Jahren diesen Alters-
durchschnitt ein wenig zu
senken“.

Urteilsvermögen, das die
Juristin selbst ja quasi schon
von Berufs wegen mit-
bringt, müssen nun indes
ihre Parteifreunde an den
Tag legen, wenn sie Ende
Oktober bei einem Parteitag
ihren Kandidaten für die
Bundestagswahl im Herbst
2017 wählen. Nachdem in
den vergangenen Wochen
bereits der Lippetaler Hans-
Jürgen Thies (61) sowie der
Erwitter Bürgermeister Pe-
ter Wessel (58) und der Möh-
neseer CDU-Fraktionsvorsit-
zende Hans-Jürgen Weigt
(57) ihre Kandidaturen be-
kannt gegeben hatten, hatte
jüngst auch noch Oliver Lax
(43) aus Soest erklärt, zu
kandidieren. Nun ist aus
dem Quartett ein Quintett
geworden. Ende jedoch
(noch) offen. Denn: Erst am
heutigen Samstag läuft die
Bewerbungsfrist ab. ■ stn

tie, die von der Akzeptanz
und dem Engagement der
Wähler lebe, „liegt hier bei
sinkender Wahlbeteiligung
leider einiges im Argen“.
Parlamente und Parteien
müssten die Bevölkerung
repräsentativ und glaub-
würdig abbilden, meint die
33-Jährige. Und mit Blick
auf ihr Alter und den Bun-

2010 wurde die Lippstädte-
rin dann auch schon zur
Richterin ernannt.

Aktives Engagement in
der Politik und insbesonde-
re die Werte der CDU habe
sie „schon in Kindheitsta-
gen durch meinen Vater
und Großvater vermittelt
bekommen“, erklärt sie.
Beide seien aktiv in der CDU
tätig gewesen. Sie selbst ist
zwar erst seit diesem Jahr
Mitglied in der CDU und be-
kleidet bislang keine akti-
ven Vorstandsposten o.ä. –
jedoch hätten sie auch ihre
beruflichen Erfahrungen
nun endgültig darin be-
stärkt, „mich selbst poli-
tisch einzubringen, etwas
bewirken und verändern zu
wollen“.

Inhaltlich treibt Guder-
mann nach eigenen Anga-
ben die innere und äußere
Sicherheit um. Zudem die
Staatsverschuldung, Alters-
armut, die Gleichheit von
Mann und Frau sowie die
Steuerflucht von Konzernen
und Millionären ins Aus-
land. Und: Mit Blick auf die
parlamentarische Demokra-

LIPPSTADT ■ Paukenschlag in
der lokalen Polit-Szene: Dr.
Anne Gudermann (33), Richte-
rin und Vize-Sprecherin am Pa-
derborner Landgericht, privat
Partnerin von Bürgermeister
Christof Sommer, politisch in-
des bislang unauffällig, will
für die CDU in den Deutschen
Bundestag. Entsprechende In-
formationen unserer Zeitung
hat die Juristin mit Lehrauf-
trag an der Uni Bielefeld am
Freitag via E-Mail bestätigt.

Die Marathonläuferin, die
die gut 42 Kilometer unter
anderem schon in New York
abspulte, hat sich ein neues
und ehrgeiziges Ziel gesetzt
– freilich nicht auf sportli-
chem, sondern politischem
Terrain: Die Rotarierin, die
sich im öffentlichen Leben
seit Monaten an der Seite
des Stadtoberhaupts zeigt,
will nach Berlin.

Geboren in Bielefeld und
aufgewachsen in Bad Wes-
ternkotten, hatte Guder-
mann nach dem Abi in Er-
witte Jura in Köln studiert.
2009 folgte der Doktor (der
Rechte) an der Uni Münster;

Bewirbt sich für die CDU-Bun-
destagskandidatur: Dr. Anne
Gudermann (33) aus Lippstadt.

Motorradfahrer
bei Crash verletzt
REBBEKE ■  Beim Abbiegen
von der Niederdedinghau-
ser- in die Seeuferstraße in
Rebbeke hat eine 18-jähige
Autofahrerin aus Langen-
berg am Donnerstag gegen
15.30 Uhr einen 58-jährigen
Motorradfahrer aus Lipp-
stadt übersehen. Laut Poli-
zei konnte dieser trotz Not-
bremsung eine Kollision
nicht verhindern und stürz-
te. Mit einem Rettungswa-
gen wurde der 58-Jährige in
ein Krankenhaus gebracht.
Während der Versorgung
und Aufnahme des Unfalls
wurde der Verkehr einspu-
rig an der Unfallstelle vor-
beigeleitet.

„Der Nächste bitte!“
BAD WALDLIESBORN ■  „Der
Nächste bitte!“ – unter die-
sem Motto steht ein Gottes-
dienst der Evangelischen
Kirchengemeinde Lippstadt
am morgigen Sonntag, 21.
August, um 16.30 Uhr im
Kurpark Bad Waldliesborn.
Im Mittelpunkt steht die Ge-
schichte vom barmherzigen

Samariter. Die musikalische
Gestaltung hat der Posau-
nenchor unter Leitung von
Eckard Visarius. Bei Regen
wird der Gottesdienst, den
Pfarrerin Frauke Wehr-
mann-Plaga und Pfarrer
Thomas Hartmann vorbe-
reitet haben, in die Frie-
denskirche verlegt.

Kreatives für guten Zweck
Kreativer Kopfschmuck für den gu-
ten Zweck: Im Rahmen des Bad
Waldliesborner Tropfenfestes hat
der Verein „Unser Kurpark“ jetzt
auch sein Mitgliederfest gefeiert.
Weit mehr als 100 Teilnehmer
konnte der Vorstand um Ursula

Brinkmann (2.v.l.) dazu begrüßen.
Hutkünstlerin Dorothea Wenzel (l.)
zauberte im Anschluss fantasievol-
le Kopfbedeckungen. Der Erlös aus
dieser Aktion kommt nun dem Ver-
ein zugute. ■  Foto: Wissing
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Die Vollverschleierung soll in Deutschland zumindest
im öffentlichen Raum verboten werden.

Was halten Sie davon?

FRAGE DES TAGES

An unserer letzten Internet-Umfrage haben sich 167
Leserinnen und Leser beteiligt. Die Frage lautete: SPD-
Chef Sigmar Gabriel zeigt rechten Pöblern den „Stin-
kefinger“. Darf er das? Das Ergebnis:
Ja, der Minister ist persönlich beleidigt
worden. Die Reaktion ist verständlich 45 %
Nein, das ist niveaulos. Als Vizekanzler müsste
er sich besser im Griff haben 55 %
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