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��� �� ���� ��� ����� Seit zwei Wochen arbeitet im Keller des Freibades ein kleines Blockheizkraftwerk. 135.000 Euro hat die Stadt in die vierte Anlage investiert,
die neben Gaskessel, Solarabsorbern und Fernwärmeübergabe das BadmitWärme und jetzt auchmit Strom versorgen soll. Winfried Egbringhoff, Technischer Betriebsleiter des Ver-
sorgungs- und Bäderbetriebes der Stadt Verl, hat für das Foto einen Teil der Gehäuseabdeckung geöffnet. FOTOS: ROLAND THÖRING
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¥ Verl-Sürenheide (rt). Nach der Zustimmung in der Bürger-
versammlung hat der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss den
Entwurf „C3-2-1“ von Planer Halke Lorenzen zur Umgestaltung
des Sürenheider Ortskerns an den Rat weitergeleitet. Der Plan
sieht vor, dass Bürgertreff und Kita „Im Zwergenland“ ihre Stand-
orte tauschen. Der Rat entscheidet in seiner Sitzung am Don-
nerstag, 10. April. Der Bauausschuss beauftragte die Stadtver-
waltung zudem, sich um den Ankauf eines Grundstücks an der Al-
lensteiner Straße zu bemühen, das für die Parkplätze des auf dem
Krimphove-Gelände geplanten Supermarktes benötigt wird.
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Ergänzung für das Fernwärmenetz: Stadt investiert 135.000 Euro in ein neues Blockheizkraftwerk

VON ROLAND THÖRING

¥ Verl. So richtig laut wird es
erst, als Winfried Egbringhoff
die schalldämmende Verklei-
dung abnimmt. Bis dahin ver-
richten die sechs Zylinder des
211 PS starken umgebauten
Lkw-Motors im Keller des
Freibades ihre Arbeit erstaun-
lich leise. Das vor ein paar Ta-
gen installierte, nur Kleinwa-
gen große Blockheizkraftwerk
(BHKW) ist die vierte Kom-
ponente, die das Freibad mit
Energie versorgt.

Das BHKW ergänzt den vor-
handenenGaskessel,dieaufdem
Dach installierte Solarabsor-
beranlage und die Fernwärme-
übergabestation mit dem Plat-
tenwärmetauscher. In dem rot-
braunen Gehäuse sitzt ein Last-
wagen-Motor des Herstellers

Deutz mit einem Hubraum von
7,5 Litern, auf den Betrieb mit
herkömmlichem Erdgas umge-
baut von der Firma Comuna
Metall in Enger (Kreis Her-
ford). Seine thermische Leis-
tung unter Volllast beträgt 112
kW, die elektrische Leistung 50
kW. Bei einem Wirkungsgrad
von 80 Prozent.

„Ein kleiner Fisch, vergli-
chen mit dem geplanten Holz-
heizwerk“, sagt Winfried Eg-
bringhoff, Technischer Be-
triebsleiter des Versorgungs-
und Bäderbetriebes der Stadt
Verl. Das Holzheizwerk soll in
der Nachbarschaft des Freiba-
des errichtet werden, der Bau-
beginn ist für den kommenden
Montag vorgesehen. Es wird
nach seiner Inbetriebnahme im
September dieses Jahres bereits
in der ersten Ausbaustufe 1.700
kW thermische Leistung er-

bringen und in das Fernwär-
menetz der Stadt einspeisen.

Dennoch ist das kleine

BHKW im Freibadkeller ein
wichtiger Baustein im städti-
schen Fernwärmenetz:Es hat die
Aufgabe, das gegenüber der Soll-
Temperatur bereits um 20 Grad
Celsius abgekühlte Wasser im
Rücklauf des am Friedhofsweg
vom Landwirt Wester-Ebbing-
haus betriebenen BHKW hoch-
zuheizen, ehe es dem Netz im
künftigen Holzheizwerk wieder
zugeführt wird. „Hier ist quasi
die kälteste Stelle im Fernwär-
menetz“, sagt Egbringhoff.
„Heizwerk und Freibad werden
zu einer technischen Einheit.“

Bis September, bis das Heiz-
werk nebenan in Betrieb geht,
heizt die Stadt mit dem BHKW
das Wasser im Freibadbecken
auf und unterstützt die vor-
handene Heizungsanlage; da-
nach wird die thermische Ener-
gie des BHKW vollständig ins
Fernwärmenetz fließen. Der er-

zeugte Strom wird im Som-
merhalbjahr für den Betrieb des
Freibades genutzt, zum Beispiel
für die Umwälzpumpen. Ist das
Freibad geschlossen und das
Holzheizwerk in Betrieb, will die
Stadt mit der elektrischen Ener-
gie dort die Netzpumpen an-
treiben.

In die Anlage im Freibad-
keller hat die Stadt rund 135.000
Euro investiert. Eine Ausgabe,
die sich nach vier bis fünf Jah-
ren schon gerechnet haben wird,
ist sich Egbringhoff sicher. Der
Motor, der das ganze Jahr über
durchlaufen soll, arbeitet quasi
im Standgas und kommt damit
nurauf1.500Umdrehungenpro
Minute. Das verlängert die Le-
bensdauer, die Egbringhoff mit
„mindestens zehn Jahre“ an-
gibt. „Das rechnet sich immer
und ist auch ökologisch eine
sinnvolle Geschichte.“
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���!� Neben dem
Freibad wird die Fernwärmelei-
tung bis zum künftigen Holz-
heizwerk verlegt. Baubeginn für
das Heizwerk soll am kommen-
den Montag sein.
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¥ Verl (sp). Die B-Junioren des SC Verl freuen sich auf eine ganz
besondere Herausforderung: Im Viertelfinale des westfälischen
Fußball-Pokalwettbewerbs trifft die von Björn Hollenberg trai-
nierte Mannschaft heute Abend auf Borussia Dortmund. Die Gäs-
te führen die Tabelle der Bundesliga, Staffel West, mit fünf Punk-
ten Vorsprung auf Bayer Leverkusen an und sind gegen das hei-
mische Landesligateam klar favorisiert. Die Partie wird um 19
Uhr an der Poststraße angepfiffen.
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¥  Verl-Kaunitz (NW). Der „Flohmarkt mit Flair“ gastiert am
Sonntag, 13. April, an der Ostwestfalenhalle Kaunitz. Der Stand-
aufbau beginnt wie gewohnt um 8 Uhr. Von etwa 10 Uhr an kön-
nen alle Besucher bummeln, schauen, stöbern, feilschen und kau-
fen. Den Kunden stehen die kostenfreien Parkplätze der Ost-
westfalenhalle zur Verfügung.

���
�)�� �� ����	� ��� �	�������
¥ Verl-Sürenheide (NW). Zum letzten Mal vor dem im Juni statt-
findenden Schützenfest der St.-Georg-Schützenbruderschaft Sü-
renheide besteht am Sonntag, 13. April, die Möglichkeit, Kordeln
und Plaketten zu erringen. Dazu sind alle Vereinsmitglieder zwi-
schen 11 und 13 Uhr auf den Schießstand am Wideiweg 107 ein-
geladen. Die errungenen Abzeichen werden während der Schüt-
zenversammlung am Sonntag, 1. Juni, verliehen.
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¥ Verl-Sürenheide (NW). Die Polizei sucht den Beteiligten eines
Unfall, zu dem es am Montag gegen 16.50 Uhr auf der Süren-
heider Waldstraße gekommen ist. In einer Rechtskurve waren zwei
sich entgegenkommende Fahrzeuge mit den linken Fahrzeugsei-
ten zusammengestoßen. Während der 51-jährige Gütersloher Lkw-
Fahrer an der Unfallstelle wartete, fuhr der Fahrer eines schwar-
zen Golfs davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Po-
lizei bittet um Hinweise unter Tel. (0 52 42) 41 00 24 00.
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¥ Verl (NW). Stadt Verl und Heimatverein Verl bieten am Mitt-
woch, 30. April, eine Stadtführung für Senioren an. Gemeinsam
mit Bernhard Klotz geht es von 17 bis 18.30 Uhr auf einen Rund-
gang durch den Stadtkern, auf der Suche nach bekannten und ver-
trauten Orten. Dabei stehen insbesondere der Austausch von Er-
innerungen und das gemeinsame Erzählen im Mittelpunkt. Treff-
punkt ist das Heimathaus an der Sender Straße. Anmeldung im
Rathaus bei Christiane Vornholt, Tel. (0 52 46) 96 12 04.
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Straße ZumMeierhof bekommt keinen Zebrastreifen
¥ Verl (rt). Einen Zebrastrei-
fen wird es auf der Straße Zum
Meierhof auch in Zukunft nicht
geben. Stattdessen will die Stadt
Verl mit kleinen Einzelmaß-
nahmen die Querung der Fahr-
bahn für Radfahrer und Fuß-
gänger sicherer machen. Ein
entsprechendes Konzept, von
der SPD-Fraktion bereits 2012
beantragt, stellte Ralf Düspohl
vom Ingenieurbüro Röver am
Montag im Straßen-, Wege- und
Verkehrsausschuss vor.

Danach sind im Wesentli-
chen Markierungsarbeiten ge-
plant, mit deren Hilfe die Auf-
merksamkeit der Autofahrer
hinsichtlich der Radfahrer ge-
steigert werden kann. Ein Zeb-
rastreifen mache die Querung
der Straße Zum Meierhof nicht

sicherer, im Gegenteil, waren
sich der Planer und Bürger-
meister Paul Hermreck einig:
„Da wird eine Sicherheit vor-
gegaukelt, die es gar nicht gibt.“

Zwischen 250 und 490 Au-
tos befahren stündlich die Stra-
ße, 120 Radfahrer (überwie-
gend Schüler) und zwischen 10
und 20 Fußgänger überqueren
pro Stunde die Fahrbahn, be-
richtete Düspohl von einer Ver-
kehrszählung. Zu Unfällen von
Radlern mit Autos sei es in den
vergangenen 30 Jahren nicht
gekommen. Durch ihr Verhal-
ten gefährdeten sich die Rad-
fahrer vielmehr gegenseitig,
konstatierte der Bürgermeister.

In der morgendlichen Rush-
hour zu Schulbeginn sichert ein
Schülerlotse die Überquerung
der Straße ab. Ansonsten nut-
zen die Rad fahrenden Schüler
jede sich bietende Gelegenheit
zur Abkürzung, auch wenn die
nicht erlaubt ist. Durch das
Schließen von „Schlupflö-
chern“ möchte die Stadt die
Stellen begrenzen, an denen die
Überquerung des Meierhofes
möglich ist, und die Radfahrer
auf die vorhandenen Que-
rungshilfen zwingen. Ansons-
ten trägt sie „der täglichen Re-
alität“ Rechnung: Zusätzlich
zum Radweg soll auf der St.-
Anna-Straße die Nutzung der
Fahrbahn freigegeben werden,
an den Einmündungen von
Lerchenweg und St.-Anna-
Straße wird mit roter Farbe auf
der Straße jeweils eine Radfurt
markiert, die Radwege am Mei-
erhof werden in beide Fahrt-
richtungen freigegeben.
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che Markierungen sollen die
Überquerung der Straße Zum
Meierhof für Schulkinder sicherer
machen. FOTO: ROLAND THÖRING
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Stadt hofft auf Grundstücksankauf

¥ Verl (rt). Von der Bürm-
schen Wiese soll nach ihrer
Umgestaltung zu einem Park
möglichst viel erhalten bleiben,
aber Autostellplätze am Rat-
haus darf das nicht kosten: Für
das Büro Club L 94 ist dies ei-
ne kaum lösbare Aufgabe. Auch
die neueste Idee der Kölner Pla-
ner, die hinter dem Verwal-
tungsgebäude zwangsläufig zu-
gunsten der Wiese entfallenden
Parkplätze durch eine Neuan-
lage an der Poststraße zu er-
setzen und beide Flächen über
eine Einbahnstraße zu verbin-
den, scheiterte am Montag-
abend in einer gemeinsamen
Sitzung von Bauausschuss und
Straßenausschuss. Möglicher-
weise ergibt sich aber kommen-
de Woche eine Lösung: Dann
nämlich wird die Verwaltung
mit einem benachbarten
Grundstücksbesitzer über ei-
nen Flächenankauf sprechen.

Timo Forsbach vom Club L
94 hatte einen überarbeiteten
Entwurf vorgestellt, nachdem
zuletzt aus den politischen Gre-
mien die Forderung laut ge-
worden war, die von einem
Rundweg einzufassende Wie-
senfläche möglichst großflächig
zu erhalten. Dafür sollten 42 der

97 Parkplätze hinter dem Rat-
haus wegfallen. 34 Stellplätze
sollten am östlichen Zugang zur
Wiese von der Poststraße aus
neu angelegt werden. Um den
Parksuchverkehr über Pader-
borner und Poststraße zu ver-
ringern, sollte vom Rathaus aus
eine Zufahrt gebaut werden –
das erforderliche Grundstück
befindet sich aber nicht in städ-
tischem Besitz. Für die noch
fehlenden acht Parkbuchten
sollte Platz geschaffen werden
durch Heranrücken unmittel-
bar an den Ratssaal und den
Verzicht auf eine Umfahrung im
hinteren Bereich, wo Autofah-
rer im Zweifel hätten rück-
wärts setzen müssen. „Un-
schön und wenig praktikabel“,
protestierte Bürgermeister Paul
Hermreck und drängte erfolg-
reich auf eine Vertagung der
Entscheidung über die Neuge-
staltung der Bürmschen Wiese.

Weitere Veränderungen be-
treffen die Erschließung von der
Bürmannstraße aus, die jetzt
über einen Fußweg neben Café
Klüter geführt werden soll, und
die Verlegung des 500 Quad-
ratmeter großen barrierefreien
Spielplatzes von der West- an
die Ostseite der Wiese.
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Zuwanderer bekommen Deutsch-Zertifikate und Glückwünsche

¥ Verl (ibe). Svetlana Goting
stammt aus Kasachstan, Santa
Giannino aus Italien und Olexy
Pshemetsky aus der Ukraine:
600 Deutschstunden plus 60
Stunden im Fach Orientierung
liegen am Montagnachmittag
hinter ihnen. Mit neun weite-
ren Anwärtern für das Zertifi-
kat „Deutsch für Zuwanderer
plus Orientierungskurs“ haben
sie ein ganzes Jahr lang viermal
die Woche für jeweils fünf Stun-
den unter der Leitung von Iri-
na Koslow gepaukt. Kein Wun-
der, dass sie zur Übergabe ihrer
Leistungsbestätigung, die viele
Arbeitgeber voraussetzen, mit
der Sonne um die Wette strah-
len. „Sie alle haben Lob ver-
dient“, sagt Afrodita Mustafic-

Woyna von der VHS zu Beginn
einer kleinen Feierstunde in den
Räumen an der Bahnhofstraße.

Am Montag, 28. April, be-
ginnt in der Hauptschule Verl

ein Abendkurs mit gleicher Ab-
schluss-Qualifikation. Es sind
noch einige Plätze frei. Nähere
Informationen gibt es unter Tel.
(05207) 91 74 17.

 ���	*������Olexy Pshemetsky (vorn, v. l.), Samet Sadiku, Zarifa Ok-
nazarova, Santa Giannino, Juliia Friesen-Rogalski, Svetlana Goting,
ArdijanaKrasnici, LolaKnyazevaundRudolfRogalski.Mit ihnen freu-
en sich Barbara Menne (Stadt Verl, hinten, v. l.), Afrodita Mustafic-
Woyna (VHS) und Kursleiterin Irina Koslow. FOTO: RENATE IBELER
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Erste Arbeiten ab Ende Juli / Straßenumbau soll Oktober 2015 abgeschlossen sein

¥ Verl (rt). Der grobe Zeitplan
für den Umbau der Verler Orts-
durchfahrt steht. Noch parallel
zu den letzten Ausschreibun-
gen und Auftragsvergaben wer-
den die Arbeiten für die Ver-
legung der Fernwärmeleitung
im Bereich von Paderborner
und Gütersloher Straße Ende
Juli beginnen. Sie sollen Mitte
August kommenden Jahres ab-
geschlossen sein. Ebenfalls En-

de Juli werden die Kanalbau-
arbeiten beginnen. Sie dauern
voraussichtlich bis Anfang März
2015.

Die eigentlichen Straßen-
bauarbeiten sollen nach dem
ersten Bauzeitenplan, den Ralf
Düspohl vom Ingenieurbüro
Röver am Montagabend im
Straßen-, Wege- und Verkehrs-
ausschuss vorstellte, am 6. Ok-
tober für den Bereich zwischen

Westring und Österwieher
Straße starten, zeitgleich oder
ein paar Tage später auch im
Abschnitt von der Schützen-
halle bis zur Poststraße. Der
zentrale Bereich der Orts-
durchfahrt wäre dann erst ab
dem Sommer 2015 an der Rei-
he. Wenn alles gut läuft, kann
der Umbau Ende Oktober
kommenden Jahres abge-
schlossen sein.
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