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¥ Verl (NW). Die Bibliothek Verl bietet auch in den Osterferien
in ihrer Lesehöhle das Vorlesen für Grundschüler an. Der nächs-
te Termin ist am Dienstag, 15. April. Die Lesepatinnen lesen die lus-
tigen Streiche des Till Eulenspiegel. Das Vorlesen startet um 16
und um 17 Uhr. Anmeldungen nimmt die Information der Bib-
liothek unter Tel. (0 52 46) 9 25 23 30 entgegen.
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Viel Lob für die Arbeit von Martin Brandis

¥ Verl (rt). Die Stadt Verl will
den Vertrag mit der Verbrau-
cherzentrale Nordrhein-West-
falen über das Angebot einer
Energieberatungsstelle verlän-
gern. Das beschloss am Don-
nerstagabend der Rat mit den
Stimmen aller Fraktionen. Die
Energieberatungsstelle besteht
in Verl seit 1991. Der neue Kon-
trakt hat wieder eine Laufzeit
von fünf Jahren und gilt bis En-
de 2019.

Die positive Entscheidung
hängt eng mit der Person von
Energieberater Martin Brandis
zusammen, der im Rat und in
der vorhergehenden Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses
für seine Arbeit viel Anerken-
nung erntete. Er genieße den Ruf
der Unabhängigkeit, hob Karl
Bernhard Hillen (CDU) her-
vor. Udo Fuchs (SPD) lobte die
„hervorragende Arbeit“ und
merkte an, dass die Energiebe-
ratung auch ein wichtiger Be-
standteil für ein Klimaschutz-
konzept der Stadt sein könne.
Als „sehr zufrieden“ mit Bran-

dis bezeichnete sich Wolfgang
Rohde (FWG). Und Bürger-
meister Paul Hermreck be-
zeichnete die Energieratungs-
stelle in der jetzigen Konstel-
lation als „runde, gute Sache“.

Die Kosten für das Angebot
trägt die Stadt Verl nur zur
Hälfte. Zu zahlen sind jährlich
28.750 Euro. Die gleiche Sum-
me übernimmt die Stadt Riet-
berg. Martin Brandis bietet sei-
ne Beratungen in beiden Kom-
munen jeweils zur Hälfte sei-
ner Arbeitszeit an. Die Finan-
zierung stellen zudem Förder-
mittel des Landes und der Eu-
ropäischen Union sicher. Den
beiden Vertragspartnern Stadt
Verl und Verbraucherzentrale
steht während der vereinbarten
Vertragslaufzeit ein Kündi-
gungsrecht für den Fall zu, dass
die Fördermittel oder ein Teil
davon gestrichen werden.

Die Verler Entscheidungsteht
unter dem Vorbehalt, dass auch
die Stadt Rietberg in einigen
Wochen einer Verlängerung des
Vertrages zustimmt.
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Gymnasium ver(l)zaubert sein Publikum mit Musik, Tanz und Gesang

VON ANJA HUSTERT

¥ Verl. Die Osterferien sind in
greifbarer Nähe und doch zei-
gen die Schülerinnen und
Schüler des Verler Gymnasi-
ums keine Ermüdungser-
scheinungen: Mit viel Power
präsentieren sie am Donners-
tagabend im pädagogischen
Zentrum der Hauptschule die
Show „Gymnasium Ver(l)zau-
bert“. Die gut zweistündige
Revue aus Musik, Tanz und
Gesang ist wirklich „zauber-
haft“ – darin sind sich die 450
Zuschauer einig.

„Es ist für uns auch immer
wieder toll zu sehen, welche Ta-
lente in unseren Schülern
schlummern“, sagt Lehrerin
Paula Salas Poblete, die ge-
meinsam mit ihrer Kollegin
Christina Paul den bunten
Abend organisiert hat.
„Ver(l)zaubert“ findet zum
zweiten Mal statt.

„Der Erlös des Abends ist für
unser Schulpatenkind Giovan-
ni auf Jamaica bestimmt“, er-
zählt Karoline Klasbrummel, die
gemeinsam mit Karolin Folkes,
Vivian Sampaio da Silva und
Hedda Theilmeier-Aldehoff die
Revue moderiert. Giovanni ist
acht Jahre alt und lebt in einem
SOS-Kinderdorf. Im vergange-
nen Jahr kamen bei „Ver(l)zau-
bert“ 780 Euro für ihn und sein
Dorf zusammen.

Auch in diesem Jahr ist das
Schüler-Engagement wieder ei-
ne großzügige Spende und noch
mehr Applaus wert. Los geht’s
mit dem „Cup-Song“ der Klas-

se 6b – rhythmisches Becher-
Geklapper und Klatschen zu
Gesang. Ruhiger wird es mit
„Say something“ von Christina
Aguilera, gesungen von Lars
Bürmann und an der Gitarre
begleitet von Paula Moeller. Die
Beiden können ihr Talent auch
noch bei der Schülerband un-
ter Beweis stellen, die nach der
Pause mit „When I come
around“vonGreenDay lautund
fröhlich den zweiten Teil des
Abends einläutet.

Es sind wirklich ganz unter-
schiedliche Talente, die dort auf
der Bühne zu sehen sind: An-
mutig zeigen die beiden Freun-
dinnen Lea Menke und Ka-
tharina Trapphoff – beide zehn
Jahre – rhythmische Sportgym-
nastik mit Bällen zu „Love will
save the Day“ von Boyzone.

Sue Ellen Schulz singt be-
gleitet von Anna-Lena Hüls-
horst am Klavier „Without you“
und Doro Brockschmidt, eine
Fünftklässlerin, begeistert mit

„Help the People“. Sogar ein
Fanplakat wird für Doro im
Publikum hochgehalten – zu
Recht.

Wie es auf der Klassenfahrt
zur Burg Bilstein im sauerlän-

dischen Lennestadt zuging, zeigt
die Klasse 6c mit ihrem Crazy-
Party-Dance: Die fröhliche
Darbietung endet mit einer
bunten Kissenschlacht. Für La-
cher sorgt auch Paula Salas Po-

blete, die mit Engelsflügeln zwei
Kurzauftritte hat. Mädchen der
7a und der 5e tanzen zu eige-
nen Choreografien. Die beiden
Moderatorinnen Karoline
Klasbrummel und Karolin Fol-
kers spielen vierhändig am Kla-
vier ein Scherzo von Anton Dia-
belli und Lehrer Manuel Rah-
mann liest Amüsantes aus den
Känguru-Chroniken von Marc-
Uwe Kling.

Ein Highlight im zweiten Teil
ist sicher das Duett von Emily
Krüper und und Celine Poll-
müller, die für „Back to the
front“ von Eliza Doolittle so-
viel Applaus bekommen, dass
Eike Stuke von der Lehrerband
meint: „Vielleicht sollten nicht
wir, sondern die Beiden noch-
mal singen ...“ Doch auch die
drei Lehrer – Henning Kötter,
Eike Stuke, Manuel Rahmann
– sorgen mit ihrem Stück „Is-
land in the Sun“ von Weezer –
hip, hip – für gute Stimmung.

Ein gelungener Abend!

���������� Henning Kötter, Eike Stuke und Manuel Rahmann be-
geisterten mit „Islands in the Sun“.

���	����� ������� Rhythmische
Sportgymnastik mit Bällen zeig-
ten Lea Menke und Katharina
Trapphoff.

���������� Karolin Folkers (l.)
und Karoline Klasbrummel mo-
derierten und zeigten auch am
Klavier eine tolle Leistung.

MEHR FOTOS
www.nw-news.de/guetersloh

 ����������� �������� Celine Pollmüller und Emily Krüper (v. l.) be-
geisterten mit ihrem Duett.
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¥ Verl (NW/rt). Die Verler
Grünen fordern, die Bürmsche
Wiese hinter dem Rathaus bei
ihrer geplantenUmgestaltung in
einen Park in vollem Umfang
zu erhalten. In einer Stellung-
nahme zur neuerlichen Diskus-
sion um die Größe des Rat-
haus-Parkplatzes, die zur Ver-
tagung des Themas in den Rats-
gremien auf die Zeit nach den
Osterferien geführt hat, erin-
nern die Grünen an den Sie-
gerentwurf des Planungswett-
bewerbs. „Welchen Sinn macht
ein städtebaulicher Wettbe-
werb, wenn die Ergebnisse der-
art in ihr Gegenteil verkehrt
werden?“, heißt es in einer ges-
tern veröffentlichten Presse-
mitteilung. Die Grünen regen an
zu prüfen, ob es möglich ist, die
notwendigen Parkplätze in ei-
ner Tiefgarage vorzuhalten.
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SPD-Antrag fordert Wanderweg und „Aktivplätze“

¥ Verl (rt). Die SPD-Fraktion
im Verler Rat will die Ölbach-
aue zwischen der Bunten Müh-
le beziehungsweise dem Verler
See im Westen entlang des
nördlichen Ortsrandes bis zum
Einmündungsbereich des
Landerbachs im Osten bewah-
ren und für die Naherholung
erschließen. Einen entspre-
chenden Antrag hat die Frak-
tion in den Rat eingebracht.

Nach den Vorstellungen der
Sozialdemokraten soll der Fuß-
und Radweg entlang des ge-
nannten Bachabschnitts erwei-
tert werden. Mit einem durch-
gehenden Wanderweg könne
eine sinnvolle Anbindung an die
Wander- und Radwegen im
Holter Wald erfolgen. Beider-
seits des Ölbachs sollten im gan-
zen Streckenverlauf die Ufer-
bereiche ausgedehnt werden.
Sinnvoll wäre auf jeder Bach-

seite ein ungenutzter Vegetati-
onsbereich von 20 bis 30 Me-
ter, schreibt Fraktionschef Udo
Fuchs im Antrag der SPD.
Landwirtschaftlich genutzte
Randflächen sollten im Rah-
men eines Pflege- und Entwick-
lungsplans gestaltet werden.
Hierdurch sollten nur natur-
nahe und standortgerechte Na-
turlebensräume entstehen. Ge-
bäude wie die Bunten und die
Verler Dorfmühle sollen in dem
Planungskonzepten mit aufge-
nommen werden. Die SPD kann
sich zudem „Aktivplätze“ im
Bereich des Ölbachs vorstellen,
etwa Wassertreten, Lauf- und
Nordic-Walking-Strecken.

Die Entwicklung zum Nah-
erholungsgebiet sollte mög-
lichst bald beginnen und unter
Nutzung von Landesmitteln aus
dem Uferrandstreifenpro-
gramm finanziert werden.
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¥ Verl (rt). Die Stadt Verl verhandelt mit dem Kolping-Berufs-
förderungszentrum über die Verlängerung der Stelle für den Über-
gangscoach Schule/Beruf um ein Jahr. Der Vertrag von Monika
Schandelle läuft am 31. Juli aus. Die Stadt wolle auf die gute Ar-
beit Schandelles nicht verzichten, sagte der Erste Beigeordnete He-
ribert Schönauer auf Nachfrage von Gertrud Buschmann (CDU)
in der Sitzung des Rates. Die Verwaltung werde in der letzten Rats-
sitzung vor der Kommunalwahl im Mai über das Ergebnis der Ge-
spräche mit dem Kolping-Berufsförderungszentrum berichten.
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¥ Verl (NW). Beim Vater-Kind-Tag können Väter mit ihrem Kind
im Grundschulalter gemeinsam bauen, spielen und Zeit ver-
bringen. Einen eigenen Bogen bauen und damit Pfeile schießen,
das ist Ziel dieses Nachmittags. Zum Abschluss wird gemeinsam
ein Lagerfeuer entfacht. Die Veranstaltung findet im Garten des
Droste-Hauses statt am Samstag, 14. Juni, von 14 bis 19 Uhr.
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¥ Verl (sp). Die Handballerinnen des TV Verl II gehen in der Lan-
desliga zwar mit einem Vorsprung von zwei Punkten auf den TSV
Hahlen in das letzte Saisonspiel, dürfen sich aber keine Nieder-
lage erlauben, weil sie den direkten Vergleich mit ihren Verfol-
gern verloren haben. Den letzten, entscheidenden Punkt ver-
sucht die Oberligareserve am heutigen Samstag gegen den TuS
Eichholz/Remminghausen zu holen. Das „Endspiel“ in der Drei-
fach-Sporthalle beginnt um 17 Uhr.
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¥ Verl-Sürenheide (NW). Im Ortsteil Sürenheide beginnt am
Montag, 14. April, der Restausbau der Industriestraße. Während
der Bauphase, die voraussichtlich bis August dauern wird, muss
die Industriestraße zum Teil voll gesperrt werden. Stadtverwal-
tung und Bauunternehmen bitten um Verständnis.
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Verwaltungsgericht entscheidet im Streit um Investitionskosten für Kindergärten

¥ Verl/Minden (NW). Die
Stadt Verl muss dem Kreis Gü-
tersloh Investitionskosten für
Kindergärten in Höhe von rund
1,1MillionenEuroerstatten.Ein
entsprechendes Urteil hat das
das Verwaltungsgericht Min-
den gefällt. Bis Ende 2009 war
der Kreis Gütersloh als Träger
derörtlichenJugendhilfe fürden
Bereich der Stadt Verl zustän-
dig. Bis zu diesem Zeitpunkt ge-
währte der Kreis den freien Trä-
gern Zuschüsse für den Bau und
die Einrichtung von Kindergär-
ten in Verl. Für die Träger der
geförderten Einrichtungen er-
gab sich zugleich die Pflicht, die
Kindertageseinrichtungen und
Kindergärten über Laufzeiten
von 10 bis 30 Jahren zweck-
entsprechend zu betreiben. Als
die Stadt Verl dann die Aufga-
be Anfang 2010 vom Kreis
übernahm, konnte sie auf ein

mit Mitteln des Kreises aufge-
bautes Netz an Kindertagesein-
richtungen aufbauen. Auf-
grund der bestehenden Zweck-
bindungsfristen war sie zu-
gleich allerdings nicht gefor-
dert, entsprechende eigene In-
vestitionskostenzuschüsse zu
gewähren.

Da ein vergleichbarer Fall
bisher noch nicht gerichtlich
entschieden worden war, be-
stand zwischen dem Kreis und
der Stadt Verl nach dem Auf-
gabenwechsel Uneinigkeit da-
rüber, ob der Kreis hierfür ei-
nen finanziellen Ausgleich ver-
langen kann. Während die Stadt
Verl hierfür keine gesetzliche
Grundlage sah, leitete der Kreis
seinen Anspruch aus dem nicht
gesetzlich niedergelegten, aber
in der Rechtsprechung aner-
kannten öffentlich-rechtlichen
Erstattungsanspruch ab. Da

man sich über die Höhe einer
etwaigen Ausgleichsforderung
nicht stritt, schlossen die Stadt
Verl und der Kreis Gütersloh ei-
nen Verfahrensvergleich ab, um
Kosten zu sparen. Danach klag-
te der Kreis nur 1 Prozent der
Klageforderung ein, während
sich die Stadt Verl für den Fall
des gerichtlichen Unterliegens
verpflichtete, den vollen Erstat-
tungsbetrag von 1.066.519,93
Euro an den Kreis zu zahlen.

Das Verwaltungsgericht
Minden hat nun den Kreis Gü-
tersloh in seiner Rechtsauffas-
sung bestätigt und die Stadt zu
Zahlung von 10.665,93 Euro
verurteilt, so dass der Kreis Gü-
tersloh von der Stadt Verl den
vollen Betrag verlangen kann.

Das Verwaltungsgericht
Minden hat die Berufung nicht
zugelassen. Für die Stadt Verl
bleibt damit allerdings noch die

Möglichkeit, beim Oberverwal-
tungsgericht Münster eine
Nichtzulassungsbeschwerde zu
erheben. Sollte die Entschei-
dung rechtskräftig werden oder
in den weiteren Instanzen be-
stätigt werden, müsste auch die
Stadt Rheda-Wiedenbrück, die
zum 1. Januar 2012 die Zu-
ständigkeit als Jugendamt vom
Kreis übernommen hat, Inves-
titionskostenzuschüsse in Höhe
von voraussichtlich zirka 1,3
Millionen Euro erstatten.

Landrat Sven-Georg Ade-
nauer nahm das Urteil mit Er-
leichterung auf. „So ist sicher-
gestellt, dass die noch zu zah-
lenden Zinsen für die Kredite,
die wir von 1993 bis 2009 auf-
nehmen mussten, um die In-
vestitionskostenzuschüsse fi-
nanzieren zu können, nicht über
die Kreisumlage von allen
Kommunen zu tragen sind.“
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