
Verl

Kriminalitätsentwicklung

Zahl der Einbrüche
steigt deutlich in
der Ölbachstadt

del. Die Gesellschaft wird älter.
Allerdings seien Senioren nur
schwer erreichbar. „In der Ver-
kehrssicherheitsarbeit verzwei-
feln wir an der Personengruppe“,
sagt Fehring, der den Präventi-
onsschwerpunkt eher bei den jün-
geren Verkehrsteilnehmern sieht.

Verls Kriminalitätsaufkommen
beziffert der Polizeidirektor mit
1073 Fällen, darunter zahlreiche
Diebstähle von Zweirädern. Erst
kürzlich wurde ein mutmaßlicher
Fahrraddieb, der gut 70 Delikte
zugegeben hat, festgenommen
(„Die Glocke“ berichtete). Die ge-
samte Aufklärungsquote liegt bei
33,18 Prozent. Zur Sicherung der
Räder rät Fehring zu einem di-
cken Schloss und der Erfassung
der Rahmennummer.

Ein großes Thema waren die
Wohnungseinbrüche. Kreisweit
ist die Zahl von 549 (2014) auf 759
(2015) gestiegen. Die Aufklä-
rungsquote betrug 17,79 Prozent.
In Verl gab es eine Steigerung von
30 auf 52 Taten. Eine Häufung ist
entlang der Autobahn zu beob-
achten. „Reisende Täter“ nennt
Fehring das. Gleichzeitig
schränkt er ein: „In den vergange-
nen Wochen gab es kaum Einbrü-
che.“ Das wirksamste Mittel ge-
gen Wohnungseinbrüche ist laut
Fehring, keine Scheu zu haben
und verdächtige Beobachtungen
sofort bei der Polizei zu melden.

Von unserem Redaktionsmitglied
RALF STEINECKE

Verl (gl). „Die Welt ist sicherer
geworden.“ Diese Feststellung
stammt von Karsten Fehring. Am
Dienstagabend hielt der Leitende
Polizeidirektor der Kreispolizei-
behörde Gütersloh vor dem Verler
Rat ein Referat zur Sicherheitsla-
ge in der Ölbachstadt. Das positi-
ve Fazit zog er, obwohl die Perso-
naldecke der Polizei im Kreis
dünn gestrickt ist.

470 Beamte und 53 Tarifange-
stellte verrichten im Kreis ihren
Dienst. Seit dem Jahr 2000 hat sich
die Zahl der Beamten um 51 ver-
ringert. Die Verler Bezirksbeamten
würden dadurch aber nicht infrage
gestellt, so Fehring. Aktuell wür-
den auch wieder mehr Polizisten
eingestellt. Fehring stellte aber
auch klar, dass die Kommunen
teils ein anderes Verständnis von
Sicherheit hätten als die Polizei.

Auf 1965 Einsätze im Jahr 2015
ist die Zahl gestiegen. Das waren
fünf Prozent der kreisweiten Poli-
zeitätigkeit. Die Steigerung re-
sultiert aus vermehrten Verkehrs-
angelegenheiten. Das ist zum Teil
darin begründet, dass die Unfall-
flucht bei Bagatellschäden zu ei-
nem „Volkssport“ geworden sei,
so Fehring. Eine Ursache sieht
Fehring im demografischen Wan-

Wohnungseinbrüche und Fahrraddiebstähle erregen in der Ölbachstadt immer wieder die Gemüter. Die Po-
lizei rät, verdächtige Beobachtungen sofort zu melden. Bilder: Steinecke

„Keine Insel der Glückseligen“
Verl (rast). Sicherheit ist in Verl

ein brisantes Thema. Zu merken
an der heftigen Reaktion von
Bürgermeister Michael Esken
(CDU) auf die Aussage von Peter
Heethey (SPD) angesichts der
Kriminalstatistik: „Wir leben
hier auf einer Insel der Glückseli-
gen.“

Esken entgegnete: „Die Zunah-
me von 30 auf 52 Fälle ist eine ex-
orbitante Steigerung. Wir sind
keine Insel der Glückseligen. Da
muss ein Handeln erfolgen.“
Ebenfalls aufgebracht erwiderte

Heethey: „Ich lasse mir keine Ver-
harmlosung unterstellen.“ Auch
den Vorwurf, mit seiner Aussage
die Diebe nach Verl einladen zu
wollen, weil dort noch etwas zu
holen sei, verbat sich der Frakti-
onsvorsitzende. Er vertrat die
Auffassung, dass diese Diskussi-
on die Menschen in Verl verunsi-
chere.

In Prozent ausgedrückt wirkt
die Steigerung in der Tat erschre-
ckend. 40 Prozent sind es. Polizei-
direktor Karsten Fehring relati-
vierte die Zahl jedoch und sagte:

„Ich wüsste nicht, dass wir in Verl
einen Hotspot haben. Wenn sich
bei kleinen Zahlen etwas ändert,
wirkt das immer sehr hoch.“

Zudem wies Fehring darauf
hin, dass das Streifegehen des
Ordnungsamts nur bedingt Sinn
machen würde. Wohl zur Einhal-
tung des Jugendschutzes oder der
öffentlichen Sauberkeit, weniger
jedoch zur Vermeidung von Kri-
minalität. Mitarbeiter des Ord-
nungsamts hätten zum Beispiel
keine Befugnis, ein Auto zu
durchsuchen.

Wenig kritisch sieht Polizeidirektor Karsten Fehring die Sicherheitsla-
ge in Verl, auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrüche gestiegen ist.

Mit dem Abriss des Hauses an der Paderborner Straße würde Platz für
die Rathaus-Erweiterung geschaffen. Bild: Steinecke

Erweiterung

In Sachen Rathausanbau
plant die Union zweigleisig

künftig unter anderem auch die
Bibliothek untergebracht sein.

Die Baukosten jeder Variante
betragen gut drei Millionen Euro.
Bürgermeister Michael Esken
machte darauf aufmerksam, dass
mit der Entscheidung für die ers-
ten Planungsschritte Kosten für
den Architekten entstehen. Wie
viel Geld das ist, wurde nicht ge-
sagt. Der Beigeordnete Thorsten
Herbst erklärte, dass die Planung
von zwei Varianten auch eine Ver-
dopplung der Architektenkosten
zur Folge habe. Burkhard Reineke
(SPD) erkundigte sich über die
Laufzeit des Mietvertrags mit
Malinowsky. Das konnte die Ver-
waltung nicht beantworten. Es-
ken machte den Vorschlag, dem
Haupt- und Finanzausschuss die
Entscheidung für die Vergabe zur
Planung der Varianten A und B
vorzulegen. Dem stimmten die
Fraktionen einstimmig zu.

Fünf Varianten („Die Glocke“
berichtete) wurden durchgespielt.
Dr. Ulrich Klotz (FDP) konnte
„bisher noch keinen Königsweg“
erkennen. Für Peter Heethey,
Fraktionsvorsitzender der SPD,
war die Variante A vorstellbar,
also ein Anbau dort, wo derzeit
der Ratssaal ist. Auch für den
Fraktionsvorsitzenden von Bünd-
nis 90/Die Grünen, Johannes Wil-
ke, stellte der erste Vorschlag ei-
nen gangbaren Weg dar. Gabriele
Nitsch, Fraktionsvorsitzende der
CDU, möchte dagegen zwei Optio-
nen genauer unter die Lupe neh-
men. Nach Variante A wird der
Ratssaal abgerissen und mit Kel-
ler und Obergeschoss an der Stelle
wieder neu errichtet. Variante B
sieht vor, dass der Ratssaal erhal-
ten bleibt und an der Stelle des
Malinowsky-Hauses an der Pader-
borner Straße ein neues Gebäude
errichtet wird. Dort könnte aber

Verl (rast). So wirklich in
Schwung kommt die Planung der
Rathauserweiterung nicht. Man-
gels vorliegender Architekten-
kosten für die Grundlagenermitt-
lung und die Vorplanung vertagte
der Rat die Entscheidung über
den Auftrag zur Planung in den
Haupt- und Finanzausschuss am
Dienstag, 3. Mai.

Grundsätzlich waren sich alle
Fraktionen darüber einig, dass
das Rathaus baulich erweitert
werden soll und eine Anmietung
von mindestens zwei Objekten,
die zudem nur suboptimal ins
Konzept passen, nicht infrage
kommt. Lediglich die Freie Wäh-
lergemeinschaft sprach sich für
die zweite Option aus. „Wir sind
dagegen, weil uns das überzogen
vorkommt“, sagte der Fraktions-
vorsitzende Wolfgang Rohde, der
erst einmal mieten möchte, um
dann in Ruhe zu beraten.

Kritik der Grünen

Unsicherer Rad- und Fußweg
Verl (rast). Der Rad- und Fuß-

weg in der Ortsdurchfahrt ist
nicht sicher. Dieser Auffassung ist
die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen. In ihrem Antrag an den Rat
stellen sie der Verwaltung die
Frage, weshalb diese Sicherheits-
defizite, die bereits vor Beginn der
Baumaßnahme aufgezeigt wor-
den waren, nicht behoben wurden
und wie die Stadt sie nun behe-
ben möchte.

Es geht konkret um den Ab-
schnitt an der Gütersloher Straße
in Höhe der Gaststätte Menning
und des Hotels Papenbreer. Dort
stehen die Straßenlaternen
(stadtauswärts auf der rechten
Seite) in der Mitte des kombinier-
ten Fuß- und Radwegs. Die Grü-

nen haben den Bereich zwischen
Laterne und Grundstücksgrenze
ausgemessen. Das Ergebnis: Zwi-
schen 1,42 und 1,55 Meter sind es.
Hinzu kommt jeweils noch ein
Randstein mit 9,5 Zentimetern
Breite. Andere Hindernisse sorg-
ten für zusätzliche Verengung, so
die Grünen.

In ihrem Antrag berufen sie
sich auf die allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zur Straßenver-
kehrsordnung. Darin heißt es,
dass die lichte Breite eines ge-
meinsamen Fuß- und Radwegs in
der Regel durchgehend 2,5 Meter
betragen soll. Von dem Mindest-
maß kann aufgrund örtlicher Ver-
hältnisse auf kurzen Abschnitten
abgewichen werden – unter Wah-

rung der Verkehrssicherheit.
„Davon kann zwischen Finken-
weg und Österwieher Straße aber
nicht die Rede sein“, schreiben
die Grünen in dem Antrag. Eine
Benutzungspflicht könne so nicht
ausgesprochen werden.

„Wir sehen uns außerstande,
diese Fragen jetzt zu beantwor-
ten“, sagte Michael Esken. Der
Bürgermeister räumte ein, dass es
sich um ein wichtiges Thema han-
dele. Auch Rechtsfragen seien zu
beantworten. Außerdem gebe es
mehrere Parteien, die an der Orts-
durchfahrt beteiligt seien. Außer
der Stadt sind das die Planer und
der Landesbetrieb Straßen NRW.
Vor einer Entscheidung müsse mit
ihnen geredet werden.

Die Laternen stehen im Weg, sa-
gen die Grünen und fordern nun
Antworten, warum das so ist.

Zum Sennebach

Wohnungen
sollen entstehen

Kaunitz/Verl (ack). Die
Stadt stellt in Kaunitz ein
Grundstück zur Verfügung, um
günstigen Wohnraum zu schaf-
fen. Das Areal soll zeitnah zum
Verkauf angeboten werden.
Entstehen sollen geförderte
Wohnungen. 3900 Quadratme-
ter ist die Fläche groß, die der-
zeit noch im Besitz der Kom-
mune ist. Das Areal soll aber
nicht parzelliert werden, sagte
Bürgermeister Michael Esken
im Gespräch mit der „Glocke“.
Das Projekt solle aus einem
Guss geplant werden. Konkret
geht es um ein Areal neben
dem Sportplatz. Begrenzt wird
es durch die Straße Zum Sen-
nebach. Es schließt an die be-
stehende Wohnbebauung an.
Die Kommune will das Grund-
stück nun ähnlich wie die Flä-
che neben der Volksbank am
Kreisverkehr ausschreiben.
Der Unterschied: Es steht fest,
dass geförderter Wohnraum
entstehen soll.

Nebentätigkeit

Michael Esken legt
Verdienste offen

Verl (ack). Bürgermeister
Michael Esken hat am Diens-
tagabend im Rat eine Aufstel-
lung der Einkünfte vorgelegt,
die er aus Nebentätigkeiten er-
zielt. Dabei geht es vor allem
um Tätigkeiten, die er als Bür-
germeister in Hemer ausgeübt
hat. Insgesamt erhielt Michael
Esken 9355,55 Euro brutto. Al-
lein von der Sparkasse Hemer
erhielt Esken 5608,33 Euro.
Weitere 1690 Euro nahm Mi-
chael Esken durch vom Rat ge-
nehmigte Nebentätigkeiten
ein.

Turnverein

Wanderung in
Amshausen

Verl (gl). Die Wandergruppe
des Turnvereins Verl lädt für
Sonntag, 17. April, zu einer
Tour im Raum Peter auf’m
Berg/Amshausen ein. Die Stre-
cke ist 13 Kilometer lang. Start
ist um 9 Uhr auf dem Verler
Marktplatz. Von dort geht es in
Fahrgemeinschaften zum Aus-
gangspunkt der Wanderung.
Gäste sind willkommen, heißt
es in der Ankündigung.

Frühjahrsputz

Gilde räumt am
Samstag mit auf

Verl (gl). Die Schützengilde
St. Hubertus beteiligt am Ver-
ler Frühjahrsputz. Treffpunkt
ist um 9 Uhr am Freibad. Dort
werden die Bezirke eingeteilt.
Arbeitshandschuhe und Müll-
säcke werden bereitgestellt.
Die Teilnehmer sollten wasser-
festes Schuhwerk und Eimer
mitbringen, heißt es in der An-
kündigung. Abschluss ist ge-
gen 12 Uhr auf dem Parkplatz
der Fleischerei Berenbrinker,
wo alle Teilnehmer zu Brat-
wurst eingeladen sind.

Wald

Stadt Verl forstet
in Gütersloh auf

Verl (ack). Wenn ein Unter-
nehmen erweitern will und
deshalb Acker- oder Waldflä-
chen beseitigt werden müssen,
benötigt die Stadt Ausgleichs-
flächen. Die Kommune pachtet
nun langfristig in Gütersloh
eine 18 000 Quadratmeter gro-
ße Fläche, um dort aufzufors-
ten. Den Beschluss hat der Rat
am Dienstagabend hinter ver-
schlossenen Türen gefällt.

Finanzen

Barbara Schmidt
leitet Fachbereich

Verl (gl). Barbara Schmidt
wird in der Verler Stadtver-
waltung neue Leiterin des
Fachbereichs Finanzen. Dafür
hat sich am Dienstagabend in
nichtöffentlicher Sitzung der
Rat einstimmig ausgesprochen.
Voraussichtlich zum 1. Juli
wird die 48-Jährige von der
Stadt Bad Lippspringe nach
Verl wechseln. Die Neubeset-
zung der Fachbereichsleitung
war erforderlich, weil Amts-
vorgänger Matthias Möllers
zum Jahresende 2015 nach
Herford gewechselt war. Bar-
bara Schmidt hat in Bad Lipp-
springe zurzeit die Leitung des
Sachgebietes Finanzen inne,
teilt die Stadt Verl mit.
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