
¥ Verl (nw). Die Stadt lädt für Mittwoch, 2. November, zu ei-
ner weiteren Bürgerversammlung zum Gewerbeflächenkonzept
2030 ein. Beginn ist um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rat-
hauses. Um das Gespräch zwischen Politik, Verwaltung und Bür-
gerschaft weiter zu intensivieren, haben diesmal auch alle Rats-
fraktionen die Möglichkeit, mit einem Ratsmitglied auf dem Po-
dium dabei zu sein, um mit den Bürgern zu diskutieren.

Bei den Kreismeisterschaften waren die Gäste des Reit- und Fahrvereins Clarholz-Lette
siegreich. Mit dem Zuschauerzuspruch können auch die Verler Organisatoren zufrieden sein

¥ Verl (msc). Die Kreismeis-
terschaft der Voltigierer auf
WBO-Niveau hat der Reit- und
Fahrverein Clarholz-Lette ge-
wonnen. Der Vorjahreszweite
setzte sich mit 28 Punkten am
Samstag im vom Reiterverein
Verl in der Halle am Lönsweg
ausgerichteten Turnier durch.
„Noch nie war die Entschei-
dung bei den Titelkämpfen so
knapp“, sagte die Kreisvolti-
gierbeauftragte Christina
Wüllner (Schloß Holte).

Gleich drei Vereine hatten
mit ihren Gruppen und den
Doppelvoltigierern nach den
einzelnen Prüfungen 28
Punkte eingesammelt. Weil
Clarholz-Lette mit zwei
Mannschaften bei den Titel-
kämpfen vertreten war, gin-
gen die Siegerschleifen an die
von Isabell Westermann und

Alicia Ellermann betreuten
Pferdeturner. Über den ge-
meinsamen Platz zwei freuten
sich der Zucht-, Reit- und
Fahrverein Schloß Holte und
der RFV Harsewinkel.
„Mannschaften gehen vor
Doppelvoltigierer“, erklärte
Christina Wüllner die Ent-
scheidungüber die Vergabeder

ersten Plätze. Auf den weite-
ren Spitzenrängen landeten
Ravensberg-Borgholzhausen,
Rietberg-Druffel, Steinhagen-
Brockhagen-Hollen, Verl und
Halle. „Wir sind mit den Leis-
tungen unserer Starter sehr
zufrieden und freuen uns nach
Platz zwei im vergangenen Jahr
über den Erfolg“, bilanzierte

Isabell Westermann vom sieg-
reichen Verein aus Clarholz-
Lette. Bei den Einzelvoltigie-
rern hatten Rieka Große Sies-
trup und Alicia Ellermann auf
Heino für den Sieg gesorgt und
Lea Schwermann und Carina
Niewöhner (Harsewinkel) auf
den zweiten Rang verdrängt.

Der gastgebende Reiterver-

ein Verl hatte nach sechs Jah-
ren wieder ein solches Tur-
nier ausgerichtet. Die sehr ho-
he Zuschauerzahl bei der Sie-
gerehrung am Abend machte
die Verantwortlichen um die
Vereinsvorsitzende Gabi Koch
und die Voltigierabteilungs-
leiterin Victoria Vorderbrüg-
gen stolz. Die Chefin der Ver-
ler Voltigierer kümmert sich
seit vier Jahren um die aktuell
drei Gruppen. Die Jüngsten,
die als Verl III erstmals an ei-
nem Turnier teilnahmen, wa-
ren glücklich über ihre ersten
Schleifen. Die Mannschaft Verl
II belegte im Wettbewerb
Schritt-Schritt den dritten
Platz. Auf Stanley turnten Em-
ma Tischler, Ramon Diez-
mann, Lara Wiesenhöfer,
Emely Seifert, Raja Diezmann
und Mariella Beckhoff.

Die Mannschaft des Reit- und Fahrverein Clarholz-Let-
te holte sich bei den Wettkämpfen am Lönsweg den Titel.

Die Voltigierer aus
Verl. FOTOS: MARKUS SCHUMACHER

Zum dritten Mal organisierte die
Kolpingsfamilie Verl einen bunten Rate-Abend

¥ Verl (sve). Zum dritten Mal
veranstaltete die Verler Kol-
pingsfamilie das „Theken-
quiz“, in dem kleine Gruppen
gegeneinander gerätselt haben
und in verschiedenen Kate-
gorien ihr Wissen anwenden
konnten. Spaß und fröhliches
Miteinander standen an erster
Stelle, aber der leckere Preis
lockte nicht minder.

Es war ein Kopf-an-Kopf-
Rennen. Fast hätten die „Oil-
creek Quizzler“ mit ihrem feh-
lerlosen Fahrschulbogen „Die
Ahnungslosen“ überholt.
Doch die Quizmaster Oliver
und Claudia Kohlsch haben
entschieden.

Die Gewinner, mit 49
Punkten, die sich gegen fünf
weitere Gruppen durchschla-
gen mussten, stehen jetzt
strahlend mit ihrem Preis an
der Theke. Gar nicht so ah-
nungslos, wie ihr Name ver-
muten lässt, tritt die vierköp-
fige Gruppe vor die Kamera für
ein Gruppenfoto. Ihre Kon-
kurrenten klatschen zustim-
mend, denn Missgunst ist hier
fehl am Platz. Jeder gönnt den
anderen den Sieg, obwohl es
nie leicht ist zu gewinnen.

Gerade in diesem Jahr wa-
ren die Fragen besonders
schwer. Acht Fragen aus acht
Kategorien, die „80er Jahre“

oder die Kategorie „Bier“ wa-
ren besonders amüsant. Doch
wer glaubt, die Antworten auf
die vermeintlich simplen Fra-
gen zu kennen, der hat sich ge-
täuscht. „In welchem europäi-
schen Land gibt es die meis-
ten Braustätten?“ Wer hätte es
gedacht, die Antwort ist Groß-
britannien. Allgemeines Auf-
stöhnen. „Ne, das gibt’s doch
nicht“, wundern sich die „Al-
ten Säcke“.

Auch die Kategorie „Un-
nützes Wissen“ bringt einigen
Spaß. „Wer ist der Schutz-
heilige gegen das Leiden des
Alkoholismus?“ Nach maßlo-
sen Spekulationen die Erlö-
sung: Es ist Johannes der Täu-
fer. Wer hätte es gewusst?

Über zweieinhalb Stunden
ging die Rätselraterei, mit ste-
tigen Unterbrechungen. „Die
nächste Runde geht auf mich,
aber nur für die Gewinner“,
sagte Christian Mutz nach Ka-
tegorie sechs „Mode/Klei-
dung“ lachend. Er selbst war
in der „Oilcreek Quizzler“-
Gruppe, stand aber während
des Rätselratens auch hinter
der Theke. Für das nächste
Treffen 2017, wenn es wieder
heißt „Think and Drink“ im
Pfarrhaus der Kolpingsfamilie
Verl, ist jeder Interessent ein-
geladen.

Heinrich Frickenstein (v. l.), Hedwig Klein-
elanghorst, Berthold Pape und Jörg Hollenhorst mit Christian Mutz,
der den Preis übergab. FOTO: SVENJA BEIERLIPP

An der Einmündung des Tillhägerweges in die Isselhorster Straße hat die Interessensgemeinschaft „110ha“, zu der sich die Anlieger im Dreiländereck zusammen-
gefunden haben, dieses Banner zwischen die herbstlich gefärbten Laubbäume gespannt. Argumentative Unterstützung bekommen sie jetzt vom Heimatverein. FOTO: ROLAND THÖRING

Der Heimatverein bezieht Position gegen ein mögliches Interkommunales Gewerbegebiet
entlang der Autobahn 2. Der Verein führt eine ganze Reihe von Gründen für seine Ablehnung an

Von Roland Thöring

¥ Verl. Nach den Anliegern,
die, wie in unserer gestrigen
Ausgabe berichtet, auf einer
Internetseite damit begonnen
haben, Unterschriften gegen
die Planung für ein Interkom-
munales Gewerbegebiet nörd-
lich der Autobahn 2 zu sam-
meln, hat sich im Zuge der
Bürgerbeteiligunggesternauch
der Heimatverein zu Wort ge-
meldet und eine „nachhaltige,
geordnete und landschafts-
schonende Vorgehensweise“
angemahnt.

In der vom Vorsitzenden
Matthias Holzmeier unter-
zeichneten Stellungnahme
heißt es, der Heimatverein be-
grüße zwar die Bemühungen
der Stadt, Verl als attraktiven
Gewerbestandort zu sichern.
Ein dynamischer und ent-
wicklungsfähiger Wirtschafts-
standort zu sein, sichere der
Kommune finanziellen Spiel-
raum für vielfältige Aufgaben.
Die Entwicklungen der ver-
gangenen Jahre hätten aller-

dings auch zu tiefgreifenden
Veränderungen des Orts- und
Landschaftsbildes geführt.

Die erhebliche Zersiede-
lung habe zu einem hohen
Landschaftsverbrauch ge-
führt. Deshalb solle die Stadt
sich auf die vorhandenen
Standorte konzentrieren, der
Schließung von Baulücken und
der Nutzung bereits ausgewie-
sener Flächen sollte Vorrang
eingeräumt werden.

Der Heimatverein fordert in
seiner Stellungnahme, dass die
Stadt bei der Ausweisung ei-
nes Interkommunalen Ge-
werbegebietes eine Zusam-
menarbeit mit Rietberg zum
Ausbau eines bereits vorhan-
denen Gebietes zu einem ge-
meinsamen prüft. Im Mittel-
punkt sollten zudem Gebiete
stehen, die bereits über eine
leistungsfähige Verkehrsan-
bindung an die A 2 verfügen.

Gegen ein vollständig neu zu
projektierendes Interkom-
munales Gewerbegebiet nörd-
lich und südlich der A 2 west-
lich der Pausheide sprechen

aufgrund der vorliegenden
Wachstumsprognosen aus der
Sicht des Heimatvereins meh-
rere Gründe: Eine deutliche
Einschränkung der Wohn-
qualität für die Menschen, die
aufderPausheidewohnen,und
auch für die Anlieger des Ge-
werbegebietes; der Entzug der
Wirtschaftsgrundlage der be-
stehenden landwirtschaftli-
chen Betriebe; ein weiterer
enormer Flächenverbrauch;

das Verschwinden einer noch
in Teilen erhaltenen Kultur-
landschaft mit traditioneller
Wiesen- und Weidewirtschaft
von hohem ökologischen Wert
und damit auch das Ver-
schwinden von wertvollen Le-
bensräumen für Tiere und
Pflanzen; die mögliche Beein-
trächtigung des Naturschutz-
gebietes nördlich der geplan-
ten Gewerbeflächen (ohne
Puffer); eine weitere Zunah-
me der schon jetzt hohen Ver-
kehrsbelastung mit zusätzli-
chen Belastungen durch eine
Autobahnauffahrt für die ge-
samte Stadt.

Wörtlich heißt es in der
Stellungnahme des Heimat-
vereins weiter: „Ohne eine
grundlegende Untersuchung
der Folgen sowohl für die un-
mittelbar Betroffenen als auch
für die gesamte Stadt und ei-
ne Umweltverträglichkeits-
prüfung sind die Auswirkun-
gen und Folgen eines solch
enormen Gebietes inklusive
Anschluss an die A 2 nicht ver-
antwortlich abzuschätzen.“

Daraus ergebe sich die
Schlussfolgerung, „ein Gewer-
begebiet dieser Dimension
kann zum jetzigen Zeitpunkt
nicht als erklärter Wille der
Verler Bevölkerung, vertreten
durch den Rat der Stadt, in den
Planungsprozess gebracht
werden“.

Dem Schutz der Kultur-
landschaft als Teil des gemein-
samen Natur- und Kulturer-
bes kommt aus Sicht des Hei-
matvereins eine besondere Be-
deutung bei. „Das quantitati-
ve Wirtschaftswachstum der
Stadt auch zukünftig stetig in
dem Maße mit allen Konse-
quenzen und um jeden Preis
zu steigern wie in den ver-
gangenen Jahren und Jahr-
zehnten, darf nicht alleiniges
Ziel sein.“ Die Menschen, die
in Verl einen Arbeitsplatz und
damit ihr wirtschaftliches
Auskommenfinden,solltendie
Stadt nicht nur als Arbeits-
stätte, sondern gleichzeitig als
attraktiven Wohnort schät-
zen, auch im Wettstreit mit den
Nachbarkommunen.

Onlinepetition
´ Die Interessenge-
meinschaft „100ha“,
ein Zusammenschluss
von Anliegern des po-
tenziellen Gewerbege-
bietes, hat auf der In-
ternetseite
www.100ha.de eine
Onlinepetition gegen
die Planung initiiert.
´ Bis gestern Abend
zählte der Aufruf be-
reits 150 Unterzeich-
ner. (rt)

¥ Verl (nw). Unzählige Kunstwerke hat der in Verl geborene,
heute in Oerlinghausen lebende Bildhauer Bruno Buschmann ge-
schaffen. Der „Früchtetragende Lebensbaum“ auf dem Schulhof
des Verler Gymnasiums ist ein herausragendes Beispiel. Über
das Leben Buschmanns mit der Kunst hat der Leiter des Schul-
museums in Bielefeld-Senne und langjährige Freund Hans Schu-
macher ein Buch geschrieben. Zur Präsentation am Mittwoch,
2. November, um 19.30 Uhr im Heimathaus an der Sender Stra-
ße lädt der Heimatverein alle Interessierten ein.

¥ Verl (nw). Die Bibliothek gibt am Donnerstag, 3. November,
Tipps zum Ausleihen von eBooks und mehr per Tablet, Smart-
phone oder eBook-Reader und stellt ihr eMedien-Angebot vor.
Jeder Bibliotheksausweis-Inhaber kann mit dem eigenen End-
gerät ausprobieren, wie es funktioniert. Unentschlossene eBook-
Reader-Verschenker können sich drei verschiedene Modelle an-
sehen. Für einen Bibliotheksausweis wird ein gültiger Personal-
ausweis benötigt. Eine Anmeldung für den Abend ist nicht er-
forderlich.

¥ Verl (nw). Die katholische Frauengemeinschaft (kfd) Verl
nimmt am Bezirksfrauentreff in Bokel teil. Dieser findet statt
am Mittwoch, 9. November. Start für die Fahrt ist um 16 Uhr
am Busbahnhof. Anmeldungen sind noch bis zum 5. November
möglich bei Elisabeth Grauthoff unter Tel. (0 52 46) 30 35.
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