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¥ Verl (NW). Am frühen Mittwochmorgen gegen 4.45 Uhr wur-
de die Bewohnerin eines Hauses an der Österwieher Straße auf Ge-
räusche in ihrem Garten aufmerksam. Dort sah sie eine dunkel ge-
kleidete männliche Person und sprach sie an. Daraufhin ergriff
der Mann die Flucht. Anschließend stellte die Frau fest, dass der Tä-
ter ins Haus eingedrungen war. Aus einem Nebenraum wurden
verschiedene Elektrogegenstände, Küchenutensilien und Werk-
zeuge entwendet. Teilweise wurden die Sachen, die im Garten
zum Abtransport bereitgelegt worden waren, wieder gefunden.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Tel. (05241) 86 90.

��������� ��� ������������ In diesem Raum des Hauses Sender Straße 1 ist die historische Technik einer Knopfmanufaktur aus Frankreich originalgetreu aufgebaut worden. Man-
fred Dolleschel rettete die Maschinen vor dem Schrottplatz – jetzt können in Verl darauf wieder Knöpfe gefertigt werden. FOTOS: ANJA HUSTERT
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Martin Dolleschel restauriert historisches Haus im Ortskern und eröffnet Knopfmanufaktur

VON ANJA HUSTERT

¥ Verl. Knöpfe sind Manfred
Dolleschels Leben. Jahrzehn-
telang reiste der 77-Jährige als
Chef von Europas führendem
Knopfhersteller Union Knopf
mit Sitz in Sennestadt um die
Welt, um Materialien und De-
signs für die kleinen Klei-
dungsverschlüsse einzukau-
fen. Nun hat er in Verl den
Knöpfen ein ganz besonderes
Denkmal gesetzt.

In dem historischen Haus
Sender Straße 1, einst ein Heu-
erlingshaus der Hofstelle Mül-
ler zu Verl, hat er eine Knopf-
manufaktur eingerichtet. Heu-
te Abend wird dieses einzigar-
tige Dokument der Wirt-
schaftsgeschichte offiziell eröff-
net, an Verler Leben zeigt es sich
der breiten Öffentlichkeit.

Seit mehr als 100 Jahren gibt
es das Unternehmen Union
Knopf, das in dritter Genera-
tion von Martin Dolleschel ge-
führt wird. Gegründet wurde es
in Berlin von Otto Sochaczewa.
1914 stieg Kurt Dolleschel – der
Vater von Manfred Dolleschel-
als 14-jähriger Lehrling dort ein,
lernte die „Knopfologie“von der
Pike auf. Nach dem Krieg sie-
delte sich das Unternehmen in
Bielefeld an, „dort wo die Tex-
tilindustrie war“, so Dolleschel.

Das Unternehmen Union
Knopf produziert in Fabriken in
Bielefeld, Wuppertal, Polen und
Asien jährlich Millionen Knöp-
fe. Die Gruppe hat fast 1.000 Be-
schäftigte, die Hälfte davon in
Deutschland. Die Unterneh-
mensführung hat Manfred
Dolleschel, der noch Miteigen-
tümer ist, 2002 seinem Sohn
Martin übergeben.

Das Thema Knöpfe war aber
für ihn noch lange nicht abge-
schlossen: Bereits 1981 hat er die
Geräte einer alten Knopffabrik
bei Paris gekauft. „Im Depar-
tement Oise, 40 Kilometer von
Paris, gab es mehr als 80 Knopf-
fabriken“, erinnert er sich. Die
Manufaktur Gustave Depuis aus

Andeville hat er vor dem
Schrotthändler bewahrt. Bevor
er die historische Technik ab-
baute, hatte er sie fotografiert
und Skizzen des Maschinen-
saales gezeichnet. „Das war wie
das Zusammensetzen eines
Puzzles“, sagt Norbert Stein-
ker, der als Techniker bei Uni-
on Knopf arbeitet und die ver-
gangenen Monate mit der Re-
konstruktion der historischen
Knopfmanufaktur beschäftigt
war. „Alte Technik ist mein
Hobby“, sagt der 55-jährige. Ei-
nige der gezeigten Maschinen
sind 130 Jahre alt.

Wenn Manfred Dolleschel
den Bakelit-Schalter umlegt und

die Lederriemen des Antriebs zu
surren anfangen, dann wird der
Besucher in eine längst ver-
gangene Zeit zurückversetzt.
„Sämtliche Arbeitsgänge der
Knopfherstellung sind hier zu
sehen – sägen, schneiden,
drechseln, schleifen, polieren
und verzieren“, erzählt Dolle-
schel nicht ohne Stolz.

Neben dem historischen Ma-
schinensaal ist im ersten Ober-
geschoss die Firmengeschichte
von Union Knopf dokumen-
tiert. In zahlreichen Vitrinen la-
gert das, was Manfred Dolle-
schel in den Jahrzehnten seiner
Tätigkeit auf Reisen zusam-
mengetragen hat: Knöpfe aller

Art, verschiedene Materialien
wie Steinnuss, Horn, Perlmutt,
Leder oder Holz.

„Ich denke, so eine Präsen-
tation ist in Deutschland ein-
zigartig“, sagt Michael Schwan
vom Heimatverein. Mit einer
Wandzeitung wird im ersten
ObergeschossdieGeschichtedes
Hauses, das Dolleschel 2011 er-
worben und seither liebevoll
restauriert hat, dokumentiert.
1929 hatte der gelernte Buch-
drucker, Schriftsetzer und
Buchbinder Otto Maasjost aus
Kaunitz das Gebäude erworben
und dort seine Druckerei ein-
gerichtet. Seine Tochter Mag-
dalena Widoer führte das Un-

ternehmen weiter. Ihre alten
Maschinen fanden sich auch
noch in dem historischen Ge-
bäude. „Auf der alten Tiegel-
druckpresse wurden unter and-
rem die Traueranzeigen ge-
druckt“, erzählt Dieter Platz, der
die Druckerei Maasjost wieder
zu neuem Leben erweckt hat.
Beispielsweise hat er die Einla-
dungskarten zur Eröffnung der
Knopfmanufaktur Dolleschel
und Söhne auf der Heidelber-
ger Druckmaschine erstellt. In
den Schubkästen der Druckerei
hat er noch alte Druckformen
gefunden, die unter anderem
Verler Wappen und Boone-
kamp-Etiketten zeigen.
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´ Der Heimatverein organi-
siert zu Verler Leben Füh-
rungen in die neu eröffnete
Knopfmanufaktur.
´ Dazu ist eine Eintragung
in Listen erforderlich, die
Heimathaus ausliegen.
´ Führungen sind am Frei-
tag, 5. September, um 15 und
um 17 Uhr; am Samstag, 6.
September, um 15, 16 und 17
Uhr und am Sonntag, 7. Sep-
tember, um 11, 15, 16 und
17 Uhr. (jahu)

#���� �� ��� ����������� ���������� Im Hause der Familie Maasjost wur-
den unter anderem Traueranzeigen gedruckt.

���$ 	�� ����������� Dieter Platz demonstriert den „Heidelberger Tie-
gel“, auf dem in Verl jahrzehntelang gedruckt wurde.

���� ��� ��!
��� Manfred Dolleschel, Seniorchef von Europas füh-
rendem Knopfhersteller Union Knopf, in der Manufaktur.

%�����	�������� Anhand von Fotos,die Manfred Dolleschel in Frank-
reich gemacht hat, hat Norbert Steinker die Produktion rekonstruiert.

�	����	������� Diese Knöpfe sind
aus Steinnuss gefertigt.

&����� &��	$� '� Das historische
Haus erstrahlt in neuem Glanz.

&����	����� JederBuchstabehat ein
spezielles Fach.

�� �	��������Hier sind Knopf-
kontrollen dokumentiert.

BRIEFE AN DIE REDAKTION
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¥ Verl (NW). In Zusammenarbeit mit dem Sportclub Verl setzt
der SCV-Fanclub „Der Harte Kern“ einen Fanbus zum OWL-Der-
by am Freitag in Rödinghausen ein. Abfahrt am Verler Markt-
platz ist um 17 Uhr. Der Fahrpreis beträgt fünf Euro, Jugendli-
che unter 18 Jahren fahren kostenlos mit. Wer am Freitag mit
nach Rödinghausen möchte, soll sich unter Tel. (01 75)17 07 579
anmelden.
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¥ Verl (NW). Das Heimathaus ist an allen drei Kirmestagen je-
weils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Neben der Cafeteria, in der haus-
gemachte Kuchen und Torten angeboten werden, gibt es im Ober-
geschoss die Ausstellung „Verler Ansichten“ in der Gemälde, Gra-
fiken und Luftbilder von Verl aus dem Blickwinkel von Künst-
lern und Fotografen gezeigt werden.
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¥ Verl. Zu dem Antrag auf Ge-
schwindigkeitsreduzierung
am Schlangenweg, der in der
Sitzung des Straßen – und We-
geausschusses vor einer Wo-
che abgelehnt wurde, erreich-
te uns folgender Leserbrief.

„Wir wollten nicht viel, aber
die von der Verler Verwaltung
angeführten Argumente gegen
Maßnahmen zur Geschwindig-
keitsreduzierung auf dem
Schlangenweg lassen uns ernst-
haft an der beworbenen Bür-
gernähe der Stadt zweifeln. Hier
heißt es sehr allgemein „Kinder
denen die Einsichtsfähigkeit
fehlt, unterliegen der Aufsichts-
pflicht der Eltern“. Gerade weil
Kinder spontan sind und sich
leicht ablenken lassen, ist ein
besonderer Schutz erforderlich
und häufig mit geringen Mit-
teln herzustellen.

Wir können nicht begreifen,
dass das Recht des Autofahrers
auf zügiges Fortkommen am
Schlangenweg, fast vor unserer
Haustür, mehr wert sein soll als
das Recht unserer Kinder auf
Leben und Unversehrtheit. Un-
bestritten ist: Auf dem Schlan-
genweg kann aber sollte nicht
schnell gefahren werden. Wir
haben Angst vor Rasern, die dies
trotzdem tun. Warum dürfen
diese nicht schon vor dem Orts-
schild durch ein Tempo-50-
Schild ausgebremst werden?
Wem tut denn ein solches Schild
weh? Mehr als weh tut dagegen
sehr, wenn ein Kind überfah-
ren wird.

Auch könnte eine Brems-
schwelle, wie wir sie anregen,
durchaus hilfreich sein, wenn sie
bautechnisch sauber ausgeführt
und auf sie rechtzeitig durch ein
entsprechendes Schild auf-
merksam gemacht wird. Das
kann man sehr schön zum Bei-
spiel auf der Parkstraße in Gü-
tersloh beobachten.

Wir wollen nicht mit einer
Geschwindigkeitsmessung ver-
tröstet werden, wir brauchen
eine ganzheitliche Analyse der
gefährlichen Situation. Eine
solche Messung erfasst zum
Beispiel nicht, dass sich an die-
ser gefährlichen Stelle ein gut
besuchter Spielplatz befindet,
der nur über den Schlangen-
weg erreicht werden kann. Wir
reden über eine Ausnahmesi-
tuation, über einen Spielplatz,
an dessen Straße zum Teil 100
Stundenkilometer erlaubt sind.

Wir sind enttäuscht. Die
Bürgerbeteiligung wird immer
hoch gepriesen. Stellt der Bür-
ger aber tatsächlich mal einen
Antrag, so wird er mit pau-
schalen Argumenten abgewim-
melt.

Manuel u. Alexandra Müller
Schlangenweg 6a

33415 Verl

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.
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Hin und Her zum Ausschuss-Thema Schlangenweg
¥ Verl (lina). In der Sitzung des
Straßen-, Wege- und Verkehrs-
ausschusses am vergangenen
Donnerstag stand unter ande-
rem das Thema „Geschwindig-
keitsreduzierung am Schlan-
genweg“ auf der Tagesordnung
(die NW berichtete). In einem
Bürgerantrag wurde die Ge-
schwindigkeitsreduzierung an-
geregt. Nach ausführlicher Dis-
kussion stimmten die Aus-
schuss-Mitglieder gegen diese.
Der Grund: Es bestehe keine
objektive Gefahrenlage am
Schlangenweg.

Am gestrigen Mittwoch äu-
ßerte sich die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen in einer Pres-
semitteilung, und sprach sich
darin klar für den Bürgerantrag
aus. „Sicherheit am Schlangen-
weg geht vor“, so die Grünen.
Die Ablehnung des Bürgeran-
trags, am Schlangenweg spür-
bar mehr für die Sicherheit von

Kindern zu tun, sei nicht nach-
vollziehbar. Mit Verwunde-
rung nahmen Stadtverwaltung
und Bürgermeister diese Äu-
ßerungen zur Kenntnis. „Wa-
rum sind die Argumente, die
jetzt in der Pressemitteilung ge-
nannt werden, von den Grü-
nen nicht in der Sitzung vor-
gebracht worden?“, fragt Bür-
germeister Paul Hermreck in
einer Reaktion seitens der
Stadtverwaltung. Und er kriti-
siert das Vorgehen: „Herr Lüt-
kebohle hätte hier die Sicht sei-
ner Fraktion darlegen können,
stattdessen folgt nun eine Wo-
che später eine schriftliche Stel-
lungnahme. Das ist kein Par-
lamentarismus.“

Zur Sache betont Hermreck
wiederholt: „Objektiv liegen am
Schlangenweg keine besonde-
ren Umstände vor, die nach der
StVO eine Geschwindigkeits-
beschränkung rechtfertigen.“
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