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¥ Verl (NW). Am frühen Dienstagmorgen zwischen 4.45 und 7.45
Uhr drangen Einbrecher in eine Garage am Eckernkamp ein. Die
Täter brachen in der Garage einen schwarzen Mercedes-Klein-
transporter auf. Aus diesem entwendeten sie Geräte für den Ga-
ragen- und Sondertorbau. Außerdem nahmen die Täter noch Ka-
bel und Werkzeug aus dem Transporter mit. Aus der Garage ent-
wendeten sie Angelsachen und ein ferngesteuertes Spielzeugauto.
Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Po-
lizei sucht Zeugen. Hinweise unter Tel. (05241) 86 90.

�����	���������� ��� 
���
�� ��	� 	�� ������ �����������

¥ Verl (lina). Voraussichtlich ab Ende Dezember dieses Jahres ha-
ben Verler Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder auf elektroni-
schem Wege für eine Kindertagesstätte anzumelden. Das gab der
Erste Beigeordnete der Stadt, Heribert Schönauer, in der Sitzung
des Jugendhilfeausschusses am Dienstagabend bekannt. Vorteil
des Systems sei, dass alle Einrichtungen so sehen könnten, wenn
ein Kind mit einem Kindergartenplatz versorgt sei. Einrichtun-
gen und Jugendamt hätten so frühzeitig Infos über die Bedarfs-
lage zur Verfügung. Die Kosten für das System trägt die Stadt.
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Boccia-Club der Dorfgemeinschaft richtet das erste Turnier mit 16 Mannschaften aus

VON ROBERT BECKER

¥ Verl-Kaunitz. „Wir haben
nicht geredet, sondern ge-
macht“, sagt Dieter Netenja-
kob, der Vorsitzende und Ini-
tiator von Boccia am Kaunit-
zer Bahnhof. Gemacht hat der
innerhalb der Dorfgemein-
schaft angesiedelte Club auch,
als jetzt die erste Turnieraus-
richtung anstand. 16 Mann-
schaften trommelten Netenja-
kob uns sein Team zusam-
men. Bei herrlichem Wetter
fand die achtstündige Veran-
staltung am Ende nach 28 Be-
gegnungen, die im 15-Minu-
ten-Takt liefen, im FC Fürs-
tenstube einen würdigen Sie-
ger.

Im Finale zeigten die „Fürs-
tenstübler“ den mit hohen Er-
wartungen ins Turnier gegan-
genen Jungs vom Annenweg mit
15:6 die Grenzen auf. „Hier ha-
ben einige Mannschaften das
Preisgeld schon fest einge-
plant“, wusste Netenjakob be-
reits nach zwei Stunden Spiel-
zeit am Mittag, dass um Pokal
und den „Fuffi“ wohl ein en-
gagiert geführter Wettkampf
entstehen würde. Im Spiel um
Platz 3 setzte sich das Team JMK
II gegen die Ausrichtermann-
schaft von Boccia Kaunitz II mit
10:6 durch.

Boccia ist in Kaunitz die
Sportart mit den größten
Wachstumsraten der letzten
Wochen und Monate. Seit die
Bahn am Bahnhof Ende Mai er-
öffnet wurde, tummeln sich un-
ter der Woche die Teams und
Mannschaften. Dienstags,
mittwochs und donnerstags ist
Hochkonjunktur. An manchen
Abenden spielen bis zu 50 Ak-
tive mit. Über eine Erweite-
rung sei bereits nachgedacht
worden, sagten Dieter Neten-
jakob und der Vorsitzende der
Dorfgemeinschaft Siegfried Er-
ichlandwehr.

Einen Sprung ins kalte Was-
ser machte beispielsweise der
Uno-Stammtisch der kfd (ka-
tholische Frauen Deutsch-
lands). Die hatten die schick-
sten Trikots an und wirkten in
ihren knallrot bedruckten Shirts
wie eine richtige Turniermann-
schaft, aber im Klassement der
Gruppenphase reichte es nur
zum vierten und letzten Platz
in der Gruppe D. Das Schicksal
einte sie mit den anderen Grup-
penletzten wie St. Antonius
Oesterwiehe, der Kolping
Spielschar und dem KfD-
Stammtisch I. „Unsere Hem-

den ziehen wir nun zum nächs-
ten Uno-Turnier an“, lachten
Sylvia Vredenburg, Gisela
Wendt,CordulaBussemansund
Petra Neukirchner.

Etwas ernster gingen die bei-
den Ausrichter-Mannschaften
ins Rennen. Mit Thomas Liem-
ke haben die Jungs von „Boccia
am Kaunitzer Bahnhof“ einen
engagierten Macher in ihren
Reihen, der sich beim Turnier
um die Regeleinhaltung ver-
dient machte. In dunkelblauen
Polos gekleidet, kamen die
Kaunitzer, die mit 21:2 die bes-
te Vorrunde spielten, dem ärgs-
ten Ortsrivalen, den Männern
von „BaB“ (Boule am Bahn-
hof), nicht nur optisch sehr na-
he. Ebenfalls in dunkelblau ge-
kleidet, legten die „Annenwe-
ger“, wie die BaB-Truppe auch
genannt wurde, mit 19:3 eben-
falls eine exzellente Vorrunde
hin. Die Annenweg-Mann-
schaft ist aus einem Freundes-
kreis entstanden, der zuvor
französische Traditionen pfleg-
te und sich alle vier Wochen in
Le Coq traf.

Die Geselligkeit rangiert beim
ersten Kaunitzer Boccia-Tur-
nier zweifelsfrei über dem
sportlichen Wert. „Wir wollten
ein Dorffest daraus machen“,
erzählt Dieter Netenjakob. 25
Mannschaften aus Kaunitz hat-
te er angesprochen. Werbung
wurde über Flyer in den Bröt-
chentüten bei Avia angescho-
ben. Als 16 Mannschaften mit
je vier Spielern zugesagt hatten,
schloss er die Turnierliste. „Ich
habe noch sieben in der War-
teschleife fürs nächste Jahr“,
sagte Netenjakob. Einen Ter-
min zu finden, der weder mit
dem Schützenfest noch mit an-
deren Feiern im Ort kollidiert,
war nicht so einfach, aber am
Ende war der letzte Septem-
bersonntag eine gute Wahl. „Ei-
nen Plan B für Regenwetter hat-
ten wir nicht“, so Netenjakob.

Für die Dorfgemeinschaft
und ihre 70 Mitglieder ist die
Boccia-Bahn ein Gewinn. Nun-
mehr sind nicht nur Veran-
staltungen wie ein plattdeut-
scher Abend oder Yoga am
Bahnhof möglich. Über den
Winter soll der Betrieb auf der
Bahn weiterlaufen. „Vielleicht
spielen wir in Kürze mit Stirn-
lampen“, überlegte Detlef Ael-
ker vom Annenweg, die diens-
tags von 18.30 bis 20.30 Uhr die
Bahn nutzen. Aber auch die
Frage nach einem Masten mit
Flutlicht wurde bereits an Die-
ter Netenjakob und Siegfried
Erichlandwehr herangetragen.

����������� ��	 ������ Zum ersten Boccia-Turnier traten 16 Mannschaften an. FOTOS: ROBERT BECKER

!����� Dieter Netenjakob, Siegfried Erichlandwehr und Willy Maas-
jost von der Dorfgemeinschaft freuten sich über die Resonanz auf die
am 28. Mai eingeweihte Kaunitzer Boulebahn.

��	"#����� Gisela Wendt, Sylvia
Vredenburg, Cordula Bussemas
und Petra Neukirchner hatten die
schönsten Hemden, zahlten
sportlich aber Lehrgeld.
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CDU und FWG sehen keinen Informationsbedarf

¥ Verl (jahu/lina). Die von der
SPD beantragte Sondersitzung
des Rates wird am Donnerstag,
9. Oktober, um 17 Uhr statt-
finden. Die Fraktion hatte eine
„Information über die bisheri-
ge und geplante munitions-
technische Untersuchung auf
dem Grundstück der Marien-
schule“ gefordert. Die Grünen-
Fraktion befürwortet den An-
trag, die FWG sieht dafür keine
Notwendigkeit.

Wie berichtet, waren am 16.
September und wenige Wo-
chen zuvor in der Nähe des
Kletterturms im Spielbereich
des Pausenhofs zwei deutsche 8-
Zentimeter-Wurfgranaten vom
Typ 34 Üb entdeckt worden.
„Gefahr für Schüler, Lehrer, El-
tern und Öffentlichkeit hat zu
keiner Zeit bestanden“, so Bür-
germeister Paul Hermreck in
einer Pressemitteilung zu dem
Thema. Die Verwaltung weist
die Vorwürfe zurück, sie habe
die Bevölkerung über die Fun-
de und eine mögliche Gefah-
renlage nicht ausreichend in-
formiert. Die SPD hat nun von
der in der Gemeindeordnung
vorgesehenen Möglichkeit, eine
Sondersitzung zu fordern, Ge-
brauch gemacht. „Die Einla-
dung geht morgen raus“, sagte
Elke Hänel, Sprecherin der Stadt
gestern.

Peter Heethey, Vorsitzender
der SPD-Fraktion, ist der An-
sicht, dass nicht nur der Rat,
sondern auch die Öffentlich-
keit über den augenblicklichen
Untersuchungsstand, die kon-
krete Gefahrensituation und die
weiteren Funde lückenlos und
zeitnah informiert werden
müssen. „Die Ratsvertreter ha-

ben eine Verantwortung den
Bürgern gegenüber. Diese kön-
nen wir nicht wahrnehmen,
wenn wir nicht informiert sind“,
so Heethey. „Ich fühle mich
nicht schlecht informiert“,
meint dagegen Luc Solemé,
Fraktionsvorsitzender der Frei-
en Wählergemeinschaft (FWG).
Er zeigt sich erstaunt über die
Vorwürfe gegen den Bürger-
meister. „Ich finde, man sollte
die Kirche im Dorf lassen.“

Die Fraktionsvorsitzende der
CDU, Gabriele Nitsch, möchte
sich erst nach der Sondersit-
zung zu den Vorwürfen äu-
ßern. „Ich habe darüber auch
noch nicht mit meiner Frakti-
on gesprochen“. Es sei jedoch
das gute Recht der SPD, eine
Sondersitzung zu beantragen.
„Ich glaube aber nicht, dass die
Verwaltung da fahrlässig ge-
handelt hat“, so ihre persönli-
che Meinung.

Die Fraktion der Grünen be-
fürwortetdieSondersitzung.„Es
gibt offenbar ein Informations-
defizit. Diese Informationen zu
überbringen wäre Pflicht des
Bürgermeister gewesen“, meint
der Fraktionsvorsitzende Jo-
hannes Wilke. Die Sondersit-
zung könne dieses wieder aus-
gleichen. Die Grünen werfen
dem Bürgermeister aber noch
in anderen Fällen Nicht-Infor-
mation vor. Wilke: „Beispiels-
weise wurde unser Antrag vom
10. September zum Klima-
schutzkonzept nicht an den zu-
ständigen Bauausschuss aber
auch nicht an den Rat weiter-
geleitet.“ Außerdem sei der Rat
nicht ausreichend über die ge-
planten Bauarbeiten zur Orts-
durchfahrt informiert worden.
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¥ Verl (NW). Für die diesjährige Messdienerfahrt nach Wester-
hever/St. Peter Ording (5.-12.10) des Pastoralverbundes Verl wird
noch eine zweiten Koch, um die 70 Messdiener und Gruppen-
leiter zu versorgen, gesucht. Krankheitsbedingt ist eine Kochfrau
ausgefallen, so dass nunmehr nur noch eine Kochfrau zur Ver-
fügung steht. Es wird also eine Verstärkung gesucht. Kost und Lo-
gis in einer nahe gelegenen Ferienwohnung sind frei. Interes-
sierte melden sich bei Pastor Hofmann unter Tel. (05246) 27 44.

$��	�������� 	�� ���� �� �������� Die SPDhatte die Sitzung imZu-
ge der Munitionsfunde an der Marienschule gefordert. FOTO: GOTTWALD
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Verkehrserziehung und Drahtesel-Check an der St.-Georg-Grundschule

¥ Verl-Sürenheide (lina). Die
Kinder aller Klassen der Sü-
renheider St.-Georg-Grund-
schule widmeten sich am Mon-
tagnachmittag ihren Fahrrä-
dern. Zum großen Verkehrssi-
cherheitstag konnten sie ihre
Räder einem Check-up unter-
ziehen lassen und an einer Putz-
aktion teilnehmen. Ulrich Otte
vom Verler Bezirksdienst der
Polizei schaute sich die Kinder-
Fahrräder ganz genau an und
nahm die Bremsen, das Licht
und die Reflektoren dabei un-
ter die Lupe. Auch die Helme
der Kinder wurden von Otte auf
ihre schützende Wirkung hin
untersucht.

Fehlte etwas am Drahtesel
oder war eine Funktion nicht
ausreichend gegeben, hatten die
kleinen Radler die Möglichkeit,
die Kleinigkeit gleich bei Mit-
arbeitern von „Johann Krax &
Sohn – Zweiradhandel“ vor Ort
und kostenfrei oder, in schwie-
rigeren Fällen, zum Material-
preis reparieren zu lassen.

„Wir machen einen solchen
Verkehrssicherheitstag mit
Verkehrserziehung und dem
Fahrrad-Check bereits seit vie-
len Jahren bei uns an der Schu-
le – meist in engem zeitlichen
Zusammenhang mit unserem
Schnuppervormittag, der vor-

letzten Samstag bei uns statt-
fand“, sagt Schulleiterin Anja
Giesbertz. Mit Lernspielen, ei-
ner Bewegungsbaustelle in der
Turnhalle und vielen anderen
Aktionen stelle sich die Schule
dort vor. „Im November wird
es noch einmal einen solchen
Schnuppertag geben“, so Gies-
bertz.

Für die Kinder sei der Ver-
kehrssicherheitstag eine gute
Gelegenheit, sich mit dem The-
ma Straßenverkehr und mit der
Funktionstüchtigkeit ihrer
Fahrräder zu beschäftigen.

Sicherheit ist eine wichtige
Sache, aber auch die Sauberkeit
kam auf dem Schulhof der St.-
Georg-Schulenichtzukurz.„Ich
weiß gar nicht mehr, wann ich
mein Rad das letzte Mal so rich-
tig sauber gemacht habe“, gibt
die zehnjährige Friederike zu
und greift schnell zu einem gel-
ben Putztuch. Auch Eimer mit
Wasser, Putzmittel und Polier-
tücher standen für die Schüler
bereit. Und für jedes gut ge-
putzte Fahrrad gab es am Ende
eine kleine Belohnung aus dem
Süßigkeiten-Korb.

&���� ����'�� Friederike Diekhoff (10, l.) und Leni Edenfeld (7) po-
lieren ihre Räder, bis die Speichen glänzen. FOTO: NATALIE GOTTWALD
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Vertrauen schaffen im Rahmen der „Frühen Hilfen“
¥ Verl (lina). Kommt ein neu-
er Verler Bürger zur Welt, gibt
es Glückwunsch-Karten von der
Stadt. Und künftig wird auch
gleich ein Besuchs-Termin mit
den jungen Eltern abgestimmt.
DenregulärenBesuchsdienst für
neugeborene Kinder, bei dem es
in erster Linie darum geht, Fa-
milien frühzeitig über die In-
formations- und Leistungsbe-
reiche der kommunalen Fami-
lienhilfe zu informieren, hatte
bisher das Droste-Haus über-
nommen.

Ab dem 1. Januar 2015 wird
nun eine Mitarbeiterin des Ju-
gendamtes Verl diesen Besuch
übernehmen. „Wir sehen einen
solchen Dienst im Rahmen der
frühen Hilfen als originäre Auf-
gabe eines Jugendamtes an“, er-
klärte der Erste Beigeordnete der
Stadt, Heribert Schönauer. Dem
Beschlussvorschlag der Verwal-
tung stimmten die Mitglieder
des Jugendhilfeausschusses am
Dienstagabend einstimmig zu.

„Wir danken dem Droste-
Haus dafür, dass es die Be-
suchsdienste sei 2008 so gut
durchgeführt hat“, betonte
Schönauer. Auch als 2010 das
Jugendamt Verl in Betreib ge-

nommen wurde, sei es noch sehr
hilfreich gewesen, das Droste-
Haus als Partner für die frühen
Hilfen an der Seite zu haben.
„Das Verler Jugendamt war
noch im Aufbau, Strukturen
mussten etabliert werden. Doch
jetzt sind wir soweit, dass wir
diese wichtige Aufgabe direkt
übernehmen können.“

Als „innovativen Schritt“ be-
zeichnete Ulrike Boden, Ver-
treterin des AWO-Kreisver-
bandes im Ausschuss, das Vor-
gehen des Jugendamtes: „Wir
müssen die Eltern ganz früh
niederschwellig erreichen. Für
das Jugendamt ist der Schritt die
Chance, ein neues Bild auf- und
Vorbehalte abzubauen.“ Ihre
Fraktion begrüße es, dass das
Jugendamt künftig von Anfang
an eingebunden sei, nicht erst
dann, wenn Kontrolle nötig
werde, betonte Elke Henkemei-
er (SPD). „Dann hat das Amt
nämlich nur immer den
Schwarzen Peter.“

Der Kooperationsvertrag mit
dem Droste-Haus, der fristge-
recht gekündigt wurde, läuft
noch bis zum Jahresende. Ab 1.
Januar 2015 übernimmt das Ju-
gendamt den Besuchsdienst.
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¥ Verl (NW). Der Heimatverein muss die für den Tag der Deut-
schen Einheit, Freitag, 3. Oktober, geplante geführte Rundwan-
derung durch das Naherholungsgebiet Öl-Landerbach/Holter
Wald leider absagen. Ein Ersatztermin ist derzeit nicht bekannt.
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