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¥ Verl (NW). Die Oldie-Wanderer des TV Verl wandern am mor-
gigen Mittwoch, 8. Oktober, an Öl- und Landerbach. Die Teil-
nehmer der Herbstwanderung treffen sich um 14 Uhr am Al-
tenzentrum St. Anna. Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet.
Gäste sind willkommen. Im Anschluss gibt es noch ein gemein-
sames Kaffeetrinken in der Cafeteria. Die Wanderung wird von
Heinz Schnatmann und Elli Cordes geleitet.
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¥ Verl (sp). Mit dem 4:2-Sieg im Nachholspiel gegen Eintracht
Rheine haben sich die A-Junioren des SC Verl in der Fußball-West-
falenliga auf neun Punkte und den 6. Tabellenplatz verbessert.
Trainer Robert Mainka sah zwar „die üblichen Leistungsschwan-
kungen eines Nachwuchsteams“, aber eben auch einen unge-
fährdeten Erfolg durch Tore von Kamal Awsse, Tolga Kali, Oli-
ver Hett und Patrick Choroba. Weiter geht es nach den Herbst-
ferien mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Gievenbeck.

	����  �!��������
��
"
�������

Stadt will sozialpädagogisches Angebot schaffen

¥ Verl (rt). Die Stadt Verl will
die Betreuung der hier unter-
gebrachten Flüchtlinge verbes-
sern. Der Erste Beigeordnete
Heribert Schönauer sagte in der
jüngsten Sitzung des Rates, er
sehe die Notwendigkeit, den
Betroffenen auch eine sozial-
pädagogische Unterstützung
anzubieten. „Viele Flüchtlinge
kommen mit Kriegstraumata
hierher. Es sind auch viele Kin-
der darunter, die Probleme ha-
ben.“ Die Stadtverwaltung füh-
re derzeit Gespräche mit ver-
schiedenen Trägern, die eine
sozialpädagogische Betreuung
übernehmen könnten.

Das kommende Jahr werde
wegen der anhaltend großen
Zahl von Kriegsflüchtlingen für
die Städte und Gemeinden in
Nordrhein-Westfalen schwie-
rig, sagte Schönauer weiter. An-
gesichts der zahlreichen Krisen-
herde in der Welt werde die Zahl
der Flüchtlinge weiter zuneh-
men. Das Land habe in den ver-
gangenen drei Monaten viele
Menschen in landeseigenen
Unterkünften wie Polizeischu-
len und ehemaligen Kasernen
untergebracht, werde sie aber im
Herbst verstärkt den Kommu-
nen zuweisen müssen. Die Stadt
Verl unterhalte derzeit an drei

Stellen sechs Unterkünfte, um
dort Asylsuchende und Flücht-
linge beherbergen zu können.
Eine Auskunft, wie viele Asyl-
bewerber die Stadt Verl aktuell
beherbergt und wie viele Plätze
ihr dafür zur Verfügung ste-
hen, wollte die Stadtverwaltung
gestern auf Nachfrage nicht ge-
ben. Nach NW-Informationen
sind knapp 80 Personen aus
mehreren Ländern in Verl un-
tergekommen; die größte
Gruppe mit etwa einem Dut-
zend stammt aus Syrien.

Spätestens im zweiten Quar-
tal kommendenJahres werde die
Stadt aber weitere Unterbrin-
gungsmöglichkeiten benötigen.
„Wir werden uns über Alter-
nativen unterhalten müssen,
sagte Heribert Schönauer vor
dem Rat. Die Verwaltung ar-
beite an diesem Thema, man
habe sich verschiedene Objekte
bereits angesehen. Gesucht
werde dabei nicht nur nach Un-
terkünften für eine größere Per-
sonenzahl, benötigt werde auch
normaler Wohnraum. Beson-
ders für Familien sei dieser Art
der Unterbringung wün-
schenswert.Schönauersagte,die
Stadt werde wegen der erfor-
derlichen Finanzmittel dem-
nächst auf den Rat zugehen.
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& ���� Antonia Sahin (v. l.), Manfred Artkämper, Christine Spitzer, Claudia Holtkamp, Xenia Gorzny, Heidi Backhaus-Knoop und Maria Stüker
sind sieben von insgesamt elf Studierenden der Kunstakademie, die im Oktober 2013 gemeinsam für ihr Kunstprojekt in der Toskana waren. FOTO: NATALIE GOTTWALD
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Studierende der Kunstakademie des Droste-Hauses präsentieren Ergebnisse ihrer Toskana-Fahrt

VON NATALIE GOTTWALD

¥ Verl. Im Oktober 2013 wa-
ren elf Studierende der Kunst-
akademie des Droste-Hauses
unter der Leitung von Yvonne
Sneller für eine Woche auf
Studienreise in der Toskana.
Die Ergebnisse und vor allem
auch die Schritte hin zu drei
großen Kunstwerken, die aus
der Toskana-Fahrt entstanden
sind, sind jetzt in einer Aus-
stellung in der Zweigstelle des
Droste-Hauses am Bonhoef-
ferweg zu sehen.

„Wir haben uns dort ganz der
Kunst gewidmet und die Ein-
drücke aus Gotik, Renaissance
und der Moderne auf uns wir-
ken lassen“, erzählt Yvonne
Sneller. Ziel war es, diese un-
terschiedlichen Zeiten in der
Kunstzuverbinden.Daraussind
drei kollagenartige Gemälde aus
selbst angerührter Ei-Tempera
auf Jute entstanden. Eine wei-
tere Besonderheit: Alle elf Stu-
dierenden haben gemeinsam an
allen drei Kunstwerken gear-
beitet.

„Das war eine tolle Erfah-
rung“, schwärmt Studentin
Christine Spitzer aus Oelde.
„Sonst malt und zeichnet man
ja eher alleine. Und so kam es
darauf an, dass wir im Gemein-
schaftsprojekt immer nur das
Gesamtergebnis im Blick hat-

ten, sich niemand in den Vor-
dergrund spielte und alle an ei-
nem Strang zogen.“

In der Toskana angekom-
men, waren im Herbst vergan-
genen Jahres alle elf Studieren-
den mit Skizzenblöcken und
Fotokameras ausgestattet los
gegangen und hatten Eindrü-
cke gesammelt. Menschen, Ge-
bäude, Natur oder kleine De-
tails, die ihnen in der mediter-
ranen Umgebung auffielen,
wurden skizziert oder fotogra-
fiert. „Schnell hatten wir aller-
hand Ausgangsmaterial zusam-
men und haben gemeinsam die
schönsten und passendsten
Skizzen ausgesucht“, erzählt

Yvonne Sneller vom Ablauf der
Studienfahrt. Die ausgewählten
Skizzen wurden auf Perga-
mentpapier abgepaust und co-
loriert. „Das diente alles der
Vorbereitung unserer finalen
Werke“, erzählt Christine Spit-
zer.

Als Untergrund für diese
hatte die Fahrtleiterin relativ
dunkle Jute ausgewählt. „Das ist
eine Herausforderung“, so
Spitzer. Schließlich wirkten die
Farben auf dem beige-braunen
Untergrund ganz anders als auf
weißem Papier. Beim Malen an
den Kunstwerken wurde dann
eher ungewöhnlich vorgegan-
gen. „Wir haben das aufge-

teilt“, erklärt Yvonne Sneller das
Prozedere. „Einer war zum Bei-
spiel für Gesichter zuständig, ein
anderen für Gebäude und so
weiter.“

Dadurch seien in verschie-
dener Hinsicht sehr reizvolle
Stilmixes entstanden – sowohl
was die Mischung der indivi-
duellen Pinselstriche angehe als
auch in der Darstellung der De-
tails aus unterschiedlichen
Epochen.

In der Ausstellung am Bon-
hoefferweg sind neben den drei
Hauptwerken aus der Toskana
auch viele der Skizzen und Fo-
tos zu sehen, die die Studie-
renden der Kunstakademie im

Vorfeld gemacht gaben. „So
kann der Betrachter eigentlich
die gesamte Entstehungsge-
schichte der Kunstwerke nach-
vollziehen“, sagt Sneller.

Die Kursleiterin selbst hat
übrigens auch drei faszinieren-
de Installationen zur Ausstel-
lung beigetragen. „Wir haben
uns in der Toskana natürlich
auch mit Leonardo da Vinci be-
schäftigt und sind einen Tag
nach Vinci gefahren und haben
uns dort in einem Museum mit
seinem künstlerischen Tun
auseinandergesetzt“, erklärt
Sneller.

Da Vincis Arbeit mit Spie-
gelungen in gebogenen Rohren
habe sie in der Toskana derart
beeindruckt, dass sie zu eigener
Kunst inspiriert worden sei. In
Snellers Installationen, die ein
wenig aussehen wie Kreisel, fügt
sich deshalb eine scheinbar
willkürliche Anordnung von
Farbflächen in der Spiegelung
in einem Rohr zu einem Bild zu-
sammen. „Das ist das Faszi-
nierende an Da Vincis Kunst“,
schwärmt Sneller. „Er vereinte
einfach Technik und Kunst und
nutzte physikalische Gesetzmä-
ßigkeiten, um seine künstleri-
schen Ideen wirksam umzuset-
zen.“

Die Ausstellung ist noch die
gesamten Herbstferien lang bis
Freitag, 18. Oktober, am Bon-
hoefferweg zu sehen.

)�� *
 	����� Yvonne Sneller ließ sich für ihre Installationen, bei de-
nen man das richtige Bild erst in der Spiegelung im Rohr erkennt,
von einer Technik Leonardo Da Vincis inspirieren.
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´ Die Ausstellung „frei-
emalereiundgrafik“ beinhal-
tet rund 80 Werke – darun-
ter Skizzen, colorierte Skiz-
zen und Fotos sowie die drei
finalen Werke aus der Tos-
kana.
´ Elf Studierende der
Kunstakademie waren an
dem Projekt beteiligt.
´ Die Ausstellung ist bis ein-
schließlich 18. Oktober im
Droste-Haus am Bonhoef-
ferweg zu sehen. (lina)

 !���� �� 	�����
 ������&�����������

¥ Verl (NW). Der Heimatverein Verl bietet am Samstag, 18. Ok-
tober, einen Rundgang zur Verler Friedhofsgeschichte an, inklu-
sive Besuch und Erläuterungen zur neu gestalteten Friedhofska-
pelle. Der geschichtliche Rundgang umfasst die historischen Be-
gräbnisplätze im Stadtkern, die Begräbniskultur damals und heu-
te, Erklärungen zur Symbolsprache von Denkmalen und Kul-
turarealen sowie den sichtbaren Veränderungen heutiger Bestat-
tungskultur. Treffpunkt ist das Heimathaus an der Sender Straße
8. Die Führung beginnt um 15 Uhr.
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Fraktion fordert „lückenlose Aufklärung“
¥ Verl (NW). Die Ratsfraktion
von Bündnis 90/Die Grünen
fordert von der Verler Stadt-
verwaltung eine „lückenlose
Aufklärung“ zu den Funden von
Kriegsmunition auf dem Pau-
senhof der Marienschule. Die
Informationen seitens des Bür-
germeisters dazu seien in der
Vergangenheit, in der es immer
wieder zu solchen Funden ge-
kommen ist, „offenbar unzu-
reichend“ gewesen.

In einer Pressemitteilung der
Grünen Ratsfraktion heißt es, die
vollständige Information von
Rat und Öffentlichkeit zu den
Munitionsfunden auf dem
Schulhof im Verler Ortskern sei
nach der Gemeindeordnung
Nordrhein-Westfalen eine
„Pflicht des Bürgermeisters ge-

wesen“. Die Grünen beziehen
sich auf den Satz, nach dem der
Bürgermeister die Gemeinde-
vertretung über alle wichtigen
Gemeindeangelegenheiten zu
unterrichten habe.

Die Fraktion fordert, dass zu
der Sondersitzung des Rates am
Donnerstag, 9. Oktober, um 17
Uhr im großen Saal des Rat-
hauses auch ein Vertreter der
zuständigen Bezirksregierung
Arnsberg eingeladen wird. Das
könne „entscheidend dazu bei-
tragen, eine möglichst fachge-
rechte und kompetente Aus-
kunft zu erhalten“. Verloren ge-
gangenes Vertrauen kann nach
Auffassung der Grünen-Frakti-
on „nur durch Offenheit und
Transparenz wiederhergestellt“
werden.
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¥ Verl (rt). Wer aus Richtung
Gütersloh kommend den Verler
Ortskern erreichen möchte,
muss jetzt einen Umweg in Kauf
nehmen. Wegen der Arbeiten zur
Umgestaltung der Ortsdurch-
fahrt ist gestern auf dem Ab-
schnitt der Gütersloher Straße
zwischen Westring und Zum

Meierhof eine Einbahnstraße
eingerichtet worden. Der Ver-
kehr stadteinwärts wird über
Westring und Österwieher Stra-
ße umgeleitet. Ab Mittwoch gilt
auch auf der Paderborner Stra-
ße zwischen Arndt- und Lin-
denstraße eine Einbahnstraßen-
regelung. FOTO: ROLAND THÖRING
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¥ Verl (NW). Der Umgang mit der Nähmaschine will erlernt sein.
Auch das Kopieren und Ändern von Schnittmustern sowie das Ge-
stalten von einfachen Taschen, Cases oder Etuis vermittelt ein
Kurs des Droste-Hauses. An diesem Crashkurs können Jugend-
liche ab elf Jahre ab Freitag, 24. Oktober, fünf Mal von 15.30 bis
18 Uhr teilnehmen. Anmeldung über www.droste-haus.de
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Fahrt von Heimatverein und Kolpingsfamilie
¥ Verl (NW). Nicht zufällig la-
den die Kolpingsfamilie Verl
und Heimatverein Verl ge-
meinsam am Sonntag, 9. No-
vember, zum Besuch der Ge-
denkstätte Bergen-Belsen
nördlich von Hannover ein. An
diesem Tag jährt sich die
Reichspogromnacht zum 76.
Mal.

Geplant ist an diesem Tag ein
Rundgang über das Gelände des
ehemaligen Gefangenen- und
Konzentrationslagers. Dieser
Rundgang wird etwa drei Stun-
den dauern. Über die Geschich-
te Bergen-Belsens informiert
eine Einführung. Das Doku-
mentationszentrum zeigt zahl-
reiche historische Texte und
Fotografien als Zeugnisse die-
ser Zeit. Gegenstände und Aus-

schnitte aus zahlreichen lebens-
geschichtlichen Videointer-
views mit Überlebenden doku-
mentieren die Geschehnisse
während der Jahre in Bergen-
Belsen.

Vor der Rückfahrt besteht für
die Teilnehmer der Fahrt Ge-
legenheit für einen Besuch der
Cafeteria Heideküche in der
Gedenkstätte.

Die Kosten für die Busfahrt
beträgt je nach Teilnehmerzahl
zwischen 15 und 20 Euro, der
Eintritt ist frei. Die Abfahrt wird
um 8 Uhr am Busbahnhof Verl
sein. Die Rückkehr ist gegen 18
Uhr geplant.

Anmeldungen nehmen ent-
gegen Hedwig Kleinelanghorst,
Tel. (0 52 46) 93 01 31, und Mat-
thias Holzmeier, Tel. 93 66 33.
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¥ Verl (NW). Ein neuer Vor-
mittagskurs „Body-Fit Spezial“
beginnt am Montag, 20. Ok-
tober, im Gesundheitsraum der
Volkshochschule. Der Kurs fin-
det unter der Leitung von Phy-
siotherapeutin Marion Szych-
Ortjohann jeweils montags von
10.30 bis 12 Uhr statt. Im Mit-
telpunkt des Kurses steht ein
ausgewogenes Konzept beste-
hend aus einer sanften Mobi-
lisation des Körpers, einer in-
tensiven Kräftigung aller Mus-
kelgruppen – insbesondere der
Bereiche Bauch, Beine, Po und
Rücken – und bewusst durch-
geführten Dehnungsübungen
unter Einbeziehung der At-
mung. Ein besonderer Wert
wird in diesem Kurs auf die
konzentrierte, kontrollierte und
präzise Ausführung der Übun-
gen gelegt. Anmeldungen beim
Bürgerservice Verl unter Tel.
(0 52 46) 96 11 96.
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