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¥ Verl (NW). Zum Klönnachmittag lädt der Heimatverein Verl
am Dienstag, 14. Oktober, von 16 bis 18 Uhr in das Heimathaus
ein. Unter der Leitung von Georg Altemeier und Elisabeth Klein-
hans können die Teilnehmer wieder auf Verler Platt und Hoch-
deutsch mit einander ins Gespräch kommen. Der Eintritt ist frei.
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¥ Verl (sp). Julian Schmidt, Kapitän des Fußball-Regionalligis-
ten SC Verl, ist für den Platzverweis beim Spiel gegen Rot-Weiß Es-
sen im schriftlichen Verfahren mit einer Sperre von drei Wochen
belegt worden. Der Innenverteidiger fehlt deshalb in den Partien
gegen Fortuna Düsseldorf II (18. Oktober) und beim 1. FC Köln
II (25. Oktober). Weil SCV-Torhüter Sebastian Lange während
der Partie mit Gegenständen beworfen worden ist, muss sich der
Verein RW Essen noch vor der Spruchkammer verantworten.
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����� Die Viertklässler Johanna Rofalski (r.) mit Kaninchendame Lilli und Leandra Blanca-Fernandez mit Camillo im Innen-
hof des Schulgebäudes, wo die Langohren ihren Stall und ihren Auslauf haben. FOTOS: NATALIE GOTTWALD
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Schulkaninchen der St.-Georg-Schule werden von Viertklässlern und OGS-Schülern versorgt

VON NATALIE GOTTWALD

¥ Verl-Sürenheide. Wenn jetzt
in der Herbstferien Stille
herrscht auf den Schulfluren
der St.-Georg-Grundschule,
halten zwei feste Mitglieder der
Schulgemeinschaft die Stel-
lung: die Schulkaninchen Lilli
und Camillo. Seit einem Jahr
hoppelt die grau-weiß gemus-
terte Kaninchendame Lilli be-
reits durch den Innenhof des
Schulgebäudes. Und seit eini-
gen Monaten hat sie Gesell-
schaft bekommen vom gut fri-
sierten Löwenkopfkaninchen-
Herrn Camillo.

„Die Schüler lieben unsere
Kaninchen“, sagt Lehrerin Eva
Trojan, die verantwortlich
zeichnet für den kleinen Strei-
chelzoo im Atrium des Schul-
gebäudes. Vor gut einem Jahr
kam Lilli direkt von einer Riet-
berger Züchterin in die Grund-
schule und bezog dort einen von
Eltern gespendeten hölzernen
Kaninchenstall. „Unsere Schule
wurde ja saniert“, erzählt Tro-
jan. „Und die Stadt war so nett,
uns hier im Atrium direkt ei-
nen Bereich anzulegen, in dem
die Kaninchen nicht so tief bud-
deln können. Da steht jetzt im-
mer das Freilauf-Gehege.“ Die
ganze Schule war beteiligt an der
Namenssuche für das Kanin-
chen. Jeder durfte abstimmen,
und am Schluss kam Lilli dabei

heraus. Sogar auf einer großen
Tafel im Eingangsbereich, auf
der sich das gesamte Lehrer-
kollegium mit Porträtfoto und
Namen vorstellt, ist ein Foto von
Lilli abgebildet. Die Berufsbe-
zeichnung: „Schulkaninchen“.

Vor einigen Monaten zog
noch Löwenkopf-Kaninchen
Camillo in den Stall ein. „Den
habe ich von zu Hause mitge-
bracht“, berichtet die Lehrerin.
„Als Lilli in die Schule kam, war
Camillo noch ein Baby, und als
der Kaninchen-Junge dann
kastriert war, konnte ich ihn
mitbringen, und die beiden
konnten sich anfreunden.“

Während der regulären

Schulwochen sind die Zustän-
digkeiten zum Füttern und
Pflegen der Langohren klar ge-
regelt. „Die Viertklässler küm-
mern sich in festgelegten Ka-
ninchendienst-Wochen um Lilli
und Camillo“, erzählt Trojan.
Dazu gehöre es, die Tiere mit
speziellem Kaninchenfutter,
Heu und frischem Gemüse zu
füttern und sie zwischendurch
vom Stall in den Auslauf und
wieder zurück zu setzen. Auch
die Versorgung mit frischem
Wasser gehöre dazu.

Ein besonders gutes Händ-
chen für die Tiere haben Le-
andra und Johanna. „Ich freue
mich immer, wenn ich Kanin-

chendienst habe – das sind die
schönsten Schulwochen“, sagt
Johanna, die auch zu Hause
Tiere – fünf Hühner und Fi-
sche – hat. Und das, obwohl sie
zur Pflege der Langohren im-
mer ihre Pausen opfern muss.
„Das macht nichts“, sagt Le-
andra. „Schließlich können wir
dann mit den Kaninchen ku-
scheln. Die haben so ein wei-
ches Fell – und Lilli fiept im-
mer so niedlich, wenn man sie
auf den Arm nimmt.“ Auch Le-
andra hat ein Tier zu Hause, ei-
ne Schildkröte mit Namen Sis-
si. „Die hat meine Mama an-
geschafft, als ich noch bei ihr
im Bauch war. Sissi ist jetzt al-

so auch neun Jahre alt. Wie ich.“
Aber kuscheln können Johanna
und Leandra mit ihren Haus-
tieren nicht so gut. „Dafür ha-
ben wir ja Lilli und Camillo“,
meinen die beiden.

Und wie das so ist mit Haus-
tieren: Wenn Herrchen und
Frauchen in den Ferien einen
Urlaub planen, muss einiges or-
ganisiert werden, damit die
Lieblinge trotz Abwesenheit
auch gut versorgt sind. So ist es
auch mit den Schulkaninchen.
„Zum Glück sind jetzt in den
Herbstferien die Kinder der of-
fenen Ganztagsbetreuung
(OGS) hier“, sagt Eva Trojan.
„Nach Absprache übernehmen
die OGS-Kinder dann die Ka-
ninchen-Dienste.“ Und natür-
lich komme sie auch in den Fe-
rien das eine oder andere Mal
vorbei, um zu sehen, ob es den
Langohren gut gehe.

Es sei aus ihrer Sicht wich-
tig, dass Kinder mit Tieren auf-
wüchsen, so die Lehrerin, die an
der St.-Georg-Schule Sachun-
terricht, Mathe und Sport un-
terrichtet. „So lernen sie, Ver-
antwortung für andere Lebe-
wesen zu übernehmen und sich
zuverlässig zu kümmern.“ Und
genau diese Verantwortung
bleibe schließlich auch in den
Ferien bestehen. „Das ist wich-
tig für mich, dass ich weiß, dass
Lilli und Camillo auch in den
Ferien gut versorgt sind“, sagt
Johanna.
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�	� Leandra Blanca-Fernandez (9, l.) und Johanna Ro-
falski (9) kümmern sich sehr gewissenhaft um die Schulkaninchen Lil-
li und Camillo.

"���� "������ Die Schulkanin-
chen Lilli und Camillo sind echte
Leckermäulchen.
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SPD: Bringschuld bei Infos / Hermreck: Effekthascherei

¥ Verl (rt). In einer von der SPD
beantragten Sondersitzung des
Rates haben die Stadt Verl und
Vertreter der für die Kampf-
mittelbeseitigung zuständigen
Bezirksregierung Arnsberg ges-
tern über die Munitionsfunde
auf dem Pausenhof der Mari-
enschule informiert. Dabei kri-
tisierten Sozialdemokraten und
Grüne den Verwaltungschef für
seine Informationspolitik: Der
Bürgermeister habe den Rat
über derlei wichtige Angelegen-
heiten nach der Gemeindeord-
nung von sich aus zu unter-
richten. „Das ist eine Bring-
schuld, keine Holschuld“, sagte
SPD-Fraktionsvorsitzender
Peter Heethey. Bürgermeister
Paul Hermreck sah in dem Fall
eher „ein Geschäft der laufen-
den Verwaltung“: Schließlich sei
die Öffentlichkeit, seien Schü-
ler und Lehrer der Grundschu-
le zu keinem Zeitpunkt gefähr-
det gewesen. Unterstützt wur-
de er von der CDU-Fraktions-
vorsitzenden Gabriele Nitsch:
„Ich sehe in dieser Sache nicht
die Notwendigkeit, eine Rie-
seninformationsflut auf die Be-
völkerung loszulassen.“

Wie berichtet, waren wäh-
rend der Tiefbauarbeiten zur
Neugestaltung des Schulhofes
am 6. August und am 19. Sep-
tember zwei deutsche Mörser-
granaten aus dem Zweiten
Weltkrieg gefunden worden,
unter anderem im Bereich ei-
nes Kletterspielgerätes. Wäh-
rend einem der etwa 33 Zenti-
meter langen Geschosse der
Zünder fehlte, war die andere
Granate noch scharf.

Die Fachleute der Bezirks-
regierung sagten, von im Bo-
den liegenden Kriegswaffen ge-
he, mit Ausnahme von Bom-
ben mit Langzeitzündern, kei-
ne Gefahr aus, „solange sie nicht
mechanisch oder thermisch be-
lastet“ würden. Ob ein den
Schlagzünder treffender Kin-
derspaten eine Detonation aus-
lösen könne, konnte Hans-Pe-
ter Eser, Dezernent für Kampf-
mittelbeseitigung in Arnsberg,

nicht sagen: „Ich weiß nicht, wie
kräftig die Kinder sind.“

Eine Gefahr für die Arbeiter
auf der Baustelle jedenfalls sei
ausgeschlossen gewesen. Auf
Empfehlung des Kampfmittel-
beseitigungsdienstes habe die
Stadt Verl sofort nach ersten
Hinweisen auf mögliche Mu-
nition oder deren Rückstände
im Erdreich unter dem Schul-
hof durch die Hinzuziehung ei-
ner die Baggerarbeiten beglei-
tenden Fachfirma gesorgt, sag-
te Hermreck. Die Baustelle sei
zu jeder Zeit abgesperrt gewe-
sen, der Schulleiter stets un-
terrichtet worden. Die Stadt ha-
be alles getan, um die Sicher-
heit zu gewährleisten.

Die ganze Sache sei nicht so
dramatisch, werde „hochge-
kocht“, die „erste Sondersit-
zung des Rates in meinen 30
Jahren in der Kommunalpoli-
tik“ sei „Effekthascherei“: Der

Mitarbeiter des Kampfmittel-
räumdienstes habe sich die
Granaten „unter den Arm ge-
klemmt, auf den Pritschenwa-
gen gelegt und zur Entsorgung
weggefahren“. Den Hinweis von
Grünen-Fraktionschef Johan-
nes Wilke, seit 1961 seien im-
mer wieder Wurfgranaten und
Geschosshülsen auf dem Schul-
hof gefunden worden, beant-
wortete Hermreck mit dem
Hinweis: „Das ist eben ’ne
Bombenschule“.

Mit solchen Formulierungen
versuche der Bürgermeister die
Angelegenheit zu bagatellisie-
ren, kritisierte Peter Heethey.
Zwölf Zeilen in einem Anzei-
genblatt über „Altlasten aus dem
Zweiten Weltkrieg“ seien als In-
formation der Bevölkerung
ebenfalls nicht ausreichend. Der
Bürgermeister habe versäumt,
den Rat in dessen Sitzung am
29. September über die Muni-
tionsfunde zu informieren.

»Das ist eben ’ne
Bombenschule«
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¥ Verl (NW). Der Volkshochschulkurs „Marketing in sozialen
Netzwerken für Selbstständige und Kleinunternehmer“ beginnt
am Mittwoch, 22. Oktober, und läuft von 18.30 bis 21.45 Uhr in
der VHS, Bahnhofstraße 11a in Verl. In diesem Kurs werden Mög-
lichkeiten des Marketings im Internet dargestellt. Zudem werden
Trends aufgezeigt und Möglichkeiten erläutert, Botschaften ge-
schickt im Netz zu platzieren. Anmeldungen für diesen Kurs nimmt
das Bürgerservice im Rathaus Verl, Tel. (0 52 46) 96 11 96 bis zum
15. Oktober entgegen.
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Das Duo „Tenöre4you“ gastiert am 7. November in Kaunitz

¥ Verl-Kaunitz (NW). Ein
atemberaubendes Erlebnis mit
legendären Welthits aus Pop,
Klassik, Musical, Filmmusik wie
„Nessun Dorma“, „You Raise
Me Up“, „Over The Rainbow“,
„Volare“ und All By Myself“
oder „Cielito Lindo“, „My Way“
und „Time To Say Goodbye“
versprechen die „Tenöre4you“
bei ihrem Konzert am Freitag,
7. November, in der Kaunitzer
Pfarrkirche St. Marien. Beginn
ist um 19.30 Uhr. Die Tenö-
re4you präsentieren in ihrem
Konzert eine Pop-Klassik-Mi-
schung mit grandiosem, erst-
klassigem Live-Gesang in itali-
enischem Gesangsstil.

Toni Di Napoli glänzt fa-
cettenreich und virtuos mit sei-
ner unverwechselbaren, an die
Sonne Italiens erinnernden
Stimme. Mit Leichtigkeit wech-

selt er zwischen den Musiksti-
len und zieht alle Register sei-
nes Könnens. Soloauftritte beim
Film-Festival in Venedig, der

Toscana-Operngala und meh-
rere Produktionen mit bekann-
ten Künstlern wie Helmut Lot-
ti, den Geschwister Hofmann,

als Gast-Tenor der Alpenlän-
dischen Weihnacht sowie bei
TV-Sendungen etablierten ihn
in der Musikszene.

Pietro Pato interpretiert ge-
fühlvoll und ausdrucksstark mit
angenehm warmer, weicher
Stimme Welthits der Popmu-
sik. Bei Gospels und Spirituals,
Blues und Soul jedoch ist er in
seinem wahren Element und
stellt seine Vielseitigkeit unter
Beweis. Bis heute blickt er auf
35 erste Plätze bei Festivals und
fünf Grand-Prix-Teilnahmen in
Europa zurück. In diesem Jahr
entstand ein neues Album, das
die große künstlerische Bega-
bung der beiden Sänger zeigt,
ob als strahlende Solisten oder
kraftvoll als Duett.

Karten für das Konzert gibt
es im Rathaus Verl, Bürgerser-
vice, Paderborner Straße 5.
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����� Die Tenöre Toni Di Napoli und Pietro Pa-
to präsentieren in Kaunitz zahlreiche bekannte Songs von Klassik über
Musical bis Pop.
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¥ Verl (rt). Die CDU-Ratsfrak-
tion will ein verbraucher- und
bürgerfreundliches Parkraum-
konzept für die Stadt Verl er-
arbeiten lassen. Einen entspre-
chenden Antrag hat die Frak-
tion in den Rat eingebracht. Das
Konzept soll die künftige Ent-
wicklung des Ortszentrums be-
rücksichtigen. Im Rahmen der
Überplanung des Ortszent-
rums sei der sogenannte ru-
hende Verkehr immer wieder
Gegenstand der Diskussion ge-
wesen, heißt es in der Antrags-
begründung. Sowohl für den
Einzelhandel als auch für die
Attraktivität von Innenstadt
und Wohngebieten sei es not-
wendig, die Parkplatzsituation
in Verl zu analysieren, damit
auch in Zukunft die Erreich-
barkeit zentraler Plätze gewähr-
leistet sei, so die Fraktionsvor-
sitzende Gabriele Nitsch.

 �������� Das Klettergerüst auf dem Pausenhof der Marienschule
macht Platz für den Bagger. Wegen der Munitionsfunde wird rund
um das Spielgerät jetzt der Boden abgetragen. FOTO: ROLAND THÖRING
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