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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 Möglichkeiten des Marketings im Internet dargestellt. Zudem werden
Trends aufgezeigt und Möglichkeiten erläutert, Botschaften geschickt 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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¥ 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 Kleinhans können die Teilnehmer wieder auf Verler Platt und Hochdeutsch mit einander ins Gespräch kommen. Der Eintritt ist frei.
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¥ Verl (sp). Julian Schmidt, Kapitän des Fußball-Regionalligisten SC Verl, ist für den Platzverweis beim Spiel gegen Rot-Weiß Essen 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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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 Kampfmittelbeseitigung zuständigen
Bezirksregierung Arnsberg gestern über die Munitionsfunde
auf dem Pausenhof der Marienschule informiert. Dabei kritisierten Sozialdemokraten und
Grüne den Verwaltungschef für
seine Informationspolitik: Der
Bürgermeister habe den Rat
über derlei wichtige Angelegenheiten nach der Gemeindeordnung von sich aus zu unterrichten. „Das ist eine Bringschuld, keine Holschuld“, sagte
SPD-Fraktionsvorsitzender
Peter Heethey. Bürgermeister
Paul Hermreck sah in dem Fall
eher „ein Geschäft der laufenden Verwaltung“: Schließlich sei
die Öffentlichkeit, seien Schüler und Lehrer der Grundschule zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Unterstützt wurde er von der CDU-Fraktionsvorsitzenden Gabriele Nitsch:
„Ich sehe in dieser Sache nicht
die Notwendigkeit, eine Rieseninformationsflut auf die Bevölkerung loszulassen.“
Wie berichtet, waren während der Tiefbauarbeiten zur
Neugestaltung des Schulhofes
am 6. August und am 19. September zwei deutsche Mörsergranaten aus dem Zweiten
Weltkrieg gefunden worden,
unter anderem im Bereich eines Kletterspielgerätes. Während einem der etwa 33 Zentimeter langen Geschosse der
Zünder fehlte, war die andere
Granate noch scharf.
Die Fachleute der Bezirksregierung sagten, von im Boden liegenden Kriegswaffen gehe, mit Ausnahme von Bomben mit Langzeitzündern, keine Gefahr aus, „solange sie nicht
mechanisch oder thermisch belastet“ würden. Ob ein den
Schlagzünder treffender Kinderspaten eine Detonation auslösen könne, konnte Hans-Peter Eser, Dezernent für Kampfmittelbeseitigung 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 Kampfmittelbeseitigungsdienstes habe die
Stadt Verl sofort nach ersten
Hinweisen auf mögliche Munition oder deren Rückstände
im Erdreich unter dem Schulhof durch die Hinzuziehung einer die Baggerarbeiten begleitenden Fachfirma gesorgt, sagte Hermreck. Die Baustelle sei
zu jeder Zeit abgesperrt gewesen, der Schulleiter stets unterrichtet worden. Die Stadt habe alles getan, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Die ganze Sache sei nicht so
dramatisch, werde „hochgekocht“, die „erste Sondersitzung des Rates in meinen 30
Jahren in der Kommunalpolitik“ sei „Effekthascherei“: Der

»Das ist eben ’ne
Bombenschule«
Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes habe sich die
Granaten „unter den Arm geklemmt, auf den Pritschenwagen gelegt und zur Entsorgung
weggefahren“. Den Hinweis von
Grünen-Fraktionschef Johannes Wilke, seit 1961 seien immer wieder Wurfgranaten und
Geschosshülsen auf dem Schulhof gefunden worden, beantwortete Hermreck mit dem
Hinweis: „Das ist eben ’ne
Bombenschule“.
Mit solchen Formulierungen
versuche der Bürgermeister die
Angelegenheit zu bagatellisieren, kritisierte Peter Heethey.
Zwölf Zeilen in einem Anzeigenblatt über „Altlasten aus dem
Zweiten Weltkrieg“ seien als Information der Bevölkerung
ebenfalls nicht ausreichend. Der
Bürgermeister habe versäumt,
den Rat in dessen Sitzung am
29. September über die Munitionsfunde zu informieren.

:YcV =ZVS]Z_XdDTYf]h`TYV_ dZ_U UZV ^Ze <R_Z_TYV_UZV_de+ Die Viertklässler Johanna Rofalski (r.) mit Kaninchendame Lilli und Leandra Blanca-Fernandez mit Camillo im Innenhof 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 Stellung: die Schulkaninchen Lilli
und Camillo. Seit einem Jahr
hoppelt die grau-weiß gemusterte Kaninchendame Lilli bereits durch den Innenhof des
Schulgebäudes. Und seit einigen Monaten hat sie Gesellschaft bekommen vom gut frisierten LöwenkopfkaninchenHerrn Camillo.
„Die Schüler lieben unsere
Kaninchen“, sagt Lehrerin Eva
Trojan, die verantwortlich
zeichnet für den kleinen Streichelzoo im Atrium des Schulgebäudes. Vor gut einem Jahr
kam Lilli direkt von einer Rietberger Züchterin in die Grundschule und bezog dort einen von
Eltern gespendeten hölzernen
Kaninchenstall. „Unsere Schule
wurde ja saniert“, erzählt Trojan. „Und die Stadt war so nett,
uns hier im Atrium direkt einen Bereich anzulegen, in dem
die Kaninchen nicht so tief buddeln können. Da steht jetzt immer das Freilauf-Gehege.“ Die
ganze Schule war beteiligt an der
Namenssuche für das Kaninchen. Jeder durfte abstimmen,
und am Schluss kam Lilli dabei

>ÛXV_ >ÛYcV_+ Die Schulkanin- 2fd]RfW Z^ 2ecZf^+ Leandra Blanca-Fernandez (9, l.) und Johanna Rochen Lilli und Camillo sind echte falski (9) kümmern sich sehr gewissenhaft um die Schulkaninchen LilLeckermäulchen.
li und Camillo.

heraus. Sogar auf einer großen
Tafel im Eingangsbereich, auf
der sich das gesamte Lehrerkollegium mit Porträtfoto und
Namen vorstellt, ist ein Foto von
Lilli abgebildet. Die Berufsbezeichnung: „Schulkaninchen“.
Vor einigen Monaten zog
noch Löwenkopf-Kaninchen
Camillo in den Stall ein. „Den
habe ich von zu Hause mitgebracht“, 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 Zuständigkeiten zum Füttern und
Pflegen der Langohren klar geregelt. „Die Viertklässler kümmern sich in festgelegten Kaninchendienst-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 Händchen für die Tiere haben Leandra 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 Fische – hat. Und das, obwohl sie
zur Pflege der Langohren immer ihre Pausen opfern muss.
„Das macht nichts“, sagt Leandra. „Schließlich können wir
dann mit den Kaninchen kuscheln. Die haben so ein weiches Fell – und Lilli fiept immer so niedlich, wenn man sie
auf den Arm nimmt.“ Auch Leandra hat ein Tier zu Hause, eine Schildkröte mit Namen Sissi. „Die hat meine Mama angeschafft, als ich noch bei ihr
im Bauch war. Sissi ist jetzt al-
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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 Tenöre4you präsentieren in ihrem
Konzert eine Pop-Klassik-Mischung mit grandiosem, erstklassigem Live-Gesang in italienischem Gesangsstil.
Toni Di Napoli glänzt facettenreich und virtuos mit sei2SXVSRfe+ Das Klettergerüst auf dem Pausenhof der Marienschule ner unverwechselbaren, an die
macht Platz für den Bagger. Wegen der Munitionsfunde wird rund Sonne Italiens erinnernden
um das Spielgerät jetzt der Boden abgetragen. FOTO: ROLAND THÖRING Stimme. Mit Leichtigkeit wech-

selt er zwischen den Musikstilen und zieht alle Register seines Könnens. Soloauftritte beim
Film-Festival in Venedig, der

Toscana-Operngala und mehrere Produktionen mit bekannten Künstlern wie Helmut Lotti, den Geschwister Hofmann,

als Gast-Tenor der Alpenländischen Weihnacht sowie bei
TV-Sendungen etablierten ihn
in der Musikszene.
Pietro Pato interpretiert gefühlvoll und ausdrucksstark mit
angenehm warmer, weicher
Stimme Welthits der Popmusik. 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 Begabung der beiden Sänger zeigt,
ob als strahlende Solisten oder
kraftvoll als Duett.
Karten für das Konzert gibt
DZ_XV_ Z_ UVc >RcZV_\ZcTYV+ Die Tenöre Toni Di Napoli und Pietro Pato präsentieren in Kaunitz zahlreiche bekannte Songs von Klassik über es im Rathaus Verl, Bürgerservice, Paderborner Straße 5.
Musical bis Pop.

so auch neun Jahre alt. Wie ich.“
Aber kuscheln können Johanna
und Leandra mit ihren Haustieren nicht so gut. „Dafür haben wir ja Lilli und Camillo“,
meinen die beiden.
Und wie das so ist mit Haustieren: Wenn Herrchen und
Frauchen in den Ferien einen
Urlaub planen, muss einiges organisiert 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 offenen
Ganztagsbetreuung
(OGS) hier“, sagt Eva Trojan.
„Nach Absprache übernehmen
die OGS-Kinder dann die Kaninchen-Dienste.“ Und natürlich komme sie auch in den Ferien das eine oder andere Mal
vorbei, um zu sehen, ob es den
Langohren gut gehe.
Es sei aus ihrer Sicht wichtig, dass Kinder mit Tieren aufwüchsen, so die Lehrerin, die an
der St.-Georg-Schule Sachunterricht, Mathe und Sport unterrichtet. „So lernen sie, Verantwortung für andere Lebewesen zu übernehmen und sich
zuverlässig zu kümmern.“ Und
genau diese Verantwortung
bleibe schließlich auch in den
Ferien bestehen. „Das ist wichtig für mich, dass ich weiß, dass
Lilli und Camillo auch in den
Ferien gut versorgt sind“, sagt
Johanna.
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¥ Verl (rt). Die CDU-Ratsfraktion will ein verbraucher- und
bürgerfreundliches Parkraumkonzept für die Stadt Verl erarbeiten lassen. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion in den Rat eingebracht. Das
Konzept soll die künftige Entwicklung des Ortszentrums berücksichtigen. Im Rahmen der
Überplanung des Ortszentrums sei der sogenannte ruhende Verkehr immer wieder
Gegenstand der Diskussion gewesen, heißt es in der Antragsbegründung. Sowohl für den
Einzelhandel als auch für die
Attraktivität von Innenstadt
und Wohngebieten sei es notwendig, die Parkplatzsituation
in Verl zu analysieren, damit
auch in Zukunft die Erreichbarkeit zentraler Plätze gewährleistet sei, so die Fraktionsvorsitzende Gabriele Nitsch.

