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¥ Verl (NW). Das MINT-Technikum am Verler Papendiek bietet einen Workshop an, in dem Mädchen und Jungen ab zehn Jahre kleine Depron-Wurfgleiter bauen können. Die Veranstaltung
findet statt am Sonntag, 19. Oktober, von 14 bis 18 Uhr. Für den
Workshop sind noch Plätze frei. In zwei bis drei Stunden können die Teilnehmer ihren eigenen kleinen Wurfgleiter bauen, eintrimmen und fliegen lassen. Zusätzlich werden die Grundlagen
der Aerodynamik vermittelt. Ein kleiner Flugwettbewerb schließt
den Workshops ab. Anmeldungen unter www.mint-technikum.de
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¥ Verl (NW). Der Heimatverein Verl verarbeitet Weißkohl zu Sauerkraut. Anders als im Programm angekündigt, findet die Veranstaltung nicht am Samstag, 18. Oktober, sondern am Samstag, 25.
Oktober, um 13 Uhr auf dem Ewershof, Ewersweg 38, statt. Wer
selbst Kohl im eigenen Steinguttopf einstampfen möchte, kann sich
bei Michael Schwan anmelden, Tel. (0 52 46) 70 05 26. Wer nur zusehen möchte, ist auch ohne Anmeldung willkommen.
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¥ Verl (NW). Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie (AFU)
bietet Bürgern die Möglichkeit zur Wasseranalyse am Sonntag,
19. Oktober, von 11 bis 12 Uhr im Vorraum der Realschule Verl.
Hausbrunnenbesitzer können ihr Wasser auf Nitrat und den pHWert gegen Kostenerstattung untersuchen lassen. Das Wasser sollte in einer Mineralwasserflasche abgefüllt werden und zuvor einige Zeit aus dem Wasserhahn abgelaufen sein.
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¥ Verl-Sürenheide (NW). Eine 54-jährige Radfahrerin ist ges- 2]eV 6c_eV^RdTYZ_V+ Heinrich Gellermanns erster Kartoffelpflug aus den 50er-Jahren trägt den Schriftzug „Wühlmaus“.
tern Morgen gegen 9 Uhr auf dem Elchweg von einem Auto erfasst und verletzt worden. Ein 50-jähriger Autofahrer aus Verl
war in einem großen Bogen mit seinem Renault-Kleintransporter von der Thaddäusstraße in den Elchweg eingebogen und hatte die Radlerin touchiert. Die Frau kam ins Krankenhaus.
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Landwirt erinnert sich an die „Kartoffelferien“ / Feldarbeit damals und heute

¥ Verl-Kaunitz (NW). Die Mitglieder des Frauentreffs der ka- VON KATRIN CLEMENS
tholischen Kirchengemeinde St. Marien Kaunitz treffen sich am
Sonntag, 19. Oktober, um 9 Uhr auf dem Elli-Parkplatz und fah- ¥ Verl. Als die Herbstferien
ren zum Frühstück zum Waldkrug nach Delbrück. Anmeldun- noch Kartoffelferien hießen,
gen nimmt A. Meißner unter Tel. (0 52 46) 72 15 entgegen.
mussten die Schüler in ihrer
freien Zeit mit aufs Feld ziehen, um die Knollen aus der
Erde zu holen. „Chillen und so
etwas, das gab es damals nicht“,
sagt Landwirt Heinrich Gellermann. Arbeit macht ihm
sein Kartoffelacker heute zwar
immer noch, aber sie hat sich
über die Jahre hinweg mehrfach gewandelt.
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Marienschulhof: SPD kritisiert den Bürgermeister

¥ Verl (NW). „Die Untersuchung des Baugrundes an der
Marienschule erfolgte zu spät
und am Anfang nicht gründlich genug.“ Das ist nach Auffassung der Verler SPD eine der
Erkenntnisse aus der Sondersitzung des Rates Ende vergangener Woche. Dies sei auch der
Grund für die Bauverzögerungen, schreibt Fraktionschef Peter Heethey in einer Presseerklärung. Die Umgestaltung des
Pausenhofes der Grundschule
hatte eigentlich schon in den
Sommerferien abgeschlossen
werden sollen. Die Baustellensituation sei von den Verantwortlichen angesichts früherer
Munitionsfunde
auf
dem
Schulgelände falsch eingeschätzt worden, so Heethey.
Die Sozialdemokraten kritisieren zudem die Art und Weise, wie Verwaltungschef Paul
Hermreck in der Sitzung mit
dem Thema umgegangen ist.
„Wenn der Bürgermeister im
Nachhinein die Angelegenheit
ins Lächerliche zieht, ist dieses
Verhalten nicht zuträglich, ihm
bei kritischen Ereignissen Vertrauen zu schenken.“ Wie berichtet hatte Hermreck in der
Sitzung der SPD „Effekthascherei“ unterstellt und die geringe
Gefährdung durch die Weltkriegsgranaten mit dem Hinweis beschrieben, der Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes habe sich die Granaten
„unter den Arm geklemmt, auf
den Pritschenwagen gelegt und
zur Entsorgung weggefahren“.
Dass seit 1961 mehrfach Mörsergranaten auf dem Schulhof
gefunden wurden, hatte Hermreck mit dem Hinweis kommentiert: „Das ist eben ’ne
Bombenschule“.
Nach Auffassung der SPD hat
die Ratssitzung, an der auch
Vertreter der für die Kampfmittelräumung
zuständigen
Bezirksregierung Arnsberg teilnahmen, zu der Erkenntnis geführt, dass die gefundene Munition „latent gefährlich“ war.
„Bei entsprechender mechanischer Einwirkung, z.B. durch
einen Kinderspaten aus Metall,

konnte nicht ausgeschlossen
werden, dass eine Granate hoch
geht. Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung
Arnsberg geht bei solchen Funden mit der gebotenen Sorgfalt
vor, da keiner im Vorfeld Gefährdungen ausschließen kann“,
heißt es in der Erklärung von
SPD-Fraktionschef Heethey.
Die Informationspolitik des
Bürgermeisters
bezeichnet
Heethey als „mangelhaft“. Aller
spätestens nach dem Munitionsfund vom 16. September
hätte der Bürgermeister die Öffentlichkeit und den Rat über
die neuerlichen Funde umfassend informieren müssen.
Denn: „Zum einen hat sich
durch die weiteren Waffenfunde gezeigt, dass die vorherigen
Untersuchungen unzureichend
waren. Zum anderen ist es die

»Keine Courage,
Fehleinschätzung
einzugestehen«
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Als der heute 69-jährige
Heinrich Gellermann noch
selbst zur Schule ging, bedeuteten die Kartoffelferien – die
heutigen Herbstferien – alles
andere als Faulenzen und Tagträumen. Früh morgens ging es
mit der gesamten Familie raus
aufs Feld, um Kartoffeln zu ernten.
„Damals war alles noch
Handarbeit“, sagt Gellermann.
Pferde zogen die sogenannten
Kartoffelpflüge über das Feld
und brachen so die Erde auf. Mit
der Hand mussten die Erdäpfel
aufgesammelt und später sortiert werden. Zur Mittagszeit gab
es auf dem Feld heißen Kaffee
und Kartoffelstuten. Das süße
Weißbrot mit Rosinen und Zuckerkruste sei eine willkommene Stärkung gewesen, so Gel-

lermann. „Ansonsten gab es
keine Pause, es wurde durchgearbeitet.“ Um sich einen kleinen Spaß zu erlauben, hätten die
Jugendlichen manchmal trockene Ranken der Kartoffelpflanzen aufgehäuft und angezündet. Dann spießten sie Kartoffeln auf Stöcke und garten sie
im Feuer.
Heute ist die Kartoffelernte
deutlich weniger romantisch,
aber auch weniger mühsam. In
den 50er-Jahren zogen Traktoren die ersten Pflüge über die
Felder. Mittlerweile übernehmen moderne Roder die Kartoffelernte. „Sie funktionieren
theoretisch voll automatisch.
Besser ist es aber trotzdem, wenn
jemand darauf steht und sofort
Steine und faule Kartoffeln aussortiert“, sagt Gellermann.
Er baut nur noch auf einer
Fläche von einem Hektar Kartoffeln an, deshalb mietet er den
Roder nur stundenweise von
anderen Unternehmen an. „Wir
pflanzen nur noch so viel, wie
wir auch direkt vermarkten
können.“ Der Verkauf an den
Großhandel lohne sich für kleine Höfe nicht.
Gellermanns Kunden bekommen ihre Kartoffeln direkt
von seinem Hof, verpackt in 5,
10- oder 15-Kilo-Säcken. In einer Halle lagern die Sorten Gala und Cilena. Die eine ist vorwiegend festkochend, die andere festkochend. „Bei Verbrauchern sind Cilena sehr beliebt, in der Industrie weniger,
weil sie so länglich sind und sich
mit Schälmaschinen schlecht
verarbeiten lassen.“
Nachts blasen Maschinen
kalte Luft durch die großen
Kartoffelhaufen hindurch, um
sie zu kühlen. „Sie sollten nicht
über zehn Grad warm werden“, sagt Gellermann. Ansonsten fangen die Kartoffeln an
zu keimen. Lagern sie kühl genug, können sie sogar im Mai
noch verzehrt werden, bevor

Aufgabe des Bürgermeisters, die
Öffentlichkeit, im Besonderen
die Eltern der Marienschule und
den Rat zu informieren.“
Hermreck habe die Gelegenheit zur Information in der
Ratssitzung am 29. September
ungenutzt verstreichen lassen. 3V]ZVSe+ Die Sorte „Cilena“.
„Dies wäre die Pflicht des
Bürgermeisters gewesen. Bei einer Baumaßnahme handelt es
INFO
sich zwar um ein so genanntes
,Geschäft der laufenden Verwaltung‘, bei wiederkehrenden
Waffenfunden mit einem la- ´ Zutaten für den Vorteig: 250 lassen.
tenten Gefahrenpotenzial be- Milliliter lauwarme Milch, 150 ´ Weitere Zutaten: zwei Eier,
steht aber eine besondere Si- Gramm Zucker, 250 Gramm 200 Gramm Butter oder Mar(gekocht,
ge- garine, 800 Gramm Mehl, Prituation, die eine Informations- Kartoffeln
pflicht der Bürger und des Ra- stampft), 100 Gramm Mehl, se Salz, 200 Gramm Rosinen.
ein Päckchen Hefe.
´ Zutaten zum Teig geben,
tes auslöst.“
Die SPD schließt aus diesem ´ Aus 100 Gramm Mehl, ei- durchkneten, 20 Minuten geVerhalten, der Bürgermeister nem Teil Milch, Hefe und ei- hen lassen.
habe die Öffentlichkeit weitest- nem Teelöffel Zucker einen ´ Zwei Brote formen und
gehend außen vor lassen wol- Vorteig kneten und etwa 15 noch einmal auf dem Backblech 20 Minuten gehen laslen. „Dies zeigt, dass mangeln- Minuten gehen lassen.
des Vertrauen gegenüber der ´ Restliche Zutaten zufügen sen, danach mit Zucker beÖffentlichkeit besteht und der und verrühren, mit einem streuen.
Bürgermeister nicht die Cou- Tuch abdecken und über ´ Bei 180 Grad, Umluft, etwa
rage besitzt, eigene Fehlein- Nacht im Kühlschrank gehen 30 bis 35 Minuten backen.
schätzungen einzugestehen.“

schon die Frühernte der neuen
Saison beginnt.
Nach der diesjährigen Ernte
hat Gellermann Getreide auf
dem Feld gesät, auf dem zuvor
die Kartoffeln wuchsen. Maximal alle vier Jahre baut er auf
dem gleichen Feld Kartoffeln an,
um die Ausbreitung von

Krankheiten und Schädlingen
zu verhindern.
Den Hof hat Gellermann von
seinen Eltern übernommen. Eigentlich hat der 69-Jährige das
Rentenalter schon erreicht, aber
auf dem Hof gibt es eben immer etwas zu tun. Mit Unterstützung von Familie und

Nachbarn bewirtschaftet er insgesamt 20 Hektar Ackerland
und versorgt 200 Schweine. Wie
es mit dem Betrieb weitergeht,
ist ungewiss. Zwar studiere sein
Sohn Landwirtschaft, aber der
Hof werde sich wohl höchstens
noch als Nebenerwerb eignen,
meint Gellermann.

Anzeige

· Kado · CEM · Maurice Lacroix · Endless · Junghans · Bruno Söhnle ·
· Armani · Quoins · Joop · Festina · Fossil · Casio · Elaine Firence ·
· Capolavoro · Trollbeads · Leonardo · Bastian · Heartbreaker · Giorgio
Martello · Charlot · Borgen · Gerstner · Saint Maurice · Tamaris ·
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Montag bis Freitag 9:00 bis 12:30 & 14:30 bis 18:30 Uhr
Samstag 9:30 bis 13:00 Uhr geöffnet.

Verler Tod, 26. 10. 2014,
von 13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet!
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