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Einer geht
durch Verl

. . . und sieht auf einem der Geh-
wege am Verler See in Sürenheide
zwei Hunde, die sich wild ankläf-
fen und heftig an ihren Leinen
zerren. Die Frauchen der kleinen
Kampfknäule haben Mühe, diese
im Zaum zu halten. Etwas mehr
Contenance, bittet  EINER

Guten Morgen

Hygiene
Seit einigen Tagen hat Heinz ein

eher gespanntes Verhältnis zu sei-
nem Handtuch. Grund dafür ist eine
Sendung, die er im TV gesehen hat.
In einem Bericht unter der Über-
schrift »Was Sie schon immer über
Hygiene wissen wollten, aber bisher
nicht zu fragen wagten« schilderte
ein gewisser Prof. Dr. Dieter Rein-
lich, dass ein Handtuch – wie es der
Name schon vermuten lasse – zum
Abtrocknen der Hände benutzt wer-
de. Ein Handtuch habe in der Regel
eine Größe von 50 mal 100 Zenti-
metern. Gerade als Heinz gelang-
weilt umschalten wollte, berichtete
der Professor, dass Handtücher ein
besonders begehrter Platz für Kei-
me und Bakterien sind. In feuchten
Handtüchern würden sie sich be-
sonders wohl fühlen. Der Professor:
»Ja, es gibt kaum einen Ort auf der
Welt, an dem man mehr kleine
fiesen Krankheitserreger findet als in
Handtüchern.« Dann zeigte der Herr
Reinlich plötzlich mit seinem Zeige-
finger auf die Zuschauer (also auch
auf Heinz) und sagte mit bedrohli-
cher Stimme: »Auch Ihr Handtuch
ist davon befallen!«

Heinz wäre vor Schreck fast vom
Sofa gefallen. Seitdem begrüßt er
sein Handtuch aber jeden Morgen
mit den Worten: »Na, du kleine
Bazille, mal wieder am Rumhän-
gen?« Curd P a e t z k e

Hospizgruppe
informiert

Verl (WB). Die Hospizgruppe
informiert immer am dritten Don-
nerstag im Monat im St.-Anna-Al-
tenzentrum über die Möglichkei-
ten der Unterstützung am Lebens-
ende. Nächster Termin: Donners-
tag, 9. Oktober. In der Zeit von 15
bis 17 Uhr wird eine Sprechstunde
im Café des St.-Anna-Hauses an-
geboten, die sich sowohl an die
Bewohner als auch an interessier-
te Angehörige richtet. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Verler
Aspekte
Von Julian S t o l t e

Fakten auf den Tisch!
Auf dem Pausenhof der Marien-

schule finden Arbeiter zwei Wurf-
granaten. Diese Kampfmittel sind
Jahrzehnte alt und liegen 60 Zenti-
meter tief im Boden. Können diese
Waffen überhaupt explodieren und
Schaden anrichten? Ja! Das sagen
die Fachleute des Kampfmittelbe-
seitigungsdienstes. Die Sonderein-
heit rückt an, kümmert sich um die
Granaten und die Arbeiten an der
Grundschule gehen weiter. Fortan
begleitet eine Firma die Umgestal-
tung des Pausenhofes. Ansonsten,
Haken dran!

Genau so geht es nicht. Diese
Granaten sind nicht ungefährliche,
rostige Metallteile. Es sind Kampf-
mittel – und zwar voll funktionsfä-
hige. Wie gefährlich sind sie aber
wirklich? Die Verwaltung macht die
beiden Funde nicht öffentlich. »Es
gab keine Gefahr«, heißt es später
in einer Mitteilung. Die zuständige
Bezirksregierung Arnsberg stuft
das Risiko einer Explosion in der
Tat als eher gering ein, spricht aber

von einem Restrisiko. Und allein
die theoretische Möglichkeit einer
Explosion ist schon zu viel. Immer-
hin handelt es sich um den Hof
einer Grundschule, noch dazu um
zentrale Innenstadtlage.

Deshalb hätten die Funde sofort
in die Öffentlichkeit gehört. Das ist
jetzt geschehen, über die Presse
sind sie publik geworden. Aber wie
geht es jetzt weiter? Die Experten
der Bezirksregierung Arnsberg ver-
muten noch weitere Kampfmittel in
der Erde. Daher muss konsequent
aufgeklärt werden. Fakten auf den
Tisch, ohne Kompromisse! 

Eine umfassende Aufklärung ist
in der von der SPD-Fraktion ver-
langten Sondersitzung des Rates
allerdings nur dann möglich, wenn
sich auch Fachleute der Bezirksre-
gierung zu der Sache äußern. Für
eine einseitige Informationsveran-
staltung der Stadt liegen die bis-
herigen Äußerungen der jeweiligen
Behörden nämlich viel zu weit aus-
einander. 

Fotoabend im
Heimathaus

Verl (WB). Der Verler Heimat-
verein lädt für Mittwoch, 8. Okto-
ber, zu einem Fotoabend in das
Heimathaus, Sender Straße 8, ein.
Auf einer Großbildleinwand wer-
den Werke des Verler Fotografen
P.P. Adrian aus den 30er und 40er
Jahren gezeigt. Beginn ist um
19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Einbrüche in Verler Garagen häufen sich in jüngerer Vergangenheit. Das
bislang letzte Opfer ist Frank Wilsmann. Offenbar haben die Einbrecher

das Funksignal seines Handsenders kopiert. Auf die Art haben sie auch
seinen Transporter geöffnet.  Foto: Julian Stolte

Täter knacken Funksignale
Einbrüche in Verler Garagen häufen sich – Zeitschaltuhren und Schubriegel können helfen

Von Julian S t o l t e

V e r l  (WB). In einer Garage
sind Fahrräder, Werkzeuge und
Autos sicher. Mitnichten! Denn
die Einbrüche in Garagen häu-
fen sich. Das Vorgehen ist stets
das Gleiche: Die Täter bereiten
ihre Aktionen sehr präzise vor.
Sie nehmen meistens nur hoch-
wertige Dinge mit und hinter-
lassen keine Einbruchspuren.

Vier professionell durchgeführte
Einbrüche in zumeist verschlosse-
ne Garagen hat die Kreispolizeibe-
hörde in der jüngeren Vergangen-
heit veröffentlicht und um Hinwei-
se zu den Taten aus der Bevölke-
rung gebeten. Die Tatorte sind an
unterschiedlichen Stellen im Stadt-
gebiet. Eines haben die Fälle aber
gemein: Eine Formulierung in den
Meldungen der Polizei. Sinngemäß
heißt es dort jeweils: »Unbekannte
drangen auf bisher ungeklärte Art
und Weise in die Garage ein.« Dies
trifft auch auf den jüngsten Vorfall
in Verl zu – auf den Einbruch bei

Frank Wilsmann und seiner Fami-
lie. Der Verler hat vor einiger Zeit
noch nicht gedacht, dass solch ein
Vorgehen überhaupt möglich ist.
Und er muss es wissen. Er ist vom
Fach, baut mit seiner eigenen Fir-
ma unter anderem Garagen- und
Industrietore ein. 

Zur Tat: Die Einbrecher öffneten
das verschlossene Garagentor so-
wie einen davor geparkten Trans-
porter – auch abgeschlossen. Aus
dem Wagen holten sie Werkzeuge
für den Garagen- und Sondertor-
bau und Kabel sowie Angelsachen
und ein ferngesteuertes Spielzeug-

auto aus der Garage. Laut Wils-
mann liegt der Schaden insgesamt
im hohen fünfstelligen Bereich. 

Die Polizei sagt, dass seit Jah-
resbeginn bei Garageneinbrüchen
tatsächlich ein Trend zu erkennen
ist. Zum Stand der Ermittlungen
äußert sich die Pressestelle der
Kreispolizeibehörde freilich nicht.
Wilsmann ist sich indes jedenfalls
sicher: »Bis die Einbrecher gefasst
werden, wird es wohl noch einige
Zeit dauern.« Viel zu professionell
sei das Vorgehen der Diebe. »Die
arbeiten mit unglaublicher Präzisi-
on«, sagt der Verler, der keinerlei

Einbruchspuren an seiner Garage
und seinem Wagen festgestellt hat.
Daher gebe es nur eine mögliche
Vorgehensweise: »Die knacken das
Funksignal der Antriebe.« Mit spe-
ziellem Gerät könne man den Code
eines Garagentorantriebes relativ
einfach entziffern und danach das
Tor problemlos öffnen und schlie-
ßen – ohne Werkzeug, ohne Mus-
kelkraft. »Das geht auch bei Fahr-
zeugen. Eigentlich bei allen Funk-
signalen«, sagt der Torbauer. Dies
betreffe auch nicht nur bestimmte
Hersteller und Modelle. Ein grund-
sätzliches Problem also.

Eventuell gibt es demnächst eine
Lösung. Frank Wilsmann hat vom
Türen- und Torehersteller Tecken-
trup aus Verl sowie von Marantec,
einem Unternehmen für Antriebs-
und Steuerungstechnik aus Mari-
enfeld, die Nachricht bekommen,
dass bald kopiersichere Handsen-
der auf den Markt kommen sollen.
Er rechnet mit der Vorstellung im
Januar bei der »Bau 2015«, der
Leitmesse für Architektur, Materi-
alien und Leitsysteme. Bis dahin
müssen sich Garagenbesitzer an-
ders helfen, wenn sie ihr Eigentum
schützen wollen. (siehe Kasten).

Verkehr
wird

umgeleitet
Sanierung Ortsdurchfahrt

V e r l  (WB). Wegen der Neu-
gestaltung der Gütersloher und
Paderborner Straße gibt es von
Montag, 6. Oktober, an erheb-
liche Verkehrsbehinderungen.
Eine Übersicht.

Angaben der Verwaltung zufolge
kann die Gütersloher Straße auf
dem Abschnitt von der Straße Zum
Meierhof bis zum Westring nur als
Einbahnstraße in Richtung Güters-
loh genutzt werden. Der Verkehr
in Richtung Ortsmitte wird über
den Westring und die Österwieher
Straße umgeleitet. Am Mittwoch,
8. Oktober, wird auf der Paderbor-
ner Straße auf dem Abschnitt von
der Arndtstraße bis zur Linden-
straße eine Einbahnstraße in Rich-
tung Gütersloh eingerichtet. Eine
Umleitung über die Poststraße soll
ausgeschildert werden. Beide
Maßnahmen voraussichtlich bis
März/April. Teil- und tageweise
wird in diesen Bereichen auch
eine Vollsperrung erforderlich
sein, wenn die Fernwärmeleitun-
gen quer über die Trasse verlegt
werden. Die Vollsperrungen wer-
den angekündigt.

Als nächste Schritte sind folgen-
de Maßnahmen geplant: Ab Diens-
tag, 7. Oktober, wird die Fernwär-
meleitung auf Höhe des Sperber-
wegs auch auf der gegenüberlie-
genden Seite der Gütersloher Stra-
ße Richtung Ortskern verlegt. Ab
Donnerstag, 9. Oktober, wird im
Bereich zwischen Arndtstraße und
Lindenstraße der Kanal erneuert.
Am Montag, 20. Oktober, beginnt
die Verlegung der Fernwärmelei-
tung von der Arndtstraße Richtung
Ortskern.

Weitere Informationen gibt es
donnerstags in der Zeit 8 und 10
Uhr im Rathaus bei Bernd Meiß-
ner (Leiter Fachbereich Tiefbau)
und unter � 0 52 46 / 96 12 31.
Der Ablaufplan und eine Übersicht
zu den Umleitungsstrecken gibt es
im Bürgerservice des Rathauses
und im Internet.
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Es ist wieder Hobbymarkt
Verl-Kaunitz (WB). 350 Händler

aus dem gesamten Bundesgebiet
werden an diesem Samstag, 4.
Oktober, wieder auf dem Hobby-
markt in Kaunitz erwartet. In der
Ostwestfalenhalle und auf dem
Außengelände bieten sie von 5 bis
14 Uhr Nutz- und Ziergeflügel, und

diverse Kleintiere wie zum Bei-
spiel Hamster an. Veterinäre des
Kreises achten vor Ort darauf,
dass alle tierschutzrechtlichen Be-
stimmungen eingehalten werden.
Trödel und Neuwaren sowie Im-
biss- und Getränkestände runden
das Angebot ab. Der Eintritt für

den Markt beträgt 2,50 Euro und
ist ab dem 18. Lebensjahr zu
entrichten. Anbieter von Trödel
finden ohne Anmeldung einen
Stellplatz für ihren Stand. Eigene
Tiere, insbesondere Hunde, dürfen
nicht mit auf das Veranstaltungs-
gelände gebracht werden.

WWie kann man sich schützen?ie kann man sich schützen?

Einige Hersteller von Garagen-
toren haben Frank Wilsmann zu-
folge angekündigt, kopiersichere
Handsender auf dem Markt brin-
gen zu wollen. Was hilft noch?

Als kurzfristig effektive Lösung
nennt Frank Wilsmann eine Zeit-
schaltuhr. Damit könne der Gara-
genantrieb beispielsweise nachts
stromlos geschaltet werden. Die

Handsender funktionieren dann
nicht mehr. Hierbei gebe es aber
tagsüber keinen Schutz. Sicherer
sei auf Dauer ein Aufschubriegel,
der das Öffnen der Garage me-
chanisch verhindert. Das ist aber
nur machbar, wenn der Besitzer
in seinen Wohnbereich gelangen
kann, ohne die Garage durch das
Tor verlassen zu müssen.

Auf einem Acker an der Bleichestraße endete für eine Frau aus Delbrück
und vier Kinder die Fahrt nach Bielefeld.  Foto: Julian Stolte

Überschlag auf Acker
Fünf Leichtverletzte bei Alleinunfall auf der Bleichestraße

Verl (jst). Eine Frau (37) und vier
Kinder aus dem Kreis Paderborn
sind Donnerstagnachmittag bei ei-

nem Unfall leicht verletzt worden.
Die Fahrerin hatte zwischen Verl
und dem Bielefelder Stadtteil Sen-

ne die Kontrolle über ihr Auto
verloren und sich überschlagen.

Angaben der Polizei zufolge war
die Frau aus Delbrück offensicht-
lich mit überhöhter Geschwindig-
keit in Fahrtrichtung Bielefeld un-
terwegs, als sie in einer langgezo-
genen Rechtskurve die Kontrolle
verlor. Ihr Chrysler rollte zuerst
auf die Gegenfahrbahn, anschlie-
ßend zurück in die Spur und
letztlich auf einen Acker neben der
Gegenfahrbahn. Glücklicherweise
kam ihr in diesem Moment kein
Auto entgegen. Nach dem Aufprall
im Graben überschlug sich der
Wagen. Zwei Rettungswagen fuh-
ren die 37-Jährige und die Kinder
(sechs, zweimal acht und neun
Jahre) in ein Krankenhaus.

Den entstandenen Sachschaden
schätzt die Polizei auf etwa 10 000
Euro. Der Verkehr staute sich auf
der Bleichestraße eine gute halbe
Stunde lang.

Kolpingsfamilien
setzen sich ein

Verl (WB). Die Verler Kolpingsfa-
milien machen auf die Situation
religiös verfolgter Menschen auf-
merksam, sammeln bis Mittwoch,
8. Oktober, Unterschriften und
unterstützen damit eigenen Anga-
ben zufolge die vom Kolping-Lan-
desverband initiierte Kampagne
»Aktiv gegen religiöse Verfolgung«
Listen liegen in der Westfalen- und
Bärenapotheke sowie nach dem
Erntedank-Gottesdienst auf dem
Hof Cord-to-krax am Sonntag aus.


