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St. Georg

Schützen trauern
um Vereinswirtin

Sürenheide (gl). Die Schüt-
zenbruderschaft St. Georg Sü-
renheide trauert um Inge Jun-
kerfeuerborn. Das langjährige
Mitglied ist am Freitag im Al-
ter von 87 Jahren gestorben.
Inge Junkerfeuerborn war Wir-
tin des Vereinslokals Dreilän-
dereck. Der Wortgottesdienst
mit anschließender Beisetzung
findet am morgigen Mittwoch
ab 11.30 Uhr in der Friedhofs-
kapelle zu Sürenheide statt.

Straße gesperrt

Mann (21) bei Unfall auf Bleichestraße leicht verletzt
Bei dieser Kollision wurde der
20-jährige Bielefelder leicht ver-
letzt. Die anderen Beteiligten ka-
men mit dem Schrecken davon.

Die Fahrzeuge der beiden Män-
ner waren nicht mehr fahrbereit
und mussten abgeschleppt wer-
den. Es entstand laut Polizeimit-
teilung Schaden in Höhe von
12 000 Euro.

zubiegen. Kurz nach dem Anfah-
ren kam es zum Zusammenstoß
mit dem 20-Jährigen, der gerade
zum Überholen angesetzt hatte
und sich auf dem linken Fahr-
streifen befand.

Der Golffahrer versuchte aus-
zuweichen, touchierte dabei je-
doch den Wagen der neben ihm
fahrende 21-jährigen Verlerin.

wurde. „Im Tunnel befand er sich
somit auf dem Fahrstreifen des
Gegenverkehrs“, heißt es im Be-
richt der Polizei. Zeitgleich fuhr
ein 27-Jähriger aus Bielefeld mit
seinem ebenfalls schwarzen Mer-
cedes auf der Grünstraße in Rich-
tung Bleichestraße. Er beabsich-
tigte, nach rechts auf die Bleiche-
straße in Richtung Bielefeld ab-

auf der Bleichestraße in Richtung
Verl unterwegs. Nach Zeugenaus-
sagen hatte der Mann auf dieser
Strecke mehrere waghalsige
Überholmanöver durchgeführt.

Kurz vor Autobahnunterfüh-
rung setzte der Bielefelder erneut
zum Überholen eines schwarzen
Mercedes an, der von einer
21-jährigen Verlerin gefahren

Sende (gl). Nach einem Unfall
ist die Bleichestraße in Sende am
Sonntag gesperrt worden. Zwei
Autos waren dort zusammenge-
stoßen. Ein Mann aus Bielefeld
wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei am Montag mit-
teilte, war ein 20-jähriger Mann
aus Bielefeld am Sonntag um
16.50 Uhr mit seinem VW Golf

Schiedsmann hört nach 30 Jahren auf

Der Mann mit
dem Gespür für
Gerechtigkeit

Tischler unter anderem bei Straf-
delikten wie übler Nachrede, Ver-
leumdung, Beleidigung oder
leichter Körperverletzung. Ziel
ist es immer, ohne großen Kosten-
aufwand unbürokratisch eine
einvernehmliche Einigung zu er-
zielen. Schiedsmann kann jeder
werden. Aus der Zahl der Bewer-
ber wird im Rat der geeignete
Kandidat ausgesucht. Ist kein Be-
werber vorhanden, kann auch
eine Person bestimmt werden.
Eine Ablehnung ist nur mit trifti-
gem Grund möglich.

Anfangs waren es drei bis sechs
Fälle pro Jahr und 10 bis 15 soge-
nannte Tür- und Angelfälle. Das
sind jene Fälle, die vor Ort gelöst
werden, wenn zum Beispiel der
Ast eines Baums beim Nachbarn
aufs Grundstück ragt. Inzwischen
bearbeitet Tischler 30 bis 35 Ver-
gleichsfälle sowie 50 bis 70 Tür-
und Angelfälle. „Die Leute sind
empfindlicher geworden“, sagt
Wolfgang Tischler.

Gern erinnert sich der Schieds-
mann an seinen ersten Fall.
Leichte Körperverletzung und
Beleidigung. Ein Streit an der
Theke. Etwas Alkohol war wohl
auch im Spiel. Der Verursacher
wollte natürlich nicht als der Al-
leinschuldige dastehen. „Platt
verstehen hilft. Hinterher haben
sie sich die Hand geschüttelt“, be-
richtet Tischler mit einem Lä-
cheln.

Von unserem Mitarbeiter
RALF STEINECKE

Verl (gl). „Mensch, geh doch
mal zu Tischler.“ Dieser Aus-
spruch hat sich in Verl im Laufe
der Zeit zu einem geflügelten
Wort entwickelt. Wolfgang Tisch-
ler ist der Ansprechpartner für
den Fall, wenn sich zwei Parteien
nicht einigen können. Er erreicht
als Schiedsmann eine Traum-
quote von 95 Prozent (Bundes-
durchschnitt 50 Prozent) erfolg-
reicher Vergleiche.

Nach 30 Jahren ist für den
77-Jährigen am 31. Dezember
jetzt Schluss („Die Glocke“ be-
richtete). „Ich hatte damals keine
Ahnung und bin ins kalte Wasser
gesprungen“, erinnert sich der
ehemalige Lehrer an der Kran-
kenhausschule in Bethel an seine
Anfänge. Er hatte das Ehrenamt
von der plötzlich erkrankten Gre-
te Adamek übernommen.

Das Strafgesetzbuch und das
Bürgerliche Gesetzbuch sind die
grundlegenden Handwerkszeuge
für einen Schiedsmann, der an-
ders als ein Richter keine Urteile
spricht. „Ich bin nur ein Vermitt-
ler. Jede Partei muss etwas für die
Einigung geben“, erklärt Wolf-
gang Tischler. 2009 wurde er für
sein Engagement mit dem Bun-
desverdienstkreuz ausgezeichnet.

Als Schiedsmann vermittelt
Nach 30 Jahren macht Schiedsmann Wolfgang Tischler Schluss. Die Stadt sucht nun einen Nachfolger. Wer
es wird, entscheidet der Rat. Bild: Steinecke

Technikum

Kinder löten
Weihnachtsbäume

Verl (gl). Das Mint-Techni-
kum bietet am Sonntag, 10.
November, von 14 bis 18 Uhr
ein Seminar unter dem Titel
„Löten von elektronischen
Bausätzen“ an. „Kinder ferti-
gen einen blinkenden Weih-
nachtsbaum“, heißt es in der
Ankündigung. Der Kursus
richtet sich an Mädchen und
Jungen ab elf Jahren ohne Vor-
kenntnisse, die gern einmal lö-
ten möchten oder den Einstieg
in die Elektronik suchen. Am
Beispiel des Tannenbaums
bauen sie eine elektronische
Schaltung und nehmen sie in
Betrieb. Anmeldung im Inter-
net: www.mint-technikum.de.

23. November

Herbstkonzert in
der Realschule

Verl (gl). Die Kreismusik-
schule organisiert ein Konzert
in Verl. Es findet am Sonntag,
23. November, ab 18 Uhr in der
Aula der Realschule statt.
Beim Herbstkonzert spielen
auf: das Verler Jugendstreich-
orchester, die Kammermusik-
gruppen und das VHS-Orches-
ter. Außerdem singt der Kin-
derchor „Die Rohdiamanten“.

Nebenkostenabrechnungen sind oft Streitthema
bei einer älteren Frau, die deut-
lich zu viel gezahlt hatte. Wenn
Wolfgang Tischler an die herzli-
che Umarmung und den Kasten
Pralinen als Dankeschön zurück-
denkt, ist er auch heute noch ganz
gerührt.

sches Arbeiten ist in diesem Be-
reich Pflicht.

Trotzdem sind Tischler diese
Fälle am liebsten. Besonders,
wenn es darum geht, finanziell
nicht so gut gestellten Verlern zu
ihrem Recht zu verhelfen. So wie

sprach sich schnell herum. Die
Menschen nutzen seinen Dienst
oft. In den vergangenen Jahren
häuften sich die Fälle, in denen es
um Betriebskostenabrechnungen
in Mietobjekten geht. Eine gründ-
liche Vorbereitung und akribi-

Den größten Teil hat Tischler
selber dazu beigetragen und sich
juristisch weitergebildet. 2009 er-
hielt er das Zertifikat für Mediati-
on vom Bund Deutscher Schieds-
männer. Sein fachkundiger Ein-
satz an der Gartenzaungrenze

Verl (rast). „Der Erfolg hat viele
Väter“, berichtet Wolfgang Tisch-
ler. Nach seiner Amtseinführung
wurde das ehemalige Ratsmit-
glied zunächst von der Verwal-
tung unterstützt. Das war jedoch
nur die Anschubhilfe.

Bürmsche Wiese

Heimatverein will mehr
Dorf und weniger Stadt

Verbindungsweg zum histori-
schen Ortskern. „Einzelne Bänke
erscheinen uns im Bereich der
Wiese den Bedürfnissen der Besu-
cher eher gerecht zu werden als
eine lange Bank“, heißt es in der
Stellungnahme weiter.

Darüber hinaus hätte der Hei-
matverein gern im Vorfeld erfah-
ren, dass Sachzwänge – Verträge
zwischen Stadt und Anliegern –
den Teilrückbau der Rathaus-
parkplätze verhindern. Im preis-
gekrönten Ursprungsentwurf war
eine Verlagerung der Parkplätze
vorgesehen. Da ein Teil der über-
planten Grundstücke aber nicht
zur Verfügung steht, konnte der
Entwurf so nicht umgesetzt wer-
den. Auch hätte der Erhalt der
Parkplätze als ausdrücklicher po-
litischer Wille formuliert werden
sollen.

sind der Ansicht, dass die vielfäl-
tigen Sportaktivitäten mit ihrem
erheblichen Raumbedarf in ihrer
Art und im Umfang der Überprü-
fung bedürfen“, heißt es in der
Stellungnahme weiter. Insbeson-
dere auf Ballsportarten wie Bas-
ketball oder Street-Ball sollte
verzichtet werden. Die eigentli-
che Wiesenfläche innerhalb des
umlaufenden Wegs sollte freige-
halten, die Boule-Bahn im Rand-
bereich untergebracht werden.
„Der Versuch, allen Interessen
und allen Wünschen gerecht zu
werden, überfordert die Fläche
erheblich. Aus unserer Sicht ist
weniger mehr“, schreibt der Hei-
matverein weiter.

Die Öffnung der Wiese nach
Norden begrüßt der Verein. Die
Fläche bekomme damit zusätz-
lich einen hohen Stellenwert als

Verl (gl). Der Heimatverein
kritisiert in einer Stellungnahme
die Planungen der Stadt in Sa-
chen Neugestaltung der Bürm-
schen Wiese hinter dem Rathaus.
Der aktuelle Entwurf sei nicht
geeignet, breite Akzeptanz zu fin-
den, schreibt der Verein.

„Der Entwurf zeigt deutlich ur-
banen Charakter, lediglich mit
Reminiszenzen an die alte dörfli-
che Kulturlandschaft. Unserer
Ansicht nach sollte sich der deut-
lich städtische Charakter im Be-
reich des Rathauses nicht in so in-
tensiver Weise in der Restfläche
fortsetzen“, heißt es in dem
Schreiben, das an die Verwaltung
und die Fraktionen gerichtet ist.

Die verbliebene Freifläche sei –
entgegen früheren Entwürfen –
deutlich reduziert worden. „Wir

Entspannen auf der Bürmschen Wiese? Der Heimatverein will jeden-
falls keine Fläche für ein Basketballfeld hergeben. Bild: Steinecke

Der ursprüngliche Entwurf sieht
die Verlagerung der Parkplätze
vor.

Verl (gl). „Breite Akzeptanz für
wichtige kommunalpolitische
Entscheidungen entsteht immer
dann, wenn deutlich wird, dass
Bürgerbeteiligung ernst genom-
men wird und ergebnisoffen dis-
kutiert werden kann“, schreibt
der Heimatverein in seiner Mit-
teilung an die Verwaltung und
den Rat. Um die Idee des ersten
Preisträgers („Kern- und Herz-
stück des Entwurfes ist die Bürm-
sche Wiese, die in ihrer Schlicht-
heit den dörflichen Identifikati-

onspunkt stärkt.“) nicht ganz aus
dem Auge zu verlieren, „schlagen
wir konkret vor, den Zugangsweg
von der Poststraße um wenige
Meter nach Süden zu verschie-
ben“, heißt es in der Stellungnah-
me.

Der Eingang bilde in seiner
Verlängerung die nördliche Be-
grenzung der Parkterrassen und
der Stellflächen. Dadurch verrin-
gere sich die Zahl der Stellplätze
unwesentlich. Die Freifläche wür-
de hingegen deutlich gewinnen.

Zugang verschieben

So plant die Stadt derzeit. Unten
im Bild sind der Rathauspark-
platz und der Ratssaal.

Hintergrund

Um die Größe der Bürmschen
Wiese ist mehrfach kontrovers
diskutiert worden. Dabei geht es
vor allem um die Parkplätze hin-
ter dem Rathaus. Ihre Zahl soll
gleich bleiben. Die Stadt sei ver-
traglich gebunden, nannte Bür-
germeister Paul Hermreck den
Grund. Mit einer Anwaltskanzlei
besteht die Übereinkunft, die
Stellflächen gemeinsam zu nut-
zen. Festgeschrieben ist dabei
auch die Zahl der Plätze.

Hospizgruppe

Tipps zum Thema
Patientenverfügung

Verl (gl). Im Rahmen der ers-
ten Verler Seniorenmesse am
Samstag, 15. November, bietet
die Ambulante Hospizgruppe
Verl einen Workshop zum The-
ma „Erstellen einer Patienten-
verfügung und Vorsorgevoll-
macht“ an. „Anhand eines Vor-
drucks werden die wichtigsten
Punkte, die beim Ausfüllen ei-
ner Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht zu beach-
ten, erarbeitet“, heißt es in der
Ankündigung. Michael Legge-
mann, der Vorsitzende der
Hospizgruppe, gibt Tipps. Eine
Anmeldung im Büro der Hos-
pizgruppe unter w 05246/
700315 ist notwendig.

Anmeldung

Ein Besuch bei
Carmen Nebel

Verl (gl). „Willkommen bei
Carmen Nebel“ ist seit elf Jah-
ren die erfolgreichste Musik-
Sendung im ZDF. Bis zu zehn
Millionen Zuschauer sitzen re-
gelmäßig vor dem Fernseher,
wenn Carmen Nebel Schlager,
Musical, Oldies und Pop prä-
sentiert. Einmal live dabei zu
sein, diese Chance bietet jetzt
der Musik- und Kulturverband
Verl: Am Samstag, 28. März,
findet eine Fahrt zur Aufzeich-
nung in Hannover statt (Be-
ginn: 20 Uhr). Die Teilnahme
kostet inklusive Eintritt und
Fahrt etwa 65 Euro pro Person.

22 Anmeldungen nimmt ab
sofort Elke Hänel im Rat-

haus unter w 05246/961103
entgegen.
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