
Verl

Stadion an der Poststraße

SC plant zusätzlichen VIP-Bereich
ten“, heißt es in der Beschlussvor-
lage für die gemeinsame Sitzung
von Bau- und Sportausschuss am
Montag, 17. November ab 18.30
Uhr im Rathaus.

Hatten Politik und Verwaltung
bisher mit einer städtischen Be-
teiligung in Höhe von 600 000
Euro bei Gesamtkosten von rund
einer Million Euro kalkuliert,
heißt es nun in der Beschlussvor-
lage: „Die Stadt Verl bezuschusst
die Maßnahmen mit einem Ge-
samtbetrag bis zu maximal
870 000 Euro.“

Damit liegt die Empfehlung
von Bürgermeister Paul Herm-
reck (CDU) knapp unter dem, was
der Sportclub Verl beantragt hat-
te. Nämlich 900 000 Euro. Der
Verein plant, den Umbau im kom-
menden Jahr zu realisieren.

ursprünglichen Vorhabens, zwei
weitere Tribünen zu überdachen,
eine Flutlichtanlage zu errichten
sowie Lärmschutzmaßnahmen
umzusetzen. Nun kommen hinzu:
270 000 Euro für die Überda-
chung der Südtribüne sowie
378 000 Euro inklusive Innenaus-
bau für die Schaffung eines Busi-
ness-Bereichs am Kunstrasen-
platz. Letzteren Posten will der
SC Verl komplett aus eigener Ta-
sche bezahlen.

Einzig die Mehrkosten für ei-
nen Aufzug in Höhe von 25 000
Euro solle die Stadt übernehmen,
heißt es in dem Schreiben des Ver-
eins. Das lehnt die Verwaltung ab.
„Dem SC Verl wird die Genehmi-
gung erteilt, den Business-Seat-
Bereich an der Ostseite barriere-
frei auf eigene Kosten zu errich-

gung über der heutigen reinen
Stehplatztribüne. „Diese Steh-
plätze bleiben alle erhalten“, sag-
te Raimund Bertels, der Vorsit-
zende des Vereins, im Gespräch
mit der „Glocke“. Zunächst habe
man geplant, die VIP-Plätze auf
das Dach zu bauen. Dabei sei die
Sicht aber nicht optimal gewesen.
Deshalb will der Verein nun einen
zweiten Rang unter das Dach
bauen.

Um diese Lösung umzusetzen,
will der Verein deutlich mehr
Geld in die Hand nehmen als ur-
sprünglich geplant. Auch auf die
Stadt kommen Mehrkosten zu.
Die Fußballer listen in ihrem mo-
difizierten Antrag Gesamtkosten
in Höhe von 1,67 Millionen Euro
auf. Etwas mehr als eine Million
Euro kostet die Umsetzung des
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Verl (gl). Das Stadion an der
Poststraße: Erst sollte es ein U
werden, dann ein O und nun ein
sogenanntes Business-O. Der
Fußballregionalligist hat seine
Pläne zum Ausbau der Arena
noch einmal überarbeitet. Favori-
siert wird nun die Überdachung
aller Tribünen sowie die Einrich-
tung eines zusätzlichen Rangs für
VIP-Gäste auf der Seite zum
Kunstrasen hin.

Bei dem nun geplanten Busi-
ness-Bereich handelt es sich um
eine VIP-Loge, wie sie in moder-
nen Stadien mittlerweile üblich
ist. Also etwas komfortablere Sit-
ze mit angeschlossener Verkösti-

Dach führt zu
mehr Lärmschutz

Verl (ack). Die Verwaltung
spricht sich in der Vorlage für den
Bauausschuss für die Überda-
chung aller Tribünen aus. Haupt-
grund ist der verbesserte Lärm-
schutz. „Die zusätzliche über-
dachte Südtribüne ergibt eine
deutliche Verbesserung der
Lärmbelästigung für die südliche
Wohnbebauung“, heißt es in der
Beschlussvorlage. Von vier Dezi-
bel weniger ist die Rede. Der
Spitzenpegel durch Schiedsrich-
terpfiffe verringere sich durch die
O-Lösung um sechs Dezibel. Ein-
zig Torschreie führten weiterhin
dazu, dass die zulässigen Werte
überschritten würden. Das sei
aber zu tolerieren. „In Anbe-
tracht der deutlichen Verbesse-
rung der Immissionsrichtwerte
im südlichen Umfeld des Stadi-
ons spricht vieles für die Umset-
zung der sogenannten O-Lösung
mit oder ohne Business-Seats.
Nach Ansicht der Verwaltung ist
es vertretbar, die Mehrkosten für
die O-Lösung in Höhe von rund
270 000 Euro zu übernehmen“,
heißt es in der Vorlage weiter.

22 Die Politiker beraten am
Montag, 17. November, ab

18.30 Uhr über den Ausbau. Die
Sitzung im Verler Rathaus ist öf-
fentlich.

Verwaltungschef Paul Hermreck
ist Anhänger des SC Verl. Alle
Wünsche will er dem Verein aber
nicht erfüllen. Bild: Steinecke

Bürmsche Wiese

Grüne fordern Einberufung einer Bürgerversammlung
Parkplatzproblem in Form von
Alternativen öffentlich nachzu-
denken“, schreiben die Grünen
weiter. Die Fraktion plädiert da-
für, zu den Grundideen des ersten
Preisträgers zurückzukehren. Sie
werben mit dem Leitspruch „100
Prozent Bürmsche Wiese“.

Pläne vorgestellt worden, die das
Problem der Vorhaltung einer
ausreichenden Zahl von Park-
plätzen in Rathausnähe anders
lösen als durch eine Beanspru-
chung und damit eine deutliche
Verkleinerung der Bürmschen
Wiese. Wir fordern, über das

sichtigt wurde eine Reduzierung
der Parkplätze“, schreiben die
Grünen weiter. Die Bürmsche
Wiese sei zu kostbar, um sie mit
Autos vollzustellen. Vorgesehen
sei aber nun genau das Gegenteil
– nämlich eine Vermehrung der
Parkplätze. „Zu keiner Zeit sind

dass Gemeinsamkeiten kaum
noch erkennbar sind“, heißt in ei-
ner Mitteilung der Fraktion. Eine
solche Änderung könne nicht al-
lein Sache von Bürgermeister,
Verwaltung und Rat sein.

„Ausdrücklich gewünscht und
vom Wettbewerbssieger berück-

Verl (gl). Die Grünen im Verler
Rat fordern eine Bürgerversamm-
lung zum Thema Bürmsche Wie-
se. „Der neueste Planungsent-
wurf hat sich von den vor vier
Jahren festgehaltenen Bürger-
wünschen und den Wettbewerb-
sergebnissen so weit entfernt,

Heimatverein

Stadtrundgang
bei Dunkelheit

Verl (gl). Der Heimatverein
lädt für Freitag, 14. November,
zu einem Stadtrundgang in
plattdeutscher Sprache ein.
Die Gruppe wird von Josef Jas-
per angeführt. Los geht es –
entgegen vorheriger Ankündi-
gungen – nun bereits um 18.30
Uhr. Treffpunkt ist am Heimat-
haus. Zum Abschluss ist dort
auch ein Pickertessen vorgese-
hen.

22 Anmeldungen nimmt bis
zum morgigen Donners-

tag Josef Jasper unter
w 05246/2204 entgegen.

Kalender

Termine für zweite
Auflage melden

Verl (gl). Für das erste Halb-
jahr 2015 gibt die Stadt Verl
die zweite Ausgabe des neuen
Veranstaltungskalenders he-
raus. Noch bis Freitag, 14. No-
vember, können alle Vereine,
Gruppen und Institutionen der
Stadt ihre Angebote für den
Zeitraum Januar bis Juni mel-
den. Dazu gibt es ein Formular
auf der Internetseite der Stadt,
www.verl.de. Außerdem sind
die Formulare im Rathaus
(Raum 103) erhältlich. Für kul-
turelle Veranstaltungen kön-
nen auch ein Bild und eine Be-
schreibung eingereicht wer-
den.

Zwischen 20 und 25 Hektar ist die Fläche groß, die Nobilia zusätzlich
in Kaunitz nutzen will. Bild: Steinecke

Erweiterung

Politik redet über Nobilia-Pläne
Verl/Kaunitz (ack). Der Kü-

chenhersteller Nobilia beabsich-
tigt, das Werk in Kaunitz zu er-
weitern („Die Glocke“ berichte-
te). Nun befasst sich am Montag,
17. November, ab 18.30 Uhr der
Bau-, Planungs- und Umweltaus-
schuss mit dem Thema. Die zu-
sätzlichen 20 bis 25 Hektar sollen
direkt an das bestehende Werk
angegliedert werden.

Dabei gibt es zwei Varianten,
die das Landschaftsarchitektur-
büro Kortemeier und Brokmann
erarbeitet hat. Beide Optionen se-

hen eine Erweiterung nördlich
des Kapellenwegs vor. Planungs-
alternative A würde dazu führen,
das Firmen wie Edinger Trans-
porte und Schaumann Transporte
von Nobilia eingeschlossen wer-
den. Die neue Fläche würde ent-
lang des Fußwegs, der derzeit
durch den Wald führt, bis zur un-
ter Denkmalschutz stehenden
Markuskapelle an der Mühlen-
straße reichen. Bei einem Teil des
Areals handelt es sich laut Regio-
nalplan um Flächen, die „zum
Schutz der Landschaft und land-

schaftsorientierten Erholung“ so-
wie „zum Schutz der Natur“ aus-
gewiesen sind. Planungsalterna-
tive B hingegen würde auf diese
Flächen größtenteils verzichten.
Stattdessen würde ein Areal zwi-
schen Kapellen- und Mühlenstra-
ße genutzt. Derzeit werden laut
Verwaltungsvorlage für den Bau-
ausschuss die umweltfachlichen
Beiträge für die Regionalplanän-
derung erstellt. Dabei geht es un-
ter anderem darum, welche Fol-
gen der Ausbau des Werks für die
Natur hat.

Ortsdurchfahrt

Einmündung ab
heute gesperrt

Verl (gl). Im Zuge des Um-
baus der Verler Ortsdurchfahrt
muss voraussichtlich vom heu-
tigen Mittwoch an die Einmün-
dung von der Annaburger
Straße in die Paderborner
Straße gesperrt werden. Die
Annaburger Straße ist dann
nur über die Arndtstraße er-
reichbar. „Die Sperrung wird
nach jetzigem Stand bis zum
Jahresende erforderlich sein“,
teilt Stadt mit.

Ruhe vor dem Auftritt: Diese beiden Kamele gehören zum Zirkus Dia-
na Williams, der ab Donnerstag Vorstellungen in Verl gibt. Bild: ack

Ab Donnerstag

Zirkus Diana Williams
gibt ein Gastspiel

sowie holländische Friesenpferde.
Insgesamt sind es mehr als 30 Tie-
re. Am Dienstag war zunächst
harte Arbeit angesagt. Denn das
bis zu 1000 Zuschauer fassende
Zelt wurde Stück für Stück er-
richtet. „Das Zelt ist temperiert“,
heißt es in der Ankündigung des
Zirkusses.

Die Vorstellungen finden am
Donnerstag, Freitag und Samstag
jeweils ab 16 Uhr statt. Am Sonn-
tag gibt es zum Abschluss des
Gastspiels in Verl eine Vorstel-
lung um 14 Uhr.

22 Eintrittskarten können täg-
lich an der Zirkuskasse von

10 bis 12 Uhr erwerben. Nähere
Informationen gibt es auch unter
w 0173/6718010.

Verl (gl). Die beiden Kamele
grasen friedlich auf der Wiese ne-
ben der Paderborner Straße und
ziehen schon die Blicke der Pas-
santen auf sich. Die Tiere gehören
zum Zirkus Diana Williams, der
ab dem morgigen Donnerstag
mehrere Vorstellungen in Verl ge-
ben wird.

Wegen der Baustelle an der Pa-
derborner Straße steht der Schüt-
zenplatz nur eingeschränkt zur
Verfügung. Der Zirkus ist deshalb
auf die andere Straßenseite gezo-
gen. Bis Sonntag, 16. November,
wollen die Artisten mit einem
zweistündigen Programm unter-
halten. Zu sehen sind unter ande-
rem russische Luftakrobatik,
Feuerschlucker, Schlangentänzer

1. Dezember

Fleischerei öffnet
neben Bäckerei

Kaunitz (gl). Die Fleischerei
Klaas aus Westerwiehe eröff-
net am Montag, 1. Dezember,
eine Filiale in Kaunitz. Das
Fachgeschäft zieht dort ein, wo
früher der Schlecker-Markt
seinen Sitz hatte. Danach hatte
ein Drogerie-Depot kurz für
neues Leben am Standort an
der Paderborner Straße ge-
sorgt, dann aber schnell wieder
geschlossen. Nun mietet die
Fleischerei Klaas die Immobi-
lie von der benachbarten Bä-
ckerei Schumacher. Die beiden
Geschäfte nutzen zwar einen
Eingang, haben aber zwei se-
parate Ladenlokale. In dem
135 Quadratmeter großen Ge-
schäft werden auch Tische und
Stühle untergebracht, an de-
nen Speisen verzehrt werden
können.

Der SC Verl plant, einen zweiten Rang über der Stehplatztribüne am Kunstrasen zu errichten. Dort soll ein Bereich für VIP-Gäste entstehen. Die
Grafik stammt vom Architekturbüro Deppen. Insgesamt soll das Projekt jetzt 1,67 Millionen Euro kosten.

Bibliothek

Bücherzwerge
treffen sich

Verl (gl). In der Verler Biblio-
thek treffen sich erneut die Bü-
cherzwerge mit ihren Eltern.
Das Angebot richtet sich an
Väter und Mütter mit Kindern,
die mindestens 18 Monate alt
sind. Am Dienstag, 18. Novem-
ber, geht es ab 10 Uhr um das
Bilderbuch „Klopf an“ von
Anna-Clara Tidholm. „Außer
dem Vorlesen stehen Lieder
und Fingerspiele auf dem Pro-
gramm“, teilt die Einrichtung
mit. Die Bibliothek bittet um
Anmeldung an der Informati-
on, unter w 05246/9252330
oder per E-Mail an info@bi-
bliothek.verl.de. Die Teilnah-
me ist kostenlos.

Verler Taler

Zehn Gewinner
stehen fest

Verl (gl). Das Sammeln der
Verler Taler in der Vorweih-
nachtszeit ist mittlerweile Tra-
dition. Die Werbegemeinschaft
organisiert die Aktionen. Nun
sind in einer Zwischenziehung
die ersten Gewinner gezogen
worden: Bianca Schmand-
Hannemann, Annet Schäfers,
Melanie Stuckmann, Wolfgang
Peine, Marion Hoffknecht, Bet-
tina Arlt, Svenja Aydin und
Tanja Kellner aus Verl sowie
Irmgard Hagemeister aus
Schloß Holte-Stukenbrock
und Hildegard Hagenlüke aus
Gütersloh.
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