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¥ Verl (sp). Die Spitzenteams der Handballabteilung im TV Verl
geben sich am heutigen Samstag in der Sporthalle die Klinke in
die Hand. Um 15 Uhr empfangen die Frauen in der Oberliga
Schlusslicht DJK Coesfeld und könnten mit einem Sieg ins obere
Mittelfeld vorrücken. Um 17 Uhr versuchen die Frauen des TV
Verl II nach zwei Niederlagen in Folge mit einem Sieg gegen West-
falia Kinderhaus wieder in die Spur an die Spitzengruppe heran-
zukommen. Im Abstiegskampf der Verbandsliga stehen die Ver-
ler Männer im Spiel gegen Schlusslicht TSV Ladbergen ab 19 Uhr.
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¥ Verl-Sürenheide (lina). Eine Prüfung der Ampelschaltung an
der Kreuzung von Verler und Thaddäusstraße hat Gertrud Busch-
mann (CDU) in der jüngsten Ratssitzung angeregt. „Die Grün-
phase ist dort so kurz, dass höchstens ein Lkw beim Linksabbie-
gen durchkommt. Das sorgt für erhebliche Rückstaus“, so Busch-
mann. Auf die Schwierigkeit einer Prüfung wies daraufhin Bür-
germeister Paul Hermreck hin. „Es handelt sich hier um eine Lan-
desstraße“, so der Verwaltungschef.
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¥ Verl (NW). Der Vorstand des Hegering Verl lädt Jäger, Ei-
genjagdbesitzer und Mitglieder der Jagdgenossenschaften sowie
Landwirte ein, sich an der Regionalkonferenz des Landesjagd-
verbandes NRW am Dienstag, 18. November, 19 Uhr, in der Oet-
ker-Halle Bielefeld zu beteiligen und den Entwurf zum Landes-
jagdgesetzes zu diskutieren. Es wird ein Bus eingesetzt, der um
17.45 Uhr am Busbahnhof Verl startet. Die Jagdhornbläser soll-
ten ihre Instrumente mitbringen. Anmeldungen bis zum 15. No-
vember bei Hildegard Freßmann-Sudhoff, Tel. (0 52 46) 25 11.
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¥ Verl (NW). Der Heimatverein Verl lädt zum zweiten Fach-
werkkonzert der Spielzeit 2014/15 am Sonntag, 9. November, um
19 Uhr im Heimathaus an der Sender Straße ein. Zu Gast sind
die beiden Flamenco-nuevo-Gitarristen Jan Pascal und Alexan-
der Kilian. Die preisgekrönten Gitarren-Virtuosen präsentieren
Musik voller Leichtigkeit und Tiefgang und zeichnen neue Par-
tituren für die ebenso anmutige wie archaisch klingende Fla-
menco-Gitarre. Einige Karten sind noch an der Abendkasse er-
hältlich.
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Winfried Kösters beschreibt Folgen der demografischen Entwicklung / Nur Zuwanderung kann helfen

VON ROBERT BECKER

¥ Verl. Elf Bücher hat Win-
fried Kösters geschrieben, aber
wer den promovierten Philo-
logen, der als Journalist, Au-
tor und Mediator wirkt, im
Verler Ratssaal erlebt hat, der
würde ihm auch eine Rolle im
Theater zutrauen. Leichtfüßig
schwebt der 53-Jährige vor den
voll besetzten Stuhlreihen auf
und ab, die Arme rudern, die
Worte quellen so schnell aus
ihm heraus, dass es manch-
mal schwierig ist, alles zu ver-
stehen. Zum Glück wiederholt
Kösters aber die wichtigen
Botschaften.

„Sie werden nicht aus eige-
ner Kraft überleben, nur durch
Zuwanderung“, sagt Kösters
und rät, „eine Willkommens-
kultur zu schaffen.“ Er sagt ei-
nen Wettlauf um junge Men-
schen voraus: „Die Regionen
sind bundesweit unterwegs auf
der Suche nach Fachkräften.“

Den Verlern bescheinigt
Winfried Kösters positive Start-
bedingungen. Mit 19,2 Prozent
liegt der Anteil der unter 18-
Jährigen heute und im Jahr 2030
(16,7 Prozent) über dem
Durchschnitt in Deutschland
und der Anteil der über 65-Jäh-
rigen (2014: 16,5 Prozent; 2030:
24,6 Prozent) deutlich darun-
ter. Kösters prognostiziert an-
hand von vorausberechneten
Zahlen – unter anderem der
Bertelsmann Stiftung – einen
Anstieg der Bevölkerungszahl
von 25.170 (2014) auf 25.620
(2030). Er sieht Verl in einer
„komfortablen Situation. „Sie
haben Wachstum, und Sie ha-
ben das Geld, die Zukunft zu ge-
stalten“, wandte sich Kösters an
das Auditorium und als er sagt,
„haben Sie den Mut, etwas zu
verändern“, da ist sein Zeige-
finger oben.

Diese Vorteile hätten andere
Kommunen im Osten oder in
strukturschwachen Gebieten
nämlich nicht. Diese müssten
sich mit Schrumpfungsprozes-
sen auseinandersetzen. Zuzug
käme Verl sehr gelegen. Bür-
germeister Paul Hermreck, der
den Vortrag als „vital und le-
bendig“ einstuft, beschreibt,
dass Verler Firmen bereits heu-
te Probleme hätten, ausrei-
chend Facharbeiter zu gewin-
nen. Das reine Angebot eines
Arbeitsplatzes reiche aber nicht,
so Kösters. „Was motiviert jun-
ge Leute, nach Verl zu kom-
men?“, sei eine der Kernfragen,
an der sich die Zukunftsgestal-
tung orientieren müsse.

Dass sich etwas ändern müs-
se, sagt Winfried Kösters mehr-
fach. „Zukunft ist nicht die Ver-
längerung der Vergangenheit“,
lautet seine markige Formel.
Demografie sei nicht „irgend-
eine Annahme“, sondern Rea-
lität. Die Wahrscheinlichkeit,
dass heute geborene Kinder 100
Jahre alt werden, liege bei über
50 Prozent. Nach Ausbildung
(bis 20) und 45 Jahren Ar-
beitsleben verblieben so rund 35

Jahre in der Rente. „Klar, die
Rente ist sicher“, folgert Kös-
ters ironisch und zieht einen
Vergleich: Als Bismarck die
Rente in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts einführte,
hätten nur zwei Prozent der Be-
völkerung Rente bezogen.
Übertragen auf heute hieße das,
„mit 88 Jahren gäbe es was“.

Dass die Bevölkerung älter
werde, sei aber nicht das
Schwierige an der Situation.
„Entscheidend ist, wir haben zu
wenige Kinder.“ Bei 1,5 Kin-
dern pro Haushalt verringerten
sich die Menschen mit jeder Ge-
neration um 25 Prozent. „Das
ist keine Prognose, das ist Ma-
thematik“, sagt Kösters. Die Ba-
byboomer sind jetzt 50. Dem-
nächst müssten die Verwaltun-
gen abgebaut werden, da Mit-
arbeiter nicht in ausreichender
Zahl verfügbar sein werden. „16
Bundesländer können wir nicht
mehr bestücken“, sagt Kösters
voraus, denn uns fehlten dann
bereits 6,5 Millionen Fachar-
beiter.Dass imvergangenenJahr
in Lengerich erstmals zum
Sternsingen Senioren ausrück-
ten, stufte der Experte als po-
sitives Zeichen ein. Auch in der

Pflege, wo derzeit 44 Bewer-
bungen auf 100 Stellen kom-
men, wird eine solche Entwick-
lung erwartet. In den USA wur-
de 2012 Loren Wade als „Su-
per-Arbeiter“ ausgezeichnet,
weil er mit 100 jeden Tag noch
zur Arbeit ging.

„Das Thema Generations-
politik pflegen wir überhaupt
nicht“, so Winfried Kösters.
Dabei betreffe das Thema in sei-
nen Verästelungen nahezu je-
den Bereich. Dass die Deut-
schen damit keine Erfahrungen
haben, stuft Kösters als Chance
ein. Als solche sieht er auch die
Integration. Ein Drittel aller
Kinder habe derzeit einen Mig-
rationshintergrund, was Win-
fried Kösters zu seinem Buch-
titel von 2011 animierte. „We-
niger, bunter, älter“, werde die
Gesellschaft. Dass es immer
mehr Kinderlose gibt, bereits
jetzt mehr Frauen studieren (56
Prozent haben Abitur), die Jun-
gen zu „Loosern der jungen Ge-
neration“ würden: all das spielt
in Kösters Demografiethema
hinein.

Und irrsinnige Beschrän-
kungen. „In 15 Jahren ist jede
zweite Arztpraxis geschlossen,
aber wir reglementieren den
Zugang zum Medizinstudi-
um“, betet Winfried Kösters
seine Philosophie vor: „Wir
müssen lernen, uns zu verän-
dern, um zu gestalten.“
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�	�����Winfried Kösters fordert angesichts der alternden Gesellschaft Veränderungen. FOTOS: ROBERT BECKER
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´ Winfried Kösters (53), ge-
boren in Rheine, lebt heute im
rheinischen Bergheim. Er hat
Politik, Publizistik und Ge-
schichte in MünsterundMainz
studiert, war beim ZDF (Re-
daktion Heute-Journal) und
bei der Verlagsgruppe Deut-
scher Wirtschaftsdienst tätig.
Seit 1994 ist er selbstständig.
´ Themen wie Gesundheit
(Selbsthilfe, Allergien), Um-
welt (Umweltverhalten in Un-
ternehmen, Umweltpolitik),
Kinder und Jugend, Kommu-

nikation, Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit sowie Sponso-
ring, Kommunalpolitik und
demografischer Wandel zählt
Kösters zu seinem Arbeitsge-
biet.
´ Elf Bücher hat Winfried
Kösters seit 1992 veröffent-
licht. „Mir war es immer wich-
tig, Themen aufzugreifen, die
aus meiner Sicht in der Zu-
kunft von großer Bedeutung
sein werden.“ Dazu zählen die
Demografie, die Umwelt und
die Gesundheit. (rob)
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� Das Interesse an dem Vortrag Winfried Kösters zur de-
mografischen Entwicklung Verls im Sitzungssaal des Rathauses war
sehr groß.

»Rente gäbe es
mit 88 Jahren«
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Die neue Löschgruppe ist seit heute dienstbereit

¥ Verl-Sürenheide (rt). Für die
Verler Feuerwehr ist es beinahe
ein historischer Tag: Die Lösch-
gruppe Sürenheide ist seit dem
heutigen Samstag einsatzbereit.
Das hat der Chef der Verler Feu-
erwehr, Heiner Panreck, am
Freitagabend offiziell verkün-
det. Die 19 Mitglieder der
Löschgruppe würden jetzt im
Einsatzfall automatisch mit ih-
ren Verler Kameraden und den
Kaunitzer Kollegen alarmiert, so
Panreck.

Vor fast vier Jahren hatte die
Bezirksregierung Detmold die
Einhaltung des Brandschutzbe-
darfsplanes in der Stadt Verl
überprüft. Dabei war aufgefal-
len, dass es bei Einsätzen kaum
möglich ist, von Verl aus den
Ortsteil Sürenheide innerhalb
der vorgegebenen Zeit zu er-
reichen. Der Brandschutzbe-
darfsplan verlangt, dass die
Feuerwehr in 80 Prozent aller
kritischen Fälle mit neun Kräf-
ten binnen acht Minuten am
Einsatzort ist.

Die Stadt hatte sich deshalb
auf dem Weg einer öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung der
Unterstützung durch den
Löschzug Spexard versichert

und deshalb von der Bezirks-
regierung mit Stichtag 1. April
2011 eine Ausnahmegenehmi-
gung für fünf Jahre erhalten. In
dieser Zeit musste die Stadt ei-
ne eigene Lösung aufbauen.

Die Stadt Verl werde im
kommenden Jahr mit den Vor-
bereitungen für die nächste
Fortschreibung des Brand-
schutzbedarfsplanes beginnen
und damit auch für eine Ver-
längerung der im Frühjahr 2016
auslaufenden Ausnahmege-
nehmigung. Dazu, wie sich die
neue Löschgruppe Sürenheide
im Ernstfall auf die Einhaltung
der zeitlichen Vorgaben aus-
wirken wird, sollen jetzt zu-
nächst Erfahrungen gesammelt
werden, sagte Heiner Panreck.
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� Die Löschgruppe ist an
der Thaddäusstraße 103 unter-
gebracht. FOTO: ANDREAS EICKHOFF
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Bürmsche Wiese: Stellungnahme kritisiert neuesten Planungsentwurf und spricht sich für Verzicht auf Teil der Parkplätze hinter dem Rathaus aus

¥ Verl (rt). Unangemessen
städtisch, zu wenig Platz für die
dörfliche Wiese: Der Heimat-
verein Verl kritisiert in einer
Stellungnahme an den Bürger-
meister und die Vorsitzenden
der Ratsfraktionen den jüngs-
ten Entwurf zur Neugestaltung
der Bürmschen Wiese. Der letz-
te überarbeitete und am 15.
September im Bauausschuss
vorgestellte Entwurf sei nicht
geeignet, breite Akzeptanz zu
finden, heißt es in dem von den
drei Heimatvereinsvorsitzen-
den Regina Bogdanow, Mat-
thias Holzmeier und Herbert
Kleinhans unterschriebenen
Brief. Dem in zahlreichen
Werkstattgesprächen und Dis-
kussionen geäußerten Bürger-
willen entspreche hingegen im

Wesentlichen der preisgekrön-
te Wettbewerbsbeitrag von
2011, heißt es in der Stellung-
nahme weiter.

Der Verein greift damit je-
nen Kritikpunkt auf, der in der
nun schon Monate währenden
Diskussion immer wieder in den
Mittelpunkt gerückt ist: den
Verzicht auf einen Großteil der
Wiesenfläche zugunsten des
Erhalts der Parkplätze hinter
dem Rathaus. Offenbar verhin-
derten Verträge zwischen Stadt
und Anliegern den Teilrück-
bau, wie er in der preisgekrön-
ten Wettbewerbsplanung vor-
gesehen war, vermutet der Hei-
matvereinsvorstand.

Dieser Verzicht auf die Park-
plätze wäre jedoch „bei der Ge-
staltung der zentralen Grün-

fläche im Ortskern wünschens-
wert“. Die drei Heimatvereins-
vorsitzenden kritisieren damit
das Planungsverfahren insge-
samt: „Das hätte als Rahmen-
bedingung im Gesamtverfah-
ren von Beginn an deutlich ge-
macht werden sollen. Oder der

Erhalt der Parkplätze sollte als
ausdrücklicher politischer Wil-
le auch als solcher formuliert
werden. Breite Akzeptanz für
wichtige kommunalpolitische
Entscheidungen entsteht im-
mer dann, wenn deutlich wird,
dass Bürgerbeteiligung ernst

genommen wird und ergebnis-
offen diskutiert werden kann.“

Der jüngste Entwurf zeige
„deutlich urbanen Charakter,
lediglich mit Reminiszenzen an
die alte dörfliche Kulturland-
schaft“, so die auf der Inter-
netseite des Heimatvereins ver-
öffentlichte Stellungnahme
weiter. Bogdanow, Holzmeier
und Kleinhans bemängeln, dass
die verbliebene Freifläche ent-
gegen früheren Entwürfen
deutlich reduziert worden ist.
Deshalb sieht der Verein den im
neuen Entwurf vorgesehenen
großen Spielplatz im Osten der
Wiese mit gemischten Gefüh-
len. „Wir sind der Ansicht, dass
die vielfältigen Spiel- und
Sportaktivitäten mit ihrem er-
heblichen Raumbedarf in ihrer

Art und im Umfang der Über-
prüfung bedürfen. Insbesonde-
re auf Ballsportarten wie Bas-
ketball oder Street Ball sollte an
dieser Stelle verzichtet wer-
den.“ Die Wiesenfläche inner-
halb des umlaufenden Weges
solle von anderweitiger Nut-
zung frei gehalten werden. Die
Boulebahn gehöre darum in den
Randbereich. Der Versuch, al-
len Interessen und allen Wün-
schen gerecht zu werden, über-
fordere die Fläche erheblich.
„Hier ist weniger mehr.“

Lob gibt es für die Öffnung
der Freifläche nach Norden. Sie
bekomme damit einen hohen
Stellenwert als Verbindungs-
weg zum historischen Orts-
kern. Und einen konkreten
Verbesserungsvorschlag äußert

der Verein auch: „Um die Idee
des ersten Preisträgers (,Kern-
und Herzstück des Entwurfes ist
die Bürmsche Wiese, die in ih-
rer Schlichtheit den dörflichen
Identifikationspunkt stärkt‘)
nicht ganz aus dem Auge zu ver-
lieren, schlagen wir vor, den
Zugangsweg von der Poststra-
ße um wenige Meter nach Sü-
den zu verschieben. Er bildet in
seiner Verlängerung die nörd-
liche Begrenzung der Parkter-
rassen und der Stellflächen. Da-
durch verringert sich die Zahl
der Stellplätze unwesentlich, die
Freifläche gewinnt aber deut-
lich an Größe.“

Der Heimatverein bittet in
seinem Schreiben, seine Anre-
gungen „intensiv zu beraten und
wenn möglich umzusetzen“.

Kritik auch am
Planungsverfahren
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¥ Verl (NW). Mit dem Stück
„Engel mit nur einem Flügel“
ist am Sonntag, 9. November,
das Töfte-Theater in Verl zu
Gast. Mit zwei Figuren und ei-
nem Schauspieler wird für Kin-
der ab acht Jahre und Erwach-
sene die wahre Geschichte ei-
nes jüdischen Jungen in der Zeit
des Nationalsozialismus er-
zählt. Damit wollen die Ver-
anstalter, der Musik- und Kul-
turverband Verl, der Heimat-
verein, die Kolpingsfamilie und
die CDU-Fraktion die Erinne-
rungen an die Pogrome und die
Judenverfolgung im Dritte
Reich wach halten. Zu der Auf-
führung, die um 15 Uhr in der
Aula der Verler Realschule be-
ginnt, laden die Veranstalter al-
le Interessierten herzlich ein.
Der Eintritt ist frei.
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