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Einsendungen sind noch bis 14. November möglich

¥ Verl (NW). Für das erste
Halbjahr 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 ih-
re Angebote für Januar bis Juni
melden.

Für die Meldung der Ver-
anstaltungen kann ein Online-
Formular auf der Internetseite
www.verl.de („aktuelles“) ge-
nutzt werden. Außerdem sind
die Formulare im Rathaus er-

hältlich (Raum 103). Kulturelle
Veranstaltungen sollen inner-
halb des chronologisch gestal-
teten Kalenders optisch hervor-
gehoben werden.

Deshalb kann bei Veranstal-
tungen mit kulturellem Aspekt
auch das Textfeld „Beschrei-
bung“ ausgefüllt und – soweit
vorhanden – auch ein Foto (mit
Quellenangabe) zur Verfügung
gestellt werden. Nach dem 14.
November eingereichte Termi-
ne können nicht mehr berück-
sichtigt werden.
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¥ Verl (lina). In einer gemeinsamen Sitzung beschäftigen sich die
Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Sport, Kultur und Ge-
nerationen und die Mitglieder des Bauausschusses am kom-
menden Montag, 17. November, ab 18.30 Uhr erneut mit dem Um-
bau des Stadions an der Poststraße. Der Schallschutzsachver-
ständige habe jetzt ein Gutachten vorgelegt, so die Beschlussvor-
lage. Eine so genannte O-Lösung für den Umbau ergebe eine deut-
liche Verbesserung der Lärmbelastung, würde jedoch rund 270.000
Euro Mehrkosten verursachen. In der Vorlage wird empfohlen,
dass diese Mehrkosten von der Stadt übernommen werden.

��	�� ��� ����	����� ������ ���

¥ Verl (NW). „Willkommen bei Carmen Nebel“ ist seit elf Jah-
ren mit ihrem Mix aus Überraschungen, Schlager, Musical, Ol-
dies und Pop die erfolgreichste Musik-Show im ZDF. Einmal live
dabei zu sein, diese Chance bietet jetzt der Musik- und Kultur-
verband: Am Samstag, 28. März 2015, fährt der Verband zur Auf-
zeichnung der Show in die TUI Arena Hannover (Beginn: 20 Uhr).
Die Teilnahme kostet inklusive Eintritt (Sitzplatz in der Katego-
rie 1) und Busfahrt 65 Euro pro Person. Anmeldungen nimmt ab
sofort Elke Hänel (Rathaus, Tel. 96 11 03) entgegen.
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¥ Verl (sp). Die 2. Handballmannschaft des TV Verl kassierte
mit dem 24:31 in Burgsteinfurt die siebte Niederlage im siebten
Spiel und ist mit drei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer Ta-
bellenletzter. „Wir haben uns das selbst eingebrockt und stehen
zu Recht da, wo wir stehen“, sagt Maik Ewers. „Wir haben keine
Mannschaftsleistung auf die Platte gebracht“, kritisierte der Trai-
ner. „Ich will den Jungs gar nicht die Motivation absprechen. Aber
die absolute Verunsicherung macht uns zu schaffen.“
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# Hedwig Großeschallau (r.), Rosa Großehagenbrock und die 35 weiteren Gäste der Karnevalsfeier der Seniorengruppe 60plus im DRK-Zentrum lassen sich
von der Karnevalsstimmung anstecken, singen mit, strahlen und recken die Arme in die Höhe. FOTOS: KARIN PRIGNITZ
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Seniorengruppe 60plus feiert mit Raketen, Sketchen, Tanz und Stimmungsliedern Karneval

VON KARIN PRIGNITZ

¥ Verl. „Ja, ist denn schon
Weihnachten?“ Noch nicht
ganz, aber in der fünften Jah-
reszeit ist Mützen-technisch
einfach alles möglich. Ludwig
Papenheinrich und Clemens
Wulle jedenfalls haben nicht
lange überlegen müssen, mit
welcher lustigen Kopfbede-
ckung sie den Karneval be-
grüßen wollen. Sonnenschein
hin oder her. Die roten Niko-
lausmützen fallen auf, und ge-
nau darauf kommt es in den
närrischen Wochen doch an.

31 Frauen und immerhin
sechs Männer fanden sich schon
zwei Stunden vor 11.11 Uhr zur
jecken Feier der Seniorengrup-
pe 60plus im DRK-Zentrum an
der Bahnhofstraße ein, um ge-
meinsam lustig zu sein. Leite-
rin Irene Biermann und ihr
Helferinnen-Team mit Erna
Fahnenschmidt, Irene Kanert,
Marianne Neitzel, Gisela Rem-
pe und Erna Szkudlarz servier-
ten ein reichhaltiges Frühstück,
und sie hatten wieder einmal ein
spaßiges Programm zusam-
mengestellt, bei dem sie sich

auch selbst einbrachten. „Wir
gehören noch längst nicht zum
alten Eisen, das wollen wir euch
heute beweisen“, so stimmten
die „bis in die Zehenspitzen
durchtrainierten Spitzensport-
lerinnen“ ihr Publikum auf ih-
re gymnastische Vorführung
ein.

Stirnband um den Kopf, das
die Schweißperlen auffing,
Handtuch um den Hals, Jog-
ginghose und T-Shirt, so wieg-
ten die Damen ihren „Luxus-

körper“ zum Takt der Musik.
Der kam von Harald Kießlich.
Der Alleinunterhalter aus Wer-
ther war erstmals zu Gast im
DRK-Zentrum und ließ dort
gleich eine Rakete für die Sport-
lerinnen steigen.

Und dann durfte zu all den
altbekannten Hits, die Harald
Kießlich mit Akkordeon und
Stimme so lebensfroh produ-
zierte, mitgesungen, geschun-
kelt, getanzt und die Hände in
den Himmel gereckt werden.

Textsicher stimmten die Seni-
oren mit ein. Gut gelaunt gin-
gen sie gemeinsam auf eine See-
fahrt, denn die ist lustig. „Trink,
trink, Brüderlein trink“, kaum
hatte Harald Kießlich den Klas-
siker angestimmt, fiel ihm auf:
„Hier sind ja viel mehr Schwes-
terlein.“ Also wurde kurzer-
hand umgetextet und gleich da-
rauf ein Prosit auf die Gemüt-
lichkeit besungen.

Nicht lange bitten ließen sich
die Teilnehmer auch, als die

Tanzfläche im DRK-Heim er-
öffnet wurde. Männer mit
Frauen, Frauen mit Frauen, al-
le drehten sich im Takt und ge-
nossen es sichtlich.

Freude bereiteten den Seni-
oren auch die Sketche der Hel-
ferinnen. Wenn zwei Damen
sich unterhalten, die eine aber
schwerhörig ist und grundsätz-
lich alles falsch versteht, dann
darf herzlich gelacht werden.
Auch das Damenkomitee mit
„Pastorin“ Irene Biermann und
ihrem Mitstreiterinnen kam gut
an. Und dann war es auch schon
soweit. 11.11 Uhr. Gelegenheit,
die Karnevalssession mit einem
Gläschen Sekt zu begrüßen und
zu einer lustigen Polonaise
durch den Raum zu starten.

Den obligatorischen Ab-
schluss der Feier bildete ein
Heringsstipp mit Kartoffeln und
Brötchen. Nach so viel Bewe-
gung für Arme, Beine und
Lachmuskeln ließen ihn sich die
Besucher schmecken. Irene
Biermann konnte es zwar kaum
glauben, aber einige der Seni-
oren hatten noch lange nicht
genug vom Karneval. „Sie wol-
len abends gleich weiter zur
nächsten Feier.“

%�
��������#GiselaRempe,MarianneNeitzel, IreneKanert, Erna Szkudlarz, IreneBiermannundErnaFah-
nenschmidt (v. l.) haben die Karnevalsfeier vorbereitet.
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Lions Club zeichnet Gemälde von Sechstklässlern aus / Gymnasiasten nehmen am Regionalwettbewerb teil

¥ Verl (scha). Zerbombte Häu-
ser und weinende Menschen. In
der mit Buntstift erdachten
Stadt herrscht Krieg. Die Ret-
tung kommt aus der Luft: Eine
überdimensional große Frie-
denstaube packt einen Panzer
und wirft ihn ins Feuer. So sieht
der Frieden für Anna Maria
Frank aus. In der Fantasie von
Sechstklässlern ist alles mög-
lich. Für einen internationalen
Wettbewerb des Lions Clubs
brachten sie ihre Visionen von
Frieden zu Papier.

Die Friedenstaube findet auf
fast jedem Gemälde ihren Platz.
Für Joana Kellner ist sie so
mächtig, dass sie die ganze Er-
de umarmen kann. In der Vor-
stellung von Lea Menke kann
die Taube Menschen aus Län-
dern, in denen Krieg herrscht
auf friedvollere Kontinente
bringen.

Insgesamt 55 Mädchen und
Jungen des sechsten Jahrgangs
beteiligten sich am städtischen
Gymnasium erneut an dem in-
ternationalen Wettbewerb des
Lions Clubs. „Der Lions-Peace-
Poster-Contest soll Jugendliche

dazu anregen, sich mit Gewalt
und Frieden auseinander zu
setzen“, sagt Dirk Schott, Prä-
sident des Lions Distrikts Gü-
tersloh Teutoburger Wald.

Gemeinsam mit Dieter
Aspelmeier, ehemaliger Rektor
des Gymnasiums und Kunst-

lehrer Andreas Prieva hat er das
Projekt betreut.

Für die Jungen und Mäd-
chen aus Verl galt es, zu dem
diesjährigen Motto „Frieden,
Liebe und Verständnis“ passen-
de Bilder zu malen. Die Er-
gebnisse sind sowohl konkret –

Freunde, die sich umarmen,
Hände, sie sich stützen – als auch
abstrakt und symbolhaft.

Da trägt eine Herde Schafe
schon einmal friedlich die Flag-
gen verschiedener Länder auf
dem Fell und Kontinente wer-
den durch Brücken zu einer

langen Kette verbunden.
Nach vielen Malstunden im

Unterricht und Zuhause konn-
te der Club jetzt die Gewinner
küren. Jeweils drei Nachwuchs-
künstler wurden belohnt: An-
gelina Krieger, Jonas Weiss und
Christin Sofie Frank belegten
Platz drei. Jana Klausfering, Il-
ka Habig und Jorina Frantzius
schafften es auf den zweiten
Rang. Die besten Bilder malten
Lea Menke, Anna Maria Frank
und Joana Kellner. Ihre Ge-
mälde werden jetzt in der Re-
gionalausscheidung in Hamm
erneut bewertet.

„Und vielleicht gewinnt ei-
ner von euch ja den ganzen
Wettbewerb“, prophezeite Die-
ter Aspelmeier. Der Gesamt-
gewinner erhalte die Möglich-
keit auf einer großen Lions-
Konferenz, meist an einem exo-
tischen Ort, zu sprechen. Vor-
erst gab es für die Verler Schü-
ler Geldpreise. 50 Euro für die
besten, 30 Euro für die Zweit-
und 20 Euro für die Drittplat-
zierten. Insgesamt 300 Euro
zahlte der Gütersloher Club aus
eigener Kasse.

������ ������� ��� �������# Joana Kellner, Anna Maria Frank und Lea Menke (vorne, v. l.) haben mit ih-
ren Bildern den ersten Rang belegt. Auch die Gemälde von Ilka Habig, Jorina Frantzius, Jana Klausfe-
ring, Christin Sofie Frank, Angelina Krieger und Jonas Weiss wurden ausgezeichnet. FOTO: SCHARLIBBE
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¥ Verl (NW). Im Zuge des Umbaus der Ortsdurchfahrt muss ab
dem heutigen Mittwoch die Einmündung Annaburger Stra-
ße/Paderborner Straße vollständig gesperrt werden. Die Anna-
burger Straße ist somit nur noch über die Arndtstraße erreich-
bar. Die Sperrung wird nach jetzigem Stand bis zum Jahresende er-
forderlich sein. Die Stadtverwaltung und die ausführenden Bau-
firmen bitten um Verständnis für die Maßnahme.
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Gestaltung der Bürmschen Wiese bleibt im Gespräch
¥ Verl (NW). Die Fraktion der
Grünen fordert eine Bürgerver-
sammlung zum Thema Bürm-
sche Wiese. Die Politiker kriti-
sieren, dass der neueste Pla-
nungsentwurf zur Bürmschen
Wiese sich von den vor vier Jah-
ren festgehaltenen Bürgerwün-
schen und den nachfolgenden
Wettbewerbsergebnissensoweit
entfernt habe, dass Gemein-
samkeiten kaum noch erkenn-
bar seien. Eine
solch schwer-
wiegende Ver-
änderung kön-
ne nicht allein
Sache von Bür-
germeister, Verwaltung und Rat
sein, sondern erfordere die Be-
teiligung der Bürger.

Zur Erinnerung: Ausdrück-
lich gewünscht und vom Wett-
bewerbssieger in überzeugen-
der Weise berücksichtigt wor-
den, war eine Reduzierung der
Parkplätze. Denn die Bürm-
sche Wiese – gern auch als städ-
tebauliches Juwel oder Kleinod
bezeichnet – sei zu kostbar, um
sie mit Autos vollzustellen.
Vorgesehen sei aber nun genau
das Gegenteil, nämlich eine
Vermehrung der Parkplätze, die
überdies dem einstimmig be-
schlossenen städtebaulichen
Rahmenplan der Stadt Verl wi-
derspreche.

Darin heißt es nämlich: „Die
Parkfläche, welche in die Bürm-
sche Wiese hineinragt, wird zu-
rückgebaut. Darunter befind-

liche Anlagen zur Geothermie
sind nicht betroffen.“

Die Grünen kritisieren, dass
zu keiner Zeit Pläne vorgestellt
worden seien, die das Problem
der Vorhaltung einer ausrei-
chenden Zahl von Parkplätzen
in Rathausnähe anders lösen, als
durch eine Beanspruchung und
damit deutliche Verkleinerung
der Bürmschen Wiese. „Wir
fordern, über das Parkplatz-

problem in
Form von Al-
ternativen öf-
fentlich nach-
zudenken, die
jetzigen Park-

plätze in vertretbarem Rahmen
zurückzubauen und die Wiese
in ihrer größtmöglichen Aus-
dehnung zur Geltung zu brin-
gen“, schreiben die Grünen. Sie
plädieren dafür, zu den Ideen
des ersten Preisträgers zurück-
zukehren. In der Preisgerichts-
beurteilung hieß es: „Der Ent-
wurf besticht in der Konzept-
findung durch Zurückhaltung,
Einfachheit und ein klares,
städtebauliches Konzept.“

Auf der von den Grünen ge-
forderten Bürgerversammlung
sollen Verler Bürger Gelegen-
heit haben, sich explizit zu der
Frage zu äußern, „ob ein Ent-
wurf verabschiedet werden darf,
der sich über die Wünsche der
Bürger, über preisgekrönte
Wettbewerbsergebnisse und
den städtebaulichen Rahmen-
plan rigoros hinwegsetzt.“

Streit um geplante
Parkfläche

NWVerl
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