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Basar für Kleidung
und vieles mehr

Verl (gl). Der Verein Eltern
für Kinder organisiert einen
Basar für gebrauchte Kinder-
kleidung. Er findet am Sonn-
tag, 15. März, in der Schützen-
halle an der Paderborner Stra-
ße in Verl statt. An etwa 60
Verkaufsständen bieten Eltern
Artikel für Babys und Kinder
an. Dazu gehören Kinderwa-
gen, Kleidung, Spielzeug und
Fahrzeuge. Gestöbert werden
darf von 14 bis 17 Uhr. Einlass
für Schwangere ist bereits um
13.30 Uhr. Es öffnet eine Cafe-
teria. Wer einen Stand mieten
möchte, sollte sich am Mitt-
woch, 4. März, zwischen 8.30
und 11.30 Uhr unter w 05246/
7776 anmelden.

Termine & Service
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Apothekennotdienst: Center-
Apotheke im Minipreis, Brock-
häger Straße 14-20, Gütersloh,
w 05241/708704; Mohren-
Apotheke, Senner Straße 24,
Bielefeld-Brackwede, w 0521/
942350; Morsey’sche Apotheke,
Marienstraße 26, Wieden-
brück, w 05242/8821; Stern-
Apotheke, August-Bebel-Stra-
ße 30, Bielefeld, w 0521/
60279.
Hegering Verl: 19.45 Uhr Mit-
gliederversammlung im Deut-
schen Haus.
Volkshochschule: 14 bis 16.15
Uhr Informationen über EDV-
Seniorenkurse, Bahnhofstraße
11 a.
KFD Sürenheide: 19 Uhr Kar-
neval, Pfarrheim St. Judas
Thaddäus.
Bürgerservice im Rathaus: 8
bis 12.30 Uhr geöffnet.
Bibliothek: 11 bis 18 Uhr ge-
öffnet.
Wochenmarkt: 9 bis 18.30 Uhr
auf dem Marktplatz.
Kleinschwimmhalle: 18 bis 22
Uhr geöffnet.
Wertstoffhof: 14 bis 19 Uhr An-
nahme von Strauchschnitt und
Gartenabfällen, ehemaliges
Klärwerk Bornholte, Marien-
straße.
Gütersloher Tafel: 10 bis 11
Uhr Lebensmittelausgabe im
Gemeinderaum der Evangeli-
schen Kirchengemeinde, Paul-
Gerhardt-Straße.
Second-Hand-Shop der Pfarr-
caritas: 15 bis 18 Uhr geöffnet,
Gütersloher Straße 44.
Hospizgruppe:w 700315.
Projekt Eule: 13.30 bis 16 Uhr
Schüler unterrichten Senioren,
Foyer des Gymnasiums.
Kinder- und Jugendnetzwerk
im Pastoralverbund: St. Anna:
17 bis 21 Uhr geöffnet für Ju-
gendliche ab 14 Jahren; St.
Marien Kaunitz: 14.30 bis 17
Uhr Kindertreff (acht bis zwölf
Jahre).

In Ausbildungsworkshops hat Michael Hellfritz von der Verler Ugan-
da-Hilfe dem Rettungsdienstpersonal in Uganda das ABC der Rettung
beigebracht. Hellfritz war zuletzt für drei Monate in Afrika.

Für das Entenrennen am 21. Juni ist noch einiges vorzubereiten. Theresa Kleinheinrich-Werneke (links)
und Hedwig Kleinelanghorst suchen Jugendliche, die bei der Durchführung mitmachen. Bild: Steinecke

Im Mai soll ein weiterer Rettungswagen nach Afrika verschifft werden.
Das Geld (1000 Euro) dafür stellt (v. l.) Reinhard Güth von der Nüßing-
Stiftung zur Verfügung. Michael Hellfritz, Thomas Pankoke und Klaus
Gennet von der Uganda-Hilfe freut das. Bild: Ackfeld

Todesfälle dank Verler Unterstützung rückläufig
Parallel laufen Verhandlungen

mit der Regierung des afrikani-
schen Landes. Die Fahrer der Ret-
tungsdienste sind bislang ehren-
amtlich unterwegs. Thomas Pan-
koke würde sich eine kleine Ent-
lohnung wünschen.

Uganda-Hilfe. Der Ort schließt
an die Gebiete an, die schon aus-
gerüstet sind. Und schwere Ver-
letzungen müssen sowieso in der
Hauptstadt Kampala behandelt
werden. Da liegt Mbarara auf
dem Weg.

Wert“, sagt Hellfritz.
Thomas Pankoke macht sich

derweil schon Gedanken über die
Zukunft. Die Provinzhauptstadt
Mbarara soll erschlossen werden.
„Die Stadt liegt strategisch güns-
tig“, sagt der Vorsitzende der

Verl (ack). Die Arbeit der Verler
Organisation macht sich bemerk-
bar: Von den 1006 Menschen, die
bisher transportiert worden sind,
sind nur 12 später im Kranken-
haus gestorben. „Das ist für die
Verhältnisse dort ein sehr guter

Uganda-Hilfe

Rettungsdienst in
drei Orten aufgebaut

denen in Deutschland zu verglei-
chen.

Das gilt auch die für Art der
Notfälle, die behandelt werden
müssen. Michael Hellfritz war zu-
letzt für mehr als drei Monate in
Uganda, um das Personal zu
schulen. Er hat auch eine Statis-
tik zusammengestellt. 1006 Pa-
tienten sind seit dem Start des
Projekts vor vier Jahren transpor-
tiert worden. Tendenz steigend,
schließlich gibt es mittlerweile
drei Standorte. 47 Prozent aller
Einsätze verursachen Schwange-
re. Im Notfall wird dann der Ret-
tungswagen gerufen. Früher wur-
den die Frauen wie auch die ande-
ren Patienten entweder auf dem
Rücksitz eines Autos oder auf der
Landefläche eines Pick-ups
transportiert. Auf die Schwange-
ren folgen in der Rangliste Men-
schen mit Verbrennungen sowie
Verletzte nach Verkehrsunfällen.
„Die Verletzungen sind dort heute
so wie bei uns vor 40 Jahren“, be-
richtet Thomas Pankoke. Autos
haben keine Airbags, Motorrad-
fahrer sind ohne Helm unterwegs.
Internistische Notfälle wie Herz-
infarkte gibt es dafür praktisch
nicht.

Völlig unbekannt war vor 2011
auch, dass Verletzte an der Un-
fallstelle behandelt werden. Mi-
chael Hellfritz hat in den vergan-
genen Monaten versucht, eine ge-
wisse Routine in die Abläufe zu
bringen: Was muss mit zum Ein-
satz? Was ist wann zu tun? Im
Prinzip das ABC der Rettung.
„Damit im Notfall nichts verges-
sen wird“, sagt er.

Verl (ack). Seit nicht ganz vier
Jahren ist die Verler Uganda-Hil-
fe damit beschäftigt, Rettungs-
dienste in dem afrikanischen
Land aufzubauen. 2011 begann
ein 18-monatiger Testlauf. Da-
nach stand fest: Es könnte klap-
pen, ein System aufzubauen.
Mittlerweile gibt es drei Standor-
te in Uganda, und ein weiterer ist
schon geplant.

Auch deshalb steht ein Ford
Transit, Baujahr 1991, bei Tho-
mas Pankoke vor der Haustür.
Der Vorsitzende der Hilfsorgani-
sation plant zusammen mit sei-
nem Team, im Mai einen weiteren
Container mit Hilfsgütern und ei-
nen zusätzlichen Rettungswagen
nach Afrika zu schicken. Dafür
wird das 24 Jahre alte Fahrzeug,
das vorher dem Katastrophen-
schutz gehört hat, in den nächsten
Wochen umgebaut. „Vernünftige
Schränke werden eingebaut, und
der Wagen benötigt Arbeits-
scheinwerfer“, erklärt Pankoke.

Die Umgebung des Wagens
muss im Notfall ausgeleuchtet
werden können. „Wenn man dort
zu einer Hütte kommt, gibt es un-
ter Umständen keinen Strom“,
sagt Pankoke. Auch muss das Ma-
terial ganz anders verstaut wer-
den. Die Uganda-Hilfe wählt be-
wusst alte Wagen aus, die wenige
Kilometer gelaufen sind. Denn
die können mit wenig Aufwand
an Ort und Stelle repariert wer-
den. Ersatzteile, um Stoßdämpfer
und Bremsen zu reparieren, pa-
cken die Verler gleich mit ein. Die
Straßen in Uganda sind nicht mit

Junge Helfer gesucht

Kolpingsfamilie will
mit Enten-Fieber
Jugend anstecken

ganisatoren. „Man kann nicht sa-
gen, wir schmeißen einfach ein
Paar Enten ins Wasser. Deshalb
haben wir so früh begonnen“,
sagt Hedwig Kleinelanghorst mit
Blick auf die Liste der Dinge, die
es zu erledigen gilt. Dazu gehören
Punkte, die auf den ersten Blick
gar nicht ersichtlich sind. Zum
Beispiel muss beim Finanzamt in
Köln ein Antrag gestellt werden,
mit dem sich die Veranstalter von
der Lotteriesteuer befreien las-
sen. Und natürlich muss auch ein
geeignetes Gewässer ausgesucht
werden: Die Fließgeschwindig-
keit darf nicht zu hoch sein und es
muss ein geeigneter Uferbereich
zum Einsetzen der Plastiktier-
chen vorhanden sein.

Nicht nur bei der Stadt Verl,
sondern auch bei der Unteren
Wasserbehörde muss eine Geneh-
migung erwirkt werden. Berück-
sichtigt werden müssen dabei die
Auflagen für den Naturschutz.
Wenn alles geregelt ist, geht es
mit den Enten zum Probeschwim-
men. Schließlich dürfen keine
Hindernisse im Weg sein, die den
Ablauf gefährden. Möglicherwei-
se muss die Hilfe der Feuerwehr
in Anspruch genommen werden –
schließlich kann im Sommer der
Wasserstand schon einmal sinken.
„Dann müssten wir um eine Was-
serspende bitten“, sagt Hedwig
Kleinelanghorst.

Von unserem Mitarbeiter
RALF STEINECKE

Verl (gl). Die Verler Kolpings-
familie möchte ihre Jugendarbeit
neu beleben („Die Glocke“ be-
richtete). Deshalb soll es mehrere
Veranstaltungen geben, die von
interessierten Jugendlichen mit-
organisiert werden. Eine der ers-
ten Aktionen, die in diese Rich-
tung zielen, ist das Entenrennen,
für das noch zehn Helfer zwi-
schen 14 und 16 Jahren gesucht
werden.

Hedwig Kleinelanghorst
kommt schmunzelnd durch die
Tür ins Pfarrheim am Kühlmann-
weg. Unter dem Arm eine ganze
Armada gelber Plastikenten.
„Wir sind im Enten-Fieber. Das
ist schon einmal ein kleiner Vor-
geschmack, wie es im Sommer
werden soll“, erzählt sie mit ei-
nem gewinnenden Lachen. Neu
ist die Idee mit dem Entenrennen
nicht, aber immer wieder gut.

Vorbild ist die Kolpingsfamilie
aus Minden, die das Rennen 2013
anlässlich ihres 150-jährigen Be-
stehens veranstaltete. Und auch
die Kolpingsfamilie Kaunitz ließ
2014 Enten zu Wasser.

Als Termin haben die Verler
Kolpinger den 21. Juni ins Auge
gefasst. Bis dahin wartet aber
noch einiges an Arbeit auf die Or-

Hinter dem Rathaus

Bürgerversammlung zur Wiese?
Verl (amu). Möglicherweise in-

formiert die Stadt Verl im März in
einer Bürgerversammlung über
die geplante Umgestaltung der
Bürmschen Wiese hinter dem
Rathaus. Bürgermeister Paul
Hermreck (CDU) schlägt der Poli-
tik in einer Vorlage für den Stra-
ßen- und Verkehrs- sowie für den
Bau-, Planungs- und Umweltaus-
schuss vor, einem entsprechenden
Antrag der Grünen stattzugeben.
Die Ausschüsse tagen nacheinan-
der am Donnerstag, 19. Februar.

Die Grünen hatten in ihrem
Antrag moniert, dass der neueste
Planungsentwurf sich „von den
vor vier Jahren festgehaltenen
Bürgerwünschen und den nach-

folgenden Wettbewerbsergebnis-
sen so weit entfernt hat, dass Ge-
meinsamkeiten kaum noch er-
kennbar sind“. Sie stoßen sich vor
allem daran, dass mehr Parkplät-
ze als ursprünglich vorgesehen
seien und die Bürmsche Wiese
deshalb verkleinert werden solle.
Sie wollen alternative Lösungen
für das Parkraumproblem am
Rathaus vorgelegt bekommen
und diese öffentlich diskutiert se-
hen. „Eine solch schwerwiegende
Veränderung erfordert die Betei-
ligung und Mitsprache der Bürge-
rinnen und Bürger“, finden die
Grünen. Sie fragen: „Soll tat-
sächlich ein Beschluss gefasst
werden, der sich über den ur-

sprünglichen Bürgerwillen, preis-
gekrönte Wettbewerbsergebnisse
und den städtebaulichen Rah-
menplan rigoros hinwegsetzt?“

Bürgermeister Hermreck emp-
fiehlt zwar, dem Antrag der Grü-
nen stattzugeben und eine Bür-
gerversammlung anzuberaumen,
erklärt aber in der Vorlage, dass
die Angaben der Grünen in Sum-
me nicht nachvollziehbar seien.
Von den beiden früheren
Entwurfsvarianten mit 7500 und
6600 Quadratmetern Wiesenflä-
che, deren Pläne im Jahr 2013
sechs Wochen lang öffentlich aus-
lagen, sei man im aktuellsten
Entwurf, der 6200 Quadratmeter
vorsehe, nur wenig entfernt.

Heute

Stricken und
dabei klönen

Verl (gl). Wer schon lange
nicht mehr gestrickt hat oder
neue Anregungen bekommen
möchte, ist beim Angebot
„Stricken und Klönen“ im
Droste-Haus am heutigen Frei-
tag von 15.30 bis 17 Uhr (Bon-
hoefferweg 4) richtig. Wer
nicht stricken oder häkeln
kann, bekommt Anleitung.
Falls vorhanden, sollten Na-
deln und Wolle mitgebracht
werden. Das „Stricken und
Klönen“ gehört zu der Veran-
staltungsreihe „Jung und Alt“.
Ziel ist es, dass Menschen je-
den Alters mit dem gleichen
Interesse einen Treffpunkt ha-
ben, bei dem sie sich kennen-
lernen sowie Tipps und Rat-
schläge austauschen. Jeder ist
willkommen.

„Freundschaften halten
oft ein Leben lang“

schreibt, was erreicht werden soll:
„Wir möchten das Arbeiten in
Gruppen erlebbar machen. Oft
werden hier Freundschaften auf-
gebaut, die ein Leben lang halten.“

22 Interessenten sollten sich bei
Theresa Kleinheinrich-Wer-

neke, w 9324811, oder bei Hed-
wig Kleinelanghorst, w 930131,
melden.

Verl (rast). Hedwig Kleinelang-
horst und Theresa Kleinheinrich-
Werneke möchten Jugendlichen
mit dem Entenrennen das Vereins-
leben schmackhaft machen. „Aber
erstmal nur für diese eine Aktion.
Für länger möchte sich heute
kaum noch jemand verpflichten“,
betont Kleinheinrich-Werneke.
Hedwig Kleinlanghorst be-

Anmeldung

Im VHS-Kursus
Cake-Pops backen

Verl (gl). Die Volkshochschu-
le (VHS) bietet am Dienstag,
24. Februar, von 18.30 bis
21.30 Uhr einen Kursus „Cake-
Pops: Das Trendgebäck aus
den USA“ in der Gesamtschule
Verl an. In dem Kursus erfah-
ren die Teilnehmer laut An-
kündigung, wie einfach es ist,
Kuchen am Stiel in Kugelform
oder in anderen besonderen
Formen zu erstellen und wel-
che Materialien dazu benötigt
werden. Interessierte können
sich für den Kursus beim Bür-
gerservice Verl unter
w 961196 oder im Internet auf
www.vhs-vhs.de anmelden.

KFD Kaunitz

„Pappnase ab“ am
Veilchendienstag

Kaunitz (gl). Die Katholi-
sche Frauengemeinschaft
(KFD) Kaunitz lädt ihre Mit-
glieder zu einem geselligen
Nachmittag am Veilchendiens-
tag, 17. Februar, ins Pfarrheim
ein. Unter dem Motto „Papp-
nase ab“ geht es um 16 Uhr los.
Kuchen bringt jede Teilnehme-
rin selbst mit, Getränke sind
vorhanden, heißt es.

Elternabend

Entspannung für
Kinder im Alltag

Verl (gl). Am Dienstag,
21. April, findet im St.-Chris-
tophorus-Kindergarten, Ös-
ternweg 32, w 81820, ein kos-
tenloser Elternabend mit der
Entspannungskursleiterin und
Kinder-Yoga-Lehrerin Claudia
Brenker statt. Es werden den
Eltern verschiedene Entspan-
nungstechniken und Übungen
vorgestellt, mit denen sie den
Alltag ihrer Kinder entspann-
ter gestaltet können. Beginn ist
um 19.30 Uhr.
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