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¥ Verl (NW). Die Mitgliederversammlung des Hegering Verl fin-
det am Freitag, 13. Februar, um 19.45 Uhr im Deutschen Haus,
Hauptstraße 26, statt. Unter anderem wird Ralf Reckmeyer, der
Vorsitzende der Kreisjägerschaft Gütersloh, über den Stand der ge-
planten Änderungen des Gesetzesentwurfes des Jagdrechts in NRW
informieren. Die Bläser werden gebeten, ihre Jagdhörner mitzu-
bringen. Um 19 Uhr besteht die Möglichkeit, eines gemeinsamen
Wild-Abendessens. Anmeldungen dazu bitte bei Hegeringleiter
Manfred Masmeier, Tel. (0 52 46) 48 00 oder Schriftführerin Hil-
degard Freßmann-Sudhoff, Tel. (0 52 46) 25 11.
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¥ Verl (NW). Die Volkshochschule informiert am Freitag, 13. Feb-
ruar, von 14 bis 16.15 Uhr in den Räumen der VHS, Bahnhofstr.
11 a in Verl über das Konzept für die EDV-Seniorenkurse. Es wer-
den die neuen Kurse vorgestellt. Darüber hinaus werden Themen
für weitere Kurse gesammelt. Interessenten können sich hier auch
direkt für Kurse anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei.
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¥ Verl (NW). Die Nordic-Walking Gruppe des TV Verl lädt ein
zur Tour durch den Holter Wald. Los geht es am Samstag, 14. Feb-
ruar, um 13 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Oelbach (Hof
Westerebbinghaus). Von dort aus gehen die Sportler die Schloss-
route, die etwa 13 Kilometer lang ist. Wie immer sind Gäste gern ge-
sehen. Auskunft erteilt T. Pieper unter Tel. (0 52 46) 53 89.
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Workshop im MINT-Technikum am Sonntag

¥ Verl (NW). Im MINT-
Workshop „Löten von elekt-
ronischen Bausätzen“ sind noch
Plätze frei. Wer Spaß am Ein-
stieg in die Elektronik hat, der
ist im MINT-Technikum am
Sonntag, 15. Februar, richtig.

Der Kurs richtet sich an
Mädchen und Jungen ab elf Jah-
ren ohne Vorkenntnisse. Im
Workshop können sie eine ei-
gene elektronische Schaltung
aufbauen und in Betrieb neh-
men, zum Beispiel einen blin-
kenden Osterhasen oder einen
elektronischen Würfel. Am An-

fang führen wir elementare Löt-
übungen an einem Drahtgitter
durch. Danach wird die Platine
mit den erforderlichen elekt-
ronischen Bauelementen be-
stückt. Die Funktion der ver-
wendeten Bauteile und ihre
Wirkung in der Schaltung wird
auf einem einfachen Niveau er-
klärt. Der Workshop findet am
Sonntag, 15. Februar, von 14 bis
17 Uhr statt. Die Kosten be-
tragen 8 Euro (7 Euro für Ver-
einsmitglieder). Anmeldungen
und weitere Informationen un-
ter www.mint-technikum.de.
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Antrag der Grünen wird Ausschuss-Thema

¥ Verl (jahu). Die Bürmsche
Wiese beschäftigt die Mitglie-
der des Straßen-, Wege- und
Verkehrsausschusses am Don-
nerstag, 19. Februar. In der Sit-
zung ab 18 Uhr geht es um ei-
nen Antrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen, die eine
Bürgerversammlung fordert.

Der Fraktionsvorsitzende der
Grünen, Johannes Wilke, zeig-
te sich gestern zufrieden, dass
das Thema im Ausschuss be-
handelt wird. „Wir freuen uns,
dass im Beschlussvorschlag der
Verwaltung steht, dass dem An-
trag stattgegeben werden soll“,
sagte er. Ob die Ausschussmit-
glieder dem zustimmen und am
gleichen Tag ab 18.30 Uhr auch
die Mitglieder des Bau-Aus-
schusses, werden die Sitzungen
zeigen. Am Montag, 23. Feb-
ruar, soll dann ein Beschluss im
Rat der Stadt erfolgen.

Der Antrag der Grünen auf
eine Bürgerversammlung
stammt vom 20. November.
„Der neueste Planungsentwurf
zur Bürmschen Wiese hat sich
von den vor vier Jahren fest-ge-
haltenen Bürgerwünschen und
den nachfolgenden Wettbe-
werbsergebnissen so weit ent-
fernt, dass Gemeinsamkeiten
kaum noch erkennbar sind. Ei-
ne solch schwerwiegende Ver-
änderung kann nicht Sache al-
lein von Bürgermeister, Ver-
waltung und Rat sein, sondern

erfordert die Beteiligung und
Mitsprache der Bürgerinnen
und Bürger“, heißt es in der An-
tragsbegründung der Grünen.

Die Fraktion bezieht sich mit
ihrem Antrag auf einen Ent-
wurf zur Neugestaltung der
Bürmschen Wiese, wie er im
September 2014 im Bauaus-
schuss präsentiert wurde. Die-
ser Entwurf war auch vom Hei-
matverein als zu städtisch mit
zu wenig Platz für die dörfliche
Wiese kritisiert worden. Beson-
ders die Parkplätze hinter dem
Rathaus sind umstritten.

Die Kritik, dass zu viel Na-
tur verloren wird, die auch von
den Grünen angeführt wird,
wird von der Verwaltung in der
Erläuterung zu den Ausschuss-
unterlagen relativiert: „Weiter-
hin sah der Wettbewerbsent-
wurfzwareineWiesenflächevon
8.700 qm vor. Bei dieser Fläche
waren aber auch Flächen ent-
halten, die sich in Privatbesitz
befinden und nicht käuflich er-
worben werden konnten“, heißt
esdarin.DieVerwaltungkommt
in ihrer Begründung zu dem
Schluss: „Nichtsdestotrotz kann
eine Bürgerversammlung zum
Thema Bürmsche Wiese anbe-
raumt werden, um den Verler
Bürgerinnen und Bürgern die
jetzige Entwurfsplanung im
Einzelnen vorzustellen. Diese
Bürgerversammlung könnte im
März 2015 erfolgen.“
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¥ Verl (NW). Aufgrund der großen Nachfrage hat das Droste-
Haus einen weiteren Geburtsvorbereitungskurs für Frauen mit
Entbindungstermin Mitte Mai bis Ende Juni organisiert. Der Kurs
362 startet am Freitag, 17. April, und läuft vier Mal von 18 bis 20
Uhr. Geleitet wird der Kurs von der Hebamme Beate Sagemüller.
Anmeldungen ab sofort über www.droste-haus.de.
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¥ Verl (NW). Das Droste-Haus möchte Hilfe beim Schminken ge-
ben: In einem Basiskurs am Mittwoch, 25. Februar, von 17.45 bis
20.45 Uhr lernen die Teilnehmerinnen Schritt für Schritt, wie sie
sichtypgerechtschminkenkönnen.Fragestellungensind:Waskann
ich wie kaschieren, was kann ich wie betonen? Mitzubringen sind
eine Tagescreme und ein Standspiegel zum Schminken. Anmel-
dungen für Kurs 170 über www.droste-haus.de .

(��)�	 *�)�	 �� ��	 �����+ Die Gruppe „Thirty Up“ rund um Monika Großeschallau sorgte mit einem bunten Medley von 70er Jahre-Melodien für gute Stimmung. Von „Lol-
lipop“ bis „Ein bisschen Spaß muss sein“ von Roberto Blanco ließen die Tänzerinnen keinen Hit aus. FOTOS: ANJA HUSTERT

��,�-����(	���� �	����� �
 ����
Kfd-Karneval steht in diesem Jahr unter dem Motto „Siebziger Jahre“

VON ANJA HUSTERT

¥ Verl. Schrille Farben, große
Blumen, Schlaghosen, bunte
Ketten, Disco-Flitter – nein,
das Motto der diesjährigen kfd-
Karnevalsveranstaltung ist
nicht zu übersehen: „Die Sieb-
ziger Jahre“. Doch nicht nur
mit ihren Kostümen treiben es
die Frauen von der kfd St. An-
na bunt – die Sketche, Musik-
und Tanzdarbietungen sind
ebenso schillernd.

Das liegt nicht zuletzt an der
schauspielerischen Darbietung
der Damen. Erika Peitz, die erst
seit dem vergangenen Jahr das
Karnevalsteam der kfd berei-
chert, sorgte mit ihrer Mimik
ein ums andere Mal für Lacher.
Und auch Moderatorin Doro-
thea Schlegel, die ihr giftig grü-
nes Outfit noch mit einer blin-
kenden Brille toppte, füllte die
Umbaupausen mit einigen gut
platzierten Pointen: „Spieglein,
Spieglein an der Wand, wer ist
die Schönste im ganzen Land?
Darauf antwortet der Spiegel:
Geh mal zu Seite, ich seh ja gar
nichts“.

So manche Rakete rauschte
durch den Saal, wenn sich die
rund 150 anwesenden Frauen
mit einem kräftigen „kfd St. An-
na hellau“ für die lustigen Dar-
bietungen bedankten. So wie

beim Sketch „Unterschied beim
Duschen“. „Das wäre vor 20
Jahren so nicht möglich gewe-
sen“, meinte Gisela Thiesbrum-
mel, die kfd-Vorsitzende,
schmunzelnd. Erika Peitz, Ing-
rid Voßhenrich und Bianca
Dreier kamen – angekündigt
von Renate Pollkläsener – erst
züchtig im Bademantel auf die
Bühne, um dort dann abzule-
gen. Keine Sorge, die Wäsche
blieb an. Doch die folgende
Körperpflege der drei Damen
hatte es in sich: für jedes Kör-
perteil einen eigenen Wasch-
lappen, Shampoo, Spülung,
Duschlotion, den Bimsstein für
die Hornhaut nicht vergessen
und den Rasierer für die Haare
an den Beinen. Und am Ende
machen die Damen natürlich

auch die Dusche sauber. Ganz
anders die Herren der Schöp-
fung – ebenfalls von den drei
Damen gespielt, allerdings er-
gänzt um ein Körperteil. Un-
gerührt liest Renate Pollkläse-
ner vor, wie das Duschzere-

moniell beim Mann aussieht:
„Er wackelt mit dem Hinter-
teil, wäscht sich Gesicht und
Achselhöhle, schnäuzt sich in
die Hand und pinkelt unter der
Dusche.“ Lautes Lachen bei den
Besucherinnen im Saal, denen
schon klar war, dass am Ende

die Ehefrau die Dusche sauber
machen muss.

Jede Menge Flower-Power
gabs auch beim Siebziger-Jah-
re-Tanz, in diesem Jahr erst-
mals unter der Leitung von Hil-
trud Kleinehans. Maria Stroth,
die jahrelang die Choreogra-
phien einstudiert hatte, wurde
gemeinsam mit ihrem Mann
Heiner, der für die Technik
sorgt, und Elisabeth Adämmer
für 30 Jahre Mitarbeit beim kfd-
Karneval geehrt.

Fast drei Stunden dauerte das
Programm, das jede Menge
Überraschungen für die Anwe-
senden bereit hielt – und das
nicht nur in der „Wunderbox“
von Ärztin Renate Pollkläsener,
die damit so manchen Patien-
ten kurierte – herrlich!
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'���+ Christel Wittenbrink und Erika Peitz (v.l.) sorgten
mit ihrem „Sketch ohne Worte“ für begeisterten Applaus.

���
� �	����+ModeratorinDorothea Schlegel überzeugte nicht nur durch
ihr Outfit, sondern auch durch ihre Pointen.

���� ���� �
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�+ Christel Wittenbrink, Elisabeth Adämmer, Helga
Kochtorax und Ingrid Voßhenrich (v.l.) im Sketch „Die Bewerbung“.

�� ��
���� � ���	+ Renate Pollkläsener, Erika Peitz, Ingrid Voßhen-
rich und Bianca Dreier (v.l.) kennen sich da aus.

����� ��.� ��� �'�/+ Die drei-
jährige Finja, Enkelin von Elisa-
beth Adämmer – hier mit ihren
Schwestern – war der jüngste Jeck.
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´ Die „Siebziger Jahre“ ge-
hen am heutigen Donners-
tag, 12. Februar, um 18 Uhr
noch einmal im Pfarrheim St.
Anna über die Bühne.
´ Karten zum Preis von 13
Euro gibt es dann noch an
der Abendkasse.
´ Im Preis ist dann auch ein
Abendessen enthalten – es
gibt Schnitzel mit Kartoffel-
salat. (jahu)

Erika Peitz ist erst
seit vergangenem

Jahr dabei
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+ Renate Pollkläsener (v.l.) bedankte sich bei Maria und Heiner Stroth und Eli-
sabethAdämmer fürmehr als 30 Jahre aktiveMithilfe beimkfd-Karneval.Die kfd-VorsitzendeGiselaThies-
brummel – zünftig im Flower-Power-Outfit – gratuliert.

2�� ��� 2'�+ Birgit Nordmann
und Hiltrud Kleinehans (v.l.) in
ihrer Paraderolle.

��� �����	��3+ Erna Fahnen-
schmidt und Renate Pollkläsener
(v.l.) bei einer Arzt-Szene.
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