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¥ Verl-Kaunitz (NW). Die
Dorfgemeinschaft Kaunitz lädt
ein zum Kaunitzer Plattdeut-
schen Klön am Montag, 23.
Februar, um 17 Uhr in den Al-
ten Bahnhof an der Holter Stra-
ße. Bei einem gemütlichen
Plausch werden Dönekes und
Geschichten auf Platt vorgetra-
gen, außerdem wird es gebra-
tenen Picker aus der Pfanne ge-
ben. Willkommen sind alle, die
Platt sprechen oder Interesse an
Platt haben.
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Wibke Brems referiert zum Thema Fracking und warnt vor den Gefahren für das Trinkwasser

VON ROBERT BECKER

¥ Verl. „Fracking“, das För-
dern von Gas und Öl aus tie-
fen Gesteinsschichten, ist in
Nordrhein-Westfalen derzeit
kein heißes Thema – noch
nicht. Dass die Verler Frakti-
on von Bündnis90/Die Grü-
nen sich dennoch mit Fra-
cking beschäftigt und für ein
Referat die energiepolitische
Sprecherin ihrer Landtagsver-
tretung, Wibke Brems, einge-
laden hatte, darf als Wink an
die Zukunft verstanden wer-
den. Potenziell schlummert
nämlich die Aussicht, dass in
einigen Jahren im Norden von
NRW Abbaugebiete entstehen
können.

„Sprechen Sie Ihren Bundes-
tagsvertreter dazu an“, forderte
Wibke Brems das gute Dut-
zend Zuhörer auf, sich für eine
Änderung der Gesetzeslage ein-
zusetzen, bevor Energiekonzer-
ne ihre Aktivitäten forcierten.
Die Gefahr bestehe nämlich,
dass es dann für einen Protest
zu spät sein könnte – so lautete
jedenfalls der Tenor von Brems
90-minütigem Vortrag. Die 34-
jährige Elektroingenieurin hat
sich unter anderem mit zwei
USA-Reisen, bei denen sie Fra-
cking-Anlagen in Texas be-
suchte, kundig gemacht. Ihr
Eindruck: Exxon, der größte
private Energiekonzern, spiele
nicht mit offenen Karten.

Wibke Brems lieferte Bei-
spiele, wonach der Konzern di-
vergierende Aussagen in den
USA und in Deutschland ma-
che. Erschreckend sei beson-
ders die Aussage, dass die För-
derfirmen zur Lösung des Erd-
gases in großer Tiefe Chemi-
kalien einsetzten, deren Zu-
sammensetzung sie zumindest
verschleierten. In Unkenntnis
genauer Bodenbeschaffenhei-
ten, so ihr Eindruck, würde nach
dem Prinzip „Versuch und Irr-
tum“ gearbeitet. Problematisch
sei vor allem das sogenannte
„Frack-Fluid“, welches das Ge-
stein aufbricht. Diese Flüssig-
keit versuchten die Firmen zwar
aus dem Bohrloch zurück zu
fördern, dennoch sei es derzeit
Praxis, dass diese Masse, von den
Firmen als „schwach umwelt-

gefährdend“ eingestuft, an an-
derer Stelle im Boden versenkt
werde, sagte Brems.

Dass die Firmen immer wie-
der neue Begriffe für die che-
mischen Zusammensetzungen
vergäben, sei ebenfalls einer
Transparenz abträglich. Be-
schriebenes „schwach umwelt-
gefährdend“ sei eine Bezeich-
nung aus dem Chemikalien-
recht, nicht aus dem Wasser-
recht, sagte Wibke Brems: „Wie
die Abbaustoffe langfristig das
Trinkwasser beeinflussen, wis-
senwirnicht.“Unstrittig ist,dass
besagtes „Frack-Fluid“ auf dem
Weg nach unten und wieder
nach oben zweimal (verrohrt)
die Grundwasser führende Bo-
denschicht passiert.

Ein Problem der Umwelt-
schützer ist, dass das (nationa-
le) uralte deutsche Bergrecht
von 1870 (verschärft 1930), wo-
nach die Abbaulizenzen verge-
ben werden, kein Fracking
kennt, es also prinzipiell er-
laubt. Die Länder seien ge-
zwungen, aufgrund des Berg-
rechts Lizenzen zu vergeben,
sagte Brems. Derzeit verhinder-
ten zwar diverse neuere Erlasse

der NRW-Regierung, dass die
konzessionierten Firmen nicht
schon längst mit Probebohrun-
gen begonnen hätten. Die Aus-
sicht bestehe indes, dass sich die
Konzerne durch die Instanzen
klagten, sobald Fracking wirt-
schaftlich interessant werde,
äußerte die Landtagsabgeord-
nete aus Gütersloh ihre Be-
fürchtung.

Zahlen konnte Brems von der
Anlage Goldenstedt in Nieder-
sachsen liefern. Bei einer dort

untersuchten Gesamtmenge
von 6.226 Tonnen an Flüssig-
keit des „Flowback“ lagen die
gefährlichen und gesundheits-
gefährdeten Stoffe zwar im Be-
reich von unter zwei Prozent,
was aber trotzdem 58 Tonnen
(gefährliche Chemikalien) und
44 Tonnen (gesundheitsgefähr-
dende Chemikalien) ausmach-
te. Aus Datenblättern gaben
Konzerne bekannt, das sie 112
verschiedene „Additive“ (Che-
mikalien) einsetzten. Davon

waren lediglich 76 eindeutig zu-
zuordnen; 36 trugen keine CAS-
Bezeichnung. „Wenn ich von
einem Stoff nicht weiß, wie er
sich zusammensetzt, wie soll ich
dann erst wissen, wie er sich in
Zukunft verhält?“, äußerte
Wibke Brems ihr Unbehagen.

Für OWL und Verl beunru-
higend ist die Annahme, dass
Gas führende Bodenschichten
bereits in einer Tiefe von 300
bis 500 Metern erwartet wer-
den, was die Förderung zumin-
dest erleichtern würde. An-
dernorts in NRW werden diese
Vorkommen in weit größerer
Tiefe zwischen 1.000 und 4.000
Metern vermutet.

„Das derzeitige Moratorium
durch Erlasse ist keine Dauer-
lösung. Wir brauchen auf Bun-
desebene eine Gesetzgebung, die
uns schützt“, fasste Brems zu-
sammen. Eine weitergehende
Lösung wäre eine dreidimen-
sionale Raumplanung, skizzier-
te die Politikerin eine Vision.
Mit Kohleabbau, Fracking,
Geothermie, Leitungstrassen
und Grundwasserförderung
tummeln sich zunehmend mehr
Nutzer unter der Erde.

�������� + ���� (����� �,� ����- Referentin Wibke Brems (l.) nahm sich zusammen mit dem Ortsverbandsvorsitzenden der Verler Grünen, Si-
mon Lütkebohle, und Rebecca Mohncke des Themas an. FOTO: ROBERT BECKER
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´ Das Land vergibt die Auf-
suchungserlaubnisse an Ener-
giekonzerne für fünf Jahre.
´ Aktuell werden in NRW
keine Probebohrungen
durchgeführt, auch keine För-
derung mittels Fracking.
´ Grundlage des fossilen Ab-
baus ist das deutsche Berg-
recht. Es besagt, dass Boden-
schätze zu Gunsten der All-
gemeinheit gehoben werden

dürfen und die Schätze im
Erdreich nicht dem Grund-
stückseigentümer an der Erd-
oberfläche gehören.
´ „Unkonventionelles Erd-
gas“ trägt diese Bezeichnung
weil die Fördermethode „un-
konventionell“ ist.
´ Protest gegen das Fracking
haben u.a. Bielefelder Unter-
nehmen angemeldet, die Mi-
neralwasser fördern. (rob)

»Nach dem Prinzip
Versuch und Irrtum«
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Henning Scherf rät seinen Zuhörern, bis ins hohe Alter mitten in der Gesellschaft zu bleiben

¥ Verl/Schloß Holte-Stuken-
brock(kap). Jedeneinzelnender
100 Besucher im Service-Cen-
ter der Kreissparkasse Wieden-
brück begrüßt Henning Scherf
persönlich. Durch sämtliche
Stuhlreihe geht er, drückt Hän-
de, sucht das Gespräch, nimmt
Menschen in den Arm, zeigt,
dass er „ein ganz normaler Kerl
zum Anfassen“ ist. Ein gestell-
tes Foto mit den Offiziellen, die
ihn zum VHS-Forum eingela-
den haben, nein, davon hält der
Zwei-Meter-Mann nichts. Er
mag’s „lieber lebendig“.

Sein aktuelles Buch „Das Al-
ter kommt auf meine Weise“ hat
er zwar mitgebracht. Danach
gegriffen hat er kein einziges
Mal, denn ihm liegt vor allem
daran, mit seinen Gästen ins
Gespräch zu kommen. „Ich la-
de Sie ein, so viele Fragen wie
möglich zu stellen.“ Kaum zeigt
jemand auf, strebt Scherf ihm
mit dem Mikrofon entgegen.
Dass sich die meisten Fragen um
seine Wohngemeinschaft dre-
hen würden, damit hat der 76-
Jährige gerechnet. Seit 28 Jah-
ren lebt er mit Frau Luise und
acht Freunden in einem um-
gebauten Haus. „Vertragen Sie
sich noch?“, möchte eine Zu-
hörerin wissen.

Natürlich habe es auch Krä-
che gegeben, räumt Scherf ein.
Aber der Zusammenhalt sei
nach wie vor groß. Jeder habe
seineneigenenBereich,„aberdie
Türen sind nach wie vor offen.

Wir wissen genau, wo es
schwierig ist und wo nicht“. Je-
der nehme Rücksicht, und das
sei auch gut so. „Mittlerweile
haben wir sechs Rentner, da ko-
chen wir auch mittags.“ Be-
rufstätige und Ruheständler ge-
mischt: kann das gutgehen?,
fragt sich eine Frau. „Es kommt
auf die Leute an“, sagt Scherf.
Die müssten mit Sorgfalt aus-
gesucht werden.

Zusammenbleiben, was auch
passiert, „das haben wir uns
vorher gesagt“. Nach zwei Jah-
ren bekam eine Bewohnerin
Krebs. Bis zu ihrem Tod zwei
Jahre später kümmerten sich die
anderen um sie. Danach fünf
Jahre um ihren ebenfalls tod-

kranken Sohn. „Sie hat auch uns
Männern beigebracht, sie zu
pflegen.“ Eine unglaubliche Er-
fahrung und Nähe sei das ge-
wesen, beschreibt Scherf. „Das
war unsere Nagelprobe, das hat
uns zusammengeschweißt.“
Zwei Bewohner haben einen
Schlaganfall erlitten. Die Ge-
meinschaft hat sie aufgefangen,
hat ihnen Lebensmut gegeben.

Ganz wichtig sei den Bewoh-
nern der WG gewesen, die Kin-
der einzubeziehen, sagt Scherf.
„Die haben uns für spätpuber-
täre Romantiker gehalten, aber
es war wichtig, dass sie es mit
tragen.“ Dass seine Ehe schon
seit 55 Jahren hält, liege auch
an den vielfältigen Anregungen

und Unternehmungen. „Das
Projekt hat uns dabei gehol-
fen.“ Funktioniert ein solches
auch, wenn alle Bewohner eine
Behinderung haben? Scherf hat
in solchen Wohngemeinschaf-
ten bis zu drei Wochen ge-
wohnt  und herausgefunden,
dass es wunderbar klappen
kann. „Das Johannes-Werk in
Bielefeld bietet genau das an.“

In seiner eigenen Wohnge-
meinschaft hat Scherf vor al-
lem gelernt, mit Konflikten
umzugehen. Nach und nach
habe man ein Mediationskon-
zept erarbeitet. „Das hat mir
auch in der Politik geholfen“,
sagt der ehemalige Bremer Bür-
germeister, der seit 2005 Prä-

sident des Deutschen Chorver-
bandes ist. Basta, die Faust auf
den Tisch, „nix da, wir sind drei
Legislaturperioden ohne Krach
ausgekommen“. Eine sensible
Mitarbeiterstruktur entwickeln
und Verantwortung breit ver-
teilen, das hält er nach wie vor
für den besten Weg.

Hildegard Stritzke aus Oer-
linghausen hat den Besuch
von Sohn Holger und Schwie-
gertochter Antoinette ge-
schenkt bekommen und ist nach
Scherfs Vortrag „sehr berührt“
vonseinerHerzlichkeit.Obauch
er sich mit anderen in einer WG
zusammenraufen könnte, da-
rüber muss Holger Stritzke erst
nachdenken. Henning Scherf
lebe auf jeden Fall „mit großer
Lebensfreude den Begriff des
utopischen Sozialismus“.

Für Hartmut Scheiding ist es
das dritte Zusammentreffen mit
Scherf. In Gartow hat er ihn mit
der Großfamilie getroffen und
fand die Begegnung „absolut
ergreifend, als er mich spontan
in den Arm genommen hat“. Im
Gespräch kommt heraus, dass
sie beide Werkstudenten in
Dortmund gewesen sind, „und
jetzt treffe ich ihn hier zum drit-
ten Mal“. Und wieder strömt
Scherf diese große Herzlichkeit
aus „und eine Lebensphiloso-
phie, mit der er viele Hürden
überwunden hat“. Das Leben in
die Hand nehmen, nie aufge-
ben und Horizonte öffnen, das
ist Scherfs Maxime.

��������� Henning Scherf signiert nach seinem lebendigen Vortrag sein
aktuelles Buch. Hildegard Stritzke (78, r.) aus Oerlinghausen nimmt
es dankbar entgegen. Gekommen ist sie mit Sohn und Schwieger-
tochter, die in Stukenbrock leben. FOTOS: KARIN PRIGNITZ

������� 2	��%%���������� Hart-
mut Scheiding, der mit seiner Frau
Christa gekommen ist, freut sich,
Henning Scherf wiederzusehen.
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¥ Verl (NW). Der Heimatver-
ein Verl lädt alle Interessenten
zum vierten Fachwerkkonzert
der Saison am morgigen Sonn-
tag, 22. Februar, um 19.30 Uhr
in das Heimathaus an der Sen-
der Straße 8 ein.

„Das Kind der Berge – Lie-
der von Benjamin Britten und
Edvard Grieg“ lautet der Titel
des Programms, mit dem Jes-
sica Jans und Peter Kreutz zu
Gast sein werden. Folksongs des
englischen Komponisten Ben-
jamin Britten stehen dem durch
sein nordisches Kolorit bezau-
bernden Zyklus „Das Kind der
Berge“ von Edvard Grieg ge-
genüber. Die schweizerisch-
amerikanische Sopranistin Jes-
sica Jans verzaubert das Publi-
kum mit ihrer großen Natür-
lichkeit und glasklaren Stim-
me. Peter Kreutz begleitet die
Sopranistin am Flügel und führt
mit launigen Details durch das
Programm.

An der Abendkasse sind noch
ein paar Karten erhältlich.

TERMIN
KALENDER

Weitere Termine für ganz OWL
unter www.erwin-event.de
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Wertstoffhof, 8.00 – 13.00,
kostenlose Annahme von
sperrmüllfähigem Mobiliar,
Wertstoffen, Sondermüll, Alt-
papier und Elektroschrott, Stadt
Verl, Westfalenweg 20.
Bibliothek Verl, 10.00 – 13.00
geöffnet, Hauptstraße 15.
Flohmarkt rund ums Kind,
14.00 – 17.00, Schwangere und
eine Begleitperson unter Vor-
lage ihres Mutterpasses haben
ab 13.30 Einlass, katholisches
Pfarrheim St.-Judas-Thaddäus
Sürenheide, Thaddäusstraße 6.
Gospel and more, 19.00 Kon-
zert, Gospelchor S(w)inging
Voices, Hauptschule Verl, Au-
la, St.-Anna-Straße 28.
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Fachwerkkonzert: Das Kind
der Berge, 19.30 Lieder von
Benjamin Britten und Edvard
Grieg, Heimathaus Verl, Sen-
der Straße 8.
Flohmarkt mit Flair, 10.00,
Schützenhalle Verl, Paderbor-
ner Straße 88.
Gospel and more, 18.00 Kon-
zert, Gospelchor S(w)inging
Voices, Hauptschule Verl, Au-
la, St.-Anna-Straße 28.
Heimathaus, 15.00 – 17.30 ge-
öffnet, Heimatverein Verl, Sen-
der Straße 8.
Wandergruppe Turnverein
Verl, 9.00 Rundwanderung an
der Dalke und Rhedaer Forst,
Treffpunkt ist der Marktplatz
Verl.
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0.00 Die Nacht
6.00 Am Wochenende
8.00 Am Wochenende mit

Klaus Hölscher
8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
12.30 Lokalreport mit
Alexander Hollenhorst
Drei neue Kinofilme für
das Wochenende
Bundesliga
Sünne Peider in
Versmold
Alle Blitzer und alle
Verkehrsstörungen
Das Beste aus Jürgen Ker-
bels verrücktes Telefon
Tipps und Termine für ihr
Wochenende
Gartentipp
Blitzerservice
Das geheimnisvolle
Geräusch

13.00 Am Wochenende
20.00 Bürgerfunk: Club

Business Radio Show
21.00 deinfm-owl

Das Jugendradio
0.00 Die Nacht
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0.00 Die Nacht
8.00 Himmel und Erde
9.00 Flohmarkt mit

Monika Olszewski
Angebote aus dem
Radio-Gütersloh-
Flohmarkt
Tipps und Termine für
den besten Kreis der Welt
Comedy: Das Crazy-
phone mit Jürgen Kerbel
Das geheimnisvolle
Geräusch
Der Blick aufs
Reisewetter
Der Blick auf die
Bundesliga

12.00 Am Wochenende
18.00 deinfm-owl

Das Jugendradio
www.deinfm-owl.de

20.00 Am Wochenende
21.00 Treffpunkt Europa
23.00 Am Wochenende

0.00 Die Nacht
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¥ Verl (rt). Der Jahresab-
schluss 2013 der Stadtwerk Verl
GmbH, die Stellungnahme zum
Kreishaushalt und der Antrag
der Grünen zur Verabschie-
dung einer Resolution zu den
geplanten Freihandelsabkom-
men stehen auf der Tagesord-
nung der nächsten Haupt- und
Finanzausschuss-Sitzung. Die
beginnt am Montag, 23. Feb-
ruar, um 17.30 Uhr im großen
Saal des Rathauses.
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¥ Verl (NW). Die Frauen der
kfd St. Anna Verl treffen sich
am Donnerstag, 26. Februar, zur
Jahreshauptversammlung. Be-
ginn ist um 17 Uhr im Pfarr-
zentrum. Eingeladen ist  Bür-
germeister Paul Hermreck , der
über die weitere Zukunft von
Verl sprechen wird. Anmel-
dungen nimmt noch Ulla Poll-
meier unter Tel. (0 52 46) 64
54 entgegen.
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¥ Verl (NW). Auch im Zeital-
ter der digitalen Fotografie hat
das gute alte Fotoalbum nicht
ausgedient. Es ist immer noch
ein anderes Erlebnis, schöne Er-
innerungen an Urlaube, Fami-
lienfeste oder andere Anlässe in
einem Buch zu betrachten, als
sie am Computer anzusehen.
Fotobücher sind eine komfor-
table Möglichkeit, digitale Bil-
der in gedruckte Form zu brin-
gen. In einem Kursus der Volks-
hochschule lernen die Teilneh-
mer Schritt für Schritt, wie das
funktioniert. Der Kurus „Das
eigene Fotobuch gestalten“ be-
ginnt am 4. März und läuft von
9 bis 11.30 Uhr im Haus Bahn-
hofstraße 11a. Anmeldung un-
ter Tel. (0 52 46) 96 11 96.

Verl
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