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Verl

Rolf Greulich

„Kieler Jung“ wird 80 Jahre alt
Verl (ibe). Heute, Samstag, fei-

ert Rolf Greulich seinen 80. Ge-
burtstag. Auf das „Nordlicht“
Uwe, das extra zum Gratulieren
aus Ostfriesland anreist, freut er
sich besonders. Der Jubilar
stammt gebürtig nämlich auch
von der Küste: aus Kiel. Bis heute
ist er ein „Kieler Jung“ geblieben
und pflegt noch viele Kontakte
mit den damaligen Freunden aus
der Landeshauptstadt von
Schleswig-Holstein.

Nach Abschluss der Schule und
einer landwirtschaftlichen Lehre
konnte sich Rolf Greulich seinen
Berufswunsch erfüllen. Mit 17
Jahren hatte er bereits alle Füh-
rerscheinklassen in der Tasche
und wurde Fernfahrer. Er „tour-
te“ mit 40-Tonnern, Gefahrgut-
Tankzügen oder Omnibussen

durch ganz Deutschland und Eu-
ropa. „Ein schöner Beruf“, blickt
der Senior lächelnd zurück. In
Verl lernte er seine Ehefrau Anne-
lene kennen. Am 6. April ist er mit
ihr 42 Jahre glücklich verheiratet.
Was sicherlich kein Zufall ist: An-
nelene Greulich ist auch ein
Nordlicht. Sie stammt gebürtig
von der Insel Sylt.

Seit Anfang 2010 lebt der Jubi-
lar aufgrund einer Erkrankung
im St. Anna-Haus. Seine Frau
wohnt gleich nebenan und küm-
mert sich liebevoll um ihren
Mann, der noch aktiv an allen
Freizeitangeboten der Einrich-
tung teilnimmt. Er ist zum Bei-
spiel der Initiator des beliebten
Kegelturniers, bei dem alle fünf
Wohnbereiche Kandidaten nomi-
nieren können. Außerdem ist das

Basteln seine Leidenschaft. In
den 80er-Jahren hat er einen Feu-
erlöschkreuzer angefertigt, der
beim Gemeindefest der evangeli-
schen Kirchengemeinde in Süren-
heide für einen guten Zweck ver-
steigert wurde.

Zu den Lieblingshobbys des Ju-
bilars zählte das Campen. „Mehr
als 30 Jahre waren wir mit dem
Wohnwagen unterwegs“, erzählt
der Senior. Und das eigene Kanu
sei auch immer mit dabei gewe-
sen. Gemeinsam mit Ehefrau An-
nelene habe er leidenschaftlich
Kanu-Sport betrieben, erzählt er.
Auch an die vielen Fahrradtouren
mit Freunden erinnert sich der
Jubilar gern. Den runden Ge-
burtstag feiert Rolf Greulich im
Kreis der Familie mit Verwand-
ten, Freunden und Bekannten.

Rolf Greulich feiert heute im
Kreis seiner Lieben seinen 80.
Geburtstag. Bild: Ibeler

CDU-Strategiedebatte: (v. l.) die Fraktionsvorsitzende Gabriele Nitsch, Bürgermeisterkandidat Michael
Esken und der Stadtverbandsvorsitzende Matthias Humpert müssen sich auf eine neue Situation einstellen,
da Bürgermeister Paul Hermreck doch antritt. Bild: Steinecke

Reaktion des CDU-Stadtverbands

„Vielleicht zieht
Hermreck selbst
Konsequenzen“

Johannes Wilke“.
Humpert: Solch eine Entglei-

sung in der Wortwahl kann ich
nicht nachvollziehen.

„Die Glocke“: Für den aufge-
stellten Kandidaten der Verler
CDU, Michael Esken, ist die Si-
tuation nicht eben leichter gewor-
den . . .

Humpert: Er ist dieser neuen
Herausforderung absolut ge-
wachsen und guten Mutes. Dass
sich Michael Esken durchsetzen
kann, hat er ja bereits in Hemer
bewiesen.

„Die Glocke“: Es liegt der Ver-
dacht nahe, dass die Verständi-
gung zwischen dem CDU-Stadt-
verband und dem Bürgermeister

seit geraumer Zeit
nicht mehr so recht
funktioniert hat.

Humpert: Anfang
des Jahres habe ich
Paul Hermreck noch
angerufen, da hat er
die Kandidatur Es-
kens noch begrüßt.
Und Hermreck hat
ihn selbst ermuntert
anzutreten – das ist ja
das Groteske. Irgend-

wann hat sich das allerdings ge-
dreht.

„Die Glocke“: Was sagen Sie
zur Rückendeckung Paul Herm-
recks seitens der FDP und der
FWG?

Humpert: Das haben wir zur
Kenntnis genommen und ist auch
nicht überraschend. Beide Partei-
en spielen eine untergeordnete
Rolle und haben doch zum Haus-
halt gar keinen Antrag gestellt.

„Die Glocke“: Paul Hermreck
kritisiert beide großen Parteien,
die Ausgaben immer weiter nach
oben zu schrauben. Somit geht er
auch auf Konfrontationskurs ge-
gen jene Partei, deren Mitglied er
seit 40 Jahren ist.

Humpert: Die CDU hat doch
zum Beispiel angemahnt, dass auf
die Kosten für den neuen Süren-
heider Supermarkt zu achten sei.
Paul Hermreck muss einsehen,
dass die Entscheidungen immer
noch der Rat trifft und nicht al-
lein der Bürgermeister.

Von unserem Redaktionsmitglied
SIEGFRIED SCHEFFLER

Verl (gl). Paul Hermreck (CDU)
vollzieht den Salto rückwärts und
will Bürgermeister bleiben. In
den Wahlkampf zieht er gegen
den Parteifreund Michael Esken
und Peter Heethey (SPD). Die
gestrige Meldung, verbunden mit
einem groben Zitat Hermrecks,
hat in der Stadt Verl Wellen ge-
schlagen. „Die Glocke“ fragte bei
Matthias Humpert, den Stadtver-
bandsvorsitzenden der CDU,
nach.

„Die Glocke“: Ist die Verler
CDU vom Entschluss des Bürger-
meisters überrascht
worden?

Humpert: Nein,
nicht mehr, denn der
Rücktritt vom Rück-
tritt hatte sich ja be-
reits angedeutet.
Freilich besagte Paul
Hermrecks Erklärung
von Ende Dezember
etwas anderes. Von
beruflicher Neuorien-
tierung war da die
Rede. Vielleicht hat die ja nicht so
geklappt, wie Hermreck sich das
vorgestellt hat.

„Die Glocke“: Obwohl Paul
Hermreck laut eigener Aussage
als unabhängiger Kandidat an-
tritt, ist er ja noch Mitglied der
CDU. Somit treten zur Wahl zwei
Christdemokraten an.

Humpert: Was Paul Hermreck
da macht, ist laut Satzung partei-
schädigendes Verhalten. Die Kon-
sequenzen daraus werden wir im
Vorstand beraten. Zu bedenken
ist, dass sich ein Parteiaus-
schlussverfahren über ein bis ein-
einhalb Jahre hinziehen kann.
Und der Ausgang ist ebenso unge-
wiss. Das hat man bereits in der
Bundespolitik erlebt. Aber viel-
leicht zieht Hermreck selbst die
Konsequenzen.

„Die Glocke“: Der Bürgermeis-
ter äußerte, er wolle sein Partei-
buch behalten, schließlich sei er
nicht – so wörtlich – „eine kom-
munalpolitische Wanderhure wie

Interview

Alter Bahnhof

Plattdeutscher
Klön mit Stärkung

Kaunitz (gl) Die Dorfge-
meinschaft lädt ein zum Kau-
nitzer Plattdeutschen Klön am
Montag. 30. März, ab 17 Uhr
im Alten Bahnhof. Bei einem
gemütlichen Plausch mit Kaf-
fee sowie Mett- und Schmals-
brötchen werden Dönekes und
Geschichten auf Platt vorge-
tragen. Willkommen sind alle,
die Platt sprechen, Platt lernen
möchten oder Interesse an
Platt haben. Nähere Infos gibt
es bei Familie Pape unter
w 05246/3435.

Kurz & knapp

Am morgigen Palmsonntag
ist die St.-Anna-Kirche von 14
bis 18 Uhr geöffnet. Mitglieder
des Pfarrgemeinderats und des
Kirchenvorstands stehen als
Ansprechpartner zur Verfü-
gung.

Reaktion der SPD

„Brauchen keine Schlammschlacht“
hinaus ist ein solcher Ausspruch
gegenüber einem Ratsvertreter in
höchstem Maße unanständig und
beleidigend; unabhängig davon,
ob dieser bereits bei anderen de-
mokratischen Parteien aktiv war
oder nicht.

Ich erwarte daher vom Bürger-
meister eine öffentliche Entschul-
digung wegen dieser Diffamie-
rung, spätestens in der nächsten
Ratssitzung. Darüber hinaus for-
dere ich ihn auf, solche und ähnli-
che Äußerungen in Zukunft zu
unterlassen und einen fairen und
inhaltlichen Wahlkampf zu füh-
ren. Wir können gern über Sach-
themen streiten, wir brauchen
aber keine Schlammschlacht in
Verl.“

persönlichen Frust der vergange-
nen Wochen und Monate Luft ma-
chen und verwendete deshalb die-

se geschmacklo-
se Formulierung.

Die Ratsver-
treter in Verl
sind vom Bür-
germeister eini-
ges gewohnt.
Aber eine solche
verbale Entglei-
sung ist beschä-
mend für den

ganzen Ort und extrem peinlich,
zumal Herr Hermreck nicht nur
als Wahlkämpfer, sondern auch
als amtierender Bürgermeister
und somit als Repräsentant unse-
rer Stadt aufgetreten ist. Darüber

Verl (gl). Der Bürgermeister-
kandidat der Verler SPD, Peter
Heethey (Bild), hat gestern dazu
Stellung genommen, dass und wie
Paul Hermreck (CDU) seinen Hut
in den Ring geworfen hat:

„Leider hat Paul Hermreck bei
seiner gestrigen Vorstellungsrun-
de im Rathaus, flankiert von sei-
nen Wahlhelfern der FWG und
FDP, sofort tief in die Kiste des
schmutzigen Wahlkampfs gegrif-
fen und mit Dreck um sich gewor-
fen. Er bezeichnete den Frakti-
onsvorsitzenden der Grünen, Jo-
hannes Wilke, als „kommunalpo-
litische Wanderhure“. Diese Äu-
ßerungen empfinde ich als ausge-
sprochen unerhört. Offensichtlich
wollte der Bürgermeister seinem

Reaktion der Grünen

„Entgleisung darf nicht passieren“
unterhalb der Würde eines Bür-
germeisters. Wir als Vorstands-
sprecher der Verler Grünen wei-
sen diese respektlosen Äußerun-
gen entschieden zurück. Eine der-
artige verbale Entgleisung darf
einem Bürgermeister nicht pas-
sieren und lässt jeden Anstand
vermissen. Wir verlangen eine öf-
fentliche Entschuldigung von
Paul Hermreck.“

Bürgermeister
Hermreck gegen-
über unserem
Fraktionsvorsit-
zenden Johannes
Wilke (Bild), in
der er ihn als
„kommunalpoli-
tische Wander-
hure“ bezeich-
net. Ein solcher Umgangston ist

Verl (gl). Der Verler Ortsver-
band der Grünen hat in einer
Presseerklärung Bezug genom-
men auf das derbe Zitat von Bür-
germeister Paul Hermreck (CDU).
Der Vorstand, vertreten durch die
Sprecher Rita Paulick und Simon
Lütkebohle, reagiert wie folgt:

„In der ,Glocke‘ vom 27. März
steht eine sehr beleidigende und
entwürdigende Äußerung von

Zitat

a „Ich prüfe die Einleitung recht-
licher Schritte.“

Johannes Wilke, Fraktionsvor-
sitzender der Verler Grünen, zeig-
te sich nach Paul Hermrecks For-
mulierung auf Nachfrage der
„Glocke“ betroffen.

Vergewissert, dass
nicht 1. April ist

Verl (gl). Heino Kleinerüsch-
kamp aus Verl schreibt zu
Hermrecks Wiederantritt:

Als ich heute Morgen „Die
Glocke“ aus dem Briefkasten
nahm und las, dass Herr Herm-
reck im Herbst doch erneut für
das Amt des Bürgermeisters
kandidieren will – zum Wohl
der Stadt, versteht sich – muss-
te ich mich zunächst vergewis-
sern, ob ich nicht schon die
Ausgabe vom 1. April in den
Händen hielt.

Leserbriefe sind keine Mei-
nungsäußerung der Redaktion.
Wir behalten uns vor, Zuschrif-
ten abzulehnen oder zu kürzen.

Leserbrief

Tauben

Neue Reisesaison
wird besprochen

Bornholte (gl). Die Früh-
jahrsversammlung der Reise-
vereinigung Verl-Bornholte
findet morgen, Sonntag, ab 10
Uhr im Gasthof Ohlmeyer in
Verl-Sürenheide, Brummelweg
125, statt. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem der
Reiseplan der neuen Saison
und die Meisterschaften 2015.

Wochenende

Informationen
zum Holzbau

Verl (gl). Pollmeier Holzbau
an der Stahlstraße 23 in Verl
lädt für dieses Wochenende
zum Schautag ein. Am Sams-
tag und Sonntag ist der Betrieb
von 11 bis 17 Uhr für Interes-
senten geöffnet – am Sonntag
von 15 bis 18 Uhr. Einer Mittei-
lung zufolge baut Pollmeier
Holzbau unter anderem Car-
ports, Terrassenüberdachun-
gen und Wohnhäuser in Holz-
rahmenbau.

Schützenhalle

Flohmarkt mit
Flair geöffnet

Verl (gl). Am morgigen Sonn-
tag verwandelt der Flohmarkt
mit Flair die Räumlichkeiten
der Verler Schützenhalle sowie
das große Außengelände an der
Paderborner Straße 88 wieder
in ein Paradies für Trödler,
Sammler und Schnäppchenjä-
ger. Der Aufbau der Floh-
marktstände beginnt um 8 Uhr,
so dass ab 10 Uhr gestöbert
werden kann.

KFD Kaunitz

Anmelden zur
Walking-Tour

Kaunitz (gl). Die Katholi-
sche Frauengemeinschaft
(KFD) Kaunitz lädt für Sams-
tag, 25. April, zur Walkingtour
ein. Abfahrt mit dem Bus ist
um 8 Uhr bei Apelmeier-Rei-
sen. Gewalkt wird über etwa
20 Kilometer. Nähere Informa-
tionen und Anmeldung bis zum
1. April bei Christel Rübbelke,
w 6781, oder Marlies Sage-
müller, w 5387.

ANZEIGE
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