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¥ Verl (NW). Am Mittwoch, 25. März, findet die Veranstaltung
„Gymnasium Ver(l)zaubert 2015“ statt. Dargeboten wird ein bunter Reigen aus Tanz, Musik, Theater und Film. Beteiligt sind Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen sowie Lehrerinnen und
Lehrer. Die Gesamtleitung haben Henning Kötter, Christina Heese, Florian Kraemer und Paula Andrea Salas Poblete. Die Veranstaltung in der Aula der Hauptschule Verl beginnt um 18 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
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¥ Verl (NW). In der Kleinschwimmhalle in Verl werden in den Osterferien wieder Schwimmkurse für Kinder ab 5 Jahre angeboten.
Der Kurs umfasst zwölf Termine zu je 45 Minuten und findet Wochentags ab 8.30 Uhr, am Wochenende ab 10.30 Uhr statt. Die
Kursgebühr beträgt für Kinder aus Verl 72 Euro, auswärtige Kinder müssen 90 Euro bezahlen. Bei Interesse: Tel. (05250) 99 58
64 (AB/Rückruf).
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¥ Verl (NW). In der Begegnung FC Kaan-Marienborn – DSC Arminia Bielefeld wird am heutigen Mittwoch der Gegner des SC
Verl im Halbfinale des westfälischen Fußball-Pokalwettbewerbs
ermittelt. Sollte der Drittligist seiner Favoritenrolle gerecht werden, hätte der Sport-Club Heimrecht, weil die Bielefelder angekündigt haben, im Falle der Qualifikation auf die Ausrichtung
des Halbfinales zu verzichten. Die Vorschlussrundenpartie ist zwar
für Gründonnerstag, 2. April, angesetzt worden, doch wegen Bielefelder Terminproblemen wird sie wohl erst Ende nächsten Monats stattfinden.

"&!! 6fc` Wác
URd >:?EEVTY_Z\f^

Organisatoren der Berufsinfomesse (BIM) spenden
¥ Verl (NW). Vom Erfolg der
Berufsinformationsmesse
(BIM) 2014, profitieren nicht
nur Jugendliche, die sich im direkten Kontakt mit Firmen,
Unternehmen und Hochschulen beruflich orientieren wollen, sondern auch das MINTTechnikum mit Sitz in Verl.
Einen Spenden-Scheck über
1.500 Euro konnten die Organisatorinnen Schulsozialarbeiterin Monika Schandelle, Susanne Echterhoff und Claudia
Tschackert von der Kolpingsfamilie Verl sowie Vorsitzende
Katrin Vilmar jetzt überreichen. Der Betrag stammt von
Unternehmensspenden zur Finanzierung der BIM. Den
Überschuss reicht das Organisatorinnen-Trio an das MINTTechnikum weiter. Die Kolpingsfamilie Verl ihrerseits
rundete den Betrag auf 1.500
Euro auf. „MINT und BIM das
passt zusammen. Wir küm-

mern uns beide um Jugendliche. – Beide sind auf junge
Menschen ausgerichtet. Deswegen war für uns schnell klar,
das Geld dieser Einrichtung zu
spenden“, begründet Monika
Schandelle die Entscheidung des
Organisatorinnen-Teams.
Josef Avenwedde und Paul
Ilsen, Geschäftsführer des
MINT-Technikums,
freuten
sich über die unverhoffte Spende. Wofür das Geld eingesetzt
wird, steht noch nicht konkret
fest. Alle zwei Jahre organisiert
das Verler Frauen-Trio die Berufs-Infomesse. Die Veranstaltung, die auf dem Gelände des
Schulzentrums stattfindet, war
vor zehn Jahren in der Region
die Erste mit dem Ziel, Ausbildungsplatzsuchenden und
potenziellen Arbeitgebern ein
Forum zu bieten und miteinander in Kontakt zu bringen.
Die nächste BIM ist für 2016 geplant.

8c`ÅVd :_eVcVddV R_ UVc Kf\f_We UVc 3ác^dTYV_ HZVdV+ Die Stühle im großen Ratssaal der Stadt reichten am Montagabend nicht aus, so groß war das Interesse der Verler Bürger an
dem aktuellsten Entwurf des Planungsbüros aus Köln, Club L94.
FOTOS: KATHARINA ENGELHARDT
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Bei der Bürgerversammlung über die Zukunft der Bürmschen Wiese rücken alte Verträge in den Fokus
VON KATHARINA ENGELHARDT

¥ Verl. Die Bürmsche Wiese
entwickelt sich zur unendlichen Geschichte. Nach Jahren
der Planungen, der Bürgerbeteiligungen und Werkstätten,
nach endlosen Debatten und
mehr als einem Dutzend verworfener Konzepte kommt
nun plötzlich ein Argument auf
den Tisch, das nochmal eine
ganz neue Richtung diktiert:
Die Parkplätze sind nicht verhandelbar. Nicht zehn, nicht
fünf davon – kein einziger. Ein
Vertrag aus dem Jahr 2007
zwischen Stadt und Grundstückseigentümer untersagt
jegliche Veränderung des
Parkraums.

6_eeÊfdTYe+ Matthias Holzmeier vom Heimatverein hatte sich noch 5Vfe]ZTYV H`ceV+ Norbert Küpper von der Anwaltskanzlei neben dem
Genau dieser Schritt – Rück- für eine Diskussion über die Parkplätze stark gemacht.
Rathaus erklärte den bestehenden Vertrag.
bau der Parkplätze – war seit
Beginn der Planungen zur – stark verkürzt – so: Die Ehe- mehr. Davon gewusst und das rund um die Parkplatzsituati- holt worden, einige WassereleBürmschen Wiese immer wie- frauen der Juristen der Kanzlei Vertragswerk gekannt haben on. „In der Deutlichkeit ist das mente sind neu eingeplant.
Die zuvor auf der Wiese einder als Bürgerwille formuliert Küpper haben 2007 einen Teil müssen alle Fraktionen – aus- so noch nicht gesagt worden.“
Egbert Daum von den Grü- geplante Boule-Bahn sowie eiworden, war immer wieder Be- des Grundstücks hinter dem nahmslos. 38 Ratsherren waren
standteil sämtlicher Entwürfe. Rathaus an die Gemeinde ver- es, die vor acht Jahren ein- nen hofft dagegen immer noch ne Doppelschaukel sind auf
Auch der Architekt, der den kauft. Dafür hat sich die Kanz- trächtig dem Vertrag zuge- auf einen Kompromiss was die Vorschlag des Heimatvereins
(Holzmeier:
„Parkplatzecke“ betrifft: „Da verschwunden
2013 ausgeschriebenen Wett- lei im Gegenzug die Nutzung des stimmt haben.
„Ich habe es seit 2007 immer muss man sich doch entgegen „Das freut uns natürlich sehr.“).
bewerb gewonnen hat, hatte in Parkraums zusichern lassen.
seinem ersten Konzept den Zwar hat die Stadt mittlerweile wieder erwähnt“, sagte Bürger- kommen können“, sagte er. Die Grundsätzlich möchte WegeRückbau einiger Parkplätze be- auch das Grundstück, bezie- meister Paul Hermreck. Den Grünen wollen nun versuchen, ner die Wiese nicht „überfrachhungsweise die Parkplätze, hin- Vorwurf, in der laufenden Ent- mit den anderen Fraktionen da- ten“. Auf den angedachten
rücksichtigt.
Auf der Bürgerversamm- ter der Kanzlei gekauft sowie die wicklung nicht ausreichend da- rüber ins Gespräch zu kom- Spielplätzen sollen natürliche
Elemente eine Rolle spielen. „Es
men.
lung, zu der die Verwaltung am Zufahrt, doch
Im aktuel- wäre absurd, hier ein RaumMontagabend eingeladen hatte bleibt jene Ab»Mit uns wird es keine Verringerung
len Entwurf schiff landen zu lassen“, erklärund das Planungsbüro Club L94 machung von
des Planungs- te Wegener überspitzt seine
den aktuellen Entwurf vorstell- 2007 auf alle
der Parkfläche geben.«
büros Club L Wahl für Zottelpferd und Holzte, wurde dieser rechtliche „Ha- Zeit davon völ94 ist der kuh. Dagegen noch ungeklärt
DTYVT\áSVcXRSV Z^ >:?EEVTY_Z\f^+ Claudia Tschackert (hinten, v.l.), ken“ zum ersten Mal – so schien lig unberührt.
Susanne Echterhoff, Katrin Vilmar sowie Josef Avenwedde, Monika es zumindest – deutlich ausge- „Dass es irgendwelche Verträge rüber informiert zu haben, will Parkplatz-Rückbau kein Be- blieb die Frage einiger Bürger,
sprochen. „Mit uns wird es kei- gibt, das wussten wir, aber nicht er nicht gelten lassen. „Ob bei standteil mehr. Architekt Burk- ob denn auch an VeranstalSchandelle und Paul Ilsen (vorne, v.l.).
ne Verringerung der Parkfläche wie verbindlich und langfristig den Werkstätten oder in den hard Wegener war aus Köln an- tungen gedacht worden sei:
geben“, sagte Norbert Küpper, die sind“, sagte Matthias Holz- Ausschüssen, ich habe immer gereist, um den aktuellsten Plan „Man könnte eventuell eine
Anwalt und besagter Vertrags- meier vom Heimatverein ent- wieder gesagt, denkt bitte an den vorzustellen und den Bürgern Bühne bauen oder eine Art Papartner der Stadt, im voll be- täuscht. Sowohl er als auch die bestehenden Vertrag.“ Was der Rede und Antwort zu stehen. villon“, regte Gabriele Nitsch an.
setzten Ratssaal der Stadt. Der Grünen hatten sich bis zuletzt jedoch für die Zukunft der Die Wiese soll ihren „natürli- Auch über eine Gestaltung mit
„Kleine Strolche“ bekommen professionelle Anleitung
Jurist saß unter den Zuschau- für die Idee des Rückbaus stark Bürmschen Wiesen bedeuten chen, dörflichen Charme“ be- Skulpturen und Arbeiten anern und meldete sich erst ge- gemacht. Vor allem die Park- könnte, darüber war man sich halten. Sie wird dem Entwurf sässiger Künstler möge doch
¥ Verl-Kaunitz (NW). Alle
gen Ende der Veranstaltung zu platzecke, die laut Johannes in den vergangenen acht Jah- zufolge von einem Rundweg nachgedacht werden. Der Arzwei Jahre heißt es für die Kineingefasst, der mit Hecken von chitekt, so sicherte er es zu, wird
Wort. „Es besteht ein Vertrag Wilke, Fraktionsvorsitzender ren anscheinend wenig einig.
der in der städtischen KinderAls „nicht ganz glücklich ge- den Anwohnergrundstücken einige der Anregungen mit nach
und der ist schlichtweg nicht der Grünen, „so unbedacht in
tageseinrichtung Kleine Strolverhandelbar.“ Punkt. Schluss. die Wiese hineingetrieben wur- laufen“ bezeichnet auch CDU- abgegrenzt wird. Der Kinder- Köln nehmen. Nur über die
che „Zeigt her eure Zähne“,
de“, missfällt vielen. Rückgän- Fraktionsvorsitzende Gabriele spielplatz ist von einer hinteren Parkplätze wird er sicher nicht
Aus.
denn dann freuen sie sich auf
Und der besagte Vertrag geht gig zu machen ist das jetzt nicht Nitsch das „Missverständnis“ Ecke etwas weiter nach vorn ge- mehr nachdenken müssen.
das Projekt „Zahngesundheit“.
In Kooperation mit der Zahnarztpraxis Dr. Maria Esken lernen die Kinder, wie und waINFO
rum die Zahnpflege ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist.
Inhalte, die vermittelt wer- D` Zde Vd SVZ^ KRY_Rcke+ Maria Esden sind die gesunde Ernäh- ken (l.) erklärt Lena, Feline, Eve- ´ 2011 maß die Wiese – noch Hain aus verschiedenen Gerung, die richtige Zahnpflege lyn, Alexander und Tom (v.l.) ein völlig unbeplant – 7.500 hölzen“.
Quadratmeter. Nach dem ak- ´ Der Spielplatz trägt den Arund der Besuch der Zahnarzt- zahnärztliches Instrument.
tuellsten Entwurf misst sie beitstitel „Wilde Wiese“ und
praxis, bei dem die Kinder vor
soll dem ländlichen Raum anOrt schauen, staunen und Fra- ist die Feinmotorik entspre- 6.200 Quadratmeter.
gen stellen können. Die Eltern chend ausgebildet. Vorher ist ein ´ Auf dem Parkraum hinter gepasst gestaltet werden.
erhalten Informationsmateria- Nachputzen, besonders vor dem Kanzlei und Rathaus befinden ´ Angedacht werden soll eine
Veranstaltungsreihe ähnlich
lien und Tipps, zum Beispiel, Schlafengehen am Abend, drin- sich derzeit 97 Stellplätze.
dass Kinder im Vorschulalter gend zu empfehlen. Am Ende ´ Vor dem Rathaus soll ein dem Gütersloher Event „GüUnterstützung beim Zähne- des Projektes, das allen sehr viel „repräsentativer Bereich“ ge- tersloh 18“, bei dem wöchentputzen benötigen, und zwar so Freude bereitet hat, war klar, schaffen werden mit einer lich eine Band aus der Region
(kat) GZV]V 2_cVXf_XV_+ Nicht nur die üblichen Verdächtigen aus den Fraktionen meldeten sich zu Wort, auch eilange, bis sie flüssig Schreiben Zahnpflege ist eine Lebensauf- Terrasse und einem „kleinen auftritt.
nige Anwohner nutzten das Angebot, Fragen zu stellen.
gelernt haben, denn erst dann gabe, die sich lohnt.
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