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 	������ Der Rastplatz „Heideplatz“ auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe Sürenheide. Gemeinsam mit dem schräg gegenüber in Fahrt-
richtung Hannover angelegten Rastplatz „Sürenheide“ soll er im kommenden Jahr erweitert werden. FOTO: ROLAND THÖRING
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Die beiden Parkplätze an der Autobahn 2 bei Sürenheide sollen 2016 ausgebaut werden

VON ROLAND THÖRING

¥ Verl-Sürenheide. Die bei-
den Rastplätze an der Auto-
bahn 2 auf Verler Stadtgebiet
nahe Sürenheide sollen im
kommenden Jahr deutlich
ausgebaut werden. Nach An-
gaben des Landesbetriebes
Straßen NRW in Bielefeld sind
für die Maßnahme Investiti-
onen in einem Gesamtumfang
von rund 5 Millionen Euro
vorgesehen.

Der Landesbetrieb will mit
der umfangreichen Erweite-
rung im Auftrag des Bundes
hauptsächlich mehr Stellplätze
für Lastwagen schaffen. Aus
diesem Grund wird neben den

beiden Verler Autobahn-Park-
plätzen im Jahr 2016 an der
A 2 auch die Rastanlage Her-
ford erweitert.

Derzeit gibt es auf dem Rast-
platz „Sürenheide“ (in Fahrt-
richtung Hannover) und dem
schräg gegenüber liegenden
Rastplatz „Heideplatz“ (in
Fahrtrichtung Dortmund) in
Höhe der Sürenheider Straße
jeweils nur acht Stellplätze für
Lastzüge – und diese auch nur
dann, wenn die eigentlich hier
vorgesehenen Pkw-Stellplätze
(35 auf dem Rastplatz „Süren-
heide“ und 37 auf dem Rast-
platz „Heideplatz“) dafür ent-
fallen. Nach Angaben von Hans-
Herbert Oldemeyer, Abtei-
lungsleiter Planung beim Lan-

desbetrieb Straßen NRW in
Bielefeld, sollen künftig beiden
Nutzergruppen gleichzeitig
Abstellflächen angeboten wer-
den.

So stehen den Auto- und
Lastwagenfahrern nach dem
Umbau in beiden Fahrtrich-
tungen jeweils 30 Pkw-Stell-
plätze zur Verfügung; davon
sind zwei für Behinderte re-
serviert. Daneben werden 31
Parkbuchten für Lkw vorgese-
hen. Nachts kommen noch acht
weitere in Längsaufstellung
hinzu, sodass die Gesamtzahl
der Plätze für die Brummis auf
39 steigt. Dieses Angebot wird
es sowohl auf dem Rastplatz
„Sürenheide“ als auch auf dem
Rastplatz „Heideplatz“ geben.

Oldemeyer betonte, der Aus-
bau der heutigen Autobahn-
Parkplätze erfolge ausschließ-
lich auf vorhandenen Straßen-
grundstücken und sei mit den
zuständigen Behörden bereits
abgestimmt. Grunderwerb und
ein Planfeststellungsverfahren
seien deshalb nicht erforder-
lich.

Zusätzlich will der Landes-
betrieb auf beiden Rastplätzen
eine WC-Anlage errichten.

Den genauen Beginn der
Baumaßnahme konnte der Ab-
teilungsleiter gestern auf Nach-
frage noch nicht nennen. Der
Ausbau sei aber in jedem Falle
im kommenden Jahr vorgese-
hen, sagte Hans-Herbert Olde-
meyer.
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´ Es ist der tägliche Kampf
um die letzten Plätze: Für die
Fernfahrer gibt es auf den
deutschen Autobahnen nicht
genügend Rast- und Park-
plätze, um die Nachtruhe
einzuhalten.
´ In den vergangenen drei
Jahren und im laufenden Jahr
entstanden bundesweit
15.000 neue Stellplätze.
´ Der ADAC sieht aber im-
mer noch Bedarf und ap-
pelliert an die Politik, noch
weitere Flächen zu schaffen.
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Heftige Kritik an Hermreck-Äußerung über Wilke

¥ Verl (rt). Peinlich, ge-
schmacklos, inakzeptabel: Die
Kritik an der beleidigenden Äu-
ßerung von Bürgermeister Paul
Hermreck über den Vorsitzen-
der der Grünen-Ratsfraktion,
Johannes Wilke, kam gestern
einhellig aus allen politischen
Lagern. Der Verler Ortsverein
von Bündnis90/DieGrünenund
SPD-Fraktionsvorsitzender und
Bürgermeister-Kandidat Peter
Heethey fordern von Herm-
reck eine öffentliche Entschul-
digung, und Johannes Wilke
prüft jetzt die Einleitung recht-
licher Schritte.

Wie berichtet hatte Paul
Hermreck am Donnerstag-
nachmittagseinenRückzugvom
Rückzug angekündigt und be-
kannt gegeben, er wolle bei der
Wahl zum Bürgermeister am 13.
September nun doch antreten.
Allerdings nicht für seine Par-
tei, die CDU, sondern als un-
abhängiger Kandidat und un-
terstützt von FWG und FDP.
Von Vertretern der Presse war
Hermreck daraufhin gefragt
worden, ob er sein CDU-Par-
teibuch abgeben und der FDP
oder den Freien Wählern bei-
treten wolle. In Anspielung auf
Wilkes früheres Engagement in
der FDP sagte der Bürgermeis-
ter dann: „Ich bin doch keine
kommunalpolitische Wander-
hure wie Herr Wilke.“

Der Ortsverein der Grünen
protestierte gestern scharf ge-
gen diese „sehr beleidigende und
entwürdigende Äußerung“.
„Ein solcher Umgangston ist
unterhalb der Würde eines Bür-
germeisters“, schreiben die bei-
den Sprecher Rita Paulick und
Simon Lütkebohle in einer Stel-
lungnahme. „Eine derartige
verbale Entgleisung darf einem
Bürgermeister nicht passieren
und lässt jeden Anstand ver-
missen. Wir verlangen eine öf-
fentliche Entschuldigung von
Paul Hermreck.“

Kritik kam auch aus Reihen
der CDU, deren Angebot, für
sie im September erneut zur
Wahl anzutreten, Hermreck am
30. Dezember abgewiesen hat-
te. Politisch könne man ja mit
den Grünen und Johannes Wil-

ke unterschiedlicher Meinung
sein, sagte der Verler CDU-
Vorsitzende Matthias Hum-
pert, „eine derartige Entglei-
sung aber ist nicht hinnehm-
bar“. Das dürfe einem Bürger-
meister nicht passieren. CDU-
Bürgermeister-Kandidat Mi-
chael Esken, sieht „die Grenzen
des politischen Anstandes
deutlich überschritten“.

Matthias Humpert verwies
darauf, dass Hermreck in der
Vergangenheit in öffentlichen
Rats- und Ausschuss-Sitzungen
Wilke bereits mehrfach ange-
griffen hatte. „,Wanderhure‘
aber ist der Gipfel.“ Die CDU
denke darüber nach, das im Rat
zu thematisieren.

Hermreck habe bei seiner
Vorstellungsrunde„sofort tief in
die Kiste des schmutzigen
Wahlkampfes gegriffen und mit
Dreck um sich geworfen“, kri-
tisiert SPD-Fraktionsvorsit-
zender Peter Heethey, der bei
der Bürgermeister-Wahl eben-
falls insRennengehenwird.„Die
Ratsvertreter in Verl sind vom
Bürgermeister einiges gewohnt.
Aber eine solche verbale Ent-
gleisung ist beschämend für den
ganzen Ort und extrem pein-
lich,zumalHerrHermrecknicht
nur als Wahlkämpfer, sondern

auch als amtierender Bürger-
meister und somit als Reprä-
sentant unserer Stadt aufgetre-
ten ist.“

Darüber hinaus sei ein sol-
cher Ausspruch gegenüber ei-
nem Ratsvertreter „in höchs-
tem Maße unanständig und be-
leidigend“. Es gelte auch „die
Entscheidung der Wähler zu
respektieren, die Herrn Wilke
ihr Vertrauen gegeben haben“.

Heethey erwartet eine öf-
fentliche Entschuldigung spä-
testens in der nächsten Rats-
sitzung. Darüber hinaus for-
dert er ihn auf, „solche und ähn-
liche Äußerungen in Zukunft zu
unterlassen und einen fairen
und inhaltlichen Wahlkampf zu
führen“.

FDP und FWG, die Herm-
recks erneute Kandidatur un-
terstützen, reagierten gestern
zurückhaltender. Während
FDP-Ratsherr Ulrich Klotz sag-
te, Hermrecks Äußerung „ent-
spricht nicht meinem Stil und
meiner Sprache“, wollte Wolf-
gang Rohde (FWG) zunächst
keineStellungbeziehen, ließsich
dann aber ein „was soll man da-
zu sagen“ entlocken und be-
fand abschließend: „Paul
Hermreck ist nicht dafür be-
kannt, dass er den Nobelpreis
für Diplomatie anstrebt.“

»Wir verlangen eine
öffentliche

Entschuldigung«
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Fraktionsvorsitzender Johannes
Wilke will sich möglicherweise ju-
ristisch zur Wehr setzen.
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Die Ambulante Hospizgruppe feiert ihr 15-jähriges Bestehen

¥ Verl (GaD). Die Ambulante
Hospizgruppe Verl hat Ge-
burtstag: Das 15-jährige Beste-
hen wurde mit einer kleinen
Feier in der Aula des Schul-
zentrums bedacht. 120 Gäste,
darunter Mitglieder aus be-
freundeten Hospizgruppen des
Kreises Gütersloh, bekundeten
mit ihrer Anwesenheit nicht nur
Sympathie, sondern auch An-
erkennung für die Arbeit der
ausschließlich ehrenamtlich tä-
tigen und für den Umgang mit
Tod, Trauer und Trost geschul-
ten Wegbegleiter. Von den ak-
tuell 132 Mitgliedern bringen
sich 33 Aktive in der Sterbe,-
Trauer- und Angehörigenbe-
gleitung ein.

Die Ambulante Hospizgrup-
pe Verl sieht sich bei der Um-
setzung des Hospizgedankens
als Teil einer vernetzten Ver-
sorgungsstruktur, die für
schwerstkranke Menschen am
Ende ihres Lebens, aber auch für
deren Familien da sein möchte,
um sie individuell zu unter-
stützen. Der Vorsitzende Mi-
chael Leggemann erinnerte bei
seinem Rückblick an den offi-
ziellen Beginn im April 2000.
Erste Aktivitäten gab es aller-
dings schon 1998. Damals noch
unter den Fittichen des Hos-
piz- und Palliativvereines in
Gütersloh. „Am 1. April vor 15
Jahren war dann, zusammen mit
acht Gründungsmitgliedern
und elf D-Mark Startkapital, die
Entscheidung gefallen, auf ei-
genen Beinen zu stehen“, sagte
Leggemann.

2004 wurde der Treffpunkt
„Trauer und Begegnung“ aus
der Taufe gehoben. 2005 über-

nahm Ute Schröder die Auf-
gaben einer hauptamtlichen
Koordinatorin. Seit 2009 be-
steht mit der Hospizgruppe
Rietberg-Neuenkirchen eine
Kooperationsgemeinschaft,
2014 kam das St.-Anna-Haus als
weiterer Partner hinzu.

Bürgermeister Paul Herm-
reck erinnerte nicht nur an das
Jubiläum der Hospizgruppe,
sondern auch an den aktuellen
Flugzeugabsturz mit 150 Toten
und das damit verbundene Leid.
„In diesen Tagen wird uns al-
len mit Entsetzen bewusst, dass
fast nichts mehr unmöglich ist.
Der Fall macht uns alle sehr
nachdenklich. Er zeigt, wie
schnell das Leben zu Ende ge-
hen kann und wie eng Glück und
Unglück zusammenliegen.“ Es
sei ihm wichtig, dem Verein und

seinen Mitarbeitern zu gratu-
lieren und sich gleichzeitig für
die engagierte Mitarbeit zu be-
danken.

Die Ambulante Hospizgrup-
pe Verl habe in den vergange-
nen 15 Jahren dazu beigetra-
gen, das so gerne verdrängte
Thema in den Blickpunkt zu rü-
cken und durch Begleitung, Be-
ratung, Betreuung, Gespräche
und Informationsveranstal-
tungen Impulse für eine Aus-
einandersetzung zu geben.

Den philosophisch-musika-
lischen Rahmen des Abends ge-
staltete der Vorsitzende Micha-
el Leggemann zusammen mit
seiner Stellvertreterin Elke Hä-
nel und der hauptamtlichen
Koordinatorin Ute Schröder als
eine Geburtstagfeier rund um
Erinnerungen, Lesungen und

Musik. Dazu wurde nicht nur
das Streicherensemble Verl, be-
stehendausAnjaBökenkamp(1.
Violine), Cornelia Jaster (2. Vi-
oline), Lena Thiesbrummel
(Viola), Heike Klöpper (Cello)
undElkeThiesbrummelamBass
verpflichtet sondern auch Cle-
mens von Ramin, der als Rezi-
tator selbst konzipierter Lesun-
gen und Bühnenprogramme,
Hörbuch-Sprecher und Film-
schauspieler in Hamburg lebt.
Mit rührenden Gedichten,
tröstenden Texten, aber auch
lebendigen Gedanken von Vol-
taire, Mann, Hesse, Heinze,
Fontane, Zola, Ringelnatz,
Émilie du Châtelet und Ferdi-
nand Freiligrath rund um Tod
und Leben erfüllte Clemens von
Ramin die Feier mit einer be-
sonderen Note.

�����
� Das 15-jährige Bestehen der Hospizgruppe war ihnen am
Donnerstagabend eine willkommene Zeit, um einen Blick auf das bis-
her Erreichte zu werfen: Ute Schröder, Michael Leggemann (Mitte)
und Paul Hermreck. FOTOS: GUITANO DARHOVEN
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� Clemens von Ramin
bereicherte die Feierlichkeit mit
Texten, Gedichten und Gedan-
ken rund um Leben und Tod.
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¥ Verl-Sürenheide (rt). Der
Schock war groß: Als der Or-
nithologe am späten Nachmit-
tag von seinem Spaziergang zu
seinem an der Feuerbornstraße
in Sürenheide geparkten Auto
zurückkehrte, steckte sein Au-
toschlüssel außen im Tür-
schloss, und die im Fahrzeug
gelagerte Ausrüstung war ver-
schwunden.

Der Vlothoer hatte am ver-
gangenen Samstag im Bereich
der Wiesen an der Autobahn 2
Vögel beobachten wollen, hatte
dafür aber lediglich ein Fern-
glas mitgenommen. Unterwegs
begegnete er nach eigenen An-
gaben zwei jungen Leuten. Sein
Hund hatte sich mit der Leine
um die Beine des einen Spa-
ziergängers gewickelt, so dass
dieser und der Vlothoer für
kurze Zeit dicht beieinander
standen.

Bei dieser Gelegenheit muss
der Unbekannte den Schlüssel
gestohlen haben, oder der Vo-
gelfreund hat ihn unterwegs
verloren; die Folgen jedoch wa-
ren teuer. Als der Vlothoer et-
wa eine Stunde später zu sei-
nem Auto zurückkehrte, war das
Fahrzeug geöffnet worden und
der Rest seiner teuren Ausrüs-
tung verschwunden. Es handelt
sich um ein Fernglas der Mar-
ke Minox (10 x 42), eine Fo-
tokamera vom Typ Panasonic
Lumix, zwei Spektive der Her-
steller Kowa beziehungsweise
Optolyth und ein Stativ von
Zeiss. Der Schaden beträgt rund
3.000 Euro. Der Ornithologe hat
Anzeige erstattet.
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¥ Verl (NW). Das Droste-Haus bietet im Juni eine Radreise im
Südwesten Frankreichs an. Die Inseln, Küsten und das Hinter-
land bieten ideale Voraussetzungen für traumhaftes Radvergnü-
gen. Flache, gut ausgebaute Radwege, ein angenehmes Klima und
ausgedehnte Naturlandschaften mit Blick auf die Weiten des At-
lantiks. Reisetermin ist der 5. bis 12. Juni. Weitere Informatio-
nen und Anmeldungen zur Veranstaltung mit der Nummer 109
sind möglich über über die Internetseite www.droste-haus.de
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¥ Verl-Kaunitz (NW). Die Dorfgemeinschaft Kaunitz lädt ein
zum Kaunitzer Plattdeutschen Klön am kommenden Montag, 30.
März. Beginn ist um 17 Uhr im Alten Bahnhof an der Holter Stra-
ße. Bei einem gemütlichen Plausch mit Kaffee und Mett und
Schmalzbrötchen werden Dönekes und Geschichten auf Platt vor-
getragen. Weitere Infos unter Tel. (0 52 46) 34 35.
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¥ Verl (sp). Die A-Junioren des SC Verl empfangen am morgi-
gen Sonntag im Achtelfinale des westfälischen Fußball-Pokal-
wettbewerbs den Nachwuchs des DSC Arminia Bielefeld. „Auf
Grund ihrer Bundesligazugehörigkeit sind die Bielefelder sicher-
lich favorisiert, aber unser Jungs haben in der Westfalenliga oft ge-
nug gezeigt, was sie drauf haben“, sagt der SCV-Vorsitzende Rai-
mund Bertels. Anstoß an der Poststraße ist um 11 Uhr.
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