
Verl

KFD

Pilgerweg startet
in Bielefeld

Verl (gl). Die Katholische
Frauengemeinschaft (KFD) St.
Anna Verl nimmt am Samstag,
16. Mai, an der Diözesanwan-
derung auf dem Pilgerweg von
Bielefeld nach Gütersloh teil.
Start ist um 9 Uhr an der Jodo-
kuskirche in Bielefeld. Die
Strecke ist etwa 15 Kilometer
lang. Treffpunkt ist um 7.30
Uhr in Verl, um vom Busbahn-
hof in Fahrgemeinschaften ab-
zufahren. Anmeldungen
nimmt bis Dienstag, 12. Mai,
Helga Kochtokrax unter
w 05246/1416 entgegen.

Rathaus

Infos zum Thema
Schlaganfall

Verl (gl). „Starke Patienten
leben besser“: Unter diesem
Titel steht ein Informations-
nachmittag rund um das The-
ma Schlaganfall, zu dem am
Donnerstag, 7. Mai, die Stif-
tung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe, die Schlaganfall-Selbst-
hilfegruppen im Kreis Güters-
loh und die Stadt Verl einla-
den. Von 16 bis 18 Uhr sind im
Rathaus verschiedene Vorträge
und Präsentationen geplant.
So geht es zum Beispiel um Pa-
tientenrechte, moderne Ver-
fahren der Rehabilitation,
Möglichkeiten von Logopädie
und Physiotherapie sowie die
Arbeit der Schlaganfall-Lot-
sen. Die Teilnahme ist kosten-
los.

Bürmsche Wiese

Grüne: Parkplatzrückbau möglich
„Die Vertragsparteien sind sich

aber auch darüber einig, dass
baurechtlich notwendige Stell-
plätze auf dem eigenen Grund-
stück bereitzustellen sind“, zi-
tiert die Stadt aus dem Vertrag.
Das bedeute, dass die baurecht-
lich notwendigen 72 Stellplätze
unabhängig von dem Zukauf auf
dem eigenen Grundstück bereit-
gehalten werden müssten. Eine
Reduzierung würde somit dem
Vertrag widersprechen.

Die Grünen sehen in dem Ver-
trag aber nicht zwangsläufig die
Konsequenz, dass die aktuelle
Zahl der Stellflächen in Stein ge-
meißelt ist. Der Fraktion möchte
noch einmal ergebnisoffen disku-
tieren. „Es geht uns nicht unbe-
dingt darum, die Zahl der Park-
plätze zurückzubauen“, so Frak-
tionschef Johannes Wilke. Viel-
mehr wolle man ergebnisoffen ei-
nen Kompromiss suchen.

len sind“, heißt es im Vertrag. In
einer Mitteilung machen die Grü-
nen folgende Rechnung auf: 92
Stellplätze stehen auf städti-
schem Grund hinter dem Rathaus
zur Verfügung, 8 in der Tiefgara-
ge und 3 im Bereich der Tiefgara-
genzufahrt. „Obwohl nach der
Bauordnung für das Rathaus nur
72 Stellplätze erforderlich sind,
stellt die Stadt heute insgesamt
103 Parkplätze zur Verfügung“,
schreiben die Grünen. Das seien
31 Parkplätze mehr als erforder-
lich. „Damit ist klar, dass ein
Rückbau von Parkplätzen mög-
lich ist“, schreiben die Grünen.

28 der Parkplätze sind im Zuge
des Rathausumbaus auf Flächen
errichtet worden, die früher den
Eigentümerinnen des Kanzleige-
bäudes gehörten. Kauf und auch
die gemeinsame Nutzung des
Parkplatzes sind in einem Ver-
tragswerk festgehalten.

ein gemeinsames Nutzungsrecht,
wie aus dem Vertrag hervorgeht,
der 2007 zwischen der Stadt und
den Nachbarn geschlossen wor-
den ist. „Die Gemeinde Verl ver-
pflichtet sich, diese Zufahrt als
gemeinsame Zufahrt auch zur Er-
schließung des östlich angrenzen-
den Grundstücks zur Verfügung
zu stellen“, heißt es in dem
Schriftstück, das Bürgermeister
Paul Hermreck in Teilen öffent-
lich gemacht hat. Er reagiert da-
mit auf Anfragen der Grünen, die
einmal wissen wollten, wem nun
welche Fläche gehört.

Gleichzeitig sehen die Grünen
Spielraum für eine Reduzierung
der Parkplätze: Denn im Vertrag
mit den Nachbarn sei keine kon-
krete Zahl festgehalten. „Die Ver-
tragsparteien sind sich aber auch
darüber einig, dass baurechtlich
notwendige Stellplätze auf dem
eigenen Grundstück bereitzustel-

Von unserem Redaktionsmitglied
CHRISTOPH ACKFELD

Verl (gl). Es ist ein bisschen wie
eine politische Neuauflage der
unendlichen Geschichte: die De-
batte um die Parkplätze hinter
dem Rathaus. Es geht um einen
Vertrag, darum wem welche Flä-
chen gehören und die Frage, wer
wann was gesagt hat. Die Grünen
wollen Antworten. Zumindest der
letzte Punkt lässt sich wohl nicht
mehr mit Bestimmtheit klären.

Einfach lässt sich folgende Fra-
ge beantworten: Die Zufahrt zum
Rathausparkplatz ist im Besitz
der Stadt. Die Eigentümerinnen
des Gebäudes nebenan, das die
Kanzlei Küpper und Scholz be-
herbergt, sind im Besitz der Flä-
che, auf der die Parknischen pa-
rallel zur Einfahrt geschaffen
worden sind. Allerdings gibt es

Debatte im Ausschuss folgt
Verl (ack). Bleibt die Frage, wer

wann was gesagt hat. Bürger-
meister Paul Hermreck betont, er
habe immer wieder auf den Ver-
trag zwischen Stadt und Eigentü-
merinnen des Nachbargrund-
stücks hingewiesen. Er regelt die
gemeinsame Nutzung des Park-
platzes. Die Grünen bezweifeln
genau das. „In den Protokollen
wichtiger Planungsetappen steht
jedenfalls nichts von diesem Ver-
trag“, heißt es in einer Anfrage
der Fraktion. Vielmehr hätte Paul

Hermreck erst im September
2014 im Verkehrsausschuss da-
rauf hingewiesen, dass es einen
Vertrag gibt, der die Zahl der
Parkplätze festschreibt.

Paul Hermreck verwies auf Be-
schlüsse des Rats aus dem Jahr
2007. Dem Gremium sei der Ver-
trag bekannt gewesen. Die Ver-
einbarung sei bei einer Enthal-
tung gebilligt worden. Johannes
Wilke, heute Fraktionschef der
Grüne, habe als parteiloses Mit-
glied im Rat gesessen. „Ich muss-

te also in den politischen Diskus-
sionen davon ausgehen, dass der
Vertrag den Fraktionen bekannt
war“, so Hermreck. Und weiter:
„Wer Ohren hat, der höre, wer
Augen hat, der lese. Er möge je-
denfalls nicht andere für seine
angebliche Unkenntnis verant-
wortlich machen“, sagte der Bür-
germeister. Und jetzt? Die Grünen
wollen das Thema noch einmal im
Bauausschuss behandeln. Am
Montag, 18. Mai, soll es auf die
Tagesordnung gehoben werden.

Von unserem Redaktionsmitglied
CHRISTOPH ACKFELD

Es ist nicht einfach, in der De-
batte um die Parkplätze hinter
dem Rathaus und die Gestaltung
der Bürmschen Wiese die Über-
sicht zu behalten. Hat Bürger-
meister Paul Hermreck rechtzei-
tig darauf hingewiesen, dass es ei-
nen Vertrag gibt, der die Zahl der
Parkplätze begrenzt? Mit
100-prozentiger Sicherheit wird
sich diese Frage wohl nie klären
lassen. Es spielt im Prinzip auch
keine Rolle. Entscheidend ist viel-
mehr, dass Verwaltung und Poli-
tik das eigentliche Ziel nicht aus
den Augen verlieren: eine anspre-
chende Neugestaltung der Wiese
hinter dem Rathaus.

Genau diese Gefahr droht der-
zeit. Politik und Verwaltung ver-
stricken sich in Details, diskutie-
ren, wo genau welche Grenze ver-
läuft und wer wann was gesagt
hat. Nicht, dass das unwichtig
wäre. Nur dürften die Verler am
Ende vor allem ein Interesse da-
ran haben, eine schöne Wiese zu
bekommen.

Deshalb wäre es jetzt an der
Zeit, alle Kraft darauf zu verwen-
den, einen Kompromiss zu su-
chen, der einerseits ausreichende
Stellflächen zur Folge hat, der an-
dererseits aber auch eine mög-
lichst große Wiese ermöglicht. Um
dieses Vorhaben ging es zuletzt
gar nicht mehr. Dabei sollte genau
das im Mittelpunkt stehen.

Und dabei darf es nicht nur um
juristische Details gehen, sondern
auch um die Beantwortung der
Frage, wie viele Parkplätze poli-
tisch gewollt sind. Selbst wenn
die Bauordnung eine Reduzie-
rung zuließe, heißt das nicht, dass
es auch der richtige Schritt wäre.
Um zu diesem Ergebnis zu kom-
men, muss man sich einfach mal
tagsüber ein Bild von der Lage
machen: Die Stellplätze sind fast
immer komplett belegt.

Das Wesentliche
nicht vergessen

Kommentar

Will noch einmal im Ausschuss
diskutieren: Johannes Wilke.

Die Einfahrt zu den Parkplätzen nutzen Kanzlei und Rathaus gemeinsam. Der Weg ist in Besitz der Stadt, die Stellflächen rechts im Bild gehören
den Eigentümerinnen des Gebäudes, das die Büros der Anwälte beherbergt. Bild: Steinecke

Montag

Politik berät über
Bau eines Hallenbads

Aktivbads sowie die Erweiterung
um den Bereich Gesundheit. Zu-
satzoptionen wie Sole, Rutsche
und Textilsauna sollten ebenfalls
berechnet werden, heißt es in dem
Beschluss, den die Politik Ende
vergangenen Jahres gefasst hatte.

Eine Entscheidung, ob in Verl
ein Hallenbad gebaut wird, fällt
am kommenden Montag aber
nicht. Ein Beschluss ist vonseiten
der Verwaltung nicht vorgesehen.
„Die Fraktionen erhalten dann
Gelegenheit zur internen Bera-
tung“, heißt es in der Vorlage der
Verwaltung. Die Sitzung ist öf-
fentlich.

Verl (ack). Die Politik biegt in
der Debatte um den Bau eines
Hallenbads in Verl auf die Zielge-
rade ein. Jetzt ist eine Konzepti-
ons- und Wirtschaftlichkeitsana-
lyse ausgearbeitet worden, die am
Montag, 11. Mai, ab 16.30 Uhr im
Rathaus präsentiert wird. Dann
tagen der Sport-, Betriebs- und
Bauausschuss gemeinsam.

Das Beratungsunternehmen
von Professor Franke aus Osna-
brück hat in Kooperation mit der
Bädergesellschaft Düsseldorf die
Untersuchung durchgeführt. Ge-
prüft wurden zwei Ausbauvari-
anten: der Bau eines Sport- und

Wird auf der Wiese neben dem Freibad ein Hallenbad errichtet? Am
kommenden Montag wird das Thema behandelt. Bild: Inderlied

Wettflug

Kipshagen-Taube
hat Schnabel vorn

Kaunitz (gl). Auf dem zwei-
ten Preisflug der Reisevereini-
gung Verl-Bornholte hat der
Schlag Kipshagen und Sohn
vom Verein Vergissmeinnicht
Kaunitz den ersten Platz er-
rungen. Der Auflass erfolgte
am Samstag um 9.30 Uhr im
226 Kilometer entfernten
Daun. Die weiteren Preisträger
in der Übersicht: 2. Hubert
Kammertöns, 3. Stefan Kamp-
mann, 4. Manfred Berenbrin-
ker, 5. Schlaggemeinschaft
Reinke und Sohn, 6. Manfred
und Theresa Tönsmeier, 7.
Hans und Klaus Hagenheide,
8. und 9. Ingo Erlei sowie 10.
Manfred Berenbrinker. Jahres-
lose der Aktion Mensch erran-
gen Manfred Berenbrinker so-
wie die Schlaggemeinschaft
Hassenewert und Sohn.

Heimatverein

Verl in NS-Zeit ist
Vortragsthema

Verl (gl). Der Heimatverein
lädt zu einer weiteren Veran-
staltung im Rahmen des
Schwerpunktthemas „70 Jahre
Kriegsende 1945“ ins Heimat-
haus ein. Am Freitag, 8. Mai,
dem Jahrestag der Kapitulati-
on des Deutschen Reiches, geht
es in dem Vortragsabend um
die 30er-Jahre im damaligen
Amt Verl. Anhand von histori-
schen Quellen aus dem Archiv
der Stadt sollen verschiedene
Aspekte betrachtet werden.
Beginn ist um 19.30 Uhr.

St. Georg

Schützen fahren
zum Diözesantag

Sürenheide (gl). Die Jung-
schützen der Bruderschaft St.
Georg Sürenheide fahren am
Sonntag, 10. Mai, zum Diöze-
sanjungschützentag nach Stu-
kenbrock. Treffpunkt ist um
9 Uhr am Plaza an der Thad-
däusstraße.

E-Books

Einführung in
die Ausleihe

Verl (gl). Die Verler Biblio-
thek informiert am morgigen
Donnerstag über die Ausleihe
von E-Books. Auf der Internet-
seite www.owl-eausleihe.de
gibt es für die Kunden der teil-
nehmenden Bibliotheken unter
anderem mehr als 16 000
E-Books zur kostenfreien Aus-
leihe. Was man dafür benötigt
und wie die Ausleihe funktio-
niert wird am Donnerstag, 7.
Mai, ab 18 Uhr in der Biblio-
thek, Hauptstraße 15 in Verl,
erklärt. Per W-Lan können In-
teressenten an diesem Abend
mit dem eigenen mobilen Ge-
rät erste Schritte machen. Das
Angebot ist kostenfrei, eine
Anmeldung ist nicht erforder-
lich.

Papendiek

Bang-Netzwerk ausgezeichnet
Verl (gl). In bisher neun Verei-

nen und Initiativen haben sich
kleine und mittelständische Un-
ternehmen zu regionalen Netz-
werken zusammengeschlossen.
Ihr Ziel: Sicherung des künftigen
Fachkräftebedarfs vor allem in
den industriellen Metall- und
Elektroberufen. Einen Standort
gibt es in Verl.

Jetzt ist das Bang-Netzwerk
nach eigenen Angaben mit dem
Siegel „Top Ausbilder“ ausge-
zeichnet worden. Seit Gründung
des ersten Bang-Vereins im Jahr
2001 wurden durch mittlerweile
154 Mitglieder insgesamt mehr

als 2000 Nachwuchskräfte in
zehn Ausbildungsberufen im ge-
werblich technischen Bereich
ausgebildet: Industriemechani-
ker, Zerspanungsmechaniker und
Mechatroniker sind als Kernbe-
rufe zu nennen, heißt es in einer
Mitteilung. Aktuell werden 339
Jugendliche in der Ausbildung
betreut.

„Der Ausbildungsmarkt steht
vor gravierenden Veränderungen.
Es wird immer schwieriger für
Unternehmen, passende Bewer-
ber zu finden, diese zu Fachkräf-
ten zu entwickeln und gute Aus-
bildung eigenständig zu bewirt-

schaften“, teilt das Netzwerk mit,
das seit gut zwei Jahren am Pa-
pendiek in Verl einen Standort
hat. Das Netzwerk übernimmt die
zahlreiche Aufgaben rund um die
Ausbildung und schaufelt interne
Kapazitäten des Unternehmens
frei. „Somit können Betriebe effi-
zienter, qualitativ hochwertiger
und kostengünstiger ausbilden
als bei der ausschließlichen Nut-
zung betrieblicher Ressourcen“,
heißt es in der Mitteilung. Von der
Bewerbervorauswahl bis zur Prü-
fungsvorbereitung kann Bang das
komplette Leistungsspektrum
übernehmen.

Das Bang-Netz, das einen Standort am Papendiek in Verl betreibt, ist
jetzt ausgezeichnet worden. Das Bild zeigt (v. l.) Dieter Sicking, Hans-
Peter Klausmeier, Johannes Willinghoefer, Achim Gerling, Claus-Do-
minik Wedeking und Frank Icke.
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