
¥ Verl (NW). „Starke Patienten leben besser“: Unter diesem Mot-
to steht ein Infonachmittag zum Thema Schlaganfall, zu dem am
Donnerstag, 7. Mai, die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, die
Schlaganfall-Selbsthilfegruppen im Kreis Gütersloh und die Stadt
Verl einladen. Von 16 bis 18 Uhr sind im Verler Rathaus Vor-
träge und Präsentationen geplant. So geht es um Patientenrechte,
Rehabilitation, Möglichkeiten von Logopädie und Physiothera-
pie. Die Teilnahme ist kostenlos.

¥  Verl (NW). In der Aula der Realschule Verl findet am Sonn-
tag, 10. Mai, um 17 Uhr das Frühlingskonzert der Zweigstelle der
Kreismusikschule statt. Unter der Leitung von Gesine Blomberg-
Laurenz werden das Jugendstreichorchester, das VHS-Orchester
und Kammermusikgruppen Werke von Georg Philipp Tele-
mann, Ludwig van Beethoven, Edvard Elgar und ein Medley der
Filmmusik zu Harry Potter vortragen. Der Eintritt ist frei.

¥ Verl (NW). Die Jahresfahrt der SPD Verl führt ins Jüdische Mu-
seum Westfalen nach Dorsten. Hintergrund ist der 70. Jahrestag
des Kriegsendes am 8. Mai sowie der 1. April 1945, als in Kaunitz
US-Soldaten 830 jüdische Zwangsarbeiterinnen auf ihrem To-
desmarsch nach Bergen-Belsen befreiten. Die Fahrt startet am
Sonntag, 10. Mai, um 9 Uhr am Rathaus. Nach Museumsbesuch
und Mittagessen ist um 14.30 Uhr ein Rundgang durch Dorsten
vorgesehen. Buskosten und Museumseintritt trägt der SPD-Orts-
verein. Anmeldung unter Tel. (0 52 46) 57 58 oder 60 66.

Jens Felgenträger hofft ab der 70. Minute nur noch, dass ihm die Verlängerung erspart bleibt. In Verl hat es ihm trotzdem gut gefallen. FOTOS: NATALIE GOTTWALD

Verloren beim kleinen Nachbarn: Gäste aus Bielefeld hatten dennoch Spaß an der Poststraße
VON NATALIE GOTTWALD

¥ Verl. „Ich dachte, wir in Bie-
lefeld sind die sprichwörtliche
größte Baustelle am Teuto-
burger Wald“, sagt Ralf Hu-
nold. Der Arminia-Fan blickt
bei der Anreise zum Auswärts-
spiel verwundert zwischen
Sandbergen und Baggern he-
rum. „Aber im Verhältnis zur
Größe kann Verl da echt mit-
halten.“ Klein aber fein sei das
Stadion, war beim Einlass von
verschiedenen Seiten zu hö-
ren. Das „entspannte Spiel
beim kleinen Nachbarn“ kann
starten.

Etwas Überheblichkeit und
Häme schwingt schon mit bei
den Äußerungen der in
Schwarzweißblau gewandeten
Fußballfans aus Bielefeld. Aber
auch jede Menge Sympathie.
„Für einen Dorfplatz ist es ganz
schön hier“, ist im Gäste-Steh-

block kurz nach Anpfiff zu ver-
nehmen. Aber auch: „Schönen
Rasen haben die hier. _ Den
könnten wir doch einrollen und
mit auf die Alm nehmen.“

Und die Selbstsicherheit
wächst, als das erste Tor für Bie-
lefeld fällt. „Ich habe die Sta-
dion-Uhr gefunden“, freut sich
Christian Timm und deutet in
Richtung St.-Anna-Kirche. „25.
ungefähr.“

38. Spielminute: Der SC Verl
gleicht aus. Auf der Tribüne ge-
genüberwird lautgejubelt. „Was
ist jetzt denn los?“ fragt man sich
im Gäste-Stehblock. „Die ha-
ben ja sogar Klatschhilfen“, stellt
Jens Felgenträger fest und meint
damit die gefaltete Pappe, mit
der die Haupttribüne jetzt so
richtig Alarm macht. „Aber ir-
gendwie ganz entspannt hier“,
meint Ralf Hunold. „Ist auch
mal schön, wenn man sich als
Armine so ganz gemütlich ein
Spiel angucken kann, ohne die

ganze Zeit so angespannt sein
zu müssen.“ Gleichzeitig schaut
die Sonne hinter dem Turm der
St.-Anna-Kirche hervor. Erste
Sonnenbrille werden von bes-
tens vorbereiteten Arminen ge-
zückt. „Ist ja wie Urlaub hier in

Verl“, findet Felgenschläger.
Auch Roland Scholz ist ent-
spannt. „Es ist schön, mal so ur-
sprünglichen Fußball zu se-
hen“, meint er. „Ist halt alles ein
bisschen kleiner hier, aber
trotzdem charmant.“

Die Komplimente verstum-
men in der 55. Spielminute ab-
rupt. Das 2:1 für den SC fällt
und kurzzeitig ärgert sich doch
der eine oder andere in
Schwarzweißblau. „Muss doch
nicht sein, dass man das hier so
wegschenkt“, sagt Hunold und
runzelt die Stirn. Doch wenig
später wird im Gästeblock schon
wieder gesungen: „Deutscher
Sportclub, allez!“ und
„Schwarzweißblau, ein Leben
lang“. Gleichzeitig werden Ar-
minia-Bielefeld-Klebebänder
am Gitter vor dem Gästebe-
reich angebracht. Man hinter-
lässt eben seine Duftmarke –
auch beim „kleinen Nachbarn“
in Verl.

85. Spielminute: „Hoffent-
lich schießen wir jetzt kein Tor
mehr. Eine Verlängerung muss
wirklich nicht sein.“ Jens Fel-
genträger weiß natürlich, dass
seine Arminen aufgrund ihres
Tabellenplatzes in der dritten
Liga sowieso in der kommen-
den Saison im Westfalenpokal
dabei sein werden. Und schon
kommt wieder ein wenig Hä-
me durch: „Los, wir gehen schon
mal zum Ausgang. Dann kom-
men wir bei diesen Massen
gleich nicht in einen Stau“, sagt
er grinsend zu seinem Kumpel.

Spielende. 2:1 – Sieg für den
SC. „War trotzdem nett hier. Die
Wurst hat geschmeckt, die Son-
ne hat geschienen und man war
mal wieder ganz dicht dran am
Spielfeld“, resümiert Ralf Hu-
nold. Und beim Verlassen den
Stadions an der Poststraße dreht
er sich noch einmal um: „Ver-
gesst nicht, den Rasen mitzu-
nehmen.“

Armine
Roland Scholz aus Bielefeld.

Projekt Ausbildung: Unternehmen im Kreisgebiet öffnen am 19. September ihre Türen und werben um Berufsnachwuchs

¥ Verl/Kreis Gütersloh (rob).
Zum dritten Mal öffnen Un-
ternehmen im Kreis Gütersloh
im Spätsommer ihre Türen, um
ausbildungsinteressierten
Nachwuchs anzusprechen.
Termin für den „Tag der Aus-
bildung im Kreis Gütersloh“,
wie Albrecht Pförtner von Pro
Wirtschaft GT, den Aktionstag
bei der Vorstellung bezeichne-
te, ist der 19. September. Pfört-
ner und Projektleiterin Heidi
Grefer sprechen jetzt die Fir-
men an mitzumachen. Bei zahl-
reichen Institutionen sind die
Pro-Wirtschaft-Akteure offene
Türen eingelaufen. Kreishand-
werkerschaft, Unternehmer-
verband, IHK, Handwerks-
kammer, Bundesagentur für
Arbeit, Jobcenter und das Bil-
dungsbüro des Kreises Güters-
loh sind als Kooperationspart-
ner eingestiegen.

Bislang galt das Angebot
kleineren Unternehmen mit bis
zu 100 Mitarbeitern. Jetzt hat
Pro Wirtschaft GT den Rah-
men weiter gesteckt für Un-
ternehmen bis zu 500 Mitar-
beitern. Ansonsten gibt es kei-
ne Beschränkungen, vom
Handwerksbetrieb über das
Hotel, den Zahnarzt bis zum In-
dustrieunternehmen können
sich Unternehmen jeder Art ge-
gen eine geringe Gebühr be-
teiligen.

Eine besondere Herausfor-
derung, jungen Nachwuchs zu
gewinnen, stelle sich aktuell im
Handwerk, in den Pflegeberu-
fen und in der Gastronomie, so
Pförtner. Pro Wirtschaft küm-
mert sich um die Vermarktung
der Veranstaltung. Die Inhalte
des Tages, dessen Programm
von 10 bis 15 Uhr laufen soll, be-
streiten die Firmen selbst. „Was
die Betriebe zeigen, bleibt ih-
nen überlassen“, sagte Albrecht
Pförtner. Die Resonanz sei im
vergangenen Jahr unterschied-
lich ausgefallen. Ein moderner
Fräsbetrieb begrüßte 48 Inte-
ressierte, andere wiederum sol-

len ganz ohne Nachfrage ge-
blieben sein. Bewusst sprechen
die Initiatoren auch Eltern und
Lehrer an. „Für die Kommu-
nikation zum Betrieb bietet sich
so ein Tag an.“ Am ersten Aus-
bildungstag2013beteiligtensich
30 Unternehmen und zeigten 42
Berufsfelder. 2014 nahmen
schon 35 Firmen teil und prä-
sentierten 50 Berufe.

Wie schwierig mitunter die
Suche nach Azubis (und ge-
eignetem Personal generell) ge-
worden ist, skizzierte Michael
Böwingloh. Der Unternehmer
aus Verl, der vor 22 Jahren zu-
sammen mit Markus Helf-

bernd das gleichnamige Gar-
ten- und Landschaftsbauunter-
nehmen in Verl gegründet hat,
berichtete von „Facharbeiter-
mangel auf allen Ebenen“. Im
Internet hat der Betrieb, der 45
Mitarbeiter beschäftigt, vier
verschiedene Stellen ausge-
schrieben. Das Ziel, jeden Aus-
bildungsjahrgang mit drei Azu-
bis zu besetzen, hat man auf-
geben müssen. Aktuell werden
vier Nachwuchskräfte ausgebil-
det. Selbst Bemühungen in Spa-
nien, wo die Jugendarbeitslo-
sigkeit bei mehr als 25 Prozent
liegt und die Verler stark um
Personal warben, hätten wenig

Erfolg gebracht, berichtete Bö-
wingloh: „Nur einer ist geblie-
ben.“

„Wir könnten und würden
gern mehr machen wollen“,
sagte Michael Böwingloh, als der
Tag der Ausbildung in Bespre-
chungszimmer seiner Firma
jetzt präsentiert wurde. Bö-
wingloh hat sich längst vom
Studium der Zeugnisse verab-
schiedet und plädiert dafür „den
zweiten Blick zu wagen“, auch
schlechteren Schülern eine
Chance zu geben. Deshalb bit-
tet er angehende Azubis immer
zuerst für ein paar Tage ins Un-
ternehmen, um Praxiserfah-
rung zu sammeln. „Entschei-
dend ist, was du zeigst“, sagt Bö-
wingloh. Viele Betriebe seien
inzwischen zu einer ähnlichen
Praxis übergangen, berichtete
Friedhelm Drüner von der
Kreishandwerkerschaft. Den
letzten Aktionstag wertete Bö-
wingloh für seine Firma übri-
gens als Erfolg. „Fünf Besucher
waren da, drei haben sich zu ei-
nem Praktikum angemeldet.“

Damit, dass ein Studium
beim Nachwuchs einen immer
größeren Stellenwert ein-
nimmt, kämpfen sämtliche
Ausbildungsbetriebe, so war zu
hören. „Die Perspektiven sind
aber mindestens gleichwertig“,
warb Michael Böwingloh für ei-
ne gewerbliche Ausbildung.

Unternehmer Michael Böwingloh und Heidi
Grefer von Pro Wirtschaft GT präsentieren das Plakat für den Akti-
onstag „Projekt Ausbildung“ am 19. September. Friedhelm Drüner
(v. l.), Michael Kaiser, Alena Miorini, Kathrin Adämmer, Albrecht
Pförtner, Rolf Kunstmann und Marc Traphöner vertreten die Ko-
operationspartner. FOTO: ROBERT BECKER

INFO

´ 2.200 ausbildungsfähige
Unternehmen sind im Kreis
Gütersloh angesiedelt.
´ 35 Unternehmen beteilig-
ten sich 2014 am Aktionstag
und öffneten ihre Pforten. 50
Berufe wurden vorgestellt.
´ Erstmals können sich Un-
ternehmen mit bis zu 500
Mitarbeitern beteiligen.
´ Projektleiterin des Ausbil-
dungstages ist Heidi Grefer,
erreichbar unter Tel. (0 52 41)
85 10 95. (rob)

Grüne: Rückbau hinter dem Rathaus ist möglich

¥ Verl (rt). Können zugunsten
der Umgestaltung der Bürm-
schen Wiese zu einer inner-
städtischen Erholungsfläche
hinter dem Rathaus Parkplätze
wegfallen? Diese Frage beschäf-
tigt Planer und Politik seit fast
drei Jahren, seit das Kölner Bü-
ro Club L 94 den ersten Ge-
staltungsentwurf auf Basis des
Wettbewerbsplans präsentiert
hat. Sie können nicht zurück-
gebaut werden, lautete in einer
Bürgerversammlung Mitte
MärzdieAuskunftderStadtVerl
und ihres Vertragspartners, der
benachbarten Anwaltskanzlei.
Doch die Fraktion von Bünd-
nis 90/Die Grünen im Verler
Stadtrat lässt nicht locker und
rechnet jetzt vor: Auf gut 30
Pkw-Einstellplätze könne die
Stadt sehr wohl verzichten. Um
diese Zahl nämlich werde die
nach der Bauordnung NRW
vorgeschriebene Anzahl an
Parkplätzen überschritten. Die
Verwaltung widerspricht.

Die Situation ist kompliziert
und in ihrer öffentlichen Dar-
stellung durchaus verwirrend.
Zuletzt ging es sogar darum, ob
die Verwaltung, namentlich
Bürgermeister Paul Hermreck,
Rat und Öffentlichkeit korrekt
informiert hat. Der Kern der
Frage: Wem gehört die Zufahrt
zu den Parkplätzen zwischen
Rathaus und Anwaltskanzlei
und wer räumt dem jeweils an-
deren damit das Wegerecht ein,
die eigenen Parkplätze über
diese Zufahrt zu erreichen?

Eine entsprechende Anfrage
der Grünen beantwortete Paul
Hermreck in der jüngsten Rats-
sitzung eindeutig: Die gemein-
same Zufahrt für alle Parkplät-
ze hinter Rathaus und Kanzlei
befindet sich auf städtischem
Grund. Doch daraus zu schlie-
ßen, die Stadt könne Parkplät-
ze eigenmächtig zurückbauen,
sei falsch, führte Hermreck aus.
Denn als die Kommune im Zu-
sammenhang mit dem Rat-
hausneubau den Nachbarn ei-
nen Teil ihres Grundstücks für
die Anlegung zusätzlicher 29

Parkplätze abkaufte, wurde im
Jahr 2007 zugleich vertraglich
ein gegenseitiges Nutzungs-
recht vereinbart: Rathaus-Be-
sucher dürfen auf jenen Stell-
plätzen parken, die sich auf dem
Grundstück der Anwaltskanzlei
befinden, und Kunden der
Kanzlei auf denen der Stadt Verl.

Und jetzt kommt die Anzahl
der Parkplätze ins Spiel, welche
die Stadt vorzuhalten hat. „Die
Vertragsparteien sind sich aber
auch darüber einig, dass bau-
rechtlich notwendige Stellplät-
ze auf dem eigenen Grund-
stück bereitzustellen sind“, zi-
tierteHermreckvordemRatden
Vertragstext. Baurechtlich sei-
en dies nur 72, rechnet Grü-
nen-Fraktionschef Johannes
Wilke in einer Stellungnahme
vor. Diese Zahl sei in der Bau-
genehmigung fürs Rathaus ge-
nannt. Realisiert worden seien
dann zunächst drei mehr, näm-

lich 75. Nach dem Kauf der
Teilfläche, die zuvor zur Kanz-
lei gehörte, konnte die Stadt
weitere 29 Parkplätze bauen. In
Summe seien das über 30 Park-
plätze mehr als laut Bauord-
nung erforderlich, schreibt
Wilke weiter. Für die Grünen
ist damit klar, „dass ein Rück-
bau möglich ist“. Die Fraktion
will das Thema deshalb auf die
Tagesordnung des nächsten
Bauausschusses bringen.

Im Rathaus sieht man das an-
ders. Die baurechtlich notwen-
digen 72 Stellplätze müssten
unabhängig vom Zukauf auf
dem eigenen Grundstück be-
reitgehalten werden. Eine Re-
duzierung würde dem Vertrag
widersprechen und eventuell
Schadenersatzansprüche nach
sich ziehen. Zu bedenken sei zu-
dem, dass der Stellplatzbedarf
aus dem Jahr 2006 stamme.
Seitdem sei die Verwaltung
deutlich gewachsen.

Hermreck legt
Vertragstext offen

Eingezäunt und abgepflanzt ragt ein
Teil der Rathaus-Parkplätze in die Grünfläche hinein. Die Zahl der
Stellplätze zu reduzieren, ist immer wieder gefordert worden. Ob das
rechtlich möglich ist, ist jedoch strittig. FOTO: HENRIK MARTINSCHLEDDE
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