
Der Abschnitt zwischen Post- und
Bahnhofstraße ist zurzeit voll gesperrt

¥ Verl (nw). Nachdem die
Kreuzung Paderborner Stra-
ße/Poststraße/Florianweg be-
reits eine neue Asphaltdecke
erhalten hat und zumindest für
den Anliegerverkehr wieder
freigegeben werden konnte,
wirdvomheutigenMontag,30.
November, an bis zum 4. De-
zember der Kreuzungsbereich
Österwieher Straße/Güterslo-
her Straße/St.-Anna-Straße
asphaltiert. Auch diese Kreu-
zung wird anschließend so
schnell wie möglich wieder für
den Anliegerverkehr freigege-
ben.

Im gleichen Zeitraum wer-
den auch Restarbeiten an der
Asphaltdecke im Bereich der
Poststraße und der Linden-
straße durchgeführt. Zwi-
schen den Einmündungen
Österwieher Straße und
Hauptstraße wird momentan
der nördliche Geh-/Radweg
gebaut. Im gleichen Zuge ist
auch die Fahrbahn bis auf ei-
ne Spurweite schon ausgekof-
fert worden. Der Parkplatz
„Anger“ kann derzeit deshalb
nur über die verbliebene Fahr-
spur erreicht werden.

Mit dem Bau des südlichen
Geh-/Radwegs der Paderbor-
ner Straße zwischen Florian-
weg und Bahnhofstraße wird
voraussichtlich am 7. Dezem-

ber begonnen. Der Abschnitt
zwischen den Einmündungen
Poststraße und Bahnhofstra-
ße, der bislang zumindest als
Einbahnstraße in Fahrtrich-
tung Gütersloh genutzt wer-
den konnte, ist zurzeit voll ge-
sperrt, da hier noch zwei Que-
rungen für die Fernwärme er-
forderlich sind. Ab Montag, 7.
Dezember, soll dann wieder die
Einbahnstraßenregelung ein-
gerichtet werden.

Alle Geschäfte entlang der
Gütersloher und Paderborner
Straße sind trotz der Umbau-
maßnahmen weiterhin er-
reichbar. Die bekannten aus-
geschilderten Umleitungs-
strecken bleiben bestehen.

Wer Fragen zu der Bau-
maßnahme hat, kann sich
donnerstags zwischen 8 und 10
Uhr im Rathaus an Bernd
Meißner, Leiter des Fachbe-
reiches Tiefbau, wenden
(Raum 214). Außerhalb die-
ser Sprechstunde ist er unter
Tel. (0 52 46) 96 12 31 zu er-
reichen. Ansprechpartner für
alle Fragen zum Fernwärme-
netz ist Winfried Egbringhoff,
Tel. (0 52 46) 96 12 45. Anfra-
gen zu straßenverkehrsrecht-
lichen Anordnungen (Schil-
der, Ampelanlagen) beant-
wortet Andrea Majhenic, Tel.
(0 52 46) 96 11 73.

¥ Verl (nw). Unter dem Mot-
to „Wege zum Himmel“ star-
tet am 27. Februar im Foyer
des Droste-Hauses ein span-
nender Abend mit Krimige-
schichten. Der Vorverkauf
startet bereits am morgigen
Dienstag, 1. Dezember.

Die brave Ehefrau wird zum
eiskalten Racheengel, sobald
sich die Gelegenheit bietet. Ein
fürsorglicher Gatte erlebt sei-
nen zweiten Frühling. Doch
was kehrt er unter den Tep-
pich? Und wieso ist der Nach-
bar in letzter Zeit so verän-
dert? Gibt es den perfekten
Mord? Welche Rolle spielt der
Zufall dabei?

Mit kriminalistischem Ge-
spür und einer Portion Fein-
gefühl, gemischt mit scharf-
sinnigem Humor und einer
Prise Fantasie, nimmt die
Märchen- und Geschichten-
erzählerin Alexandra Kamp-
meier die Spur auf und ver-

sucht, Schlimmeres zu verhin-
dern. Ob ihr das gelingt?

Bereits zum dritten Mal ist
die freie Erzählerin Alexandra
Kampmeier im Droste-Haus
zu Gast. Fingerfood und Ge-
tränke runden den Erzähl-
abend ab. „Wege zum Him-
mel“ findet am Samstag, 27.
Februar, um 19 Uhr am Schil-
lingsweg 11 statt. Karten gibt
es unter

www.droste-haus.de

Alexandra Kamp-
meier versteht es, zu erzählen.

TERMIN-
KALENDER

Weitere Termine für ganz OWL
unter www.erwin-event.de

Ambulante Hospizgruppe
Verl, 9.00 – 12.00, Stahlstraße
35, Tel. 70 03 15.
Bibliothek Verl, 11.00 – 18.00,
Hauptstraße 15, Tel. 92 52 3-
30.
Droste-Haus, 9.30 – 12.00,
14.30 – 19.30, Schillingsweg 11,
Tel. 29 73.
Eltern-Kind-Turnen, 17.15 –
18.15, Realschule Verl, Kühl-
mannweg 20.
Energieberatung, 10.00 –
12.30, Verbraucher-Zentrale,
Beratungsstelle Verl, Pader-
borner Str. 2.
Jugendtreff, Jugendliche ab 14
Jahren, 16.00 – 20.00, Pfarr-
zentrum St. Anna, Kühl-
mannweg 8.
Plattdeutscher Kreis Kau-
nitz: Klönnachmittag, 17.00-
19.00, Alter Bahnhof.
Programm Oase, 17.00 För-
dergruppe, 19.30 Probe Ju-
gendband, 17.00, Jugendhaus
Oase, Königsberger Straße 37.
Sprachcafé, 19.00 – 21.00, Ge-
meinschaft Libelle e. V., Gril-
lenstraße 12.
Turnverein Verl, Öffnungs-
zeiten, 9.00 – 12.30, St.-Anna-
Str. 34a.
Werke von Prof. Heinz Hol-
lenhorst, Ausstellung (bis
1.3.), 8.00 – 12.30, 14.00 –
16.30, Rathaus, Paderborner
Str. 3.
Apotheken-Notdienst, die
nächste diensthabende Apo-
theke erfahren Sie unter Tel.
0800 002 28 33, im Internet
unter www.akwl.de sowie als
Aushang an jeder Apotheke.
Schuldnerberatung, Tel. (0 52
46) 79 86, 9.00 – 12.00, Dia-
konie Gütersloh, Bahnhofstr.
11a.

Simon Lütkebohle hat bereits die Tagesordnung für den Betriebsausschuss amheutigenAbend studiert. Ansonstenmüsse er nur auf-
passen, dass die Regularien alle eingehalten werden, sagt der 20-Jährige, der auch zu Sitzungen gern mit dem Rad kommt. FOTO: GOTTWALD

Simon Lütkebohle (20) leitet heute Abend erstmals den Betriebsausschuss.
Damit ist er vermutlich der jüngste Sitzungsleiter in der Geschichte des Verler Rates

VON NATALIE GOTTWALD

¥ Verl. Er wird mit seinen 20
Jahren am heutigen Abend der
vermutlich jüngste Kommu-
nalpolitiker sein, der im Ver-
ler Rathaus einen Ausschuss
leitet und er gehört auch der
jüngsten Partei an, die die Stadt
Verl hat – den Grünen. Si-
mon Lütkebohle,der kurz nach
Gründung des Ortsverbandes
der B90/Grüne dieser Partei in
seinem Heimatort beitrat,
wurde nach der Kommunal-
wahl im Mai 2014 als Stell-
vertreter des Vorsitzenden des
Betriebsausschusses, Wilhelm
Knapp (CDU), gewählt.

Heute Abend wird es ernst:
Wilhelm Knapp ist erkrankt,
und deshalb wird der 20-Jäh-
rige durch die Sitzung führen.
„Ich habe die Tagesordnung
schon durchgearbeitet“, sagte
Lütkebohle bereits am Freitag
auf Anfrage der NW. Acht Ta-
gesordnungspunkte sind ein-
geplant und ein zusätzlicher im
nichtöffentlichen Teil. „Wir,
die Grünen, bringen einen
Antrag zum Thema Klär-
schlammverwertung ein“, so
Lütkebohle, der sich vorstel-
len könnte, dass darüber ein
wenig diskutiert wird. „Da ist
es ganz gut, dass mir diese In-
halte vertraut sind, da ich den
Antrag selbst mit erarbeitet
und eingebracht habe“, sagt er.

Über seine Doppelrolle am
heutigen Abend – als Mitglied
der Grünen-Fraktion und
gleichzeitig als neutraler Sit-
zungsleiter – hat Lütkebohle
sich im Vorfeld auch so seine
Gedanken gemacht. „Sonst ist
der Leiter des Ausschusses ein
CDU-Mitglied. Die sind eh
zahlreicher vertreten. Außer
mir ist nur noch ein Mitglied
der Grünen im Ausschuss. Da
werde ich – wenn ich es zuvor
deutlich mache – auch mal aus
Sicht meiner Partei spre-
chen“, hat Lütkebohle sich
vorgenommen.

Der 20-Jährige ist Student,
der gerade seine Duale Aus-
bildung an der FH Bielefeld,
Standort Gütersloh in Kom-
bination mit dem Unterneh-
men „Beckhoff Automation“
absolviert. Im fünften Semes-
ter ist Lütkebohle derzeit in der
Fachrichtung Mechatronik
und Automatisierung. Auf die
Frage, warum er sich für Po-
litik interessiert, sagt der 20-
Jährige: „Ich fand das Disku-
tieren schon immer interes-

sant – schon zu Schulzeiten.“
Als dann die Gründungsge-
spräche für den Ortsverband
der Verler Grünen geführt
wurden, sei er aus Interesse mal
hingegangen. „Gründungs-
mitglied bin ich zwar nicht,
aber ich bin kurz danach ein-
getreten.“

Die politische Diskussion
lebe davon, dass viele verschie-
dene Akteure sich austausch-
ten, sagt Lütkebohle. „Sonst
fehlt einfach die Vielfalt.“ Wa-
rum er sich gerade für Verls
jüngste Partei entschieden hat,
liegt für den Kommunalpoli-
tiker einfach in den Themen
begründet. „Hier sehe ich die
Bereiche, die mich interessie-
ren, zum Beispiel den Um-
weltschutz und auch den
Fahrradverkehr, am besten
abgebildet. Dass jemand voll-
ständig konform geht mit sei-
ner Partei, das kommt wohl so
gut wie nie vor“, sagt Lütke-
bohle, der selbst fast alle sei-
ner Wege mit dem Fahrrad zu-
rücklegt.

In seiner privaten Zeit spielt
Simon Lütkebohle gern Kla-
vier. Früher habe er auch Un-
terricht gehabt – im Droste-
Haus, wo seine Mutter Mar-
gret arbeitet. Heute spiele er
eher „nur so für mich“. Und
sein Freundeskreis ist Lütke-
bohle wichtig. „Meine Freun-
de haben durchaus wahrge-

nommen, dass ich jetzt im
Verler Stadtrat sitze, und die
finden es gut“, sagt der 20-Jäh-
rige. Oftmals fragten sie inte-
ressiert nach, was so passiere
auf kommunalpolitischer
Ebene und auch Anregungen
hat Lütkebohle schon aus dem
Freundeskreis mitgenommen.
„Das ist wichtig“, findet er
selbst. „Schließlich sollte die
Politik alle Generationen ver-
treten – da ist es von Vorteil,
auch die Meinungen und
Wünsche aller zu kennen.“

Für Verl wünscht sich Lüt-
kebohle in absehbarer Zeit vor
allem die Umsetzung des
Fahrradkonzeptes, das „nun
schon seit einiger Zeit disku-
tiert wird“ sowie den von Bür-
germeister Michael Esken vor-
geschlagenen Ratsbürgerent-
scheid zum Hallenbad. „Ich
finde es gut, wenn hier die Bür-
ger bindend mitentscheiden.
Schließlich sind sie später auch
die Nutzer eines möglichen
Bades.“

Und auch für die Sitzung,
die er am heutigen Abend lei-
ten wird, hat Lütkebohle ei-
nen Wunsch: „Ich hoffe, dass
alles glatt geht. Und wenn ich
etwas nicht auf dem Schirm
haben sollte, hat mir Proto-
kollführer Uwe Klusmeyer
seine Unterstützung zugesagt.
Der wird mich dann schon er-
innern.“

4.00 Die Nacht
6.00 Am Morgen mit

Mario Alexander Unger
Lokale Nachrichten um
voll und um halb
Freitankwochen
Wetter, Verkehr, Blitzer
Tipps & Termine
Comedy
Tipps & Termine
Formel 1
Flüchtlinge in
Turnhallen: Was sagen
die Sportvereine?
Wir suchen einen
Namen für den Radio
Gütersloh-Punsch
Lichtblicke

10.00 Am Vormittag
mit Tanina Rottmann
Lokale Nachrichten um
voll und um halb
Blitzerservice
Wir zahlen Ihre
Tankrechnung
Eurowings Starticket
So heißt unserer Radio
Gütersloh-Punsch!

12.00 Am Mittag
12.30, 13.30 Lokalreport

14.00 Am Nachmittag
14.30, 15.30 Lokalreport

16.00 Am Nachmittag
mit Mario Lüke
Lokale Nachrichten um
voll und um halb
Blitzerservice
Aktuelles aus dem Kreis

19.00 Am Abend
19.30 Lokalreport

22.00 Euranet: Q&A
0.00 Die Nacht

¥ Verl (nw). „Wenn der Schuh drückt, möchte ich wissen, wo
er drückt“, sagt Bürgermeister Michael Esken. Deshalb bietet er
an jedem ersten Donnerstag im Monat in der Zeit von 16.30 bis
17.30 Uhr eine Bürgersprechstunde an – das nächste Mal am Don-
nerstag, 3. Dezember. Die Sprechstunde findet in seinem Büro
im Rathaus (Zimmer 105) statt und kann ohne Anmeldung von
Verler Bürgern besucht werden.

¥ Verl (nw). Der Heimatverein lädt am morgigen Dienstag, 1. De-
zember, um 17.30 Uhr (speziell Frauen) zu einem rund 30-mi-
nütigen Abendspaziergang ein. Der Gang durch den adventlich
beleuchteten Ortskern wird geleitet von Heike Lenze und Gab-
riele Lühn. Im Rahmen der Veranstaltungsserie „FFF“ von Frau-
en für Frauen über Frauen berichtet Christel Schröder an-
schließend im Heimathaus über ihr Engagement als Präsidentin
von Euro Natur. Es gibt einen kleinen Imbiss.

Neue Ortsvorsitzende Elke Henkemeier hatte sich neue Impulse für die
Arbeit erhofft. Zeitweise war die Rathaustür abgeschlossen. Wichtige Themen wurden diskutiert

¥ Verl (rob). Die neue Orts-
vorsitzende Elke Henkemeier
wunderte sich schon ein we-
nig: Erstmals war zur Klau-
sursitzung des SPD-Ortsver-
eins am Samstag im Rathaus
kein einziger Bürger erschie-
nen. Dabei hatte sich die SPD
gerade vom Austausch mit der
Bevölkerung einige Impulse
erhofft.

Henkemeier selbst konnte
aufgrund anderer Terminver-
pflichtungen nicht während
der kompletten Zeit der Ta-
gung zwischen 10 und 13 Uhr
anwesend sein. Dass kein Bür-
ger den Weg in den kleinen Sit-
zungssaal gefunden hatte, kann
aber auch einen ganz anderen
Grund haben: Zumindest
zeitweise war die Rathaustür
abgeschlossen. Auch die NW

stand um 12 Uhr vor ver-
schlossener Tür. Auch den
Termin am 1. Adventssamstag
für diese turnusgemäß einmal
pro Jahr stattfindende Klau-
sur bewertete Elke Henkemei-

er im Nachhinein eher un-
günstig.

Eigentlich hatte sich die SPD
unter anderem den Haus-
haltsansatz anschauen wollen.
Weil der noch nicht vorliegt,

habe eine „Sammlung von
Themen, die die Zukunft be-
treffen“ (Henkemeier) statt-
gefunden. Ihre Partei habe ei-
ne Rückschau vorgenommen
und diskutiert, welche Anträ-
ge noch einmal eingebracht
werden sollen. Ferner sei dis-
kutiert worden, wie die SPD
ihre Sympathiewerte steigern
könne. Auch habe man sich mit
Haushaltszahlen beschäftigt,
um rechtzeitig reagieren zu
können, sobald der Haushalt
2016 vorgelegt wird.

Weiterverfolgen wolle die
SPD ihr Ziel, ein Hallenbad in
Verl zu bauen. Ferner sei die
Flüchtlingsunterbringung
diskutiert worden sowie die
Integration samt Bildungsan-
geboten für die Flüchtlinge in
Verl, sagte Henkemeier.

Die neue Ortsvorsitzende Elke Henkemeier hatte auf
Bürgerbeteiligung gehofft, aber die blieb aus. FOTO: ROBERT BECKER

¥ Verl (nw). „Alles Wissenswerte über den Lebkuchen“ – unter
diesem Motto feiert die Generation 60+ Weihnachten im DRK-
Zentrum. Bei Kerzenschein, Weihnachtsgebäck, Kaffee und Ei-
erpunsch werden Geschichten und Gedichte über den Lebku-
chen vorgetragen. Mit bekannten Weihnachtsliedern wird der
kurzweilige Nachmittag bereichert. Jeder Gast ist willkommen.
Die Feier findet am Mittwoch, 16. Dezember, von 14.30 bis 17
Uhr an der Bahnhofstraße 42 statt. Weitere Infos und Anmel-
dung unter Tel. (0 52 46) 93 39 96.
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