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Beschluss

Klärschlamm wird
künftig verbrannt

Verl (ack). Die Grünen haben
sich mit ihrer Forderung, den
Verler Klärschlamm nicht
mehr auf Äckern zu verteilen,
durchgesetzt. Der Betriebsaus-
schuss stimmte am Montag-
abend dem Antrag zu. Heißt:
Ab 2016 wird kein in Verler
Klärwerken produzierter
Schlamm mehr auf Äckern be-
seitigt. „Das ist die nachhalti-
gere Variante“, sagte Kämme-
rer Matthias Möllers. Der
Klärschlamm soll künftig ver-
brannt werden. Leichte Mehr-
kosten bei der Beseitigung sind
die Folge. Der Beschluss fiel
einstimmig.

In den nächsten Tagen soll die Turnhalle der Grundschule in Bornholte hergerichtet werden, damit dort Flüchtlinge untergebracht werden kön-
nen. Mindestens bis Ende des Schuljahres soll die Halle dafür genutzt werden. Bild: Steinecke

Digitalanzeige

Politik mit Plänen
nicht zufrieden

Kaunitz/Verl (ack). So ganz
zufrieden ist die Politik mit
den Planungen für die Ost-
westfalenhalle in Kaunitz noch
nicht. Deshalb ist am Montag-
abend auch noch kein Be-
schluss gefasst worden. Die
Verwaltung hatte drei Entwür-
fe für eine Digitalanzeige vor-
gestellt, die an der Paderbor-
ner Straße aufgestellt werden
soll. Die Politik konnte sich
mit keinem Entwurf anfreun-
den. „Alternativen sollen ge-
prüft werden“, sagte Kämme-
rer Matthias Möllers. Auch in
Sachen Farbkonzept soll noch
einmal ein externer Experte zu
Rate gezogen werden. Geld für
weitere Maßnahmen wurde
aber bewilligt. Insgesamt
134 000 Euro für Investitionen
sieht der Wirtschaftsplan des
städtischen Eigenbetriebs im
kommenden Jahr vor.

Meierhof

Stadt investiert
ins Freibad

Verl (ack). Das Freibad am
Meierhof ist schon ein paar
Jahre alt. Die Verwaltung will
sich nun in den nächsten Jah-
ren Gedanken darüber ma-
chen, wie die Attraktivität ge-
steigert werden kann. Im kom-
menden Jahr soll der Sprung-
turm saniert werden. Außer-
dem soll ein Plan erarbeitet
werden, wie der Bereich rund
um das Kinderbecken anspre-
chender gestaltet werden
kann. Mittelfristig soll sich im
Bereich der Umkleiden etwas
tun. Bevor man dort aktiv wer-
de, wolle man aber eine Ent-
scheidung in Sachen Hallen-
badbau abwarten, so Kämme-
rer Matthias Möllers. 95 000
Euro für Investitionen sind im
Wirtschaftsplan für das kom-
mende Jahr vorgesehen.

Puppenbühne

Traumfresser in
der Bibliothek

Verl (gl). Die Puppenbühne
Selje ist in der Bibliothek zu
Gast. In einer Aufführung, zu
der die Bücherei für Mittwoch,
9. Dezember, einlädt, dürfen
Jungen und Mädchen ab vier
Jahren die Geschichte des
Traumfresserchen nach dem
gleichnamigen Bilderbuch von
Michael Ende miterleben. Be-
ginn ist um 15 Uhr. In der Ge-
schichte wird Prinzessin
Schlafittchen von furchtbaren
Alpträumen geplagt. Um ein
Mittel dagegen zu finden, läuft
ihr Vater, der König, sogar bis
ans Ende der Welt. Doch erst,
als er fast aufgeben will, trifft
er auf das Traumfresserchen.
Der Eintritt beträgt drei Euro.
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Die Bibliothek bittet um
Anmeldung unter

w 05246/9252330 oder per
E-Mail an info@biblio-
thek.verl.de.

Grundschule Bornholte

Flüchtlinge ziehen in die Turnhalle
ten in anderen Wohneinheiten zur
Verfügung stehen. Die Betreuung
übernimmt im Belegungsfall der
Kreisverband Gütersloh des
Deutschen Roten Kreuzes. „Eine
dauerhafte Belegung ist hier
nicht vorgesehen“, betont Schö-
nauer. Dennoch muss die Sport-
halle sozusagen im Stand-by-Mo-
dus ständig für den Notfall zur
Verfügung stehen, damit die
Stadt dort jederzeit Betten bele-
gen kann. Somit steht die Halle
für den Schul- und Vereinssport
voraussichtlich bis zum Sommer
nicht zur Verfügung.
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Bezüglich der Belegung der
Sporthalle bietet die Stadt

am Samstag, 5. Dezember, ab
11 Uhr im Bürgerhaus Hühner-
stall eine Informationsveranstal-
tung an. Dazu sind alle Interes-
sierten willkommen.

bert Schönauer in der Mitteilung.
„Dieser Dynamik halten unsere

Möglichkeiten, kurzfristig ausrei-
chenden Wohnraum zur Verfü-
gung zu stellen oder neu zu schaf-
fen, beim besten Willen nicht
stand. Deshalb haben wir uns
schweren Herzens entschlossen,
auch die Sporthalle der Grund-
schule in Bornholte-Bahnhof zur
Unterbringung von Flüchtlingen
heranzuziehen“, sagt Schönauer.
Bis zu 50 Menschen finden dort
Platz. „Wir wissen, dass dies für
die Kinder, Lehrer und Eltern, die
Anwohner und auch für die
Sportvereine eine einschneidende
Maßnahme ist. Aber sie ist unver-
meidbar, um akute Notsituatio-
nen zu beheben.“

Die Sporthalle ist als vorüber-
gehende Aufnahmemöglichkeit
gedacht, sofern gerade keine Bet-

mehr als 20 Einrichtungen, Woh-
nungen und Häusern Wohnraum
geschaffen – verteilt in kleinen
Wohneinheiten im gesamten
Stadtgebiet. Parallel dazu wurde
inzwischen die Belegung von
Wohncontainern eingeleitet.

Doch die Zahl der Zuweisun-
gen überholt momentan nach An-
gaben der Stadt alle Vorkehrun-
gen für die Schaffung weiteren
Wohnraums: Während im gesam-
ten Jahr 2014 rund 68 Flüchtlinge
in Verl ankamen, waren es allein
im Oktober und November dieses
Jahres mehr als 170 Menschen.
Aktuell kommen zurzeit pro Wo-
che 30 bis 40 Menschen an. „Wir
gehen daher davon aus, dass zum
Jahresende rund 500 Menschen in
Verl leben werden, die aus ihrer
Heimat fliehen mussten“, erläu-
tert der Erste Beigeordnete Heri-

Verl/Bornholte (ack/gl). Lan-
ge hat die Stadt gekämpft, nun
hat sie zumindest eine Etappe im
Wettlauf um die dezentrale Un-
terbringung von Flüchtlingen
verloren. Ab Mitte nächster Wo-
che sollen Asylbewerber zumin-
dest in die Turnhalle der Grund-
schule Bornholte einziehen.

„Wir haben die Belegung einer
Sporthalle so lange wie möglich
hinausgezögert, doch nun geht es
einfach nicht mehr anders“, sagt
Bürgermeister Michael Esken.
„Angesichts der großen Zahl wei-
terer Zuweisungen brauchen wir
eine Möglichkeit, wo wir die zu
uns kommenden Menschen in
Notsituationen auch kurzfristig
unterbringen können.“ Bislang
hat die Stadt für Einzelpersonen
und Familien mit Kindern in

Turnverein Verl
verlegt Sportkurse

Verl (ack). Kurzfristig reagiert
hat der Turnverein Verl. Er hat ei-
nen Notfallplan aufgestellt.
Heißt: Die Angebote, die derzeit
noch in der Turnhalle der Grund-
schule stattfinden, werden ver-
legt. Der Plan greift ab heute,
Mittwoch, und gilt zunächst für
unbestimmte Zeit. Eine Über-
sicht, wann welche Maßnahmen
stattfinden, hat der Verein auf sei-
ne Internetseite, www.tv-verl.de,
gestellt. Die Kurse und Trainings-
einheiten werden vor allem ins
Schulzentrum verlegt. Aber auch
die Halle der Bühlbuschschule
wird genutzt. „Wir rücken alle ein
bisschen zusammen“, sagte Maja
Kraft vom Turnverein im Ge-
spräch mit der „Glocke“. Für ins-
gesamt 17 Übungsstunden hat der
TV Verl die Turnhalle der Grund-
schule bisher genutzt.

Schulbetrieb soll
nicht gestört werden

Verl (ack). Mit einem Brief hat
die Stadtverwaltung einerseits
die Eltern der Schulkinder infor-
miert, andererseits aber auch
Schulleiter Otfried Morck in
Kenntnis gesetzt. Ganz überra-
schend kommt die Maßnahme
nicht. Schon Mitte November
hatte die Stadt angekündigt, im
Notfall die Turnhalle zu belegen.
Um die Abläufe nicht zu stören,
wird die Sporthalle vom übrigen
Schulbetrieb getrennt. Für den
Ein- und Ausgang der Turnhalle
wird ein ursprünglich auf der
Rückseite liegender Notausgang
geöffnet und eine separate Zuwe-
gung geschaffen. Dadurch besteht
die Möglichkeit, die Zugangstür
zum Schulhof zu schließen.

Die Grundschule hat sich schon
Gedanken gemacht. Die Bornhol-
ter Kinder werden donnerstags
und freitags zum Sportunterricht
nach Kaunitz gefahren. „Da ha-
ben wir Kapazitäten frei“, sagt
Konrektor Stefan Borgmeier. Der
Stundenplan wird umgestellt. So
haben die Jungen und Mädchen
jeweils eine Doppelstunde Sport,
damit sich die Fahrt nach Kaunitz
auch lohnt. Ansonsten ändert sich
im Betrieb des Grundschulver-
bunds zunächst nichts.

Im nächsten Jahr fällt das Badevergnügen in Kaunitz zumindest in Zu-
sammenhang mit dem Kauf- und Klönsonntag aus. Das Bild zeigt (v. l.)
Erik, Janick, Mika und Jan, die es sich in diesem Jahr in der mobilen
Badewanne der Zimmerei Pagenkemper an der Paderborner Straße ge-
mütlich gemacht hatten. Bilder: Steinecke/Tschackert

Kauf- und Klönsonntag nur noch alle zwei Jahre

Einzelhandelsgemeinschaft
verordnet sich Atempause

seitens des Vorstands wurde der
Trend umgekehrt. Aktuell befin-
den sich 29 Gewerbetreibende in
der Gemeinschaft.

Der nächste Termin für den
Kauf- und Klönsonntag wird der
letzte Sonntag im April 2017 sein.
Für diese Veranstaltung arbeitet
die Einzelhandelsgemeinschaft
an einem neuen Konzept. „Das
war zuletzt ja eine ziemlich einge-
fahrene Kiste. Wir wollen den Be-
suchern künftig mehr bieten. Wir
bekommen das hin“, sagt Tobias
Stiller.
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Die Verler Werbegemein-
schaft gibt für 2016 folgende

verkaufsoffene Sonntage be-
kannt: 3. April (Frühlingserwa-
chen), 29. Mai (Weinfest), 4. Sep-
tember (Verler Leben), 23. Okto-
ber (Verler Tod).

wand war dafür einfach zu groß.“
In diesem Jahr war es die

20. Auflage des verkaufsoffenen
Sonntags, der immer auch dem
guten Zweck diente. Im Lauf der

Jahre hat die
Einzelhandels-
gemeinschaft
40 000 Euro an
unterschiedliche
soziale und ge-
meinnützige
Einrichtungen
gespendet. Das
Geld kam durch
verschiedene

Aktionen wie den Verkauf von
Losen oder Kuchen zustande.

Lange Zeit beklagte die Kau-
nitzer Einzelhandelsgemein-
schaft einen Rückgang ihrer Mit-
glieder. Mit mehr Engagement

Von unserem Redaktionsmitglied
RALF STEINECKE

Kaunitz (gl). Der Kaunitzer
Kauf- und Klönsonntag wird im
kommenden Jahr pausieren und
künftig nur noch alle zwei Jahre
stattfinden. Das geht aus einer
Vorlage für den Haupt- und Fi-
nanzausschuss der Stadt Verl her-
vor.

„Man hat schon gemerkt, dass
die Entscheidung etwas weh ge-
tan hat“, sagt Tobias Stiller (Bild)
von der Kaunitzer Einzelhandels-
gemeinschaft (EHG). Eine Alter-
native habe es aber nicht gegeben.
Stiller weiter: „Die Besucherzah-
len sind zurückgegangen, und das
Engagement der Geschäfte war
auch nicht mehr so da. Der Auf-

Altbürgermeister sowie Ehrenamtliche

Stadt will Verdienste würdigen
Stadtoberhäupter verliehen wer-
den. Michael Esken schlägt vor,
dass die Bürgermeister mindes-
tens zehn Jahre oder zwei volle
Wahlperioden tätig gewesen sein
müssen. Mit dem Titel soll die
Arbeit für die Stadt honoriert
werden. Infrage kommen für die-
se Auszeichnung derzeit zwei
Personen. Einmal ist da Paul
Hermreck, der elf Jahre an der
Spitze der Verwaltung gestanden
hatte. Er hatte am Abend der
Stichwahl Ende September er-
klärt, dass er keine offizielle Ver-
abschiedung mit Ehrungen ha-
ben wolle. Wenn er seine Mei-
nung noch mal ändern sollte: Zeit
hat er. Die Satzung sieht vor, dass
die Auszeichnung frühestens ein
Jahr nach Ausscheiden aus dem
Amt möglich ist. Und dann ist da
Josef Lakämper – der Altbürger-
meister schlechthin. Von 1975 bis
1999 war er ehrenamtlicher Bür-
germeister in der Ölbachstadt,
danach bis 2013 Stellvertreter.

die Gesellschaft besonders zu un-
terstreichen“, heißt es in der Vor-
lage.

Maximal drei Ehrennadeln so-
wie zwei Ehrenbriefe pro Jahr
sollen verliehen werden. Bisher
vergibt die Stadt keine Auszeich-
nungen. Auf drei Ebenen sollen
sie nun geschaffen werden.
aEhrennadel: Damit sollen Per-
sonen ausgezeichnet werden, die
durch uneigennützige Arbeit in
allen Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens besondere Ver-
dienste erworben haben, wie es in
der Vorlage heißt.
aEhrenbrief: Er ist gedacht für
Personen, die „sich in besonde-
rem Maße um das Gemeinwohl
oder das kulturelle oder soziale
Leben in Verl verdient gemacht
haben“, heißt es in der von Mi-
chael Esken unterzeichneten
Vorlage. Außerordentliche Leis-
tungen sollen gewürdigt werden.
aAltbürgermeister: Die Ehren-
bezeichnung soll an ehemalige

Von unserem Redaktionsmitglied
CHRISTOPH ACKFELD

Verl (gl). In vielen anderen
Kommunen wäre Josef Lakämper
vermutlich schon zum Ehrenbür-
ger ernannt worden. In Verl gibt
es bisher keine Ehrungen für ver-
diente Politiker sowie ehrenamt-
lich engagierte Bürger. Das soll
sich jetzt ändern.

Bürgermeister Michael Esken
schlägt der Kommunalpolitik in
einer Vorlage für den Haupt- und
Finanzausschuss (Montag, 8. De-
zember, 18 Uhr, Rathaus) vor,
künftig Ehrennadeln sowie Eh-
renbriefe zu verleihen. Außerdem
soll die Ehrenbezeichnung Alt-
bürgermeister eingeführt werden.
„In der Stadt soll hervorragendes
uneigennütziges Engagement so-
wie Engagement für das Gemein-
wohl oder das kulturelle oder so-
ziale Leben gewürdigt werden,
um dessen großen Stellenwert für

scheiden. Höher ist die Hürde bei
der Verleihung des Titels Altbür-
germeister. Eine Drei-Viertel-
Mehrheit der abgegebenen Stim-
men ist erforderlich, wie es im
Satzungsentwurf heißt, über den
die Politik in der kommenden Wo-
che beschließen soll. Die Verlei-
hungen sollen in einer feierlichen
Form in einer öffentlichen Rats-
sitzung vorgenommen werden.

Die Verwaltung hat eine Sat-
zung ausgearbeitet, die die Verlei-
hung der Ehrentitel regelt. Ent-
scheiden soll jeweils der Rat. Hin-
ter verschlossene Türen sollen die
Kommunalpolitiker darüber ab-
stimmen, wer einen Ehrenbrief
beziehungsweise eine Ehrennadel
erhalten soll. Eine Mehrheit muss
zustimmen. Heißt: Die CDU
könnte theoretisch allein ent-

Hintergrund

24 Jahre Bürgermeister war Josef
Lakämper.

Käme für den Titel Altbürger-
meister infrage: Paul Hermreck.
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