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Guten Morgen

  Großes Geld
Es ist die Geldbeschaffung der

kurzen Wege. Vor dem Besuch auf
dem Wochenmarkt kann am Geld-
automaten noch mal die Geldbörse
aufgefüllt werden. Schließlich haben
Markthändler in den seltensten Fäl-
len ein Gerät, um Kartenzahlungen
entgegen zu nehmen. Die Gemüse-
frau oder der Geflügelmann würden
sich aber auch erschrecken, wenn
man mit dem Bargeld bezahlen woll-
te, den die Geldautomaten zur Zeit
ausspucken. Wer da drei Äpfel und
einen Blumenkohl mit einem 100-
Euro-Schein bezahlen wollte, würde
wohl verständnislos angeschaut.
Wer es weiß und es lieber kleiner
hätte, kann gleich am Automaten auf
»anderer Betrag« tippen und dann
die Stückelung selbst wählen. Oder
man fragt die netten Bank-Mitarbei-
ter: Die haben meist genug Kleingeld
vorrätig. Klaus-Peter S c h i l l i g

Abonnentenservice
Telefon 0 52 41 / 87 06 24
Fax 0 52 41 / 87 06 55
Lokalredaktion Verl
Paderborner Straße 17, 33415 Verl
Stefan Lind 0 52 46 / 93 63 20
Lissi Walkusch 0 52 46 / 93 63 21
Fax 0 52 46 / 93 63 23
verl@westfalen-blatt.de

@
___________________________

www.westfalen-blatt.de

So erreichen
Sie Ihre Zeitung

Einer geht
durch die Stadt...

... und kann nicht einmal mehr
zu Fuß vor dem Rathaus entlang
spazieren. Alles ist abgesperrt we-
gen der Bauarbeiten an der Orts-
durchfahrt. Derzeit ist es wirklich
beschwerlich, im Ortskern von A
nach B zu kommen, findet EINER

Tageskalender

Verler Zeitung
Geschäftsstelle Gütersloh, Stren-
gerstraße 16-18, Telefon 05241/
87060, 9.30 bis 12.30 Uhr, 13 bis
17 Uhr geöffnet.

Notdienste

Adler-Apotheke, Berliner Straße
122a, Gütersloh, Telefon 05241/
98760, 9 bis 9 Uhr am Folgetag.

Rat und Hilfe

Ambulante Hospizgruppe, Tele-
fon 05246/700315, 9 bis 12 Uhr
Sprechstunde.

Rathaus/Bürgerbüro

Rathaus Verl, 8 bis 12.30 Uhr, 14
bis 17 Uhr Bürgerservice geöffnet.

Büchereien

Bibliothek, Hauptstraße 15, 11 bis
18 Uhr geöffnet.

Veranstaltungen

Evangelisches Gemeindehaus
Verl, Paul-Gerhardt-Straße 8, 15
bis 18 Uhr Sprachcafé der Flücht-
lingshilfe.

Senioren

Caritas-Seniorentreff, Katholi-
sches Pfarrzentrum St. Anna, 15
Uhr Stuhlgymnastik, anschließend
Gedächtnistraining.
DRK-Zentrum 60plus, Sporthalle
Marienschule, 14 bis 15 Uhr Stuhl-
gymnastik.

Informationen aus dem  Internet
sind  stets  mit  Vorsicht  zu  genie
ßen. Nicht alles, was dort zu lesen
ist,  stimmt  auch.  Denn  es  kann
zum Beispiel nicht sein, dass Verl
zwei  Bürgermeister  hat.  So  steht
es  aber  bei  Facebook.  Oder  ge
nauer  gesagt:  Wer  die  Seite  von
Michael Esken anklickt, findet dort
den von Facebook vorformulierten

und  grammatikalisch  nicht  ganz
richtigen  Eintrag  »Bürgermeister
bei Stadt Verl«. Und was taucht auf
Paul  Hermrecks  Seite  auf?  »Bür
germeister bei Stadt Verl. 2004 bis
heute«.  Tja,  es  muss  wohl  doch
was  dran  sein  an  dem  Gerücht,
Hemreck habe sich aus der Kom
munalpolitik noch gar nicht richtig
zurückgezogen...  stl

Am Rande

»Denkmäler erkennen
und auf Dauer schützen«

Fraktion der Grünen legt neue Leitlinien zur Diskussion vor
V e r l (WB). Die Fraktion der

Grünen im Verler Rat begrüßt
die Stellungnahme der Stadt zu
ihrer Anfrage anlässlich des Ab-
risses des mehr als 350 Jahre al-
ten Hofhauses am Lönsweg 62.
Das betonen Fraktionsvorsit-
zender Johannes Wilke und der
sachkundige Bürger Dr. Egbert
Daum in einer Stellungnahme.

»Wir sind erfreut über die Zusi-
cherung, spätestens aus diesem
Fall, der kein Einzelfall ist, lernen
zu wollen und in Zukunft ›genauer
hinzusehen‹, wenn wieder ein
denkmalgeschütztes oder denk-

malwürdiges Haus zu verschwin-
den droht«, schreiben die beiden
Kommunalpolitiker (diese Zeitung
berichtete am 11. Februar). Es
werde nämlich nicht nur ein Ge-
bäude beseitigt: »Es bleiben Werte
auf der Strecke, die wir mit Wohl-
befinden, Geborgenheit, Heimat
und Identität umschreiben.« Für
das weitere Vorgehen schlagen die
Grünen eine Diskussion der von ih-
nen entwickelten Leitlinien einer
zukunftsträchtigen Denkmalpolitik
in Verl vor, hier im Wortlaut. 

»Viel intensiver und sorgfältiger
muss bei künftigen Abrissanträgen
geprüft werden, ob ein Haus gängi-
ge Kriterien der Denkmalwürdig-
keit erfüllt, und zwar nicht nach
Aktenlage vom Schreibtisch aus,

sondern unmittelbar vor Ort.
 Klarheit und Entscheidungssi-

cherheit bezüglich Denkmalwür-
digkeit kann gewonnen werden,
indem möglichst oft – und erst
recht im Zweifelsfall – die Obere
Denkmalbehörde in Münster zu
Rate gezogen wird. 

Aufklärung tut not! Eigentümer
von Denkmalen müssen unbedingt
wissen, welchen unschätzbaren
Wert sie ererbt haben, ehe sie an
Abriss denken. Denkmalpflege
heißt aber auch Pflege des Be-
wusstseins in Schulen und Öffent-
lichkeit.

Eigentümer haben zwar eine Er-
haltungspflicht bezüglich ihrer
denkmalgeschützten Häuser. Je-
doch brauchen wir ebenso eine
sensible Denkmalpolitik, die Denk-
male als solche erkennt und auf
Dauer wirksam schützt und pflegt.
Hierzu ist die Stadt Verl als Untere
Denkmalbehörde verpflichtet und
muss gegebenenfalls auch unbe-
queme Maßnahmen ergreifen.«

Die Grünen wollen beantragen,
dass die Stadt Verl beispielsweise
folgende Möglichkeiten prüft: »die
Bildung eines Denkmalausschus-
ses unter Einbeziehung sachver-
ständiger Bürger, die Bestimmung
eines ehrenamtlichen Denkmal-
pflegers, die Aufstellung eines
Denkmalpflegeplans sowie zualler-
erst eine engagierte, fachkundig
unterstützte Fortschreibung der
Denkmalliste.«

Das Haus am Wöstenweg 20 wird nicht abgerissen – nach Rücksprache
mit der Oberen Denkmalbehörde in Münster. Das sei ein guter Weg, um
Klarheit zu bekommen, finden die Grünen. Foto: Stefan Lind

Verl (WB). Unbekannte wollten
in der Nacht zu Samstag in eine
Gaststätte an der Hauptstraße in
Verl einbrechen. Sie gelangten an
die Rückseite, schlugen an der Ter-
rassentür eine Scheibe ein und
versuchten, durch das entstandene
Loch den Türhebel zu betätigen,
was ihnen aber nicht gelang. Die
Tür konnte nicht geöffnet werden,
so dass es beim Einbruchsversuch
blieb. Die Polizei sucht jetzt Zeu-
gen. Hinweise nehmen die ermit-
telnden Beamten in Gütersloh
unter Tel. 0 52 41/86 90 entgegen.

Einbruch in
Lokal scheitert

Verl/Koblenz (WB). Das Poli-
zeipräsidium im rheinland-pfälzi-
schen Koblenz hat Kevin Mikel
Mandler eine offizielle Belobigung
aushändigen lassen. Landrat Sven-
Georg Adenauer überreichte jetzt
stellvertretend für den Koblenzer
Polizeipräsidenten die Urkunde im
Rahmen einer kleinen Feierstunde
im Kreishaus Gütersloh. Der in
Verl wohnende Berufssoldat hatte
am 12. Oktober 2015 bei einem
Verkehrsunfall in Koblenz Erste
Hilfe geleistet. Eine Fahrradfahre-
rin war bei einem Unfall mit einem
Personenwagen schwer verletzt
worden, Mandler und andere Erst-
helfer kümmerten sich um die Ers-
te Hilfe bis zum Eintreffen der Ret-
tungskräfte. »Sie haben Zivilcoura-
ge gezeigt« und »sich in bespielge-
bender Weise für andere Men-
schen eingesetzt« lobt Polizeipräsi-
dent Wolfgang Fromm in der Ur-

kunde. Trotz der schnellen Hilfe
am Unfallort starb die Fahrradfah-
rerin später im Krankenhaus.

Landrat Sven-Georg Adenauer
(rechts) überreicht Kevin Mandler
die offizielle Belobigung.

Lob für schnelle Hilfe
Koblenzer Polizei würdigt Berufssoldat aus Verl 

So gelingt mehr Effizienz
Vortrag über das Thema »Lean Management«

Verl (WB). »Lean-Management
– ein Weg zu einem effizienteren
Unternehmen«, unter diesem Motto
referiert Heinz Renerig am heuti-
gen Dienstag, 16. Februar, um
19.30 Uhr in der Haupt-/Gesamt-
schule in Verl. Die Methoden und
Prinzipien des Lean Management
werden zwar vorrangig zur Opti-
mierung und Effizienzsteigerung
von Produktionsprozessen einge-
setzt, sind aber genauso wirksam in
Entwicklung, Verwaltung und Lo-

gistik. Es geht darum, den Blick auf
die wertschöpfenden Prozesse, die
für die bestmögliche Erfüllung der
Kundenwünsche benötigt werden,
zu fokussieren. Standardisierung
und ständige Verbesserung führt zu
stabilen Abläufen und damit zu we-
niger Nacharbeit, hoher Termin-
treue und reduzierten Beständen.
Im Rahmen des Vortrags wird der
Referent Methoden und Prinzipien
aufzeigen und versuchen, den Blick
für Verbesserungen zu schärfen.

Premiere für »Rathaus-TV«
Bürgermeister präsentiert sich im Video – Stadt hat jetzt auch eine Facebook-Seite

Von Stefan L i n d

V e r l (WB). Bürgermeister
Michael Esken forciert die Ak-
tivitäten im Internet. Seit weni-
gen Tagen ist die Seite der
Stadt Verl im sozialen Netz-
werk Facebook online zu fin-
den, seit dem Wochenende ist
dort zudem der erste Teil einer
neuen Video-Reihe mit dem Ti-
tel »Rathaus-TV« zu sehen.

»Ein Kommunikationsmittel wie
Facebook gehört bei einer moder-
nen Kommune wie Verl einfach da-
zu«, erklärte Esken gestern im Ge-
spräch mit dieser Zeitung. Daran
komme man in diesen Zeiten ein-
fach nicht mehr vorbei. Betreut
wird der Internetauftritt technisch
von Timo Helfbernd, IT-Experte im
Rathaus, und inhaltlich von Elke
Hänel, zuständig für die Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit. Mehr als
500 Personen haben die Seite be-

reits mit »gefällt mir« gekenn-
zeichnet. Zu finden sind derzeit ak-
tuelle Nachrichten, eine kleine
Fotoauswahl vom Freibad bis zum
Schulzentrum und der Premieren-
beitrag von »Rathaus-TV«.

In dem vierminütigen Film ist
hauptsächlich der Bürgermeister
selbst zu sehen, der im Interview
eine Bilanz seiner ersten 100 Tage
im Amt zieht. »Das war eine Idee
von mir, das habe ich selbst initi-
iert, also habe ich auch kein Pro-
blem damit, dass ich in dem ersten
Video so ausführlich zu sehen
bin«, erläuterte Esken. Die Reihe
werde in den kommenden Wochen
und Monaten noch vertieft. »Na-
türlich sollen auch andere Kollegen
aus dem Rathaus zu Wort kom-
men. Ich kann mir aber ebenso
vorstellen, politische Beratungen
wie eine wichtige Ausschusssit-
zung online zu stellen.«

Finanziert wird »Rathaus-TV«
aus den Haushaltsmitteln für die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Ausgeben müsse man da nicht viel,
findet Esken: »Solch ein Beitrag

kostet 250 Euro, da ist ja die Aus-
sendung eines Briefes an eine grö-
ßere Zahl von Bürgern schon teu-
rer.« Produziert wurde der Streifen
von der Firma Köckerling Medien-
produktion aus Verl. Dahinter ver-
birgt sich der Jungunternehmer Jo-
nas Köckerling, der auf seiner
Internetseite unter der Überschrift
»Referenzen« unter anderem da-
mit wirbt, dass er im September
2015 für Michael Esken schon in
dessen Bürgermeisterwahlkampf

einen Werbespot produziert hat. Ist
der neue Auftrag also ein Danke-
schön dafür? »Überhaupt nicht«,
findet Esken, »Herr Köckerling hat
ja damals Geld für seine Arbeit be-
kommen.« Es handele sich hier um
ein Start-Up-Unternehmen aus
Verl, das er gern unterstütze: »Es
ist doch schön, dass es einen jun-
gen Mann gibt, der sich so enga-
giert. Hätte ich einen etablierten
Profi genommen, wäre das Video
viel teurer geworden.« 

Bürgermeister Michael Esken wird in der Auftaktfolge der neuen Video-
Reihe »Rathaus-TV« interviewt; hier ein Standbild aus dem etwa vier Mi-

nuten langen Beitrag, der im Internet zu sehen ist. Künftig soll es regel-
mäßig bewegte Bilder aus der Verler Stadtverwaltung geben.

Nachfolger
für Esken
gewählt

UWG-Mann erfolgreich

V e r l / H e m e r (stl). Mi-
chael Heilmann von der Unab-
hängigen Wählergemeinschaft
ist neuer Bürgermeister der
Stadt Hemer im Sauerland. Er
tritt damit die Nachfolge Mi-
chael Eskens an.

Am Sonntag setzte sich Heil-
mann in einer Stichwahl mit über-
wältigendem Vorsprung gegen-
über dem CDU-Kandidaten Wolf-
gang Römer durch. Heilmann er-
hielt rund 81 Prozent der Stim-
men, Römer kam auf knapp 19
Prozent, wie das Wahlamt der
Stadt gestern mitteilte. Die Wahl-
beteiligung lag bei knapp 34 Pro-
zent. In Hemer sind gut 28 000
Bürger wahlberechtigt. In der ers-
ten Runde vor zwei Wochen war
Heilmann bei 46,2 Prozent, Römer
bei 27,6 Prozent gelandet. 

Michael Heilmann stammt aus
Hof in Franken und ist seit 1990
Hemeraner. »Wir sind hier so gut
aufgenommen worden, dass wir
nicht mehr weg wollten«, sagt er.
Der 53-Jährige hat Politikwissen-
schaften und Wirtschaft an den
Universitäten von Birmingham
und Duisburg studiert. »Mit dem
Nebenfach Zivil- und Verwaltungs-
recht verfüge ich über das juristi-
sche Grundverständnis, das für
das Bürgermeisteramt notwendig
ist«, betont Heilmann.

In Hemer musste ein neues
Stadtoberhaupt gewählt werden,
weil der vorherige Bürgermeister
Michael Esken (CDU) im Septem-
ber in seiner Heimatstadt Verl zum
Stadtchef gewählt worden war.


