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83,7 Millionen Euro wird die Stadt in diesem Jahr einnehmen. Dem stehen 91,6 Millionen Euro an Ausgaben gegenüber. Das entspricht einem
Defizit von knapp 7,9 Millionen Euro. Bild: Steinecke

Betreuung

Informationen zur
Kindertagesplege

Verl (gl). Für diejenigen, die
in Verl eine Tagesmutter su-
chen, bietet das Droste-Haus
jetzt einen Vermittlungsservice
an. Während eines Vortrags
können sich Interessierte über
das Angebot informieren. Mar-
gret Lütkebohle berichtet über
die Betreuungsmöglichkeiten,
wie die passende Tagesmutter
gefunden wird und wie die
Eingewöhnungsphase gestaltet
werden kann. Auch über die fi-
nanzielle Seite wird gespro-
chen. Der Vortrag ist kosten-
frei. Termin ist am Donnerstag,
2. März, um 9.30 Uhr. Der Ver-
anstalter bittet eine Anmel-
dung im Internet.

1 www.droste-haus.de

Kaum fertig und schon wieder kaputt: die Bordsteine an Gütersloher
und Paderborner Straße in Verl. Schuld sind britische Panzer. Am
Dienstag und Mittwoch verursachten sie Schäden. Bild: Tschackert

Freitag

Kino öffnet im
Jugendhaus Oase

Sürenheide (gl). Im Jugend-
haus Oase an der Königsberger
Straße in Sürenheide öffnet am
morgigen Freitag das Knax-
Kinderkino. Ab 16 Uhr wird
der Film „Ente gut – Mädchen
allein zu Haus“ gezeigt. „Die-
ser Film verspricht echten Ki-
no-Spaß“, heißt es in einer
Mitteilung. Der Eintritt ist
frei. An einem Kiosk können
sich die Jungen und Mädchen
mit Süßigkeiten und Geträn-
ken versorgen.

2. März

Bürgerforum
im Rathaus

Verl (gl). Zum fünften und
damit abschließenden Bürger-
forum zum Thema „Älter wer-
den in Verl“ lädt die Stadtver-
waltung für Donnerstag,
2. März, ein. Um 18 Uhr sind
alle Interessierten im großen
Sitzungssaal des Rathauses
willkommen, um sich über die
Ergebnisse der im Herbst 2016
erfolgten Umfrage zu infor-
mieren und ins Gespräch zu
kommen. Präsentiert werden
sowohl die Ergebnisse für die
gesamte Stadt als auch für den
Innenstadtbereich.

a „Mir ist in den letzten Monaten
bei der ein oder anderen Entschei-

dung aufgefal-
len, dass Tenden-
zen aufkommen,
danach und für
diejenigen zu
handeln und zu
entscheiden, die
grad am aller-
lautesten schrei-
en. Vor einer sol-
chen Politik war-

ne ich ausdrücklich. Dem lautes-
ten nach dem Mund zu reden ist
im ersten Moment vielleicht ein-
facher und man gewinnt womög-
lich den ein oder anderen Wähler,
aber diejenigen, die sich auf die-
ses Spiel einlassen, verspielen am
Ende Vertrauen.“

Gabi Nitsch, Fraktionsvorsit-
zende der CDU.

a „Die Spitze hätten Sie sich spa-
ren können. Jede Partei geht an-

ders mit dem
Bürgerwillen
um. Sie brauchen
eben ein bisschen
länger, weil Sie
so auf Wirtschaft
und Politik fo-
kussiert sind.
Siehe die Be-
leuchtung am
Radweg Sender

Straße.“
Peter Heethey, Fraktionsvorsit-

zender der SPD, zur Aussage von
Gabi Nitsch.

a „Das sind Alternativfakten der
SPD. Der Antrag war unausgego-

ren. Das Stadt-
werk produziert
keinen Strom vor
Ort, und die
CO2-Einsparung
war nicht bezif-
fert. Wenn Sie im
Hauptausschuss
genau zugehört
hätten, wüssten
Sie das auch. Wir

begrüßen Elekto-Carsharing dort,
wo es sinnvoll ist. Aber Verl ist
eine Flächenstadt und nicht
Münster.“

Johannes Wilke, Fraktionsvor-
sitzender Bündnis 90/Die Grü-
nen, kontert den Vorwurf der
SPD, die Partei habe sich generell
gegen ein Elekto-Carsharing-Mo-
dell ausgesprochen.

a „Dieser Ratssaal ist der einzig
richtige Ort und das richtige Fo-

rum für politi-
sche Diskussio-
nen. Und zwar
von Angesicht zu
Angesicht. Wir
brauchen in Verl
keine geistige
Umweltver-
schmutzung in
sozialen Netz-
werken und auch

keine Spaltpilze.“
Wolfgang Rohde, Fraktionsvor-

sitzender der FWG.

a „Der sensibelste Punkt der Ver-
ler Wirtschaftspolitik: die Nobi-

lia-Erweiterung:
Ob und wie No-
bilia zufrieden-
gestellt werden
kann, wird zum
Gesellen, ja zum
Meisterstück des
Bürgermeisters.
Hier muss er sich
an den Verdiens-
ten seines Vor-

gängers messen lassen.
Dr. Ulrich Klotz, FPD.

Zitate

St. Anna

Gemeinde lädt
neue Mitglieder ein

Verl (gl) Die Kirchengemein-
de St. Anna lädt alle neuen Ge-
meindemitglieder mit ihren
Familien und Freunden zu ei-
nem Informationsnachmittag
ein. Alle Interessenten treffen
sich am Samstag, 18. März, um
14.30 Uhr an der St.-Anna-
Kirche, um das Gotteshaus zu
besichtigen. Auch der Glo-
ckenturm kann bestiegen wer-
den. Anschließend gibt es bei
Kaffee und Kuchen im Pfarr-
zentrum am Kühlmannweg bis
etwa 17 Uhr weitere Informa-
tionen rund um das Gemeinde-
leben der katholischen Kir-
chengemeinde. Um besser pla-
nen zu können, bitten die Or-
ganisatoren um eine Anmel-
dung bis Sonntag, 5. März, bei
Annette Berenbrinker unter
w 05246/5375 oder bei Fami-
lie Diederich unter w 05246/
7477.

Haushalt

Nur die Liberalen scheren aus
rum, der Wirtschaft eine gute In-
frastruktur zu bieten. Dazu zählt
unter anderem der Breitbandaus-
bau. Damit viel Kaufkraft im Ort
bleibt, favorisiert die Fraktions-
vorsitzende Gabi Nitsch einen
Online-Marktplatz, wie er bereits
von der Werbegemeinschaft ange-
dacht war. Sie stellte klar: „Wir
haben diesen Antrag eingebracht,
da hier eine Unterstützung not-
wendig ist und das nicht von eh-
renamtlichen Mitgliedern der
Werbegemeinschaft mal eben so
nebenbei erfolgen kann.“ Wichtig
sei auch die Entwicklung von Ge-
werbeflächen, der Naherholung
und von bezahlbarem Wohnraum.
„Wir wollen Verl noch besser ma-
chen“, sagte Nitsch. Dazu gehöre
aber auch der ein oder andere
Kompromiss.

„Aus 2,9 Millionen werden bald
mindestens 4 Millionen Euro“,
sagte der FDP-Chef.

Auf Harmonie war hingegen
die SPD aus. „Wir haben in den
letzten Tagen die Diskussionen
um die gestellten Anträge und
den Umgang der Parteienvertre-
ter untereinander als fair emp-
funden“, sagte der Fraktionsvor-
sitzende Peter Heethey. Kritik äu-
ßerte er jedoch am Vorgehen beim
interkommunalen Gewerbegebiet
in der Pausheide. Heethey: „Ge-
gen den erklärten Bürgerwillen
einen solchen Beschluss zu fas-
sen, halten wir für nicht bürger-
freundlich.“ Unter dem Motto
„Gutes Wohnen darf kein Luxus
sein“ fordert die SPD zudem be-
zahlbaren Wohnraum.

Aus Sicht der CDU geht es da-

Haushaltsdefizit von rund acht
Millionen Euro. Die liquiden Mit-
tel schmelzen von 80 auf 54 Mil-
lionen Euro ab, und die Aus-
gleichsrücklage verringert sich
von 56 auf 48 Millionen Euro.
„Die Vorräte werden kleiner, jetzt
heißt es wachsam sein“, so Klotz,
der auch auf das Investitionspro-
gramm der Landesregierung
„Gute Schule 2020“ einging („Die
Glocke“ berichtete). Laut Klotz
wird hier vom Land Geld ver-
schenkt, das die Bürger später zu-
rückzahlen müssen. Klotz: „Das
Dumme dabei ist, dass der Bür-
germeister genau auf diesen Fi-
nanztrick hereinfällt.“ Wachsam-
keit sei auch geboten, damit die
Kosten nicht aus dem Ruder lau-
fen. Als Beispiel nannte Klotz das
Feuerwehrgerätehaus in Kaunitz.

Von unserem Redaktionsmitglied
RALF STEINECKE

Verl (gl). Beinahe alle Fraktio-
nen haben sich lieb. Mit den
Stimmen von CDU, SPD, Bündnis
90/Die Grünen und der FWG hat
der Rat am Dienstagabend den
Haushalt 2017 beschlossen. Ein-
zig die FDP stimmte dagegen.
„Wir misstrauen einer aufgebläh-
ten Bürokratie und sind gegen
den Weg der Ausgabenfreude“,
sagte der Fraktionsvorsitzende
Dr. Ulrich Klotz.

In seiner 24-minütigen Rede
schweifte Klotz durch die spani-
sche Literatur, denn „nur die Li-
teratur bietet dem Worthülsen-
handel der Politiker ein kritisches
Widerlager“. Klotz monierte ein

„Daumen drauf,
statt Steuern rauf“

Stadt investiert werden könnten.
Johannes Wilke als Fraktions-

vorsitzender der Grünen forderte
eine Denkmalschutzpolitik, bei
der Fälle „nicht nach Aktenlage
am Schreibtisch, sondern nach
Besichtigung vor Ort“ entschie-
den würden. Die Positionierung
der Laternen an der Ortsdurch-
fahrt mitten auf dem Rad-Geh-
Weg nannte Wilke „fast schon ei-
nen Schildbürgerstreich“. Zum
interkommunalen Gewerbegebiet
erklärte Wilke, dass die
75,6 Hektar, die laut Gewerbeflä-
chenkonzept des Kreises noch zur
Verfügung stehen, völlig ausrei-
chend seien und die Fraktion des-
halb das Gewerbegebiet in der
Pausheide ablehne.

Verl (rast). Mit knapp unter vier
Minuten geriet die Haushaltsrede
von Wolfgang Rohde mit Abstand
am kürzesten. Die Zeit reichte
dem Fraktionsvorsitzenden der
FWG, um klar Stellung zu bezie-
hen. „Daumen drauf, statt Steu-
ern rauf hat für unser Handeln
höchste Priorität“, sagte Rohde
vor der Abstimmung.

Der Fraktionsvorsitzende be-
tonte, dass sich mit dem Ersten
Beigeordneten Heribert Schönau-
er bei der Stadt stets ein kompe-
tenter Ansprechpartner zur Be-
antwortung von Fragen gefunden
habe. Durch den vernünftigen
Umgang mit Steuergeldern seien
Rücklagen gebildet worden, die
heute in die Infrastruktur der

titionen ausgegeben. Die Grund-
steuer für land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe (Grundsteu-
er A) beträgt 150 Prozent, die
Steuer für Grundstücke (Grund-
steuer B) 265 Prozent und die Ge-
werbesteuer 340 Prozent.

83,7 Millionen Euro wird die
Stadt in diesem Jahr einnehmen.
Dem stehen 91,6 Millionen Euro
an Ausgaben gegenüber. Das ent-
spricht einem Defizit von knapp
7,9 Millionen Euro. Rund 29,4
Millionen Euro werden für Inves-

Zahlen & Fakten

Schadensserie

Panzer demolieren
die Ortsdurchfahrt

den, wird im Gelände geübt. Da
die Panzer so breit seien, komme
es auf der Straße immer wieder zu
Beschädigungen, so die Presse-
stelle der britischen Streitkräfte.
Die Schäden werden beim Bun-
desfinanzministerium einge-
reicht.

Noch ist es für Verl aber noch
nicht ausgestanden. Nach Infor-
mationen von Bernd Meißner vom
Fachbereich Tiefbau kommen wei-
tere Panzer. Meißner: „Diese Aus-
sage ist so getroffen worden. Wir
warten also erst einmal ab, was
noch passiert.“ Die Reparaturen
sind aufwändig, denn die Bord-
steine müssen ausgewechselt wer-
den. Anhand einer Schadensliste
werden die Arbeiten ausgeschrie-
ben. Mit der Fertigstellung rechnet
Meißner nicht vor dem Sommer.

Verl (rast). Seit Anfang des Jah-
res fahren immer wieder britische
Panzer durch Verl. Sechs Mal ist
das bisher geschehen. Und jedes
Mal ging an der Gütersloher und
Paderborner Straße etwas zu
Bruch. So auch gestern auf Höhe
des Jägerhofs.

Bereits am Dienstag hatte ein
26 Tonnen schwerer Schützen-
panzer vom Typ Warrior des
26. Artillerieregiments, das in der
Mansergh-Kaserne an der Verler
Straße in Gütersloh stationiert
ist, ganz in der Nähe einen Scha-
den verursacht. Nämlich ein klei-
nes Stück weiter Richtung Zen-
trum an der Bushaltestelle Jäger-
hof. Die Panzer sind im Rahmen
eines Fahrtrainings unterwegs.
Bevor die Fahrzeuge im öffentli-
chen Straßenverkehr bewegt wer-

Sonntag

Kinderkirche
im Pfarrheim

Sürenheide (gl). Die nächste
Kinderkirche in der St.-Judas-
Thaddäus-Kirche in Sürenhei-
de findet am Sonntag, 26. Fe-
bruar, ab 9.30 Uhr im Pfarr-
heim statt. „Während die Er-
wachsenen in der Kirche die
heilige Messe feiern, wollen
wir gemeinsam beten, singen
und tanzen“, schreiben die Or-
ganisatoren. Alle Kinder bis
zum Kommunionalter sind
eingeladen.

Größter Posten im Bereich Investitionen ist der Umbau der Grund-
schule in Kaunitz. 1,9 Millionen Euro sind eingeplant.

Entscheidung

Anger heißt jetzt
Delphos-Platz

Verl (rast). Im Volksmund
hatte sich der Name Anger für
den Platz südlich der Güterslo-
her Straße zwischen Bahnhof-
straße und Österwieher Straße
längst eingebürgert. Ins Ge-
spräch gebracht hatte ihn das
Planungsbüro Club L 94 im
Rahmen der Sanierung der
Ortsdurchfahrt. Für die Politik
ein Unding. Von historisch
nicht korrekt bis unüblich für
die Gegend reichten die Ge-
genargumente. Namensvor-
schläge lauteten Schinken-
platz 88 oder Cityplatz. Im Rat
am Dienstag einigten sich die
Fraktionen jetzt auf die Be-
zeichnung Delphos-Platz.

Donnerstag, 23. Februar 2017Verl


