
Verler     Zeitung

Guten Morgen

    Kilo-Frau
Die Freundin gehört zu den Leu-

ten, die mit guten Vorsätzen in das
neue Jahr gestartet sind. Na ja, mit
Vorsätzen. Und weil sie schon ein
paar Tage über 20 ist und fünf oder
sieben Kilogramm mehr auf die
Waage bringt als damals, will sie da-
ran »arbeiten«. Selbstoptimierung.
Abzuspecken gibt es nichts, findet
die Familie. Doch sie will Gewicht
machen wie ein Boxer – schneller,
leichter, spritziger werden. Da ist
Disziplin gefragt: keine Cola, keine
Chips und keine Sahnetorte. Statt-
dessen wird trainiert. Täglich. Zwar
nicht im Ring, aber doch auf der
Matte. Bei Crunches und Situps für
den Bauch beispielsweise, bei
Squats für die Oberschenkel, Liege-
stützen für Bizeps, Rumpf und Brust
und anderen schweißtreibenden
Übungen. Jetzt wartet die Kilo-Frau
darauf, dass ihre Waage weniger
anzeigt. Vergeblich, weiß die Familie
längst. Bekanntlich sind Muskeln
schwerer als Fett.

     Klaudia G e n u i t - T h i e s s e n

Einer geht
durch die Stadt...

... und hört, wie ein Radfahrer
auf der Bahnhofstraße plötzlich
einen lauten Schrei ausstößt. Der
Mann hat sich tüchtig erschrocken,
weil ihn eine kräftige Windbö er-
fasst hat. Er kann sich aber auf
dem Sattel halten. Erst der Schnee,
dann der Sturm – als Radler hat
man es nicht einfach, denkt EINER
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So erreichen
Sie Ihre Zeitung

Spätestens seit der Bürgermeis-
terwahl dürfte auch in Verl klar sein:
Die Gunst des Wählers orientiert
sich viel mehr an Personen als an
Sachfragen. Zudem entscheidet er
gern aus dem Bauch heraus und
lässt sich von Gefühlen antreiben.
Das darf man gerne bedauern, weil
die Inhalte dabei verblassen, es ist
aber so. Deshalb ist der Plan der
SPD, das Thema Hallenbadbau
weiter politisch zu besetzen, durch-
aus ehrenhaft, er wird den Sozial-
demokraten aber nicht viel bringen.

Auf den ersten Blick mag die Idee
genau richtig erscheinen, denn wer
möchte nicht ein solches Angebot
nutzen, quasi vor der eigenen Haus-
tür? Aber die Verler sind auch nicht
auf den Kopf gefallen. Es dürfte sich
so langsam herumgesprochen ha-
ben, dass dieses selbstbewusste
»wir haben’s ja« nicht mehr unein-
geschränkt gilt. Auch wenn die
Stadt im Vergleich zu anderen Kom-
munen finanziell noch gut da steht,
so bedeutet das nicht, dass »mal
eben« ein Hallenbad drin sitzt. Das
muss nicht nur für sechs Millionen
Euro gebaut werden, es zieht auch
erhebliche Nachfolgekosten beim
Betrieb und bei den Abschreibun-
gen nach sich. Bürgermeister Mi-

chael Esken warnt Politik und Verei-
ne in den Haushaltsberatungen
schon bei Anträgen mit deutlich
kleineren Summen vor zu großer
Selbstbedienungsmentalität. Außer-
dem müssen in diesem Jahr im Rat-
haus so viele Projekte gestemmt
werden, von der Ortsdurchfahrt
über den Nahversorger Sürenheide
und das Feuerwehrgerätehaus Kau-
nitz bis zu den Flüchtlingen, dass
die Vorbereitung eines Hallenbad-
baus wirklich nicht mehr drin sitzt.

Soll heißen: Die SPD muss auf-
passen, dass ihr vehementes Ein-
treten für eine rasche Grundsatzent-
scheidung zum Hallenbad und das
Bereitstellen von 50 000 Euro Pla-
nungskosten noch in diesem Jahr
nicht als weltfremd beim Bürger an-
kommt. Dann gilt das Thema als ne-
gativ besetzt, und das schadet auch
den beteiligten Personen in der
Fraktion. Hinzu kommt noch: Die
Tatsache, dass der Bürgermeister
offen und ehrlich einräumt, er und
seine Leute könnten sich derzeit
nicht mit noch einem Großprojekt
beschäftigen, dürfte ihm bei man-
chem Wähler womöglich zusätzli-
che Sympathien einbringen. So
nach dem Motto: Endlich mal einer,
der deutlich sagt, was Sache ist.

Verler

Aspekte

Von Stefan Lind

Das bringt nicht viel

Kommentar

Die Mitglieder des Jugendhilfeaus-
schusses haben am Donnerstag die
Räume der Kita »Zaubernuss« be-
sichtigt. Fotos gibt es davon nicht,
das war den heimischen Pressever-
tretern im Vorfeld von den Betreibern
untersagt worden. Begründung: Es
sei ja noch gar nicht alles fertig.

Nur: Die Sitzung des Ausschusses
war öffentlich. Es ging ausdrücklich
darum, sich ein Bild vom Stand der

Bauarbeiten zu machen. Zudem han-
delt es sich nicht um eine reine Be-
triebs-Kita der Firma Heroal, auch
Kinder aus dem Stadtgebiet sollen
dorthin gehen. Verler Bürger haben
also ein Interesse daran, mehr über
die Einrichtung zu erfahren, zum Bei-
spiel, wie es im Inneren des Hauses
aussieht. Warum also diese Geheim-
niskrämerei? Es geht doch nur um ein
paar leere Räume... Stefan Lind

Politik macht Weg frei
für Kita »Zaubernuss«

Betreiber-gGmbH als freier Träger anerkannt – 15 Plätze entstehen
V e r l  (stl). Die Kindertages-

stätte »Zaubernuss« an der
Österwieher Straße 85 kann
wie geplant zum Kindergar-
tenjahr 2016/2017 ihren Be-
trieb aufnehmen. Der Jugend-
hilfeausschuss der Stadt Verl
hat am Donnerstag die not-
wendige rechtliche Grundlage
dafür geschaffen.

Wie diese Zeitung bereits am 14.
Januar berichtete, will die Firma
Heroal eine Betriebskindertages-
stätte einrichten. Die Trägerschaft
soll in den Händen der Zaubernuss
gGmbH liegen. Diese muss aber als
Träger der freien Jugendhilfe an-
erkannt sein. Einen entsprechen-
den Beschluss haben die Aus-
schussmitglieder einmütig gefasst.

Vor der Sitzung im Rathaus hat-
ten die Kommunalpolitiker Gele-
genheit, sich die Kita, die noch im
Entstehen ist, im Rahmen eines
Ortstermins genauer anzuschauen.
Rund 140 Quadratmeter stehen
den Jungen und Mädchen im Inne-
ren zur Verfügung, das Außenge-
lände ist etwa 350 Quadratmeter
groß. Auffallend ist der große
Mehrzweck- und Bewegungsraum
mit 46 Quadratmetern Größe, der
gleichzeitig zentraler Bereich der
Kita ist. Von dort geht es zum Bei-
spiel in einen Gruppenraum (41
qm), einen Differenzierungsraum
(23 qm), zwei Schlafräume (22 und

20 qm) sowie einen Wickelraum,
einen Personalraum und diverse
sanitäre Anlagen.

Eine Kita-Gruppe für 15 Kinder
wird dort Platz fin-
den, genauer gesagt
sieben U3- und acht
Ü3-Kinder. Betreut
werden können sie in
einem Rahmen von
35 bis 45 Stunden in
der Woche. Die Öff-
nungszeiten sollen in
enger Absprache mit
den Eltern der Kin-
der jedes Jahr neu
festgelegt werden.
Gebäude und Grund-
stück gehören der
Heroal-Geschäftsfüh-
rerin Dr. Vera Schö-
ne. Das Unterneh-
men möchte aller-
dings nicht alle Plätze als Betriebs-
kindertagesstätte nutzen. Sieben
der 15 Plätze stehen für Jungen und

Mädchen aus dem Verler Stadtge-
biet zur Verfügung. Welcher Betreu-
ungsbedarf hier genau besteht, kön-
ne erst nach den Kindergarten-An-

meldungen im Febru-
ar festgelegt werden,
erläuterte der Erste
Beigeordnete Heri-
bert Schönauer.

Geleitet wird die
Einrichtung von Si-
mone Pollmüller. Sie
will mit ihrem Team
die Waldorf-Pädago-
gik Rudolf Steiners
umsetzen. In einer
vorläufigen Konzep-
tion für die Kita heißt
es unter anderem:
»Die Entwicklung
und Förderung einer
eigenverantwortli-
chen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeit sind
allgemeingültige Ziele in der Erzie-
hung des Kindes.« 

Simone Pollmüller wird
die Kita künftig leiten.

»In 20 Jahren ist nichts passiert«
Grüne üben heftige Kritik am Denkmalschutz in Verl – Gebäude soll jetzt abgerissen werden

Von Lissi W a l k u s c h

V e r l  (WB). Das denkmalge-
schützte Haus an der Pader-
borner Straße 394 ist nicht
mehr zu retten. Bald soll es ab-
gerissen werden. Die Mitglie-
der des Bauausschusses
stimmten jetzt einer entspre-
chenden Vorlage zu.

Ein Plädoyer dafür, dass das
nicht mit anderen denkmalge-
schützten Häusern in Verl passiert,
hielt Dr. Egbert Daum von den Grü-
nen. Zwar sei dieses spezielle Haus
nicht mehr zu retten, dennoch dro-
he das gleiche Schicksal weiteren
Immobilien in der Stadt. Das müs-
se verhindert werden. Dazu hat
sich inzwischen auch die Stadtver-
waltung geäußert.

Das Haus, das abgerissen wer-
den soll, ist seit 20 Jahren denk-
malgeschützt. »Was ist seither im
Sinne des Denkmalschutzes pas-
siert? Nichts«, sagte Daum. Die
Eigentümerin hatte beantragt, das
Haus abreißen lassen zu dürfen.
Bereits vor fünfeinhalb Jahren hat-
te es einen Ortstermin gegeben.
Schon damals sei festgestellt wor-
den, dass das Gebäude substan-
ziell so stark beschädigt sei, dass
nach einer damals erwogenen
Translozierung – also der Umsied-
lung des Hauses – nur noch Reste
des Fachwerkgerüstes übrig ge-
blieben wären, heißt es in der Vor-
lage der Verwaltung. In den Jahren
seitdem sei die restliche Substanz
durch Wettereinwirkung weiter re-

duziert worden. Das Gebäude sei
nun endgültig nicht mehr erhal-
tungsfähig und aus der Denkmal-
liste der Stadt Verl zu löschen. 

»Statt von Versäumnissen und

Unterlassungen seitens der Eigen-
tümer und auch seitens der Stadt
Verl als Unterer Denkmalbehörde
zu reden, muss nun die ›Wetterein-
wirkung‹ herhalten, um den Verfall
des Hauses zu erklären und seine
Beseitigung zu rechtfertigen«, er-
boste sich Daum. Er sieht die abso-
lute Pflicht, das Denkmal instand
zu halten, als nicht erfüllt.

Erschwerend komme hinzu, dass
es sich nicht um einen Einzelfall
handele. Auf die gleiche Weise sei-
en schon mehrere denkmalge-
schützte oder denkmalwürdige
Häuser dem Bagger zum Opfer ge-
fallen. Weitere Gebäude könnten
ebenfalls abgerissen werden. Die
Grünen seien der Meinung, so
Daum, dass es »mit dem Verlust
von Heimat und Identität« so nicht
weitergehen könne. »Daher brau-
chen wir einen Denkmalschutz, der
diesen Namen verdient und nicht –
wie zum Hohn – das Gegenteil be-
wirkt.« Seine Partei werden bald
entsprechende Anträge stellen. Die

Das war mal ein Denkmal: Dieses Haus an der Paderborner Straße 394
soll auf Wunsch der Eigentümerin abgerissen werden. Die Verler Politi-

Ausschuss-Mitglieder votierten
dennoch einstimmig (mit einer Ent-
haltung Daums) dafür, das Haus an
der Paderborner Straße 394 von
der Denkmalliste zu streichen und
so den Abriss möglich zu machen.

In einer Stellungnahme betont El-
ke Hänel, Pressesprecherin der
Stadt, dass sowohl die
Erhaltungsverantwor-
tung als auch die
Schutzpflichten beim
jeweiligen Eigentümer
liegen, soweit es ihm
finanziell zumutbar
sei. Öffentliche Mittel
dafür seien zuletzt im-
mer weiter zurückge-
gangen. Die Stadt Verl
stelle jedoch jedes Jahr 5000 Euro
zur Förderung kleinerer privater
Denkmalpflegemaßnahmen bereit:
»Somit werden Denkmaleigentümer
im gewissen Rahmen bei Pflege-
und Erhaltungsmaßnahmen unter-
stützt.« Die Stadt als untere Denk-
malbehörde sei darüber hinaus be-

strebt, Denkmaleigentümer jeder-
zeit beratend zu unterstützen. Dies
geschehe zum großen Teil auch in
guter Zusammenarbeit mit dem
Landschaftsverband Westfalen-Lip-
pe (LWL). 

Der Verler Denkmalliste wird üb-
rigens ein neues Gebäude hinzuge-

fügt. Das Wohn- und
Wirtschaftsgebäude
am Wöstenweg 20 be-
steht im Kern aus
einem 1642 in äu-
ßerst solider Weise
aus starken Eichen-
balken verzimmerten
Zweiständergerüst
von fünf Gebinden. Al-
ter und Entstehungs-

geschichte des Hauses werfen Fra-
gen zur Siedlungs- und Wirtschafts-
geschichte der Region auf und es
erweise sich als eine wichtige regio-
nalgeschichtliche Quelle, heißt es in
einem Schreiben der LWL-Denk-
malpflege, Landschafts- und Bau-
kultur. 

ker haben es jetzt aus der Denkmalliste herausgenommen. Kritik an die-
sem Vorgehen äußern die Grünen.  Fotos: Stefan Lind

Neu in der Denkmalliste der Stadt Verl ist dieses Wohn- und Wirtschafts-
gebäude aus dem Jahre 1642 am Wöstenweg 20.

»Wir brauchen in 
Verl einen Denk-
malschutz, der 
den Namen auch 
verdient.«

Dr. Egbert Daum

Verler Idee
findet Interesse

Verl (stl). Das Beispiel Verls,
eine pauschale Haftpflichtversiche-
rung für Flüchtlinge abzuschließen
(diese Zeitung berichtete am 27.
Januar), macht jetzt auch andern-
orts Schule. Wie Maximiliane Plö-
ger, Pressesprecherin der Stadt
Rheda-Wiedenbrück, auf Anfrage
mitteilt, werde diese Möglichkeit
gerade in der Verwaltung geprüft.
Grundsätzlich sei die Stadt nicht
haftbar für von Asylsuchenden ver-
ursachte Schäden, es sei denn, es
handelt sich um Schäden, die Asyl-
suchende an von der Stadt ange-
mieteten Wohnräumen verursacht
hat. Aber, so Plöger weiter: »Vor
diesem Hintergrund sowie ange-
sichts dessen, dass sich private
Haftpflichtfälle, in die Asylsuchen-
de verwickelt sind, jederzeit ereig-
nen können, erscheint der Ab-
schluss einer privaten Haftpflicht-
versicherung interessant.« Daher
prüfe die Verwaltung, genauer ge-
sagt das städtische Rechtsamt, zur-
zeit mehrere Angebote: »In diesem
Zusammenhang sind verschiedene
Fragen zu klären, zum Beispiel der
Umfang des Versicherungsschut-
zes, welche Versicherungssummen
zur Verfügung stehen und wie die
Vertragsvereinbarungen ausse-
hen.« In Gütersloh dagegen werde
es keine solche Versicherung ge-
ben, betont Pressesprecherin Su-
sanne Zimmermann. 
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