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Elefanten-Mama
Der Zweijährige will nicht 

nachgeben. Seine Erzieherin 
schaut auf seinen Pullover und 
sagt: »Oh, das ist aber ein schö-
ner Elefant auf dem Pulli.« Das 
will der junge Mann offenbar so 
nicht stehen lassen. »Nein, Ma-
ma«, ruft er. Die Erzieherin lacht: 
»Nee, das ist doch nicht Deine 
Mama.« Der Zweijährige gibt 
nicht nach. »Doch, Mama.« Mit 
Engelszungen versucht es die Er-
zieherin erneut: »Deine Mama 
sieht doch nicht aus wie ein Ele-
fant.« Der Kleine zeigt erneut auf 
den Elefanten und sagt »Mama«. 
Die Erzieherin vertagt das The-
ma. Das passt dem Kindergarten-
zwerg aber gar nicht. Breit grin-
send kommt er auf sie zugedüst 
und ruft: »Elefantpulli Mama ge-
kauft.« Und seine Mama kontrol-
liert schnell ihr Hinterteil, ob das 
nicht doch an einen Elefanten-
Popo erinnert. Kerstin Eigendorf

EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . . und hört von einem Verler,
dass er tatsächlich einen Maikä-
fer gefunden hat. Direkt bei ihm 
vor der Haustüre am Strothweg 
saß das Tierchen. Im Oktober 
wirklich etwas Besonderes. So-
was gibt es selten, denkt EINER

Orgelmessen in
Kaunitz fallen aus
Verl-Kaunitz (WB). Anders als

im Kirchenmusik-Flyer angekün-
digt, fallen die Orgelmessen im
Oktober, November und Dezem-
ber in St. Marien Kaunitz aus. Am
Samstag ist um 18.30 Uhr die nor-
male Sonntags-Vorabendmesse.
Das nächste Orgelkonzert ist am
Neujahrstag um 17 Uhr mit Musik
von Barock bis zur Moderne.

»Hier hat ein Unternehmer ärmlich versucht, Fakten zu schaffen«,
fasst Andreas Westermeyer (CDU) die Situation zusammen, nachdem

in Sürenheide ein Grünstreifen auf städtischer Fläche einfach abge-
holzt wurde ohne Genehmigung der Stadt.  Foto: Eigendorf

Staatsanwaltschaft ermittelt
Abgeholztes Grün: Stadt will Schadensersatz – CDU greift Grüne an

 Von Kerstin Eigendorf

V e r l - S ü r e n h e i d e (WB).
Die Stadt Verl hat Strafanzeige 
bei der Polizei gestellt wegen 
der Abholzung eines Grünstrei-
fens im Bereich Waldstra-
ße/Thaddäusstraße. Der Bau-
ausschuss hat der Stadt nun 
den Auftrag erteilt, Wiederauf-
forstung und Schadensersatzfor-
derungen durchzusetzen.

Hans-Peter Jakobfeuerbor (CDU)
n sprach den Bauausschussmit-
gliedern aus der Seele. »Wenn sich
jemand über Gepflogenheiten ein-
fach hinwegsetzt und Bäume auf
städtischem Gebiet abholzt, sollte
er deutlich zu spüren bekommen,
was er da gemacht hat«, sagte der
Ausschussvorsitzende und Chef
der Verler Baumkommission.

Bei der Neugestaltung des Ge-
ländes des Camping-Kaufhauses
an der Waldstraße sind wie be-
richtet 102 Bäume ohne Genehmi-
gung der Stadt gefällt worden. Die
Stadt stellte Strafanzeige wegen
Beschädigung fremden Eigentums
und ist dabei, zwei Ordnungswid-
rigkeitsverfahren einzuleiten.

gen des Antrags der Grünen »auf
eine möglichst weitgehende Wie-
derherstellung der durch das
Camping-Kaufhaus zerstörten
städtischen Grünfläche«. Er warf
den Grünen vor, einen überflüssi-
gen Antrag gestellt zu haben, um
»auf die Stimmung aufzusprin-
gen« und sich zu profilieren. Scha-
densersatzforderungen und die
Wiederherstellung seien »Arbeit
der Verwaltung«, nicht der Politik.
Simon Lütkebohle wies den Vor-
wurf klar zurück: »Ob man einen
Antrag stellt, obliegt der Fraktion.
Wir haben hier nicht von der Ver-
waltung abgeschrieben. Unser An-
trag lag vorher vor. Und darin be-
ziehen wir eine klare Position.«

Der Vorschlag der Verwaltung
beinhaltete in leicht abgeänderter
Form den Antrag der Grünen. Mit
CDU-Mehrheit und Unterstützung
der FWG wurde allerdings der Teil
herausgestrichen, der erwähnte,
dass sich der Verwaltungsvor-
schlag an dem Grünen-Antrag an-
lehnt. Einstimmig wurde an-
schließend beschlossen, dass der
Pflanzplan der Firma abgelehnt
wird und Wiederaufforstung und
Schadensersatzforderungen 
durchzusetzen sind. Die Kosten
soll der Verursacher zahlen.

zent liegen – Tendenz steigend.
Die Stadt rechnet mit einer Jahr-
gangsstärke von 260 Kindern.

Die neue Kita wird großzügig
gestaltet. Gruppenräume, Neben-
räume, Schlafräume, Räume für
spezielle Projekte und Förderung,
eine Cafeteria, um nur einiges
aufzuführen. Bau- und Jugendhil-
feausschuss debattierten in ge-
meinsamer Sitzung auch über die
neue Idee des Architektenbüros
Hartig Meyer Woempner, das At-
rium der Kita mit einem Glasdach
statt schlicht mit Oberlichtern zu
versehen. Bis zur nächsten Sit-
zung soll das Büro erläutern, wie
aufwändig beispielsweise die Säu-
berung dieses Glasdaches ist.

Außerdem soll geprüft werden,
ob es zum Vorschlag einer Luft-
wasserwärmepumpe plus einem
Gasbrennwertkessel noch eine Al-
ternative gibt. Auch die Frage
nach Fotovoltaik wurde der Ver-
waltung zur Klärung mit auf den
Weg gegeben. Unklar ist noch die
Gestaltung der Fassade. Da be-
steht offenbar Uneinigkeit bei den
Gesprächen von Verwaltung und
Architektenbüro. Die Schlüssel-
übergabe soll 2020 erfolgen.

Über Glasdach diskutiert 
Kita Sürenheide: Kostenberechnung liegt bei fünf Millionen Euro
Verl (keig). Für den Neubau der

Kita in Sürenheide liegt nun die
Kostenberechnung vor. Sie geht
von 5,1 Millionen Euro aus. Hinzu
kommt das Mobiliar sowie die Ge-
staltung der Außenanlagen zum
Spielen. Damit liegt die Berech-
nung zwischen der bisherigen
Kostenschätzung von 2017 und der
Kostenanalyse von April 2018.

Im Vergleich zu dem Vorent-
wurf hat sich im jetzt vorgestell-
ten Entwurf (wir berichteten) we-
nig verändert. Es bleibt bei einer
fünfgruppigen Einrichtung mit
der Option des Ausbaus einer

sechsten Gruppe. Beigeordneter
Heribert Schönauer sagte, das die
Stadt davon ausgehe, über die
nächsten zehn Jahre mit fünf
Gruppen in dieser Kita gut hinzu-
kommen. Spannend gestaltet sich
die Entwicklung in den kommen-
den Jahren. Schönauer führte aus,
dass die Stadt bei den Drei- bis
Sechsjährigen bei einer Betreuung
von 100 Prozent liege. Die Quote
der Zwei- bis Dreijährigen werde
in Zukunft bei 80 Prozent, die der
Ein- bis Zweijährigen bei 35 Pro-
zent und die der Kinder von vier
bis zwölf Monaten bei fünf Pro-

So könnte die neue Kita in Sürenheide einmal in etwa aussehen.
Bei der Fassade gibt es aber offenbar noch Diskussionsbedarf.
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Radfahrstreifen
beidseitig an 

der Bergstraße 
Verl (keig). Der Verkehrsaus-

schuss hat sich bei der Umgestal-
tung der Bergstraße für die von
Bewohnern in einer Bürgerver-
sammlung (wir berichteten) favo-
risierten Variante entschieden.
Beidseitig sollen Radfahrstreifen
geschaffen werden. Bei dieser Va-
riante sind Parkflächen nur an
einer Straßenseite möglich. Der
Gehweg bleibt fast unverändert.
Außerdem soll ein neuer Bus-
Wendebereich am Nelkenweg ge-
schaffen werden.

Zweifel wurden laut bei der
Zahl der geplanten Querungen.
Bislang heißt es vier. Die Verwal-
tung betonte, dass es Spielraum
gebe. Für das Anlegen von Que-
rungshilfen wäre Grunderwerb
nötig. In diesem Punkt ist die
Stadt in Gesprächen. Die Grünen
sprachen sich zusätzlich für Zeb-
rastreifen aus. Zudem soll die
Ortsdurchfahrt verlängert werden
in Richtung Schloß Holte. Die An-
wohner müssen 90 Prozent der
Kosten des Gehweges tragen. An-
wohner brachten ihren Ärger zum
Ausdruck und betonten, dass es
jahrelang ohne Bürgersteig gegan-
gen sei. Die Gesamtkosten liegen
bei etwa 1,4 Millionen Euro. 

Landwirt droht
mit rechtlichen 

Schritten
Verl (keig). Der Knotenpunkt

Brummelweg, Königsberger Stra-
ße und Zollhausweg gilt als unfall-
trächtige Stelle. Hier wird oft zu
schnell gefahren. Im Verkehrsaus-
schuss wurden nun Gegenmaß-
nahmen thematisiert. Die Idee der
Verwaltung: Tempo 30 künftig
auch auf den Kreuzungsbereich
ausdehnen und die Rechts-vor-
Links-Regel einführen. So genann-
te Berliner Kissen zur Verkehrsbe-
ruhigung und Maßnahmen zur
Verengung von Brummelweg, Kö-
nigsberger Straße und Zollhaus-
weg wurden ins Spiel gebracht.
Das sorgte für Verärgerung bei
Anwohnern. Ein Landwirt aus Sü-
renheide, der den Brummelweg
als einzige Möglichkeit sieht, sei-
ne Flächen mit Landmaschinen zu
erreichen, drohte mit rechtlichen
Schritten, sollten diese Planungen
umgesetzt werden. Zudem sprach
er sich für einen Kreisverkehr aus.
Diese Idee würde aber bedeuten,
dass Grund von Anliegern erwor-
ben werden müsste. Das war bis-
lang nicht möglich. Aufgrund die-
ser Gemengelage wurde das The-
ma auf Antrag der CDU erst ein-
mal wieder zurück in die Fraktio-
nen zur Besprechung gegeben.

In Gesprächen mit der Stadt hat
die Firma sich bereit erklärt, die
Pflanzung wieder herzustellen
und einen Pflanzplan vorgelegt.
Dieser sieht allerdings niedrige
Sträucher vor und keine Bepflan-
zung als Sichtschutz, der Wohnge-
biet von Gewerbegebiet abgrenzt.
So war es einst von den Bürgern in
Sürenheide gewünscht und im Be-
bauungsplan festgehalten wor-
den. Wie Beigeordneter Thorsten
Herbst berichtete, sehe der vorlie-
gende Pflanzplan sogar vor, dass

»noch weitere Gehölze entnom-
men werden müssten«. Es hande-
le sich um einen »optisch anspre-
chenden Plan, der aber nicht die
Voraussetzungen erfüllt«. Es sei
kein Sichtschutz mehr.

Dass dieser Pflanzplan des
Camping-Kaufhauses nicht im
Sinne des Bauausschuss ist, war
schnell klar. Trotzdem entwickelte
sich eine hitzige Debatte am Don-
nerstagabend. Denn Andreas
Westermeyer (CDU) ging Simon
Lütkebohle (Grüne) scharf an we-

Kommentar

D as kann doch nicht wahr
sein. Da baut eine Firma

richtig Mist und holzt Grün 
auf städtischer Fläche ab. 
Und was macht die CDU? Sie 
hat nichts Besseres zu tun, 
als den politischen Gegner 
wegen eines Antrags ins Vi-
sier zu nehmen statt den tat-
sächlichen Gegner gemein-
sam abzustrafen. Die Empö-
rung über diesen ging fast 
unter im Wahlkampfgetöse.

Natürlich hätte die Verwal-
tung das Camping-Kaufhaus 
den Antrag stellen lassen 

können, den Bebauungsplan 
zu ändern. Den hätte der 
Bauausschuss einfach abge-
lehnt. Aber der Pflanzplan 
beinhaltet nichts anderes als 
die Bebauungsplan-Änderung.

Wer so agiert, riskiert noch
mehr Nichtwähler. Und diese 
Abkehr von Politik ist schlim-
mer, als eine andere Partei zu 
wählen. Viele werden denken: 
Die sind auch nicht besser als 
die in Berlin. Kämpfen lieber 
gegeneinander statt gemein-
sam für die richtige Sache.

 Kerstin Eigendorf

Anlieger müssen
90 Prozent zahlen
Verl-Sürenheide (keig). Baube-

ginn für den endgültigen Ausbau
eines Stichwegs an der Trakehner
Straße soll Anfang 2019 sein. Der
Verkehrsausschuss hat sich für
eine Ausschreibung in diesem Jahr
ausgesprochen. 90 Prozent der Er-
schließungskosten werden auf die
Anlieger umgelegt. Das bleibt so,
trotz der Bitte der Anlieger, die
Stadt möge ihnen bei den Kosten
entgegenkommen. Hintergrund:
Die Erschließung des Stichwegs
sollte eigentlich von einer Dienst-
leistungsagentur durchgeführt
werden, die aber insolvent ging.
Da hatten einige Anlieger bereits
Geld gezahlt für die Erschließung
trotz der Warnung eines Notars,
es gebe keine Bürgschaft der Fir-
ma. 2015 ersteigerte die Stadt den
Weg und nun wird ausgebaut. Ein
Entgegenkommen bei den Kosten
schließt die Stadt aus. 

Physiotherapie-Praxis eröffnet
Viele denken, in den früheren Räumen des Reha-Zentrums an der
Paderborner Straße 32 bis 34 ist nichts mehr los. Dabei hat Marti-
na Eppmann (30) hier eine Praxis für Physiotherapie im Erdge-
schoss auf gut 130 Quadratmetern eröffnet. Die Räume sind kom-
plett umgestaltet. Hauptsächlich betreut sie orthopädische/chi-
rurgische Fälle, bietet Krankengymnastik, manuelle Therapie und
Lymphdrainage an. Infos unter 05246/9369033. Foto: Eigendorf

Stadt setzt Belohnung von 1000 Euro aus
Verl (WB). Für Hinweise zur Ergreifung der Täter, die Ende Septem-

ber die Scheiben an mehreren Buswartehäuschen zerstört haben, setzt
die Stadt Verl eine Belohnung von 1000 Euro aus. Die Stadtverwaltung
hat darüber hinaus bei der Polizei eine Strafanzeige gestellt. Die Ermitt-
lungen laufen. Doch bislang konnten der oder die Täter noch nicht er-
mittelt werden. Hinweise an die Polizei in Verl unter Tel. 05246/99814.


