
GUTEN MORGEN

Passbild
Das waren noch Zeiten, als man

die Fotos aus dem Passbildautoma-
ten wirklich für den Personalaus-
weis genommen hat. Ich besitze 
noch ein paar solcher Fotos, auf 
denen man eigentlich immer nur 
schrecklich aussah. Man musste 
den Schemel im Inneren so hoch 
drehen, dass die Augen auf der Hö-
he einer bestimmten Linie waren. 
Dann sollte man fürs Passfoto auf 
einen bestimmten Punkt links oder 
rechts vom Kamerafenster schauen. 
Immer war der Blick verkrampft. 
Und danach hieß es warten, denn 
die Bilder wurden ja wirklich ent-
wickelt. Heute sind die Automaten 
reine Spaßkisten. An einer Straße 
in Berlin steht so ein Ding direkt 
neben einem Biergarten. Da kann 
man beobachten, wie es ununter-
brochen blitzt. Und es ist immer 
mehr als eine Person in dem engen 
Kabuff. Jochen Krause

EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .  und sieht ein Eichhörnchen,
das über die stark befahrene Ös-
terwieher Straße läuft. Du lebst 
gefährlich, denkt EINER

Mobilitätsmanager 
zu Gast bei Grünen

Verl (WB). Die Fraktion der
Grünen lädt zu einer offenen
Fraktionssitzung am Montag, 17.
Juni, um 18.30 Uhr ein, und zwar
in den kleinen Sitzungssaal des
Rathauses. Zu Gast ist diesmal
Christopher Schmiegel, Mobili-
tätsmanager des Kreises Güters-
loh. Zusammen mit ihm soll über
mögliche Perspektiven der Mobi-
lität in Verl beraten werden. Auch
zu anderen Themen können die
Bürger den Grünen gerne sagen
und mit ihnen diskutieren, was ih-
nen auf den Nägeln brennt. Alle
Interessierten sind willkommen.
Für diejenigen, die nicht kommen
können, sind die Verler Grünen
erreichbar per E-Mail unter
info@gruene-verl.de.

Französisch in 
der Bibliothek

Verl (WB). Französisch-Kennt-
nisse auffrischen oder vertiefen
können Interessierte am Freitag,
14. Juni, in der Bibliothek Verl. Um
16 Uhr trifft sich der Französisch-
Gesprächskreis für Anfänger
unter der Leitung von Gabriele
Klieser-Kirschey. Die Teilnahme
ist kostenlos, eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Der Gesprächs-
kreis ist ein regelmäßiges Ange-
bot, wegen des Brückentages im
Juni ausnahmsweise am zweiten,
sonst üblicherweise am dritten
Freitag im Monat von 16 bis 18
Uhr. Alle Anwesenden sprechen
gemeinsam ab, worüber sie sich in
der Fremdsprache austauschen
möchten. Die Themenpalette ist
vielfältig.

Kaunitzer Schützen 
marschieren mit

Verl (WB). Die St.-Hubertus-
Schützenbruderschaft Kaunitz
nimmt am kommenden Wochen-
ende gleich an zwei Festumzügen
teil., Am Samstag, 15. Juni, treffen
sich die Schützinnen und Schüt-
zen sowie die Jungschützen um
17.45 Uhr am Liemker Krug, um
am Festmarsch der St.-Michael-
Bruderschaft in Liemke teilzuneh-
men. Am Sonntag, 16. Juni, treffen
sich die Schützen sowie die Jung-
schützen um 13.30 Uhr am Plaza in
der Thaddäusstraße, um am Fest-
marsch der St.-Georg-Bruder-
schaft Sürenheide teilzunehmen.
Königspaar, Jungschützenpaar
und Vorstand bitten an beiden Ta-
gen um rege Teilnahme.
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Geschäftsstelle Gütersloh, Stren-
gerstraße 16-18, Telefon
05241/87060, 9.30 bis 12.30 Uhr, 13
bis 17 Uhr geöffnet.

NOTDIENSTE
Hubertus-Apotheke in Schloß
Holte, Bahnhofstraße 58, Telefon
05207/921223, 9 bis 9 Uhr geöffnet.

RAT UND HILFE
Ambulante Hospizgruppe, Tele-
fon 05246/700315, 15 bis 18 Uhr
Sprechstunde.
Hilfsgemeinschaft für abhängige
Menschen, Wideiweg 107, Telefon
05246/3503, 19 bis 20 Uhr Erstkon-
takt, 20 bis 21.30 Uhr Gruppen-
stunde.

RATHAUS/BÜRGERBÜRO
Rathaus Verl,8 bis 12.30 Uhr, 14 bis
18 Uhr Bürgerservice geöffnet.

BÄDER
Freibad, Zum Meierhof 91, 6 bis 19
Uhr geöffnet.

BÜCHEREIEN
Bibliothek, Hauptstraße 15, 10 bis
19 Uhr geöffnet.

VEREINE UND VERBÄNDE
Turnverein Verl, St.-Anna-Straße
34a, Telefon 05246/3123, 18 bis 21
Uhr Geschäftsstelle geöffnet.

SENIOREN
DRK-Zentrum 60plus, 15.45 Uhr
Seniorenschwimmen in der Klein-
schwimmhalle der Realschule.
Stadt Verl, TV Verl, Kreissport-
bund, 15 Uhr Bäckerei Vorbeck
(Österwieher Straße 89) Geh-Treff.
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Freie Plätze bei 
Bären und Mäusen

Verl (WB). Die ersten Erfah-
rungen in einer Gruppe mit
Gleichaltrigen ohne Mama sollten
in einem behüteten Rahmen statt-
finden. In den Spielgruppen im
Droste-Haus lernen die Kinder in
einer kleinen Gruppe von acht bis
zehn Kindern erste Schritte zur
Selbstständigkeit. Bei den Bären
können noch zweijährige Kinder
angemeldet werden und bei den
Mini-Mäusen Kinder ab 18 Mona-
ten. Die Stadt Verl übernimmt den
Teilnehmerbeitrag bei Familien,
die bereits Elternbeiträge für ein
Geschwisterkind in Verl bezahlen.
Beide Spielgruppen sind über die
Homepage des Droste-Hauses
buchbar: www.droste-haus.de.

Was gegen Überschwemmungen hilft
Tipps der Stadtverwaltung zum Schutz vor Überflutungen bei Starkregen 

Verl (WB). Der Sommer ist da
und schon sind die ersten Gewit-
ter mit Starkregen unterwegs. Be-
reits im Mai wurde das Verler
Stadtgebiet von einem Starkregen
mit teilweise mehr als 80 Litern
pro Quadratmeter getroffen. Da-
bei kam es in Teilbereichen zu
einer Überflutung von Straßen
und zur Überlastung des Kanal-
netzes. Einige Keller wurden auf-
grund fehlender oder nicht ord-
nungsgemäß funktionierender
Rückstausicherungen überflutet

und mussten von der Feuerwehr
leergepumpt werden. Daher gibt
der Fachbereich Tiefbau der Stadt
einige Tipps zum Schutz vor
Überflutungen.

Sollten Entwässerungseinrich-
tungen im Keller vorhanden sein,
zum Beispiel Bodenabläufe,
Waschbecken oder Toiletten, ist es
wichtig zu prüfen, ob diese gegen
Rückstau gesichert sind. Ist keine
funktionsfähige Rückstausiche-
rung vorhanden, kann es bei
einem Rückstau zu erheblichen

Schäden durch den Austritt von
Abwasser kommen. Es gibt prinzi-
piell zwei verschiedene Varianten,
um sich gegen Rückstau zu si-
chern: zum einen durch den Ein-
bau einer Abwasserhebeanlage,
zum anderen durch eine selbst-
schließende Rückstausicherung.
Welche Sicherungsanlage geeig-
net ist, hängt von den örtlichen
Gegebenheiten ab. Außerdem sind
Rückstausicherungen regelmäßig
durch einen Fachmann zu warten,
um eine ordnungsgemäße Funk-

tion zu gewährleisten. In be-
stehenden Gebäuden müssen in-
dividuelle Lösungen gefunden
werden, die in einigen Fällen zu
erheblichen Kosten führen kön-
nen. Bei Neubauvorhaben ist die
ordnungsgemäße Rückstausiche-
rung direkt bei der Bauausfüh-
rung vorzusehen. Fragen zu die-
sem Thema beantworten die Sani-
tärfachbetriebe.

Durch Starkregen kann es
außerdem zum Eindringen von
Niederschlagswasser in tiefer lie-

gende Räume von außen kommen.
Auch hier sollten entsprechende
Sicherungsmaßnahmen vorge-
nommen werden. Es ist ratsam,
die Höhenlage von Lichtschäch-
ten, Kellerzugängen und Tiefgara-
genzufahrten zu prüfen und gege-
benenfalls bauliche Sicherungen
vorzunehmen. Außerdem sollte
der Versicherungsschutz des Ge-
bäudes überprüft werden. Denn in
vielen Fällen sind Schäden, die
durch Rückstau und Überflutung
entstehen, nicht versichert.

Kommentar

D en Rückenwind muss
man nutzen. Die Verler

Grünen machen es richtig. 
Die Menschen sind sensibili-
siert und erwarten von der 
Politik Taten und keine Wor-
te. Klimaschutz steckt in al-
lem – von der Plastiktüte im 
Supermarkt bis zur Wärme-
dämmung im Gebäude.

Wie könnte das in der Pra-
xis aussehen? Auf den Bera-
tungsvorlagen könnte die je-
weilige CO2-Bilanz eines Pro-
jektes vermerkt und damit 
die Klimafreundlichkeit oder 
-schädlichkeit eines Projektes 
dargestellt werden. Mit einem 
Blick sähe man, wie ein Vor-
haben einzuordnen ist.

Matthias Kleemann

 Von Matthias Kleemann

V e r l (WB). Alle reden vom
Klimaschutz. Jetzt muss gehan-
delt werden, meinen auch die 
Verler Grünen und haben einen 
Antrag für die nächste Ratssit-
zung gestellt.

Bei allen Entscheidungen, die
künftig im Rat getroffen werden,
sollen auch die Auswirkungen auf
das Klima berücksichtigt werden.
»Wir können nicht darauf warten,
was in Berlin oder Düsseldorf pas-
siert. Die Entscheidungen fallen
hier bei uns«, sagt Thorsten Roh-
de, Mitglied der Grünen-Fraktion
im Verler Rat, der maßgeblich an
der Formulierung des Antrags
mitgewirkt hat.

Der Entschluss, einen solchen
Antrag zu stellen, sei von der
Nachricht ausgelöst worden, dass

in vielen anderen Städten bundes-
weit solche Beschlüsse gefasst
werden. »In Konstanz am Boden-
see hat man sogar den Klimanot-
stand ausgerufen«, sagt Rohde.

Ein weiterer Auslöser seien die
Fridays-for-Future-Demonstratio-
nen, an denen auch Schüler des
Verler Gymnasiums teilgenom-
men haben. Und schließlich spiele
es eine Rolle, dass man zurzeit
mehr auf die Grünen hört, nach-
dem sie bei der Europawahl so gut
abgeschnitten haben und im ARD-
Deutschlandtrend vorne liegen.

»Der Rat der Stadt Verl berück-
sichtigt ab sofort die Auswirkun-
gen auf das Klima bei jeglichen
Entscheidungen und bevorzugt
Lösungen, die sich auf Klima-,
Umwelt- und Artenschutz mög-
lichst positiv auswirken. In Be-
schlussvorlagen sollen zukünftig
immer die eingeschätzten Auswir-
kungen auf Umwelt und Klima

Für die Erweiterung des Rathauses ist es zu spät. Auswirkungen aufs
Klima können nicht mehr berücksichtigt werden.

gelte es, daraus ein »messbares
Ziel« werden zu lassen. Basis für
diesen Prozess seien die bekann-
ten Treibhausgas-Emissionen der
Stadt. Aktivitäten und Maßnah-
men aus dem Programm des
»European Energy Award« sollen
Berücksichtigung finden. Alle Ak-
teure müssten eingebunden wer-
den, auch die Wirtschaft.

Eine praktische Maßnahme sei
die verstärkte Nutzung von Foto-
voltaik. »Dafür könnte eine Bür-
gergenossenschaft gegründet
werden«, sagt Thorsten Rohde. 

Die Grünen sind zurzeit mit drei
Mitgliedern im Stadtrat vertreten.
Doch ihre Themen haben Kon-
junktur. Auf die Frage, ob sich das
auch bei den nächsten Kommu-
nalwahlen auswirken könnte,
bleibt Rohde aber realistisch. Im-
merhin dauere es bis dahin noch
ein Jahr.

Die Tage der Verler Kleinschwimmhalle sind gezählt. Im Rahmen der
Planung von Gesamtschule und Hallenbad wird sie wahrscheinlich
abgerissen und neu gebaut. Erste Entwürfe haben im Rahmen eines

Architektenwettbewerbes im März vorgelegen. Das Projekt wäre
eines, bei dem die Auswirkungen auf den Klimaschutz noch berück-
sichtigt werden könnten.  Fotos: Matthias Kleemann

Klimaschutz an erster Stelle
bzw. Treibhausgas-Emissionen
mit aufgeführt werden. Bei Ein-
schätzung von negativen Auswir-
kungen soll zusammen mit dem
Klimaschutzmanager eine quanti-
fizierte Einschätzung erfolgen so-
wie Maßnahmen zur Kompensa-

tion in der Beschlussvorlage auf-
geführt werden. Das schafft
Transparenz und eine erweiterte,
strukturierte Entscheidungs-
grundlage«, so lautet der Antrag
im Wortlaut.

Das nächste Großprojekt, bei
dem ein solches Vorgehen schon
praktiziert werden könnte, ist der
Neubau des Verler Hallenbades.
»Welche Auswirkungen hat die
Baumaßnahme auf das Klima?
Wie viel CO2 wird freigesetzt? Da-
rüber muss gesprochen werden?«

Rohde geht davon aus, dass der
Antrag eine realistische Chance
hat. »Der Klimaschutz ist ins ge-
sellschaftliche Bewusstsein ge-
rückt. Die Bürger erwarten, dass
die Politiker sich damit befassen.«
Fraktionsvorsitzender Johannes
Wilke befürwortet den Antrag.
»Es geht nicht mehr so weiter wie
bisher«, sagt er.

In einem zweiten Antrag gehen
die Grünen noch einen Schritt
weiter: Verl soll klimaneutrale
Stadt werden. Als visionäres Ziel
sei das bereits im Klimaschutz-
konzept der Stadt verankert. Nun

Auswirkungen sollen bei jedem Beschluss berücksichtigt werden

___
»Es geht nicht
mehr so wei-
ter wie bis-
her.«

Johannes Wilke


