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Service
Apothekennotdienst: (von 9 bis
9 Uhr des Folgetags) Spexar-
der-Apotheke, Am Hütten-
brink 10, Spexard, w 05241/
48376; Eichen-Apotheke, Mer-
gelweg 1, Hövelhof, w 05257/
934541; Apotheke in Lipper-
reihe, Dalbker Straße 58, Oer-
linghausen, w 05202/979860;
Teutoburger Apotheke, Teuto-
burger Straße 98, Bielefeld,
w 0521/5601350.
Bürgerservice im Rathaus:
zwischen Weihnachten und
Neujahr geschlossen.
Bibliothek: 11 bis 18 Uhr ge-
öffnet.
Wochenmarkt: 9 bis 18.30 Uhr
auf dem Marktplatz.
Wertstoffhof: 14 bis 19 Uhr An-
nahme von Strauchschnitt und
Gartenabfällen, ehemaliges
Klärwerk Bornholte, Marien-
straße.
Droste-Haus: 9 bis 12 Uhr An-
meldebüro geöffnet.

Beratung & Soziales
Gütersloher Tafel: 10 bis
11 Uhr Lebensmittelausgabe
im Gemeinderaum der Evan-
gelischen Kirchengemeinde,
Paul-Gerhardt-Straße.
Second-Hand-Shop der Pfarr-
caritas: 15 bis 18 Uhr geöffnet,
Gütersloher Straße 44.
Hospizgruppe: w 05246/
700315 (Anrufbeantworter).

Gewerbegebiet Pausheide

Auf Wut folgt
Bereitschaft
zum Widerstand

der zusammen mit seiner Frau
Stefanie (38) und den Kindern
Fine, Leni und Jule in einem um-
gebauten Stall wohnt. Dort, wo
jetzt der große Esstisch steht,
parkte früher der Traktor. Viel
Arbeit haben die Edenfelds in die
Renovierung gesteckt. Michael
Edenfelds Eltern wohnen in ei-
nem Haus nebenan.

Die Familie fühlt sich wohl in
der Sürenheide. Die Hofstelle
gibt es seit 1569. Das Gebäude, in
dem die Edenfelds leben, wurde
1823 errichtet. 1936 ließ sich
Großvater Fritz Edenfeld am Til-
hägerweg nieder. Michael und
Stefanie Edenfeld wollen, dass
das Umfeld so bleibt, wie es ist.
„Wenn wir auf der Terrasse sit-
zen, würden wir auf eine Indus-
triehalle schauen“, sagt Stefanie
Edenfeld.

„Wir haben eine funktionieren-
de Nachbarschaft“, sagt die
38-Jährige. Geburtstage werden
zusammen gefeiert. Es gibt ein
gemeinsames Osterfeuer und ein
Glühweinfest. Die Nachricht,
dass die Planungen für ein Ge-
werbegebiet noch einmal aktuell
werden, hat die Anlieger zusam-
menrücken lassen. Wut, Ver-
ständnislosigkeit, Trotz. So be-
schreibt Michael Edenfeld die
Gefühle, die bei Treffen in der
Nachbarschaft vorherrschten.
Viele Stunden haben die Anwoh-
ner gemeinsam verbracht, um zu
überlegen, wie sie gegen das Pro-
jekt vorgehen können. Die Grü-
nen und die SPD sowie den Hei-
matverein haben sie auf ihrer Sei-
te. Die CDU, die die Mehrheit im
Verler Stadtrat hat, sowie die
FDP und Teile der FWG nicht.

Von unserem Redaktionsmitglied
CHRISTOPH ACKFELD

Sürenheide (gl). Die Eden-
felds wohnen idyllisch. Die Auto-
bahn zwei ist zwar nicht weit ent-
fernt, aber doch kaum zu hören.
Direkt an den Garten schließt ein
Feld an, auf dem sich hin und
wieder Fasane und Rehe tum-
meln. Seit September weiß die
Familie: Sie muss um diese Aus-
sicht kämpfen.

Michael und Stefanie Edenfeld,
seit Juni auch das Königspaar der
Schützenbruderschaft St. Georg
Sürenheide, leben am Tilhäger-
weg. Also in dem Gebiet, das nach
dem Willen von Rat und Verwal-
tung irgendwann in 10 bis 15 Jah-
ren ein Gewerbegebiet werden
soll. Am 21. September haben
Stefanie und Michael Edenfeld
aus der Zeitung erfahren, dass die
Pläne, Unternehmen nördlich der
Autobahn zwischen der Bielefel-
der und der Isselhorster Straße
anzusiedeln, noch einmal aktuell
werden. Vor Jahren war das Vor-
haben schon mal behandelt und
ad acta gelegt worden. „Wir hat-
ten eigentlich gedacht, das Thema
wäre erledigt“, sagt Michael
Edenfeld, der einer der Sprecher
einer Initiative ist, die sich direkt
nach Veröffentlichung der Ge-
werbegebietspläne gegründet hat.

„Die Empörung war groß, dass
wir davon aus der Zeitung erfah-
ren haben“, sagt der 42-Jährige,

Nicht glücklich mit den Plänen von Stadt und Rat sind Stefanie und Michael Edenfeld. Die Sürenheider
leben in dem Gebiet, in dem das neue Gewerbegebiet entstehen soll. Bild: Ackfeld

Hellblau eingefärbt ist das Areal, das für ein Industriegebiet infrage
kommt. Die rote Linie markiert die Autobahn zwei. Mit S1 und S2 be-
zeichnet sind optionale Flächen für die Erweiterung von bestehenden
Gewerbeflächen.

Plakate haben die Anlieger auf-
gehängt, um gegen das Gewerbe-
gebiet in der Pausheide zu protes-
tieren.

Interessengemeinschaft hofft auf den Kreis
Sürenheide (ack). Und wie ge-

hen die Mitglieder der Interessen-
gemeinschaft 100 Hektar, die sich
gegen die Pläne wendet, mit An-
liegern um, die ihre Gebiete ver-
kaufen wollen? „Jeder trifft seine
eigene Entscheidung. Ein Freund
von mir will verkaufen. Wir sind
in der Sache unterschiedlicher
Meinung. Aber die Freundschaft
besteht weiterhin. Es wird hier
keiner geschnitten, wenn er sagt,
dass er verkaufen will“, sagt Mi-
chael Edenfeld.

Nichtsdestotrotz hofft der Sü-
renheider, dass es gar nicht so
weit kommt. Die Interessenge-
meinschaft will mit einem Antrag
im Kreistag versuchen, die Pläne
für das Gebiet zu stoppen. Dort
habe die CDU schließlich keine
Mehrheit, sagt der aktuelle
Sürenheider Schützenkönig. Und
wenn der Kreis bei der Erstellung
eines Gewerbeflächenkonzepts
für den ganzen Kreis Gütersloh
dennoch die Pausheide weiter im
Gesamtpaket lässt, hoffen die An-

lieger auf die Bezirksregierung,
die schließlich auch noch zustim-
men muss.

Und dann haben die Anlieger es
ja auch noch selbst in der Hand.
Sie müssten darauf verzichten,
ihre Flächen zu verkaufen.
Michael und Stefanie Edenfeld
befürchten aber eine Enteignung
durch die Hintertür. Der Wert der
Grundstücke steige schon jetzt.
Im Erbfall, wenn zum Beispiel
Kinder ausgezahlt werden müss-
ten, könnte das dazu führen, dass

Ackerland verkauft werden muss.
„Wir sind noch recht jung. Aber
es gibt in der Nachbarschaft auch
viele ältere. Auf lange Sicht wird
man doch enteignet“, sagt
Michael Edenfeld. Deshalb ver-
lässt er sich ebenso wie seine Mit-
streiter in der Interessengemein-
schaft nicht darauf, dass die An-
wohner ihre Grundstücke nicht
zur Verfügung stellen. Sondern
stattdessen kämpft er weiter ak-
tiv gegen die Realisierung des In-
dustriegebiets Pausheide.

Hintergrund

Im Dezember hat der Rat der
Stadt Verl das Gewerbeflächen-
konzept 2030 beschlossen. Es
sieht drei wesentliche Punkte vor:
Zunächst sollen bestehende Ge-
werbe- und Industriegebiete
nachverdichtet werden. Dann
setzt die Stadt auf eine Erweite-
rung von bestehenden Gewerbe-
flächen. Unter anderem an der In-
dustriestraße in Sürenheide, aber
auch im Bereich Eiserstraße. Als
dritte Maßnahme wird ein inter-
kommunales Gewerbegebiet zu-
sammen mit der Stadt Bielefeld
geplant.

Schmiedestrang

Stadt erklärt
Baumaßnahmen

Bornholte (gl). Zu den ge-
planten verkehrsberuhigenden
Maßnahmen am Schmiede-
strang lädt die Stadt Verl für
Dienstag, 24. Januar, zu einer
Bürgerversammlung ein. Dazu
sind ab 18.30 Uhr alle Born-
holter sowie alle Interessierten
im großen Sitzungssaal des
Rathauses willkommen. „Der
Sachverhalt ist aufgrund der
unterschiedlichen Streckenab-
schnitte mit den unterschiedli-
chen Ausbaustufen sehr kom-
plex. Aus diesem Grund ist es
uns in der Stadtverwaltung
sehr wichtig, das Thema, das
seinen Ursprung in den Werk-
stattgesprächen zur Dorfent-
wicklung Bornholte-Bahnhof
hatte, noch einmal mit den
Bürgern zu diskutieren“, so
Bürgermeister Michael Esken
laut einer Mitteilung der
Stadtverwaltung. „Bei der Ver-
sammlung werden wir über
alle geplanten Maßnahmen
ausführlich informieren und
den Bürgern Gelegenheit für
Fragen und Anregungen ge-
ben.“

Malawi-Projekt

Chorkonzert spült
Geld in die Kasse

ben von Singen der Weihnachts-
lieder, sah sich getäuscht. In der
gut gefüllten Marienkirche kam
noch einmal festliche Stimmung
auf – besonders als Chor sowie
Jungen und Mädchen zusammen
sangen.

Gelohnt hat sich das gemeinsa-
me Singen für die Kaunitzer
Hilfsprojekte in Malawi. 620 Euro
kamen bei der Türkollekte zu-
sammen. Und ein paar Euro mehr
dürften zudem noch beim an-
schließenden Glühwein- und Ma-
lawi-Punschtrinken auf dem
Kirchplatz dazugekommen sein.

Kaunitz (matt). Eigentlich soll-
ten die Öfen in der Weinachtsbä-
ckerei langsam kalt werden. Aber
beim Kaunitzer Weihnachtssin-
gen schmetterten die Musiker von
D’á Chor zusammen mit zahlrei-
chen Kindern den modernen
Weihnachtsklassiker von Rolf Zu-
kowski auch nach den Feiertagen
gern noch einmal mit Inbrunst.
So wie viele andere bekannte und
populäre Weihnachtslieder, die
entweder im Gotteslob oder im
Programmheft zu finden waren.
Wer glaubt, dass die Kaunitzer
nach dem Fest die Nase voll ha-

620 Euro kamen allein bei der Türkollekte zusammen. Bettina Johann von der Brügge (v. l.), Barbara Otto-
frickenstein und Annette Erichlandwehr überreichten das Geld an Elisabeth Maasjost, Angie Falke und
Sarah Esken. Bild: Tschackert

VHS

Fortbildung für Demenzbegleiter
Verl (gl). Die Volkshochschule

(VHS) bietet ab Samstag, 4. März,
eine Fortbildung zum Senioren-
begleiter in der Betreuung von
Menschen mit Demenz an. Teil-
nehmen dürfen Interessierte, die
sich mit dem Thema Alter und
Demenz ehrenamtlich auseinan-
dersetzen möchten und sich für
demenzkranke Senioren engagie-
ren wollen sowie Interessierte, die
eine berufliche Qualifizierung im
Rahmen des Sozialgesetzbuches
anstreben.

„Die Fortbildung vermittelt
Kenntnisse und Fähigkeiten zur
Betreuung und Begleitung von
Senioren mit Demenz und findet
an sieben Samstagen in Verl
statt“, heißt es in einer Mitteilung
der VHS.

Die Teilnehmer lernen Formen

und Inhalte von Beschäftigungs-
möglichkeiten kennen und erfah-
ren, wie sich die Kommunikation
mit Betroffenen hilfreich gestal-
ten lässt. Es wird ein Basiswissen
vermittelt, das dabei hilft, die in-
nere Erlebniswelt eines Menschen
mit Demenz zu verstehen und den
Umgang mit den zu betreuenden
Menschen – auch im Hinblick auf
herausfordernde Verhaltenswei-
sen – zu erleichtern. „Dies gibt Si-
cherheit für das eigene Handeln“,
betont die VHS.

Die Teilnehmer lernen, sich in
ihrer Begleitung an den individu-
ellen Wünschen und Bedürfnissen
der Senioren zu orientieren. So
können sie neue Erfahrungen
sammeln und dazu beitragen, die
Lebensqualität der älteren Men-
schen zu erhalten. Ein 16-stündi-

ges Praktikum ist integriert, heißt
es in der Mitteilung weiter. Teil-
nehmer erhalten am Ende des
Kurses ein Zertifikat.

Am Mittwoch, 8. Februar, findet
ab 19 Uhr ein kostenfreier Infor-
mationsabend in den Räumlich-
keiten des Vereins Daheim an der
Paderborner Straße 37 in Verl
statt. Die Fortbildung wird in Zu-
sammenarbeit mit dem Demenz-
Servicezentrum der Region Ost-
westfalen-Lippe sowie den Kom-
munen Verl und Schloß Holte-
Stukenbrock durchgeführt.

Anmeldungen nimmt die VHS
ab Dienstag, 2. Januar, unter
w 05207/91740 entgegen. Inte-
ressenten können unter dieser Te-
lefonnummer das Fortbildungs-
faltblatt mit Terminübersicht und
weiteren Infos anfordern.

Droste-Haus

Babysitter ausgebildet
Verl (gl). Zehn neue Babysitte-

rinnen hat das Verler Droste-
Haus jetzt ausgebildet. Die jun-
gen Mädchen haben Basisinfor-
mationen zum Umgang mit
Kleinkindern erhalten. Im Dros-
te-Haus wird eine Kartei mit aus-
gebildeten Babysitterinnen ge-
führt. Familien, die nach einer
Aufsicht für ihren Nachwuchs su-

chen, sollten sich im Droste-Haus
per E-Mail, info@droste-haus.de,
melden.

Das Bild zeigt die neuen Baby-
sitter (v. l.) Diana Mustafina, Lina
Genath, Hanna Borgolte, Lea
Meiertokrax, Alina Kluss, Kira
Klose, Lea Wilhemstroop, Caroli-
ne Grumbach, Natalie Wilms und
Monique Hermreck.

Anmeldung

Pilates-Kurse
starten im Januar

Verl (gl). Mehrere Pilates-
Kurse bietet das Droste-Haus
im kommenden Jahr an. „Mit
der richtigen Kombination aus
Atemtechnik, Kraftübungen,
Koordination und Stretching
bereiten die Teilnehmer ihren
Körper optimal auf die Belas-
tungen des Alltags vor“, heißt
es in einer Mitteilung des Dros-
te-Hauses. Die kontrollierten,
präzisen und langsam ausge-
führten Bewegungen kommen
aus der Körpermitte, dem Po-
werhouse, und kräftigen be-
sonders die Tiefenmuskulatur.
Freie Plätze gibt es noch in die-
sen Kursen: montags von 19.50
bis 19.35 Uhr und dienstags
von 10.50 bis 11.50 Uhr. Die
Kurse beginnen am 9. und am
10. Januar. Anmeldungen im
Büro des Droste-Hauses am
Schillingsweg und im Internet.

1 www.droste-haus.de
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