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KFD-Vortrag

Fit und Vital
im Alltag

Kaunitz (gl). Fit und Vital im
Alltag – unter diesem Titel
steht eine Veranstaltung, zu
der die Katholische Frauenge-
meinschaft (KFD) St. Marien
für Dienstag, 9. Mai, einlädt.
Beginn ist um 19 Uhr im Pfarr-
heim in Kaunitz. „Die persön-
lichen Lebensumstände und
die Lebensweise beeinflussen
entscheidend den Gesund-
heitsstatus und das Aktivitäts-
niveau mit zunehmendem Al-
ter“, schreibt die KFD. In dem
Vortrag von Elisabeth Hollen-
horst gehe es darum, welche
Faktoren jeder einzelne aktiv
beeinflussen könne, um seine
Lebensqualität möglichst lan-
ge auf hohem Niveau zu halten
oder sogar auszubauen. An-
meldungen zu der Veranstal-
tung nimmt bis morgen, Sonn-
tag, Christa Netenjakob unter
w 05246/2027 oder per E-Mail
an c.netenjakob@gmx.de ent-
gegen.

Alter Bahnhof

Versammlung der
Dorfgemeinschaft

Kaunitz (gl). Der Vorstand
der Dorfgemeinschaft Kaunitz
lädt zur Jahreshauptversamm-
lung in den Alten Bahnhof an
der Holter Straße ein. Die Mit-
glieder treffen sich am Montag,
8. Mai, um 19.30 Uhr.

Termine & Service

HHVerl

Samstag/Sonntag,
6./7. Mai 2017

Aktuelles
Kolpingsfamilie Verl: Samstag
22 Uhr Teilnahme an der
Nachtwallfahrt in Wieden-
brück; Sonntag 16 Uhr Treff
zur Fahrradtour, Marienkirche.
Kauf- und Klönsonntag: Sonn-
tag 13 bis 18 Uhr Geschäfte in
Kaunitz geöffnet.
Männerchor Kaunitz: Sonntag
16 Uhr Frühlingskonzert, Ma-
rienkirche.
Kirchengemeinde St. Anna:
Sonntag 11 Uhr Gottesdienst
auf dem Friedhof.

Service
Apothekennotdienst: (von 9 bis
9 Uhr des Folgetags) Samstag:
Rosen-Apotheke, Lange Straße
117, Neuenkirchen, w 05244/
2347; Nord-Apotheke, Kah-
lertstraße 102, Gütersloh,
w 05241/93050; Apotheke am
Markt, Ottenheide 1, Stuken-
brock, w 05207/920947; Sonn-
tag: Fuchs-Apotheke, Markt-
straße 1, Friedrichsdorf,
w 05209/919911; Andreas
Apotheke, Wilhelmstraße 22,
Rheda, w 05242/966900.
Freibad: Samstag und Sonntag
7 bis 18 Uhr geöffnet.

Beratung & Soziales
Hüttis Balkanhilfe: Samstag 9
bis 12 Uhr Spendenannahme
im Lager auf dem Hof Balsful-
land an der Bleichestraße 268.

Fahrt durch die Dalke-Niederung
Verl (matt). Landwirte schimp-

fen über die unrentablen Qua-
dratmeterpreise für Ackerland,
weil sich die Stadt im Kaufrausch
befinde, wie es ein Teilnehmer
nennt. Noch ist das interkommu-
nale Gewerbegebiet theoretischer
Natur. „Aber wir wissen wir
doch, wie schnell das gehen kann.
Sieht man doch am Hüttenbrink,
wo Nobilia jetzt baut“, sagt einer.

Aber es gibt auch andere Be-
denken: Dass aus der Nachbar-
schaft unliebsame Unternehmen

wie zum Beispiel Entsorger nach
Verl verlegt werden könnten.
Aber auch ein anderes Szenario
ist denkbar: „Nämlich wie in
Steinhagen, wo die Bürger sich
per Entscheid gegen die Ansied-
lung eines Logistikunternehmens
entschieden haben“, sagt Matthi-
as Holzmeier, der sich bewusst ist,
dass der Reichtum Verls auf den
Gewerbesteuereinnahmen be-
ruht. Aber ökonomische Prospe-
rität ist nicht alles.

Das wird beim Besuch des Na-

turschutzgebiets Große Wiese
und der Dalke-Niederung deut-
lich, wo Markus Jakobfeuerborn
seinen Biohof betreibt. Das Areal
liegt in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum geplanten Gewerbe-
gebiet.

„Schon jetzt ist der heimische
Vogelbestand bedroht“, warnt
Bernhard Klotz vom Heimatver-
ein. Kiebitz und Brachvogel seien
immer seltener anzutreffen und
würden in weniger als zehn Jah-
ren ganz verschwunden sein.

Heimatverein

„Wozu brauchen
wir ein weiteres
Gewerbegebiet?“

weiterhin so sprudeln?“, fragt
Holzmeier in die Runde.

Der Vorsitzende sorgt sich um
den Verlust der parkähnlichen
Naturlandschaft und der Lebens-
qualität. Einen ersten Zwischen-
stopp legt die Fahrgemeinschaft
am Wideiweg bei der Schützen-
bruderschaft Dreiländereck ein.
Dort ist es deutlich ruhiger als in
unmittelbarer Nähe zur Auto-
bahn. Mehr Verkehrsaufkommen
und der Verlust zum Beispiel der
einzigen Allee im Verler Land
entlang der Bielefelder Straße
wären wohl die Folge der Indus-
trieansiedlung, so Holzmeier.

Wie der Einschnitt in das Land-
schaftsbild ausfiele, wird bei den
Edenfelds deutlich. Von der Ter-
rasse des 1485 erstmals erwähn-
ten Hofs blickt man derzeit auf
eine idyllische Landschaft. Tho-
mas Stickling und Markus Busch-
mann können sich genauso wenig
wie Michael Edenfeld vorstellen,
dass die von Landwirten erhalte-
ne Kulturlandschaft moderner
Industriearchitektur weichen
könnte. Die Kritiker des Gewer-
begebiets sind auf der Radtour
weitgehend unter sich. Und je
länger die Pättkestour dauert,
desto mehr lassen einige ihrem
Unmut freien Lauf.

Sürenheide (matt). Wie groß
sind eigentlich 100 Hektar? Nicht
irgendwo, sondern in der Paus-
heide. Dort, wo die Stadt Verl sich
die Ansiedlung eines Gewerbege-
biets vorstellen kann. Der Hei-
matverein hatte zu einer Tour ein-
geladen. Mit dem Fahrrad wurde
das Areal rechts und links der
Autobahn umfahren.

Auf dem Lageplan, den Matthi-
as Holzmeier vom Heimatverein
den 30 Teilnehmern zeigt, sieht
das schraffierte Viereck recht
überschaubar aus. Vor Ort be-
kommt die Zweiradkolonne eine
Vorstellung von der Größe des
Plangebiets. Immerhin sind das
eine Million Quadratmeter, wie
das ehemalige CDU-Ratsmitglied
Berthold Großerüschkamp vor-
rechnete. Mindestens genauso
entscheidend für Matthias Holz-
meier und den Heimatverein ist
die Frage: Was würden die Verler,
was würde der Ort verlieren,
wenn dort, wo jetzt Äcker, Weide-
wiesen und alter Baumbestand
ist, in nicht zu ferner Zukunft La-
gerhallen und Industriegebäude
entstünden? Und: „Wozu brau-
chen wir eigentlich ein weiteres
Gewerbegebiet, wenn die Ein-
nahmen aus der Gewerbesteuer

Führte durch das Gebiet, in dem das Gewerbegebiet entstehen soll: Matthias Holzmeier vom Heimatverein
machte den aus seiner Sicht irreparablen Schaden für das Verler Land deutlich. Bilder: Tschackert

In seiner Existenz als Biolandwirt sieht sich Markus Jacobfeuerborn
(links) gefährdet, wenn das Industriegebiet Pausheide käme.

Der Abgeordnete liest und die Kinder hören zu: Ralph Brinkhaus ist jetzt in der St.-Georg-Schule zu Gast
gewesen. Die Erstklässler hatten ihren Spaß. Bild: Tschackert

St.-Georg-Schule

„Lesen ist Schlüsselkompetenz“
Sürenheide (matt). „Lesen ist

eine Schlüsselkompetenz, die
über den Erfolg einer Bildungs-
biographie entscheidet“, sagt
Ralf Brinkhaus. Deswegen hat
der Bundestagsabgeordnete Erst-
klässlern der St.-Georg-Grund-
schule am Vormittag im Rahmen
des Förderprogramms „Lesestart
– drei Mielensteine für das Lesen“
vorgelesen.

„Als Junge haben mich die fünf
Freunde und ihre Abenteuer fas-
ziniert“, erinnert sich Ralf Brink-
haus. Ausgeliehen hat sich der

junge Brinkhaus damals die Bü-
cher von Enid Blyton in der Kir-
chenbibliothek in Mastholte.
„Nach dem Gottesdienst drück-
ten mir meine Eltern 20 Pfennig
für die Leihgebühr in die Hand
und warteten eine Viertelstunde
im Auto.“ Bücher interessieren
den Bundestagsabgeordneten
noch heute, auch wenn er, wie er
sagt, viele als E-Books liest.

34 Erstklässler hörten gebannt
zu, als der CDU-Politiker die Ge-
schichte „Abenteuer am Fluss“
vorlas. „Lesen können ist auch

für andere Fächer wie Mathema-
tik wichtig“, betont Schulleiterin
Anja Giesbertz. Dabei gehe es
auch um die Vermittlung eines
Sprachgefühls. Zunehmend mehr
Kinder könnten nur Zwei-Wort-
Sätze. „Deswegen ist sprech-
sensibler Unterricht auch mo-
mentan ein großes Thema“, so die
Rektorin der Schule. „Wer liest,
lernt Abstraktes aufs Konkrete
herunterbrechen“, sagt Ralf
Brinkhaus, der sich zum zweiten
Mal bei der Aktion Lesestart en-
gagiert hat.

Bei der Eröffnung im Verler Rathaus: (v. l.) Dr. Maiken Winter,
Klimaschutzmanagerin Franziska Monkenbusch und Bürgermeister
Michael Esken.

Ausstellung im Rathaus

Fotos zeigen den Klimawandel
Verl (gl). Gary Braasch liebte

die Natur. Umso schmerzlicher
muss es für den im März 2016 ge-
storbenen amerikanischen Foto-
grafen gewesen sein, die zuneh-
menden Auswirkungen des Kli-
mawandels auf Landschaften,
Ozeane, Tier- und Pflanzenwelten
sowie die Menschen zu erleben.

Dennoch oder viel mehr gerade
deswegen war Gary Braasch seit
den 90er-Jahren in der ganzen
Welt unterwegs, um mit der Ka-
mera Ursachen und Folgen des
Klimawandels zu dokumentieren
sowie aufzuzeigen, was der
Mensch tun kann, um die Klima-
veränderung aufzuhalten. Im
Rathaus der Stadt Verl sind jetzt
unter dem Titel „Klimawandel –
eine globale Herausforderung“
34 seiner Fotografien zu sehen.

Zur Eröffnung führte Dr. Mai-
ken Winter, Mitbegründerin des
Vereins Wissen-Leben, in die
Ausstellung ein. Der Verein hat
die Wanderausstellung vor zwei-
einhalb Jahren gemeinsam mit
Gary Braasch konzipiert. Der
große Erfolg liege sicherlich auch
daran, „dass es ansonsten keine
solch umfassende Fotoausstel-
lung über die globalen Ursachen,
Folgen und Lösungsmöglichkei-
ten des Klimawandels gibt“, so
Maiken Winter.

Es gibt zwar erklärende Texte,
doch der Fokus liegt auf den Fo-
tos: „Bilder sind sehr viel anspre-
chender als lange Texte und hel-
fen uns, Fakten nicht nur mit dem
Kopf, sondern auch mit dem Her-
zen zu verstehen“, so Maiken
Winter. In Tier- und Naturauf-

nahmen zeigt Gary Braasch die
Schönheit und Vielfalt der Natur.

Im zweiten Teil der Ausstellung
widmet er sich den Ursachen und
Auswirkungen des Klimawan-
dels. So hat er beispielsweise Kin-
der beim Spielen in ausgetrock-
neten Reisfeldern Chinas oder
Dorfbewohner in Bangladesch
auf einer durch Erosion zerstör-
ten Straße fotografiert. Im dritten
Teil schließlich geht es um Lö-
sungsmöglichkeiten, den Klima-
veränderungen entgegenzutreten.

22
Die Ausstellung kann bis
zum 29. September montags

bis mittwochs von 8 bis 12.30 Uhr
und 14 bis 16.30 Uhr, donners-
tags von 8 bis 12.30 Uhr und
14 bis 17.30 Uhr sowie freitags
von 8 bis 12.30 Uhr besucht wer-
den.

11,2 Prozent

Stadt liegen schon 2100 Briefwahlanträge vor
Landtagswahl wieder in erhebli-
chem Maße genutzt. So lagen dem
Verler Wahlamt bis Freitagmor-
gen bereits mehr als 2100 Anträge
vor. Dies entspricht einem Anteil
von 11,2 Prozent der insgesamt
18 670 wahlberechtigten Verler.

ten hat, sollte umgehend Kontakt
mit dem Wahlamt im Rathaus un-
ter w 05246/961112, per E-Mail
an heiner.panreck@verl.de oder
persönlich aufnehmen.

Insgesamt wird die Briefwahl
auch bei der bevorstehenden

ten nicht beim Wahlamt ange-
kommen sind und auch keine Ein-
gangsbestätigung erfolgte“,
schreibt die Stadt.

Wer also den QR-Code in die-
sem Zeitraum genutzt, aber noch
keine Briefwahlunterlagen erhal-

hat die Verwaltung am Freitag
mitgeteilt. „In einigen Fällen ist
nicht ausgeschlossen, dass das
Absenden des Antrags zwar so-
fort quittiert wurde, aber auf-
grund eines Fehlers in der Melde-
register-Software die Antragsda-

Verl (gl). Es gibt eine Panne bei
der Briefwahl: Wer zwischen dem
20. und dem 26. April mittels des
auf der Wahlbenachrichtigung
aufgedruckten QR-Codes Brief-
wahl beantragt hat, muss das un-
ter Umständen wiederholen. Das
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Elisabeth Schubert
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