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0.00 Die Nacht
8.00Himmel und Erde
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mit Klaus Hölscher
Veranstaltungstipps
Flohmarkt
Nach der großen 90er-
Party
Formel 1 in Bahrain
Portrait Mick Schuma-
cher

12.00AmWochenende
18.00deinfm
20.00Am Abend

¥ Verl-Kaunitz (nw). Die
Dorfgemeinschaft Kaunitz
trifft sich zum monatlichen
Dorftreff am Montag, 1. April,
um 19,30 Uhr im Alten Bahn-
hof an der Holter Straße. In-
teressenten sind willkommen.

Jürgen Wiebicke wird im Droste-Haus von Tanja Weickert (l.) und Tanja Butterweck begrüßt. An der Diskussion nehmen 40 Gäste teil. FOTO: KARIN PRIGNITZ

„Demokratie-Retter“ JürgenWiebicke führt vor Augen, dass Wenige viel
bewirken können. Fast hätte er seine eigene Veranstaltung verpasst

Von Karin Prignitz

¥ Verl. Alle paar Jahre ein
Kreuzchen machen und die
Macht an Politprofis abgeben.
Politik allein Angelegenheit
von Parteien sein lassen. Auch,
wer es sich so einfach ge-
macht hat, konnte lange si-
cher sein, dass die Demokra-
tie funktioniert. Die Entwick-
lungen in der Welt führen nun
aber immer deutlicher vor Au-
gen, dass sich das Blatt selbst
in liberalen Demokratien
schnell wenden kann und au-
toritäre Kräfte die Oberhand
gewinnenkönnen. JürgenWie-
bicke ruft dazu auf, sie von
untenneuzubeleben. ImDros-
te-Haus erzählt er davon, wie
das gelingen kann.
Die Familienbildungsstätte

Droste-Haus feiert in diesem
Jahr das 40-jährige Bestehen,
der Trägerverein, das „Jugend-
austauschwerk im Kreis Gü-
tersloh“, wird 60. Jürgen Wie-
bicke einzuladen, scheint da
fast logisch, denn die Demo-
kratie zu retten und zum Frie-
den beizutragen, das hatten

Hugo Wöstemeyer und seine
Freunde ebenfalls imSinn. Jür-
gen Wiebicke hat mit seinem
Buch, in dem er „Die zehn Re-
geln für Demokratie-Retter“
aufgeschrieben hat, aufhor-
chen lassen.
Fast wäre es nicht dazu ge-

kommen, dass er sie in Verl
vorstellt, denn Wiebicke hat
doch tatsächlich Verl mit Werl
verwechselt. Dennoch ist er
pünktlich da. „Ist ja nicht so
weit weg.“ In Werl ist Wiebi-
cke schon gewesen, um dort
„mit 50 harten Jungs im Knast
über Demokratie zu spre-
chen“. Die meisten dort ha-
ben ihre Stimme der AfD ge-
geben. Wiebicke wollte wis-
sen, warum, „wollte verste-
hen, wie man zum Nazi wird“.
Was er herausfand, ließ die

Zuhörer aufhorchen: „Viele
der Männer stammen aus Fa-
milienruinen, in denen nichts
funktionierte.“ Und dann wa-
ren da die AfD-Anhänger, „die
zuverlässig an ihrer Seite wa-
ren“, von denen sie sich ernst
genommen fühlten. „Wo wa-
ren denn die da, die Demo-

kraten“, fragtWiebicke. Er hält
es füreingroßesProblem,„dass
viele Menschen über AfDler
sprechen, als seien sie Mars-
menschen“. Die Auseinander-
setzung mit sehr entfernten
Positionen „ist eine fruchtba-
re Angelegenheit“. Er sei, be-
tont Wiebicke, „ein radikaler
Anhänger des Dialogs“. Ein-
fach ignorieren und zu den-
ken, das Problem sei damit ge-
löst, sei „totaler Blödsinn“.

Zu Fuß ist der Vater dreier
erwachsener Kinder durch
Nordrhein-Westfalen gezo-
gen, um mit den Menschen
über Demokratie zu sprechen,
zu erfahren, was die Gesell-
schaft bewegt und welchen
Wert die Demokratie über-
haupt noch hat. Auf ganz
unterschiedliche Lebensver-
hältnisse ist er gestoßen. „Vie-
le würden gerne etwas tun, um
die Demokratie zu retten, wis-

sen aber nicht was“, das ist eine
weitere Erkenntnis, die Wie-
bickemitgebracht hat. Er selbst
plädiert dafür, sich vom Ge-
danken zu verabschieden,
„dass die Demokratie fertig ist,
wie ein eingerichtetes Haus“.
Die Möbel müssten immer
wieder neu verrückt werden
und sorgten letztlich für die
Stabilität in der Gesellschaft.
Der Radio-Moderator for-

dert: „Wirmüssen endlichwie-
der Bürger werden.“ Bürger,
diesichengagieren,„das istent-
scheidend für die Demokra-
tie“. Sie lebe von dem Gedan-
ken, dass jeder einzelne etwas
bewirken könne. Lange Zeit sei
alles auf Leistung ausgerichtet
worden, „jetzt merken wir, das
etwas fehlt“, und zwar mit an-
deren Menschen etwas zu
schaffen – ohne einen eigenen
Nutzen. „Das haben wir in den
vergangenen 20 Jahren ziem-
lich verlernt.“ Dieser Muskel
sei also untrainiert, vergleicht
Wiebicke seine These mit dem
Training in einem Fitnessstu-
dio. „Wenn der Muskel erst
einmal arbeitet, bereichert er

das eigene Leben.“
Leistung bringen, sich von

anderen absetzen, das werde
einem doch täglich einge-
bläut, erzählt Johanna Holz-
meier (17). Die Überbleibsel
des Neoliberalismus, dass wer
nicht mitspielt, aussortiert
wird, sei falsch, betont Wiebi-
cke. „Anpassen, sonst hast du
keine Chance, das ist ein My-
thos.“ Umwege im Leben sei-
en wichtig. Eine Frau erzählt,
dass ihr zehnjähriger Enkel an
der Demo „Fridays for Futu-
re“ teilgenommen hat. Die
Konsequenz: Die Lehrerin ver-
teilte eine sechs.
JürgenWiebickebestärktdie

Aktion des Jungen und so vie-
ler anderer: „Das ist die wich-
tigste Sechs in seinem Leben.“
Der Jugendgabermit: „InPoli-
tik geht es umMacht. Wen ihr
Viele seid, werden künftig kei-
ne Fehlstunden mehr aufge-
schrieben.“ Und: „Ihr müsst
euchentscheiden,ob ihr zuden
Wenigen gehören wollt, die
Spuren hinterlassen, oder zu
den Vielen, die die Welt nicht
aktiv gestalten.“

TERMIN-
KALENDER

Weitere Termine für ganz OWL
unter www.erwin-event.de

Streetfood-Festival, 12.00 –
22.00, Wiese am Gymnasium.
„Käpt’n Rossi auf großer
Fahrt“, 19.30 Theater, Laien-
spielschar der Kolpingsfamilie
Verl, Aula der Gesamtschule,
St.-Anna-Straße 28.
Antik- und Sammlermarkt,
10.00 – 18.00, Ostwestfalen-
halle, Paderborner Straße 408,
Kaunitz.
Wertstoffhof, 8.00 – 13.00 ge-
öffnet, kostenlose Annahme
von sperrmüllfähigem Mobi-
liar, Wertstoffen, Sondermüll,
Altpapier und Elektroschrott,
Stadt Verl, Westfalenweg 20.
Bibliothek Verl, 10.00 – 14.00
geöffnet, Hauptstraße 15.
Kinder- und Jugendfloh-
markt, 12.00 – 17.00, Jugend-
hausOase Sürenheide,Königs-
berger Straße 37.
Müllsammelaktion, 9.30,
Dorfgemeinschaft Sende,
Dorfgemeinschaftshaus, Kie-
selweg 25.
Sachspendenannahme, 9.00 –
12.00, Verein Hüttis Balkan-
hilfe, Hof Balsfulland/Lager,
Bleichestraße 268.
Apotheken-Notdienst, die
nächste diensthabende Apo-
theke erfahren Sie unter Tel.
(0 80 00) 02 28 33, im Inter-
net unter www.akwl.de sowie
als Aushang an jeder Apothe-
ke.

Streetfood-Festival, 12.00 –
21.00, Wiese am Gymnasium.
„Käpt’n Rossi auf großer
Fahrt“, 15.30 Theater, Laien-
spielschar der Kolpingsfamilie
Verl, Aula der Gesamtschule,
St.-Anna-Straße 28.
Antik- und Sammlermarkt,
10.00 – 17.00, Ostwestfalen-
halle, Paderborner Straße 408,
Kaunitz.
Gospelchor S(w)inging Voi-
ces, Konzert fällt aus, St.-Ju-
das-Thaddäus-Kirche, Thad-
däusstraße, Sürenheide.
Heimathaus, 15.00 – 17.30 ge-
öffnet, Heimathaus Verl, Sen-
der Straße 8.
Kleinschwimmhalle, 9.00 –
12.00 geöffnet, an der ehema-
ligen Realschule.
Apotheken-Notdienst, die
nächste diensthabende Apo-
theke erfahren Sie unter Tel.
(0 80 00) 02 28 33, im Inter-
net unter www.akwl.de sowie
als Aushang an jeder Apothe-
ke.

¥ Verl (nw). Die Theaterge-
meinde Verl bietet in der kom-
menden Spielzeit 2019/2020
wieder das Abonnement
„Theaterschimmer“ im Thea-
ter Bielefeld an. Die Reihe bie-
tet fünf Aufführungen, die je-
weils sonntags um 19.30 Uhr
beginnen. Diesmal sind im
Programm: „Der aufhaltsame
Aufstieg des Arturo Ui“ von
Bertolt Brecht, die Mozart-
Oper „Die Hochzeit des Figa-
ro“, das Drama „Die Jagd“ von
Thomas Vinterberg, das Tanz-
theater „Opus Fünfundsech-
zig“ von Simone Sandroni und
dieOper „Die Liebe zudendrei
Orangen“ von Sergej Prokof-
jew. Anmeldungen sind unter
Tel. (0 52 46) 96 11 03 und el-
ke.haenel@verl.demöglich.

15 Verler drücken 18 Monate lang die Schulbank. Das Ausbildungsseminar fand in dieser Form
bereits zum zweiten Mal statt und entstand 2006 aus einem Dialog mit dem damaligen Leiter der VHS

¥ Verl (ale). „Man sieht nur,
was man weiß“, so die einhel-
lige Meinung der frisch aus-
gebildeten Stadtführer der
Stadt.MitderAusgabederZer-
tifikate am Donnerstagabend
im Heimathaus dürfen sich 15
Verler nun auch offiziell Na-
tur-undKulturführerderStadt
Verl nennen.
Insgesamt 18 Monate ha-

bendieVerlereinmalwöchent-
lich die Schulbank gedrückt,
zusätzlich Einzel- und Grup-
pengespräche geführt und eine
Projektarbeit zuThemenrund-
gängen erstellt. Angeleitet und
fachlich unterstützt wurden sie
dabei von Bernhard Klotz. Be-
reits zum zweiten Mal hatte
dieser das Seminar organi-
siert. Die Trägerschaft hin-
gegen ist ein Gemeinschafts-
projekt zwischen der VHS und
dem Heimatverein. Kosten für
die Seminarteilnahme sind da-
mit nicht angefallen. Über-
haupt, soMichael Esken in sei-
ner Ansprache, haben die Teil-
nehmer selber das größte Ge-
schenk gemacht. Nämlich, in-

dem „sie zukünftig den Verler
Bürgern und auch Zugezoge-
nen die Schönheiten unserer
Stadt näherbringen“. Erste Er-
fahrungen konnten die zu-
künftigen Natur- und Kultur-
führer bereits beim letzten
Neubürger-Empfang sam-
meln.
Das Ausbildungsseminar

fandindieserFormbereitszum
zweiten Mal statt und ent-
stand 2006 aus einem Dialog

mit dem damaligen Leiter der
VHS. Nach Schloß Holte-Stu-
kenbrock undHarsewinkel ge-
hört Verl damit zu den Städ-
ten, die aktiv Stadtführer aus-
bilden und für verschiedene
Rundgänge und Vorträge ein-
setzen.
Bereits amSamstag, 6. April,

wird eine der Teilnehmerin-
nen ihren ersten Vortrag hal-
ten. Um 17 Uhr wird sich Bri-
gitte Lindenblatt gemeinsam

mit den Teilnehmern auf eine
Spurensuche in die idyllische
Landschaft des ehemaligen
Ostpreußens machen. Es wer-
den unter anderem Bilder aus
Gdansk (Danzig), Warmia
(Ermland) und Mazury (Ma-
suren) gezeigt, sowie verschie-
dene Informationen weiterge-
geben. Am Samstag, 25. Mai,
findet außerdem ein Rund-
gang in Sürenheide unter ihrer
Leitungstatt.Treffpunkt istum
13 Uhr an der St. Judas Thad-
däuskirche. Weitere Stationen
sind das Kreuz der Familie
Tönsfeuerborn, der Verler See
und die Bunten Mühle.
Die erfolgreichen 15 Absol-

venten der Stadtführerausbil-
dung sind: Jan-Hendrik Bade,
Regina Bogdanow, Franz Josef
Brinkmann, Wolfgang Eck-
holt, Katrin Johannimloh,
Wolfgang Feuerborn, Annette
Kroening, Brigitte Linden-
blatt, Jochen Melzian, Klaus
PeterMichaelis,Margareta Po-
puloh, Hans Seeberg, Sigrid
Schwarze, Norbert Strieker
und Anita Stuckmann.

Bernhard Klotz (2. von rechts) lernte 15 Teilnehmer erfolg-
reich zumKultur- und Stadtführer an. Josef Lieneke (rechts) undHer-
bert Kleinhans (links) übergaben die Zertifikate. FOTO: A. WITTKE

¥ Verl-Bornholte (nw). „Der
Naturgarten: Ein idealer Le-
bensraum für Mensch und
Tier“, ist das Thema eines Vor-
trags, zu dem der Verein Hof
Diekämper am Mittwoch, 3.
April, einlädt. Beginn ist um
19.30 Uhr im Hühnerstall am
Schmiedestrang in Bornholte-
Bahnhof.DieVerlerBuchauto-
rin, Gartenfotografin und
Landschaftsarchitektin Danie-
la Toman wird über die Ge-
staltung von Naturgärten in-
formieren.AndemAbendwer-
den Gartenräume vorgestellt,
in denen man sich wohlfüh-
len kann.

Das Stadtmarketing hat 85 bepflanzte
Blumentöpfe aufstellen lassen

¥ Verl (nw). Verl holt den
Frühling in die Stadt: SeitDon-
nerstag zieren die mit bunten
Frühlingsblühern bepflanzten
grünen Blumenkübel den
Ortskern. Bereits am frühen
Morgen wurden die Töpfe
durch die Spedition Franken-
feld vom Gartenhof Echter-
hoff abgeholt und zum Del-
phos-Platz gebracht. Von dort
aus verteilten die Mitarbeiter
des städtischen Bauhofs die

Blumenkübel im Zentrum.
Insgesamt 85 kleine und gro-
ßeTöpfehatdasTeamdesGar-
tenhofs Echterhoff im Auftrag
des Stadtmarketings be-
pflanzt. Von nun an verschö-
nern neben Forsythien und
Narzissen auch Vergissmein-
nicht, Gänseblümchen und
Hornveilchen das Stadtbild
und machen entlang der Orts-
durchfahrt und im Stadtkern
Lust auf den Frühling.

GregorPaulfeuerborn(v. l.),ThomasHertwigundMarcelHa-
genheide vom Gartenhof Echterhoff haben die Töpfe aufgestellt.


