
Grüne laden zuMonatstreffen ein
¥ Verl. Vor allem um die Neugestaltung des Markt- bzw. Bahn-
hofsvorplatzes in Verl geht es beim Monatstreffen, zu dem Bünd-
nis 90/Die Grünen am Donnerstag, 23. Januar, um 19.30 Uhr in
das „Bierhaus Verl-Inn“, Hauptstraße 11, einladen. Auch weite-
re lokale Themen können nach Angaben von Ortsverbandess-
precher Thorsten Rohde zur Sprache gebracht werden. Gäste sei-
en willkommen, auch zu Fraktionssitzungen der Verler Bünd-
nisgrünen, die „generell öffentlich“ seien. Termine würden auf
der Internetseite bekanntgegeben. www.gruene-verl.de

Als der „Feind“HofWesterwinter beschoss
Nach zwei Jahren findet das „Zeitzeugen“-Projekt mit einer Ausstellung seinen Abschluss. Die 18 Interviews

zeigen, wie Kinder die NS-Zeit in Verl erlebten. Auf die Besucher wartet manche Entdeckung.

Roland Thöring

¥ Verl. Private Luftschutzräu-
me gab es während des Zwei-
ten Weltkriegs auch in Verl.
„Ein Keller war abgestützt mit
Bahnschwellen, und wenn wir
dareinmussten,dannkameine
Kerze mit“, erinnert sich Er-
win Berenbrinker. 2018 starb
der bekannte Verler Fleischer-
meister. Vor seinem Tod be-
richtete er von seinen Erinne-
rungen an die NS-Zeit als Zeit-
zeuge für das gleichnamige
Projekt. Das hat die Histori-
kerin Katja Kosubek jetzt ab-
geschlossen. Ab Mittwoch, 22.
Januar, 18 Uhr, präsentieren
der Heimatverein und die Stadt
Verl, die das Projekt mit 20.000
Euro finanziert hat, die Er-
gebnisse in Form einer Aus-
stellung im Heimathaus.

Das Schicksal der
Juden war Thema in
den Familien

18 Verlerinnen und Verler,
allesamt Jahrgang 1930 oder äl-
ter, hat Katja Kosubek ab Ok-
tober 2017 befragt. Ausnahms-
los alle Angesprochenen er-
klärten sich bereit mitzuma-
chen. Entstanden sind 16 Ton-
dokumente mit fast 40 Stun-
den Rohmaterial. Gut drei Ta-
ge habe sie pro Interview für
Schnitt und Aufbereitung be-
nötigt, sagt die Historikerin.
Übrig geblieben sind zwölf
Stunden, in denen Erwin Be-
renbrinker, Helma Biermann,
Bruno Buschmann, Anneliese
Firchau, Josef Flütebories, Jo-
hannes Großerüschkamp,
Marianne Hoffmann, Norbert
Johannimloh, Hans Klein-
emas, Hans Krüper, Rudolf
Landwehr, Agnes Meermeier,
Helmut und Paula Mersch,
Aloysius Pagenkemper, Hein-
rich Schmalenstroer, Eleonore
Steinlage sowie Klemens Strie-
ker berichten, wie sie die Jah-
re zwischen 1933 und 1945 in
Verl erlebt haben.

„Sie haben sich eingelassen,
in die Zeit zurückversetzt – im
Grunde habe ich mit den Kin-
dern und Jugendlichen von da-
mals gesprochen, nicht mit den
Erwachsenen von heute.“ So
geben die Interviews und die
Texte einen Einblick „in das
Denken und Fühlen der Zeit“,
sagt Kosubek.

Erwin Berenbrinker erin-
nert sich an das Elend russi-
scher Zwangsarbeiter. Anne-
liese Firchau, geboren 1925
und älteste befragte Zeitzeu-
gin, weiß noch heute, dass alle
Mädchen, die nicht dem Bund
Deutscher Mädel (BDM) bei-
traten, ausgegrenzt wurden.
Und dass mit Kriegsende rasch
die braunen Uniformen ver-
graben wurden; die wollte man
dann lieber nicht mehr im
Haus haben.

Wie Paula Mersch bestätigt
sie, dass die Bevölkerung zu-
mindest geahnt hat, „dass mit
den Juden was Schlimmes“ ge-
schah. Über die Ereignisse der
Pogromnacht, über die De-
portation der Familie Hope
wurde in Verler Familien ge-
sprochen. Ebenso über den
Synagogenbrand in Neuenkir-
chen. Der Hunger und die all-
gegenwärtigen Läuse, Be-
schlagnahmungenundFlieger-

alarm, Plünderungen und Ein-
quartierung von Ausgebomb-
ten, der Einmarsch der Ame-
rikaner und die weiße Fahne
am Kirchturm von St. Anna:
Viele Bilder aus dem Alltag, die
Haltung der Eltern, von ab-
lehnend über kritisch bis zur
NSDAP-Gefolgschaft, kom-
men in den Interviews zur
Sprache.

Auch Neues erfuhren die
Historiker während der Arbeit
mit dem Stoff. So erzählte Jo-
hannes Großerüschkamp, wie
sein Vater eines Nachts einen
Fliegerangriff auf den Hof
Westerwinter ganz im Nor-
den des Amtes Verl beobach-
tet hatte – eine Propaganda-
Aktion der Nazis, denn es war
ein deutsches, kein feindliches
Flugzeug.

Der angebliche Angriff soll-
te die Stimmung in der Be-
völkerung gegen den Feind an-
heizen. In den Folgetagen sei-

en sogar Sonderzüge einge-
setzt worden, damit sich
Schaulustige ein Bild von den
Schäden machen konnten.

Als Bruno Buschmann
dem Soldaten den
Stahlhelm klaute

Die Ausstellung im Heimat-
haus wird je einen Zeitzeugen
auf einem Roll-up vorstellen,
mit Kinderfotos von damals
und Textausschnitten der
Interviews. Die Auswahl nah-
men Stadtarchivarin Annette
Huss und Josef Freise vor, des-
sen Materialsammlung zur
Stadtgeschichte jener Zeit Kat-
ja Kosubek während der Vor-
bereitungdesProjektsals„ganz
großen Schatz“ annahm. Die
Texte sollen Lust machen, sich
die Interviews im Original an-
zuhören. Zur Ausstellung er-
scheint ein 56 Seiten starkes Be-

gleitbuch,demeineCDmitden
Tondokumenten beiliegt. Die
quadratische Broschüre er-
scheint zunächst in einer Auf-
lage von 250 Exemplaren und
ist für den Preis von fünf Euro
bei der Stadt und beim Hei-
matverein erhältlich.

Neben den Texten zeigt die
Ausstellung den Stahlhelm
eines amerikanischen Sol-
daten,derdiesemvomKopfge-
rutscht war, als er vor der Apo-
theke Maus auf der Straße kurz
eingeschlafen war. Bruno
Buschmann, der später den
„Lebensbaum“ für den Kühl-
mannplatz schaffen sollte und
damals noch keine 17 Jahre alt
war, hat ihn dem Soldaten da-
mals geklaut.

Auch dieser Helm wird in
den kommenden Wochen auf
der Galerie des Heimathauses
ein Stück Erinnerung an die
Geschehnisse der NS-Zeit in
Verl sein.

Werner Paulfeuerborn ist neuer Chef
Die St.-Georgschützen aus dem Dreiländereck verabschiedeten Helmut Kosfeld.

¥ Verl-Sürenheide (ei). Wer-
ner Paulfeuerborn ist neuer 1.
Brudermeister der St.-Georg-
schützen und Nachfolger von
Helmut Kosfeld, der nach der
geheimen Wahl seines Nach-
folgers zum Ehrenbrudermeis-
ter gewählt wurde.

So gab es am Samstag-
abend während der General-
versammlung der Georgschüt-
zen aus dem Dreiländereck we-
nig Überraschungen. Kosfeld
hatte mit einigen Freunden am
Donnerstagabend noch schnell
ein selbst gedrehtes Video er-
stellt, dass professionell ge-
schnitten und vertont wurde.

Als „Harry Hirsch“ stellte er
sich selber die Fragen. „Es ha-
be ihm immer viel Spaß ge-
macht“, hörten die Schützen
im Vereinslokal, insbesondere
„der Spagat, für junge und äl-
tere Schützen da zu sein, habe
ihn angetrieben“, versicherte
Kosfeld. Darüber hinaus zeig-
te er sich dankbar, so viele tol-
le Menschen kennengelernt
und sehr viel erlebt zu ha-
ben“. Die Schützen dankten
dem scheidenden Chef nicht
nur mit dem neuen Ehrenamt
und lang anhaltenden Ap-

plaus, sondern auch mit einem
Wochenende in Hamburg –
passend zum Fußballspiel sei-
nes Lieblingsvereins Arminia
Bielefeld in der Hansestadt.
„Muss ich mir ein Fußball-
spiel angucken?“, lachte Ehe-
frau Birgit, angesichts des Ge-
schenkes für ihren Gatten. Die
neue Bezirksschießmeisterin
nutzte die Versammlung auch,
um Alina Diekhans, Sören Jo-
hanntoberens und Liam Kos-
feld als erfolgreiche Schützen
mit der Schießsport-Medaille
in Silber des Bezirksverbandes
Wiedenbrück zu ehren.

Nach der Begrüßung und
dem Gedenken an die Ver-
storbenen des vergangenen
Jahres verlas Wolfgang Schu-
bert das Protokoll der Ver-
sammlung im letzten Jahr.
Franz-Josef Kosfeld berichtete
über die finanziellen Aktivitä-
ten, die Kassenprüfer hatten in
der Bilanz keine Fehler gefun-
den und beantragten Entlas-
tung. Dem Vorschlag folgten
die Schützen auch einmütig,
ehe die Neuwahlen durchge-
führt wurden. Neuer 2. Bru-
dermeister wurde Uwe Schie-
weck, während Kommandeur

Michael Edenfeld ebenso wie-
dergewählt wurde wie Schrift-
führer Wolfgang Schubert. 2.
Kassierer wurde Olaf Kam-
pherm, Beisitzer Thomas
Pähler (Festorganisation) so-
wie Thorsten Wetzig (Presse-
wart). Der Vorstand wurde um
weitere fünf Beisitzer erwei-
tert, um auch in der Zukunft al-
le Aufgaben bewältigen zu kön-
nen. Aus den Reihen der Jung-
schützen wurden Frank Bals-
liemke, Dominik Hermes, Ali-
ce Kosfeld, Marcel Kosfeld und
Niklas Schumacher in den er-
weiterten Vorstand gewählt.

Der Vorstand mit Thorsten Wetzig, Michael Edenfeld, Werner Paul-
feuerborn, Frank Balsliemke, Wolfgang Schubert, Niklas Schuma-
cher, Daniel Buschmann, Alice Kosfeld, Uwe Schieweck, Heinz-Josef
Kosfeld, Dominik Hermes, Birgit Kosfeld, Marcel Kosfeld, Marius
Adrian und Olaf Kampherm. FOTOS: ANDREAS EICKHOFF

Danke! Der neue Brudermeister
Werner Paulfeuerborn („Pau-
la“) bedankt sich bei dem neu-
en Ehrenbrudermeister Helmut
Kosfeld für sein Engagement.

Versammlungdes
Männerchors

¥ Verl. Zu seiner Jahreshaupt-
versammlung lädt der MGV
Liedertafel Verl am Freitag, 24.
Januar,ein.Beginnistum19.30
Uhr im Deutschen Haus.

Schwierige Elterngespräche
¥ Verl. Mit der Fortbildung „Wie sag‘ ich es bloß?“ im Droste-
Haus sind pädagogische Fachkräfte angesprochen, die neue Hand-
lungsstrategien entwickeln möchten, um mit einem sicheren Ge-
fühl Gespräche über schwierige Themen führen zu können. Eine
wertschätzendeKommunikationund die innere Haltung sind hilf-
reich dafür. Anke Drepper, Coolness-Trainerin und Fachkraft Ge-
waltprävention, führt in die Theorie und Praxis der wertschät-
zenden Kommunikation ein. Die Fortbildung findet am Sams-
tag, 25. Januar, von 9 bis 16 Uhr am Schillingsweg 11 statt. Freie
Plätze sind online buchbar über www.droste-haus.de.

Herzinfarkten
vorbeugen

¥ Verl. Die Stadt Verl und die
Volkshochschule laden am
Mittwoch, 29. Januar, zu einem
Vortrag zum Thema „Dem
Herzinfarkt vorbeugen“ ein. Er
beginnt um 19 Uhr im Multi-
funktionsraum im Erdge-
schoss des Gymnasiums in
Verl, Kühlmannweg 22. Als Re-
ferent ist Detlev Baller, Fach-
arzt für innere Medizin und
Kardiologie,zuGast.DerHerz-
infarkt zählt zu den bekann-
testen und häufigsten Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Al-
lein in Deutschland erleiden je-
des Jahr etwa 280.000 Men-
schen einen lebensgefährli-
chen Herzinfarkt.

Der Vortrag findet im Rah-
men der Veranstaltungsreihe
„Verler Gesundheitsforum“
statt. Der Eintritt ist frei.

„Bau der Schützenhalle
ist möglich“

Dafür ist der Bau einer zweiten Zufahrt
notwendig. Jetzt geht es um die Baukosten.

¥ Verl (rt). Die Verler Gilde
sieht den Neubau ihrer Schüt-
zenhalle auf einem guten Weg.
Das sagte der Bauunterneh-
mer Michael Hauphoff, zu-
gleich zweiter Brudermeister,
bei der Generalversammlung
am Sonntag. Bürgermeister
Michael Esken wird deutli-
cher: „Der Bau der Halle ist
möglich.“ Allerdings, so Es-
ken gestern auf Nachfrage, sei
die Umsetzung des Projektes
an ein paar Anforderungen ge-
knüpft. Wie berichtet, verzö-
gert der Lärmschutz den Bau
seit ungefähr zwei Jahren. Jetzt
sind die Schützen am Zug. Sie
müssen entscheiden, ob die
vom Lärmgutachten gestellten
Bedingungen eine ausreichen-
de Nutzung der Halle ermög-
lichen.

Problematisch ist nicht die
Lautstärke, die von Veranstal-
tungen in der Halle ausgehen
könnte, sondern der Autover-
kehr, den die Besucher verur-
sachen. Das Gutachten
schränkt nicht die Zahl der
Veranstaltungen oder deren
Art ein, wohl aber die Nut-
zung der Parkplätze rund um
die Halle. Die müssen ge-
trennt werden. Der Bau einer
weiteren Zufahrt ist erforder-
lich. Neben der heutigen Zu-
fahrt ortsauswärts kurz vor der
Ampel wird sie von der Land-
straße in Richtung Kaunitz ab-
zweigen. Damit sie gebaut wer-
den kann, muss der Landes-
betrieb Straßen NRW zustim-
men. Wegen der Nähe zur Am-
pelkreuzung wird es hier eng.
Möglicherweise muss eine Ab-
biegespur eingerichtet wer-
den, sehr wahrscheinlich wer-
denAutofahrer,diedasGrund-
stück der Schützenhalle wie-
der verlassen wollen, nur nach
rechts in Richtung Kaunitz ab-

biegen können.
Laut Lärmschutzgutachten

dürften auch nicht alle Park-
plätze gleichermaßen genutzt
werden. Einschränkungen gel-
ten vor allem für Abend- und
Nachtstunden. „Eine Lärm-
schutzwand oder einen Wall
werden wir brauchen“, bestä-
tigt Esken.

Rat muss über
höheren Zuschuss
entscheiden

All dies hat Folgen für die
Baukosten. Als Gildeschützen
und Stadt ihre Pläne für den
Neubau vor zwei Jahren er-
arbeiteten war von drei Mil-
lionen Euro die Rede. Damit
wird man jetzt nicht mehr aus-
kommen. Zum einen, weil die-
se Kostenschätzung weder die
Anlage der Parkplätze beinhal-
tete, noch den Bau einer Lärm-
schutzwand oder eines Lärm-
schutzwalls. Außerdem sind
seither zwei Jahre vergangen,
und bis zur Realisierung wer-
den es vielleicht noch zwei wei-
tere werden – entsprechend
sind die Baukosten in dieser
Zeit gestiegen. Die Stadt hatte
seinerzeit per Ratsbeschluss
einen Zuschuss zugesagt, des-
sen Höhe aber bei zwei Mil-
lionen Euro gedeckelt. Sollte
eine Erhöhung erforderlich
sein, wäre ein neuerlicher Rats-
beschluss notwendig.

Der müsste noch vor den
Osterferien fallen, sagt Esken.
Bis Ende März wollen die
Schützen und Bauunterneh-
mer Hauphoff deshalb nach-
gerechnet haben, welche zu-
sätzlichen Kosten die zeitliche
Verzögerung und die Anfor-
derungen des Lärmschutzgut-
achtens nach sich ziehen.

Seniorenunion feiertmit Grünkohl
¥ Verl. Zu einer Mitglieder-
versammlung mit Grünkohl-
essen lädt die Verler Senio-
renunion (SU) in der CDU am
Donnerstag, 30. Januar, um 17
Uhr ins Haus Ohlmeyer,
Brummelweg 125, ein. Auf der
Tagesordnung steht das 20-
jährige Bestehen der Senioren-
union. Dazu haben sich zahl-

reiche Ehrengäste angesagt,
auch Landtagspräsident An-
dré Kuper (Rietberg). Für die
musikalische Unterhaltung
sorgt das Duo „Heinz und
Heinz“ mit einer Abordnung
des Musikvereins Verl. Anmel-
dungen sind bis Sonntag, 26.
Januar, möglich bei Josef La-
kämper, Tel. (0 52 46) 63 58.

Der Neubau der Schützenhalle ist möglich. Aus Lärmschutzgründen
müssen aber eine zweite Zufahrt zu den Parkplätzen und eine Lärm-
schutzwand oder ein -wall gebaut werden. FOTO: ROLAND THÖRING

Die Historikerin Katja Kosubek (v. l). hat die Interviews mit den 18 Zeitzeugen geführt und die Ausstellung im Heimathaus gemeinsam mit Re-
gina Bogdanow und Josef Freise vom Heimatverein, Stadtarchivarin Annette Huss, Bürgermeister Michael Esken und Elke Hänel von der
Stadt vorbereitet. Das Foto auf dem Bildschirm des Laptops wurde 1938 aufgenommen und zeigt den 2018 verstorbenen Erwin Berenbrin-
ker, der seine Erinnerungen beigesteuert hat. FOTO: ROLAND THÖRING
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