
Heimatverein gibt Rätsel auf
Die Jubiläumsveranstaltung und auch das Gros der weiteren Aktionen sind coronabedingt ausgefallen.

Jetzt soll Aufmerksamkeit geschaffen werden.

Karin Prignitz

¥ Verl. Das 100-jährige Be-
stehen des Heimatvereins Verl
wäre in diesem Jahr mit vie-
len Veranstaltungen und Ak-
tionen gefeiert worden. Wäre,
denn im März kam der Coro-
na-Lockdown. Seither konnte
kaum etwas stattfinden. Eine
Ausstellung mit 28 Bildtafeln,
auf denen die Geschichte des
Heimatvereins dokumentiert
ist, war nur ganz kurz zu se-
hen und ist auch nach den Lo-
ckerungen bislang kaum wahr-
genommen worden. Um mehr
Aufmerksamkeit zu schaffen,
hat sich der Vorstand eine at-
traktive Lösung einfallen las-
sen.

„Ab dieser Woche werden
wir die Ausstellung digital prä-
sentieren“, kündigt Vor-
standsmitglied Regina Bogda-
now an. Quasi vom Sofa aus
können interessierte Bürger al-
so in die Historie eintauchen.
An Sonntagen besteht in der
Zeit von 15 bis 17.30 Uhr
außerdem die Möglichkeit,
sich die Bilder vor Ort anzu-
schauen.

Maximal zehn Personen ha-
ben entsprechend dem Hygie-
nekonzept Platz auf der Gale-
rie. Die Auseinandersetzung ist
mit einem weiteren Anreiz ver-
bunden, denn es wird, bezo-
gen auf die Ausstellung, ein
Preisrätsel mit sechs Fragen ge-
ben.

Der Heimatverein
hofft auf einen
Nebeneffekt

„Die ersten 100, die richtig
antworten, bekommen eine
Geschenkpackung der Sonder-
edition des Jubiläums-Boone-
kamp“, kündigen Regina Bog-
danow und Bernhard Klotz an.
Bis zum zweiten Adventssonn-
tag, 6. Dezember, können die
Lösungszettel abgegeben wer-
den – im Heimathaus, per Mail
oder auf dem Postweg. (Home-
page: www.verlerland.de, Mail:
heimathaus@verlerland.de).

Am dritten Adventssonn-
tag, 13. Dezember, können die
Preise im Heimathaus in der

Zeit von 15 bis 18 Uhr abge-
holt werden.

„Vielleicht findendurchdie-
se Aktion weitere Mitglieder zu
uns“, berichtet Regina Bogda-
now vom erhofften Nebenef-
fekt.DerHeimatvereinhatder-
zeit gut 700 Mitglieder.

Die Organisatoren beto-
nen, dass auch alle anderen, die
die sechs Fragen korrekt be-
antwortet haben, einen klei-
nen Preis bekommen werden
– aus dem reichhaltigen Schrif-
ten-Fundus des Heimatver-

eins. Für die richtigen Lösun-
gen wird es einen Aushang am
Heimathaus geben. Der Hei-
matverein wird sich auch am
Ersatzprogramm für den Ver-
ler Tod beteiligen. Allerdings
anders, als von der Werbege-
meinschaft angekündigt. Füh-
rungen durch die Knopfma-
nufaktur wird es nicht geben
und auch keinen Apfelkuchen-
verkauf. Dafür aber am Sonn-
tag, 25. Oktober, Führungen
durch den historischen Orts-
kern und historische Bilder im

Vortragsraum.
„Wir werden vor dem Hei-

mathaus einen nach allen Sei-
ten offenen Pavillon aufbau-
en“, kündigt Bernhard Klotz
an. „Dort werden zwölf reprä-
sentative, großformatige his-
torische Fotos zu sehen sein.“
Ein Bild für jedes Jahrzehnt von
1900 bis heute“, erläutert Bern-
hard Klotz. „Sie beziehen sich
alle auf den Verler Ortskern.“

DerHeimatvereinhat fürdie
Werbegemeinschaft Verl ein
weiteres Preisrätsel ausgearbei-

tet. „Das ist unser Beitrag, um
den Ort zu beleben“, sagt Klotz.
12 historische Bilder aus dem
alten Ortskern müssen den je-
weiligen Jahreszahlenzugeord-
net werden.

Die drei Hauptgewinner
werden Heimatgutscheine be-
kommen, und es wird einige
weitere Preise geben. Die Lö-
sungsbögen können am Sonn-
tag, 25. Oktober, in den am ver-
kaufsoffenen Sonntag beteilig-
ten Geschäften abgegeben wer-
den.

Regina Bogdanow und Bernhard Klotz auf der Galerie des Heimathauses. Im Hintergrund ist die im Februar eröffnete Ausstellung zu sehen. Ei-
gens zum 100-Jährigen des Heimatvereins ist außerdem der „Jubiläums-Boonekamp“ aus der Likör-Manufaktur Schroeder hergestellt wor-
den. FOTO: KARIN PRIGNITZ

Verkaufsoffener Sonntag
wird beklagt

Für Verdi ist auch „Verler Tod“ kein Anlass –
schließlich sei wegen Corona alles abgesagt.

¥ Verl (jahu). Kein Street-
food-Festival, keine„Verler Le-
ben“-Kirmes – die Corona-
Pandemiehat in Verl,wieüber-
all im Land, große Löcher in
den Veranstaltungskalender
gerissen. Da soll wenigstens
rund um das Herbstfest „Ver-
ler Tod“ am Sonntag, 25. Ok-
tober, ein wenig Stimmung
aufkommen – geplant sind ein
Streetfood-Markt und ein Pop-
Up-Freizeitpark, Aktionen von
Heimatverein und Stadtwerk
und ein verkaufsoffener Sonn-
tag der Verler Werbegemein-
schaft. Gegen Letzteren hat die
Gewerkschaft Verdi nun – wie
zuvor in vielen anderen Städ-
ten auch – Klage eingereicht.

„Wir weisen nur auf die ak-
tuelle Rechtslage zum Schutz
des Sonntags hin“, sagt Ursu-
la Jacob-Reisinger, Gewerk-
schaftssekretärin für den Fach-
bereich Handel im Verdi-Be-
zirk OWL. Das Bundesverwal-
tungsgericht in Erfurt habe am
22. Juni dieses Jahres die An-
forderungen an eine Laden-
öffnung nochmals klargestellt.
Danach ist eine Sonntags-La-
denöffnung nur dann zuläs-
sig, wenn die Veranstaltun-
gen, in deren Zusammenhang
sie stehen, auch stattfinden.
Wird also wegen Corona ein
Stadtfest abgesagt, dürfen auch
die Geschäfte nicht öffnen.
Dies sei in OWL am 28. Au-
gust im Fall der Städte Lemgo
und Bad Salzuflen vom Ober-
verwaltungsgericht in Müns-
ter auch noch einmal bestätigt
worden: Es gebe derzeit keine
großen Anlässe, Messen und

Märkte, und bis 31.Oktober
sind diese in Nordrhein-West-
falen auch untersagt. Jacob-
Reisinger: „Ohne Anlass keine
Öffnung. Das wissen alle Bür-
germeister und Ratsmitglie-
der.“

Bei der Stadt Verl liegt der-
zeit noch keine Mitteilung über
eine Klage von Verdi vor. Wer-
ner Landwehr, Leiter des Ord-
nungsamtes, sieht in der Ge-
nehmigung für den verkaufs-
offenen Sonntag in Verbin-
dung mit dem Herbstfest „Ver-
ler Tod“ keinen Gesetzesver-
stoß. Bereits im vergangenen
Jahr sei das Konzept für den
verkaufsoffenen Sonntag En-
de Oktober 2020 verabschie-
det worden – damals sei Verdi
nicht dagegen vorgegangen.
Sorge bereiten ihm vielmehr
die steigenden Corona-Zah-
len, die im Kreis Gütersloh ges-
tern erstmalig den Warnwert
von 35 Neuinfektionen pro
100.000 Einwohnern in sieben
Tagen überschritten. „Wir
werden abwarten, beobachten
und dann reagieren“, so Land-
wehr. Das gelte für die Coro-
na-Situation ebenso wie für die
Entscheidung des Gerichts.

Ähnlich sieht es auch Mun-
na Shah, Sprecher der Verler
Werbegemeinschaft. „Glück-
lich bin ich darüber nicht“, sagt
er zu der Klage von Verdi gegen
den verkaufsoffenen Sonntag,
„aber noch ist ja nichts ent-
schieden.“ Verler Tod sei ein
Traditionsfest, es sei alles vor-
bereitet. „Wir hoffen, dass wir
da öffnen dürfen“, denkt er
positiv.

Kinderyoga in denHerbstferien
¥ Verl. Für Grundschulkinder ist das Kinder-Yoga gedacht, das
das Droste-Haus anbietet. Eingebettet in eine Fantasiegeschich-
te wechseln sich Atem- und Entspannungsübungen, Massage-
spiele, Konzentrationsübungen und Yogastellungen ab. Am Don-
nerstag, 22. Oktober, ist das Thema „Komm mit auf Schatzsu-
che“ und am Freitag, 23. Oktober, „Reise um die Welt“. Beide Fe-
rienworkshops finden von 9.30 bis 12.30 Uhr am Schillingsweg
11 statt. Für beide gibt es noch freie Plätze: www.droste-haus.de

Balkanhilfe sucht Helfer
¥ Verl. Der gemeinnützige Verein Hüttis Balkanhilfe, der in Ru-
mänien Waisenkinder und bedürftige Menschen unterstützt,
braucht dringend Verstärkung. In einem Schreiben erklären der
Vorsitzende Günter Hüttenhölscher und seine Vertreterin Mari-
anne Joannou, dass die Gruppe der Helfer, die jeweils samstags
an den Packtischen die Spenden annehmen und in Kartons ver-
packen, nur noch drei bis vier Personen zähle. Wer mithelfen
möchte, sollte sich unter Tel. 0171/2 61 31 33 melden.

Grüne für kulturellen Veranstaltungsort
Fraktion begrüßt Überlegungen des Ortsheimatpflegers zum ehemaligen Steakhaus.

¥ Verl. Die Fraktion von
Bündnis 90/Die Grünen be-
grüßt Überlegungen des Orts-
heimatpflegers Matthias Holz-
meier zur Nutzung des ehe-
maligen Steakhauses an der
Hauptstraße 4. Sie ist „eben-
falls der Meinung, dass Verl
einen kleineren kulturellen
Veranstaltungsort gut gebrau-
chen könnte, der an dieser Stel-
le zu einer dringend benötig-
ten funktional-räumlichen Be-
lebung des alten Dorfkerns
nördlich der Paderborner Stra-
ße beitrüge“, heißt es in einer
Pressemitteilung des Frak-
tionsvorsitzenden Johannes
Wilke und des sachkundigen
Bürgers Egbert Daum.

„Kino, Kleinkunst
und mehr“

Die Grünen unterstützen
demnach das Motto: „Kino,
Kleinkunst und mehr“. Über-
gangsweise sei eine solche Nut-
zung des ehemaligen Steak-
hauses durchaus denkbar, und
zwar für den hinteren Bereich
des Gebäudes. Im vorderen Be-
reich, so Daum, könne eine
„Galerie auf Zeit“ entstehen, in
der Kunstwerke in regelmäßi-
gem Turnus ausgestellt wür-
den, zum Beispiel seitens der
Verler Künstlergruppe „Kunst

auf dem Denkmalplatz“.
Für die nächsten neun bis

zwölf Monate ziehe erst ein-
mal die Bibliothek in das Ge-
bäude ein, solange die Um-
baumaßnahmen am alten
Standort andauern. Anders als
der Ortsheimatpfleger sind die
Grünen allerdings der Mei-
nung, dass es sich mittelfristig
nur um provisorische Nutzun-
gen handeln könne. Denn die
geringe Qualität der Bausubs-
tanz, die bereits begutachtet
worden sei, lasse es „kaum als
sinnvoll erscheinen, das Ge-
bäude zu erhalten“.

Zusammen mit dem be-
nachbarten Grundstück des
Koppshoffschen Hauses, das
vermutlich auf Dauer eben-
falls keinen Bestand habe, er-
gäbe sich an dieser Stelle „die
einzigartige Chance für eine
neue städtebauliche Lösung,
die vielfältige kulturelle Nut-
zungen im Sinne des Ortshei-
matpflegers ermöglichen wür-
de, vor allem auch als Ein-
gangsportal zur Bürmschen
Wiese“.

Die Grünen regen an, einen
städtebaulichen Ideenwettbe-
werb unter Beteiligung der
Verler Bürgerinnen und Bür-
ger für dieses Areal auszu-
schreiben. Dazu werde seine
Fraktion einen Antrag im
Stadtrat stellen, so Wilke.

Könnte ein kleiner, kultureller Veranstaltungsort werden: das ehe-
malige Steakhaus an der Verler Hauptstraße. FOTO: EGBERT DAUM

Wollen den alten Dorfkern beleben: Johannes Wilke (l.), Fraktions-
vorsitzender, und Egbert Daum, sachkundiger Bürger.

Online-Umfrage
noch bis Sonntag

Dorfentwicklungskonzepte für Kaunitz und
Sürenheide sollen Lebensqualität sichern.

¥ Verl. Noch bis zum kom-
menden Sonntag, 18. Okto-
ber, können sich alle Interes-
sierten an der Online-Umfra-
ge zu den Dorfentwicklungs-
konzepten für Kaunitz und Sü-
renheide beteiligen.

Die Umfrage, die unter
www.dorf-konzepte.de/umfra-
ge-verl-kaunitz-suerenheide/ zu
finden ist, umfasst insgesamt
24 Fragen zu den Themen Nah-
versorgung, Wirtschaft, Frei-
zeit und Naherholung. Die Be-
antwortung dauert nicht län-
ger als fünf Minuten. Die Er-
gebnisse der Online-Umfrage
sollen ein erstes Meinungsbild

über die Stärken und Schwä-
chen in den beiden Ortsteilen
abbilden und sind für den wei-
teren Prozessablauf maßge-
bend. Daher hoffen die Stadt-
verwaltung und das Fachbüro
ARGE Dorfentwicklung GbR
auf eine rege Beteiligung.

Ziel der Dorfentwicklungs-
konzepte ist es, die Lebens-
qualität in Kaunitz und Sü-
renheide nachhaltig zu si-
chern und zu stärken. Das
Fachbüro wird die Konzepte in
enger Abstimmung und mit re-
gelmäßiger Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger er-
stellen.

Offenes Treffen für trauerndeMenschen
¥ Verl. Die AmbulanteHospizgruppebietet für maximalacht Per-
sonen wieder ihren Treffpunkt am letzten Dienstag eines jeden
Monats an. Anmeldungen sind unter Tel. (05246) 70 03 15 oder
per Mail an info@hospizgruppe-verl.de erforderlich. Das nächste
Treffen wird am Dienstag, 27. Oktober, 16 bis 18 Uhr, in einem se-
paraten Raum im Café Klüter, Bürmannstraße 10, stattfinden.

Kreativwerkstatt
für Grundschüler

¥ Verl. Die Kreativwerkstatt
verspricht eine Stunde in der
Woche, in der es nicht um Leis-
tung, sondern um Kreativität
geht. Hier können Kinder bas-
teln, nähen, malen, zeichnen,
werken oder bauen – ganz
gleich, worauf sie Lust haben
und welche Ideen sie mitbrin-
gen. Die Werkstatt beginnt am
Montag, 26. Oktober, 16.15 bis
17.15 Uhr, am Schillingsweg in
Verl. Die Gruppengröße ist auf
maximal neun Kinder be-
grenzt. Anmeldungen sind ab
sofort online möglich über
www.droste-haus.de.

Doppelte
Buchführung

¥ Verl. Das Grundwissen der
doppelten Buchführung ist
Thema eines Kurses, den die
VHS ab Montag, 26.Oktober,
in der Zeit von 18.30 bis 21.45
Uhr in der Hauptschule-Ge-
samtschule in Verl anbietet.
Dabei werden Begriffe wie In-
ventur, Inventar und Bilanz ge-
klärt und die neu erworbenen
Fähigkeiten gleich mit zahl-
reichen Übungsaufgaben aus
der Praxis trainiert. Interes-
senten können sich im Bür-
gerservice Verl unter Tel.
(0 52 46) 96 11 96 oder online
unter vhs-vhs.de anmelden.
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