
¥ Verl (nw). Der Heimatverein Verl richtet amMittwoch, 8. No-
vember, eine Busfahrt zur Erkundung der Sürenheide aus. Die
Veranstaltung beginnt um 14 Uhr am Heimathaus. Die Teil-
nehmer der Busfahrt lernen die landschaftlichen Gegebenhei-
ten, die geschichtliche Entwicklung und die heutige Infrastruk-
tur des Stadtteils kennen. Anmeldung unter Tel. (05246) 1237. Angela und Linda Böser (13) hobeln Weißkohl mit dem Kohlhobel. Sie freuen sich schon auf einen gut gefüllten Topf mit Sauer-

kraut, den sie mit nach Hause nehmen können. FOTOS: MARIA SIGGEMANN

Bei der Sauerkrautaktion auf dem Ewershof machen gut 30 Verler ihr
eigenes Sauerkraut. Geselligkeit und der Spaß bei der Arbeit kamen dabei nicht zu kurz

Von Maria Siggemann

¥ Verl. Eisbein mit Sauer-
krautundKartoffelpüree ist für
echte Ostwestfalen ein kuli-
narisches Highlight. Aus-
schlaggebende Komponente
bei diesem Gericht ist erfah-
rungsgemäß das Sauerkraut.
Und das schmeckt eben nur
dann so richtig frisch und gut,
wenn es selbst gemacht ist und
nicht ausderDosekommt.Um
die alte Tradition der Sauer-
krautherstellung nicht in Ver-
gessenheit geraten zu lassen,
bietet der Heimatverein all-
jährlich eine Sauerkrautaktion
an. Im ehemaligen Schafstall
auf dem Ewers Hof herrschte
am Samstagnachmittag ge-
schäftiges Treiben bei der zum
12. Mal stattfindenden Ak-
tion. Unter der fachkundigen
Anleitung des Sauerkrautex-
perten Michael Schwan vom
Heimatverein wurden insge-
samt zehn Zentner Weißkohl
gehobelt, gesalzen, gestampft
und in spezielle Gärtöpfe
überführt, um nach etwa sechs
bis acht Wochen Fermenta-
tion unter Luftabschluss ech-
tes, handgemachtes Sauer-
kraut genießen zu können.
Gleich zu Beginn machte

Schwan die hierfür notwen-
digen lebensmitteltechnischen
Grundlagen in einfachen
Schritten deutlich: „Dass kei-
ne Luft an das Sauerkraut
kommt, ist bei der Milchsäu-
regärung besonders wichtig,
denn sonst verdirbt es“, sagte

Michael Schwan und teilte die
Leute für die einzelnen
Arbeitsschritte ein: „Zwei
Leute vierteln die Kohlköpfe
und entfernen die Strünke. Die
anderen hobeln, mischen mit
Salz und stampfen in die Töp-
fe“. Echte Mannskraft war für
den ersten Arbeitsschritt, dem
Vierteln der Weißkohlköpfe
erforderlich. Hierfür zogen
sich, als Männer der Tat, so-
gleich Uwe Koors und Wil-
helmRohlmann die Jacken aus
und krempelten die Ärmel
hoch. Mit scharfen, langen
Messern gingen sie ans Werk,
uminsgesamtzehnZentnerder
melonengroßen und jeweils
etwa fünf Kilogramm schwe-
ren Exemplare zu vierteln.
Hobbybauer Uwe Koors blieb
von einer kleinen Verletzung
mit der „Machete“ nicht ver-
schont, nahm es gelassen und
machte stoisch weiter: „Ich bin
in unserer Familie, der Aus-
probierer. Das ist einfachmein

Hobby“ sagte Koors, der nicht
weit entfernt vom Ewershof
mit seiner Familie auf dem
Land lebt und Hühner und
Schafe hält.
Wie im Bienenstock ging es

an diesem Nachmittag zu. Die
Weißkohlviertel galt es mit so-
genannten Kohlhobeln in fei-
ne Streifen zu schneiden.
Weißkohlspäne salzen und in
großen Zinkwannen ordent-
lich mischen war die Aufgabe
des drittenTeams. „Ein bis drei
Prozent Salz muss hinzuge-
geben werden. Dadurch tritt
Wasser aus und eine ordent-
liche Milchsäuregärung kann
in Gang kommen“, erklärte
Michael Schwan. Das gesal-
zene Kraut müsse im Gärtopf
gut festgestampft werden und
dann erst einmal, ohne dass
Luftsauerstoff daran kommt,
in Ruhe vor sich hin gären,
machte Schwan deutlich.
„Wenn es aufhört zu blub-
bern, weiß man, dass das

Sauerkraut fertig ist“, erläu-
terte der Experte. „Ich glaube,
da habe im letzten Jahr etwas
falsch gemacht“, sagte eine Be-
sucherin. „Ich habe nämlich zu
oft in den Topf geschaut und
mir am Ende das Ergebnis
selbst versaut, denn mein
Sauerkraut war schlecht ge-
worden und roch nicht mehr
gut“. Auch Angela und Linda
Böser hobeln eifrig abwech-
selnd. „Es ist ganz schön an-
strengend“, sagte die 13-jäh-
rige Linda etwas atemlos, aber
sie und ihre Mutter Angela ha-
ben sich auf jeden Fall vorge-
nommen, ein gut gefülltes Ge-
fäßSauerkraut für sichundden
Rest der Familie mit nach
Hause zu nehmen.
Auch die 17-jährige Sera-

phine Doevi-Tsibiankka aus
Togo stampfte eifrig das vit-
aminreiche Kraut in den mit-
gebrachten Tontopf. Sie war
zusammen mit ihrem Pflege-
vater Yusuf Sarikaya gekom-
men. „Seraphine war im letz-
ten Jahr schon einmalmitmei-
ner Frau dabei. Das Sauer-
kraut hat uns allen so gut ge-
schmeckt, dass wir uns dieses
Jahr sofort wieder angemeldet
haben“, sagte der türkisch-
stämmige Yusuf Sarikaya und
lachte. „Früher sagte man, es
braucht einen Zentner Sauer-
kraut, um eine Person gesund
durch den Winter zu bekom-
men“, erklärte Michael
Schwan. Diese Mengen schaff-
ten die Teilnehmer an diesem
Nachmittag nicht ganz.

Michael Schwan vom Heimatverein wiegt einen Zentner
Weißkohl ab, um bei der Salzzugabe die Mengen im Blick zu haben.

Bei der Einweihung der neuen Grundschule St.-Georg-Schule in der
Sürenheide im Oktober 1967 zeichnete sich das Ende der Volksschulen ab

Von Annette Huss,
Stadtarchiv Verl

¥ Verl. Am 14. Oktober 1967
feierte die Gemeinde Verl die
Einweihung der neuen St.-
Georg-Schule in der Süren-
heide. Nach den Plänen des
Architekten Hermann Mer-
tens aus Gütersloh war hinter
demalten Schulgebäude an der
Thaddäusstraße ein moderner
achtklassiger Schulbau mit
künstlerisch gestaltetem päd-
agogischen Zentrum, zwei als
Lehrgärten angelegten Innen-
höfen, einer Turnhalle und
einem „gärtnerisch gepfleg-
ten“ Schulhof entstanden.
ZudiesemZeitpunktwardie

St.-Georg-Schule noch eine

Volksschule mit 157 Schüle-
rinnen und Schülern des ers-
ten bis achten Jahrgangs. Die
ersten vier Jahrgänge der
Volksschule, die „Grundstu-
fe“, besuchten alle Kinder. Die
„Oberstufe“ mit den fünften
bis achten Jahrgängen war „die
abschließende Vollzeitschule
für alle Heranwachsenden, die
keine weiterführende Schule“
wie die Realschule oder das
Gymnasium besuchten.
Die Kinder der Volksschule

St. Georg erhielten in vier
Klassen Unterricht, was bei
acht Jahrgängen bedeutete,
dass die Lehrkräfte den Kin-
dern zweier unterschiedlicher
Jahrgänge zur gleichen Zeit
unterschiedlichen Stoff ver-

mitteln mussten. In dieser Or-
ganisationsform, legte Schul-
rat Weck in seiner Ansprache
anlässlich der Einweihung dar,
könne die St.-Georg-Schule in
der Sürenheide, wie über-
haupt alle Volksschulen, nicht
bestehen bleiben: „Die heuti-
ge Zeit mit ihrer technischen
und wirtschaftlichen Ent-
wicklung stelle wesentlich
mehr Ansprüche an den Bil-
dungsstand der Kinder und
Staatsbürger von morgen. Seit
geraumer Zeit werde diese Si-
tuation von den Eltern klar er-
kannt, die immer mehr ihre
Kinder zum Gymnasium und
zur Realschule schickten. Die-
se Entwicklung bringe immer
mehr zum Ausdruck, dass die

Volksschule von gestern nicht
ausreiche, um den Menschen
von morgen fähig zu machen,
an verantwortungsvoller Stelle

in einer kompliziert struktu-
rierten Umwelt seinen Auf-
trag in der Gesellschaft zu er-
füllen“, überlieferten die an-
wesenden Journalisten die
Worte des Schulrats.
Tatsächlich ordnete bereits

im folgenden Jahr das Land
Nordrhein-Westfalen sein
Volksschulwesenneu: Seit dem
August 1968 fasste die
„Grundschule“ die ersten bis
vierten Jahrgänge zusammen.
Die bisherige Volksschulober-
stufe mit den fünften bis ach-
ten Jahrgängen wurde, er-
gänzt um ein neuntes Schul-
jahr, zur „Hauptschule“. In der
Schulchronik beantwortete
sichderdamaligeLeiterder St.-
Georg-Schule, Heinrich

Hamschmidt, die Frage „Was
war aber der eigentliche In-
halt der Reform?“ so: „Die
Hauptschule ist wie die Real-
schule und das Gymnasium
eine Schule der weiterführen-
den Bildung.
Die Inhalte der Lehrpläne

sind entsprechend dem Bil-
dungsauftrag und Bildungs-
ziel einer weiterführenden
Schule anspruchsvoller und
leistungsbezogener als die
ehemalige Volksschulober-
stufe gestaltet. Die Haupt-
schule differenziert (anders als
die Volksschuloberstufe) ihren
UnterrichtnachBegabungund
Leistungskraft, nach den Nei-
gungen und den Interessen
ihrer Schüler.“

Die NW ver-
öffentlichte dieses Bild, das hin-
ter dem alten Schulgebäude an
derThaddäusstraße (heuteKita)
einen Teil des Neubaus der St.-
Georg-Schule zeigt. FOTO: ARCHIV

TERMIN-
KALENDER

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

Bibliothek Verl, 11.00 – 18.00,
Hauptstraße 15, Tel. 92 52 3-
30.
DRK-Zentrum 60plus, 14.30
– 16.00, Schwimmen in Bad
Waldliesborn, Abfahrt 14.15
Kirche Kaunitz 14.20 Gast-
haus Schröder, 14.25 Verl Bhf.,
14.30 DRK-Zentrum.
Droste-Haus, 9.00 – 12.00,
Schillingsweg 11, Tel. 29 73.
Energieberatung, 10.00 –
12.30, Verbraucher-Zentrale,
Beratungsstelle Verl, Pader-
borner Str. 2.
MINT-Treff, 18.00-20.00 Le-
go Mindstorms-AG, MINT-
Technikum,Papendiek 1,Verl.
Schwimmzeiten, 18.00 bis
19.00 (Wassertiefe 1,20); 19.00
bis 20.30 (Wassertiefe 1,80);,
Kleinschwimmhalle, an der
Realschule.
Sprechstunde für ehrenamt-
liche Helfer in der Flücht-
lingsarbeit, 15.00 – 17.00,
Treffpunkt Grenzenlos, Wil-
helmstr. 23.
TV Verl, 9.00 – 12.30, St.-An-
na-Str. 34a.
Apotheken-Notdienst, die
nächste diensthabende Apo-
theke unter Tel. 0800 002 28
33, im Internet unter
www.akwl.de sowie als Aus-
hang an jeder Apotheke.
Schuldnerberatung, Tel. (0 52
46) 79 86, 9.00 – 12.00, Dia-
konie GT, Bahnhofstr. 11a.

¥ Verl-Kaunitz (nw). Mehr als 350 Händler aus dem gesamten
Bundesgebiet werden am Samstag, 4. November, auf dem Hob-
bymarkt in Kaunitz erwartet. In der Ostwestfalenhalle und auf
dem Außengelände bieten sie von 5 bis 14 Uhr Nutz- und Zier-
geflügel, Ziervögel, Pferde und Ziegen sowie Kleintiere an. Trö-
del und Neuwaren sowie Imbiss- und Getränkestände runden
das Angebot ab. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro (ab 18 Jahre). Eige-
ne Tiere, insbesondere Hunde, dürfen nicht mit auf das Veran-
staltungsgelände gebracht werden.

Die in Vietnam geborene und in Herford
aufgewachsene Que Du Luu kommt nach Verl

¥ Verl (nw). Von der Tragik
des Andersseins, der Suche
nach Heimat und der Suche
nachGlückerzähltQueDuLuu
in ihrem mittlerweile dritten
Roman „Im Jahr des Affen“.
Am Freitag, 10. November, ist
die in Vietnam geborene und
in Herford aufgewachsene
Autorin bei den Verler Lite-
raturtagen zu Gast und ge-
staltet ab 16 Uhr im Deut-
schen Haus eine lebendige Mi-
schung aus Vorlesen, Erzäh-
len und Diskussion mit dem
Publikum.
Im Mittelpunkt ihres Ro-

mans „Im Jahr des Affen“ steht
Mini, eine junge Frau, die sich
in Bela verliebt und darüber in
einen Streit mit ihren Freun-
dinnen gerät. Nach der Schule
hilft Mini im China-Restau-
rant ihres Vaters aus und ent-
deckt dort so manches Ge-
heimnis. Doch plötzlich muss
ihr Vater ins Krankenhaus und
der traditionsbewusste Chine-
se Onkel Wu platzt in Minis
Alltag. Er hält Mini für eine
Banane – sie sei außen gelb und
innen weiß und wisse so gut
wie nichts über ihre Abstam-
mung und die chinesische
Kultur. Überhaupt hat er ei-
niges auszusetzen am Leben
von Mini und ihrem Vater.
Warum gibt es in ihrem Chi-
na-Restaurant kein Dim-Sum?
Und warum hat Mini keine
chinesischen Freunde, son-
dern interessiert sich für die-
senBela?Minibeginnt, sichmit

ihrer Identität und ihrer Ver-
gangenheit auseinanderzuset-
zen, die sie in den letzten Jah-
ren verdrängt hatte – von der
Flucht aus Südvietnam über
den Aufenthalt in einem thai-
ländischen Flüchtlingslager bis
hin zur Ankunft in Deutsch-
land.
Que Du Luu, 1973 geboren

in Saigon/Südvietnam, ist chi-
nesischer Abstammung. Nach
Ende des Vietnamkriegs
flüchtete sie wie Millionen an-
dereBoatpeopleüberdasMeer.
In Bielefeld betrieb die Fami-
lie ein China-Restaurant. Luu
erhielt unter anderem den
Adelbert-von-Chamisso-För-
derpreis und den Hohenem-
ser Literaturpreis. In diesem
Jahr war sie mit „Im Jahr des
Affen“ in der Sparte Jugend-
buch für den Deutschen Ju-
gendliteraturpreis nominiert.
Eintrittskarten für die Ver-

anstaltung sind zum Preis von
achtEuro(inklusiveKaffeeund
Kuchen) im Bürgerservice des
Rathauses erhältlich.

Que du Luu liest bei den
Literaturtagen. FOTO: SIEKMANN

4.00 Die Nacht
6.00 Am Morgen mit

Leonie Lagrange
Lokalnachrichten um
voll und um halb
Auf ein Käffchen mit
Baumann und Clausen
Gewinner im Radio
GüterslohKonzertherbst
Der Hittipp
Formel 1 in den USA
Fit im Job im Garten-
Center Brockmeier
Karrierestart
Konzertherbst

10.00Am Vormittag mit
Jonas Becker
Lokalreport immer
um halb
Aktuelles
Tipps und Termine

12.00 Am Mittag
12.30, 13.30, 14.30
Lokalreport

15.00Radio Gütersloh am
Nachmittag mit
Philipp Bernstein
Lokalreport um voll und
um halb
Aktuelles aus dem Kreis
Der Hittipp
Konzert auswählen,
Radio hören und
gewinnen!

19.00Das Geheimkonzert
mit Marc Forster
19.30Lokalreport

20.00AmAbend
0.00Die Nacht

¥ Verl (nw). Kinder, die im
nächsten Sommer in die Schu-
le kommen oder bereits im
ersten Schuljahr sind, können
in diesem Kurs grundlegende
Techniken des Lernens ler-
nen. Start ist am Dienstag, 7.
November. Der Kurs 641 fin-
det sechs Mal von 14.45 von
15.45 Uhr am Schillingsweg 11
statt. www.droste-haus.de

¥ Verl (nw). Die Evangelische Kirchengemeinde feiert amDiens-
tag, 31. Oktober, anlässlich des Reformationsjubiläums eine „Re-
fo-Party“. Der Tag beginnt mit einem Festgottesdienst um 10
Uhr in der Erlöserkirche. Die Predigt wird Pfarrer Karl Josef Au-
ris von der Katholischen Kirchengemeinde St. Anna halten. Um
18 Uhr startet dann die Reformationsparty für Jugendliche, Er-
wachsene und Familien.
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