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In Bornholte
Sie ist verzweifelt auf der Su-

che nach dem Vorsitzenden einer 
bestimmten Gruppe eines Born-
holter Vereins. Dieser trifft sich 
und sie möchte einfach nur wis-
sen, ob die Kollegin auch eine 
halbe Stunde später bei der Ver-
sammlung aufschlagen kann. 
Doch selbst Google kann nicht 
helfen. Auch die Suchmaschine 
nennt ihr keinen Ansprechpart-
ner für diese Gruppe innerhalb 
des Vereins. Zum Glück hat sie 
ihre persönliche Suchmaschine 
für Bornholte. Denn es gibt min-
destens zwei Personen, die 
eigentlich jeden in Bornholte 
kennen. Und als die erste Tipp-
geberin auch nicht sofort weiß, 
wer zuständig ist, helfen zwei/
drei Telefonate – unter anderem 
mit dem Wirt des Lokals, in dem 
die Versammlung stattfindet – 
und schon hat sie eine Telefon-
nummer. Der Angerufene muss 
auch lachen, als er hört, wie sie 
sich durch Bornholte telefoniert 
hat, um ihn zu finden. Fest steht: 
In Bornholte geht niemand verlo-
ren. Kerstin Eigendorf

EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .  und beobachtet, wie drei 
fleißige Männer vom Bauhof bei 
ekeligem Nieselregen ein Beet an 
der Allensteiner Straße in Süren-
heide zurecht machen. Es gibt 
Tage mit weitaus besserem Wet-
ter, an denen der Job sicher 
mehr Freude macht. Trotzdem 
haben die Männer gute Laune. 
Schön zu sehen, denkt EINER

Grüne fordern
mehr Zebrastreifen

Verl (keig). Einen einzigen Zeb-
rastreifen gibt es in Verl – auf der
Waldstraße. Das soll sich ändern,
fordert die Grünen-Fraktion und
hat in der jüngsten Ratssitzung
einen entsprechenden Antrag ge-
stellt. Als Stellen, die als mögliche
Bereiche zu untersuchen wären,
nennen sie unter anderen die
Bahnhofstraße in Höhe des
Marktcenters, die Österwieher
Straße nahe dem Bahnübergang
oder die Gütersloher Straße in Hö-
he des Netto-Marktes. Auch Zeb-
rastreifen am Kaunitzer Kreisver-
kehr sollten geprüft werden,
schlagen die Grünen vor.

Damenkompanie
lädt zum Kaffee

Verl-Bornholte (WB). Das
Kaffeetrinken der Damenkompa-
nie des Bürgerschützenverein
Verl-Bornholte-Sende findet an
diesem Samstag, 24. März, um
15.30 Uhr im Vereinsheim am
Schmiedestrang 168 statt. Die
Kompanieführerinnen bitten um
eine Anmeldung.

Begleiten die Bauarbeiten an der Österwieher und Neuenkirchener
Straße (von links): Matthias Müller (Michael Richter Tiefbau), Henrik

Egeler und Timo Kohl (beide Kreis Gütersloh, Abteilung Tiefbau). Die
entscheidende Phase steht bevor.  Foto: Kerstin Eigendorf

Österwieher Straße gesperrt
Bauarbeiten gehen in die entscheidende Phase

Von Kerstin Eigendorf

V e r l (WB). Kurve entschär-
fen, Rad- und Gehweg errich-
ten, Brücken erneuern: Die 
Agenda ist lang im Zuge der 
Baumaßnahme an der Öster-
wieher (K42) und Neuenkirche-
ner Straße (L867). Die entschei-
dende Phase beginnt Montag.

Das heißt für die Autofahrer:
Aufgepasst, denn die Österwieher
Straße wird voll gesperrt, ausge-
hend von der Neuenkirchener
Straße bis zur Wapelbrücke. Die
Umleitungen werden über Kau-
nitz über die Paderborner Straße
beziehungsweise über Neuenkir-
chen über Detmolder Straße, Lan-
ger Schemm und Reckerdamm

führen. Anwohner können ihre
Grundstücke weiterhin erreichen.

Zentrales Element der Baumaß-
nahme an der K42 ist der 2,2 Kilo-
meter lange Lückenschluss des
Geh- und Radweges. Für insge-
samt 2,4 Millionen Euro sollen
außerdem die beiden Brücken
über die Wapel erneuert und die
Österwieher Straße von 5 auf 6,50
Meter verbreitert werden. Der
Bund hat dem Kreis Gütersloh
eine Förderung in Höhe von 60
Prozent zugesagt.

Der geplante Radweg verläuft in
zweieinhalb Metern Breite hinter
dem Straßengraben oder Sicher-
heitsstreifen. Der Graben wird im
Zuge der Maßnahme ebenfalls er-
neuert. Auch die derzeit zu
schmale Bankette der Kreisstraße
wird erneuert, um sie auf das not-
wendige Mindestmaß von einein-

sie einmal selbst gefahren sei,
merke schnell, wie gefährlich die
Stelle ist, weil sie schwer einseh-
bar sei.

Im Bereich der Einmündung Ös-
terwieher Straße wird die Neuen-
kirchener Straße somit nach Nor-
den verlegt, so dass die unüber-
sichtliche und enge Kurve ent-
schärft wird. Das Skurrile an die-
sem Teil der Maßnahme: Die Stadt
beteiligt sich finanziell an Bau-
arbeiten an einer Landesstraße.
Der Hintergrund: Der Landesbe-
trieb als Straßenbaulastträger der
L867 hat dafür kein Geld, deswe-
gen teilen sich Kreis Gütersloh
und Stadt Verl die Kosten für die
400.000 Euro teure Teilmaßnah-
me.

Die gesamte Baumaßnahme soll
voraussichtlich etwa eineinhalb
Jahre dauern.

halb Metern zu verbreitern.
Von Ostern an wird eine Bau-

stellenampel auf der Neuenkir-
chener Straße den Verkehr regeln.
Außerdem gibt es eine Teilsper-
rung. Denn dann wird die gefähr-
liche, enge Kurve an der L867 in
Höhe des »Spitzkruges« ent-

schärft. »Wenn man das auf den
Plänen sieht, denkt man, das sei
doch gar nicht so gefährlich«, sagt
Henrik Egeler vom Kreis Güters-
loh, Abteilung Tiefbau. Doch wer

___
»Wenn man die Kurve 
auf Plänen sieht, denkt
man, sie sei gar nicht so
gefährlich.«

Henrik Egeler, Kreis Gütersloh, Tiefbau
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Theater spielen in
den Osterferien

Verl (WB). In der ersten Oster-
ferienwoche können Grundschul-
kinder in die Welt des Theaters
abtauchen. Gemeinsam mit Thea-
terlehrerin Iva Potrebova werden
einzelne Szenen eingeübt und
zum Ende der Woche aufgeführt.
Der Workshop findet vom 26. bis
29. März von 9.30 bis 12.30 Uhr im
Droste-Haus statt. Wer auch früh-
stücken und Mittagessen möchte,
kann den Workshop auch von 7.45
bis 14.30 Uhr buchen auf:

@ ____________________________
www.droste-haus.de

Von A wie Austausch
bis Z wie Zuhören

Offener Frauentreff: Spaziergang als Auftakt 
Verl (keig). »Ist das bei deinem

Sohn auch so?«, »Wie viele Stun-
den arbeitest du?« oder »Das ist ja
toll, du machst also auch ein Eh-
renamt«: Innerhalb weniger Mi-
nuten wird klar, dass die Themen
der Frauen, die sich zum ersten
Mal zum offenen Frauentreff »Wir
Frauen« treffen, sehr vielschichtig
sind. Zum Auftakt kommen elf Da-
men, um erst einmal eine Runde
zu Fuß durch Verl zu drehen und
anschließend in gemütlicher Run-
de zu klönen.

»Toll, dass so viele gekommen
sind«, freut sich Organisatorin Sa-
bine Heethey. Die Gleichstellungs-
beauftragte hat den offenen Frau-
entreff gemeinsam mit der Volks-
hochschule wieder zum Leben er-
weckt. »Vor zehn Jahren gab es
schon einmal so ein Angebot«, er-
innert sie sich. Jetzt sei es an der
Zeit gewesen, es zu reaktivieren.

Das freut die elf Frauen, die aus
allen Stadtteilen Verls und sogar
aus Rheda gekommen sind, um
sich kennenzulernen. Die Gründe,

weshalb sie gekommen sind, sind
zahlreich. Von »einfach mal aus
dem Haus rauskommen« über
»auch mal andere Menschen als
die Bekannten kennenlernen« bis
hin zum »Reiz einer Gruppe, in
der alle neu sind«.

Sabine Heethey möchte das
Treffen zunächst einmal im Quar-
tal anbieten. »Vielleicht machen
wir mal eine Radtour oder kochen
gemeinsam oder laden einen Re-
ferenten zu einem für die Frauen
interessanten Thema ein«, sagt
sie. Beim nächsten Treffen am 20.
Juni von 14.30 bis 16 Uhr (Treff-
punkt Paderborner Straße 6) soll
eine Ausstellung im Heimathaus
besucht werden. Dann werden die
elf Damen des Auftakttreffens
wohl auch wieder dabei sein.

»Es ist toll, sich mit Gleichge-
sinnten auszutauschen«, sagt Ta-
mara Johanntoberens. Und Bärbel
Fleiter ergänzt: »Unter Frauen
spricht man einfach über andere
Themen als bei Treffen mit Män-
nern.« Für Elke Ziegeroski ist es
wichtig, »neue Leute kennenzu-
lernen«. Dabei sei es schön, dass
alle Beteiligten in der Konstella-
tion neu seien und man so »be-
sonders offen aufeinander zuge-
hen könne«. 

Wer weitere Infos haben möch-
te, kann sich bei Sabine Heethey
unter Tel. 05246/961143 melden.

Zum Auftakt machen die Damen mit der Gleichstellungsbeauftrag-
ten Sabine Heethey einen Stadtspaziergang. Foto: Kerstin Eigendorf

Regiopole:
Esken trifft sich

mit Clausen
Verl (kl/keig). Warum will der

Bürgermeister den Beschluss zu
Beitritt zur Regiopol-Region Pa-
derborn unbedingt unter Dach
und Fach haben? Die Antwort da-
rauf gab Michael Esken in der
jüngsten Ratssitzung: Er möchte
bei der Gründungsversammlung
am 20. April dabei sein.

Wie schon in der Haupt- und Fi-
nanzausschuss-Sitzung hatte Jo-
hannes Wilke (Grüne) dafür plä-
diert, den Beschluss zu vertagen
und abzuwarten, was bei Gesprä-
chen mit Bielefeld herauskommt.
Wilke sieht Verl eher im Regiopol-
Verbund mit Bielefeld, auch die
SPD hält die Orientierung nach
Paderborn für das falsche Signal.
Sie stimmte deshalb mit den Grü-
nen für Vertagung, dieser Antrag
bekam jedoch keine Mehrheit.
Beim Beschlussvorschlag der Ver-
waltung, der von CDU-, FDP- und
FWG-Seite begrüßt wurde, ent-
hielt sich die SPD. Tenor: Man
muss das eine ja nicht tun ohne
das andere zu lassen. Verl könne ja
in beiden Verbünden mitmischen.

Nachdem Esken im Hauptaus-
schuss beklagt hatte, dass sich der
Versuch, mit Bielefeld ins Ge-
spräch zu kommen, schwierig ge-
stalte und er regelmäßig im »23.
Vorzimmer« des Bielefelder Ober-
bürgermeister Pit Clausen lande,
hat es am Mittwoch doch ein Ge-
spräch mit Clausen in dessen Büro
gegeben. Esken nannte es »ein an-
genehmes Auftaktgespräch«. Er
komme so dem Auftrag des Rates
nach, nicht nur den Entwicklungs-
prozess der Regiopol-Region Pa-
derborn, sondern auch der Regio-
pol-Region Bielefeld zu begleiten.

Holzmeier jetzt Heimatpfleger
Verl (kl). Kreisheimatpfleger

Martin Maschke (Steinhagen,
links) hat am Dienstagabend Mat-
thias Holzmeier (Mitte) für fünf
Jahre zum Verler Ortsheimatpfle-
ger ernannt. Zuvor hatte der Ver-
ler Rat sein Einvernehmen zur Be-
stellung Maschkes ausgesprochen.
Bürgermeister Michael Esken war
erster Gratulant. Er freue sich auf
seine neue Aufgabe, sagte Holz-
meier. Schwerpunkte seiner künf-

tigen Arbeit könnten Ortsge-
schichte und Denkmalpflege sein,
sagte Holzmeier auf entsprechen-
de Nachfrage. Der Posten des
Ortsheimatpflegers in Verl ist lan-
ge Zeit vakant gewesen. Holzmei-
er wurde anschließend vom Rat
direkt für den Rest der Legislatur-
periode zum sachverständigen
Bürger mit beratender Stimme im
Bau-, Planungs- und Umweltaus-
schuss bestellt.

Matthias Holzmeier (Mitte) ist neuer Ortsheimatpfleger in Verl. Da-
zu gratulieren Kreisheimatpfleger Martin Maschke (Steinhagen,
links) und Bürgermeister Michael Esken.

Klavierkonzert der nordischen Art
Verl (WB). Ein Konzert der besonderen Art können die Besucher am

morgigen Samstag, 24. März, um 17 Uhr im St.-Anna-Haus in der Marien-
kapelle genießen. Das Konzert wird von den Pianistinnen Reiko Nagai
und Chihiro Masaki präsentiert. Die Orchestersuite von Edward Grieg zu
dem Theaterstück »Peer Gynt« wird zu hören sein. Die Erzählungen wer-
den von Pfarrer Dr. Manuel Schilling übernommen. Der Eintritt ist frei.


