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VIP-Tickets: SC Verl gegen
Borussia Dortmund II

Die NW verlost mit dem SC Verl und Magenta
Sport exklusive Tickets für den 3. Dezember.

¥ Gütersloh. Seit ein paar Ta-
gen steht fest: In der nächsten
Saison wird es endlich wieder
echte Heimspiele des SC Verl
geben. Nachdem der Deut-
sche Fußball-Bund (DFB) be-
schlossen hatte, in den Sta-
dien der 3. Fußball-Liga ab der
kommenden Saison die Min-
destkapazität an Zuschauer-
plätzen von 10.001 auf 5.001
herabzusetzen, gaben Verein
und Stadt bekannt: Die Sport-
club-Arena wird umgebaut.
Flutlicht, Rasenheizung, Glas-
faser – die Liste der Stan-
dards, die erfüllt werden müs-
sen, ist lang.

Bis zum Ende der Saison
müssen die Verler Fans die ein-
stündige Autofahrt aber noch
in Kauf nehmen und ihre
Mannschaft im 70 Kilometer
entferntenLotteanfeuern.Eine

der nächsten Möglichkeiten:
am Freitag, 3. Dezember. Ge-
meinsam mit dem SC Verl und
Magenta Sport verlost die Neue
Westfälische einmal zwei VIP-
Tickets für das Spiel gegen die
zweite Mannschaft von Bo-
russia Dortmund. Darin ent-
halten sind Sitzplätze mit per-
fekter Sicht aufs Spielfeld so-
wie Essen und Getränke. Ein
Anruf unter der unten genann-
ten Hotline und schon haben
Sie die Chance auf die exklu-
siven Tickets.

Rufen Sie an:
Tel. (0 13 78) 40 30 52

Ein Anruf kostet 50 Cent aus
dem Festnetz der Deutschen Te-
lekom; ggf. abweichende Preise
aus dem Mobilfunk. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Stolpersteine erzählen von Schicksalen
Der Stadtrundgang zum jüdischen Leben in Verl stößt auf ein großes Interesse. Ortsheimatpfleger

Matthias Holzmeier führt die große Gruppe zu den geschichtsträchtigen Orten.

Karin Prignitz

¥ Verl. Die Pogromnacht vom
9. auf den 10. November 1938
war der Auftakt der von den
Nationalsozialisten systema-
tisch betriebenen Ausrottung
der jüdischen Bevölkerung.
Synagogen brannten, Häuser
wurden demoliert. Auch in
Verl hat die Nacht Spuren hin-
terlassen. Für die Familie Ho-
pe begann an diesem Tag die
Verfolgung, Vertreibung und
Vernichtung. Heimatverein
und Stadt haben im Jubilä-
umsjahr „1.700 Jahre jüdi-
sches Leben in Deutschland“
zu einem Stadtrundgang zu
den Stolpersteinen und den
Orten jüdischen Lebens in Verl
eingeladen, außerdem zu
einem Konzert mit dem Mu-
siker Paul Yuval Adam. Das In-
teresse war groß.

Mehr als 30 Männer und
Frauen fanden sich am Sonn-
tagnachmittag vor dem Hei-
mathaus ein, um sich mit Mat-
thias Holzmeier auf den Weg
zu den einzelnen Stationen zu
machen. Mindestens seit 1750
habe es jüdisches Leben in Verl
gegeben, berichtet der Orts-
heimatpfleger. Nachgewiesen
ist, dass der Jude Nathan Jo-
sua im Jahr 1799 bemüht war,
ein eigenes Haus zu erwerben.
Der Kauf des Kutscherschen
Colonats führte wegen des Ein-
spruchs der Kirche allerdings

nicht zum Erfolg. Der bereits
vollzogene Kauf des Kutscher-
schen Hauses, des heutigen
Heimathauses, musste rück-
gängig gemacht werden. Also
erwarb Josua um 1802 den
Hoppenwirtschen Erbkotten,
später Verl Nr. 9, heute Haupt-
straße 33. Nach ihm nannte er
sich später Nathan Hope.

Als »Blutsauger von
Verl« denunziert

Am Denkmalplatz, der zu
NS-Zeiten Hindenburg-Hit-
ler-Platz hieß, habe früher ein
Lesekasten gestanden, erläu-
terte Matthias Holzmeier und
zeigte entsprechende histori-
sche Fotos. „In diesem Lese-
kasten wurde regelmäßig das
nationalsozialistische Hetz-
blatt ,Der Stürmer‘ ausge-
stellt.“ Max Richard Hope, des-
sen Elternhaus an der Sender
Straße 1 stand, wurde dort in
reißerischen Lettern als „Blut-
sauger von Verl“ denunziert.
„Weil er die Verler angeblich
um ihre Ersparnisse gebracht
hatte.“ Die entsprechende Ka-
rikatur sei „das typische Bild
des verschlagenen jüdischen
Menschen“ gewesen, sagte
Holzmeier. In jeder der „Stür-
mer“-Ausgaben sei verkündet
worden: „Die Juden sind unser
Unglück.“ Die vorwiegend
konservative Bevölkerung ha-

be damit beeinflusst werden
sollen, hob Holzmeier hervor.

Auf dem Gehweg vor dem
Caritas-St.-Anna-Haus stieß
die Gruppe auf den ersten Stol-
perstein – den von Otto Ho-
pe. „Drüber gegangen bin ich
schon“, sagt eine Teilnehme-
rin, „bewusst wahrgenommen
habe ich ihn noch nie.“ So er-
geht es auch fast allen ande-
ren Spaziergängern. „Stolper-
steine werden immer an den
letzten freiwillig gewählten
Wohnsitzen gesetzt“, infor-
mierte Matthias Holzmeier.
Otto Hope, der mit einer leich-
ten Behinderung lebte, wohn-
te im einstigen Krankenhaus,
wurde dort verpflegt. Mitte der
30er Jahre konvertierte er zum
katholischen Glauben, war ein
fleißiger Kirchgänger. Genutzt
hat es ihm nichts. Er starb 1943
im Konzentrationslager
Auschwitz, denn „im NS-Staat
blieb Jude Jude“.

Das Leben danach
im Blick

An der Hauptstraße 33 sind
vor dem Haus vier Stolper-
steine zu finden. Die von Lau-
raHopeundihrenKindernAn-
na, Fritz und Auguste. „Fritz
war am 9. November 1938 zu-
fällig bei seiner Mutter zu Be-
such“, berichtete Matthias
Holzmeier. Überliefert ist, dass

Fritz Hope in Todesangst vor
der Nazi-Schlägerbande im Py-
jama in das Haus der Nach-
barsfamilie Schmalenstroer
floh und sich dort im Kleider-
schrank der Tochter versteck-
te. Dennoch wurde er am 10.
November 1938 zusammen
mit Otto Hope verhaftet und
auf dem Transport in das KZ
Buchenwald misshandelt. 1940
gelang Fritz Hope die Aus-
wanderung nach Brasilien. Ot-
to kehrte nach Verl zurück.

Nicht nur um das Geden-
ken sollte es an diesem Tag ge-
hen, das hatte der Ortshei-
matpfleger gleich zu Beginn
hervorgehoben. „Wir verbin-
den das jüdische Leben oft aus-
schließlich mit den schreckli-
chen Ereignissen der NS-Zeit.“
Wichtig sei es auch, das Leben
danach in den Blick zu neh-
men.

Bei Musik und einem Glas
Wein beispielsweise. Und so
kamen etliche der Teilnehmer
und einige neue zum anschlie-
ßenden Konzert im Heimat-
haus zusammen. Paul Yuval
Adam spielte dort unter dem
Titel „Elegien aus Mittelalter
und Moderne“ liturgische und
außerliturgische Musik aus
verschiedenen Jahrhunderten
mit Texten auf Hebräisch, La-
teinisch und Djudesmo (jü-
disch-spanisch) auf einem mit-
telalterlichen Streichinstru-
ment.

Der Stolperstein für Otto Hope.
Er wurde 1942 nach Theresien-
stadt deportiert und 1943 in
Auschwitz ermordet.

Der Gedenkstein für die Familie
Hope an der Hauptstraße.

Ortsheimatpfleger Matthias Holzmeier (r.) zeigt den Teilnehmenden am Verler Denkmalplatz das Foto eines Hetzartikels im „Stürmer“ über Richard Hope. Am heutigen Diens-
tag jährt sich die Pogromnacht zum 83. Mal. Fotos: Karin Prignitz

Kreis übernimmt Personal der Rettungswache
Das Gebäude bleibt im Eigentum der Stadt, aber für die meisten Sanitäter ändert sich zum 1. April der Arbeitgeber.

Roland Thöring

¥ Verl. Der Kreis Gütersloh
will das heute bei der Stadt Verl
beschäftigte Personal der Ret-
tungswache am Florianweg
übernehmen. Darüber wird
der Gesundheitsausschuss des
Kreistages am morgigen Mitt-
woch,10.November,ab15Uhr
bei seiner Sitzung im Kreis-
haus Gütersloh beraten.

Der Kreis betreibt in sei-
nem Verantwortungsbereich
derzeit acht Rettungswachen,
unter anderem die Rettungs-
wache Verl. Hier gibt es aber
die historisch begründete Be-
sonderheit, dass die Notfall-
und Rettungssanitäter nicht
beim Kreis, sondern bei der
Stadt angestellt sind. Deshalb
haben Kreis und Stadt ver-
traglich vereinbart, dass der

Kreis der Kommune die ent-
stehenden Personalkosten er-
stattet.

Zum 1. April kommenden
Jahres will der Kreis Güters-
loh nun aber die Mitarbeiter
der Rettungswache von der
Stadt übernehmen. Die Zu-
sammenführung von organi-
satorischer und personeller
Verantwortung soll Abläufe
vereinfachen und Synergien
schaffen, argumentiert der
Kreis, der sich von dem Schritt
insbesondere hinsichtlich der
Personaleinsatzplanung und
der Einsatzmöglichkeiten
mehr Flexibilität erhofft.

Den Mitarbeitern der Ret-
tungswache Verl soll aber frei-
gestellt werden, ob sie den
Dienstherrn wechseln wollen.
„Der ganz überwiegende Teil“
sei dazu bereit, heißt es in der

Beratungsvorlage für den Ge-
sundheitsausschuss.Einige we-
nige wollten aus persönlichen
Gründen diesen Schritt nicht
gehen, zum Beispiel weil in na-

her Zukunft der Ruhestand an-
steht. Sie sollen deshalb weiter
im Rahmen der bestehenden
Personalgestellung mit der
Stadt Verl ihren Dienst für den

Kreis Gütersloh versehen. Da-
für richtet dieser im Stellen-
plan 14 neue Stellen ein. Sie sol-
len ab dem 1. April 2022 mit
den wechselnden Mitarbei-
tern besetzt werden. Die Stel-
len der nicht wechselnden Mit-
arbeiter bleiben zunächst un-
besetzt. Bei späteren Personal-
veränderungen können sie
nachbesetzt werden.

Die Verwaltung der Stadt
Verl ist mit dem beabsichtig-
ten Prozedere einverstanden.
Der Stadtrat wird sich mit dem
Thema erst im Dezember be-
fassen.

Unverändert bleibt, dass die
Räumlichkeiten der Rettungs-
wache, die sich im Feuerwehr-
gerätehaus Verl befinden, wei-
ter von der Stadt Verl zur Ver-
fügung gestellt und durch den
Kreis angemietet werden.

Der Kreis Gütersloh will die Notfall- und Rettungssanitäter, die in
der Rettungswache Verl arbeiten, übernehmen. Derzeit sind sie noch
bei der Stadt Verl beschäftigt. Foto: Roland Thöring

Hinter den Kulissen der
großen Politbühne

Brigitte Glaser stellt am Sonntag
ihren Roman „Rheinblick“ vor

¥ Verl. Ihr Bestseller „Bühler-
höhe“ drehte sich um Konrad
Adenauer. In „Rheinblick“ da-
gegen taucht Brigitte Glaser in
das politische Bonn der 70er
Jahre und damit in die Willy-
Brandt-Ära ein. In dem Polit-
Thriller um Machtspiele, Ver-
rat und Erpressung erzählt sie
mitreißend von zwei Frauen im
Schatten der Macht und von
zwei Wochen, in denen Sieg
und Niederlage so nahe bei-
einanderlagen wie nie zuvor.
Am Sonntag, 14. November,
stellt Brigitte Glaser ihren Ro-
man bei den 5. Verler Litera-
turtagen vor. Die Lesung be-
ginnt um 19.30 Uhr im Päd-
agogischen Zentrum der Ge-
samtschule an der St.-Anna-
Straße 28.

Indem sie geschickt Fakten
und Fiktion vermischt, gelingt
Brigitte Glaser ein stimmiges
Bild des politischen Gesche-
hens in der ehemaligen Haupt-
stadt und eine glaubhafte Ver-
sion dessen, was sich hinter den
Kulissen der Politbühne nach
der Bundestagswahl 1972 ab-
gespielt haben mag.

Für den Besuch der Lesung
ist eine verbindliche Karten-
reservierung im Bürgerservice
Verl unter Tel. (0 52 46)
96 11 96 oder per Mail an bu-
ergerservice@verl.de erforder-
lich. Bei der Reservierung müs-
sen die eigenen Kontaktdaten
und die Kontaktdaten mögli-
cher Begleitpersonen angege-
ben werden. Abgeholt und be-
zahlt werden die Karten am
Veranstaltungsabend.

Die Autorin Brigitte Glaser liest
im Rahmen der Literaturtage in
Verl. Foto: Meyer Originals

Zwei E-Bikes aus der
Garage gestohlen

¥ Verl-Sürenheide. Unbe-
kannte Täter haben in der
Nacht zum vergangenen Frei-
tag eine Garage an der Oppel-
ner Straße in Sürenheide auf-
gebrochen und daraus zwei E-
Bikes gestohlen. Der Dieb-
stahl wurde gegen 7.30 Uhr am
Morgen entdeckt. Bei den ge-
stohlenen E-Bikes handelt es
sich um Modelle der Marken
KTM, einmal „Macina Sport“
in gelb, grau, schwarz und ein-
mal in schwarz-weiß. Die Poli-
zei in Gütersloh sucht Zeugen
und bittet um Hinweise unter
Tel. (0 52 41) 86 90.

Einbrecher stehlen
Schmuck und Flöte

¥ Verl. In ein Mehrfamilien-
haus an der Paderborner Stra-
ße in Verl sind am vergange-
nen Samstag unbekannte Die-
be eingebrochen. Sie zerstör-
ten die Scheibe einer rück-
wärtigen Tür und stahlen
Schmuck. Nachdem sie ein
weiteres Glaselement einer Tür
im ersten Obergeschoss des
Hauses ebenfalls eingeschla-
gen hatten, durchsuchten sie
auch diese Wohnung und nah-
men Schmuck und eine Quer-
flöte mit. Die Polizei bittet Zeu-
gen, sich zu melden unter Tel.
(0 52 41) 86 90.
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