
Informationen zum
Unternehmen Vaude

¥ Verl/Harsewinkel. Die
Volkshochschule (VHS) bietet
in Zusammenarbeit mit der
VHS Böblingen am Mittwoch,
24. November, von 19 bis 20.30
Uhr einen Onlinevortrag mit
dem Thema „Das Unterneh-
men Vaude: Ganzheitliche
Nachhaltigkeit und gemein-
wohlorientiertes Wirtschaf-
ten“ an. Vorgestellt wird das
laut VHS „für seine Nachhal-
tigkeit vielfach ausgezeichnete
und beeindruckende Unter-

nehmen Vaude“. Anmelde-
schluss ist am Montag, 22. No-
vember. Teilnehmer benöti-
gen eine Mailadresse und einen
Computer, ein Smartphone
oder ein Tablet mit einer sta-
bilen Internetverbindung und
mit Lautsprechern,zudem sind
Kamera und Mikrofon sinn-
voll. Anmeldungen sind mög-
lich beim Bürgerservice der
Stadt Verl, Tel. (0 52 46)
96 11 96, oder via Internet.

www.vhs-vhs.de

Preisskat der Bürgerschützen
¥ Verl-Bornholte. Am Sonn-
tag, 21. November, lädt der
Bürgerschützenverein Verl-
Bornholte-Sende um 15.30 zu
seinem traditionellen Preis-
skatturnier im Vereinsheimam
Schmiedestrang 168 in Born-
holte ein. Es gilt die 2G-Regel

(Zutritt nur für genesene und
geimpfte Personen). Willkom-
men sind alle interessierten
Skatspieler – eine Mitglied-
schaft im Verein ist nicht er-
forderlich. Auch in diesem Jahr
gebe es wieder wertvolle Prei-
se zu gewinnen.

Weihnachtssterne in den Orten
¥ Verl.AuchdieStadtVerlrüs-
tet sich für den beginnenden
Advent. Ab heute, Mittwoch,
werden die weihnachtlichen
Sterne an den Straßenlaternen
montiert. Erstmals erhalten in
diesem Jahr auch die Ortsteile
Bornholte-Bahnhof, Kaunitz,
Sende und Sürenheide eine

Weihnachtsbeleuchtung. Auf-
grund der Vielzahl der Sterne
– zu den bereits vorhandenen
176 kommen nun 61 neue hin-
zu – und der entsprechend län-
geren Aufbauzeit werde die
Weihnachtsbeleuchtung teil-
weise bereits vor Totensonn-
tag leuchten.

Kritzeln amWochenende
¥ Verl. Eltern mit Kindern, die
zwei, drei oder vier Jahre alt
sind, können am Samstag, 20.
November, an einem ganz be-
sonderen Kreativangebot des
Droste-Hauses teilnehmen.
Der Workshop „Kritzeln, Kle-
ckern, Klecksen“ hat das The-
ma „Advent und Weihnach-
ten“. Gemeinsam werden die
Teilnehmer bei diesem Weih-

nachtsspecial Kreativprojekte
umsetzen, bei denen bereits die
Kleinen mitwirken können.
Der Workshop ist entweder für
zwei Stunden von 9 bis 11 Uhr
buchbar oder für eine Stunde
von 11.15 bis 12.15 Uhr. An-
meldungen sind für beide
Workshops 184 und 185 unter
www.droste-haus.de möglich.

Weihnachtsbaum-Erlös
wird verteilt

Als erste Amtshandlung überreicht der neue
Vorsitzende der JU fünf Schecks.

¥ Verl (kap). Seit mehr als 30
Jahren können sich Verler Bür-
ger darauf verlassen, dass ihre
ausgedienten Weihnachtsbäu-
me Anfang des Jahres von Ver-
tretern der Jungen Union ab-
geholt werden. Im vergange-
nen Januar hat die Aktion co-
ronabedingt unter besonde-
ren Bedingungen stattgefun-
den. Kurzfristig wurde sie ver-
schoben, es gab Kontaktbe-
schränkungen. „In enger Ab-
stimmung mit dem Bürger-
meister und dem Ordnungs-
amt ist ein zentraler Ort beim
Verler Gartenbau gefunden
worden“, berichtet der neue
JU-Vorsitzende Georg Wes-
ter-Ebbinghaus.

Gesammelt wurde im Ra-
dius Verl-Kernstadt und Sen-
de. Mehr als 700 Bäume ka-
men zusammen. „Die Leute
waren besonders spendabel“,
hebt Georg Wester-Ebbing-
haus die große Unterstützung
der Bürger hervor. Als erste
Amtshandlung überreichte er

jetzt mit vielen anderen JU-
Vertretern die Rekordsumme
von insgesamt6.600 Euro. Auf-
geteilt wurde das Geld unter
vier Vereinen und dem Verler
Klimatisch der Stadt. 2.000
Euro gingen an die „Helfen-
den Hände“, einen Verein für
soziales Engagement in Verl.
2.200 Euro gab es für den „Kli-
matisch“, der am Wochenen-
de eine Obstbaumaktion ver-
anstaltete.

Mit 1.000 Euro wurde die
„Hilfsgemeinschaft für abhän-
gige Menschen“ bedacht. Über
jeweils 700 Euro freuten sich
die Lebenshilfe Kreisvereini-
gung Gütersloh und die Boule-
Abteilung des FC Sürenheide.
Am 8. Januar 2022 soll es eine
weitere kontaktlose Samm-
lungderWeihnachtsbäumege-
ben. Ein entsprechender Link
auf der Homepage der Jungen
Union, auf der dann auch die
Kontonummer zu finden sein
wird, wird rechtzeitig freige-
schaltet.

Vertreter der Jungen Union mit ihrem neuen Vorsitzenden Georg Wes-
ter-Ebbinghaus haben vor dem Heimathaus und der St.-Anna-Kir-
che Schecks an vier Vereine überreicht. Foto: Karin Prignitz

Adventskalender spiegelnZeitgeistwider
Mehr als 70 Exponate aus der Sammlung von Kreisheimatpfleger Martin Maschke sind im Heimathaus

ausgestellt. Genutzt worden sind sie im Zeitraum von 1929 bis heute. Einige sind besonders auffällig.

Karin Prignitz

¥ Verl. Die Adventszeit naht
in großen Schritten. Im Ver-
ler Heimathaus gibt es bereits
einen Vorgeschmack, denn
dort ist jetzt die eigentlich
schon für das Jubiläumsjahr
geplante Adventskalender-
Ausstellung eröffnet worden.
72 Kalender ganz unterschied-
licher Art sind zu sehen. Sie al-
le stammen aus dem Fundus
von Kreisheimatpfleger Mar-
tin Maschke.

Der älteste Kalender, her-
gestellt im Dürerhaus-Verlag,
stammt aus dem Jahr 1929. Ge-
schenkt bekommen hat Mar-
tin Maschke ihn von einer Da-
me aus Lippe, deren Kinder
und Enkel ihn nicht behalten
wollten. Viele der Exponate
stammen aus der Kindheit des
heute 88-Jährigen. Martin
Maschke ist in einem Pasto-
renhaushalt groß geworden.
Adventskalender gehörten
dort zur schönen Tradition.
Der Kreisheimatpfleger hat sie
gesammelt und viele weitere
dazubekommen. Auffällig ist,
dass sie alle den jeweiligen Zeit-
geist widerspiegeln.

Besonders deutlich wird das

an zwei Kalendern mit dem Ti-
tel „Weihnachtsstadt“. Beide
sind vom selben Künstler und
von demselben Verlag produ-
ziert worden. Der Inhalt der
Fensterchen unterscheidet sich
jedoch erheblich.

Auf dem Adventskalender
von 1936 ist sehr deutlich das
Gedankengut der Nationalso-
zialisten transportiert worden,
unter anderem mit Soldaten
und Gewehren. Beim Gegen-
stück aus dem Jahr 1946 ist da-
von nichts mehr zu sehen. „Er
trägt auch nicht mehr die go-
tischeSchrift“,verdeutlichtRe-
gina Bogdanow vom Vor-
stand des Heimatvereins Verl
die optische und inhaltliche
Anpassung an die Zeit.

Sehnsucht nach heiler
Welt war nach dem
Weltkrieg groß

Dass die Sehnsucht nach
einer heilen Welt nach dem
Zweiten Weltkrieg groß gewe-
sen ist, zeigen die Kalender
überdeutlich. Schneebedeckte
Landschaften und andere
friedliche Szenen sind dort ab-

gebildet. Einer der besonders
imposanten Kalender ist der
mit Räucherstäbchen aus dem
Erzgebirge, und Martin
Maschke, der kennt zu jedem
der Adventskalender die pas-
sende Geschichte.

„Himmelsstraße“, ist ein
weiterer Kalender überschrie-
ben. „Er stammt von der da-
mals sehr bekannten Kinder-
buch-Autorin und -Illustrato-
rin Ruthild Busch-Schu-
mann“, erläutert Regina Bog-

danow. Ins Auge fällt außer-
dem ein Advents-Karussell mit
kleinen Püppchen, das vor
einem der Fenster steht. Eine
Frau aus Wuppertal hat es in
den 1990er Jahren für ihre Kin-
der gebastelt. Jedes der Püpp-
chen hatte ein Bonbon in der
Hand. Auch eine aus 24 Papier-
röllchen hergestellte Burg ist zu
sehen, Türmotive aus Berlin-
Mitte und einige neuzeitliche
Kalender.

Adventskalender gehören

seit dem 19. Jahrhundert zum
christlichen Brauchtum. Zwar
gibt es ihn in sehr unterschied-
lichen Formen, in aller Regel
aber bezieht er sich auf die ver-
bleibenden 24 Tage bis Weih-
nachten. Vor allem Kinder
freuen sich alljährlich darauf,
jeden Tag ein Türchen öffnen
zu dürfen.

Mittlerweile gibt es
aber auch Kalender
für Erwachsene

Viele Eltern werden selbst
kreativ und füllen kleine Säck-
chen oder Beutelchen mit Sü-
ßem oder kleinem Spielzeug.
Mittlerweile gibt es aber auch
Kalender für Erwachsene mit
allen erdenklichen Inhalten.
Im Heimathaus kann die Ad-
ventskalender-Geschichte von
1929 bis zur heutigen Zeit
nachvollzogen werden.

Die Ausstellung ist noch bis
Mitte Januar 2022 zu sehen.
Das Heimathaus ist mitt-
wochs und sonntags zwischen
15 und 17.30 Uhr geöffnet oder
nach vorheriger Vereinba-
rung.

Eine Wuppertalerin hat dieses
Advents-Karussell für ihre Kin-
der gebastelt.

Der Lkw-Kalender stammt aus
heutiger Zeit. Im Hintergrund
sind ältere Exemplare zu sehen.

Regina Bogdanow vom Heimatverein zeigt auf das älteste Exponat der Ausstellung, einen Adventskalender aus dem Jahr 1929. Foto: Karin Prignitz

Kindergartenkinder kriegen
was auf die Ohren

¥ Verl. Große Freude herrscht
jetzt bei den Kindern der Kita
St.Martin in Bornholte. Ab so-
fort sind sie in der Schmetter-
lings-, Bären- und Nashorn-
gruppe stolze Besitzer einer
eigenen Tonie-Box mit Kopf-
hörern und verschiedenen To-
nie-Figuren. Diese neuen Hör-
spiel-Boxen ergänzen das
Spielangebot für alle Kinder-
gartenkinder. Ob zum Ent-
spannen oder zum Tanzen –

die verschiedenen Geschich-
ten und Musikstücke laden ein,
in eine andere Welt abzutau-
chen. Die Spende für diese An-
schaffung stammt aus den Gel-
dern des Gewinnsparens. „Wir
freuen uns sehr, auf diese Art
und Weise unseren Kinder-
gärten vor Ort eine sinnvolle
Unterstützung zukommen zu
lassen“, so Prokurist Henrich
Kettelhoit-Lohmann bei der
offiziellen Übergabe.

Die Kinder freuen sich über die Tonie-Boxen. Foto: Volksbank

Hoffen auf Kleiderspenden
„Bringsammlung“ von DRK und Kolping mit drei Annahmestellen.

¥ Verl. Das DRK in Verl so-
wie die Kolpingsfamilien Kau-
nitz, Sürenheide und Verl ru-
fen am Samstag, 20. Novem-
ber, erneut zur Altkleider-
Bringsammlung auf. „Wir wa-
ren angenehm überrascht da-
von, wie die Verler das Ange-
bot im September angenom-
men haben, und fühlen uns er-

mutigt, erneut damit in die Öf-
fentlichkeit zu gehen“, sagt
Marianne Schumacher, beim
Kreisverband zuständig für
Altkleidersammlungen.

Diesmal wird es nach DRK-
Angaben in der Kernstadt Verl
nur eine zentrale Annahme-
stelle für gut erhaltene Alt-
kleider und Heimtextilien wie

Gardinen oder Bettwäsche ge-
ben. Ehrenamtliche von DRK
und Kolpingsfamilie Verl ste-
hen am Parkplatz der Kreis-
sparkasse von 9 bis 13 Uhr be-
reit, um die gerne in Plastik-
säcken wasserdicht verpack-
ten Kleiderspenden entgegen-
zunehmen.

Zeitgleich nehmen die Kol-
pingsfamilien Sürenheide und
Kaunitz Altkleider am Park-
platz der St.-Judas-Thaddäus
Kirche Sürenheide und am
ehemaligen Elli-Markt-Park-
platz in Kaunitz an. DRK und
Kolpingsfamilien geben gut er-
haltene Altkleider an einkom-
mensschwache Familien wei-
ter. Nicht mehr tragbare Klei-
dung gelangt über Handels-
unternehmen zurück in den
Rohstoffkreislauf und wird et-
wa in Autositzen oder zu Putz-
lappen verarbeitet. Der Erlös
aus dem Verkauf der Spenden
fließt in die soziale Arbeit bei-
der Organisationen in Verl.

Eine Verler Mitbürgerin bringt gespendete Textilien mit ihrem Fahr-
rad zum neuen DRK-Zentrum an der Oesterwieher Straße.
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