
„Wat mott, datmott“
Die Entwicklung des Volksfestes „Verler Leben“ wird im Mittelpunkt einer Klönrunde

im Heimathaus stehen. Vorhaben ist außerdem, das Verler Platt als Kulturgut zu erhalten.

Karin Prignitz

¥ Verl. „Midden in’n Duorpe
reige sick Bude an Bude. Vao
feifuntwintig Pännige könnst
Du aolles kaupern.“ So hören
sich Erinnerungen an das „Ver-
ler Leben“ vor dem 2. Welt-
krieg auf Plattdeutsch an. Und
dann war da noch die „Har-
fenjule“, die nach dem Ein-
druck des Verfassers „iähre
gruselicken Lieder“ spielte. Am
ersten September-Wochenen-
de werden die Besucher auf
dem traditionellen Volksfest
wiederum vieles zu sehen und
zu hören bekommen. Längst
ist aus dem einstigen Vieh-
markt ein Volksfest gewor-
den, bei dem Spaß und Unter-
haltung statt des Handels an
erster Stelle stehen. Wie das
früher gewesen ist mit dem
„Verler Leben – Kirchweihfest
und Jahrmarkt“, damit wird
sich eine Klönrunde am Mitt-
woch, 31. August, von 16 bis
18 Uhr im Heimathaus be-
schäftigen.

Nach Erhebungen des Goe-
the-Institutes sprechen nur
noch drei Prozent der Bevöl-
kerung Plattdeutsch. Auch in
Verl ist das nicht viel anders.

Früher, da habe es einen platt-
deutschen Liederkreis und al-
le vier Wochen Klönnachmit-
tage gegeben, in denen jene zu-
sammenkamen, die das
„Viärlsch Platt“ noch beherr-
schen. Derzeit gibt es diese Zu-
sammenkünfte nicht mehr, der
Heimatverein bemüht sich
aber darum, dass das Angebot
wieder aufgenommen werden
kann. Bernhard Klotz, der
jüngst nach mehr als 50 Jah-
ren aus dem Vorstand des Hei-
matvereins Verl ausgeschie-
den war, wird dort nicht aktiv
werden; er bietet am 31. Au-
gust aber einen gesonderten
Klönnachmittag an, an dem die
Teilnehmer bei kühlen Geträn-
ke und in zwangloser Atmo-
sphäre über das älteste Volks-
fest im Verler Land ins Ge-
spräch kommen können.

Bernhard Klotz wird pas-
send zum Thema zunächst das
entsprechende Kapitel aus sei-
nem Buch „100 Einblicke in die
Entwicklung des Verler Lan-
des“ vorstellen. Texte in Ver-
ler Platt sollen von Personen
vorgelesen werden, die Platt-
deutsch noch als Mutterspra-
che gelernt haben. Paul Stef-
fenfauseweh (72) und Hubert

Lükewille (69) beispielsweise.
Die beiden und auch Bern-
hard Klotz wissen noch, dass
die Schriftsprache in der Schu-
le nie vermittelt worden ist. Als
Bernhard Klotz 1951 einge-
schult wurde, war es vielmehr
so, dass die Meinung vor-
herrschte: „Jetzt musst du aber
Hochdeutsch sprechen, sonst
verbaust du dir die Zukunft.“

»Es wäre ein
großer Verlust«

Auch Paul Steffenfauseweh
und Hubert Lükewille haben
das so erlebt. „Die plattdeut-
sche Sprache ist lange unter-
schätzt worden“, betonen sie.
Nicht so hochgestochen sei sie
und irgendwie vermittelnd.

„Nach einem Streit kommt
man in Plattdeutsch schneller
wieder auf den Boden, weil
man das, was man sagen will,
viel leichter ausdrücken kann.“

Beim Klönnachmittag sol-
len die plattdeutschen Texte
zum Thema „Verl Leben in frü-
her Zeit“ außerdem verdeutli-
chen, dass es sich lohnt, das
Verler Platt als Kulturgut le-
bendig zu halten. „Leider ist
der Kreis von Personen, die
Plattdeutsch gelernt haben,
weil ihre Eltern noch so mit ih-
nen gesprochen haben, im-
mer kleiner geworden“, ver-
weist Bernhard Klotz auf die
allgemeine Entwicklung. „Ein
Aussterben des Verler Platt wä-
re ein großer Verlust, denn
Plattdeutsch ist eine Sprache,
die zu Herzen geht und in der
vieles ausgesprochen werden
kann, was sich in Hoch-
deutsch nicht sagen lässt.“

Viele Texte sind in der Ver-
gangenheit bereits im Heimat-
haus archiviert worden, es exis-
tiert eine Reihe von Publika-
tionen. Damit all das auch
sprachlich nicht verloren geht,
setzt sich Bernhard Klotz da-
für ein, dass die nun auch in
einem Tonarchiv gesichert

werden. „Auf diese Weise
könnten sie zukünftig in einer
Hörstation im Heimathaus zur
Verfügung stehen und allen In-
teressierten im Internet zu-
gänglich gemacht werden“, be-
schreibt er die Zielsetzung. Die
Verwirklichung dieses Zieles,
das ist Klotz klar, hängt davon
ab, dass Frauen und Männer,
die noch in der Lage sind, platt-
deutsche Beiträge vorzulesen,
bereit sind, aktiv mitzuwir-
ken. Diese Mitarbeit könnte so
aussehen, dass nach der Klön-
runde Termine vereinbart wer-
den, an denen dann im ruhi-
gen Heimathaus Texte aufge-
nommenwerdenundpeuàpeu
ein Fundus entsteht. Auf Platt
würde es wohl heißen: „Wat
mott, das mott.“

Die Einladung zur Klön-
runde richtet sich deshalb spe-
ziell an diesen Personenkreis,
ausdrücklich aber auch an alle
Verler, die an der historischen
Entwicklung des bevorstehen-
den Volksfestes interessiert
sind. Damit die Veranstaltung
geplant werden kann, bittet
Bernhard Klotz um Voranmel-
dungen, entweder telefonisch
unter (0 52 46) 28 51 oder per
Mail an c-b.klotz@gmx.de.

Eine Szene vom „Verler Leben“
aus den 1950er Jahren.

Paul Steffenfauseweh (v. l.) undHubert Lükewille sprechen nochVerler Platt. UlrichKlotz früher einmalMedebacher Platt. Es gibt eine ganze Reihe von Publikationen zu einer Spra-
che, die vom Aussterben bedroht ist. Foto: Karin Prignitz

Aufträge für Bad und
Gesamtschule vergeben

Der Rat macht den Weg für die
nächsten Leistungsphasen frei.

¥ Verl.BeiderErweiterungder
Gesamtschule inklusive neuer
Veranstaltungsräumlichkeiten
und dem Neubau des Hallen-
bades hat der Verler Rat den
Weg für die nächsten Leis-
tungsphasen freigemacht. In
der Sitzung am Dienstag ver-
gab das Gremium im nichtöf-
fentlichen Teil den Auftrag für
die Architektenleistung Ob-
jektplanungunddieIngenieur-
leistung Technischer Ausbau
sowie für die Ingenieurleis-
tung Statik.

DamitkannesnunindieGe-
nehmigungs- und Ausfüh-
rungsplanung gehen. Die Pro-
jektsteuerung liegt weiterhin in

den Händen der Constrata,
einem Unternehmen für Pro-
jektmanagement und Projekt-
steuerung im Bauwesen mit
Sitz in Bielefeld.

Wie berichtet, werden als
vorgezogene Maßnahme seit
den Sommerferien bereits fünf
naturwissenschaftliche Räume
der Gesamtschule saniert und
modernisiert. Richtig starten
sollen die Bauarbeiten im
nächsten Jahr. Die Stadtver-
waltung geht davon aus, dass
im ersten Quartal 2023 mit
dem Abriss der ehemaligen
Realschule und des benach-
barten Wohnhauses das Bau-
projekt beginnen kann.

„Vomhässlichen Entlein zum stolzen Schwan“
Für den Marktplatz wird ein Nutzungskonzept erarbeitet. Die Bürger können sich an der Ideenfindung beteiligen.

Roland Thöring

¥ Verl. Der Arbeitsauftrag ist
klar: Der Marktplatz Verl soll
sich „vom hässlichen Entlein
zum stolzen Schwan entwi-
ckeln“, wie es Bürgermeister
Michael Esken ausdrückt. Die-
sen Weg sollen die Verler Bür-
ger aktiv mitgestalten können.
Das sieht ein Beteiligungskon-
zept vor, das die Arbeitsge-
meinschaft der beiden Büros
Stadtbox und Hartlock Städ-
tebau erarbeitet und in der
jüngsten Sitzung des Rates vor-
gestellt haben. In den nächs-
ten Tagen geht es los. Dann sol-
len Antworten auf die Frage ge-
funden werden: „Marktplatz
Verl – was willst du in Zu-
kunft sein?“.

Den Prozess begleiten meh-
rere Marketingmaßnahmen.
Ein großflächiges Banner am
Marktplatz soll dafür werben
sich zu beteiligen. Über einen
eigens aufzustellenden Post-
kasten können Interessierte
Meinungen, Anregungen und
Wünsche zur Zukunft des
Marktplatzes an die Stadt

adressieren. Es folgen „geziel-
te Schlüsselgespräche mit aus-
gewählten Personen aus Poli-
tik, Verwaltung und Gesell-
schaft“ und Ende September
ein „Ideenmarkt“ mit einer
„Bauzaunausstellung“.

Ein Logo hat der Beteili-
gungsprozess auch schon, na-
türlich ausgewählt unter Be-
teiligung der Bürger. Tatsäch-
lich haben sich innerhalb eines

Monats 262 Personen an der
Abstimmung auf der städti-
schen Website beteiligt. Am
Jahresende soll der Abschluss-
bericht fertig sein.

Dabei ist jetzt schon klar,
welche Funktionen der Markt-
platz künftig wird erfüllen
müssen. „Durch die Reakti-
vierung der TWE-Strecke er-
gibt sich eine neue räumlich-
funktionale Ausgangslage“, so

Stefan Hartlock. Soll heißen:
Fährt die TWE, muss der
Marktplatz zugleich seine
Funktion als Knotenpunkt des
öffentlichen Nahverkehrs er-
füllen. In Höhe des Raiffei-
senmarktes wird der Bahn-
steig platziert, hier halten fünf
Buslinien mit den Zielorten
Gütersloh, Bielefeld, Schloß
Holte-Stukenbrock und Hö-
velhof.

Ob der heute weitgehend als
Parkplatz definierte Markt die-
se Funktion auch künftig ein-
nehmen wird, ist aber eine der
zu klärenden Fragen. Mit den
angrenzenden öffentlichen
Flächen geht es um die Über-
planung eines insgesamt mehr
als 12.000 Quadratmeter gro-
ßen Areals. Das entspricht un-
gefähr eineinhalb Sportplät-
zen.

Bus und Bahn, Auto und Fahrrad – der Marktplatz Verl vereint vie-
le Formen des Verkehrs. Was kann er noch leisten? Darüber sollen
die Bürger mitbestimmen. Foto: Roland Thöring

Stadt fordert Mittelbahnsteig
¥ Die beiden künftigen
Bahnhaltepunkte auf Ver-
ler Stadtgebiet an der zu
reaktivierenden TWE-
Strecke zwischen Verl und
Harsewinkel sollen jeweils
auf der Nordseite einen
einseitigen Bahnsteig be-
kommen. Mit diesem Vor-
schlag will die TWE in das
Planfeststellungsverfahren
gehen. Die Stadt Verl hat
aber noch nicht die Hoff-
nung aufgegeben, dass
stattdessen am Markt ein
Mittelbahnsteig gebaut
werden könne, da dort die

Zweigleisigkeit erhalten
bleiben soll. Mit einem
Ratsbeschluss erhöht die
Kommune den Druck und
„fordert“ den Mittelbahn-
steig ein. Weil dieser aber
1,25 Millionen Euro teurer
würde als der einseitige,
führt die Verwaltung Ge-
spräche mit dem mögli-
chen Geldgeber Nahver-
kehrsverbund Westfalen-
Lippe. Das Ergebnis ist of-
fen. Es seien „noch einige
Fragen zu klären“, sagte
der Erste Beigeordnete
Thorsten Herbst im Rat.

Gilde fährt nach Varensell
¥ Verl. Die St.-Hubertus-Schützengilde Verl nimmt am Sams-
tag, 27. August, am Schützenfest der St.-Benediktus-Schützen-
bruderschaft Varensell teil. Zur An- und Abreise wird ein Bus ein-
gesetzt. Abfahrt in Verl ist um 19.15 Uhr am Busbahnhof Verl
und um 19.20 Uhr an der Gaststätte Venne („Kastanienkrug“).
Die Rückfahrt ist gegen 0.30 Uhr vorgesehen. Der Vorstand bit-
tet die Schützen zum Tragen der großen Uniform.

Ostwestfalenhalle als
„Stimmungsnest“

Beim Grafschaftslauf gibt es für Läufer und
Besucher in Kaunitz ein großes Rahmenprogramm.

¥ Verl-Kaunitz. Mehr als 900
Läuferinnen und Läufer ge-
hen am Sonntag, 28. August,
unter dem Motto „LaufendGe-
schichte erleben“ auf die 28 Ki-
lometer lange Strecke des
„Grafschaftslaufes“. Der Start-
schuss um 11 Uhr in Rietberg
ist gleichzeitig der Auftakt für
ein vielfältiges Rahmenpro-
gramm an der Ostwestfalen-
halle in Kaunitz. Hier sind al-
le Interessierten willkommen,
um das Teilnehmerfeld anzu-
feuern und Musik und Aktio-
nen sowie Speisen und Ge-
tränke zu genießen.

Für Kinder gibt es zwei
Hüpfburgen – darunter die 27
Meter lange Riesenhüpfburg
„Lok Emma“ –, eine Bobby-
Car-Rampe und eine Air-
brush-Station, an der origi-
nelle Tattoos auf die Haut ge-
sprüht werden können. Es tre-
ten Stelzenläufer in histori-
schen Kostümen auf und das
Jugendorchester des Musik-
vereins gibt ein kleines Kon-
zert. Der Verein Humanitäre
Hilfe für Uganda Verl sorgt für
Bratwurst und Pommes, wäh-
rend die St.-Hubertus-Schüt-
zenbruderschaft Kaunitz und
die Bruderschaft St.-Georg-
Dreiländereck Sürenheide Ge-
tränke bereithalten. Kaffee,
Kuchen und Waffeln werden

die Kolpingsfamilie Kaunitz
und die Katholische Frauen-
gemeinschaft Kaunitz im An-
gebot haben. Dazu gibt es Eis
aus Markos Genuss Bulli.

Anders als im Vorjahr steht
die Ostwestfalenhalle, die von
den Läuferinnen und Läufern
durchquert werden muss und
mit Musik und Moderation be-
spielt wird, diesmal auch den
Besucherinnen und Besu-
chern offen.

Entlang der Laufstrecke gibt
es noch einige weitere kleine-
re Stimmungsnester. So wol-
len die Deutzfreunde ebenso
für gute Stimmung sorgen wie
einige Nachbarschaften. Auch
bei der Organisation können
die Veranstalter auf viel Unter-
stützung zählen: Verschiedene
Vereine stellen Helfer-Teams,
zum Beispiel als Streckenpos-
ten oder für die Verpflegungs-
punkte.

In den drei beteiligten Städ-
tenkommteswährendderVer-
anstaltung entlang der Lauf-
strecke zu Verkehrseinschrän-
kungen. Der Streckenteil auf
Verler Gebiet wird
voraussichtlich zwischen 11.30
und 15 Uhr nicht mit Kraft-
fahrzeugen befahrbar sein. Der
genaue Streckenverlauf ist
unter www.grafschaftslauf.de
zu finden.

Pilates für
Fortgeschrittene

¥ Verl. Die Volkshochschule
bietet ab dem 30. August einen
Pilateskurs für Fortgeschritte-
ne an. Der Kurs läuft diens-
tags von 18 bis 19 Uhr im Ge-
sundheitsraum der VHS,
Bahnhofstraße 11a. Er richtet
sich an Interessierte, die be-
reits über Erfahrung mit Pila-
tes verfügen. Pilates ist ein sys-
tematisches Ganzkörpertrai-
ning, bei dem vor allem die tief
liegenden, kleinen und meist
schwächeren Muskelgruppen
angesprochen werden. Alle Be-
wegungen werden langsam
und fließend ausgeführt, wo-
durch die Muskeln und die Ge-
lenke geschont werden. Inter-
essierte können sich für die-
sen Gesundheitskurs im Bür-
gerservice unter der Tel.
(0 52 46) 96 11 96 anmelden
sowie auf www.vhs-vhs.de.

Zwangsarbeiter
in Verl

¥ Verl. Der Heimatverein be-
reichert das Fest „Verler Le-
ben“ mit einer besonderen
Ausstellung. In seinem Archiv
befinden sich über 100 Foto-
grafien von jungen Frauen und
Männern, die der Kamera eine
Tafel mit dem Schriftzug
„Verl“ und eine dreistellige
Nummer entgegenhalten. Es
handelt sich um Fotos von
Zwangsarbeitern. In Zusam-
menarbeit mit dem Stadtar-
chiv konnte nun anhand der
dort vorliegenden Listen von
„Ostarbeitern“ diesen Men-
schen mit der Zuordnung von
Namen und biografischen
Daten eine Identität gegeben
und ihre Geschichte erzählt
werden. Die Ausstellung wird
am Mittwoch, 31. August, um
19.30 Uhr im Heimathaus an
der Sender Straße eröffnet.
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