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12-Jähriger verletzt sich schwer
¥ Verl. Am vergangenen
Samstag befuhr ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad
gegen 14.15 Uhr den Radweg
an der Österwieher Straße in
Richtung Gütersloher Straße.
Aus bislang unbekannter

Ursache stürzte der Junge dabei von seinem Rad und verletzte sich schwer. Mit einem
Rettungswagen wurde er in ein
Bielefelder Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand
ein leichter Sachschaden.

Schützen trauern um Konrad Kläsener
¥ Verl-Kaunitz. Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft
Kaunitz trauert um ihr Mitglied Konrad Kläsener, das am
8. September im Alter von 80
Jahren verstorben ist.
Die Trauerfeier zur Einäscherung ist am heutigen
Dienstag um 16 Uhr in der
Friedhofskapelle in Kaunitz,
die Urnenbeisetzung findet zu

einem späteren Zeitpunkt im
engsten Familienkreis statt.
„Die Schützenbrüder treffen sich um 15.45 Uhr in Uniform an der Friedhofskapelle.
Der Vorstand bittet um zahlreiche Teilnahme“, sagt Brudermeister Peter Lichtenauer.
Und: „Wir werden Konrad
Kläsener ein ehrendes Andenken bewahren.“

Weitere Bürgerbeteiligung für
Dorfentwicklung in Sürenheide
¥ Verl-Sürenheide. Das Dorfentwicklungskonzept für Sürenheide geht in die nächste
Runde: Für kommenden Donnerstag, 16. September, laden
die Stadt Verl und das beteiligte Fachbüro erneut alle interessierten Bürgerinnen und
Bürger ein, über die bisher erarbeiteten Ideen und Ergebnisse zu diskutieren und das
Konzept gemeinsam weiterzuentwickeln.
„Eine intensive Bürgerbeteiligung ist ein ganz wichtiger Bestandteil eines Dorfent-

wicklungskonzeptes. Deshalb
hoffen wir auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die
Lust haben und die Chance
nutzen möchten, die Zukunft
ihres Ortsteils aktiv mitzugestalten“, sagt Nadine Markmann, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung und
Umwelt.
Die Veranstaltung beginnt
um 18.30 Uhr im Haus Ohlmeyer am Brummelweg 125.
Für die Teilnahme gilt die
„3G“-Regel (geimpft, genesen
oder getestet).

Gartenbesitzer können
Bodenproben abgeben
Stadt Verl lässt auf Wunsch die Böden analysieren.
¥ Verl. Die Stadt Verl bietet
wieder eine Bodenprobenaktion an: Ab sofort sind im Bürgerservice des Rathauses, an
der Gartenabfallannahmestelle an der Marienstraße sowie
in Fachhandelsgeschäften in
Verl kostenlose Bodenprobentüten erhältlich. Die gefüllten
Tüten können bis 29. Oktober
im Rathaus zur Analyse abgegeben werden.
Die Ergebnisse der Bodenprobenaktion der vergangenen Jahre hätten deutlich gezeigt, dass in privaten Hausgärten häufig zu viel und vor allem zu unausgewogen gedüngt werde, so die Stadt. Wer
zu viel düngt, legt keinen ausgewogenen Nährstoffvorrat im
Boden an, denn insbesondere
Stickstoff und auf den hiesigen Sandböden auch Kalk und
Kalium werden ins Grundwasser gespült. Dadurch wird nicht
nur der eigene Geldbeutel, sondern auch die Umwelt – insbesondere das Grundwasser –
belastet. Zu viel Stickstoff im
Boden fördert indes ein „Vergeilen“ der Jungpflanzen, wirkt
mindernd auf die Krankheits-

resistenz von Pflanzen und verzögert im Gemüsegarten in vielen Fällen die Fruchtreife.
Nach der Analyse der Bodenproben durch die Landwirtschaftliche
Untersuchungs- und Forschungsanstalt werden die Ergebnisse –
in Verbindung mit einer Düngeempfehlung für die nächsten Jahre – voraussichtlich im
zeitigen Frühjahr 2022 zugeschickt. Eine solche Bodenanalyse sollte dann alle drei Jahre wiederholt werden.
Für Landwirte ist es bereits
seit Jahren selbstverständlich,
sich vor der Frühjahrsdüngung einen genauen Überblick über den Nährstoffgehalt der Äcker durch eine Beprobung des Bodens und die
Erstellung einer Nährstoffanalyse zu verschaffen. Im privaten Haus- und Nutzgarten dagegen wird immer noch zu
häufig nach dem Prinzip „Viel
hilft viel“ verfahren. „Das Mitmachen bei der Bodenprobenaktion lohnt sich also und trägt
dazu bei, den eigenen Garten
sowie die Umwelt zu schonen“, so die Stadt weiter.

Bibliothek: Open Library erst später
¥ Verl. In der Bibliothek Verl
wird an diesem Mittwoch, 15.
September, der Stromzähler
ausgetauscht.
Für das dazu nötige Herunterfahrenund Abschaltenaller Geräte sowie aller Vor- und
Nacharbeiten kann die Open

Library („Offene Bibliothek“),
also die elektronische Nutzung der Bibliothek auch
außerhalb der Öffnungszeiten, voraussichtlich erst ab 10
Uhr genutzt werden.
Das teilte das Verler Bibliotheksteam mit.

Gabriele Diener von Melrose Place an der Wilhelmstraße vermisst verkaufsoffene Sonntage als zusätzliche Umsatzbringer. An diesen Tagen hat die 57-Jährige immer gute Umsätze gemacht. Sie weiß aber auch, dass sie sich auf ihre Verler Kunden verlassen kann. Eben weil diese Beratung und Service schätzen.
Fotos: Marcus Tschackert

Einzelhandel in Verl zeigt sich robust
Es läuft noch nicht richtig rund, doch insgesamt sind die Ladenbetreiber ordentlich durch die Corona-Krise
gekommen. Auffällig ist, dass es kaum Leerstände gibt. Treue Kunden schätzen Service und Beratung.
Marcus Taschackert

¥ Verl. Ziemlich robust ist der
Verler Einzelhandel offenbar
durch die bisherige CoronaKrise gekommen.„Manche mit
mehr, andere wiederum mit
weniger Schrammen“, so der
Eindruck des Vorsitzenden der
Verler
Werbegemeinschaft,
Jens Niederschulte.
„Natürlich gibt es Gewinner und Verlierer“, weiß Jens
Niederschulte. Aber es gibt offenbar keinen Ladenbetreiber,
der bis dato an der Corona-Krise gescheitert ist. Das legt zumindest ein Blick in die Verler Innenstadt nahe. „Selten
war der Leerstand so gering wie
derzeit“, findet Niederschulte,
der an der Österwieher Straße
ein Edeka-Center betreibt.
Dennoch läuft es gerade nach
dem Langzeit-Lockdown Ende 2020 und in der ersten Jahreshälfte noch nicht wieder
richtig rund.

»Die Kunden
sind nach wie
vor verunsichert«
„Die Kunden sind nach wie
vor verunsichert“, hat Gabriele Diener, die Inhaberin des Bekleidungsgeschäfts
Melrose
Place beobachtet. Jörg Malinowski stimmt ihr zu. Die Kun-

Jens Niederschulte, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, freut sich,
dass die Kunden den Verler Einzelhandel unterstützen.
denfrequenz sei noch lange
nicht wieder auf Vor-CoronaNiveau. Dennoch stehe Verl
vergleichsweise gut da. Der
Parfümerie-Betreiber
hat
durch seine Filiale im Sauerland einen sehr guten Vergleich: „Marsberg war lange
Zeit ein Einzugsmagnet. Das
hat sich trotz Einkaufszeile
stark gewandelt.“ Kunden und
Kommune würden den Einzelhandel bei weitem nicht so
unterstützen, wie das in Verl
der Fall sei, weiß er. Vielfalt,

Kundentreue und das wirtschaftliche Umfeld stützten
den Einzelhandel in der Ölbachstadt. Dennoch würde
sich Malinowski den einen
oder anderen Impuls seitens
der Stadtverwaltung wünschen. Beispielsweise mit einer
Wiederholung der Gutscheinaktion. „Durch den Rabatt
würde die Preisdifferenz zum
Internet geringer, was uns
schon helfen würde“, so Jörg
Malinowski
Auch, wie Gabriele Diener

Stiftung hilft MGV Liedertafel

Für das leibliche Wohl ist gesorgt, es gilt die „3G“-Regel
(geimpft, genesen, getestet).
„Über zahlreiche Züchterfreunde und einen schönen gemeinsamen Tag freue ich mich
sehr“, sagt Stefan Grundmeier
vom GZV Kaunitz.

Diesen Eindruck hat auch
Jörg Malinowski. Für den Parfüm- und Kosmetikbereich
geht er sogar noch weiter: „Einen Kunden, den wir schlecht
beraten, sehen wir nie wieder.“ Und weil die Angebotsvielfalt plus der Service stimmten, kämen eben immer mehr
Kunden aus Schloß Holte-Stu-

kenbrock und sogar Gütersloh zum Einkaufen nach Verl.
Was darüber hinaus für Verl
spreche, sei die Grundsolidarität der Einwohner. „Da kauft
die Kita schon mal beim Bastelladen vor Ort anstatt Sachen über das Internet zu beziehen“, weiß Malinowski. Das
gelte auch für Bekleidungsgeschäfte. „Viel Ware ist jetzt im
Zulauf. Und mir erzählen Inhaber, dass Kunden dann gerne ein, zwei Wochen mit dem
Kauf der Winterjacke oder dem
Pulli warten, um den Einzelhandel zu unterstützen“, berichtet Jens Niederschulte, der
aber natürlich auch weiß, welche Branchen eine ganz harte
Zeit in dieser Pandemie zu
überstehen hatten. „Das sind
ganz klar die Reisebüros, die
nicht nur weniger Reisen verkauft haben, sondern auch
noch rückabwickeln mussten“, sagt er.
Aber in Summe ist der Verler Einzelhandel durch Hilfen
besser durch die Corona-Pandemie gekommen als befürchtet. „Wenn man ins Ausland
schaut und die Entwicklungdes
Infektionsgeschehens
dort
sieht, kann man in etwa ahnen, was auch auf uns noch zukommen kann“, warnt Einzelhändler Jörg Malinowski.
„Die Pandemie ist noch nicht
vorbei!“

kfd spürt neue
Küchentrends auf

Stricken in
geselliger Runde

¥ Verl. Die katholische Frauengemeinschaft (kfd) St. Anna informiert sich am Mittwoch, 15. September, ab 17 Uhr
im Küchenhaus der Möbelzentrale Beckhoff in Sürenheide über neue Küchentrends. Technische Raffinessen werden vorgestellt, ebenso
neue Farben und Designs. Ein
kleines Programm rundet den
Besuch ab. Für die Teilnehmer gilt die „3G“-Regel.
Anmeldungen sind bei Bernadette Gebauer unter Tel.
(0 52 46) 89 32 (ab 18.30 Uhr)
möglich.

¥ Verl. Die Volkshochschule
Verl startet am heutigen Dienstag 14. September, von 19 bis
21.15 Uhr den Kurs „Stricken
in geselliger Runde“. Willkommen sind Anfänger, die die
Grundlagen des Strickens erlernen möchten, wie auch Fortgeschrittene, die vielleicht neue
Ideen ausprobieren möchten.
Im Kurs werden die erforderlichen Hygieneregeln eingehalten. Interessierte können
sich beim Bürgerservice der
Stadt Verl unter Tel. (0 52 46)
96 11 96 oder im Internet anmelden.
www.vhs-vhs.de

»Einen Kunden, den
wir schlecht beraten,
sehen wir nie wieder«

Männergesangverein freut sich über 1.000 Euro aus dem Corona-Hilfsfonds.
¥ Verl. Die Stiftung der Kreissparkasse Wiedenbrück hat
dem
Männergesangverein
(MGV) „Liedertafel“ Verl
schnell und unbürokratisch
1.000 Euro aus dem CoronaHilfsfonds bereitgestellt.
Die Pandemie hat die Vereinsarbeit fast vollständig zum
Erliegen gebracht – keine Konzerte, keine Auftritte. Deshalb

freut sich der Verein mit seinen Mitgliedern, dass aufgrund der neuen aktuellen
Schutzverordnung wieder geprobt werden kann. „Ihre
Spende zeigt einmal mehr Ihre
Verbundenheit zu den Vereinen der Region“, so Schriftführer Theodor Helfberend.
Werner Twent, Vorstandsvorsitzender des heimischen Kre-

ditinstituts, freut sich, hier
sinnstiftend geholfen zu haben und ergänzt, dass weitere
Vereine, Einrichtungen und
Organisationen, die finanzielle Hilfe benötigen, jedoch nicht
von staatlichen Unterstützungen oder Sofortprogrammen
profitieren, Anträge an die Stiftung stellen können.
www.kskwd.de/stiftung

Vereinsfest des GZV Kaunitz
¥ Verl-Kaunitz. Der Geflügel-Zuchtverein (GZV) Kaunitz lädt am kommenden
Samstag, 18. September, zum
Vereinsfest ein. Los geht es auf
dem Hof Esken- Grundmeier
an der Delbrücker Straße 54
um 16.30 Uhr.

findet, der eine oder andere
verkaufsoffene Sonntag würde
den Geschäften zusätzlich
Wind unter die Flüge wehen.
„Gerade jetzt zu Verler Leben
und im März habe ich immer
gute Umsätze an diesen Tagen
machen können“, weiß die 57Jährige, die seit 16 Jahren mit
ihrem kleinen Bekleidungsgeschäft an der Verler Wilhelmstraße ansässig ist, sich auf Basicwear spezialisiert und damit eine treue Kundschaft gewonnen hat, die ihr auch nach
der langen Zwangsschließung
die Treue hält. „Ich habe schon
den Eindruck gewonnen, dass
Amazon & Co. nicht alles können und dass die Kunden das
auch gemerkt haben“, sagt Gabriele Diener. Ihre Kunden
schätzen also vor allem die Beratung vor Ort.

Neuer DHL-Paketshop in Verl
Der Männergesangverein „Liedertafel“ Verl bedankt sich bei der Stiftung der Kreissparkasse Wiedenbrück für die großzügige Spende.

¥ Verl. Die Deutsche Post
DHL Group hat in Verl einen
neuen DHL-Paketshop im
Kiosk Haval an der Gütersloher Straße 40 eingerichtet.

Die Öffnungszeiten sind
montags bis samstags von 8.30
bis 23 Uhr. Angeboten wird die
Annahme von Päckchen, Paketen und Retouren.

