
¥ Verl (nw). Ein 38-jähriger Autofahrer aus Rietberg ist amMon-
tagmorgen um 0.20 Uhr mit seinem Smart auf der Verler Ei-
chendorffstraße gegen eine Fahrbahnverengung und den darauf
stehenden Baum geprallt. Der Rietberger, der nach Polizeian-
gaben angetrunken war, wurde schwer verletzt. Durch die Wucht
des Aufpralls wurde der Smart zurück auf den rechtenGehweg ge-
schleudert. Ein Anwohner verhinderte, dass der 38-Jährige flüch-
tete, indem er bis zum Eintreffen der Polizei den Autoschlüssel
an sich nahm.

¥ Verl (nw). ImDroste-Haus startet ein Yogakurs, der sich an El-
ternmitKindern imAlter von zwei bis fünf Jahrenwendet. Er star-
tet am morgigen Mittwoch, 8. November, von 16.30 bis 17.15
Uhr am Bonhoefferweg. Für die vier Termine des Kurses kön-
nen die letzten freien Plätze gebucht werden auf der Internet-
seite des Veranstalters unter www.droste-haus.de

¥ Verl-Sürenheide (nw).DerKartenverkauf für die Fahrt derKa-
tholischen Frauengemeinschaft Sürenheide zum Weihnachts-
markt nach Münster ist am Dienstag, 14. November, von 10 bis
12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr bei Hannelore Pähler, Sudeten-
weg 6 in Sürenheide. Die Kosten für Mitglieder betragen 13 Euro,
Nicht-Mitglieder zahlen 15 Euro. Für die Fahrt, die am 30. No-
vember stattfindet, sind noch Plätze frei. Anmeldung bei Han-
nelore Pähler unter Tel. (05246) 3078.

¥ Verl (nw). Am Jahrestag des Novemberpogroms vom 9. No-
vember 1938 erinnert der Heimatverein mit einer Veranstaltung
andas verübteUnrecht an denMitgliedernderVerler FamilieHo-
pe. Bei einem Stadtspaziergang werden Orte jüdischen Lebens
in Verl und die im Gehwegpflaster verlegten Stolpersteine be-
sucht. Die Veranstaltung beginnt am kommenden Donnerstag
um 18 Uhr am Heimathaus an der Sender Straße.

Die Fraktionen wollen die Kostensteigerung
nicht mittragen und fordern Einsparvorschläge

¥ Verl (rt). Die Pläne für den
neuen Bau- und Wertstoffhof
stoßen auf großen politischen
Widerstand. „Eine Realisie-
rung für aktuell 10,5 Millio-
nen Euro wird von der CDU-
Fraktion nicht mitgetragen“,
kündigte die christdemokra-
tische Ratsmehrheit gestern in
einer schriftlichen Stellung-
nahme an. Auf diese Linie hat-
te sich die CDU bei ihrer Klau-
surtagung am Wochenende
festgelegt. Heute Abend wer-
den das Kölner Büro V-Archi-
tekten, das vor zwei Jahrenmit
seinem Entwurf den Architek-
tenwettbewerb zum Neubau
des Bau- und Wertstoffhofes
gewonnen hatte, und der von
der Stadt beauftragte Projekt-
steuerer Schütt Ingenieurbau
aus Münster vor dem Stadtrat
erklären müssen, wie es zu der
Kostenexplosion binnen we-
niger Monate hatte kommen
können. Im Sommer hatten
sich die geschätzten Baukos-
ten noch bei 7,15 Millionen
Euro bewegt.
Ähnlich kritisch wie die

CDU positionierten sich ges-
tern auch die Sprecher der vier
anderen Ratsfraktionen. Peter
Heethey (SPD) nannte die
„immense Kostensteigerung
sehr bedenklich“ und merkte
an, dass sich das „wie ein ro-
ter Faden“ auch durch andere
städtische Bauprojekte der
Vergangenheit und Gegen-
wart ziehe. Einem Architek-
tenwettbewerb stehe er zwar
generell positiv gegenüber,
denn daraus seien beispiels-
weise mit dem Feuerwehrge-
rätehaus in Verl und dem Rat-
haus „gelungene Projekte“
hervorgegangen. Allerdings
binde ein solches Vorgehen
auch die Stadt: Steige sie aus
den Verträgen mit den sieg-
reichen Bauhofplanern aus,
drohten hohe Kosten für be-
reits erbrachte Leistungen und
eventuell Schadensersatzfor-
derungen, so Heethey.
Grünen-Sprecher Simon

Lütkebohle will heute Abend
im Rat mit den Planern über

mögliche Kosteneinsparungen
diskutieren, merkt aber an,
dass diese nicht die Funktion
des neuen Gebäudes beein-
trächtigen dürfen. FWG und
FDP stellen sich wie die CDU
hinter die Verwaltungsspitze,
die dem Rat von einer Zu-
stimmung bei den prognosti-
zierten Kosten bereits abge-
raten hat (die NW berichtete).
„Kurzfristig weitere Ein-

sparvorschläge“ erwartet auch
die CDU von Architekt und
Projektsteuerer. Die Kosten-
explosion stoße „auf großes
Unverständnis und Unmut“.
Trotz des im Sommer vom Rat
genehmigten Kellers und der
Funktionsverbesserungen (in
der Summe von 7,15 Millio-
nen bereits enthalten) er-
schließe sich die „immense
Kostensteigerung nicht. War
doch bei der Entscheidung für
den Siegerentwurf des beauf-
tragtenArchitekturbüros nicht
nur der Entwurf selbst aus-
schlaggebend, sondern auch
dessen geschätzten Bau- und
Betriebskosten, die auch von
einem Gutachter aus Del-
brück bestätigt wurden“, heißt
es in der CDU-Stellungnahme
weiter. Bereits bei vorherigen
Bauprojekten, die durch
Wettbewerbe initiiert wurden,
seien erhebliche Kostensteige-
rungen zu verzeichnen gewe-
sen, etwa beim Gymnasium.
Diesmal lägen die Kosten aber
so frühzeitig auf dem Tisch,
dass der Rat notfalls die Reiß-
leine ziehen könne.

Der ehemalige
Schlachthof Echterhoff, auf des-
sen Gelände der neue Bauhof ge-
baut wird. FOTO: ROLAND THÖRING

Lea Weinert, Jessica Wondarenko, Marie Weise, Sophie Hentschel (hinten v. l.) sowie die Zwillingsbrüder Maximilien und Kristoffer Stuckmann (vorne v. l.) haben
am neonbunten Graffiti für den Eingangsbereich des Jugendtreffs St. Anna mitgewirkt. Angeleitet hat die Jugendlichen Dietrich Butt (hinten r.). FOTOS: KARIN PRIGNITZ

Seit mehr als 20 Jahren gibt es einen Jugendtreff im Pfarrzentrum St. Anna.
Viele Bürger haben davon bisher nichts mitbekommen. Das hat sich jetzt geändert

Von Karin Prignitz

¥ Verl. Verlockender Waffel-
duft im Hintergrund. Freun-
de, die mal kurz vorbeischau-
en. Fotografen, die jeden Fort-
schritt im Bild festhalten wol-
len. Maximilian lässt sich von
all dem Gewusel um ihn her-
um nicht ablenken. Konzen-
triert führt der Elfjährige die
Spraydose mit der gelben Far-
be von links nach rechts, um
damit die Umrisse des Buch-
staben „N“ zu füllen. Sein
Zwillingsbruder Kristoffer
steht ebenfalls im Ganzkör-
per-Schutzanzug und mit
Mundschutz vor der 3,50 mal
1,70 Meter großen Wand, die
das Erkennungszeichen des
Jugendtreffs im Pfarrzentrum
St. Anna werden soll. Er küm-
mert sich um das dickbäu-
chige „J“, den Anfangsbuch-
staben des Jugendtreffs. Die
weiteren stehen in schwung-
voll und kreativ gestalteter Art
daneben und sollen das Wort
„Jugend“ bilden.
Sechs Jugendliche, die

meisten Schüler der Gesamt-
schule, haben sich für den
Workshop angemeldet. Marie
und Jessica (beide 13) haben
zwar schon im Unterricht
Graffiti gezeichnet, „aber nicht
mitderSpraydose, sondernmit
Buntstiften“. Lea (12) hat in
der fünften Klasse ein Graffi-

ti-Buch gestaltet. Mit einer
Dose exakt zu zielen, das sei
aber noch einmal etwas ganz
anderes, bestätigen die Ju-
gendlichen. „Immer schön
gleichmäßig von oben nach
unten und von rechts nach
links“, erklärt Dietrich Butt,
damit keine laufenden Nasen
entstehen.
Der Graffiti-Künstler aus

Rheda-Wiedenbrück hat be-
reits vor ein paar Jahren mit
Jugendlichen eine Holzwand
im Garten des Jugendtreffs ge-
staltet. Jetzt nimmt eine wei-
tere im Eingangsbereich des
Treffs Gestalt an. Neonbunte

Farben hat Butt mitgebracht,
die künftig niemand mehr
übersehen kann. Genau das ist
die Absicht. „Viele kennen das
Pfarrzentrum St. Anna, wis-
sen aber gar nicht, dass hier
schon seit mehr als 20 Jahren
auch etwas für die Jugend an-
geboten wird“, verweist Mit-
arbeiterin Karin Wöstemeyer
auf einen bislang fehlenden
sichtbaren Hinweis.
Den gibt es jetzt, und er ist

ein echter Hingucker, der
künftig rechts neben dem
Pfarrheim wohl jedem ins Au-
ge stechen wird. Während der
Gestaltungsphase sind die rie-

sigen Buchstaben als solche
noch kaum zu erkennen. Erst,
als sie mit unterschiedlichen
Farbtönen gefüllt werden,wird
der Begriff sichtbar. „Graffiti
hat etwasmit Schriftzügen und
Wortspielerei zu tun“, erläu-
tert Dietrich Butt und ver-
weist auf die künstlerische
Freiheit der Gestalter.

Aufdemorangefarbenen„J“
scheint ein kleines Katzenge-
sicht zu sitzen. Das blaue „G“
geht in das knallgrüne „E“ mit
seinen langenAusläufern über.
Für den Zusatz „Treff“, der das
Wort „Jugendtreff“ komplet-
tiert, hat Dietrich Butt Buch-
staben-Schablonen dabei.
Marie, Jessica und Lea ziehen
schützende Handschuhe an,
halten die Schablonen nach
und nach vor die Wand und
sprühen inkräftigemLila indie
Aussparungen. Einige andere
kleine Muster haben sie
außerdem auf ihrem Graffiti-
Kunstwerk verewigt.
Gerade weil die Schüler

kaum Vorerfahrungen haben,
hat Dietrich Butt in der vor-
hergehenden Theoriephase
Schriften mit ihnen geübt. Je-
der konnte auf der großen

Wand außerdem Motive aus-
probieren, ehe alles in bunten
Farben noch einmal überge-
sprayt wurde. Handtechniken
wurden trainiert. Die Teilneh-
mer erfuhren, dass es Strich-
stärken gibt, die von einem bis
zu zehn Zentimeter variieren.
„Sie sollten die Angst verlie-
ren, etwas falsch zu machen
und stattdessen kreativ sein“,
erläutert Butt den Grund für
die ausgiebige Übephase.
Immer wieder lobt Butt, als

das eigentliche Motiv ent-
steht. Er betont ausdrücklich,
dass natürlich besprochen
worden ist, dass nur dafür vor-
gesehene Flächen mit Graffiti
versehen werden dürfen. Butt
führt den Jugendlichen vor
Augen, dass so eine Spraydose
nicht billig ist. Etwa 20 bis 30
Dosen sind beim Graffiti-
Workshop verwendet worden.
Maximilian ist zufrieden mit
dem Ergebnis und ebenso wie
die anderen jungen Künstler
stolz, etwas geschaffen zu ha-
ben, das nun – wasserfest und
witterungsbeständig – viele
Jahre lang wahrgenommen
werden dürfte.

Maximilian hat
den weißen Schutzanzug an, um
die Kleidung zu schützen. Der
Elfjährige sprayt das „N“.

Für den Zusatz
„Treff“ werden Buchstaben-
Schablonen vor die Wand ge-
halten.

www.nw.de/guetersloh

MEHR FOTOS

Die neue Reihe begann gestern Nachmittag mit dem ersten „Promi-Vorlesen“. Für die beiden Abende
mit „Maus“-Erfinder Armin Maiwald und Frank Elstner gibt es noch Karten und neue Veranstaltungsorte

¥ Verl (rt). Mit dem ersten
„Promi-Vorlesen“ starteten
gestern die Verler Literatur-
tage. Bürgermeister Michael
Esken trug in der Bibliothek
Kindern aus einem Buch der
„Olchi“-Reihe vor. Es folgt
heute um 16 Uhr Feuerwehr-
Chef Martin Wanders, dann
lesen SC Verl-Trainer Gueri-
no Capretti und Spieler Fa-
bian Großeschallau (9. No-
vember, 16 Uhr), Lieselotte
Quetschkommode (10. No-
vember, 17 Uhr) und Polizist
Thorsten Heinrich (13. No-
vember, 16 Uhr). Der Besuch
ist kostenlos, Anmeldungen

sind nicht erforderlich.
Die Örtlichkeiten der bei-

den Lesungen mit Armin Mai-
wald (10. November, 19.30
Uhr) und Frank Elstner (13.
November, 19.30 Uhr) hat die
Stadt gestern verlegt. Maiwald
liest jetzt in der Bibliothek,
Elstner gemeinsam mit dem
Biologen Matthias Rein-
schmidt im Gymnasium. Für
beide Veranstaltungen sind im
Vorverkauf im Bürgerservice
und in der Buchhandlung Pe-
gasus noch Karten zum Preis
von 15 Euro erhältlich.
Karten gibt es ebenfalls noch

fürdieLesungvonQueDuLuu

aus „Im Jahr des Affen“ (10.
November, 16 Uhr), den Kri-
minal-Tango mit dem Duo
„dulabi“ (11. November, 19.30
Uhr). Für den Literaturabend
am Kamin heute nimmt das
Droste-Haus Anmeldungen
entgegen. Eintritt frei heißt es
sowohl bei der Lesung von An-
drea von Treuenfeld (9. No-
vember, 19.30 Uhr) als auch
beim Buchsonntag (10.30 bis
17 Uhr) und dem Musikthea-
ter „Fabulara“ (15 Uhr) am 12.
November. Für die musikali-
sche Lesung „Ritter Rost“ am
8. November gibt es noch Kar-
ten in der Bibliothek.

Bürgermeister Mi-
chael Esken las den Kindern (v. l.) Elif, Leni und Michel vor.
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