
GUTEN MORGEN

Heul’ doch
Es ist manchmal wirklich zum

Heulen. Der Kollege redet sich 
den Mund fusselig und trotzdem 
begreifen die anderen im Büro 
nicht, wie sie Computerdateien 
benennen sollen, damit er als 
Chefordner sie problemlos wie-
derfindet. Er weint still vor sich 
hin oder brüllt auch mal laut 
rum, wenn’s allzu schlimm wird. 
Nun ist der Kollege leider gerade 
nicht da. Und was fällt als erstes 
auf? Dass er offenbar auch ganz 
wunderbare Momente bei der 
Arbeit erlebt. Denn an seinem 
Arbeitsplatz ist eine Packung 
Papiertaschentücher zu finden – 
angebrochen. Und sie trägt tat-
sächlich die Aufschrift: »Nur für 
Freudentränen!« Ganz gerührt ist 
da Margit B r a n d

EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .  und kommt an einer Grün-
fläche an der Poststraße vorbei, 
auf der mehrere Silvesterknaller 
liegen. Wer die Böller dort abge-
feuert und zurückgelassen hat, 
wird sie jetzt wohl nicht mehr 
entsorgen, meint EINER
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Geschäftsstelle Gütersloh, Stren-
gerstraße 16-18, Telefon
05241/87060, 9.30 bis 12.30 Uhr, 13
bis 17 Uhr geöffnet.

NOTDIENSTE
Rosen-Apotheke in Westerwie-
he, Westerwieher Straße 252,
Telefon 05244/902883, 9 Uhr bis
Mi. 9 Uhr.

RAT UND HILFE
Ambulante Hospizgruppe, Tele-
fon 05246/700315, 9 bis 12 Uhr
Sprechstunde. 

BÜCHEREIEN
Bibliothek, Hauptstraße 15, 11 bis
18 Uhr geöffnet.

VERANSTALTUNGEN
Evangelisches Gemeindehaus
Verl, Paul-Gerhardt-Straße 8, 15
bis 18 Uhr Sprachcafé der Flücht-
lingshilfe. 

SENIOREN
Stadt Verl, TV Verl, Kreissport-
bund, 14 Uhr Haus Ohlmeyer
(Brummelweg 125), 14 Uhr Tank-
stelle Bornholte (Bergstraße), 15
Uhr Geschäftsstelle TV Verl
(St.-Anna-Straße 34) Geh-Treff.
Caritas-Seniorentreff, Pfarrzent-
rum St. Anna, 15 Uhr Stuhlgym-
nastik, anschließend Bingospiele.
DRK-Zentrum 60plus, Sporthalle
Marienschule, 14 bis 15 Uhr Stuhl-
gymnastik.

POLITIK
Rathaus Verl, Paderborner Straße
5, 18.30 Uhr Sitzung Bau-, Pla-
nungs- und Umweltausschuss.
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den Weg gebracht hat. Mit ersten
Ergebnissen rechnet die Stadt im
Oktober. Im Fokus: eine Verbesse-
rung der Anbindung der Ortsteile.
Dass dies auch für die Fahrschüler
wichtig ist, zeigt eine Erhebung,
wo Anspruchsberechtigte leben:
Kaunitz (41,1 Prozent), Österwiehe
(24,6), Sürenheide (24,6), Verl (6,1),
Sende (5,1), Bornholte (1,4). Wenn
die Schüler mehr Verwendung für
das Ticket in der Freizeit haben,
ist die Einführung laut Ausschuss
sinnvoller. Dann soll wieder bera-
ten werden. »Möglicherweise gibt
es bald auch Erfahrungswerte aus
anderen Kommunen des Kreises«,
sagt Gabriele Nitsch, Vorsitzende
des Ausschusses.

dem positive Worte. Das liegt da-
ran, dass der Anteil derjenigen,
die das Ticket (ab 1. August) kate-
gorisch ablehnen, nur geringfügig
höher ist. Viele Umfrageteilneh-
mer (43 Prozent) antworteten mit
»Ja, aber...« auf die Frage.

Das größte Potenzial sehen die
Schüler und Eltern beim Preis, der
für 47,3 Prozent der Befragten zu
hoch ist, und bei dem Busangebot,
dass 37,2 Prozent der Befragten zu
gering finden. »Beim Preis ist gar
nichts mehr zu machen«, sagt Ho-
nerkamp. Beim Busangebot gebe
es Möglichkeiten. Dass die aber al-
les andere als kurzfristig zu reali-
sieren sein dürften, zeigt, dass ak-
tuell eine zusätzliche Verbindung

zwischen Verl und Friedrichsdorf
geplant wird. Fahren soll sie nach
Lage der Dinge erst 2022. Allein:
Wenn beide Kritikpunkte ausge-
räumt würden, läge die Zustim-
mung noch unter 40 Prozent.

Die Akzeptanz für das Schüler-
ticket – die Kombiversion – fällt
etwas höher aus: 24 Prozent. Soll-
ten mehr Busse und Bahnen ver-
kehren und das Ticket erst von der
siebten Klasse an angeboten wer-
den, läge die Zustimmung bei et-
was mehr als 50 Prozent. 

Das Thema Fahrkarte soll 2018
wieder auf die Tagesordnung, frü-
hestens jedoch, wenn die Stadt die
Verbesserung des Nahverkehrs
mit Hilfe eines Arbeitskreises auf

Die Schüler in Verl können zwischen ihrem Zuhau-
se und der Schule kostenlos mit dem Bus fahren.

Eine Erweiterung der Leistungen inklusive Kosten-
beitrag ist zunächst vom Tisch.  Foto: dpa

Schulwegticket soll bleiben
 Von Julian S t o l t e

V e r l (WB). Mit einem vom
Verkehrsverbund Ostwestfalen-
Lippe (VVOWL) geplanten »Fun-
Ticket Regio« könnte die Stadt 
Verl zum kommenden Schuljahr 
das Schulwegticket ergänzen. 
Die Akzeptanz bei den Schülern 
und deren Eltern hält sich aber 
in Grenzen. Dies zeigen die Er-
gebnisse einer Umfrage, die 
dem Ausschuss für Bildung, 
Sport, Kultur und Generationen 
vorgestellt worden sind.

Eines haben das Schulwegticket
(kostenfrei) und die zum 1. August
dieses Jahres geplante neue Fahr-
karte gemein: Anspruchsberech-
tigt sind alle Kinder und Jugendli-
chen, deren einfacher Schulweg
dreieinhalb Kilometer (Sekundar-
stufe I) beziehungsweise fünf Ki-
lometer (Sek. II) oder länger ist.
Der wichtigste Unterschied: Die
neue Fahrkarte soll deren Inhaber
flexibler machen – sowohl zeitlich
als auch räumlich. Das Ticket wird
nämlich nicht nur auf der Strecke
zwischen nächster Haltestelle am
Elternhaus und Schulzentrum gel-
ten. Jungen und Mädchen können
das gesamte Jahr lang kostenfrei
Bus und Bahn fahren – und zwar
im gesamten Kreis Gütersloh.

Einzige Einschränkung: An
Schultagen gilt die Fahrkarte erst
von 14 Uhr an. Deshalb bliebe das
aktuelle Schulwegticket bei einer
»Fun-Ticket-Regio«-Einführung 
erhalten. Den Kindern und Ju-
gendlichen würde die Stadt eine
Kombination aus dem Schulwegti-
cket und dem »Fun-Ticket Regio«
ausgeben. Das nennt der VVOWL
Schülerticket. 

Eine zusätzliche Leistung, das
heißt aber im Umkehrschluss
auch: ein höherer Preis. Und an-
ders als beim Schulwegticket wer-
den dann die Eltern der an-
spruchsberechtigten Kinder zur
Kasse gebeten. Die Kosten für das
»Fun-Ticket Regio« (neun Euro)
werden in jedem Fall kassiert,
egal, ob das Ticket gewollt ist oder
eben nicht. Für das zweite Kind
gibt’s die Karte für fünf Euro, das
dritte fährt kostenfrei. Wer nicht
anspruchsberechtigt ist, kann das
Ticket für 15 Euro pro Monat kau-
fen. 

Einen Beschluss lehnte der Aus-
schuss in seiner Sitzung ab, vor al-
lem wegen der offenbar geringen
Akzeptanz in der Schüler- und El-
ternschaft. Einer Umfrage zufolge
kann sich nur jeder fünfte Befrag-
te überhaupt vorstellen, ein »Fun-
Ticket Regio« zu kaufen. Der stell-
vertretende VVOWL-Geschäfts-
führer Stefan Honerkamp findet
für dieses Umfrageergebnis trotz-

Wenig Akzeptanz für neues Angebot – Kritik an Preis und Verbindungen

absolvierten zusätzlich eine Aus-
bildung zum Sporthelfer beim TV
Verl. »Unsere ersten Schulsanitä-
ter sind eifrig im Einsatz und mit
ihrer Arbeit eine wertvolle Unter-
stützung«, lobte die Schulleiterin
Tanja Heinemann. Für die Einsät-
ze, zum Beispiel in Pausen, gibt es
Einsatzpläne. Die Sanitäter sind
an ihren weißen Sweat-Shirts zu
erkennen. Zudem sind sie mit
Handys ausgestattet, auf denen
»Notrufe« eingehen.

»Schulsanitätsdienst geht weit
über Erste Hilfe hinaus«, erklärte
Jugendrotkreuz-Kreisleiter Benja-
min Hillemeyer. Die Schulsanitä-
ter würden Verantwortung für ih-
re Mitschüler übernehmen, seien
bei Unfällen in der Schule als erste
zur Stelle, würden Erste Hilfe leis-
ten und wenn nötig, auch den Ret-
tungsdienst informieren. »Das
sind wichtige Aufgaben, die Wis-
sen und Einfühlungsvermögen so-
wie Selbstbewusstsein und Team-
arbeit erfordern«, so Hillemeyer.

Die Gesamtschule ist die erste
Schule in Verl, die mit dem Orts-

verband des DRK eine Koopera-
tion abgeschlossen hat. Ziel ist es
auch, Jugendliche für die Gesund-
heits- und Pflegeberufe zu inte-
ressieren. »Dass die Schüler hier
an der Gesamtschule so engagiert
sind, freut uns sehr«, befand der
DRK-Vorstandsvorsitzende Frank

Dreismickenbecker. Als Koopera-
tionspartner hat das Deutsche Ro-
te Kreuz Kleidung und Handy so-
wie einen Kühlschrank für Kühl-
pads zur Verfügung gestellt. Da-
mit die Schulsanitäter auf dem
Laufenden bleiben, bietet das DRK
regelmäßig Fortbildungen an. 

Die Schulsanitäter üben die stabile Seitenlage (vorne von links): Ja-
nera und Sophie sowie Ronja und Marie-Celine. Chantal (rechts) in-
formiert den Rettungsdienst.  Fotos: Renate Ibeler

Sanitäter helfen bei kleinen Verletzungen
Gesamtschule und DRK-Ortsverband machen gemeinsame Sache: 15 Jugendliche ausgebildet und ausgerüstet

Verl (ibe). »Mir ist es wichtig,
anderen helfen zu können«, meint
Marie. Nele fügt hinzu: »Es ist ein
tolles Gefühl, wenn man dazu bei-
tragen kann, dass es jemandem
besser geht.« Die beiden Gesamt-
schülerinnen der Jahrgangsstufe
acht waren am Montag zur Unter-

zeichnung eines Kooperationsver-
trages zwischen dem Ortsverband
des Deutschen Roten Kreuzes und
der Gesamtschule gekommen.

Im Sommer vergangenen Jahres
hatten 15 Schülerinnen an der ein-
tägigen Erste-Hilfe-Ausbildung
teilgenommen – neun von ihnen

DRK-Vorsitzender Frank Dreismickenbecker und Gesamtschulleite-
rin Tanja Heinemann (vorne) unterzeichnen den Kooperationsver-
trag zwischen dem Deutschen Roten Kreuz und der Gesamtschule.

Verfahren 
gegen Verler 

eingestellt
 Von Ulrich P f a f f

Verl/Paderborn (WB). Er hatte
gestohlene Ware angekauft. Aber
der Vorwurf der Hehlerei ließ sich
vor Gericht nicht aufrecht erhal-
ten. Ein Schrotthändler aus Verl
ist gestern mit einem ganz leich-
ten blauen Auge und ohne Bestra-
fung aus einer unangenehmen Sa-
che herausgekommen.

Der 51-Jährige sollte Buntmetall
von einem Einbrecher-Duo ange-
kauft haben, um mit dem Weiter-
verkauf Gewinn zu machen. Be-
reits im Frühjahr 2015 hatte der
Schrotthändler auf der Anklage-
bank im Paderborner Schöffenge-
richt gesessen. Dorthin hatte ihn
eine mutmaßlich illegale »Ge-
schäftsbeziehung« zu zwei Ein-
brechern aus Bünde und Hövelhof
gebracht. Sie hatten 2014 jeweils
von Firmengeländen vor allem im
Münsterland tonnenweise Bunt-
metall aus zuvor ausgekundschaf-
teten Dachdeckerbetrieben ge-
stohlen und diese nach Erkennt-
nissen der Staatsanwaltschaft bei
dem Verler Schrotthandel zu Geld
gemacht. Der Unternehmer soll
gewusst haben, dass es sich um
Diebesgut gehandelt hatte. Sein
Verfahren wurde aber zurückge-
stellt, bis das Urteil gegen die bei-
den Einbrecher rechtskräftig ge-
worden war, damit diese als Zeu-
gen gegen den Verler aussagen
konnten. Der Bünder hatte dann
in einem Berufungsverfahren den
Schrotthändler als Hehler be-
nannt. Gestern aber kam das Ge-
bäude ins Wanken: Die beiden
Diebe wollten sich nur daran erin-
nern, dass sie mit dem Angeklag-
ten selbst nie direkt gesprochen
hatten – sie aber davon ausgin-
gen, dass ihm die Herkunft des an-
gekauften Materials bekannt ge-
wesen sei. Tatsächlich hätten sie
die Geschäfte vor Ort mit einem
Mitarbeiter abgewickelt, der Chef
selbst habe die Ware nie gesehen.

Die schwierige Beweisführung,
die Vorwürfe gegen den Verler zu
erhärten, krankte noch mehr da-
ran, dass der Angeklagte Quittun-
gen ausgestellt hatte – und die ge-
zahlten Preise den üblichen Ta-
gespreisen für Buntmetall-Schrott
entsprachen. Verteidiger Jörg Wa-
schik: »Welcher Hehler stellt
schon Quittungen aus?« Richter
Günter Köhne ordnete einen po-
tenziellen Tatbeitrag des Ange-
klagten irgendwo zwischen grober
Fahrlässigkeit und bedingtem
Vorsatz ein. Im Einvernehmen mit
den Prozessbeteiligten stellte er
das Verfahren »wegen Geringfü-
gigkeit« ein. Eine Geldauflage
muss der Schrotthändler dennoch
zahlen: 1000 Euro an die Staats-
kasse. Er muss jedoch noch mit zi-
vilrechtlichen Folgen rechnen:
Eine der geschädigten Firmen will
ihn auf Schadensersatz für das ge-
stohlene Buntmetall verklagen.


