
¥ Verl (rt). Nachdem die Bezirksregierung Detmold die Über-
flutungsflächen in Sürenheide aufgrund eines Gegengutachtens
der Stadt deutlich reduziert hat (die NW berichtete in der gest-
rigen Ausgabe), will die Stadt die gleiche Rechenmethodik auch
in einem anderen Fall anwenden. Das kündigte Beigeordneter
Thorsten Herbst an. Es geht um das Anfang 2016 von Detmold
festgesetzte Überschwemmungsgebiet des Ölbachs. Dazu gehört
das Gebiet zwischen Sender Straße, Poststraße und der Bürm-
schen Wiese, wo derzeit ein Bauverbot gilt.

¥ Verl-Kaunitz (nw). Die Katholische Frauengemeinschaft Kau-
nitz bietet einen Nähkurs für Kinder ab zehn Jahre an. Er findet
statt alle zwei Wochen dienstags oder donnerstags und startet
am Donnerstag, 4. Januar, beziehungsweise am Dienstag, 9. Ja-
nuar, jeweils von 17 bis 19 Uhr im Pfarrheim. Anmeldungen bis
zum 5. Januar unter Tel. (05246) 2027.

¥ Verl (nw). Zum nächsten Klönnachmittag lädt der Heimat-
verein Verl am Dienstag, 12. Dezember, von 16 bis 18 Uhr in
das Heimathaus an der Sender Straße 8 ein. Dort kann wieder
auf Verler Platt und hochdeutsch geklönt werden. Auch Nicht-
mitglieder sind willkommen. Der Eintritt ist frei.

Stadtplaner beurteilen in Bornholte-Bahnhof zwei von drei untersuchten Flächen als „gut geeignet“ für die Entwicklung neuer Baugebiete. DenOrtsteil wür-
de das insgesamt stärken, so das Urteil. FOTO: JENS REDDEKER

In Verl und Sürenheide sind nach einer neuen Untersuchung fünf Gebiete besonders
gut geeignet, als neue Siedlungsflächen entwickelt zu werden.Insgesamt stehen 16 Flächen zur Auswahl

Von Roland Thöring

¥ Verl. Wohnbauland ist in
Verl knapp, und entspre-
chend teuer sind die Grund-
stücke.Wo kann die Stadt aber
neue Baugebiete entwickeln,
wo rundet das die bisherigen
Siedlungsbereiche ab und wo
sind die Beeinträchtigungen
für Natur und Landschaft am
geringsten?Diesen Fragen geht
das „Entwicklungskonzept
2030“ nach, in dessen Rah-
men das Aachener Büro für
Kommunal und Regionalpla-
nung (BKR) nun 16 Gebiete
in Verl und den Ortsteilen mit
einer Gesamtgröße von 87,5
Hektar unter die Lupe genom-
men und bewertet hat. Das Er-
gebnis:Nur fünfStandortesind
nach Ansicht der Planer für
eine weitere Siedlungsent-
wicklung „sehr gut“ geeignet.
In Verl bekommen gleich

vier Potenzialflächen diese
Höchstnote. Der Standort
„Verl West“ ist mit einer Flä-
che von 11,5 Hektar davon der
größte. Den Schutz einer
Teichanlage und eines Bio-
tops vorausgesetzt, sei dieses
Gebiet westlich des Westwe-
ges und südlich der TWE-
Bahntrasse „sehr gut geeig-
net“, urteilen die Planer. Ein-
zelne Hofanlagen und Streu-
siedlungen sind in diesem Be-
reich schon vorhanden. Der
Standort „Verl Ost“ ist 3,3
Hektar groß und beschreibt

eine Fläche östlich der Lin-
denstraße. Durch das Gebiet
führen der Schemmweg und
der Papendiek. „Westweg“
nennt das Büro BKR eine 3,2
Hektar große Fläche zwischen
Westweg, Westfalenweg und
Bahn. Vorbelastet ist es einzig
durch die Gewerbenutzung im
Norden. 1,7 Hektar umfasst
„Kleiststraße Süd“, heute
Grünland, das im Osten von
der Rilkestraße begrenzt wird.
Die beste Note der vier in

Sürenheide untersuchten
möglichen Wohnbauflächen
erhält der Standort „Süren-
heide Nord“, eine 1,7 Hektar
große landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche südlich der Sü-
renheider Straße und westlich
des Kreisverkehrs an der ka-
tholischen Pfarrkirche.

Als „gut geeignet“ beurteilt
das Aachener Planungsbüro
zwei weitere Potenzialflächen
in Sürenheide. „Sürenheide
Mitte“ bietet 1,2 Hektar und
befindet sich nördlich des
Zollhausweges und östlich des
Brummelweges. „Sürenheide
Süd“ ist 6,6 Hektar groß. Der
wesentliche Teil liegt südlich
der Königsberger Straße und
des Zollhausweges, ein kleiner
Rest nördlich der Königsber-
ger Straße zwischen Sudeten-
weg und Elchweg. Das Pro-
blem: Mittendrin befindet sich
der Schützenplatz der St.-
Georg-Schützen außerdem
reicht die westliche Hälfte des
Plangebietes in ein Land-
schaftsschutzgebiet hinein.
InVerl gilt einweiteresAreal

als „gut geeignet“. Allerdings

mit Einschränkung. Bei dem
Standort „Lönsweg“ handelt es
sich um eine landwirtschaft-
lich genutzte Fläche mit einer
Größe von 11,4 Hektar. Ihr
östlicher Teil ist im Biotop-
kataster erwähnt und gilt als
Verbundkorridor.
In Bornholte haben die Pla-

ner drei Gebiete untersucht.
Als „gut geeignet“ stufen sie
„Veilchenweg“ und „Schmie-
destrang Süd“ ein. Der erst-
genannte Bereich bietet 9,9
Hektar im Dreieck von Veil-
chenweg, Schmiedestrang und
Grasweg, „Schmiedestrang
Süd“ ist 7,1 Hektar groß und
meint ein südlich des Schmie-
destrangs an die Bergstraße
angrenzendes Gebiet, das der-
zeit Acker, Grünland und He-
cken aufweist. Als nur bedingt

geeignet beurteilen die Planer
den Standort „Schmiede-
strang Nord“ in Bornholte-
Bahnhof. Das 2,4 Hektar gro-
ße Areal reicht nördlich der
namensgebenden Straße vom
Abzweig Reitweg bis nahe an
die Bergstraße heran. Hier
führt die Beurteilung vor al-
lem planungsrechtliche Be-
denken an, ohne das näher
auszuführen.
BKR-Stadtplanerin Andrea

Kranefeld ließ Sympathie für
ein neues Baugebiet in Born-
holte-Bahnhof erkennen: „Ein
weiterer Ausbau würde die-
sem Ortsteil stärken.“
Ebenfalls als nur „bedingt

geeignet“ gelten in Verl die Be-
reiche „Östernweg Süd“ (9,3
Hektar) und „Strothweg (4,8
Hektar), zwei zusammenhän-
gende Areale zwischen Ös-
ternwegundStrothweg, anden
Westring angrenzend. Eben-
falls als „bedingt geeignet“ stuft
die Untersuchung „Sürenhei-
de Ost“ (2,5 Hektar, nördlich
des Zollhausweges an die Sü-
renheider Straße angrenzend)
und „Sende“ (2 Hektar zwi-
schen Mergelweg und Sender
Straße) ein.
Die einzige untersuchte

Fläche im Ortsteil Kaunitz
hingegen gilt als „gut geeig-
net“. Betrachtet wurde hier ein
8,9 Hektar großes Gebiet süd-
lich des Fasanenweges zwi-
schen Delbrücker Straße und
Köldingsweg.

Im Januar folgt die Bürgerbeteiligung
¥ Nicht alle vom Aachener
Büro für Kommunal und
Regionalplanung (BKR)
untersuchten potenziellen
Wohnbauflächen sollen
Eingang in das „Entwick-
lungskonzept 2030“ finden.
Die Prüfung der einzelnen
Gebiete wird zunächst im
Januar in den einzelnen
Stadtteilen den Bürgern
vorgestellt, ehe sich die
Lenkungsgruppe mit den
dort vorgebrachten Anre-
gungen noch einmal befas-

sen wird. Erst danach sind
Beratung und Beschluss-
fassung im Rat vorgesehen.
BKR-Stadtplanerin An-

drea Kranefeld machte in
der Sitzung des Bau-, Pla-
nungs- und Umweltaus-
schusses am Donnerstag-
abend deutlich, dass Verl
angesichts des prognosti-
zierten Einwohnerzuwach-
ses einen rechnerischen
Bedarf von 20 Hektar zu-
sätzlichem Wohnbauland
hat; 35 Hektar gelten be-

reits heute als nutzbare Re-
servefläche.
Die Planer werden jetzt

aber noch ein zusätzliches
Gebiet untersuchen kön-
nen: Nachdem die Bezirks-
regierung Detmold die
Überschwemmungsflächen
in Sürenheide deutlich re-
duziert hat (die NW be-
richtete), kommt für die
Wohnbebauung auch die
Tönswiese südlich des
Knisterbaches in diesem
Ortsteil in Betracht. (rt)

¥ Verl (rt). Punkt 16 Uhr wa-
ren die Lichter eingeschaltet
und der Glühwein erhitzt: Der
Adventsmarkt imSchatten von
St. Anna ist eröffnet. 17 orts-
ansässige Vereine verwöhnen
die Besucher mit Leckereien,
Geschenkideen und Unterhal-
tung. Für Sonntag um 15 Uhr
hat sich der Nikolaus ange-

kündigt. Zur Eröffnung stie-
ßen mit dem ersten Glühwein
an der Vorsitzende des Ver-
eins Adventsmarkt, Matthias
Stöttwig (v. l.), Alois König-
horst und Hans Schmöller von
den Bürgerschützen, Magda
Weger vom Rotary Club und
Heike Müller von der Gesamt-
schule. FOTO: ROLAND THÖRING

Der Auftritt im Pädagogischen
Zentrum findet jetzt am 23. Februar statt

¥ Verl (nw). Die „Bullemän-
ner“ kommen nach Verl: Al-
lerdings nicht wie ursprüng-
lich geplant und angekündigt
am 2. Februar, sondern am
Freitag, 23. Februar. Die Ter-
minverschiebung ist aus or-
ganisatorischen Gründen er-
forderlich, teilt der Veranstal-
ter mit. Uhrzeit und Ort blei-
ben gleich: 20 Uhr im Päd-
agogischen Zentrum der
Hauptschule.
Bereits gekaufte Eintritts-

karten behalten für den neuen
Termin ihre Gültigkeit. Wer
schon Karten hat, aber am 23.
Februarverhindert ist,kanndie
Karten in den beiden Vor-
verkaufsstellen Bürgerservice
(Rathaus) und Buchhandlung
Pegasus gegen Kostenerstat-
tung zurückgeben. Und wer
noch keine Karten hat, aber
dabei sein möchte, bekommt
im Bürgerservice und bei Pe-
gasus Karten zum Preis von 24
Euro.
Das „Bullemänner“-Pro-

gramm „Schmacht“ ist ein
unterhaltsamer Mix aus Mu-
sik, Comedy, Kabarett und
Theater. Heinz Weißenberg
und Augustin Upmann, die
Schwergewichte westfälischer
Unterhaltungskunst, präsen-
tieren zwei Stunden kabaret-
tistische Filetspitzen, deftige
Alltagskost, satirische Sahne-
schnittchen und sinnfreien
Quatsch mit Sauce.
Königsdramen, die sich

Shakespeare nicht besser hätte
ausdenken können, erschüt-
tern das Dorf Suchtdrup, die
fiktive Heimat der beiden Bul-
lemänner. Das große Bangen
vor dem Schützenfest: Wer
wird König? Es kann nur einen
geben. Meistens will auch nur
einer. Aber das Drama, wie der
das erleidet, was er nicht er-
kämpfen musste, das ist ganz
großes Gefühlskino!
„Schmacht“ ist das viel-

leicht persönlichste Werk der
Bullemänner. Sehr komisch,
sehr philosophisch und sehr
bekloppt. Und in diesem Pro-
gramm hat sich die Pianistin
Svetlana Svoroba endgültig
von der „Tastenfachkraft“ der
Bullemänner zur Powerfrau
entwickelt: Sie brilliert mit
staubtrockenem Humor, wit-
zigen Liedern und musikali-
scher Virtuosität.

So heißt das neue
Programm der „Bullemänner“.
FOTO: INKA VOGEL

BRIEFE AN DIE REDAKTION

¥ Zur Diskussion über ein
freies WLAN in Verl erreich-
te uns diese Lesermeinung:

Ich betreue Rechnersystemeseit 20 Jahren, bin selbst
Internetnutzer seit 23 Jahren.
Internetsicherheit und Viren-
schutz sind die Themen, um
die ich mich unter anderem
kümmere. Es gibt über 5,5
Millionen Diebe, die es auf
einen Identitätsdiebstahl ab-
gesehen haben. Und es gibt ein
Tool, mit dem sich Gauner
problemlos in Amazon-, Face-
book- oder Mail-Accounts
einloggen können, sofern das
Opfer in einemoffenenWLAN

surft. Hotspots sind ein Para-
dies für Identitätsdiebe.
Ein konkretes Beispiel: Sie

sind in einem öffentlichen
WLANeingeloggt,zudemviele
andere Nutzer Zugang haben.
In einem Tab liest der Nutzer
seine Mails, in einem ande-
rem Tab surft der Nutzer auf
seinen Lieblingsseiten. In der
Nähe befindet sich der Gau-
ner. Er hat ein Add-on für den
Firefox installiert. Das Tool ist
in der Lage, Accounts zu kna-
cken. Selbst wenn das Log-in
verschlüsselt ist und alle Zu-
gangsdaten codiert übertragen
werden, ist der Datenverkehr
nach der Zugangskontrolle bei

vielen Diensten ungeschützt.
Jetzt kommt das Schnüffeltool
ins Spiel: Es scannt innerhalb
des WLAN alle Verbindungen
und greift darüber gesendete
Session-Cookies ab. Die Ge-
fahr ist nicht theoretisch, son-
dern akut: Jeder Laie schafft es,
das Add-on zu installieren und
schon zeigt das Tool an, wel-
cher Nutzer sich in welchem
Dienst eingeloggthat.PerKlick
landet man im Profil des Op-
fers, mit den vollen Zugriffs-
rechten, genauso als hätte man
sich mit dessen Zugangsdaten
eingeloggt. Nun kann der
Gauner Mails verschicken,
Tweets senden oder Bilder

posten. Verwendet das Opfer
seineMailadresse auch als Log-
in bei Amazon, kann der Be-
trüger versuchen, sich mit die-
ser Adresse beim Online-
Händler einzuloggen. Wie das
geht, möchte ich hier nicht
weiter beschreiben.
Mein Fazit lautet daher: Der

Konsum von Internetseiten ist
im öffentlichenWLAN zu ver-
antworten. Logins, also die
Eingabe von Benutzernamen
und Kennwörtern sind tabu.
Die Gefahr, dass die Kombi-
nation von Benutzername und
Kennwort abgegriffen wird, ist
real. Die Mobilfunkprovider
erhöhen regelmäßig die

Datenvolumina, die über das
Mobilfunknetz genutzt wer-
den können.
Es stellt sich grundsätzlich

die Frage, ob WLAN-Netze
noch erforderlich sind. Die
Netze der Mobilfunkanbieter
sind da sicherer.

Bernd Tischler
33415 Verl

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.
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