
Der Holzwurm frisst sich durchs Gebälk
In den Turm der Kaunitzer Kirche ist Feuchtigkeit eingedrungen. Sobald die Genehmigung da ist, soll der

Schaden durch einen Dachdecker beseitigt werden. Und dann gibt es noch einen kleinen Käfer und seine Larven.

Karin Prignitz

¥ Verl-Kaunitz. Von außen ist
ihr nichts anzusehen. Turtel-
tauben vergnügen sich im noch
blätterlosen Baum neben der
katholischen Kirche St. Maria
Immaculata in Kaunitz. We-
sentlich kleinere Tiere haben
den Weg hoch oben in das Got-
teshaus gefunden. Ob und in
welcher Weise sie sich dort aus-
breiten, das soll in einem Mo-
nitoring von Sachverständi-
gen geprüft werden.

Bei einer Begehung für klei-
nere Reparaturschäden sei En-
de vergangenen Jahres aufge-
fallen, dass es eine kleine un-
dichteStelle imKirchturmgibt,
berichtet Pfarrer Karl-Josef
Auris von durchfeuchteten
Holzbalken. „Es gab Undich-
tigkeiten im Bereich der Trau-
fe am Fuße des Daches“, prä-
zisiert Alois Czorny vom Pla-
nungs- und Bauleitungsbüro
Volker Weege. Aufgefallen sei
in diesem Zusammenhang
auch ein offenkundiger Holz-
wurmbefall. Beim Holzwurm
könnte es sich um den Ge-
scheckten Nagekäfer handeln.

Es muss jetzt
schnell gehen

„Ein Sachverständiger muss
nun feststellen, wie und wo er
aktiv ist“, erläutert Alois Czor-
ny die Vorgehensweise. „Da-
nach wird entschieden, wel-
che Maßnahmen getroffen
werden müssen.“ Wie groß ist
der Befall? Wo genau befindet
sich der Holzwurm? Wie ver-
halten sich die Larven? Ist der
Holzwurmüberhauptnochak-
tiv? Diese und andere Fragen
gilt es zu klären, und zwar im
Rahmen eines Monitorings.
„Über einen Zeitraum von
einem Jahr wird sich der Sach-
verständige einen Bild ma-
chen und immer wieder über-
prüfen“, berichtet Alois Czor-
ny vom Langzeitprojekt.

In einem ersten Schritt müs-
se aber zunächst die Feuchtig-
keit im Turm bekämpft wer-
den. „Das muss jetzt mög-
lichst schnell gemacht wer-
den“, bestätigt Karl-Josef Au-
ris und verweist auch auf die
dafür getroffene Entscheidung
des Kirchenvorstandes. Auris
hofft, dass die Maßnahme zü-
gig genehmigt wird und nach
Ostern begonnen werden
kann. Klar sei, dass ein Dach-
decker aus Verl die Sanierungs-
arbeiten übernimmt.

Im Vorfeld war die Obere
Denkmalbehörde informiert
worden. „Sie hat ihr Okay ge-
geben, weil die Maßnahme
sinnvollundnötig ist“, sagtAu-
ris. Zustimmen muss auch die
Untere Denkmalbehörde bei
der Stadt Verl. Noch fehlt die
Freigabe durch den Gemein-
deverband. „Die betroffenen
Stellen werden trockengelegt,
die beschädigten Pfannen aus-

gewechselt“, beschreibt der
Leiter des Pastoralen Raumes
das geplante Prozedere.

Um bis zum Kirchturm zu

gelangen, muss ein Gerüst auf-
gebaut werden. Erste Überle-
gungen, einen Hubsteiger ein-
zusetzen, seien schnell wieder

verworfen worden, bestätigt
Karl-Josef Auris. Der sei ein-
fach zu schwer. „Die große Sor-
ge war, dass dadurch Schäden
in der Pflasterung auf dem
Kirchplatz entstehen.“ Auris
geht davon aus, dass die Un-
dichtigkeitsschäden im Dach

im Mai oder Juni beseitigt wer-
den können. Das Monitoring
in Sachen Holzwurm läuft über
ein Jahr hinweg. Eine Kirche al-
le paar Jahre unter die Lupe
zu nehmen sei, wie sich jetzt
wieder gezeigt habe, gut und
richtig.

Denkmal St. Maria Immaculata
´ Am 29. Januar 2004 wur-
de St. Maria Immaculata als
Nummer 69 in die Denk-
malliste der Stadt Verl ein-
getragen.
´ In der Begründung heißt
es: „Die kath. Pfarrkirche St.
Maria Immaculata ist be-
deutend für die Geschichte

der Menschen, insbesondere
im südlichen Kreis Güters-
loh, weil sie das Zentrum
der planmäßigen Anlage des
1743 durch den Grafen Ma-
ximilian Ulrich von Kau-
nitz-Rietberg gestifteten und
begründeten Ortes Neu-
Kaunitz bildet.“

Pfarrer Karl-Josef Auris hofft, dass die Sanierungsmaßnahmen im Turm von St. Maria Immaculata zügig losgehen können. FOTOS: PRIGNITZ

Die Durchfeuchtung am Balken im Kirchturm ist deutlich zu erken-
nen. Abhilfe soll der Austausch beschädigter Pfannen schaffen.

Müll sammeln in
Kleingruppen

Die CDU will, dass die traditionellen Aktionen
nicht auch noch Corona zum Opfer fallen.

¥ Verl (rt). Alle Jahre wieder
schwärmen sie aus: freiwillige
Müllsammler, die den Aufru-
fen von Dorfgemeinschaften
und Stadtsportverband folgen
und die Anlagen in den ein-
zelnen Ortsteilen an einem
Samstagvormittag von all je-
nem säubern, das andere aus
Gleichgültigkeit oder Boshaf-
tigkeit in den vergangenen Mo-
naten zwischen Büsche und in
Gräben geworfen haben.

Weil nicht einmal mehr die-
se gemeinsamen Veranstaltun-
gen aufgrund der Einschrän-
kungen im Rahmen der Co-
rona-Pandemie möglich sind,
regt die CDU-Fraktion im Rat
jetzt an, eine freiwillige Müll-
sammelaktion mit Unterstüt-
zung der Stadt zu starten. Die

soll mit Unterstützung von Fa-
milien und „coronakonfor-
men“ Kleingruppen in den Os-
terferien durchgeführt wer-
den.

Dazu sollte die Stadt den en-
gagierten Sammlern Müllsä-
cke und die entsprechende
Ausrüstung zur Verfügung
stellen, beispielsweise Einweg-
handschuhe, Müllgreifer und
Warnwesten gegen ein Pfand.
Die Verwaltung soll zudem
prüfen, ob eine kostenlose Ab-
holung der gefüllten Müllsä-
cke von zentralen Standorten
möglich ist. Die kostenlose An-
nahme des gesammelten Mülls
am Wertstoffhof sei ebenfalls
wünschenswert, schreibt die
CDU in ihrer Anfrage an Bür-
germeister Michael Esken.

Schüler der Gesamtschule bauen Nistkästen – der Bauhof hilft
„Wohnungsbauförderungsprogramm“ für Kleinvögel als wichtiger Beitrag für den Naturschutz. Aufgehängt werden die hölzernen Behausungen im gesamten Stadtgebiet.

¥ Verl. Für Kleinvögel wie bei-
spielsweise Meisen, die auf der
Suche nach einem Nest für die
Aufzucht ihrer Brut sind, ha-
ben der Städtische Bauhof Verl
und die Gesamtschule Verl ein
„Wohnungsbauförderpro-
gramm“ der besonderen Art
gestartet: Mit Materialien und
nach Anleitung des Bauhofs
bauen Schülerinnen und Schü-
ler Nistkästen für die heimi-
schen Vögel. Insgesamt 35
Stück sind bereits fertig, wei-
tere sollen folgen.

Die Idee stammt von Ralf
Ochsenfahrt vom Multiprofes-
sionellen Team der Gesamt-

schule. Bei Bauhofleiter Mar-
tin Irmer stieß er mit seiner An-
regung sofort auf offene Oh-
ren. „Nistkästen sind ein wich-
tiger Beitrag zum Natur-
schutz. Durch eine solche Ak-
tion lernen die Schüler auf ganz
praktische Weise, wie wir Men-
schen die Lebensräume hei-
mischer Tierarten fördern und
schützen können. Und ganz
nebenbei macht das Bauen
auch noch Spaß“, sagt Martin
Irmer.

Nachdem besprochen wor-
den war, welche Nisthilfen in
Verl benötigt werden, stellte
der Bauhof witterungsbestän-

diges heimisches Lärchenholz,
Schrauben und andere Mate-
rialien sowie Bauanleitungen
zur Verfügung – und die Kin-
der und Jugendlichen konn-
ten loslegen. Aufgrund des Dis-
tanzunterrichtes ging das zwar
nur in der Notbetreuung, aber
immer wenn es Zeit für eine
Abwechslung war, ging es für
die Schüler der 5. und 6. Klas-
sen zum Hämmern, Schrau-
ben und Bohren in den Werk-
raum. „Die handwerkliche
Arbeit hat allen viel Freude ge-
macht“, berichtet der Pädago-
gische Mitarbeiter Ochsen-
fahrt.

DieNistkästensollennunim
gesamten Stadtgebiet, vor al-
lem aber im Umkreis der Schu-
le aufgehängt werden, etwa im
Bereich des Ölbachs hinter
dem Friedhof oder auch di-
rekt auf dem Schulgelände. Da-
mit die Nistkästen zu erken-
nen sind, wurde jedes Exem-
plar mit einem Brandstempel
der Schule versehen.

Ralf Ochsenfahrt möchte
das Projekt fortsetzen und wei-
tere Nistkästen für die Stadt
bauen. Aber auch Gartenbe-
sitzer, die einen Nistkasten
nutzen möchten, können sich
an die Schule wenden: „Wir ge-

ben den Nistkasten dann gegen
eine Spende für den Förder-
verein unserer Schule ab.“

Das Bauhof-Teamhat in den
vergangenen vier Jahren be-
reits gut 100 Nistkästen für ver-
schiedene Vogelarten aufge-
hängt. Das dient nicht nur dem
SchutzderVögel, sondernauch
dem Schutz vor dem Eichen-
prozessionsspinner. Denn et-
wa Meisen fressen die auf-
grundihrerBrennhaarefürden
Menschen gefährlichen Rau-
pen. „Daher ist es wichtig, den
Lebensraum der natürlichen
Fressfeinde des Schädlings zu
fördern“, so Martin Irmer.

Der Pädagogische Mitarbeiter Ralf Ochsenfahrt (hinten Mitte) zeigt
mit den Gesamtschülern verschiedene selbst gebaute Nistkästen, die
nun allesamt im Stadtgebiet von Verl aufgehängt werden.

Osterferien-Workshops für Kinder
¥ Verl. Das Jugendhaus Oase lädt Jungen und Mädchen zwi-
schen 10 und 14 Jahren in den Osterferien zu Ferienworkshops
ein. In der ersten Ferienwoche (29. März bis 1. April) ist „Wa-
tercolouring“ im Angebot, in der zweiten Woche (6. bis 9. April)
geht es um „Upcycling“. Bis zu fünf Jugendliche können vor-
mittags von 9.30 bis 12 Uhr unter der Anleitung von Monty Göh-
lich und Kim Peuschel aktiv werden. Anmeldungen unter Tel.
(0 52 46) 74 26. www.jugendhaus-oase.de/ferienspiele

Ostern auf besonderem
Kreuzweg auf der Spur

Kolpingsfamilie hat 4,5 km lange Strecke erarbeitet

¥ Verl. Damit sich Menschen
mit anderen Menschen vor
dem Osterfest verbunden füh-
len können, hat die Verler Kol-
pingsfamilie in diesem Jahr
einen etwas anderen Kreuz-
weg ausgearbeitet. Ab Palm-
sonntag, also dem kommen-
den Sonntag, 28. März, hat je-
der die Möglichkeit, fünf We-
gekreuze und Heiligenhäus-
chen in Verl zu erkunden.

Auf der 4,5 Kilometer lan-
gen Strecke wird dem Teil-
nehmer Ostern durch Texte
und Impulse auf neue Art und
Weise nähergebracht. Jeder
kann aktiv und coronakon-
form an dieser Art der Besin-

nung teilnehmen – egal ob zu
Fuß, per Rad oder mit dem
Auto.

Die Route startet bei Fami-
lie Echterhoff am Heiligen-
häuschen Strothweg 180. Eine
Karte der Route und Materia-
lien liegen zwei Wochen lang
an den Stationen aus. Zudem
gibt es die Möglichkeit, sich die
Texte und nächsten Orte der
Stationen mittels QR-Code auf
dem Smartphone anzeigen zu
lassen. Wer die Karte und Tex-
te gerne vorab haben möchte,
kann sich diese in der Verler
St. Anna Kirche abholen oder
im Internet herunterladen:

www.kolpingsfamilie-verl.de

Einlasskarten fürMessen amOsterfest
¥ Verl. Für die Messen am Osterfest in der Katholischen Kirche
St. Anna in Verl werden Einlasskarten benötigt, damit das Hy-
gienekonzept gewährleistet werden kann. Die Karten werden an
diesem Freitag, 27. März, von 14 Uhr bis 16.30 Uhr im Pfarr-
zentrum St. Anna an alle Interessierten ausgegeben. Die Einlass-
karten sind für folgende Messen notwendig: Osternacht (Sams-
tag, 3. April, 20.30 Uhr), Ostersonntag (4. April, 7.30 Uhr) und Os-
termontag (5. April, 11 Uhr).

Kreuzwegandacht am Freitagabend
¥ Verl. Die Katholische Gemeinde St. Anna in Verl lädt am kom-
menden Freitag, 26. März, um 18 Uhr zu einer Kreuzwegan-
dacht in die Pfarrkirche ein. Teilnehmer sollten die allgemeinen
Hygienebestimmungen beachten, Abstand halten und eine Mas-
ke tragen.
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