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G uten M orgen

97 Jahre alt
Zehn Jahre daneben gelegen 

haben wir in unserem Text über 
die Volleyballmannschaft »Jeder- 
männer«. Alfons Eikenbusch ist 
stolze 97 Jahre alt. Und nicht erst 
87! Doch die Zahl 87 ist genauso 
wichtig in seinem Leben. Denn 
wer kann schon von sich sagen, 
dass er 87 Jahre im Turnverein 
ist? Alfons Eikenbusch kann das. 
Eine tolle Leistung des gebürti- . 
gen Verlers. Kerstin Eigendorf

Glasfaser in 
den Ortsteilen
Verl (WB). Die Unternehmens

gruppe Deutsche Glasfaser startet 
nun auch ihre Nachfrageaktion in 
den Verler Ortsteilen. Dabei han
delt es sich um ein Kooperations
projekt mit der Stadt Verl. Inner
halb der nächsten acht Wochen 
haben Bürger bis zum 10. Dezem
ber Zeit, sich für einen speziellen 
Anschluss zu entscheiden. Sollten 
40 Prozent der Bewohner einen 
Vertrag unterschreiben, darf die 
Deutsche Glasfaser die Bereiche 
Bornholte-Bahnhof, Sürenheide, 
Pausheide und Kaunitz mit 
schnellem Internet ausbauen.

Dazu gibt es mehrere Informa
tionsveranstaltungen. Die erste 
davon findet am Montag, 15. Okto
ber, im Haus Ohlmeyer, die zweite 
am Dienstag, 16. Oktober, im Bür
gerhaus in Bornholte-Bahnhof so
wie die dritte am Mittwoch, 17. 
Oktober, im Hotel Kaunitzer Krug 
statt. Alle Veranstaltungen begin
nen um 19 Uhr.

An diesem Samstag, 13. Oktober, 
findet vor dem neuen Service
punkt in Verl an der Paderborner 
Straße 1 die Veranstaltung »Deut
sche Glasfaser für Sie vor Ort« von 
09.30 bis 15 Uhr statt.

Vorlesen für 
Grundschulkinder
Verl (WB). Auch in den Herbst

ferien wird in der Lesehöhle der 
Bibliothek vorgelesen. Am Diens
tag, 16. Oktober, stehen die Ge
schichten vom kleinen Drachen 
Kokosnuss von Ingo Siegner auf 
dem Programm. Alle Grundschul
kinder sind herzlich eingeladen. 
Anders als sonst findet das Vor
lesen dieses Mal nur von 16 bis 17 
Uhr statt. Anmeldungen nimmt 
die Bibliothek unter
05246/9252330 oder per Mail an 
info@bibliothek.verl.de entgegen. 
Die Teilnahme ist kostenlos.

Einer geht
durch  die Stadt

Eignungstest für die Berufswahl: Schüler überrascht von Ergebnissen
Von Kerstin Eigendorf

Ver l  (WB). Laura Varschavs- 
ki traut ihren Augen kaum. Die 
17-Jährige will Steuerfgchange- 
stellte werden. Nachdem sie 
den dreistündigen Geva-Test zur 
Berufsorientierung gemacht 
hat, gibt es zehn passende Be
rufsvorschläge. Ganz oben steht 
Steuerfachangestellte.

Die Schülerin aus Kaunitz ist 
ganz locker an den dicken Frage
bogen mit Wissens-- aber auch 
Selbsteinschätzungsaufgaben he
ran gegangen. »Ich dachte: Viel
leicht liege ich ja  richtig mit mei
ner Einschätzung«, erzählt sie. 
Dass aber ganz konkret ihr Berufs
wunsch Steuerfachangestellte 
ganz oben auf der Vorschlagsliste 
landet, hätte sie nicht gedacht.

Am Gymnasium Verl können 
seit 2013 alle Schüler der Jahr
gangsstufe EF den freiwilligen 
Test der Gesellschaft für Verhal
tensanalyse und Evaluation (Geva) 
machen. Bei der letzten Runde 
waren 30 von 120 Schülern dabei. 
Normalerweise würde jeder Schü
ler 25 Euro zahlen. Doch durch die 
Unterstützung der Gütersloher 
Osthushenrich-Stiftung zahlen 
die Jugendlichen nur sechs Euro. 
»Wir halten einen geringeren 
Eigenanteil für sinnvoll, denn so 
ist die Motivation eine andere«, 
sagt Dr. Burghard Lehmann von 
der Osthushenrich-Stiftung. Sonst 
herrsche schnell die Einstellung, 
»was nichts kostet, ist nichts«, be
tont er mit einem Augenzwinkern.

Karoline Klasbrummels Berufs
wunsch ist ungewöhnlich. Die 17- 
Jährige möchte Truppenärztin bei 
der Bundeswehr werden. Ob das 
der Test widerspiegelt? Ja! Es

kommt natürlich nicht konkret 
dieser Beruf heraus, aber der Test 
rät, in den medizinischen Bereich 
zu gehen. »Natürlich hätte ich den 
Test eigentlich nicht gebraucht, 
weil ich weiß, was ich machen 
möchte, aber es ist ein gutes Ge
fühl, dass meine angedachte Rich-

»Auf den ersten beiden 
Plätzen stand Lehramt. 
Das habe ich nicht vor.«

Schülerin Lea Kinsfator, die schon 
ein Praktikum im Bereich 

Ergo-/Physiotherapie gemacht hat

tung bestätigt wurde«, sagt sie.
Das kann Lea Kinsfator aus Sü

renheide nicht behaupten. »Auf 
den ersten Plätzen stand Lehramt. 
Das habe ich nicht vor«, berichtet 
sie lachend. Einige der Vorschläge 
hätten aber doch ganz gut zum

letzten Praktikum im Bereich Er
go- und Physiotherapie gepasst. 
Die 16-Jährige hat Verbesserungs
ideen. »Der Test ist stark auf Spra
chen und Mathematik konzent
riert. Der kreative und der soziale 
Bereich sollte mehr Gewicht be
kommen«, wünscht sie sich.

r. Ares Rolf, stellvertretender 
Schulleiter, nennt den Geva-Test 
einen »wichtigen Baustein der Be
rufsorientierung«. Gerade für 
Schüler, die noch unentschlossen 
und auf der Suche seien, könne er 
eine wichtige Hilfe sein. »Außer
dem ähnelt der Geva-Test vielen 
Einstellungstests. So üben die 
Schüler diese ungewohnte Situa
tion unter Zeitdruck schon«, beto
nen die zuständigen Lehrer Eike 
Stuke und Stephanie Schneider. 
Am Ende entscheidet sich etwa 
die Hälfte der Schüler für ein Stu
dium, die andere Hälfte möchte 
direkt ins Berufsleben einsteigen.
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Die Osthushenrich-Stiftung fördert den Geva-Test auch künftig mit schavski, die Lehrer (hinten, von links) Stephanie Schneider, Eike Stu- 
1000 Euro pro Jahr weiter. Darüber freuen sich die Gymnasiastinnen ke, Dr. Ares Rolf (stellvertretender Schulleiter) und Dr. Burghard Leh- 
(vorne, von links) Karoline Klasbrummel, Lea Kinsfator und Laura Var- I mann von der Osthushenrich-Stiftung. Foto: Kerstin Eigendorf
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Grundstein ist gelegt
Neubau des Feuerwehrgerätehaus in Kaunitz geht voran

Verl (WB). In diesem Oktober 
die Grundsteinlegung, im nächs
ten Oktober die Fertigstellung: So 
sieht der Zeitplan für den Neubau 
des Feuerwehrgerätehauses in 
Kaunitz aus. Bürgermeister Mi
chael Esken, Architekt Martin Wy- 
pior und Vertreter der Feuerwehr 
versenkten jetzt eine Zeitkapsel 
im Fundament und gaben damit 
im Beisein des Löschzugs Kaunitz 
sowie zahlreicher Gäste den offi
ziellen Startschuss für den Neu

bau, der an der Paderborner Stra
ße entsteht.

»Wir legen nicht nur den 
Grundstein für das neue Feuer
wehrgerätehaus, sondern für das 
neue Eingangstor von Kaunitz«, 
betonte Esken. Durch den neuen 
Standort ergibt sich die Möglich
keit, auf dem Gelände des jetzigen 
Gerätehauses einen Nahversorger 
zu bauen. Dies übernimmt die Fir
ma Lüning. Es sind 1500 Quadrat
meter Verkaufsfläche vorgesehen.

Architekt Martin Wypior aus 
Stuttgart hat im Rahmen eines 
Architektenwettbewerbes zum 
Feuerwehrgerätehaus ein moder
nes, funktionales Gebäude ent
worfen, das in Zusammenarbeit 
mit der Freiwilligen Feuerwehr 
auf die Bedürfnisse des Löschzugs 
Kaunitz zugeschnitten wurde. Es
ken dankte dafür sowohl dem 
Architekten als auch der Feuer
wehr, außerdem dem Grund
stückseigentümer für den Verkauf 
der Fläche und dem Rat für die 
Bereitstellung der Mittel.

Aktuell liegen die Gesamtbau-

TV Verl sucht Üb«
Verl (WB). Der Turnverein Verl 

sucht Übungsleiter, Trainer und 
sportlich engagierte Männer und 
Frauen. Für Basketball-Jugend
mannschaften unterschiedlicher 
Altersklassen werden ab sofort 
Trainer oder Übungsleiter benö
tigt, ebenso für eine Damengrup
pe für Aerobic/Fitness.

Wer Spaß an der Natur und am 
Wandern hat, Organisationstalent 
besitzt und die Region kennt, ist
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