„Streben nach Wahrhaftigkeit“
Verl vor 50 Jahren: Im Januar 1969 hielt Prälat Brechmann eine bemerkenswerte Ansprache auf
dem Winterfest des Landwirtschaftlichen Kreisverbands in Kaunitz
„Alle Jahre wieder“ lud der Landwirtschaftliche Verband des Kreises Wiedenbrück seine Mitglieder im
Januar zu einem Winterfest ein. Der Ort des Festes wechselte von Jahr zu Jahr. 1969 fanden sich die
Gäste im Saal der Gastwirtschaft Liemke in Kaunitz ein, deren „behagliche Atmosphäre“ die
anwesenden Journalisten in ihren Berichten besonders hervorhoben.

Die Luftaufnahme aus dem Jahr 1972
stellt den Dorfkern Kaunitz
mit der Gastwirtschaft Liemke
in den Bildmittelpunkt.

Nachdem Kreislandwirt Spliethoff und Amtsbürgermeister Maasjost die zahlreichen Gäste und
Ehrengäste begrüßt hatten, sprach Landrat Lakämper ein Grußwort. Er ging darin auch auf die
bevorstehende kommunale Neugliederung ein, die die Kommunalpolitik in den vergangenen Jahren
vorbereitet hatte. In gut einem Jahr würde sie zum 1. Januar 1970 in Kraft treten und neue, größere
Gemeinwesen entstehen lassen. Dann, so der Landrat, fange die Arbeit erst richtig an: „Dann gelte es,
unsere Gemeinden so zu gestalten, daß sie auch im Jahr 2000 noch Bestand haben könnten.“ Heute
wissen wir, dass die damals Verantwortlichen dieses Ziel erreicht haben.
Anschließend hielt Prälat Brechmann aus Stukenbrock seine Festansprache. Sein Thema war „das
Generationenproblem“. Sicherlich hatte ihn das zurückliegende Jahr 1968 dazu angeregt, in dem viele
junge Menschen die Werte und das Verhalten ihrer Eltern und Großeltern offen in Frage gestellt
hatten. Manche hatten sich dazu in der „Außerparlamentarischen Opposition“, kurz „APO“,
zusammengeschlossen; in der katholischen Kirche gab es entsprechend einen Zusammenschluss
„KAPO“. Neben diesen „Unruhestiftern“ machte der Prälat als eine weitere Ursache für das aufmüpfige
Verhalten der Jugendlichen das Fernsehen aus – viele Menschen beschreiben heute den Einfluss der
modernen Medien ganz ähnlich. Der Geistliche sagte, „das Fernsehen bringe heute alle Probleme bis
in das letzte Dorf hinaus und bringe Unruhe in die Bevölkerung hinein.“ In der Folge litte die Jugend
seiner Erfahrung nach „ganz allgemein unter einer ‚Verunsicherung‘. Früher habe es für sie eine ‚letzte
Autorität‘ gegeben, den Vater, den Pfarrer oder den Lehrer. Das sei heute nicht mehr der Fall. Sie
werde mit so vielen Eindrücken und Problemen und so viel Kritizismus überschüttet, daß sie allem
voller Zweifel gegenüberstehe. Hinzu komme, daß die Jugend zu Seh-Kindern geworden sei. Die Fülle
der optischen Eindrücke habe dazu geführt, daß ihnen das logische Denken, vor allem das Erkennen
von Zusammenhängen, schwer falle.“
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Doch konnte Prälat Brechmann der kritischen Haltung der Jugendlichen auch Gutes abgewinnen, sah
er darin doch ein „Streben nach Wahrhaftigkeit“. Um das „Generationenproblem“ zu überwinden, riet
er den Eltern, ihren Kindern gegenüber wahrhaftig, glaubwürdig, zu sein und immer wieder das
Gespräch mit ihnen zu suchen. „Dies treffe ganz besonders für sexuelle Fragen zu. Es sei daher
wichtig, mit der jüngeren Generation sehr offen über sexuelle Fragen zu sprechen. Besonders wichtig
sei es, daß die Mütter ihren Töchtern rechtzeitig sagen, was die Männer ihrer Natur nach von ihnen
wollen und daß man Liebe nicht ausprobieren könne.“ Es erscheint uns heute bemerkenswert, dass
ein Geistlicher bereits 1969 vor einem großen Publikum derart offen über einen empfindlichen
Gegenstand wie die Sexualität sprach. Doch hatte diese Offenheit Grenzen, denn letztlich ermahnte
Prälat Brechmann seine Zuhörerinnen und Zuhörer, auf diesem Gebiet an überlieferten
Wertvorstellungen und Verhaltensweisen festzuhalten.
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„Freude beim Krankenhaus-Richtest in Verl“
Verl vor 50 Jahren: Im Februar 1969 war der Um- und Erweiterungsbaus des St.-Anna-Hospitals
vorangeschritten

Viele Verlerinnen und Verler erinnern sich, dass das Alten- und Pflegeheim Caritas-Haus St. Anna bis
1988 noch das St.-Anna-Hospital war. Als kleines Belegkrankenhaus mit weniger als 100 Betten hatte
es damals keine Aufnahme mehr in den Landesbedarfsplan gefunden. Das bedeutete die Schließung,
denn seine Trägerin, die katholische Kirchengemeinde, würde zu seiner Unterhaltung keine
Landesmittel mehr erhalten.
20 Jahre zuvor hatte die Kirchengemeinde allerdings noch eine große Umbaumaßnahme in Angriff
genommen, um das Hospital grundlegend zu modernisieren, und zwar so umfassend, „daß es im
Endzustand einem Neubau gleichkommt.“ So beschrieb es der ausführende Architekt Wilhelm
Waterkamp aus Wiedenbrück anlässlich des Richtfests am 7. Februar 1969 den anwesenden Gästen,
unter denen auch Vertreter der Presse waren.
Das St.-Anna-Hospital war in den Jahren 1907 und 1908 entstanden. Zuvor hatte Pfarrer Ferdinand
Kühlmann in jahrelanger unermüdlicher Sammlungstätigkeit einen Großteil der erforderlichen
Geldmittel für den Kauf eines passenden Grundstücks und den Bau des Hauses zusammengetragen.
Denn im Amt Verl fehlte ein Ort, an dem erkrankte Menschen und auch pflegebedürftige arme und alte
Menschen Aufnahme fanden. Das l-förmige, zweieinhalb Geschosse hohe Hauptgebäude wirkte mit
seinen Mauern aus roten Ziegelsteinen und dem Glockenturm auf dem Satteldach wie eine im
historistischen Stil errichtete Kirche oder Klosteranlage. (Tatsächlich war der Architekt Wilhelm
Sunder-Plaßmann aus Münster ein Fachmann für Kirchenbauten.) 1933 ließ die Kirchengemeinde,
angeführt von Pfarrer Johannes Häner, das Hospital um eine ähnlich gestaltete Entbindungsstation,
eine sogenannte Wöchnerinnenstation, erweitern.

Der Ausschnitt aus einer Ansichtskarte
zeigt die Eingangsseite des St.-Anna-Hospitals
vor dem Umbau.

Der Um- und Erweiterungsbau, dessen Richtfest im Februar 1969 stattfand, sollte die Modernisierung
im Inneren auch im Äußeren widerspiegeln: Die jeweils neu aufgebauten Gebäudeflügel erhielten ein
flacheres, durchgehendes Dach. Alle Außenflächen bekamen einen hellen Verputz. Damit verlor das
St.-Anna-Hospital sein vertrautes Gesicht. Innen gewann es dafür Räume für Empfang, Verwaltung
und Behandlung, einen zweiten Operationssaal, einen neuen Aufzug, weitere Kranken- und
Pflegezimmer sowie schönere Wohnräume für die Olper Franziskanerinnen.
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Ohne die Schwestern von der Kongregation „Arme Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung“
hätte die Kirchengemeinde das Hospital nicht betreiben können: Von Anfang an leisteten sie die
Krankenpflege, assistierten im Operationssaal, arbeiteten am Röntgengerät und im Labor, in der
Küche, in der Wäscherei und in der Verwaltung. Außerdem richteten sie eine Handarbeitsschule im
Gebäude ein. Zu den Kosten des 1968 begonnenen Umbaus steuerten „die Schwestern selbst eine
erhebliche Eigenleistung bei: 300 000 DM – ein Fünftel der veranschlagten Baukosten – hatten sie in
vielen Jahren nach und nach auf die ‚hohe Kante‘ gelegt und ermöglichten damit praktisch erst die
Baumaßnahme.“ Das hob Pfarrer Josef Ludwig bei dem Richtfest im Februar 1969 besonders hervor.

Eine Fotografie aus dem Band
„Verl – unsere Gemeinde“
von Friedrich Adämmer und Udo Graffunder
mit der Eingangsseite des Hospitals
nach dem Umbau.
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„Der Einzelhandel hat weiterhin Chancen“.
Verl vor 50 Jahren: Im März 1969 besprachen die Verler Kaufleute, wie sie in Zukunft den
Verbrauchermärkten entgegentreten wollten
„Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern“, heißt es oft. Doch mag die Zeitung von gestern auch
uninteressant scheinen, wenn Jahrzehnte darüber hinweg gegangen sind, verwandelt sich eine alte
Zeitung in eine wertvolle historische Quelle. Wer sich für die Geschichte seiner Stadt interessiert,
erfährt aus den Lokalseiten, was in der Vergangenheit die Bürgerinnen und Bürger bewegte, erkennt
Wandel und Beständigkeit. Das trifft auch auf eine Zeitungsmeldung von der Versammlung der Verler
Kaufmannschaft im März 1969 zu.
Thema dort war die Herausforderung, die die seinerzeit „aus dem Boden ‚geschossenen‘
Verbrauchermärkte“ für den örtlichen Einzelhandel darstellte. „Entscheidend für das Aufkommen der
Verbrauchermärkte sei einmal die zunehmende Beweglichkeit weiter Verbraucherkreise durch die
Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeuges, zum anderen die Massenproduktion von Gütern des
täglichen Bedarfs, die zwangsläufig auch einen Massenabsatz erfordere“, erklärte der Geschäftsführer
des Einzelhandelsverbands, der als Redner eingeladen worden war, den Verler Kaufleuten das neue
Phänomen. „Dennoch aber habe der Einzelhandel weiterhin Chancen, auch gegenüber den
Verbrauchermärkten, wenn er sich seiner besonderen Leistungsfähigkeit bewußt werde.
Massenproduktion und Massenabsatz allein könnten dem immer differenzierter werdenden Bedarf der
Verbraucherschaft allein nicht gerecht werden. Das spezialisierte Fachgeschäft mit einem
entsprechenden Warensortiment wie das Nachbarschaftsgeschäft in der Lebensmittelbranche mit dem
richtigen Standort könne auch mit Verbrauchermärkten konkurrieren. Es müßten die spezifischen
Vorzüge dieser Art Geschäfte herausgestellt und insbesondere die Service-Leistungen noch mehr
verbessert werden“, meinte der Vortragende.

Die Ansichtskarte, 1969 verschickt,
zeigt in der Mitte,
stellvertretend für den Einzelhandel,
„Gemischtwaren Joh. Setter“,
Gütersloher Str. 96.
(Die Bildunterschriften „Krankenhaus“
und „Amtsgebäude“ sind vertauscht.)

Entgegen dieser Einschätzung konnten die kleinen Lebensmittelgeschäfte vor Ort mit ihrer
überschaubareren Auswahl und ihren höheren Preisen gegen die Verbrauchermärkte auf Dauer nicht
bestehen. Die Empfehlung für den Fachhandel, seine Servicebereitschaft zu betonen, gilt dennoch
unverändert, und wegen des heute verbreiteten Onlinehandels noch ausdrücklicher denn je. Neben
allen eigenen Anstrengungen der Kaufleute braucht es für das Bestehen der Einzelhandelsgeschäfte
vor Ort aber auch Kundinnen und Kunden, die bereits sind, für die persönliche Ansprache und
Beratung sowie die unmittelbare Erhältlichkeit der Ware einen angemessenen Preis zu zahlen.
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Die Herstellung von Holzschuhen galt nicht als „Zuwachsindustrie“.
Verl vor 50 Jahren: Johann Sinnerbrink in Verl setzte deswegen im April 1969 bereits auf
Furniere

Wenn meine Großtante, die damals noch einen weitläufigen Obst- und Gemüsegarten bewirtschaftete,
1969 auf ihr „Land“ ging, tat sie das in Holzschuhen. Viele ältere Menschen trugen sie bis dahin bei
der Gartenarbeit, diese aus einem einzigen Stück Holz gearbeiteten und damit unnachgiebigen, aber
auch unverwüstlichen Schuhe. Denn sie verliehen den Füßen auf loser oder nasser Erde festen Stand
und hielten sie trocken.
Mit der Firma Johann Sinnerbrink stand noch 1969 an der Marktstraße inmitten des Dorfes Verl eine
Holzschuhfabrik, die die hölzerne Fußbekleidung mit modernen Maschinen herstellte. Eine der
örtlichen Zeitungen nahm sich die Zeit für einen Besuch.

Diese Anzeige der Firma Johann Sinnerbrink erschien
im „Adreßbuch der Gemeinde Verl 1971“.

Der Reporter erlebte mit, wie nach dem groben Aushöhlen zweier Holzblöcke an einer Kopierfräse
nach dem Vorbild eines Musters ein neues Holzschuhpaar entstand. Er durfte auch in das Lager der
Fabrik schauen, wo sich ein großer Vorrat an Holzschuhen in Kinder- und Erwachsenengrößen
befand. Gartenbäuerinnen und Gartenbauer fragten Holzschuhe weiterhin nach. Außerdem trugen
manche Arbeiter in der eisenverarbeitenden Industrie Holzschuhe und brachten „so ihre Füße in
Sicherheit vor Hitze und Druck von außen“ – sie nutzten sie also als „Sicherheitsschuhe“.
Der Berichterstatter erfuhr jedoch auch, dass sich die Holzschuhe für Kinder so gut wie gar nicht mehr
verkauften. Dabei waren die Mädchen und Jungen früher darin sogar zur Schule gegangen, denn
Lederschuhe hatte es für viele Kinder lange Zeit nur für den Kirchgang gegeben. Noch in den Jahren
nach Kriegsende 1945 kamen manche Schülerinnen und Schüler in „Holsken“ in den Unterricht, denn
sie waren preiswert zu haben. „Aber wer erinnert sich schon gern daran?“, fragte der Reporter.
Holzschuhe an Schulkinderfüßen galten inzwischen längst als altmodisch und ärmlich. Und auch bei
den Erwachsenen würde modernes Schuhwerk die Holzschuhe in absehbarer Zeit immer weiter
verdrängen.
Die Firma Johann Sinnerbrink stellte deshalb 1969 nicht mehr allein Holzschuhe her, sondern auch
sogenannte „Absperrfurniere“. Ein Absperrfurnier ist ein Holzblatt, das seine Trägerplatte daran
hindert, zu „arbeiten“: Indem es im rechten Winkel zu der Maserung der Trägerplatte aufgeleimt wird,
„sperrt“ es deren Möglichkeit „ab“, sich zu bewegen und sich zu verändern.
1991 zog die Firma „Joh. Sinnerbrink GmbH & Co. KG“ von Verl nach Kaunitz in das Gewerbegebiet
am Kapellenweg, wo sie sich seitdem besonders auf die Herstellung von Buchenschälfurnier verlegt
hat.
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„Ohne Kommentar“ nahm der Rat die Bestimmungen hin
Verl vor 50 Jahren: Im Mai 1969 waren die Einzelheiten der bevorstehenden kommunalen
Neugliederung bereits geregelt

Als der Rat der Gemeinde Verl im Mai 1969 zusammentrat, waren es nur noch sieben Monate, bis die
kommunale Neugliederung am 1. Januar 1970 in Kraft treten sollte. Statt des Amtes Verl mit seinen
fünf politischen Gemeinden Verl, Bornholte, Sende, Schloß Holte (bis 1964: Liemke) und Österwiehe
würde es dann zwei neue Gemeinden geben: Die neue Gemeinde Verl schloss Verl, Bornholte, den
westlichen Teil Sendes, Österwiehe und kleinere Teile von Varensell und Schloß Holte zusammen, die
neue Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock umfasste Schloß Holte, den östlichen Teil Sendes und
Stukenbrock. Diese beiden größeren neuen öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften traten die
Rechtsnachfolge der kleineren alten Gemeinden an.
Die dazugehörigen Bestimmungen des Oberkreisdirektors betrafen entsprechend alle Bereiche des
gemeindlichen Lebens: Schulverbände waren teilweise nicht mehr notwendig, Bau- und
Betriebsverpflichtungen wie diejenige der Gemeinde Sende für das Gemeinschaftsklärwerk mit
Oerlinghausen und der Sennestadt gingen auf die neue Gemeinde Verl über. Spätestens zwölf
Monate nach Inkrafttreten der kommunalen Neugliederung musste außerdem ein neues Ortsrecht
eingeführt sein, das die Selbstverwaltung der jungen Gemeinde regelte.
Durch den Zusammenschluss verloren die alten Gemeinden ihre politische Selbständigkeit und
wurden zu „Ortschaften innerhalb der neuen Gemeinde Verl“, berichtete eine der örtlichen Zeitungen:
„Die Ortschaften Bornholte und Sende führen ihre bisherigen Gemeindenamen, die Gemeinde
Oesterwiehe und die aus der bisherigen Gemeinde Schloß Holte eingegliederten Gebieteteile den
Ortsnamen ‚Kaunitz‘ neben dem Namen der neuen Gemeinde weiter.“
Das alles nahm der Rat der (bald alten) Gemeinde Verl „ohne Kommentar“ zur Kenntnis, wie einer der
anwesenden Reporter beobachtete. Doch was hätte es auch zu sagen gegeben? Trotz vieler
Gespräche und schriftlicher Stellungnahmen in den Jahren zuvor hatte der Wunsch der
Gemeindevertretung, dass eine neue Gemeinde Verl in den Grenzen des alten Amtes entstehen
möge, sich nicht erfüllt. Nun hieß es, die Entscheidung der Landesregierung an- und die
Bestimmungen des Oberkreisdirektors aufzunehmen, um sie zu gegebener Zeit umzusetzen.
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Ein Dorf verändert sein Gesicht
Verl vor 50 Jahren: Im Juni 1969 hatten städtische Bauformen Einzug in Verl gehalten

In den 1960er Jahren veränderte das Dorf Verl sein Gesicht stärker als jemals zuvor. Alte
Fachwerkgebäude entlang der Hauptstraße mussten Platz machen für neue, größere Häuser. Zweiund dreigeschossige Bauten, durchaus mit einem Flachdach, sollten anzeigen, dass auch Verl mit der
Zeit ging, dass auch Verl Richtung Stadt ging. So war bereits in der ersten Hälfte des Jahrzehnts an
der Einmündung der Wilhelmstraße die „Neue Apotheke“ an der Stelle des Fachwerkgebäudes
Hauphoff entstanden, so war gegenüber der Einmündung der Sender Straße die neue Küsterei an der
Stelle der alten Küsterei und der alten Vikarie entstanden.
Dem Verkehr war eine Bahn gebrochen, indem die Gütersloher Straße über ehemalige
Gebäudestandorte hinweg eine neue Trasse erhalten hatte. Nun schloss sie unmittelbar an die
Paderborner Straße an, dort, wo von Norden die Hauptstraße und von Süden die Bahnhofstraße
kamen. Hier gab es seit dem April 1966 eine Hauptkreuzung, über die der Durchgangsverkehr
geradeaus hinwegfloss. Die allererste Ampel im ganzen Dorf regelte den Verkehr.
An der St.-Anna-Straße stand das neue, im Mai 1968 eingeweihte Gebäude der ersten
weiterführenden Schule des Amtsbezirks, der Realschule Verl. Der Schule gegenüber befand sich im
Juni 1969 eine große Baustelle: Die katholische Kirchengemeinde erneuerte und erweiterte das St.Anna-Hospital. Der große Ziegelbau im historistischen Stil, der über Jahrzehnte das Ortsbild geprägt
hatte, verschwand hinter glattgeputzten Wänden. Gerade hatten Bauarbeiter den Glockenturm auf
dem Dach – neben dem Turm von St. Anna lange Jahre „ein zweites Wahrzeichen Verls“, so schrieb
ein Reporter in einer der örtlichen Zeitungen – eingerüstet, um ihn abzutragen.

1969 wuchs an der Stelle des alten Hauses
Hauptstr. 16 ein Neubau in die Höhe.
Auch die Tage des benachbarten Fachwerkhauses
Hauptstr. 18 waren gezählt.

Gleichzeitig entstand nahe der Einmündung der Bürmannstraße an der Stelle des alten Hauses
Hauptstr. 16 ein neues dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit Flachdach. Eigentlich war auf
dieser östlichen Seite der Straße nur eine zweigeschossige Bebauung vorgesehen. Doch weil der
Gemeinderat fand, „daß die bestehende Bebauung an der Ostseite als dreigeschossig anzusprechen
und für die gegenüberliegende Straßenseite eine dreigeschossige Bauweise festgesetzt ist“, war der
größere Neubau trotzdem möglich. Er stieß unmittelbar an das Fachwerkgebäude Hauptstr. 18,
dessen Tage ebenfalls gezählt waren. Bernhard Klotz, der langjährige Vorsitzende des Heimatvereins
und frühere Ortsheimatpfleger, berichtete während eines Vortragsabends im Jahr 2018, dass diese
einschneidenden Veränderungen im Ortsbild seine Hinwendung zur Heimat- und Denkmalpflege
begründeten.
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