
„Die Gemeinschaft hilft,
Mut aufzutanken“

Gedanken von Pfarrerin Christiane Becker

Ich fühle mich manchmal
ganz verlassen! Sagt Frau A.,

sie wohnt in einer seniorenge-
rechten Wohnung und ver-
misst das gemeinsame Mittag-
essen und den Besuch der En-
kel und Urenkel. Ich denke
manchmal, ich verlerne das Re-
den! Sagt Herr B. aus der Nach-
barschaft. C., 9 Jahre alt, fin-
det es manchmal ganz schön
langweilig. Sie würde gern mal
wieder mit ihren Freundin-
nen spielen. Die 17 jährige D.
würde tatsächlich gern wieder
in die Schule gehen. Frau E.
hat schon Anfang des Jahres
ihren Urlaub an der See ge-
bucht, aber sie glaubt nicht
mehr, dass sie auch reisen kann
und richtig vorfreuen kann sie
sich auch nicht.

Herr F. vermisst das Mu-
sikmachen, die Kollegen, aber
auch die Honorare, mit denen
er seinen Lebensunterhalt be-
streiten konnte. Frau G. muss-
te ihren Mann ins Senioren-
heim bringen. Sie würde ihn
so gern besuchen und mal wie-
der richtig mit ihm sprechen
können. Frau I. fühlt sich oft
antriebs- und auch irgendwie
mutlos. Sie möchte einfach mal
wieder raus, aber liebsten mit
ihren Freundinnen.

Herr I. möchteseine schwer-
kranke Mutter im Kranken-
haus besuchen dürfen. Er fin-
det es einfach schrecklich und
auch menschenunwürdig, dass
er sie gerade jetzt allein lassen
muss. Frau J. darf am Montag

ihren Salon wieder öffnen.
Auch wennsie noch nicht weiß,
ob und wie das mit all den Re-
geln klappen wird: Sie freut
sich, dass es wieder losgeht.

Lauter würde und hätte und
wenn-doch-endlich-wieder
und das leider immer noch auf
sehr unbestimmte Zeit.

Demnächst dürfen wir in
den Kirchen wieder Gottes-
dienste feiern, mit so vielen
Einschränkungen, dass es sich
in der Planung sehr befremd-
lich anfühlt. Ohne gemeinsa-
men Gesang, mit Abstand und
Mundschutz und immer noch
ohne Händeschütteln und
Schön-dass-du-da-bist-Um-
armung. Ob das geht? Ich wün-
sche mir, dass die Freude über-
wiegt, wieder zusammenkom-
men zu dürfen. Und dass wir
merken: Die Gemeinschaft,
auch im Beten und Hören, hilft
dazu, Zuversicht und Mut auf-
zutanken und die Kraft des Se-
gens in unseren so veränder-
ten Alltag mitzunehmen.
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TERMINE

Märkte

Wochenmarkt, Sa 8.00 bis
13.00.

Speziell für Jugend

Jugendzentrum Westside,
über Social Media oder E-Mail
an team@juz-westside.de.

Bürgerservice

Wertstoffhof,Sa9.00bis14.00,
An der Plaggenwiese.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst, Fr, Sa,
So, Tel. 116 117.
Zahnärztlicher Notdienst, Fr,
Sa, So, Tel. (0 18 05) 98 67 00.
Apotheken-Notdienst, Fr, Sa,
So, Tel. (08 00) 0 02 28 33
oder www.akwl.de.

Beratung

Hospizgruppe, Fr, Sa, So, Tel.
(0 54 23) 93 12 43.

Stadtwerke spülen Rohrnetz in Peckeloh
Die Maßnahmen sind notwendig, um einen zu schnellen Verschleiß der Leitungen zu verhindern. Die

Arbeiten werden zu Behinderungen führen – darüber informiert der Versorger Schritt für Schritt.
¥ Versmold-Peckeloh (HK).
Ablagerungen in den Wasser-
rohren haben die Mitarbeiter
der Stadtwerke vom 4. bis zum
15. Mai in Peckeloh im Vi-
sier. Sie müssen im Rahmen
der regelmäßigen Instandhal-
tung beseitigt werden. Immer
zwischen 7 und 17 Uhr spült
das Team des heimischen
Energie- und Wasserversor-
gers die Rohre durch – über
das jeweils genaue Zeitfenster
der einzelnen Abschnitte wer-
den die Anwohnerinnen und
Anwohner rechtzeitig infor-
miert.

Aufbereitete Luft
ist das technische
Patentrezept

Die sogenannten Rohrnetz-
spülungen werden als vorbeu-
gende Maßnahme zur lang-
fristigen Sicherung der Quali-
tät des Trinkwassers durchge-
führt. Natürliche, für die Ge-
sundheit unbedenkliche Was-
serinhaltsstoffe wie Eisen und
Mangan, lagern sich über die
Jahre in den Rohrleitungen ab.
Mittels Rohrnetzspülung wer-
den diese Ablagerungen re-
gelmäßig entfernt. So wollen
die Stadtwerke zum einen das
Rohrnetz erhalten, und zum
anderen unkontrollierten Trü-
bungen des Trinkwassers vor-
beugen.

Zur effektiven und nach-
haltigen Reinigung setzen die
Stadtwerke modernste Tech-
nik ein. Die Leitungen werden

mit dem Impuls-Spül-Verfah-
ren gespült, bei dem keine che-
mischen Zusätze verwendet
werden. Das Reinigungsver-
fahren basiert ausschließlich
auf der dosierten Zugabe von
aufbereiteter, hygienisch ein-
wandfreier Luft.

Die Stadtwerke Versmold
sind bei dieser Instandhal-
tungsmaßnahme allerdings auf
die Unterstützung der Anwoh-
nerinnen und Anwohner an-
gewiesen. Denn in dem jewei-
ligen Zeitraum der Spülung
darf kein Trinkwasser entnom-

men werden. Andernfalls
könnten durch die Spülung
nämlich gelöste Teilchen, die
sich abgelagert hatten, oder
Luft in die Hausinstallation ge-
langen. Daher bitten die Vers-
molder Stadtwerke um die ent-
sprechende Mitarbeit in den
Peckeloher Haushalten. Die
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner werden – so betont der Ver-
sorger in seiner Pressemittei-
lung – in den kommenden Ta-
gen selbstverständlich weitere
Detailinformationen in ihren
Briefkästen finden.

Die Stadtwerke bitten um
Verständnis für etwaige Un-
annehmlichkeiten, die den An-
wohnerinnen und Anwoh-
nern durch diese Instandhal-
tungsmaßnahme entstehen
könntenundbedankensichbe-
reits im Vorfeld für die Unter-
stützung.

Bei Fragen zu den anste-
hendenArbeitenoderdenVor-
gaben, während sie durchge-
führt werden, stehen die Stadt-
werke unter ` (08 00)
2 24 78 00 gern zur für Verfü-
gung.

Die Stadtwerke Versmold führen in den ersten beiden Maiwochen
Rohrnetzspülungen durch. FOTO: STADTWERKE VERSMOLD

Kundencenter
öffnen wieder
´ Die Stadtwerke
Versmold werden am
Montag, 4. Mai, ihre
Kundencenter wieder
öffnen zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten.
Das Team stellt dabei
die gebotenen Hygiene-
und Sicherheitsmaß-
nahmen sicher.
Maximal zwei Perso-
nen gleichzeitig können
sich jeweils mit eige-
nem Mund-Nasen-
Schutz unter Berück-
sichtigung des Min-
destabstands von 1,50
Metern im Kundencen-
ter beraten lassen. Im
Eingangsbereich stehen
Desinfektionsmittel-
spender bereit, von
denen Gebrauch zu
machen ist.

Mehr als 500
Arbeitslose

¥ Versmold (maut). Anders
als im Vorjahr ist die Zahl der
offiziell erwerbslos Gemelde-
ten in Versmold im April deut-
lich angestiegen: 514 Men-
schen waren Ende des Monats
ohne Job, das sind 34 oder rund
sieben Prozent mehr als noch
im März. Im Vorjahr war die
Arbeitslosigkeit noch gesun-
ken – klassischerweise ist das
auf den saisonalen Effekt der
Frühjahrsbelebung zurückzu-
führen: Das zunehmend bes-
sere Wetter kurbelt die Wirt-
schaft weiter an. Dieser Effekt
bleibt offenbar aufgrund der
Corona-Pandemie in diesem
Jahr aus. Und die Zahl der
Menschen ohne Arbeit liegt
jetzt um 58 oder knapp 134
Prozent höher als noch vor
einem Jahr. Ein etwas anderes
Signal sendet allerdings die
Zahl der gemeldeten Stellen:
188 Jobs hatten Versmolder
Unternehmen Ende des Mo-
nats zu vergeben, im März wa-
ren es nur 180. Vor einem Jahr
gab es sogar nur 164 offene
Arbeitsplätze. Ob das jedoch
ein Signal zur Belebung ist,
dürfte der weitere Verlauf der
Corona-Pandemie zeigen.

209 Spender
machenMut

¥ Versmold (HK). Das Deut-
sche Rote Kreuz freut sich über
ein „Super-Ergebnis“. Beim
Blutspendetermin am Mitt-
woch an der Schulstraße zähl-
te es 209 Spender, davon ka-
men zehn das erste Mal. Das
Team musste angesichts der
Corona-Einschränkungen wie
berichtet den Ablauf neu or-
ganisieren. Mit den guten Er-
fahrungen blickt der DRK-
Blutspendedienst nun auf den
zweiten Termin. Am Donners-
tag, 7. Mai, findet von 16 bis
20 Uhr eine weitere Spende am
Schulzentrum Schulstraße
statt. In Oesterweg wären die
räumlichen Voraussetzungen
nicht gegeben.

SPD schickt Knud Schmidt ins Rennen
Das Kandidaten-Quartett für die Bürgermeisterwahl ist komplett. Seit gestern Nachmittag steht fest, dass der CJD-Leiter den

Chefsessel im Rathaus anvisiert. Der 54-Jährige tritt als parteiloser Bewerber an – und sieht genau darin Pluspunkte.

Tasja Klusmeyer

¥ Versmold. Die Sozialdemo-
kraten haben sich lange Zeit ge-
lassen. Bereits im November
hatte Amtsinhaber Michael
Meyer-Hermann angekündigt,
ein weiteres Mal für die CDU
fürs Bürgermeisteramt zu kan-
didieren. Anfang des Jahres
warfen Joachim Klack und Ralf
Zurmühlen jeweils als Einzel-
bewerber ihren Hut in den
Ring. Nummer vier ist eine ech-
te Überraschung, die die SPD
gestern Nachmittag via Inter-
net-Livestream bekannt gab.
Aus der Präsentation auf dem
Marktplatz Ende März war co-
ronabedingt nichts geworden.

„Wir haben uns bewusst Zeit
gelassen“, sagt Ratsherr Gerrit
Stuchtey um kurz nach vier in

die Kamera. Die SPD habe je-
manden gesucht, der die „nö-
tige Souveränität mitbringt, der
die Dinge anpackt und dabei
konsensfähig ist“. Er solle in der
Stadt verankert und breit auf-
gestellt sein sowie die Men-
schen verbinden. „Wir brau-
chen jemanden mit einer Vi-
sion für Versmold, der uns aber
gleichzeitig mitnehmen kann
auf dem Weg in die Zukunft“,
nennt Stuchtey Auswahlkrite-
rien. Gefunden hat der SPD-
Ortsverband diesen offensicht-
lich außerhalb der eigenen Rei-
hen. Man habe sich bewusst für
einen Kandidaten ohne Par-
teizugehörigkeit entschieden,
„Wir wählen schließlich einen
Bürgermeister für ganz Vers-
mold“, sagt Stuchtey.

„Ich möchte für die
Bürger da sein“

Ortsvereinsvorsitzender Pa-
trick Schlüter bekräftigt das
nach der offiziellen Vorstel-
lung im Gespräch mit dem Hal-
ler Kreisblatt – will die Nach-
frage, ob es in den eigenen Rei-
hen denn keinen geeigneten Be-
werber gegeben habe, nicht ne-
gativ interpretiert wissen. „Wir
finden, dass in dieser Zeit das
Verbindende wichtiger ist als
Parteigrenzen.“ Schlüter ver-
weist auf die Nachbarstadt
Borgholzhausen, wo jahrelang
Klemens Keller als parteiloser
Bürgermeister im Amt war.

Diesen Weg halten die So-
zialdemokraten für Versmold
für richtig. Sie unterstützen
Knud Schmidt und schlagen
ihn am 28. Mai ihren rund 90
Mitgliedern bei der Aufstel-
lungsversammlung vor. Ein
Parteibuch hat der 54-Jährige
nicht und wird es auch nicht ha-
ben. „Es gibt auf jeden Fall
Schnittmengen mit der SPD.
Wenn man meine Vita an-
schaut, war mir der soziale As-
pekt, den Menschen im Blick

zu haben, immer wichtig.“ Aber
auch mit den anderen im Stadt-
rat vertretenen Parteien er-
kennt Schmidt gemeinsame
Themen. „Ich bin christlich, ich
bin demokratisch, ich bin so-
zial engagiert, ich bin freiheits-
liebend, und ökologische The-
men sind mir wichtig“, sagt er.
Grundsätzlich gehe es im Stadt-
rat weniger um Parteipolitik.
„In Hamburg heißt das Bür-

gerschaft, das gefällt mir eigent-
lich besser. Dort sitzen Vertre-
ter für die Bürger. Auch ich als
Bürgermeister möchte in ers-
ter Linie für die Bürger da sein.“

Mit Verwaltungs- und Gre-
mienarbeit ist er berufsbedingt
genauso vertraut wie mit Füh-
rungsaufgaben. Als Leiter des
CJDgestaltetKnudSchmidtseit
mehr als zehn Jahren die Bil-
dungslandschaft vor Ort mit.

Er sei gut vernetzt und ein
Mensch, der gerne gestalte. Zu-
dem reizt den 54-Jährigen die
berufliche Herausforderung.
„Ich mache meine bisherige
Aufgabe sehr gerne – jetzt noch
einmal in anderer Verantwor-
tung etwas zu gestalten, ist eine
schöne Perspektive.“

Als Oberthema hat sich der
54-Jährige das gemeinsame Ge-
stalten für „ein vitales Vers-

mold“ gesetzt. Die Mobilität für
alle Generationen hält Knud
Schmidt dabei für wichtig und
würde als Chef im Rathaus ein
„umfassendes Verkehrskon-
zept“ angehen. Der Bildungs-
bereich würde einen hohen
Stellenwert einnehmen – von
frühkindlicher Bildung bis zur
Erwachsenen- und Senioren-
bildung. „Leben, wie es zu mir
passt“ hat Schmidt einen wei-
teren Punkt formuliert und will
dabei jeden Einzelnen berück-
sichtigt wissen. „Versmold ist
bunt. Jeder hat ganz unter-
schiedliche Vorstellungen von
einem guten Leben.“ Im Ge-
spräch mit den Bürgern wolle
er Ideen entwickeln.

Dass Versmold ein stabiler
Wirtschaftsstandort bleibt, sei
ihm wichtig. Genauso das The-
ma Wohnungsmarkt. „Wir ha-
ben uns in den letzten Jahren
daraufkonzentriert,Baulandzu
erschließen. Es gibt in der Stadt
aber auch Menschen, die sich
ein Eigenheim nicht leisten
können.“

Grundsätzlich sieht das
Nordlicht seine Wahl-Heimat
„gut aufgestellt“ – und doch
fordert er Amtsinhaber Mi-
chael Meyer-Hermann, mit
dem er in den vergangenen Jah-
ren auf verschiedenen Ebenen
zusammengearbeitet hat, bei
der Kommunalwahl heraus.
Auf die Frage, was er anders
oder besser machen wolle, sagt
Knud Schmidt: „Anders werde
ich es sicherlich machen, weil
ich ein anderer Mensch bin, mit
anderer Erfahrung und Prä-
gung.“ In seinem Leben sei es
ihm immer wichtig gewesen,
sich ehrenamtlich und beruf-
lich fürs Gemeinwohl einzu-
setzen. Letztlich gehe es nicht
um besser oder schlechter.
„Aber wie man die Dinge tut,
wie man sie kommuniziert und
wie man teilhaben lässt an dem,
wie wir unsere Stadt gestalten,
ist für mich eine wesentliche
Frage.“

Knud Schmidt fordert Amtsinhaber Michael Meyer-Hermann heraus. FOTO: SPD

Zur Person
´ Knud Schmidt
stammt aus Flensburg.
Einer Ausbildung zum
Versicherungskauf-
mann folgte später das
Theologiestudium in
Frankfurt und Wien.
1997 wurde Knud
Schmidt in Hamburg
zum Priester geweiht.
2004 schied er der Liebe
wegen aus dem Dienst
des Erzbistums aus.
Knud Schmidt begann
ein Lehramtsstudium.
So kam er zu seinem
heutigen Arbeitgeber,
dem CJD, für das er seit
2009 den Versmolder
Standort leitet. Der 54-
Jährige lebt mit seiner
Frau und den beiden
Kindern in Versmold.
Ehrenamtlich engagiert
er sich als Vorsitzender
der Caritaskonferenz
und Vorstandsmitglied
des Pfarrgemeinderates
in der katholischen Kir-
chengemeinde.
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