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Osterfeuer
bleiben
erlaubt

Die Kernpunkte der neuen
Ordnungsbehördlichen Verordnung

¥ Versmold (joda). Die soge-
nannte Ordnungsbehördliche
Verordnung regelt viele kleine
Dinge, über die sich so mancher
wenig Gedanken macht. Etwa al-
le 20 Jahre wird sie überarbeitet.
2012 war es wieder so weit, nun
trat sie in Kraft – hier ein kurzer
Überblick, worauf alle Vers-
molder in ihrem täglichen Ver-
halten achten sollten.

Dass die Mittagsruhe ein
wichtiger Aspekt in Versmold ist,
zeigt die Unterschriftenaktion
von 53 Anwohnern im Bereich
des Wittengartens. Sie hatten
darum gebeten, eine solche Mit-
tagsruhe auch in der neuen Ver-
ordnung weiter zu berücksichti-
gen.

Montags bis samstags in der
Zeit von 13 bis 15 Uhr und von 20
bis 7 Uhr sind Arbeiten wie Ra-
senmähen, Sägen, Holzhacken
und sogar Teppichausklopfen
nicht gestattet. Sonn- und Feier-
tags sowieso nicht.

Laute Musik ist ab
22 Uhr verboten

Ausnahmen gibt es für land-
wirtschaftliche Tätigkeiten, auch
wenn Felder an ein Wohngebiet
grenzen, und für gewerbliche Ar-
beiten. Auch im Wohngebiet ist
es daher erlaubt, mittags den Ra-
sen zu mähen, wenn damit ein
Lohnunternehmen beauftragt
wurde.

Altglas darf in Versmold von 7
bis 20 Uhr in die Altglascontainer
entsorgt werden. Ausnahmen
sind beschildert.

Laute Musik und Partylärm

sind nicht in der Ordnungsbe-
hördlichen Verordnung, sondern
im Landesimmissionsschutzge-
setz geregelt. Hier gilt eine
Nachtruhe ab 22 Uhr.

Jeder kennt sie, jeder ärgert
sich darüber – besonders, wenn
man reingetreten ist. Hundekot
sorgt bei vielen Bürgerinnen und
Bürgern für Verärgerung. Auch
hierfür trifft die Ordnungsbe-
hördliche Verordnung eine Rege-
lung: »Wer auf Verkehrsflächen

oder in Anlagen Tiere, insbeson-
dere Hunde, mit sich führt, hat
die durch die Tiere verursachten
Verunreinigungen unverzüglich
und schadlos zu beseitigen.«

Bereits vor dem Erlass des
Landeshundegesetzes gab es in
Versmold eine Anleinpflicht für
Hunde. Diese Regelung gilt bis
heute. Dennoch können Hunde-
besitzer seit dem Jahr 2005 ihre
Hunde von der Leinenpflicht be-
freien. Die Regelung findet sich

in § 4 der Ordnungsbehördlichen
Verordnung. Eine Hundehaft-
pflichtversicherung und ein
Sachkundenachweis reichen aus,
um die Plakette zur Leinenbe-
freiung zu erhalten.

Von derzeit 1472 Hunden, die
in Versmold gemeldet sind, ha-
ben 113 eine Leinenbefreiung.

Die im letzten Jahr eingeführte
Kastrationspflicht für Katzen
findet man in der Verordnung
ebenfalls wieder. Auch wenn die

Regelung einer gewissen Einge-
wöhnungszeit bedarf, können
bereits in diesem Jahr erste Erfol-
ge verzeichnet werden. „Die Zahl
der Anrufe für Fundkatzen sind
nicht mehr in der Intensität vor-
handen wie noch vor einem
Jahr“, schildert Fachbereichslei-
ter Hans-Jürgen Matthies die
derzeitige Situation. Trotzdem
klagen Tierschützer nach wie vor
über überfüllte Tierheime.

Fährt man Ostern durch

Versmold, sieht man viele kleine
und große Osterfeuer. An diesen
sogenannten Brauchtumsfeuern
hält die Stadt Versmold auch in
der neuen Verordnung fest. Zu
Ostern kann jeder Bürger schrift-
lich ein Osterfeuer anmelden. Ei-
ne Beratung im Vorhinein und
das Abfahren aller gemeldeten
Osterfeuer durch Mitarbeiter der
Stadt hat in der Vergangenheit
dazu geführt, dass es keine Pro-
bleme mit den Feuern gab.

Bei jedem Wetter
Teilnehmer lassen sich den Neujahrslauf auch vom Regen nicht vergällen

¥ Versmold (joda). 32 Läufer,
drei Nordic-Walker und zwei
Hunde hatten sich gestern um
kurz vor 14 Uhr im Parkstadi-
on eingefunden, um am Neu-
jahrslauf des Lauftreffs teilzu-
nehmen – in Anbetracht der
Wetterbedingungen ein über-
raschend gutes Ergebnis.

„Immer“, antwortete Koor-
dinator Ralf Häusler auf die Fra-
ge, unter welchen Bedingungen
er laufen geht. So sind auch der
Neujahrskater, Kälte und strö-
mender Regen keine Ausrede für
die Teilnehmer des »Lauftreffs
in Versmold« (LiVe). Der Neu-
jahrslauf beginnt traditionell
mit einer Runde im Kurt-Nagel-
Parkstadion, bevor es auf die

Straße geht. Bereits nach der
Stadionrunde war das Feld weit
aufgefächert. Die Schnellsten
waren schon zum Tor heraus, da
hatten die Letzten gerade die
halbe Runde geschafft.

Drei Strecken hatte Häusler
vorher gekennzeichnet: zehn Ki-
lometer und 7,5 Kilometer für
die gut Trainierten, fünf Kilo-
meter für Einsteiger. „Jeder, der
in der Lage ist, 30 Minuten am
Stück zu laufen, kann mitma-
chen“, erklärte Häusler zu Be-
ginn. Der Neujahrslauf ist einer
der Höhepunkte der Laufgrup-
pe.

Auch so trainieren sie aller-
dings drei Mal wöchentlich. „In
der Woche laufen wir immer
dienstags und donnerstags ab 19

Uhr. Außerdem treffen wir uns
sonntags um 9 Uhr. Startpunkt
ist grundsätzlich das Parkstadi-
on am Caldenhofer Weg.

„Wir sind keine Profis“, be-
tont der Koordinator eingangs
und möchte alle Laufbegeister-
ten motivieren, mitzumachen.
So ist auch der Neujahrslauf –
darauf legen die Sportler Wert –
kein Wettkampf. Die Zeit wird
nicht gemessen, jeder läuft so
schnell wie er möchte. Nach
dem Sport werden Tee und Muf-
fins angeboten.

„Der Treff hat sich mittler-
weile etabliert“, sagt Ralf Häus-
ler. Er ist ein gutes Training, auf
dem man aufbauen kann. „Letz-
tes Jahr sind wir gemeinsam
zum Berlinmarathon gefahren.

Das war wirklich klasse. Aber
das sind echte Highlights, die
man nicht ständig machen kann.
Dieses Jahr wollen einige von

uns zum Rennsteig nach Thü-
ringen reisen, um dort zu lau-
fen.“

Jeder, der ausprobieren

möchte, wie es ist, in der Gruppe
zu laufen, ist ohne Anmeldun-
gen bei den wöchentlichen Tref-
fen gern gesehen.

Mit voller Kraft ins neue Jahr: Während andere Versmolder den 1. Januar vor dem warmen Kamin begrüßten, liefen ihm die Teilnehmer des Lauftreffs
entgegen. Koordinator der Treffen ist Ralf Häuser (Sechster von rechts). Foto: j. damme

Hundekot: Hundebesitzer sind ver-
pflichtet, die Hinterlassenschaften
ihrer Tiere sofort zu beseitigen. Ent-
sprechende Mülleimer gibt es in der
Innenstadt. Archivfoto: hk

Eine schöne Tradition: Weil sie zum Brauch gehören, bleiben Osterfeuer in Versmold auch in Zukunft erlaubt. archivFoto: s. derkum

@ Mehr im Internet
www.lauftreff-in-
versmold.de.vu


