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Audi
gestohlen

Sauberes Wasser ist
ein Menschenrecht

VERDEN � Unbekannte Täter
haben in der Nacht zu Dienstag einen Audi A5 gestohlen,
der auf einem Parkplatz an
der Klaus-Groth-Straße geparkt war. Unklar sei bislang,
so die Polizei, wie die Täter
den schwarzen Wagen in Bewegung setzen konnten. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige
Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich
unter Telefon 04231/8060 mit
der Polizei in Verbindung zu
setzen.

Telefonisch
schwer erreichbar
VERDEN � Zurzeit kommt es
wegen Schwierigkeiten mit
dem Provider bei der Agentur
für Arbeit in Verden zu Störungen bei der telefonischen
Erreichbarkeit der Service
Center,
Arbeitsagenturen
und Jobcenter. Dies äußert
sich darin, dass die Verbindung während des Gesprächs
plötzlich abbricht oder Gesprächspartner nicht zu hören sind. „Es wird mit Hochdruck an der Problemlösung
gearbeitet“, informiert die
Arbeitsagentur.

Freischneider und
Heckenschere weg
VERDEN � Von der Ladefläche
eines am Alma-Rogge-Weg geparkten Gärtnereifahrzeugs
entwendete ein Unbekannter
am Dienstagnachmittag einen Freischneider und eine
Heckenschere. Hinweise zum
Dieb und dem Verbleib der
hochwertigen Gerätschaften
der Marke Stihl nimmt die
Polizei unter Telefon 04231/
8060 entgegen.

Wer sah die
Flüchtenden?
VERDEN � Die Seitenscheibe
eines am Allerpark geparkten
VW wurde am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, von Unbekannten
eingeschlagen.
Dann stahlen die Diebe ein
Portemonnaie aus dem Handschuhfach, so die Polizei. Zeugen zufolge seien zwei Verdächtige, einer davon männlich, in Richtung Norderstädtischer Markt geflohen. Eine
nähere Beschreibung fehlt.
Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/
8060 Verden zu melden.
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Ohne Spenden gäbe es kein Kurzfilmfestival
Das Verdener Kommunalkino veranstaltet sein inzwischen 12. Kurzfilmfestival „Filmsalat“. Die Kreissparkasse Verden spendete 2000
Euro, um das Festival zu unterstützten. Zu der Übergabe des Zuschusses trafen sich Arne von Brill,
Leiter des Filmbüros, Jürgen Men-

zel, Vorsitzender des Kommunalkinos, Dr. Beate Patolla, Geschäftsführerin der Stiftung der Kreissparkasse Verden, und Uwe Direnga,
Regionaldirektor Privatkunden
(v.l.). „Die Spende ist für uns elementar wichtig. Ohne diese könnten wir das Festival nicht durchfüh-

ren“, berichtete Menzel. Das Kurzfilmfestival bekommt laut seiner
Aussage rund 35 000 Euro an Zuschüssen. Dennoch schreibt das
Filmbüro am Ende keine schwarzen
Zahlen. „Wir wollen das Genre
Kurzfilm unterstützten. Das Festival bietet für viele einen Einstieg.

Hier können sich die Menschen
ausprobieren und haben die Chance, sich einer Jury zu stellen“, so
der Vorsitzende. Am Freitag und
Samstag, 7. und 8. September,
werden im Cine City 34 Kurzfilme
präsentiert, 144 waren eingereicht
worden. � Foto: Heise

Wohin mit dem Klärschlamm?
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung muss dringend seine Lagerkapazitäten erhöhen
VERDEN � Nein, mit dem Team
der Verdener Kläranlage möchte
man nicht tauschen. Noch immer
kämpft der Eigenbetrieb mit
den Folgen der Havarie im vergangenen Dezember. 350 000
bis 400 000 Euro müssten beispielsweise in die Elektrotechnik investiert werden, um hier
Störungen zu beheben, berichtete Betriebsleiter Uwe Gerdes
dem Fachausschuss am Dienstag. Viel größeres Kopfzerbrechen bereitet ihm und den Mitarbeitern aber die Frage: Wohin
mit dem Klärschlamm?
6000 Kubikmeter fallen pro
Jahr in Verden an. Abnehmer
dieser Massen waren bislang
die Landwirte, die damit ihre
Felder düngten. Doch im Juli
des vergangenen Jahres trat
eine neue Düngeverordnung
in Kraft, die dem einen Riegel
vorschob.
„Eine einschneidende Maßnahme, die sein musste“, befand
Ausschussmitglied
Heinz Möller (SPD). Für die
Abwasserbeseitigung
und
den Verbleib des Klärschlamms nicht nur in Verden hat sie aber weitreichende Folgen.
„Wir verwerten im Moment
gar nichts“, berichtete Christian Mattke. Er ist im Eigenbetrieb zuständig für den
Neubau und Betrieb des Kanalnetzes.
Normalerweise.
Derzeit aber nehmen ihn die
Planungen für die Erweiterungen der Lagerkapazitäten
in Anspruch.
Denn bis zu einer Verwertung des Schlamms in soge-

Uwe Gerdes und sein Team arbeiten unter Hochdruck an der Erweiterung der Lagerkapazitäten für Klärschlamm. � Foto: Bruns
nannten Monoverbrennungsanlagen, bei denen der darin
enthaltene Phosphor zurückgewonnen wird, gehen noch
mindestens sieben Jahre ins
Land. Diese Anlagen gibt es in
Niedersachsen so gut wie
noch nicht.
Aktuell will den Verdener
Klärschlamm – trotz Gütezertifizierung – keiner haben.
Auf eine öffentliche Ausschreibung im April meldete
sich nicht ein einziger Entsorger. Die erneute Ausschreibung werde wohl ebenso enden, vermuteten Uwe
Gerdes und Christian Mattke.
Gerade mal 300 Kubikmeter
Klärschlamm gehen in der
nächsten Woche in die Landwirtschaft nach Schleswig-

Holstein. Dort war der eigentliche Lieferant ausgefallen,
nachdem man in seinem
Schlamm Salmonellen festgestellt hatte. „Das hilft uns,
drei Wochen über die Runden zu kommen“, verdeutlichte Gerdes den Druck zumHandeln.
Erklärtes Ziel des Eigenbetriebs ist es, Lagerkapazitäten
zu schaffen für eine Jahresmenge. Dazu, so setzte Christian Mattke dem Betriebsausschuss auseinander, seien
mehrere Schritte nötig. Angefangen bei der Ertüchtigung
und Erweiterung der vorhandenen Lagerhalle, noch in
diesem Jahr umsetzbar, bis
hin zu einem Neubau.
Die Frage des Standortes

werde derzeit gemeinsam
mit der Stadt erörtert, so
Mattke. Zur Diskussion stehen eine Fläche nördlich der
bestehenden Lagerhalle, sowie ein Areal, das derzeit
vom benachbarten Betriebshof als Umschlagfläche genutzt wird.
Beide Grundstücke hätten
Vorteil, dass sie sich auf dem
Betriebsgelände
befinden.
Die Zwischenlagerung sollte
möglichst vor Ort erfolgen,
setzten die Fachleute dem
Ausschuss auseinander. Denn
sowie der Schlamm das Areal
der Kläranlage verlässt, müssen weitere Auflagen, beispielsweise aus dem Abfallrecht, eingehalten werden.
Auch, wenn man die bislang
nur grob geplanten Lagerstätten miteinbeziehe, reichten
die Kapazitäten nur für zwei
Jahre, hatte Anja König (CDU)
ausgerechnet und mit der
Frage verbunden, was passierte, wenn auch die neue
Halle voll sei.
Christian Mattke blieb bei
seiner Antwort zwangsweise
vage. „Wir haben schon die
Hoffnung, dass wir wenigstens einen Teil des Klärschlamms thermisch verwerten können“, sagte er. „Sie
können versichert sein, dass
wir alles versuchen.“
Optimismus mochte er aber
ebenso wenig verbreiten wie
Betriebsleiter Uwe Gerdes.
„Ich gehe davon aus“, gab dieser Auskunft, „das uns der
Klärschlammnotstand
die
nächsten zehn Jahre begleiten wird.“ � kp

Pop-Chor trifft Pop-Duo
Ver-Voices treten mit Capo 2 auf
VERDEN Der Verdener Chor
Ver-Voices unter der Leitung
von Martina von Ahsen lädt
anlässlich seines 15-jährigen
Bestehens zu einer Zeitreise
durch 40 Jahre Popmusik ein.
Bei dem Konzert am Sonnabend, 8. September, in der
St. Johanniskirche werden sowohl Evergreens wie „Hit the
Road, Jack“ und „The sun
ain’t gonna shine” als auch
moderne Popsongs wie „Happy“ oder „Fix you“ präsentiert. „Lassen Sie sich von
dem stets gut aufgelegten
Chor auf diese spannende
Reise mitnehmen“, heißt es
So bunt wie ein Regenbogen ist auch das Repertoire des Chores Ver-Voices, der sein 15-jähriges Be- in der Einladung.
stehen mit einem Konzert am Sonnabend in der St. Johanniskirche feiert.
Mit dabei ist das Popduo
�

Capo 2, bestehend aus Kaya
Schimann und Wilfried Snakker. Sie interpretieren Songs
aus Pop, Rock und SingerSongwriter von Sting, REM,
Suzanne Vega, Adele und vielen anderen Künstlern. Das
Duo zeichnet sich durch den
ausdrucksstarken
Gesang
von Kaya Schimann und die
einfühlsame Begleitung mit
der Gitarre durch Wilfried
Snakker aus.
Zu einem Erlebnis wird das
Konzert auch durch die Akustik der St. Johanniskirche. Beginn ist um 18.07 Uhr (kein
Tippfehler), Einlass ab 17.30
Uhr. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind erwünscht.

VERDEN � Unter der Losung
„Rettet den Mühlenteich“ hat
sich in diesem heißen Sommer spontan eine Anwohnerinitiative zu einer Rettungsaktion für den von Austrocknung bedrohten Mühlenteich
in Dauelsen-Halsmühlen und
für das bereits trocken gefallene Halsetal zusammengetan.
Als letztes Glied in der Gewässerkette hat der Mühlenteich bereits vor drei Jahren
so wenig Wasser geführt,
dass das Ökosystem kippte
und circa 800 tote Fische als
Folge des Sauerstoffmangels
entsorgt werden mussten.
Die
Untersuchung
des
Schlamms ergab zudem eine
Schadstoffbelastung, die eine
Entschlammung stark verteuern würde.
Der alte Baumbestand am
Ufersaum ist durch ein Trockenfallen des Gewässers
und mangelnde Verwurzelung ebenfalls akut gefährdet. Probleme für den gesamten Baumbestand des Landschaftsschutzgebietes
entlang des Halseverlaufs sind
zu erwarten. Für die Anwohner und viele Touristen, insbesondere Fahrradtouristen
vom
Aller-Weser-Radweg,
stellt der Sachsenhain ein unvergleichbares Kleinod in
Verdens bekanntem Naherholungsgebiet dar.
Der Ortsrat Dauelsen hatte
bereits frühzeitig einen Antrag an die Stadt auf Entwicklung eines Rettungskonzepts
für den Dauelser Mühlenteich und das Regenrückhaltebecken gestellt und angesichts der erneuten zu erwartenden Umweltkatastrophe
in diesem Sommer eine
schriftliche Anfrage zum
Stand der Bearbeitung folgen
lassen. Richtig Fahrt bekommen hat das kommunalpolitische Engagement mit Unterstützung der Bürgerinitiative,
die sich einer immer größer
werdenden
Unterstützung
mit viel Öffentlichkeit erfreuen konnte.
Dieser heiße Sommer könnte als „Jahrhundertsommer“
bezeichnet werden, ist aber
auch eine nicht zu übersehende Warnung, dass wir im
Klimawandel angekommen
sind. Wir müssen uns auf extreme Witterungsverhältnisse mit allen Folgen für uns

Menschen, für das ökologische Gleichgewicht und mit
beeinträchtigenden Auswirkungen auf Fauna und Flora
einstellen.
Es sind nicht nur die über
Wochen ausgebliebenen Niederschläge, auch der Grundwasserspiegel im Trinkwasserfördergebiet hat sich dramatisch abgesenkt, mit fatalen Folgen für die nachhaltige Nutzung der Trinkwasserreservoire. Wollen wir unseren Kindern und nachfolgenden Generationen die Lebensgrundlagen erhalten, müssen
wir auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen
zu einem Umdenken und
respektvollen
bewussten
Umgang mit
unserem lebensnotwendigen Allgemeingut „sauberes Wasser“
kommen. Sauberes Wasser
ist ein Menschenrecht, kein
Wirtschaftsgut! Es darf nicht
zur spekulativen und gewinnorientierten Handelsware und schon gar nicht privatisiert werden, wie es mancherorts gefordert wird.
Es war die grüne Stadtratsfraktion, die mit einem Antrag ein systematisches Klimaschutzkonzept auf den
Weg gebracht hat, dass am
21. August vom Rat der Stadt
Verden mit breiter Mehrheit
verabschiedet wurde. Hierauf
müssen Taten und konkrete
Handlungsschritte zur nachhaltigen Klimaschutzverbesserung, einschließlich des
Trinkwasserschutzes, folgen!
Die Losung der frühen amerikanischen und deutschen
Umweltbewegung, in Anlehnung an eine Weisheit der
Creek-Indianer ist aktueller
denn je: „Erst wenn der letzte
Baum gerodet, der letzte
Fluss vergiftet, der letzte
Fisch gefangen, werdet ihr
feststellen, dass man Geld
nicht essen kann.“
Bärbel Rater,
Mitglied von Bündnis90/
Die Grünen im Stadtrat Verden
Im Verdener Gespräch äußern
sich Kommunalpolitiker wöchentlich zu aktuellen Themen.

IM BLICKPUNKT

Die Stühle können
überall auftauchen
Öffentliche Aktion von „inklusiv Ver-Bunden“
VERDEN � Jetzt war das große
Stühle-Rücken vor dem Rathaus. Auf dem Gipfeltreffen
der kuriosen Sitzgelegenheiten kamen 60 Exemplare zusammen, die 25 sehr unterschiedliche Gruppen für die
Aktion „Stühle – für eine Kultur, in der jeder Mensch Platz
hat“ gestaltet haben. Vom
Kindergarten über Gruppen
der Bildungsnetzwerke bis zu
Schülern und Vereinen. Viel
Kreativität haben die Initiatoren vom Projekt „inklusiv
Ver-Bunden“ bei den Gestalterinnen und Gestaltern mit
der Aktion in Gang gesetzt.
Die Beispiele davon, die sich
vor der Rathaustreppe ihr
Stelldichein gaben, ließen da
keinen Zweifel.
Das gesellige Treffen unter
freiem Himmel wird ganz sicher nicht der letzte öffentliche Auftritt der Stühle sein.
Projekt-Koordinatorin Margarete Meyer und ihr Team haben die Aktion so angelegt,
dass die kunst-verdächtigen
Sitzgelegenheiten
künftig
überall und auch unerwartet
auftauchen können. In Geschäften ebenso wie auf Veranstaltungen.
Sogar bei privaten Anlässen

Der Stuhl der Fachschule Sozialpädagogik, Klasse Sozialassistenten, ist zugleich ein Klanginstrument. � Foto: BBS
ist das überraschende Erscheinen nicht ausgeschlossen. Wer darüber mehr erfahren will, findet im Internet
auf der Seite www.inklusivverbunden mehr Informationen und Ansprechpartner.
Unter www.inklusiv-verbunden/stuehle.de ist auch eine
Bildergalerie von den Stühlen
zu finden. � kle

