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Polizei meldet

Angestrebte
Vereinsgründung

Verletzt bei
Auffahrunfall
VERDEN › Am Donnerstag, gegen 8 Uhr, bremste ein 32-jähriger Opel-Fahrer auf der Hamburger Straße ab, weil er nach links
auf ein Grundstück abbiegen
wollte. Eine nachfolgende 45jährige Ford-Fahrerin bremste
ebenfalls ab, eine wiederum dahinter fahrende 59-jährige Mercedes-Fahrerin erkannt die Situation zu spät und fuhr auf. Dabei
schob sie die zwei Wagen. Alle
drei Autos wurden beschädigt.
Der Gesamtschaden beträgt rund
7000 Euro. Die 45-Jährige wurde
zudem leicht verletzt.
‹

Taschendieb
in Supermarkt
VERDEN › Eine 37-jährige Frau
wurde am Donnerstagvormittag
Opfer eines Taschendiebes. In
einem Supermarkt am Johanniswall nutzte der oder die Unbekannte die Gelegenheit und griff
in die Handtasche, die im Einkaufswagen abgelegt war. Nun
sind Bargeld, sämtliche Papiere
sowie diverse Bankkarten verschwunden, Täterhinweise liegen der Polizei Verden nicht vor.
Die Beamten bitten darum, achtsam zu sein und Wertgegenstände nicht im Einkaufswagen abzulegen, sondern diese immer in
verschlossenen
Innentaschen
eng am Körper zu tragen.
‹

Verdächtigen
festgenommen

› Infostand des Bürgerschutzbundes
VERDEN › Von 9 bis 16 Uhr möglich, einen eingetragenen
steht heute ein Stand vom „Bür- Verein zu gründen“, erzählt
gerschutzbund Verden“ in der Schwenk.
‹
Verdener Fußgängerzone, am
Eingang vor der Kreissparkasse Haushaltsauﬂösung &
e
neben dem ehemaligen „Café Entrümpelung
nrein
Bese abe!
Überg
Erasmie“. Initiatorin Anna Maria ! 0 51 65/2 90 45 54
Schwenk verteilt dort Flyer. Mit www.wirkaufenalles43.de
dieser Aktion hofft sie, Mitstreiter zu finden, die Interesse daran
haben, den Bürgerschutzbund als
einen „Eingetragenen Verein“ zu
gründen. Denn dann sei es möglich, die Hilfe des Bürgerschutzbundes bundesweit anzubieten.
„Den Bürgerschutzbund Verden
führe ich zur Zeit noch als eine
Badespaß war in diesem Sommer im Burgbad nicht möglich. Unter anderem waren Rutsche, Sprungturm sowie der Kleinkindbereich inklusive Privatinitiative. Aufgrund der
Planschbecken gesperrt.
Archivfoto: Wenck Corona-Krise war es noch nicht

Samstag
Antikmarkt
von 10.00
bis 16.00 Uhr

Springt keiner mehr rein
MODERNE

› Morgen endet die Saison im „Burgbad“ in Landwedel
LANGWEDEL (jpw) › Am 1.
September wurde der meteorolische Herbst ausgerufen –
nicht ganz unberechtigt. „Es ist
doch jedes Jahr das Gleiche“,
meint Frank-Peter Adam. „Die
Tage werden kürzer, die Nächte
werden länger und kühler.
Überhaupt wird es kälter. Und
bei 18 Grad springt da keiner
mehr rein.“ Jedenfalls nicht
ganz viele. Die Rede ist vom
Langwedeler Burgbad, das in
den Zuständigkeitsbereich von
Ordnungsamtsleiter Adam fällt.
Weil die Situation nun einmal
so ist, wie sie ist, hat man in
Langwedel beschlossen, das
Bad eine Woche eher zu schließen, als zu Beginn der ohnehin
schon kurzen Corona-Saison
geplant.

diesjährige Saison– und Badebetrieb eingestellt. Bis dahin
geht der Betrieb aber unter den
bekannten Bedingungen weiter. Soll heißen: Inklusive
Sonntag kann man in den Zeiten von 12 bis 14 Uhr, 15 bis 17
Uhr und 18 bis 20 Uhr zum
Schwimmen kommen. Karten
gibt es über das Internet, wenn
man sich über www. langwedel.de durchklickt.
In diesen Corona-Zeiten ist die
Besucherzahl beschränkt, maximal 64 Gäste dürfen ins Bad.
„Ausgebucht waren wir dieses
Jahr aber selten“, sagt FrankPeter Adam. Sicher, es gab vor
einiger Zeit ein paar richtig
heiße Tage. Da hieß es schon
einmal „ausgebucht“ und vor
allem abends kamen die
Schwimmer gern. Klar, begrenzter Zutritt und einge-

VERDEN › Am frühen Donnerstagmorgen hat die Polizei Verden einen 32-jährigen Mann auf
dem Johanniswall vorläufig festgenommen. Kurz nach 5 Uhr
hatte ein Zeuge der Polizei Ver- Am morgigen Sonntag wird der
den mitgeteilt, dass ein Mann
vor dem Amtsgericht am Johanniswall stehen würde und dieser
offenbar versuche, eine Scheibe
des Justizgebäudes mit einem
Stein einzuwerfen. Als kurz darauf mehrere Streifenwagen der
› 20.000 Euro-Hilfspaket
Polizei Verden am Tatort eintrafen, ergriff der Tatverdächtige
zu Fuß die Flucht. Vor dem Verbrauchermarkt am Johanniswall
wurde er schließlich von den Beamten des Verdener Streifendienstes eingeholt, zu Boden
gebracht, gefesselt und vorläufig festgenommen. Da der 32Jährige alkoholisiert war, wurde
eine Blutentnahme durchgeführt, anschließend wurde der
Mann in eine Gewahrsamszelle
gebracht. Er wird sich nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls verantworten müssen. Die
Scheibe des Amtsgerichts wurde
stark beschädigt.
‹

schränkte Badezeiten sind
nicht der Idealzustand, aber
man hatte einen Weg gefunden, überhaupt zu öffnen. „Andere Bäder haben diese Probleme ja auch“, so Adam. Andere
Bäder wie das Verwell in Verden
zum Beispiel sind in Sachen
Heizung aber nicht von der
Sonne und den Nachttemperaturen abhängig und haben so
einen Vorteil, was die Wassertemperatur angeht.

der Hoffnung, dass der Kioskbetriebe im nächsten Jahr wieder anläuft“, erklärt Adam. Es
laufen Überlegungen, wie man
im Burgbad einen barrierefreien Ausgang gestalten könnte.
Wollte dieser Tage zum Beispiel
eine Mutter mit Kinderwagen
wieder aus dem Bad – der offizielle Ausgang mit seiner steilen Treppe ist da suboptimal.
Also müsste der reguläre Ausgang genutzt werden – und
hier könnte es BegegnungsverIm Burgbad und im Rathaus hat kehr geben. „Da haben wir
man sich schon Gedanken darü- schon Ideen, was noch zu maber gemacht, was im Anschluss chen ist“, versichert Adam.
an das Saisonende zu tun ist.
Mit den Außenanlagen kann Er lässt allen Besucher ausrichund muss man sich immer be- ten: „Das Team des Burgbades
schäftigen. Auf dem Gelände bedankt sich für diese Saison,
stehen einige tote Fichten, die wenn auch unter erschwerten
müssen gefällt werden. Am Bedingungen, und freut sich
Zaun ist auch etwas zu tun. auf ein Wiedersehen im nächs„Die Terrasse steht auch an. In ten Jahr.“
‹
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der KSK-Stiftung / Jetzt bewerben

Dr. Beate Patolla und Friedrich von Schroeder von der Stiftung der
Kreissparkasse Verden präsentieren das neue Hilfsprogramm.

LANDKREIS › Die Stiftung der
Kreissparkasse Verden greift allen Vereinen unter die Arme, die
aufgrund der Corona-Pandemie
zusätzliche Belastungen haben.
Insgesamt 20.000 Euro stellt die
Stiftung zur Verfügung. „Wir
wollen den Vereinen in dieser
schwierigen Zeit zur Seite stehen. Es gibt verschiedene staatliche Hilfen für Familien oder
Unternehmen. Wir denken auch
an die Vereine“, erläutert die Geschäftsführerin der Stiftung Dr.
Beate Patolla.
Durch den Lockdown konnte das
Vereinsleben nicht wie gewohnt
stattfinden. Damit Vereine wieder aktiv sein können, müssen
Einschränkungen beachtet und
zusätzliche Maßnahmen umgesetzt werden. Das alles kostet
Geld, das die Vereine nicht ein-

geplant hatten. Hier setzt die
Corona-Hilfe der Stiftung der
Kreissparkasse Verden an. Vereine aus dem Landkreis Verden
können sich Kosten, die sie im
Zusammenhang mit der CoronaPandemie haben, erstatten lassen. „Damit möglichst viele Vereine von dieser Hilfe profitieren
können, haben wir den Betrag
pro Verein auf maximal 500 Euro
begrenzt. Wir wollen unbürokratisch helfen, deshalb sind die Bedingungen sehr einfach“, führt
Patolla aus.

eingereicht wird. Eine Unterstützung beantragen können
alle gemeinnützigen Vereine aus
dem Landkreis Verden. Gefördert
werden Mehrkosten, die die Vereine aufgrund der Pandemie haben, zum Beispiel, weil sie Hilfsmaßnahmen durchführen oder
Desinfektionsmittel,
Absperrband und ähnliches gekauft haben. Des Weiteren können Ausfallkosten geltend gemacht werden, sofern sie belegt werden
können. Nicht gefördert werden
ausgefallene Einnahmen wie Eintritte bei abgesagten Veranstaltungen oder entgangene Einnahmen etwa aus Kuchenverkauf. Anders als üblich können
bei den Corona-Hilfen die Ausgaben auch in der Vergangenheit
liegen, allerdings müssen sie in
diesem Jahr angefallen sein. Die
Belege sind in Kopie beizufügen.
Schnell sein lohnt sich, denn es
gilt das Windhundprinzip.

„Vereine sind wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft.
Mit unserem Hilfspaket in Höhe
von 20.000 Euro sind wir in der
Lage, zahlreichen Vereinen im
gesamten Landkreis zu helfen.
Darüber hinaus können Vereine
nach wie vor Projektanträge an
die Stiftung stellen“, erklärt Patolla. Möglich sind auch Anträge
für Projekte die speziell aufDie Hilfen können ab sofort be- grund der Corona-Pandemie ins
antragt werden. Das Antragsfor- Leben gerufen wurden.
mular befindet sich auf der Website der Stiftung unter www.stif- Weitere Infos sind bei Dr. Beate
tung-ksk-verden.de. Es ist ein Patolla unter Tel. 04231/169020
vereinfachtes Formular, das am sowie per E-Mail an die Adresse
PC ausgefüllt werden kann und dr.beate.patolla@ksk-verden.de
dann unterschrieben per Post erhältlich.
‹
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