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Verden – Die Arbeiter-
kind.de-Gruppe Verden
trifft sich am Donnerstag,
20. Januar, 19 Uhr, corona-
bedingt digital. Die Gruppe
steht Interessierten für Fra-
gen und Informationen zur
Verfügung. Studieninteres-
sierte Schülerinnen und
Schüler sind eingeladen, on-
line vorbei zu schauen und
sich unverbindlich beraten
zu lassen.
Auch Interessierte an ei-

nem Ehrenamt sind herz-
lich willkommen, in die
Gruppe hineinzuschnup-
pern. Arbeiterkind.de setzt
sich gegen Bildungsunge-
rechtigkeit ein und stellt In-
formationen für Jugendli-
che bereit, die (als Erste) in
ihrer Familie studieren
möchten, informiert die
Gruppe in einer Pressemit-
teilung.
In diesem Jahr hat die Grup-
pe die monatlichen Treffen
in Schwerpunktthemen ge-
gliedert, um Studieninteres-
sierten einen besserenÜber-
blick zu geben, was in der
Planung für ein Studium al-
les auf sie zukommen könn-
te. In Januar wird das The-
ma „Die Qual der Wahl des
passenden Studiengangs“
thematisiert. Es wird darü-
ber gesprochen, wie und wo
Jugendliche sich über vor-
handene Studiengänge in-
formieren und herausfin-
den können, welches Studi-
enfach am besten zu den ei-
genen Interessen oder auch
beruflichen Vorstellungen
passen könnte. Im Februar
schließt das Thema „Finan-
zierung“ an.
Das Angebot ist kostenlos

und unverbindlich. Jeden
dritten Donnerstag im Mo-
nat finden die offenen Tref-
fen der Verdener Gruppe
statt. Darüber hinaus kön-
nen aber jederzeit Anfragen
an verden@arbeiterkind.de
gestellt werden, um persön-
liche Beratungstermine zu
vereinbaren. Auch der Link
für das digitale Treffen
kann über die E-Mail Adres-
se angefragt werden.

Hilfe rund ums
Studieren

Verden-Walle – Eine Bord-
steinsammlung für Altpa-
pier wird in der Ortschaft
Walle am Sonnabend, 22. Ja-
nuar, angeboten. Die Veran-
stalter bitten alle Bürger, ihr
Papier gut sichtbar und ge-
bündelt morgens an die
Straße zu stellen. Das Papier
kann auch selbst angeliefert
werden. Container dafür
stehen im Gallichweg.

Papiersammlung
in Walle

Dank für jahrelange Betriebstreue
Horst Gohde feiert 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Vemag

draulik und Elektrik sei un-
endlich. „Neue Technologien
und Maschinen – für Horst
Gohde kein Problem. Er ist
ein Mitarbeiter von unschätz-
barem Wert“, hieß es in der
Feierstunde.
Die Vemag bedankte sich

bei Gohde für die lange Be-
triebstreue und die stets gute
Zusammenarbeit.

sein Herz für die Instandhal-
tung schlägt. Er habe sich
über die vielen Jahre ein
enormes Fachwissen im Be-
reich der unterschiedlichen
Produktionsmaschinen ange-
eignet. Von konventionellen
Werkzeugmaschinen bis hin
zu komplexen CNC-Bearbei-
tungszentren – sein Wissen
in Mechanik, Pneumatik, Hy-

Verden – In einer Feierstunde
bei der VemagMaschinenbau
GmbH ist am 14. Januar das
40-jährige Dienstjubiläum
von Horst Gohde gefeiert
worden.
Gohde absolvierte seine

Ausbildung zum Maschinen-
schlosser im Hause Vemag.
Im Anschluss an die Ausbil-
dungwurde schnell klar, dass

Feierstunde: Personalleiter Uwe Gerking, Betriebsratsvorsitzender Stefan Vesper, Jubilar
Horst Gohde, Leiter mechanische Fertigung Jonas Hohls, Geschäftsführer Rainer Engelke
und Geschäftsführer Ralf Preuß (v.l.). FOTO: VEMAG

Vorstandsmitglied Dennis Gläß freut sich auf den ersten
eSport-Cup der Kreissparkasse Verden.

Kunden werden bevorzugt
Kreissparkasse richtet erstmalig online eSport-Turnier aus

Vorfreude dem Turnier ent-
gegen.
Alle interessierten Spiele-

rinnen und Spieler können
sich unter www.ksk-ver-
den.de/fifa anmelden und um
einen Startplatz bewerben.
Kunden der Kreissparkasse
Verden werden bevorzugt,
Nicht-Kunden aus dem Land-
kreis können teilnehmen, so-
fern noch Plätze frei sind.

Auch Zuschauer sind einge-
laden, das Turnier per
Twitch-Livestream zu verfol-
gen und an einer extra Verlo-
sung teilzunehmen (Kanal:
Sparkassen eSport-Cup). Das
Spiel wird zusätzlich von ei-
nem professionellen FIFA-
Kommentator begleitet. „Der
Kommentatormacht das Tur-
nier für die Zuschauer noch
spannender“, blickt Gläß mit

Verden – Junge und jungge-
bliebene Kunden sind ange-
sprochen, wenn die Kreis-
sparkasse Verden am Sams-
tag, 22. Januar, erstmalig ein
eSport-Turnier anbietet. Bei
diesem Turnier sind noch
Startplätze frei.
Die Spielerinnen und Spie-

ler können bequem von zu
Hause aus gegeneinander an-
treten und in FIFA 22 um den
Sparkassen eSport-Cup
kämpfen. „Wir freuen uns,
unseren Kunden eine neue
Veranstaltungsform anbieten
zu können“, sagt Vorstands-
mitglied Dennis Gläß.
Das eGaming, der profes-

sionelleWettstreit in Compu-
ter- und Videospielen, hat in
den vergangenen Jahren im-
mer mehr an Bedeutung ge-
wonnen. Gläß: „Unsere Kun-
den haben die Möglichkeit,
an diesem attraktiven Spiel
teilzunehmen und gegenei-
nander in FIFA anzutreten.“
Auf die Gewinner warte ein
Preisgeld von insgesamt 1000
Euro.

Verden – Die nächste Bürger-
meistersprechstunde von
Lutz Brockmann ist am
Donnerstag, 20 Januar, zwi-
schen 16 und 17 Uhr. Er ist
dann unter der Telefon-
nummer 04231/12-211 zu
erreichen. Brockmann bit-
tet Bürger, ihre Anliegen,
wenn möglich, per E-Mail
unter lutz.brockmann@ver-
den.de mitzuteilen.

Sprechstundemit
Bürgermeister

Investor spricht von Stadtbalkon
Millionen-Projekt Stadtkante geht mit modifiziertem Konzept ab heute durch die Instanzen

plötzlichen Rückzug des Sie-
gerbeitrags sowie des Zweit-
platzierten. Mit neuen Vorga-
ben wurde daraufhin im ver-
gangenen Jahr ein nächster
Anlauf genommen. Einer der
wichtigsten Aspekte: Ein Kli-
maschutzquartier müsse es
sein. Das Rennen machte die
Asset-Gruppe mit einem Ent-
wurf der Hamburger Schenk
Fleischhaker Architekten.

gründet. Deren Geschäftsfüh-
rer Ingo Damaschke gibt das
Investitionsvolumen an der
Aller mit 45 Millionen Euro
an.
Sechs Jahre nach dem Start

der Stadtkante gewinnt das
Projekt erneut konkrete For-
men. Schon vor vier Jahren
war ein erster Wettbewerb
gestartet worden. Damals en-
dete das Vorhaben mit dem

in Verden bisher als eher un-
beschriebenes Blatt. In der
Hansestadt entwickelte sie ei-
genen Angaben zufolge das
Europa-Quartier zu Teilen
mit und in Berlin die Prenz-
lauer Gärten. Zudem wurden
einige regionale Projekte rea-
lisiert. Für Verden hat das Un-
ternehmen im vergangenen
August eigens die Asset Ver-
den Grundbesitz GmbH ge-

nemMillionenbetrag und ho-
hen Zuschüssen aus Berlin
ausbauen will. Abgerundet
wird das Projekt darüber hi-
naus mit dem Syndikatshof
sowie dessen Turm und Kräu-
tergarten, der für rund 3,5
Millionen Euro saniert wer-
den soll, ebenfalls garniert
mit Millionenzuschüssen.
Der Investor, die Asset-Fir-

mengruppe aus Bremen, gilt

Demzufolge wird der klein-
teilige Einzelhandel sowie
der Außenbereich „Aller-
platz“ mit Wasserspiel auf
die Fläche zwischen Norder-
städtischem Markt und ver-
längerter Reeperbahn gelegt.
Das Hotel mit 70 Zimmern
schließt sich an den Syndi-
katshof an, der großflächige
Einzelhandel mit dem Anker-
mieter Rewe soll zwischen
dem Lebenshilfe-Gebäude
und der Verlängerung der
Syndikatstraße einen Platz
finden. Sowohl in den Ge-
schossen über dem kleinteili-
gen Einzelhandel als auch
über dem Discounter sind
Wohnungen geplant. Mit
Spannung war die Erschlie-
ßung der Tiefgarage unter
dem Supermarkt erwartet
worden. Die Zufahrt erfolgt
über Am Nordertor, sie liegt
in etwa vis-à-vis der vorhan-
denen Parkpalette.
Besonderes Augenmerk

richtet der Investor auf den
Allerplatz an der Blumen-
wisch. Er müsse als „neuer
Stadtbalkon besondere Quali-
täten ausweisen“, heißt es im
Konzept. Zum einen werde
dies durch Außengastrono-
mie seitens des (Hotel)-Res-
taurants und des Bäckers ge-
währleistet, zum anderen
durch die am Platz liegenden
Gewerbeeinheiten, die hier
über den Tagesverlauf für ei-
ne Belebung sorgten. Die
Treppenanlagen mit den in-
tegrierten Sitzgelegenheiten
sowie die auf demPlatz veror-
teten Baumpflanztröge laden
zum Verweilen ein und ge-
ben den Blick auf das Autal
frei, heißt es weiter. Als klei-
nes Event solle das Wasser-
spiel auf dem Platz zum Spie-
len einladen. „Der Allerplatz
wird ein Lieblingsplatz“, ver-
spricht das Konzept.
Auch die Verlängerung der

Reeperbahn nimmt der In-
vestor offenbar in seine Pla-
nungen auf. Während die
Straße selbst als Fahrbahn
eingezeichnet ist, sowohl die
Reeperbahn als auch AmNor-
dertor, erhält das Teilstück
zwischen beiden in Höhe des
Allerplatzes eine Pflasterung
ähnlich der von Fußgänger-
zonen. Die Wege sowohl für
Radler als auch Fußgänger
führen ebenfalls auf den
kommenden Treffpunkt zu,
und dies teilweise entlang
der historischen Stadtmauer.
Zusätzliches Publikumsinte-
resse soll der Allerpark mit
seiner Veranstaltungswiese
unterhalb des Allerplatzes
auslösen, den die Stadtmit ei-

VON HEINRICH KRACKE

Verden – Zwei Jahre nach dem
Abriss der alten Kaufhalle ge-
winnt das Verdener Großpro-
jekt Stadtkante weitere Kon-
turen. Innerhalb von drei
Wochen will die Stadtpolitik
einen vorhabenbezogenen
Bebauungsplan auf den Weg
bringen und gleichzeitig die
Tür öffnen für einen Vertrag
mit dem Investor. Basis sind
konkrete Pläne mit den drei
Gebäudekomplexen, die in
den vergangenen Monaten
verfeinert wurden. Am heuti-
gen Dienstag kommen die
Details im Ausschuss für
Stadtentwicklung um 17.30
Uhr im Rathaus erstmals an
die Öffentlichkeit.
Eine erste Klippe hat das

Projekt bereits übersprun-
gen. Die Hinweise der Jury,
die es als Sieger aus einem
halben Dutzend Wettbe-
werbsteilnehmer gekürt hat,
wurden inzwischen eingear-
beitet. Hierzu habe das Archi-
tekturbüro laut der Vorlage
aus dem Rathaus drei leicht
modifizierte Gebäudetypen
entwickelt. Mit geringfügi-
gen Variationen bei den
Traufhöhen und Firstbreiten,

in der Farbgebung und der
Struktur der Klinkerfassaden
sowie bei der Anordnung, bei
den Formaten und Materia-
lien von Fenstern und Balko-
nen strahle das Vorhaben
weiterhin Ruhe aus, wirke
aber interessanter und an-
sprechender. Ein Eingang zu
Wohnungen wurde in die
Quartiergasse verlegt und
könne hier für mehr Fre-
quenz sorgen.
Gleichzeitig konkretisierte

der Investor die Verteilung
der drei Gebäudekomplexe.

Allerplatz (unten links) heißt eines der kommenden Herzstücke des Millionenprojektes Stadtkante, das am heutigen
Dienstag erstmals an die Öffentlichkeit gelangt. GRAFIK: SCHENK FLEISCHHAKER ARCHITEKTEN
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Die Reste der histori-
schen Stadtmauer (Bild)
werden ins Stadtkanten-
Konzept aufgenommen.
Diesseits ist der Verbrau-
chermarkt geplant, auf
der anderen Seite die
Verlängerung der Syndi-
katstraße. FOTO: KRACKE


