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BASKETBALL

BG BiBA setzt freiwillig aus
Achim. Eigentlich hätten die Basketballer
der BG Bierden-Bassen-Achim (BiBA) ihre
Saison in der Oberliga nach der wochenlan-
gen Unterbrechung am vergangenen Wo-
chenende wieder aufnehmen sollen. Auf
dem Programm stand ein Gastspiel beim Ha-
gener SV. Doch das Team trat die Reise nicht
an – wegen der aktuellen Pandemie-Situa-
tion. Zudem will das Team auch absehbar
kein Punktspiel absolvieren. Seite 6

Inzidenz steigt auf 987,8

Landkreis Verden. Im Landkreis Verden gibt
es den 106. Todesfall im Zusammenhang mit
dem Coronavirus zu beklagen. Ein 91-jähri-
ger Mann aus einer von einem Corona-Aus-
bruch betroffenen Pflegeeinrichtung in
Langwedel starb am Freitag im Kranken-
haus, teilte der Landkreis am Montag mit.

Insgesamt gibt es im Landkreis Verden
derzeit 11903 laborbestätigte Coronavi-
rus-Fälle. Das sind 445 mehr als am Frei-
tag. 9132 Covid-19-Patienten sind inzwischen
wieder genesen und aus der häuslichen Qua-
rantäne entlassen (plus 205). 2665 Personen
im Kreis sind aktuell infiziert oder erkrankt.

Die genaue Zahl der Kontaktpersonen
lässt sich aufgrund der hohen Fallzahlen ak-
tuell nicht ermitteln. Nach der Niedersäch-
sischen Absonderungsverordnung besteht
für Kontaktpersonen eine Quarantänepflicht
– auch ohne Kontaktaufnahme durch das Ge-
sundheitsamt. Daher gibt es tatsächlich
mehr quarantänepflichtige Kontaktperso-
nen als dem Gesundheitsamt bekannt sind.

Frisch genesene und vollständig geimpfte
Personen, bei denen die Infektion bezie-
hungsweise die zweite Impfung maximal
drei Monate zurückliegt, sowie geboosterte
Personen sind von Quarantänemaßnahmen
ausgenommen. Sie sollten aber auch infor-
miert werden, damit sie sich 14 Tage selbst
gut beobachten und bei Symptomen einen
Test machen können, erklärt der Landkreis.

13 Covid-19-Patienten sind aktuell statio-
när in der Aller-Weser-Klinik aufgenommen,
eine weitere Person ist in einem externen
Krankenhaus untergebracht.

Der Wert der kumulativen Inzidenz der
letzten sieben Tage – bezogen auf 100000
Einwohner – liegt nach Angaben des Ro-
bert-Koch-Instituts bei 987,8.

106. Todesfall
im Kreis Verden

von Felix Gutschmidt

IN DIESER AUSGABE

Verden. Mit neuen Ausweisen und zusätzli-
chen 3D-Druckern startet die Stadtbibliothek
Verden ins neue Jahr. „Die neuen Ausweise
sehen schöner aus als die alten, sie bieten
aber auch mehr Service“, sagt Leiter Stefan
Kaplon. Denn der Barcode wird durch einen
Chip ersetzt, der ein einfacheres und schnel-
leres Ausleihen der Medien ermöglicht. Wäh-
rend an der Selbstausleihe der alte Barcode
noch abgescannt werden musste, reicht es
jetzt aus, den neuen Ausweis mit dem Chip
nach unten auf ein markiertes Lesefeld zu
legen. Der Chip kann dann sogar gemeinsam
mit drei Medien ausgelesen werden. „Das
geht schneller und funktioniert besser“, hebt
Kaplon die Vorteile hervor.

Kunden der Stadtbibliothek, die ihren Aus-
weis umtauschen möchten, müssen nichts
selbst veranlassen. Der Ausweis wird auto-
matisch und kostenlos beim nächsten Be-
such getauscht. „Wenn man die Vorteile, die
ein Chip bietet, weiterspinnt, könnten die
Kunden irgendwann auch selbst die Türen
öffnen. Das wäre dann wirklich eine
SB-Stadtbibliothek“, schwärmt Kaplon. Das
ist aber noch Zukunftsmusik. Auf dem Chip
wird laut Kaplon nur eine Nummer gespei-
chert. „Im Grunde ist das nur eine andere
Technologie, die aber mehr Möglichkeiten
bietet.“

Durch Spenden teilfinanziert
Die Kosten für die neuen Ausweiskarten lie-
gen laut Kaplon bei 2800 Euro. Eine Summe,
die teilweise aus Spenden durch Kreisspar-
kasse und die Buchhandlung Heine finan-
ziert wurden. „Es ist für uns selbstverständ-
lich, dass wir das unterstützen. Schließlich
lebt die Stadt auch von ihren Institutionen,
und auf das Buch können wir nicht verzich-
ten“, sagen Linnea Oelfke (Heine) und Fried-
rich von Schroeder (KSK). Bestellt wurden
etwa 4000 Karten, die seit Jahresanfang an
die Kunden ausgegeben werden.

Nicht nur bei der Datenspeicherung, auch
bei den Medien ist das Digitale auf dem Vor-
marsch. Laut Stefan Kaplon spiegeln das
auch die Ausleihzahlen wider. So wurden
2021 mehr digitale Medien ausgeliehen als
2020, während der Printbereich „etwas rück-
läufig“ gewesen sei. Auch insgesamt lagen
die Ausleihzahlen höher als im Jahr davor.
Im digitalen Bereich wurden etwa 30.000 On-
line-Leihen getätigt, davon kommt auf die
Nordleihe ein Anteil von 7000 bis 10.000 Lei-
hen. „Im vergangenen Jahr haben wir insge-
samt 223.000 Ausleihen gezählt“, berichtet
der Leiter der Bibliothek.

Im laufenden Jahr soll es auch wieder das
Bilderbuch des Jahres geben, auch der Ju-

lius-Club ist laut Kaplon seit Jahren ein Er-
folg und soll ebenfalls im Sommer fortge-
setzt werden. Außerdem sei ein Hör-
buch-Preis geplant, bislang habe die Coro-
na-Pandemie aber diese und andere Projekte
ausgebremst. „Wir weiten unsere Aktivitäten
immer mehr aus und wollen im Bereich Me-
dienkompetenz mehr einsteigen und anbie-
ten“, kündigt Kaplon an. Deshalb hat die
Stadtbibliothek fünf weitere 3D-Drucker an-
geschafft. „Unser Drucker wird viel genutzt,
sodass wir in diesem Sektor mehr anbieten
wollen.“ Ein Drucker sei sogar in der Lage,
mit einem kleinen eingebauten Laser zu frä-
sen.

Mit der Nordleihe verbindet die Stadtbib-
liothek Verden bereits seit Jahren eine Zu-
sammenarbeit, wenn es um digitale Medien
geht. Vor allem Online-Hörbücher werden

über die digitale Plattform ausgeliehen. Jetzt
hat sich das Angebot verbreitert, denn es
können auch Zeitschriften über die Nord-
leihe als PDF geladen und am Laptop oder
Tablet gelesen werden. Geboten wird ein um-
fangreicher Querschnitt des Zeitschriftenre-
gals. Neben Nachrichtenmagazinen sind
unter anderem auch Magazine aus den Be-
reichen Sport, Musik, Lifestyle, Mode, Ko-
chen und Rezepte, Haus und Garten sowie
Architektur und Kunst verfügbar. Ergänzt
wird das Angebot durch englischsprachige
Zeitschriften. Nach der Anmeldung bei der
Nordleihe ist das Angebot kostenfrei nutz-
bar. Ein Bibliotheksausweis ist dafür aller-
dings erforderlich.

Weiterhin nutzbar ist auch das digitale An-
gebot von Filmfriend. Freunde des Cineasti-
schen, der gehobenen Film-Unterhaltung

und interessanter Dokumentationen können
unter der Adresse www.filmfriend.de im
Internet Filme streamen oder für eine ge-
wisse Dauer herunterladen. Im Angebot und
auf der Webseite verfügbar sind zurzeit meh-
rere Tausend Filme mit steigender Tendenz.
Gegliedert ist das Angebot in drei Bereiche:
Filme und Serien, Dokumentarfilme sowie
Kinderprogramm. Bei den Erwachsenenfil-
men orientiert sich das Repertoire überwie-
gend an Programmkinos und eher künstle-
rischen Ansprüchen. Dabei müssen die Filme
nicht aktuell sein, im Repertoire finden sich
auch Klassiker aus den vergangenen Jahr-
zehnten und sogar Stummfilme aus der Pio-
nierzeit des Kinos. Wie Kaplon sagt, wird das
Angebot ständig erweitert, allerdings ver-
schwinden manche Filme nach einer gewis-
sen Zeit auch wieder.

Neue Ausweise und mehr 3D
Die Stadtbibliothek Verden geht mit zusätzlichen Angeboten ins neue Jahr – Mehr Online-Ausleihen

Leiter Stefan Kaplon (li.) zeigt die neuen Ausweise der Stadtbibliothek Verden. Friedrich von Schroeder (mi.) und Linnea Oelfke (re.) vertreten die
Sponsoren. FOTO: BJÖRN HAKE

von AndreAs Becker

Hilfe für jede Lebenslage
Pubertät, Schwangerschaft, Trennung und Wechseljahre – die Frauenberatung Verden legt ihr Programm vor

Verden. Hilfe für Frauen, die über eine Ab-
treibung nachdenken, sich von ihrem Part-
ner trennen oder selbstbewusst durch ihre
Schwangerschaft gehen wollen, bietet die
Verdener Frauenberatung regelmäßig Bera-
tungen an. Doch neben den regelmäßigen
Infoabenden und Gesprächsangeboten gibt
es auch immer wieder besondere Veranstal-
tungen. Für das neue Programm hat das
Team allerdings zunächst nur die kommen-
den sechs Monate befüllt, um sich ein wenig
Flexibilität in der Corona-Krise zu bewahren.
Es gebe zwar einen gedruckten Veranstal-
tungskalender, interessierten Frauen und
Mädchen raten die Beraterinnen allerdings,
auch immer einen Blick auf die Internetseite
zu werfen, auf der die Informationen regel-
mäßig aktualisiert werden.

Die Pandemie hat ihre Spuren bei der
Arbeit hinterlassen. Damit ein Corona-Aus-
bruch die Beratungsstelle nicht lahmlegen
kann, arbeiten die Frauen in zwei Teams, die
nicht persönlich aufeinandertreffen, erklä-
ren sie bei der Vorstellung des Programms.
Beratungen würden abhängig von der Situ-
ation auch digital angeboten, Veranstaltun-
gen teilweise in hybrider Form.

Beziehungsgewalt nimmt zu
„Es gibt einen deutlichen Anstieg von Bezie-
hungsgewalt“, nennt Carol Winkelmann, die
neu im Beratungsteam ist, eine bundesweite
Folge der Pandemie. Aber auch die Tatsache,
dass nicht alle Hilfesuchenden geimpft
seien, bringe Herausforderungen mit sich,
ergänzt Regine Balk. So haben Ungeimpfte
im Achimer Kulturzentrum Kasch keinen Zu-
tritt und können daher auch das dortige An-
gebot der Frauenberatung nicht nutzen.

Eine erste Änderung im Programm gibt es
schon jetzt. Denn die Lesung von Autorin
Melodie Michelberger, die bereits für den 8.
Februar geplant war, soll nun erst am 6. Mai,

dem Anti-Diät-Tag stattfinden, erklärt Carol
Winkelhaus. Michelberger schreibt in ihrem
Buch „Body Politics“ über den Druck, dem
Frauen durch Schönheitsideale, die durch
den männlichen Blick entstehen, ausgesetzt
sind. Die Feministin appelliert an Frauen,
gegen das traditionelle Ideal zu rebellieren,
denn es sei Zeit für ein diverseres Bild von
Schönheit und Akzeptanz verschiedener
Körperformen. Ihre Lesung findet in Koope-
ration mit dem Präventionsrat Verden statt.
Im Laufe des Jahres soll es auch weitere ge-
meinsame Projekte geben, kündigt Winkel-
mann an.

Ein bewährter Kooperationspartner ist für
die Frauenberatung auch die Stiftung Leben
und Umwelt der Heinrich-Böll-Stiftung Nie-
dersachsen. Sie ermöglicht am 23. Februar
einen Vortrag zum Thema „Weibliche Geni-
talverstümmelung“. Es sei wichtig, das
Thema zu enttabuisieren, findet Regine Balk.
Der Fachvortrag richtet sich an Fachperso-
nal wie Hebammen oder Medizinerinnen,
steht allerdings auch interessierten Frauen
offen. Als Referentinnen sind die Berli-
ner Oberärztin Cornelia Strunz und Regina

Aniambossou von der Hannoveraner Bera-
tungsstelle Suana-Kargah eingeladen.
Strunz arbeitet im Desert Flower Center
Waldfriede, einem Berliner Krankenhaus,
das sich auf die Betreuung von Frauen spe-
zialisiert hat, die sich nach einer Genitalver-
stümmelung medizinische Hilfe und psycho-
soziale Betreuung für mehr Lebensqualität
wünschen. Im Anschluss an den Vortrag ist
ein Gespräch geplant.

Alles, was sie immer schon mal über Sex
wissen wollten, erfahren Mädchen am Frei-
tag, 18. Februar, in einem Workshop. Genau
wie am Freitag, 4. März, – dann dreht sich al-
les um die Menstruation – wird für die Teil-
nahme ein Anerkennungspreis von zwei
Euro fällig.

Kostenfrei ist hingegen ein Vortrag mit an-
schließendem Gespräch unter dem Titel
„Wechseljahre – Na und?“, der für den 13.
April (19 bis 21 Uhr) geplant ist. Ein weiter
Infoabend ist „Selbstsicher in der Schwan-
gerschaft“. Er findet am 17. März und 20. Juni
jeweils von 19 bis 20.30 Uhr statt. Ein wieder-
kehrendes Angebot ist auch die Rechtsbera-
tung zu den Themen Trennung und Schei-

dung. Termine sind für den 25. Januar, 1.
März, 26. April, 24. Mai und 28. Juni jeweils
von 17 bis 18 Uhr geplant. Die einmalige Be-
ratung kostet 15 Euro und umfasst maximal
30 Minuten. Unter dem Titel „Trennung und
jetzt?“ findet zudem am 15. Februar ab 19.30
Uhr ein Vortrag mit anschließendem Ge-
spräch im Rathaus Oyten statt.

Im Halbjahresprogramm findet sich auch
allerlei regelmäßige Beratungsangebote für
Frauen sowie Mädchen. Montags sind die Be-
raterinnen von 9.30 bis 11.30 Uhr im Dörver-
dener Rathaus zu Gast. Ratsuchende können
sich dort über die Themen Schwangerschaft,
Abreibung, Verhütung und finanzielle Hilfen
informieren. In der Stadt Achim gastiert die
Frauenberatung donnerstags von 14 bis 17
Uhr im Kulturzentrum Kasch. Für beide Orte
ist eine Anmeldung erforderlich. Die Bera-
tung ist kostenlos, eine Übersetzung in ver-
schiedene Sprachen möglich.

Offenes Angebot für Mädchen
Dienstags bietet die Beratungsstelle eine of-
fene Sprechstunde für Mädchen in Ver-
den an. Von 14 bis 17 Uhr können sie an der
Grünen Straße 31 ihre Fragen zu verschie-
densten Themen stellen. „Das besondere ist,
dass es ein offenes Angebot ist“, erklärt Ta-
bea Hannappel. Eine Anmeldung sei nicht
erforderlich, das kostenlose und anonyme
Angebot sei bewusst niedrigschwellig gehal-
ten.

Fragen rund ums Stillen stehen mittwochs
von 15 bis 17 Uhr im Fokus. Dann ist die Heb-
amme Katharina Sykes in der Frauenbera-
tung zu Gast, um Müttern mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen. Anmeldungen sind er-
forderlich.

Einen Überblick über das gesamte Pro-
gramm der Frauenberatung, zu dem auch
Kreativgruppen, ein Qigong-Workshop für
Schwangere und ein Beckenbodentraining
gehören, gibt es unter www.frauenbera-
tung-verden.de.

Regine Balk (v. l.), Ta-
bea Hannappel und
Carol Winkelhaus
stellen das neue Pro-
gramm der Frauen-
beratung Verden vor.
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von mArie lührs

Verden. Die Schuleingangsuntersuchungen
finden für das nächste Schuljahr unter
3G-Regeln statt. Schulpflichtig sind alle Kin-
der, die bis zum 30. September 2022 das
sechste Lebensjahr vollenden. Auch Kinder,
die nach dem 1. Oktober 2022 sechs Jahre alt
werden, können angemeldet werden. Vor-
aussetzung ist die erforderliche Reife. Die
Geburtsurkunde muss vorgelegt werden. El-
tern schulpflichtiger Kinder, die bis zum 2.
Dezember in Verden gemeldet waren, wur-
den bereits angeschrieben. Eltern von
„Kann-Kindern“, die ihr Kind anmelden
möchten, melden sich bis zum 11. Februar
telefonisch unter 04231/899990 bei der
Schule.

Eingangsuntersuchungen
unter 3G-Regeln

SCHULPFLICHT

BEC

GRUNDSCHULEN-MENSEN

Bio in aller Munde
Thedinghausen. In den neuen
Mensen der offenen Ganz-
tagsgrundschulen in Morsum
und Blender gibt es seit An-
fang Januar einen neuen Ca-
terer, der dort täglich dafür
sorgt, dass die Kinder und die
Lehrkräfte mit Essen versorgt werden. Die-
ser kommt aus Bremen und trägt den Namen
„Leckerbiss“. Gesundes Essen – saisonal, re-
gional und biologisch. Seite 3

RITTERALLEE

BUND für Erhalt des Waldes
Kirchlinteln. Nachdem die
neue Mehrheitsgruppe (SPD,
Grüne und Freie) im Kirchlint-
ler Gemeinderat beantragt
hatte, die Baugebietsplanung
„Ritterallee II“ einzustellen
und stattdessen alternative
Bebauungsmöglichkeiten im Kernort zu prü-
fen, meldet sich nun die Kreisgruppe Verden
des Bundes für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) zu Wort. Sie begrüßt
den Vorstoß. Seite 2




