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DieMeldung schlägt einwie
eine Bombe: Die Bahn ver-
bessert den Mobilfunkemp-
fang in ihrenWagons.Nicht
leicht und auch nicht
gleich.
Zumindest aber bis zum

Ende des gerade erst Fahrt
aufnehmenden Jahrzehnts
könnte es so weit sein, dass
wir überall in Deutschland
gleichzeitig telefonieren
und Zug fahren. Multitas-
king sozusagen. Immerhin
werden jetzt 1,5 Milliarden
Euro in die Hand genom-
men, um frequenzdurchläs-
sige Hightech-Fensterschei-
ben in die frisch bestellte
ICE-Bahnflotte einzubauen.
Vielleicht sogar noch er-
gänzt um schallschlucken-
de Verdunklungsvorhänge,
damit notorische Handy-
brüller und geschäftige
Langzeittelefonierer zu-
künftig weder gehört noch
gesehen werden können.
Was zweifellos den Erho-
lungswert einer Bahnfahrt,
besonders in der 1. Klasse,
deutlich steigern würde.
Apropos „Komfort“: Im Be-
stellpaket inbegriffen sind
so viele Steckdosen wie Sitz-
plätze und an jedem auch
noch ein Tablethalter. So ist
die Freude allenthalben
groß, dass wir zukünftig we-
nigstens bequem und mit
Mobilfunk-Empfang über-
allhin zu spät kommen kön-
nen. Verheißungsvolle Aus-
sichten … an diesem Mitt-
woch.
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Geistervilla verschwindet von Geisterhand
Wo die letzten Bewohner blieben / Leser-Reaktionen auf „Geheimnisvollen Ort“

um 1960 herum dürfte es ge-
wesen sein, als Straßenbau-
fahrzeuge anrollten. Ein Foto
zeugt noch davon. Und im
Hintergrund eine imposante
Villa... kra

kann Helmer ebenfalls Nähe-
res berichten. Noch bis weit
in die 1950er-Jahre hinein
zog sich lediglich ein Sand-
weg bis zu den einzelnen
Häusern am Allerhang. So

Fast jedenfalls. Knapp eine
Handvoll Videos auf Youtube
zeugen von Besuchen in dem
maroden Haus.
Über die relativ späte Er-

schließung des Burgbergs

rausgeklagt“, sagt Helmer.
Offizieller Grund: Eine ge-
plante Renovierung. Mitte
der 70er-Jahre sei das gewe-
sen, vor fast 50 Jahren also.
„Seither steht das Haus leer.“

Schneider, geborene Schäfer.
Aufgewachsen ist sie an der
Eitzer Straße, heute residiert
die Hoop-Kirche in ihrem El-
ternhaus. Damals war es
noch eine Gaststätte und ein
Kolonialwarenladen, bis weit
in die 60er-Jahre hinein, erst
mit dem Einzug von Super-
märkten in die Stadt kam das
schleichende Aus. „Uns hat
die Tengelmann-Filiale an der
Großen Straße schwer zu
schaffen gemacht.“ Solange
aber Gasthaus und Laden
noch genug zum Leben
brachten, habe man fein un-
terschieden. „Die Weißwä-
sche, die nicht so genau gear-
beitet werden musste, dafür
aber günstig, sie haben wir
zur Schneiderei an die Eitzer
Straße gebracht. Wenn es
aber etwas gediegener, etwas
besser sein durfte, sindwir zu
Frau Behrensen in die Villa
gegangen.“ Und noch ein De-
tail: Im Turmzimmer habe
die Nähstube gelegen. Auch
sie sei in jungen Jahren dage-
wesen, sagt Inge Schneider.
Mitte der 50er-Jahre beispiels-
weise noch. „Zu Weihnach-
ten habe ich den guten Stoff
geschenkt bekommen, zu ei-
nem späteren Zeitpunkt den
Nählohn. Dann konnte es los-
gehen.“
Während einige schon

forsch behaupten, die Geister
und das Spuken in der Villa
hätten etwas mit den Schnei-
derinnen zu tun, die dort leb-
ten und arbeiteten, so
kommt Reinhard Helmer zu
ganz anderen Schlüssen.
Über undichte Fenster hatten
sich die beiden Schwestern
nach Helmers Erinnerung
beim damaligen Hausbesit-
zer beklagt. Und als der Ver-
mieter nicht reagierte, seien
sie halt ausgezogen.
Die beiden Schneiderinnen

waren nicht mal die letzten
Bewohner der Villa. „Die im
Erdgeschoss wohnende Fami-
lie wurde einige Zeit später

Verden – Die Geschichten um
die Geschichte der Geistervil-
la gehen in die nächste Run-
de. Sie mag zwar um 1850 er-
richtet sein, aber dies eventu-
ell nur als Schwarzbau. Da-
rauf und auf eine Menge
mehr weisen Leser nach der
Veröffentlichung in der ver-
gangenenWoche hin. Gegen-
über der Villa sei er groß ge-
worden, berichtet etwa der
Verdener Reinhard Helmer.
Fasziniert habe sie ihn schon
immer. Und so machte er
sich auf und stöberte nach al-
ten Landkarten, in denen
Haus und Hof in einer der ak-
tuell teuersten Lagen Ver-
dens dargestellt waren. Wa-
ren sie aber nicht, wie er
überrascht feststellte.
Eine Karte aus dem Jahr

1904 hatte er aufgetrieben.
Fein säuberlich sind darin
sämtliche Häuser der Stadt
an der Aller-Mündung einge-
zeichnet, auch zum Beispiel
das Bella Vistamit dem impo-
santen Ausblick über den
Fluss und die Wiesenland-
schaft. Eines aber fehlt in der
Übersicht, in der der Verde-
ner Burgberg dargestellt ist.
Die ominöse Villa. Das Geis-
terhaus ist wie von Geister-
hand ausgemerzt, es ist nicht
da, oder zumindest nicht
sichtbar, und das, obwohl es
damals schon seit 50 Jahren
in der Landschaft stand. Je-
denfalls stellt keiner der Hin-
weisgeber das Baujahr Mitte
des 19. Jahrhunderts in Fra-
gen.
Gleichzeitig löst sich das

Rätsel um die letzten Bewoh-
ner. „Sie haben mir ein Kleid
geschneidert“, sagt Inge
Schneider aus Saal an der Do-
nau in derNäheRegensburgs.
Genaugenommen sei es
Schneidermeisterin Wilma
Behrensen gewesen, die zu
Nadel und Faden gegriffen
habe. „Es waren gute Schnei-
derinnen, nicht ganz günstig,
aber sehr gute“, sagt Frau

Die Geistervilla in noch unversehrtem Zustand. Davor Baufahrzeuge Anfang der 60er-Jahre
auf dem Burgberg.

Frühes Mysterium: Auf der Landkarte von 1904 ist das heutige Geisterhaus nicht sichtbar. Ein Pfeil markiert, wo es hätte
eingezeichnet sein müssen. FOTOS: HELMER

Verden – Die Mitgliederver-
sammlung des Deutschen
Hausfrauen-Bundes Netz-
werk Haushalt am Mitt-
woch, 16. Februar,muss ver-
schoben werden, teilen die
Organisatoren mit. Der
neue Termin wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Der
Vortrag „Die Welt der Bäu-
me“ am 16. März kann hof-
fentlich stattfinden.

Treffen
verschobenBau von Sperren als

einzig wirklicher Schutz
richstraße hingewiesen): In
Verden ist die Fahrradlobby
stärker als der Wunsch nach
Verkehrssicherheit. Der „Bau
von verschränkten Sperren“
ist nicht die „Ultima Ratio“,
sondern der einzig wirksame
Schutz. Den Bau eines neuen
Tunnels halte ich seit dem
Auftauchen der Idee für un-
verantwortliche Geldver-
schwendung.

Wolfgang Krippendorff
Hannover

Zum Artikel „Radelnde Zeit-
bombe“, Lokales Verden
vom 3. Februar.

Mit einem großen Bedauern
verfolge ich die in fast regel-
mäßigen Abständen auftau-
chenden Diskussionen zum
Holzmarkttunnel. Nachdem
wieder ein großer Artikel in
der VAZ erschien, muss ich
deutlich werden (zuletzt hat-
te ich auf die funktionieren-
de Sperre im Tunnel Fried-

BRIEFE AN DIE REDAKTION

Hurra! Radeln über den
Richard-Beuss-Weg

Zum Ausbau des Richard-
Beuss-Weges in Verden
Borstel.

Hurra! Hurra! Endlich ist er
fertig. Die Bitten an den Orts-
rat Borstel und an die Stadt-
verwaltung wurden erhört.
Der Richard-Beuss-Weg, die
Verbindung zwischen Salz-
straße und Borsteler Feld-
mark, ist zu einem schönen
Fuß- und Radweg ausgebaut
worden.Wir Benutzer, Stefan
und Käthe Göbel, sagen den
Verantwortlichen ein herzli-
ches „Dankeschön.“

Stefan und Käthe Göbel
Verden

Leserbriefe geben die Meinung
ihrer Verfasser wieder. Die Redak-

tion behält sich Kürzungen vor.

Auf dem Richard-Beuss-Weg
lässt es sich bestens radeln.
Darüber freuen sich Stefan
und Käthe Göbel. FOTO: GÖBEL

Wenn es aber etwas
gediegener, etwas

besser sein durfte, sind
wir zu Frau Behrensen
in die Villa gegangen.

Inge Schneider

Verden – Eingebrochen wur-
de zwischen Sonntagabend
und Montagmorgen in eine
Werkstatt im Brunnenweg.
Gestohlen haben die Täter
einen Schweißbrenner, teilt
die Polizei mit. Der Schaden
wird auf rund 1000 Euro ge-
schätzt. Mögliche Zeugen
werden unter Telefon
04231/8060 um Hinweise
gebeten.

Schweißbrenner
gestohlen

400 Euro Prämie für Sieg
im eSport-Cup

Kreissparkasse veranstaltet Turnier
auch bis zu 200 Zuschauer“,
so Dennis Gläß weiter.
Die vier Gewinner durften

sich über ein Preisgeld von
insgesamt 1000 Euro freuen.
Im kleinen Rahmen hat Den-
nis Gläß in der Hauptstelle
die Geldgewinne und die
Winner-Cards als Erinnerung
an das Turnier überreicht.
„Herzlichen Glückwunsch an
die Gewinner unseres eSport-
Cups! Ihr habt eine richtig gu-
te Leistungwährend der Spie-
le gezeigt. Besonders freue
mich, dass sich unser Auszu-
bildender Dorian Mothes
weit vorne platzieren konn-
te“, sagte Dennis Gläß bei der
Siegerehrung. „Ich wünsche
mir, dass die Spieler und Zu-
schauer uns nicht nur als
Geldinstitut wahrnehmen,
sondern auch als ein junges
und modernes Unterneh-
men, das angesagte Veran-
staltungen anbietet.“ Dorian
Mothes konnte leider nicht
an der Siegerehrung teilneh-
men.

Verden – Nach über drei Stun-
den standen die Gewinner
des ersten eSport-Cups der
Kreissparkasse Verden fest.
Die vier besten konnten sich
gegen knapp 80 Mitspieler
durchsetzen und wurden für
ihre Leistung ausgezeichnet,
teilt das Unternehmen in ei-
nem Schreiben mit.
Im Finale holte sich Yan-

nick Borchers aus Achim ge-
gen den Verdener Kmail Aldi-
wan den Titel. Borchers durf-
te sich über ein Preisgeld in
Höhe von 400 Euro freuen.
Den dritten Platz belegt der
erst 16-jährige Tom Kaiser
aus Hohenaverbergen. Im
Spiel um Platz drei war bei
dem Auszubildenden der
Kreisparkasse Verden Dorian
Mothes etwas die Luft raus. Er
landete auf demvierten Platz.
„Das Turnier war ein voller
Erfolg“, berichtet Dennis
Gläß, Vorstandsmitglied der
Kreissparkasse, der das Spiel
verfolgte. „Neben den zahl-
reichen Spielern hatten wir

Siegerehrung: Dennis Gläß, Vorstandsmitglied der KSK Ver-
den, mit den Gewinnern Tom Kaiser, Yannick Borchers,
Kmail Aldiwan mit den Winner-Cards und Louisa Müller aus
der Unternehmenskommunikation (v.l.). FOTO: KSK

Kein Gold für
Menschenrechte

Amnesty sucht Schaufenster für Plakate
durch perfekt inszenierte
Olympische Winterspiele in
Peking ablenken, schreibt
Amnesty in einer Presseerklä-
rung. Die Verdener Gruppe
hat deshalb eine Plakataktion
gestartet: „KeinGold fürMen-
schenrechte“ heißt es da auf
einem der Flugblätter, wäh-
rend ein weiteres Plakat mit
dem Konterfei der Journalis-
tin Zhang Zhan auf deren
Schicksal aufmerksam
macht. Die war für ihre offe-
ne Berichterstattung über das
Corona-Virus in Wuhan zu
vier Jahren Haft verurteilt
worden. Bisher hängen derar-
tige kleine Plakate (DIN-A-4)
oder Flugblätter in drei Ver-
dener Geschäften. „Wir wür-
den uns über weitere Aus-
hangmöglichkeiten freuen,
gerne auch in den Schaufens-
tern leer stehender Geschäfte
in Verden“, hofft Andreas
Bortfeldt auf weiteren Zu-
spruch. Man kann sich unter
der Handy-Nummer 0173/
2162689 bei ihm melden.

Verden – „Die Tennisspielerin
Peng Shuai? – Vermisst. Die
Journalistin Zhang Zhan? – In
Haft. Die Uigurin Hayrigul
Niyaz? – Von den Behörden
mutmaßlich ins Internie-
rungslager verschleppt. Der
Hongkonger Aktivist Tong
Yin-Kit – Verurteilt. Alles Ein-
zelschicksale, die für ein
staatliches System von Unter-
drückung, Gewalt und Re-
pressionen stehen. Die Men-
schenrechtsverletzungen in
China nehmen seit Jahren
massiv zu“, meint der Grup-
pensprecher der Verdener
Menschenrechtsgruppe
Amnesty International, An-
dreas Bortfeldt. Mit Beginn
der OlympischenWinterspie-
le in Peking beteiligt sich die
Verdener Gruppe an einer
Online-Aktion, um auf die
Menschenrechtslage in dem
Land aufmerksam zu ma-
chen.
Von der prekären Men-

schenrechtslage wolle die
chinesische Staatsführung

Die Journalistin Zhang Zhan sitzt in Haft. Amnesty will mit ei-
ner Plakataktion auf die Verletzung der Menschenrechte in
China aufmerksam machen. FOTO: AMNESTY


