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Die Bewerbung ist raus
Verden möchte Fördermittel aus Programm „Resiliente Innenstädte“ / Einstimmigkeit im Rat

nig viel Potenzial für Verden
in dem Schriftwerk. Henning
Wittboldt-Müller (FDP) lobte
überdies die gute Zusammen-
arbeit ohne Parteienstreit,
die zu der Bewerbung geführt
hatte. Die sei „eine große
Chance für Verden“, stimmte
Jens Richter (CDU) zu. Er erin-
nerte jedoch daran, dass
Nachhaltigkeit auch bedeute,
dass die Projekte nach Ablauf
der Förderperiode 2027 wei-
terfinanziert werden müss-
ten.

Regionale Entwicklung, soll
im Juli fallen.
Karin Hanschmann (SPD)

gab sich schon einmal sieges-
sicher: „Verden wird natür-
lich unter den ersten sechs
Plätzen sein.“ Aber selbst,
wenn nicht, verfüge die Stadt
mit ihrer Bewerbung doch
über einen schlüssigen und
starken Leitfaden, mit dem
sie arbeiten könne. „Innen-
städte sterben nicht. Innen-
städte ändern sich“, sah auch
Grünen-Ratsfrau Johanna Kö-

der Einsendeschluss für die
Bewerbung. Nach Wochen
der Vorbereitung, demAuflis-
ten der Verdener Stärken und
Schwächen im Rahmen einer
SWOT-Analyse, nach Work-
shops, Online-Beteiligungen,
der Befragung von Kindern
und Jugendlichen und dem
Auswerten diverser Statisti-
ken heißt es nunWarten. Die
Entscheidung der Jury, einge-
setzt vom Niedersächsischen
Ministerium für Bundes- und
Europaangelegenheiten und

cherfrequenz in der Innen-
stadt.
Und schließlich wurde –

Stichwort „Lokale Inwertset-
zung und hybride Außenver-
marktung“ – der Syndikats-
hof gedanklich schon einmal
weiterentwickelt zum „Lern-
ort Demokratie“, einer Be-
gegnungsstätte von überörtli-
cher Bedeutung inklusive
nachhaltig gestaltetem Aus-
gelände in Form eines „Philo-
sophiegartens“.
Der heutige Donnerstag ist

schlussvorlage nachzulesen.
Was im Einzelnen gefördert
wird, entscheidet später die
NBank. Aber erst, wenn die
Steuerungsgruppe vor Ort
dies befürwortet hat.
Zum jetzigen Zeitpunkt ge-

he es „um eine gute Strate-
gie“, umriss Bürgermeister
Lutz Brockmann den Inhalt
der Bewerbung. Einige Mög-
lichkeiten, sogenannte Leit-
projekte, zeigte der städti-
schenWirtschaftsförderer Fa-
bian Fortmann dem Rat aller-
dings am Dienstag schon ein-
mal auf.
Dass es nicht die Geschäfte

allein sind, die die Menschen
anziehen, ist keine neue Er-
kenntnis. Auch Dienstleister
Gastro- und Kulturangebote
sind wichtig. Eine gute Er-
reichbarkeit zu Fuß, per Rad,
per Auto, per Bus und Bahn
gehört ebenso dazu. Genauso
wie eine ansprechende Möb-
lierung mit Sitzgelegenhei-
ten, Kunstwerken und Spiel-
geräten. Und Grün, das nicht
nur schön anzusehen ist, son-
dern Schatten spenden.
„Aktionsforum Innen-

stadt“ war also ein Leitpro-
jekt überschrieben, das die
„klimaresiliente Aufwertung
und Verbesserung der Auf-
enthaltsqualität“ sowie die
Förderung nachhaltiger Mo-
bilität in den Blick nehmen
soll. Eine Idee dahinter: Für
zwei bis drei innerstädtische
Teilflächen pro Jahr werden
Konzepte entwickelt, bei-
spielsweise zur Begrünung
oder Entsiegelung.
Unter das Stichwort „Viel-

fältiges und lebendiges Ver-
den“ fiel das mögliche Leit-
projekt „Aller-Werk-Stadt“.
Leerstände könnten hierbei
multifunktional genutzt wer-
den. Kommerzielles wie das
(Kunst-)Handwerk trifft zum
Beispiel auf Nicht-Kommer-
zielles wie ein Repair-Café.
Das, so die Hoffnung, schaffe
neue Orte der Begegnung
und erhöhe damit die Besu-
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Verden – Der Einkauf via In-
ternet, den Corona noch ver-
stärkt hat; die Klimakrise, die
Starkregen und Hitze mit
sich bringt; das Streben nach
Nachhaltigkeit, der demogra-
fische Wandel: All das hat
Einfluss auf die Innenstädte,
auf ihre Qualität und – damit
einhergehend – ihre Attrakti-
vität. Und es zwingt sie, sich
immer wieder anzupassen,
um widerstandsfähiger, kri-
sensicherer zu sein.
Um Kommunen bei der be-

hutsamem Umgestaltung ih-
rer Citys zu helfen, hat das
Land Niedersachsen das Pro-
gramm „Resiliente Innen-
städte“ aufgelegt. Auch die
Stadt Verden möchte in den
Genuss der Fördermittel
kommen, immerhin knapp
vier Millionen Euro zwischen
2023 und 2027 (wir berichte-
ten).
Und so stimmte am Diens-

tagabend der Stadtrat ge-
schlossen für die Bewerbung
und die Ko-Finanzierung.
Denn sollte Verden als eine
von sechs Kommunen aus
dem Amt Lüneburg den Zu-
schlag erhalten, muss es sel-
ber knapp 2,6 Millionen Euro
lockermachen.
Wofür? Das wird sich zei-

gen. Ideen für die Innenstadt,
deren „Programmraum“ in
etwa der mittelalterlichen
Kernstadt entspricht, sind in
den zurückliegenden Wo-
chen zwar zuhauf gesammelt
worden in einer bunt besetz-
ten Steuerungsgruppe. Sie
reichen vom Ausbau eines
On-Demand-Verkehrs und ei-
nes „Letzte-Meile-Lieferver-
kehrs“ über die Etablierung
neuer Veranstaltungen bis
hin zu Beleuchtungskonzep-
ten für Baudenkmäler und
Gassen.
Aber „es ist nicht erforder-

lich, dass zur Einreichung be-
reits alle Projektideen festste-
hen müssen“, war in der Be-

Projekte, die im Rahmen des Förderprogramms „Resiliente Innenstädte“ realisiert wer-
den sollen, müssen in dem rot umrandeten Areal liegen. FOTO: STADT VERDEN

Wirtschaftsförderer Fabi-
an Fortmann stellte die
Strategie vor. FOTO: PREUSS

Verden wird
natürlich unter

den ersten sechs
Plätzen sein.

Karin Hanschmann (SPD)
ist optimistisch

Lust am Mitgestalten und an der Verantwortung
Rat ehrt Stadtbrandmeister Peter Schmidt für 30 Jahre Einsatz als Ehrenbeamter

„Ich gucke über das große
Ganze“, fasst Peter Schmidt
die Bemühungen zusammen,
alle Wehren gleich zu behan-
deln. Die Zusammenarbeit
mit der Stadt sei sehr gut,
lobt er. „Aber man muss ler-
nen, dass man es nie allen
recht machen kann“, gibt er
seiner potenziellen Nachfol-
ge schon mal mit auf den
Weg.
Am 31. März 2027 endet

seine Zeit als Stadtbrand-
meister. „Dann höre ich auf,
weil ich keine volle Amtszeit
mehr machen kann“, kün-
digt er an. Auch wenn noch
fünf Jahre vor ihm liegen, so
guckt er jetzt schon, wer der
oder die nächste in diesem
Amt sein könnte. Er jeden-
falls habe es nie bereut, sagt
er und schwärmt: „Es macht
Spaß. Man ist kreativ und
man kann gestalten.“ kp

Peter Schmidt. Heute be-
schränkt sich das eher auf
Großschadenslagen. „Die
meiste Arbeit findet zu Hause
am Schreibtisch statt.“ Die
Frage, wie viele Stunden das
umfasst, kann er nicht beant-
worten. „Ich habe es irgend-
wann mal aufgeschrieben
und dann wieder aufgege-
ben“, gibt er lachend zu.
Dienstbesprechungen, Ein-

satzplanungen, Aus- und
Fortbildungen, immer neue
Vorgaben, die es einzuhalten
gilt, all das will bearbeitet
werden. Nicht zu vergessen
der Feuerwehrbedarfplan.
Als Stadtbrandmeister ist

Peter Schmidt eine Art Binde-
glied zwischen denOrtsfeuer-
wehren, der Verwaltung und
dem Rat. Vor allem dann,
wenn es um Investitionen
geht, Ausrüstungen neue
Fahrzeuge und Gebäude.

Brockmann anerkennend.
Ihm falle niemand in der
Stadt ein, der bereits so lange
als Ehrenbeamter im Einsatz
sei.
Ein Freund habe ihn als da-

mals Zwölfjährigen überre-
det, mitzukommen zur Ju-
gendwehr, berichtet
Schmidt, Jahrgang 1964. Da
habe er „Lunte gerochen“. Be-
reits mit 16 wechselte er
dann in die Einsatzabteilung
und übernahm dort schnell
verschiedene Führungsaufga-
ben. Schon mit 28 wurde er
Ortsbrandmeister. „Ich hatte
auch Lust dazu mitzugestal-
ten und Verantwortung zu
übernehmen “, erklärt er auf
Nachfrage. Daran hat sich bis
heute nichts geändert. Am
Umfang seiner ehrenamtli-
chen Tätigkeit aber schon.
Früher sei er bei jedem Ein-

satz dabei gewesen, berichtet

Blumen und dem Wein, die
Bürgermeister Lutz Brock-
mann und Ratsvorsitzender
Wolf Hertz-Kleptow ihm am
Dienstag überreichten,
schmälerte das aber keines-
wegs. Die stehenden Ovatio-
nen des Stadtrates taten ihr
Übriges, dass Peter Schmidt
übers ganze Gesicht strahlte.
Dabei wollte er die Ehrungen
gar nicht für sich allein bean-
spruchen: „Es ist keine Ein-
zel-, sondern eine Teamleis-
tung.“
Seit 30 Jahren engagiert er

sich als Ehrenbeamter bei der
Feuerwehr: ab dem 1. Febru-
ar 1992 als Verdener Orts-
brandmeister, vom1. Februar
1998 bis 31. März 2015 als
stellvertretender und seit
dem 1. April 2015 als Stadt-
brandmeister. „Das jemand
so etwas so lange macht, ist
schon ungewöhnlich“, sagte

Schmidt zu. Denn normaler-
weise erhalte er keine Einla-
dung zum Stadtrat. Die
Freunde an der Urkunde, den

Verden – Er habe ein wenig
damit gerechnet, dass da et-
was kommen würde, gab
Stadtbrandmeister Peter

Stadtbrandmeister Peter Schmidt (Mitte) wurde von Wolf
Hertz-Kleptow (l.) und Lutz Brockmann für 30 Jahre als Eh-
renbeamter ausgezeichnet. FOTO: PREUSS

Verden – Die von den Lehr-
kräften Vanessa Galli und
Christian Bode geleitete
Theater-AG der Jahrgänge 9
bis 13 am Verdener Dom-
gymnasium führt im Mai
ein großes Theaterstück
auf.
Gespielt wird „Das Haus

imWald“ vonAndreas Galk,
das Themen wie Mobbing,
Manipulation, Gruppen-
zwänge und Gruppendyna-
mik anspricht. Premiere ist
am Montag, 2. Mai, um 19
Uhr in der Aula des Dom-
gymnasiums, weitere Auf-
führungen werden am
Dienstag, 3. Mai, und am
Donnerstag, 5. Mai, am sel-
ben Ort und zur selben Uhr-
zeit sein.
Karten zum Preis von

fünf, ermäßigt drei Euro
gibt es im Vorverkauf ab
Freitag, 22. April, in der
Buchhandlung Vielseitig
und außerdem an der
Abendkasse. nie

Vorverkauf für
Dog-Theater

Verden-Borstel – Der Ortsrat
Borstel lädt zum Frühjahrs-
putz ein und hofft, dass vie-
le Bürgerinnen und Bürger
daran mitwirken. Treff-
punkt ist am Samstag, 23.
April, 9 Uhr, an der Alten
Schule, Borsteler Dorfstraße
49.
Nach getaner Arbeit gibt

es in den Räumlichkeiten
des Heimatvereins eine
Stärkung mit Eintopf und
Brot. Der Ortsrat Borstel
freut sich auf viele teilneh-
mende Bürger.

Frühjahrsputz
in Borstel

Kreissparkasse stellt Wohnungen zur Verfügung
Mitarbeiter renovieren und bauen Möbel für geflüchtete Ukrainer auf

ehrenamtlich beim THW tä-
tig, habe in seiner Doppel-
funktion das Ganze koordi-
niert und den Lkw gefahren.
„Wir konnten einiges an Mö-
beln wie Betten und Haus-
haltsgeräte bei den Kollegen
einsammeln. Das Möbellager
der Sparkasse ist jetzt voll“,
berichtete er nach den zahl-
reichen Fahrten.
Der Landkreis Verden küm-

mert sich nun um die Fußbö-
den und baut die Küchen ein.
Dann kommen ein weiteres

Mal KSK-Mitarbeiter zum frei-
willigen Einsatz. Sie werden
die Möbel in die Wohnungen
bringen und aufbauen, damit
die Geflüchteten einziehen
können.
Die Vorstandsvorsitzende

Silke Korthals lobte die Zu-
sammenarbeit zwischen
Kreissparkasse, dem Land-
kreis und dem THW-Ortsver-
band Verden. „Bei unseren
Mitarbeitern möchte ich
mich besonders für ihreHilfs-
bereitschaft bedanken.“

„Als der Aufruf für die Reno-
vierung über den Personalrat
kam, habe ichmich sofort ge-
meldet und meine Unterstüt-
zung angeboten“, berichtet
KSK-Mitarbeiter Uwe Cordes.
Auch die Bereitschaft zu

Sachspenden sei groß gewe-
sen, heißt es weiter in der
Mitteilung. Das THW Verden
habe die Kreissparkasse mit
einem Lkw unterstützt und
gespendete Möbel bei den
Mitarbeitern abgeholt. Flori-
an Ziegler, bei der KSK und

Verden – Die Kreissparkasse
Verden stellt ihre vier Woh-
nungen in der Ostertorstraße
20 für Flüchtlinge aus der
Ukraine zur Verfügung. Da-
mit wolle der Vorstand ukrai-
nischen Familien schnell und
unkompliziert eine Unter-
kunft bieten, heißt es in einer
Pressemitteilung der KSK.
Mehr als 20 Mitarbeiter wa-

ren darüber hinaus ehren-
amtlich aktiv, strichen an
drei Tagen die Wohnungen
und sammelten Möbel ein.

Schwindelfrei: Uwe Cordes, Mitarbeiter der Kreissparkasse
Verden, beim Streichen der Wohnungen. FOTO: KREISSPARKASSE

Verden – Die Lions Clubs aus
dem Landkreis sammeln an
den beiden Samstagen, 23.
und 30. April, jeweils von 9
bis 14 Uhr, zentral in Ver-
den. Im Brunnenweg 1, dem
ehemaligen Kraftfutter-
werk Höing, rechts hinten
im Innenhof, werden Spen-
den für Schutzsuchende aus
der Ukraine angenommen,
dieses Mal vor allem haltba-
re Lebensmittel wie Konser-
ven, Nudeln, Reis, Müslirie-
gel, Nüsse, Trockenfrüchte,
H-Milch, Kaffee, Tee, Kakao,
Babynahrung, Milchpulver,
dazu Windeln und Damen-
Hygieneprodukte, Babypfle-
geprodukte, Haar-, Zahn-
und Körperpflegemittel.
Die Lions bitten darum,

nur verschlossene und halt-
bare Packungen abzugeben,
gerne mehrere einer Sorte
anstatt viele verschiedene
Produkte. Das mache das
Sortieren vor Ort wesent-
lich einfacher.

Lions sammeln
bei Höing
Lebensmittel

Verden – Bei einem Ver-
kehrsunfall auf der Eitzer
Straße (L160) wurde am
Dienstagnachmittag, gegen
16 Uhr, eine Frau leicht ver-
letzt. Nach Angaben der Po-
lizei wollte eine 33-Jährige
mit ihremNissan nach links
in die Straße ImBurgfeld ab-
biegen und bremste daher
ab. Eine 49-jährige Audi-
Fahrerin erkannte dies zu
spät und fuhr auf. Beide Au-
tos wurden beschädigt, die
33-Jährige erlitt zudem
leichte Verletzungen. Ge-
gen die Unfallverursacherin
leitete die Polizei ein Straf-
verfahren wegen fahrlässi-
ger Körperverletzung ein.

Abbiegende
zu spät
bemerkt
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