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SPORT

Bassener Torjägerin
Bassen. Die Bezirksliga-Fußballerinnen des
TSV Bassen haben die Saison auf dem vier-
ten Tabellenplatz beendet. Mit Alexia Wei-
gandt stach eine Spielerin der Dohmspatzen
besonders hervor. Die junge Fußballerin
krönte sich mit 26 Treffern zur Torschützen-
königin. Für diese stattliche Anzahl an Toren
benötigte die Offensivspielerin gerade mal
19 Einsätze. Zum TSV Bassen kam Weigandt
auf ungewöhnlichem Weg. Seite 8

IN DIESER AUSGABE
STUNDE DER GARTENVÖGEL

Einige Überraschungen
Landkreis Verden. Der erste
Platz für die häufigste Vogel-
art ist seit Jahren für den Haus-
sperling reserviert, doch gab
es bei der jüngsten Stunde der
Gartenvögel auch einige Über-
raschungen. So wurden bei der Zählaktion
in der Region gerade bei Mauerseglern und
verschiedenen Schwalbenarten deutlich
mehr Vögel gezählt als in den vergangenen
Jahren. Deutlich weniger gemeldet wurde
hingegen das Rotkehlchen. Seite 2

FESTIVAL IN HOLTEBÜTTEL

Es wird wieder gerockt
Langwedel. So viel Musik wie
in diesem Jahr gab es beim
Holtebüttel-Rockt-Festival
noch nie. An den beiden Ver-
anstaltungstagen am 24. und
25. Juni werden gleich 13 Grup-
pen dem Publikum ordentlich
einheizen. Schließlich gilt es ja auch etwas
nachzuholen: Denn coronabedingt musste
das Festival, zu dem zuletzt mehrere Hun-
dert Musikliebhaber kamen, in den vergan-
genen beiden Jahren ausfallen. Seite 3

SPD-STAMMTISCH

Genossen im Gespräch
Verden. Hitler, sagt Eber-
hard Just, habe er nur als Kind
erlebt. Doch die Gräueltaten
der Nazis prägen den 83-Jähri-
gen bis heute. Deshalb hat er
wenig Verständnis für das,
was er „Geschichtsvergessenheit“ nennt.
Eigentlich sollte es beim Achimer SPD-
Stammtisch um den Krieg in der Ukraine ge-
hen. Aber wer über den russischen Angriff
spricht und die deutsche Reaktion, kommt
um die Geschichte nicht herum. Seite 4

Landkreis Verden. Dem Gesundheitsamt
des Landkreises Verden sind von Dienstag-
bis Mittwochmorgen insgesamt 203 neue Co-
rona-Infektionen gemeldet worden. Damit
gibt es seit Beginn der Pandemie mittler-
weile 38.325 laborbestätigte Coronavirus-
Fälle. 37.926 Covid-19-Patienten sind inzwi-
schen wieder genesen und konnten aus der
häuslichen Quarantäne entlassen werden.
Das sind 206 mehr als am Vortag. 252 Perso-
nen im Landkreis sind aktuell erkrankt. In
der Aller-Weser-Klinik sind derzeit drei Infi-
zierte aufgrund ihrer Corona-Erkrankung
stationär aufgenommen. 147 Personen sind
bereits im Zusammenhang mit dem Corona-
virus gestorben. Der Wert der kumulativen
Inzidenz der letzten sieben Tage (bezogen
auf 100.000 Einwohner) liegt nach Angaben
des Robert-Koch-Institutes (RKI) aktuell bei
638,9.

Aktuell 252
Corona-Infizierte

HOE

Verden. Als das Ackerbürgerhaus im 16. Jahr-
hundert errichtet wurde, wählten die Bau-
herren einen Standort, der vor Hochwasser
sicher war. Heute steht das Gebäude, das in-
zwischen die Geschäftsstelle des Natur-
schutzbundes (Nabu) beherbergt, an dersel-
ben Stelle, doch sicher vor Hochwasser sei
es nicht mehr, erklärt Verdens Bürgermeis-
ter Lutz Brockmann. Die Lage hat sich in den
vergangenen Jahrhunderten verändert und
wird es auch weiterhin, prognostizieren Ex-
perten. Von den Gefahren Klimawandels und
den Möglichkeiten, wie sich die Menschen
entlang der Aller schützen können, handelt
eine Wanderausstellung, die aktuell im Fo-

yer der Kreissparkasse (KSK) Verden zu se-
hen ist. Bis Dienstag, 31. Mai, können sich
Interessierte während der Öffnungszeiten
der Sparkasse über die möglichen Auswir-
kungen entlang der Aller informieren.

Verden ist der letzte Halt der Ausstellung,
die in den vergangenen Monaten entlang der
Aller in verschiedenen Gemeinden zu Gast
war, die der Hochwasserpartnerschaft Aller
angehören. 15 Kommunen – von Meiner-
sen (zwischen Hannover und Wolfsburg) bis
Verden – haben sich zusammengeschlossen,
um das Projekt Hochwasserschutz gemein-
sam anzugehen. Konzipiert wurde die Aus-
stellung von Niedersächsischen Landesbe-
trieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Na-
turschutz (NLWKN). Die Informationen, die

auf den Schautafeln zu lesen sind, gehen auf
ein Forschungsprojekt zum Klimawandel zu-
rück. Im Fokus stand die Frage, wie sich der
globale Klimawandel auf die Binnengewäs-
ser in Niedersachsen auswirkt. Zahlreiche
Grafiken veranschaulichen, wie sich Tempe-
ratur, Niederschlagsmengen und Pegel-
stände künftig verändern können.

Zusammenarbeit ist gefragt
Dass beim Thema Hochwasserschutz Zu-
sammenarbeit gefragt ist, erklärt Dörver-
dens Bürgermeister Alexander von Seg-
gern wie folgt: „Wenn ein Oberlieger einen
Deich baut, wirkt sich das auch andernorts
aus.“ Habe die Aller im Süden keinen Platz,
um bei Hochwasser über die Ufer zu treten,
verschaffe sie sich flussabwärts eben mehr
Raum. „Wasser kennt keine Grenzen, es
sucht sich den einfachsten Weg.“

Neben Deichen helfen auch Überschwem-
mungsflächen dabei, Katastrophen zu ver-
meiden. Allzu oft werde das Regenwasser
durch Versiegelungen zu schnell abgeleitet,
mahnt Brockmann. Hochwasserschutz fange
„auf dem eigenen Grundstück an“. Es sei
wichtig, dass Wasser versickern könne. Der
Klimawandel bringe zudem gleich mehrere
Herausforderungen: „Wir kämpfen an zwei
Stellen: Wassermangel und Hochwasser.“

„Wir können uns nicht vor jedem Hoch-
wasser schützen“, räumt Christian Ger-
ken vom NLWKN in Verden ein. Doch man
könne die Wahrscheinlichkeit von Katastro-
phen reduzieren und sich auf den Ernstfall
einstellen. Etwa ein Drittel des niedersäch-
sischen Niederschlags fließe durch die Aller,

sagt er, um zu verdeutlichen, um welche gro-
ßen Wassermengen es sich handelt.
Die Ausstellung besteht aus elf Schautafeln.
Sie stellen das zugrunde liegende For-
schungsprojekt vor und erklären, wie es
überhaupt zum Klimawandel kommt und
was genau es mit dem Treibhauseffekt auf
sich hat. Zahlreiche Grafiken verdeutlichen
die Veränderungen. Fotos zeigen, wie und
wo die Aller bereits in den vergangenen Jah-
ren über die Ufer getreten ist.

In Zukunft könne es noch deutlich wärmer,
im Sommer trockener und im Winter regne-
rischer werden – „wenn wir so weitermachen
wie bisher“, mahnen die Schautafeln. Ext-
reme Trockenzeiten, Niederschläge und
Hochwasser würden die Menschen – nicht
nur entlang der Aller – vor wachsende Her-
ausforderungen stellen. Die Ausstellung ver-
anschaulicht allerdings nicht nur mögliche
Szenarien, sie zeigt auch Lösungswege.

Ergänzend zur Ausstellung liegt für die Be-
sucherinnen und Besucher eine Broschüre
mit dem Titel „Hochwasservorsorge an der
Aller“ aus. Das Faltblatt informiert unter an-
derem darüber, wie sich Menschen, die in von
Hochwasser bedrohten Gebieten leben, für
den Ernstfall wappnen können.

Es sei schön, nach langer Zeit wieder eine
Ausstellung in den Räumen der Sparkasse
zu haben, betonen Beate Patolla, Leiterin der
Unternehmenskommunikation der KSK, und
Regionaldirektor Uwe Direnga. Während der
Corona-Pandemie wurde das Ausstellungs-
programm im Foyer nahezu eingestellt. Nur
die Gesellenstücke der Tischlerinnung wa-
ren zwischenzeitlich vor Ort zu sehen.

Hochwasserschutz ist Teamarbeit
Ausstellung in Verden informiert über die Folgen des Klimawandels und wie sie sich abmildern lassen

von marie lührs

Uwe Direnga, Lutz Brockmann, Christian Gerken, Philip Rohlfing, Beate Patolla, Lisa Pischke und Alexander von Seggern (v. li.) haben sich die Ausstellung bereits angesehen. FOTO: DINEV

Die Aller wird laut
Prognosen künftig
häufiger über die
Ufer treten.

FOTO: BJÖRN HAKE

Gäste aus Warwick besuchen die Freundschaftsbäume
Zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Verden stehen Klima- und Naturschutz im Mittelpunkt

Verden. Die Stadt Verden und die Stadt War-
wick in Großbritannien verbindet eine be-
reits lang andauernde Städtepartnerschaft.
2021 konnte das 30-jährige Bestehen gefeiert
werden. Aus diesem Anlass wurden im
Herbst je 30 Bäume in beiden Städten ge-
pflanzt als Zeichen für die Freundschaft und
als gemeinsamen lokalen Beitrag zum glo-
balen Klimaschutz.

Die Pandemie machte eine persönliche Be-
gegnung zu dieser besonderen Aktion zwi-
schen den beiden Städten unmöglich, und
so wurden die Bäume auf der Pflanzfläche
Ecke Mainstraße und Neißestraße unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit gepflanzt. Nun
konnte mit dem Besuch einer Delegation aus
Warwick in Verden kürzlich das Treffen fei-
erlich nachgeholt werden. Wie die Stadt Ver-

den mitteilt, widmete sich der zweitägige
Aufenthalt ganz den Themen Klima-, Um-
welt- und Naturschutz.

Richard Edgington, Bürgermeister der
Stadt Warwick, und Jayne Topham, Verwal-
tungsspitze aus Warwick, waren neugierig,
und so war während des Besuchs natürlich
auch ein Stopp an den gepflanzten Freund-
schaftsbäumen vorgesehen. Florian Panning
vom Betriebshof Verden wusste genau Be-
scheid über die Vielfalt der Bäume in Verden:
Roter Ahorn, Zieräpfel, Säulen-Ulmen,
schmalblättrige Birnen, Kornelkirschen,
Gingko-Bäume und Pappeln hatte der Be-
triebshof auf dem vorher brachliegenden
Gelände im Flüsseviertel gepflanzt. Bewusst
wurden Arten ausgewählt, die auch mit dem
Klimawandel zurechtkommen, berichtete
Florian Panning, schließlich sollen die
Bäume auch in den kommenden Jahrzehn-

ten noch an die Partnerschaft erinnern.
Einen Überblick, wer bereits was in Verden
zum Thema Klima- und Umweltschutz leis-
tet, konnte sich die Delegation aus Warwick
bei einem Austausch mit regionalen Akteu-
ren und Akteurinnen verschaffen. Gemein-
sam mit Vertretern der Nabu-Regionalstelle
Weser-Mitte, dem Rotary Club Verden, dem
Verein Verden pflanzt, dem Norddeutschen
Zentrum für Nachhaltiges Bauen, dem Nabu-
Ortsverein Verden, der BUND-Kreisgruppe
Verden, der Klimaagentur Klever und der
Stadtverwaltung Verden tauschte sich die
Delegation aus und nahm Ideen für mögli-
che zukünftige Projekte mit nach Großbri-
tannien. Dabei entstanden bei den Offiziel-
len, Topham und Edgington, einige Ideen für
mögliche internationale Kooperationen mit
der Partnerstadt Verden. Abgerundet wurde
der Besuch für die Delegation mit einer Füh-

rung durch die Ausstellung „nachhaltig.
bauen.erleben“ im „Norddeutschen Zentrum
für nachhaltiges Bauen“ und der Vorstellung
von Renaturierungsprogrammen wie das
Projekt „Aller-Vielfalt“ der Nabu-Regional-
stelle Weser-Mitte in Verden. Auch das Be-
förderungsmittel wurde passend zum Thema
ausgewählt. Mit E-Bikes, die von den Stadt-
werken Verden ausgeliehen wurden, be-
wegte sich die Gruppe von Programmpunkt
zu Programmpunkt quer durch die Stadt.

Ein Highlight für die Gäste war ein Ausflug
in das Naturschutzgebiet Verdener Dünen
mit der Biologin Heike Vullmer, die ganz
praktisch und erlebbar die Einzigartigkeit
dieses Geländes deutlich machte, bevor die
Delegation aus Warwick gemeinsam mit
einer mehrköpfigen Verdener Delegation
weiter in die gemeinsame Partnerstadt Ha-
velberg reiste.

von andreas becker

HEIMATVEREIN BORSTEL

Wahlen stehen an
Verden. In der Alten Schule Borstel findet an
diesem Freitag, 20. Mai, die Jahreshauptver-
sammlung des Borsteler Heimatvereins
statt. Los geht es um 19 Uhr. Auf der Tages-
ordnung stehen neben Berichten und Wah-
len das aktuelle Jahresprogramm sowie die
Feier 20 Jahre Borsteler Heimatverein, die im
vergangenen Jahr ausfallen musste und nun
nachgeholt werden soll. ÜHR

FRAU LEICHT VERLETZT

Radfahrer kollidieren
Verden. Zwei Fahrradfahrer sind am Diens-
tagvormittag in Verden kollidiert. Eine Frau
verletzte sich dabei leicht. Die 72-Jährige war
mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg an der
Brückstraße in Richtung Hönisch unter-
wegs, heißt es in Bericht der Polizei zum Un-
fallhergang. Der Gehweg war für Radfahrer
freigegeben. Ein Mann, ebenfalls 72 Jahre
alt, fuhr von einem Stichweg auf den Geh-
weg ein und stieß dabei mit der Radfahre-
rin zusammen. ÜHR


