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Ein gelungener Tag
Achim. Die SG Achim/Baden hat sich am
Sonnabend den Sieg beim Oldie-Turnier in
der Gymnasiumhalle geschnappt. Das Sport-
liche spielte bei dem Event aber mehr oder
weniger eine Nebenrolle. Viel mehr freuten
sich die Beteiligten über ein großes Wieder-
sehen mit alten Weggefährten. Zudem wurde
ein D-Jugend-Turnier ausgetragen, in dem
sich die HSG Verden-Aller den ersten Platz
schnappte. Seite 5

IN DIESER AUSGABE
FESTIVAL AUFM PLATZ

Nasse Premiere
Verden. Das war vorhersehbar
und zugleich sehr willkom-
men: Aus „Festival aufm
Platz“ wurde „Festival mitm
Platzregen“, und niemand
nahm das schwer. Die lang er-
sehnte Erquickung am Frei-
tagabend wirkte sogar wie eine gekonnte In-
szenierung der Organisatoren, und die Kul-
turveranstaltung der Sparkassenstiftung auf
dem Rathausplatz ging einfach eine halbe
Stunde später über die Bühne. Seite 2

GEWITTERFOLGE

Ast blockiert Fahrbahn
Verden. Dem Gewitterschauer, der am Frei-
tagabend über das Verdener Stadtgebiet zog,
hat der massive Ast eines Baums an der
Straße Am Bürgerpark nicht standgehalten.
Er knickte ab und stürzte im Bereich der
Eisenbahnüberführung auf die Fahrbahn. Da
der Ast, dessen eines Ende noch im Baum
hing, die Fahrbahn blockierte, rückte die
Ortsfeuerwehr Verden aus, um das Hinder-
nis zu beseitigen. Mit Einsatz einer Drehlei-
ter war der Auftrag schnell erledigt, heißt es
im Bericht der Feuerwehr. Es blieb ihr einzi-
ger Einsatz im Zusammenhang mit dem Ge-
witter. ÜHR

VERKEHRSKONTROLLE

Fahrt ohne Führerschein
Verden. Bei einer Routinekontrolle ist den
Beamten der Polizei in der Nacht zu Sonntag
ein Mann ohne Führerschein ins Netz gegan-
gen. Der 42-Jährige war mit seinem Auto im
Verdener Stadtgebiet unterwegs, als die
Beamten ihn aus dem Verkehr winkten, heißt
es im Bericht der Polizei. Den Mann erwar-
tet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis. ÜHR

FAHRERFLUCHT

Polizei sucht Lkw
Verden. Die Polizei sucht nach einem blau-
weißen Lkw mit deutscher Zulassung. Hin-
tergrund ist ein erst nachträglich angezeig-
ter Verkehrsunfall auf der Hamburger Straße
in Verden, teilen die Beamten mit. Auf Höhe
einer Tankstelle soll es am Mittwoch gegen
13.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem
Van und einem Lkw-Gespann gekommen
sein. Der etwa 55-jährige Fahrer des Ge-
spanns hatte sich beim Einfahren in den flie-
ßenden Verkehr in Richtung Autobahn die
Vorfahrt erzwungen. Die 25-Jährige, die mit
dem Van unterwegs war, musste auswei-
chen, wobei ihr Wagen erheblich beschädigt
wurde. Den Schaden stellte die Frau aller-
dings erst etwas später fest. Zeugen des Vor-
falls und der Fahrer des Lkw werden gebe-
ten, sich unter der Rufnummer 04231/8060
zu melden. ÜHR

Verden. Ordentliche Zuwächse hat es in die-
sem Jahr beim Stadtradeln in Verden gege-
ben. Gut vier Wochen nach Ende des Aktions-
zeitraums sind die Ergebnisse ausgewertet.
Bei der Siegerehrung im Verdener Rathaus
freut sich Bürgermeister Lutz Brockmann
(SPD) über die erneut gewachsene Zahl der
Teilnehmenden: 1538 Menschen haben im
Mai für die Aktion in die Pedale getreten –
gut 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Lob und
Dank gab es für alle von ihnen – über Preise
durften sich hingegen nur die Besten freuen.
Doch trotz aller Begeisterung über das Ge-
leistete wurde bei der Siegerehrung auch mit
Kritik an den Zuständen einiger Radwege
laut.

„Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es
noch einmal mehr werden“, zeigte sich Brock-
mann von der Zahl der Teilnehmenden über-
rascht. Mit 307.375 Kilometern hatten diese
auch 30 Prozent mehr Strecke gemacht als im
Vorjahr. Im Schnitt fuhren jeder Radfahrer
und jede Radfahrerin in dem dreiwöchigen
Aktionszeitraum über 200 Kilometer. 47 Ton-
nen C02 seien so rein rechnerisch eingespart
worden. Im Vergleich zu Städten vergleich-
barer Größe liege Verden bundesweit aktuell
auf dem fünften Platz, zeigt sich der Verwal-

tungschef stolz. Mit Blick auf das Land Nie-
dersachsen habe es Verden sogar auf das Sie-
gertreppchen geschafft und landet hinter
Lohne (Kreis Vechta) auf dem zweiten Platz.

Besonders eifrig in die Pedale getreten hat
in diesem Jahr wieder Björn Grommisch. Be-
reits im vergangenen Jahr wurde er zum bes-
ten Einzelfahrer. 2003 Kilometer (fast 400 we-
niger als noch 2020) hat er im Aktionszeit-
raum hinter sich gelegt. „Verden ist keine
fahrradfahrerfreundliche Stadt“, kritisierte
er bei der Preisverleihung. Vielerorts seien
die Fahrradwege zu schmal, überwuchert, un-
eben oder gar nicht erst vorhanden. Auch die
Wegeführung sei an vielen Stellen unprak-
tisch bis gefährlich. Den Wunsch des Bürger-
meisters, noch mehr Menschen zum Fahrrad-
fahren bewegen zu können, teile er nicht.
Schon jetzt sei gar nicht genug Raum für die
Radfahrenden.

Brockmann, selbst passionierter Radfah-
rer, zeigte Verständnis für die Kritik. Natür-
lich gebe es viele Mängel – zu viele, um sie
alle auf einmal beseitigen zu können. Er ver-
wies auch auf die unterschiedlichen Zustän-
digkeiten von Stadt und Land. Als Positivbei-
spiel verwies er auf Strecken wie den Lüne-
burger Weg, der Radfahrenden eine Verbin-
dung von Borstel in Richtung Innenstadt ab-
seits des Autoverkehrs biete. Darüber hinaus

verwies Brockmann auf die Ostertorstraße,
die aktuell zur Fahrradstraße umgebaut
werde. „Es ist ein mühsamer Weg“, sagte der
Verwaltungschef mit Blick auf den Wandel
zur fahrradfahrerfreundlichen Stadt. „Es gibt
noch einiges zu tun.“

Zweiter unter den Einzelfahrern wurde üb-
rigens ein weiterer Wiederholungstäter:
Auch Heiko Zdrojewski war bereits 2021 auf
dem Siegertreppchen gelandet. Lediglich der
Drittplatzierte Karl-Heinz Zerbst wurde erst-
mals mit einem Preis ausgezeichnet.

Gymnasiasten führen Liste an
Preise gab es auch für die Teams mit den
meisten Radelnden. Dort hatte in diesem Jahr
das Gymnasium am Wall die Nase vorn. 178
Schülerinnen und Schüler hatten sich dafür
auf ihre Fahrräder geschwungen. Das Dom-
gymnasium, das im vergangenen Jahr noch
den ersten Platz gemacht hatte, landete mit
drei Teilnehmenden weniger auf dem zwei-
ten, die Kreissparkasse Verden auf dem drit-
ten Platz. Bei den Teams mit den meisten ge-
radelten Kilometern zeigte sich ein ähnliches
Ergebnis: Auch dort führte das Gymnasium
am Wall vor dem Domgymnasium. Den drit-
ten Platz belegte jedoch das Team Focke. Die
Teams seien immer ein schöner Ansporn,
fand Lutz Brockmann. „Es gibt immer ein

paar Fahrer im Team Rathaus, die ich über-
holen möchte“, erzählte er. Im Wettstreit
fahre man gerne noch ein paar Kilometer
mehr, um in der Rangliste etwas aufzustei-
gen.

Malwettbewerb für Kinder
Ganz ohne auf ein Rad steigen zu müssen,
haben sich auch Linus und Jura Grotum einen
Preis verdient. Die beiden haben sich die ers-
ten Plätze beim Kreide-Malwettbewerb ge-
sichert, der mit dem Stadtradeln einherging.
Sie dürfen sich über ein Überraschungspa-
ket der Stadtwerke freuen. Gutscheine für
das Verwell gab es auch für weitere Kinder,
die mit Kreide Fahrräder gezeichnet hatten.

„Wenn Kinder Freude am Radfahren ha-
ben, fahren sie auch später Rad“, zeigte sich
Brockmann überzeugt. Kinder bis zum Alter
von zehn Jahren dürfen übrigens noch auf
dem Gehweg fahren, gab er den Anwesen-
den mit auf den Weg. Dort seien sie auch si-
cherer unterwegs als auf der Fahrbahn.
Stichwort Sicherheit: Dazu hatte bei der
Preisverleihung auch Radelstar Holger Her-
mann etwas zu sagen: „Tragt einen Helm“,
empfahl er. Je mehr man fahre, desto höher
sei die Wahrscheinlichkeit, in einen Unfall
verwickelt zu werden, und dann bewahre ein
Helm vor Schlimmerem.

Verden zeichnet Vielfahrer aus
Nach dem Stadtradeln gibt es Preise für die Teilnehmenden mit den meisten Kilometern

So sehen Sieger aus: In vier Kategorien zeichnet die Stadt Verden Teilnehmende des Stadtradelns aus. Auch für die Radelstars gibt es ein Dankeschön. FOTO: FOCKE STRANGMANN

von Marie Lührs

Verdenerin kommt an die Spitze
Auf der Convention des globalen Frauennetzwerks Zonta wird Ute Scholz zur Präsidentin gewählt

Verden/Hamburg. Noch ist die Kalifornierin
Sharon Langenbeck Präsidentin von Zonta
International (ZI). Doch wenn die 65. Con-
vention des globalen Frauennetzwerks an
diesem Dienstag, 28. Juni, im Congress Cen-
ter Hamburg (CCH) ausklingt, wird eine Ver-
denerin an der Spitze stehen. Dafür bedarf
es keiner Abstimmung mehr. Ute Scholz ran-
giert im Vorstand bereits seit 2020 als „Pre-
sident-Elect“, wie es offiziell heißt, zwischen
Langenbeck und deren Vize, der Finnin Salla
Tuominen. Mit dem Ende des Meetings star-
tet sie in ihre zweijährige Amtszeit.

Das Gipfeltreffen der „Zontians“ hat am
vergangenen Freitag mit einem Senatsemp-
fang im Rathaus der Hansestadt begonnen.
Der Zulauf zur Convention war groß. Als am
Sonntagmorgen im CCH das offizielle Pro-
gramm mit der traditionellen Flaggenparade
eröffnet wurde, übermittelte Ute Scholz eine
Zahl von insgesamt rund 2200 Menschen, da-
von etwa 1500 direkt vor Ort und die weite-
ren per Liveübertragung im Internet dabei.

Es sei das erste Mal seit Beginn der Corona-
Pandemie, dass die Vertreterinnen von
Zonta-Organisationen aus 63 Ländern wie-
der persönlich zusammenkommen konnten,
so Scholz, um sich über die Entwicklungen
der vergangenen Jahre auszutauschen, zu

diskutieren und über künftige Projekte zu
beraten und sie zu beschließen. Gerade die
zurückliegenden Monate der Pandemie hät-
ten gezeigt, „wie wichtig Zontas Mission“ sei,
nämlich, dass Frauen und Mädchen ein
selbstbestimmtes Leben ohne Angst vor Ge-
walt führen könnten.

Bevor Corona auch der Reisetätigkeit der
Zonta-Funktionärinnen und -Delegierten
einen Riegel vorgeschoben hatte, war 2019

noch vielerorts „live“ das 100-jährige Be-
stehen der weltweiten Vereinigung gefeiert
worden, die sich ausdrücklich als Menschen-
rechtsorganisation versteht. Die „Confede-
ration of Zonta Clubs“ ist einst in Buffalo
(US-Bundesstaat New York) gegründet wor-
den und ist international der älteste Zusam-
menschluss berufstätiger Frauen. Er zählt
mittlerweile rund 30.000 Mitglieder in 1200
Clubs. Einer davon besteht seit 2004 auch in

Verden, mitinitiiert von Ute Scholz, die einst
in Bremen ihre Zonta-Laufbahn begonnen
hatte.

Ihr Engagement führte sie bald auch über-
regional in die leitenden Zirkel von Zonta.
So wurde sie dann auch Governor (Vorsit-
zende) des Districts 27, der sich über Nord-
und Ostfrankreich, Belgien, Luxemburg,
Norddeutschland und Polen bis in die Ukra-
ine erstreckt. Später avancierte Verdens frü-
here stellvertretende Stadtdirektorin zur
Vorsitzenden des Komitees für den renom-
mierten „Young Women in Public Affairs
Award“ und gehörte dem ZI-Vorstand als
eine der sieben internationalen Direktorin-
nen an. Vizepräsidentin war sie von 2018 bis
2020, als es mit Susanne Bassewitz auch erst-
mals eine deutsche ZI-Präsidentin gab.

Die Situation von Frauen und Mädchen zu
verbessern, in jeglicher Hinsicht, hat sich
Zonta seit jeher auf die Fahnen geschrieben.
Um das Voranbringen von Gleichberechti-
gung und die Stärkung von Frauenrechten
geht es auch in Hamburg. Auf dem Pro-
gramm stehen unter anderem ein Vortrag
Marissa Conways von der United Nations As-
sociation in Großbritannien zum Thema fe-
ministische Außenpolitik. Die leitende
Unicef-Mitarbeiterin Nankali Maksud wird
über die Bekämpfung von Kinderehen und
Genitalverstümmelung berichten.

von angeLika siepMann

Ab Dienstag ist die
Verdenerin Ute
Scholz für zwei Jahre
Präsidentin von
Zonta International.
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SCHLOSSFEST ETELSEN

Heiß begehrte Orte
Etelsen. Schattenplätzchen
unter alten Bäumen – heiß be-
gehrte Orte auf dem Schloss-
gartenfest in Etelsen. Organi-
satorin Jara Beckröge war
trotz der Hitze sicher, dass die
umsichtige Planung durch
ihre Familie auch in diesem Jahr zu einem
Ergebnis geführt hat, das allen Bedürfnissen
gerecht wurde. Sowohl Erwachsene als auch
junge Besucher kamen wieder voll auf ihre
Kosten. Seite 3

10. KUNSTTAGE

Facettenreiche Schau
Thedinghausen. Kunst hat
viele Facetten. Das wurde bei
den 10. Kunsttagen in The-
dinghausen sehr deutlich.
Werke der Malerei und Foto-
grafie, Skulpturen aus Holz,
Glas, Metall oder Stein und Le-
sungen gaben an unterschiedlichen Orten
ein vielschichtiges Bild ab. Abgerundet
wurde das zweitägige Angebot mit Zirkus-
Darbietungen und einem Blues- und Rock-
konzert. Seite 4


