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Fußball vereint Menschen.
Beim Trikot scheiden sich
jedoch die Geister. Für die
ClubseinWirtschaftsfaktor.
Für uns Fans ein Statement.
Bisweilen gar eine Liebeser-
klärung. Auch dann, wenn
wir immer häufiger durch
die Hölle geschmacksverirr-
ter Mode-Designer gehen
müssen.
Hier galaktische Farbtöne

mit Sternenstaub im silber-
camouflageDesign, dort ein
weiß-grau geflecktes Kat-
zenbaby Leibchen oder
auch ein leuchtendes Leo-
Print – eben noch angesag-
ter Megatrend auf den Lauf-
stegen dieser Welt.
Klar doch, was auf den

Astralkörper eines Toni
Kroos passt, entstellt auch
keine Mittelalter-Plauze.
So gesehen meint es das

jüngst in Bremen präsen-
tierteWerder-Trikotmit sei-
ner fröhlichen Farbgebung
irgendwo zwischen Lachs,
Mortadella und Hornhaut
durchaus noch gut mit sei-
nen Fans. Besser zumindest
als jenes Trikot einer spani-
schen Nationalmannschaft,
über das ihre Fans einst sag-
ten, es sehe aus „wie ausge-
kotzte Paella“. Wir begrei-
fen, derWegzumKulttrikot
kann ein weiter sein... an
diesem Mittwoch.

Trikot

Ich könnte
kotzen
VON ROLF ZEPP
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Sperrung und Sanierung der Kreuzung am Holzmarkt
Anlieger vom Nikolaiwall bereits
über das neue Pflaster in die Oster-
torstraße fahren. Die Tour endet al-
lerdings an der Baustelle vor dem
Holzmarkt. mw/FOTO: WIENKEN

vor Ende der Sommerferien spätes-
tens wieder ab dem 13. August rol-
len. Dann nimmt sich der Bautrupp
die Strecke Ostertorstraße bis Herr-
lichkeit vor. Derweil können die

tauscht, dann sollen die alten Stei-
ne neu und eben verlegt werden.
Knapp drei Wochen sind für den
zweiten Bauabschnitt angesetzt.
Der Verkehr, so der Plan, soll noch

vom Holzmarkt sind komplett ge-
sperrt. Das Straßenpflaster kommt
raus, die leicht angedeuteten Stu-
fen über der Fahrbahn verschwin-
den, der Unterbau wird ausge-

Der Umbau mit Neugestaltung der
Ostertorstraße ist auf der Kreuzung
am Holzmarkt angekommen. Die
Zufahrten aus Ostertorstraße, Ma-
rienstraße (Foto), Zollstraße und

Naturwunder und farbenreiche Teilchen
Die Kreissparkasse Verden stellt Aquarelle des Malers Adam Baginski aus

tet, dessen Preis die Finanzie-
rung von Konzerten in ihren
Partnerstädten war, zu denen
auch Verden gehört.
Am 18. August findet ein

solches Konzert im Rahmen
der Sommerkonzerte im Ver-
dener Dom statt. Dieses wird
dann von dem stellvertreten-
den Stadtpräsidenten von
Zielona Góra aufgesucht, der
im Rahmen seines Besuches
auch die Ausstellung begut-
achten wird. „Wir wollten
beides miteinander Verbin-
den“, so Katharina Kuß.
Die Ausstellung war ur-

sprünglich größer. Zusam-
men mit dem Künstler und
dem befreundeten Ehepaar
wurde eine Auswahl derWer-
ke getroffen, um die Fläche,
die in der Kreissparkasse zur
Verfügung stand, nicht zu
sprengen.
Alle ausgestellten Bilder

und noch einige mehr kön
nen Interessierte käuflich er-
werben. Die nötigen Kontakt-
daten und Preise sind auf ei-
ner Informationstafel der
Ausstellung ausgewiesen. fa

Aquarelle hierher kamen, ist
auch die Städtepartnerschaft
von Verden mit der polni-
schen Stadt Zielona Góra, wo
der Künstler seit 1967 wohnt
und als Ehrenbürger bekannt
ist.
Zielona Góra feiert dieses

Jahr 700 Jahre Stadtrechte
und nächstes Jahr das Jubilä-
um ihres 800-jährigen Beste-
hens. Zu diesen Ereignissen
hatte die Stadt einen Wettbe-
werb für Musiker ausgerich-

Sommer verlegt, in der Hoff-
nung, dass die Sparkasse
dann nicht coronabedingt ge-
schlossen bleiben muss.
„Ursprünglich war auch ei-

ne Vernissage geplant“, sagt
Katharina Kuß. „Aber von
dieser Idee mussten wir uns
verabschieden, da Herr Ba-
ginski aus persönlichen
Gründen nicht Reisen kann
und wir die Eröffnung nicht
ohne ihn abhalten wollen.“
Hintergrund dafür, dass die

ren Räumlichkeiten auszu-
stellen, blieb allerdings über
den ganzen Zeitraum beste-
hen.
„Herr Pielsch ist auf mich

zugekommen und wir haben
die Ausstellung gemeinsam
organisiert“, sagt Louisa Mül-
ler, die bei der Sparkasse zu-
ständig ist für Hobbyausstel-
lungen. „Ich habe mich ge-
freut, dass es jetzt doch noch
geklappt hat.“ Der Termin
wurde absichtlich auf den

wird“, sagt Fred Pielsch.
Schon vor zwei Jahren hat

ein mit dem Künstler be-
freundetes Ehepaar mit den
Vertretern der Stadt Verden,
Fred Pielsch und Katharina
Kuß, Kontakt wegen der Or-
ganisation einer Ausstellung
aufgenommen. Der Aufbau
musste allerdings aufgrund
der Corona-Pandemie immer
wieder verschoben werden.
Das Angebot der Kreisspar-
kasse, die Kunstwerke in ih-

VON FLORIAN ADOLPH

Verden – Der in Polen gebore-
ne Künstler Adam Wojciech
Baginski setzt sich in seiner
neuesten Ausstellung mit
dem Titel „Unbeständigkeit /
Zmiennosc“ mit Naturwun-
dern im Wandel und den vi-
brierenden farbreichen Teil-
chen des Universums ausei-
nander. Seine Aquarelle kön-
nen seit gestern, bis zum 19.
August, in der Hauptstelle
der Kreissparkasse Verden
während der Öffnungszeiten
besichtigt werden.
Adam Baginski wurde 1940

im polnischen Torun gebo-
ren und studierte von 1961
bis 1966 an der Nikolaus-Ko-
pernikus-Universität die bil-
denden Künste. Sein Schaffen
umfasst größtenteils Ölmale-
rei und Aquarelle, die auf 35
individuellen und circa 150
Sammelausstellungen in pol-
nischen und ausländischen
Museen und Galerien präsen-
tiert wurden. „Seine aktuelle
Ausstellung ist auch nicht die
Erste, die in Verden gezeigt

Baginskis Aquarelle können in der Hauptstelle der Kreis-
sparkasse Verden besichtig werden. FOTOS: ADOLPH

Fred Pielsch mit Selbstporträt des Malers steht mit Katha-
rina Kuß (l.), Louisa Müller (m.) vor der Ausstellung.

Mit dem Ortsrat durch die Hönischer Feldmark
Gemeinsame Radtor von Einwohnern und viele Informationen von der Polizei

fett in der Gaststätte „Am Ka-
min“.
Dann begrüßte Anka Wre-

de von der Polizeiinspektion
Verden die Gruppe. Viele Be-
sonderheiten des Radver-
kehrs und dessen Regeln auf
Verdens Straßen thematisier-
te und diskutierte sie. Insbe-
sondere die StVO und das
Verhalten der Radfahrer am
Kreisel sprach Wrede an.
Bei der Polizeiinspektion

Verden angekommen, folgte
eine Führung in der Einsatz-
zentrale und den Kurzzeit-
Etablissements. Ein großer
Dank ging an Annika Wrede
für die vielschichtige, ein-
drucksvolle Präsentation.
Auf dem Rückweg nach

dem ereignisreichen Tag be-
dankten sich die Teilnehmer
mit einem großen Beifall bei
den beiden Planern Rainer
und Anke Koopmann.

und Flur führte der Weg zum
Weserdeich und weiter über
Rieda bis nach Stedebergen
zum ersten „Entlastungs-
stopp“ am Stedeberger-See.
Auf der nächsten Etappe,

der Weg nach Eitze, konnten
die Radler die Sicht über die
Allerwiesen von der Eisen-
bahnbrücke aus genießen. In
der Verdener Ortschaft ange-
kommen erwartete den Tross
eine Stärkung am Grill-Buf-

Verden – Schon am Vormittag
traf sich eine große Gruppe
von Hönischern am Schüt-
zenhaus der Verdener Ort-
schaft. Mit dem Fahrrad woll-
ten die Teilnehmer auf Einla-
dung ihres Ortsrates das Al-
ler-Weser-Dreieeck und die
Marsch erkunden. Zunächst,
so der Pressebericht aus dem
Ortsrat, machten sich die ver-
sammelten Pedalritter auf in
RichtungWesten. Durch Feld

Eine Radtour mit dem Hönischer Ortsrat erlebten die Teilnehmer und nebenbei Verkehrskunde von der Polizei. FOTO: ORTSRAT

Regeln sind unerlässlich
Hundesportseminar mit Knut Fuchs

Verhalten zu sehen. Durch
diese positive Verstärkung
(Belohnung) zeigen die Hun-
de Spaß und Freude in den
Übungen, was in einer per-
fekten Harmonie zwischen
den Vierbeinern und dem
Hundeführer zum Ausdruck
kommt.
Regeln sind unerlässlich.

„Hunde, die hören, haben ein
tolles Leben“, so der Seminar-
leiter. Sowohl die Teilnehmer
als auch er dankten dem aus-
richtenden Team der Orts-
gruppe Verden für die vor-
züglichen Rahmenbedingun-
gen. Die Teilnehmer freuen
sich auf ein weiteres Seminar
im nächsten Jahr. rö

Verden – Zu Gast beim Schä-
ferhundeverein Ortsgruppe
Verden war kürzlich Knut
Fuchs, dreifacher Weltmeis-
ter im Hundesport, der zum
dritten Mal mit seinem Hun-
desportseminar die Teilneh-
mer begeisterte.
Den vielen begeisterten

Hundesportlern aus ganz
Deutschland vermittelte
Knut Fuchs sehr anschaulich
seine moderne und tierge-
rechte Ausbildung vom Wel-
pen an. Dabei werden die
Hunde in kurzen Trainings-
einheiten, kleinen Schritten
und konfliktfrei mit Futter
oder Beutespielzeugen kondi-
tioniert, um das gewünschte

Eine Teilnehmerin mit ihrem Vierbeiner. FOTO: RÖTTJER

KORREKTUR

Verden – Beim „Frontm3n“-
Konzert am Sonnabend, 20.
August, in der Stadthalle
Verden, tritt unter anderem
Robert Hart auf. Das Foto in
unserer Ankündigung am
Montag zeigte stattdessen
MickWilson. Robert Hart ist
der Sänger der Manfred
Mann’s Earth Band und er-
setzt Peter Howarth. Beginn
des Konzertes ist um 20
Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Ver-
anstalter des Konzertes ist
der Verdener Verein Jazz-
und Blues-Tage.

„Frontm3n“
mit Robert Hart

Robert Hart tritt in Verden
auf. FOTO: VERANSTALTER


