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Verden – Leicht verletzt wur-
de eine Radfahrerin am
Donnerstag bei einem Ver-
kehrsunfall auf der Oberen
Straße. Laut Polizeibericht
kam es gegen 14.15 Uhr zu
dem Unfall, als eine 59-jäh-
rige VW-Fahrerin auf der
Oberen Straße in Richtung
Herrlichkeit fuhr. Sie muss-
te verkehrsbedingt halten,
aber die 30-jährige Radfah-
rerin bemerkte das zu spät,
stieß gegen das Heck des
Autos und wurde dabei
leicht verletzt. Insgesamt
sei ein Sachschaden von zu-
mindest 1000 Euro entstan-
den.

Radlerin fährt
auf Auto auf

Verden – Einer der züchteri-
schen Höhepunkte des Jah-
res ist die „Herwart von der
Decken“-Schau. Am Mitt-
woch, 3. August, präsentie-
ren sich dabei in Verden die
besten dreijährigen Stuten
aus Hannover und dem
Rheinland, um ihre Königin
zu ermitteln. Die Springstu-
ten absolvieren ab 9.30 Uhr
das spektakuläre Freisprin-
gen unter freiem Himmel,
bevor ab 13.15 Uhr die Dres-
surstuten auf der Dreiecks-
bahn tanzen.
„Die Bezirksverbände des

Hannoveraner Verbandes“,
so die Pressemitteilung des
Hannoveraner Verbandes,
„haben 73 Vertreterinnen
des Jahrgangs 2019 für die
,Herwart von der Decken’-
Schau nominiert.“ Sie seien
alle bereits auf den Stuten-
schauen der Pferdezucht-
vereine hoch dekoriert wor-
den. 20 Stuten mit exzellen-
ten Springpferdeabstam-
mungen werden in Verden
demnach von Harm Sievers,
Tasdorf, Präsidiumsmitglied
Hergen Forkert und Zucht-
leiter Ulrich Hahne beur-
teilt. Das Freispringen in der
„For Pleasure-Arena“ sei ein
echter „Hingucker“, ver-
spricht die Ankündigung.
Mittags gehöre die Drei-

ecksbahn dann den Dres-
surstuten. In den 53 Pedi-
grees seien die allerfeinsten
Abstammungen zu finden,
die Hannover zu bieten ha-
be. Die beiden Mannschafts-
olympiasieger Sönke Ro-
thenberger und Heike Kem-
mer würden gemeinsam
mit Zuchtleiter Ulrich Hah-
ne die Noten vergeben. Au-
ßerdem wird die beste Stu-
tenfamilie der zurücklie-
genden Schausaison mit
dem Friedrich-Jahncke-Preis
ausgezeichnet.
Die „Herwart von der De-

cken“-Schau ist der prächti-
ge Auftakt für die Verdener
Championate. Auf dem Tur-
niergelände der Verdener
Rennbahn treten die besten
jungen Reit-, Dressur- und
Springpferde im Kampf um
die begehrten gelb-weißen
Siegerschärpen und den Ti-
tel „Hannoveraner Champi-
on“ an. Außerdem ist Ver-
den auch die Station des
Nürnberger-Burg-Pokals
und bietet Dressurprüfun-
gen bis hin zum Grand Prix
Special. Komplettiert wird
das spannende Programm
durch die Verdener Elite-
Fohlenauktion, die erstmals
als Hybrid-Auktion stattfin-
det. Die Fohlen werden am
Freitag ab 14 Uhr auf dem
Turnierplatz vorgestellt, be-
vor sie ab 17 Uhr in der Nie-
dersachsenhalle versteigert
werden.
Die „Herwart von der De-

cken“-Schau wird live im In-
ternet bei ClipMyHorse
übertragen. Weitere Infor-
mationen und Katalog:
www.hannoveraner.com

Championat und
„Herwart von der
Decken“-Schau

KOMPAKTKneipennacht kehrt mit 24. Festival zurück
Verdener Jazz- und Blues-Tage: Veranstalterverein startet mit Stefanie Heinzmann

Ein Event wie die Verdener
Jazz- und Bluestage wäre oh-
ne die Unterstützung von
Sponsoren nicht zu realisie-
ren. Hauptsponsoren sind in
diesem Jahr erneut die Kreis-
sparkasse und die Stadtwerke
Verden. „Das wirdmit Sicher-
heit ein tolles Wochenende“,
sagt Silke Korthals, Vor-
standsvorsitzende der Kreis-
sparkasse Verden. Mit dem
Verein Verdener Jazz- und
Bluestage bestehe schon seit
Jahren eine gute Partner-
schaft, dem Verein gelinge es
immer wieder, Highlights
nach Verden zu holen. Des-
halb sei man auch weiterhin
gern dabei. ahk

das um 20 Uhr beginnt. Das
vollständige Programm ist
unter jazzundblues.de zu fin-
den. Tickets gibt es ab dem 4.
August für 15 Euro im Vor-
verkauf bei den Tageszeitun-
gen, der Tourist Information,
der Bodega, im Akzent Hotel
Höltje, im Portofino und bei
Sotti´s. An der Abendkasse
kosten die Karten 20 Euro.
Zum Abschluss der Jazz-

und Bluestage findet von 14
bis 17 Uhr das große Ab-
schlusskonzert Jugend jazzt
auf dem Rathausplatz statt.
Hier präsentieren die Com-
bos ihre Ergebnisse aus der
Workshoparbeit vom Wo-
chenende.

von vokalem Gypsy Jazz mit
globaler Musik und Chanson.
Der Hauptact an diesem

Abend ist das Konzert mit
B.B. & the Blues Shacks im
Domgymnasium. Seit über 30
Jahren weltweit auf Tour hat
sich die Band mit ihrer Mi-
schung aus Rhythm und
Blues und einem Hauch Six-
ties Soul eine Fangemeinde
rund um den ganzen Globus
erspielt. Die Band erhielt be-
reits zahlreiche Auszeich-
nungen wie den „German
Blues Award“ und den Titel
„Beste Bluesband Europas“.
Das Konzert beginnt um 21
Uhr direkt nach dem Dozen-
tenkonzert von Jugend jazzt,

das Programm verantwortli-
che Dieter Rater. Von Jazz
über Rock- und Popcover bis
hin zu Blues ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei. In Tam-
kes Café zu hören ist zumBei-
spiel Heavy Silence. Die Band
spielt Klassiker und moderne
Songs von Pop bis Metal, al-
lerdings im akustischen Ge-
wand. In der Osteria Max tre-
ten Roman und Micky, kurz
RoMi auf. Das Duo mit dem
Bigband-Sound spielt Blues
Funk und Soul mit Jazz-Ef-
fekt. In Glanders No. 13 spielt
das französisch-polnisch-
deutsche Quintett Marion &
Sobo Band. Sie verbinden ih-
ren eigenen modernen Stil

gibt es über Eventim und
Nordwest Ticket.
Am Sonnabend geht es

gleich um 10.30 Uhr weiter.
Als Vorgeschmack auf den
Abend spielen vier Bands drei
Stunden lang in der Innen-
stadt, natürlich wie immer
umsonst und draußen. Zu hö-
ren sind Sax and Friends,
Back to Jazz, The Blue Flames
und The Bluesanovas.
Ab 20.30 Uhr startet die

Kneipennacht: „Die meisten
Bands haben schon einmal in
Verden gespielt. Wir haben
so guten Kontakt zu den
Künstlern, dass wir nicht
über die Agenturen buchen
müssen“, freut sich der für

Verden – Zweimal musste das
Konzert von Stefanie Heinz-
mannwegenCorona verscho-
ben werden, nun ist es end-
lich soweit. Die Powerfrau
aus der Schweiz eröffnet am
Freitag, 23. September, die
24. Jazz- und Bluestage in der
Stadthalle. Auch die in den
letzten Jahren von vielen
schmerzlich vermisste Knei-
pennacht findet wieder statt.
Am Sonnabend, 24. Septem-
ber, spielen zwölf Bands an
zwölf verschiedenen Locati-
ons in der Innenstadt.
„Mit dem Konzert von Ste-

fanie Heinzmann möchten
wir auch jüngere Leute an-
sprechen“, so der erste Vorsit-
zende des Vereins Verdener
Jazz und Bluestage, Volkmar
Koy. Mit Chartstürmerin Ste-
fanie Heinzmann wird das
auch sicher gelingen. Die
Sängerin blickt auf Platin-
und Goldalben, ausverkaufte
Tourneen und erfolgreiche
Kollaborationen mit namhaf-
ten Künstlern zurück. „Live
zu spielen macht mich glück-
lich“, sagt Stefanie Heinz-
mann. Die Fans können sich
also auf eine richtige Party in
der Stadthalle gefasst ma-
chen. Aus diesem Grund gibt
es auf Wunsch der Sängerin
auch nur Stehplätze. Als Ope-
ner spielt der talentierte
Newcomer Michèl von Wus-
sow. Der Songwriter vereint
in seiner Musik feine Melo-
dien, fette Akkorde und ehrli-
che Texte.
„Der Vorverkauf läuft gut,

es wird eng in der Stadthal-
le“, ist Volkmar Koy schon
mal sicher. Das Konzert be-
ginnt um 20 Uhr. Die Tickets

Vorstand und Sponsoren freuen sich schon: Dr. Beate Patolla (KSK), Dieter Rater, Silke Korthals (KSK), Michael Spöring,
Rüdiger Nodorp, Joachim Weiland (Stadtwerke Verden), Volkmar Koy und Barbara Rucka (v.l.). FOTO: HAUBROCK-KRIEDEL

Stefanie Heinzmann er-
öffnet das Festival.

Kater blieb allein zurück
Kater Danny hat es schwer getroffen. Knapp zwölf Jahre wa-
ren er und sein Herrchen ein Herz und eine Seele. Nun ist
sein bester Freund gestorben, Danny braucht also ein neues
Zuhause. Wer einem grauen „Tiger“ ein wenig über seine
Trauer weghelfen möchte, der sollte sich ein Herz fassen und
Danny beistehen. Der Kater lässt es ruhig angehen, ist pfle-
geleicht und sehr umgänglich. Weitere Informationen im
Verdener Tierheim, Telefon 04230/942020. FOTO: WIENKEN

KÜHNHOLDS SPITZE FEDER

Mit dem Oldtimer durch den Landkreis
AC Verden lädt zur 26. Rallye ein: Erste Ausfahrt nach drei Jahren

Anders als Ziel. Gegen 16 Uhr
werden die ersten Autos dort
eintreffen. Gegen 18.30 wer-
den dann die Ergebnisse er-
wartet. Die Siegerehrung be-
ginnt nach einer halbstündi-
gen Einspruchsfrist.
Gestartet und gewertet

wird in den Kategorien tou-
ristische und sportliche Aus-
fahrt für Fahrzeuge bis zum
Baujahr 2002 mit unter-
schiedlich schwierigen Auf-
gabenstellungen. Gewertet
werden die Platzierungen in
den beiden Kategorien zum
ADAC Classic Revival Pokal
Automobil, dem Norddeut-
schen ADAC Oldtimer-Cup,
dem ADAC Hansa Oldtimer-
Pokal, dem ADAC Hansa
Youngtimer-Pokal für Auto-
mobile Oldtimer Trophy
Nord sowie der classic car
challenge und dem 2022
Youngtimer Challenge. Unter
dem Motto „Wandern mit
dem Oldtimer“ läuft die drit-
te Kategorie. Hierbei ist die in
der Kartenkopie eingezeich-
nete Strecke zu durchfahren.
Zusätzlich wird der Strecken-
verlauf an den Kreuzungen
und Abzweigen beschrieben,
eine Ausfahrt ohne Stress
und besondere Aufgaben. rö

7.30 Uhr zur Dokumenten-
und Fahrzeugabnahme ein
und können sich beim Früh-
stück stärken. Eine ganze Rei-
he an den rollenden
Schmuckstücken interessier-
ter Zuschauer nutzt meist
auch die Chance auf einen
ersten Blick. Viele wollen
auch dabei sein, wenn um
9.01 Uhr das erste Fahrzeug
zur motortouristischen Fahrt
„Von der Halse an dieWeser“
startet.
Vom Start aus geht es zum

Ehmken-Hof nach Dörver-
den. Ab 12.30Uhr ist dortMit-
tagspause. Von hier aus star-
tet die zweite Etappe um
13.31 Uhr mit dem Autohaus

nen im Büro angefordert und
dort auch abgegebenwerden.
Es ist beim Verein AC Verden
im ADAC, Tina Neuelmann-
Kugler, Memelstraße 2,
27308 Kirchlinteln, Fax
04236/1576 und E-Mail ti-
na.neuelman-kugler@acver-
den.com sowie telefonisch ab
19 Uhr per Handy 0173/
8930899 oder über Festnetz
04236/942047 zu erreichen.
Weitere Infos gibt es auch un-
ter www.acverden.com.
Auftakt zur Rallye ist an

diesem Samstag im August
beim Mercedes Autohaus An-
ders an der Autobahn-Auf-
fahrt Verden-Nord. Die ersten
Teilnehmer treffen bereits ab

Verden – „Wir hoffen bei un-
serer 26. Oldtimer- und Clas-
sic-Rallye auf schönes Wetter
mit viel Sonne, denn das
freut und motiviert die Ca-
briofahrer zusätzlich zur Teil-
nahme. Bei viel Sonne lässt es
sich gut ohne Verdeck fah-
ren“, erläutert Tina Neuel-
mann-Kugler vom AC Ver-
den. Sie ist mit der Organisa-
tionsleitung für die Rallye am
20. August betraut.
„Wir fiebern diesem Wo-

chenende schon entgegen
und freuen uns riesig darü-
ber, nach drei Jahren Zwangs-
pause mit zwei abgesagten
Rallyes die automobilen Klas-
siker wieder in einer gemein-
samen Ausfahrt präsentieren
zu können“, gibt Neuelmann-
Kugler gerne zu. Noch bis
zum kommenden Sonn-
abend, 6. August, haben die
Liebhaber der alten rollenden
„Schätzchen“ noch Gelegen-
heit, sich für diese „XXVI. Int.
ADAC Oldtimer und Classic
Rallye der Reiterstadt Verden
mit gesonderter Oldtimeraus-
fahrt“, so die offizielle Be-
zeichnung der Veranstal-
tung, anzumelden.
Eine Kurzausschreibung so-

wie Nennungsformulare kön-

Die alten Schmuckstücke sind immer ein Hingucker. FOTO: RÖTTJER

Sommerzeit auf dem Arbeitsmarkt
Saisonaler Anstieg der Erwerbslosenzahlen: Geflüchtete und viele Schulabgänger

denn auch im Landkreis Ver-
den ein Anstieg der Arbeitslo-
senquote um 0,5 Prozent-
punkte auf nun 3,9 Prozent
zu verzeichnen. Im Vorjahr
war ein Wert von 3,4 Prozent
gemeldet worden. In diesem
Jahr waren im Juli 2919 Män-
ner und Frauen von Arbeits-
losigkeit betroffen. Das sind
immerhin 378 Personen
mehr als im Juni. Im Jahr zu-
vor waren 387 Menschen we-
niger von Arbeitslosigkeit be-
troffen, berichtet die Agen-

tur. In ihrem Zuständigkeits-
bereich, der der Arbeitslosen-
versicherung, ist die Zahl der
Arbeitslosen im Vergleich
zum Vormonat um 104 Er-
werbslose auf 1253 gestie-
gen. Bei dem für die steuerfi-
nanzierte Grundsicherung
verantwortlichen Jobcenter
ist die Zahl der Erwerbslosen
um 274 Personen oder 19,7
Prozent gestiegen. 1666 Män-
ner und Frauen waren ar-
beitslos. 382 Personen mehr
als im Juli 2021.

entwickelt sich in regelmäßi-
gen Zyklen im Jahresverlauf“,
erklärt Harald Büge, operati-
ver Geschäftsführer der
Agentur für Arbeit Nienburg-
Verden, zu den Zahlen.
„Im Juli melden sich übli-

cherweise mehr junge Men-
schen nach dem Schulbesuch
und dem Ende der Ausbil-
dung arbeitslos. Zusätzlich
sind weitere Geflüchtete in
das Unterstützungssystem
der Grundsicherung überge-
gangen“, so Büge. So war

Landkreis – Nachdem bereits
imMonat zuvor die Arbeitslo-
senzahlen gestiegen waren,
gibt es auch im Juli mehr
Männer und Frauen ohne Job.
Mit 11760 Betroffenen im Be-
zirk der Arbeitsagentur Nien-
burg-Verden stieg die Arbeits-
losenquote auf 4,4 Prozent.
Das ist ein Anstieg um 0,4
Prozentpunkte gegenüber
dem Juni. „Dass die Zahl der
Menschen ohne eine Beschäf-
tigung im Sommer ansteigt,
ist normal. Der Arbeitsmarkt

Das wird mit
Sicherheit ein tolles

Wochenende.
Silke Korthals, Kreissparkasse


