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Verden – Er ist auf hohen In-
formationsbedarf einge-
stellt. Klaus Nottebaum,
Energieberater der Verbrau-
cherzentrale Niedersach-
sen, hält am 10. August sei-
ne nächste Sprechstunde in
Verden ab, und gut mög-
lich, dass es da rund geht.
Sehr viele Neuerungen bei
der Bundesförderung für ef-
fiziente Gebäude (BEG) so-
wie die teilweise Einschrän-
kung und Reduzierung der
Förderungen beunruhigen
die Gemüter. Nottebau will
einer Pressemitteilung zu-
folge aufklären.
Das Bundesministerium

für Wirtschaft und Klima-
schutz hat kurzfristig Ände-
rungen in den BEG-Pro-
grammen veröffentlicht,
die zum Teil bereits zum 28.
Juli in Kraft traten. Sie sol-
len die Verfügbarkeit der
Mittel sicherstellen und de-
ren Klimaschutzeffizienz er-
höhen. Sie betreffen Neu-
bau, Vollsanierungen wie
auch Einzelmaßnahmen.
Die wesentlichen Neuerun-
gen sind: Einstellung der
Darlehensförderung für
Einzelmaßnahmen und Ein-
stellung der Zuschussförde-
rung von Effizienzhaussa-
nierungen.
Neu ist der Heizungs-

tausch-Bonus bei Einsatz er-
neuerbarer Energien auch
fürGaskessel, sofern ihre In-
betriebnahme mehr als 20
Jahre zurückliegt. Für Gas-
etagenheizungen ist der Bo-
nus unabhängig vom Zeit-
punkt der Inbetriebnahme.
Dieser Bonus galt bislang
nur für den Austausch von
Ölheizungen.
Weitere Veränderungen

stehen ebenfalls an:Wegfall
der Förderung von Gasanla-
gen, für die Effizienzhaus-
100-Sanierungen sowie die
Absenkung aller Fördersät-
ze um insgesamt fünf bis
zehn Prozentpunkte. Neu
ab dem 22. September ist
ein fünfprozentiger Bonus
für die Sanierung so ge-
nannter Worst-Performing-
Buildings. Dies sind Gebäu-
de, die zu den energetisch
schlechtesten 25 Prozent
des Bundes-Gebäudebestan-
des gehören. Für die Förde-
rung von Einzelmaßnah-
men gilt eine Übergangs-
frist bis 15. August. Anträge,
die bis 14. August beim Bafa
eingehen, werden noch
nach den bislang geltenden
Konditionen gefördert.
Unabhängige Beratung

rund um die Themen Hei-
zung, Energiekosten, bauli-
cher Wärmeschutz, erneu-
erbare Energien und Förder-
mittel bietet die Verbrau-
cherzentrale in der Stadtbi-
bliothekVerden, Holzmarkt
7, wieder am Mittwoch, 10.
August, nur telefonisch und
24. August von 11 bis 17.30
Uhr. Die Terminvergabe er-
folgt unter Telefon 0160/
93052118. Die geförderte
Energieberatung ist kosten-
los.

Energieberater
zu Neuerungen

Verden – Der niedersächsi-
sche Landesverband der
Deutschen Multiple Sklero-
se Gesellschaft (DMSG) biet-
tet am kommenden Diens-
tag, 9. August, eine MS-
Sprechstunde in Verden an.
Die Beratung findet einer
Mitteilung zufolge von 14
bis 16 Uhr im Verdener
Kreishaus, Zimmer 1135 (1.
Obergeschoss), Eingang Ost
statt. Waltraut Heus, Di-
plom-Sozialpädagogin und
Leiterin der DMSG Bera-
tungsstelle in Winsen, steht
Ratsuchenden rund um das
Thema Multiple Sklerose
zur Verfügung. Nur mit An-
meldung unter Telefon
04171/ 629 24.

Beratung bei
Multiple Sklerose

war wohl nicht geöffnet we-
gen der Hitze der voherigen
Tage, was die Müllers über-
raschte, denn an diesem Tag
herrschten angenehme Tem-
peraturen. Als Nächstes woll-
te sich die Familie in denMär-
chenwald begeben.
Stephan Untersänger sitzt

auf einer Bank bei seiner
Französischen Bulldogge Ru-
di undwartet darauf, dass sei-
ne Familie aus der Achter-
bahn steigt. Seit zehn Uhr
morgens haben seine Kinder
Spaß im Park. Sie sind zu
fünft gekommen, zwei Eltern
mit Sohn, Tochter und Hund.
Stephan Untersänger ist zum
erstenMal imMagic Park. Sei-

außerdem, dass sie deshalb
fast nie „Besucher mit einem
Hitzekollaps haben.“
Familie Müller ist mit zehn

Personen zum dritten Mal im
Park. Um elf Uhr am Vormit-
tag sind sie gekommen. Auf
die Frage, ob sie Spaß haben,
antworten die Kinder ein-
stimmig mit „Ja“ und darauf,
was sie denn schon alles ge-
macht haben zählen sie auf-
geregt runter: „Wir waren
auf der Schiffschaukel und
auf dem Wolkenkarussell
und auf dem Trampolin...“
Das Riesenrad war aller-

dings geschlossen, ebenso
wie ein Café am Eingang, be-
richten die Eltern. Das Café

mit „Drachen Magic“ fahren
können, wenn alles glatt-
geht, wird allerdings eine Er-
öffnung im Spätsommer an-
gepeilt.
In den Ferien besuchen an

vollen Tagen 1000 bis 2000
Besucher den Park, so Jonas
Rauber. An den Tagen der
Hitzewelle war etwas weni-
ger los. Allerdings habe der
Magic Park den Vorteil, dass
er in einem Wald aufgebaut
sei und den Gästen somit
Schatten geboten werde. Da-
her bleiben bei hohen Tem-
peraturen nicht so viele von
ihnen fern wie in anderen
Freizeitparks, erzählt der
technische Leiter. Er bemerkt

Die Achterbahn im Magic Park ist auch diesen Sommer bei Besuchern beliebt.

Menschenschlange vor dem Schrottland-Theater. FOTOS: ADOLPH

„Drachen Magic“: Jonas Rauber präsentiert einen Wagen der noch unfertigen Bahn.

Magische Drachen schon in Sichtweite
Renovierungen, neue Attraktionen und Besucher in den Ferien im Magic Park

ne Frau und Kinder waren al-
lerdings schon einmal da.
„Ich arbeite auf der Intensiv-
station und deshalb konnte
ich damals nicht dabei sein.
Das war noch vor Corona“,
erzählt er.
Kerstin Ahrend drückt für

ihre Tochter den Knopf der
Kindereisenbahn während
sie erzählt: „Mein Mann
kommt aus der Region. Das
ist unsere erste Ferienparker-
fahrung.“ Sie hält den Zug an,
damit andere Kinder zustei-
gen können. „Meine Tochter
hat Spaß. Für eine fast Drei-
jährige ist es gut hier mit
dem Streichelzoo und den
Rundfahrten“, fügt sie hinzu,
sobald alle eingestiegen sind.
Kerstin Ahrend hat aber

auch Kritik zu äußern. „Wir
waren gerade im Märchen-
wald. Da war ich etwas ent-
täuscht. Die Figuren sahen
schon sehr alt aus. Da könnte
einiges noch wieder aufgear-
beitet werden.“ Sie berichtet
auch, dass sich ihre Tochter
über die lauten Räuber er-
schreckt habe. Kerstin Ah-
rend findet, der Park ist zwar
schon etwas in die Jahre ge-
kommen, aber für ein Kind
im Alter ihrer Tochter ist es
gut. Auf die Frage ob sie als
Erwachsene auch ihren Spaß
hat, antwortet sie: „Ich sehe
meine Tochter lachen und
schon geht es mir super.“

Carports wurden aufgestellt.
„Wir sind damit einer der ers-
ten klimaneutralen Freizeit-
parks“, sagt Rauber. „Der Vor-
teil ist auch, dass wir bei viel
Sonne mehr Strom produzie-
ren und das ist auch genau
die Zeit, wenn mehr Gäste da
sind.“
Des Weiteren wurde eine

neue Murmelbahn aufge-
stellt. Gäste können hier eine
große Holzmurmel für zwei
Euro aus einem Automaten
ziehen. Auf dieser Murmel ist
ein Bild von Ritter Rost, dem
Maskottchen des Parks ,auf-
gedruckt sowie die Aufschrift
„Magic Park 2022“. Damit
können die Kinder dann um
die Wette murmeln und sie
danach als Souvenir mit nach
Hause nehmen.
Es wird außerdem gerade

eine weitere neue Attraktion
aufgebaut, mit dem Namen
„DrachenMagic“. Dabei fährt
man mit einem Wagen, der
Platz für vier Personen bietet,
durch eine Scheune, in der
Drachen leben. Die Wagen
benutzen ein sogenanntes
Trackless-System, soll hei-
ßen, sie fahren ohne Schie-
nen, über Sensorik gesteuert.
Hinter den Kulissen ist diese
noch im Aufbau befindlichen
Attraktion bereits in Ansät-
zen zu sehen. Es gibtmomen-
tan noch keinen offiziellen
Termin, wann die Besucher
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Verden – Es sind Sommerferi-
en und der Magic Park Ver-
den hat seine Hauptsaison.
„Man merkt, dass die Gäste
nach Wegfallen der Corona-
Regeln entspannter sind“, er-
klärt Jonas Rauber. Er ist
technischer Leiter im Magic
Park, zuständig für alles, was
mit Technik undWartung zu
tun hat sowie für Personal-
planung und -organisation.
„Die Anfänge von Corona

im Magic Park habe ich noch
nicht mitbekommen“, sagt
er. „Aber wir durften lange le-
diglich unter Auflagen öffnen
und zumBeispiel nur eine be-
stimme Anzahl Gäste herein-
lassen. Solche Grenzen sind
jetzt weggefallen.“
Die Abstandsregeln kön-

nen laut Rauber aber trotz-
dem noch eingehalten wer-
den und auch Desinfektions-
spender bleiben weiterhin
aufgestellt.
In den Vormonaten wur-

den außerdem an dem Park
einige Renovierungsarbeiten
durchgeführt, zum Beispiel
die Hauptuntersuchung und
technische Überholung der
Schiffschaukel.
Weiterhin wurde die Wild-

wasserbahn neu lackiert und
bei der Einfahrt gibt es jetzt
ein neues Bushäuschen für
den Bürgerbus. Auch Solar-

Gebündeltes Know-how
Jubilare beim Autohaus Eggers mit 70 Jahren Firmenzugehörigkeit

Bereich Skoda und Nutzfahr-
zeuge. Die beiden 26-Jährigen
wurden für ihre zehnjährige
Betriebszugehörigkeit ge-
ehrt. Beide machen derzeit
die Meisterausbildung.
Damit ist auch für die Zu-

kunft der hohe Qualitätsan-
spruch, den das mittelständi-
sche Unternehmenmit Tradi-
tion an sich für seine Kunden
stellt, für die Zukunft gesich-
tert. Denn auch für Eggers
gilt der Grundsatz, dass nur
mit gutem Service und ent-
sprechend qualifiziertem Per-
sonal eine enge Kundenbin-
dung zu erreichen ist. wb

im Skoda-Autohaus und
Nutzfahrzeugzentrum am
Standort Finkenberg. Als Ser-
vicetechniker und IT-Techni-
ker im Werkstattbereich ist
er dort tätig.
Das Handwerk des Kfz-Me-

chatronikers von der Pike auf
gelernt hat Andreas Zander
am Standort Borstel. Später
wechselte er an den Finken-
berg und ist dort seit Anfang
2022 als Serviceberater imBe-
reich Nutzfahrzeuge tätig.
Alle Marken in seiner Aus-

bildung kennengelernt hat
Mark-Henrik Berkhout. Sein
Schwerpunkt liegt heute im

Verden – Bestens gelaunt zeig-
ten sich nicht nur die vier Ju-
bilare aus dem Verdener Au-
tohaus Eggers, sondern auch
derenChefin Susanne Eggers-
Staiger. Die Männer bringen
es auf insgesamt 70 Jahre Be-
triebszugehörigkeit und sie
„bündeln eine Menge Know-
how“, weiß die Firmeninha-
berin.
Andreas Flug hat vor 25

Jahren seine Ausbildung
beim Autohaus Eggers in
Borstel begonnen und ist dort
heute Werkstattleiter. Eben-
so lange ist Ahmad Rasoulou
fester Bestandteil des Teams

Sie freuen sich über die Ehrung (v.l.): Susanne Eggers-Staiger, Andreas Zander, Andreas Flug,
Ahmad Rasoulou, Mark-Henrik Berkhout und André Gothan, Serviceleiter Nutzfahrzeuge/
Skoda, Standort Finkenberg. FOTO: BRUNS

Roter Flitzer in den Landkreis Verden
Sparkassen-Lotterie: Nagelneuer Mini an Familie Eichelberg

zeugt das Prinzip von Spa-
ren+Gewinnen der Sparkas-
sen die Sparer in ganz Nieder-
sachsen. Jedes gekaufte Los
nimmt automatisch an zwölf
Auslosungen und drei Son-
derauslosungen im Jahr teil.
Nähere Info in Geschäftsstel-
len der Kreissparkasse oder
unter www.ksk-verden.de.

Marta Eichelberg freut sich
gemeinsam mit ihren Töch-
tern Ingeborg Niemann und
Ursula Eichelberg über den
roten Flitzer. „Die erste Tour
unternehmen wir gemein-
sam, nach Oldenburg soll es
gehen“, ist sich die Familie ei-
nig.
Seit vielen Jahren über-

Verden – Einer der elf Haupt-
gewinne bei der Sonderauslo-
sung des Lotteriesparens der
Sparkassen geht in den Land-
kreis Verden: ein Mini Co-
oper SE Classic im Wert von
37000 Euro. Der nagelneue
Wagen wurde jetzt einer
Pressemitteilung zufolge an
die Gewinner übergeben.

Stellvertretend für die Familie nimmt Marta Eichelberg (2.v.l.) das Fahrzeug auf dem Park-
platz der Kreissparkasse Verden von Dr. Beate Patolla, Sylke List-Pfaff und Felix Winter-
mann entgegen (v.l.). FOTO: KREISSPARKASSE


