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Borstel – Die Domgemeinde
im Pfarrbezirk IV feiert am
Sonntag Gottesdienst im
Stephanus-Haus in Borstel
mit PrädikantinWiebke Pei-
nemann und Vorberei-
tungskreis. Beginn ist um
11 Uhr. Die Angabe der
Kirchlichen Nachrichten
vom Freitag sei damit hin-
fällig, so die Gemeinde.

Gottesdienst im
Stephanus-Haus

Verden – Wer „eine Land-
schaft wie früher“ mit Elch-
begegnungen, Seeadlern,
unzähligen Störchen sowie
bunte Bienenfresser und
Kultur erleben möchte, soll-
te nach Masuren fahren, in
Polens wilden Nordosten.
Genau das ist im kommen-
den Jahr unter Leitung des
Reiseteams des Nabu Nie-
dersachsen möglich, vom
27. Mai bis 7. Juni. Aufgrund
großen Nachfrage ist die kli-
mafreundliche Busreise ab
sofort buchbar, teilt Leonie
Jordan von der Regionalge-
schäftsstelle in Verden mit.
Im Mittelpunkt der Fahrt

steht Masurens vielfältige
Natur, wie die glasklaren
Flüsse, wobei die Reisegrup-
pe auf der Krutyna sogar
paddeln oder sich im Stake-
boot fahren lassen kann, die
weite Landschaft mit den
tiefen Wäldern und der un-
geheuren Artenfülle an
Tier- und Pflanzenarten.
„Bei unserer letzten Reise
konnten wir sensationelle
120 Vogelarten verzeich-
nen“, sagt Biologe und Ar-
tenkennerWalterWimmer,
dermit RüdigerWohlers die
Reise leiten wird. Auch
Schmetterlinge, Libellen
und viele andere Tierarten
seien zu beobachten.
Einer der Höhepunkte

dieser Busreise sei der Be-
such von Polens größtem
Nationalpark. Unterwegs
wird die Gruppe durch ein-
heimische Biologen und
Ranger geführt.
Auch Kulturelles steht auf

dem Programm. So wird die
alte Hansestadt Danzig bei
einer Führung erkundet,
wie auch die Wallfahrtskir-
che von Heiligelinde. Dane-
ben stehen berühmte Her-
renhäuser und auch ein Be-
such des Ortes des Attentats
vom 20. Juli, der „Wolfs-
schanze“, auf dem Pro-
gramm. Standquartier der
Reise ist das Dorf Krutyn.
Den Abschluss der Fahrt,
die Zwischenübernachtun-
gen in Koszalin in Pommern
hat, bildet eine Schiffstour
auf demOberländischen Ka-
nal, wo das Schiff in beweg-
lichen Schlitten auf Schie-
nen hinübergezogen wird.
„Naturtourismus stärkt

immer die Wirtschaft vor
Ort und macht deutlich,
dass Naturschutz auch posi-
tive ökonomische Effekte
für die Menschen hat“, so
Rüdiger Wohlers.
Nähere Informationen

und Anmeldungen unter
www.natur-und-reisen.de,
Telefon 0511/9110551.

Bereits buchbar:
Nabu-Reise
nach Masuren

Wenn Vereine Klimaschützer sein wollen
Stiftung der Kreissparkasse stellt Förderung in Aussicht / Jetzt bewerben

hund-Verfahren vergeben.
Um noch eine Entscheidung
im November zu erhalten,
muss der Antrag bis zum
Montag, 10. Oktober, gestellt
werden. Es reicht das Ausfül-
len des normalen Stiftungs-
antrages, der auf der Website
der Stiftung unter www.stif-
tung-ksk-verden.de zu finden
ist. Auf jeden Fall sollten die
Vereine die jährliche CO2-
Einsparung/-Bindung zumin-
dest schätzen.
Alle gemeinnützigen Verei-

ne und Institutionen im
Landkreis Verden können ei-
nen Antrag an die Stiftung
stellen, insbesondere diejeni-
gen, die keine Mittel über die
kommunalen Richtlinien er-
halten.
Klimaschutz-Maßnahmen

sind mitunter deutlich teurer
als andere Maßnahmen. Die
Vereine sollten sich deshalb
nicht nur um Fördermittel
bei der KSK-Stiftung bemü-
hen, sondern auch weitere
Fördermöglichkeiten etwa
bei der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) nutzen,
empfiehlt die Stiftung ab-
schließend.

führung versiegelter Flächen
oder Umstellung der Beleuch-
tung auf LED-Technik.
„Wir geben keine Maßnah-

men vor. Der Verein entschei-
det, wie Energieeinsparung
und Klimaschutz für ihn am
besten möglich sind. Die bes-
ten Maßnahmen haben die
Chance, eine Förderung von
bis zu 5000 Euro zu erhal-
ten“, so Patolla. Da es der Stif-
tung um die Förderung der
besten Ideen geht, werden
die Anträge gesammelt und
bewertet, die Fördermittel
werden also nicht im Wind-

„Es geht um gute Ideen, mög-
lichst viel CO2 dauerhaft ein-
zusparen.“ Das kann bedeu-
ten, dass ein Verein auf er-
neuerbare Energieträger um-
stellt, eine innovative Hei-
zungstechnik einbaut, etwa
Solarthermie- oder Biomasse-
anlagen,Wärmepumpen, Hy-
bridheizungen, oder sich für
Solarstrom aus eigener Pho-
tovoltaikanlage entscheidet.
Denkbar sind laut Pressemit-
teilung aber auch Maßnah-
men, die dauerhaft CO2 bin-
den, zum Beispiel Dach- oder
Fassadenbegrünung, Rück-

Verden – Energiesparen ist nö-
tiger denn je. Das betrifft Pri-
vathaushalte und Unterneh-
men, aber auch Vereine. Die
Stiftung der Kreissparkasse
Verden hat ein Aktionspaket
geschnürt, das Vereine finan-
ziell dabei unterstützt, Maß-
nahmen zur Energieeffi-
zienz, zum Klimaschutz so-
wie zur Nutzung erneuerba-
rer Energien umzusetzen.
„Gerade in diesen Tagen

wird deutlich, wie wichtig ei-
ne Unabhängigkeit von Gas
ist. Energieeinsparung und
Nachhaltigkeit gehören zu-
sammen und sind Zukunfts-
themen. Auch für Vereine“,
so Silke Korthals, Vorstands-
vorsitzende der Stiftung der
Kreissparkasse Verden, in ei-
ner Pressemitteilung der
Kreissparkasse. „Die Stiftung
der Kreissparkasse Verden
stellt insgesamt 50000 Euro
zur Verfügung, damit Verei-
ne ihre Klimaschutzprojekte
und ihre Ideen zur Energie-
einsparung realisieren kön-
nen“, so Korthals weiter.
Die Geschäftsführerin der

Stiftung, Dr. Beate Patolla, be-
schreibt das Ziel der Aktion:

Stellen das neue Förderpaket für Vereine auf dem begrünten
KSK-Dach vor: Beate Patolla (l.) und Silke Korthals. FOTO: KSK

Hagen Rethers „Liebe“
Kabarettist kommt nach Verden

deutlicht an ihnen das immer
dichter werdende Geflecht
aus politischen und wirt-
schaftlichen Abhängigkeiten.
Dabei infiziere er das Publi-
kummit gleich zwei gefährli-
chen Viren: der Unzufrieden-
heit mit einfachen Erklärun-
gen und der Erkenntnis, dass
wir alle die Kraft zur Verände-
rung haben.
Karten gibt es in der Ge-

schäftsstelle der Verdener Al-
ler-Zeitung, Große Straße 1,
sowie im Internet auf
www.mitunskannmanre-
den.de. Beginn ist um 19.30
Uhr. Der Einlass erfolgt ab
18.30 Uhr.

Verden – Kabarettist Hagen
Rether ist am Sonnabend, 12.
November, in der Verdener
Stadthalle zu Gast. „Liebe“
lautet der seit Jahren kon-
stante Titel seines ständig
mutierenden Programms.
Dabei, so heißt es von den
Veranstaltern, komme die
Liebe darin gar nicht vor. „Zu-
mindest nicht in Form von
Herzen, die zueinanderfin-
den – und romantisch
kommt allenfalls einmal die
Musik des vielseitigen Pianis-
ten daher.“
Hagen Rether lässt Strip-

penzieher, Strohmänner und
Sündenböcke aufziehen, ver-

Am 12. November gastiert Kabarettist Hagen Rether in der
Stadthalle Verden. FOTO: KLAUS REINELT

20 Kilometer bis Loch 19
Die schönsten Radtouren in Verden und umzu / Teil III: Kleine und größere Rundfahrten

netseite der Stadt und auf der
Landkreis-Verden.de den Na-
vigator Landkreis. Und über
den Reiter „Touren“ gelangt
man auf eine Fülle von Vor-
schlägen für Ausflüge um
Verden und im ganzen Kreis-
gebiet. Auch fertige Touren-
Vorschläge zu bestimmten
Themen sind da zu finden.
Die Aller-Archäologie-Tour
oder auf den Spuren der
Stadtmusikanten, eine Kir-
chen- und eine Liebes-Tour ist
da im Angebot.
Eine der kürzesten ist die

kleine Brückenschlagtour
mit ihren sieben Kilometern.
Einige archäologische Beson-
derheiten in der Umgebung
erschließen sich Radlerinnen
und Radler auf der 23 Kilome-
ter Langen „Aller Archäologie
Tour“. Bilder machen schon
mal Appetit auf die Ziele, et-
wa die Windmühle Dörver-
den oder das Amtshaus.
Schon ganz ordentlich

sportlich wird es dann auf
den knapp 60 Kilometern auf
dem Aller-Heide-Radweg.
Und auch die 50 Kilometer in
Sachen Liebe erfordern schon
ein wenig Hingabe.

Tourenvorschläge
rund um Verden

Immer aber ist die Tour
hervorragend dokumentiert.
Sie wird auf der Karte ange-
zeigt und auf der Routenbe-
schreibung genau erläutert.
Zusätzlich gibt es Informatio-
nen zum Thema und Tipps
für Sehenswürdigkeiten oder
sonst Besonderheiten, die
man unterwegs antrifft und
nach Lust und Laune besu-
chen kann.
Die kleine Tour über den

Verdener Brückenschlag bei-
spielsweise zeigt, dass hier ist
nicht nur Geographen betei-
ligt waren, auch wenn die
GPS-Daten mitgeliefert wer-
den: „Die kurze Route führt
ab Brückstraße über den Al-
leruferweg am Bollwerk ent-
lang zur neuen Radbrücke
und damit nach Wahneber-
gen. Über die Verdener Stra-
ße und entlang der B215 er-
reichen Sie über Hönisch und
vorbei am Panoramablick via
Südbrücke wieder die Innen-
stadt.“

Der Navigator
ist auf https://www.land-
kreis-verden-navigator.de/
kommune-20680.html zu
finden.

Kirchlinteln, jedenfalls ab-
seits der Straßen und des Ver-
kehrslärms.
Wer übrigens nicht so ein

klares Ziel vor Augen hat und
nicht so auf Loch 19 angewie-
sen ist, findet auf der Inter-

tel zu Hause sind und die Um-
gebung natürlich wie ihre
Westentasche kennen, ist die
Auswahl der Möglichkeiten
groß.
Viele Wege führen nach

Walle. Über Scharnhorst oder

ter Rückenwind nicht scha-
den.
Die Route allerdings ist

dann eher eine Sache von
spontanen Entscheidungen,
die ergibt sich. Und weil sie
alle seit vielen Jahren in Bors-

ihnen durchaus angemessen.
Immerhin wollen die fünf

in die Geestlandschaft radeln
und da sind kleinere Erhe-
bungen mit entsprechenden
Steigungen zu erwarten. Da
kann ein bisschen eingebau-

VON RONALD KLEE

Verden – Nur ‘ne Runde, ein
bisschen schnacken, ein
Bierchen und dann wieder
zurück. Mehr wollen die fünf
Borsteler Senioren nicht. Die
großen Touren oder sportli-
che Ambitionen sind nicht
das, was Charlie Hansen,
Horst Lienhoop, RichardMey-
er, Friedrich Lührs-Behnke
und Friedrich Fluss in Bewe-
gung setzt.
Auch an diesem sommerli-

chen Morgen haben sie sich
nicht mehr vorgenommen
als sonst. „Wir fahren nicht
weit“, stellt Charlie Hansen
mit einem Lächeln klar. „So
20 Kilometer sind das im-
mer“, stimmtHorst Lienhoop
zu und blickt auf die Räder,
die die Senioren für den Start
an der Bushaltestelle mitten
in der Verdener Ortschaft
aufgereiht haben.
Viel Ausrüstung braucht

die unternehmungslustige
Herrenrunde nicht an diesem
Tag. Die Sonne scheint, es
wird ein warmer trockener
Tag. Alle 14 Tage, so berich-
ten sie, schwingen sie sich
aufs Rad, wenn das Wetter es
zulässt.
„Wir wollen ein bisschen

Bewegung haben und uns un-
terhalten“, erklären die fünf
Herren ihr Vorhaben. Meis-
tens fahren sie irgendwie
durch die Landschaft nach
Walle. „Zum Golfplatz“, er-
zählen sie. Der Grund ist
ebenso einfach wie einleuch-
tend, obwohl alle fünf sich
nicht für die Greens und die
18 Löcher auf der Anlage des
Verdener Vereins interessie-
ren.
Was sie aber interessiert,

ist das gemütliche Pausen-
bier, das sie auf halber Stre-
cke genießenwollen. Und das
bekommen sie in der Gastro-
nomie der Golfanlage. „Sonst
hat um die Zeit ja noch kei-
ner offen“, erklärt Richard
Meyer, dass der Herrenrunde
nun einmal gar nichts ande-
res übrig bleibt, als das anzu-
steuern, was die Golfer ihr
Loch 19 nennen.
Auch an diesem Morgen

steht das Ziel fest, als die Run-
de vollzählig ist. Die Fahrrad-
helme aufgeschnallt,
schwingt sich das Quintett
auf die ziemlich neu wirken-
den Drahtesel. Manche sind
natürlich E-Bikes und das
scheint angesichts des Alters
des einen oder anderen von

In den Stadtplan einzeichnet, gibt die Karte den Touren-
verlauf wieder.

Bilder und viele Informationen: Anregungen für die
nächste Tour gibt es auf verden.de.

Startvorbereitungen: Charlie Hansen, Horst Lienhoop, Richard Meyer, Friedrich Lührs-Behnke und Friedrich Fluss (v.l.)
treffen sich an der Bushaltestelle in Borstel alle 14 Tage für ihre Tour. FOTO: KLEE
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