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OQJg®ÜêáÖÉê äÉÄÉåëÖÉÑ®ÜêäáÅÜ îÉêäÉíòí

sçå gÉåë táÉíÉêë
k~ÅÜ ÉáåÉã pâáí~Ö ëáåÇ p~ìJ
å~Ö®åÖÉ ÉáåÉ ÉÅÜíÉ tçÜäí~íK
råÇ ëç ï~åÇÉäå îáÉäÉ däÉáÅÜJ
ÖÉëáååíÉ å~ÅÜ ÇÉã pÅÜïáíòÉå
~ìÑ ÇÉã o~ëÉå ÇÉê ∏ÑÑÉåíäáJ
ÅÜÉå báåêáÅÜJ
íìåÖ ÇÉë táåJ
íÉêëéçêíçêíëI
ìã ÑêáëÅÜÉ iìÑí
òì ÖÉåáÉ≈ÉåK
k~íΩêäáÅÜ ëçI
ïáÉ dçíí ëáÉ
ëÅÜìÑK a~ ÇáÉ
_®ìãÉ êáåÖëÜÉêìã áã táåíÉê
âÉáåÉ _ä®ííÉê íê~ÖÉåI Ü~ÄÉå
ÇáÉ k~ÅÜÄ~êå êÉä~íáî ÑêÉáÉ
páÅÜíK a~ë Ü~í ÉáåÉå gìÖÉåÇäáJ
ÅÜÉå ~ìÑ ÉáåÉ dÉëÅÜ®ÑíëáÇÉÉ
ÖÉÄê~ÅÜíW fããÉê ïÉåå Éë ëáÅÜ
łäçÜåíLI ëç îÉêê®í Éê ãáê ëé®J
íÉêI êìÑÉ Éê ëÉáåÉ cêÉìåÇÉ ~åI
ìã ~ìë ÉáåÉã a~ÅÜÑÉåëíÉê áå
ÇÉå p~ìå~Ö~êíÉå òì ëé®ÜÉåK
łcΩåÑ jáåìíÉå âçëíÉå åìê ÉáJ
åÉå bìêçLI ëç ÇÉê eÉê~åï~ÅÜJ
ëÉåÇÉK ł^ÄÉê äÉáÇÉê áëí Éë Éáå
p~áëçåÖÉëÅÜ®ÑíKL pÅÜçå ÅäÉîÉêI
ÇÉê háåçÄÉíêÉáÄÉê áå ëéÉK

hrow klqfboq

máê~íÉå
í~ÖÉå
sboabk ! Der Stammtisch
der Verdener Piraten ist am
heutigen Mittwoch, 15.
April, um 19 Uhr, im Restaurant Zur Brücke geplant.
Die Partei hat den Spitzenkandidaten der Bremer Piraten zu Gast, der sich gerne
den Fragen der Besucher
stellt. Allgemein zählt zu
den Themen der Piraten eine Umfrage über den fahrscheinlosen Nahverkehr in
Verden. Sie möchten die
Leute fragen, ob sie das befürworten, oder nicht. Auch
die
Kreismitgliederversammlung am 2. Mai ist ein
weiteres Thema.

^âíìÉää ~ìÑ
âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
låäáåÉJoÉÇ~âíáçå
m~ëÅ~ä c~äíÉêã~åå
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!káÉÇÉêë~ÅÜëÉåW _äáíòã~ê~J
íÜçå ~ã NSK ^éêáä OMNRW
eáÉê ïÉêÇÉå páÉ ÖÉÄäáíòí>
!sÉêÇÉåW c~ÜêëÅÜìäï~ÖÉå
âê~ÅÜí òïáëÅÜÉå a~ìÉäëÉå
ìåÇ i~åÖïÉÇÉä áå pÉ~í
!sáëëÉäÜ∏îÉÇÉW i~ìê~ gìåÖJ
åáíò éê®ëÉåíáÉêí ÉáÖÉåÉ jçJ
ÇÉâçääÉâíáçå

sçå sçäâã~ê hçó

cêÉìÉå ëáÅÜ ΩÄÉê ÇÉå wìï~ÅÜë ÄÉá ÇÉê hêÉáëëé~êâ~ëëÉåëíáÑíìåÖ EîKäKFW j~ííÜá~ë hå~âI páäâÉ hçêíÜ~äëI hä~ìë t~ÖåÉêI `Üêáëíáå~ _ΩÜêJ
ã~ååI hä~ìë _ê~åÇÉëI aêK _É~íÉ m~íçää~ ìåÇ mÉíÉê _çÜäã~ååK ! cçíçëW hçó

píáÑíìåÖ ï®ÅÜëí ìåÇ ï®ÅÜëí

hêÉáëëé~êâ~ëëÉ sÉêÇÉåW sÉêã∏ÖÉå ìã ÉáåÉ jáääáçå ÉêÜ∏Üí L cÉëí~âí ãáí eìÄÉê
sçå sçäâã~ê hçó
sboabk ! łtÉê ëáÅÜ ÉåÖ~J
ÖáÉêíI ã~ÅÜí îçå ëÉáåÉê cêÉáJ
ÜÉáí dÉÄê~ìÅÜKK aáÉëÉê p~íò
ãáí ÉáåÉê îáÉäÇÉìíáÖÉå fåíÉêJ
éêÉí~íáçåëã∏ÖäáÅÜâÉáí ëí~ããí
~ìë ÇÉê oÉÇÉ îçå mêçÑÉëëçê
tçäÑÖ~åÖ eìÄÉê ~åä®ëëäáÅÜ ÇÉë
cÉëí~âíÉë òìã OMJà®ÜêáÖÉå _ÉJ
ëíÉÜÉå ÇÉê píáÑíìåÖ ÇÉê hêÉáëJ
ëé~êâ~ëëÉ sÉêÇÉåK ûì≈ÉêÉë
wÉáÅÜÉå ÇÉê cÉáÉêW a~ë píáÑJ
íìåÖëîÉêã∏ÖÉå ïìêÇÉ ìã ÉáJ
åÉ jáääáçå bìêç ÉêÜ∏ÜíK
KSK-Vorstandsvorsitzende
Silke Korthals hatte gleich
in ihrer Begrüßung die
wichtigsten Daten skizziert:
„In den vergangenen 20 Jahren konnten 3,4 Millionen
Euro für mehr als 460 Projekte im Landkreis Verden
ausgegeben werden. Zusammengefasst: alles, was dem
Gemeinwohl der Bevölkerung dient. Damit hinterlässt die Stiftung sichtbare
und nachhaltige Spuren.“
Um dann gleich einen
Blick in die Zukunft zu richten. Der Jugendwettbewerb
„Vitamin S“ begleite das Jubiläumsjahr, so Korthals. In
Zusammenarbeit mit dieser
Zeitung werde der Wettbewerb auch in der Öffentlichkeit präsent gemacht werden. „Ihr habt eine tolle
Idee, aber euch fehlt das
Geld“, lautet der Werbeslogan. Für die Finanzierung
habe der Stiftungsrat rund
60 000 Euro locker gemacht. Einzelheiten gibt es
demnächst auf dieser Seite.
In seiner Laudatio unter-

cΩê ÇáÉ jìëáâ ëçêÖíÉ ÇáÉ _áÖ _~åÇ ÇÉê hêÉáëãìëáâëÅÜìäÉK

cÉëíêÉÇåÉê mêçÑÉëëçê eìÄÉêK

strich der Vorsitzende des
Stiftungsrates, Landrat Peter Bohlmann, die Bedeutung des Erfolgsmodells,
welches das Gemeinwesen
des Landkreises immer weiter geprägt und durchdrungen habe. Neben der Förderung von Einzelanträgen
setze die Stiftung auch eigene Projekte um. Dazu zähle
der
Leistungswettbewerb
„Formel Zukunft“. Dafür
stelle die Stiftung jährlich
40 000 Euro bereit. Immer
bedeutender werde nach
den Worten Bohlmanns der
Bereich Natur- und Landschaftsschutz.
Welch exzellenter Redner
er ist, bewies Wolfgang Huber, einer der profiliertesten Theologen Deutschlands, in seiner Festrede.
Warum der ehrenamtliche
Einsatz sowohl für die Gesellschaft als auch für jeden

rung und Gesprächsfähigkeit in unserer plural gewordenen Gesellschaft zu
stärken, möchte ich ausdrücklich begrüßen und unterstützen.“
Huber erinnerte daran,
dass sich die Menschen vor
allem aus drei Gründen in
einer problematischen Phase befänden. „1. Wir sind zu
einer Ökonomie der Incentives übergegangen. 2. Wir
erleben eine gesellschaftliche Vereinzelung. 3. Die Unterjüngung der Gesellschaft
verändert das Verhältnis
zur Zukunft.“ Hubers Kritik
gipfelte in der Bemerkung:
„Wir wollen alles jetzt.“ Der
Theologe versuchte, die Gedankenwelt in eine andere
Richtung zu lenken: „Bürgerschaftliches Engagement
ist ein großes Pfund, mit
dem unsere Gesellschaft
wuchern kann.“

Einzelnen ein Gewinn sei,
begründete Huber in seinen
Ausführungen. Dabei gingen die Mitgliederzahlen in
Parteien, Gewerkschaften
und Kirchen insgesamt zurück. Aber die Zahl der Stiftungen, Fördervereine und
Projektgruppen steige. Es
komme nun darauf an, die
neuen Formen von Engagement wahrzunehmen, wertzuschätzen und fruchtbar
zu machen, sagte Huber.
Die Fähigkeit zu Toleranz
zwischen den Religionen
setze voraus, dass Menschen das Eigene wichtig
nähmen und eben deshalb
achten könnten, was anderen wichtig sei, so der Redner weiter. Eine Offenheit
für solche Fragen spüre er
in dem Engagement der
Kreissparkasse Verden und
ihrer Stiftung. „Die Bereitschaft, kulturelle Orientie-

sboabk ! Dramatische Szenen am frühen Sonntagmorgen in einer Diskothek
in der Verdener Siemensstraße. Bei einer Auseinandersetzung mit offenbar
handfester Schlägerei wurde ein 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Bei dem
Mann handelt es sich nach
Informationen dieser Zeitung um einen der Flüchtlinge aus Eritrea, die in der
Ortschaft Westen (Gemeinde Dörverden) untergebracht sind.
Am gestrigen Dienstag haben Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz
vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen, heißt es
in einem gestern Nachmittag veröffentlichten Pressebericht. Bei den mutmaßlichen Beteiligten handelt
sich um Männer aus Verden
und aus der Samtgemeinde
Thedinghausen. Alle vier
haben nach VAZ-Informationen einen Migrationshintergrund, sind aber im Besitz
einer deutschen Staatsbürgerschaft. Ihnen wird vorgeworfen,
gemeinschaftlich
eine gefährliche Körperverletzung und einen versuchten Totschlag verübt zu haben.
Gegen 2.30 Uhr soll es am
Sonntagmorgen aus noch
ungeklärten Gründen zunächst im Raucherzimmer
der Disko zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern auf der einen und einer Gruppe von etwa fünf
Männern auf der anderen
Seite gekommen sein. Die
Auseinandersetzung entwickelte sich dann zu einer
Schlägerei, die sich zu-

nächst in den hinteren Bereich der Disko und später
noch auf den Parkplatz verlagerte.
Einer der Männer erlitt
laut Polizei so schwere Verletzungen, dass er sich in
akuter Lebensgefahr befindet. Er wurde nach Informationen unserer Zeitung in
eine Klinik nach Bremen gebracht. Die Ermittlungen
werden vom Zentralen Kriminaldienst der Polizei Verden geführt. Wie zu erfahren war, kam es gestern
Nachmittag zu umfangreichen Vernehmungen. Sollten sich deswegen Haftgründe ergeben, müssen die
Tatverdächtigen damit rechnen, heute einem Haftrichter vorgeführt zu werden.

^ìëä®åÇÉêÑÉáåÇäáÅÜâÉáí
áëí âÉáå q~íãçíáî
Zur Motivlage sagte Helge
Cassens, Pressesprecher der
Polizeiinspektion Verden/
Osterholz, auf Nachfrage,
dass Ausländerfeindlichkeit
als Grund für die Schlägerei
nicht infragekomme. Dafür
gebe es keine Erkenntnisse.
Auch die Frage, ob Stichoder Schusswaffen zum Einsatz gekommen seien, verneinte Cassens. Über die Art
der schweren Verletzungen,
die der 24-Jähriger davon
getragen hat, wollte sich
der Pressesprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.
Zeugen, die die Auseinandersetzung in oder außerhalb der Disko gesehen haben, werden gebeten, sich
unter Telefon 04231/8060
bei der Polizei Verden oder
bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
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fåíëÅÜÉÇÉW tÉëÉêïÉÜê
ÑΩê sÉêâÉÜê ÖÉëéÉêêí
^ìíç éê~ääí ÖÉÖÉå e∏ÜÉåÄÉÖêÉåòìåÖ
i^kahobfp ! Die neue Höhenbegrenzung am Weserwehr in Intschede im Zuge
der Kreisstraße 9 wurde gestern von einem Fahrzeug so
stark beschädigt, dass der
Übergang bis auf Weiteres
für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt werden muss-

te. Fußgänger und Radfahrer können das Wehr weiterhin passieren. Nach Einschätzung der Kreisstraßenmeisterei des Landkreises
werden die Reparaturarbeiten voraussichtlich mindestens zwei Wochen dauern.
! qÜÉÇáåÖÜ~ìëÉå

a~ë ł^äíÉ i~åÇ2 ïáêÇ
îçå ÇÉê mêÉëëÉ ÖÉÑÉáÉêí
a∏êíÉ e~åëÉå äáÉëí áå sÉêÇÉå ~ìë áÜêÉã oçã~å

!káÉåÄìêÖW mÜ~åíçãÄáäÇJ
Ñ~ÜåÇìåÖ ÇÉê mçäáòÉáW tÉê
âÉååí ÇáÉëÉå j~åå\
!pÅÜÉÉ≈ÉäW i~ìÉåÄêΩÅâÉêáå
ÉêÜ®äí e~åëJt~äíÉêJeÉååáJ
ÅâÉJmêÉáë
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!eìÇÉW cÉìÉêïÉÜê êÉííÉí
hìÜ ~ìë dΩääÉÖêìÄÉ
!sÉêÇÉåW råÑ~ää ãáí c~ÜêJ
ëÅÜìäï~ÖÉåW NVJg®ÜêáÖÉ
ëÅÜïÉê îÉêäÉíòí

tÉêÇÉå páÉ c~å îçå

ïïïKâêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
Ñ~ÅÉÄççâKÅçãLâêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
ïïïKíïáííÉêKÅçãLâêÉáëòÉáíìåÖ

táÉÇÉê råÑ~ää ~ìÑ i NRUW NVJg®ÜêáÖÉ ÉáåÖÉâäÉããí

dêç≈Éáåë~íò ÑΩê ÇáÉ cÉìÉêïÉÜêÉå
~ìë a~ìÉäëÉå ìåÇ sÉêÇÉå ÖÉëíÉêå
jçêÖÉåI ÖÉÖÉå VKPM rÜêI ~ìÑ ÇÉê
^ÅÜáãÉê píê~≈ÉK aáÉ bÜêÉå~ãíäáJ
ÅÜÉå ãìëëíÉå ÉáåÉ ëÅÜïÉê îÉêäÉíòJ
íÉ NVJg®ÜêáÖÉ ~ìë áÜêÉã pÉ~í ÄÉJ
ÑêÉáÉåK aáÉ àìåÖÉ cê~ì ï~ê å~ÅÜ

ÉáåÉã wìë~ããÉåëíç≈ áå áÜêÉã
^ìíç ÉáåÖÉâäÉããíK k~ÅÜ ÇÉå ÄáëJ
ÜÉêáÖÉå bêãáííäìåÖÉå ÇÉê mçäáòÉá
ïçääíÉ ëáÉ ~ìë ÇÉê káåÇçêÑÉê píê~J
≈É å~ÅÜ äáåâë ~ìÑ ÇáÉ i~åÇÉëëíê~J
≈É NRU ~ÄÄáÉÖÉåK a~ÄÉá ΩÄÉêë~Ü
ëáÉ çÑÑÉåÄ~ê ÉáåÉå îçå äáåâë ÜÉJ

ê~åÑ~ÜêÉåÇÉå st dçäÑI áå ÇÉã Éáå
RNJà®ÜêáÖÉê c~ÜêäÉÜêÉê ãáí ëÉáåÉê
NV g~ÜêÉ ~äíÉ pÅÜΩäÉêáå ë~≈K aáÉ
^ìíçë ëíáÉ≈Éå òìë~ããÉåI ÇÉê
c~ÜêëÅÜìäï~ÖÉå éê~ääíÉ ~åëÅÜäáÉJ
≈ÉåÇ Ñêçåí~ä ÖÉÖÉå ÉáåÉå _~ìãK
aáÉ ÇêÉá sÉêäÉíòíÉå ïìêÇÉå áå

hê~åâÉåÜ®ìëÉê ÖÉÄê~ÅÜíK ^å ÄÉáJ
ÇÉå ^ìíçë Éåíëí~åÇ qçí~äëÅÜ~ÇÉåK
páÉ ãìëëíÉå ~ÄÖÉëÅÜäÉééí ïÉêJ
ÇÉåK aáÉ i~åÇÉëëíê~≈É NRU ÄäáÉÄ
ÑΩê ÇáÉ a~ìÉê ÇÉê oÉííìåÖëJ ìåÇ
_ÉêÖìåÖë~êÄÉáíÉå Äáë Éíï~ NN rÜê
îçää ÖÉëéÉêêíK ! cçíçëW mêÉì≈

sboabk ! Dörte Hansen
liest aus ihrem ersten Roman „Altes Land“ in der
Verdener
Buchhandlung
Heine. Die Lesung findet
statt am Dienstag, 21. April,
um 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind ab sofort zum Preis
von acht Euro erhältlich.
Das „Polackenkind“ ist
die fünfjährige Vera auf
dem Hof im Alten Land, wohin sie 1945 aus Ostpreußen mit ihrer Mutter geflohen ist. Ihr Leben lang fühlt
sie sich fremd in dem großen, kalten Bauernhaus
und kann trotzdem nicht
davon lassen. Bis 60 Jahre
später plötzlich ihre Nichte
Anne vor der Tür steht. Sie
ist mit ihrem kleinen Sohn
aus Hamburg-Ottensen ge-

flüchtet, wo ehrgeizige Vollwert-Eltern ihre Kinder wie
Preispokale durch die Straßen tragen – und wo Annes
Mann eine Andere liebt. Vera und Anne sind einander
fremd und haben doch viel
mehr gemeinsam, als sie
ahnen.
Mit scharfem Blick und
trockenem Witz erzählt
Dörte Hansen von zwei Einzelgängerinnen, die überraschend finden, was sie nie
gesucht haben. Dörte Hansen, geboren in Husum, hat
in Linguistik promoviert
und lebt heute als Journalistin und Autorin in der Nähe
von Hamburg.
Das „Alte Land“ ist ihr
erstes Buch und wird von
Presse und Medien gefeiert.

