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KOMPAKT IM BLICKPUNKT

Ab ins Fass: Förderverein Kita Neißestraße sammelt Pfand
Ein Förderverein kann nur dann tä-
tig werden, wenn er Geld auf der
hohen Kante hat. Das weiß auch
der Förderverein der Kindertages-
stätte Neißestraße und stellte nun
eine Pfandtonne in der Kita auf,

verbunden mit der Hoffnung, dass
sie jetzt tüchtig gefüllt wird. Jas-
min Bojahr (stellvertretende Kita-
Leiterin), Heike Bleckwehl (Leite-
rin), Katharina Schröder (zweite
Vorsitzende des Fördervereins),

Vorsitzender Adrian Nettemeyer
und Elternvertreterin Jessica Precht
(v.l.) machten schon mal vor, was
in das Fass hinein soll: ausschließ-
lich PET-Pfandflaschen, in denen
kein Alkohol gelagert wurde. Mit

der Pfandspende sollen Lern- und
Spielmaterial, Veranstaltungen
und Ausflüge finanziert werden.
Weitere Infos unter www. förder-
verein-kita-neissestrasse-ver-
den.de. J Foto: Nettemeyer

Anreize schaffen: Für eine Feuerwehrrente
VERDEN J Liebe Verdenerin-
nen und Verdener,
rund 240 Einsätze wurden be-
reits in diesem Jahr von den
acht Freiwilligen Feuerweh-
ren in der Stadt Verden be-
wältigt. Ein Großteil davon
wurde von der Schwerpunkt-
feuerwehr Verden geleistet.
Deutlich zu beobachten ist
aber auch die Zunahme der
Einsatzzahlen bei den Orts-
feuerwehren in Dauelsen,
Döhlbergen-Rieda, Eissel, Eit-
ze, Hönisch-Hutbergen,
Scharnhorst und Walle.

Neben vielen kleineren Ein-
sätzen mussten in diesem
Jahr mehrere Großschadens-
lagen bekämpft werden, un-
ter anderem der Brand in der
Großen Straße oder der Bahn-
damm- und Flächenbrand in
Dauelsen und Walle. Aber
auch bei Verkehrsunfällen
und Wasserrettung waren die
Kameradinnen und Kamera-
den gefordert. Dass diese

hohe Zahl an Einsätzen aus-
schließlich mit ehrenamtli-
chen Kräften bewältigt wer-
den kann, ist sehr bemer-
kenswert und verdient hohe
Anerkennung und Respekt.
Danken muss man in diesem
Zusammenhang auch den
Angehörigen sowie den Ar-
beitgebern, die dieses Ehren-
amt unterstützen.

Gemäß dem Niedersächsi-
schen Brandschutzgesetz ob-
liegt der Stadt der abwehren-
de Brandschutz sowie die Hil-
feleistung. Sie hat hierzu eine
den örtlichen Verhältnissen
entsprechende leistungsfähi-
ge Feuerwehr aufzustellen
und zu unterhalten. Außer-
dem muss sie die erforderli-
chen Anlagen und Ausrüs-
tungsgegenstände bereitstel-
len und ist zudem für die
Grundversorgung mit Lösch-
wasser verantwortlich. Darü-
ber hinaus hat die Stadt für
die Aus- und Fortbildung der

Einsatzkräfte Sorge zu tra-
gen.

Dies bedeutet konkret für
die Stadt, dass sie bei der Aus-
weisung von neuen Wohn-
und Gewerbegebieten, aber
auch bedingt durch den allge-

meinen tech-
nischen Fort-
schritt den
Feuerwehrbe-
darf regelmä-
ßig überprü-
fen und an-
passen muss.
Erstmals hat
die Stadt Ver-
den ein exter-
nes Fachbüro

damit beauftragt, diesen für
die Stadt Verden zu ermit-
teln. Mit der Expertise soll
festgestellt werden, ob die
bisherigen Entwicklungsplä-
ne den tatsächlichen Anfor-
derungen und gesetzlichen
Vorschriften entsprechen.
Um das Ergebnis vorwegzu-

nehmen: Viele neue Erkennt-
nisse hat das Gutachten bei
der Vorstellung im Januar
nicht gebracht und ist wei-
testgehend eine Bestätigung
der guten Arbeit unserer Feu-
erwehrführung!

Neben der bereits bekann-
ten Ergänzung von Ausrüs-
tung zur technischen Hilfe-
leistung und der Beschaffung
von Rettungsbooten wurde
auf die Erneuerung der Feuer-
wehrhäuser in Walle, Eissel,
Hönisch-Hutbergen und
Döhlbergen-Rieda verwiesen.
Für das Aller-Weser-Dreieck
schlägt der Gutachter einen
neuen gemeinsamen Stand-
ort vor.

Die verantwortlichen Füh-
rungskräfte waren unter Zeit-
druck aufgefordert, bis April
in Arbeitsgruppen Lösungs-
ansätze zu erarbeiten, wie die
Vorgaben aus der Beratung
des Feuerwehrbedarfsplans
umgesetzt werden können.

Zum großen Bedauern muss
festgestellt werden, dass seit-
her die weitere Bearbeitung
des Feuerwehrbedarfsplans
stagniert. Für die Feuerwehr-
kameradinnen und -kamera-
den ist dies nicht motivati-
onsfördernd. Gerade in Döhl-
bergen-Rieda und Hönisch-
Hutbergen sind die Bedin-
gungen in den Feuerwehr-
häusern sehr schlecht und
entsprechen bei Weitem
nicht mehr den Anforderun-
gen der Unfallkasse. Deshalb
ist die Verwaltung hier in der
Pflicht darzulegen, wie die
künftige Entwicklung beson-
ders im Aller-Weser-Dreieck
aussieht.

Neben der Ausstattung wird
es in Zukunft im Wesentli-
chen darauf ankommen, aus-
reichend Kameradinnen und
Kameraden für den Dienst
bei der Feuerwehr zu begeis-
tern. Hierzu werden in dem
Gutachten nur Randbemer-

kungen gemacht.
Ich vertrete fest die Auffas-

sung, dass die Stadt neben
der Entlastung von Instand-
setzungs- und Reinigungsar-
beiten weitere Anreize schaf-
fen muss. Zurzeit wird der Be-
such im Fitnessstudio finan-
ziell unterstützt. Durch die
Einführung einer Feuerwehr-
rente kann dieses Angebot er-
weitert werden. Die Stadt
Hürth in NRW hat diesen
Weg bereits beschritten.

Wir können mit der Tech-
nik von gestern und dem Per-
sonal von heute die Aufgaben
von morgen nicht lösen. Des-
halb müssen wir in Verden
weiter denken!

Jens Richter,
Vorsitzender der CDU-Fraktion
und des Feuerschutzausschusses

Im Verdener Gespräch äußern
sich Kommunalpolitiker wöchent-
lich zu aktuellen Themen.

VERDENER GESPRÄCH

Der Zeitplan steht
Neun Band sind beim „HalloVerden“-Festival am 10. November in der Stadthalle am Start

VERDEN J Die Vorfreude steigt:
Die Lebenshilfe Rotenburg-Ver-
den stellt bereits zum achten
Mal ihr inklusives Musikfestival
„HalloVerden“ auf die Beine.
Diesmal stehen neun Bands auf
der Bühne, unter anderem Frida
Gold. Der Zeitplan für die Büh-
nenauftritte am Samstag, 10.
November, in der Stadthalle Ver-
den steht.

Ein Team aus Menschen mit
und ohne Beeinträchtigung
arbeitet schon seit Monaten
auf den Tag hin und sorgt
auch während des Festivals
selbst für einen reibungslo-
sen Ablauf, ob beim Einlass,
an der Garderobe oder bei der
Bandbetreuung. Das Pro-
gramm ist so aufeinander ab-
gestimmt, dass jeder Besu-
cher tatsächlich alle Musik-
Acts erleben kann.

Los geht es bereits um 16.30
Uhr, den Auftakt macht die
Band Vogelfrey (Metal-Folklo-
re). Um 17.15 Uhr betritt Pad
(Deutsch-Pop) die Bühne, wei-
ter geht es anschließend um
18 Uhr mit den Jungs von Ter-
ry Hoax (Rock). Lenna (deut-
scher Pop) wird ab 18.45 Uhr
für Stimmung sorgen. Die
Gruppe Kellerkommando

(Mix aus Urban, Elektro, Ska,
Punk und Franconian Folk)
betritt die große Bühne dann
um 19.30 Uhr, bevor ab 20.15
Uhr Kyles Tolone (Rock) an
der Reihe sind.

Zeit für einen der Haupt-
acts, nämlich Frida Gold, ist
es ab 21 Uhr. Gut eine Stunde
wird die Band, die etwa mit
Songs wie „Wovon sollen wir
träumen“ bekannt geworden

ist, für Stimmung sorgen.
Weiter geht es dann um 22.15
Uhr mit Ich Kann Fliegen
(Rock), bevor Rossi (Cover-
Rock) ab 23 Uhr für den ful-
minanten und lauten
Schlusspunkt sorgt.

„Viel ehrenamtliches Enga-
gement wird ins Festival ge-
steckt“, heißt es in der Presse-
mitteilung der Lebenshilfe.
Menschen mit und ohne Be-

hinderung, Bewohnern und
Beschäftigte der Lebenshilfe
Rotenburg-Verden und Mitar-
beiter wirken hier zusam-
men. Daher geht ein großes
Lob von Hans-Joachim Hopfe
an die gesamte Mannschaft
hinter den Kulissen. Das Fes-
tival ist unter anderem mög-
lich durch die Unterstützung
durch die Aktion Mensch.

Ein gewisses Kontingent an
Tickets steht übrigens für
Rollstuhlfahrer bereit, für die
beim Erwerb einer Karte zu-
sätzlich eine Begleitperson
inklusive ist. Was das Orga-
Team freut: viele positive
Rückmeldungen der Fans, Be-
sucherinnen und Besucher,
die sich Jahr für Jahr auf „Hal-
loVerden“ freuen. „Die positi-
ve Resonanz motiviert uns
alle immer wieder, das Festi-
val erneut auf die Beine zu
stellen“, sagt Hans-Joachim
Hopfe.

Einlass ist um 16 Uhr. Kar-
ten für das „HalloVerden“-
Festival sind zu haben bei der
Verdener Aller-Zeitung und
den weiteren Geschäftsstel-
len der Mediengruppe Kreis-
zeitung sowie bei der Lebens-
hilfe Rotenburg-Verden, Tele-
fon 04261/9443-55.

Kyles Tolone rocken ab 20.15 Uhr die Bühne. J Foto: Olaf Heine

Erfolgreich auch
dank Stiftung

60 Jahre St. Johannisheim / Bedarf steigt
VERDEN J „Lebensqualität bis
ins hohe Alter“ ist nicht nur
auf dem Gütesiegel zu lesen,
das das St. Johannisheim
trägt. „Es ist zugleich auch
Programm und Leitlinie für
die Arbeit und die Angebote,
die die Einrichtung für Men-
schen der älteren Generation
bietet“, so der Geschäftsfüh-
rer Uwe Goldschmidt. Her-
vorgegangen aus der Herber-
ge zur Heimat, besteht das St.
Johannisheim in diesem Jahr
seit sechs Jahrzehnten.

Mit Blick auf die Zukunft
der christlich diakonischen
Arbeit für alte und pflegebe-
dürftige Menschen, hat der
Vorstand der Einrichtung im
Jahre 2002 auf der finanziel-
len Basis einer Erbschaft die
Stiftung St. Johannisheim er-
richtet. „Sie unterstützt die
Altenhilfeeinrichtung aus
den Erträgen des Stiftungska-
pitals und leistet damit einen
wichtigen Beitrag für die se-
gensreiche Arbeit des Hei-
mes“, teilt Uwe Goldschmidt
mit.

Auch wenn Elke Wittboldt-
Müller und Helmut Oltmanns
aus eigenem Wunsch nach
jahrzehntelangem Wirken
aus dem Vorstand des St. Jo-
hannisheim ausgeschieden
sind, so bleiben sie zumin-
dest der Stiftung als Vor-
standsmitglieder erhalten,
und können hier ihre erfolg-
reiche Arbeit fortsetzen.

In den 16 Jahren ihres Beste-

hens habe sich die Stiftung
hervorragend entwickelt,
teilt Helmut Oltmanns als
Vorsitzender mit. Auch, weil
neben den vielen Spendern
die Landeskirche mit ihren
Bonifizierungsprogrammen
die Zustiftungen um ein zu-
sätzliches Drittel ergänzt. Ak-
tuell gibt es eine im Juli 2017
aufgelegte Bonifzierungsrun-
de, die am 30. Juni des kom-
menden Jahres endet.

Die Erträge aus dem Stif-
tungsvermögen sind die
Quelle, aus der besondere
technische Ausstattungen fi-
nanziert werden. Auch stellt
die Stiftung Geld für zusätzli-
che Betreuung durch den Be-
gleitenden Dienst und ein
Plus an seelsorgerischer Ar-
beit zur Verfügung. Eine wei-
tere Maßnahme ist die Unter-
stützung für „mehr Zeit zur
individuellen Pflege und Be-
treuung“, wie Goldschmidt es
formuliert.

Um dem steigenden Hilfe-
bedarf in der Altenpflege ge-
recht zu werden, muss das
Stiftungskapital weiter wach-
sen. Die Stiftung setzt dabei
auch auf das Engagement der
Menschen aus dem Raum
Verden, die das St. Johannis-
heim kennen und um dessen
guten Ruf wissen. Sie bitten
daher weiterhin darum, die
Stiftung zu unterstützen.

Weitere Informationen unter
www.johannisheim-verden.de.

Der Vorstand der Stiftung (v.l.): Hans-Jürgen Lange, Elke Wittboldt-
Müller, Karlo Peters und Helmut Oltmanns (Vorsitzender). J Foto:
Uwe Goldschmidt

Vorsorge
Thema bei

Cura
Vortrag über
Vollmachten

VERDEN J Das Cura Senioren-
centrum Verden, Hohe
Leuchte 25, lädt alle Thema
Interessierten für Dienstag, 9.
Oktober, zu einem Vortrag
über Patientenverfügungen
und Vorsorgevollmachten
ein. Beginn ist um 17 Uhr. Es
referiert Rechtsanwalt Lars
Meyer aus Rotenburg. Der
Eintritt ist frei. Um eine vor-
herige telefonische Anmel-
dung unter 04231/956960 bis
zum 5. Oktober wird gebeten.

„So unerfreulich es sein
kann, plötzlich wichtige Ent-
scheidungen für Angehörige
treffen zu müssen, so wichtig
ist es, für diesen Fall vorberei-
tet zu sein“, heißt es in der
Einladung von Cura und wei-
ter: „Was ist eine Vorsorge-
vollmacht? Wie schließe ich
eine Patientenverfügung ab?
Auf wen kann ich mich im
Notfall verlassen? Wer wird
dann für mich sprechen? Oft
machen sich gesunde Men-
schen noch keine Gedanken
darüber. Doch im Fall der Fäl-
le steht der Verlust der Selbst-
bestimmung auf dem Spiel.“

Nicole Schütze, Leiterin des
Cura Seniorencentrums in
Verden, weiß, dass auch Ge-
spräche unter vier Augen
wichtig sind: „Es gibt immer
wieder viele offene Fragen zu
diesem Thema. Jeder steckt
in einer individuellen Lage.
Was für jeden Einzelnen
wichtig ist, das wollen wir an
diesem Nachmittag klären.“

Wanderung 60 plus
VERDEN J Die Wandergruppe
60 plus für Alleinstehende
und Paare ist am Sonntag, 30.
September, wieder unter-
wegs. Die Teilnehmer treffen
sich um 14 Uhr an den BBS in
Verden-Dauelsen, Neue
Schulstraße. Nach einer rund
eineinhalbstündigen Wande-

rung, bei der sechs bis acht
Kilometer zurückgelegt wer-
den, ist bei einem gemeinsa-
men Kaffeetrinken Zeit zum
Schnacken. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich, festes
Schuhwerk aber schon.

Neue Teilnehmer sind herz-
lich willkommen.

Sportclubs
und das

liebe Geld
VERDEN J Die Sportregion
Osterholz-Rotenburg-Verden
veranstaltet am Dienstag, 16.
Oktober, 18 bis 21.30 Uhr, im
Haus des Verdener Ruderver-
eins, Fährstraße 17, eine wei-
tere Fortbildung aus der Rei-
he „Qualifix – Erfolgreich in
die Zukunft“. Thema sind
Spenden, Sponsoring und
Steuern im Verein.

Rechtsanwalt und Steuerbe-
rater Oliver Klose wird über
Geld-, Sach- und Aufwandszu-
wendungen sowie Zuwen-
dungsbescheinigungen und
die Haftung bei Missbrauch
sprechen. Auch die steuerli-
che Behandlung beim Spon-
sor/Verein, echte und passive
Werbung, die Verpachtung
von Werberechten sowie Tri-
kot- und Bandenwerbung
werden thematisiert. Zudem
geht es um Umsatz-, Vor-,
Körperschafts- und Gewerbe-
steuer.

Die Anmeldung für diese
Fortbildung muss bis zum 8.
Oktober vorliegen. Ausschrei-
bungs- und Anmeldeunterla-
gen liegen bei den Mitglieds-
vereinen der Sportregion vor.
Sie sind aber auch unter
www.ksb-osterholz.de,
www.ksb-verden.de und
www.ksb-rotenburg.de abruf-
bar.

Beratung für
Sehbehinderte

VERDEN J Der Blinden- und
Sehbehindertenverband Nie-
dersachsen, Regionalverein
Elbe-Weser, bietet für Mitt-
woch, 10. Oktober, von 10 bis
12 Uhr, in Verden wieder Be-
ratungen zur Bewältigung
des Alltags mit Sehschädigun-
gen an. Die Beratungen fin-
den im Kreishaus Verden,
Lindhooper Straße 67, Raum
1166, statt. Eine Anmeldung
bis zum 9. Oktober, 12 Uhr,
unter Telefon 0471/9588370
ist erforderlich.


