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Henning Wittboldt-Müller mit Elternvertreterin Jessica
Precht, Kita Leiterin Heike Bleckwehl, Stellvertreterin Jas-
min Bojahr und dem Vorsitzenden des Fördervereins, Adri-
an Nettemeyer (v.l.). FOTO: NETTEMEYER

Henning Wittboldt-Müller,
hatte dann vorgeschlagen,
die Anfrage an den Lions
Club weiterzugeben. Die er-
freuliche Anwort kam bald,
so dass das Hüpfpolster be-
stellt werden konnte.
Den Förderverein der Kin-

dertagesstätte Neißestraße
Verden haben im Mai 2015
sieben engagierte Eltern ge-
gründet und einen Vorstand
gewählt. „Forschen, Staunen,
Turnen, Entdecken, Klettern,
Schaukeln, Fühlen, Graben,
Toben, Basteln, Kuscheln,
Singen, Lernen, Erfahren,
Spielen, Lesen, Bauen sind al-
les Sachen, die durch den För-
derverein unterstützt wer-
den“ teilt er auf seiner Inter-
netseite mit (www.förderver-
ein-kita-neissestrasse-ver-
den.de).
Der Verein ist als gemein-

nützig anerkannt und möch-
te helfen, die pädagogische
Arbeit in der Einrichtung zu
unterstützen. Wer dem För-
derverein dabei helfen möch-
te, ist eingeladen, sich an die
Mitglieder per E-Mail an kon-
takt@foerderverein-kita-neis-
sestrasse-verden.de zu wen-
den.

Hüpfpolster für die Kita Neißestraße
Lions Club und Unternehmen helfen bei der pädagogischen Arbeit

Verden – Mit einem Spenden-
aufruf hatte der Förderverein
der Kita Neißestraße im April
um Unterstützung für den
Kauf von Bastelmaterialien
geworben. Ein großer
Wunsch der städtischen Kin-
dertagesstätte war gleichzei-
tig ein Hüpfpolster für die to-
benden Schützlinge. Mithilfe
des Lionsclubs Verden konn-
te der Förderverein jetzt den
Wunsch erfüllen und brachte
das wertvolle Objekt der Be-
gierde gleich mit, und die
Freude bei den Kindern und
den Erzieherinnen war groß.
In einer Pressemitteilung

berichtet der Förderverein,
dass Henning Wittboldt-Mül-
ler als Vertreter des Lions
Clubs das Hüpfpolster in der
Kindertagesstätte Neißestra-
ße übergeben hat. Auch die
Finanzierung der Bastelmate-
rielien übernahmder Service-
Club gemeinsam mit der Fir-
ma Matthai Bauunterneh-
men.
Der Kontakt zu den Verde-

ner Lions kam zustande, weil
der Förderverein auch die
Hirschapotheke wegen des
Spendenaufrufs angeschrie-
ben hatte. Deren Inhaber,

Häuschen ist
verschwunden

Das kleine Fachwerkhäus-
chen direkt an der Stadtmau-
er ist inzwischen verschwun-
den. Die Stadt habe geprüft,
so Fachbereichsleiterin Birgit

Koröde, ob es unter Denk-
malschutz gestanden hatte.
Dem war aber nicht so. Nun
ist der Weg frei für ein grö-
ßeres Projekt, das die Bau-
planer von Palladio in An-
griff nehmen wollen. Wie

Geschäftsführer Markus Töd-
ter auf Anfrage dieser Zei-

tung mitteilte, seien an der
Reeperbahn vier Mehrfamili-

enhäuser vorgesehen. Bau-
beginn ist wahrscheinlich

Anfang nächsten Jahres. Der
entsprechende Bauantrag
werde jetzt bei der Stadt

Verden gestellt. KOY/FOTO:SCHWINGE

Der tiefste Punkt

Ein Sommer
ohne Sommerloch
VON ROLF ZEPP

DIE MITTWOCH-KOLUMNE

Kaum zu glauben: Wir nä-
hern uns dem chronologi-
schen Mittelpunkt unserer
Sommerferien. Und damit
dem tiefsten Punkt des Som-
merlochs. Jener endlosen
Sauregurkenzeit, in der sich
der Politiker gemeinhin auf
einem unförmigen Sitzsack
vor seiner Datscha ausruht
und der Fußballer auf Ibiza
seinen Microblog bespielt.
Wie schrecklich, denn beide
produzieren so recht keine
Nachrichten. Worunter Zei-
tungen unbeschreiblich lei-
den. Denn nun rutscht notge-
drungen Deutschlands frisch
gebackener Sauna-Aufguss-
Meister aus Bad Staffelstein
in die Top-Schlagzeile und
NTV macht das Geheimnis
hinter der Bautzner Schlack-
wurst zur „Breaking News“.
Und doch beschleicht uns

gerade das eigenartige Ge-
fühl, dass die Welt in diesem
Sommer schneller als sonst

rotiert. Ständig was los. Eine
Nachrichtenarmut will so
recht nicht aufkommen. Frü-
her mussten irgendwelche
Sommerlochtiere wie die Kil-
lerschildkröte Lotto aus dem
Allgäu, das Krokodil Klausi
aus der Oberpfalz oder auch
Yvonne, die Ausreißerkuh
ausNiederbayern, dieWelt in
Atem halten. Und in diesem
Jahr? Da geht’s wie von selbst
drunter und drüber: So wie
beimWogenglätten unter
Brüsseler EU-Spitzen, beim
Londoner Gerangel im Brexit-
Fiasko oder bei der Schlamm-
schlacht unter heimischen
Pferdezüchtern.
Allenthalben Breaking

News! Spätestensmit den ver-
lässlichen Unvorhersehbar-
keiten eines US-Präsidenten
und seiner Tweets ist sie end-
gültig beendet, die Mär vom
Sommerloch…

…an diesem Mittwoch.
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Große Straße 1, 27283 Verden

Leckerbissen für
Büfett und Ohren
Verden – „Das Levant in Ver-
den bietet nicht nur Lecker-
bissen am Büffet, sondern
auch für die Ohren!“ Mit die-
sem Versprechen lockt das
Restaurant in einer Presse-
mitteilung für ihr nächstes
Konzert. Das wird morgen,
von 18 bis 22 Uhr, Große Stra-
ße 3, im Levant veranstaltet.
Die Besucher können sich

an diesem Donnerstag auf
tolle Livemusik mit dem be-
liebten Marcus Friedeberg
freuen, heißt es weiter. Als
Frontmann der Bands „Off Li-
mits“ und „Pangea“ ist der
charismatische Musiker aus
Oldenburg vielen Folk- und
Rockfans bekannt.
Das Programm seiner Solo-

Konzerte besteht aus den ein-
gängigen Melodien eigener
Kompositionen sowie be-
kannten Cover-Stücken. „Mal
rasant und mitreißend, mal
zart und virtuos – mit seinem
ganz eigenen Musikstil er-
reicht der gefühlvolle Sänger
die Menschen in ihren Her-
zen“, heißt es. Dabei begleitet
er sich nicht nur auf seiner
zwölfsaitigen Gitarre, auch
kommen ungewöhnliche In-
strumente wie Didgeridoo,
Low-Whistle (irische Flöte),
Darbuka (arabische Trom-
mel) und andere Percussions
zum Einsatz. Durch den ge-
konnten Einsatz seiner Loop-
Station werden die Instru-
mente zu komplexen Arran-
gements verschmolzen.
Der Eintritt zum Konzert

ist frei. Es empfehle sich aber
einen Platz zu reservieren, da
die letzten Konzerte dem Le-
vant ein volles Haus bescher-
ten. Bei schönem Wetter fin-
det das Konzert auf der Au-
ßenterasse statt.

Marcus Friedeberg. FOTO: DPA

IM BLICKPUNKT

Verden – Die Bürgermeister-
sprechstunde von Lutz
Brockmann findet morgen,
wie gewohnt von 16 bis 18
Uhr, in seinem Büro im Rat-
haus, Große Straße 40, statt.

Sprechstunde
mit Brockmann

KOMPAKT

Verden – Das allseits beliebte
Flutlichtschwimmen im
Verwell steht wieder an.
Schon morgen öffnet das
Freibad von 20.30 bis 23 Uhr
seine Tore.
Die Gastronomie ist wäh-

rend des Flutlichtschwim-
mens geöffnet, heißt es in
einer Pressemitteilung des
Verwells. Auch in diesem
Jahr ist DJ Ralle wieder mit
coolen Beats dabei.
Der Eintritt beträgt für

Kinder 2,50 Euro pro Nase
und für Erwachsene vier Eu-
ro. Der Veranstalter macht
darauf aufmerksam, dass
Wertkarten bei dieser Ver-
anstaltung keine Gültigkeit
haben. Eine Voranmeldung-
sei nicht erforderlich.
Die angrenzenden An-

wohner des Schwimmbades
werden an dieser Stelle um
Verständnis gebeten, da es
eventuell etwas lauter als
gewöhnlichwerden könnte.

Weitere Informationen
zum Flutlichtschwimmen
sowie zu den Öffnungszei-
ten gibt es direkt im Ver-
well Erlebnisbad, Saumur-
platz 1, unter der Telefon-
nummer 04231/9566655
oder im Internet unter
www.verwell.de.

Abendlicher
Badespaß im
Freibad

KURZ NOTIERT

Verden – Nach der Sommer-
pause beginnen wieder die
monatlichen Vorträge beim
DHB, Netzwerk Haushalt
Ortsverband Verden. Das
teilt der Verband in einer
Pressemitteilung mit.
Am Mittwoch, 7. August,

beginnt der erste Vortrag
um 15 Uhr, mit einem Vor-
trag von der Milchwirt-
schaft Niedersachsen.
Die Referentin, Christina

Eilers, wird einigen der häu-
figsten Milchirrtümern wie
zum Beispiel dem, dass
Milch verschleimt auf den
Grund gehen. Auch Fragen
wie „Warum schließt Käse
den Magen zu?“ werden be-
sprochen.
Was steht hinter den

Sprichwörtern „Alles in But-
ter“ oder „Das passt auf kei-
ne Kuhhaut“ sind unter an-
derem ebenfalls Thema die-
ses Vortrages. Die Besucher
erfahren auch, warum
Quark mit Kiwi oder fri-
scher Ananas manchmal
bitter schmeckt.
Außerdem gebe es kleine

Kostproben für alle. Anmel-
dung und weitere Infos bei
Ulla Keib unter der Telefon-
nummer 04231/970091. Bei
der Anmeldung wird auch
der Ort des Vortrags be-
kanntgegeben.

Vorträge beim
DHB starten
wieder

Mit dem „Brot-Dreirad“ unterwegs
„Brot für die Welt“ macht Halt auf Wochenmarkt / 60 Jahre, 60 Städte

sparen“, erklärt Uwe Beckers.
Noch bis zum 23. August

tourt das „Brot-Dreirad“
durch die Landkreise. lh

Weitere Informationen
gibt es unter www.brot-fu-
er-die-welt.de. Wer etwas
für die Aktion spenden
möchte, kann das bei der
Bank für Kirche und Diako-
nie, IBAN: DE10 1006 1006
0500 5005 00, BIC: GENO-
DED1KDB tun.

tende Engagement von „Brot
für die Welt“ hin. Immerhin
stünde die Aufklärung von
Bürgern und die Transparenz
des Hilfswerks an diesem Tag
im Vordergrund.
Wer anhielt und sich über

das Hilfswerk informierte,
bekamneben Keksen auch ei-
nen Beutel und einen Schlüs-
selbundanhänger in Esel-
form. „Der Beutel ist ideal für
Brötchen, damit kannman so
viel Verpackungsmaterial

wurden aktiv: Sie nahmen
zusammen mit der Bäckerei
Baalk an der Aktion „5000
Brote“ teil. Der Verkaufserlös
daraus ging an „Brot für die
Welt“. Bäckermeister Chris-
tof Baalk berichtete anhand
von ausgestellten Bildern von
der Aktion. Neben diesen
vielfältigen Aktivitäten wies
Rainer Kiefer, Oberlandeskir-
chenrat vom Referat Mission
und Ökumene in der Landes-
kirche, auch auf das anhal-

angebracht ist. „Er ist quasi
das strahlende Beispiel auf
dieser Brot für die Welt
Tour“, so Becker.
Uwe Werthe vom Begeg-

nungs- und Gemeindezen-
trum St. Nikolai verteilte zu-
sammen mit Pastor Marko
Stenzel als stellvertretender
Superintendent herzförmige
Kekse. Diese wurden am Vor-
tag von Kindern für die Akti-
on gebacken.
Auch die Konfirmanden

Verden – Wer dem verlocken-
den Keksduft, der gestern auf
demWochenmarkt von circa
10 bis 12 Uhr in der Luft lag,
folgte, der landete früher
oder später beim Info-Stand
der Aktion „Brot für die
Welt“.
Anlässlich ihres 60. Ge-

burtstags hatte das Hilfswerk
der evangelischen Landeskir-
chen und Freikirchen in
Deutschland sich dort mit ei-
nem italienischen Kleinliefer-
wagen (Ape) hingestellt. Seit
dem 25. Juni tourt das Team
durch die 48 Kirchenkreise
der Landeskirche Hannovers,
um zusammen mit seinen
Unterstützern dieses Jubilä-
um zu feiern.
Vor Ort informierte Uwe

Becker, der Beauftragte für
„Brot für dieWelt“ in der Lan-
deskirche, Interessierte über
die Arbeit des Teams und er-
folgreiche Beispiele, wo die
Aktion bereits Großartiges er-
reichen konnte. Zum Beispiel
im Falle von Bauer Ali Sesay,
der dank der Unterstützung
des Hilfwerks, mittlerweile
so hohe Erträge erzielen
kann, dass alle Kinder im
Dörfchen Mamorka, im Staat
Sierra Leone in Westafrika,
die Schule besuchen können.
Er ist auch auf dem Foto zu
sehen, das ganz oben am Ape

Aufklärung und Transparenz standen im Vordergrund bei „Brot für die Welt“ auf dem Wochenmarkt. FOTOS:HUSTEDT


