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Bewegte Zeiten
Verden ist ein attraktiver 

Standort. Und die Stadtwerke
leisten dazu ihren Beitrag, denn
in so bewegten Zeiten wie der
momentanen Wirtschaftsflaute
finden wir es wichtig, vor Ort
Kräfte zu bündeln. Darum be-
teiligen wir uns auch in diesem
Jahr wieder am Verdener Schau-
fenster und sind als verlässlicher
Partner Sponsor des Jazz- und
Bluesfestivals. Wie auch schon
beim  „kulturellen Abräumer“
des Sommers, den Domfestspie-
len. Denn mit Engagement und
Energie vor Ort ist in Verden 
vieles möglich, was in Zeiten
knapper Kassen sonst dem Rot-
stift zum Opfer fiele.

Dass unser Verwell auch viele
Touristen nach Verden bringt,
verwundert kaum, allein die stol-
ze Zahl überrascht (Seite 6). Und
auch für Gourmets ist unsere
Stadt attraktiv (Seite 5). In Ver-
den lässt es sich gut leben!

Joachim Weiland
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Schaufensterbummel
Wirtschaftsunternehmen vor Ort sind das ökonomische Rückrat
der Stadt. Und um dieses unterhaltsam zu präsentieren, lädt das Ver-
dener Schaufenster ein. Vom 5. bis 7. September stellen zum dritten Mal
Unternehmen aus Handwerk, Handel, Dienstleistung und Produktion

auf dem Warwickplatz gegenüber dem
Stadion aus.

Neben Fun und Fakten an den Ständen
erwartet die Messebesucher auch ein bun-
tes Showprogramm: Die Bremer Musical
Company wirbelt mit Ausschnitten aus
ihrem Repertoire über die Bühne, der Zau-
berer Rellüm sorgt für magische Unterhal-

tung und das Duo Tertius Gaudens begeistert mit Wortwitz und einer
schwungvollen Inszenierung. Damit bei dem vollen Messeprogramm
auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, lockt der große Gastrono-
miebereich vor der Showbühne mit lauter Leckereien.

Als regionales Wirtschaftsunternehmen beteiligen sich natürlich auch
die Stadtwerke Verden mit ihrem Bäderbetrieb: Gemeinsam mit dem
Verwell sind wir in Zelt 1 vertreten. Wer sich über unser Erdgasförder-
programm und die Vorteile dieses umweltscho-
nenden Energieträgers informieren möchte, ist
hier richtig. Oder möchten Sie sich einmal vor-
rechnen lassen, wie viel Sie mit einem Wechsel
in unseren Top Tarif für Strom sparen könnten?
Auch das geht, denn unsere Mitarbeiter am
Stand haben Zugriff auf Ihre aktuellen Ver-
brauchsdaten. Mit dabei ist auch wieder unser
beliebtes rotes Glücksrad, an dem Sie sich mit
dem richtigen Schwung Verwell-Karten und
viele andere Preise erdrehen können.

Informationen, Entertainment und Kulinarisches – dieser Mix macht
den Reiz des Verdener Schaufensters aus.

Die Messe ist Freitag von 13.00 - 19.00 Uhr und am Wochenende von
10.00 - 18.00 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet 2 Euro. Kinder bis 14 Jahre
brauchen in Begleitung eines Erwachsenen nichts zu bezahlen.

V

Günstige Zusatz-Heizung
In den Übergangszeiten und an kühlen Sommertagen hat man
es in der Wohnung manchmal gern wärmer. Trotzdem sollte man
die Kosten im Blick behalten. Günstige Zusatzgeräte sind Wärmewellen-
Heizungen. Diese wirken ähnlich wie Sonnenstrahlen und erwärmen

die festen Körper im Raum – die angenehme
Wärme ist sofort da, wo sie benötigt wird. Heiz-
lüfter dagegen erwärmen die Luft, die dann zu
zirkulieren beginnt – mit dem Effekt, dass es
oben schnell warm wird, während es unten
noch unangenehm kühl ist. Bei gleichem Wär-
mewohlbefinden kann die Raumtemperatur mit
Wärmewellen-Heizungen deshalb um 2 bis 4 °C
herabgesetzt werden – die Kosten sinken da-
durch zusätzlich. Werden Nachtspeicheröfen
durch Wärmewellen-Heizungen ersetzt, ist mit
einer Stromkosteneinsparung von bis zu 20 Pro-
zent zu rechnen.

Zudem ist das Raumklima sogar für Allergiker
gut geeignet, weil kein Sauerstoff verbraucht
und die Raumluft weder ausgetrocknet noch
aufgewirbelt wird. Die Wärme wird durch den
Stromfluss in einem Schaltkreis erzeugt, der auf
einer Keramikbeschichtung aufgedruckt ist.

V
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Allerhand
5. 9. 2003
Auf die Plätze ...

Verden rennt – beim 5. Aller-Stadt-Lauf ist
es wieder so weit. Verdener Jogger und Frei-
zeitläufer steigen in die Turnschuhe und lau-

fen mit hochkarätigen
Assen um die Wette.
Und wer anschlie-
ßend noch Puste hat,
trifft sich in der Stadt-
halle am Holzmarkt
zur After-Race-Party.

14. 9. 2003
Tag der Neugierde

Am 14. September findet der von der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz bundesweit
koordinierte Tag
des offenen Denk-
mals statt. Das
Motto 2003 lautet
„Geschichte haut-
nah: Wohnen im
Baudenkmal“.
Alte Bauwerke
und Stätten, die sonst nur teilweise zugäng-
lich sind, öffnen einen Tag lang ihre Türen.
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihren Nachbarn
mal hinters Fachwerk zu schauen!

17. 9. 2003
Musikfest Bremen

Zu Gast im Dom sind der gefragte Alte Mu-
sik-Spezialist Philippe Herreweghe, Chor und
Orchester seines berühmten Collegium Vo-
cale Gent sowie namhafte Solisten. Sie kün-
den mit ergreifenden Begräbnismusiken „Von
der Vergänglichkeit des Seins“. Ein Genuss!

26. 9. + 1. 10. 2003
Kreisch!

Waterloo – A Tribute to
ABBA. Bei keiner Band sind
alle Altersklassen so text-
sicher wie bei Agneta,
Benny, Björn und Frida,
denn der Mythos lebt weiter. 100 Minuten
Showprogramm lassen die 70er und 80er
wieder auferstehen.

Sie ist einfach die Größte: Marlene Jaschke!
Wenn sie von ihrem Wellensittich Waltraud

erzählt oder von ihrer Ar-
beit als Chefsekretärin im
Schraubengroßhandel Rie-
ger, Ritter, Berger & Sohn
(„Kaffeekochen ist nicht
mehr!“), bleibt kein Auge
trocken.

19. 10. 2003
Renntag

Wer sich die Kö-
nigsdisziplin, die
Dreierwette, noch
nicht zutraut, wet-
tet auf Platz – und
wenn der Einsatz
auch gering ist:
Eine Wette macht jedes Rennen noch mal 
so spannend und irgendein Pferd wird zu
„Ihrem Pferd“. Viel Glück!

tel

Startgeld nutzen
Die Stadtwerke Verden fördern das Umstellen
der Heizung auf Erdgas mit einem neuen Pro-
gramm. Der Umstieg lohnt sich gleich mehrfach:
Wer von einem anderen Energieträger auf Erdgas
umstellt, kann viel Geld sparen. Außerdem ist Heizen
mit Erdgas Platz sparend und komfortabel. Denn der
Energieträger kommt per Fernleitung ins Haus – be-
darfsgerecht und ohne Liefertermin. Und nicht zu-
letzt freut sich die Umwelt, da Erdgas schadstoffarm
verbrennt.

Das Förderprogramm der Stadtwerke Verden 
bietet nun einen weiteren Anreiz zum Wechsel: Wir
unterstützen Sie finanziell, wenn Sie von einem an-
deren Energieträger – zum Beispiel Öl – auf Erdgas
umstellen und den Gasbezug für Ihre neue Heizung 
bis zum 31. Juli 2004 aufnehmen. Für Ein- oder 
Zweifamilienhäuser mit Zentralheizung erhalten 

Sie 500 Euro, bei Mehrfamilienhäusern beträgt der Zuschuss – je nach
Anzahl der Wohneinheiten – bis zu 1.500 Euro. Sind Mehrfamilien-
häuser mit Gasetagenheizung ausgestattet, steuern wir je Heizanlage
500 Euro bei.

Leitungsnetz ständig erweitert
In den vergangenen Jahren haben wir unser Erdgasleitungsnetz für Sie
ständig erweitert. Pünktlich zur letzten Heizsaison gingen die Ortschaften
Bendingbostel, Brunsbrock, Klein Linteln und Klein Heins ans Gasnetz.
Im September 2003 beginnen nun weitere Arbeiten, um auch Küken-
moor ans Leitungsnetz anzuschließen. Im Sommer 2004 werden dort
die Hausanschlüsse fertiggestellt. Um die Umwelt zu schonen, setzen
die Stadtwerke Verden auch das so genannte Horizontal-Bohr-Spülver-
fahren ein, bei dem das Gasrohr in einen zuvor gebohrten Kanal einge-
zogen wird. Hierdurch bleiben Oberflächen unversehrt, Einwohner und
Bäume danken dafür.

V

Service für Bauherren
Vor dem ersten Spatenstich. Damit auf einer Baustelle alles nach Plan
läuft, müssen Tiefbauunternehmen, Planer und Architekten sich über
den Verlauf von Kabeln und Leitungen informieren. Eine wesentliche

Quelle sind die Stadtwerke. Damit alle Daten
schnell zur Verfügung stehen können, haben
wir ein Geografisches Informationssystem (GIS)
installiert: Vier Arbeitsplätze der Abteilung Netz-
dokumentation sind jetzt mit der Hard- und
Software für Planerfassung und -auskunft aus-
gestattet. Nachdem der Großteil der Pläne
zunächst aufwändig digitalisiert wurde, ist das
Planwerk nun eine große Arbeitserleichterung
für die Stadtwerke Verden, unsere Subunter-
nehmer und für Bauherren. Die zeitintensive
Ablage gehört inzwischen der Vergangenheit
an. Ein weiteres Plus: Mit Hilfe der Datensiche-
rungen kann nun nicht mehr nur der aktuelle
Stand, sondern auch die Netzhistorie sichtbar

gemacht werden. In jedem Maßstab können die gewünschten Anga-
ben aufgerufen und anschließend der verbesserten Lesbarkeit halber
farbig differenziert ausgedruckt werden.
Besonders für Tiefbauunternehmen ist dies hilfreich, aber auch Hausbe-
sitzer können Auskünfte bekommen und so Leitungsbeschädigungen
im Vorfeld vermeiden.

Ansprechpartner      
Rainer Heitmann (0 42 31) 9 15-1 02

V



Kommunikative Küche

Offene Küchen sind „in“, das separate Esszim-

mer „out“. Je nach Küchenform empfiehlt sich

eine frei stehende Arbeitsinsel in der Mitte, die

die Wege verkürzt und eine von allen Seiten

nutzbare Ablagefläche ergibt. Tische oder Ar-

beitsflächen als Halbinseln nehmen in kleine-

ren Küchen weniger Raum ein und können

eine elegante Brücke zum Wohnbereich sein.

Planen Sie auch ausreichend Stauraum ein: In

neuen Küchen ersetzen extrabreite Vollauszü-

ge die Regalböden, spezielle Halterungen und

Unterteilungssysteme lassen sich Ihren Ge-

wohnheiten anpassen.

Bedürfnisse berücksichtigen

Rückenschmerzen sind zur Volkskrankheit ge-

worden, da macht das Thema Ergonomie auch

vor der Küche nicht halt. Wichtig ist, dass die

Arbeitshöhen auf die Körpergröße abgestimmt

werden. Generell gilt: Das Kochzentrum liegt

eher niedrig, damit man in die Töpfe hinein-

sehen kann, der Spülbereich höher. Auch ein

Sitzarbeitsplatz kann sinnvoll sein. Kühlschrän-

ke und Backöfen sollten Sie in Griffhöhe ein-

planen, damit Sie sich nicht tief bücken müssen.

Senioren können durch die neuen Staumöglich-

keiten in Unterschränken auf hohe Schränke

13 Jahre bleiben die Deutschen ihrer Küche

durchschnittlich treu, dann darf etwas Neues

her. Eine moderne Küche ist effizient, ergono-

misch und Energie sparend. Und lebendig.

Denn was früher üblich war, wird wieder Trend:

Die Küche als Lebensmittelpunkt – ein Ort

zum Kochen, Klönen und Kinder erziehen.

Bei so vielen Ansprüchen ist perfekte Planung

Pflicht: Wer nutzt die Küche? Bedenken Sie

körperliche Einschränkungen wie Größe oder

Behinderungen und ob Sie Links- oder Rechts-

händer sind. Analysieren Sie Ihre alte Küche:

Welche Energieanschlüsse und vorhandene

Elektrogeräte können Sie nutzen? Überlegen

Sie sich, was in der neuen Küche gleich und

was anders sein soll. Von welchem Design,

welchen Materialien träumen Sie? Zusammen

mit einem Fachberater gilt es, Ihre Wünsche,

die Raumbedingungen und das Budget in

einen Topf zu werfen.

4 Vplus

Bratenduft            
Abwaschen

Kuchenteig

Kaffee mit Schönheitsfleck

Der gute Filterkaffee hat ausgedient, italienisches Flair weht durch
Deutschlands Kaffeekultur. Selbst bei Gelegenheits-Genießern schmücken
chromglänzende Espressoautomaten die Küche – alternativ bietet sich die ty-
pisch achteckige „Moka“ aus Aluminium oder Edelstahl zur Zubereitung auf dem
Herd an. Ein Milchaufschäumer zaubert luftigen Milchschaum für diejenigen, die
nicht alles schwarz sehen wollen – wie zum Beispiel beim Latte Macchiato.
Das Geheimnis dieser „gefleckten” (ital. „macchiato“) Kaffeemilch, serviert
im hohen Glas, liegt in der Zubereitung: Zuerst schäumen Sie die nicht zu
heiße Milch auf. Der Schaum hält mit fettreicher Vollmilch am längsten.
Geben Sie den Milchschaum ins Glas und warten Sie, bis sich etwas flüssige
Milch abgesetzt hat. Es folgt die hohe Kunst: den frisch gebrühten Espresso über den
Rücken eines Löffels langsam seitlich ins Glas laufen lassen. So bildet sich die hellbraune 
Kaffeeschicht zwischen Milch und Schaum. Wenn Sie Ihren Macchiato lieber mit Caramel-
oder Vanillegeschmack mögen, mischen Sie den Sirup in die Milch.

Was kann Ihre Küche
Moderne Küchen sind flexibel. Geplant wird für die Bedürfnisse der
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verzichten, für Rollstuhlfahrer lässt sich eine

höhenverstellbare Arbeitsplatte einbauen.

Lange Lebensdauer

Kinder dürfen bei der Küchenkonzeption

nicht vergessen werden – auch wenn sie erst

in Planung sind. Viele „Kindersicherungen“

kann man nachträglich einbauen lassen, doch

empfiehlt es sich, gleich ein Schloss in den

Putzmittelschrank zu integrieren und die Schal-

ter für das Kochfeld direkt neben den Platten

statt vorne am Ofen anzubringen. Beachten

Sie bei der Auswahl der neuen Küchengeräte

auch deren Langlebigkeit, denn geringer Ener-

gieverbrauch senkt dauerhaft die Unterhalts-

kosten. Die Effizienzklasse A zeichnet Haushalts-

geräte mit einem sehr niedrigen Stromver-

brauch aus. Seit diesem Jahr gilt das EU-Ener-

gielabel auch für Elektroherde. Übrigens: Bei

einem vorhandenen Gasanschluss ist selbst

gegenüber einem modernen Elektroherd 

Kochen mit Gas wesentlich wirtschaftlicher.

Hier werden Sie in Verden gut beraten:

„Ihr Küchenstudio“, Brunnenweg 68

Tel. (0 42 31) 6 45 65 

„Küchenzentrum Schmidt“, Zollstraße 14a

Tel. (0 42 31) 30 37

V

Nudelholz
Kräuter

www

Verdener Spitze

Vier Kochlöffel im Schlemmer-Atlas, 15 Punkte im Gault-
Millau und ein Michelin-Stern: Diese beeindruckende 
Bilanz hat sich Wolfgang Pade mit seinem Restaurant
„Pades” erkocht. Intensive, leicht südlich geprägte Gerichte wer-
den in dem ehemaligen Patrizierhaus serviert und alle drei Wochen
wechselt die Karte. Doch das Haus am Dom beherbergt nicht nur das
exquisite Restaurant mit seinem edlen Weinkeller. „Nebenan haben
wir unser Bistro eröffnet”, erklärt Wolfgang Pade. „Als kleine Schwes-
ter des Restaurants.” Zudem befindet sich hinterm Haus ein gemütli-
cher Sommergarten, der mit historischem Baumbestand prunkt. Die
pfiffige gutbürgerliche Küche, die hier serviert wird, mundet auch 
Gästen mit kleinerem Budget.
Besonders beliebt sind Pades Kochkurse. Dem Meister über die 
Schulter schauen und ein ganzes 5-Gänge-Menü auf dem Niveau des
Hauses zubereiten - einmal im Monat ist dieses möglich. Die Kurse
mit maximal 20 Teilnehmern sind allerdings schnell ausgebucht,
die Termin-Bekanntgabe erfolgt über einen Gästebrief genannten 
Newsletter.
Und womit kocht der Koch? „Mit Erdgas natürlich”, lacht Pade. „Wir haben stets so viele kleine Töpfe auf dem
Herd, da wäre Kochen mit Strom viel zu teuer!”

.pades.de 

für Sie tun?
Nutzer.Worauf ist dabei zu achten?

Vmal Küche
I. Uno am Küchentisch
II. „Erst Hände waschen!”
III. Sonntagsfrühstück
IV. Prilblumen
V. Tränen – aber nur beim Zwiebelschneiden



Zum 40-jährigen Jubiläum des Freibades

haben die Stadtwerke Verden ein ganz beson-

deres Event organisiert: Am 5. September

steigt ab 13:00 Uhr die ultimative Poolparty im

Verwell. An diesem Tag ist alles anders: zum

Beispiel die Showbühne am Beckenrand.

6 Vplus

Farbenfrohe Kooperation

Bereits seit 1994 liefert das Wasserwerk Ver-

den die gewonnenen „Farbgeber“ an das Aller-

Ziegelwerk Verden. Bevor die nützlichen Stoffe 

lieferfertig sind, wird ihnen durch Pressen das

Wasser größtenteils entzogen. Zwar stellen die

Stadtwerke Verden nur einen kleinen Anteil

am benötigten Gesamtbedarf bereit, doch

profitieren beide Partner gleichermaßen von

der Kooperation: Die

Stadtwerke Verden er-

möglichen die Weiter-

nutzung von Rohstof-

fen, wie dies auch im

Kreislaufwirtschaftsge-

setz vorgeschrieben ist.

Positiver Nebeneffekt:

Es entfallen Entsor-

gungsgebühren. Im 

Gegenzug erhält die

Ziegelei die benötigten Rohstoffe zum Null-

tarif. Ein gelungenes Beispiel für nachhaltiges

Wirtschaften.
V

heiß Saunatuch

Poolparty

Fun & 

Qualitativ hochwertiges Trinkwasser 

und gleichzeitig Rohstoffe zur Ziegel-

herstellung liefern? Das Wasserwerk der

Stadtwerke Verden am Brunnenweg leis-

tet mehr als üblich.

Die Grundwasseraufbereitung mit dem 

Gewinnen von wertvollen Rohstoffen zu 

verknüpfen liegt näher, als man zunächst 

vermuten könnte: Das Grundwasser durchläuft

im Wasserwerk Filter mit einer speziellen Ba-

salt-Schicht, die verschiedene, von Natur aus

im Wasser gelöste Stoffe wie Eisen und Man-

gan zurückhalten. Wenn das Trinkwasser end-

gültig gefiltert und aufbereitet ist, hat es eine

hervorragende Qualität: Alle vorgeschriebenen

Grenzwerte werden deutlich unterschritten.

Doch was geschieht mit den zurückgehalte-

nen Rohstoffen? „Nach dem Reinigen der Filter

bleiben zu mehr als 90 Prozent Eisenhydroxide

und Manganoxide zurück – und genau diese

Stoffe werden für den Färbeprozess von Mau-

erziegeln benötigt“, erläutert Wassermeister

Kurt Foth. Beim Brennen der Ziegel bewirkt 

die Zugabe von Eisen eine hellere Rotfärbung,

die Zugabe von Mangan eine dunklere Fär-

bung bis hin zu schwarz.

Doppelter Einsatz

Publikumsmagnet
Das Verwell hat einen festen Platz in der Region:
Monatlich kommen rund 20.000 Badegäste ins Er-
lebnisbad, der Monatsdurchschnitt im ersten Quar-
tal 2003 liegt sogar bei 21.500 Personen. Darunter
sind viele, die regelmäßig eine längere Anfahrt in
Kauf nehmen. Um es genauer zu wissen, haben wir
mit einer Publikumsanalyse begonnen, deren erste
Ergebnisse uns selbst überraschte: Allein aus Bre-
men und dem Kreis Nienburg reisen monatlich
hunderte von Badegästen an, die Morsumer sind
besonders stark vertreten. Und sogar Touristen aus
anderen Bundesländern lockt das Verwell – von
Brandenburg bis Bayern war 2002 alles vertreten.

Besucherzahlen im Durchschnitt

Stadt Verden Sonstige
66 % 34 %

gesamt 244.177
(1. Januar 2002 – 31. Dezember 2002)
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Ein gut gelauntes Actionteam hält die Bad-

besucher mit Musik und rasanten Wettbewer-

ben auf Trab. Mit dem selbst gebauten Floß

übers Wasser heizen oder unter der Ober-

fläche der Schnellste sein – da brodelt das

Wasser im Verwell. Und wer bisher dachte,

man braucht zum Kanufahren ein Kanu, wird

beim Dachboxen-Rennen staunen.

Ein Highlight dieses Feier-Tages schwimmt

unübersehbar im Wasser herum und wartet

auf mutige Bergsteiger: der 4,5 Meter hohe

Free-Climbing-Eisberg. Oder doch lieber

Rodeo auf der quietschgelben Bananenwip-

pe? Wer will, kann auch mal Hamster spielen

und sich im Riesen-Laufrad austoben.

Zu guter Letzt gibt’s auch noch jede Menge

Preise zu gewinnen, die unter den Teilneh-

mern der feucht-fröhlichen Wettkämpfe ver-

lost werden.

Immer was los

Natürlich hat das Verwell auch sonst einiges

zu bieten: Für die kommenden Monate sind

Liegewiese
Sonnenmilch

Gelächter

Action Day

Erdsauna

Heißes Haus mit 
grünem Dach 
Wellnessfans dürfen sich
freuen: Nicht nur der
Massagebereich des Ver-
well wird ausgebaut,
auch die Sauna bekommt
Zuwachs. Im Außenbe-
reich des Verwell entsteht
eine Erdsauna aus Kelo-Holz. Das Blockhaus aus den
unbehandelten finnischen Kiefernstämmen wird
halb in die Erde gebaut und enthält als besondere
Attraktion einen offenen Kamin. Warmes Licht,
leichter Holzgeruch und die flackernden Flammen
des Feuers sorgen für die spezielle Atmosphäre im
Innenraum. Und die kühle Erde und die massiven
Hölzer erzeugen ein mildes Klima, das trotz zirka
110 °C gut verträglich ist.
Das Verwell ist damit um ein Glanzstück reicher,
zumal Erdsaunen im Wellness-Sektor gerade sehr im
Trend liegen.

www

Wellness-Nächte in Planung, Saunafans kön-

nen an Motto-Abenden und mitternachts in

besonderer Atmosphäre schwitzen und für die

jüngsten Verwell-Besucher reicht das Angebot

vom Baby-Schwimmen bis zur Kinder-Sauna.

Tipp: Die genauen Termine erfahren Sie vor

Ort und bequem über unseren Internet-News-

letter. Nur einmal anmelden und schon liefern

wir Veranstaltungstipps und sonstige Neuig-

keiten aus dem Verwell immer aktuell und

natürlich kostenlos in Ihr elektronisches Post-

fach.

verwell.de

V



Geballter Groove
Vom 26. bis 28. September treffen sich die Großen der Szene wieder zu
den Verdener Jazz- und Bluestagen an der Aller. Nicht nur zahlreiche
Konzerte stehen auf dem Programm. Einmalig ist nach wie vor der Wett-
bewerb  „Jugend jazzt in Verden“ – die Stadtwerke Verden sind als ver-
lässlicher Sponsor natürlich wieder dabei. Mit dem Jugendwettbewerb
geht’s am 26. September um 14 Uhr im Domgymnasium los. Um 20 Uhr
steigt das traditionelle Eröffnungskonzert mit Alexanders Ragtime Band
im Parkhotel Grüner Jäger. Nicht minder abwechslungsreich wird der
Sonnabend. An vier Standorten legen die Jazzer und Blueser in der Alt-
stadt los. Parallel dazu geht es mit dem Jugendwettbewerb im Dom-
gymnasium und anschließend mit der Jazz- und Bluesnacht in 14 Knei-
pen und Cafés weiter. Am Sonntagnachmittag lassen sich die Finalisten
von  „Jugend jazzt in Verden“ auf dem Rathausplatz feiern, die Einzelhänd-
ler öffnen bis 18 Uhr
ihre Geschäfte und am
Abend steht das große
Abschlusskonzert mit
Freida A. Williams auf
dem Programm.

V
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-Rätsel

Und das können Sie gewinnen: Ein kleines Stück Italien zu Hause!
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir eine Kaffee- und
Espressomaschine im Wert von 360 Euro für köstlichen Kaffeegenuss
aller Art aus der ganzen Bohne.

Lösung bis zum 1. 10. 2003 per Post oder E-Mail einsenden an:
Stadtwerke Verden GmbH
Am Allerufer 6
27283 Verden
vplus-raetsel@stadtwerke-verden.de

Mitarbeiter der Stadtwerke Verden und deren Angehörige
dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Lösung des letzten Rätsels:
Wind, Newsletter, Waermetausch, sieben, Moje

Gewinner!
Je einen Picknick-Rucksack haben gewonnen:
Karin Hopfgart und Johan Esdorn aus Verden
sowie Cornelius van Straten aus Bendingbostel.
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Teamgeist
Im letzten Jahr war schon nach der Vorrunde Schluss – in 2003 hat sich die Fußball-

mannschaft der Stadtwerke Verden  einen respektablen siebten Platz erkickt. Beim
Firmen-Fußballturnier in Wahne-
bergen erkämpfte sich die ge-
mischte Mannschaft  im Schluss-
spiel gegen den Vierten der 
Gruppe 2 ein Unentschieden und
siegte durchs Elfmeterschießen 
mit 2:1. Für Spaß und Freude sor-
gen auch die neuen Trikots, in
denen unsere Kickerinnen und
Kicker auf jeden Fall eine gute 
Figur machen!

V

1. Wo können Verwell-Gäste demnächst 
am offenen Kamin schwitzen?

2. Welcher aus dem Grundwasser 
gefilterte Stoff sorgt für eine dunklere
Färbung in Verdener Ziegeln?

3. Was sorgt auf dem Verdener 
Schaufenster für Schwung an 
unserem Stand?

4. Den Umstieg auf diesen Energieträger 
unterstützen wir mit unserem neuen 
Förderprogramm

5. Welche „gefleckte Kaffeemilch“ wird 
im Glas serviert?

Absender:

Vorname, Name

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Telefon


