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So bleibt die Hitze außen vor

Kühle Scholle
Erdgas: Umstellen zahlt sich aus

Startgeld nutzen

Fun & Action Day

Poolparty im Verwell4. Juli
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Gut geregelt?
Der Wettbewerbsdruck auf 

Energieversorger wird 2004 deut-
lich wachsen. Doch: Sinkende
Energiepreise für die Kunden sind
nicht die Folge. Vielmehr steigen
durch regulatorische Eingriffe die
Kosten. Denn das von Brüssel ge-
forderte Unbundling sowie der
von Berlin eingesetzte Regulie-
rer für den Strommarkt verursa-
chen erheblichen Mehraufwand
– auch bei den Stadtwerken Ver-
den. Dies heizt den Anstieg der
Energiepreise weiter an.

Besonders das Unbundling, also
die Trennung des Energiever-
triebs vom Netzbereich, vernich-
tet Synergien. Wir müssen ab
Sommer 2004 diese Unterneh-
mensteile buchhalterisch und
informatorisch trennen. Die Stadt-
werke Verden bestehen dann aus
zwei Teilen, die wie zwei Unter-
nehmen miteinander umgehen
müssen. Bisher kostengünstige
Prozesse werden aufwändiger,
der „kleine Dienstweg“ ist nicht
mehr erlaubt. Und Sie, unsere Kun-
den, werden sich theoretisch in
Zukunft zum Beispiel beim Um-
zug an zwei Stellen wenden müs-
sen – einmal für Ihren Netzan-
schluss, einmal für Ihren Energie-
liefervertrag. Soweit aber gesetz-
lich möglich, werden wir Lösun-
gen finden, auch in Zukunft mög-
lichst alle Leistungen aus einer
Hand zu bieten – vor wachsen-
den Energiepreisen können wir
Sie derzeit jedoch nicht schützen.

Joachim Weiland
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Angekommen
Zu Jahresbeginn tausendfach verschickt, ist sie den meisten Ver-
denern mittlerweile bekannt: die rundum erneuerte Jahresabrech-
nung der Stadtwerke Verden. Ihre klare und übersichtliche Gliederung
kommt gut an: „Die Resonanz unserer Kunden war durchweg positiv“,
freut sich Herlof Dumschat, Abteilungsleiter Verbrauchsabrechnung bei
den Stadtwerken.

Hinter den Kulissen
Doch nicht nur die Rechnung wurde neu gestaltet. Die Stadtwerke

Verden stellten Ende letzten Jahres ihr gesamtes Abrechnungssystem
um. Die Kunden bekamen davon nichts mit – und so sollte es ja auch
sein. Trotzdem keine Selbstverständlichkeit, denn die
in der Branche zurzeit aktuelle Einführung neuer Kun-
denabrechnungsprogramme hat vielerorts zu Pro-
blemen geführt. „Im November sind wir mit dem
neuen System gestartet, zwei Wochen später be-
gannen bereits die Vorarbeiten für die Jahresable-
sung: eine spannende Phase“, blickt Dumschat auf
die arbeitsintensive Zeit der Umstellung zurück.

Der Umstieg war notwendig, um den gesetzli-
chen Vorgaben für Energieversorger auch in Zu-
kunft entsprechen zu können. Mit dem neuen
Programm sind die Stadtwerke Verden bestens
gerüstet.

Herlof Dumschat (0 42 31) 9 15 -1 60 
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Angeschlossen
Nun können auch die Einwohner Kükenmoors mit Erdgas kochen
und heizen: Das Erdgasnetz in der Kirchlintelner Ortschaft ist fast fertig.
Rund ein Dutzend Hausanschlüsse müssen zwar noch verlegt werden,
doch voraussichtlich ab Mitte Juli können wir die neuen Kunden mit

Erdgas beliefern. „Die Erschließung Kükenmoors hat
reibungslos geklappt, dank guter Absprachen mit
den beteiligten Firmen“, so Michael Knezevic von
den Stadtwerken, der die Netzerweiterung geleitet
hat. Denn das Verlegen der Gasrohrleitungen ver-
lief parallel zu anderen Erdarbeiten. So konnten die
Stadtwerke Verden für zirka ein Drittel ihrer Lei-
tungsstrecke dieselben Trassen nutzen. Diese vo-
rausschauende Planung verringerte nicht nur die
Beeinträchtigungen für Anwohner, sondern senkte
zugleich Kosten.

Förderprogramm verlängert
Immer mehr Haushalte entscheiden sich für den

umweltschonenden und komfortablen Energieträ-
ger Erdgas. Einen besonderen Anreiz zum Wechsel
bieten die Stadtwerke Verden mit ihrem Förder-

programm: Wenn Sie bis zum 31. Oktober 2004 die Umstellung Ihrer
alten Heizungsanlage auf Erdgas beantragen, erhalten Sie eine Finanz-
spritze von 500 Euro und mehr. Schon über 60 Kunden haben diese
Chance ergriffen.

Fragen zum Förderprogramm? Nähere Infos erhalten Sie von:
Olaf Müller (0 42 31) 9 15 -130 

V
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Allerhand
9.-11. 7. 2004
Internationales Dressur-
und Springfestival

Die Weltmeisterschaft junger
Dressurpferde wartet dieses
Jahr mit einem besonderen 
Highlight auf: Neben dem 
hochklassigen Turnier im Vier-
eck finden zusätzlich interna-
tionale Springprüfungen statt.
Auch die Stadtwerke Verden
sind dabei – zum Beispiel als
Sponsor eines mit 2.000 Euro
dotierten Preises.

19. 8. 2004
Von barock bis modern 

Das Internationale Jugendsinfonieorchester
Elbe-Weser ist der EU-Erweiterung weit 
voraus: Die 71 jungen Mitglieder aus ganz
Europa ziehen bereits seit 1988 an einem
musikalischen Strang. Auf hohem Niveau und
mit viel Spaß am gemeinsamen Spiel zeigen
sie, wie aktuell und mitreißend klassische
Musik ist. Zu Gast in der Stadthalle werden
sie verstärkt durch den Solo-Cellisten Alexan-
der Baille.

21. 8. 2004
Feuerwehrfest

Mitmach-Aktionen für die Kleinen und
spannende Vorführungen für die Größeren –
verschiedene Jugendfeuerwehren des Land-
kreises Verden veranstalten in der Fußgän-

gerzone einen „Vormit-
tag der offenen Tür“.
Ordentlich anfeuern
heißt es anschließend
im Stadion, wenn die
Nachwuchsmann-
schaften beim  „Spiel
ohne Grenzen“ gegen-
einander antreten.

4. 9. 2004
Mittelalterlicher Markt

Zu seinem 750-jährigen Bestehen lädt das
Dorf Borstel auf dem Hof Lührs-Behnke zur
Zeitreise ein: Bei Met und Musik zwischen
mittelalterlich gekleideten Marktleuten um-
herwandeln, einer Papierschöpferin bei der
Arbeit zusehen
und traditionelle
Tänze erleben –
plötzlich ist das
13. Jahrhundert
zum Anfassen
nah.

Aus für Bleirohre
Besseres Wasser im Haus: Bis
2013 müssen bleihaltige Trink-
wasserrohre in Hausinstalla-
tionen ausgetauscht werden.
Nicht betroffen sind Häuser, die
nach 1973 gebaut wurden. Denn
seit dieser Zeit werden keine Blei-
rohre mehr verwendet. Ein neuer
Grenzwert für Blei im Trinkwasser
gilt bereits seit 1. Dezember 2003:
Statt 40 Mikrogramm pro Liter sind
seitdem nur noch 25 erlaubt. Ab
2013 darf das Trinkwasser nur noch
10 Mikrogramm pro Liter enthalten. Erst dieser Wert ist für Säuglinge und
Kleinkinder gesundheitlich duldbar. Denn abhängig von der chemischen
Eigenschaft des Trinkwassers, der Beschaffenheit der Bleileitungen und der
Verweildauer des Wassers in den Rohren wird Blei gelöst und in das Trink-
wasser abgegeben. Bei zu hoher Konzentration können gesundheitliche
Schäden, insbesondere für Ungeborene, Säuglinge und Kleinkinder, die
Folge sein.

Frühzeitig handeln
Hausanschlussleitungen aus Blei haben die Stadtwerke Verden bereits früh-
zeitig ausgetauscht. Für die Bleirohre im Haus ist jedoch der Hauseigentümer
verantwortlich. Sicherste Maßnahme, um den Bleigrenzwert im Trinkwasser
zuverlässig einzuhalten, ist der Austausch alter Leitungen. Ist das Auswech-
seln der gesamten Trinkwasser-Installation durch den hohen technischen
und finanziellen Aufwand nicht sofort möglich, sollte in der Übergangszeit
bis 2013 zumindest die Küche als häusliche Trinkwasser-Zentrale über eine
separate neue Leitung versorgt werden.

Tipp: Wenn Sie den Verdacht haben, dass in Ihrem Haus noch Bleirohre
liegen, lassen Sie vor allem morgens das Wasser, das in den Rohren gestanden
hat, zunächst abfließen. In der Regel können Sie das Wasser verwenden, so-
bald es gleichmäßig kühl aus dem Hahn läuft, denn dann kommt es direkt
aus dem Versorgungsnetz. Zur Zubereitung für Säuglings- und Kleinkind-
nahrung sollte dennoch abgepacktes Trinkwasser verwendet werden.

Auf Nummer sicher gehen Sie mit einer Wasseranalyse durch 
Ihr örtliches Gesundheitsamt:
Jürgen Hold, Leiter Umweltlabor (0 42 31) 15-5 25 
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Stromkennzeichnung
Stromkunden sollen künftig darüber informiert werden, auf
welche Art der bezogene Strom erzeugt wurde. Dies schreibt eine
EU-Richtlinie vor, die bis Juli 2004 in nationales Recht umzusetzen ist.
Die deutschen Stromversorger haben daher gemeinsam mit der Deut-
schen Energie-Agentur GmbH (dena) eine Empfehlung für die praxis-
gerechte und einheitliche Stromkennzeichnung erarbeitet. Die Kunden
erhalten auf diese Weise einfach und klar verständlich Informationen
über den Energieträgermix sowie Hinweise auf die Umweltauswirkun-
gen der jeweiligen Erzeugungsart. Denn auch hierzu müssen Angaben
gemacht werden – zum Beispiel zu CO2-Emissionen und angefallenen
radioaktiven Abfällen. Der Vorschlag von dena und dem Verband der

Elektrizitätswirtschaft (VDEW)
sieht vor, dass der Energiemix 
in drei Kategorien angegeben
wird: Kernenergie, fossile Ener-
gien und erneuerbare Energien.
Die Angaben sollen auf den
Rechnungen und Stromver-
kaufsunterlagen eingesetzt
werden und zwar wahlweise
durch eine Grafik, eine Tabelle
oder Text.

V



tipp

Endlich Sommer! Im Freibad in der Sonne

bruzzeln, kurze Hosen und lange Grillabende:

Sonnenschein sorgt für gute Laune – und

Schweißperlen. Abkühlung ist gefragt. In

einem Brunnen herumzuspringen ist sicher

eine erfrischende Sache. Oder sich aus der

Sonne ins Haus flüchten. Doch hohe Luft-

temperaturen und die intensive Sonnenein-

strahlung lassen auch in der Wohnung das

Thermometer in die Höhe klettern. Dabei

helfen schon ein paar einfache Maßnahmen,

das Raumklima angenehm zu halten.

Schotten dicht!

Die Grundregel im Hochsommer lautet: Tags-

über Fenster und Türen verschlossen halten,

die Räume möglichst abdunkeln und nur in

den kühleren Morgenstunden oder spät

abends, wenn ein frischer Wind weht, ausgie-

big lüften. Denn Durchzug bietet bei Hitze

keine Abkühlung – beim Lüften strömt nur

heiße Luft nach.

Den wirksamsten Schutz erzielt man mit

außen am Haus angebrachten, beweglichen

Blenden wie Markisen, Jalousien, Roll- und

Klappläden. Denn sie wehren die heißen Son-

nenstrahlen ab, bevor diese Fensterflächen

und Hausfassaden erreichen. So wird verhin-

dert, dass sich die Fensterscheibe aufheizt und

die Wärme nach innen abstrahlt. Wetterfeste

Außenjalousien bestehen meist aus Alumi-

nium-Lamellen, deren Stellung individuell 

verändert werden kann. Bei Bedarf wird der

direkte Sonneneinfall unterbrochen; durch

Reflexionen gelangt jedoch trotzdem viel

Licht ins Zimmer. Auch ein geschlossener

Klapp- oder Rollladen schützt gut vor Hitze,

die Helligkeit lässt sich allerdings nur be-

grenzt regulieren. Dafür bieten Rollläden 

zugleich guten Schutz gegen Einbruch.

Markisen haben den Vorteil, dass sie zusätz-

lich draußen Schatten schaffen.

Auf der Innenseite des Fensters angebrachte

Rollos und Vorhänge lassen sich dank einer

reichen Material-, Muster- und Farbpalette

optimal dem Einrichtungsstil anpassen. Aller-

Affenhitze?
Draußen 30 Grad im Schatten. Drinnen schön kühl.Wir sagen, wie.
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Sommersonne Erfrischung
Markise

Kühlen mit Doppelplus
Beim Kauf von Haushaltsgeräten bietet das europaweit vorgeschriebene Energie-Etikett
eine wichtige Entscheidungshilfe: Das so genannte EU-Label informiert über Sparsamkeit und Leis-
tungsfähigkeit. Abhängig von ihrem Energieverbrauch werden die Geräte in Güteklassen A bis G eingeteilt. Bis-
her galt A als besonders Energie sparend. Durch immer bessere Technik gibt es bei Kühl- und Gefrierschränken
innerhalb dieser Klasse aber inzwischen große Unterschiede. Deshalb wurde das EU-Label nun weiter differen-
ziert: Ab 1. Juli 2004 erhalten die effizientesten Geräte ein „A+“ oder „A++“. Ein Kühlgerät der Klasse A+ ver-
braucht nach Angaben der Berliner Initiative EnergieEffizienz rund ein Viertel 
weniger Energie als ein vergleichbarer Typ der Klasse A. Und Kühleinheiten der
Klasse A++ begnügen sich sogar mit knapp der Hälfte. So rechnet sich der Kauf
eines teureren Modells durch seinen günstigen Stromverbrauch.

Wer sich vor dem Gang in den Handel 
informieren möchte, sollte einen Blick in eine der Gerätedatenbanken im
Internet werfen. So kann unter www.initiative-energieeffizienz.de
das Einsparpotenzial von mehr als 2.500 Haushaltsgeräten vom Kühl-
schrank bis zur Waschmaschine verglichen werden.



Kein Sommer ohne
Ob drei Kugeln in der Waffel oder bunt deko-
rierter „Amaretto-Becher“: Italienisches Eis
gehört zum Sommer wie Sonnenschein und
Baden gehen. Im Eiscafé Marino de Martin ist man
für die heiße Zeit gut gerüstet – vom klassischen Eis-
kaffee bis zum spritzigen Zitroneneis mit Prosecco. Ab-
wechslungsreich geht es auch in den rund um die Uhr
gekühlten Eisvitrinen zu: Aus fast 40 Sorten wird das
wechselnde Angebot zusammengestellt. Juniorchef Igor
de Martin erklärt:„Frische ist uns wichtig. Deshalb bie-
ten wir lieber eine kleinere, aber dafür täglich frisch 
zubereitete Auswahl an.“ Das gilt auch für die leckeren
Saft-Mixe aus gepressten Früchten – sein spezieller
Tipp für warme Sommertage. Und wohin geht der aktu-
elle Sommertrend? „Besonders gut kommen alle Eis-
becher mit frischem Obst an.“ Doch selbst Cappuccino
oder Latte Macchiato sind bei Hitze beliebt.

dings schirmen sie die Wärme erst ab, wenn

sie bereits in den Raum eingedrungen ist.

Am effektivsten sind helle Rollos mit einer

reflektierenden Schicht, die Sonnenstrahlen

gut abwehren und sich nicht selbst aufhei-

zen. Dunkle Farben und transparente Stoffe

sind dagegen als Sonnenschutz weniger 

geeignet.

Ob vor oder hinter dem Fenster: Alle Syste-

me lassen sich bequem von innen bedienen.

Entweder per Handbetrieb oder komfortabel

über eine elektrische Steuerung.

Frischer Wind auf Knopfdruck

Ist die Wärme doch ins Haus gekommen,

sorgen Ventilatoren für einen kühlen Kopf.

Neben diversen Tisch- und Standventilatoren

liegen besonders Deckenventilatoren im

Trend. Der direkt nach unten gerichtete Luft-

strom beschleunigt die Verdunstung von

Feuchtigkeit auf der Haut und sorgt so für

eine deutliche Erfrischung. Je größer ein Ven-

tilator ist, umso langsamer kann er drehen,

um die gleiche Luftmenge zu bewegen. Die

Vorteile sind weniger Laufgeräusche und

keine Zugerscheinungen durch eine zu hohe

Drehgeschwindigkeit. Praktisch: Indem man

die Drehrichtung umstellt, hilft der Decken-

ventilator im Winter, Heizenergie zu sparen.

Denn im Rückwärtslauf wird Luft zur Decke

geleitet und der Wärmestau im Deckenbe-

reich wieder in die Aufenthaltszone gedrückt.

Nicht nur kühlen, sondern auch die Luft ent-

feuchten und reinigen – das bieten moderne

Raumklimageräte. Im Auto oder Kaufhaus

längst Normalität, halten sie allmählich auch

Einzug in deutsche Haushalte. Abgestimmt 

auf die jeweilige Größe des Raumes und die

gestellten Anforderungen, gibt es sie in unter-

schiedlichen Ausführungen vom mobilen

Kompaktgerät bis zu Multisplit-Systemen für

die Kühlung mehrerer Räume.
V

Vmal kühl
I. Abgeblitzt
II. Cola
III. Hundenase
IV. Schattiger Bachlauf
V. Fliesen

Vplus 5

Schatten EU-Label
Komfort
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Eine riesige Gummibanane hüpft Wellen

schlagend auf und ab, auf ihrem Rücken

juchzende Rodeoreiter.Wilde Anfeuerungs-

rufe schallen übers Wasser. Ganz klar: Im

Verwell ist Party angesagt!

Am 4. Juli ist es so weit: An diesem Tag bleibt

sicher niemand ruhig auf der Wiese liegen!

Dafür sorgt schon das gut gelaunte Action-

team mit jeder Menge witziger Wettkämpfe

und spritzigen Spielen rund ums nasse Ele-

ment. Zum zweiten Mal laden die Stadtwerke

Verden zur ultimativen Poolparty ins Freibad

ein. Los geht’s um 11 Uhr mit Aquafitness, die

große und kleine Wasserratten gleich richtig 

organisieren alle Arbeiten. Auf Wunsch sogar

die Demontage und Entsorgung der Altanlage

oder des Öltanks. Und im Alltag können Sie

mit Wärme plus richtig gut rechnen. Denn die

Kosten sind genau festgelegt. Reparaturkosten

sind ebenso in der Leistung eingeschlossen wie

die regelmäßigen Wartungs- oder Überprüfungs-

arbeiten. Außerdem sparen Sie durch moderne,

effiziente Anlagen Energie und Heizkosten.

Und so funktioniert’s

Fachleute analysieren zuerst Ihre bestehende

Heizanlage und Ihren Wärmebedarf. Anschlie-

ßend erhalten Sie ein individuelles Angebot für

den Wärme-Komplettservice, das Ihnen genau

erläutert wird. Wenn es Ihnen zusagt, wird der

Wärmelieferungsvertrag über eine Zeitdauer

von zehn oder 15 Jahren abgeschlossen. Da-

nach erfolgt die Modernisierung Ihrer Heizung

durch Mitgliedsbetriebe der Synergiegemein-

schaft Osterholz-Verden. Und Sie können sich

auf komfortable Wärme zum fairen Preis freuen.

Mehr zum Start von Wärme plus und welche

Handwerksbetriebe bei der Kooperation mit-

machen, erfahren Sie bei den Stadtwerken Ver-

den.

Olaf Müller (04231) 915-130 

V

Großverbraucher haben schon lange die Vor-

teile vom so genannten Contracting erkannt.

Statt die Anschaffung eines Heizkessels zu fi-

nanzieren, sich um die jährliche Wartung küm-

mern zu müssen und bei Reparaturen von un-

erwarteten Kosten überrascht zu werden, nut-

zen immer mehr die Möglichkeit der Wärme-

lieferung. Hand aufs Herz: Sie wollen doch im

Winter eine wohlig warme Wohnung – die

Wärme zu produzieren ist nicht Ihr Hobby.

Überlassen deshalb auch Sie diesen Job Profis,

die sich mit kostengünstiger, sicherer und um-

weltschonender Wärmeerzeugung auskennen.

Denn in Kürze gibt es von den Stadtwerken

Verden und der Synergiegemeinschaft Oster-

holz-Verden ein komfortables und wirtschaft-

liches Angebot: Wärme plus.

Zurzeit laufen noch die Vorbe-

reitungen. Bevor das neue Pro-

dukt in naher Zukunft auf den

Markt kommt, stellen wir es

Ihnen jedoch schon einmal vor.

Die Vorteile sprechen eine klare

Sprache: Bei der Modernisie-

rung Ihrer Heizungsan-

lage sparen Sie teure

Investitionen und sach-

kundige Handwerker

Sie trinken gerne Milch. Und haben dennoch keinen eigenen Bauernhof. Warum

wollen Sie dann in eine neue Heizung investieren, wenn es Ihnen doch eigentlich

um eine warme Wohnung geht? Mit Wärme plus können Sie sich demnächst sorglos

über viele Jahre zurücklehnen und die Wärme genießen. Und die Stadtwerke Ver-

den kümmern sich um die Erzeugung.

Wo ist Ihre Kuh?

Partytag

Einmal

6 Vplus

Musik
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in Schwung bringt. Denn der ist nötig, um

zum Beispiel beim rasanten Dachboxenren-

nen als Erster durchs Ziel zu heizen. Schnellig-

keit und Geschick sind auch gefragt, damit die

kippelige Überfahrt auf selbst gebasteltem

Floß nicht gleich zum Schlag ins Wasser wird.

Eisberg voraus

Die absoluten Stars dieses Spaßevents

schwimmen derweil ganz ruhig im Wasser

herum. Bis sie in Bewegung gesetzt werden.

Ob im Riesenlaufrad übers Wasser rasen oder

beim Ritt auf der Rodeobanane – Spaß und

Action sind hier garantiert. Natürlich auch wie-

der dabei: der fast fünf Meter hohe Liebling

aller Gipfelstürmer. Leuchtend-weiß ragt der

Eisriese empor und lockt mutige Free-Climber

an – runter geht’s sehr viel schneller auf seiner

glatten Seite. Und mittendrin schaukelt eine

Weltneuheit, der „Saturn": Wer es schafft, auf

seinem Ring die Balance zu halten, kann den

Planeten zum Drehen bringen, bevor es in

hohem Bogen ab ins Wasser geht.

Doch nicht nur im Wasser brodelt die Stim-

mung: Von einem Spieleparcours für die ganz

Kleinen bis zur Bademodenschau für die

Großen ist auch an Land ordentlich was los.

Und zu guter Letzt gibt’s auch noch eine

große Verlosung mit jeder Menge Preise für

Maximal drei Meter

Aufgrund neuer EU-Vorgaben bleibt der große
Sprungturm wahrscheinlich in dieser Saison ge-
sperrt. Für ein verändertes Geländer wären Kosten
von 50.000 Euro entstanden. „Dieser Betrag ist in
unserem aktuellen Jahresbudget nicht vorgesehen.
Wir suchen noch nach einer günstigeren Lösung“,
so Joachim Weiland. Auf den Kopfsprung ins kühle
Nass braucht dennoch niemand zu verzichten: „Wir
stellen dafür den Drei-Meter-Sprungturm saniert
zur Verfügung.“

die Teilnehmer der feucht-fröhlichen Wett-

kämpfe.

Vielseitiges Sommerprogramm

Außergewöhnliche Events hat das Verwell

natürlich immer zu bieten: So können Fans

nächtlicher Badefreuden auch in diesem Som-

mer beim Flutlichtschwimmen unter dem

Sternenhimmel ihre Bahnen ziehen oder mit-

ternachts in der Sauna entspannen. Alle Ter-

mine erfahren Sie direkt im Verwell oder über

unseren kostenlosen Internet-Newsletter.

Tipp: Falls die Party am 4. Juli ins Regenwasser

fällt, wird sie kurzfristig auf einen Ausweichter-

min verschoben. Deshalb beachten Sie bitte

die Tagespresse und Hinweise auf unserer In-

ternetseite!

.verwell.de

V

vom Saturn fliegen

Sonnenschein
Wetttauchen Spaß Spannung
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1. Welche Rohre müssen bis 2013 raus aus dem Haus? 

Bleirohre Senkrohre

2. Was sorgt für frischen Wind in warmen Räumen?

Duftspray Ventilator

3. Womit kann in Kükenmoor neuerdings geheizt werden?

Erdgas Grillkohle

4. Was veranstaltet das Verwell am 4. Juli?

Häkelkurs Riesenparty

Und das können Sie gewinnen: Wir ver-
losen unter allen richtigen Einsendungen

drei elektrische Kühlboxen. Damit halten
Sie im Auto Ihre Einkäufe kühl und
im Freibad die Getränke.

Lösung bis zum 1. August 2004 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 teil-
nehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Lösung des letzten Rätsels:
November, Worpswede, Rauchmelder, Erdgas, Erdsauna

Gewinner!
Je zwei EntdeckerCards inklusive Reiseplaner haben
gewonnen: Elfriede Gast aus Verden und Hilde Gerken 
aus Kirchlinteln-Holtum.

Endspurt
Wer die eindrucksvollen Bilder des
Künstlers Hans-Jürgen Lange noch nicht
gesehen hat, sollte sich beeilen: Nur noch
bis Ende Juli läuft die Ausstellung in den 
Räumen der Stadtwerke Verden. Zahlreiche
Freunde moderner Kunst ließen sich bereits
von den farbstarken Werken des Oytener 
Malers anziehen – ein schöner Erfolg für un-
sere Ausstellungsreihe „Kunst und Energie“,
mit der wir auch künftig regionalen Künstlern
eine Plattform bieten.

V

Vplus

PLZ/Ort

Telefon

Neuzugang
Ein neues Gesicht im Kundenzen-
trum: Seit dem 1. Mai 2004 verstärkt
Karin Sappert das Team der Stadt-
werke Verden. Die gelernte Industrie-
kauffrau bringt langjährige Branchener-
fahrung mit. An ihrer Arbeit schätzt sie be-
sonders den direkten Kontakt zu Kunden:
„Mit Menschen hatte ich schon immer
gern zu tun.“ Damit ist die 42-Jährige in
der zentralen Anlaufstelle der Stadtwerke
genau richtig.

V

Verden feiert
Wer braucht schon den Kölner Karneval? Originelle Wagen und Partystim-
mung gibt’s auch hier!  Zum Domweihumzug am 5. Juni traf sich wieder ganz
Verden auf der Straße. Mit am Start waren natürlich auch die Stadtwerke Verden –
dieses Jahr unter dem Motto  „Verwell – Ihr Erlebnisbad mittendrin“.
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�

Absender:
Vorname/Name

Straße/Hausnr.


