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Erdgasodorierung

Neue Note

Baby- u. Kindersauna im Verwell

Fast wie die Großen

Clever heizen

Jetzt aktiv werden
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Funktionierender
Mechanismus

Als die Erdgastarife den stei-
genden Ölpreisen folgten, be-
stimmten Klagen über die Ange-
messenheit die Diskussion. Der-
zeit sinken die Endkundenpreise 
auf breiter Front, da sich infolge 
der niedrigeren Kurse auf den 
internationalen Ölmärkten auch 
die Einkaufskonditionen für Erd-
gas verbessern. Das zeigt: Der 
Marktmechanismus funktioniert.

Ein Hinweis auf faire Preise ist 
auch bei einem anderen Kalku-
lationsbaustein zu finden: Die 
unlängst von der Bundesnetz-
agentur angeordnete Absen-
kung der sogenannten Netznut-
zungsentgelte geben die meis-
ten Energieversorger – so auch 
wir – an die Kunden weiter. 

Gibt es beim Gaspreis noch 
Spielraum für niedrigere Preise? 
Derzeit sehe ich ihn nur bei 
den Einkaufspreisen, auf die wir 
wenig Einfluss haben. Knapp 
50 Prozent machen sie an den 
Gesamtkosten aus. Der zweite 
große Brocken sind Steuern und 
Abgaben – fast ein Drittel. Die 
jetzt behördlich festgelegten 
Netzentgelte sind mit knapp 
20 Prozent langfristig fix. Und 
der Anteil am Erdgaspreis für 
unseren Energievertrieb und 
Service ist mit gut fünf Prozent 
bereits minimal.

Joachim Weiland
Geschäftsführer der 
Stadtwerke Verden GmbH
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Erdgas mit neuer „Duftnote“ 
Seit März hat das Erdgas in Verden einen neuen deutlichen 
Warngeruch. Von Natur aus ist Erdgas geruchlos. Doch damit bereits 
kleinste Mengen von ausströmendem Gas schnell wahrnehmbar sind, 
werden ihm Riechstoffe – sogenannte Odorierungsmittel – zugesetzt. 
Bisher wurde dem Gas in Verden und Kirchlinteln ein schwefelhaltiger 
Geruchsstoff beigemischt, der nach faulen Eiern stank. Nun haben die 

Stadtwerke Verden auf 
den schwefelfreien Zusatz 
Gasodor S-Free umge-
stellt. Wesentliches Argu-
ment hierfür war, dass 
durch seinen Einsatz 
Schwefeldioxid-Emissio-
nen vermieden werden. 
Damit ist der saubere 
Energieträger Erdgas in 
Verden noch umwelt-
schonender. Der Geruch 
des neuen Mittels ist nach 
wie vor alarmierend mar-
kant: „Ein sanfter Hauch 
von dem scheußlichen 
Duft in der Nase – da 
springt jeder sofort aus 

dem Sessel und weiß, dass es nach Gas riecht“, beschreibt Bereichsleiter 
Michael Knezevic den penetranten Gestank. Wer einmal schnüffeln 
möchte, wie der Warnstoff in Verbindung mit Erdgas riecht, kann bei 
den Stadtwerken zu einer „Geruchsprobe” vorbeikommen.

Schnell reagieren
Sollten Sie zu Hause einen Gasgeruch wahrnehmen: Keine elektrischen 
Geräte benutzen, lüften und sofort die Stadtwerke Verden verständigen. 
Auch wenn sich rund 90 Prozent aller Gasmeldungen als Fehlalarm er-
weisen – im Zweifel lieber ein Anruf zu viel als einer zu wenig.            
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Fragen zum neuen Odorierungsmittel beantwortet Ihnen unser Team 
der Gas-/Wasserversorgung unter:
(0 42 31) 915-220, -221 oder -222

Bei Gasgeruch: 
24-Stunden-Störungsannahme (0 42 31) 915-112

Eiskalt
Im Mikrowellenherd lassen sich Speisen 
bequem erhitzen und garen – schneller 
als im Kochtopf. Doch beim Auftauen eines 
kompakten Eisblocks stößt die Mikrowelle an 
Grenzen. Diesen kann sie erst schmelzen, wenn 
sich Tauwasser gebildet hat. Warum? Die kristal-
line Struktur von Eis fixiert die Wassermoleküle, 
sodass sie sich kaum bewegen können. Doch 
Molekularbewegung ist die Voraussetzung für 
das Erhitzen in der Mikrowelle. Beim Eisblock 
kann das elektrische Feld der Mikrowelle nur die 
Wassermoleküle des Tauwassers zu Drehungen 
anregen. Dieses Wasser wird erwärmt und der 
Block taut dadurch nach und nach auf. Anders zum Beispiel beim Er-
wärmen von Kakao: Die elektromagnetischen Wellen versetzen dessen 
Wassermoleküle sofort in Schwingung. Hierdurch reiben sie aneinander 
und Wärme entsteht. Im Nu ist der Kakao heiß. 

V



Vplus    3

Allerhand
Vom 16. 3. bis 15. 4. 2007
Achtung Mord
Vorbei ist das beschauliche Leben 
der ehemaligen Revuetänze-
rin Lottie Landers, als ihre 
alten Tanzkolleginnen auf 
verschiedene Weise zu 
Tode kommen. Amüsan-
tes Krimi vergnügen ver-
spricht die Allerbühne mit 
„Ballett ratten“ – einem 
Stück aus dem Theater-
milieu zwischen Scheinwer-
ferlicht und Schattengestalten. Meh-
rere Vorstellungen im Landhotel Zur Linde, 
unterstützt von den Stadtwerken Verden.

Ab 24. 3. 2007
Im Reich der Magie

Frisch aus dem Winterschlaf erwacht, lockt 
der Magic Park Verden wieder in eine Welt 
voller Zauber und Fantasie. Nicht nur die 
vielfältigen Mitmachaktionen und Zauber-
shows machen den Familienausflug zu 
einem erlebnisreichen Tag – im Märchen-
wald und Tierpark gibt’s viel zu entdecken und 
Karussels sorgen für ordentlich Schwung.

15. 4. 2007
Geballte PS

Traumautos zum Anfassen: Schicke Neu-
wagen mit innovativer Technik und schnit-
tige Oldtimer sind die 
Stars des 11. Verdener 
Autosonntags. Wer 
sich weniger für glän-
zende Metallkarossen 
interessiert, kann den 
festen Boden auch 
verlassen und am 
Bungee-Seil einen 
Sprung in die Tiefe 
wagen.

12. 5. 2007
Stöbern & feilschen

Jäger und Sammler kommen beim Floh-
markt am Kreishaus ebenso auf ihre Kosten 
wie engagierte Verkäufer. Ob schrille Nippes-
figuren, abgeliebtes Geschirr oder ausran-

giertes Kinderspiel-
zeug: Auf 15.000 
Quadratmetern
lädt der Förder-
verein der Fußball-
jugend des TSV 
Dauelsen von 8 bis 
16 Uhr zum mun-
teren Handeln ein.

Finanzspritze für Energiesparer
Gute Nachrichten für Modernisierer: Das vom Bundeswirtschafts-
ministerium zunächst bis Ende 2006 befristete Förderprogramm 
„Energiesparberatung vor Ort“ läuft weiter. Bis zum 31. Dezember 2009 
werden Haus- und Wohnungseigentümer gefördert, die sich von ei-
nem qualifizierten Gebäudeenergieberater unterstützen lassen. Der Ex-
perte nimmt die jeweiligen Häu-
ser genau unter die Lupe und 
zeigt gezielt individuelle Ener-
giesparmöglichkeiten auf. Ein 
sinnvoller Ansatz, um zu erfah-
ren, wie sich beispiels weise 
durch optimierte Wärme-
dämmung, neue Fenster oder 
moderne Heizungs technik die 
Energiekosten im Griff behalten 
lassen und die Umwelt geschont 
wird. Voraussetzung für die För-
derung: Die Baugenehmigung 
für das betroffene Gebäude 
muss vor 1984 (in den neuen 
Bundesländern vor 1989) erteilt 
worden sein. Unabhängig von den Gesamtkosten der Beratung beträgt 
der Zuschuss für Ein- und Zweifamilienhäuser 175 Euro und für Wohn-
häuser mit mindestens drei Wohneinheiten 250 Euro.

Frisch ans Werk
Fördergelder gibt’s auch für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen. 
Seit Jahresbeginn bietet das CO2-Gebäudesanierungsprogramm neben 
einer verbesserten Darlehensförderung auch Zuschüsse – bis zu 8.750 
Euro pro Wohneinheit. Weitere Informationen finden Sie im Internet 
unter www.kfw-foerderbank.de. 
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Eine Liste mit unabhängigen Energieberatern in Ihrer Nähe gibt es hier:
bafa.de

Eine ausführliche Broschüre zur „Energiesparberatung vor Ort“ steht 
zum kostenlosen Download bereit unter:
bmwi.de

Gas günstiger 
Zum 1. April 2007 senken die Stadtwerke Verden erneut den 
Gaspreis.  Vorbehaltlich der Entscheidung des Aufsichtsrates, die erst 
nach Redaktionsschluss im März getroffen wird, fällt der Arbeitspreis in 
allen Tarifen um 0,47 Cent/kWh brutto. Dies entspricht einer Senkung 

von 8,41 Prozent. Für einen durchschnittli-
chen Haushalt mit einem Jahresverbrauch 
von 30.000 kWh bedeutet das eine jährliche 
Ersparnis von 141 Euro. Mit dieser Preisan-
passung geben wir sowohl die geringeren 
Netznutzungsentgelte als auch unsere nied-
rigeren Bezugskosten für Erdgas direkt an 
unsere Kunden weiter. Erst im Januar 2007 
hatten wir den Arbeitspreis gesenkt – so 
profitierten Besitzer von Erdgasheizungen 
noch während der verbrauchsstärksten Zeit 
von den günstigeren Preisen. 

V



Alle reden von steigenden Energiepreisen 
und nötigem Umweltschutz. Um die Kosten 
im Griff zu behalten und gleichzeitig etwas für 
das Klima zu tun, empfiehlt es sich, beim Hei-
zen anzusetzen. Denn hier lässt sich beson-
ders viel Energie sparen. Die beste Zeit, um 
eine Modernisierung anzuschieben, ist das 

Frühjahr – so können Sie bereits im nächsten 
Winter davon profitieren. 

Das ganze Haus betrachten
Nicht nur die Heizung bestimmt den Ener-

gieverbrauch. Häufig sind schlecht isolierte 
Außenwände oder undichte Fenster Ursachen 

für überhöhte Heizkosten. Ist das Haus gut ge-
dämmt, bleibt die Wärme im Winter drinnen 
und im Sommer draußen. Daher gilt: vor dem 
Modernisieren einer Heizanlage die Däm-
mung überprüfen. Denn mit einer besseren 
Isolierung reicht aufgrund des geringeren 
Energiebedarfs danach meist eine kleinere 
Heizung – darüber freuen sich Haushaltskasse 
und Umwelt.

Auch im bestehenden Heizsystem lässt sich 
Energieverschwendung stoppen. So können 
starke Druckunterschiede im Heizkreislauf zu 
ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. 
Abhilfe schafft der sogenannte „hydraulische 
Abgleich“. Ein Fachmann berechnet die in der 

Anlage herrschenden Druckverluste 
und stellt die Spezialventile an den 
Heizkörpern entsprechend ein. Eine 
überdimensionierte Heizpumpe ist 
ein weiterer Energiefresser. Der Einsatz 
sparsamer Umwälzpumpen und die 
Optimierung des Heizkreislaufs reduzie-
ren die in diesem Bereich anfallenden 
Stromkosten um bis zu 80 Prozent.

Klein und stark
Steht der Austausch einer veralteten 

Heizung an, ist das eine gute Gelegen-
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CO2-Einsparung Fördermittel Wohnkomfort

Zeit zu handeln
Modern heizen. Clever Energie sparen. Mit Erdgas.

Energieschleuder oder Vorzeigehaus?
Was für Haushaltsgeräte seit Langem gilt, wird auch für Gebäude Pflicht: die Angabe 
des Energiebedarfs. Ab 2008 müssen Haus- und Wohnungseigentümer beim Verkauf oder der Vermietung 
ihrer Immobilie einen Energieausweis vorlegen. Damit sollen Nebenkosten – zum Beispiel für Heizung und 
Warmwasser – besser abschätzbar sein. Es gibt ihn in zwei Varianten: Für den „Bedarfspass“ werden die ener-
getischen Gebäudeeigenschaften betrachtet und der Energiebedarf aufgrund dieser Daten berechnet. Der „Ver-
brauchspass“ stützt sich auf den gemessenen witterungsbereinigten Verbrauch. 
Jeder Ausweis ist zehn Jahre gültig. Bis Ende 2007 kann zwischen den beiden Arten 
gewählt werden. Danach ist für Gebäude mit weniger als fünf Wohnungen, für die 
vor dem 1. November 1977 der Bauantrag gestellt wurde, in der Regel der kosten-
intensivere Bedarfsausweis vorgeschrieben.

 Fragen Sie vor dem Einzug Ihren Vermieter oder Verkäufer nach dem 
 Energieausweis. Und wenn Sie selbst Hausbesitzer sind, denken Sie 
 daran: Die Preise für die Energieausweise könnten wegen der 
 wachsenden Nachfrage steigen. Auch ist Anfang 2008 mit längeren 
 Wartezeiten zu rechnen.
  gebaeudeenergiepass.de



heit, auf eine moderne Erdgas-Brennwerthei-
zung umzusteigen. Durch die Nutzung der im 
Abgas enthaltenen Wärme erreichen die klima-
schonenden Geräte einen Wirkungsgrad von 
über 100 Prozent. Gegenüber einem alten 
Kessel verbrauchen sie bis zu 40 Prozent weni-
ger Energie. Und sparen im Haus zudem Platz, 
da eine Brennstofflagerung entfällt. 

V

Vmal angenehm
I. wohlige Wärme
II. Candle-Light-Dinner
III. kühle Seide im Sommer
IV. Saunanacht
V. leichte Brise
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Erdgasheizung Energiekosten senken

Nichts verheizen
Wie lässt sich schon mit einfachen Maßnahmen viel Energie 
sparen? Und was bietet sich an, wenn man auf moderne Technik 
setzt? Wir haben beim Profi nachgefragt. Franz Koch, Kunden-
dienstleiter des Verdener Fachbetriebes „Der Installatör“, gibt 
praktische Tipps. 

Warum soll die Heizanlage regelmäßig gewartet werden?
Nur saubere, gut funktionierende Geräte garantieren eine optimale Energieausnut-
zung. Deshalb sollte man einmal im Jahr den Brenner reinigen und Verschleißteile 
austauschen lassen. Gute Werte bei der Abgasmessung sind zudem auch gut für die 
Umwelt. 
Bringt auch die Entlüftung der Heizkörper etwas?
Ja, denn bei Luft in der Heizung zirkuliert das Wasser nicht gleichmäßig. Der Heiz-
körper wird nicht richtig warm und es wird mehr Energie verheizt als nötig. Sobald 
es in den Heizkörpern gluckert oder sie ungleich warm werden, ist es Zeit zum 
Entlüften.

Welches ist der komfortabelste Weg zu 
einer modernen Heizung?
Da empfehle ich das Angebot Wärme-
Plus von den Stadtwerken Verden. 
Hierbei finanzieren und betreiben die Stadtwerke für einen festen monatlichen 
Grundpreis eine effiziente Erdgas-Brennwertheizung im Haus des Kunden. Alle not-
wendigen Leistungen wie Wartungen oder Reparaturen, die während der zehnjäh-
rigen Vertragslaufzeit anfallen, sind im Grundpreis bereits enthalten. Die Arbeiten 
führt ein Installateurbetrieb aus, der zur SynergieGemeinschaft gehört – also zum 
Beispiel wir.

Wie funktioniert WärmePlus?
Der Kunde wendet sich zunächst an uns. Wir besichtigen die alte Heizungsanlage, 
erstellen einen Kostenvoranschlag für eine passende Erdgas-Brennwertheizung 
und füllen zusammen mit dem Kunden den Antrag an die Stadtwerke Verden aus. 
Nachdem wir von den Stadtwerken das Okay bekommen haben, installieren wir 
beim Kunden die neue Heizanlage. Abgenommen wird diese vom Schornsteinfeger 
und den Stadtwerken.

   Energie sparende Maßnahmen
unterstützt die KfW Förderbank 
mit zinsgünstigen Darlehen und 
Zuschüssen.

 Informationen zu WärmePlus:
    Olaf Müller (0 42 31) 915-130
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Mit gutem 
Beispiel voran
Seit fast einem Jahr hat Taxiunternehmer Olaf Köhler ein Erdgasauto in seiner Fahr-
zeugflotte. Die Bilanz: Der innovative Antrieb erweist sich als zuverlässig und spart 
Betriebskosten.

Tanken kann richtig Spaß machen. Vor allem 
dann, wenn man bei jeder Füllung bares Geld 
spart – so wie der Verdener Taxiunternehmer 
Olaf Köhler. Im Mai vergangenen Jahres hat 
er sich ein Erdgasfahrzeug gekauft. „Dadurch 
tanke ich nicht nur günstiger, sondern zahle 
auch viel weniger Kraftfahrzeugsteuern“, freut 
sich der 35-Jährige. Der Mercedes E 200 NGT 
(Natural Gas Technology) sei nicht nur öko-
nomischer, sondern auch weniger wartungs-
anfällig als die Diesel-Taxen. „Ich bin positiv 

überrascht über die Zuverlässigkeit der Tech-
nik. Das Erdgas-Taxi ist so gut wie jeden Tag 
im Einsatz und mittlerweile bereits über 
90.000 Kilometer gelaufen“, berichtet Köhler. 
Anlass für den Neukauf war für ihn auch der 
Umweltgedanke. Denn Erdgasfahrzeuge sto-
ßen weitaus weniger Schadstoffe aus. „Ich 
denke, gerade Transportunternehmen sollten 
und können hier mit gutem Beispiel vorange-
hen“. Der einzige Nachteil sei das begrenzte 
Fassungsvermögen der Erdgastanks. „Die zu-

Zukunftsperspektive Biogas
Bereits Fahren mit Erdgas schont die Umwelt. Noch besser wird es mit Biogas im Tank. Erdgasautos 
können auch mit Biogas fahren und haben so die klimaneutrale Zukunft eingebaut. Biogas wird aus er-
neuerbaren Rohstoffen gewonnen, wie etwa Mais oder anderer Biomasse. Die Erdgaswirtschaft plant, 
in den kommenden Jahren zunehmend Biogas in das Erdgasnetz einzuspeisen. Bis 2010 könnte der 
Anteil laut einer Selbstverpflichtungserklärung der Erdgaswirtschaft auf bis zu zehn Prozent des Gas-
absatzes steigen. Außerdem gibt es bereits erste Tankstellen, die pures Biogas anbieten.

sätzlichen Tankstopps sind für uns aber kein 
Problem, denn die Verdener Erdgastankstelle 
liegt sehr zentral“, so Köhler. 

Die Nachfrage wächst
Erdgasautos sind nicht nur für Taxiunterneh-

mer interessant, auch Privatleute satteln im-
mer häufiger auf Erdgas um. Gerade für Pend-
ler und andere Vielfahrer lohnt sich die Inves-
tition. Der Hauptgrund ist der Vorteil an der 
Zapfsäule: Im Vergleich zu Benzin kostet Erd-
gas nur halb so viel; gegenüber Diesel beträgt 
die Ersparnis rund 30 Prozent. Neue Modelle 
mit Reichweiten von über 400 Kilometern 
sind ein zusätzlicher Kaufanreiz. Auf Deutsch-
lands Straßen sind schon mehr als 50.000 Au-
tos mit Erdgasantrieb unterwegs – Tendenz 
steigend. Die Stadtwerke Verden unterstützen 
ihre Kunden beim Kauf eines Erdgasfahrzeu-
ges oder bei Umrüstung auf Antrag mit einer 
Tankkarte im Wert von 1.000 Euro, die an der 
Verdener Aral-Tankstelle an der Hamburger 
Straße eingelöst werden kann. 

V

  Infos zum Förderprogramm 
erhalten Sie von

 Olaf Müller (0 42 31) 915-130

ausgereifte Technik Umweltbilanz Gas geben
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Regelmäßige Saunagänge stärken die Ab-
wehrkräfte und unterstützen einen ruhigen 
Schlaf. Das gilt bereits für den Nachwuchs. „Die 
Kinder müssen mindestens drei Monate alt 
und ganz gesund sein. Sinnvoll ist im Vorfeld 
ein Gespräch mit dem Kinderarzt“, empfiehlt 
Jörn Kruse, unter dessen fachkundiger Anlei-
tung Kinder bis zu sechs Jahren zusammen mit 
einem Elternteil die Saunalandschaft des Ver-
well erleben können. „Der Ablauf ist wie bei 
Erwachsenen – nur viel sanfter“, so Kruse. Zwei 
Saunagänge von wenigen Minuten reichen; 
danach jeweils schonendes Abkühlen an der 
frischen Luft und mit lauwarmem Wasser.

Genießer und Entdecker
Wichtig ist, die Kinder langsam an die unge-

wohnte Umgebung heranzuführen. „Anfangs 
sind sie etwas skeptisch, aber unsere Saunababys 
entspannen sich schnell“, beschreibt Kruse die 

 anschmiegen spielen Immunsystem stärken Freunde treffen

Baby- und Kindersauna

Mit Quietscheentchen in die Sauna
Die einen schlummern selig in Mamas Armen, andere erklimmen neugierig die höheren Stufen: In der Baby- und 
Kindersauna entdecken die Jüngsten den Spaß am Schwitzen.

Das Verwell ist ein Publikumsmagnet – das belegen aufs 
Neue die Besucherzahlen des vergangenen Jahres. Monat-
lich kamen im Schnitt 24.700 Gäste ins Erlebnisbad. Für den 
Besucherrekord sorgte der heiße Juli 2006: Fast 40.800 Bade-
gäste sprangen allein in den letzten beiden Juliwochen in 
die Becken des neu eröffneten Freibades. Nach wie vor 
heiß begehrt ist auch die Sauna. Entsprechend dem bun-
desweiten Trend sind die Besucherzahlen hier zwar leicht 
rückläufig, doch mit insgesamt 33.200 Besuchern in 2006 
steht das Verwell im Vergleich sehr gut da.

Feste Größe

Wirkung. „Die Lütten genießen die Wärme 
und den Hautkontakt zur Mutter, manche 
schlafen sogar ein.“ Bei den älteren Kindern 
stehen der Spaß und das spielerische Erkun-
den der Sauna im Vordergrund. Den Ofen 
suchen, Schweißtröpfchen zählen, Lieder sin-
gen – Langeweile kommt da gar nicht erst 
auf. Kruse, dessen 2-jähriger Sohn auch schon 
mit von der Partie ist: „Etwa ab dem vierten 
Lebensjahr kann man leichte Fruchtaufgüsse 
machen. Ein beliebtes Spiel ist dann, die Düfte 
zu erraten.“ In den verschiedenen Saunen des 
Verwell können die Kinder alles einmal aus-
probieren, vom gemäßigten Biosaunarium bis 

zum vernebelten Dampfbad. Ob die jungen 
Gäste vier oder acht Minuten in der Sauna 
bleiben, entscheiden sie letztlich selbst: „Kin-
der verhalten sich intuitiv richtig – wenn ih-
nen zu warm ist, verlassen sie die Kabine von 
allein“, stellt der Saunameister fest.  

V

  Die nächsten Termine für die Baby- 
und Kindersauna inklusive Babyschwim-
men-Schnupperstunde: 18. April und 
16. Mai 2007, jeweils 9 bis 11 Uhr. 

 Um Anmeldung wird gebeten: 
Tel. 0 42 31/9 56 66 55 oder direkt im 
Verwell.



Auf die Kufen, fertig, los! Eislaufbegeisterte kamen Anfang des Jahres in 
Verden wieder voll auf ihre Kosten.  Auch wenn der Winter lange auf sich warten 
ließ – dank der Initiative der Stadtwerke Verden hatten die Fans des glatten Winter-
sports bis Ende Februar ausreichend Gelegenheit, über das eisige Element zu schwe-
ben. Und das dort, wo sonst nur Autos ihre Runden drehen: auf dem Parkplatz an der 

Reeperbahn. Die mit einem Zelt überdachte Eisfläche 
war begehrter Treffpunkt für Groß und Klein. Zu fetzi-
gen Rhythmen aus der Konserve tummelten sich un-
geübte Läufer und Pirouetten drehende Eisprinzessin-
nen einträchtig auf der Bahn. Beliebtes Ziel für eine 
Verschnaufpause war die Drive-in-Bar am Rand der 
Eisfläche. Gestärkt mit heißem Kakao und leckeren 
Waffeln flitzten die Schlittschuhläufer danach mit 
neuer Energie wieder los.

Ansturm aufs Eis
Durch ein besonderes Angebot für Schüler konnten 
vormittags viele Schulklassen einen Teil des Unterrichts 
auf dem Eis verbringen. Abends hatten dann die 
Sportler Gelegenheit, sich beim Eishockey und Eis-
stockschießen richtig auszupowern. Am Wochen-

ende hingegen sorgten coole Discobeats für ausgelassene Stimmung bei den leiden-
schaftlichen Eisläufern. Über die zahlreichen Besucher der Verdener Eiszeit freute sich 
auch Betreiber Thomas Rosin: „Eine tolle Veranstaltung nicht nur für Kufen-Cracks.“     

V
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1. Welchem Energieträger wird ein Odorierungsmittel beigemischt?   
  Biomasse Strom Erdgas
2. Wo kann man am 12. Mai in Verden Schnäppchenjäger treffen? 
  Flohzirkus Flohmarkt Läusemarkt
2. Womit unterstützen die Stadtwerke ihre Kunden beim Kauf eines Erdgasautos?
  Tankkarte Reserverad Schonbezüge
4. Wie alt sollte ein Kind für die Babysauna mindestens sein?
  drei Tage drei Monate drei Jahre

  Und das können Sie gewinnen: Nur noch ein 
paar Wochen – dann öffnet das Freibad wieder 
seine Türen zum Sprung ins frische Freizeitver-
gnügen unter freiem Himmel! Rechtzeitig zum 
Saisonstart verlosen wir drei Wertkarten fürs Ver-
well à 50 Euro.

Lösung bis zum 30. April 2007 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: 
VW Caddy, im Aquarium, 20 Prozent, im Verwell

Gewinner!
Der glückliche Gewinner der Digitalkamera ist 
Holger Hemmje aus Verden.

Vplus

PLZ/Ort

Telefon

Absender:
Vorname/Name

Straße/Hausnr.

Verdener Eiszauber

Vorbeikommen lohnt sich:  Die spannungsreiche Retrospektive des Künstlers 
Adam ist noch bis Ende Juni in den Räumen der Stadtwerke zu sehen. Etliche 
Kunstfans ließen die rund 150 ausdrucksstarken Werke vom abstrakten Aquarell 
bis zur bewegten Installation bereits auf sich wirken. „Adams Kunst ist Energie“ – 
wer genau wissen will, was sich hinter dem Ausstellungstitel verbirgt, den beglei-
tet der Künstler gern persönlich durch die Werkschau.                                           

V

 Termine für Führungen können Sie vereinbaren mit
 Andrea Fagin (0 42 31) 915-100

Nicht verpassen


