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Immer teurer
Der Trend geht nach oben.

Egal ob Benzin, Heizöl, Strom
oder Erdgas – die Energiepreise
steigen. Mit fast 50 Dollar pro
Barrel erreichte der Ölpreis ein
Rekordniveau, das noch vor zwei
Jahren als Katastrophe angese-
hen worden wäre. Doch nicht
nur die Weltmarktpreise fürs
„schwarze Gold“ ziehen an. Auch
Kohle und Erdgas sind so teuer
wie nie. Selbst die kurzfristige
Entspannung der letzten Wo-
chen täuscht nicht darüber 
hinweg: Energie wird teurer –
weltweit, aber auch hier bei uns
in Verden. Und das unabhängig
von den hohen politischen Son-
derlasten in Deutschland.

Ein Grund zum Klagen? Nur
bedingt. Bei allen Gefahren für
die gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung und finanziellen Belas-
tungen der Verbraucher: Hohe
Energiepreise bieten auch Po-
tenziale. Für Sprit sparende Autos
ebenso wie für energieeffiziente
Heizanlagen. Denn je teurer die
Energie ist, desto eher rechnet
sich moderne Technik. Und auch
Ihre persönlichen Einsparmög-
lichkeiten vergrößern sich. Wir
unterstützen Sie dabei – mit
Tipps und Förderprogrammen.
Machen Sie mit!  

Joachim Weiland
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Kilowattstunden
Zwar wird der Erdgasverbrauch in Kubik-
metern (m3) gezählt – ab 1. Januar 2005
erfolgt die Abrechnung jedoch in Kilo-
wattstunden (kWh). Dazu wird der Erdgas-
Brennwert fortlaufend an verschiedenen Stel-
len des Versorgungsnetzes gemessen und aus
diesen Daten der Mittelwert für den bezoge-
nen Zeitraum bestimmt. In der Verbrauchsab-
rechnung wird dann der – weiterhin in m3 ab-
gelesene – Zählerstand mit diesem mittleren
Brennwert multipliziert und ergibt den Ener-
gieverbrauch in kWh. So können unsere Kun-
den zukünftig zum Beispiel anhand ihrer Jahresabrechnung ihren Ver-
brauch zum Vorjahr besser vergleichen. Denn eine Kilowattstunde ist
vom Energieinhalt immer gleich. Der Brennwert eines Kubikmeters Erd-
gas dagegen kann unterschiedlich ausfallen. Der Grund: Erdgas ist ein
Naturprodukt, dessen Energie- beziehungsweise Wärmeinhalt je nach
Förderquelle und Lagerstätte innerhalb einer festgelegten Bandbreite
schwankt.

Für unsere Kunden ändert sich durch die Umstellung zunächst 
nichts – erst auf der Jahresendabrechnung für 2005 können Sie in m3

und kWh sehen, wie viel Erdgas Sie verbraucht haben.
V

Clever sparen
Überhöhte Heizkosten müssen nicht sein. Mit moderner Technik und
durch ein bewusstes Heizverhalten lässt sich der Energiebedarf enorm
reduzieren. Wer effizient heizt, setzt an der richtigen Stelle zum Geld-
sparen an: Rund 90 Prozent des Energieverbrauchs im Haus werden für
Heizung und Warmwasser benötigt.

Was ist zu tun?
Jeder Verbraucher hat es selbst in der Hand, die Heizkosten im Zaum

zu halten: Die Raumtemperatur sollte nicht mehr als 20 Grad betragen 
und nachts deutlich abgesenkt werden. Zudem dürfen die Heizkörper
nicht durch Möbelstücke abgedeckt sein. Heizen Sie nicht zum Fenster
hinaus durch Dauerlüften. Außerdem kühlen hierbei Wände und Möbel
aus. Regelmäßiges, kurzes Stoßlüften bei komplett geöffnetem Fenster
ist in der Heizsaison die beste Lösung.

Achten Sie auch darauf, dass die Uhr der Heizung richtig tickt. Denken
Sie besonders an die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit – an-
dernfalls sorgt die Anlage zu früh für Wärme, die niemandem nutzt.

V
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Allerhand
8.-10. 10. 2004
Rauchende Colts

Mit Schwarzpulver zu schießen ist gar nicht
so einfach: Pulver und Geschoss eines „Vor-
derlader“-Gewehrs wollen richtig gestopft
sein, beim Anzünden besteht die Gefahr 
des Verwackelns. Die Freunde der Cowboy-
Romantik von der Schwarzpulver Union Aller-
Weser e. V. werfen sich dazu in möglichst
authentische Westernkostüme. Moderne
Zelte werden im 2. Verdener Westerncamp
aber geduldet und interessierte Sportschüt-
zen sind herzlich willkommen.

3. und 30. 10. 2004
Abgefahren

Wenn sich die schwarz-weiße
Fahne senkt, starten die Karts
zum Jugend-Kart-Slalom 
(3. 10.), um wertvolle Punkte
einzufahren. Wer einen Extra-
kick sucht, kurvt beim Nacht-
Kart-Slalom mit heißen Reifen
um Pylone. Austragungsort ist
der Parkplatz des Landkreises
Verden.

7. 11.-5. 12. 2004
Kunst für alle 

Haben Sie acht Stunden lang angestanden,
um sich in Berlin MoMa-Kunstwerke anzu-
schauen? Sehenswerte Kunst gibt es auch
vor Ort! Das beweist die 18. Verdener Kunst-
börse, die das Rathaus zur Galerie macht.

Eine Jury garantiert
die Qualität der Bilder,
Skulpturen und Ob-
jekte. Wer sich Picasso
oder Van Gogh nicht
leisten will, kauft hier
aktuelle Arbeiten zu
erschwinglichen Prei-
sen.

8. 11.-24. 12. 2004
Kaufen und gewinnen

Verden ist ab Anfang November wieder im
Shopping-Fieber: Jetzt gilt es Gewinnmarken
zu sammeln, um mit möglichst vielen Karten
an der Schlussziehung der Weihnachtsge-
winnwochen teilzunehmen.

Richtig gefördert
Hausbesitzer haben zahlreiche Möglichkeiten, sich und der Um-
welt etwas Gutes zu tun. Zum Beispiel mit Energiesparmaßnahmen
wie einer verbesserten Wärmedämmung des Hauses. Denn was einer-
seits dem Umwelt- und Klimaschutz dient, erhöht andererseits auch
den Wohnkomfort – ganz abgesehen von den niedrigeren Energiekos-
ten. Verschiedene bundesweite, aber auch regional begrenzte Förder-
programme bieten einen besonderen Anreiz für solche Investitionen.
Auf welche Programme Sie hierbei
zurückgreifen können, haben die
Stadtwerke Verden übersichtlich
zusammengestellt: Das Infoblatt ist
im Kundenzentrum (Am Allerufer 6)
kostenlos erhältlich.

Schnell handeln
Derzeit besteht für viele Hausbesit-
zer ein aktueller Anlass, aktiv zu
werden: Zum 1. November endet
die letzte Frist der Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV). Bis
dahin müssen alle Heizungen, die nicht den gesetzlichen Vorgaben ent-
sprechen, modernisiert sein – sonst drohen Bußgelder. Bereits bei einem
erst zehn Jahre alten Heizkessel kann sich das Erneuern lohnen. Wer sich
von seiner alten Ölheizung trennen muss, sollte die Gelegenheit nutzen,
auf den umweltschonenden und wirtschaftlichen Energieträger Erdgas
umzusteigen. Einen besonderen Anreiz zum Wechsel bieten die Stadt-
werke Verden mit ihrem Förderprogramm: Noch bis zum 31. Oktober
2004 ist es möglich, das Umstellen von einem anderen Energieträger
auf Erdgas zu beantragen. Der Zuschuss beträgt 500 Euro und mehr.

Olaf Müller (0 42 31) 9 15 -130 

V

Aufgeladen!
Ein Akku statt 1.000 Batterien: Bei der richtigen Handhabung
sind Akkus eine langlebige und umweltschonende Alternative.
Handys und Laptops werden schon mit integriertem Akku verkauft –
aber auch in vielen anderen „Stromfressern“ wie Gameboys oder por-
tablen CD-Spielern empfiehlt es sich, herkömmliche Batterien durch
Akkus zu ersetzen. Die wieder aufladbaren Stromspeicher sind wegen
ihrer Mehrfachnutzung umweltfreundlicher, langfristig günstiger und

äußerst praktisch – Nachschub kommt einfach aus
der Steckdose. Sinn machen Akkus immer dann,
wenn ein Gerät oft genutzt wird und viel Energie
verbraucht – wie zum Beispiel Ihre Digitalkamera.
Nickel-Metallhydrid-Akkus sind dabei vergleichs-
weise robust und preiswerter als die neuen leichten
Lithium-Akkus.

Akkutraining
Damit Ihre Akkus immer volle Leistung bringen, ist
die richtige Pflege wichtig: Ein Akku will regelmäßig
ganz entladen werden – Teilladungen und unnötige
Erwärmung verkürzen seine Lebensdauer (Memory-
Effekt). Als vorbeugendes „Akkutraining“ oder um
„ermüdete“ Zellen wieder voll leistungsfähig zu 
machen, können Sie Ihre Akkus einfach mehrmals
hintereinander vollständig ent- und wieder aufla-

den. Besonders zügig und sicher geht das mit den neuen Schnelllade-
geräten, die sich abschalten, bevor es zu Überladungen kommt. Auch
wenn Sie Ihre Akkus länger nicht nutzen, ist es wichtig, sie „aufzutan-
ken“: Durch Selbstentladung kann die Spannung sonst unter die Ent-
ladungsgrenze fallen und den Akku dauerhaft schädigen.

Akku ist nicht gleich Akku!   Achten Sie beim Preisvergleich
auch auf die Leistungsstärke – oft haben Markenakkus hier
mehr zu bieten.

V



Es sollte mal wieder schnell gehen. Kurz

noch das neue Bild aufhängen, bevor die

Gäste kommen – rasch die Bohrmaschine 

geholt, Markierung in der richtigen Höhe an

die Wand gemalt, Maschine angesetzt und ...

bssst! Zappenduster ist es im ganzen Haus.

Denn der eilige Gastgeber hat eine Stromlei-

tung angebohrt.

Rund 2,8 Millionen Unfälle ereignen sich

jährlich in deutschen Haushalten. Und nicht

alle gehen glimpflich aus: Über 5.900 Men-

schen verunglückten im Jahr 2002 laut Sta-

tistischem Bundesamt im Haushalt sogar 

tödlich.

Risiken minimieren 

Stürze stehen auf der Liste der Unfallursa-

chen ganz oben. Neben Klettermanövern auf

Fensterbänken oder Schreibtischstühlen birgt

auch der vermeintlich sichere Fußboden Risi-

ken: Zum Beispiel der stehen gelassene Putz-

eimer – ein Klassiker unter den Stolperfallen.

Wasserpfützen sollten immer gleich aufge-

wischt werden, um unfreiwillige Rutschpartien

zu vermeiden. Hochstehende Teppichecken

oder rutschende Läufer lassen sich mit beid-

seitig klebenden Belägen sichern. Und Verlän-

gerungskabel liegen nicht im Weg, wenn Sie

sie entlang der Fußleisten verlegen.

Routine im Umgang mit elektrischen Gerä-

ten führt oft zu sorglosem Hantieren. Elektro-

kabel sollten immer am Stecker aus der Steck-

dose gezogen und nicht zu stark geknickt

oder aufgewickelt werden. Defekte Stecker

oder beschädigte Kabel sind zu ersetzen, statt

sie mit Isolierband zu flicken. Und: Kaufen Sie

nur qualitativ hochwertige, geprüfte Geräte,

Augen auf!
Abenteuer Haushalt? Clevere Heimwerker und Hausfrauen 
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abgesichert Prüfzeichen
gut überlegt

Tatort Badewanne
Wenn Strom durchs Wasser fließt, kann das lebensgefährliche Folgen haben.
Mehr Sicherheit bietet der Fehlerstromschalter. Auch wenn wir aus unzähligen Krimis
gelernt haben, dass Haartrockner in Badewannennähe das Leben kosten können, wird die Gefahr
von Elektrogeräten im täglichen Gebrauch oft unterschätzt. Haushaltssicherungen reichen nicht

aus, um Menschen oder Tiere zu retten. Wenn es
durch unsachgemäßen Umgang mit Elektrizität oder
Schäden an Geräten und Kabeln zu Unfällen kommt,
fließt ein Teil des Stroms durch den Körper zur Erde.
FI-Schalter erkennen diesen „Fehlerstrom“ und unter-
brechen den Kreislauf sofort. In neueren Haushalten
ist der Einbau in den Wohnungsverteiler mittlerweile

Pflicht. Wenigstens für Küche, Bad und Kinderzimmer sollte sonst unbedingt nachgerüstet werden
– zum Beispiel, indem man Sicherheitssteckdosen mit eingebautem FI-Schalter einsetzt. Bei einer
Schalterempfindlichkeit von 30 mA werden Personen zuverlässig geschützt. Trotzdem gilt: Der 
FI-Schutzschalter ist kein Freibrief, um das Radio bequem neben die Badewanne zu stellen, son-
dern eine vorbeugende Maßnahme für den Ernstfall!



erkennbar am GS- oder auch VDE-Zeichen.

Gerade bei Werkzeug können Schnäppchen-

angebote zu bösen Überraschungen führen,

wenn zum Beispiel ein locker sitzender Ham-

merkopf ins Auge geht.

Mitdenken – Nachdenken – Dran denken

Bei der angebohrten Stromleitung hat die 

Sicherung zum Glück Schlimmeres verhindert.

Aber die Leitung ist hin und muss vom Elektri-

ker neu gelegt werden. Ein kostspieliger Auf-

wand, dabei hätte ein Blick über der Bohrstelle

nach oben gereicht: Die Stromverteilerdose an

der Wand ist ein sicheres Zeichen dafür, dass

hier eine Leitung verläuft. Denn fachgerecht

verlegte Stromleitungen verlaufen stets senk-

und waagerecht.

Ob beim Bohren oder Putzen – wer pfiffig ist,

passt lieber gleich auf. Und erspart sich so jede

Menge Ärger und blaue Flecken.

denken mit. Und vermeiden so Unfälle.

Vmal sicher
I. aktueller Virenschutz
II. Kondom
III. Kaffeemaschine aus?
IV. Ehevertrag
V. Gumminoppensocken
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solide Qualität
Bewusstsein
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Aufstiegschance
Sturzunfälle bilden einen Schwerpunkt in den Un-
fallstatistiken. Darum hat die Bau-Berufsgenossen-
schaft eine Präventionskampagne gestartet. „Wir un-
terscheiden zwischen harten und weichen Faktoren“, erläutert
Peter Constabel, gebürtiger Verdener und lokaler Ansprechpartner
für die Aktion. „Erstere sind leicht zu beheben: Hindernisse im
Gehweg, verschmutzte Fußböden oder mangelnde Beleuchtung
müssen nicht sein.“ Schwieriger einzudämmen sind die so ge-
nannten „weichen“ Faktoren, die sich auf das Fehlverhalten des
Einzelnen beziehen. Eile, Hektik und Unachtsamkeit verursachen die meisten
Stürze. Eine solide Leiter mit TÜV-Zeichen, die im Keller untergebracht ist, bleibt
vermutlich lange neuwertig. „Bei Bedarf steigen die meisten ja doch auf einen
Hocker und können leicht abrutschen.“ Besser ist es, einen Klapptritt in griffbe-
reiter Nähe zu platzieren. Häufig werden auch die Treppenstufen mit Utensilien
zugemüllt: Fehltritte beim Auf- und Abstieg sind dann vorprogrammiert.
„Wir bieten Informationsmaterial und stellen unseren ‚Stolperparcours’ auf Mes-
sen vor“, berichtet Constabel. „Jeder Unfall, den wir verhindern, ist ein Erfolg.“

Hotline der Bau-Berufsgenossenschaft:
01803 987 001



Wenig Bewegung, eine sitzende Tätigkeit,

Stress im Beruf und statt Entspannung auch

noch Freizeitstress: So sind schmerzhafte Mus-

kelverkrampfungen im Rücken vorprogram-

miert. Wer Rückenschmerzen hat, muss und

sollte vor allem nicht auf Sport verzichten.

Schwimmen ist hierfür ideal, denn das Wasser

nimmt dem Rücken die Last.

In jeder Lage

Im Schwimmbad können auch Ungeübte

problemlos trainieren. Die gleichmäßigen Be-

wegungen im tragen-

den Wasser schonen

die Gelenke. Auch

Menschen, die mit 

anderen Disziplinen

Schwierigkeiten haben,

können so wirkungs-

Vierzig Prozent der Deutschen hatten im

letzten Jahr Rückenschmerzen. Und fast

alle haben Schwimmen als Tipp bekom-

men. Aus gutem Grund.

setzte die vier Windmühlen vom Typ Vestas 

V-66 durch Umlegen eines Schalthebels in

Gang. Nun fangen ihre gewaltigen Rotoren

mit einem Durchmesser von jeweils 66 Me-

tern den Wind ein. Die Stadtwerke Verden

nehmen den Windstrom auf der Basis des Er-

neuerbare Energien Gesetzes zu festgelegten

Sätzen ab und speisen ihn in ihr Mittelspan-

nungsnetz ein. Die höheren Erzeugungskos-

ten für den „Grünen Strom“ werden bundes-

weit auf alle Stromkunden umgelegt. Dafür

entlasten die „Erneuerbaren“ die Umwelt und

dienen dem Klimaschutz. „Allein die vier

neuen Windräder von Holtum-Geest erspa-

ren der Umwelt jährlich etwa 12.000 Tonnen

des Treibhausgases Kohlendioxid oder etwa

40 Kilogramm Atommüll” , weist Lüning auf

die positiven Effekte hin.
V

Sie sind jeweils rund dreimal so hoch wie der

Verdener Dom: die vier Windräder des Wind-

parks Holtum-Geest. Jeder der Gittermasten

misst 117 Meter – und das hat seinen Grund.

Denn wenn die Rotoren in möglichst großer

Höhe montiert sind, fällt die „Stromernte“ bes-

ser aus. Kein Wunder also, dass die vier Riesen

mit einer Nennleistung von je 1.650 Kilowatt

den Strom für alle 10.300 Einwohner der Ge-

meinde Kirchlinteln liefern können. „Besser 

vier große Windkraftanlagen als acht bis zehn

kleinere an der gleichen Stelle“, meint Jörg

Lüning, Geschäftsführer der Heidewind GmbH.

Die Firma mit Sitz in Holtum-Geest und die

dean Windanlagen GmbH aus Neustadt am

Rübenberge betreiben den Windpark mit je-

weils zwei Anlagen.

Grüner Strom für Verden

Der offizielle Startschuss für den Windpark

fiel am 20. Juni dieses Jahres: Niedersachsens

Landwirtschaftsminister Hans-Heinrich Ehlen

Den Wind nicht ungenutzt vorbeistreichen lassen: Vor den Toren von Holtum-Geest

holt ein neuer Windpark zu beeindruckenden Flügelschlägen aus.

Hoch hinaus

Schwimmen für Sportmuffel

Schme
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voll Sport treiben. Als optimal gilt, eine gute

halbe Stunde in gleichmäßigem Tempo zu

schwimmen. Dass das nicht jeder sofort

schafft, ist klar. „Am besten, Sie bauen Ihre 

Kondition nach und nach auf“, empfiehlt Klaus

Jürries, Schwimmmeister im Verwell.

Den „richtigen“ Schwimmstil gibt es nicht.

Die Rückenlage ist bei verspannten Nacken-

muskeln besonders geeignet, da der Kopf

ruhig im Wasser liegt. Kaum bekannt ist, dass

auch Kraulen die Rückenmuskeln schonend

trainiert und so eine Alternative zur Rückenla-

ge bietet. Dagegen sollte beim Brustschwim-

men der Kopf nur zum Luftholen angehoben

werden – sonst wird die Wirbelsäule durch

den steif gehaltenen Nacken unnötig belas-

tet. Fachkundige Technik-Korrekturen vom

Beckenrand gibt es im Verwell inklusive:

„Wenn Sie unsicher sind, weil Sie lange nicht

mehr Schwimmen waren, ist das kein Problem.

Wir Schwimmmeister helfen gern weiter.“

Günstige Alternative

Die Bewegung im Wasser ist für den Körper

anstrengend: Wasser ist zirka 1.000-mal dichter

als Luft. Das erfordert Kraft und Energie. Egal in

welcher Lage – durch die ganzheitliche Bewe-

gung beansprucht Schwimmen fast alle Mus-

kelgruppen, trainiert das Herz-Kreislauf-System

sowie Atemrhythmus und ersetzt so effektiv

ein aufwändiges Fitnessstudioprogramm. Be-

quem ist es dazu: Einweisungen an verschie-

denen Geräten entfallen, vorgeschriebene Trai-

ningstermine gibt es nicht – die Schwimm-

pause in der Alltagshektik passt sich flexibel in

den persönlichen Terminplan ein. Wer Wert auf

eine „freie Bahn“ legt, dem rät Jürries zu den

Abendstunden – das Verwell ist wochentags

bis 21 Uhr geöffnet. Eine kostspielige Studio-

mitgliedschaft fällt im Verwell natürlich nicht

an; wer regelmäßig kommt, kann mit Monats-

oder Wertkarten zusätzlich sparen. Dabei

gehören Dusche, Einzelumkleide und Föhn im

Verwell selbstverständlich zum Wohlfühlen

dazu, damit Sie nach dem Schwimmen „an

Land“ gleich wieder einsatzbereit sind.
V

rzen im Griff

aktiv Muskeltraining Bandscheibe

www

Action zu jeder Jahreszeit

Ausgelassen rumtoben, während es draußen wie 
aus Kübeln schüttet – rund 1.500 Gäste hatten bei
der großen Poolparty trotz Regenwetter jede Menge
Spaß. Ende Oktober geht’s wieder rund, wenn kleine
Hexen und Gespenster durchs Wasser jagen. Den
genauen Termin für die Halloween-Party erfahren
Sie im Verwell – oder noch einfacher über unseren
kostenlosen Internet-Newsletter.

verwell.de



tel

8 Vplus

Impressum

Herausgeber:
Stadtwerke Verden GmbH
Am Allerufer 6, 27283 Verden
www.stadtwerke-verden.de
Verantwortlich:
Olaf Müller
Tel. (0 42 31) 9 15-1 30
Fax (0 42 31) 9 15-3 30
olaf.mueller@stadtwerke-verden.de
Konzept, Redaktion und Layout:
pr/omotion
Gesellschaft für Kommunikation mbH
Tel. (05 11) 33 95 98-0
mail@pr-omotion.de
Fotos:
ASUE, DSH, Heidewind, Monika Jäger,
Kulturamt Verden, pr/omotion,
Stadtwerke Verden, Verband öffentlicher
Versicherer

An
 a

ll
e 

H
au

sh
al

te -Rätsel

1. Was speichern Akkus?

Strom Batterien Lithium

2. 90 Prozent des Energieverbrauchs im Haus entstehen durch

Waschmaschine & Beleuchtung Heizung & Warmwasser Dauerfernsehen

3. Gegen Rückenschmerzen hilft meistens

Schwimmen Joggen Liegen

4. Was verhindert der Strömungswächter?

unkontrollierten Gasaustritt zu hohen Energieverbrauch schlechten Schwimmstil

Und das können Sie gewinnen: Gehen Sie
doch mal wieder schwimmen! Wir verlosen
unter allen richtigen Einsendungen drei 20-
Stunden-Karten im Wert von je 42 Euro fürs
Verwell.

Lösung bis zum 15. November 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:
Bleirohre, Ventilator, Erdgas, Riesenparty

Gewinner!
Je eine elektrische Kühlbox haben gewonnen:
Dieter Vullmer und Hermann Homann aus Verden und 
Oliver Ebert aus Kirchlinteln

Keine Leitung ohne
Gasströmungswächter sorgen für mehr
Sicherheit. In Verden werden sie seit Juli
bei jeder Neuinstallation von Gasanlagen
eingebaut. Die Geräte unterbrechen den
Gasfluss, sobald ein bestimmter Wert über-
schritten wird, zum Beispiel bei einem 
Leck. So verhindert der Wächter in der 
Hausanschlussleitung beispielsweise den
Gasaustritt bei Baggerschäden. Und im In-
nenbereich schließt er die Leitung, wenn 
die Hauptabsperrung zu schnell geöffnet
wird.

V
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”Doppel-Bilder“
In der Herbst-Ausstellung unserer Reihe „Kunst und 
Energie“ präsentieren wir diesmal gleich zwei Künst-
ler. Das Duo Petra Seydel und Dr. Günther Kressl zeigt Skulp-
turen, Aquarelle, Radierungen, Gouache- und Acrylbilder –
eine abwechslungsreiche Vernissage garantieren die zwei
Kunst-Dozenten in jedem
Fall.

Seydels Steinskulpturen
erscheinen sehr lebendig:
Kantige Begrenzungen wir-
ken endlos, Flächen begin-
nen zu tanzen. Auch in
ihren Bildern lotet die
Künstlerin Spannungsfelder
aus. Vehemente Pinselstri-
che und wie vom Winde
verwehte Farbstrukturen
stehen sich gegenüber.

In Günther Kressls Tief-
druckatelier entstehen zum
Teil sehr großformatige Ra-
dierungen. Seine Themen
sind frei von konventionel-
len Blickwinkeln. Malt er beispielsweise das Moor, dann sucht man vergebens nach
abbildender Heimattümelei. Kressl zeigt uns stattdessen endlose Weite und mysti-
sche Tiefe.

Die Ausstellung ”Doppel-Bilder“ zeigen wir in unseren Räumen bis zum Ende März
2005. Nach Anmeldungen werden auch Gruppenführungen durch die Künstler
angeboten.

Anke Göcken (0 42 31) 915-103
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Absender:
Vorname/Name

Straße/Hausnr.


