
Vplus    9

plusVDas Magazin der Stadtwerke Verden – Dezember 2005

Erdgastankstelle

Verden gibt Gas

 Internetauftritt

Rundum erneuert

Elektrisches Spielzeug

Spielen mit allen Sinnen



2    Vplus

Richtungsweisend
In Verden passiert derzeit etwas 

Bedeutsames. Das Unternehmen, 
das die Bürger jede Sekunde mit 
Energie und Trinkwasser versorgt, 
organisiert sich neu. Grundlegend 
neu – so sind die Vorgaben durch 
das Energiewirtschaftsrecht für 
die gesamte Branche. Doch das 
Besondere ist: Die Kunden sollen 
davon möglichst nichts merken. 
Denn kaum ein Verdener möchte 
in Zukunft mit zwei unterschied-
lichen Ansprechpartnern reden 
müssen, wenn er Fragen zur 
Energieversorgung hat. Wir nut-
zen deshalb die vorhandenen 
Freiräume für Lösungen, die so-
wohl dem Gesetzgeber als auch 
unseren Kunden gefallen.

Wenig Freiraum lässt uns dage-
gen weiterhin die Entwicklung auf 
den Energiemärkten. Die Stadt-
werke Verden beachten ständig 
die Notierungen und kalkulieren 
auf Basis aktueller Einkaufspreise. 
Noch sind die Auswirkungen nicht 
eindeutig. Stabile Strom- und Erd-
gaspreise kann ich Ihnen heute 
daher für diese Wintersaison lei-
der nicht versprechen. Doch Sie 
können sich darauf verlassen: Wir 
sind auch im neuen Jahr mit aller 
Energie für Sie da.

Joachim Weiland
Geschäftsführer der 
Stadtwerke Verden GmbH
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Angestrahlt 
Advent, Advent – die Lichter-
kette brennt. Ob rot, grün, blau 
oder weiß: Blinkende Sterne und 
elektrische Kerzen im Tannenbaum 
sind feste Bestandteile der Weih-
nachtsdekoration. Besonders licht-
stark, effektvoll und robust sind 
Lichterketten mit Leuchtdioden 
(LEDs). Im Garten wirken die klei-
nen weißen Lämpchen wie fun-
kelnde Eiskristalle und machen Frau 
Holle Konkurrenz. Auch im Haus können sie die Räume in stimmungs-
volles Licht tauchen. Zu den besonderen Stärken der LEDs gehört 
neben dem geringen Energieverbrauch ihre lange Lebensdauer. Lästi-
ges Wechseln von ausgebrannten Lämpchen, die man im Zweifelsfall 
zu Hause nicht vorrätig hat, entfällt damit für mehrere Jahre. 

Wirkungsvoll und sicher
Damit Sie bedenkenlos ins elektrische Lichtermeer eintauchen können, 
sollten Sie besonders bei der Installation im Garten einige Tipps beach-
ten: Steckdosen im Freien benötigen einen Spritzwasserschutz gegen 
Regen, außerdem sollten sie durch einen zusätzlichen Stromkreis abge-
sichert und vom Haus auszuschalten sein. Sehr empfehlenswert ist die 
Installation eines FI-Schalters, der bei Fehlern in Sekundenschnelle die 
Stromzufuhr unterbricht. Wichtig: Für den Einsatz im Außenbereich 
gibt es spezielle, witterungsbeständige Lichterketten. Sie sind auf der 
Verpackung mit der Kennzeichnung IP 44 oder einem Tropfensymbol 
versehen. Und drinnen wie draußen gilt: Das dreieckige VDE-Prüfzei-
chen steht für die Sicherheit des Produktes. Bei LED-Lichterketten sollte 
der Trafo das VDE-Zeichen tragen.

V

Abgelesen
Das Jahr geht – die Ableser kommen.  Vom 13. Dezember bis 
13. Januar erfassen unsere Mitarbeiter wieder die Zählerstände bei 
Strom, Gas und Wasser für die Jahresabrechnung. Wenn wir Sie nicht 
zu Hause antreffen, hinterlassen wir eine Ablesekarte. Natürlich können 
Sie uns Ihre Zählerstände auch gern übers Internet oder per E-Mail 
an abrechnung@stadtwerke-verden.de mitteilen. In den Verdener 

Ortschaften Hönisch, Scharnhorst, Hutbergen, 
Eissel und in der Gemeinde Kirchlinteln ist die 
Selbstablesung von vornherein vorgesehen. 

Was ist neu?
Der Erdgasverbrauch wird in der Rechnung, 
die Ihnen Anfang 2006 zugeht, erstmalig in 
Kilowattstunden (kWh) abgerechnet. Der Vorteil 
für Sie: eine bessere Vergleichbarkeit. Denn eine 
Kilowattstunde beschreibt immer die gleiche 
Energiemenge. Der Energiegehalt eines Kubik-
meters Erdgas schwankt dagegen, da es ein Na-
turprodukt ist. Für die Umrechnung wird der in 
Kubikmetern (m3) abgelesene Zählerstand mit 
dem durchschnittlichen Brennwert multipliziert. 
Außerdem gehen über die so genannte Zu-
standszahl der Netzdruck und die Temperatur 
in die Berechnung ein.

Des Weiteren finden Sie auf Ihrer Rechnung zum ersten Mal Angaben, 
aus welchen Quellen sich der gelieferte Strom zusammensetzt (zum 
Beispiel aus Kohle, erneuerbaren Energien oder Atomenergie) sowie 
eine Zeile zu den Netznutzungskosten der Stadtwerke Verden.

V

Fragen zur Abrechnung?
Herlof Dumschat (0 42 31) 915-160
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llerhand
15. 12. 2005
Licht aus ...

... Dias an! Kinoat-
mosphäre mal anders 
erleben: Im Weih-
nachtsbilderbuchkino
in der Stadtbibliothek 
können Kinder ab 16 
Uhr den Geschichten 
„Das Weihnachts-
wunschtraumbett“
und „Als die Schnee-
männer Weihnachten 
feierten“ lauschen und sich dazu von den 
Bildern verzaubern lassen.

26. 12. 2005
Girl-Power auf fernöstlich

Lust auf fesseln-
de Exotik nach 
einem besinn-
lichen Weih-
nachtsfest mit 
Kerzenlicht und 
stimmungsvoller
Chormusik im 
Dom? Ein Ausflug 
nach Bremen 
zum Chinesischen 
Nationalcircus
macht’s möglich. 
Die mitreißende 

Geschichte der chinesischen Heldin „Mulan“
beeindruckt durch eine dynamische Inszenie-
rung und atemberaubende Körperkunst.

14. 2. 2006
Fesselnd und explosiv 
Erschreckend tritt die Zeitlosigkeit des 

Schauspiels „Hexenjagd“ von Arthur Miller 
zutage. Angeklagte, die Freunde anschwär-
zen, und Richter, die ihre eigene Wahrheit 
basteln, hat es schon immer gegeben. Exem-
plarisch zeigt Miller am Hexenwahn, der 
1692 in Salem ausbricht, die verhängnisvol
Eigendynamik von Aberglaube und Fanatis-
mus. Um 20 Uhr in der Stadthalle.

25. 2. 2006
Bundesliga-Luft schnuppern
Wer wird Deutscher Meister? Zum Zerrei-

ßen gespannt sind beim Finale der Deut-
schen Mannschaftsmeisterschaften im 
Bogenschießen nicht nur Bogen und Schüt-
zen. Acht Bundesligateams treten in der 
Aller-Weser-Halle gegeneinander an. Wer 

den Schuss ins 
„Goldene“ von 
der Zuschauer-
tribüne live er-
leben will, sollte 
ein Fernglas
mitbringen.

Aufgefrischt 
Frischer Wind im WorldWideWeb:  Die Stadtwerke Verden haben 
ihren Internetauftritt neu gestaltet und erweitert. Seit Ende November 
sind die neuen Seiten mit noch mehr Informationen und Services unter 
www.stadtwerke-verden.de online. Neu sind zum Beispiel Informationen 
zur Jahresverbrauchsabrechnung, zu Förderprogrammen und Energie-
spartipps. Auch Produkte und Dienstleistungen werden ausführlicher 
als bisher dargestellt. Und der Tarifrechner zeigt Ihnen schnell, welcher 
unserer Stromtarife für Sie der 
günstigste ist. Unkompliziert und 
rund um die Uhr können Sie zu-
dem Kontakt zu unserem Ser-
vice-Team aufnehmen und sich 
zum Beispiel anmelden, eine Ein-
zugsermächtigung erteilen oder 
die Höhe der monatlichen Ab-
schlagszahlung anpassen. Surfen 
Sie mal bei uns vorbei!            

V
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Angetankt 
Seit Anfang Oktober kann in Verden Erdgas getankt werden.  Und 
davon wurde bereits kurz nach der Eröffnung rege Gebrauch gemacht, denn 
mit der Zapfsäule an der Aral-Tankstelle in der Hamburger Straße – nicht fern 
der Autobahn – haben die Stadtwerke Verden und Aral eine wichtige Lücke 
im Erdgas-Tankstellennetz geschlossen. Zudem erkennen immer mehr 
Autofahrer die wirtschaftlichen und umweltschonenden Vorteile von 
Erdgas als Kraftstoff. Besonders der langfristig gesicherte Preisvorteil 
von Erdgas, der vor allem auf der bis 2020 ermäßigten Mineralölsteuer 
beruht, überzeugt – nur 67,9 Cent kostet ein Kilogramm Erdgas derzeit 
in Verden. Das entspricht einem Benzinpreis von 52 Cent pro Liter.

Umdenken lohnt sich
Darüber hinaus unterstützen die Stadtwerke Verden die Anschaffung 
eines Erdgasfahrzeugs oder die Umrüstung auf Erdgasantrieb mit einer 
Tankkarte im Wert von 1.000 Euro. Die ersten 50 Kunden, die eine ent-
sprechende Förderung beantragen, können damit in der Hamburger 

Straße kostenfrei auf-
tanken. So wie Birgit 
Hildebrandt – sie war 
die erste Kundin, die 
das Förderangebot an-
nahm. 
Ehrensache, dass ihr 
dafür zur Einweihung 
der Erdgas-Tankstelle 
von Joachim Weiland 
nicht nur die Tankkar-
te, sondern auch ein 
Blumenstrauß über-
reicht wurde.

V

Der Erdgasfahrzeug-Rechner 
auf unserer Internetseite bietet umfassende Kostenvergleiche   
für verschiedene Kfz-Modelle.

Infos zum Förderprogramm erhalten Sie von:
Olaf Müller (0 42 31) 915-130



Mit schweißnassen Händen kniet der acht-

jährige Tim vor seiner Carrera-Bahn. Den 

Handregler zum Gasgeben fest umklammert, 

klebt sein Blick an der Miniaturausgabe eines 

DTM-Audis, der nach einem Überholmanöver 

in die Steilkurve geht. Plötzlich schreit Tim 

laut auf: Sein kleiner Flitzer ist aus der Kurve 

geflogen und schießt quer durchs Zimmer. 

Während der Grundschüler auf den Knien zu 

seinem Auto krabbelt, ertönt schadenfrohes 

Gelächter von Tims Freunden, deren Wagen 

surrend in die nächste Runde gehen.

Situationen wie diese kennt fast jedes Kind 

und auch fast jeder Erwachsene. Denn die Car-

rera-Bahn ist ein Klassiker des Spielzeugmark-

tes, der sich nach wie vor großer Beliebtheit 

erfreut – und das trotz der großen Konkurrenz 

durch Computerspiele. Marktforscher haben in 

der jährlichen KidsVerbraucherAnalyse sogar 

festgestellt, dass der Verkauf von elektrischen 

Spielzeugautos in Deutschland seit einigen 

Jahren wieder steigt. 

Schumi-Effekt weckt Kauflust

Die Forscher bringen die Entwicklung in 

Zusammenhang mit dem Erfolg des Formel-

Eins-Piloten Michael Schumacher. Laut der 

Verbraucheranalyse wünschen sich 16 Prozent 

der Jungen zwischen sechs und zwölf Jahren 

eine Autorennbahn. Elektrische Eisenbahnen 

sollen ungefähr genauso beliebt sein. Da man 

den Schumi-Effekt für das Interesse an Eisen-

bahnen jedoch nicht verantwortlich machen 

kann, muss es noch andere Argumente geben, 

die für das elektrische Spielzeug sprechen. Ein 

entscheidender Aspekt ist, dass Spielzeugautos 

und Eisenbahnen realitätsnäher sind als Com-
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Geschwindigkeit
überholen Nostalgie

Den Trend im Blick
Welche Spielzeuge stehen in diesem Jahr ganz oben auf den 
Wunschlisten? Carmen Witte vom seit 114 Jahren bestehenden 
Verdener „Kinderparadies Witte“ spricht im Interview über die 
aktuellen Trends. 

Welche Spielzeuge sind zurzeit am beliebtesten?
Bei den Jungs sind es die Carrera-Bahn und Sammelkartenspiele. Aber auch die Mo-
delleisenbahn steht nach wie vor ganz oben auf der Wunschliste. Bei den Mädchen 
belegen die Diddl-Maus und Prinzessin Lillifee die ersten Plätze.
Können Sie einen Trend feststellen?
Ja, der Trend geht in Richtung langlebige Spielzeuge. Die Kunden kaufen bewusst Rennbahnen, Modelleisenbah-
nen oder auch Lego, denn diese Systeme bleiben über Generationen kompatibel. Interessanterweise gibt es immer 
mehr Mädchen und erwachsene Frauen, die eine Carrera-Bahn haben wollen. 
Worin liegen die Vorteile von elektrischem Spielzeug?
Elektrische Spielzeuge fördern das Verständnis für Technik. Beim Aufbau der Anlagen lernen Kinder zudem, wie 
man selber plant und gestaltet.
Worauf sollten Eltern beim Kauf von Spielzeug achten?
Man sollte sich genau überlegen, wo die Interessen der Kinder liegen. Ich rate dazu, nichts zu kaufen, was nach 
wenigen Wochen wieder in der Ecke liegt.

Dauerbrenner im 
Kinderzimmer
 Carrera & Co: Spielerlebnis statt virtueller Welten



puterspiele. So kann man Miniaturfahrzeuge 

mit allen Sinnen erfahren, man kann sie in die 

Hand nehmen und an ihnen herumbasteln. 

Dagegen werden am Computermonitor nur 

virtuelle Figuren oder Fahrzeuge bewegt. Für 

viele Kinder und Erwachsene spielt zudem 

der Aufbau der Anlage eine wichtige Rolle. 

Gerade Modelleisenbahnen bieten viel Raum 

für Kreativität. Genau dieses Verkaufsargument 

stellen die Hersteller von Modelleisenbahnen 

in den Vordergrund. „Wenn die Gleise liegen, 

das Stellpult angeschlossen ist, die erste Lok 

zischt, da leuchten die Augen von Vater und 

Sohn“, sagt der Geschäftsführer der Firma 

Märklin Paul Adams.

Ausgefeilte Technik

Die Spielzeughersteller müssen sich jedoch 

trotzdem anstrengen, um ihre Verkaufszahlen 

zu halten. Deshalb gibt es ständig technische 

Neuerungen. So können auf den neuen Carrera-

Bahnen mehrere Fahrzeuge gleichzeitig auf 

einer Spur fahren. Durch eingebaute Weichen 

ist außerdem ein Spurwechsel möglich, was 

das Rennen noch spannender macht. Auch 

bei den Modelleisenbahnen wird die Technik 

immer ausgefeilter: Durch digitale Steuerungs-

systeme lässt sich die Geschwindigkeit von 

Zügen unabhängig voneinander steuern. Und 

bei einer Digital-Dampflok kann die Beleuch-

tung individuell zugeschaltet oder sogar ein 

Vmalverspielt
I. Mensch ärgere dich nicht
II. Rüschen am Rock
III. Keine Chance bei der Ex
IV. Modellautos sammeln
V. Lauter Nieten
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spielen
Technik

Der Bahnhof unterm Bahnhof
In einem Gewölbe unter dem Verdener 
Bahnhof verbirgt sich seit 1992 eine fas-
zinierende Miniaturwelt. In dem ehemaligen 
Kohlekeller der Bundesbahn hat der Verdener Modell-
eisenbahner e. V. auf 28 Quadratmetern Grundfläche 
eine riesige Modellbahn aufgebaut. Durch eine liebevoll 
gestaltete Landschaft schlängeln sich fast 170 Meter 
Gleisstrecke. „Wir haben hier etwa zwanzig Lokomo-
tiven im Einsatz, die wir seit 2002 auch mit einem 
Computer steuern können“, erklärt der Vereinsvorsit-
zende Horst Wittmann. Der 70-Jährige trifft sich jeden 
Donnerstag mit einem halben Dutzend Vereinsmitgliedern, um die Anlage 
auszubauen und zu pflegen. „Besonders faszinieren mich die alten Dampfloks 
aus der Vorkriegszeit“, schwärmt Wittmann und erzählt, dass er sich schon 
als kleiner Junge für große und kleine Eisenbahnen begeistert hat. Die Verde-
ner Eisenbahnliebhaber treffen sich bereits seit 1983 regelmäßig zum Erfah-
rungsaustausch. Zurzeit zählt der Verein 24 Mitglieder. „Es ist ein bisschen 
eng in unseren Räumen, aber wir freuen uns immer über neue Mitglieder oder 
Besucher, die einfach nur mal gucken wollen“, sagt Wittmann.

Rauchgenerator aktiviert werden. Naturge-

treue Spezialeffekte wie Rauch sind bei Com-

puterspielen natürlich nicht möglich – es sei 

denn, es kommt zu einem Kabelbrand.        
V



Coole Poolpartys, heiße Saunanächte 

oder sportliche Aqua-Fitness ... die Be-

zeichnung „Erlebnisbad“ ist im Verwell 

Programm.

Heiß her ging es beim Vorentscheid der 

1. Niedersächsischen Rutschmeisterschaft am 

3. Oktober im Verwell. Angefeuert und beju-

belt gaben 111 Teilnehmer ihr Bestes auf der 

90-Meter-Rutsche. Verdens schnellster Rutscher 

wurde Hasso Franz aus Visselhövede (im Bild 

dritter von unten). Mit 12,75 Sekunden raste er 
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Abwechslung

Der Druck wächst

Fun & Action

Hier ist Herr Weiland, wirkt sich das neue Ener-

giewirtschaftsgesetz auch auf die Stadt-

werke Verden aus?

Ja, sogar sehr. Und leider mehr, als uns und 

auch den meisten unserer Kunden lieb sein 

wird. Derzeit müssen sich die Stadtwerke 

Verden stark mit Organisatorischem und mit 

Bürokratie beschäftigen: Die neu geschaffene 

Bundesnetzagentur verlangt eine Vielzahl von 

Daten von den Strom- und Gasversorgern. 

Viele dieser Zahlen kennen wir selber gar 

nicht, weil sie bisher ohne Bedeutung waren. 

Aber noch mehr belastet uns das so genannte 

Unbundling.

Unbundling? Was bedeutet das?

Wir müssen unseren Bereich „Netz“ von den 

vertrieblichen Aktivitäten trennen. So dürfen 

viele Informationen, die die Netzmitarbeiter 

haben, nicht mehr dem Vertrieb zur Verfü-

gung stehen. Für große Energieversorger mag 

das noch sinnvoll sein. Doch bei uns bereitet 

diese Vorschrift Probleme. Denn teilweise hat 

bislang ein Mitarbeiter beides erledigt. Auch 

die Kunden werden erstaunt sein: Hatten 

sie bislang einen Ansprechpartner bei uns, 

müssen sie sich in Zukunft teilweise an zwei 

getrennte Bereiche wenden, die sich nicht 

austauschen dürfen.

Das hört sich nach höheren Kosten an?

Ja, unsere Kosten steigen weiter. Aber wir 

werden versuchen, an anderen Stellen noch 

stärker zu sparen, um die Energiepreise nicht 

weiter steigen zu lassen. Allerdings können die 

Stadtwerke Verden die Strom- und Erdgasprei-

Der Energiemarkt verändert sich gravierend – schon wieder. Geschäftsführer 

Joachim Weiland erläutert im Gespräch mit der Vplus, in welchem Umfeld die 

Stadtwerke Verden in Zukunft arbeiten.

se nur bedingt beeinflussen. Denn ein 

Großteil der Kosten wird uns über den Ein-

kaufspreis von unseren Vorversorgern auf-

gebürdet.

Aber der Energiemarkt ist doch libera-

lisiert – Sie können doch woanders 

kaufen ...

Die Möglichkeiten des Marktes nutzen wir 

ja auch. Zum Beispiel haben wir uns an der 

Trianel-Gruppe beteiligt. Hierdurch können 

wir Strom an der Börse kaufen und werden 

Anteilseigner an einem großen, modernen 

Kraftwerk. Aber da die Energiepreise welt-

weit gestiegen sind – sowohl bei Kohle als 

auch bei Öl und Gas –, steigen auch die 

Einkaufspreise beim Strom. Beim Erdgas 

kommt hinzu, dass es nur wenige Importeure 

gibt und ein Wechsel des Lieferanten daher 

schwierig ist. 

Sind denn die Energiepreise in Deutsch-

land zu hoch?

Diese Frage stellt sich für uns, für die Stadt-

werke Verden, so nicht. Denn das Preisniveau 

können wir als lokaler Energieversorger nicht 

beeinflussen. Unsere Aufgabe ist, hier vor 

Ort unseren Kunden marktgerechte und 

wettbewerbsfähige Preise zu gewährleisten. 

Das ist eine Herausforderung, die wir immer 

gut erfüllt haben. Ganz entscheidend: Jeder 

Verdener Kunde hat bei uns die wichtige Ge-

wissheit, dass unsere Gewinne wieder allen 

Bürgern zugute kommen. Sie verschwinden 

nicht in der Kasse eines Energiekonzerns, 

der in München oder Skandinavien sitzt. Und 

sie dienen nicht der Kapitalmaximierung von 

Aktionären auf der ganzen Welt. 

Aber die Stadt Verden hat doch 

auch Gewinnerwartungen an die 

Stadtwerke?

Ja, natürlich. Sie hat investiert und jeder Bür-

ger darf erwarten, dass das Geld gut ange-

legt ist. Das heißt, die Rendite muss stimmen. 

Und das darf und muss ich an dieser Stelle 

sagen: Auch der Druck von dieser Seite auf 

die Stadtwerke Verden ist nicht gering.
V
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durch die Röhre und lässt nun beim Landesent-

scheid in Wolfsburg die Wogen hoch schlagen.

Film ab

Ein außergewöhnlich spritziges Filmaben-

teuer erlebten rund 150 kleine und große 

Kinofreunde am 25. November im Verwell. Eine 

vier mal drei Meter große, schwimmende Lein-

wand sowie 200 im Wasser treibende Sessel 

und flippige Luftmatratzen verwandelten das 

Erlebnisbad in einen schaukelnden Kinosaal. 

Für ausgelassene Stimmung sorgten die ra-

gute Laune Event
Geselligkeit

was los!

Seit 1. Oktober ist Sauna- und 

Schwimmmeister Klaus Jürries 

als neuer Betriebsleiter fürs 

gesamte Verwell verantwort-

lich. Zuvor war er bereits für 

den Schwimm- und Sauna-

bereich zuständig, jetzt 

kommen umfangreiche Auf-

gaben aus allen anderen Gebieten wie 

Kasse, Technik, Personal, Reinigung und 

Gastronomie dazu. „Auf die neue Heraus-

forderung freue ich mich und werde mich 

gemeinsam mit meinem Team von 30 Mit-

arbeitern dafür einsetzen, das attraktive 

Angebot vom Verwell weiter auszubauen“, 

verspricht Jürries. Der direkte Kontakt zu 

den Badegästen ist ihm auch weiterhin sehr 

wichtig: „Bei Fragen, Wünschen oder Kritik 

habe ich jederzeit ein offenes Ohr.“ In sei-

ner Freizeit tauscht der leidenschaftliche 

HSV-Fan gern Badelatschen gegen Fuß-

ballschuhe: „Aber nach zwei Knieopera-

tionen kicke ich jetzt nur noch einmal pro 

Woche bei den Alten Herren, just for fun.“

Alles in (s)einer Hand

sante Geschichte des schrägen vierbeinigen 

Quartetts in „Ice Age“ und das poppige Piraten-

abenteuer „Fluch der Karibik“. 

Und was kommt jetzt?

Auch für die kommenden Monate hat sich 

das Verwell-Team einiges ausgedacht, um 

seine Gäste zu verwöhnen. Die Damen-Well-

ness-Night am 17. Dezember, ein umfangrei-

ches Angebot an Schwimm- und Fitnesskur-

sen, die Mitternachtssauna ab März 2006, Flut-

lichtschwimmen, Massagen und weitere Über-

raschungen sorgen für jede Menge Spaß und 

Entspannung.
  V

        Damit Ihnen kein Event entgeht, 

abonnieren Sie doch unseren kos-

tenlosen E-Mail-Newsletter unter 

www.verwell.de

Neue Öffnungszeiten
seit 1. Oktober 2005

Sportbecken:

Montag bis Freitag     6.30 – 8.00 Uhr

Erlebnis- und Sportbecken:

Montag nachmittags  geschlossen

Dienstag 14.00 – 20.00 Uhr

Mittwoch 10.00 – 20.00 Uhr

Donnerstag 14.00 – 20.00 Uhr

Freitag 10.00 – 20.00 Uhr

Samstag und Sonntag   8.00 – 19.00 Uhr

In den Ferien ist der Erlebnis- und Sportbe-

reich montags ab 14.00 Uhr und dienstags bis 

freitags jeweils ab 10.00 Uhr geöffnet.

Sauna:

Montag 14.00 – 22.00 Uhr

Dienstag (Damensauna) 10.00 – 22.00 Uhr

Mittwoch bis Freitag 10.00 – 22.00 Uhr

Samstag 10.00 – 22.00 Uhr

Sonntag 10.00 – 19.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass bei Sonderveran-

staltungen im Saunabereich verkürzte 

Öffnungszeiten gelten. 

            (0 42 31) 9 56 66 55
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1. Was ist fester Bestandteil der Weihnachtsdekoration?

  Luftschlangen Lichterketten Häkeldeckchen

2. Wo kann in Verden neuerdings Erdgas getankt werden?

  Bahnhofstraße Hamburger Straße Wochenmarkt

3. Was ist ein Klassiker auf dem Spielzeugmarkt?

  Carrusso-Bahn Carracho-Bahn Carrera-Bahn

4. Was konnte man am 25. November im Verwell sehen?

  Schwimmende Sessel Tanzende Tische Fliegende Fußmatten

Und das können Sie gewinnen:
Winter – draußen ist es kalt und ungemütlich. Sich in der 
Sauna zu entspannen oder im warmen Wasser treiben 
zu lassen, ist da genau das Richtige. Gewinnen Sie eine 
von drei Wertkarten à 50 Euro fürs Verwell.

Lösung bis zum 31. Januar 2006 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: 
moderne Kunst, Schaukelbucht, Fahren mit Erdgas, gut abtrocknen

Gewinner!
Je ein Wok-Set haben gewonnen: 
Hildegard Spendig, Anatolij Jolov und Horst Ueltzen 
aus Verden

Vplus

PLZ/Ort

Telefon

#

Absender:
Vorname/Name

Straße/Hausnr. V
Aufgeblättert 
Ab sofort gibt’s wieder „Energie und Leben“ für die 
Wand.  Der beliebte Kalender der Stadtwerke Verden be-
gleitet Sie im aufgefrischten Erscheinungsbild mit idyllischen 
Naturaufnahmen aus aller Welt, leckeren Rezepten und 
interessanten Infos rund ums Thema Energie durch das 
kommende Jahr. Kostenlos erhältlich im Kundenzentrum 
Am Allerufer 6 – so lange der Vorrat reicht.                          

V

Verden on ice 
Auf dieses Glatteis begibt man sich gern:  
Vom 14. Januar bis 11. Februar 2006 ermögli-
chen die Stadtwerke Verden auf dem Parkplatz 
an der Reeperbahn ein eisiges Wintervergnü-
gen. Wo sonst nur Autos ihre Runden drehen, 
heißt es dann auf 600 Quadratmetern: Bahn frei 
für Schlittschuhläufer! Die überdachte Eisbahn 
bietet viel Raum für große und kleine Kurven-
künstler – und das zu familienfreundlichen 
Preisen: Eine Tageskarte gibt’s für vier, ermäßigt 
für drei Euro, Schlittschuhe können für vier Euro 
geliehen werden. Als besonderes Angebot des 
Eisbahnbetreibers Gräfe können Schulen, die 
ihren Sportunterricht aufs Eis verlegen wollen, 

montags bis freitags 
zwischen 9 und 13 Uhr 
die Bahn ebenfalls nut-
zen – gratis! 

Wer lieber mit einem 
Glühwein oder einer 
Bratwurst in der Hand 
gemütlich zugucken 
möchte, wie andere 
über die spiegelglatte 
Bahn schlittern, kommt 
ebenfalls auf seine Kos-
ten. Für den gastrono-
mischen Budenzauber 
rund um die Eisfläche 
sorgt das Landhotel Zur 
Linde. So wird der zen-
tral gelegene Parkplatz 
mit oder ohne Kufen zum Treffpunkt. Wir wün-
schen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr 
und eine fröhliche Eiszeit!

V

  
Öffnungszeiten
Mo. – Do. 9 – 20 Uhr
Fr. 9 – 22 Uhr
Sa. 10 – 22 Uhr
So. 10 – 20 Uhr

  Nähere Informationen bekommen 
Sie bei Andrea Fagin, 
Tel. (0 42 31) 915-100.


