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VERDENSAMSTAG 1. OKTOBER 2016

Freuen sich gemeinsam über den gelungenen Neubau: Fritz-Dieter und Sandra Tollé, Marc Philipp, Ehefrau Karin Philipp, die Schwestern
Birgit Finken und Andrea Philipp, Mutter Hele Philipp sowie Bürgermeister Lutz Brockmann (v.l.). � Fotos: Haubrock-Kriedel

Modernes Gebäude mit
Potenzial für die Zukunft

Einweihung von Philipp Bürokultur an der Hamburger Straße
VERDEN � An der Hamburger
Straße in Verden-Dauelsen ist in
den vergangenen Monaten ein
weiterer Standort der Ehler Phi-
lipp GmbH entstanden. Auf dem
3600 Quadratmeter großen
Grundstück wurde ein moder-
nes, großzügiges Ausstellungs-
und Servicegebäude für Büro-
möbel und -maschinen errichtet.
Mit einem zünftigen Oktober-
fest wurde gestern die Einwei-
hung von Philipp Bürokultur ge-
feiert. Viele Gäste aus Wirt-
schaft, Politik und Verwaltung
waren erschienen. Die Schlange
der Gratulanten wollte lange
nicht abreißen.

Geschäftsführer Marc Philipp
dankte für alle guten Wün-
sche. Schon vor 29 Jahren sei
es ein geschickter Schachzug
seiner Elten gewesen, einen
Großteil des heutigen Grund-
stücks an der Hamburger
Straße zu erwerben. „Viele
Jahre haben wir uns mit dem
Gedanken an einen Neubau
getragen, denn an unserem
Standort in der großen Stra-
ße platzten wir aus allen Näh-
ten“, sagte er.

Ende 2015 hatte schließlich
Architekt Fritz-Dieter Tollé
den Entwurf für das jetzige
Gebäude erstellt. Bald darauf
wurde der Bauantrag gestellt.
Der erste Spatenstisch erfolg-
te bereits im Dezember und
Ende April dieses Jahres war

der Rohbau errichtet. Am 26.
August erfolgte die Bauab-
nahme. „Mein Wunsch, dass
der Neubau zu meinem 50.
Geburtstag fertig sein soll,
hat sich damit erfüllt“, freute
sich Philipp und dankte allen
am Bau Beteiligten für ihre
große Tatkraft und ihren Ein-
satz.

Das neue Gebäude gliedert
sich in drei Funktionsberei-
che. Der zweigeschossige
Klinkerbau verfügt über eine
Ausstellungsfläche von rund
600 Quadratmetern. Daran
schließt sich ein eingeschos-
siger Klinkerbau für den Ser-
vicebereich mit einer Größe
von etwa 200 Quadratmetern

an, der durch eine rückwärti-
ge 650 Quadratmetert große
Lagerhalle komplettiert wird.
Philipp lobte die gute Ver-
kehrsanbindung des neuen
Standorts, auch Lkw-Anliefe-
rung sei jetzt problemlos
möglich und genügend Park-
plätze gebe es ebenfalls.

Zwölf Mitarbeiter sind am
neuen Standort tätig. „Wir
sind auf Wachstumskurs. Das
Anwesen bietet auch genü-
gend Raum für die Zukunft“,
betonte der Geschäftsführer.

Wolfgang Reichelt, Präsi-
dent des Unternehmensver-
bandes Rotenburg-Verden,
reihte sich in die Schlange
der Gratulanten ein. „Es ist

Als „zeitlos schön“ beurteilte Bürgermeister Brockmann die Gestal-
tung des neuen Gebäudes an der Hamburger Straße.

eine schöne Aufgabe für ei-
nen Präsidenten, so etwas
einzuweihen“, bekannte er
und gab Marc Philipp einen
Rat: „Mach bloß den Laden in
der Innenstadt nicht zu!“ Der
Mittelstand sei der Garant
der Wirtschaft, machte Rei-
chelt deutlich. Auch die In-
vestitionsbereitschaft der Ge-
schäftsführung fand die Zu-
stimmung des Unternehmer-
präsidenten. „Wir sind stolz
darauf, wenn Betriebe den
Mut haben, zu investieren.
Die Zukunft ist noch nicht ge-
schrieben, sie ist das, was ihr
daraus macht.“

Bürgermeister Lutz Brock-
mann überbrachte die Glück-
wünsche der Stadt. Den Neu-
bau nannte er „zeitlos
schön“. Er zeigte sich beein-
druckt von der Erfolgsge-
schichte des Unternehmens,
das bereits in der dritten Ge-
neration geführt wird. Brock-
mann wünschte auch den
kommenden Generationen
viel Erfolg, Verden sei ein gu-
ter Standort für Unterneh-
men.

Fritz-Dieter Tollé dankte der
Familie Philipp für die lang-
jährige Treue. „Dieser Bau ist
schon das dritte Projekt, das
wir gemeinsam realisiert ha-
ben.“ Sein Dank ging ferner
an die Handwerker, die seine
Ideen erfolgreich umgesetzt
hatten. � ahk

IM BLICKPUNKTIM BLICKPUNKTLieder aus
Schweden

zum Advent
St. Johannis mit neuem

Musikprojekt
VERDEN � Schwedische Weih-
nachtslieder sollen im Ad-
vent in der St. Johanniskriche
erklingen. Und damit das
auch klappt, lädt die Gemein-
de interessierte Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene
ein, an diesem neuen Musik-
projekt teilzunehmen. Nach
den Herbstferien sind fünf
Termine angesetzt, bei denen
die Lieder einstudiert werden
sollen.

Probenauftakt ist am Sonn-
abend, 29. Oktober, 11 bis
12.30 Uhr, im Stadtkirchen-
zentrum. An diesem Termin
wird es eine Einführung ge-
ben, die ersten Lieder werden
geprobt und die Gruppe lernt
sich kennen. Nach diesem
ersten Treffen sollten die Teil-
nehmer sich dann verbind-
lich entscheiden, ob sie sich
an dem Projekt beteiligen
möchten.

Erste Probe am
29. Oktober

Die Aufführung ist für Sonn-
abend, 17. Dezember, 18 Uhr,
vorgesehen. Am selben Tag
wird auch die Generalprobe
sein. Unterstützt wird das
Projekt vom St. Johannischor.

Weitere Informationen gibt
es im Gemeindebüro oder
von der Leiterin des St. Johan-
nischores, Vanessa Galli, die
auch dieses einmalige Projekt
leiten wird, E-Mail vanes-
sa.galli@web.de. Um planen
zu können, wird um eine vor-
herige Anmeldung zur Auf-
taktveranstaltung bis zum
25. Oktober im Gemeindebü-
ro, Telefon 04231/2612, gebe-
ten.

„Auch in Deutschland ist
die schwedische Chormusik
inzwischen sehr beliebt“, er-
klärt die St. Johannisgemein-
de und verweist auf das tradi-
tionelle Lucia-Singen, das von
schwedischen Jugendchören
auch in Kirchen im norddeut-
schen Raum angeboten wird.
Die Lieder wiesen eingängige
Melodien auf, die sich für ein
befristetes Projekt mit einer
Mischung von erfahrenen
und weniger erfahrenen Sän-
gern hervorragend eigneten.

Gang durch
die Altstadt
VERDEN � Interessierte Verde-
ner sowie Gäste der Stadt ha-
ben heute, am Sonnabend,
wieder die Möglichkeit, an ei-
ner öffentlichen Stadtfüh-
rung teilzunehmen, angebo-
ten von der Tourist-Informa-
tin. Stadtführer Jürgen Lemb-
cke bricht um 15 Uhr am
Treffpunkt Lugenstein zu ei-
nem eineinhalbstündigen
Rundgang durch die Altstadt
und den Dom auf.

Die Teilnehmergebühr be-
trägt sechs Euro pro Person.
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Informationen
und Tickets bei der Tourist-In-
formation der Stadt Verden,
Telefon 04231/12345. Rest-
karten gibt es vor Ort.

www.verden.de.

Auch am schiefen Haus in der La-
husenstraße geht es vorbei.
� Foto: Guy/Archiv der Stadt Ver-
den
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Kinderlachen im
Stephanushaus

Seit dem 1. August Außenstelle der Dom-Kita
VERDEN � Neues Leben ist An-
fang August in das Stepha-
nushaus der Domgemeinde
in der Carl-Hesse-Straße ein-
gekehrt. Das Untergeschoss
dient jetzt als Außenstelle
der Domkita in der Wilhelm-
straße. Von 8 bis 14 Uhr be-
treuen die beiden Erzieherin-
nen Vanessa Baden und Britta
Wieters-Bartsch hier eine
Gruppe von 18 Kindern in Al-
ter von drei bis sechs Jahren.

Am Donnerstagnachmittag
feierten Kinder, Eltern und
Erzieherinnen der Dom-Kita
gemeinsam mit Pastor Dieter
Sogorski einen Erntedankgot-
tesdienst auf dem Außenge-
lände des Stephanushauses.
„Danke für den Schatz, den
wir hier entdeckt haben“,
sagte Pastor Sogorski. Kaum
einer habe mehr an diesen
Raum im Haus gedacht, den
die Kita nun so gut gebrau-
chen kann.

Nach dem Gottesdienst
wurde mit Getränken und
Kürbiskuchen weitergefeiert.
Außerdem war viel Gelegen-
heit, die frisch renovierten
Räumlichkeiten in Augen-
schein zu nehmen.

„Die Kinder haben hier ein
richtiges kleines Reich. In der
Wilhelmstraße wäre es für
weitere 18 Kinder auch wirk-
lich zu eng geworden“, freute
sich Kita- Leiterin Dorit Nör-
mann. Es gibt einen großzü-
gigen Gruppenraum mit
Rückzugsmöglichkeiten für

die Kinder, eine Leseecke so-
wie einen Essbereich. Auf
dem großzügigen Außenge-
lände können sich die Kinder
nach Herzenslust austoben.
Und es gibt auch ausreichend
Platz für ein eigens Gemüse-
beet.

Vor Jahren zogen schon ein-
mal Kindergartenkinder in
die Räume ein. Als die Kita
Carl-Hesse-Straße sich noch
im Bau befand, diente das
Stephanushaus für einige
Zeit als Übergangslösung.
„Viele Sachen, zum Beispiel
die Garderobe oder einige
Spielsachen waren daher
noch vorhanden, man muss-
te sie einfach wieder hervor-
holen“, so Nörmann.

Trotzdem waren einige Um-
baumaßnahmen erforder-
lich, um die Gegebenheiten
an die heutigen Vorschriften
anzupassen. Rund 50000
Euro, so Hans-Jürgen Bohling
vom Fachbereich Bildung
und Kultur im Verdener Rat-
haus, wurden dafür inves-
tiert. Das meiste sei für die
Umgestaltung des Außenbe-
reichs sowie Brandschutz-
maßnahmen aufgewendet
worden. So musste ein neuer
Notausgang geschaffen und
eine Wand eingezogen wer-
den. „Den größten Teil der In-
vestition hat die Stadt Verden
aufgewendet, der Anteil der
Domgemeinde liegt bei circa
15 bis 20 Prozent“, so Boh-
ling. � ahk

Die Kinder fühlen sich in den neuen Räumen im Stephanushaus sehr
wohl, hinten die Erzieherinnen Vanessa Baden (l.) und Britta Wie-
ters-Bartsch. � Foto: Haubrock-Kriedel

Der Vorsitzende der Verdener Stadttombola, Harald Nienaber (Bildmitte), überreichte an die Vertreter verschiedener Institutionen den Er-
lös der diesjährigen Lotterie. � Foto: Koy

Die Stadttombola 2016 ist gut gelaufen
Erlös der Lotterie wurde gestern verteilt / Auch im kommenden Jahr können Lose gekauft werden
Von Volkmar Koy

VERDEN � Immer mehr Men-
schen drücken den Veranstal-
tern der Verdener Stadttom-
bola die Daumen, dass auch
ausreichend Lose verkauft
werden. Mittlerweile gibt es
eine Vielzahl an Institutio-
nen, die mit Geldern aus dem
Erlös bedacht werden. Die
Höhe der Spende ist natür-

lich abhängig vom Verlauf
des Losverkaufs. Gestern Mit-
tag hatte der Vorsitzende der
Lotterie, Harald Nienaber, das
Vergnügen, im Akzent-Hotel
Höltje eine Reihe von
Schecks zu überreichen.

Der Verein sei mit dem Ver-
lauf der Tombola in diesem
Jahr sehr zufrieden, so Niena-
ber. Er dankte ganz beson-
ders Claudia Bergmann für

ihre Organisationsarbeit.
„Die Stadttombola gehört zu
Verden wie die Domweih“,
legte Nienaber die Messlatte
relativ hoch. Da 2016 nicht
alle Lose verkauft worden wa-
ren, kam eines der drei vom
Autohaus Eggers unterstütz-
ten Fahrzeuge nicht in die
Verlosung.

Profitiert vom Erlös haben
diesmal die Jazz- und Blues-

Tage, die Domfestspiele, die
Deutsch-Polnische Gesell-
schaft, Selbsthilfegruppen,
die Verdiana, der Aller-Stadt-
lauf, der Rennverein, die St.-
Johannis-Kirchengemeinde,
der Borsteler FC, die Eisen-
bahnfreunde, der Kindergar-
ten St. Josef, die Stadtjugend-
feuerwehr und der FC Verden
04. 2017 wird es wieder eine
Stadttombola geben.


