




„Weil ich hier Beruf und  
Familie prima vereinbaren 
und auf dem Weg zur Arbeit 
die Kleine in den Kinder-
garten bringen kann.“

„Weil ich hier ein gutes 
Grundstück für meine Pro-
duktion gefunden habe und 
die Verkehrsanbindung in 
alle Richtungen super ist.“

„Weil ich hier geboren und 
aufgewachsen bin und  
mich bei meiner Familie  
zu Hause fühle.“

„Weil ich mit meinem  
Engagement hier was  
bewirken kann.“

„Weil ich die norddeutsche 
Landschaft und den  
Weitblick sehr liebe.“

„Weil man hier noch richtig 
Mensch sein kann.“

„Weil unsere Kinder hier 
auf eine sehr gute Schule 
gehen.“

„Weil ich hier mein Pferd in 
einem guten Stall unterge-
bracht habe und wunderbar 
ausreiten kann.“

„Weil ich hier fast alles zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad 
erledigen kann.“

„Weil ich mich als Ausgleich 
zum Büro gerne in der Natur 
bewege. Und die habe ich 
hier gleich vor der Haustür.“

„Weil mich das Kulturange-
bot interessiert.“

„Weil ich hier qualifizierte 
und motivierte Mitarbeiter 
finde.“

„Weil wir hier im Verein gute 
Freunde haben.“

Verden vermittelt.

Neben dem aus über 40.000 
eigenen Medien bestehen-
den Sortiment stellt die 
Stadtbibliothek Verden den 
Besuchern das Angebot der 
„Onleihe“ zur Verfügung.

Mehrere Musikschulen in 
Verden erfreuen sich bei 
Erwachsenen, Jugendlichen 
und Kindern gleichermaßen 
hoher Beliebtheit und tragen 
zu einem lebendigen Kultur-
leben bei.

Verdens Schüler engagieren 
sich nicht nur im Unterricht: 
Das schulische Rahmen-
angebot reicht von der 
Betreuung eines eigenen 
Weinberges über Aktivitäten 
einer Schülerfirma bis hin  
zu Projekten mit Tieren.

Bildung und Wissen – der wichtigste Roh-
stoff. Davon hat Verden nicht zu knapp. 
Zahlreiche Bildungseinrichtungen – Grund-,  
Sonder-, Real-, Hauptschulen, zwei Gymna-
sien, Freie Schule, Berufsbildende Schulen, 

Musikschulen und die Kreisvolkshoch- 
schule – ergeben ein Angebot, das kaum 
Fragen offen lässt. Und wenn’s zum Studium 
gehen soll, ist es ohnehin schön, wenn die 
mittlerweile groß gewordenen Kleinen auf 

eigene Beine kommen, in die weite Welt 
ziehen, und dann ab und an mal für einen 
Kurzbesuch oder auch wieder für länger  
in die gute alte Heimat kommen.

Verden vereint.

Über 40 Sportvereine 
engagieren sich in der 
ganzen Stadt für ein  
breites Sportangebot.

Verdener Vereine bieten 
Kindern und Jugendlichen 
hervorragende Entfaltungs-
möglichkeiten im sport-
lichen, musischen und 
kulturellen Bereich.

Menschen tun sich zusammen, singen ge-
meinsam, spielen miteinander, messen sich 
aneinander: Verden ist die Stadt der leben-
digen Vereine. Ob im Tischtennis, Fuß- oder 
Handball, Golf, Bogenschießen oder Reiten, 
ob für Theater, Musik oder Kultur, ob für 
Politik, Bürgerengagement oder im traditio-
nellen Schützenverein – für jeden ist etwas 
dabei, denn das menschliche Miteinander 
hat für uns Verdener einen hohen Stellenwert.

 Verden versammelt.

Pferdeveranstaltungstipps:

Januar VERdinale 
Internationales Hallenreitturnier

März / April Frühjahrsrenntag

April Eliteauktion mit Galaabend

Mai Aller-Weser-Reitturnier

August Internationales 
Dressur- und Springfestival

August / September 
Verdiana Breitensportfestival

Oktober Herbstrenntag / 
Eliteauktion mit Galaabend

November Hubertusjagd

In den Jahren 1994, 2002 
und 2006 ist die Stadt Verden 
für ihr außergewöhnliches 
Engagement rund ums Pferd 
ausgezeichnet worden und 
darf sich „Pferdefreundliche 
Gemeinde“ nennen.

Einmal jährlich am ersten 
Wochenende im August 
schaut die Welt auf Verden:  
In einem internationalen 
Dressur- und Springfestival 
treten im Verdener Reiter-
stadion die weltbesten  
Reiter dieser Disziplinen an.

Ihre Qualität und Leistungs-
fähigkeit stellen die Hanno-
veraner als Welt- und 
Europameister oder auch 
Olympiasieger im Dressur-, 
Spring- und Vielseitigkeits-
sport in den Arenen der Welt 
immer wieder unter Beweis. 

Die Hannoversche Reit- und 
Fahrschule bietet zahlreiche 
Lehrgänge mit unterschied-
lichen Anforderungen: vom 
Schülerlehrgang bis zum 
Trainer A. Sie ist zugleich 
Ort der Stationsprüfung für 
Zuchtstuten. 

Wissen Sie, dass die meis- 
ten international erfolgrei-
chen Dressur- und Spring-
pferde in einer Verdener 
Auktion verkauft und in 
Verden ausgebildet wurden?

Dressur- oder Springturniere, Auktionen 
oder Verkaufswochenenden – die Palette  
der Veranstaltungen rund ums Pferd ist 
vielseitig und versammelt schon lange nicht 
mehr nur Pferdekenner und -liebhaber in  

der Reiterstadt an der Aller. Und der  
Verband der Hannoveraner, der wohl  
bekanntesten und erfolgreichsten Pferde- 
rasse der Welt, sitzt in …? Na, richtig: in 
Verden. Und hält die Zügel fest in der Hand.

Das Deutsche Pferdemu-
seum präsentiert deutsch-
landweit einzigartig die 
Kulturgeschichte des 
Pferdes und dessen Be-
deutung für den Menschen 
im Laufe der Jahrhunderte.
Zum Museum gehört eine 
umfangreiche hippologische 
Bibliothek mit über 16.000 
Bänden.

Foto > viele bilder

Verden verblüfft.

Eine hohe Lebensqualität, ein historisches 
Stadtgefüge, ein vielseitiges Kultur-,  
Bildungs- und Freizeitangebot – Werte,  
die nicht jeder gleich mit Verden verbindet, 
mit dieser kleinen, norddeutschen Stadt an 
der Aller. Und doch hat Verden, als Reiter-

stadt bekannt, all das. Und noch viel mehr. 
Zum Beispiel den Dom, zum Beispiel die 
Aller mit ihren Reizen und Möglichkeiten.  
Wir sind stolz auf unsere Stadt. Man wohnt 
oder arbeitet nicht nur, man lebt hier. Und 
das mittendrin im Dreieck von Bremen,

Hamburg und Hannover. Es gibt keine  
Extreme, das macht Verden aus. Eine Stadt 
in stetiger Entwicklung, aber nicht hektisch. 
Mit Weitblick und Augenmaß. Nicht zu groß. 
Nicht zu klein. Mit einer prosperierenden 
Wirtschaft. Man kennt sich, man trifft sich, 
man klönt noch miteinander. Und das Beste: 
Wir erzählen Ihnen dabei nichts vom Pferd. 
Denn wir reden nur über Dinge, mit denen 
wir uns wirklich auskennen. Wie zum Beis-
piel mit Pferden. Und da macht uns so 
schnell keiner was vor.

Verden ist Stadt am Fluss
Die Aller bildet mit einer 
Länge von 260 km und 
einem Einzugsgebiet  
von 15.600 km² eine der  
schönsten Flusslandschaften 
Norddeutschlands. Die Aller 
entspringt in der Nähe von 
Seehausen in der Magde-
burger Börde und mündet 
bei Verden in die Weser.

Verden ist Domstadt
Der Dom als erhabenster 
Zeuge aus alter Zeit und 
Wahrzeichen der Stadt 
wurde 1490 vollendet. Sein 
Hallenumgangschor gilt als 
der älteste auf deutschem 
Boden und wurde beispiel-
gebend für andere Sakral-
bauten. 1737 wurde bei 
einem Sturm der Helm des 
Turms abgerissen und der 
Dom erhielt sein auch noch 
heute charakteristisches 
Zeltdach.

Verden ist Reiterstadt
Seit Verden 1648 Garnisons-
stadt – vor allem für Reiter-
regimenter – wurde, verbin-
det sich die Geschichte der 
Stadt Verden mit Pferden. 
„Reiterstadt“ wird Verden 
seit den 1930er-Jahren 
genannt, als 1930 zum  
ersten Mal ein großes Reit- 
und Fahrturnier stattfand 
und 1933 die Galopprenn-
bahn eingeweiht wurde. 
Heute finden in Verden 
bedeutende Turniere wie 
Dressur-Europameister-
schaften und Deutsche 
Meisterschaften statt.

In der Stadt Verden ein-
schließlich ihrer sieben 
Ortschaften leben knapp 
28.000 Einwohner. Die Stadt 
erstreckt sich über eine Ge-
samtfläche von etwa 70 km².

Stadt und Natur – eine Kombination, die sich 
in Verden glücklich vereint. Die charmante 
Kleinstadt mit lebendigem Zentrum und 
ihrem Herzen, der Großen Straße, liegt 
mitten in der weitläufigen Allerlandschaft. 
Auch in der Stadt und nicht zuletzt in den 
attraktiven Wohngebieten ist viel Grün zu 
finden. Ob man Aller, Weser oder einen der 
Seen für Wassersport oder zum Schwimmen 
aufsucht oder man sich mit einer Pferde-
stärke oder auf zwei Rädern bewegt, um das 
Stadtgebiet und das Umland zu erkunden: 
landschaftlich reizvoll und nie bergauf. Dafür 
oft mit Gegenwind; den gibt es gratis dazu. 
Kurze Wege und weite Blicke, Alt und Jung, 
Wohnen und Arbeiten – die Mischung 
macht’s und verwöhnt Auge und Geist.

Verden verwöhnt.

Eine von ihnen ist der  
Rosengarten, eine Park- 
anlage mit einer großen 
Blütenvielfalt in verschie-
denen Farben.  
Eine Rhododendrenpracht 
blüht im Mai im Rhododren-
dronpark, vor allem aber in 
der Baumschule Wittboldt-
Müller. Ergänzt wird sie 
durch einen in einen Eichen-
wald eingebetteten botani-
schen Lehrpfad.

Die Verdener sind wahre 
Städter, aber auch große 
Naturliebhaber. So befinden 
sich im Stadtgebiet unzählige 
liebevoll angelegte Oasen. 

In Verden gibt es gut aus- 
gebaute Radwege mit einer 
Gesamtlänge von 198 km,  
10 Vorschläge für Wander-
routen von 103 km Länge  
und 4 Badeseen in der 
näheren Umgebung. Für Freizeitreiter steht ein 

etwa 30 km langes, separat  
geführtes Reitwegenetz im 
Stadtwald, in den angren-
zenden Privatforsten und in 
der Feldmark zur Verfügung.

Bereits vor über 1000 Jahren wurden der 
Stadt Verden die Marktrechte verliehen. Auch 
heute noch herrscht an verschiedenen Orten 
in der Innenstadt ein buntes Treiben – auf 
den Wochenmärkten trifft man sich, erfreut 
sich an der frischen Ware, genießt das reich-

haltige Angebot und schnackt eine Runde. 
Und an zwei Sonnabenden im Jahr kann auf 
dem Flohmarkt um die ein oder andere 
Kostbarkeit oder gar Kuriosität so richtig 
gehandelt und gefeilscht werden. 

Verden verputzt.

Ein Vermächtnis des 
berühmten Seeräubers 
Störtebeker (hingerichtet 
1401): Die Armen der Stadt, 
Geistliche und städtische 
Beamte sollen beköstigt 
werden. Noch heute werden 
rund 530 Schwarzbrote und 
1600 Salzheringe jedes Jahr 
am Montag nach dem 
Kirchensonntag Lätare auf 
dem Verdener Marktplatz an 
die Bevölkerung verteilt. Markttermine:

dienstags am Rathaus,  
freitags am Dom, sonnabends 
Bauernmarkt mitten in  
der Fußgängerzone.

Die Aller ist – ohne störende  
Güterschifffahrt – gerade  
im Verdener Abschnitt  
ein wahres Paradies  
für Freizeitsportler und  
Erholungssuchende.

Weder das Meer vor der Haustür, noch die 
Berge nach hinten raus, aber sonst ist alles 
da: Stadt, Land, Fluss. Weitblick, grüne 
Wiesen und Felder oder aber der Stadtwald, 
die Aller und die Weser mit ihren reizvollen 
Uferpromenaden und Überschwemmungs-

wiesen, die zum Spazierengehen oder 
Radfahren einladen. Und wenn die Sehn-
sucht nach dem Meer oder den Bergen  
doch zu groß wird: Die Nordsee ist in gut 
einer Stunde erreicht, ebenso der Harz.       

Verden verzückt.

Der Stadtwald umfasst eine 
etwa 121 ha große Fläche, 
zählt zum Landschaftstyp 
„Trockene Kiefern-Heide-
geest“ und beherbergt zahl-
reiche Erholungseinrichtun-
gen und -möglichkeiten.

Die Landschaft Verdens 
ist durch gegensätzliche 
Vegetation gekennzeichnet: 
Flussmarschen mit Hecken-
strukturen und Flachmooren 
sowie sandige, trockene 
Geestlandschaft.

Die Verdener Dünen – Sand-
dünen mitten im grünen 
Stadtwald – wurden 1930  
als unbewaldete Binnen- 
dünen unter Naturschutz 
gestellt und gehören damit 
zu den ältesten Naturschutz-
gebieten Niedersachsens.

Haben Sie schon einmal 
einen Weißstorch aus der 
Nähe gesehen? Die Verdener 
Storchenpflegestation ist 
eine von drei genehmigten 
Pflegestationen für Weiß-
störche in Niedersachsen.

Wir blicken auf eine lange Geschichte zu- 
rück. Erste Spuren menschlicher Besied-
lung finden sich in der frühen Eisenzeit. 
Erstmalig in nahezu heutiger Namensform 
wird Verden unter der Bezeichnung „Ferdi  
in Saxonia“ in einer Urkunde Karls des 
Großen erwähnt, der Name deutet auf Furt 
oder Fährte hin. Im Jahre 782 fanden im 
Raum Verden die sogenannten Sachsenkriege 
statt. Ab Anfang des 9. Jahrhunderts war 
Verden Bischofssitz, also Bistum. Bis Mitte 
des 17. Jahrhunderts residierten hier über 
50 Bischöfe. 985 Verleihung des Markt-, 
Münz- und Bannrechtes. 1667 vereinigte die 
schwedische Königin Christina die Sied-

lungskerne namens Süder- und Norderstadt. 
Als gemeinsames Stadtwappen wurde das 
Nagelkreuz (bereits früher das Wappen des 
Bistums Verden) eingeführt – heute noch,  
und nicht nur in Verden, Symbol für Versöh-
nung, Vergebung und Neuanfang. Seit dem  
15. Jahrhundert und bis zum Ende des 
Dreißigjährigen Krieges war Verden freie 
Reichsstadt, im Laufe der folgenden Jahre 
wurde wild gekämpft – mehrere Staaten  
des Heiligen Römischen Reiches, Dänemark 
und Schweden eroberten Verden nachein-
ander, 1719 wurde Verden an das Land 
Hannover verkauft und fiel schließlich 1866 
durch Annexion an Preußen. Vermächtnisse 

unserer geschichtsträchtigen Vergangenheit 
sind neben dem Dom die historische Altstadt 
mit ihren Backsteinkirchen, das Rathaus  
und der älteste Stadtteil, das Fischerviertel, 
mit dem Domherrenhaus, dem Historischen  
Museum. Eine bewegte Vergangenheit, die  
in der Stadt noch immer lebendig ist.

Verden vermacht.

Bereits im Jahre 1330  
wird von einem „domus  
consulum“ (Haus des 
Rates) in Verden berichtet. 
Das heutige Rathaus geht 
auf das Jahr 1730 zurück; 
1875 erfolgen grundlegen-
de Umbaumaßnahmen, 
1903 wird der stilistisch im 
Widerspruch zur barocken 
Fassade stehende charakte-
ristische Turm hinzugefügt.

Der Steinerne Mann soll  
zu früherer Zeit Küster im 
Dom gewesen sein. Weil er 
es mit den Kirchgeldern 
nicht ganz so genau nahm, 
wollte der Teufel ihn holen. 
Doch als dieser mit ihm 
durch die Mauer des Domes 
fahren wollte, blieb der 
Küster stecken und verwan-
delte sich zu Stein. So die 
Sage des Steinernen 
Mannes, den man heute am 
Dom finden kann.

Das Fachwerkhaus in der 
Strukturstraße 7 aus dem 
Jahr 1577 ist das bedeu-
tendste profane Baudenk-
mal Verdens und zählt zu  
den prächtigsten mittel-
alterlichen Bauten des  
16. Jahrhunderts im nörd- 
lichen Weserraum.

Bis in das 17. Jahrhundert 
lebten die Verdener in zwei 
voneinander unabhängigen 
Stadthälften: Süder- und 
Norderstadt. Die Verdener 
Geschichte erzählt spannen-
de Anekdoten über Zwist 
und Streitigkeiten zwischen 
den Domherren im Süden 
und Kaufleuten und Hand-
werkern im Norden. 

Die Kirche St. Johannis  
(um 1150 erbaut) gilt als  
ältester sakraler Backstein-
bau Norddeutschlands.

Wer die Verdener Geschichte 
anschaulich erleben und 
auch traditionelle Gewerbe 
und Handwerke kennen-
lernen möchte, besucht das 
historische Museum Dom-
herrenhaus. Es befindet sich 
in einem alten Adelssitz aus 
dem 18. Jahrhundert.

In Verden kann man so einiges erleben: Im 
Magic Park werden Märchen lebendig, im 
Erlebnisbad Verwell kann man sich in die 
Fluten stürzen oder man kann versuchen, 
die eigene Kiste bei der alljährlichen Seifen-
kistenregatta als Erster über die Ziellinie zu 

paddeln. Und einmal im Jahr tummeln  
sich Verdener und Besucher auf dem über 
1000 Jahre alten Volksfest Verdener Dom-
weih – in Verden gibt’s immer was zu  
sehen, zu bestaunen, zu erleben. Einfach  
zauberhaft.

Verden verzaubert.

Im Dezember durchzieht  
ein traditionsreicher Weih-
nachtsmarkt die Verdener 
Innenstadt. Duft und Klang 
stimmen die Verdener und 
ihre Gäste auf das Fest ein.

Bei Sonnenschein lockt  
entweder der Skaterplatz, 
eine Schifffahrt auf der Aller 
oder aber man lässt sich  
auf dem Segelflugplatz  
Verden-Scharnhorst in die 
Lüfte ziehen. Bei Schiet-
wetter kann man sich 
im Indoor-Erlebnispark 
Abenteuer-Jungle austoben.

An der Domweih hängt das 
Herz eines jeden richtigen 
Verdeners: Das traditions-
reiche Volksfest entstand im 
Jahr 985 und wird seitdem 
mitten in der Stadt gefeiert. 
Nichts ist den Verdenern 
wichtiger als ihre „fünfte 
Jahreszeit“. Ursprünglich 
war die Domweih ein freier 
Markt, auf dem auch Aus-
wärtige ihre Waren anbieten 
durften. 

National und international operierende 
Unternehmen aus verschiedenen Branchen, 
wie Lebensmittelindustrie, Maschinenbau 
oder Logistik, haben Verden als Standort 
gewählt. Hier finden sie neben Gewerbeflä-

chen mit sehr guter Infrastruktur und 
erstklassiger Verkehrsanbindung vor allem 
qualifizierte, motivierte Mitarbeiter, die  
sich mit ihren Unternehmen und dem Ort  
identifizieren. Sie wissen die Verbindung  

von Arbeiten und Wohnen zu schätzen und 
möchten die guten Erholungsmöglichkeiten 
nicht mehr missen. Ein guter Standort für 
gute Geschäfte.

Verden vermehrt.

Gesunde Familienunter-
nehmen, oft schon in zweiter 
oder dritter Generation, 
kennzeichnen das inter- 
national ausgerichtete Wirt-
schaftsgeschehen in Verden.

Tiernahrung, Feingebäck 
oder Tiefkühlbackwaren  
sind Beispiele für die breite 
Produktpalette Verdens im 
Bereich der Ernährungs-
wirtschaft.

Ob hoch automatische 
Verpackungsmaschinen, 
Vakuumfüller für das 
Fleischerhandwerk oder 
Klebebindeanlagen für die 
polygrafische Industrie –  
in Verden produzierte 
Sondermaschinen sind  
weltweit im Einsatz.

Verden verbindet.

Die Weser verbindet den 
Landkreis Verden sowohl  
mit den Seehäfen an der 
Unterweser als auch mit  
den Industriestandorten  
des mittleren und östlichen 
Niedersachsens, Nordrhein-
Westfalens und der öst-
lichen Bundesländer über 
den Mittellandkanal.

Die Bahnstrecke Bremen–
Hannover quert das Stadt-
gebiet von Norden nach 
Süden. In nördlicher 
Richtung zweigt die Strecke 
Rotenburg–Minden ab.
Der Bahnhof in Verden wird 
von Intercity-, Regional-
express- und Regionalbahn-
Zügen bedient.

Die Großstädte des Nordens 
sind nicht weit entfernt: Nach 
Bremen sind es rund 40 km, 
nach Hannover ist es das 
Doppelte und nach Hamburg 
sind es auch nur 100 km.
Die Autobahnen A1 (Ruhr-
gebiet–Bremen–Hamburg) 
und A7 (Hannover–Hamburg) 
verlaufen nordwestlich bzw. 
südöstlich der Stadt Verden. 
Die A27 (Walsrode–Bremen–
Cuxhaven) verbindet diese 
beiden Verkehrsachsen.

Die drei großen Metropolen des Nordens: 
Hamburg, Bremen und Hannover. Und Verden 
mittenmang und damit auch im Herzen 
Niedersachsens. Ein gut ausgebautes Wege-
netz – zu Straße, zu Schiene und zu Wasser – 
schafft Verbindungen und erweitert unseren 

Aktivitätsradius. Schnell weg, aber auch 
schnell wieder zu Hause. Und wer als Gast 
nach Verden kommt, der findet viele Mög-
lichkeiten für Bett, Speis und Trank – von der 
Jugendherberge bis zum exklusiven Hotel, 
von der Würstchenbude bis zum Sterne-

restaurant. Und wie es sich für eine richtige 
Reiterstadt gehört, kann auch das Pferd 
mitreisen: Für Ross und Reiter gibt es  
„Bett und Box“.

Hamburg

Hannover

Bremen

Verden

A1

A27

A7A1

A28

A29

AllerWeser

Verliebt. Verlobt. Verheiratet – manchmal 
geht es schneller, als man denkt. Gelebte 
Werte wie Vertrautheit, Geborgenheit und 
Sicherheit lassen die Stadt schnell zur 
familiären Heimat werden. Verden ist die 
Stadt der kurzen Wege; die Vereinbarkeit  
von Familie und Beruf ist hier Realität.  
Und obwohl Verdener ohne Hektik leben, 
sorgt das vielseitige Angebot an Aktivitäten 
für Groß und Klein schon fast für Freizeit-
stress.

Verden verlockt.

In einer idyllischen, hügeli-
gen Anlage mitten im Wald 
befindet sich auf einer groß-
zügig angelegten Fläche  
der Verdener Waldspielplatz:  
vielfältige Abenteuergeräte 
aus Naturmaterialien und 
eine Schienenbahn, die nicht 
nur die Kleinen begeistert.

In den museumspädagogi-
schen Abteilungen der 
Verdener Museen wird das 
Erleben und Entdecken  
mit Kindern dank speziell 
ausgearbeiteter Lern- und 
Ausflugsprogramme für 
Gruppen oder Familien  
großgeschrieben.

Neben der Ferienbetreuung 
von Kindern in Kindergärten 
und Hortgruppen bietet die 
Stadt Verden in den Oster-, 
Sommer- und Herbstferien 
ein umfangreiches Spiel- und 
Spaßprogramm an.

Die Ausstattung der 
Verdener Kindergärten lässt 
Kinder- und Elternaugen 
strahlen. Die Stadt arbeitet 
mit Hochdruck daran, die 
bereits niedersachsenweit 
höchste Quote an Krippen-
plätzen weiter zu verbessern.

Trotz der direkten Großstadtnähe hat Verden 
eine Liste an Kulturveranstaltungen zu 
bieten, die sich sehen lässt: Zu den Verdener 
Domfestspielen pilgern tausende Theater-
interessierte aus dem gesamten Umland.  
Die „Verdener Jazz- und Blues-Tage“ haben 

sich unter Kennern zu einer festen Größe  
etabliert und die klassischen Sommerkon-
zerte im Dom werden jedes Jahr bereits  
mit großer Ungeduld erwartet. 
Ganz zu schweigen von den vielen anderen 
Theater- und Musikveranstaltungen oder 

Kunstausstellungen, die von Verdener 
Vereinen organisiert werden. Und was wir 
selbst nicht haben, das finden wir sozusagen 
um die Ecke. Immerhin liegen wir mittendrin 
im Dreieck der drei großen norddeutschen 
Metropolen.

Verden veranstaltet.

Die Domfestspiele finden  
vor der großartigen histori-
schen Kulisse des Doms 
statt. Die Ideen und Erzähl-
stränge werden auf Basis 
historischer Daten und 
Dokumente von Domfest-
spielern erfunden.

Das Verdener Kulturleben 
basiert auf dem ehrenamt- 
lichen Engagement der 
Bürger, die sich in rund  
40 Kulturvereinen aktiv in 
das kulturelle Geschehen 
der Stadt einbringen und 
dieses gestalten.

Von Mai bis September 
finden an jedem Donnerstag 
im Dom die Verdener 
Sommerkonzerte statt. 
Orgelmusiken, Chor-
konzerte, Kammermusik-
konzerte, oratorische Auf-
führungen und auch völlig 
anders geartete Konzert-
projekte finden das Interes-
se eines breiten Zuhörer-
kreises aus nah und fern.

Die Jazz- und Blues-Tage 
sind ein musikalischer 
Leckerbissen im Herbst: 
Konzerte und Straßenmusik 
in der Fußgängerzone sowie 
eine Jazz- und Blues-Nacht 
in den Kneipen.

Veranstaltungstipps:

Mai bis September Sommerkonzerte

Juni Domweih

Juli/August Domfestspiele (nicht jährlich)

September Jazz- und Blues-Tage

Was für die Banker Frankfurt ist, ist Verden  
für die Tierzüchter. Hier werden die Gene  
der Vierbeiner – ob Rind, ob Pferd – erfasst, 
bewertet und gekreuzt. Andauernder  
genetischer Fortschritt auf höchstem Niveau  
ist das erklärte Ziel. Nicht umsonst haben  
Rinder und Pferde aus unseren Zucht- 
gebieten weltweit einen erstklassigen Ruf.

Verden veredelt.

Für die Rinderzucht verfügt 
Verden über die modernste 
Besamungsstation. Jährlich  
werden über 590.000 Erst-
besamungen durchgeführt 
und 2,5 Mio. Portionen 
Sperma verkauft. Auch der 
Embryo-Transfer gehört in 
den Verdener Rinderlaboren 
zum Alltag.

Die Lindhooper Straße wird 
im Volksmund auch die 
Verdener „Tierzuchtmeile“ 
genannt und das zu Recht: 
Hier befinden sich die 
Pferde- und Rinderzuchtver-
bände in direkter Nachbar-
schaft zu den für die Zucht 
und den Absatz notwendigen 
Infrastruktureinrichtungen 
und Dienstleistern, wie 
Rechenzentrum für Tier-
zuchtdaten, Besamungssta-
tion, Reit- und Fahrschule 
und Auktionshalle. Hervor-
ragend ausgestattete und 
gepflegte Pferdesportan-
lagen mit Stadion und Renn-
bahngeläuf runden das gut 
harmonierende Tierzucht-
system ab.

Der Hannoveraner ist eine 
der bedeutendsten Pferde-
rassen der Welt. Mit rund 
19.000 eingetragenen Zucht-
stuten und 420 Hengsten 
nimmt er weltweit eine  
Spitzenposition ein.

In der Verdener Niedersach-
senhalle finden sowohl 
Pferde- als auch Rinderauk-
tionen statt. Die angebote-
nen Tiere werden aus einer 
großen Anzahl im gesamten 
jeweiligen Zuchtgebiet aus-
gesucht und garantieren 
eine hohe Verkaufsqualität.

verabredet. verändert. verankert. veranlas
st. veranschaulicht. verbreitet. verdutzt. ve
rehrt. vereinheitlicht. vereinigt. vererbt. ver
ewigt. verfilmt. verinnerlicht. verjüngt. verk
auft. verkostet. verkündet. verkürzt. verma
rktet. vermerkt. vermietet. vermindert. ver
ordnet. verpflanzt. verpflegt. verpflichtet. 
verquickt. verreist. verschafft. versendet. ve
rsichert. versiegelt. versöhnt. versorgt. ver
speist. verspricht. verspürt. verständigt. ve
rstärkt. verteilt. vertieft. vertont. vertraut. 
verwahrt. verwaltet. verwertet. verwöhnt. 
verwundert. verziert.
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veranstaltet. verantwortet. verarbeitet. ver
bessert. verbindet. verblüfft. verdankt. verd
oppelt. veredelt. vereinbart. vereinfacht. ve
reint. verfeinert. verfügt. verführt. vergalop
piert. vergrößert. verheiratet. verklickert. 
verknallt. verknüpft. verkörpert. verkündet. 
verkuppelt. verlängert. verleiht. verlobt. ve
rlockt. verlost. vermacht. vermählt. vermeh
rt. vermeidet. vermittelt. vernascht. veröffe
ntlicht. verpackt. verputzt. versammelt. ver
schenkt. verschifft. verschönert. versprüht. 
versteht. versüßt. verwandelt. verwirklicht. 
verzaubert. verzehrt. verzeichnet. verzückt.

Verden präsentiert sich neu – machen Sie mit!

Liebe Verdenerinnen und Verdener,

heute ist es soweit: Mit der Freischaltung einer völlig überarbeiteten Internetpräsentation stellt 
die Stadt Verden zugleich ein neues und einheitliches Erscheinungsbild vor, mit dem sie ein 
selbstbewusstes, eindeutiges und sympathisches Stadtprofil nach innen und außen vermitteln 
möchte. Der neue Auftritt verknüpft in typischer Verdener Weise die Tradition mit der Moderne 
und ist zugleich bodenständig und weltoffen. 

In insgesamt 7 Arbeitstreffen hat der Beirat Stadtmarketing, in dem sich Verdener Fachleute 
aus verschiedenen Bereichen sowie Vertreter der Ratsfraktionen ehrenamtlich engagieren, im 
vergangenen Jahr die neue Kommunikationslinie entwickelt. Mit der Moderation des komplexen 
Prozesses und der Gestaltung des neuen visuellen Erscheinungsbildes wurde Prof. Detlef Rahe, 
Leiter des Instituts für Integriertes Design an der Hochschule für Künste Bremen, beauftragt.

Die einstimmige Empfehlung des Beirates Stadtmarketing für den neuen Stadtauftritt fand 
ebenso einstimmig die Zustimmung im Stadtrat.

Das neue Erscheinungsbild  basiert also auf einem erfreulich breiten Konsens. Die Beteiligten 
haben die Hoffnung, dass die Verdener Bevölkerung die Botschaften für unsere Stadt Verden 
mit gleicher Sympathie und Überzeugung weiter verbreitet.

Bitte informieren Sie sich und machen Sie mit. Gern überreicht Ihnen die Touristinformation 
im Rathaus ein Exemplar der neuen Verden-Broschüre.

Lutz Brockmann
Bürgermeister der Stadt Verden

www.verden.de erstrahlt in neuem Glanz
Neue Homepage ab dem 30.01.09 im Netz

Neues Kommunikationskonzept für Verden

Verschönert. Vereinfacht.  
Verständlich. So könnte man  
Verdens neuen Internetauftritt  
www.verden.de beschreiben. 
Im Rahmen der neuen Kommunikati-
onslinie hat die Stadt Verden ihrer 
Präsentation im „weltweiten Netz“ 
nicht nur ein neues Outfit verliehen. 
Den Besucher erwartet ab dem 
30.01.09 eine moderne, barrierefreie 
Seite mit vielen neuen Inhalten und 
Bildern. Damit Verden sich auch im 
digitalen Netz so schön wie in Wirk-
lichkeit zeigt. Nach zehnjähriger 
Onlinepräsenz war neben der inhalt-

lichen und grafischen auch eine 
technische Erneuerung und damit  
die Entscheidung für ein neues 
Internetredaktionssystem erforder-
lich. Dieses bietet neben einer leich-
teren Handhabung des Systems  
unter anderem auch die Möglichkeit, 
Informationen aus umliegenden 
Kommunen einzubinden und anzu-
zeigen. Zusätzlich erleichtert das 
neue System dem Redaktionsteam 
das Aktualisieren der Seiteninhalte.
Besuchen Sie uns auf der neuen 
Homepage und lassen Sie sich über-
raschen!

Seit Ende 2007 wurde in einer inten-
siven und kreativen Zusammenarbeit 
zwischen dem Beirat Stadtmarketing 
mit seinen 23 Mitgliedern aus den 
verschiedensten Verdener Belangen 
und dem Institut für Integriertes 
Design von Prof. Detlef Rahe, selbst 
aus Verden stammend und heute in 
Bremen als Designer sowie in Lehre 
und Forschung tätig, ein neues Kom-
munikationskonzept entwickelt. In 
verschiedenen Arbeitsphasen wurden 
zunächst die Grundlagen des städti-
schen Lebens und Selbstverständnis-
ses analysiert und zu einem Leitbild 
zusammengefasst. Darauf aufbauend 
ist ein neues visuelles Erscheinungs-
bild entstanden, das das lebendige 
Stadtgefühl, das menschliche Mit- 
einander und die Reichhaltigkeit der  
Stadt widerspiegelt und nach innen 
und außen vermittelt. Eine Vielzahl 
von Medien werden ab Anfang Februar  
in der Anwendung sein: ob die neue 
Imagebroschüre, der Internetauftritt, 
Aufkleber oder Fahnen bis hin zur 
Geschäftsausstattung der Verwaltung.  

Das neue Erscheinungsbild setzt sich 
aus vielen sorgfältig aufeinander ab- 
gestimmten Bausteinen zusammen. 
Prägendes Element ist die Wortmarke, 
die aus dem ungekünstelt verwende-
ten Schriftzug Verden und dem seit 
1667 geführten Stadtwappen, dem 
Nagelspitzkreuz, besteht. Diese neue 
und charakteristische Kombination 
verweist zwar auf die Historie der 
Stadt, zeigt Verden aber gleichzeitig 
als eine moderne Stadt. Zweiter inte-

graler Baustein des Kommunikations-
konzeptes ist ein in Farbe und Propor-
tion variabler Farbfries, der sich aus 
dem ursprünglich verwendeten Re- 
genbogen ableitet und die Buntheit 
und Agilität der Stadt aufgreift. An-
stelle eines oftmals üblichen, festge-
legten ‚Claims‘ kommt zudem eine 
Vielzahl von Begriffen aus einem  
sogenannten Wortbaukasten zum.
Einsatz. Alle Begriffe beginnen mit 
der Vorsilbe ‚VER‘ und verweisen 
damit auf die eindeutige Sprechweise 
des Stadtnamens und die Vielfalt  
der Stadt, die neben Dom, Aller und 
Pferden überraschend viel zu bieten 
hat. Dazu lebensnahe, authentische 
Bilder und subtile Texte, die Verden 
sympathisch und ehrlich und so man-
ches Mal sogar mit einer Prise Selbst-
ironie zeigen – das alles ist ein kom-
plexes System von gestalterischen 
Einzelteilen, die eine neue Gesamtheit 
erzeugen: Verden verblüfft. 

„Nicht das Polarisieren, sondern das 
Moderieren und Miteinander der vielen 
lebens- und liebenswürdigen Gegen-
sätze, die Verden ausmacht – ob Jung 
und Alt, Stadt und Natur oder Tradi-
tion und Zukunft – und die Stadt so 
reich machen, war uns wichtig“, so 
Prof. Detlef Rahe bei der Präsentation 
des Konzeptes, der sich wünscht, 
dass die Verdener das neue Erschei-
nungsbild mit ebenso viel Enthusias-
mus und Stolz nach außen tragen wie 
die Mitglieder des Beirates.




