
Verden, 04. September 2021 
 

Es schreibt Ihnen:   
Anna Maria Schwenk 
Briefform: „Offener Brief“                                                      
Heinrichstrasse 12 
27283 Verden (Aller) 
 

An: 
Rathaus der Stadt Verden (Aller) 
Große Strasse 40 
z. Hd. Hr. Bürgermeister 
27283 Verden (Aller) 

 

- OFFENER  BRIEF – 
 

Betr.: Verstoß der Stadt Verden (Aller) gegen die 
Menschenrechte u. gegen das Grundgesetz 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 

Artikel 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert 
die freie Entfaltung der Persönlichkeit. In Artikel 2 des Grundgesetzes, ist 
auch der freie Zugang zu öffentlichen Gebäuden und Plätzen garantiert. 
 
Aktuell muss ich schon wieder auf dem Gerichtsweg gegen ein willkürlich 
erteiltes Hausverbot im „VERWELL“- Erlebnisbad ankämpfen. Dort bin ich 
seit dem Jahre 2000 Stammkundin und habe niemals einen Verstoß 
gegen die Haus- und Badeordnung begangen. 
Gleichwohl wurde mir durch den aktuell-agierenden verantwortlichen 
Geschäftsführer der Stadtwerke Verden GmbH mittlerweile mein drittes 
und vollkommen willkürliches Hausverbot für das „VERWELL“ – 
Erlebnisbad erteilt! 
 
Warum muss ich erneut auf dem Gerichtsweg gegen ein erneutes und 
vollkommen  willkürliches Hausverbot ankämpfen? Die Stadt Verden 
(Aller) hätte als Trägerin des „VERWELL“ – Erlebnisbades dafür sorgen 
sollen, dass es in dieser Angelegenheit nicht zu einem Wiederholungsfall 
hätte kommen dürfen! 
 
Neben den Grundrechten der Bundesrepublik Deutschland, gibt es auch 
noch die Menschenrechte, die u.a. auch aus den „Freiheits-Rechten“ 
bestehen. Darin ist wörtlich festgelegt: 

„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit 
er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“  

https://de.wikipedia.org/wiki/Artikel_2_des_Grundgesetzes_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Entfaltung_der_Pers%C3%B6nlichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%B6nlichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungsm%C3%A4%C3%9Fige_Ordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Sittengesetz


Die Stadt Verden (Aller) begeht in meinem Fall,  
einen Verstoß gegen die Menschenrechte! 

Und zusätzlich auch, einen Verstoß gegen das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland! 

Durch die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Stade vom 05. August 
2020 wurde bestätigt, dass die Entscheidung über mein drittes Hausverbot 
im „Verwell“ – Erlebnisbad, bei der Stadt Verden (Aller) liegt und nicht 
mehr Entscheidung der Stadtwerke verden GmbH ist. 
Die Stadt Verden (Aller) hatte somit die Möglichkeit dazu gehabt, mein 
drittes Hausverbot im „Verwell“ – Erlebnisbad schon längst aufheben zu 
können!  
 
Jedoch tut die Stadt Verden (Aller) alles, in ihren verwaltungsmäßigen 
Möglichkeiten liegende, um mein willkürliches und juristisch vollkommen 
unbegründetes, drittes Hausverbot im „Verwell“ – Erlebnisbad weiterhin 
aufrecht zu erhalten. Und jemand der nicht „Nein“ sagt, obwohl die klipp 
und klare Möglichkeit dazu besteht, der hat damit „Ja“ gesagt! 
Als freie, wahlberechtigte und unbescholtene Bürgerin der Stadt Verden 
möchte ich gerne eine Antwort, auf die folgende Frage haben: 
 

Aus welchen Grund tut die Stadt 
Verden (Aller) alles, um mein 
willkürliches und juristisch 
vollkommen unbegründetes, 
drittes Hausverbot im „Verwell“ – 
Erlebnisbad aufrecht zu erhalten? 
 
 

Anna Maria Schwenk 
 
 
 


