
Verden, im September 2020 

 

 

Verfasserin:   
Anna Maria Schwenk 

 

An: 
Stadtwerke Verden GmbH 

 

Auszeichnung der Stadtwerke Verden GmbH 

als 

„Unser Schwarzes Schaf des Jahres 2020“ 

 
Als Leiterin des „Bürgerschutzbundes Verden gegen Behörden-Willkür 
und Verwaltungs-Irrsinn“ möchte ich hiermit mitteilen, dass die 
„Stadtwerke Verden GmbH“ für eine Auszeichnung des Bürgerschutz-

bundes auserkoren worden sind. Und zwar die Auszeichnung als „Unser 
Schwarzes Schaf des Jahres 2020“!  
 

Für die Auszeichnung als „Schwarzes Schaf des Jahres 2020“, haben 
sich die „Stadtwerke Verden GmbH“, meiner Ansicht nach, durch 
mehrere Gründe qualifiziert, die nachfolgend aufgezählt werden. 
 

1. Qualifikationsgrund 

 

Wie Ihnen bereits bekannt ist, hatte ich Sie bereits schon seit dem Jahre 
2010 auf massive Störungen im Betriebsablauf Ihres Subunternehmens 
„Verwell“-Erlebnisbad hingewiesen, sowohl für den Sauna- als auch für 
den Badbereich. Allerdings jahrelang nur mit demjenigen Erfolg, dass es 
gar keinen gab!  
 

2. Qualifikationsgrund 

 

Im „Verwell“-Erlebnisbad hatten Kunden jahrelang gravierende Verstöße 
gegen die Saunaordnung begangen und sich sogar den Anweisungen 
von Angestellten offen widersetzt. Dies war in den meisten Fällen bei den 
Mitgliedern der sogenannten „Stammgastclique“ der Fall. In allen 
anderen Erlebnisbädern in Deutschland bekommen Kunden dieser Art 
ein Hausverbot. Nur im „Verwell“ ist dies nicht der Fall! Und WARUM? 

Ich bin seit Frühjahr 2000 Stammkundin im Saunabereich des „Verwell“ 
und habe dort niemals einen Verstoß gegen die Saunaordnung 
begangen. Trotzdem habe ich mittlerweile schon drei Hausverbote für 
das „Verwell“ erhalten. Und WARUM? 

Nähere Informationen diesbezüglich sind auf der Homepage des 



Bürgerschutzbundes; unter dem Menüpunkt „Persönlicher Anstoß“. 
 

3. Qualifikationsgrund 

 

Das „Verwell“-Erlebnisbad verlangt stattliche Eintrittspreise, 
insbesondere im Saunabereich. Das Eintrittsgeld wird für ein Ruhe- und 
Entspannungserlebnis bezahlt, unter der Einhaltung der Saunaordnung. 
Da das bezahlte Dienstleistungsangebot meist nicht verfügbar war, 
hatten eine andere „Verwell“-Kundin und ich am 17. Mai 2016, einen 
Antrag auf Rückerstattung von Eintrittsgeld gestellt. Mit einer Anzahl von 
– sage und schreibe - 14 Reklamationspunkten! Jeder einzelne der 
Reklamationspunkte hätte überhaupt nicht entstehen dürfen!!! 
 

4. Qualifikationsgrund 

 

Aufgrund der massiven Betriebsstörungen im „Verwell“-Erlebnisbad, 
wurden Ihnen bereits schon mehrfach Reklamationsbriefe, mit einer 
Forderung von Eintrittsgeld, zugestellt. Der Grund für die Rückforderung 
von „Verwell“ - Eintrittsgeld lag in fehlenden Dienstleistungen, die über 
Jahre hinweg, nicht erbracht worden sind. In einer öffentlichen 
Sportanlage hätte es nicht zu einer Situation kommen dürfen, die Anlass 
zur Rückforderung von Eintrittsgeld gibt. 
 

5. Qualifikationsgrund 

 

Ein weiterer Qualifikationspunkt stellt die Kostenauflistung der Gebühren 
für die erste Mahnung der Stromrechnung dar. 
Schon seit Mai 2018 ist die Geschäftsführung der Stadtwerke Verden 
GmbH von mir auf die Urteile der Oberlandesgerichte hingewiesen 
worden, die eine Höhe von 1,50 Euro für die erste Mahnung einer 
Stromrechnung festgelegt haben. Eine erste Mahnung über säumige 
Stromgebühren seitens der Stadtwerke Verden GmbH, mit einer 
aktuellen Mahngebühr von 2,50 Euro, ist erklärungsbedürftig. Und 
zwar dringend! 
 

In der Stromgrund-Versorgungsverordnung (Strom GVV), heißt es 
unter § 17 Absatz 2: 
 

„Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen." 
 

Eine genaue Aufstellung der Kosten, auf den Cent genau, habe ich 
bislang nicht erhalten.  
 

 



6. Qualifikationsgrund 

 

Bezüglich meiner Erfahrung mit der brillanten und beeindruckenden 
Form der Geschäftsführung der „Stadtwerke Verden GmbH“, hatte ich 
mich an die Kommunalaufsicht des Landkreises Verden gewendet.                           
Der Kommunalaufsicht hatte ich u.a. Mitteilung darüber erstattet, dass 
ich bislang noch keine Kostenauflistung der Mahnkosten erhalten habe. 
In dem Antwortschreiben der Kommunalaufsicht vom 25.06.2020 heißt 
es wörtlich:  
 

„Die Stadtwerke Verden teilten mir mit, dass Ihnen bereits von dort 
schriftlich mitgeteilt worden sei, wie sich die entsprechenden Kosten 
zusammensetzen.“  
 

Das war jedoch keineswegs der Fall gewesen! Eine unkorrekte Aussage 
dieser Art hätten die Stadtwerke Verden niemals der Kommunalaufsicht 
mitteilen dürfen. Es ist nicht nur unlegitim, sondern auch absolut 
unkorrekt eine diesbezügliche Information an die Kommunalaufsicht zu 
geben! 
 

 

7. Qualifikationsgrund 

 

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Verden GmbH hat Aufgaben zu erfüllen, 
die im Gesellschaftsvertrag zwischen der Stadtwerke Verden GmbH und 
der Stadt Verden festgelegt sind.  
 

Aus dem Niedersächsischen Handelsregister liegt eine Kopie des 
Gesellschaftsvertrages zwischen der Stadtwerke Verden GmbH und der 
Stadt Verden vor; „Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Verden GmbH in 
der Fassung vom 24. Oktober 2016“. Dort sind die Aufgaben des 
Aufsichtsrates festgelegt.  
 

§10 „Aufgaben des Aufsichtsrates“ 
 

(2) „Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit des Geschäftsführers/ der 
Geschäftsführerin“ 
 

Wie konnten meine drei Hausverbot im „Verwell“ dann nur möglich sein, 
sofern der Aufsichtsrat tatsächlich seine Aufgaben entsprechend § 10 (2) 
erfüllt und die Arbeit des Geschäftsführers tatsächlich überwacht wird? 
Zumal der Aufsichtsrat bereits schon seit Anfang 2014 in zahlreichen und 
ausführlichen Briefen über meine Hausverbote u.v.m. im „Verwell“-
Erlebnisbad informiert worden ist? 

 

 



 

8. Qualifikationsgrund 

 

Der aktuell-agierende Geschäftsführer der Stadtwerke Verden GmbH 
wurde bereits schon seit dem Jahre 2010 von mir mehrfach, schriftlich 
und sehr ausführlich über die Störungen im Betriebsablauf seines 
Subunternehmens informiert. 
In seinem Antwortschreiben, vom 01. August 2010, schrieb mir der 
aktuell-agierende Geschäftsführer wörtlich:  
 

„Ihre Beobachtungen zum Fehlverhalten einiger unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, kann ich nach Rücksprache mit diesen jedoch nicht 
bestätigen.“ 
 

Selbst jeder angehende Filialleiter in einem 08/ 15 Supermarkt, lernt 
schon bei seinem allerersten Lehrgang in Sachen Personalschulung 
einen ehernen Grundsatz. Nämlich, auf direktem Wege werden seitens 
des Personals nur diejenigen Informationen weitergegeben, die aus 
deren Perspektiven heraus die positiven sind. 
 

Von einem verantwortlichen Geschäftsführer der Stadtwerke Verden 
GmbH jedoch hätte man ein höheres Niveau in Sachen „Personal-
führung“ nicht nur erwarten dürfen, sondern auch selbstverständlich 
vorrausetzen können!  
Zumal Situationen dieser Art, gar nicht hätten entstehen dürfen. 
 

9. Qualifikationsgrund 
 

Es wurde vom Landgericht Verden durch ein rechtskräftiges Urteil am 
28. Oktober 2019, im „Namen des Volkes“ für Recht erkannt, dass es 
juristisch zulässig ist, eine Frage in Bezug zur Kompetenz des aktuell-
agierenden Betriebsleiters im „Verwell“-Erlebnisbad öffentlich zu stellen.  
Wie kann es möglich sein, dass in einem öffentlichen Erlebnisbad 
Zustände herrschen, die zu einer Frage in Bezug zur Kompetenz des 
aktuell-agierenden verantwortlichen Betriebsleiters führen? 
 

Für die Zukunft besteht im Hinblick auf das Unternehmen „Stadtwerke 
Verden GmbH“ nur ein einziger Wunsch: „Bitte, handhaben Sie die 
Geschäfts- und Personalführung auf einer kompetenteren Ebene!“ 
 

 

Mit bürgernahen und tatkräftigen Grüßen 

 

 

(gez. Anna Maria Schwenk) 


