
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) 

 
Betreff: Auszeichnung als „Unser Schwarzes Schaf des Jahres“/ 
u.a. wegen Verstoßes der Stadt Verden gegen die Menschenrechte 
 

- OFFENER  BRIEF - 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

 

Als Leiterin des „Bürgerschutzbundes Verden gegen Behörden-
Willkür und Verwaltungs-Irrsinn“ möchte ich Ihnen hiermit mitteilen, 
dass das „Rathaus der Stadt Verden (Aller)“ für eine Auszeichnung 
des Bürgerschutzbundes auserwählt worden ist. Und zwar für die 
Auszeichnung, als „Unser Schwarzes Schaf des Jahres 2021“.  
Für die Auszeichnung als „Unser Schwarzes Schaf des Jahres 2021“, hat 
sich das „Rathaus der Stadt Verden (Aller)“ durch eine Vielzahl von 
Gründe qualifiziert. Nähere Informationen diesbezüglich, finden Sie auf 
der Homepage des Bürgerschutzbundes www.buergerbund-verden.de, 
unter dem Menüpunkt „Aktuelles“. 
Die Qualifikationsgründe der Stadt Verden (Aller) sind u.a.: 
 

Nr. Inhalt 
 
1 

 
Mittlerweile habe ich schon mein drittes Hausverbot für das 
„Verwell“-Erlebnisbad erhalten, obwohl ich dort niemals einen 
Verstoß gegen die Hausordnung begangen habe. 
Als Trägerin des „Verwell“ – Erlebnisbades hätte die Stadt Verden 
(Aller) dafür sorgen müssen, dass so etwas nicht hätte passieren 
dürfen. 
 

 
2 

 
Meine Rechtsvertretung hat beim Verwaltungsgericht Stade eine 
Klage gegen die Stadt Verden (Aller), vertreten durch den 
amtierenden Bürgermeister eingereicht. Soweit hätte es niemals 
kommen dürfen und die Stadt Verden (Aller) hätte mein drittes 
Hausverbot im „Verwell“-Erlebnisbad schon längst aufheben 



können. Wenn sie nur gewollt hätte. Aber das war nicht der Fall! 
 

 
3 

Durch die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stade, vom 05. 
August 2020 wurde bestätigt, dass die Entscheidung über mein 
drittes Hausverbot im „Verwell“ Erlebnisbad nicht bei der 
Stadtwerke Verden GmbH liegt, sondern nur durch die Stadt 
Verden (Aller) getroffen werden kann. Da die Stadt Verden die 
Trägerin des Erlebnisbades ist. Dadurch hat die Stadt Verden 
(Aller) die gesetzliche Möglichkeit, dazu mein juristisch 
unbegründetes Hausverbot im „Verwell“ jederzeit aufzuheben. 
Jedoch hält die Stadt Verden (Aller) mein drittes, und vollkommen 
willkürliches, Hausverbot im „Verwell“ aufgrund eines passiven 
Verhaltens, aktiv aufrecht. 
 

 
4 

 
Durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, wird in 
Artikel 2 das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit 
garantiert. Dadurch wird auch der Anspruch auf den Zugang zu 
Öffentlichen Gebäuden und Plätzen gesetzlich garantiert. 
Somit tut die Stadt Verden (Aller) alles in ihren 
verwaltungsmäßigen Möglichkeiten stehende, um mir mein 
Anspruch auf ein Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
zu verweigern. 
 

 
5 

 
Neben den Grundrechten der Bundesrepublik Deutschland, gibt 
es auch noch die Menschenrechte. 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.“  

Die Stadt Verden (Aller) begeht somit 

einen Verstoß gegen die 

Menschenrechte!!! 
  

  
Alle 16 (!) Qualifikationsgründe, sind auf der Homepage des 
Bürgerschutzbundes www.buergerbund-verden.de, unter 
dem Menüpunkt „Aktuelles“ zu finden. 
 

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
http://www.buergerbund-verden.de/


 
 
 
 
 


