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Als Lohn eine echte Münze aus der Römerzeit
Gymnasium Petershagen ehrt Stella Elise Buschmann und Jannis Schultz für besondere Latein-Leistungen

Von Oliver Plöger

Petershagen (mt). Für seine
herausragenden Leistungen
hat Latein-Schüler Jannis
Schultz eine historische Mün-
ze bekommen. Keine Replik,
vielmehr ein Original aus der
Römerzeit. Nein, aus der Plas-
tik-Umhüllung wollte er das
wertvolle Stück beim Presse-
termin nicht nehmen – „lieber
nicht.“ Aber herzeigen – kein
Problem. Jannis, Schüler des
Gymnasiums Petershagen, ist
Landessieger im Bundeswett-
bewerb Fremdsprachen und
hat an der Preisverleihung im
Theodorianum in Paderborn
teilgenommen. Latein büffelt
der 13-jährige Bierder seit der
sechsten Klasse als zweite
Fremdsprache, hatte im Wett-
bewerb also nicht nur die Kon-
kurrenz der Neuntklässler,
sondern auch derjenigen, die
die faszinierende Sprache
schon seit der fünften Klasse
lernen.

Ebenfalls erfolgreich war
Stella Elise Buschmann aus
Warmsen. Auch sie habe beim
Bundeswettbewerb, so wört-
lich, „eine überdurchschnittli-
che Leistung in Latein“ ge-

vom stumpfen Auswendigler-
nen ist. „Natürlich können die
Schülerinnen und Schüler
auch bei den Latein-Texten
nicht alle Begriffe kennen, sie
sind aber in der Lage, aus dem
Zusammenhang Worte zu ver-
stehen oder sie aus anderen
Sprachen herzuleiten.“ Lob
hatte Seiffert für ihre Klasse
parat: „Da könnten noch viel
mehr an einem solchen Wett-
bewerb teilnehmen.“ Dazu la-
den auch Jannis und Stella ger-
ne ein. „Es macht Spaß und
geht auch ziemlich locker ab“,
sagen sie unisono. Allein: ein
wenig Zeit müsse schon inves-
tiert werden.

„Heute ist ein schöner und
wichtiger Tag“, betonte auch
Schulleiterin Karin Fischer-
Hildebrandt, die wie Reinhard
Fritzsch als betreuender Leh-
rer an der Feierstunde im
Gymnasium teilnahm und
auch die Urkunden überreich-
te. Sie erinnerte an ein Motto
eines Latein-Wettbewerbs aus
Bayern: „Zukunft braucht Her-
kunft.“ Das sei ein wunderba-
res Motto für alte Sprachen.
Die Schule sei stolz auf Schü-
ler wie Stella Elise Buschmann
und Jannis Schultz.

einandersetzen und Götterna-
men bestimmen, was ohnehin
ein Hobby von Jannis ist.

Beziehungen der Worte un-
terschiedlicher Sprachen her-
stellen ist ein Faible von Clau-
dia Seiffert, die keine Freundin

über die Sonderleistungen
freut. Für den Bundeswettbe-
werb mussten sie einen Text
in 60 Minuten übersetzen, Be-
griffe aus dem Spanischen
herleiten, sich mit einer fikti-
ven Postkarte von Caesar aus-

zeigt. Viel Freude bereite der
14-Jährigen der Umgang mit
Latein – und nein, die Sprache
sei alles andere als tot. Das sah
natürlich auch Lehrerin Clau-
dia Seiffert so, die Jannis und
Stella unterrichtet und sich

Urkunden für besondere Latein-Leistungen gab es für Stella Elise Buschmann und Jannis
Schultz. Das freut auch Lehrerin Claudia Seiffert (Mitte). MT-Foto: Oliver Plöger

Termine

■ Friedewalde: Alten- und
Pflegeheim Kruse, Café
für Gäste mit und ohne
Demenz, 14.30 Uhr, Frie-
dewalder Straße.

■ Lahde: Bau- und Pla-
nungsausschuss, Sit-
zung, 17 Uhr, Rathaus.

■ Petershagen: Verein der
Ortsheimatpflege, Mo-
natstreffen, 19.30 Uhr,
Altes Amtsgericht, Min-
dener Straße 16.

In Kürze

Landfrauen kieken
overn Goorntun

Petershagen-Neuenknick
(mt/cpt). Die Landfrauen
treffen sich mit Fahrrädern
am Samstag, 18. Juni, 13
Uhr, auf dem Hof der Fami-
lie Koch zum „Kieken
overn Goorntun mit Dutt
un Datt“. Von Neuenknick
aus geht es über Jössen
nach Ilse. Anmeldungen
werden noch bis Mittwoch,
15. Juni, unter (0 57 05) 4 55
angenommen.

Kräuterwanderung
mit Kneipp-Verein

Petershagen-Heimsen (mt/
cpt). Wildkräuter werden
meist übersehen, selten ge-
erntet und noch seltener
für Gesundheit und Ernäh-
rung eingesetzt. Doch Lö-
wenzahn, Giersch und
Gänsefingerkraut haben
viel zu bieten. Unter der
Leitung von Petra Höner
findet am Mittwoch, 22.
Juni, eine Kräuterwande-
rung des Kneipp-Vereins
Petershagen statt. Treff-
punkt ist um 18 Uhr an der
Windmühle in Heimsen.
Anmeldung unter der Tele-
fonnummer (05 71)
7 79 03 03.

Fahrradtour
zur Glashütte

Petershagen (mt/GB). Der
Allgemeine Deutsche Fahr-
rad-Club (ADFC) bietet am
Sonntag, 19. Juni, eine Fahr-
radtour von Rahden nach
Petershagen zur Glashütte
Gernheim an. Im Glas-
brennturm kann die Kunst
des Glasmachens bewun-
dert werden. Die Vorfüh-
rung kostet drei Euro. Eine
Kaffeepause ist eingeplant.
Start der mittelschweren
60 Kilometer Tour ist um
10 Uhr am Parkplatz der
Stadtsparkasse in Rahden.
Informationen gibt der
Rahdener Tourenleiter Ru-
dolf Lintelmann unter Te-
lefon (0 57 71) 13 22.

Sitzung des
Bauausschusses

Petershagen (mt/plö). Um
die Straßenunterhaltung
geht es in der heutigen Sit-
zung des Bau-, Planungs-
und Umweltausschusses
der Stadt Petershagen. Be-
ginn ist um 17 Uhr im Sit-
zungssaal des Verwal-
tungsgebäudes Lahde an
der Bahnhofstraße 63. Wei-
ter geht es um die Umrüs-
tung und Reduzierung der
Straßenbeleuchtung (MT
berichtete) und die Teilein-
ziehung der Straße „Jösser
Kirchweg“ in der Gemar-
kung Jössen. Mit Spannung
werden auch die Mitteilun-
gen aus der Verwaltung er-
wartet.

Endlich wieder Störche in Lahde
Nach 50 Jahren ist die Wiederansiedlung gelungen. Wilfried Triebwasser hatte sich für

Meister Adebar stark gemacht – und freut sich über die neue Informationstafel.

den sie so aufgestellt, dass die Störche
nicht gestört werden. Nur manchmal
kommt Wilfried Triebwasser den Tie-
ren ganz nah. „Ein Erlebnis der beson-
deren Art ist es für mich immer wieder,
im Korb der Feuerwehrdrehleiter in
luftiger Höhe dabei zu sein, wenn die
Lahder Jungstörche von Dr. Bense be-
ringt werden.“

Übrigens: Kreisweit wurden fast 30
Tafeln aufgestellt, vor allem in Peters-
hagen, aber auch in Hille, Minden und
Porta Westfalica. Der Großvogel hatte
in den vergangenen Jahren seine Rück-
kehr nicht nur in Lahde erleben dür-
fen. Alfons Bense vom Aktionskomi-
tee: „Ende der Achtzigerjahre hatten
wir drei Storchenpaare, 2015 waren es
dann 57.“ Das Engagement der Natur-
freunde dürfte einen gehörigen Anteil
daran haben.

Dass jetzt auch eine Storchentafel
hier angebracht wurde, freut Wilfried
Triebwasser ganz besonders. Gemein-
sam mit Fritz Conradi, Egon Bauer und
Gerhard-Hendrik Brinkmann (Jacke
Metallbau) wurde das Exemplar ange-
bracht. Damit dürften die Tafeln im
Kreis nahezu komplett sein.

Über die Aktion (MT berichtete
mehrfach) schreibt in ihrer aktuellen
Zeitschrift auch die NRW-Stiftung:
Möglich geworden sei das ungewöhn-
liche Angebot, weil engagierte Mitglie-
der des Aktionskomitees seit Jahrzehn-
ten akribisch dokumentierten, wo sich
welche Störche niedergelassen hätten.

Die Idee, den Besuchern diesen
Schatz an Daten und Geschichten zu
präsentieren, habe die Stiftung so gut
gefunden, dass sie die Kosten für die
Tafel übernahm. Ganz bewusst wur-

aufgestellt wurde. Die offenbart dann
auch noch frühere Storchenbesiedlun-
gen. Auf einer Kopfpappel am Aue-
hang soll es zwischen 1910 und 1930
ebenfalls ein Nest gegeben haben. Und
1968 trugen Störche Zweige auf der
Lahder Kirche für einen Nestbau zu-

sammen. Dieses Nest zwi-
schen einer damals noch vor-
handenen Sandsteinrosette
und dem Schornstein des
südlichen Querschiffs, so die
Chronik, wurde 1969 vervoll-
ständigt. Ein Gewittersturm
riss es dann aber herunter,
die beiden Jungvögel starben.

Der ebenfalls abgestürzte Altvogel
überlebte und flog wieder ab. Ein wei-
terer Ansiedlungsversuch eines Stor-
chenpaares von 1998 bis 2000 miss-
lang.

Von Oliver Plöger

Petershagen-Lahde (mt). Wilfried
Triebwasser liebt Storche. Und dass
ausgerechnet Lahde über viele Jahre
ein „weißer Fleck“ auf der heimischen
Storchenkarte war, ärgerte den Natur-
liebhaber. Und zu diesem Ärger trug
nicht zuletzt auch das Mindener Tage-
blatt bei: Dr. Alfons Bense stellte im
MT jährlich die Population der Störche
im Kreis Minden-Lübbecke vor, Lahde
jedoch wurde namentlich nicht er-
wähnt. Triebwasser suchte das Ge-
spräch mit dem Aktionskomitee „Ret-
tet die Weißstörche im Kreis Minden
Lübbecke“ und schlug vor, auch in Lah-
de eine Nisthilfe vorzuhalten. Dabei
würde sich der Bereich der Auewiese
„Unterm Berge“ prima eignen. „Hier
gab es nämlich 1961 bis 1964 schon
Bruterfolge“, weiß Wilfried Triebwas-
ser.

„Bei einer Begehung 2012 vor Ort bo-
ten sich zwei einzeln stehende Bäume
als Standort an“, sagt Triebwasser, der
selbst seit vielen Jahren Mitglied im
Nabu ist. „Um den Störchen einen
rundum freien An- und Abflug zu bie-
ten, sollte ein Baum gefällt, der andere
für die Nestaufnahme in entsprechen-
der Höhe gekappt werden.“ Die Stadt-
verwaltung gab grünes Licht, der städ-
tische Bauhof bereitete die Adebar-An-
siedlung vor und „Storchenvater“ Al-
fons Bense brachte eine für den Einsatz
präparierte Nistmulde an. Wilfried
Triebwasser: „Dass die Standortwahl
ein Volltreffer war, zeigte sich umge-
hend, als ein Storchenpaar das Nest an-
flog, unverzüglich mit der Familien-
planung begann und dort oben eine
Kinderstube einrichtete.“ Damit hatte
die storchenlose Zeit in Lahde nach 50
Jahren ein Ende. „Und Lahde ist wieder
ein Storchendorf in der Storchen-
hauptstadt Petershagen“, freut sich
Wilfried Triebwasser.

Dass die Nisthilfe auch in diesem
Jahr wieder besetzt ist, passt hervorra-
gend zur Storchentafel, die vergange-
ne Woche an der Straße „Unterm Ber-
ge“ in Sichtweite der Storchenpappel

Freuen sich über die neue Tafel: Wilfried Triebwasser (links) und Fritz Conradi, die beim Aufbau mitgeholfen haben.
Wilfried Triebwasser hatte sich schon vor Jahren für die Störche stark gemacht. MT-Foto: Oliver Plöger

Auf einer Kopfpappel in Lahde soll es
1910 schon ein Nest gegeben haben.


