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Die Schattenrisse bleiben noch
Ausstellung im Rathaus Petershagen zu den Rehburg-Loccumer Juden verlängert

Von Ulrich Westermann

Petershagen (Wes). Eine große
Resonanz hat bisher die Aus-
stellung „Sie waren Nachbarn
– Geflüchtet, deportiert, er-
mordet“ des Arbeitskreises
Stolpersteine Rehburg-Loc-
cum im Petershäger Rathaus
gefunden. Im Mittelpunkt ste-
hen Alltagsszenen aus dem Le-
ben der jüdischen Bevölke-
rung vor der NS-Zeit, Übergrif-
fe durch die Nationalsozialis-
ten und Beispiele von Zivil-
courage. Die jüdischen Ein-
wohner aus Rehburg-Loccum
mussten flüchten oder wur-
den deportiert. Aufgrund des
großen Zuspruchs von Schul-
klassen, Gruppen und Einzel-
personen ist die Ausstellung
bis Mittwoch, 24. Februar, ver-
längert worden.

Im Erdgeschoss-Flur und in
der ersten Etage des Verwal-
tungsgebäudes werden zwölf
Tafeln gezeigt. Dazu kommen
in Lebensgröße die Schatten-
risse einiger Juden. Damit soll
erreicht werden, dass die Aus-
stellungsbesucher noch näher
an die Menschen herantreten
können, die einmal Nachbarn
in Rehburg-Loccum waren.

Zur Ergänzung werden Zeit-
tafeln präsentiert. Im Jahr
1674 setzte sich der Abt des
Klosters Loccum für einen
christlich-jüdischen Dialog
ein. Der älteste vorhandene
Schutzbrief für einen Juden
aus Rehburg und aus dem ge-
samten Landkreis Nienburg
wurde im Jahr 1707 für Matthi-

die Namen von Eltern und
Großeltern der Einwohner, die
Opfer der NS-Zeit wurden. Bis
in das frühe 19. Jahrhundert
waren die jüdischen Grabstei-
ne mit hebräischen Inschrif-
ten ausgestattet. Danach wur-
de damit begonnen, die Vor-
derseite mit hebräischen und
die Rückseite mit deutschen
Schriftzeichen zu gestalten.
Auf einigen Stellwänden der
Ausstellung werden Alltags-
szenen aus dem jüdischen Le-
ben vor der NS-Zeit und Über-
griffe in den folgenden Jahren
dargestellt.

Ein Beispiel ist Lehrer Sieg-
mund Stern, der jeden Tag mit
seinem Fahrrad nach Neu-
stadt unterwegs war. Er wurde
1942 in das Konzentrationsla-
ger Auschwitz deportiert. Sein
Todestag ist unbekannt. Fami-
lie Hammerschlag lebte in der
Mühlentorstraße in Rehburg.
Im Februar 1938 floh Vater Sa-
lomon mit drei Kindern und
deren Ehepartnern nach Ar-
gentinien. Weitere Angehöri-
ge folgten zwei Jahre später.

Die Ausstellung im Peters-
häger Rathaus ist montags bis
freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr
sowie montags und donners-
tags von 14 bis 17.30 Uhr geöff-
net. Schulklassen werden Un-
terrichts-Begleitmappen mit
einer CD zum Ausleihen zur
Verfügung gestellt. Ansprech-
person ist Wolfgang Batter-
mann von der AG Alte Synago-
ge Petershagen, Tel. (05707)
1378, e-mail info@synagoge-
petershagen.de.

Rosenfeld wurde 1899 erlaubt,
in der Bibliothek des Klosters
Loccum Bücher auszuleihen.

Von 1912 bis 1932 war Heine
Goldschmidt Vorsteher der jü-
dischen Gemeinde Rehburg.
Er gehörte zu den Mitbegrün-
dern des Kriegervereins und
wurde später Ehrenvorsitzen-
der.

1921 lebten 22 jüdische Ein-
wohner in Rehburg. Die letzte
Beisetzung auf dem jüdischen
Friedhof erfolgte 1935. Vier
Jahre später wurde das Syna-
gogengebäude verkauft und
später zu einem Wohnhaus
umgebaut. Auf dem jüdischen
Friedhof sind heute noch 35
Grabstellen zu erkennen. Eini-
ge der Gedenksteine tragen

as Salomon ausgestellt. Die
ersten Gottesdienste in einem
Synagogengebäude in Reh-
burg fanden 1835 statt. Als Ein-
weihungsgast hielt der evan-
gelische Pastor eine Rede. Acht

Jahre später wurde der Bezirk
der Synagogengemeinde Reh-
burg festgelegt.

Bekannt ist, dass im Jahr
1846 dort 14 jüdische Familien
lebten. Dem jüdischen Lehrer

Eine große Resonanz hat bisher die Ausstellung des Ar-
beitskreises Stolpersteine Rehburg-Loccum im Petershä-
ger Rathaus gefunden. Foto: Westermann

Lehrer durfte Bücher
des Klosters leihen

Ab in die Galaxis!
Die Theater AG des Gymnasiums Petershagen probt den Klassiker von Douglas Adams und bringt eine

fulminante Weltraumreise auf die Bühne. Der jüngste Akteur ist zehn Jahre alt.

Nach der Premiere sind vier Auffüh-
rungen geplant, danach geht‘s für die
Beteiligten zum „Chinesen“. Auffüh-
rungen sind am Samstag, 27. Februar,
19.30 Uhr, Sonntag, 28. Februar, 16
Uhr, Dienstag, 1. März, 19.30 Uhr und
am Freitag, 4. März, ebenfalls um
19.30 Uhr. Gespielt wird im PZ, Vor-
verkauf ist in den großen Pausen und
vor dem Unterricht.

Donnerstag war die erste Haupt-
probe, vielfach schon mit Verklei-
dungen, wobei ein grüner Mars-
mensch von einigen Mitspielerinnen
lachend als Broccoli bezeichnet wur-
de. Seine Reaktion darauf war nicht
zu sehen, da er „voll kostümiert“ war
– auch im Gesicht.

Beteiligt sind insgesamt 30 Akteu-
re, meist im Alter zwischen 14 und 18.

gerade werden noch Szenen gedreht,
die später passend zum Weltraum-
Trip auf eine Leinwand projiziert
werden.

Übrigens: Selbst auf der Bühne
steht Mathelehrer Rainer Hoock, der
das Projekt gemeinsam mit Kristina
Voß betreut und mit seinem Fahrrad
panisch die Bühne verlässt, als be-
kannt wird: Gleich knallt‘s.

Auch die Bühnentechnik-AG hat
alle Hände voll zu tun, da das Stück –
typisch Science Fiction eben – auf
zahlreiche Effekte setzt. Nostalgiker
werden sich über den „steinzeitlich“
wirkenden Computer im Raumschiff
„Herz aus Gold“ freuen. Und auf die
flackernden Lichter, wenn das Sys-
tem denkt.

Auch die Film-AG ist eingespannt –

Von Oliver Plöger

Peterhagen (mt). Es ist wie es ist: Die
Erde wird durch außerirdische Vogo-
nen zerstört. Ärgerlich für Arthur
Dent, der nun per Anhalter durch die
Galaxis reisen muss. Und genau so –
„Per Anhalter durch die Galaxis“ –
heißt das Stück, das die Theater AG II
des städtischen Gymnasiums Peters-
hagen gerade intensiv probt.

Vorgeschlagen von Englisch- und
Religionslehrerin Kristina Voß, wa-
ren die Schüler sofort Feuer und
Flamme. Es sollte, so der allgemeine
Wunsch, nach „Stolz und Vorurteil“
und davor der „Hexenjagd“ etwas
schrilles sein, etwas schräges, bunt
und vielleicht auch ein bisschen ver-
rückt. Der berühmte Roman von
Douglas Adams – adaptiert von Mi-
chael Gartmann für die Bühne – kam
da gerade recht.

Und da der Humor so wunder-
schön britisch ist, war auch gleich
klar, wer die Hauptrolle spielt: Domi-
nic Wehmer. Der 17-Jährige sei der
passende Typ, sagt Kristina Voß. Do-
minic, der auch schon bei früheren
Aufführungen der Theater AG dabei
war, nimmt es freudig zur Kenntnis
und setzt hinzu: „Eigentlich ist diese
Rolle noch relativ normal.“ Die freie
Gestaltung des Charakters gefalle
ihm, sagt er. Und wenn es dann am
27. Februar zur Premiere auf die PZ-
Bühne geht, ist der Gips-Verband
hoffentlich wieder Geschichte. Aus-
gerechnet zu den Proben hatte sich
der junge Mime verletzt.

Geübt wurde trotzdem. Und am
Donnerstag hat sich gezeigt: Der Text
sitzt. Nicht nur bei Dominic, auch bei
den anderen Akteuren. Eingespannt
ist die Oberstufengruppe, dazu Schü-
ler aus der achten Klasse. Bösewicht
Blagulon ist mit zehn Jahren der
Jüngste von allen: Alex teilt mit, dass
die Pläne für die Zerstörung doch seit
50 Jahren zur Einsicht bei der Ge-
meindeverwaltung lagen – jetzt sei
die Einspruchsfrist abgelaufen.

Arthur Dent und Ford Prefect (hier mit Handtuch) sind der Zerstörung der Erde nur mit knapper Not entkom-
men. MT-Fotos: Oliver Plöger

Der eifrige Butler ist grün wie
Broccoli.

Alex ist der jüngste Mime, aber
sehr wichtig.

Kurz notiert

„Bänklebauer“
bauen wieder
Petershagen-Lahde (mt/cpt).
Die „Bänklebauer“ des Stadt-
elternrates und der Sekun-
darschule treffen sich am
Mittwoch, 24. Februar, ab 15
Uhr in den Technikräumen
der Sekundarschule. Der Bau
weiterer Bänke steht an und
mit einer Überraschung ist
zu rechnen. Für eine gemüt-
liche Kaffeerunde mit Ku-
chen ist gesorgt. Die bisheri-
gen Produkte sind auf ein
breites, positives Echo gesto-
ßen. Nach weiteren zwei
Bauaktionen ist mit einem
allmählich auslaufenden
Ende zu rechnen.

Skat und Knobeln
mit der Kompanie

Petershagen (Wes). Die zwei-
te Kompanie der Petershä-
ger Bürgerschützen-Gesell-
schaft richtet am Freitag, 26.
Februar, einen Skat- und
Knobelabend aus. Die Kar-
ten- und Würfelspiele begin-
nen um 19 Uhr im Restau-
rant „Alter Bahnhof“. Teil-
nahmeberechtigt sind alle
Mitglieder des Bataillons so-
wie Freunde und Bekannte.

Hauptversammlung
in Rosenhagen

Petershagen-Rosenhagen
(uhr). Die Jahresberichte des
Löschgruppenführers und
des Jugendwarts sowie Eh-

rungen und Beförderungen
stehen im Mittelpunkt der
Generalversammlung der
Löschgruppe Rosenhagen
der Freiwilligen Feuerwehr
am Samstag, 20. Februar. Die
Zusammenkunft beginnt
um 19.30 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus. Im An-
schluss an die Versammlung
wird noch ein Imbiss ge-
reicht.

Treffen der Bierder
Jagdgenossen

Petershagen-Rosenhagen
(uhr). Die Jagdgenossen-
schaft Rosenhagen lädt alle
Mitglieder zur Generalver-
sammlung ein. Am Samstag,
27. Februar, stehen im Dorf-
gemeinschaftshaus ab 19.30
Uhr neben dem Jahresbe-
richt die Verwendung des Er-
trags aus der Jagdverpach-
tung sowie der Haushalts-
plan 2016 auf der Tagesord-
nung.

Gemischter Chor
singt in Hopfenberg

Petershagen (Wes). Die Kon-
zertreihe im Kursportsaal
der Weserland-Klinik Bad
Hopfenberg wird am morgi-
gen Sonntag, 14. Februar, um
19 Uhr fortgesetzt. Zu Gast
ist diesmal der Gemischte
Chor Lahde unter der Lei-
tung seiner Dirigentin Olga
Otkupchyk. Dabei soll es
fröhliche und besinnliche
Lieder geben.


