
P a t e r s h a g e n f-uba] Im Rahmen einer Feierstunde in der festlich geschmückten Anla
des SUatL Aufbautymnasiums Patershagen wurde gestern der neue Anstaltsleiter, Ober-
stadiendirektor Karl-Wolfgans Fischer, im Beisein von zahlreichen Ehrengästen durch Ober-
sdmlrat Dr. Nolte in sein Amt eingeführt. Eine erfolgreiche Tätigkeit und daß Petershagen
su seiner zweiten Heimat werden möge, wünschten die zahlreichen Redner dem neuen
Leiter der Schule. Festlich «inrahmt wurde die Feier durch Darbietungen des Schul- und
Bliserchores.

Beim Auffahren drei Personen verletzt
Barkhausen (y) Auf der Portastraße (Bundes-

straße 61) fuhr der Fahrer eines Personen-
wagens mit seinem Fahrzeug in Höhe von
km-Stein 3,2 auf einen anfahrenden EMR-
Linienbus auf. Es wurden drei Personen ver-
letzt. Am EMR-Bus entstand schwerer, beim
Personenwagen Totalschaden. Vom Pkw-Fahrer
wurde vorsorglich eine Blutprobe entnommen,
sein Führerschein sichergestellt

In Bielefeld ging es um Titel im Luftpistolen- und Luftgewehrschießen
B i e l e f e l d / M i n d e n (—hhw) Bei den Bezirksmeisterschaften im Luftpistolen- und

Luftgewehrschießen, die auf dem Johannisberg in Bielefeld durchgeführt wurden, errangen
die Teilnehmer aus dem Schützenkreis Minden eine Reihe schöner Erfolge. Sie sicherten
sich neben verschiedenen Meistertiteln teilweise auch die Teilnahme an der Landesmeister-
schaft 1965.

M i n d e n (red) In Westfalen-Lippe finden, wie alljährlich in den Monaten Juni und
Juli, die bereits traditionell gewordenen Stuten- und Fohlenschauen statt. Im Kreise Minden
sind, wie bereits gemeldet, am 9. Juni Stutenschauen in V e n n e b e c k (Gut Rothenhoff -
14.30 Uhr), in B i e r d e (Hof David - 16 Uhr) und in F r i e d e w a l d e (Hof Vinke - 17.30
Uhr) vorgesehen. Die bedeutendste Veranstaltung dürfte am 10. Juni in Varl (Deckstelle —
9.00 Uhr) durchgeführt werden, wo etwa 90 Stuten und Fohlen vorgestellt werden.

Wenn man die Entwicklung des Pferdebestan-
des in den letzten Jahren überschaut, ist nicht
zu übersehen, daß die Zahl der gehaltenen
Pferde eine rückläufige Tendenz zeigt. Trotz
Mechanisierung und Motorisierung aber hat
das Pferd seine Bedeutung noch keineswegs
verloren. Es gibt auch heute noch Bauern, die
Pferde halten und auch züchten, denen der
Umgang mit dem Pferd nicht nur Passion ist,
sondern die das Pferd immer noch als treuen
Helfer schätzen und keineswegs entbehren
wollen. Auf vielen Höfen, bei vielen Pferde
haltern, im Gewerbe und im Reitsport hat das
Pferd noch seinen ehrenvollen Platz.

Die alljährlich stattfindenden Stutenschauen
sind für den Züchter und Pferdefreund gleicher
maßen immer wieder ein Erlebnis ganz beson-
derer Art. Die große Zahl der Besucher, nichl
nur aus bäuerlichen Kreisen, mag ein Beweif
dafür sein, daß das Pferd noch lebt und dis
Bemühungen seiner Züchter wert sind, unter
stützt zu werden.

Erhaltung der Stutengrundlage sowie die
Sicherung des Hengstnachwuchses. Bund und
Land beabsichtigen daher, auch in diesem
Jahre wieder die züchterischen Bestrebungen
durch Fohienaufzucht- und Staatsprämien, die
auf den Stutenschauen vergeben werden, zu
unterstützen.

Nach den vorliegenden Richtlinien können,
wie das Tierzuchtamt Herford in diesem Zu-
sammenhange mitteilt, für besonders hoch-
wertige Fohlen des Jahrganges 1965 — Stutfoh-
len und Hengstanwärter — aus eingetragenen
Warmblut-, Kaltblut-, Haflinger- und Klein-
pferdestuten Aufzuchtprämien gewährt werden,
wenn sidi der Züchter verpflichtet, das prämi-
ierte Fohlen als Stutfohlen bis zur Stutbuch-
;uifnahme (3, Lebensjahr), als Hengstfohlen bis
'.ur Sonderkörung (mit 214 Jahren) aufzuziehen
•ind vorzustellen. Darüber hinaus werden zur
""rhaltung der Zuchtgrundlage für dreijährige
Warmblut- und Kaltblutstuten unter gewissen
Bedingungen Staatsprämien gewährt.

riet in Bielefeld ein 61 Jahre alter Arbeiter
aus Lenzinghausen [Kr. Bielefeld) mit dem
Kopf zwischen Anhängerdeichsel und Kupplung
der Zugmaschine. Er erlitt dabei so schwere
Verletzungen, daß er auf dem Wege ins Kran-
kenhaus starb.

Oberstudiendirektor Dr. Orzschig; Oberstu-
dienrat Rohwedder sowie der stellvertretende
Vorsitzende der Schulpflegschaft wünschten
eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule,
Lehrerkollegium und Elternpflegschaft. Amts-
direktor Ramrath wies auf die Probleme des Am-
tes und der Stadt Petershagen hin, und Pastor
Hein von der ev. Kirchengemeinde sprach den
Wunsch auf ein gutes, offenes Verhältnis zur
Kirche aus. Gutbesitzer MdL Tornau ging noch
einmal kurz auf das Thema Bildungsnotstand
ein und vertrat die Auffassung, daß die Päd-
agogen nicht dafür verantwortlich gemacht wer-

Im Namen des Kollegiums begrüßte Ober-
studienrat Schmidt die Ehrengäste, unter de-
nen man den ehemaligen Oberstudiendirektor
Kötter, die Mindener Oberstudiendirektoren
Dr. Orzschig und Dr. Demberg, Schulrat Kro-
ning (Minden), Amtsdirektor Ramrath, MdL
Tornau, Rektor Meier (Petershagen), Ober-
studienrat Rohwedder und Pastor Hein sah.

Jeder Wechsel in der Schulleitung sei ein
Markstein in der Schulgeschichte, sagte Ober-
schulrat Dr. Nolte in seiner Festansprache und
gab einen kurzen Überblick über den bisheri-
gen Lebensweg von Oberstudiendirektor Fi-
scher

In Essen 1920 geboren, bestand er 1944 die
Lehrerprüfung, obwohl er zum Kriegsdienst
eingezogen wurde. Als Studienassessor war er
in Bonn, Hünsberg, Duisburg und Düsseldorf
tätig, und 1954 wurde er während seiner Tä-
tigkeit am Helmholtz-Gymnasium in Essen zum
Studienrat ernannt. Ein Jahr lang war er Ober-
studienrat am Schiller-Gymnasium in Münster,
nnd danach ging er für sechs Jahre nach Unna,
wo er noch bis vor wenigen Monaten tätig war.

Windheim (-rw) Das Gesundheitsamt Minden
führt am morgigen Freitag in der Zeit von
14 bis 16 Uhr in der Kreisberufsschule wieder
eine Mütterberatung durch. Diese Beratung ist
für Mütter mit Kindern bis zu zwei Jahren
kostenlos.

In Erster Hilfe ausgebildet
Windheim (x) Einen „Erste-Hilfe"-Lehrgang

absolvierten die Betriebsangehörigen des EMR
In Windheim. Das Deutsche Rote Kreuz hatte
den Sanitätsausbilder August Burgert aus
Gorspen-Vahlsen, der unter Aufsicht des DRK-
Arztes Dr. Fernholz in Windheim, den Lehr-
gang leitete, mit der Ausbildung beauftragt. An
dem Lehrgang nahmen teil: Willi Fasse und
Karl-Heinz Häusler (beide Windheim], Hein-
rich Könemann (Hartum), Christian Becker
(Hahlen), Walter Pott (Hille), Wilhelm Borg-
mann (Minden), Hermann Regetmeier (Peters-
hagen), Karl Kaiser (Windheim), Friedrich Ro-
denbeck und Hermann Kaiser (beide Gorspen-
Vahlsen), Hermann Stahlhut (Lahde), Wilhelm
Büsching (Jossen), Walter Bruns (Windheim),
Wilhelm Graue (Ilse),.Hermann Graue (Görsp.-
Vahlsen), Albert Weber (Minden), Heinrich
Kuhlmann (Rothenuffeln), Wilhelm Eisberg
(Hille), Heinrich Aumann (Warber), Wilhelm
Strunk (Lahde), Gerhard Brauns (Bückeburg).

Mancher Pokal, viele andere Auszeichnungen
wurden von den Heidjern errungen. Doch jetzt
geht es darum, wer aus ihren eigenen Reihen
der Beste ist. Nicht ein Schuß soll entscheiden,
wer das Regierungszepter für das nächste Jahr
schwingen soll; nein, denn um die Königs-
würde wird bereits seit dem 29. Mai d. J.
gekämpft. Weiter geht es am 5., 6. und 7. Juni
d. J. Die letzten Schüsse fallen dann an den
Festtagen bis zum Sonntag um 12 Uhr. Hier-
nach erfolgt die sogenannte Auslese der be-
sten Schützen. Um 15 Uhr müßte die Ent-
scheidung gefallen sein. Die Heidjer werden
dann ihren neuen König ausrufen.

Alle Vorbereitungen zum guten Gelingen des
Festes sind getroffen. Hoffentlich haben die
Wettergeister ein Einsehen mit dem „Drei-
ländervolk" der Heidjer, damit alt und jung
sich auf dem Festplatz einfinden.

und SV Hahlen teilnahmen, stand bereits nach
dem fünften Durchgang fest, daß Helmut T h i e l
(KKSV Meißen) der Titel in der Jugendklasse
nicht zu nehmen sein würde. Er sicherte sich
damit ebenso die Teilnahme an der Landes-
meisterschaft wie W. Kiel (Minderheide), der
136 Ring erzielte. Hermeier (Minderheide) wurde
mit 131 Ring Zehnter. Die Heidjer Jugend-
mannschaft wurde zwar Vierter (498 Ring],
dürfte aber kaum zur Landesmeisterschaft zu-
gelassen werden. Den dritten Bezirksmeister-
titel holte sich in der Juniorenklasse Reinhard
G i e r t h (Hahlen) mit 139 Ring. Außerdem
plazierten sich Klaus Möhle, Hahlen (6.), W.
Strathmann, Meißen (10.) und D. Reichelt, Mei-
ßen (21.). Die Junioren-Mannschaft von Hahlen
wurde mit 526 Ring Dritter vor KKSV Mei-
ßen (526).

Auch die Damen setzten sich mit Bravour ein.
Frl. Ursula Weber (Minderheide), die seit An-
fang des Jahres für die Schützengesellschaft
Herford startet, konnte an ihre guten Leistun-
gen nicht anknüpfen, erreichte aber mit ihrer
Mannschaft den zweiten Platz. Die Damen-
mannschaft des Schießclubs 527 Minden, durch
doppelten Ersatz geschwächt, belegte den vier-
ten Platz, Gudrun Reichelt (Meißen) wurde in
der Einzelwertung Dritte (138 Ring) vor Frau
E. Wagner, Schießclub 527 Minden (137 Ring).

In der Seniorenklasse errang W. Kloth vom
Schützenverein „Linkes Weserufer" Minden
mit 135 Ring den vierten Bezirksmeistertitel
für den Schützenkreis Minden.

Nun habe er das Direktorat in Petershagen zu
einem Zeitpunkt übernommen, da die Einfüh-
rung eines neuen F-Zweiges erprobt werde
und stehe daher in vorderster pädagogischer
Front

Nammen (krö) Die Reihe der abschließenden
Kompanieversammlungen vor dem großen
Volksschützenfest am 2., 3. und 4. Juli beginnt
mit der Versammlung der Schützen der 1. Kom-
panie. Sie treffen sich am Freitag, dem 4. Juni,
20 Uhr, im Kompanielokal Picht.

Endt Juli wieder Volksschützenfest
L o h f e l d (113) Dir Vorbereitungen für das

Volksschützenfest der Gemeinde Lohfeld vom
24. bis 26. Juni, das wiederum, wie alljährlich
ein Höhepunkt im Leben der Gemeinde sein
wird, wurden in diesen Tagen begonnen. Es
ist das Bestreben aller Beteiligten, daß dieses
Fest erneut eine echte Dorfgemeinschaftsver-
anstaltung wird.

In einer Arbeitstagung der Offiziere und
Chargierten wurden Einzelheiten besprochen
und beschlossen. So wird das Schützenbataillon
Lohfeld-Hainholz wiederum in drei Kompanien
ausrücken. Eine bekannte Kapelle und der
Spjelmannszug Minden-Lübbecker Straße/Hah-
len sind bereits verpflichtet worden. Der Kampf
nm die Königswürde wird auf dem Schieß-
stand am Walde oberhalb des Gastwirtes
Reinecke (Hausberger Schweiz), der auch mit
der „gastronomischen" Ausrichtung beauftragt
wurde, durchgeführt werden. Es ist übrigens
das 13. Volksschützenfest nach dem Zweiten
Weltkriege.

Versammlung der 1. Schfitzenkompanie

Oberstudiendirektor Wolfgang Fischer be-
dankte sich herzlich für die entbotenen Grüße
und versicherte, daß er mit der Zeit gehen
und nicht stehen bleiben werde. Im kommen-
den Jahr würde wahrscheinlich noch eine neue
Klasse dazu kommen und damit ein Erweite-
rungsbau notwendig. Das erfordere viel Zeit,
denn es müsse richtig und klug geplant wer-
den.

Er vertrat die Meinung, daß — wenn die
Tugend zu wertvollen Stützen des Staates er-
zogen werden solle — auch ein fundiertes Wis-
sen notwendig sei. Er warnte jedoch davor, die
Jugend zu bevormunden, und begrüßte die ge-
planten Studienfahrten der Schüler, die auf
diese Weise lernten, sich in die Gemeinschaft
einzufügen. Je größer die Bereitschaft zur Mit-
verantwortung sei, um so mehr Freude habe
man, ein Mitglied der Gemeinschaft zu sein.

Mit der Choralmotette „Lobe den Herren"
von H. Distler klang die Feierstunde aus.

Zu Tode gequetscht
Bielefeld. (Inw) Bai dem Versuch, einen An-

hänger an eine Zugmaschine anzuhängen, ge-

Im Luftpistolenschießen bestätigte der Olym-
piateilnehmer Kaupmannsennecke erneut seine
überragende Klasse. Er wurde mit 287 Ring
Bezirksmeister, wobei er im zweiten Durchgang
150 Ring von 150 möglichen erzielte. Verständ-
lich, daß dadurch seine Mannschaft auch Be-
zirksmeister wurde. Die Heidjer stellten hier
die einzige Mannschaft aus dem Kreise Minden
und belegten den 13. Platz. In der Einzelwer-
tung wurde J. Teile (SV Minden-Königstor) mit
266 Ring Neunter. Reinhard W i n t e r b e r g
[Minderheide) sicherte sich mit 268 Ring und
einen klaren Vorsprung den Bezirksmeistertitel
der Juniorenklasse.

Bei den Titelkämpfen im Luftgewehrschießen,
an denen in der Juniorenklasse die Heidjer Ju-
gend sowie die Junioren von KKSV Meißen

In der Schützenklasse konnte sich keiner der
Mindener Teilnehmer unter die ersten zehn
Schützen plazieren. Klaus Vollrath, Barkhausen,
wurde 13. (139), G. Schulze, Meißen, kam auf
den 25. Platz (137) und Buhrmester, Meißen,
auf den 27. Platz (137). In der Mannschaftswer-
tung wurde KKSV Breden Bezirksmeister (548
Ring). Schützenverein Barkhausen wurde 8.
(537) vor Nordhemmern-Detzkamp (536), KKSV
Meißen belegte Platz 15 (531). Schützenverein
Dützen enttäuschte und kam erst auf Platz 20
(526). Unterlübbe (Platz 24) und Minderheide
(Platz 25) waren die letzten Mannschaften un-
seres Kreises.

Die Landesmeisterschaften werden am 3. und
4. Juli in Hamm durchgeführt, und die Min-
dener Teilnehmer gehen nicht ohne Chance in
diese Qualifikation zur „Deutschen" in Wies-
baden.

M i n d e n (y) Der Kreisjugendring Minden
führt vom 3. bis 14. Juni 1965 mit 36 Jugend-
gruppenleitern und ehrenamtlichen Mitarbei-
tern in der Jugendarbeit eine Studienfahrt nach
Frankreich durch.

Die Fahrt geht zunächst nach Luxemburg, wo
die Europäische Schule besucht wird. In Verdun
ist der Besuch des Gebeinhauses und des
Forts Douaumont vorgesehen. Vom 4. bis 13.
Juni hält sich die Gruppe in Paris auf. An den
Pfingsttagen sollen die kulturellen Stätten in
und um Paris besucht werden. Am 8. Juni be-
ginnt das festgelegte Programm mit folgenden
Punkten: 1. Die Probleme der französischen
Jugend. 2. Die Rolle des Staates und seine
Beziehungen zu den verschiedenen Organisa-
tionen und Institutionen, die die Interessen der
französischen Jugend vertreten.

Der Vortrag wird im Nationalen Institut für
Volkserziehung geboten. Ferner findet ein offi-
zieller Empfang im Haus der Jugend und Bil-
dung in Saint-Germain-en-Laye statt. An den
weiteren Tagen erfolgen die Besichtigung des
Heimes für Jungarbeiter, der Besuch der Ge-
samteinrichtungen der französischen Jugendor-
ganisationen, der Besuch einer Stätte der Be-
gegnung, die Begegnung mit Verantwortlichen
der französischen Jugendverbände im Europa-
haus in Paris u. a. mehr.

Die Rückfahrt geht über Straßburg, wo ein
Besuch des Europäischen Parlamentes vorge-
sehen ist.

Volksschützenfest in Minderheide
M i n d e r h e i d e (y) Wieder ist es soweit,

daß die Heidjer ihr Volksschützenfest feiern.
Am 12. und 13. Juni findet in diesem Jahre
das große Schützenfest auf der Minderheide
beim Vereinswirt Wilhelm Bohne im geräumi-
gen Festzelt und den traditionsreichen Stuben
des Festwirtes sta

Mopedfahrer wurde verletzt
Kutenhausen (y) Der Fahrer eines Personen-

wagens, der mit seinem Fahrzeug, wie die
Polizei mitteilte, von einem Grundstück auf die
Kreisstraße 3009 rückwärts einbog, erfaßte
einen vorbeifahrenden Mopedfahrer. Während
der Mopedfahrer verletzt wurde, entstand an
den Fahrzeugen nur leichter Sachschaden.

Fußgängerin beim Überholen gestreift
Ovenstädt (y) Auf der Bundesstraße 61

streifte der Fahrer eines Personenwagens mit
seinem Fahrzeug eine Fußgängerin, die er tiber-
holen wollte. Die Fußgängerin wurde verletzt,
der Personenwagen leicht beschädigt.
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Voraussetzung für eine gute Zucht ist die

Morgen Mutterberatung in Windheim

Viele gute Wünsche zum Lehramt

npti könnten.

Die Jugend nicht bevormunden

Wieder 30 Berliner an der Porta
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Probleme des Schulwesens durchdenken

Weiter betonte der Obersdmlrat, es sei BOT
verständlich, daß di« Schulleiter nur sehr schwer
für eine Umgestaltung der LehrveTfahren zu
gewinnen seien, wenn das Gefühl bestehe,
keine guten Lehrkräfte zu haben.

Lehrjahre sind keine Herrenjahre
Obersthulrat Di. Nolte hob hearvor, daß die

Pädagogen heute zwischen streitenden Parteien
stehen, aber doch nichts anderes wollen, als
die Jugend zu verantwortungsbewußten Staats-
bürgern zu erziehen und diese Aufgabe sei
nicht immer leicht. In der Schule müsse inten-
siv gearbeitet werden und nicht nur hier, son-
dern auch im Elternhaus. Lehrjahre seien nun
mal keine Herrenjahre. Die Schularbeiten fän-
den nicht nur in den Räumen der Schule statt,
sondern setzten sich im Elternhause fort. Denn
was würden die besten und schönsten Schul-
räume nützen, wenn der Schüler zu Hause kei-
nen Arbeiteplatz hat! Ein Direktor sei nicht
nur ein Direktor, der seine Schüler leitet, er
müsse auch gute Verbindungen zum Elternhaus
haben. Abschließend wünschte Dr. Nolte alles
Gute für die Zukunft und eine segensreiche
Tätigkeit.

15jährige spurlos verschwunden
Lemgo. (Inw) „Ich gehe mal eben zu meiner

Freundin", sagte die 15jährige Hausgehilfin
Ingrid Sziemant aus Lemgo am Himmelfahrts-
tag zu ihrer Tante, bei deir sie zu Besuch
weilte. Das Mädchen, das aussieht wie eine
18jährige, ist seitdem spurlos verschwunden.
Wie die Lemgoer Kriminalpolizei mitteilte, ist
ein Verbrechen nicht ausgeschlossen.

Durch blutige Kleidung Oberführt
R h e d a (Inw) Seme blutbefleckte Kleidung

überführte einen 21 Jahre alten Hilfsarbeiter
aus Rheda, der am Donnerstagabend, wie be-
reits gemeldet, ein 15jähriges Mädchen nach
einem Kinobesuch überfallen hatte. Der Täter,
der wie sein Opfer den Film „Denn sie wissen
nicht, was sie tun" gesehen hatte, war dem
Mädchen bis zu einem einsamen Weg gefolgt,
wo er es mit brutalen Schlägen ins Gesicht
hinter eine Hecke zu zerren versuchte. Die
Hilferufe des Mädchens vereitelten das geplante
Notzuchtverbrechen, da Passanten auftauchten
und der Täter flüchtete.

Auf Grund von Zeugenaussagen kam die
Polizei dem Hilfsarbeiter auf die Spur. In der
Wohnung seiner Eltern wurde die blutige Klei-
dung gefunden. Der Täter ist voll geständig.

Dr. Nolte wies dabei auf die Schwierigkeiten
hin, dem sogenannten Bildungsnotstand ent-
gegenzutreten. Besserwisser gebrauchten ja
heute schon das Wort „Bildungskatastrophe".
Man fordere mehr Abiturienten und gleich-
zeitig leistungsfähige Studenten. Dies sei aber
leichter gesagt als getan.

Ober den Bildungsnotstand sei schon so viel
diskutiert worden, doch man höre nur auf die
Vorschläge und ergriffe nicht die entsprechen-
den Maßnahmen. Das koste eben stille Arbeit
für Kopf und Herz, wie schon der bekannte
Pädagoge Adolf Reichwein gesagt habe. Es sei
ein typisches Zeichen unserer heutigen Zeit, die
Probleme zwar zu sehen, sie aber nie richtig zu
durchdenken — und letzten Endes verlange man
doch die entsprechenden Leistungen.

M i n d e n / H a u s b e r g e , (—red) Der Land-
kreis Minden erwartet am 8. Juni die zweite
Gruppe von 30 älteren Berlinern zu einem Er-
holungsurlaub an der Porta.

Einen Tag nach der Anreise, am 9. Juni, ist
um 15.30 Uhr im Gesellschaftsraum des Hotels
«Kaiser Friedrich" eine offizielle Begrüßung
vorgesehen, in deren Rahmen der Leiter des
Sozialamtes des Landkreises, Kreisamtmann
Lilienthal, die Gäste aus Berlin über das infor-
mieren wird, was sie in den Tagen bis zum
29. Juni, in denen sie Gäste des Landkreises
sind, erwartet

( KREIS • PROVINZ"*)

„In der vordersten pädagogischen Front
Oberschulrat Dt. NoHt führte den neuen Direktor des Stoatl. Aufbaugymnasiums ein
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Schützen errangen vier Bezirksmeistertitel

Studienfahrt des Kreisjugendrings

Wieder traditionelle Stuten- und Fohlenschau
Am 9. Juni in Vennebeck, Bierde und Friedewalde / Staatsprämien ausgesetzt
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