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Die Team-Playerin
Karin Fischer-Hildebrand ist die neue Schulleiterin des Gymnasiums Petershagen.

Ihr ist es wichtig, jedem Schüler ein möglichst breites Spektrum anzubieten.

„Wenn ich mit den Händen in der Erde
wühle, kommen mir die besten Ideen
für Förderkonzepte“, sagt sie und lacht.
Wenn dann noch Zeit bleibt, liest die
58-Jährige gerne. Viel Wert legt sie auf

die Presse: täglich zwei Tages-
zeitungen, eine Wochenzei-
tung und die Zeitschrift
Landlust zählen zu ihrer Lek-
türe.

Besonders interessiert sie
sich für Sachbücher über die
Kultur Asiens; dazu kam sie
auf Anregung ihrer Tochter,

die zurzeit in Singapur lebt.
Ein anregender Kontrast zu ihrer

Wahlheimat Petershagen. An der
schätzt sie die kurzen Wege, die Ruhe
und ländliche Umgebung, besonders
in der Weseraue.

gibt es nach dem Weggang von Dr.
Eberhard Hagemeier nicht. Die Stelle
soll im Laufe des Jahres besetzt wer-
den, bis dahin hat Karin Fischer-Hilde-
brand die Aufgaben an ein Team dele-

giert. Das ist ihr zum Teil bekannt, eini-
ge Köpfe sind aber neu.

Viel Programm, das es in den kom-
menden Monaten zu bewältigen gibt.
Zum Ausgleich arbeitet sie am liebsten
im heimischen Garten in Eldagsen.

aber los.“ Wichtig scheint ihr für die
Zukunft ein Studium- und Berufs-
orientierungskonzept. So könnten die
Schüler kontinuierlich informiert wer-
den und eine Perspektive für ihre be-
rufliche Zukunft entwickeln. Auch die
Zusammenarbeit mit weiterführen-
den Schulen schwebt ihr vor – und
zwar über die Ortsgrenzen hinaus.

Ein festgeschriebenes Profil hat die
gut 90 Jahre alte Schule nicht. Eine
Stärke seien Naturwissenschaften; er-
wähnenswert auch, dass es immer ei-
nen Kunst-Leistungskurs gibt. „Unser
Ziel ist aber vor allem, jedem Schüler
ein möglichst breites Spektrum zu bie-
ten. Vielfalt ist wichtig.“

Momentan liegt die Schulleitung al-
lein in den Händen von Karin Fischer-
Hildebrand. Denn eine Stellvertretung

Von Claudia Hyna

Petershagen (mt). Auf die gute Bezie-
hung zwischen Lehrer und Schüler
kommt es an. Nur dann kann Schule
gelingen, sagt Karin Fischer-Hilde-
brand (58). Die neue Direktorin des
Gymnasiums Petershagen startet in
diesen Tagen in ihr Amt. Was ist ihr
wichtig?

Die Neue ist gar nicht mehr so neu,
schließlich hat sie bereits 17 Jahre an
der Schule gearbeitet. Gebürtig aus
dem Ruhrgebiet, zog sie 1989 aus fami-
liären Gründen nach Ostwestfalen und
begann ihre Tätigkeit am Gymnasium,
seit 2002 war sie stellvertretende Di-
rektorin. 2006 wurde sie Schulleiterin
am Marianne-Weber-Gymnasium in
Lemgo. Der Ruhestand von Friedrich
Schepsmeier bot ihr eine „wunderbare
Gelegenheit“, an die alte Wirkungsstät-
te zurückzukehren – als letzte schuli-
sche Station.

Lemgo als Zwischenstation war „gut
für die Weiterentwicklung“, sagt sie

rückblickend. Sie liebe es, zu arbeiten
und zu lernen. „Und ich mag die Arbeit
mit jungen Menschen. Das hält auf
Trab.“ Daher möchte sie auch als
Schulleiterin weiter unterrichten, zu-
mindest einige Stunden in ihrem Lieb-
lingsfach Englisch.

Sich selbst in Frage stellen, sein Ver-
halten zu reflektieren, sei wichtig in ei-
ner sich ständig ändernden Gesell-
schaft. „Auch Schule muss sich entwi-
ckeln.“ Das Gymnasium Petershagen
habe einen besonderen Stellenwert als
Schule mitten im Zentrum, die Impul-
se geben kann. „Etwas Besseres kann ei-
nem Ort nicht passieren“.

Großen Wert legt die Pädagogin auf
den wertschätzenden Umgang mit
Schülern und Eltern. Nicht zu unter-
schätzen sei die Lernumgebung – mög-
lichst „zum Wohlfühlen“. Und für die
wurde in Petershagen in den vergange-
nen Jahren einiges getan, etwa mit der
Sanierung des Altbaus.

Ideen für das Schulleben hat die
neue Schulleiterin viele. Doch bevor es
konkret wird, möchte sie zuerst mit
dem Kollegium – aktuell sind das 90
Lehrer – sprechen. „In Kürze geht es

Karin Fischer-Hildebrand mag besonders das grüne Klassenzimmer am Gymnasium Petershagen. Hier findet im Som-
mer Unterricht statt, außerdem übernehmen die Schüler Gartenpflegearbeiten. MT-Foto: Alex Lehn

Zum Ausgleich im heimischen Garten
in der Erde wühlen

„Ich mag die Arbeit
mit jungen Menschen.
Das hält auf Trab.“

Termine

■ Heimsen: Interessenge-
meinschaft Windmühle
Heimsen, Jahreshaupt-
versammlung, Samstag
16 Uhr, Mühlenscheune.

■ Lahde: 1. Bürgerkompa-
nie, Jahreshauptver-
sammlung, Samstag 19
Uhr, Lahder Krug.

■ Lahde: Sozialverband
VdK Lahde-Petershagen,
Jahresversammlung,
Sonntag 15 Uhr, Lahder
Krug, Vor der Reihe 24.

■ Meßlingen: Schützen-
verein „Gut Ziel“, Pokal-
schießen, Sonntag 10.30
bis 13 Uhr, Schützenhaus.

■ Meßlingen: Kyffhäuser,
Jahreshauptversamm-
lung, Samstag 19 Uhr,
Gaststätte Rathert.

■ Ovenstädt: Prunksit-
zung im Festzelt, Sams-
tag 19 Uhr, Kinderkarne-
val Sonntag um 15 Uhr.

■ Petershagen: Kinderbi-
beltage „Mit Martin auf
Entdeckertour“, Samstag
10 bis 15 Uhr, Jugend-
heim, Kirchstraße 1.

■ Petershagen: Volley-
ball-Arbeitsgemein-
schaft, Turnier für Hob-
bymannschaften, Sams-
tag ab 12 Uhr, Haupt-
schule, Koppelweg 12.

■ Raderhorst: Garten-
freunde, Jahresver-
sammlung, Samstag
19.30 Uhr, Dorfgemein-
schaftshaus.

In Kürze

Veranstaltung
ausverkauft

Petershagen (mt/sbo). Die
Foto- und Filmreise ins
Land der Nomaden unter
dem Motto „Mongolei –
Auf den Spuren Dschingis
Khans“ am Samstag, 7. Fe-
bruar, im Studio von Phy-
sio-Fit in Petershagen ist
ausverkauft. Es gibt einen
weiteren Termin am Sams-
tag, 21. Februar, um 19 Uhr.

Wenn eine ganze Branche fiebert,
öffnet Europas größte Hörgeräte-
fachmesse ihre Tore. Ende letzten
Jahres war Hannover der Dreh-
und Angelpunkt für die Präsen-
tationen der Neuheiten. Nicht nur
aus ganz Deutschland, sondern aus
der ganzen Welt reisten Hörgeräte-
akustikeran,umsichzu informieren,
dabei auch Nico Benecke, Hörge-
räteakustik-Meister und Firmen-
inhaber vom HörStudio Benecke.

Herr Benecke – welche Ein-
drücke haben Sie von der Messe
mitgenommen?
„Ich war erstaunt, wie sich die Tech-
nik seit dem letzten Kongress wei-
terentwickelt hat. Schnellere Mikro-
chip-Technologien ermöglichen es
zum Beispiel, dass die Hörsysteme
den Träger beim Verstehen immer
besser unterstützen – vor allem in
lärmvoller Umgebung und, wenn
viele Menschen gleichzeitig reden.
Das Erstaunliche dabei: Die Technik
benötigt immer weniger Platz und
die Hörgeräte werden somit im-
mer kleiner und unauffälliger – ein
Hauptwunsch vieler angehender
Hörgeräteträger.“

Die Neuheiten auf
einen Blick:
Schwierige Hörsituationen
wieder meistern
„Der Besuch eines gut besuchten
Restaurants, die Familienfeier mit
tobenden Kindern, die Geburtstags-
feier oder eine Hochzeit mit lauter
Musik – das alles sind so genannte
‚schwierige Hörsituationen‘, erklärt
Nico Benecke, Hörgeräteakustikerin
von HörStudio Benecke. Nico Ben-
ecke weiter: „Dank neuer Mikrofon-
technik ist es jetzt möglich, dass hier
ein besseres Verstehen der Sprache

wieder möglich ist. Der Trick dabei:
Die Mikrofone im Hörsystem er-
kennen, wann die Umgebungsge-
räusche zu laut sind. Diese werden
abgesenkt bzw. in den Hintergrund
verbannt – die Sprache des Gegen-
übers hingegen wird fokussiert und
hervorgehoben. Gespräche strengen
so weniger an und machen wieder
Spaß.“

Entspannt fernsehen, Radio
hören und telefonieren
Der eindeutige Trend: drahtlose Ver-
bindungen! Dank der neu entwi-
ckelten Mikrochip-Technologien ist

die Verarbeitungsleistung gestie-
gen, der Stromverbrauch gleich-
zeitig jedoch gesunken. Für den
Hörgeräteträger bedeutet dies,
dass er sich mit dem Telefon, dem
Fernseher oder dem Radio ganz
einfach drahtlos verbinden kann
und so wieder optimal versteht, da
die Sprache von der Quelle direkt in
die Hörgeräte gelangt. Sowohl der
Anrufer am Telefon, als auch die
Schauspieler im Fernsehen, können
so wieder in normaler Lautstärke
gut verstanden werden.

Intelligente Situationserkennung

Gerade noch im Straßenverkehr un-
terwegs, danach vielleicht in einer
Besprechung, beim Essen im Re-
staurant oder auf einem Konzert.
Keine der Situationen gleicht der
Anderen. Und hier zeigen die neu-
esten Hörsysteme ihre Stärken.
Wie bei einem Auto mit Automa-
tikschaltung erkennt das Hörsys-
tem in wenigen Millisekunden die
Situation und stellt sich automa-
tisch darauf ein. Der Vorteil für
den Träger: entspannt und optimal
hören und verstehen – in jeder
Situation!

Klein und doch ganz „groß“
Nico Benecke: „Viele Menschen
wünschen sich eine besonders un-
auffällige Hörgerätelösung. So ge-
nannte Im-Ohr-Hörsysteme erfül-
len diesen Wunsch – jedoch musste
bisher oft auf zusätzlichen Komfort
beim Fernsehen und Telefonieren
verzichtet werden. Dank der Messe-
neuheiten ändert sich dies jetzt.
Auf der Messe wurden kleinste Im-
Ohr-Hörsysteme vorgestellt, die wie
Hinter-dem-Ohr-Hörsysteme über
eine Funkanbindung verfügen und
damit komfortabel mit dem Fern-
seher oder dem Telefon verbunden
werden können.“

Machen Sie sich Ihr eigenes Bild
Das HörStudio Benecke bietet allen
Interessierten noch bis zum
28.02.2015 die Möglichkeit, eine der
Messeneuheiten ein paar Tage zur
Probe zu tragen.

Dabei interessiert es die Hörspezia-
listen, wie gut die Neuheiten bei den
Trägern ankommen.

Rufen Sie einfach an und verein-
baren Sie Ihren Testtermin.

40 Testhörer
gesucht:

Minden
Lindenstr. 5 (am ZOB)
Telefon 0571 /8292929

Hille
Mindener Str. 80
Telefon 05703 /5205520

„Testen Sie eine der
Messeneuheiten jetzt
unverbindlich zu Hause.
Rufen Sie einfach an und
vereinbaren Sie einen
Termin mit uns.“

Nico Benecke,
Hörgeräteakustik-Meister

... noch bis 28.02.2015
Kleiner, leistungsstärker, raffinierter: Die Highlights der größten Hörgerätefachmesse Europas!

Die Zukunft der Hörgeräte

Nico Benecke, Hörgeräteakustik-Meister und Inhaber vom HörStudio Benecke (li),
informiert sich zusammen mit seinem Team über die Messeneuheiten.

Anzeige

wir@luckfiels.de


