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Störche richten sich häuslich ein
Petershäger warten jetzt auf Nachwuchs

tershäger Altstadt.
Bereits in den vergangenen

Jahren hatte ein Storchenpaar
sein Frühjahrs- und Sommer-
quartier auf dem alten Ge-
fängnistrakt aufgeschlagen.
Deutlich wurde allerdings,
dass das Nest auf dem benach-
barten Hauptgebäude wohl
nicht mehr im Blickfeld der
Störche steht.

Insgesamt läuft die aktuelle
Saison an der Petershäger
Storchenroute weiterhin dy-
namisch. Ständig herrscht Be-
wegung. Plätze für Pärchen
und Einzeltiere bieten derzeit
das frühere Petershäger Ge-
fängnisgebäude, die Schlüs-
selburg, der Schornstein der
alten Döhrener Molkerei, die
Esche im Garten der Familie
Humke in Jössen, das Pfahl-
nest am Dorfgemeinschafts-
haus in Rosenhagen und das
Gebäude Berg in Hävern.

Dazu kommen die Standor-
te I (Mühle) und II (Deterding)
in Heimsen sowie in Neuen-
knick, Lahde und Raderhorst.
Friedewalde ist derzeit mit
drei besetzten Nestern vertre-
ten (Thäsler, Wegholm und
Reimann).

nisgebäude verbringen und
Nachwuchs heranziehen“,
meinte ein Bewohner der Pe-

aus. Nun hoffen wir, dass die
beiden Störche die kommen-
den Monate auf dem Gefäng-

Petershagen (Wes). Das Ge-
bäudeensemble des Alten
Amtsgerichts bietet im Ab-
stand von nur 25 Metern zwei
Nisthilfen für Störche. Diese
Doppelhorst-Situation ist in
der Stadt Petershagen und
weit darüber hinaus einmalig.

Das Nest auf dem früheren
Gefängnisgebäude ist bereits
wieder besetzt.

Nachdem sich dort am 27.
Februar der erste Storch einge-
funden hatte, ließ sich am
Dienstagnachmittag nun
auch der zweite gefiederte Be-
wohner blicken. Zusätzlich
tauchte über dem Gebäude in
großer Höhe ein dritter
Weißstorch auf, der dann aber
wieder das Weite suchte. Zu-
vor hatte das Pärchen mit lau-
tem Klappern auf den uner-
wünschten Artgenossen rea-
giert.

Die beiden Neuankömmlin-
ge sind bereits fleißig damit
beschäftigt, Bauarbeiten an
der Nestumrandung vorzu-
nehmen. Ein Storch wurde in
der Nähe der katholischen Kir-
che auf einem Baum beobach-
tet, während er Nistmaterial
sammelte. „Das sieht sehr gut

Auf dem ehemaligen Petershäger Gefängnis hat sich der zweite
Storch niedergelassen. Foto: Ulrich Westermann

Badesaison rückt
näher

Tipp zu Ostern: Karten fürs Freibad

lich am Donnerstag, 14. Mai
(Christi Himmelfahrt), begin-
nen und ist bis in den Septem-
ber geplant.

So ist während der Schulzeit
montags bis freitags von 6 bis
9 Uhr Frühschwimmen, dann
Schulschwimmen bis 14 Uhr
und danach bis 20 Uhr öffent-
licher Badebetrieb.

In den Sommerferien ist in
der Woche von 6 bis 9 Uhr
Frühschwimmen und von 10
bis 20 Uhr öffentlicher Bade-
betrieb. An Samstagen, Sonn-
und Feiertagen wird von 10 bis
19 Uhr geöffnet sein.

Weitere Informationen zum
Badebetrieb sind erhältlich
unter der Telefonnummer
(0 57 02) 82 21 65 oder unter
Telefon (05702) 82 21 64.

Petershagen-Lahde (mt/ani).
Ob für das Osterkörbchen
oder zur Konfirmation: eine
Zehner- oder Saisonkarte für
das Freibad Lahde kann ein
willkommenes Geschenk sein.
Vorverkaufsstellen für die
Karten sind das Sportbüro im
Rathaus Petershagen, Zimmer
21, und die Zentrale im Rat-
haus Lahde zu folgenden Zei-
ten: Montag bis Freitag von
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr sowie
Montag und Donnerstag 14 bis
17.30 Uhr.

Eine Zehnerkarte für Kinder
und Jugendliche unter 18 Jah-
ren kostet 13,50 Euro, die Sai-
sonkarte 30 Euro. Für Erwach-
sene ist die Zehnerkarte, die
auch für das Frühschwimmen
einsetzbar ist, für 27 Euro zu
haben, die Saisonkarte kostet
60 Euro.

Auch die Premiumkarte für
die Zeit des Frühschwimmens
und des öffentlichen Badebe-
triebes ist wieder für 100 Euro
zu haben.

Die Badesaison 2015 wird je
nach Wetterlage voraussicht-

In den Sommerferien
bis 20 Uhr schwimmen

tausch auf eine breite Basis, insge-
samt sechs Kollegen seien direkt mit
dem Thema betraut. Geplant sind ge-
meinsame Ausflüge nach Minden,
ein Besuch der Glashütte Gernheim,
eine Klosterführung in Loccum, die
Wanderung am Steinhuder Meer,
Projektarbeit und Aktivitäten mit
den Familien, die die Gäste unter-
bringen.

Das Programm, wie es jetzt in Pe-
tershagen angeboten wird, ent-

spricht auch den Ideen der Europa-
schule, wie sie im Stadtelternrat dis-
kutiert wird.

Der Austausch ist gut angelaufen,
wie Mareile Verhoeven sagt, und:
„Sollte sich die internationale Woche
am Gymnasium in Petershagen
durchsetzen, sollen auch politische
Diskussionen und Debatten vorbe-
reitet und durchgeführt werden.“

Dieses Jahr steht aber erst einmal
das Kennenlernen der europäischen
Partner im Vordergrund.

Erasmus-Förderung, dem von der Eu-
ropäischen Union aufgelegten Akti-
onsprogramm zur Förderung der
Mobilität Studierender in Europa.
Auch das Erasmus-Programm will
ausdrücklich multilaterale Partner-
schaften stärken und richtet sich an
alle Fachschaften, wie Mareile Ver-
hoeven deutlich macht.

Wichtig ist Verhoeven, die selbst in
England studiert hat und heute
Deutsch, Englisch und Erdkunde un-
terrichtet, die Arbeit an
Projekten. Beim französi-
schen Austausch wird es
etwa um das Thema 25
Jahre Mauerfall gehen,
wobei eine Zwei-Tages-
fahrt nach Berlin geplant
ist. Mit den Spaniern wird
gemeinsam gekocht: es
gibt Spezialitäten aus Spanien und
aus Ostwestfalen. Genutzt wird dazu
die Küche der Hauptschule. Eine offi-
zielle Begrüßung der Gäste soll es
auch durch Bürgermeister Dieter
Blume geben.

Alle drei Nationen werden den in-
ternationalen Austausch vom 5. bis
zum 12. Mai mit insgesamt 165 Akteu-
ren realisieren, die Schüler sind zwi-
schen 14 und 16 Jahre alt. „Das ist der
Hammer“, freut sich Mareile Verhoe-
ven. Die Schule stellt das Thema Aus-

sches Netzwerk zu etablieren“, er-
klärt Mareile Verhoeven, die von der
neuen Schuldirektorin Karin Fischer-
Hildebrand unterstützt wird.

Die Schule hoffe zudem auf die

geplant – zur Wanderwoche im Sep-
tember 2015. „Ziel unserer Bemühun-
gen ist es, die partnerschaftlichen
und europäischen Beziehungen wei-
ter auszubauen und ein europäi-

Von Oliver Plöger

Petershagen (mt). Das Gymnasium
in Petershagen knüpft europäische
Kontakte. Ganz aktuell hält sich eine
Schülergruppe in Frankreich auf, den
Gegenbesuch vom Collége Robert
Doisneau gibt es im Mai. Und über-
haupt: Rund um den Europatag am
9. Mai wird es erstmals eine interna-
tionale Woche geben. Dann sind
auch polnische und spanische Schü-
ler in Petershagen. Koordiniert wird
der internationale Austausch vor al-
lem von Lehrerin Mareile Verhoeven.

Die Kontakte nach Frankreich sind
durch eine ehemalige Fremdspra-
chenassistentin entstanden, die da-
mals an der Schule in Petershagen tä-
tig war und mittlerweile als Lehrerin
arbeitet. Aus dem spanischen Valls
hatte es konkrete Anfragen gegeben.
Über „eTwinning“, dem Netzwerk für
Schulen in Europa, und dem Pädago-
gischen Austauschdienst bestehen
bereits Kontakte.

Etwas älter ist die Patenschaft mit
der Schule „Splot“ in Nowy Sacz. Den
Kontakt hatte Lehrer Marco Tiede-
mann hergestellt. Bereits 2012 waren
Schüler aus Petershagen vor Ort, ein
Jahr später dann die Polen in Peters-
hagen. Nach der internationalen Wo-
che ist bereits wieder ein Austausch

Freuen sich auf den Austausch und zeigen schon mal die Bilder, die die
Schüler aus Frankreich geschickt haben: Mareile Verhoeven (l.) und
Schulleiterin Karin Fischer-Hildebrand.  MT-Foto: Oliver Plöger

Direkt aus Frankreich: Aktuell genießen Schüler aus Petershagen ihren Aufenthalt nahe Paris. Zum Europatag gibt es einen Gegenbesuch. Foto: pr

Austausch startet durch
Das Gymnasium Petershagen plant eine internationale Woche mit Partnerschulen aus Polen,
Frankreich und Spanien. Ziele sind ein europäisches Netzwerk und die Erasmus-Förderung.

Später soll es auch politische
Diskussionen und Debatten geben.

wir@luckfiels.de


