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Termine

■ Döhren: Schützenverein
Eiche Döhren, Dorfpo-
kalwettkampf, Samstag
18.30 Uhr, Schießstand.

■ Lahde: Gewerbeverein,
Lahder Maile, Samstag
und Sonntag ab 13.30
Uhr, Bismarckplatz.

■ Windheim/Hävern:
Fährverein, Weserfähre
in Betrieb, Samstag und
Sonntag 10 bis 18 Uhr.

In Kürze

Frauentreff
im Schützenhaus

Petershagen-Ilse (mt/hy).
Der Frauentreff Ilse findet
am Dienstag, 19. Mai, im
Schützenhaus statt. Beginn
ist um 14.30 Uhr.

Lahde soll
schöner werden

Petershagen-Lahde (mt/
hy). Der nächste Pflegeein-
satz zur Verschönerung der
Ortschaft Lahde findet am
Mittwoch, 20. Mai, um 15
Uhr statt. Treffpunkt ist die
Brunnenanlage an der
Kreuzung Bahnhofstraße,
Ecke Nienburger Straße,
die von Unkraut befreit
werden soll. Gemeinsam
mit dem Bauhof soll der
Brunnen instand gesetzt
werden. Helfer sollten eine
Warnweste und Arbeitsge-
rät mitbringen. Ansprech-
partnerin ist die Ortsbür-
germeisterin zusammen
mit der Kulturgemein-
schaft.

Kaffeetafel und
Gesellschaftsspiele

Petershagen-Neuenknick
(mt/hy). Der Senioren-
Treff Neuenknick kommt
am Mittwoch, 20. Mai, um
14.30 Uhr im evange-
lischen Gemeindehaus in
Neuenknick zum Club-
nachmittag zusammen.
Nach einer Kaffeetafel sind
alte und neue Gesell-
schaftsspiele angesagt.

Sozialverband
zum Spargelessen

Petershagen (Wes). Die
Mitglieder der Sozialver-
bands-Ortsgruppe Peters-
hagen treffen sich am
Sonntag, 24. Mai, zum Spar-
gelessen. Das gesellige Zu-
sammensein beginnt um
12 Uhr im Restaurant „Alter
Bahnhof“. Anmeldungen
nimmt bis zum kommen-
den Donnerstag, 21. Mai,
Dieter Reckeweg, Telefon
(0 57 07) 6 54, entgegen.

Ein Salonabend
nur für Frauen

Petershagen-Ovenstädt
(Wes). Der Gesprächskreis
der Ev. Kirchengemeinde
Ovenstädt richtet am Mitt-
woch, 20. Mai, einen Salon-
abend für Frauen aus. Die
Teilnehmerinnen treffen
sich um 19.30 Uhr im Mar-
tin-Luther-Haus. Heidi
Krause-Frische hält einen
Vortrag zum Thema „Frau-
enbande – Was Frauen ei-
nander bedeuten“. Die
Kernfrage heißt: „Was be-
deuten uns Freundschaf-
ten – und was lassen wir sie
uns kosten?“ Es gibt Imbiss
und Getränke. Der Beitrag
beträgt sechs Euro.

stellen wurden ein 50 Meter
entfernter Unterflurhydrant
am Brückenweg und das Feu-
erwehrfahrzeug aus Heimsen
genutzt. Zu den weiteren Auf-
gaben der Wehrleute gehörte
es, einen aufgeschreckten
Hund in Sicherheit zu brin-
gen. Zudem wurde eine Wär-
mebildkamera eingesetzt, um
mögliche weitere Brandnester
zu erkennen. Die Löschgruppe
Lahde, die mit der Teleskop-
mastbühne der Stadt Peters-
hagen alarmiert worden war,
musste nicht mehr eingreifen.
Gegen 12.45 Uhr war der Ein-
satz beendet. Über die Scha-
denshöhe konnten Polizei
und Feuerwehr noch keine
Angaben machen.

und tropfte auf die Erde. Dazu
kamen eine starke Verqual-
mung und die Gefährdung
des Wohnhauses in unmittel-
barer Nähe“, berichtete Peters-
hagens stellvertretender
Stadtbrandmeister Hartmut
Precht, der den Einsatz leitete.
Letztlich sei alles glimpflich
ausgegangen. Die große Hitze
habe am Fachwerk-Wohn-
haus, dem früheren Fährge-
bäude, nur eine Fensterschei-
be zum Platzen gebracht. Per-
sonen seien nicht zu Schaden
gekommen, führte er weiter
aus. Am Löschangriff beteilig-
ten sich zwei Atemschutzgerä-
teträger-Trupps. Insgesamt
waren 30 Feuerwehrleute im
Einsatz. Als Wasserentnahme-

Petershagen-Wasserstraße
(Wes). Dem schnellen Eingrei-
fen der Freiwilligen Feuer-
wehr ist es zu verdanken, dass
ein Wohnhaus am Brücken-
weg keinen größeren Schaden
erlitt. Aus bisher ungeklärter
Ursache war am Freitag ein
Garten- und Abstellhäuschen
in Holzbauweise in Brand ge-
raten. Die Löschgruppen des
Zuges VI (Heimsen, Ilvese,
Wasserstraße und Schlüssel-
burg) der Stadt Petershagen
wurden um 11.57 Uhr alar-
miert. „Als wir den Einsatzort
erreichten, schlugen die Flam-
men am Gartenhäuschen und
an einem neuen Anbau em-
por. Ein Teil der Teerpappe auf
dem Dach hatte sich aufgelöst

Gartenhäuschen brennt
Trotz der Nähe zum Wohnhaus entsteht kein größerer Schaden in Wasserstraße

In unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus brannte gestern
ein Gartenhäuschen in Wasserstraße. Durch die Hitze
platzte eine Fensterscheibe. Foto: Westermann

genregie hat Knispel für die Experi-
mentierreihen laminierte Zettel herge-
stellt, alles wird genau erklärt.

Diesmal nehmen zwei Grundschul-
klassen direkt aus Petershagen an den
Projektstunden teil. Dabei geht es im-
mer auch um das Thema Sicherheit:

lichen Unterrichts zur Verfügung, zum
Thema Luft auch Experimentiersets
aus dem Bereich der Medizintechnik.

Von „Spielerei“ spricht Knispel nicht,
ganz im Gegenteil: Die Versuche sind
anspruchsvoll, dabei natürlich direkt
auf die Schüler zugeschnitten. In Ei-

Von Oliver Plöger

Petershagen (mt). Eine Flamme kann
ohne Sauerstoff nicht existieren – ei-
gentlich selbstverständlich. Warum das
so ist, erfahren Grundschüler im Gym-
nasium Petershagen experimentell. Sie
werden dabei von den Jugendlichen aus
der neunten Stufe angeleitet. Alle ha-
ben etwas davon: die Grundschüler so-
wieso, denen der Übergang zur nächs-
ten Schule erleichtert wird, aber auch
die älteren Lernenden, die ihr Wissen
direkt vermitteln können.

Lehrer Andreas Knispel ist vom hier
praktizierten Projekt-Netzwerk Grund-
schule-Gymnasium (NGG) überzeugt:
„Wir haben sehr positive Erfahrungen
gemacht.“ Und das signalisierten auch
die Grundschulen. Spätestens seit
2010 sammelt das Gymnasium kon-
krete Kooperations-Erfahrungen, zeit-
weise sogar in der NRW-Kampagne
„Schule der Zukunft – Bildung für
Nachhaltigkeit“. Und: Regelmäßig
nehmen Schüler aus den Grundschu-
len Petershagen, Windheim, Eldagsen
und neuerdings auch Friedewalde an
den Unterrichtsprojekten teil.

Larissa Körtge und Miriam Rathert
besuchen die Differenzierungsstufe 9
und haben schon zweimal als „Lehren-
de“ mitgemacht. „Der Umgang mit den
Grundschülern macht Spaß“, sagen sie
unisono. „Und man merkt, wie wissbe-
gierig die Kinder sind.“ So sei es leicht,
ihnen die teils durchaus komplexen
Zusammenhänge zu erklären. Und
Mika (9), der natürlich die große
Schutzbrille aufgesetzt hat, findet es
interessant, im Wasserkurs mit Rea-
genzglas und Pipette zu hantieren.

Für die Versuche stehen – neben
dem Know-how von Andreas Knispel –
die Materialien des naturwissenschaft-

Experimente hautnah
Am Gymnasium in Petershagen werden Grundschüler im naturwissenschaftlichen Unterricht

auf die Zukunft vorbereitet – und alle haben etwas davon.

Gut vorbereitet: Andreas Knispel zeigt, wie spannend der naturwissen-
schaftliche Unterricht sein kann.

Der Gruß wird freigesprüht, der Unterricht für die Grundschüler am Gym-
nasium kann beginnen.

Fasziniert blicken Grundschüler auf die Experimente. Und sie lernen, wie der Unterricht für sie später aussehen könnte.  MT-Fotos: Oliver Plöger

Der spannende Blick auf die
Welt im Kleinen und Kleinsten

Und auch wenn die weißen Laborkittel
viel zu groß sind: Sie müssen getragen
werden, wenn das Experiment es for-
dert.

Hier geht es etwa darum, Inhaltsstof-
fe zu analysieren (von Essens-Zutaten),
Dinge experimentell zu erschließen
(wie das „Verhalten“ der Teelichter, die
unter dem größeren Glas länger bren-
nen als unter dem Kleinen) oder – es
geht nebenan um den Mikrokosmos.

Neben den Kursen zu Luft und Was-

ser ist auch das Fach Biologie Thema
der Unterrichtsreihe. Hier tauchen die
Kinder in den Mikrokosmos ein und
klären die Frage: Wie sieht eigentlich
das aus, was ich in aller Regel nicht
sehe? Der Biologe spricht von Cytolo-
gie und meint die Lehre von den Zel-
len: Wie ist die Pflanze aufgebaut?

All das soll den Grundschülern nicht
zuletzt auch aufzeigen, wie später auf
der weiterführenden Schule gelernt
wird. Der Übergang in die nächste
Schulform werde oft als Bruch emp-
funden, so Andreas Knispel.

Fest steht: Die Kinder, die an dem
Projekt am Gymnasium in Petersha-
gen teilgenommen haben, haben jetzt
eine Vorstellung davon, wie der Unter-
richt später läuft. Auf jeden Fall wissen
sie, dass der alt bekannte Spruch „Che-
mie ist, wenn es stinkt und kracht“
nicht immer stimmt. Manchmal ist sie
ganz leise. Aber immer ist sie span-
nend.


