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Termine

■ Lahde: Kirchengemein-
de, lebendiger Advents-
kalender, 18 Uhr, Grund-
schule, Bultweg 40.

■ Lahde: Stadt, Ratssit-
zung, 15 Uhr, Verwal-
tungsgebäude Lahde.

In Kürze

Blutspendetermin
beim Roten Kreuz

Petershagen-Lahde (mt/
hy). Das Rote Kreuz ruft in
Lahde, am Sonntag, 20. De-
zember, in der Zeit von 11
bis 15 Uhr, in die Städtische
Sekundarschule, Bultweg
23, zur Blutspende auf. Jeder
bekommt einen Taschenka-
lender. Wer Blut spenden
möchte, muss mindestens
18 Jahre alt sein und sich ge-
sund fühlen. Zum Blut-
spendetermin bitte den
Personalausweis und – falls
vorhanden – den Blutspen-
derpass mitbringen. Zum
Abschluss lädt das Rote
Kreuz zu einem Imbiss ein.
Jeder neue Blutspender er-
hält einen Ausweis mit sei-
ner Blutgruppe.

Wochenmarkt auf
dem Rathausplatz

Petershagen (mt/cpt). We-
gen der bevorstehenden
Feiertage, findet der letzte
Wochenmarkt in diesem
Jahr am morgigen Freitag,
18. Dezember, auf dem Rat-
hausplatz statt. Ab Freitag,
8. Januar, beginnt dann die
nächste Wochenmarkt-Sai-
son.

„Heidegruß“ feiert
Weihnachten

Petershagen-Seelenfeld
(mt/cpt). Im Gasthaus
Strahs in Seelenfeld feiert
der Schützenverein „Hei-
degruß“ am Sonntag, 20.
Dezember, seine Weih-
nachtsfeier bei Kaffee und
Kuchen. Beginn ist um 15
Uhr.

Gottesdienst
für Minis

Petershagen (mt/hy). „Wir
feiern Geburtstag”, so lau-
tet das Motto des Minigot-
tesdienstes am Samstag,
19. Dezember, um 17 Uhr in
der Petrikirche in Petersha-
gen. Eingeladen dazu sind
Kinder bis zu sechs Jahren
und ihre Begleiter. Außer
einem Geburtstag werden
an dem Tag auch zwei Tau-
fen gefeiert.

Reiter zeigen
ihr Können

Petershagen-Friedewalde
(mt/hy). Unter der Leitung
von Jenny Back zeigten die
Mitglieder des Friedewal-
der Reitvereins bei der
Weihnachtsfeier in Dres-
sur- und Springquadrillen
ihr Können. Melanie Enk
gab dem Publikum mit ih-
ren Knabstrupper-Hengs-
ten einen Einblick in die
klassisch-barocke Reiterei.
Auch das von den Reit-
schülern gestaltete Mär-
chen fand großen Anklang.
Als der Weihnachtsmann
mit der Kutsche vorfuhr,
leuchteten die Kinderau-
gen. Gedichte von großen
und kleinen Vereinsmit-
gliedern wurden aufgesagt
und Süßigkeiten verteilt.

Petershagen (Wes). Das Städti-
sche Gymnasium Petershagen
hat in der Petrikirche einen
Carol-Gottesdienst ausgerich-
tet. Dabei wurden sämtliche
Texte in englischer Sprache
vorgetragen.

Im Mittelpunkt standen Le-
sungen, Gebete und alte engli-
sche Weihnachtslieder (Ca-
rols). Als Lektoren waren Jun-
gen und Mädchen aller Jahr-
gangsstufen beteiligt. Dazu
kamen einige Lehrerinnen.
Das musikalische Programm
gestalteten zwei Oberstufen-
kurse.

Neben Orff-Instrumenten
erklangen Trompete, Posaune,
Oboe, Querflöten, Gitarren.
Keyboard und E-Piano. Die Or-
ganisation hatten die Lehre-
rinnen Martina Wrachtrup-

Klaß (Musik, Religion) und
Kristina Voß (Englisch, Religi-
on) übernommen. Das Pro-
gramm überzeugte mit seiner
schlichten und besinnlichen
Atmosphäre. Unter dem Mot-
to „A Festival of nine Lessons
und Carols“ (Ein Fest mit neun
Lesungen und Weihnachtslie-
dern) ging es um die Geburt
des Christuskindes. Dazu wur-
den unter anderem die Lieder
„O little Town of Bethlehem“,
„Away in a Manger“, „The An-
gel Gabriel“ und „Hark! The
Herald Angels sing“ ange-
stimmt.

Auch die drei Könige Mel-
chior, Kaspar und Balthasar
aus dem Orient waren musi-
kalisch unterwegs. Sie folgten
dem Stern nach Bethlehem
zum Kind in der Krippe.

Alte englische Weihnachtslieder trugen die Jungen und Mädchen des Petershäger Gymna-
siums bei einem Carol-Gottesdienst in der Petrikirche vor. Foto: Westermann

Ganz besondere Atmosphäre
Oberstufenschüler des Gymnasiums gestalten einen Carol-Gottesdienst

Pause für den Plausch: Jürgen Könemann berichtet über seine Arbeit als Klärwerker.  MT-Foto: Oliver Plöger

Hände waschen ist selbstverständlich.
Und mit der Arbeitskleidung geht es
nicht nach Hause.

Hinderlich für den Klärwerkerberuf,
der heute Fachkraft für Abwassertech-
nik heißt und auch ein Lehrberuf ist,
wäre zudem die Angst in engen Röh-
ren; manchmal muss man da runter.

Die Heilige Nacht ist – was den

Dienst begrifft – keine außergewöhnli-
che Nacht. Wenn das Alarmhandy
geht, heißt es: Ab ins Pumpwerk und
umziehen. Die Familie weiß das und
muss mitspielen: Denn vielleicht gibt
es wieder einen dieser typischen Ein-
sätze. Verstopfte Rohre, weil Feuchttü-
cher oder Damenhygiene in die Toilet-
te entsorgt wurden. „Feuchttücher
sind das größte Problem“, sagt Köne-
mann. Die wickeln sich in die Pumpen,
lassen alles festlaufen und nichts geht
mehr durch. „Das ist dann schon ein
mehrstündiger Einsatz.“

Bei den modernen Anlagen gibt es
Fern-Zugriff über den PC im Haupt-
pumpwerk. Eine Erleichterung, wie Kö-
nemann sagt. Das war noch ganz an-
ders, als er hier 1991 anfing.

Als erster Niedersachse, wie er
schmunzelnd meint. Denn Jürgen Kö-
nemann wohnt gleich hinter der Pe-
tershäger „Grenze“, ist immer schnell
vor Ort. Gelernt hatte er Gas-
und Wasserinstallateur in
Minden, ging als Kraftfahrer
zur britischen Rheinarmee.
Aber man habe sich umgu-
cken müssen, als absehbar
war, das die „Westminster
Barracks“ schließen.

Und dann kam die Zusage
aus Petershagen. „Damals war ich der
vierte Mann“, sagt Könemann. 26 Ab-
wasserstationen habe es gegeben, alles
war entspannter. Und für sein großes
Hobby („Ich bin fußballverrückt“) gab
es auch noch Zeit.

Jetzt ist Jürgen Könemann, der in sei-
ner Dienstzeit fünf Bürgermeister er-
lebt hat, schon seit sieben Jahren Vor-
arbeiter – und hat noch immer kein
Problem mit den Bereitschaftsdiens-
ten. „Wer hier anfängt, weiß das.“ Auch
vor Schmutz dürfe man keine Scheu
haben, Desinfektion sei das „A und O“.

rückhaltebecken und Stauraumkanäle.
Erste Aufgabe: der Transport der Ab-
wässer zu den Kläranlagen, vor allem
zu der in Leteln. Aber auch für die
Überwachung der Hausanschlüsse
werden die Klärwerker herangezogen.

Neben Könemann sind Detlef Rat-
hert, Reinhard Ernsting und Stefan
Meier im Einsatz. Vier Leute für ein En-
Rohrnetz mit 338 Kilometern. Montags
werden die wichtigsten Stationen an-
gefahren und kontrolliert. Zwischen-
durch auch, wenn beauftragte Firmen
in die Gebäude gelassen werden müs-
sen oder wenn es ein Problem gibt.

Auch über Weihnachten und Silves-
ter gibt es Bereitschaften. Sieben Tage
die Woche, 24 Stunden. „Es kann im-

mer etwas passieren“, sagt
Könemann. Auch wenn auf
die Technik meist Verlass ist,
fällt ab und zu eine Pumpe
aus, rufen Bürger an, die ihre
Abwässer nicht loswerden
oder es gibt Stromausfall.

Die Pumpen können bes-
tenfalls gleich vor Ort in

Gang gebracht werden, die Ersatzpum-
pe überbrückt. Wenn gar nichts mehr
geht, ist Bernd Lange als technischer
Betriebsleiter für die Neuanschaffung
zuständig.

Von Oliver Plöger

Petershagen (mt). Im Gemeinschafts-
raum steht weihnachtliches Gebäck, es
gibt einen Adventskranz. Viel mehr
Heimeligkeit sucht man hier jedoch
vergebens. Schließlich befinden wir
uns im Hauptpumpwerk der Stadt Pe-
tershagen. Ganz nah an der Weser.
Punsch – wie eigentlich in dieser Serie
vorgesehen – gibt es nicht, dafür Kaf-
fee, gut gebrüht von Vorarbeiter Jür-
gen Könemann.

Der gehört längst zum lebenden In-
ventar. Und das mit Leidenschaft: „Wir
sind ein gutes Team“, sagt er und
spricht vom Arbeitsklima und der
Amtssprache: Plattdeutsch.

Vier Klärwerker sorgen im techni-
schen Dienst für 43 Pumpwerke mit 93
Pumpen, die neun Dieselmotoren, drei
Notstromaggregate (eines davon fahr-
bar), 13 Druckluftspülanlagen, Regen-

Feuchttücher wickeln sich in die Pumpe
und lassen nichts mehr durch.

Auch Weihnachten gibt es
selbstverständlich Bereitschaftsdienst.

Plattdeutsch ist Amtssprache
Plausch beim Punsch: Jürgen Könemann ist erster Mann im Hauptpumpwerk Petershagen.

Mit seinem Team hat er 338 Kilometer Abwassernetz im Blick – zu jeder Zeit und an jedem Feiertag


