
Petershagen10 Mindener Tageblatt Nr. 32 · Dienstag, 7. Februar 2017

TV Jahn räumt ab
Volleyball-AG der Hauptschule bietet Turnier

Petershagen (Wes). Bereits seit
1976 besteht die Volleyball-Ar-
beitsgemeinschaft der Haupt-
schule Petershagen. Höhe-
punkt im Jahresverlauf ist ein
Turnier, an dem auch auswär-
tige Sportlerinnen und Sport-
ler teilnehmen. Am vergange-
nen Samstag war es wieder so
weit. In der Sporthalle hatten
sich acht Mannschaften einge-
funden, um nach dem Spiel-
system Jeder-gegen-jeden Sie-
ger und Platzierte zu ermit-
teln. Das Ergebnis stand nach
über fünf Stunden fest.

Den Turniersieg holte das
Team von TV Jahn Minden.
Holger Dreesen, Jürgen Hoff-
meister, Filippo Fisicaro,
Bernd Huxhage, Julian Hux-
hage und Horst Neeb kamen
bei ihrem Sieg auf 12:2 Punkte.
Rang zwei belegte TuS Lahde-
Quetzen (11:3) vor der Mann-
schaft, die sich Petershagen-
Lahde nennt (9:5). Hinter dem
Spitzentrio platzierten sich

gesamt 56 Sätze absolviert
wurden. Zahlreiche Spiele ver-
liefen ausgeglichen. Die Folge
war, dass die Punkte geteilt
wurden. Der klarste Erfolg fiel
15:4 aus, was aber die Ausnah-
me war.

Für die Turnierleitung war
Georg Derksen verantwort-
lich. Gemeinsam mit Richard
Stellhorn nahm er die Sieger-
ehrung vor, der bereits seit
1976 dabei ist und 27 Jahre
lang die Volleyball-AG geleitet
hatte. Derksen erinnerte an
die spannenden Ballwechsel.
Bei allen Begegnungen hätten
Fairness und Respekt vor dem
Gegenüber im Vordergrund
gestanden. Richard Stellhorn
dankte den Helfern und Spon-
soren. Zudem wies er darauf
hin, dass das Volleyballturnier
bereits zum 24. Mal stattge-
funden habe. „Im Jahr 2018
feiern wir Jubiläum. Da lassen
wir uns etwas Besonderes ein-
fallen“, sagte Stellhorn.

Gymnasium Petershagen
(8:6/187:165 Satzpunkte), TVE
Röcke (8:6/188:184), VC Friede-
walde (5:9), Hauptschule Pe-
tershagen (2:12) und TV Nord-
hemmern (1:13). Insgesamt
zeigten 70 Hobby-Volleyballer
ihr Können. Die jüngste Teil-
nehmerin war Annemike Betz
(HS Petershagen), 33 Jahre alt.
Dazu kam Eduard Kipnis
(ebenfalls HS Petershagen) als
ältester Spieler mit 78 Jahren.
Beide Akteure durften sich
über ein kleines Geschenk
freuen.

Die Sporthalle war in zwei
Volleyballfelder unterteilt
worden, sodass parallel Spiele
stattfinden konnten. Jede Be-
gegnung wurde nach zwei Sät-
zen beendet. Einen Punkt für
die Gesamtwertung erhielt die
Mannschaft, die zuerst 15 Zäh-
ler erreicht hatte.

Jedes Team kam auf 14 Sätze.
Auf dem Programm standen
28 Spielpaarungen, sodass ins-

50 Jahre bei den Gartenfreunden
Karl Meyer erhält Ehrung vom Landesverband

Petershagen-Quetzen (mt/
plö). Ein halbes Jahrhundert
hat Karl Meyer den Garten-
und Heimatfreunden Quet-
zen die Treue gehalten. Dafür
ehrte ihn erster Vorsitzender
Manfred Wessling in der Jah-
reshauptversammlung. Für
die 25-jährige Vereinszugehö-
rigkeit wurden Marlies Köhn,
Hertha Hoffmann, Heike Dar-
lath, Heinz Aumann, Karl Au-
mann, Heiner Höltke, Rein-
hard Weßling und Ernst
Brenneisen ausgezeichnet.
Wessling überreichte Urkun-
den und Ehrennadeln des Lan-
desverbands.

Für 2017 ist am 18. Juni zu-
sammen mit dem Landwirt-
schaftlichen Ortsverein ein
Tagesausflug in das Münster-
land vorgesehen. Dort sollen
private Bauerngärten besich-
tigt werden. Weiter werden
am 23. September in Verbin-

Fahrradtouren in die nähere
Umgebung angeboten wer-
den, an denen neben den Ver-
einsmitgliedern auch Dorfbe-
wohner teilnehmen können.

dung mit einer Fahrradtour
einige Gärten besichtigt. Au-
ßerdem sollen in den Som-
mermonaten in Abständen
von zwei oder vier Wochen

Das Foto zeigt (v.l.) Reinhard Weßling, Marlies Köhn,
Heike Darlath, Karl Meyer mit dem ersten Vorsitzenden
Manfred Wessling (hinten rechts). Foto: pr

Nach Neigung lernen
Am Gymnasium in Petershagen läuft ein Projekt, das die Stärken und Interessen der Kinder entdecken

und ausbauen möchte. Eine Präsentation soll zeigen, ob das funktioniert.

unterricht keine Zeit ist: „Hier be-
kommst du Tipps, wie man richtig
gut schreibt, starke Figuren und inte-
ressante Locations entwickelt, Span-
nung erzeugt und den Leser fesselt.“
Wer mitmachen will, braucht vor al-
lem Fantasie. „Und Spaß daran, ein-
fach drauflos zu schreiben“, sagt
Marx.

Und dann geht es noch um das
„Sportieren“: „Nein, Sportieren ist
keine neue Sportart und hat nichts
mit Tieren zu tun. Sport ist mehr als
spielen und das möchten wir in die-
sem Projekt erleben“, hatte Jürgen
Frank zu Beginn des Halbjahres ange-
kündigt. „Wann verlierst du das
Gleichgewicht? Was passiert beim
Balancieren, Rotieren oder Jonglie-
ren? Was ist Koordination? Was
macht dein Körper bei diesen und
anderen Bewegungen, ohne dass du
darüber nachdenkst?“ Dabei ging es
nie darum, wer schneller, weiter, hö-
her oder Erster ist, sondern darum,
sich selbst besser kennenzulernen
und zu erfahren.

Auch Schach ist alles andere als
„von gestern“, wie Dr. Christian Ringe
zeigt: „Schach ist ein über tausend
Jahre altes Brettspiel, das Millionen
Menschen begeistert. Es kann von
Mädchen und Jungen schon in der
Kindheit erlernt werden und bis ins
hohe Alter gespielt werden.“ Das kö-
nigliche Spiel fördere logisches Den-
ken, Konzentrationsfähigkeit, Ge-
duld, Fantasie und Fairness.

Ganz modern wird auch mit
Scratch gearbeitet, einer Program-
miersprache für Kinder und Jugend-
liche. „Da es auf einer nahezu rein
grafisch gehaltenen Oberfläche ba-
siert, werden potenzielle Frustfakto-
ren wie viel Tipparbeit, komplizierte
Befehle und andere Fehler ausge-
schlossen“, sagt Lehrer Stefan
Prietsch. Es dauere garantiert nicht
lange, bis das erste Spiel program-
miert ist.

ne in unserem Pädagogischen Zen-
trum vor der Schulgemeinde vorge-
stellt haben.“

Unter anderem war das Musikpro-
jekt am Musical „Wimba“ im Dezem-
ber beteiligt oder die Gruppe Kreati-
ves Werken widmete sich dem Grü-
nen Klassenzimmer. Damals hatte es
auch ein Projekt „Weltretter-Kalen-
der“ gegeben, nach dem Recycling-
maßnahmen innerhalb der Schule
initiiert wurden. Ein weiteres Team
hatte Gesellschaftsspiele entwickelt.

Wenn es diesmal um Kreatives
Schreiben geht, bietet der Autor und
Lehrer Dr. Christoph Andreas Marx
Tipps und Tricks, für die im Deutsch-

Schach und die Programmiersprache
Scratch.

„Wöchentlich bieten die Projektlei-
terinnen und -leiter das an, was sie
selber neben ihren Unterrichtsfä-
chern der Schule zu bieten haben. So
werden auch die Ideen, Erfahrungen
und Interessen auf beiden Seiten be-
geistert aufgenommen und weiter-
gegeben“, so Mariam Ibrahim, und:
„Voriges Schuljahr haben wir ähnli-
che Projekte angeboten und sehr
gute Erfahrungen damit gemacht. Es
war beeindruckend, mit welcher Be-
geisterung und welchem Selbstbe-
wusstsein die Kinder nach einem
Halbjahr die Ergebnisse auf der Büh-

Unterricht im herkömmlichen Sinn,
sondern die Schülerinnen und Schü-
ler dürfen selbstständig Dinge aus-

probieren, eigene Wege
gehen, etwas erarbeiten
und anschließend präsen-
tieren.

Die Projekte laufen ein
halbes Jahr und finden je-
weils in einer Doppel-
stunde am Schulvormit-
tag statt. Die Themen im

Schuljahr 2016/17 sind Musizieren
im Ensemble, Bau und Programmie-
rung von Lego-Robotern, Kreatives
Schreiben, Alltag im Alten Ägypten,
Chor und Musical, Kreatives Werken,

Von Oliver Plöger

Petershagen (mt). Mariam Ibrahim
freut sich über den offensichtlichen
Erfolg der neuen Neigungsprojekte
am Gymnasium in Petershagen. Die
Lehrerin, die derzeit auch die Erpro-
bungsstufe leitet und damit für die
fünften und sechsten Klassen zu-
ständig ist, macht es deutlich: „Indi-
viduelle Förderung ist eine Forde-
rung des Schulgesetzes NRW, die wir
für notwendig halten und sehr ernst
nehmen. Jedes Kind hat Stärken und
Interessen, die wir mit ihm entde-
cken und ausbauen möchten.“

Neben der Defizitförderung wer-
den auch Stärken- und Begabungs-
förderung ab der fünften Klasse an-
geboten. „Sie ermöglichen es unse-
ren Schülerinnen und Schülern, in
verschiedenen Jahrgangsstufen sich
ihren Neigungen entsprechend für
ein bestimmtes Fach oder Projekt zu
entscheiden“, so Mariam Ibrahim.

Kollege Nils Rosenbohm ist verant-
wortlich für die Koordination der In-
dividuellen Förderung. Er erarbeitet
Konzepte und organisiert die Vertei-
lung der Kinder und Jugendlichen,
die von ihrem Fachlehrer, ihrer Fach-
lehrerin in eine Fördermaßnahme
geschickt werden. Er bietet zudem in
seinen Sprechstunden konkrete För-
derberatung an und koordiniert die
Neigungsprojekte für die fünften

Klassen. Am Mittwoch, 15. Februar,
wird er die Präsentation leiten, die
sich an die Mitschüler und Eltern der
Kinder richtet.

Die Neigungsprojekte sind kein

Die Projekte zum Neigungslernen – hier im Vorjahr beim kreativen Werken – kommen gut an. Geboten wird
auch eine individuelle Förderberatung. Foto: pr

Raum für Dinge, für die im
Unterricht oft keine Zeit ist

Petershagen (plö). Mit drei
größeren Veranstaltungen als
Schwerpunkt will Döhren das
Jubiläum „975 Jahre“ feiern.
Darauf weist Ortsbürgermeis-
ter Martin Sölter im Infoblatt
der Kulturgemeinschaft hin.
Vorgesehen sind die Schwer-
punkte „Dorffest Tüddelkro-
am an Plaggen Möhln mit Ät‘n
un Drinken“ am 25. Juni, das
Dorfgemeinschaftsfest vom

kreis übernommen. Erste An-
sprechpartnerin ist weiterhin
Elfriede Engelking. Martin Söl-
ter: „Herzlichen Dank an die 16
Mitglieder dieses Orgateams.“
Außerdem freue er sich, dass
der Ort weiter hervorragend
arbeitende Arbeitskreise vor-
weisen könne: AK Dorfgestal-
tung, AK Dorffest Tüddelkro-
am-Wassermühle, AK Dorfge-
meinschaftsfest.

14. bis 17. September und der
Offene Advent an der Wasser-
mühle am 16. Dezember.
Spenden für die Veranstaltun-
gen werden entgegengenom-
men.

Weiter informiert Sölter
über den Sachstand Friedhofs-
kapelle, deren Erhalt die Stadt
allein nicht leisten kann. Die
Organisation habe seit dem 1.
Januar ein Döhrener Arbeits-

Döhren feiert Geburtstag
Martin Sölter informiert auch zum Thema Friedhofskapelle

TV Jahn Minden hat das Volleyballturnier für Hobbymannschaften in der Sporthalle der
Hauptschule Petershagen gewonnen. Die Organisatoren Richard Stellhorn (r.) und Georg
Derksen (l.) überreichten den Wanderpokal an das erfolgreiche Team. Foto: Westermann
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