
Petershagen10 Mindener Tageblatt Nr. 59 · Freitag, 10. März 2017

Lernen im Klassizismus
Mit dem erneuerten A-Trakt ist die Schule ziemlich zufrieden. Karin Fischer Hildebrandt: „Durch die Sanierung

sind wir den pädagogischen Anforderungen näher gekommen. Wir sind dankbar dafür.“

Erfolg: der alte Putz verschwand, die
ursprüngliche Fassade wurde sa-
niert. Alles ging „in Rekordzeit“ über
die Bühne, wie auch das Ingenieurs-
büro mitteilt: „Die in den Osterferien
begonnenen Arbeiten konnten bis
zum Ende der Sommerferien soweit
abgeschlossen werden, sodass ein
reibungsloser und termingerechter
Unterrichtsbeginn möglich war“,
hieß es von Plenge und Plenge.

Die Ortsbegehung des Ausschus-
ses, der auch den 2010 entstandenen
Mensa-Anbau und die darin abgelie-
ferte Qualität lobte, endete in der
Stadtbücherei. Dass dort noch ein-
mal an das ehemalige Matthias-Clau-
dius-Internat gedacht wurde, lag auf
der Hand. Büchereileiterin Bärbel
Linnemeier erinnerte an einen betag-
ten Leser, der sich immer an einen
bestimmten Platz setzen wollte. So
wie früher. Andere wollten nur mal
das Fenster öffnen. Weil das Ge-
räusch immer noch so klingt wie da-
mals.

schaden, der durch ein geplatztes
Eckventil im zweiten Obergeschoss
entstanden war. Wasser sickerte
durch Decken und Fußböden bis ins
Kellergeschoss. Auch das wurde zum
Auslöser für die große Sanierung, die,
so Karl-Heinz Hucke, mit zwei Millio-
nen Euro durch die Stadt finanziert
wurde. Kleiner wurde der Kuchen
auch nicht durch die Zahlungen der
Versicherung, wie die Verwaltung
auf Nachfrage aus dem Ausschuss
deutlich machte.

Dass auch die Fassade zum
Schmuckstück geworden ist, war am
Dienstag Konsens. Das Gebäude, das
seit 2014 auch in der Denkmalliste
eingetragen ist, war schon immer
ortsbildprägend, konnte aber zuletzt
durch den weißen Farbanstrich, den
es vor fast 60 Jahren gegeben hatte,
nicht mehr überzeugen. Überzeu-
gungsarbeit musste Ortsheimatpfle-
ger Heinrich Rötger, selbst einst Leh-
rer hier, gegenüber den Denkmal-
schützern aus Münster leisten. Mit

zung für die Fünfzügigkeit zu schaf-
fen. 1999 hat das städtische Gymna-
sium sein 75-jähriges Bestehen gefei-
ert.

Unvergessen bleibt der Wasser-

des ehemaligen Internatsgebäudes
Mitte der 1970er-Jahre. 1992/1993
wurde das Schulgebäude um zwölf
Klassen- und Fachräume erweitert,
um – so der Wille – die Vorausset-

Von Oliver Plöger

Petershagen (mt). Dass es Ende 2013
einen schweren Wasserschaden im
A-Trakt des Gymnasiums gegeben
hat, war zunächst einmal ärgerlich.
Allerdings gab es im Anschluss eine
grundlegende Sanierung des Alt-
baus, der zwar ein Altbau bleibt, den
pädagogischen Anforderungen eines
Gymnasiums jedoch viel näher
kommt. Darüber hinaus konnte end-
lich den gewachsenen Anforderun-
gen an den Brandschutz genüge ge-
tan werden. Und so gilt auch hier:
Ende gut, (fast) alles gut.

Das nahm auch der Ausschuss für
Kultur- und Heimatpflege zur Kennt-
nis, der sich hier zur jüngsten Sit-
zung traf. Schulleiterin Karin Fischer-
Hildebrand stellte den „klassizisti-
schen Bau“ vor, lobte die Sanierung,
und: „Wir sind dankbar für das, was
hier an der Bausubstanz geleistet
wurde. Natürlich ist der A-Trakt ur-
sprünglich mehr wie ein Verwal-
tungsgebäude geplant worden.“ Und
das würde man auch heute noch er-
kennen. Durch die Sanierung sei man
den pädagogischen Anforderungen
jedoch wieder nähergekommen.

Das Gymnasium inklusive des
1974/1975 entstandenen Neubaus
werde heute von 935 Schülern be-
sucht, bis zur Einführung von G 8 wa-
ren es über 1150. Manchmal würde
man fast vergessen, dass hier Schule
in einem Gebäude stattfinde, in und
an dem sich historisch jede Menge
getan habe.

Schulamtsleiter Karl-Heinz Hucke
ging auf die Geschichte ein, wichtige
Eckdaten dabei: 1884 wurde der mas-
sive Ziegelbau errichtet, war seit 1924
höhere Lehranstalt, bis 1925 Lehrer-
seminar, dann Vornbaum-Schule.
1929 gab es ein Feuer im Dachbe-
reich, nach dem zweiten Krieg waren
hier englische Soldaten unterge-
bracht, 1946 begann der Unterricht.
Ab 1949 war die Schule auch Internat,
wobei die heutige Stadtbücherei
noch immer die alten Räume nutzt.
Sanierungen gab es im Zuge der Er-
richtung eines B-Traktes Ende der
1950er-Jahre und zuletzt beim Abriss

Zufrieden: Der sanierte A-Trakt kam auch bei den Mitgliedern des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege gut an. Die zwei Millionen Sanierungskosten
wurden als „gut angelegt“ bewertet. MT-Fotos: Oliver Plöger

Stellte das Gebäude vor und lobte die hellen Räumlichkeiten: Schullei-
terin Karin Fischer-Hildebrandt.

Wie ein typisch
preußischer Verwaltungsbau
geplant und gebaut

Vortrag über
Lungenkrankheit
Petershagen (mt/hy). Von
der Volkskrankheit COPD
sind immer mehr Men-
schen betroffen. Daher bie-
tet der Kneipp-Verein Pe-
tershagen am Dienstag,
14. März, um 19 Uhr einen
Vortrag im Alten Amtsge-
richt in Petershagen an. Die
Veranstaltung wendet sich
an Patienten, Angehörige
sowie anderweitig Interes-
sierte. Nähere Informatio-
nen und Anmeldung zum
Vortrag unter den Telefon-
nummern (01 51)
11 64 55 40 oder (0 57 07)
6 49 95 02.

Sitzung der
Seniorenvertretung

Petershagen (mt/um). Die
nächste Sitzung der Senio-
renvertretung für die Stadt
Petershagen findet am
Mittwoch, 15. März, statt.
Die Sitzung beginnt um
15.30 Uhr im Raum 1 des Al-
ten Amtsgerichts Petersha-
gen an der Mindener Stra-
ße.

In der alten Schule rollen die Würfel
Und das ist nur eine von vielen Veranstaltungen im restaurierten Gebäude.

und das frühere Klassenzim-
mer genutzt werden. Dazu
kommt die ehemalige Wohn-
stube, die inzwischen Stor-
chenzimmer genannt wird.

Im Gebäude wurde von 1780
bis 1834 Schulunterricht er-
teilt. Um seinen Lebensunter-
halt zu verdienen, musste der
Lehrer auch als Schuhmacher
und Landwirt tätig sein. Regel-
mäßig machte er sich von
Haus zu Haus auf den Weg,
um neben dem Schuhwerk
der Einwohner auch das
Zaumzeug der Pferde wieder
in Ordnung zu bringen.

Nachdem in dem Gebäude
der Platz für den Schulunter-
richt nicht mehr ausreichte,
erfolgte 1834 der Wechsel an
die Bachstraße.

zu erfüllen. Dafür sorgen un-
ter anderem Konzerte, Lesun-
gen, Kinderprojekte, Backtage,
Ausstellungen und Informati-
onsveranstaltungen. Von den
Besuchern können die Deele

setzten Kreise.
Die Freunde des histori-

schen Gebäudes haben in den
vergangenen Jahren viel er-
reicht. Ihnen ist es gelungen,
die Räumlichkeiten mit Leben

Der Teilnehmer, der als Erster
sein Haus mit vier Figuren
vollständig besetzt hat,
kommt mit 160 Punkten in
die Wertung. Bei den Tisch-
nachbarn geht es um die be-

Petershagen-Wietersheim
(Wes). Nach Beendigung der
Restaurierungsmaßnahmen
im Jahr 2008 wird das alte
Wietersheimer Landschulge-
bäude, Unterdorf 9, auf viel-
fältige Weise genutzt.

Am kommenden Samstag,
11. März, werden dort bei ei-
nem Mensch-ärgere-dich-
nicht-Turnier die Würfel rol-
len. Der Verein „Aktive Freun-
de der alten Schule Wieters-
heim“ lädt dazu ein. Los geht
es um 19 Uhr. Auf die Teilneh-
mer warten attraktive Preise.
Das Startgeld beträgt zehn
Euro. Anmeldungen nehmen
Herbert Marowsky, Telefon
(0170) 3 54 50 04, und Huber-
tus Padberg, Telefon (0172)
5 20 62 69, entgegen. Auch
Würfelfreunde aus Wieters-
heim und weiteren Ortschaf-
ten, die sich vorher noch nicht
mit den Organisatoren in Ver-
bindung gesetzt haben, sind
am Samstagabend willkom-
men. Die Zusammensetzung
der Brettspieler an den Ti-
schen erfolgt durch Zulosung.

1834 reichte der
Platz nicht mehr aus

Das restaurierte Wietersheimer Landschulgebäude wird auf vielfältige Weise genutzt. Am
kommenden Samstag wird dort ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier veranstaltet.
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