
Das rote Backsteingebäude beherbergte in
den letzten Wochen eifriges Vorbereiten auf
die Tage dieses Jubiläums. Als wir das Direk-
torenzimmer aufsuchten, trafen wir unterwegs
auf Handwerker, die mit Farbe und Pinsel neuen
Glanz in dieses alte Haus hineinbrachten.

Das bereits im Jahre 1885 erbaute Gebäude
erinnert uns an die Vorgeschichte der Auf-
bauschule. Sie wurde von Männern aus der
Taufe gehoben, die bereits an dem altehr-
würdigen Preußischen Lehrerseminar zu
Petershagen wirkten, aus der viele ältere
Erzieher unserer engeren Heimat hervor-
gingen.

Über die Entwicklung des Lehrerseminars,
das in seiner letzten Form im Jahre 1831 ent-
stand, aber schon 1792 als „kleines Seminar"
nachgewiesen wird, wurde bereits früher in
einer besonderen Abhandlung berichtet. Es
sei auch daran erinnert, daß das heutige der
Aufbauschule angegliederte Internatsgebäude,
das „Matthias-Claudius-Heim", auf dem Ge-
lände eines alten Burgmanns-Hofes 1851
erbaut und ein Jahr später eingeweiht wurde.
Man spricht noch heute in Petershagen von
dem ehemaligen Vethakeschen Hof, und es
ist das Verdienst des damaligen Seminar-
direktors V o r m b a u m gewesen, daß dieses
Gebäude entstand, wo anfänglich Teile des
Seminars mit einer Übungsschule und
Lehrerwohnungen untergebracht waren, bis
am 18. November 1885 das heutige Schul-
gebäude, ebenfalls für Seminar-Zwecke, sei-
ner Bestimmung übergeben wurde.

Hätte dieses Seminar niemals in Peters-
hagen bestanden, würde wahrscheinlich nicht
das heutige Jubiläum begangen werden kön-
nen. Als 1922 die Lehrerbildung den Päda-
gogischen Akademien übertragen wurde,
stand man vor der Frage: Was soll mit dem
Seminar geschehen, das mit der Bürgerschaft
dieses Städtchens so eng verwurzelt war?
Das ist gewiß, die jungen Seminaristen hat
man nur ungern scheiden sehen.

Damals war es der Bürgermeister Kauf-
mann Wilhelm H a r t m a n n , der die Initia-
tive ergriff und sich trotz finanzieller Be-
denken mit den ihm zur Seite stehenden
Stadtvätern dafür einsetzte, daß für das
Seminar etwas anderes nach Petershagen
kam, und solche Beschlüsse geschahen in der
Geburtsstunde unserer heutigen Aufbau-
schule.

Dazu kann man die Stadtvertretung des
Jahres 1922 noch hßute beglückwünschen.
Drei Jahre hindurch haben beide Lehr-
institute nebeneinander bestanden, und die
lebendige Brücke zwischen ihnen bildet die
Persönlichkeit des verdienstvollen Studien-
rates D r e e s , der— heute die älteste Lehr-
kraft der Oberschule — vom Seminar zur
Aufbauschule überwechselte. Wenn er Ostern
1953 in den Ruhestand tritt, behält er einen
festen Platz in der Petershäger Schul-
geschichte.

Seit ihrer Gründung kann die Aufbau-
schule auf eine wachsende Entwicklung zu-
rückschauen. Man begann 1922 mit 18 Schü-
lern, und als die Lehranstalt 1928 zum ersten
Male Vollanstalt wurde, war die Schülerzahl
inzwischen auf 134 angewachsen.

Ein Tiefstand trat 1932 mit 80 Schülern ein,
aber 1938/39 waren es 144. Im zweiten Welt-
krieg gab es einige Schwankungen, doch im
Frühjahr 1945 besuchten kurz vor dem Zu-
sammenbruch 149 Schüler die Petershäger
Oberschule.

Bis zum Herbst 1947 ruhte der Unterricht,
aber dann wuchsen die Zahlen in einem bis-
her nie erlebten Maße an: 1946/47: 173 Schüler;
1948/49: 204 Schüler; 1949/50: 215 Schüler;
1950/51: 286 Schüler; 1951/52: 310 Schüler.
Gegenwärtig sind es 325 Schüler.

Man mag fragen: Worauf ist das Ansteigen
der Schülerzahl besonders nach dem Kriege
zurückzuführen? Wenn auch eine ähnliche
Entwicklung bei anderen höheren Schulen
ebenfalls wahrgenommen wird, so darf doch

P e t e r s h a j e n . Festlich gestimmte Worte werden in den heutigen Morgenstunden
in der Aula der Aufbauschule zu Petershagen gesprochen werden. Die Staatliche Ober-
schule In Aufbauform, wie ihre amtliche Bezeichnung lautet, feiert an diesem Tage ihr
30jähriges Bestehen. Es ist das erste Jubiläum, das diese Lehranstalt begeht, denn vor
fünf Jahren, als sie 25 Jahre alt war, hatte sie ihre Pforten nach dem zweiten Weltkrieg
gerade wieder neu geöffnet. Die Schüler, die Im Gründungsjahr 1922 auf den Schul-
bänken saßen, sind inzwischen zu Männern geworden. Nicht wenige unter ihnen werden
sich dankbar jener Jahre erinnern, als sie ihr geistiges Rüstzeug auf einer Schale
empfingen, die sich in ihrer besonderen Form bis auf den heutigen Tag bewährte und
vor allem der intelligenten Jugend des Landes den Weg ins Leben und auch zur Uni-
versität ebnete, denn das Reifezeugnis dieses Instituts ist dem jeder neunUlassigen
höheren Lehranstalt, einer sogenannten grundständigen Schule, völlig gleichwertig.

angesichts des Jubiläums dieser Anstalt aus-
gesprochen werden, daß die Ursache neben
der allgemeinen Konsolidierung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse vor allem darin zu
suchen ist, daß die Aufbauschule zu Peters-
hagen, die seit fünf Jahren von dem Ober-
studiendirektor K ö t t e r geleitet wird, sich
wachsenden Vertrauens weiter Elternkreise
erfreut.

Daß dieses Vertrauen berechtigt ist, bewei-
sen die guten Leistungen der Abiturienten,
die in diesem Jahre die bisher höchste Zahl
(31) erreicht haben. Während früher ein hoher
Prozentsatz sich dem Volksschullehrerstand
zuwandte, widmen sich jetzt auch viele aka-
demischen Berufen, denn die Reifeprüfung ist
jeder grundständigen höheren Lehranstalt
völlig gleichberechtigt.

Diese Schulform hat sich besonders nach
dem Kriege in pädagogischer Hinsicht als

Petershagen, (x) Gestern abend bereits
wurden die Feierlichkeiten aus Anlaß des
30jährigen Bestehens der hiesigen Aufbau-
schule durch die Spielschar der Schule eröff-
net, die sehr eindrucksvoll in der Aula das
Laienspiel „Der junge Parzival" von Henry
v. Heiseler darbot. Nach einer Schulandacht
heute vormittag um 8.30 Uhr versammeln
sich das Lehrerkollegium und die Schüler mit
den Ehrengästen in der Aula zu einem Fest-
akt, bei dem Oberschulrat Bruchmann und
Oberstudiendirektor Kötter Ansprachen hal-
ten werden. Nachmittags 16 Uhr folgt ein ge-
selliges Beisammensein in der Deichmühle
mit Darbietungen, die von den Schülern
selbst bestritten werden. Der Sonntagvormit-
tag bringt um 11.45 Uhr eine Gedenkfeier
für die Kriegsopfer mit Ansprachen von Su-
perintendent Hevendehl und Studienrat
Drees. Eine öffentliche Aufführung des Spiels
„Der junge Parzival" bildet am Sonntag-
abend die Schlußveranstaltung.

Windheim. (58) Der gemischte Kirchenchor
und der Posaunenchor der Kirchengemeinde
Windheim gaben in der Kirche in Windheim
ein großes „Reformationssingen und -blasen".
Zu dieser Feierstunde hatten sich viele Zu-
hörer im Gotteshause eingefunden. Als be-
sondere Gäste waren Vertreter der Kirchen-
chöre aus den Gemeinden Buchholz, Peters-
hagen, Friedewalde und Lahde anwesend.

Die Chöre hatten die Aufgabe gestellt, das
Liedgut reformatorischer Choräle, wie es von
alten Meistern der Kirchenmusik — Bach,
Schütz, Prätorius — vertont ist, darzubieten.
Die Feierstunde wurde in der Form eines
liturgischen Gottesdienstes geboten. Die litur-
gischen Sätze wurden abweichend von den
bislang in unseren Gottesdiensten gebräuch-
lichen Bortnianski-Melodien J. bewußt durch
reformatorische ersetzt. Es ist seit langem
das Bestreben der westfälischen Kirchenlei-
tung, anstelle der durch den russischen Kom-
ponisten Bortnianski im Auftrage des Kö-
nigs Friedrich Wilhelm IV. geschaffenen Sätze
Melodien für die Ordnung des Gottesdienstes
zu singen, die in der Reformationszeit ent-
standen und gesungen worden sind.

Die von der evangelischen Kirchenleitung
herausgegebene „Agende für die Evangelische

Faderborn. Die wöchentlichen Beratungs-
stunden der Beratungsstelle für Krebserkran-
kungen an der Paderborner Landesfrauen-
klinik werden nach Angäben der Anstaltslei-
tung außergewöhnlich gut besucht Täglich
lassen sich durchschnittlich 40 bis 50 Frauen
untersuchen. Von 100 untersuchten Frauen
sind durchschnittlich zwei bis drei erkrankt,
während bei zehn Untersuchten Krebsver-
dacht besteht. In Nordrhein-Westfalen waren
bei 13 000 in den letzten beiden Jahren un-
tersuchten Frauen 207 einwandfrei krebs-
krank. Eine Untersuchung von Männern
wurde bisher noch nicht vorgenommen, weil
hierfür kostspielige Spezialgeräte notwendig
sind.

Kirche von Westfalen" hat diese reformato-
rischen Sätze aufgenommen. Kennzeichnend
für diese Melodien ist ihre schwingende Ein-
stimmigkeit, die keiner Stützung oder Er-
gänzung durch mehrstimmige Begleitung be-
darf. Diese neuen Melodien sollen nach der
Meinung der Kirchenleitung unseren Gemein-
den nicht aufgenötigt werden, sondern durch
freien Entscheid zur Wahl stehen. Wenn der
Kirchenchor Windheim diese Melodien be-
wußt in sein Reformationssingen aufnahm,
so wollte er damit einen ersten Versuch
machen, sie der Gemeinde einmal zu bieten,
um so der ganzen Feierstunde einen echt re-
formatorischen Geist zu verleihen. Die Chor-
darbietungen wurden durch biblische Lesun-
gen verbunden.

sammeln sich um 13.30 Uhr alle Teilnehmet
an der Schule und begeben sich bei gutem
Wetter geschlossen zum Ehrenmal im Dorf.
Bei regnerischem Wetter ist die Feier in der
Schule, bei der Lehrer Brepohl die Ansprache
halten wird. Es wirken der Männergesang-
verein, die Kapelle der freiw. Feuerwehr
und der Schulchor mit.

TJffeln. (57) In seiner letzten Mitgliederver-
sammlung beschloß der Turnverein Jahn,
Uffeln-Buhn, am ersten Weihnachtstag einen
Theaterabend zu veranstalten. Aus den Vor-
jahren sind solche Veranstaltungen manchem
noch in bester Erinnerung.

TJffeln. (57) Der hiesige Gesangverein
„Wesertal" beabsichtigt, am Sonnabend, 29.
November, im Gasthaus Heilemeier einen
„Bunten Abend" zu veranstalten. Die hier
bereits bekannte Bielefelder Komikerin Anni
Werner wird unter anderem zur Verschöne-
rung des Abends beitragen.

den, die von einer starken Verwurzelung der
Schule auch auf dem flachen Lande zeugt.
Stößt man in den Dörfern der Ämter Peters-
hagen und Lahde auf eine ausgebildete In-
telligenz, dann hört man oft, daß die Bildung
auf der Aufbauschule in Petershagen erwor
ben wurde.

Schon seit Wochen wetteiferten Lehrer und
Schüler miteinander, das Jubiläumsfest vor-
zubereiten. Dem Außenstehenden soll in die-
sen Tagen durch eine Ausstellung von
Schülerarbeiten, durch ein Laienspiel „Der
junge Parsifal" und andere Veranstaltungen
Einblick gegeben werden in den Geist des
inneren Lebens der Schule. Besonders her-
vorzuheben ist ein Ehrenraum, der den Ge-
fallenen gewidmet ist. Er wird nach der
Totenehrung am Sonntag zum ersten Male
von den Angehörigen betreten werden und
enthält die Fotos und Namen von über 100
ehemaligen Schülern, die ihr Leben für das
Vaterland opferten.

Möge dieses Jubiläum eine rechte Besin-
nung bringen, damit diese Schule wie bisher
mit reichem Segen dem Leben der heran-
wachsenden Jugend zu dienen vermag. —o—

sehr wertvoll erwiesen. Die Aufbauschule ist
vor allem eine Anschluß-Schule. Da sie mit
Untertertia beginnt und in dieser Klasse
keine Sprachenkenntnisse voraussetzt, ermög-
licht sie gerade dem älteren Schüler noch
den Zugang zur höheren Schule. Das wurde
sehr offensichtlich, als man mit 80 Jungen im
Jahre 1948 ein von Studienrat B r ü n i n g
geleitetes Internat anschloß, das vom Hilfs-
werk der Evangelischen Kirche unterhalten
wird.

Die Aufbauschule hat sich in der Tat als
die beste Anschluß-Schule erwiesen, und an-
gesichts der „Balkanisierung unseres Schul-
wesens" im Westen können z. B. Schüler, die
aus der Ostzone kommen, sehr gut in Peters-
hagen das Bildungsziel erreichen. Selbst aus
der Stadt Minden finden wir hier nicht
wenige Schüler.

Es mag eine Beobachtung erwähnt wer-

Wie diese Bildungsstätte für junge Men-
schen mit ihrer Wirkung ins Land ausstrahlt,
so bedeutet sie auch sehr viel für das kultu-
relle und kirchliche Leben der Ösper-Stadt
selbst. Es ist überaus erfreulich, daß sich die
Schule nicht abschließt Wie Studienrat Dr.
Drees sich in vorbildlicher Weise für die
Volkshochschule einsetzt, so stehen andere
Lehrkräfte ebenfalls mitten im Leben der Ge-
meinde, und hier sehen auch wir gerade in
einer Kleinstadt eine dankbare Aufgabe und
einen verpflichtenden Dienst an einer größe-
ren Gemeinschaft.

Dankersen. (49) Seinen 79. Geburtstag kann
am morgigen Sonntag der Pensionär Fried-
rich H u c k , Hasenkamp Nr. 7, begehen. Opa
Huck ist noch sehr rüstig, und man sieht
ihn noch täglich von früh bis spät ini Haus
und Garten alle Arbeiten verrichten. Auch
wir gratulieren herzlich.

Dankersen. (49) In körperlicher und geisti-
ger Gesundheit wird heute der Reichsbahn-
pensionär Heinrich U l r i c h , Wilhelmstraße
27, 84 Jahre alt Vater Ulrich hat noch für
alles Tagesgeschehen reges Interesse. Auch
das MT gratuliert herzlich.

Dankersen. (49) Den Tag der goldenen
Hochzeit können am heutigen Tage die Ehe-
leute Chr. G ö r 1 i n g und Frau Christine geb.
Waltke, Bachstr. 20, begehen. Beide Ehegat-
ten sind geistig und körperlich noch sehr
rüstig. Ein großer Bekanntenkreis wird zum
heutigen Tage seine Glückwünsche darbrin-
gen. Der Jubilar ist einer der ältesten Tage-
blatt-Leser, und auch wir wünschen weiter-
hin einen gesegneten Lebensabend.

Wietersheim. (17) Zum Volkstrauertag ver-
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