
F e t e r s h a g c n In der konstituierenden Sitzung des Schul- und Kulturausschusses des
Rates der Stadt Fetershagen wurden Ratsmitglied Jürgen Hannemann (Schlüsselburg) zum
Vorsitzenden und Ratsmitglied Heinrich Röthemeyer (Friedewalde) zum stellv. Vorsitzenden
gewählt. Außerdem wurden die in den Ausschuß gewählten sachkundigen Bürger in ihr Amt
eingeführt und verpflichtet.

Stadt. Gymnasium Petershagen und an der
Realschule Lahde,

Minden-Dankersen. Auf einer gut besuchten
Informationsveiranstaltung des Haus- und
Grundedgentümerveirbandes, Ortsverband Dan-
ker.sen, und der Siedlergemeinschaft Danker-
sen in der Gaststätte Harry Boy hielt der Be-
zirksleiter der Bausparkasse Schwäbisch Hall
AG, Eduard Sperl, einen Vortrag über Finanzie-
rungsmodelle für ALthausinstandsetzungen. Er
wurde dabei unterstützt von Bankstellenleiter
Driftmeier, Spar- und Darlehnskasse Minden-
Dankersen. Außerdem sprach ein Mindener
Rechtsanwalt über das neue Erbrecht. Es
wurde u. a. empfohlen, die Darlehnsaufnahme
mit einem staatlichen Wohnungsbau-Prämien-
v&r.trag zu koppeln. Das könne soweit führen,
daß die staatlichen Prämien höher seien als die
Kosten der Kreditaufnahme.

M i n d e n . „Die praktizierte und sichtbare Sicherheit für den Autofahrer" ist das Motto
einer interessanten Sonderschau die derzeit in der Ausstellungshalle der Firma Grotefeld
Opel-Vertragshändler in Barkhausen zu sehen ist. Im Mittelpunkt der in Zusammenarbeit mit
der Adam Opel AG, Rüsselsheim, veranstalteten Ausstellung steht ein Original-Crash-Test-
Wagen aus dem Sicherheitsforschungsprogramm von Opel.

\n ihm ist deutlich zu erkennen, wie sich
Front- und Heckpartie bei einem Aufprall ver-
formen müssen, während der zum Überleben
wichtige Passagierraum formstabil bleibt.
Darüber hinaus zeigt ein Schnittmodell alle
Fahrwerkskomponenten, die zu hoher aktiver
Sicherheit beitragen. Bei beiden Wagen han-
delt es sich um serienmäßige Fahrzeuge.

Die Ausstellung wird abgerundet durch eine

ganze Reihe von Informationen über den ge-
genwärtigen Stand der automobilen Sicher-
heitsforschung, über aktive und passive Sicher
heit. Im Vordergrund steht dabei auch Ma-
terial über das OSV 40, das Experimental-Si-
cherheitsfahrzeug auf der Basis des Opel-Ka-
dett, das erstmals im Juni bei der 5. ESV-Kon-
ferenz in London der Öffentlichkeit vorgestellt
worden ist. Opel betrachtet das auf einem aus-
gereiften Produktionsmodell basierende Fahr
zeug als konsequente Weiterentwicklung und
hofft, durch weitere systematische Entwick
lung dieses nur S65 kg schweren Forschungs-
fahrzeugs zu realistischeren Kosten/Nutzen-
Analysen zu gelangen.

Die Ausstellung des Mindener Autohauses ist
bis einschließlich Sonntag geöffnet.

H i l l e - N o r d h e m m e r n (x). Wieder einmal führte die Grundschule Nordhemmern
eine Veranstaltung durch, die in Organisation und Ablauf gelungen war und diesmal ganz im
Zeichen eines „Flohmarktes" stand. Die Idee dazu hatten die Kinder der Klassen 4 a, 4 b und
4 c, denn sie wollten sich, bevor sie auf verschiedene weiterführende Schulen verstreut wer-
den, nicht ganz so sang- klanglos von der hiesigen Grundschule trennen. Außerdem sollte
dabei auch die gesamte Schule mitmachen. Die Idee wurde, nachdem sie „geboren" dann
auch in die Tat umgesetzt.

M i n d e n Zum Auftakt des Jugendzentrums-Festes vom Freitag, 11. Juli, bis Sonntag, 13.
Juli, findet morgen um 18.30 Uhr auf dem Schulhof der ehemaligen Pestalozzi-Schule an der
Goebenstraße in Minden und in den Räumen der dortigen „teestube" Minden eine große
Fete statt. Für das leibliche Wohl wird dabei gesorgt sein. Die Gruppe „Truth About Vir-
ginia", „Little Brother" und „Human Blues-Band" werden ein flottes musikalisches Pro-
gramm präsentieren. Unser Bild zeigt die „12" die den Startschuß für die „drei tollen Tage"
geben werden. Aufn.. MT/gün

Hille-Holzhausen (148). 67 Altzüchter, 15
Jungzüchter und 19 Vereine werden am
Wochenende in der Holzhauser Bürgerhalle die
„Hahnenhügel-Jungtierschau" des Zuchtver
eins W 92-Hahlen/Holzhausen II beschicken.
Vorsitzender Paul Zwiener rechnet mit der
größten Schau der letzten Jahre, denn es wer
den Züchter aus Detmold, Rahden, Bielefeld,
Hille und Steinhude erwartet. Schirmherr der
Veranstaltung ist Bürgermeister Walter Rohde.
'Ms Preisrichter sind Knilimann (Minden), Le-
win (Steinhagen], Härtel (Bielefeld), Horst-
mann (Alswede) und Kleine (Hahlen) tätig. 450
Tiere müssen beurteilt werden. Hinzu kommen
noch 37 Rassen- und Fahrtenschläge. Beson-
ders reizvoll wird die Vergabe des-„Hahnenhü-
gel-Pokals" werden. Dieser Pokal wurde vom
Züchter Weigand gestiftet. Entstehung und Be-
deutung des Pokals werden auf der Jungtier
schau erläutert.

1400 DM als Erlös der Veranstaltung des Kin-
dergartens in der Vorwoche. In dieser Höhe
und von einem solch kleinen dörflichen Kinder
garten sei ein solcher Betrag mit weitem Ab-
stand der bisher höchste für die Tagesbildungs-
stätte gewesen, für den herzlichst gedankt
wurde.

Dank gebührt aber auch allen denen, die das
Zustandekommen einer solchen Veranstaltung
durch Zuwendungen unterstützten, bzw. durch
ihre verschiedenen Käufe ein so großes Rein-
aufkommen ermöglichten.

„Flohmarkt" das bedeutete auf den ersten
Blick eigentlich nichts Originelles; für die
Grundschule Nordhemmern wurde dieser aber
•\nlaß einer lebendigen Begegnung, wie sie die
Schule in dieser Besonderheit noch nicht er
lebt hatte.

Wer alles gekommen war? Insgesamt etwa
1400 Besucher aus vier zum Einzugsbereich der
Schule gehörenden Ortsteilen Hartum, Holz-
hausen II, Nordhemmern und Südhemmern,
etwa 500 davon waren Kinder. Erfreulich, daß
so viele Erwachsene die Gelegenheit nutzten,
den Kontakt mit der Schule zu suchen. Unter
den Ehrengästen sah man Bürgermeister
Rohde, Gemeindedirektor Grote, Ortsvorstehur
W Riechmann, Ratsmitglied H. Wiese und den
Schulpflegschafts Vorsitzenden Reimler.

Dem Betrachter bot sich ein buntes, freundli-
ches Bild auf den weiten Grünflächen des
Schulgeländes, auf dem Schulhof sowie in der
Halle des Pädagogischen Zentrums. Die Halle
war zu einem Cafe umgestaltet worden, wo es
zu einer wahren „Kuchenschlacht" kam. Dank
der großzügigen Spenden einiger Mütter gab es
(Stck. 50 Pf) die leckersten, selbstgebackenen
Torten. Dafür ein extra Kompliment den Mut-
tis!

Porta Westfahca-Barkhausen. Am kommen-
den Sonnabend, 12. Juli, ist in dieser Spielsai-
son für Schulklassen die einzige Möglichkeit
gegeben, um 9 Uhr eine Aufführung des
Stückes „Das Wirtshaus im Spessart" in der
Freilichtbühne Porta zu sehen. Daher sind
Gruppenvorbestellungen, die im Geschäftszim-
mer der Freilichtbühne entgegengenommen
werden, sehr empfehlenswert.

Porta Westfahca-Barkhausen. Bei dem Zu-
sammenstoß zwischen einem Pkw und einem
Krad auf der Kreuzung Portastraße/Kreisstraße
in Barkhausen wurde der Krad-Fahrer schwer
verletzt und mußte mit dem Notarztwagen in
das Mindener Krankenhaus gebracht werden.
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher
Sachschaden.

Porta Westfahca-Lerbeck (bö). Die Wander-
gruppe des Turn- und Sportvereins Lerbeck

veranstaltet am kommenden Sonntag, 13. Juli,
wieder ihren traditionellen Wandertag. Die
Wanderung führt durch den Wald in Richtung
„Mettwurst-Möller" (Lohfeld). Treffpunkt ist
um 13.45 Uhr bei der Gastwirtschaft „Dorf-
krug" Zu dieser schönen Wanderung sind alle
Veneinsmitglieder, aber auch Nichtmitglieder,
herzlich eingeladen.

Porta Westfalica-Lerbeck (x). Die Ev Kir
chenigemeinde lädt die Kinder des Pfarrbezirks
Lerbeck zu einem frohen Spielnachmittag am
Sonntag, 13. Juli, 15 Uhr, am Konfirmandensaal
ein. Vorgesehen sind Wettkämpfe und Ge-
schicklichkeitsspiele. Es werden Kaffee und Ku-
chen gegen einen Unkostenbeitrag von 1 DM
gereicht.

Porta Westfalica-Hausberge. In der Nacht
zum Dienstag zwischen 1 und 5 Uhr wurde in
der Gaststätte „Weser-Klause" in Hausberge
eingebrochen. Die Täter brachen mehrere Auto-
maten auf und durchsuchten den Theken-
schrank.

Draußen im Freien sorgten Spiele und anj
dere Spielmöglichkeiten wie Dosenwerfen,
Glücksrad und Würfelbude für reichliche Ab-
wechslung.

Ein besonderer Dank gebührt dem Posaunen-
chor unter Leitung von Herbert Becker, der
zwei Stunden lang für musikalische Umrah-
mung sorgte. Auch der Einsatz der örtlichen
Vereine sollte hier gewürdigt werden.

Die amerikanische Versteigerung eines Stein-
männchens, des „kleinen Gerhard" war ein
weiterer Höhepunkt. Schulleiter Helling fun-
gierte dabei als Auktionator. Ganz nebenbei
wurde an den Flohmarktständen gefeilscht und
wer aufpaßte, der konnte preisgünstig einkau-
fen.

Alles eingenommene Geld kam in den gro-
ßen Topf. Der Reinerlös nämlich — das war der
Wille der Kinder der 4. Klassen — ist für die
„Aktion Sorgenkind" bestimmt. In diesem Zu-
sammenhang auch seien die zusätzlichen Spen-
den von Verwaltung, Firmen und Privatperso-
nen erwähnt.

für die Singvögel nicht vergessen!
M i n d e n {—i). Die anhaltende Trockenheit

und Wärme und als Folge das Austrocknen vie-
ler Rinnsale mahnt den Natur- und Vogel-
freund, eine Bade- und Tränkstelle für die Vö-
gel im Garten und Park einzurichten. Eine sol-
che Stelle läßt sich mit den einfachsten Mit-
teln herrichten. Es genügt oft schon ein gro-
ßer, flacher Blumenuntersatz. Auch eine aus
Zement gefertigte flache Mulde ist durchaus
brauchbar. Im Durchschnitt sollte der Wasser-
stand in der Tränke nicht höher als 2 bis 5 cm
sein. Sie muß einen bequemen, sicheren Ein-
stieg und eine freie Umgebung haben, damit
die Vögel jederzeit irgendeine Gefahr sogleich
erkennen können. Jede Tränkestelle sollte regel-
mäßig mit Frischwasser versehen werden. Be-
sonders zur Brutzeit bedürfen die Vögel vor-
nehmlich die Singvögel, mehr Wasser in der
Nähe ihres Brutplatzes. Sie gehen bei einer
ständigen Tränke auch weniger an das Obst,
das sie meist nur zum Löschen des Durstes an-
picken. Hat man ein Wasserbecken oder einen
Springbrunnen im Garten, so baue man aus
vier rechtwinkelig übereinander genagelten,
dünnen, halbierten Astteilen ein kleines Floß,
auf das die Vögel fliegen um von hier aus zu
trinken und zu baden. Auf diese Weise können
vor allem Jungvögel nicht ertrinken, was sonst
öfter vorkommt.

M i n d e n Als ungünstige Reisetage sind
Wochenenden einschließlich der Feiertage an-
zusehen, besonders die Wochenenden zum Fe-
rienbeginn. Günstig sind Dienstag, Mittwoch
und Donnerstag. Nachtfahrten sind im Hin-
blick auf geringen Verkehr nur dann zu emp-
fehlen, wenn Sie nicht unmittelbar im An-
schluß an einen Arbeitstag angetreten werden.
Vor Nachtfahrten sollte unbedingt ein Ruhetag
liegen. Außerdem erfordern sie mehr Pausen
wegen der großen physischen Belastung. Die
Nächte von Freitag auf Samstag und Sonntag
auf Montag sind wegen des konzentrierten
Lkw-Verkehrs nicht zu empfehlen. Es ist rat-
sam, die Reisezeit großzügig zu kalkulieren und
Verzögerungen durch Stauungen mit einzupla-
nen.

Minden. Der nächste Sprech- und Abnahme-
tag der Orthopädischen Versorgungsstelle Bie-
lefeld findet am Dienstag, dem 22 Juli, von 14
bis gegen 16 Uhr im Stadt- und Kreiskranken-
haus Minden, Eingang Friedrichstraße (Chirur-
gische Ambulanz, Erdgeschoß) statt.

Unser Bild zeigt den Crash-Test-Wagen im Vordergrund und das Schnittmodell im Hinter-
srund. Aufn..MT/-er

Grundsätzliches Einverständnis zur
Einführung der 5-Tage-Woche an Schulen

„Hahnenhügel-Junglierschau"
am Wochenende in Holzhausen

1400 DM Erlös für die
Aktion »Sorgenkind«

Am Sonnabend einzige Schülervorstellung
das Stückes „Das Wirtshaus im Spessart"
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Hinweise des Gaues Westfalen-Ost

Krad-Fahrer schwer verletzt

Einbruch in die „Weser-Klause"

Dem Ausschuß gehören an als Mitglieder des
Rates: Jürgen Hannemann, Heinrich Röthe-
meyer, Helmut Schräge, Heinrich Schröder,
Wilhelm Seele, Karl Klenke, Dietrich Harme-
ning, Kurt Kriesten, als sachkundige Bürger'
Otto Kracht, Wilhelm Ernsting, Harry Große,
Alfred Raschke, Marianne Wiegmann, Fried-
rich Brinkmann, Peter Thiele. Außerdem sind
zur ständigen Beratung je ein Vertreter der ev
und kath. Kirche sowie Ortsbürgermeister
Friedrich Senne, Bückeburg-Cammer, berufen.

Im weiteren Verlauf wurde über Anträge
mehrerer städtischer Schulen auf Einführung
der 5-Tage-Woche zum 1. 8. 1975 beraten. Fol-
gende Schulen haben Anträge gestellt: Grund-
schule Ovenstädt (regelmäßig 5-Tage-Woche),
Grundschule Neuenknick, Grundschule Frille,
Hauptschule Windheim (5-Tage-Woche in 14tä-
gigem Wechsel), Hauptschule Lahde, Real-
schule Lahde (5-Tage^Woche aus Lehrerman-
gel).

Der Schul- und Kulturausschuß erklärte sich
mit der Einführung der 5-Tage-Woche an die-
sen Schulen grundsätzlich einverstanden. Es
muß ;edoch sichergestellt sein, daß sich für die
Stadt Petershagen keine Mehrbelastungen
durch zusätzliche finanzielle, räumliche, perso-
nelle oder organisatorische Forderungen erg-e-
ben.

Sollten später doch Mehrkosten entstehen,
muß die Stadt Petershagen darauf bestehen,
daß die 5-Tage-Woche wieder aufgehoben wird.
Das gleiche gilt bei einer wesentlichen Verbes-
serung der Lehrersituation an der Hauptschule
Lahde und der Realschule Lahde und sich da-
durch evtl. ergebenden Mehrkosten.

Die obere Schulaufsichtsbehörde soll gebe-
ten werden, diesen Vorbehalt der Stadt Peters-
hagen bei Erteilung der Genehmigung zum Aus-
druck zu bringen.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung beriet
man über die Besetzung von Planstellen am

H 111 e (94). „Sorgenkindern" sollte der Er-
lös des Sommerfestes zugute kommen, das der
Hiller Kindergarten veranstaltete. Dieses hatte
nicht nur reges Interesse gefunden, sondern
war auch sehr gut angekommen.

Mit ihren Helferinnen und Mitarbeiterinnen
weilte am letzten Wochenende die Leiterin
Frau Rieken in der Tagesbildungsstätte für gei-
stig behinderte Kinder in Minden, wo zunächst
deren Leiter Versick die Aufgaben und Ziele
dieser Stätte erläuterte, um dann auch eine ge-
meinsame Besichtigung der Einrichtungen
durchzuführen.

Vor der Besichtigung fügte Frau Rieken zu-
nächst die Übergabe einer „Kleinigkeit" für
Zwecke dieser Einrichtung ein und übergab
dem sehr überraschten Leiter den Betrag von
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