
P e t e r s h a g e n . Nachdem nun die festlichen Tage anläßlich des 50jährigen Bestehens
und der Einweihung des Erweiterungsbaues des Städtischen Gymnasiums Petershagen der
Vergangenheit angehören, hielt die Schule Rückblick auf die verschiedenen Veranstaltungen
und stellte fest, daß alle — Schüler, Eltern, Lehrer und Gäste — mit dem Verlauf des dreitägi-
gen Schulfestes vollauf zufrieden sein können - und es auch waren.

Nach dem offiziellen Festakt im Pädagogi-
seihen Zentrum am Mittwodhvormittag, über
'den berichtet worden ist, führte am Abend
desselben Tages ebenfalls im Pädagogischen
Zentrum die Laienspielgruppe der Schule die
"Tragödie „Antigone" von Sophokles auf. Diese
Aufführung war sehr gut besucht und wurde
ein schöner Erfolg, und dankbarer Beifall be-
lohnte dlie Darsteller für die Bewältigung der
schwierigen und anspruchsvollen Textpassa-
gen.

Die Veranstaltungen zur Selbstdarstellung
der Schule am Donnerstag waren auch sehr
gut besucht. Während der Vorführung kleiner
Szenen und Theaterstücke waren immer fast
alle 350 Plätze im Pädagogischen Zentrum be-
setzt.

Die Eltern machten außerdem regen Ge-
brauch von der Möglichkeit, Unterrichtsstun-
den in den verschiedenen Fächern zu besu-
chen. Als besondere Attraktion erwiesen sich
von Schülern vorgeführte Experimente im Be-
reich der Naturwissenschaften: in Physik, Che-
mie und Biologie. Häufig mußten die Interes-
senten hier regelrecht „Schlange stehen" be-
vor .sie an die Experimentiertisehe heranka-
men. — Die Resonanz auf diesen Teil des Fe-
stes war so positiv, daß erwogen wird, einen
solchen „Tag der offenen Tür" in Zukunft häu-
figer durchzuführen. Auch die Kunstausstel-
lung und die Darstellung des Petershäger Rau-
mes in Luftbildaufnahmen und mit Hilfe von
Fotografien desselben Gebietes fanden großen
Anklang.

Schluß und Höhepunkt bildete dann der drit-
te Festtag, der Freitag. Ab 15 Uhr war Einlaß
in das Scbulgelände, auf dem sich im Laufe
des Nachmittags bei strahlender Herbstsonne
rund zwedeinbalbtausend Besucher bewegten.
Die Vorführungen im Pädagogischen Zentrum
waren z.T. so gut besucht, daß diesmal die
Sitzplätze nicht ausreichten. Und dabei bot
sich gleichzeitig so vieles an: Verschiedene
Spiele für die Kleineren, offenes Singen, ein
Diavortrag über die Geschichte der Schule in
dien letzten 20 Jahren, ein Gruselkabinett und
eine Geisterbahn, Luftballonstarts, Gesdiicklith-
kedtsspiele, ein Flohmarkt, Ausstellungen aus
dem Bereich der Erdkunde, ein „Englisches
Reisebüro" und ein englischer „Tea-Room"
Trimm-dich-Pfad und schottisches Baum-

stammwerfen, Schattenspiel-Aufführungen und
zwei Simultan-Schachspiele je eines Lehrers
gegen mehrere Schüler.

Während dieses Treibens entwickelte sich
natürlich auch großer Appetit, der mit 1600
Bratwürstchen, 1000 belegten Brötchen, 400
Waffeln, 200 Pizzas, vielen Kartoffelpuffern
sowie über 100 Torten und Kuchen aller Art
mit den dazugehörigen Mengen an Kaffee of-
fensichtlich auf das beste gestillt wurde.

Schon nachmittags hatten die Erwachsenen
auch Bier trinken können. Abends im Festzelt,
als die „Starlights" zum Tanz aufspielten, muß
ten dann 12 Hektoliter gezapft werden, um
den Durst zu stillen. — 1400 Personen hatten
Eintrittskarten für die Abendveranstaltung ge-
kauft, um im FestzeJt oder in der Diskothek
mitzufeiern. Als Einlage gab es auch hier noch
einmal ein reizvolles Schattenspiel und eine
Tombola mit 350 Preisen, däe zum größten
Teil gestiftet worden waren. Die Hauptgewinne
waren ein Kofferradio, eine Podcet-Kamera, ein
Oassettenreoorder und ein 6teiliges Kaffeeser-
vice aus Porzellan. Die übrigen Gewinne reich-
ten vom Moorbad bis zur Sektflasche, von
Sportschuhen bis zum ledernen Fußball, vom
aufblasbaren Sdtzkissen bis zum Benzingut-
sebein und vom Taschenrechner bis zur Mett-
wurst. - Bei flotter Musik wurde bis 3 Uhr
früh eifrig getanzt, bis man dann allmählich zu
den diesmal nach all den Vorbereitungen wohl-
verdienten Herbstferien auseinanderging.

• Da nicht alle Interessenten die aus An-
laß des Schulfestes herausgegebene Festschrift
während der drei turbulenten Festtage haben
erwerben können, sei darauf hingewiesen, daß
diese auch jetzt noch in der Buchhandlung Gie-
se (Hauptstraße) und im Sekretariat der Schule
gekauft werden kann. (Bo)

Chorkonzert am 30. Oktober
in der Aula des Lander Schulzentrums

Petershagen-Lahde. Am Samstag, 30. Okto-
ber, 16.30 Uhr, veranstaltet der Gemischte
Chor Lahde in der Aula des Lahder Schulzen-
trums ein Chorkonzert. Hierbei wirken diesmal
mit der Schütte-Chor, Bückeburg (ehem.
Schaumburger Märchensänger), der vor noch
nicht langer Zeit gegründete Jugendchor des
Gem. Chores Lahde sowie der Gem. Chor Lahde.

Die erste Ausfahrt der Krabbelkinder mit dem neuen Transportwägelchen (v.l.): Frau Kai-
lendorf, Frau Schmidt, Tagesstättenleiterin Frau Täntsch und Direktor Möller. Aufn.: MT'hob.

P e t e r s h a g e n - L a h d e (hob/y). Das Diakonische Werk unterhält bekanntlich in sei-
ner Kindertagesstätte Lahde eine Krabbelstube für die ganz kleinen Buben und Mädchen, die
z. T. noch nicht sicher auf zwei Beinchen sind und lieber auf allen vieren herumkrabbeln.

In der Stube freilich ist das nicht so
schlimm, aber die Kleinen müssen täglich auch
an die frische Luft und da wird es problema-
tisch, vor allem bei feuchter Witterung. Aber
selbst bei gutem Wetter ist es nicht leicht die
Kleinen beim Spazierengehen zusammenzuhal-
ten.

Will man beide Probleme lösen, müssen die
Kinder gefahren werden. Der gute alte Boller-
wagen bietet sich zwar an, birgt aber die Ge-
fahr in sich, daß die Kinder sich an den außen
liegenden Rädern verletzen können.

Die Leiterin der Tagesstätte, Frau Marianne
Jäntsch und die Gruppenleiterin der Krabbel-
stube, Frau Rosemarie Kaliendorf, waren sich
einig: Es muß ein Wagen her, bei dem die Rä-
der unter der Bodenplatte liegen und der 8 bis
10 Kinder aufnehmen kann. Es mag ein sol-
cher Wagen im Handel sein, aber man fand ihn
nicht. Also mußte er gebaut werden.

In der Kasse einer Kindertagesstätte ist je-
doch nicht derart viel Spielraum, um eine sol-

che Sonderanfertigung zu bezahlen. Als die
Kreissparkasse Minden-Lübbecke von dieser
Idee erfuhr, war sie sofort bereit, der Tages-
stätte den Wagen zu schenken und übernahm
die Kosten der Herstellung. Gestern nun über-
gab Direktor Wilhelm Möller das Transportwä-
gelchen der Lahder Kindertagesstätte.

Petershagen-Neuenknick. Die diesjährige Bi-
belwoche des Pfarrbezirks Neuenknick beginnt
am Sonntag, 31. Oktober, um 20 Uhr. Jeden
Abend bis einschließlich Freitag, 5. November,
treffen sich die Gemeindeglieder von Neuen-
knick, Döhren und Rosenhagen im Riethmüller-
Zimimer der Friedenskirche in Neuenknick. Die
Botschaft des 1. Petrusbriefes ist gerade für
die heutige Zeit und den mehr oder weniger
desolaten Zustand der Kirche von höchster
Aktualität. Deshalb ist eine rege Beteiligung zu
wünschen. In Seelenfeld findet die Bibelwoche
im Februar 1977 statt.

Wer hier schwach wird - hat schon gewonnen. ' '_
;Selbst gewitzte Sparfüchse kommen in unserer riesigen
Schlafzimmer-Abteilung in's Staunen. " .

Kein yViincier bei der einmaligen Auswahl, der Qualität und den absoluten
Niedrig-Preisen.

Nicht umsonst kommen jeden Sonntag
tausende von Besuchern und uber,-
zeugen sich von den einmalig
günstigen Preisen. Von dem beispiel-
haften Kunden-Service werden wir,
Sie überzeugen.

Also, am nächsten Sonntag auf zum :
Freizeit-Spaß bei Mobel-Heinrich

Schüler, Eltern, Lehrer und Gäste waren
mit allen Veranstaltungen vollauf zufrieden
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Bibelwoche in Neuenknick
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I 4-KOLN AUTOBAHN HANNOVER •

Zeigen Sie Ihre Starke (und man verzeiht Ihnen Ihre kleine Schwäche) und gespart
v .•'. . ^ haben Sie außerdem.

' ' Zum Beispiel' Komplettes Schlaf-
zimmer, 300 cm breiter Kleiderschrank
mit zwei großen Panorama-Spiegel-
turen, bergahornartiger Kunststoff,
Polyester hochglanz-pohert. 0

__ x Bequemes Doppelbett mit Buchablage,
~~-Li zwei Konsolen und als Besonderheit

ein Paneelaufsatz mit Schmückfach,
, Bucherregal und kippbarem Kosmetik-

= L l Herrenkommode mit sechs Schubfachern.
I rKomplett-Preis-

AUS STADTUND LAND

Städtisches Gymnasium Petershagen hielt Röckschau auf das dreitägige Schulfest

Krabbelkinder können jetzt gefahren werden
Kreissparkasse schenkte der Kindertagesstätte Lahde ein Transportwägelchen
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Größtes Kontinent-Haus Niedersachsens • Mit Großparkplatz,Cafe-Restauraht,Kiriderbelustigungen,Minigolf.
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