
P e t e r s h a g e n - L a h d e (hob). In der
Vergangenheit gab es nur ganz wenige Sit-
zungen des Rates der Stadt Petershagen, in
denen die Ratsmitglieder sich so heiße, harte
und nicht gerade kurze Wortgefechte liefer-
ten, wie in der gestrigen. Auf allen Seiten,
quer durch die Fraktionen, obsiegte bei man-
chem Abgeordneten das Temperament, verlor
man sich leider auch allzuoft in Polemik;

aber—man entschuldigte sich beim Kollegen
links oder rechts. Die gelegentlichen Entglei-
sungen in der Hitze des Gefechts waren er-
klärlich, ging es doch um die Finanzen der
Stadt für das Haushaltsjahr 1979 und die da-
mit verbundenen Aufgaben und Maßnahmen,
und Meinungsverschiedenheiten gehören
nun einmal zu einer Debatte.

Die Sitzung, die in den späten Mittagsstunden
begann, endete am Abend. Gegen 19 Uhr erfolgte
eine Sitzungsunterbrechung, damit sich die Frak-
tionen intern noch einmel beraten konnten über
Annahme oder Ablehnung der Haushaltssatzung
bzw. einer seiner Anlagen wie Investitionspro-
gramm für den Planungszeitraum 1978—1982
und Stellenplan. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte
das Gremium, das unter Bürgermeister Wilhelm
Krämer diesmal in der Cafeteria des Altenkran-

P e t e r s h a g e n . Am Städtischen Gymna-
sium Petershagen fand vom 27 November bis 1.
Dezember eine „Religiöse Schulwoche" statt. Die
letzte Veranstaltung dieser Art lag sechs Jahre
zurück; deshalb waren denn auch an die Be-
zeichnung „Religiöse Schulwoche" trotz vorheri-
ger Information zunächst manche falsche Vor-
stellungen von selten der Schüler, Lehrer und El-
tern geknüpft, und man sah dem Ereignis mit
mehr oder weniger Skepsis und Erwartung ent-
gegen.

Seit nunmehr 30 Jahren bieten die Kirchen den
Schulen in Westfalen ihre Dienste in Form einer
solchen Woche an. Ein Team von neuen Pfarrern
— fünf Mitarbeiter des Dienstes der Ev Kirche
von Westfalen wurden unterstützt von drei Ge-
meindepfarrern und einem katholischen Geistli-
chen — hat sich täglich mit Schülern der Klassen
9 bis 13 in kleinen Gruppen in Gesprächen über
Glaubens- und Lebensfragen zusammengefun-
den.

Die Schüler nutzten die Chance, ihre Fragen
vorzubringen und im Gespräch mit Mitschülern
und Referenten der „Schulwoche" einander und
sich selbst besser kennenzulernen und manche
Dinge aufzuarbeiten, die im normalen Schulall-
tag, der doch weithin unter Leistungsdruck steht,
einfach zu kurz kommen. Durch große Gesprächs-
bereitschaft und größtenteils auch inneres Enga-
gement haben die Schüler dazu beigetragen, daß
hier und da Anstöße gegeben werden konnten,
die für den einzelnen wichtig sind.

Zum Programmangebot der Woche gehörten
außer den Vormittagsgesprächen in den Klassen
Zusammenkünfte am Nachmittag, ein Abend mit
Eltern, Schülern und Lehrern, ein Gespräch der
Referenten mit interessierten Kollegen, ökumeni-
sche Wortgottesdienste und zum Abschluß ein
Abendmahlsgottesdienst. Eindrucksvoll war die
gesammelte Aufmerksamkeit, mit der die große
Zahl der teilnehmenden Schüler den teilweise

von ihnen selbst gestalteten Gottesdienst ver-
folgte.

Als Fazit bleibt festzuhalten, daß der Verlauf
der Woche dazu angetan war, diese Veranstaltung
nicht als empfindliche Störung des normalen Un-
terrichtsablaufs anzusehen, sondern als Bereiche-
rung schulischen Lebens. Hei

H i l l e - H o l z h a u s e n / N o r d h e m m e r n
(thi). Auch in diesem Jahr fand am Abend des 2.
Adventsonntags in der Kirche zu Holzhausen ein
Konzert statt, das unter dem Motto „Singen und
Spielen im Advent" stand.

Ausführende waren der Frauenchor Nordhem-
mern (Leitung Wilhelm Weber), der Kirchenchor
Holzhausen unterstützt von dem Chor der Land-
eskirchlichen Gemeinschaft Minden (Leitung
Friedo Detering) und dem vereinigten Posaunen-
chor Holzhausen/Nordhemmern (Leitung Herbert
Becker). An der Orgel spielten Reinhard Neuhaus
(Oberlübbe) und Adalbert Detering (Holzhausen).
Die Familie Neuhaus (Oberlübbe) bot Flöten- und
Cellospiel.

Ein etwa eineinhalbstündiges Programm, zu-
sammengestellt aus Advents- und Weihnachtslie-
dern, erfreute die vielen Zuhörer und vermittelte
adventliche Stimmung und Besinnung. Die Fülle
der chorischen Vorträge verbietet Einzelwürdi-
gungen, jedoch kann gesagt werden, daß die Chö-
re über gut geschulte Kräfte verfügen, was sie mit
ihren gesanglichen und musikalischen Beiträgen
erneut bewiesen. Auch das viermalige Mitwirken
der Gemeinde war ein gutes Beispiel für die Ver-
bindung von Musikern, Sängerinnen und Sän-
gern mit der Zuhörerschaft.

Die Begrüßung hatte Pastor Hiller vorgenom-

men, der dann auch die Lesungen hielt und den
Chören und Instrumentalisten dankte, bevor er
zum Abschluß des Konzerts Gebet und Segen
sprach.

In diesem Zusammenhang ergeht noch einmal
an alle an der Kirchenmusik interessierten und
sangesfreudigen Gemeindeglieder die Bitte, sich
zur Mitarbeit in den Chören zur Verfügung zu
stellen. Das Konzert am vergangenen Sonntag hat
überzeugend aufgezeigt, daß sich eindrucksvolle
Veranstaltungen durchaus mit Kräften aus der ei-
genen Gemeinde durchfuhren lassen.

Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen
Haushaltsführung.

Der Einstieg in die Haushaltsdebatte erfolgte
inoffiziell eigentlich schon in der fast zweistündi-
gen Debatte über den_Investitionsplan, wobei die
SPD-Fraktion einen Änderungsantrag stellte, der
vor allem die Einzelmaßnahmen Außensportan-
lage Schulzentrum Lahde, Turnhalle Frille, Turn-
halle Friedewalde, Gymnastikhalle Schlüsselb-
urg, Außensportanlage Hauptschule Windheim
und deren Finanzierung betraf. Eingebracht wor-
den war dieser Antrag bereits in der Hauptaus-
schußsitzung am 5. Dezember. In der gestrigen
Sitzung nahmen die Fraktionen von CDU und
FDP Stellung dazu, worin u. a. unterstrichen wur-
de, daß CDU und FDP durchaus von der Notwen-
digkeit der Projekte Lahde, Frille und Friedewal-
de überzeugt sind, diese aber leider noch nicht
„veranschlagungsreif" seien.

Bei der späteren Abstimmung wurde der SPD-
Antrag mit 22:15 Stimmen abgelehnt, während
der Antrag von CDU und FDP mit demselben
Stimmenverhältnis angenommen wurde. Auch
die Verabschiedung des neuen Stellenplans der
Verwaltung erfolgte entsprechend dem vorliegen-
den Entwurf mit der Stimmenmehrheit von CDU
und FDP Auf Einzelheiten des Etats und der De-
batten kommen wir noch zurück.

Petershagen-Neuenknick. Bei einer Zusam-
menkunft der CDU-Frauenvereinigung, die am
morgigen Donnerstag um 20 Uhr in der Gaststätte
Kleinschmidt (jetzt Landgasthaus Husterbruch),
wird Dr. Steinbock einen Film über eine Sommer-
reise durch Polen und die CSSR zeigen. — Die
Frauenvereinigung weist ihre Mitglieder schon
jetzt auf eine Tagesfahrt zur Kernforschungsanla-
ge Jülich hin, die für den 7 Februar vorgesehen
ist Möglichst umgehende Anmeldungen werden
dazu erbeten.

Petershagen-Ilse (SN). Rund 20 Jäger und Trei-
ber hatte die Jagdpächtergesellschaft kürzlich zu
einer Treibjagd in Ilse eingeladen. Fünf Hasen
und ein Fuchs wurden zur Strecke gebracht. Als
Jagdkönig proklamierte man Fritz Humke (Quet-
zen). Ein Schüsseltreiben in der Gaststätte Rose-
ner schloß sich an.

P o r t a W e s t f a l i c a - L e r b e c k (Wr.).
Das seit einigen Jahren von der Chorgemein-
schaft Meißen/Nammen durchgeführte Advents-
konzert fand auch in diesem Jahr die allerbeste
Resonanz. Die Lerbecker Kirche war überaus gut
besucht, und die Darbietungen kamen durch die
optimale Akustik bestens zur Geltung. Das ge-
lungen zusammengestellte Programm vermittel-
te schon bald weihnachtliche Stimmung. Alle
Mitwirkenden gaben ihr Bestes, zumal alle spür-
bar mit ganzem Herzen dabei waren.

Es war gelungen, die Opernsängerin Elke Scha-
ry — übrigens ein Mindener Kind — von der
Münchener Staatsoper als Solistin zu gewinnen.
Sie begeisterte mit ihrem herrlichen Sopran be-
reits bei „Heiligste Nacht" — ein altes Kirchenlied
eines unbekannten Komponisten — und weiter
bei dem beliebten „Kommet ihr Hirten" Die Inter-
pretation des Schubertschen „Ave Maria" muß als
überaus gelungen bezeichnet werden, bei dem so
recht die Schönheit der Stimme zum Ausdruck
kam. An der Orgel erwies sich Horst Kuhlmann
als recht guter Begleiter.

Ein gerüttelt Maß an dem Gesamterfolg ist auch
dem Posaunenchor Meißen zuzuschreiben, der
unter der Leitung von H. Rohlfing besonders bei
zwei Sätzen aus der „Partita" von Michael Praeto-
rius gefiel. Der Gemischte Chor Neesen (Leitung
W. Dierksmeier) zeigte sich weiter verbessert und
unterstrich mit dem altbekannten Eichendorff-
schen „Markt und Straßen stehn verlassen" ver-
tont von der leider zu früh verstorbenen Minde-
ner Komponistin Ursula Bartel, wie auch bei den
anderen Chören, von denen das „Es singt wohl
ein Vöglein" von Helmut Bräutigam sehr gut an-
kam, daß trotz der leider wenigen Männerstim-
men auch anspruchsvollere Chorsätze bewältigt
werden können.

Das Nammer Zither-Trio erfreute, wie auch in
den Jahren zuvor, durch gut intonierte weih-
nachtliche Weisen und war keinesfalls als Lük-
kenbüßer anzusehen.

Die veranstaltende Chorgemeinschaft Meißen/
Nammen blieb ihrem guten Ruf nichts schuldig.
Ihre Lieder wurden mit sauberer Intonation und
in guter Abgewogenheit der einzelnen Stimmen
zu Gehör gebracht und stellten unter Beweis, daß
bei dem jungen Chorleiter Willi Dierksmeier das
Erbe von dem früheren Dirigenten Bernhard
Dornbusch in besten Händen ist. Es ist nicht
leicht, aus dem Repertoire besonders gelungene
Chorsätze zu erwärmen. Doch seien „Jubilate"
(Franz Biebel), die „Hirtenlieder" (W Schrey)
oder das immer wieder gern gehörte und ge-
wünschte „Hymne an die Nacht" (L. Beethoven)
genannt. „Hausherr" Pastor Mertins hielt eine

kurze Andacht und dankte den Mitwirkenden für
ihren Einsatz.

Als recht wirkungsvoller Abschluß kann das
gemeinsam zu Gehör gebrachte „Tochter Zion" im
Satz von J. Christ bezeichnet werden mit Orgel,
Sopran und der Chorgemeinschaft. Als alle aufge-
fordert wurden, in das alte Weihnachtslied „O du
fröhliche" einzustimmen, sang alles begeistert
mit. Jürgen Weber (Vorsitzender des MGV Mei-
ßen) dankte abschließend für den guten Besuch.

Petershagen. Die AG Junger Frauen Petersha-
gen gibt folgende Termine bekannt: Freitag, 15.
Dezember, 20 Uhr, Klönabend bei Christel Mai-
wald, Erlen weg 2. An diesem Abend sollen die
Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier im Alten-
krankenheim Lahde getroffen werden. Sonn-
abend, 16. Dezember, 15.30 Uhr, Weihnachtsfeier
im Altenkrankenheim Lahde. Programm: Ge-
mischter Chor Lahde (Weihnachtslieder), Orff-
Kreis Petershagen (weihnachtliche Musik), AG
Junger Frauen (Sketch). Während des Programms
ist ein gemeinsames Kaifeetrinken vorgesehen.
Alle Mitglieder der AG treffen sich um 15 Uhr
beim Verwaltungsgebäude in Petershagen. 3. Ja-
nuar, 20 Uhr, Sitzung in den Ratsstuben.

Petershagen-Lahde. Am Donnerstag, 14. De-
zember, findet von 15 bis 17 Uhr im Lahder Ge-
meindehaus an der Nienburger Straße die Weih-
nachtsfeier für die Jugendlichen des TuS Lahde/-
Quetzen statt. Alle Kinder bis 12 Jahre sind
herzlich eingeladen, den Weihnachtsmann mit
seinen Überraschungen zu empfangen.

Pstershagen-Friedewalde. Der Turn- und
Sportverein „Freya" Friedewalde veranstaltet
auch in diesem Jahr für die Kinder und Jugendli-
chen, die Mitglied im Verein sind, eine Weih-
nachtsfeier. Diese findet am Samstag, 16. Dezem-
ber, um 15 Uhr im Saal des Vereinslokales Borg-
mann statt. Wie auch im Vorjahr helfen wieder
die Kinder und Jugendlichen durch Gedichte,
kleine Sketche und Vorträge die Feier zu gestal-
ten. Auch Jürgen Krüger fehlt nicht, der durch
sein Können an der Orgel die musikalische Um-
rahmung gibt.

Petershagen. Im „Alten Fischerhaus" findet am
Samstag, 16. Dezember, eine vorweihnachtliche
Feier der Reichsbund-Ortsgruppe Petershagen
statt. Neben einer Kaffeetafel mit Liedern und
dem Nikolaus, der kleine Geschenke verteilt, hält
der Vorsitzende Kurt Gohlke einen Rückblick mit
Dias auf die 30-Jahr-Feier der Ortsgruppe. Anlaß
der Feier ist der über 80jährige Geburtstag des
Mitglieds Frau Negenborn.

Wiedensahl (uss). Die Viehverwertungsgenos-
senschaft Wiedensahl hält ihre Generalversamm-
lung am Freitag, 15. Dezember, 20 Uhr, in der
Gastwirtschaft Steuber ab. Nach der Vorlage und
Genehmigung des Jahresabschlusses 1977 ist über
die Verteilung des Reingewinns zu entscheiden.
Weiter stehen Wahlen zum Vorstand und Auf-
sichtsrat an.

Wiedensahl (uss). Die Reservistenkamerad-
schaft Wiedensahl trifft sich zu ihrem letzten Ka-
meradschaftsabend in diesem Jahr am Freitag, 15.
Dezember, 20 Uhr, in Drygalas Kellerbar. Kassen-
bericht, Rückkblick und Veranstaltungen für das
erste Halbjahr 1979 stehen auf dem Programm.

H i l l e - M i n d e n e r w a l d (94). Neben der
Übergabe der in der letzten Flugsaison errunge-
nen Auszeichnungen und Ehrenpreise an die Ge-
winner wurde in der Jahreshauptversammlung
des Kreisverbandes 69 die Ehrung von Mitglie-
dern, die 50 und mehr Jahre der Organisation
der Brieftaubenliebhaber angehören, vorgenom-
men. Sie zu ehren, sei ihm eine echte Herzenssa-
che, sagte Wilhelm Droste in seiner gleichzeiti-
gen Eigenschaft als Bezirksvorsitzender. Die Eh-
rennadel für so lange treue Mitgliedschaft erhiel-
ten: Paul Ludwig, Lahde (73 Jahre alt); Wilhelm
Struck, Hille (70); Hermann von Behren, Hille
(67); Wilhelm Werkmeister, Lindhorst (66);
Friedrich Jungmann, Hille (66); Wilhelm Weh-
mer, Hille (66); Heinrich Klemme, Dützen (65);
Fritz Behnsen, Wunstorf (65); Christian Breuer,
Hille (63) und Wilhelm von Behren, (Nordhem-

mern), der rührige.Kreisvorsitzende des Kreis-
yerbandes, der ebenfalls zu den frühen Pionieren
im Brieftaubensport gehört.

„Diese Zehn unseres Kreisverbandes haben
sich alle ohne Ausnahme um den Brieftauben-
sport, um den Verband und um die Reisevereini-
gung besonders verdient gemacht", sagte Droste
über die Geehrten. Sie hätten den jungen Mitglie-
dern den Weg vorgezeichnet, den alle in dieser
großen Gemeinschaft Gleichstrebender gehen
sollten. Ihnen sei herzlich zu danken für das,
was sie für den Brieftaubensport vorbildlich ge-
tan hätten. Zu wünschen seien allen noch schö-
ne, erfolgreiche Jahre, wozu der ausgeübte Sport
vielleicht beitrage, denn: „Wer Breiftauben hält,
lebt länger." — Unser Foto zeigt acht der ausge-
zeichneten Züchter.
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Lahde/Quetzen mit Weihnachtsfeier

Reservisten treffen sich

Preise je 100 kg Lebendgewicht in DM

Aura.. MT/pe

P e t e r s h a e e n - W a s s e r s t r a ß e Die
Kulturgemeinschaft Wasserstraße führt auch in
diesem Jahr eine vorweihnachtliche Altenfeier
und eine Kinderweihnachtsfeier durch.

Die Feier für die älteren Bürger findet am Sams-
tag, 16.12., 15 Uhr, im Gasthaus Schomburg statt,
wozu alle Bürger ab 65 Jahre mit Ehepartnern
recht herzlich eingeladen sind. Bei Kaffee und
Kuchen wartet ein buntes Programm auf die Gä-
ste. Gestaltet wird dieses vom Singkreis (Leitung
Frau Ernstmeier), dem Posaunenchor (Leitung H.
Schwier) und von der Kindergruppe des TuS
(Leitung Frau Meinze und Frau Wagener). Auch
Pastor Meyn wird ein Grußwort an die älteren
Mitbürger richten; die Andacht wird Frau Walter
halten. Die Gesamtleitung hat die Kulturgemein-
schaft unter Ortsvorsteher H. Schröder. — Am
Sonntag, 17 12., findet die Kinderweihnachtsfei-
er um 15 Uhr im Gasthaus Schomburg statt. Dort
wartet ein buntes Programm auf die kleinen Bür-
ger des Ortes. Am Schluß wird der Weihnachts-
mann kommen und an alle gefüllte Wiehnachts-
tüten verteilen. Die Kinderweihnahchtsfeier wird
vom TuS zusammen mit der Kulturgemeinschaft
getragen. Eingeladen sind recht viele Kinder mit
ihren Eltern.

kenheimes in Lahde tagte, etwa die Hälfte der Ta-
gesordnung erledigt.

• Nach der Sitzungsunterbrechung und den
Ausführungen der Fraktionssprecher zum Etat
1979 usw. erfolgte die Verabschiedung desselben
mit den 22 Stimmen von CDU und FDP gegen die
15 Stimmen der SPD-Fraktion. Der Etat wurde
damit festgesetzt im Verwaltungshaushalt in Ein-
nahmen und Ausgaben auf 25 990 000 DM und
im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Aus-
gaben auf 5 170 000 DM.

In einer Etatrede wies Stadtdirektor Lothar
Ramrath u. a. darauf hin, daß sich im Verwal-
tungshaushalt das Haushaltsvolumen gegenüber
dem Vorjahr um 305 783 DM (1,19 %) erhöht,
während es sich im Vermögenshaushalt um
3 354 500 DM (39,35 %) verringert. Der Verwal-
tungschef bezeichnete den Planentwurf als einen
Plan der Realität, der ausschließlich nach sachli-
chen und fachlichen Gesichtspunkten erstellt
worden ist und keinerlei politische Nachwirkung
enthält. Für den gesamten Haushalt gilt der
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Stadtdirektor Lothar Ramrath:Zwei Weihnachtsfeiern

„Haushaltsplanentwurf 7 9 ist ein Plan der Realität"
Mit den 22 Stimmen von CDU und FDP verabschiedet/ Heiße Debatten im Petershager Stadtrat

Gesprächsbereitschaft und inneres Engagement
„Religiöse Woche" am Gymnasium: Bereicherung schulischen Lebens

Morgen CDU-Frauenverelnigung

Eindrucksvolles Konzert in Holzhauser Kirche
. . .vermittelte den Zuhörern adventliche Stimmung und Besinnung

Fritz Humke wurde Jagdkönig

Berichte aus der Stadt Petershagen
Termine der AG Junger Frauen TuS „Freya" hat Weihnachtsfeier

Adventskonzert fand allerbeste Resonanz
Chorgemeinschaft Meißen/Nammen hatte in die Lerbecker Kirche geladen Reichsbund-Ortsgruppe feiert

Neues aus Wiedensahl
iilili JHV der Viehverwertungs-Gen.•HP

Schlachtviehmärkte

Brieftaubenliebhaber für langjährige Treue zum Verband geehrt


