
P e t e r s h a g e n - W i e t e r s h e i m (ilu).
Drei der fünf Insassen dieses Autos wurden
leicht verletzt, als es gestern mittag auf der B 482
in Höhe der Abfahrt Wietersheim zu einem Zu-
sammenstoß kam. Der Richtung Minden fahren-

P e t e r s h a g e n - W i n d h e i m (75). Die
Bau- und Möbeltischlerei Hermann Baade, We-
serstraße Nr. 21, besteht heute 50 Jahre. Am 1.
Dezember 1929 eröffnete der jetzige Inhaber als
22jähriger junger Tischlergeselle seinen Hand-
werksbetrieb.

Der gebürtige Windheimer hatte im niedersäch-
sischen Müsleringen seinen Beruf erlernt und in
anderen Tischlerwerkstätten seine beruflichen
Kenntnisse erweitert, als sich 1929 für ihn durch
den Kauf eines vordem bereits gewerblich ge-
nutzten Gebäudes die Gelegenheit bot, sich in sei-
nem Beruf selbständig zu machen. Für „Boaden
Hermann" begann damit eine Zeit harter Arbeit.
Qualitätsarbeit bildeten den Grundstock seines
Erfolges, und ein reelles und solides Geschäftsge-
baren brachten ihm bald über Windheims Gren-
zen hinaus einen guten Ruf ein.

Im Jahre 1935 bestand Hermann Baade vor der
Prüfungskommssion der Handwerkskammer Bie-
lefeld seine Meisterprüfung im Tischlerhand-
werk. Er hat in dem halben Jahrhundert einer
ganzen Anzahl Lehrlingen das berufliche Rüst-
zeug vermittelt. Auch als 72jähriger legt er Hobel
und Säge nicht ganz beiseite und ist noch für alte
treue Kunden tätig. Zum Geschäftsjubiläum gra-
tulieren wir unserem langjährigen Leser recht
herzlich!

Sing- und Bläsergottesdienst
am1 Advent in Friedewalde

. i Petershagen-Friedewalde-Stemmer. Am Sonn-
tag, 2. Dezember, findet um 10.15 Uhr in der Kir-
che zu Friedewalde ein Sing- und Bläsergottes-
dienst zum Advent statt. Ausführende sind der
Kirchen- und Posaunenchor der Kirchengemein-
de Friedewalde. Unter der Leitung von H. Bröer
und H. Detering werden von den Chören Lieder
und Bläserstücke zum Advent aus verschiedenen
Epochen dargeboten. Die ganze Gemeinde ist da-
zu herzlich eingeladen. Auch die Kinder des Kin-
dergottesdienstes nehmen daran teil. Deshalb fin-
det in Stemmer und Friedewalde kein Kindergot-
tesdienst statt. Im Anschluß an den Sing- und
Bläsergottesdienst ist um 11.15 Uhr in der Kirche
Taufgottesdienst.

Petershagen-Quetzen. Mit dem letzten Ausflug
der VdK-Ortsgruppe Quetzen in diesem Jahr folg-
te man der Einladung einer bekannten Bielefelder
Backzutaten-Fabrik. Mit zwei vollbesetzten Bus-
sen reiste man zur Besichtigung an. Nach dem
Rundgang durch das Werk hatten die Quetzer Ge-
legenheit, die Erzeugnisse der Fabrik zu kosten.
Anschließend ging es in ein bekanntes Lokal am
Teutoburger Wald, wo die Kaffeetafel schon ge-
deckt war. Bei geselliger Unterhaltung und Musik
kam schnell die rechte Stimmung auf. Dank der
hervorragenden Organisation von Reiseleiter
Heinrich Aumann wurde auch diese Fahrt wieder
zu einem rechten Erlebnis.

de Wagen war dort mit einem Lkw zusammenge-
prallt, der nach links in die B 482 einbiegen woll-
te. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. An
seinem Fahrzeug entstand schwerer Sachscha-
den, der Pkw wurde völlig demoliert.

P e t e r s h a g e n . Der Ausschuß für Planung
und Landschaftsschutz trat zu seiner ersten Sit-
zung zusammen. Nach der Einführung der dem
Ausschuß angehörenden sachkundigen Bürger
beriet man über die Festsetzung einer Ortsdurch-
fahrt für Maaslingen. Besonders im Bereich der
Kreisstraßen 10 und 20, die durch Maaslingen
fuhren, sind Fußgänger und Zweiradfahrer auf-
grund des schnellen Durchgangsverkehrs häufig
Verkehrsgefährdungen ausgesetzt.

In verschiedenen Ortsterminen mit dem Stra-
ßenverkehrsamt, der Polizei und dem Ortsvorste-
her wurde vorgeschlagen, beim Regierungspräsi-
denten in Detmold die Festsetzung einer Orts-
durchfahrt zu beantragen. Innerhalb der
Ortsdurchfahrt würde dann die Fahrgeschwin-
digkeit auf 50 km/h begrenzt sein. Der Ausschuß
schlug vor, die Festsetzung der Ortsdurchfahrten
für die Kreisstraßen in Maaslingen zu beantragen.

Ebenso wurde die Verlängerung der Ortsdurch-
fahrt an der L 772 in Quetzen behandelt. Dem Rat
wurde vorgeschlagen, der Beantragung einer Ver-
längerung der bereits bestehenden Ortsdurch-
fahrtsgrenze von Haus-Nr. 104 (Humke) um ca.
1200 m in nördliche Richtung bis Haus-Nr. 3
(Schering) zuzustimmen.

P e t e r s h a g e n . Kürzlich veranstaltete das
Stadt. Gymnasium Petershagen seinen ersten öf-
fentlichen Musikabend im Schuljahr 1979/80.
Viele Zuhörer waren in die Petri-Kirche gekom-
men, um dort dem Schulchor und den Instru-
mentalisten mit ihren Darbietungen zu lauschen.
Und sie wurden nicht enttäuscht.

Frau Seckelmann hatte für diesen Musikabend
nicht nur ein interessantes und abwechslungsrei-
ches Programm zusammengestellt, sondern es
überraschte auch der hohe Leistungsstand der
meisten Darbietungen: Vor allem die erst zu Be-
ginn dieses Schuljahres gegründete Bläsergruppe
unter Leitung von Herrn Eickriede, die mit zwei
Chorälen auftrat, und die Flötengruppe unter Lei-
tung von Frau Scheideier, die in sehr sauberem
Spiel eine Sinfonie von Händel und die Polacca
von Bach vortrug, gefielen sehr gut.

Die Instrumentalvorträge einzelner Schüler
oder kleinerer Schülergruppen reichten von der
Blockflöte über die Querflöte, Trompete und Po-
saune bis zur Orgel. Vor allem im Orgelspiel zeig-
ten sich erstaunliche Talente, denn einige der vor-
tragenden Schüler stehen in einer Ausbildung
zum Organisten oder sind schon ausgebildete Or-
ganisten. Das Repertoire reichte von J. S. Bach
überM. Reger und C. Franck bis.zu den modernen
Kompositionen von W Stockmeier.

Anhaltender Beifall gab allen Mitwirkenden
zum Schluß der Veranstaltung in der gut gefüllten
Petershäger Kirche das Gefühl, etwas Gutes gelei-
stet zu haben, und hoffentlich auch den Mut, in

der musischen Aufbauarbeit fortzufahren. Die
Qualität der Darbietungen war so hervorragend,
daß eine Schallplattenaufnahme der Abend-
musik vorgenommen wurde. Die Schallplatte
wird in Kürze im Stadt. Gymnasium zu erwerben
sein.

Pkw landete im Vorgarten
Petershagen. In einer scharfen Linkskurve der

B 61 kam ein in Richtung Ovenstädt fahrender Pkw
rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem
Vorgarten. Dort prallte das Auto gegen einen
Baum und blieb schwer beschädigt auf der Seite
liegen. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen
zu.

Anschließend befaßte sich der Ausschuß mit
der Einziehung eines Wegeteilstückes in Wind-
heim. Dem Rat wurde empfohlen, die Einziehung
des Wegeteilstückes Gemarkung Windheim, Flur
6, Flurstück 136, auf einer Länge von ca. 340 m zu
beschließen, da es für den öffentlichen Verkehr
nicht mehr benötigt wird.

Im weiteren Sitzungsverlauf beriet der Aus-
schuß noch einmal eingehend über den Neubau
der Landstraße 770 von der Weserbrücke Peters-
hagen-Lahde bis zur Landesgrenze Niedersach-
sens. Nach Auskunft des Landesstraßenbauamtes
Minden ist im Jahre 1980 die Fortführung der
Baumaßnahme zu erwarten. Zunächst soll das
Brückenbauwerk zur Überführung der L 770 über
die B 482 in Lahde erstellt werden. Gleichzeitig
ist zur weiteren Entschärfung der Verkehrsver-
hältnisse der Bau eines zweiten Auffahrtarmes im
nördlichen Kreuzungsbereich der Straßen vorge-
sehen. Durch die Planung dieser zusätzlichen
Auffahrt wird auch eine Änderung des Bebau-
ungsplanes für das Industrie- und Gewerbegebiet
Petershagen-Lahde erforderlich. Der Ausschuß
schlug vor, mit der Änderung des Bebauungspla-
nes das Kreisplanungsamt zu Deauftragen.

Auch der Bebauungsplan Nr. 6 „Im Forsten"
wird durch Straßenplanungen berührt, und zwar
durch die Kreisstraße 33, die in diesem Bereich
eine Anbindung an die L 770 erhalten soll. Nach
den bisherigen Planungen wird durch diese An-
bindung das in Aussicht genommene Wohnbau-
gebiet zerschnitten. Der Ausschuß schlug vor,
den Kreis Minden-Lübbecke und den Land-
schaftsverband zu bitten, in Zusammenarbeit mit
der Stadt Petershagen die geplante Linienführung
der K 33 mit Anbindung an die L 770 noch einmal
zu überprüfen.

Petershagen. Am Montag, 3. Dezember, 17 Uhr,
findet im Sitzungsaal des Verwaltungsgebäudes
in Petershagen eine Sitzung des Finanzausschus-
ses des Rates statt. Im weiteren Verlauf wird über
Zinssatzerhöhungen für Kommunaldarlehen, die
Aufnahme eines Kredites zum Zwecke der Um-
schuldung sowie die Ablösung von zwei Krediten
beraten.

224 DM waren im Sammelschiffchen
Petershagen-Eldagsen. Ein besonderes Sam-

melergebnis kann die Ortsvertretung Petershagen
der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger (DGzRS) bekannt geben. Das Sammel-
schiffchen K 5672 im „Heidekrug" (Inh. Rolf Win-
kelmann) wies bei der Leerung den bishör hoch?
sten Betrag von 224,56 DM aus. Der treuen Mitar-
beit des Gastwirtehepaars Winkelmann und Sohn
Frank» der sich besonders für die Sammlung ein-
gesetzt hat, gilt der Dank der Gesellschaft.

Petershagen. Uns wird geschrieben: Bei der
letzten Sitzung der Juso-AG Petershagen gab D.
Brinkmann einen Bericht über die Sitzung des
Ausschusses für Jugend und Sport vom selben
Tag. Mit Verwunderung wurde das Verhalten der
SPD-Mitglieder im Ausschuß zur Kenntnis ge-
nommen, die, so der Referent, zunächst versucht
hätten zu verhindern, daß der Punkt „Jugendzen-
trum in Petershagen" in die Tagesordnung aufge-
nommen wurde; noch unverständlicher erschien
den Jusos das Verhalten der SPD bei der Abstim-
mung über den schließlich von der CDU/FDP-
Mehrheit beschlossenen Antrag, der Jugendzen-
trums-Initiative (JZI) Petershagen vier Räume im
ehemaligen Interhatsgebäude in Petershagen zur
Verfügung zu stellen.

Dieser Beschluß wird von der Juso-AG Peters-
hagen grundsätzlich begrüßt; es darf jedoch nicht
übersehen werden, daß er grundlegende Fragen
unbeantwortet läßt: Wie soll das Gremium, das
die Benutzungsordnung für die vier Räume ausar-
beiten soll, besetzt werden? Bis zu welchem Zeit-
punkt soll diese Benutzungsordnung eigentlich

vorliegen? Kämen die Jugendlichen auch schon
vor der Fertigstellung dieser Benutzungsordnung
in die Räume hinein?

Zum Tagesordnungspunkt „SPD und Kernener-
gie" hielt bei der Juso-Versammlung V Wiehe zu-
nächst ein kurzes einleitendes Referat. Im An-
schluß daran entzündete sich eine heftige und
z. T kontroverse Diskussion. Besonders umstrit-
ten war die Frage, ob die SPD bisher eine konse-
quente Atom-Politik betrieben habe. Dabei wurde
darauf verwiesen, daß seit 1976 kein Atom-Kraft-
werk (AKW) mehr in Betrieb genommen worden
ist. Man war sich jedoch ebenso einig, daß durch
den Leitantrag des SPD-Vorstandes zur Energie-
politik auf dem bevorstehenden Bundesparteitag
in Berlin es der Bundesregierung leichter gemacht
wird, wieder AKWs bauen und in BetrieD gehen
zu lassen. Diese Entwicklung wurde überwiegend
bedauert.

Da vor allem zum 2. Thema noch viele Fragen
offenblieben, findet die nächste Juso-Sitzung t>e-
reits am Freitag, 30. November, um 19.30 Uhr in
der Gaststätte Traue in Lahde statt.

CDU wählt Landtagskandidaten
P e t e r s h a g e n Die CDU-Stadtverbände

Minden und Petershagen laden am Mittwoch, 5.
Dezember, 20 Uhr, in das Waldhotel Morhoff zur
Vertreterversammlung ein. Es soll an diesem
Abend der Landtagskandidat gewählt werden.

Aquarell-Ausstellung von H. Honeck
Petershagen-Heimsen. Am morgigen 1. Advent

wird um 11 Uhr im Ev. Gemeindehaus Heimsen
eine Ausstellung mit Landschaftsmalereien des
Rektors Heinrich Honeck eröffnet. Gemeindeglie-
der und Kunstinteressenten werden zur Besichti-
gung der Bilder am 2. Dezember von 11 bis 18 Uhr
eingeladen.

P e t e r s h a g e n - R o s e n h a g e n Der
Schützenverein Eichenlaub Rosenhagen e. V hat
zum Jahresabschluß noch einmal ein volles Pro-
gramm: Am gestrigen Freitag, fand das traditio-
nelle Jahresabschlußschießen statt. Zu diesem
Kampf um die vielen Ehrenscheiben waren
außer den Mitgliedern des SV auch die Vorstän-
de der örtlichen Vereine sowie Vertreter, der in
Rosenhagen ansässigen Banken geladen.

An den beiden darauffolgenden Wochenenden
besteht für alle Mitglieder des SV die Möglich-
keit, beim Weihnachtspreisschießen noch ein zu-
sätzliches Weihnachtsgeschenk bzw. einen Weih-
nachtsbraten zu „erschießen" Folgende Termine
sind geplant: Freitag, 7 12., 19 bis 22 Uhr, Sonn-
tag, 9. 12., 9 bis 12 Uhr, Freitag, 14. 12., 19 bis 22
Uhr. Abschluß und Preisverteilung: Sonntag, 16.
12., 14 bis 17 Uhr.

Kürzlich wurden die diesjährigen Vereinsmei-
sterschaften ausgetragen. In den einzelnen Klas-
sen wurden folgende Meister ermittelt: Herren:
Bernd Bulmahn, Damen: Inge Hille, Jugend: Mat-
thias Hille.

Ausbau der L 770 n soll im nächsten Jahr
bis zur Landesgrenze fortgeführt werden

Auch nach 50 Jahren noch
mit Hobel und Säge tätig

Mit^ewimen bei
UAjG.Kulogc!
Wie wird's gemacht? Bei Kuloge steht ein bestimmter Gebrauchtwagen,und Sie tippen,
wieviel km das Fahrzeug lt. Tacho gelaufen ist. Wer der Wahrheit am nächsten kommt,
hat gewonnen. Tippscheine gibt es bei Kuloge. Tippschluß ist der 08.12.1979
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VdK beschloß Ausflug-Programm

Aufn.. MT/-ilu

AUS STADT UND LAND

Für Maaslingen wird die Festsetzung einer Ortsdurchfahrt vorgeschlagen

Zusammenstoß beim Einbiegen — Drei Personen leicht verletzt

Abendmusik des Gymnasiums bald auf Platte
Gelungene Veranstaltung in der Petri-Kirche zu Petershagen

Der Finanzausschuß tagt

Berichte aus der Stadt Petershagen

Themen: Neues Jugendzentrum und Kernenergie
Versammlung der Juso-AG Petershagen mit Referaten und Diskussion Volles Programm zum Jahresende

1. Preis: 1 Phll ipS-All tO-
Stereo-Anlage

echt Lamm
3. Preis: 1 Satz Nebel-

Scheinwerfer
und weitere interessante Preise

4950 Minden Werftstraße 6 ^ 21011 •1 'piä^Huüija

2 Preis: 2 Fellbezüge


