
Peterihagen-Lahde (gb). Einen Höhepunkt
beim Kreisreiter-Turnier in Petershagen-Lahde
stellte ohne Frage der Geländeritt am Sonnabend
dar. Der 1800 Meter lange Geländeparcour durch die
Aue-Niederung war mit leinen fünfzehn Hindernis-
sen vom RV Bierde-Lahde-Neuenknick bestens her-
gerichtet worden. Die 36 Teilnehmer des Gelände»
ritts — Mitgleider von Reitervereinen aus dem ge-
samten Kreisgebiet—durchritten ein landschaftlich
reizvolles Gelände, wobei der Sprung in d u Fluß-
chen „Aue" eine besondere Schwierigkeit für Pferd
und Reiter darstellte.

So hatten sich an diesem „natürlichen" Hindernis
auch die meisten Zuschauer eingefunden. Mit gro-
ßem Beifall wurde jeder Turnierreiter belohnt, der
sein Pferd ohne Schwierigkeiten zum Sprung ins
kühle Naß bringen konnte. Doch so manch ein Pferd
„verweigerte", sportlich teilten die Zuschauer die
Enttäuschung des Reiters. Jede „Verweigerung"
zählte beim Kampfrichter als Sturz und damit als
nicht ausgeführt, so daß zu dem Zeitverlust noch acht
Fehlerpunkte für Pferd und Reiter zu Buche schlugen.
„Das Geläuf" des 1800 Meter langen Parcours wurde
von Kennern als „schwer" bezeichnet, da starke Re-

Petershagen-Friedewalde. Leicht verletzt wurde
am Samstag gegen 14.30 Uhr ein zehnjähriger Junge,
als er — mit seinem Rad die Straße Piwitsfeld befah-
rend — an einem haltenden Pkw vorbeifuhr, der
plötzlich ausscherte und den Radfahrer anfuhr. Nach
einem kurzen Gespräch entfernte sich der Pkw-Fah-
rer von der Unfallstelle. Der Fahrer des Wagens und
mögliche Zeugen, werden gebeten, sich bei der Poli-
zeistation Petershagen, 4953 Petershagen, Nienburger
Straße, Tel.. 0 57 02 / 90 22, zu melden.

Petershagen. Nicht in Seelenfeld, sondern in Frie-
dewalde ereignete sich am Donnerstag, dem 25. Juni,
gegen 19 Uhr der folgenschwere Unfall, bei dem eine
Frau von anderen Verkehrsteilnehmern aus ihrem
brennenden Fahrzeug gerettet werden konnte, nach-
dem ihr Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn der
L 754 abgekommen war. Die Polizei bittet die Fahre-
rin eines roten Opel Rekord, die als erste an der Un-
fallstelle gewesen sein soll und ihre Fahrt fortsetzte,
nachdem weitere Hilfe eingetroffen war, sich als Zeu-
gin bei der Polizeistation Petershagen, Tel.
0 57 02 / 90 22, zu melden.

genfälle der vorausgegangenen Tage die Strecke (vor
allem Feldwege] aufgeweicht hatten.

Der Geländeritt war ein Kernstück der Prüfungen
im Wettkampf der Reitervereine um die Standarte des
Kreisreiterverbandes und zählt als ein
wichtiges Übungsteil im Vielseitigkeitsreiten. Am
Turniersonntag kämpften die Mannschaften der Rei-
tervereine in weiteren Prüfungen um die Kreisstan-
darte. Über das Ergebnis dieses Wettkampfes und die
weiteren Resultate wird noch ausführlich berichtet
werden.

Petershagen-Lahde. Am Donnerstag, 2. Juli, 17
Uhr, findet im Sitzungssaal des Venraltungigebäudes
in Lahde eine weitere Sitzung des Schulausschusses
des Rates der Stadt Petershagen statt. Der Ausschuß
wird unterrichtet über die seit Zusammenlegung der
Grundschulen Lahde und Frille gewonnenen Erfah-
rungen und die Lehrersituation an den Schulen der
Stadt Petershagen. Außerdem soll im Rahmen der
Schulentwicklungsplanung über die Grundschule El-
dagsen beraten werden.

Pttershagen (my). Zur Abiturienten-Entlas-
sungsfeier des Städtischen Gymnasiums Petersha-
gen, die am vergangenen Wochenende im festlichen
Rahmen des bis auf den letzten Platz besetzten Päda-
gogischen Zentrums stattfand, sagte eingangs Stu-
diendirektor Nolte einen herzlichen Willkommens-
gruß, dabei ganz besonders als Repräsentanten des
Schulträgers dem Vorsitzenden des Schulausschus-
ses der Stadt Petershagen, Jürgen Hannemann in
Vertretung des Bürgermeisters, und als Vertreter der
Elternschaft dem Schulpflegschaftsrorsitzendeii Dr.
Klaus Schikor.

In seiner glänzend formulierten und viele Gedan-
kengänge dieser Abschiedsstunde erfassenden An-
sprache führte StD Nolte aus, daß es für die Abiturien-
ten in der heutigen Zeit durchaus nicht immer leicht
sei, sich im Leben und Beruf zu behaupten.

Als Sprecher der Abiturienten setzte sich Thomas
Hilgemeier in seinen Abschiedsworten zunächst bei
einer kritischen Betrachtung mit dem Oberstufenmo-
dell auseinander, bei dem—wie er sagte—der Zwie-
spalt zwischen freier Fächerwahl nach persönlicher
Neitung einerseits und dem leistungsbezogenen

Punktesammeln andererseits unverkennbar sei.
Trotzdem glaube man jedoch, daß die Schule auch
mit diesem Modell ihren Aufgaben, die über eine
reine Wissensvermittlung hinausgehen, gerecht wer-
den könne. Was im übrigen das Lehrer-Schüler-Ver-
hältnis betreffe, so dürfe man dies beim Städtischen
Gymnasium Petershagen aus der Sicht der jetzt schei-
denden 13er-Jahrgangsstufe als gut bezeichnen.

Bei der Ausgabe der Abiturzeugnisse wies Oberstu-
diendirektor Fischer darauf hin, daß es bisher üblich
war, an einige Abiturienten für besondere Leistungen
Buchprämien zu verteilen. Das werde jedoch diesmal
nicht der Fall sein, allerdings nicht deswegen, weil
eine solche Auszeichnung wegen des Fehlens geei-
gneter Leistungen nicht hätte vergeben werden kön-
nen, sondern weil die Abiturienten auf eine derartige
Prämierung verzichtet haben, und zwar mit dem lo-
benswerten Vorschlag, das dadurch aus der soge-

Der Sprung in die Aue—Mut- und Härteprüfung für
Pferd und Reiter beim Geländeritt, den Turnierteil-
nehmer im Rahmen des Kreisreitturniers in Lahde
zu absolvieren hatten. Aufn.: gb

nannten „Schulmark" eingesparte Geld in Höhe von
150 Mark über die „Kindernothilfe" für das Patenkind
in Brasilien zu spenden, womit Schulleitung und
Schulpflegschaft gern einverstanden waren.

Herzliche Worte der Anerkennung fand der Ober-
studiendirektor auch für die besonderen Aktivitäten
eines Großteils dieser Abitur-Klasse bei den Laien-
spielvorführungen. Durch die gelungenen Darbietun-
gen moderner und klassischer Werke, durch Tragö-
dien und Komödien, habe man den Zuschauern ge-
danklich angeregte und auch heitere Stunden vermit-
telt, letztlich aber damit auch sich selbst. Man freue
sich sehr über das Versprechen der Laienspielgruppe,
sich bei dem bevorstehenden Schulfest mit einem
Theaterstück zu verabschieden.

Umrahmt wurden die Ansprachen und die Aus-
gabe der Abiturzeugnisse durch musikalische Darbie-
tungen einiger Abiturienten.

Petershagen. In seiner letzten Sitzung beriet
der Ausschuß für Jugend und Sport des Rates der
Stadt Petershagen über die von verschiedenen Grup-
pen und Vereinigungen gestellten Anträge auf Ge-
währung von Zuschüssen nach den Jugendförde-
rungsrichtlinien sowie den Sportförderungsrichtli-
nien der Stadt Petershagen. Dem Rat wurde vorge-
schlagen, den Antragstellern die Zuschüsse entspre-
chend den geltenden Richtlinien zu gewähren. Insge-
samt handelt es sich um einen Betrag von 5202 DM.

Der Ausschuß wurde weiterhin davon unterrichtet,
welchen Vereinen und Gruppen im Jahre 1981 bereits
Zuschüsse zu kleineren Maßnahmen — Zuschüsse
bis zur Höhe von 500,- DM—bewilligt worden sind.
So wurden bisher elf Jugendfreizeiten und drei klei-
nere Maßnahmen zur Beschaffung von Sportgeräten
gefördert. Die Höhe der für diese Maßnahmen ge-
währten Zuschüsse betrug insgesamt 3198 DM.

Anschließend befaßte man sich mit der Verteilung

der im Vermögenshaushalt des Haushaltsplanes 1981
als Zuschüsse an die Vereine veranschlagten Haus-
haltsmittel. Der Ausschuß schlug vor, mit dem zur
Verfügung stehenden Betrag in Höhe von 75 000 DM
acht Maßnahmen zu fördern.

Schließlich berichtete die Verwaltung noch über
den Stand der Angelegenheit „Jugendzentrum Peters-
hagen" Im Oktober 1980 hat die Stadt Petershagen
dem Landesjugendamt einen Antrag auf Errichtung
und Bezuschußung eines Heimes der teil-offenen-Tür
mit der Möglichkeit der Erweiterung auf ein Heim der
kleinen-offenen-tür, einer Einrichtung mit erweiter-
tem Raumangebot, vorgelegt. Der Antrag auf Geneh-
migung eines Heimes der kleinen-offenen-Tür ist
vom Landesjugendamt inzwischen abgelehnt wor-
den. Es hat jedoch mitgeteilt, daß eine Einrichtung in
der Form der teil-offenen-Tür voraussichtlich im Jahr
1981 gefördert werden kann. Die endgültige Bewilli-
gung des Landesmittel steht allerdings noch aus.

Rund ZSO 000 DM Sachschaden entstanden nach
groben Schätzungen bei einem Großbrand eines
Stall- und Vorratsgebäudes auf Gut Wedigenstein.

Porta Westfalica-Barkhausen (mk). Rund
250 000 DM Sachschaden entstanden nach groben
Schätzungen in der Nacht zum Samstag bei einem
Großbrand eines Stall- und Vorratsgebäudes des Gu-
tes Wedigenstein an der Freiherr-vom-Stein-Straße.
Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich kein Vieh in
dem Gebäude, das ca. 200 Stück Großvieh (Rindern)
Unterkunft bieten kann. Der Dachstuhl, auf dem die
Strohvorräte gelagert waren, wurde vollständig ver-
nichtet

Gegen 1 Uhr hatte ein Bewohner des gegenüberlie-
genden Hauses die Flammen entdeckt, und sofort die
Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Wehr stand
bereits der Dachstuhl in Flammen. Zur Brandbe-
kämpfung waren neben der Hauptamtlichen Wache
Hausberge auch die Löschgruppen Hausberge, Bark-
hausen, Neesen, Lerbeck und Vennebeck eingesetzt,
die das Feuer auch vor Morgengrauen unter Kontrolle
brachten. Das Löschwasser wurde aus dem nahen
Kiesteich jenseits der Straße geholt. Während der
nächtlichen Löscharbeiten war die Freiherr-vom-
Stein-Straße kurzfristig vollständig gesperrt.

Schwierigkeiten bei den Löscharbeiten machten
die immer wieder schwelenden Brände des Strohs.
Am Samstagmorgen wurden mit Genehmigung des
zuständigen Försters, Erdmassen aus dem nahegele-
genen Wald abgegraben, um das schwelende Stroh
damit zu vermischen, und die mögliche Gefahr eines
Waldbrandes auszuschalten. Mehrere Feuerwehr-
Löschgruppen waren den ganzen Tag im Einsatz.
Auch am Sonntag wurde ständig kontrolliert, ob sich
das Feuer nicht wieder entfacht hatte. Die Autofahrer
mußten den ganzen Samstag über mit Behinderungen
auf der Freiherr-vom-Stein-Straße rechnen, da
Schlauchbrücken über die Straße verlegt waren, die
die Fahrer zum Langsamfahren zwangen.

Die Brandursache ist bisher noch unbekannt. Wie
Eduard Middelschulte, der Besitzer des vernichteten
Gebäudes mitteilte, kann es nicht ausgeschlossen
werden, daß das Feuer eventuell von einem Tippel-
bruder verursacht wurde, zumal die Stalltür offen
vorgefunden wurde und bereits mehrfach Nichtseß-

hafte auf dem Dachboden im Stroh genächtigt haben
sollen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern
noch an.

Petershagen-Ilvese (dra). Die Kreisstelle Min-
den-Lübbecke der Landwirtschaftskammer Westfa-
len-Lippe hatte die Vertreter der Behörden und Or-
ganisationen, Sparkassen und Volksbanken des
Kreisgebietes zu einem Kontakt- und Informations-
nachmittag in den Raum Petershagen eingeladen.
Kreislandwirt Wilhelm Landree begrüßte die Gäste
im Dorfgemeinschaftshaus in Petershagen-Ilvese.
Unter den ca. 50 Teilnehmern befanden sich die Bür-
germeister und Stadt- bzw. Gemeindedirektoren der
Städte und Gemeinden des Kreises sowie Oberkreis-
direktor Dr. Rolf Momburg.

Landree gab zunächst eine Einführung zu dem Pro-
gramm des Nachmittags unter dem Leitthema: „Land-
wirtschaft im Spannungsfeld zwischen Ökologie und

Ökonomie" Dann folgte ein Referat von Wildtraut.
Nach dem Kaffeetrinken ging die dreistündige Rund-
fahrt mit sechs Plan- und Kutschwagen durch den
Raum Petershagen.

Unterwegs waren mehrere Stationen zur Erfri-
schung eingebaut. Hier erfolgte die Betreuung durch
die zuständigen Ortslandwirte. Die Teilnehmer beka-
men vom Wagen aus einen guten Überblick von der
überwiegend noch gut erhaltenen Naturlandschaft
dieses Weserraumes. Die Tour führte meist über Feld-
und Sandwege, vorbei an Feldern, Wiesen und Wäl-
dern. Zum Abschluß traf man sich im Dorfgemein-
schaftshaus Ilvese zum zünftigen Spanferkelessen.
Das Schwein hatte Kreislandwirt Landree gestiftet.

Kreisverbandsvorsitzender Fritz Niemeyer und
Oberkreisdirektor Dr. Rolf Momburg dankten Landree
für die sehr informative und vorbildlich organisierte
Fahrt. Hier sei die Welt noch Ordnung. Auch Dr.
Momburg betonte, daß er einen hervorragenden Ein-
druck von dieser schönen Naturlandschaft bekom-
men habe. Landschaft und Landwirtschaft bildeten
hier eine Einheit. Die Landwirtschaft sei sicher ein
guter Landschaftspfleger. Kreis und Landwirtschaft
würden hier gut zusammen arbeiten, so Momburg.
Landree und Niemeyer dankten abschließend allen
Helfern, der Feuerwehr für die Begleitung und der
Sparkasse Minden-Lübbecke und örtlichen Volks-
bank für Unterstützung der Aktion so wie Wilhelm
Koch, Neuenknick, für die Bereitstellung der Pferde
und Kutschwagen.

Petershagen-Frille. Mit leichten Verletzungen ei-
nes Mofa-Fahrers endete am Freitag gegen 17 Uhr ein
Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Straße
Lichtenberg in Richtung Päpinghausen, als er mit
dem entgegenkommenden Mofa-Fahrer zusammen-
stieß.

Petershagen-Windheim. Die nächste Zusammen-
kunft des Seniorenclubs findet am Mittwoch, 1. Juli,
15 Uhr, im Haus Curia, statt. Im Mittelpunkt des
Nachmittags steht ein Referat von Herrn Böker, von
der Sparkasse Minden-Lübbecke. Thema „Erben und
Vererben". Auch ein interessanter Film wird geboten.
Kaffee und Kuchen werden gereicht. Auch aii das
fröhliche Zusammensein der drei Seniorenclubs Frie-
dewalde, Ovenstädt und Windheim, in der Waldgast-
stätte „Schweizerlust" in Liebenau sei noch einmal
erinnert. Schönes Wetter und gute Stimmung haben
dazu beigetragen, daß der Nachmittag ein voller Er-
folg wurde. Der Ausflug Mitte Juli ist nach Hameln-
Klütberg geplant

Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, auf die
schwelenden Brände des Strohs zu achten.

Aufn.. MT/mk

dienste, die sich die von M. Scheller geleitete Haupt-
schule Windheim — sie trägt seit zehn Jahren den
Namen des während einer Rettungsfahrt tödlich ver-
unglückten Vormanns Hans Luken — bei der finan-
ziellen Unterstützung der Gesellschaft erworben hat

Aufn.. ez

Petershagen-Windheim (ez). Die Silberne Eh-
rennadel der Deutschen Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger wurde kürzlich Rektor Manfred
Schelle verliehen. Bezirksvorsitzender Karl-Heinz
Kolbus, der die Auszeichnung in Anwesenheit des
Lehrerkollegiums vornahm, würdigte dabei die Ver-

Bereits elf Jugendfreizeiten gefördert
Ausschuß für Jugend und Sport tagte / Kein Heim der kleinen offenen Tür

250000 DM Brandschaden auf Wedigenstein
Aus ungeklärter Ursache ging Stall- und Vorratsgebäude in Flammen auf

Nr. 146 / Montag, 29. Juni 1981 Mindener Tageblatt / Seite 9

Mofa-Fahrer wurde verletzt

Am Mittwoch Seniorenclub

AUS STADTUND LAND

Geländeritt war Kernstück der Prüfungen
Krefsreiter-Tumler in Lahde / Mannschaften kämpften um Standarte

Schulprobleme stehen an

Entlassungsfeier am Gymnasium PetershagenPolizei sucht Zeugen
Abiturienten verzichteten zugunsten des Schul-Patenkindes auf Buchprämie

Polizei sucht Zeugin

Informationsfahrt durch den Petershäger Raum
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe lud Vertreter des Kreises ein

Manfred Scheller erhielt silberne Ehrennadel der DGzRS


