
Cammer (bs). Mit einem gezielten Schuß vom 1.
Vorsitzenden des Schützenvereins »Ruhe siegt"
Cammer, Fritz Rösener, nahm man am Freitagabend
den neuerstellten Schießstand in Cammer in Betrieb.
Die offizielle Einweihung der Schießanlage und des
erweiterten Dorfgemeinschaftshauses wird aller
Voraussicht nach im Oktober an gleicher Stelle statt-
finden.

Bislang haben die Bürger aus Cammer und Päping-
hausen, dabei besonders die Vereine, das Dorfge-
meinschaftshaus fast ausschließlich in Eigenleistung
erstellt. Bis auf die reinen Maurerarbeiten legte map
selbst Hand an und sparte so eine Menge Geld. Fi-
nanzielle Mittel von der Stadt Bückeburg als Bauherr
des neuen Dorfgemeinschaftshauses und der Schieß-
sportanlage waren bei er derzeitigen Situation der
Haushalte nur in „geringem" Umfang zur Verfügung
gestellt worden, so daß man vieles unter eigener Regie
machen mußte. 405 000 Mark steuert Bückeburg zu,
der Rest dervwahrscheinlichen Gesamtkosten von
560 000 Mark muß in Eigenleistung aufgebracht wer-
den.

Nach Fertigstellung im Herbst (Baubeginn war im
September 1981) werden die Bürger aus Cammer

Petershagen-Südfe lde . Mit zwei Internatio-
nalen Sonderschauen im Landgasthaus Schäferbart-
hold beginnt die Gruppe Minden im Internationalen
Rasse-Jagd-Gebrauchshundeverein e.V. seine dies-
jährigen Aktivitäten. Am Himmelfahrtstag findet die
erste Sonderschau des IRJGV statt An dieser Schau
können Hunde aller Rassen teilnehmen. Erfahrene
Ausstellungsrichter wurden für diese Sonderschau
gefunden.

Jeder vorgestellte Hund erhält eine Urkunde und
eine entsprechende Eintragung im Stammbaum. Ne-
ben der Anwartschaft zum CAC und CAQB wild der
Siegertitel „Schau-Sieger Minden 1982" vergeben.
Der Sonntag, 23. Mai, steht ganz im Zeichen unseres
beliebtesten Hundes, „dem Dackel" Bei dieser Son-
derschau werden neben CAC und CACIB noch folgen-
de Siegertitel vergeben. Landessieger Ostwestfalen-
Lippe, Sieger Kreis Minden-Lübbecke, Sieger der Por-
ta Westfalica und Sieger der Stadt Petershagen.

Programmfolge: Am Mittwoch, 19. Mai, und Sams-
tag, 22. Mai, große Diskothek mit Ully im Festzelt,
Himmelfahrt von 10 bis 15 Uhr Rassehunde-Sonder-
schau, ab 10.30 Uhr großes Platzkonzert und Spieß-
bratenessen im Freien mit einer zünftigen Moaß.
Samstag, 22. Mai, 20 Uhr, Dackelball mit großer Tom-
bola im Festsaal.

Petershagen-Döhren. Unbekannte Täter verübten
in der Nacht zum Sonntag in Döhren einen Einbruch
in eine Gaststätte an der Döhrener Straße. Aus den Re-
galen ließen die Täter etliche Päckchen Tabak ver-
schiedener Marken mitgehen. Von den Tätern wur-
den Automaten aufgebrochen und Bargeld daraus ge-
stohlen. Außerdem ließen sie eine etwa 40 Jahre alte
„National"-Star-Gitarre mitgehen.

dann aber auch einen Dorftreffpunkt haben, der sich
sehen lassen kann: ein großer Mehrzweckraum kann
von den Tischtennisspielern, von der Gymnastik-
gruppe, von der Volkstanz- und Trachtengruppe so-
wie von den Schützen benutzt werden. Zusätzlich
entstehen Aufenthaltsräume, Duschen, Abstellräume
und schließlich wird auch der Ortsvorsteher Fritz
Senne dort seine neue Arbeitsstätte finden.

Der Schützenverein nahm jetzt vorzeitig seine An-
lage in Betrieb, denn schon am letzten Sonntag sollte
hier das Königsschießen stattfinden. An Himmelfahrt
ist dann Schützenfest in Cammer.

Petershagen-Windheim. Am Donnerstag, 20. Mai
(Vatertag), findet in Windheim wieder die traditionel-
le „Stäpelberg-Fete" der Kulturgemeinschaft Wind-
heim statt. Beginn ist 9.30 Uhr auf dem „Stapel", der
Landzunge zwischen Weser und Kanal. Für das leibli-
che Wohl ist gesorgt, umrahmt wird die Veranstal-
tung von der Feuerwehrkapelle Windheim. Alle Ein-
wohner — und nicht nur die Väter—aus Windheim
und Umgebung sind herzlich eingeladen.

Petershagen. Der Initiative der CDU-Frauenverei-
nigung im Stadtverband Petershagen ist es zu verdan-
ken, daß 14 Pakete mit wertvollem Inhalt (Lebensmit-
tel, Medikamente, Kleidung, Schuhe etc.) ihren Weg
nach Polen antreten konnten. Der Aufruf Frau Dr.
Steinbocks zu dieser Hilfsaktion hatte ein sehr gutes
Echo gefunden und so konnten in den Vergangenen
Tagen im Hause Wehking in Friedewalde die Pakete
gepackt und an bekannte kinderreiche Familien und
an eine Säuglingsstation in Polen entsandt werden.

Petershagen-Wietershe im/Fr i l l e . Uns
wird geschrieben: Vorsitzender H. Marowskr konnte
zur Mai-Sitzung des Vorstandes des SPD-Ortsvereins
Wietersheim-Frille außer dem Vorstand auch einige
interessierte Mitglieder begrüßen. Zunächst wurden
ortsvereinsinterne Angelegenheiten erörtert und be-
raten. Der geplante Omnibusausflug wird am Sams-

Petershagen (ilu). Eine wichtige Beschluß-
empfehlung, die Bedeutung für den Fortbestand
des Städtischen Gymnasiums Petershagen hat,
billigte der Schulausschuß des Petershäger Stadt-
rates, der gestern unter Vorsitz von Jürgen Han-
nemann tagte. Einmütig kam man überein, die
Fahrkosten für die niedersächsischen Gastschü-
ler des Gymnasiums Petershagen ohne Anerken-
nung einer rechtlichen Verpflichtung zu über-
nehmen. Diese Regelung soll zunächst für das
laufende und das nächste Schuljahr gelten.
Durch die freiwillige Übernahme der Fahrkosten
ergibt sich für die Stadt eine finanzielle Mehrbe-
lastung von rd. 200 000 DM.

Der angrenzende niedersächsische Einzugsbe-
reich ist für das Petershäger Gymnasium, insbe-
sondere für die differenzierte Oberstufe, von gro-
ßer Wichtigkeit, wie auch in der gestrigen Schul-
ausschuß-Sitzung betont wurde. Um ein mög-
lichst breit gefächertes Unterrichtsangebot in der
Sekundarstufe n vorhalten zu können, ist es er*
forderlich, daß die Schüler aus Niedersachsen
auch künftig das Gymnasium in Petershagen be-

suchen. Daher werde eine kostenlose Schülerbe-
förderung ein gewichtiges Argument sein, so
Stadtamtsrat Karl Meier, wenn Eltern aus Nie-
dersachsen vor der Entscheidung stehen, ihr
Kind nach Petershagen oder nach Stolzenau zur
weiterführenden Schule zu schicken. Es sei des-
halb im Interesse der Stadt sinnvoll, die Fahrt-
kosten für die Pennäler aus dem Nachbarland—
derzeit wohnen 420 der 1053 Gymnasiasten in
Niedersachsen — auf freiwilliger Basis zu über-
nehmen.

Berichtet wurde gestern auch über die Schulsi-
tuation im Stadtbereich. Während bei den acht
Grundschulen, den drei Hauptschulen, der Real-
schule und der Sonderschule in Quetzen die
Schülerzahlen insgesamt rückläufig sind, ist
beim Gymnasium Petershagen sowohl in der Se-
kundarstufe I als auch in der Oberstufe jeweils
ein Plus zu verzeichnen, so daß aufgrund der
Schülerzahlen zwei Klassen neu zu bilden sind.
Dies hat auch Auswirkung auf die Zahl der Lehr-
stellen. Derzeit fehlen am Gymnasium acht Päd-
agogen.

tag, 25. September, zu dem EG-Musterhof „Prik-
kingshof" in das Münsterland führen. Am Nachmit-
tag ist ein Bummel durch die Altstadt von Münster
vorgesehen. Zum Abschluß soll in einem Ort der nä-
heren Umgebung noch ein wenig das Tanzbein ge-
schwungen werden. Weitere Einzelheiten werden
zum gegebenen Zeitpunkt bekanntgegeben.

Am Familientreffen des SPD-Unterbezirkes am 6.
Juni 1982 in Porta Westfalica wird sich der Ortsverein
mit eigenen Beiträgen beteiligen. Es wird dafür noch
um personelle Unterstützung durch die Mitglieder
gebeten. Anmeldungen nimmt Vorsitzender H. Ma-
rowsky entgegen.

Im kommunalen Bereich wurde mit Befriedigung
vermerkt, daß die Beseitigung der Gefahrenstelle
Oberführung B 482 über die Bachstraße nun näher-
rückt. Der Kreis hat die für den Ausbau erforderlichen
Flächen bereits erworben. Nach den vorliegenden In-
formationen soll der Ausbau des Rad/Gehweges noch
in diesem Herbst (nach der Ernte) erfolgen. Die Bela-
stung des Grundwassers im Bereich der Ortschaften
Frille und Wietersheim mit Nitraten ist unverändert
hoch. Auch der Beginn der Vegetationsperiode hat
daran nichts geändert. Der SPD-Ortsverein wird sich
mit Nachdruck darum bemühen, daß den Ursachen
verstärkt nachgegangen wird und daß notwendige
Maßnahmen baldmöglichst ergriffen werden. Dazu
sollen weitere Gespräche mit sachkundigen Leuten
und maßgeblichen Politikern geführt werden. Von
den Ergebnissen dieser Bemühungen werden die Bür-
ger umgehend informiert.

Kritik an der mangelhaften Ausführung der Arbei-
ten (Straßendurchbrüche, Oberflächen) beim Bau der
Verbindungsleitung vom Wasserwerk in Wietersheim
zum Wasserwerk Aminghausen wurde von einigen
Einwohnern geübt. Die Verwaltung soll um Abhilfe
gebeten werden.
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Hier sprechen die Parteien:

Strampelpeter Fixies
sort.Pa. je

Angebote
gelten
ab 18.05.82

Milupa Fertigbrei
sort.,300 g je

Vademecum fresh
0,21 je 1 9 Mundwasser, 85 ml

Burti Reisetube
200 ml

Calgonit
Reiniger, 5 kg

Psy 9, Inseicten-
spray, 400 ml

a|§3-Wetter-Taft\]
^ ^ W Haarspray
sort.,300 ml je

Diplona
Shampoo, Reisetube

5*™ sort.,125 ml je

Kneipp Kräuter Dusche
sort.,125 ml je

Elida Plus Spülung
sort.,200 ml je

Algemarin
Schaumbad, 250 ml

Tiroler
Nussöl
250 ml

Zwei große Sonderschauen
des Dackel-Clubs Gergweis

Gesichtspflege für trockene und
empfindliche Haut
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Whiskas. sort.

Billig! Das will ich!

Vileda Fenstertuch

Gut muß es sein, aber auch billig.
Genau das finde ich schon lange beim
dm. Auch jetzt wieder vor Pfingsten gibt es
neben dem äußerst günstigen Gesamtsor-
timent viele zusätzliche Sparangebote.

Vergleichen Sie! Und beach-
ten Sie die ausgezeichnete

] Qualität. Alles ganz große
erfolgreiche Markenartikel.
Das ist sicherer Einkauf. Siche-

rer und preisgünstiger geht es
nicht! Über 300 dm-Filialen
bedienen immer mehr zufrie-

dene Kundinnen.
Mein Tip; Für die Pfinqstreise habe ich

mir beim dm ein Shampoo in der Reise-
tube besorgt. Sie paßt in den kleinsten Kof-
fer. Es aibt sie für ieden Haartvp. Natürlich
zu dm-Preisen.
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Keine finanzielle Belastung der Gymnasiasten aus Niedersachsen

40 Jahre alte Gitarre gestohlen
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