
Petershagen-Friedewalde. Der Busauflug des Al-
tenklubs Friedewaide-Stemmer findet am Donners-
tag, 28. Oktober, statt. Die Abfahrt erfolgt um 13 Uhr
und der Bus hält an den bekannten Haltestellen.

Petershagen (üu). Nicht gerade leicht
machte sich der Rat der Stadt Petershagen in der
gestrigen Sitzung die Entscheidung, in welcher
Art und Weise vor dem Hintergrund der Einspa-
rung am sinnvollsten eine nächtliche Abschal-
tung der Straßenbeleuchtung erfolgen sollte.
Knapp anderthalb Stunden diskutierte man über
verschiedene Möglichkeiten, insbesondere über
den Vorschlag der SPD-Fraktion, durch eine Re-
duzierschaltung aller Lampen, bei denen dies
technisch möglich ist, von 20 bis 5 Uhr und die
Herausnahme der zXveiten Birne aus den restli-

chen Leuchten eine Einsparung von ca. 153 000
DM zu erzielen. Zum Zuge kam schließlich je-
doch die auch schon im Bauausschuß formulierte
Beschlußempfehlung, nachts im gesamten Stadt-
gebiet von 24 bis 5 Uhr alle Straßenlampen völlig
abzuschalten, wodurch sich die Stromkosten für
die Beleuchtung jährlich insgesamt um rd.
124 000 DM reduzieren. Dieser Vorschlag wurde
gegen die Stimmen der SPD-Fraktion gebilligt,
nachdem zuvor der Antrag der SPD mehrheitlich
vom Rat abgelehnt worden war.

Den Lösungsvorschlag seiner Fraktion erläuterte
SPD-Ratsvertreter Fritz Tüting dem unter Vorsitz von
Bürgermeister Wilhelm Krömer tagenden Rat. Nach
seinen Worten spare man durch eine Reduzierschal-
tung, bei der jede zweite Straßenleuchte voll ausge-
schaltet werde, und die Herausnahme der zweiten
Birne aus den verbleibenden Lampen mehr als bei ei-
ner stundenweisen Vollabschaltung und habe zudem

Nach der viel beklatschten Aufführung der Shake-
speare-Komödie „Die lustigen Weiber von Windsor"
im voll besetzten Pädagogischen Zentrum des Städti-
schen Gymnasiums Petershagen erhielt Studiendi-

rektorin Hilde Matthes, umringt von den Laiendar-
stellern, als Zeichen der Anerkennung für die ein-
fühlsame Regie-Tätigkeit einen großen Blumen-
strauß. Foto: ez

Wiedensahl. Uns wird geschrieben: Volle Un-
terstützung für die Wiedensahler Wünsche beim
Neubau der Straße von Nordrhein-Westfalen durch
den Süden Wiedensahls signalisierte jetzt der Vor-
stand des CDU-Samtgemeindeverbandes Niedern-
wöhren.

Die CDU der Samtgemeinde wird sich ganz den
Forderungen der Wiedensahler anschließen, die eine
geringstmögliche Belastung des südlichen Dorf gebie-
tes beim Neubau der K 42 verlangen. Wenn diese Stra-
ße schon nicht zu verhindern sei, da das Land Nord-
rhein-Westfalen auf seinem Gebiet bis Raderhorst
eine weitgehend kreuzungsfreie Straße bauen wird,
so dürfe sie auf keinen Fall durch das Bebauungsge-
biet am Schützenplatz weitergeführt werden, sondern
sollte das südliche Dorfgebiet umgehen. Die beste Lö-
sung wäre dabei eine Südumgehung auch des Schieß-
standes.

Zur Samtgemeindepolitik zeigte sich der Vorstand
erfreut, daß der Samtgemeinderat einstimmig dem
Vorschlag der CDU gefolgt ist, die ohnehin geringen
Benutzungsgebühren der Sportvereine für die Turn-
hallen zu streichen:

zwerchfellerschütternd gespielt von Michael Schae-
fer.

Wenn man berücksichtigt, daß die Zeit für die
Einstudierung unter der bewährten Regie von Stu-
diendirektorin Hilde Matthes verhältnismäßig kurz
war, dann sind schon allein die Leistungen vor allem
der Hauptdarsteller beim Einprägen der teilweise
recht umfangreichen Rollen als bewundernswert zu
bezeichnen. Beim Schneidern der eleganten Kostüme
waren Mütter oder Omis behilflich, und die Degen
stammten von der Bürgerschützen-Gesellschaft Pe-
tershagen.

Alle Mitwirkenden ernteten für ihre teilweise be-
achtlichen schauspielerischen Leistungen unentwegt
Beifallsstürme des dankbaren Publikums. Durch Stu-
dienrat Joseph Oeding erhielt das Ensemble Unter-
stützung nicht nur bei der technischen Vorbereitung
und Durchführung der Theater-Aufführung, sondern
auch als Mitspieler in der Rolle des Pistol.

Ohne das Können der anderen Gruppenangehörigen
zu schmälern, verdienen wohl doch einige von ihnen we-
gen ihrer beeindruckenden rollengemäßen Mimik und
temperamentvollen Gestik besondere Erwähnung: Ilse
Lange (Pfarrer Evans), Angelika Wagener (französischer
Arzt Dr. Cajus), Katja Bojarzin (Frau Page), Ulrike Giesel-
mann (Frau Fluth) und Ulrike Büscher (Frau Hurtig). Au-
ßerdem enthielt das Programmblatt noch folgende Na-
men: Jens Breitbarth (Fenton), Rainer Hoock (Friedens-
richter Schaal), Harald Klammann (Vetter Schmächtig),
Christoph Giselmann (Herr Page), Detlef Sölter (Herr
Fluth), Jürgen Rösener (Gastwirt), Kord Hilgemeier (Bar-
dolph), Jan Fischer (Nym), Rolf Büscher (Page Robin) und
Diener (Hans Rugby), Stephan Müller (Sohn Wilhelm Pa-
ge), Anja Steinert (Diener Simpel), Birgit Ahrens (Jungfer
Anne Page), Stephan Moeck und Ingo Plenge (zwei
Knechte).

Alle zusammen boten ihren Eltern, Geschwistern, Leh-
rern, Mitschülern und Freunden der Schule einen erleb-
nisreichen und vergnüglichen Abend, der einen würdi-
gen Platz in der Chronik des Gymnasiums als herausra-
gendes kulturelles Ereignis finden wird.

noch etwas Licht in den einzelnen Straßenzügen. Die
Zumutbarkeitsgrenze der Bevölkerung würde da-
durch nicht überstrapaziert und man habe bei ausge-
wogener Ausleuchtung auch noch den größtmögli-
chen Einsparungseffekt.

Ratsmitglied Jürgen Hannemann (CDU) hielt dem
entgegen, daß bei Verwirklichung des SPD-Konzepts
die Bürger der Stadt nicht gleich behandelt würden.
Man hätte dann nichts halbes und nichts ganzes, son-
dern nur „hier und da ein paar Funzeln" Hannemann
setzte sich dafür ein, für alle Einwohner gleiches
Recht zu schaffen, auch wenn dabei der Spareffekt
nicht ganz so groß sei, und fragte in diesem Zusam-
menhang: „Wem schadet es, wenn man um Mitter-
nacht alles abschaltet und morgens die Lampen recht-
zeitig wieder erstrahlen läßt?"

FDP-Ratsmitglied Alfred Raschke unterstützte den
SPD-Vorschlag und vertrat die Meinung, daß der Bür-
ger von einer Reduzierschaltung mehr habe, als von
totaler Dunkelheit auf den Straßen. Im übrigen habe
man die Möglichkeit, in den Außenbereichen mehr
Lampen brennen zu lassen. Ratsvertreter Friedrich

Kaliendorf (FDP) versuchte die sich in der Diskussion
aufgebauten Fronten einander näher zu bringen mit
der Bemerkung, daß der Bürger sich ja an den Rat
wenden könne, wenn er mit der Entscheidung in Sa-
chen Lampenabschaltung nicht zufrieden sei. Dann
stehe es dem Stadtrat offen, erneut über die Problema-
tik zu befinden.

Bevor dann die eingangs erwähnte Entscheidung
fiel, wurde noch einmal bekräftigt, daß die Abschal-
tung sämtlicher Straßenleuchten in der Zeit von 24
bis 5 Uhr zunächst als ein Versuch anzusehen sei.
Man werde sich mit der Angelegenheit in einem Jahr
noch einmal auseinandersetzen, um dann auch die
ersten Erfahrungen auszuwerten.

Um Einsparungen ging es auch bei der Bestätigung
eines Beschlusses des Ausschusses für Jugend und
Sport hinsichtlich der Gewährung von Zuschüssen
an Vereine für Vereinsbaumaßnahmen. Hier hatte die
SPD-Fraktion gefordert, als Zeichen des Einsparungs-
willens von den fünf vorgeschlagenen Beihilfen mit
einem Gesamtvolumen von 50 000 DM drei Zuschüs-
se in Höhe von insgesamt 20 000 DM zu streichen.
Seitens der CDU wurde dazu die Frage in den Raum
gestellt, ob Einsparungen in diesem Bereich nicht fehl
am Platze seien. Die Ansätze für die Vereinsbaumaß-
nahmen seien ohnehin schon verhältnismäßig nied-
rig und man habe im übrigen die Verpflichtung, etwas
für den Sport zu tun.

Bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung wur-
de die vom Modellflugclub „Sperber Wiehenberg" be-
antragte Erlaubnis zum Betrieb von Flugmodellen auf
einem Gelände nördlich der Speedwaybahn im Neu-
enknicker Ortsteil Lindenau befürwortet. Die Flugzeit
wurde dabei auf werktags 15 bis 18.30 Uhr und sonn-
tags von 9.30 bis 12 Uhr begrenzt.

Petershagen. Die nächste Sitzung des Finanzaus-
schusses des Rates der Stadt Petershagen findet am
Donnerstag, 28. Oktober, 17 Uhr, im Verwaltungsge-
bäude in Petershagen, Schloßfreiheit 2—4, statt. Da-
bei wird über den Entwurf der Haushaltssatzung mit
dem Haushaltsplan 1983 sowie den Finanzplan und
das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum
1982 bis 1986 beraten.

Petershagen-Friedewalde. Am heutigen Mittwoch,
27 Oktober, 14.30 Uhr, treffen sich die Frauenkreise
aus Frille, Wietersheim und Cammer/Päpinghausen,
um das Programm des Winterhalbjahres zu planen.
Außerdem trifft sich die Jungschar ab heute jeden
Mittwoch um 17 Uhr im Friller Jugendraum.

Petershagen. Das Gesundheitsamt führt in diesem
Jahr in den Schulen der Stadt Petershagen die Diph-
therie-Tetanus-Schutzimpfung durch. Für Kleinkin-
der, die noch keinen ausreichenden Impfschutz ha-

ben, wird ein Impftermin am Donnerstag, dem 28. Ok
tober, von 12.30 bis 12.45 Uhr in der Realschule Lah-
de, Bultweg, angeboten.

P e t e r s h a g e n (hug). Abgeschlossen sind
die Vorplanungen des Diakonischen Werkes in
Minden zum Bau von 30 Altenwohnungen auf
dem 6996 qm großen Gelände des ehemaligen
„Leineweberhauses" an der Mindener Straße.
Am 9. November um 9.30 Uhr soll nun die offizi-
elle Grundsteinlegung erfolgen, vorausgesetzt,
der Bewilligungsbescheid des Landes liegt dann
vor.

Mit einen Kostenaufwand von 4 255 500 DM
werden bis Ende nächsten Jahres nach dem Plan
von Dr. Daniel Brunzema (Hannover) 22 bedarfs-
gerechte Mietwohnungen mit 55 qm für Ehepaare
und acht Wohnungen mit 45 qm für Einzelperso-
nen erstellt werden, einschließlich einer Haus-
meisterwohnung und den verschiedenen Neben-

räumen. Die Pläne für dieses Projekt sind in Zu-
sammenarbeit mit dem eigens hierfür gebildeten
Kuratorium entwickelt worden, das aus Vertre-
tern des Rates und der Verwaltung der Stadt Pe-
tershagen, des Diakonischen Werkes, des Kreis-
kirchenamtes, der ev. Kirchengemeinde und dem
Ortsheimatpfleger besteht.

Wert hat man bei den Planungen für dieses Pro-
jekt auch auf die Anpassung an das historische
Stadtbild und auf die Erhaltung des alten Baum-
bestandes gelegt. So ist eine zweigeschossige Bau-
weise mit Satteldach vorgesehen. Wie zu erfah-
ren war, soll zu einem späteren Zeitpunkt in ei-
nem zweiten Bauabschnitt noch eine Tagesstätte
errichtet werden.

straße. Der Marsch, den die einzelnen Mannschaften
in voller Ausrüstung zurückzulegen hatten, wurde
von Geschicklichkeitsspielen unterbrochen und
durch feuerwehrtechnische Fragen und Aufgaben aus
dem Bereich der Ersten Hilfe aufgelockert.

Die Siegerehrung nahm Ortsbrandmeister Heinz
Helms vor, der unter den zahlreichen Gästen auch
Stadtbrandmeister Wilhelm Bredemeyer begrüßen
konnte. Helms dankte für die zahlreiche Beteiligung.
Wenngleich der Feuerwehrmarsch von ungünstiger
Witterung begleitet wurde, so seien doch beachtliche
Erfolge und Wertungspunkte erzielt worden. Die Pla-
zierten von Platz fünf bis acht erhielten Erinnerungs-
•plaketten, die Sieger eins bis vier Pokale. Nachste-
hend Sieger und Plazierte des Loccumer Feuervvehr-
marsches: 1. FF Loccum, 2. Löschgruppe Wasserstra-
ße, 3. Jugendfeuerwehr Loccum I, 4. FF Leese, 5.
Löschgruppe Heimsen.

Die Theater-AG des Gymnasiums Petershagen
begeisterte Besucher mit Shakespeare-Komödie

Südumgehung Wiedensahl
beste Straßenbau-Lösung
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Frauenkreise kommen zusammen

Fete in der Gaststatte „Steuber"

Foto: Rösner

AUS STADTUND LAND

Petershagen-Frille. Es war eine Herbsttag wie
aus dem Bilderbuch, an dem die Friller Senioren vor
kurzen mittags zu ihrer letzten Kaffeefahrt in diesem
Jahr im voll besetzten Bus aufbrachen. Ziel war der
Solling. Vom wolkenlosen Himmel strahlte die Son-
ne und vergoldete die vom Herbstlaub bunt gefärbten
Wälder.

In froher Stimmung ging es über Rinteln durch das
Extertal, über Bamtrup, Schieder, Schwalenberg,
Höxter nach Fürstenberg, wo die Porzellanfabrik be-
sichtigt wurde. Dann fuhr der Bus weiter nach Neu-
haus zur gemütlichen Kaffeetafel. Die jahreszeitlich
bedingte Kürze des Tageslichtes machte sich bemerk-
bar, so daß bald wieder die Heimfahrt angetreten wer-
den mußte, die über Holzminden, Bodenwerder und
Hameln an der Weser entlang führte, wo man sich
noch an dem stimmungsvollen Sonnenuntergang im
beginnenden Abenddämmern erfreuen konnte.

Für die nächste Zusammenkunft des Senioren-
klubs am Montag, 1. November, ist eine Filmvorfüh-
rung vorgesehen.

Petershagen (ez). Langanhaltender Beifall bei
den Szenenwechseln und am Schluß Dank an die
Mitglieder der Theater-AG des Städtischen Gymna-
siums Petershagen für die großartige Leistung, die sie
mit der Aufführung von Shakespeares Komödie „Die
lustigen Weiber von Windsor" zeigten. Über 400, am
Ende restlos begeisterte Zuschauer—Eltern, Lehrer,
Schüler und Freunde der Schule — konnte Oberstu-
diendirektor Karl-Wolfgang Fischer zu Beginn der
Veranstaltung im ausverkauften Pädagogischen Zen-
trum der Schule willkommen heißen.

Die jungen und jugendlichen Laiendarsteller hat-
ten sich an ein recht schwieriges Stück herangewagt.
Die bereits um das Jahr 1600 entstandene Posse, aus
dem Englischen übersetzt durch Wolf Graf von Bau-
dissin, verlangte von den Akteuren die Gewöhnung
an sprachliche Absonderlichkeiten, wie man sie
heutzutage kaum hört.

Trotzdem oder gerade deshalb kamen die treffen-
den und geistreichen Wendungen des Dichters und
Nachdichters mit verblüffend aktuellen Bezügen
beim Publikum gut an, so daß die Laien-Mimen wäh-
rend der über dreistündigen(!J Vorstellung oft stürmi-
schen Applaus auf offener Szene erhielten. Dafür daß
die im nur geringfügig gekürzten Stück zahlreich ent-
haltenen witzigen und manchmal recht verzwickten
Wortspiele auch richtig über die Rampe gelangten,
sorgte Studienrätin Jutta Rössmann als aufmerksame
Souffleuse.

Thomas Hilgemeier als verantwortlicher Masken-
bildner leistete meisterhafte Schminkarbeit. Diese
kam der drastisch-humorvollen Veranschaulichung
der verhängnisvollen Folgen von Zechfreudigkeit,
Habgier und Liebestollheit sehr zustatten, personifi-
ziert durch den dicken Ritter Sir John Falstaff,

Petershagen-Neuenknick. Der Reit- und
Fahrverein Bierde-Lahde-Neuenknick e. V lädt für
das kommende Wochenende zur Hubertusjagd ein,
die in zwei Tage aufgeteilt ist.

Am Samstag, 30. Oktober, gehen die aktiven Reiter
und Senioren mit ihren Großpferden und am Montag,
1. November, die Jugendlichen mit den Ponys an den
Start. Das Stelldichein an beiden Tagen beginnt um
12.30 Uhr am Lusebrink in Neuenknick. Die Begrü-
ßung des Jagdfeldes findet um 13.15 Uhr statt, Auf-
bruch ist um 13.30 Uhr.

Die Jagdstrecke verläuft an beiden Tagen durch das
Gelände der Loccumer Heide, wobei auf einer Länge
von etwa 16 Kilometern 30 feste Hindernisse aufge-
baut sind. Auf der Kippe ist eine Zwischenrast mit
Imbiß und Bügeltrunk geplant. Das Halali soll um 16
Uhr über die Bühne gehen und anschließend ist das
Jagdessen.

Loccum/Petershagen. Die Freiwillige Feuer-
wehr Loccum hatte zum zweiten Loccumer Feuer-
wehrmarsch eingeladen. 14 Gruppen, davon sechs
Jugendfeuerwehren, waren der Einladung gefolgt.
An den Start der Neun-Kilometer-Strecke gingen die
Feuerwehren Bad Rehburg, Münchehagen, Rehburg,
Winzlar, Leese, die Jugendwehren aus Steinhude
und Voigtei, die Löschgruppen Wasserstraße und
Heimsen sowie die gastgebende Loccumer Wehr.

Die Marschroute führte durch den Ort, die Loccu-
mer Heide und Bereiche des Nachbarortes Wasser-

Wiedensahl (ahv). Am kommenden Sonnabend,
30. Oktober, ab 19.30 Uhr, findet im Saal der Gaststät-
te „Steuber" in Wiedensahl wieder eine Fete für junge
Leute statt. Am Plattenteller sitzt auch diesmal wie-
der Uwe, der für gute Stimmung sorgen wird.

Sieger und Plazierte des zweiten Loccumer Feuer-
wehrmarsches mit Gastgebern und Repräsentanten
(v. 1.): Stadtbrandmeister Wilhelm Bredemeyer, FF
Leese, Jugendfeuerwehr Loccum, Löschgruppe Was-
serstraße, Ortsbrandmeister Heinz Helms, FF Loc
cum, stellv. Ortsbrandmeister Ehrhard Knopp.

Ab 1 . November im ganzen Stadtgebiet Petershagen:Ausflug führte in den Solling

Straßenbeleuchtung nachts von 24 bis 5 Uhr abgeschaltet
Einsparungseffekt insgesamt rd. 124 000 DM / Anderthalbstündige Aussprache gestern im Stadtrat

Altenklub unternimmt Busausflug

Berichte aus der Stadt Petershagen
Finanzausschuß tagt

Hubertusjagd am Wochenende

„Diphtherie-Tetanus-Schutzimpfung"

Stürmischer Applaus für die Laiendarsteller / Pädagogisches Zentrum ausverkauft

In Kürze Baubeginn von Altenwohnungen
Diakonisches Werk baut an der Mindener Straße in Petershagen

Löschgruppe Wasserstraße auf Platz zwei
Erfolgreiches Abschneiden beim Loccumer Feuerwehrmarsch


