
Das Abschiedswort der Schüler war ein
kleiner, sehr wirkungsvoller theatralischer
Auftritt von Katharina Nebel und Michael
Schäfer. Die Gegenüberstellung von feierli-
cher Redesprache und einigen einfachen
Feststellungen drückte mehr aus als viele
Worte: ein zwiespältig-freundliches
Schweigen über die schulische Vergangen-
heit, ein Blick in die Zukunft — aber wo-
hin? Fehlende Sicherheit kann auch Frei-
heit sein.

Als einer der Tutoren des Jahrgangs hielt
Studienrat Gerd Elgert eine Abschiedsrede
und beschäftigte sich mit Erziehung und
Autorität. Zielvorstellungen wie Emanzi-
pation, Kritikfähigkeit und Problembe-
wußtsein reichen nach seiner Auffassung
nicht aus. Jugendliche würden zu sehr
orientierungslos und verunsichert allein-
gelassen. Wertvorstellungen und Maßstäbe
müßten stärker betont und verteidigt wer-
den. Für den Lehrer gelte es, sich auf seine
Autorität zu besinnen und nicht „in Part-
nerschaft zu machen" Echte und offene
Autorität bedarf nach Elgert keiner äuße-
ren Machtmittel, und so sehr Mißtrauen
bei der Suche nach Orientierung und Au-
torität angebracht sei, so zweifelhaft seien
Mißtrauen vor jeder Erfahrung und Autori-
tät sowie Kritik um jeden Preis.

Studiendirektor Harry Große, dienstälte-
ster Lehrer nach dem Schulleiter, sprach
zu dessen Abschied und stellte dar, wie
sich die Schule während der Amtszeit des
scheidenden Direktors entwickelt hat. Ver-
größerung, Lehrermangel, Schulneubau
und Oberstufenreform brachten der Schule
während der 18jährigen Dienstzeit mehr
Veränderungen als erwartet, die jedoch, so
Große, von der Schulleitung immer so ge-
managt wurden, daß viele von den Proble-
men und Schwierigkeiten dieser Jahre
kaum etwas verspürt haben.

Vor der Ausgabe der Zeugnisse und
Buchprämien an die Abiturienten sprach
Oberstudiendirektor Fischer von der ge-
meinsamen Freude, den täglichen Zwang
und den Schulgong— „Sie nach 13jähriger
und ich nach 5Ojähriger Schulzeit" — hin-
ter sich zu lassen und mehr persönliche
Freiheit genießen zu können. Persönliche
Freiheit sei aber mehr als eine Angelegen-
heit für begrenzte Freiräume oder für Pen-
sionäre. Sie müsse als wertvolles morali-

Petershagen. Die diesjährige Abiturientenentlassung im Pädagogischen
Zentrum des Gymnasiums Petershagen hatte einen zusätzlichen „Programm-
punkt" Oberstudiendirektor Fischer, der zum Schuljahresende in den Ruhe-
stand tritt, wollte zwar ohne Feierlichkeit, aber nicht ohne öffentlichen Abschied
von Eltern und Schülern seinen Dienst beenden. So hatte er mit den Abiturienten
vereinbart, sich mit ihnen zusammen von der Schule zu verabschieden.

sches und politisches Gut betrachtet wer-
den, das nicht ohne Respekt vor der Frei-
heit des anderen, das heißt nicht ohne Mü-
he, Verständigung, Vernunft und Selbstbe-
schränkung zu haben sei. Der ausgetretene
und leider oft mißbrauchte goldene Mittel-
weg führe dabei eher zum Ziel einer „ge-
ordneten" Freiheit als prinzipielle Verwei-
gerung oder speichelleckende Anpassung.
Als goldene Regel der persönlichen Frei-
heit könne immer noch das Bibelwort aus

dem Matthäus-Evangelium gelten: „Alles
nun, was ihr wollt, daß euch die Leute tun
sollen, das tut ihr ihnen auch."

So viele Reden waren nicht ohne musi-
kalische Erholungspausen zu verkraften.
Franz-Matthias Köster, Ralf Pohlmeier und

Friedrich Lange wirkten mit. Besonders
hoben sich dabei drei Duos für Gitarren
hervor, gespielt von Elke Möhlenbrock
und Studienrat z. A. Klaus Merkel.

Oberstudiendirektor Fischer gab zum letzten Mal die Abiturzeugnisse am Gymnasium
Petershagen aus. Mit Ablauf dieses Schuljahrs tritt er in den Ruhestand. Foto: privat

Petershagen-Ilserheide. Uns wird
geschrieben: Auf der letzten Versamm-
lung des SPD-Ortsvereins Lahde in der
Gaststätte Heumann in Ilserheide referier-
ten die beiden SPD-Kreistagsabgeordne-
ten Heinrich Borcherding und Helma Mei-
er zu dem Thema „Die ökologische Her-
ausforderung der Kommune"

Welche Bedeutung Fragen des Umwelt-
schutzes für die Stadt Petershagen inzwi-
schen gewonnen haben, zeigen die in den
vergangenen Monaten und Wochen beina-
he täglichen Zeitungsberichte über die Ni-
tratbelastung der Petershäger Brunnen und
über die von der Sondermülldeponie Mün-
chehagen ausgehende Gefährdung des
Grund- und Oberflächenwassers. Darüber-
hinaus stellen der Bau der B 61n durch den
Heisterholzer Wald, die Weiterführung der
L 770/772 bis zur niedersäschsischen Lan-
desgrenze, die Errichtung des 750 MW-
Kohlekraftwerkes in Lahde, die Trassie-
rung der 380 KV-Leitung durch die Weser-
niederung bei Jossen, die beabsichtigte
Tonabgrabung im Heisterholzer Wald und
die weitflächigen Auskiesungen in mehre-
ren Ortschaften erhebliche und unwider-
rufliche Eingriffe in das Landschaftsbild
der Stadt dar.

Kritische Fragen der BÜTger zu den öko-

Petershagen (ilu). Da nicht auszu-
schließen sei, daß aus der Sondermüll-
deponie Münchehagen Schadstoffe in
das Grundwasser und in den Vorfluter
Ils gelangen können, sprach sich der
Hauptausschuß des Petershäger Stadt-
rates in seiner gestrigen Sitzung einmü-
tig dafür aus, den zustimmenden Rats-
beschluß vom Juli letzten Jahres zum
Erweiterungsantrag der GSM zurück-
zunehmen. Außerdem wurde in der ge-
strigen Stellungnahme, die nun noch
vom Rat in seiner nächsten Sitzung am
28. Juni abgesegnet werden muß, gefor-
dert, daß ab sofort keine weiteren Ab-
fallstoffe mehr in der Sondermülldepo-
nie eingelagert werden und für die der-
zeitige Deponie ein Sicherungskonzept
erstellt wird, um weitere Belastungen
der Umwelt, insbesondere der unmit-
telbaren Anwohner, auszuschließen.
Gefordert wird zudem eine unverzügli-
che Sanierung der Alt- und der Neude-
ponie. Sichergestellt werden soll
schließlich, daß keine Schadstoffe in
das Grundwasser des Einzugsgebiet der
Stadtwerke und in den Vorfluter Ils ge-
langen können.

Die Stellungnahme beinhaltet ferner
die Forderung nach umfassender Infor-
mation der Petershäger Bevölkerung
durch die niedersächsischen Behör-
den. Außerdem wird es für notwendig
gehalten, im Einvernehmen mit den
zuständigen Wasserbehörden westlich
der Deponie auf nordrhein-westfäli-
schem Gebiet Bohrbrunnen und—falls
möglich — einen Fischteich anzulegen
und durch regelmäßige Untersuchun-
gen festzustellen, ob Schadstoffe aus
der Deponie in das Grundwasser ein-
dringen bzw. in die Ils gelangen.

Auch der Rat des Fleckens Wieden-
sahl hatte in seiner jüngsten Sitzung
den Antrag der GSM auf Erweiterung
der Mülldeponie Münchehagen abge-
lehnt. Sorge äußerte das Parlament ins-
besondere über die im Gutachten von
Prof. Heitfeld aufgezeigte Grundwas-
serströmung, die vom Deponiebereich
auf Wiedensahler Gebiete gerichtet ist.
In der Diskussion wurde auch vom Rat
eine Sanierung der Altdeponie und
eine Absicherung der schon verfüllten
Neudeponie gefordert.

logischen Folgewirkungen solcher Projek-
te ließen, so die Referenten, ein zunehmen-
des Umweltbewußtsein erkennen. Heutzu-
tage würden z. B. Straßenneubauten viel-
fach auf Unverständnis in der Bevölkerung
stoßen, wohingegen noch vor wenigen Jah-
ren Politiker sich bei der Verwirklichung
großzügiger Straßenplanungen der unge-
teilten Zustimmung der Wähler gewiß sein
konnten. Neutrassierungen wie die L 770,
die vor Jahrzehnten als Entwicklungsach-
sen auf dem Reißbrett ohne Berücksichti-
gung der „einschneidenden" Folgen für
die Landschaft konzipiert wurden, seien
heute nicht mehr zeitgemäß und würden
bei den derzeitigen Maßstäben der Ver-
kehrsplanung nicht mehr in Angriff ge-
nommen.

Ein verschärftes Umweltbewußtsein ma-
che, so Heinrich Borcherding, ein grund-
sätzliches Umdenken bei den Kommunal-
politikern erforderlich. Fragen des Um-
weltschutzes müsse eine viel größere Be-
deutung bei örtlichen Entscheidungen bei-
gemessen werden, um langfristige, oftmals

erst nach Jahren sichtbare ökologische
Schäden zu vermeiden. Das ein Nicht-Be-
achten der Umweltfolgen zu erheblichen
Kosten führen könnte, zeigten z. B. die
Mülldeponien des Kreises Minden-Lüb-
becke, deren mit Schadstoffen belastetes
Sickerwasser noch über Jahrzehnte gesam-
melt und geklärt werden müsse.

In der anschließenden Diskussion wur-
de von Versammlungsteilnehmern auf die
inzwischen auch bei der Landschaftsbe-
hörde laut gewordenen Zweifel an der Not-
wendigkeit des Weiterbaus der L 770/772
hingewiesen, die ja auf niedersächsischem
Gebiet nicht als Neutrassierung weiterge-
führt wird. So haben vor kurzem der Beirat
der höheren Landschaftsbehörde in Det-
mold die geplante Lahder Ortsumgehung L
772 und den Weiterbau der L 770 als über-
flüssig bezeichnet, da bereits genügend
Straßen vorhanden seien und das Ver-
kehrsaufkommen den Neubau nicht zwin-
gend erforderlich mache.

Im Fall der Sondermülldeponie Mün-
chehagen wurden die gemeinsamen Ge-
spräche zwischen der SPD-Stadtratsfrakti-
on und Vertretern der SPD-Fraktion aus
Rehburg-Loccum einhellig von der Ver-
sammlung begrüßt. So habe in der Vergan-
genheit ein fehlender landesübergreifen-
der Informationsaustausch auf der politi-
schen Ebene, zu einer unbefriedigenden
Abhängigkeit von den von der Verwaltung
.gegebenen Informationen geführt. Die SPD

wird sich verstärkt dafür einsetzen, daß
auch auf Ministerienebene landesübergrei-
fende Kontakte geknüpft werden.

Petershagen (ez). Das Thema der heuti-
gen Abendveranstaltung im Rahmen der
Zelt-Evangelisation am Marktplatz in Pe-
tershagen lautet „Christus — der Christen
aus uns macht". Es spricht Pfarrer Ernst Pe-
tersen (Herford). Die Ev. Kirchengemeinde
Petershagen lädt dazu herzlich ein.

Petershagen-Windheim (ez). Einen Scheck im Werte von 500 Mark für die Behin-
dertenarbeit im Menzestift Schlüsselburg nahm der Leiter Wolfgang Benner (r.) von AI-
fons Drothen (1.) entgegen, dem Vorsitzenden des „Western-Clubs Windheim" Es han-
delt sich um den Reinerlös aus der zweiten Vorderlader-Stadtmeisterschaft in Peters-
hagen, die unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Wilhelm Krömer (Mitte)
stand. Nach Auskunft von W. Benner wird das Geld zur Finanzierung des Zeltlagers an
der Ostsee verwendet. Foto: ez
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Petershagen-Friedewalde. Am
Montag, 27. Juni, findet um 13 Uhr in Frie-
dewalde, Hof Vinke, eine Stuten- und Foh-
lenschau statt.

Auch in diesem Jahr werden auf mehr
als 100 Plätzen von der Stutenbuchkom-
mission des Westfälischen Pferdestamm-
buches die dreijährigen Warmblut-, Kalt-
blut-, Haflinger-, Pony- und Kleinpferde-
stuten beurteilt und je nach Qualität bzw.
Abstammung in die verschiedenen Stutbü-
cher eingetragen. Auch alle diesjährigen
Fohlen werden vorgestellt und erhalten
den sogenannten Fohlenbrand (linker Hin-
terschenkel). Die für eine Verbandsprämie
vorgesehenen dreijährigen Stuten sind
dann auf den Eliteschauen am 6. August
(Ponys und Kleinpferde), 2. September
(Warm- und Kaltblut) und am 17 Septem-
ber (Haflinger) in Münster-Handorf, Pfer-
dezentrum, erneut zu sehen.

AUS STADTUND LAND

Feierstunde für Abiturienten und Schulleiter

Gemeinsamer Schul-Abschied
Oberstudiendirektor Fischer tritt am Gymnasium Petershagen in den Ruhestand

Stuten- und Fohlenschau

SPD diskutierte ökologische Fragen
Für landesübergreifende Gespräche im Fall Münchehagen

Zelt-Evangelisation

500 Mark für das Menzestift in Schlüsselburg

Deponie-Erweiterung abgelehnt
Petershäger Hauptausschuß fordert Sanierung der Anlage


