
Fetershagen-Eldagsen (Wes). Anläßlich des Kreis-Kyffhäuscr-Tages
konnten die Gastgeber aus Eldagsen zahlreiche Kameradschaften, Vereine und
Ehrengäste begrüßen. Nach dem Antreten auf dem Festplatz und dem sich an-
schließenden Einmarsch der Fahnenabordnungen ergriff Landesvorsitzender
Rolf Bering das Wort, um mit den Anwesenden der gefallenen Kameraden der
beiden Weltkriege zu gedenken. Der Männergesangverein Petershagen unter der
Leitung seines Dirigenten Eckard Ambrosius trug mit dem Lied „Heilig, heilig" zu
der feierlichen Zeremonie bei.

Einen Eindruck vom Kreis-Kyflhäuser-Tag vermittelt dieses Bild. Es zeigt einige Fah-
nenabordnungen. Foto: Wes

Lübbecke. Am 5. Oktober startet wieder
eine Gruppe der Volkshochschule Altkreis
Lübbecke nach England, um dort einige
Kathedralen zu besichtigen. Außerdem
werden Tagesausflüge nach Stratford-
upon-Avon, Shakespeares Geburtsort (es
besteht die Möglichkeit, dort eine Shake-
speares-Aufführung zu sehen) sowie nach
Wales und zu den Cotswolds unternom-
men. Untergebracht wird die Gruppe in ei-
ner alten „Inn" aus dem 18. Jahrhundert in
dem bekannten Kurort Great Malvera. Für
diese Reise sind noch einige Plätze frei.
Auskunft erteilt die Volkshochschule, Tel.
(0 57 72) 30 17 oder die Reiseleiterin Mat-
thias, Tel. (0 57 42) 27 04.

Bückeburg. Der von der Schwimmge-
meinschaft Bückeburg für Freitag, 31. Au-
gust, geplante Grillabend kann nicht statt-
finden, da ein geeigneter Platz für die
Durchführung nicht zur Verfügung steht.

September-Auktion der
Schwarzbunten

Hamm. Am Mittwoch, 5. September,
veranstaltet die Westfälische Herdbuch-
Genossenschaft die 836. Zuchtviehverstei-
gerung in Hamm — Zentralhallen — mit
insgesamt 354 im Katalog aufgeführten
Tieren, darunter 31 Bullen, 28 Kühe und
295 Zuchtfärsen. Damit wird allein schon
zahlenmäßig ein umfangreiches Angebot
zum Verkauf gestellt, das es jedem Interes-
senten ermöglicht, Tiere bedarfsgerecht
einzukaufen. Die gegenwärtige Situation
am Milchmarkt hat in den vergangenen
Monaten auch im Zuchtviehsektor einen
erheblichen Preisverfall zur Folge gehabt,
so daß geiade auf dieser bevorstehenden
Auktion hochwertige Zuchtfärsen preis-
günstig zu kaufen sein werden. Die Aukti-
on beginnt um 8 Uhr mit der Körung der
Bullen. Um 10 Uhr schließt sich die Ver-
steigerung in der Reihenfolge: Kühe, Rin-
der, Bullen an.

Rolf Bering führte in seiner Rede die
schrecklichen Ereignisse und Auswirkun-
gen der Weltkriege vor Augen und bedau-
erte, daß trotz intensiver Bemühungen ver-
schiedener Politiker und Organisationen
in vielen Ländern nach wie vor Friedlosig-
keit und Unversöhnlichkeit eine dominie-
rende Rolle spielten. Nachdem zwei Eldag-
ser Kyffhäuser-Kameraden mit einem
Kranz ihren Weg zum Ehrenmal begonnen
hatten, hieß Günter Kruse, 1. Vorsitzender
des Eldagser Vereins, alle Anwesenden
willkommen. Robert Lausch, der Kreisvor-
sitzende, begrüßte den stellvertretenden
Landrat Kurt Brückner, Bürgermeister Wil-
helm Krömer, dessen Stellvertreter August
Poos, Oberstleutnant a. D. Richter, Orts-
vorsteher Wilhelm Gräper, einige Ritter-
kreuzträger sowie die zahlreichen Vereins-

.jinitglieder, die den Weg auf den Versamm-
lungsplatz nicht gescheut hatten. Dank
und Anerkennung galten dem Ausrichter
für die gute Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Kreis-Kyffhäuser-Tages.

Kurt Brückner überbrachte die Grüße
von Parlament und Verwaltung des Kreises
Minden-Lübbecke und sprach sich lobend
über die Arbeit der Kyffhäuser-Kameraden
aus. Als unumstößliches Ziel gelte, für
Freiheit und Demokratie einzutreten, Für-
sorge der Bedürftigen zu übernehmen und
den Jugendlichen eine vertrauensvolle Ka-
meradschaft zu vermitteln. Besonders po-
sitiv sei zu vermerken, daß die Organisati-

Petershagen (ilu). Fast ein Jahr lang lenkte er kommissarisch die Geschicke des
Städtischen Gymnasiums Petershagen, gestern wurde er nun offiziell als neuer Schul-
leiter eingeführt: Oberstudiendirektor Jürgen Frese, der als Nachfolger von Oberstu-
diendirektor i. R. Karl-Wolfgang Fischer schon dessen Stellvertreter gewesen war. Das

< Lehrerkollegium, einige Schüler und eine große Zahl an Ehrengästen hatten sich aus
diesem Anlaß im Pädagogischen Zentrum des Gymnasiums eingefunden. Würdig um-
rahmt wurde die Feierstunde von Darbietungen des durch Lehrer verstärkten Chors
und des Gitarrenkreises der Schule, die Zeugnis vom hohen musikalischem Ausbil-
dungsstand des Gymnasiums ablegten.

diendirektor Dr. Broker, der die Glück-
wünsche der Direktoren der Gymnasien
des Kreises Minden-Lübbecke übermittel-
te, ging auf die vielfältigen Anforderungen
ein, die an einen Schulleiter gestellt wer-

Viele Worte um die Person des neuen
Schulleiters brauche man nicht mehr zu
machen, betonte Ltd. Regierungsdirektor
beim Schulkollegium Münster, Franzen-
bürg, denn Obeistudiendirektor Frese habe
den weitaus größten Teil seiner Dienstzeit
am Gymnasium Petershagen verbracht und
seit vielen Jahren wesentliche Bereiche in
der Schulleitung wahrgenommen. So sei
auch durch sein kommissarisches Wirken
im letzten Jahr die Vakanz der Schulleiter-
stelle nach außen hin nicht deutlich ge-
worden. Dafür gebühre ihm Dank und An-
erkennung.

Mit dem Wechsel in der Schulleitung
beginne zugleich auch eine neue Phase in
der Arbeit des Gymnasiums, stellte Fran-
zenburg weiter fest. Nach Jahren ständigen
Wachstums stelle sich jetzt nämlich der
Zeitraum der Konsolidierung ein, der nicht
zuletzt auch eine planvolle Optimierung
der pädagogischen Aufgaben ermögliche.
Jürgen Frese habe ein gutes Erbe übernom-

iinen, meinte der Gast aus Münster ab-
schließend. Fachlich und pädagogisch her-
vorragende Arbeit habe das Ansehen des
Gymnasiums über die Grenzen der Stadt
hinaus aufgewertet. Dieses Erbe nun zu be-
wahren und zu mehren sei eine Heiausfor-
derung für den neuen Schulleiter.

Bei der Vermittlung von Wissen und
dem Streben nach Charakterbildung weg-
weisender Partner zu sein, seien die
Hauptaufgaben der Lehrer, erklärte Bürger-

meister Wilhelm Krömer und hielt es für
wünschenswert, wenn im heutigen Schul-
alltag Richtlinien abgebaut und dafür mehr
Freiräume für den Pädagogen geschaffen
würden. Durch produktive Initiativen ha-
be es das Petershäger Gymnasium zu gro-
ßem Ansehen gebracht, fuhr das Stadtober-
haupt fort. Von diesem Ansehen werde es
in der Zukunft abhängen, ob man auch
Partner für den niedersächsischen Raum
bleibe. Bereits als Team mit seinem Vor-
gänger Oberstudiendirektor Fischer habe
Frese Meilensteine in der Arbeit der Schu-
le gesetzt und sich Vertrauen in der Bürger-
schaft erworben.

Für die Samtgemeinde Uchte, die für die
Belange des Petershäger Gymnasiums stets
ein offenes Ohr gehabt habe, sprach Bür-
germeister Helmut Dammeyer und über-
reichte einen Wappenteller der Nachbar-
kommune.

Mit dem Kompliment „Sie waren unser
Wunschkandidat" bescheinigte Schul-
pflegschaftsvorsitzender Dr. Schikor dem
neuen Schulleiter, daß er das volle Ver-
trauen der Elternschaft genieße. Man wisse
sein fachliches Können und seine pädago-
gischen Fähigkeiten zu schätzen. Oberstu-

Petershagen-Bierde (kv). Der Kies-
teich in Bierde ist offensichtlich doch
frei von Öl. Nachdem am Freitag-
abend Badegäste am Südufer des Bag-
gersees eine Ölspur entdeckt hatten
(wir berichteten) nahm am Sams-
tagvormittag ein Vertreter des Kreises
Minden-Lübbecke als untere Wasser-
behörde Untersuchungen an der
Fundstelle vor. Weder die verwende-
ten Teststreifen noch das erneut aus-
gestreute Bindemittel hätten jedoch
auf Öl angesprochen, teilte gestern
das Ordnungsamt der Stadt Petersha-
gen mit. Um ganz sicher zu gehen,
wurde zusätzlich mit einem Radlader
des Kieswerkes der Boden in Ufernä-
he ausgehoben. Hier wurden zwar im
Sand schwarze Stellen gefunden,
doch wird vermutet, daß diese von
vermoderten Pflanzen stammen. Die
entstanden Löcher im Uferboden
wurden nach den Untersuchungen
mit reinem Sand und Kies verfüllt.

on weder parteiliche noch konfessionelle
Verpflichtungen habe.

Ortsvorsteher Wilhelm Gräper dankte
für das Vertrauen, diese Veranstaltung aus-
führen zu dürfen. Bei einem Blick in die
Zukunft dürfe nicht versäumt werden, po-
sitive Entwicklungen der Vergangenheit
zu beachten und auch anzuwenden. Bür-
germeister Wilhelm Krömer bezeichnete
die Kyffhäuser-Feste als Höhepunkt im ört-
lichen Leben. Toleranz, Freiheitswillen
und Verantwortungsbewußtsein müßten
weiterhin die Gedanken und Aktivitäten
der Kameraden prägen. Gerade in der dörf-
lichen Umgebung herrsche oftmals ein Zu-
sammenhalt vor, von dem Bewohner in
Großstädten kaum eine Vorstellung hätten.
Fürsorge und Mitempfinden müssen auch
weiterhin die Solidargemeinschaft bestim-
men, denn nur dann sei eine friedvolle Zu-
kunft, gestaltet von handelnden Bürgern,
möglich.

Oberstleutnant a. D. Richter dankte für
die Einladung und hob die praktizierte Ka-
meradschaft hervor, die besonders zwi-
schen Mitgliedern der Bundeswehr und
des Kyffhäuser-Bundes einen hohen Stel-
lenwert besitze. Rolf Bering, Landesvorsit-
zender, bezog sich zu Beginn seiner Aus-
führungen auf den Kreisverband Minden,
dem 1700 Kameraden den Rücken stärken,
und erwähnte, daß konsequenter Einsatz
für das Gemeinwohl und Hilfe am Näch-
sten seit jeher eine dominierende Rolle
darstellten.

Wichtig sei es, auch in Zukunft Pflicht-
erfüllung und Einhaltung der Tradition
nicht aus den Augen zu verlieren. Über al-
len Aktivitäten stehe die Friedenssiche-
rung, denn einen neuen Krieg könne kein
Mensch, kein Staat, gewinnen. Alle wären
betroffen und müßten sich zu den Verlie-

rern zählen. Schon mit der Nachbar-
schaftshilfe müsse ein Zeichen gesetzt
werden, um durch diese Verständigungs-
bereitschaft zum Erreichen und Erhalt der
friedvollen Lebensordnung beizutragen.
Mit dem Abspielen der Nationalhymne
wurde der Schlußpunkt unter die offiziel-
len Feierlichkeiten beim Kreis-Kyf f häuser-
Tag gesetzt.

Petershagen (Wes). Die Reichsbund-
Ortsgruppe Petershagen führt in der Zeit
von Freitag, 31. August, bis Sonntag, 2.
September, eine Fahrt an die Mosel durch.
Die Teilnehmer treffen sich am Freitag, 31.
August, 7 Uhr, zur Abfahrt am Rathaus in
Petershagen. Um einen planmäßigen Ver-
lauf der Fahrt zu gewährleisten, wird um
pünktliches Erscheinen gebeten.

den, und wünschte seinem neuen Kollegen
eine glückliche Hand bei der Wahrneh-
mung seiner Aufgaben.

Mit der Frage „Was ist eine gute Schu-
le?" befaßte sich zum Abschluß der Feier-
stunde Oberstudiendirektor Jürgen Frese.
Der aus Dankersen gebürtige Pädagoge, der
in Minden das Abitur abgelegt hat, be-
leuchtete dabei die unterschiedlichen
Standpunkte von Schülern, Eltern und
Lehrer und kam zu dem Schluß, daß die
Aufgabe der Schule nicht nur darin liege,
ihre Schützlinge auszubilden und heran-
zuziehen. Sie müsse vielmehr auch Partner
sein bei der Bewältigung von außerschuli-
schen Problemen. Darüber hinaus gehör-
ten auch Frohsinn und Optimismus in die
Schule.

Petershagen-Friedewalde (Wes). Der
nächste Blutspendetermin des Blutspen-
dedienstes Münster in Zusammenarbeit
mit dem DRK-Ortsverein Petershagen fin-
det am Dienstag, 4. September, von 17 bis
21 Uhr in der Friedewalder Grundschule
statt. Jeder gesunde Bürger im Alter von 18
bis 65 Jahren wird gebeten, diesen Termin
wahrzunehmen.

Petershagen-Wasserstraße. Am 28., 29.
und 30. September fährt eine kleine Grup-
pe des TuS Wasserstraße nach München
(mit Oktoberfest). Es fehlen noch einige
Mitfahrer, wer Interesse hat, auch Nicht-
mitglieder, meldet sich bitte unter Tel.
(0 57 68) 12 76.

Petershagen-Wasserstraße. Am Sams-
tag, dem 1. September, startet die TuS-Info
zu einer Fahrradtour. Die Streckenlänge in
die nähere Umgebung beträgt ca. 25 km.
Mitfahren kann jeder, egal ob Mitglied im
TuS oder nicht. Frühstück und Mittages-
sen werden unterwegs gestellt, gegen einen
kleinen Kostenbeitrag. Gegen ca. 16 Uhr
wird man wieder an der Turnhalle sein.
Wer will, kann hier noch einige Stunden
am Grill verweilen. Anmeldung bei den
Übungsleitern oder bei einem Mitglied der
info-Redaktion, Tel. 0 57 05 / 72 51 oder
0 57 68 / 6 70.

Offiziell in sein Amt als neuer Schulleiter des Gymnasiums Petershagen wurde gestern
Oberstudiendirektor Jürgen Frese eingeführt. In der vorderen Reihe v. r.: Direktor
Frese mit seiner Frau, Regierungsschuldirektor Franzenburg, Bürgermeister Wilhelm
Krömer und Stadtdirektor Lothar Ramrath. Hinter Frese sein Vorgänger Oberstudien-
direktor i. R. Karl-Wolfgang Fischer. MT-Foto: ilu

war eine Scheibe zu treffen, die dann den
Wurfmechanismus aktivierte. Besonders
Schnelligkeit und Fangsicherheit waren
bei diesem Spiel gefragt.

Wie bereits im letzten Jahr fand wieder
ein Luftballonwettbewerb statt, dessen Ge-
winner viele Preise winken, und in dessen
Verlauf sich wieder neue Kontakte entwik-
keln werden. Noch heute bestehen gute Be-
ziehungen in die DDR, die sich aufgrund
eines früheren Ballonwettbewerbs gebildet
hatten.

Bei Halbzeit des Kinderfestes waren ca.
70 Kinder gezählt worden, deren Eltern bei
Kaffee und selbstgebackenem Kuchen der
Vereinsfrauen sowie am Getränkestand
den Nachmittag verbringen konnten. Bis in
den frühen Abend hinein waren Kinder-
stimmen und frohes Lachen auf dem Süd-
felder Bolzplatz zu vernehmen.
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Grillabend fällt aus

Der TuS fährt nach München

Beim Kinderfest in Südfelde galt es u. a., einen Kletterbaum zu erklimmen. Foto: uv

Fahrradtour in Wasserstraße

Fahrt des Reichsbundes

Petershagen-Südfelde (uv). Alle
Südfelder Kinder waren letzten Samstag
zu einem Kinderfest auf den Bolzplatz ein-
geladen worden. Das Fest wird von der
Kulturgemeinschaft jeweils eine Woche
vor dem Schützenfest ausgerichtet.

Damit die Kinder während der Schüt-
zenfeierlichkeiten nicht zu kurz kommen,
veranstaltet die Kulturgemeinschaft jedes
Jahr ein Kinderfest, an dessen Vorberei-
tung und Durchführung sich in diesem
Jahr unter der Leitung von Adolf Buchholz
alle örtlichen Vereine beteiligten. Viel
Freizeit mußte in den drei Wochen der
Vorbereitungsphase von den Helfern geop-
fert werden, bis bei strahlendem Sonnen-
schein das Kinderfest beginnen konnte.

Ortsvorsteher Walter von der Ahe,
gleichzeitig Vorsitzender der Kulturge-
meinschaft, begrüßte am frühen Nachmit-
tag die ersten Kinder mit ihren Eltern und
dankte den Helfern für ihre aktive Mitar-
beit. Eine Reihe verschiedener Spiele, die
teilweise selbst erdacht und gebaut wor-
den waren, hatte man auf dem Bolzplatz
am Feuerwehrgerätehaus aufgebaut.

So konnten die Kinder u. a. Stelzen lau-
fen, Luftballons rasieren oder Dosen, Pfeile
und Ringe werfen, am Nagelbalken häm-
mern und einen Kletterbaum erklimmen.
Besonders beliebt neben dem Wassersprit-
zen der Feuerwehr, das sich unter den Grö-
ßeren im Laufe des Nachmittags zu einer
Wasserschlacht entwickelte, war eine „Ne-
gerkuß-Wurfmaschine" Mit einem Ball
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Sinn der Kameradschaft wurde herausgestellt:

Toleranz und Freiheitswillen
Kreis-Kyffhäusertag in Eldagsen / Auch Landesvorsitzender Bering war zu Gast

üKttttb um bie fteimat
England-Fahrt der VHS

1200 Jahre Petershagen

Blutspendetermin

Direktor Frese nun auch offiziell Schulleiter
Feierliche Einführung gestern im Pädagogischen Zentrum des Petershäger Gymnasiums

1200 Jahre Petershagen

Viel Spaß bei Südfelder Kinderfest
Alle Vereine an der Planung und Durchführung beteiligt

Kein Öl im Kiesteich


