
P e t e r s h a g e n (ilu). Mit dem Wunsch nach einer Vergrößerung des Marktgeländes
in Richtung Behelfssportplatz leitete Hermann Wunsch seine Grußworte ein, als er in
der Gastwirtschaft „Deutsches Haus" zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens zur
gestrigen Eröffnung des dreitägigen Petershäger Frühjahrsmarktes willkommen hieß.
Ein weiteres Anliegen des stellv. Gewerbevereinsvorsitzenden betraf den geplanten
Bau eines weiteren Verbrauchermarktes in der Weserstadt. Der Rat habe eine Entschei-
dung über das Projekt zwar vertagt, dennoch möchte man in den Reihen des Gewerbe-
vereins gern näheres wissen, weil die innerstädtischen Geschäfte durch einen derarti-
gen Markt Einbußen erledigen könnten.

Marktbesuchem rechnet man am morgigen
Sonntag. Dann besteht nämlich die Mög-
lichkeit, einen Rundgang über die Kirmes
mit einem Einkaufsbummel in den Ge-
schäften der Weserstadt zu verbinden, die
in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr ver-
kaufsoffen haben.

Zu beiden Themenbereichen nahm Bür-
germeister Wilhelm Krömer Stellung.
Während er die Erweiterung des Markt-
platzes als ein berechtigtes Anliegen wer-
tete und ankündigte, daß sich die zuständi-
gen Gremien damit befassen werden, muß-
te er die Gewerbevereinsmitglieder hin-
sichtlich des Verbrauchermarktes vertrö-
sten. Man habe sich im Rat darauf geeinigt,
erst das Struktur-Gutachten abzuwarten,
um sich dann in den Fraktionen eine ab-
schließende Meinung über das Vorhaben
zu bilden. Dabei werde man mit den Ge-
werbevereinen im Gespräch bleiben, um
eine ausgewogene Lösung zu erreichen.
Ein wichtiges Ziel für die Zukunft sei in
diesem Zusammenhang die Erhaltung und
Verstärkung der Kaufkraft im Bereich der
Stadt Petershagen, darüber hinaus werde
man bei allen Planungen und Entschei-
dungen bestrebt sein, alten Familienbetrie-
ben mit ihrem traditionell gewachsenen

Kundenstamm nicht die Existenz zu neh-
men.

Bevor dann nach einem gemeinsamen
Essen der Gewerbeverein und seine Gäste
einen informativen Rundgang über den
Markt unternahmen, hatte Arno Tacke als
Sprecher der Schausteller noch eine Über-
raschung für den Gewerbevereinsvorsit-
zenden Georg Busse. In Anerkennung der
langjährigen Verdienste, die sich Busse um
den Aufbau der Petershäger Märkte erwor-
ben habe, überreichte er ein Porzellan-Ka-
russel.

Leider meinte es der Wettergott beim ge-
strigen Auftakt des Marktgeschehens nicht
allzu gut mit den Petershägern. Während
sonst schon beim traditionellen Familien-
nachmittag eine große Besucherzahl zu
verzeichnen war, bestimmte gestern nach-
mittag in erster Linie die Jugend das Bild
auf dem Marktgelände im Zentrum der
Weserstadt. Mit einer großen Zahl an

to „Der letzte Schultag" hatten die Schüle-
rinnen und Schüler der 13. Jahrgangsstufe
des Stadt. Gymnasiums Petershagen wie-
der ein buntes Programm zusammenge-
stellt, bei dem unter tatkräftiger Mithilfe
der Lehrkräfte „kein Auge trocken blieb"
Den Auftakt machte ein Erkennungsspiel,
in dem vier Leistungskurslehrer mit
Schulleiter Oberstudiendirektor Jürgen
Frese an der Spitze „viel Bein" zeigten. Die
Kandidaten mußten hinter phantasievoll
gestalteten Pappwänden Platz nehmen
und ihre „nackten Waden" durch Öffnun-
gen stecken.

Die Aufgabe der Kollegen bestand darin,
die Waden mit verbundenen Augen abzu-
tasten und auf diese Weise „den Besitzer
zu identifizieren" Kein Wunder, daß die
Begeisterung der zahlreichen Schülerin-
nen und Schüler bei diesem Spektakel, das
auf einem Treckeranhänger in der Nähe
der Pausenhalle stattfand, kaum zu brem-
sen war. Das nächste Spiel beinhaltete ein
Spaghetti-Wettessen unter „erschwerten
Bedingungen" Die Schüler hatten den
Lehrern die Hände auf dem Rücken zusam-
mengebunden und wünschten „Guten Ap-
petit"

Im dritten Abschnitt dieser inzwischen
zur Tradition gewordenen Veranstaltung
erhielten die Pädagogen Geschenke ver-
bunden mit einigen amüsant-ironischen
Worten ihrer Schülerinnen und Schüler
der Leistungskurse. Ein Deutschlehrer
durfte sich über den „Goldenen Otto" für
seine rhetorischen Fähigkeiten freuen,
während ein Biologielehrer ein „kleines
Monster" nämlich eine Katze, erhielt.

Ein ständig unter Zeitmangel leidender
Mathematiklehrer wurde mit einem „Zeit-
bewegungsinstrument" einer Uhr, be-
lohnt. Ein „modebewußter" Mathematik-
pädagoge bekam mehrere bunte Krawatten
überreicht. Schulleiter Jürgen Frese wurde
mit einem Trikot und seinem Namenszug
bedacht, und ein Englischlehrer, der gro-
ßen Wert auf Pünktlichkeit und Pflichtbe-
wußtsein legt, durfte einen „moralischen
Zeigefinger" als kleines Kunstwerk in
Empfang nehmen.

Kochlöffel, Kochbuch und Urkunde für
einen die südländischen Gerichte bevor-
zugenden Englischlehrer, Sonnenschirm,
Brille, Gießkanne, Eimer und Sonnenhut
für einen Erdkundelehrer, der die Schüle-
rinnen zu „Erd- und Bodenexperten" aus-
gebildet hatte, ein Pullover mit eingestick-
ten Namenszügen der Kursteilnehmer für
einen Deutschlehrer, für den das Stricken
im Unterricht ein besonderes Thema dar-
stellte, Baskenmütze und Rasierwasser für
einen Frazösischlehrer, ein Maulkorb für

den Hund „Mücke" einer „hilfsbereiten,
menschenfreundlichen und tierlieben
Pädagogin" gehörten u. a. zu den phanta-
sievoll hergestellten Geschenken. Haus-
meister Willi Ötting galten besondere Dan-
kesworte. Als Präsent erhielt der „gute
Geist" des Stadt. Gymnasiums unter dem
Beifall der Anwesenden einen Kittel mit
bunten Farbtupfern und der Aufschrift
„Super-Ötti"

Petershagen/Südfelde. Die Versamm-
lung der Jagdgenossenschaft findet am
Mittwoch, 23. April, 20 Uhr, im Landgast-
haus Schäferbarthold in Südfelde statt.
Hierzu sind alle Mitglieder herzlich einge-
laden. Aktuelle Themen stehen auf der Ta-
gesordnung, die auf der Versammlung be-
kanntgegeben werden.

Petershagen-Windheim. Am Mittwoch,
23. April, trifft sich die Frauenhilfe aus
dem Pfarrbezirk I um 14.30 Uhr im Haus
Curia zu einer Vollversammlung. An die-
sem Nachmittag wird Fritz Oetting, der
lange Jahre in der Kirchengemeinde Wind-
heim als Kantor tätig war, anhand von Dias
über die Geschichte der Herrenhuter Brü-
dergemeinde und ihrer Arbeit berichten.
Der Bus fährt um 13.50 Uhr ab Wulfhagen
und hält an den gewohnten Haltestellen.

Petershagen (ilu). Nachdem fest-
steht, daß bei dem Informations-
Abend des Kreises Minden-Lübbecke
zur Sondermülldeponie Müncheha-
gen am Dienstag, 29. April, 19 Uhr, in
der Gaststätte Kleinschmidt in Neu-
enknick Prof. Dr. Ballschmiter (Ulm)
und Dr. Hofmann (Essen) über die
von der Lagerstätte ausgehenden Ge-
fahren sprechen werden, sind in der
Bevölkerung Stimmen laut gewor-
den, auch den Kieler Professor Ott-
mar Wassermann zu der Veranstal-
tung einzuladen. Wassermann gilt in
Fachkreisen als der Experte in Sa-
chen Dioxin schlechthin. Er hat be-
reits signalisiert, daß er nach Neuen-
knick kommen würde, wenn er eine
Einladung des Kreises erhalte.

Petershagen-Friedewalde. Von der Weg-
holmer Straße kam ein Autofahrer in der
Nacht zum Donnerstag in Höhe der
Straßeneinmündung „Auf den Höfen" ab.
Eingangs einer leichten Linkskurve kolli-
dierte der Fahrer mit einem Straßenbaum
und im Anschluß daran mit einem Strom-
mast der EMR. Dabei wurden die strom-
führenden Leitungen zu Boden gerissen.
Der Autofahrer verließ den Unfallort, ohne
sich um den angerichteten Schaden zu
kümmern. Am Auto entstand hoher Scha-
den.

Petershagen-Wieterfheim.
Zu einer Informationsveranstaltung über
das Problem „Müll" hatte der SPD-Orts-
verein Wietersheira-Frille in das Dorfge-
meinschaftshaus Wietersheim eingela-
den. Neben dem Referenten Dr. H. Fried-
rich standen den Besuchern der Veran-
staltung W. Räbiger als Kreistagsmitglied
und die Ratsmitglieder H. Hartmann und
H. Marowsky für Fragen und als Diskus-
sionspartner zur Verfügung.

Dipl.-Biologe Dr. H. Friedrich erläuterte
anhand von Schaubildern und Grafiken
den Begriff und die Zusammensetzung von
Müll, getrennt nach dem Vorkommen in
Haushalt und Gewerbe. Weiter wies er auf
die verschiedenen Möglichkeiten der
„Müllwirtschaft" hin, d. h. die Wiederver-
wertung von Abfällen, die z. T. noch in
Modellversuchen erprobt oder bereits in
den unterschiedlichsten Verfahrenswei-
sen praktiziert wird.

Von W. Räbiger wurde vorgetragen, in
welcher Weise und an welchen Stellen
derzeit im Kreise Minden-Lübbecke Müll
deponiert wird und wie dies in der Zu-
kunft geschehen soll. In diesem Zusam-
menhang erwähnte er auch die Höhe der
pro Einwohner erhobenen Kosten für die
Deponien, 5,70 DM und vermutete einen
Anstieg dieses Betrages, verursacht durch
die Einrichtung und den Ausbau der Neu-
deponie „Pohlsche Heide" um weitere 10,
DM pro Einwohner. Dabei legte er Wert auf
die Feststellung, daß diese als Restmüllde-
ponie angelegt werde und dort nicht wie
bisher der aufkommende Müll nur aufge-
schichtet würde. Es würde nur der nicht
verwertbare Müll deponiert, nachdem alle
anderen Bestandteile — soweit verwertbar
— einer Nutzung zugeführt worden seien.

In einer abschließenden Zusammenfas-
sung kam H. Marowsky, der die Veranstal-
tung leitete, zu folgendem Ergebnis: „Diese
Veranstaltung hat das Problem ,Müll' als
eine Folge unseres eigenen Konsumverhal-
tens deutlich gemacht. Die immer größer

werdenden Müllberge belasten im noch
ständig steigenden Maße die Umwelt und
unser Portemonnaie. Durch besonnenes
Kaufverhalten — bezogen auf die Verpak-
kung—und die Trennung der verschiede-
nen Abfallarten bereits im Haushalt kann
sowohl die Menge des Endmülls als auch
die Höhe der Kosten für seine Beseitigung
erheblich beeinflußt werden." Dazu wird
in Kürze ein Informationsblatt vom SPD-
Ortsverein an alle Haushaltungen in den
beiden Ortschaften verteilt.

Petershagen-Friedewalde. Am Dienstag,
29. April, 19.30 Uhr, findet das erste Mee-
ting der AA-Gruppe und Al-Anon-Gruppe
Petershagen-Friedewalde im ev. Gemein-
dehaus Friedewalde statt. Die Anonymen
Alkoholiker sind ein Zusammenschluß
von Frauen und Männern, die erkannt ha-
ben, daß sie dem Alkohol gegenüber
machtlos sind. Al-Anon-Familiengruppen
sind ein Zusammenschluß von Angehöri-
gen, Freunden und Bekannten von Alko-
holikern. Während des Meetings werden
ebenfalls Probleme der Angehörigen be-
sprochen, denn Alkoholismus ist eine Fa-
milienkrankheit. Die Treffen der AA-
Gruppe bzw. Al-Anon-Gruppe finden je-
den dienstags im ev. Gemeindehaus ab
19.30 Uhr statt. Kontakt aufnehmen kann
jeder, der Probleme hat, mit Hans-Jürgen
(Tel. 0 57 04 /12 35) oder Gerda (Tel.
0 57 04 / 5 60 und Angehörige bei Hilde
(Tel. 0 57 04 /12 35).

Übungsplatz Ist gesperrt
Loccum. Am 22. April ist das Betreten

des Standortübungsplatzes Loccum wegen
Schießvorhaben ganztägig verboten. Die
Grenzen des Platzes sind durch Schilder
und rot-weiße Pfähle gekennzeichnet.
Schranken und andere Absperrungen dür-
fen nicht umfahren werden.

deckend und ortschaftsbezogen durchge-
führt werden, um örtliche Probleme zu be-
handeln oder Themen, die für die ganze
Stadt Petershagen von Bedeutung sind, zu
diskutieren.

Parallel dazu will der Stadtverband in
Abgrenzung zu den kommunalpolitischen
Themen Veranstaltungen im gesamten
Stadtbereich anbieten, um den Bürger um-
fassend zu informieren. Ein weiteres Ziel
der Arbeit werde die Ausrichtung von Ver-
anstaltungen für die Jugend und der Auf-
bau einer Arbeitsgemeinschaft sozialde-
mokratischer Frauen (AsF) sein.

Stadt Petershagen erstmals ausgeschrie-
benen Umweltschutz-Preise waren insge-
samt zwölf Maßnahmen gemeldet wor-
den, die von einer Kommission des Aus-
schusses für Planung und Umweltschutz
im Rahmen von Ortsbesichtigungen be-
gutachtet worden sind.

In seiner letzten Sitzung folgte nun der
Stadtrat dem Vorschlag dieser Kommi»-
sion und vergab die Preise wie folgt: 1. Bri-
gitte Hermeling, 400 Mark für die Anpflan-
zung von Bäumen und Sträuchern, die
Aufstellung von 40 Nistkästen für Vögel,
die Überwinterung von 17 Igeln und die
Einrichtung einer Futterstelle für Greifvö-
gel; 2. Biogruppe 8 der Hauptschule Lahde,
300 Mark für die Kröten-Fang-Aktion an
der B 61 neu; 3. Roland Berghorn und Lui-
se Schröder, jeweils 200 Mark für die Anla-
ge von Feuchtbiotopen.

Der Vorschlag von Ratsmitglied Frank
Graefen (SPD), die Bürgerinitiative Reh-
burg-Loccum in die Preisvergabe mit ein-
zubeziehen und ihre Aktivitäten im Zu-
sammenhang mit der Sondermülldeponie
Münchehagen mit 500 Mark zu würdigen,
wurde mehrheitlich abgelehnt.

Petershagen. Vier Personen wurden bei
einem Verkehrsunfall an der Kreuzung
von der B 61 zur L 772 verletzt: Beim
Linksabbiegen in die L 772 fuhr eine Auto-
fahrerin, die aus Ovenstädt gekommen
war, mit ihrem Wagen in ein entgegenkom-
mendes Fahrzeug, An beiden Autos ent-
stand hoher Schaden.

Stolzenau (mö). Unbekannte Einbrecher
suchten in der Nacht den an der Langen
Straße liegenden co op-Supermarkt auf.
Sie haben Waren im Werte von 10 000
Mark erbeutet. Sie hebelten an der hinte-
ren Seite eine Tür auf. Dann ging es in den
Keller zum Warenlager. Durch eine Tür der
Fleischereiabteilung kamen sie auch in
den Laden. Sie ließen Zigaretten, Kaffee,
Spirituosen und Kosmetiksachen mitge-
hen.

Große Begeisterung rief dieses Erkennungsspiel hervor. Auch Schulleiter Oberstudien-
direktor Jürgen Frese mußte bei diesem Spektakel „viel Bein" zeigen. Foto: Wes

Petershagen-Lahde (ilu). Nicht wie
sonst üblich nach den Eisheiligen, son-
dern diesmal mit Rücksicht auf die
Pfingstfeiertage bereits am Muttertag,
11. Mai, veranstaltet der Lahder Gewer-
beverein seinen Blumenmarkt, der sich
seit Jahren zunehmender Beliebtheit
erfreut. Bereits zur Tradition geworden
ist der Maibock-Anstich auf dem Bis-
marckplatz, wo zum Auftakt des Stra-
ßenfestes die Meinsener Trachtengrup-
pe unter dem Maibaum tanzen wird.
Eine weitere Attraktion dürfte der Fan-
farenzug Antendorf sein, der mit sei-
nem Majorettenkorps während des
Nachmittags an verschiedenen Stellen
der Bahnhofsstraße spielt.

Besondere Anziehungskraft wird si-
cherlich auch der historische Adler-
Zug haben, der von der Deutschen Bun-
desbahn anläßlich der 150-Jahr-Feier
rekonstruiert worden ist und nun in
Lahde am 11. Mai zu kostenlosen Fahr-
ten über die Bahnhofstraße einlädt, die
wie in den Vorjahren anläßlich des

Blumenmarktes zwischen Nienburger
Straße und Bahnhofsplatz gesperrt ist
und durch den Flohmarkt wieder ein
buntes Bild bieten wird. Anmeldungen
für Flohmarktstände sind bei den Lah-
der Geschäftsstellen der Volksbank
Bierde-Frille (Tel.. (0 57 02) 90 71) und
der Sparkasse Minden-Lübbecke (Tel.:
(0 57 02) 90 77) möglich.

Vertreten ist auch wieder die Aus»
stellergemeinschaft der Gewerbe-
vereinsmitglieder aus der Peripherie
der Bahnhofstraße, die auf dem Bis-
marckplatz erneut ein Zelt aufschlägt,
vor dem die Freiwillige Feuerwehr und
die Polizei mit Informations-Ständen
aufwarten. Im Ausstellungszelt will
sich zudem der TuS Lahde/Quetzen an-
läßlich seines 75jährigen Bestehens
vorstellen.

Schließlich sei noch darauf hinge-
wiesen, daß die Lahder Geschäfte wäh-
rend des Blumenmarktes verkaufsoffen
sind, so daß auch Gelegenheit zum Fa-
milieneinkaufsbummel besteht.

Mit einem Rundgang über die Kirmes eröffneten gestern nachmittag der Gewerbever-
ein und seine Gäste den Petershäger Frühiahrsmarkt. MT-Foto: ilu

Für seine Verdienste um die Petershäger Märkte erhielt gestern Gewerbevereinsvorsit-
zender Georg Busse (r.) von Arno Tacke als dem Sprecher der Schausteller ein Porzel-
lan-Karussell. MT-Foto: ilu
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vom Rat jetzt vergeben
Petershagen (ilu). Für die von der

Blumenmarkt diesmal am Muttertag
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Pädagogen mußten viel Bein zeigen
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Nr. 91 / Sonnabend, 19. April 1986 Mindener Tageblatt / Seite 12

Pe t e r shagen (Wes). Unter dem Mot-

Fahrt endete am Strommast

Unfall forderte vier Verletzte

Petershagen. In Würdigung der
bisherigen Oppositionsarbeit hat die Pe-
tershäger SPD ihren Fraktions-Vorstand
für den Rest der Wahlperiode im Amt be-
stätigt.

Bei den laut Geschäftsordnung nach an-
derthalb Jahren fälligen Wahlen wurden
Fraktionsvorsitzender Fritz Tüting, seine
Stellvertreter Hubert Horstmann und Karl
Klenke, Schriftführer Walter Buchholz,
Kassierer Helmut Hartmann und stellv.
Bürgermeister Heinrich Wiegmann als Bei-
sitzer wiedergewählt.

Wie von Fritz Tüting zu erfahren war,
werde es in Zukunft zwischen Fraktion
und Stadtverband ein abgestimmtes Ar-
beitsprogramm mit Blickrichtung auf die
Kommunalwahl 1989 geben. Dabei sollen
öffentliche Fraktions-Sitzunsen flächen-
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