
P e t e r s h a g e n - W i n d h e i m . Unter
dem Titel „Abendmusiken zu St. Kathari-
na - Musik und Andacht zur Passion" be-
ginnt am Mittwoch, 25. März, um 19.30
Uhr auch in diesem Jahr eine zweiteilige
Konzertreihe, die in der folgenden Woche
am Mittwoch, 1. April, fortgesetzt wird.

Zu der in den Vorjahren sehr erfolgrei-
chen Reihe versammelte sich in der Wind-
heimer Kirche eine stattliche Zahl von Zu-
hörern, um sich an den Klängen der Orgel
(Emil Hammer) zu erfreuen. Dies hat die
Ev. Kirchengemeinde zum Anlaß genom-
men, auch in diesem Jahr das Angebot an
kulturellen Ereignissen durch musikali-
sche Veranstaltungen zu bereichern.

Der Solist des ersten Abends ist Kantor
Volkmar Michl. Im Alter von 14 Jahren
spielte er sein erstes Orgelkonzert und
wurde bald Preisträger beim Landeswett-
bewerb „Jugend musiziert" Sein Kirchen-
musikstudium absolvierte er an der Musik-
hochschule Lübeck bei A. Schoof und E.
Lauer. Zu seinem Repertoire gehören die
bedeutendsten Werke von der Renaissance
bis zur Moderne. Nach reger Konzerttätig-
keit und Fernsehaufnahmen bereitet er
sich nun auf das in Kürze stattfindende
Konzertexamen vor. Folgende Werke ste-
hen auf dem Programm: Nicolas de Grigny:
Teile aus dem „Premier Livre d'Orgue"1

Vincent Lübeck: Praeludium in E-Dur; J. S.
Bach: Kanonische Veränderungen; Mes-
siaen: aus den Meditations sur le Mystere
de la St. Trinite sowie Max Regers Fantasie
und Fuge über den Namen B-A-C-H op. 46.

Petershagen. Nach dem interessanten
Vortrag von Aslan Korkmaz über den Islam
am Mittwoch der letzten Woche führt die
kath. St.-Johannes-Baptist-Gemeinde die
zweite Veranstaltung dieser „Vortragsrei-
he am Mittwoch" durch. Am 25. März fin-
det um 20 Uhr in der Kampstr. 6 in Minden
eine Synagogenführung durch Moshe Ah-
nefeld statt. Anschließend spricht Moshe
Ahnefeld über die Wurzeln des Christen-
tums im Judentum. Zu diesem sicherlich
interessanten Abend sind nicht nur Ge-
meindemitglieder der kath. Gemeinden St.
Johannes Baptist aus Petershagen und St.
Maria aus Lahde eingeladen, sondern auch
Interessierte aus anderen Gemeinden und
Konfessionen. Abfahrt jeweils um 19.40
Uhr von den kath. Kirchen in Petershagen
und Lahde.

Petershagen-Friedewalde/Stemmer. Die
Ev.-luth. Kirchengemeinde Friedewalde
bittet um Anmeldung der Jungen und Mäd-
chen zum kirchlichen Unterricht, die nach
den diesjährigen Sommerferien ins 7
Schuljahr kommen. Es handelt sich um die
Jahrgänge 1974/75. Anmeldung im Oberge-
schoß des Pfarrhauses (Pfarrbüro) jeweils
mittwochs und donnerstags von 9 bis 12
Uhr sowie freitags von 16.30 bis 18 Uhr. Es
wird gebeten, bei der Anmeldung das Fa-
milienstammbuch mitzubringen.

Stolzenau (mö). In der Kirchengemeinde
Nendorf treffen sich am Mittwoch, 8.
April, 15 Uhr, der ältere Frauenkreis und
am selben Tage um 19.30 Uhr der jüngere
Frauenkreis. Der Posaunenchor trifft sich
an jedem Donnerstag um 20 Uhr.

Münchehagen /Pe t e r shagen . -Zu
dem kürzlich in Nienburg vorgestellten
Entwurf eines Sanierungskonzepts für die
Sondermüll-Deponie MUnchehagen hat
jetzt die Arbeitsgemeinschaft „Bürger ge-
gen Giftmüll", der auch Vertreter aller
vier im Petershäger Stadtrat vertretenen
Fraktionen angehören, eine Stellungnah-
me abgeben, in der es u. a. heißt:

„Bei der Ermittlung von Inhaltsstoffen
der Deponie suchten Wissenschaftler der
Technischen Universität Harburg anhand
von Gas- und Sickerwasserproben bei ih-
rem Forschungsprojekt vorwiegend nach
den Stoffen, die krebsfördernd und erbli-
che Veränderungen erzeugend wirken und
die andererseits geeignet sind, die Fließ-
geschwindigkeit des verseuchten Grund-
wassers zu erhöhen (Gasüberdrücke). Man
wurde innerhalb aller Bereiche in er-
schreckendsten Konzentrationen fündig.
In der Gasphase wurden u. a. analysiert:
Methan und Wasserstoff sowie enorme
Mengen organischer Spurenstoffe wie Vi-
nylchlorid, Di- und Trichlormethan, Tri-
und Perchlorethen und Benzol. Alle ge-
nannten Stoffe gelten als krebsfördernd
und/oder mutagen, z. T. sind sie über die
unverletzte Haut aufzunehmen. Es ist zu-
sätzlich alarmierend, daß die enormen
Gaskonzentrationen in erheblichen Über-
drücken in allen Bereichen der Altdeponie
gemessen wurden. Die Untersuchungen
haben erwiesen, daß Giftgas kontinuier-
lich in einer Größenordnung von mehreren
Milligramm pro Kubikmeter durch die Ab-
deckschicht freigesetzt wird.

In der Flüssigphase (Sickerwasser und
Öle) kommen weitere Chlorkohlenwasser-
stoffe vor, auch Dioxine und Furane wur-
den positiv nachgewiesen. Diese Funde
konnten ebensowenig überraschen wie das
Vorhandensein von Schwermetallen, z. B.
Arsen, Blei und Quecksilber in gelöster,
mobiler Form. Das Gutachten kommt zu
dem Schluß: ,Bei Aufnahme von aus der
Deponie stammenden Stoffen können aku-
te und chronische gesundheitliche Beein-
trächtigungen eintreten. Mitarbeiter der
TU Harburg bestätigen auf Nachfrage, dem
Auftraggeber (Landkreis Nienburg) hätten
die wesentlichen Gasmeßwerte sowie die
untersuchten Einzelparameter bereits im
November 1985 vorgelegen.

Die Studie Harburg belegt eindeutig den
dringenden Sanierungsbedarf, wobei als
einzige Möglichkeit der Endsanierung das
Ausräumen des Gefahrenpotentials gese-
hen wird. Eindeutig wird zum erstenmal
die technische Machbarkeit der Beseiti-
gung nicht in Frage gestellt. Der aus dem
.Hause Glup' übernommene .Sonderbeauf-
tragte', heute für den niedersächsischen
Umweltminister Remmers für die Depcmie
Münchehagen verantwortliche Baudirek-
tor Günther Feist behauptet jedoch entge-
gen dem Text im Gutachten, eine Auskof-
ferung würde in dem Gutachten nicht in
Erwägung gezogen. Wir fordern den nie-
dersächsischen Umweltminister auf, sich
von solchen, in ihren Grundzügen bewußt
unwahren Erklärungen zu distanzieren.

Unsere überparteiliche Arbeitsgemein-
schaft .Bürger gegen Giftmüll' wird in ab-
sehbarer Zeit, mit Bezug auf die vorliegen-

den Studien, ein unter ökologisch wie
auch ökonomisch vertretbaren Maßstäben
akzeptables Konzept der niedersächsi-
schen Landesregierung als Entscheidungs-
träger öffentlich vorstellen. Soweit wir in
den eigenen Reihen nicht den zur Erarbei-
tung hinreichenden Sachverstand haben,
werden wir uns einer Reihe von Experten
bedienen aus Bereichen, in denen Befan-
genheit auszuschließen ist. Außerdem lau-
fen z. Z. abklärende Gespräche mit Firmen
im sicherheitstechnischen und bautechni-
schen Bereich.

Die von der Landesregierung angestreb-
te .Gesamtsanierung' ausschließlich in
Form von hydraulischen Maßnahmen und
seitlichen Dichtwänden wird von'uns ab-
gelehnt, da derartige Maßnahmen weder
ökologisch noch ökonomisch vertretbar
sind. Auch die Studie der TU Harburg be-
legt, daß ein zwischenzeitliches .Blockie-
ren der Emissionspfade' (falls das über-
haupt gelingt) nur die nötige Auskofferung
verzögern könnte; außerdem sei das Gelin-
gen schlecht überprüfbar."

P e t e r s h a g e n (Wes). Auch in die-
sem Jahr hatten die Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufe 13 des Stadt.
Gymnasiums Petershagen unter dem Mot-
to „Der letzte Schultag" ein abwechslungs-
reiches Programm zusammengestellt, das
wegen der ungünstigen Witterungsver-
hältnisse in der Sporthalle stattfand. Vor
einer stimmgewaltigen Kulisse waren ei-
nige Lehrer maßgeblich an dem gelunge-
nen Spektakel beteiligt.

Auch Oberstudiendirektor Jürgen Frese
blieb von den Abiturienten nicht ver-
schont. Der Schulleiter wurde mit Hand-
schellen an eine Reckstange „gefesselt"
und mußte von den anwesenden Lehrern
auf originelle Weise „befreit" werden. Die
Aufgabe bestand darin, möglichst viele
„Negerküsse" für die jüngeren Schülerin-
nen und Schüler zu besorgen. Nach etwa
einer Stunde erschien der stellv Schullei-
ter Dr. Helmut Heinze unter dem Jubel der
Anwesenden mit dem Fahrrad in der
Sporthalle, um die geforderten „Mohren-
köpfe" zu bringen.

Auch das übrige Programm ließ „kein
Auge trocken" Im Mittelpunkt standen die
Lehrer, die bereits bei der Vorstellung don-
nernden Applaus für ihre phantasievollen
Kostümierungen erhielten. Pippi Lang-
strumpf, Mister Universum und eine Putz-
frau waren ebenso vertreten wie ein Engel,
ein Abc-Schütze, ein Rocker oder eine
Tänzerin. Den Auftakt bildete ein lustiges
Schiebkarren-Rennen. Die Schüler hatten
für ihre Pädagogen einen Parcours zusam-
mengestellt, der mit einem Kasten, über
den die Akteure die Karre tragen mußten,
einem Schwebebalken und einer Slalom-
strecke verschiedene „Klippen" aufwies.
Lehrerinnen^ und Lehrer erledigten diese
Aufgabe mit Bravour.

Im zweiten Wettbewerb durften die Kan-
didaten ihre Tanzkünste zu moderner und
klassischer Musik sowie zu Rock'n'Roll-
Klängen demonstrieren. Eine Schüler-Jury
verteilte dann die Noten. Die Gewinner
wiirden mit „goldenen Tanzschuhen" aus-
gezeichnet.

Im dritten Abschnitt dieser inzwischen
zur Tradition gewordenen Veranstaltung
erhielten die Pädagogen Präsente, verbun-
den mit einigen amüsant-ironischen Kom-
mentaren ihrer Schülerinnen und Schüler
der Leistungskurse. Dem Ideenreichtum
waren keine Grenzen gesetzt und so wech-
selten u. a. ein Kittel mit Chemieformeln,
ein Heinzelmännchen-Malbuch, ein Gut-
schein für eine Fahrt mit der Museumsei-
senbahn, eine Mettwurst mit einem über-
dimensionalen Messer, eine Termintafel,
ein Sparstrumpf, ein Eishockeyschläger
mit Puck und ein Matheheft für Kinder ab
fünf Jahren den Besitzer. Für einen Lehrer
stand eine Kaffeemaschine bereit, da die
Schüler bei einer Einladung „ihres Pau-
kers" den Kaffee selber mahlen mußten.
Ein anderer Pädagoge durfte sich über ein
„Kochbuch für Männerwirtschaft" freuen.

Bereits vor Beginn des „letzten Schulta-
ges" hatten die Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufe 13 für Heiterkeit ge-
sorgt. In sorgfältiger Arbeit war im Lehrer-
zimmer und im Flurbereich ein beinahe
„undurchdringbarer Wirrwarr" aus Fäden
und Schnüren entstanden. Dieses spin-
nennetzartige Gebilde konnte nur mit
größter Anstrengung überwunden werden.

Tänze, Gedichte und Lieder bestimmten ein zweieinhalbstündiges Programm, das die
Schülerinnen und Schüler der Grundschule Ovenstädt mit großem Erfolg aufführten.
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P e t e r s h a g e n - O v e n s t ä d t (Wes).
»Vorhang auf!" hieß es wieder an zwei
Veranstaltungstagen in der Ovenstädter
Grundschule. Die Jungen und Mädchen
der Klassen eins bis vier hatten mit ihren
Lehrern ein abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammengestellt, das jung und
alt begeisterte.

Schulleiter Willi Schmidt drückte in sei-
ner Begrüßung seine Freunde über den bis
auf den letzten Platz gefüllten Saal aus und
richtete Dankesworte an Schulpflegschaft
und Schulverein für die Unterstützung.
Auch die Mütter der kleinen Akteure hät-
ten bei der phantasievollen Gestaltung der
Kostüme vorbildlich mitgearbeitet, beton-
te der Schulleiter.

Nach dem Lied „Im Märzen der Bauer"
traten die Abc-Schützen unter dem Motto
„Frederick und seine Freunde" in Aktion.
Kinder in lustigen Mäusekostümen rann-
ten, sprangen und hüpften über die Bühne.
Eine Katze als „lebendige Mausefalle"
sorgte allerdings für viel Unruhe, so daß
Fredrick schließlich mit dem Rucksack auf
dem Rücken das Haus verließ und in die
weite Welt zog.

Im zweiten Teil des Erstkläßler-Pro-
gramms drehte sich wieder alles um die
kluge Maus Frederick. Frederick sammelt
Farben, Sonnenstrahlen und Wörter, um
seine Artgenossen, die anfangs kein Ver-
ständnis für sein Verhalten aufbringen, an
den trüben Wintertagen zu unterhalten.
Tanz, Gesang und fröhliche Stimmung
bunt gekleideter Jungen und Mädchen be-
stimmten die Szenerie.

„Hans Großmaul" lautete der Titel des

Märchenspiels, das die Schülerinnen und
Schüler der zweiten Klasse aufführten. Ein
energischer König mit zwei Dienern, zwei
Prinzessinnen, ein Koch und ein Jäger
tummelten sich neben anderen Märchen-
gestalten auf der Bühne.

Die Angehörigen des dritten Schuljahres
unternahmen mit dem Stück „Ein seltsa-
mer Spazierritt" ebenfalls einen Ausflug in
die Märchenwelt. Die Probleme mit einem
Esel stehen im Mittelpunkt dieser turbu-
lenten Szenenfolge. Nach der Pause hieß es
dann „Sechse kommen durch die Welt"
mit Akteuren des vierten Schuljahres.

Stolzenau (mö). Ungebetene Gäste such-
ten nachts das Stolzenauer Tennisheim
auf. Die Einbrecher, die durch ein Fenster
gewaltsam in das Innere gelangten, mach-
ten reiche Beute. Neben 13 Tennisschlä-
gern im Wert von etwa 3200 Mark ließen
sie noch eine Stereoanlage sowie eine ge-
ringe Summe an Bargeld mitgehen.

Stolzenau (mö). Mit erheblichen Verlet-
zungen mußte ein Fußgänger ins Kranken-
haus Stolzenau gebracht werden, der im
angetrunkenen Zustand die Lange Straße
überqueren wollte und dabei von einem
Personenwagen erfaßt und auf die Straße
geschleudert worden war.

Pe tershagen - F r i edewa lde . Uns
wird geschrieben: In Kooperation mit dem
Ortsverein Kutenhausen konnte die SPD
Friedewalde ihre erste Aktion „Brunnen-
wasser im Test" erfolgreich beenden. Rd.
200 Bürger aus Friedewalde, Südfelde,
Holzhausen und Hille folgten dem Aufruf
und brachten neben Stadtwasser Proben
der hauseigenen Brunnen mit.

Klaus-Dieter Heuer, Wolfgang Meyer,
Fredi Rüter und Roland Lüllwitz waren
unter Aufsicht eines Chemikers ganztägig
damit beschäftigt, die Schadstoffe Ammo-
nium, Nitrat (Nitrit), den pH-Wert und die
Gesamthärte zu ermitteln. Das Stadtwasser
hatte unbedenkliche Werte und lag mit
dem Nitrat zwischen 25 mg und 50 mg/1,
wobei die Gesamthärte bei 23° lag (=sehr
hart). Beim Brunnenwasser - und darauf

H i l l e - H a r t u m (38). Gut besucht
war der vom Hartumer Obst- und Garten-
bauverein im Rahmen seiner Winterver-
anstaltungen durchgeführte Vortrag „Ein
Reisebericht aus Australien", der in der
Gaststätte „Zillmer" stattfand. Der Refe-
rent Alfred Pleskow hat sich durch seine
bisherigen Reise-Schilderungen über Er-
lebnisse in allen Erdteilen bereits einen
guten Ruf erworben.

Nachdem Pleskow mit seinem Sohn in
Melbourne an der Südostküste das Flug-
zeug verlassen hatte, wurde ein recht robu-
ster Buli mit genügend Raum für die Geräte
und auch die nötigen Lebensmittel gemie-
tet, und die Fahrt konnte beginnen. Das
Ziel der Exkursion war, Australien zu
durchstreifen und dabei Land und Leute,
Tier- und Pflanzenwelt kennenzulernen
und bildlich festzuhalten. Erschwert wur-
de dies durch das spärliche Straßennetz im
Innern des Landes.

Nur im Küstenbereich ist es zuverlässig
ausgebaut. Im Innern des Landes, wo oft
auf 100 km niemand anzutreffen ist, dient
eigentlich das Flugzeug dem Reiseverkehr.
Und so mußten die Pleskows schon mal
die Fahrt unterbrechen, da der Boden
schlammig war. Dieser trocknet im heißen
Australien jedoch relativ schnell. In man-
chen Landstrichen werden der Hitze we-
gen Wohnungen in die Erde gebaut und
nur die Eingänge oben belassen. Inzwi-
schen hat sich in den fruchtbareren Kü-
stenregionen des traditionellen Schaf-

züchterlandes Australien die Rinderzucht
verbreitet.

Die Ureinwohner verhalten sich der
abendländischen Zivilisation gegenüber
recht reserviert. Sie leben in abgetrennten
Regionen, wo den Pleskows jedoch immer
der Kontakt zu ihnen möglich war. In der
australischen Flora fehlen die Nadelhöl-
zer, dort trifft man über 100 Arten des Eu-
kalyptusbaumes. Neben Känguruh und
Koalabär sind dort auch die streunenden
Dingo-Hunde und eine Pinguinart an der
Küste verbreitet. Fasziniert waren die Ples-
kows von einem Tafelberg, der im Sonnen-
licht seine Farben wechselte. Kleine Aben-
teuer und Reiseerlebnisse rundeten den
von Pleskow zur Zufriedenheit aller Gar-
tenfreunde gestalteten Abend ab.

kam es bei der Aktion besonders an - hat-
ten 30 Proben einen bedenklichen Nitrat-
wert, der bei 250 mg/1 lag. Vier Proben wie-
sen Nitritwerte auf, die als gefährlich ein-
gestuft werden mußten.

Besonders gute Ergebnisse (Nitratwerte
=0) waren im Bereich der Waldschänke
und der Brandheide zu verzeichnen, wäh-
rend Proben aus der Kleiriehe, Nordhem-
mern, Alter Friedhof Friedewalde und
Südfelder Dorfstraße Nitratwerte brachten,
die bei 250 mg/1 lagen.

In zehn Fällen wurden bedenkliche Am-
moniumwerte festgestellt, wobei ein Wert
als absolut tödlich eingestuft wurde (diese
Analyse wurde dreimal wiederholt). Die-
ser Hausbrunnen, so wurde ausdrücklich
erklärt, sei seit Jahren außer Betrieb. Die
Wasserhärte der hauseigenen Brunnen lag
zwischen hart und sehr hart, während die
pH-Werte im neutralen Bereich lagen.

Dagmar Meyer, Anja Rodenbeck, Inge
Heuer und Ingeborg Hill verstanden es aus-
gezeichnet, Helfer und Bürger mit Kaffee
und Kuchen und anderen Getränken zu
Selbstkostenpreisen zu versorgen. Der
Ortsvorsteher Heinrich Wehking begrüßte
die Brunnenwasseraktion und ließ es sich
nicht nehmen, selbst vor Ort zu erschei-
nen. Die Aktion soll, wie der 1. Vorsitzen-
de des SPD-Ortsvereins Friedewalde, Wer-
ner Meisolle, bestätigte, in Abständen wie-
derholt werden, zumal festgestellt werden
soll, wie sich die neue Gülleverordnung
auf die Grundwasserqualität auswirkt.

Stolzenau (mö). Wie die Sparte im Fuß-
ball mitteilt, wird am Sonnabend, 28.
März, der erste Arbeitseinsatz auf dem
Sportplatz durchgeführt. Die Helfer treffen
sich um 9 Uhr auf dem Sportplatz. Entspre-
chendes Werkzeug ist mitzubringen.

H i l l e (94). In Vertretung für den zur
Kur abwesenden Vorsitzenden der Reise-
vereinigung Hille, Harald von Behren, er-
öffnete Ehrenvorsitzender Friedrich Jung-
mann im Vereinslokal „Gast" die Früh-
jahrsversammlung der Brieftaubenfreun-
de. Im Kreis der Mitglieder begrüßte er
das Ehrenmitglied des Kreisvorstandes
von Behren und Gemeindeheimatpfleger
Wesemann.

Eingehend berichtet wurde über die mit
rund 200 Tauben beschickte Ausstellung
im Winter in Südhemmern, bei der auch
die Siegertauben vom Neumarktflug zur
Schau gestellt waren. Die Veranstaltung
sei hervorragend gelaufen, gut besucht ge-
wesen und auch allgemein angekommen,
wurde zu dieser Schau festgestellt. Ergän-
zend berichtete dazu Dieter Möws, so un-
ter anderem auch über rund 130 Stunden
Arbeitsleistungen für diese Ausstellung.

Als Vertrauensmann zur Entgegennah-
me von Meldungen über aufgegriffene
Tauben soll auch weiterhin Friedrich
Jungmann fungieren. Über die Versamm-
lung in Gorspen-Vahlsen am 11. Januar
1987 berichtete zusammenfassend Ge-
schäftsführer Dirk Engelage. Dann wandte
sich die Versammlung Reiseangelegen-
heiten zu, wobei es teilweise auch eine län-
gere Aussprache zu Einzelfragen gab. Vor-

weg wurde der neue Reiseplan 1987 be-
handelt, in dem nach zwei Vorflügen am
26.April und 3. Mai über 50 bzw. 100 Kilo-
meter dann zwölf Preisflüge angesetzt
sind. DieSerie beginnt am 10. Mai mit ei-
nem Flug ab Neuehstein (170 km) und en-
det am 25. Juli mit dem Nationalflug ab St.
Polten (660 km).

An Jungflügen sind nach zwei Vorflügen
am 28. Juli (Hameln 40 km) und am 2. Au-
gust Einbeck (70 km) dann fünf Preisflüge
angesetzt, beginnend am 9. August mit
Göttingen (100 km) und abschließend mit
Bad Kissingen am 6. September (250 km).

Eine Aussprache gab es zur Frage der
Durchführung eines freien Wettfluges am
12. September ab Neumarkt. Bei der Ab-
stimmung sprachen sich dann bei sechs
Enthaltungen die übrigen Versammlungs-
teilnehmer für diesen Flug aus. Es wurde
für die Durchführung eine aus fünf Mit-
gliedern bestehende Arbeitsgruppe gebil-
det. Bezüglich einer Ausstellung 87/88,
wie sie seit Jahren jeweils im Dezember
durchgeführt wird, mußte diesmal von
dem an sich geplanten Dezember-Termin
abgesehen werden, da sich dann diese
Ausstellung mit einer Veranstaltung auf
Kreisebene überschneiden würde. Als
Zeitpunkt der Schau ist nunmehr der 9.
und 10. Januar 1988 in Aussicht genom-
men.

Am letzten Schultag der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 13 des Stadt,
Gymnasiums Petershagen absolvierten phantasievoll kostümierte Pädagogen lustige
Wettkämpfe. Foto: Wes
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