
P e t e r s h a g e n (Wes). Die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses
„Erdkunde" der Jahrgangsstufe 12 am Städtischen Gymnasium Petershagen ha-
ben mit ihrem Kursleiter Wolfgang Battennann im Pädagogischen Zentrum eine
Ausstellung aufgebaut, die sich in Wort und Bild mit der geplanten Pyrolyse-An-
lage in Heisterholz beschäftigt. Das eigentliche Kursthema im Unterricht ist seit
etwa einem halben Jahr „Industrie", wobei Fragen der Genese von Industrieräu-
men, des Standorts und der industriellen Verflechtung ebenso behandelt werden
wie das Thema „Ökologie"

Nach der Durchführung der Raumanaly-
sen von Japan und dem Ruhrgebiet mach-
ten die Schüler einen projekt- und praxis-
orientierten Vorschlag zur Behandlung ei-
nes aktuellen lokalen Beispiels. Heraus
kam dabei die geplante, bereits in der Öf-
fentlichkeit diskutierte und umstrittene
Pyrolyse-Anlage in Heisterholz. Mit die-
sem Thema „zum Anfassen vor der Haus-
tür" setzten sich dann die Schüler unter
technischen, rechtlichen, ökonomischen
und ökologischen Aspekten auseinander.
Dabei kam den Gymnasiasten die Idee ei-
ner Wandzeitung in der Schule. Alle Schü-
ler sollten sich informieren und auch ant-
worten können. Aus der Wandzeitung ent-
wickelte sich von Art, Aufbau und Umfang •
her eine regelrechte Ausstellung.

Zwischenzeitlich nahmen die Schüler
während einer Exkursion nach Heisterholz
die Gelegenheit wahr, ihr Unternehmen in
einer Rundfunksendung zu erläutern. Die
Präsentation setzt sich aus verschiedenen
Einzelheiten zusammen. In einem Teil
wird das Abfallkonzept des Kreises Min-

V l o t h o Tausende von Besuchern
aus nah und fern lockte auch diesmal wie-
der das Vlothoer Stadtfest in die Innen-
stadt. Damit konnte man an die großen Er-
folge und an die Tradition der Stadtfeste
seit 1985 anknüpfen. Die Bürger der Stadt
hatten an diesen Festtagen ihren Gästen
und Freunden und letztlich auch sich
selbst bewiesen, daß die Stadt Vlotho
mehr als nur eine Ortsbezeichnung ist.
Das Engagement von Vereinen, Organisa-
tionen, Gruppierungen und Einzelperso-
nen hat auch in diesem Jahr Begriffe wie
BUrgersinn und Zusammengehörigkeits-
gefühl mit Leben erfüllt.

Man konnte an diesen Festtagen erleben,
daß die neugestaltete Innenstadt in beson-
derer Weise als Rahmen für das bunte,
fröhliche Treiben geeignet ist. Hier wurde
die Straße wieder zu dem, was sie einmal
war: eine Einrichtung, in der sich Men-
schen zum Wohnen und Leben niederge-
lassen haben, in der Nachbarn ansässig
sind; ein Raum, der zur Begegnung einlädt,
in dem man miteinander redet und aufein-
ander zugeht.

Besonderes Engagement leistete die
Werbe- und Interessengemeinschaft Vlo-
tho e. V., die als Veranstalter die Hauptlast
der Arbeit trug.

den-Lübbecke vorgestellt. Die Abfallbesei-
tigungsanlagen werden im Hinblick auf
Standort, Müllart und Volumen erläutert
und kartographisch erfaßt. Auch das Ge-
nehmigungsverfahren über die Planfest-
stellung bis hin zur Klage gegen die Anlage
werden dargestellt.

Eine weitere Stelltafel befaßt sich mit
Standorten, Lage und Entfernung. Die
Standorte der Pohlschen Heide (Müllde-
ponie und geplante BRAM-Anlage) und
Heisterholz (Ziegelei, Mülldeponie und
geplante Pyrolyse-Anlage) werden auf ei-
ner Grundkarte im Maßstab 1:5000 erfaßt.
Die Entfernung der BRAM-Anlage (Pohl-
sche Heide) von der Mülldeponie Heister-
holz (Pyrolyse-Anlage) von über 15 km
(eine Fahrt) beinhaltet eine topographi-
sche Karte 1:25 000 mit beiden Standorten.

Eine Schülergruppe ging auf das techni-
sche Verfahren der Pyrolyse graphisch in
allen Einzelheiten näher ein. Daneben fin-
det der Betrachter die Ziele und Vorteile
der Pyrolyse aus der Sicht der Anlagen-
Betreiberfirma PKA (Pyrolyse Kraftanla-
gen GmbH in Aalen, Württemberg). Stel-
lungnahmen aller Parteien zur Pyrolyse
sind ebenso vorhanden wie Meinungen
und Argumente von Experten und des
BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschlands), die sich gegen eine Pyroly-
se in Heisterholz aussprechen. Insbeson-
dere der BUND sieht die Gesundheitsge-
fährdung der Bevölkerung durch Schad-
stoffe, die auf drei Wegen an das Wasser,
die Luft und den Reststoff abgegeben wer-
den.

Die Ausstellung schließt allerdings
nicht ohne eine Alternative, die sozusagen
das konstruktive Konzept einer ökologi-
schen Müllbewirtschaftung in fünf Punk-
ten aufzeigt. Darüber hinaus wurde auch
eine „weiße Stelltafel" plaziert, auf der die
Schülerinnen und Schüler des Petershäger
Gymnasiums ihre Meinung äußern kön-
nen. Insgesamt ist durch eine engagierte
Arbeitsleistung eine bemerkenswerte Aus-
stellung entstanden.

Schüler des Leistungskurses „Erdkunde" der Jahrgangsstufe 12 am Städtischen Gym-
nasium Petershagen haben mit ihrem Kursleiter Wolfgang Battermann eine Ausstel-
lung erarbeitet, die sich mit der geplanten Pyrolyse-Anlage in Heisterholz beschäftigt.
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Petershagen-Eldagsen (Wes). Die Lösch-
gruppe Eldagsen nimmt am Sonntag, dem
26. Juni, am Stadtfeuerwehrtreffen in Ilser-
heide teil. Die Abfahrt erfolgt um 13.15
Uhr vom Feuerwehrgerätehaus. Lösch-
gruppenführer Günter Kruse bittet um
pünktliches Erscheinen.

Raddestorf (mö). Am Sonntag, 3. Juli,
findet eine Radtour des jüngeren Frauen-
kreises statt. Sie beginnt mit der Teilnah-
me und Ausgestaltung des Gottesdienstes
um 10 Uhr in der Kirche. Anmeldungen
zur Radtour nimmt Irmgard Meier, Hudde-
storf, Tel. 16 01, entgegen.

Petershagen (Wes). Die Ev. Kirchenge-
meinde Petershagen veranstaltet vom 2.
bis 17 September eine Freizeit in Südtirol.
Anmeldungen nimmt Pfarrer Wolfgang
Giedinghagen (Tel. 0 57 07/4 86) entge-
gen. Der Urlaubsort Stern/La Villa liegt im
Hochabteital in 1400 Meter Höhe und wird
von herrlichen Dolomitenbergen umge-
ben. Das Haus „Somaila" wird nur von der
Petershäger Reisegruppe belegt und ver-
fügt über gut eingerichtete Doppelzimmer,
Aufenthalts- und Speiseraum sowie über
einen Spielkeller. Das umfangreiche Pro-
gramm soll u. a. mit Andachten, Gesprä-
chen über biblische Texte, Spielen, Ge-
sang, Wanderungen und Ausflügen gestal-
tet werden.

Petershagen-Ilvese (18). Zum Mittel-
punkt der Kindergartenarbeit dieses Jahres
wurde das Sommerfest. Leider wurden die
umfangreichen und gut durchdachten Vor-
bereitungen der Mitarbeiterinnen durch
das schlechte Wetter beeinträchtigt, so
mußte der Anfang des Festes im kleineren
Rahmen stattfinden. Im Gymnastikraum
wurden Bändertanz, Modenschau und
mehrere Lieder der Kinder vorgeführt. Die
geplanten Spiele Dreiradralley, Luftbal-
lonrasur und Sommerskilauf konnten auf-
grund der sich bessernden Wetterlage wie-
der nach draußen verlegt werden. Die mu-
sikalische Umrahmung des Festes mit flot-
ten Melodien hatte die Feuerwehrkapelle
Wasserstraße übernommen. Viel Anklang
fanden sowohl das Ponyreiten als auch das
Feuerwehrauto aus Heimsen. Für das leib-
liche Wohl war reichlich gesorgt. In der Ca-
feteria, an der Bratwurstbude sowie am Ge-
tränke- und Eisstand konnte man sich
reichlich bedienen lassen. Für die Kinder,
Eltern, Großeltern und Besucher wurde
der Tag zu einem Erlebnis. Die Kindergar-
tenleiterin Dagmar Schäfer und ihre Mitar-
beiterinnen bedanken sich bei allen Helfe-
rinnen und Helfern, die zur Ausgestaltung
beigetragen haben.
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Schüler beschäftigten sich mit Pyrolyse-Anlage
Bemerkenswerte Ausstellung der Jahrgangsstufe 12 am Städtischen Gymnasium in Petershagen
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