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Gemeinde Warmsen

Warmsen: Gemeinderat, Sitzung,
20 Uhr, Sitzungszimmer im Rat-
haus.

5000 Quadratmeter präsentieren
sich 70 heimische Handwerks- und
Dienstleistungsbetriebe bei der
großen Gewerbeschau „Kieken un
köpen", zu der der Gewerbeverein
Raddestorf-Warmsen am kommen-
den Wochenende, 4. und 5. April,
einlädt. Auf dem Gelände der Fir-
ma Nobbe in Großenvörde wird
außerdem viel Unterhaltung gebo-
ten.

Der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe erwartet für
Dienstag, 3 1 . März, Staus an
folgenden Baustellen:

A 2 nach Hannover zwischen
Oelde und Rheda-Wiedenbrück
von 8 Uhr bis 9.30 Uhr bis zehn
Minuten Wartezeit und zwischen
Rheda-Wiedenbrück und Güters-
loh von 7.30 bis 12 Uhr bis zehn
Minuten Wartezeit.

A 2 nach Oberhausen zwi-
schen Herford-Ost und Herford/
Bad Salzuflen von 9.30 bis 15
Uhr bis 30 Minuten Wartezeit so-
wie zwischen Gütersloh und Rhe-
da-Wiedenbrück von 7 bis 18
Uhr bis zu 30 Minuten Wartezeit.

Stau infolge Unfalls und an-
derer Zwischenfälle kann in
der Prognose nicht berück-
sichtigt werden.

Warmsen-Bohnhorst (mt). Den Vo-
gel schoß Marcel von der Pitta mit
seinem Blitz ab: Nicht weil der
Opel-Freund mit seinem Fahrzeug
auf der durchnäßten „Vereinswie-
se" der Renngemeinschaft Bohn-
horst festsaß und per Trecker be-
freit werden mußte, sondern weil
dieser ehemalige Feuerwehrwa-
gen am Wochenende in Bohnhorst
ältestetes unter fast 1000 Autos
war, die eines gemeinsam hatten:
Es waren alles Opel.

Mit fast tausend Fahrzeugen wurde
zwar die angepeilte Teilnehmer-
zahl verpaßt, aber Veranstalter wie
Besucher waren hoch zufrieden.
Bestes Wetter, gute Stimmung und
viele Menschen. Die beiden Disco-
abende fanden in vollbesetzten
Zelten statt, berichtet Holger Weh-
mer von der Renngemeinschaft
Bohnhorst.

Lob bekommen die Veranstalter
von der Polizei. Allgemein diszipli-
niertes Verhalten der zeitweise auf
mehrere tausend Menschen ge-
schätzten Menge bescheinigten die
Polizei dem Opel-Treffen. Die Be-
amten aus Uchte fuhren im Bereich
Bohnhorst vermehrt Streife, mach-
ten auch stärker Kontrollen, aber
registrierten nur zwei Einsätze. Da-
bei eine Unfallflucht nach einem
Zusammenstoß in Bohnhorsterhö-
fen am Samstag gegen 3 Uhr.

Schlimmer war da schon zwei
Stunden später der als versuchter
Totschlag zu wertende Überfahr-
Versuch eines offenbar angetrun-
kenen Opel-Fans, der eine körper-
liche Auseinandersetzung mit sei-
nem Fahrzeug beenden wollte. Da-
bei wurde einer seiner beiden Kon-
trahenten so verletzt, daß er ins
Krankenhaus Stolzenau gebracht
werden mußte.

Die Renngemeinschaft wurde
1974 für die Veranstaltung von
Stockcarrennen ins Leben gerufen,
und zählt heute über 200 Mitglie-
der, gehört fest zur Dorfgemein-
schaft. Zahlreiche Kontakte zu

Einer der ältesten und einer der jüngsten aus der „Familie" Opel: der Calibra (links) schien weniger Interesse zu wecken als der 25 Jahre altere Admiral.
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gleichgesinnten haben die Bohn-
horster als Veranstalter interessan-
ter Treffen und Motorsportereig-
nisse bekannt gemacht.

Zu den Stockcarrennen kamen
Cross-Countryrennen, auch auf
dem gepachteten Vereinsgelände
am Bohnhorster Bahnhof. Zwi-
schendurch zeigten sie ihre Vielsei-
tigkeit auch in der Organisation
von Schweinerennen, doch das ist
längst Geschichte.

Wieder in die eigenen Hand nah-
men die Bohnhorster im Vorjahr
die Organisation des Opel-Tref-
fens, das zu den größten Veranstal-
tungen seiner Art in Norddeutsch-
land gehört. Der gute Ruf hallte in
diesem Jahr bis Trier.

Der Opel-Club Langenhagen
stellte mit 19 Fahrzeugen die stärk-
ste Gruppe, die Hiller und Minde-

Petershagen (Wes). Zum Pro-
gramm des traditionellen Früh-
jahrsmarktes des Petershäger Ge-
werbe- und Verehrsvereins am er-
sten April-Wochenende gehört ein
großer Sprüchewettbewerb. Teil-
nahmeunterlagen liegen in den Ge-
schäften aus.

Die Sprüche zu aktuellen The-
men in Petershagen-Ort können in
hoch- und plattdeutscher Sprache
formuliert werden. Die drei erstpla-
zierten Teilnehmer erhalten 250,
150 und 100 Mark. Die Siegereh-
rung findet am Samstag, 4. April, ab
16 Uhr im Marktzelt statt. Für die
Moderation sorgt Carsten Dehne
von Radio Westfalica. Die Sprüche

Petershagen (Wes). Bei der dritten
Kompanie der Petershäger Bürger-
schützen-Gesellschaft stand kürz-
lich die Luftgewehr-Meisterschaft
auf dem Programm. Die Siegereh-

rung nahm Kompaniechef Helmut
Klaas vor. Es siegte Martin Willer
mit 240 Ring vor Andreas Biere-Bal-
ke (238) und Lothar Sandermann
(237). Insgesamt gingen 35 Teil-

nehmer an den Start. Das Foto zeigt
(von links) Helmut Klaas, Martin
Willer, Andreas Biere-Balke und Lo-
thar Sandermann.
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ner brachten nicht so viele Autos
auf die Räder. Bei der Bewertung
der schönsten Opel, sauber unter-
teilt in die Typenklassen, waren
heimische auch wenig erfolgreich.
Da sind Daniel Jägers (Petersha-
gen) 7. Platz mit seinem Ascona C,
Thieler Svetlands (Porta Westfali-
ca) 5. Rang für seinem Ascona B
oder gar der 4. Platz Torsten
Webers (Minden) für seinen Astra
schöne Erfolge.

Der Pflege ihrer Fahrzeuge wid-
men die Autofans manche Stunde,
im Klub, in der Werkstatt oder in
der eigenen Garage. Der oft ge-
braucht gekaufte Kadett, Astra
oder gar Manta ist nur die Grundla-
ge für die Leidenschaft. Meist fängt
es mit neuen Alufelgen an, dann
kommen Spurbreiten- und Höhen-
veränderungen dazu.

Der Innenraum wird aufge-
motzt, mit Individualismus gegen

die Monotonie des Serienmäßigen.
Bis hin zur perfekten Beschal-
lungsanlage wird aus einem Auto-
innenraum mit vier Sitzen, Arma-
turenbrett, Lenkrad und Schal-
tungshebel ein rollendes zu Hause
geschaffen und bis in den Koffer-
raum mit so viel Sorgfalt gepflegt
wie manche Hausfrau nicht in ih-
rem Wohnzimmer widmet.

Aushängeschild dieser liebevol-
len Behandlung eines Gebrauchs-
gegenstandes ist der Motor. Stolz
standen die Fahrzeuge da in Reih
und Glied auf der großen Weise in
Bohnhorst, die Motorhauben
hochgeklapppt und wenn dann be-
wundernde Blicke der vorüberge-
henden Mitbewerber den blitzsau-
beren Maschinenraum trafen, war
das Lohn mancher Stunde mit dem
Putzlappen. Verständlich, daß

mancher hier sein Sonntags-Auto
aus der Garage vorstellte, das All-
tagsauto ist nicht immer ein Opel,
„aber niemals ein VW Golf", be-
schrieb ein Opel-Fan die „Liebe"
zur Konkurrenz.

Das Opel-Treffen war auch Aus-
tauschbühne, für Gespräche ge-
nauso wie für manch rar geworde-
nes Ersatzteil. Denn Auto-Freaks
sind auch Sammler, je mehr, je älter
der Wagen ist.

Die Wiese in Bohnhorst wurde
quasi an den zwei Tagen des Opel-
treffens zum Laufsteg der automo-
bilen Eitelkeiten. Daß neben der
Schönheitskonkurrenz es auch um
die Geschicklichkeit des Fahrers
oder die beste Beschleunigung
ging, war fast Nebensache. Hierbei
konnten die Gastgeber einen sport-
lichen Erfolg verbuchen. Dirk
Schwarze siegte in der Klasse über
2500 Kubikcentimeter Hubraum.

können im Laufe der Woche bei
den beiden heimischen Geldinsti-
tuten oder am kommenden Sams-
tag bis 15.30 Uhr im Zelt abgegeben
werden.

Zudem geht am Samstag ein
buntes Programm für Radler über
die Bühne. Die Teilnehmer treffen
sich um 13 Uhr vor dem Alten
Amtsgericht. Die Strecke führt in
nördlicher Richtung nach Oven-
städt. Nach der Tour folgt die Ver-
sammlung im Marktzelt. Dort
dreht sich eine Lostrommel, die mit
den Namen der Teilnehmer des
Zweirad-Ausfluges gefüllt wird. Als
Hauptpreis steht ein Fahrrad zur
Verfügung.

Das Beispiel könnte Schule machen: Kinder, Eltern und Lehrer renovierten Klassenräume selber. Zur guten Stimmung
(hier das Foto eines Teams) kam das gute Gefühl, etwas sichtbar Sinnvolles getan zu haben. Foto: privat

Petershagen (mt). Unter dem Mot-
to „Jeder Raum ein Kunstwerk!"
standen die gemeinsamen Renovie-
rungsarbeiten von Schülern, Eltern
und Lehrern am Städtischen Gym-
nasium Petershagen.

Seit Herbst 1997 stand fest, daß
die Stadt Petershagen die dem
Gymnasium für das Jubiläumsjahr
1999 zugesagten Mittel für die drin-
gend notwendigen Renovierung-
sarbeiten in den beiden Altbau-Ge-
bäuden nicht bereitstellen konnte.

Von diesem Zeitpunkt an wur-
den am Gymnasium, angeregt
durch Schulleiter Jürgen Frese,
Überlegungen angestellt, wie die
Klassenräume dennoch wieder an-
sehnlich gemacht werden könnten.
Die Lehrerkonferenz schlug mehr-
heitlich vor, eine gemeinsame Ak-
tion von Schülern, Eltern und Leh-
rern zu versuchen. Auch eine Um-

frage der Schulpflegschaft bei den
Eltern ergab eine sehr positive Re-
sonanz. Daraufhin beschloß die
Schulkonferenz die freiwillige Re-
novierung als einmalige Maßnah-
me.

Beim ersten Arbeitsgang (Maler-
arbeiten in 19 Klassenräumen) an
den Wochenenden vor den Oster-
ferien waren je etwa 80 Schüler und
Eltern und ein Drittel des Kollegi-
ums tätig. Die Stadt hatte die not-
wendigen Sanierungsarbeiten vor-
geleistet und auch Farbe und
Arbeitsmaterial gestellt. Am Freitag
jeweils von mittags bis abends und
an den Samstagen von 9 Uhr mor-
gens bis mittags wurde dann ge-
spachtelt, geschliffen, geklebt und
gestrichen. Die Stimmung war aus-
gezeichnet, wozu das reichhaltige
Kuchen- und Brötchenbüfett für
die Pausen, überwiegend von El-

tern gestiftet, seinen Teil beitrug.
Als am letzten Samstagnachmittag
die alten Räume in leuchtendem
Weiß mit Laubgrün fertiggestellt
waren, konnten alle Helfer mit dem
Ergebnis ihrer Arbeit sehr zufrie-
den sein. Dies ließ den Schulleiter
in einem Dankschreiben an alle
Beteiligten seiner Hoffnung Aus-
druck geben, daß die Hilfsbereit-
schaft und Schaffensfreunde nach
der gelungenen Aktion vielleicht
bis zum Herbst aufrechterhalten
werden können, wenn die restli-
chen Räume und die Flure in An-
griff genommen werden sollen.

Neue Helfer sind dann sehr will-
kommen, und auch eine großzügi-
ge Geldspende von Eltern, die sich
nicht an der Renovierung beteili-
gen konnten, wird dann für die wei-
tere Verschönerung der Klassen-
räume ihre Verwendung finden.
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