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Daniel Harnisch
Gymnasium Petershagen, 8f

Petershagen (zt). Für das Kinder-
stück „Alfred Jodokus Quak" wa-
ren fast ein Jahr harte Proben nötig.
Aber nicht nur das Geschehen auf
der Bühne spielt eine Rolle, auch
hinter den Kulissen werden kleine
Wunder vollbracht, wie Daniel
Harnisch bei seinen Recherchen
feststellte.

Bereits vier Stunden vor Beginn
des Stückes sind die ersten Helfer

da. Uwe Jacobsen und seine Frau
beginnen schon um 15.30 Uhr mit
der Arbeit. Da müssen die Bühne
gesäubert und die Requisiten
bereitgelegt werden. Die Kostüme
werden aufgehängt und überprüft.
Frau Jacobsen funktioniert den
Waschraum in einen Schminksa-
lon um. So gegen 16 Uhr beginnen
dann drei Helferinnen mit dem
Schminken der Akteure. Sie sind
jedoch nicht immer ganz zufrieden
mit sich, also muss hier noch ein
bisschen Rouge und dort noch ein

Klecks Gel aufgetragen werden.
Zwei Stunden vor dem großen

Auftritt probt Herr Jacobsen noch
mit dem „großen wasserländischen
Sinfonieorchester". Danach hört er
sich noch einmal die „Flüsschen-
musik" von den Solisten an. Um 19
Uhr kommen die ersten Gäste.
Leichte Hektik kommt auf. Und
dann noch das: Ein Akteur will sich
nicht schminken lassen. Die Helfe-
rinnen versuchen, ihn zu überre-
den, aber er schließt sich ein. Auch
mit Hilfe des Publikums, das alles

mitbekommen hat, lässt er sich
nicht umstimmen.

Mit fünf Minuten Verspätung be-
ginnt das Stück. Alle Akteure sind
ziemlich aufgeregt. Wenn sie nicht
gerade auf der Bühne stehen, reden
und lachen sie nervös miteinander.
Dennoch läuft das Stück ohne Pan-
nen ab. Das Publikum ist begeistert
und belohnt die Musiker und Spie-
ler mit tobendem Beifall. Während
die Gäste gehen, wird bereits hinter
und auf der Bühne ab- und aufge-
räumt.

von Eileen Strohmeier
und Helena Wagner
Gymnasium Porta Westfalica, 8b

Porta Westfalica-Vertheim (zt).
Fahren Frauen schlechter Auto?
Der Zeitungstreff wollte das wis-
sen. Der Fahrschulbesitzer Fried-
rich Temme gab Auskunft dar-
über, ob das Vorurteil, dass Frau-
en kein Auto fahren können, der
Wahrheit entspricht.

„Jungen und Mädchen sind in den
meisten Situationen gleichgestellt.
Natürlich gibt es Lernphasen der
Schüler, bei denen man das Ge-
schlecht deutlich erkennen kann,
zum Beispiel bei den theoretischen
und praktischen Prüfungen. Die
Mädchen nehmen die Theorie viel
ernster als Jungen. Sie gehen viel
ehrgeiziger an die Sache heran,
während die Jungen es oft auf die
leichte Schulter nehmen und des-
halb auch öfter durchfallen als das
weibliche Geschlecht", so Temme.
„Bei dem Praktischen gleicht sich
dies jedoch wieder aus, wobei viele
Mädchen Angst davor haben, et-
was falsch zu machen. Die Jungen
sind in dieser Hinsicht sehr viel
selbstbewusster. Trotz der Unter-
schiede der Geschlechter kann
man nicht sagen, wer bei den Prü-
fungen die besseren Chancen hat."

Wenn die Fahrschüler dann ih-
ren Führerschein besitzen, kann
man gut zwischen den Fahrstilen
unterscheiden. „Die Mädchen fah-
ren vorsichtig und aufmerksam. Sie

Minden (zt). Streifenpolizisten ge-
hen eine Ordnungspartnerschaft
mit den Schulen in ihrem Bereich
ein. Ein Bericht von Christopher
Kranz, Porta-Gymnasium, 8b.

Der 42jährige Reinald Brand ist
einer dieser Bezirksbeamten. Er ist
verheiratet, hat ein Kind und ist
schon 24 Jahre Polizeibeamter. Er
patrouilliert im Bereich Dützen
und Lübbecker Straße und ist eine
Ordnungspartnerschaft mit der
Käthe-Kollwitz-Schule und der
Hauptschule Minden-Süd einge-
gangen. Dort betreut er Opfer von
Erpressungen, Gewalt und Drogen
und führt Gespräche mit Lehrern.
Darüber hinaus zeigt er Kindern in
Grundschulen, wie man sich im
Verkehr zu verhalten hat und geht
bei Laternenfesten im Kindergar-
ten mit. Den Rest seiner Arbeitszeit
verwendet er für den „Papierkram
im Büro".

Ich bin großer GWD-Minden-
Fan und glücklicher Besitzer einer
Dauerkarte. Aber jedesmal, wenn
ich auf meinen Sitzplatz möchte,
muß ich durch das Foyer gehen. Im
Foyer aber kommt man sich vor, als
würde man durch einen dichten
Nebel gehen. Fast jeder Erwachse-
ne, den ich dort sehe, hat eine Ziga-
rette im Mund. Und wenn endlich
das Spiel begonnen hat, zieht diese
Rauchwolke durch die Gänge in
die Halle. Muß das sein? Wenn
man vor der Kreissporthalle rau-
chen würde, wäre die Luft im Foyer
und in der Halle wesentlich besser.
Ich glaube, daß diese Regelung al-
len gefallen würde.
F. Kollmeier, Ratsgymnasium, 8c

Großes Lob für Frauen am Steuer: Umsichtig und rücksichtsvoll sind auch Führerscheinanfängerinnen, haben Fahrleh-
rer festgestellt. Klar, daß da auch der Alko-Test ohne Ergebnis bleibt. Foto: MT-Archiv

nehmen auch viel Rücksicht auf die
anderen im Gegensatz zu den Jun-
gen", meint Temme.

Wenn ein Fahrer während der
Probezeit auf irgendeine Art aufge-
fallen ist, wie zu Beispiel durch zu
schnelles Fahren, muss er zu einer
Nachschulung. Laut Statistik, so
Temme, sind zwei Drittel der Fah-

rer männlich, die zu solch einer
Schulung müssen.

Die meisten Unfälle, die auf den
Straßen passieren, werden von 18-
bis 26jährigen Autofahrern verur-
sacht. Da sich manche Männer oft
überschätzten, gebe es dadurch
manchmal sehr schwere Unfälle.

Da sich die Frauen nicht so

schnell provozieren und beeinflus-
sen lassen, verursachen sie nur
„kleinere" Unfälle. Durch die vie-
len Unfälle der Anfänger gibt es seit
dem 1. Januar 1999 eine neue Rege-
lung, die besagt, dass die Schüler
lernen müssen, mehr Rücksicht auf
die anderen Verkehrsteilnehmer zu
nehmen.

von Sascha Mohe,
Gymnasium Petershagen, 8f

Petershagen (zt). Dieses Jahr fei-
ert das Gymnasium Petershagen
seinen 75. Geburtstag. Dazu sind
viele Veranstaltungen geplant.

Die Feierlichkeiten begannen mit
dem Musical „Krabat", welches in
allen fünf Aufführungen restlos
ausverkauft war. Es folgte ein
Sportabend, der ebenfalls ein ge-
lungener Erfolg war. Anhand des
Theaterstücks Alfred Jodokus
Quak wurde am Gymnasium kräf-
tig weiter gefeiert. Auch dieses
Theaterstück war ein wahrer Er-
folg. Doch das ist noch nicht alles.

Am 23. April ist die Partnerschule
aus dem französischen Evreux zu
Gast. Von ihnen wird ein Pantomi-
mespiel vorgeführt. Am 17. Sep-
tember findet eine Mittelstufen-Ju-
biläumsfete statt. Diese Feten sind
auch bekannt als M-Feten. Seit gut
und gerne zwei Jahren veranstaltet
das Gymnasium schon diese Feten.

Aber was ist ein Schuljubiläum
ohne eine Projektwoche? Natür-
lich wird diese auch in Petershagen
nicht fehlen. Doch zu der Projekt-
woche haben sich Lehrer und
Schülervertreter etwas ganz Beson-
deres ausgedacht. „Unsere Schule
- gestern, heute, morgen" wird das
Thema heißen. Von Montag, 20.
September, bis Mittwoch, 22. Sep-

tember, können die einzelnen
Klassen an ihren Projekten arbei-
ten. Am 24. September werden
dann alle Projekte an einem Tag
der offenen Tür vorgestellt.

Ein Festakt wird am Donnerstag-
morgen, 23. September, über die
Bühne gehen. Hierzu werden 200
bis 250 Gäste erwartet. Prof. Böhm
hält einen Vortrag über die Per-
spektiven des Gymnasiums im
nächsten Jahrhundert. Am Abend
wird eine kabarettistische Show zu
sehen sein, die den Titel „Eine Rei-
se durch die Jahrzehnte" hat. Noch
einmal wird kräftig gefeiert. Dann
heißt es für die Schüler der Ober-
stufe, den Geburtstag ihrer Schule
noch einmal so richtig zu genießen.

von Felix Horter, Arne Potthast und
Marcus Tebbe
Gymnasium Porta Westfalica, 8b

Porta Westfalica (zt). Die Verwal-
tungsstrukturreform, die die Lan-
desregierung plant, soll viele Vor-
teile mit sich bringen. Stimmt das
überhaupt? Oder bringt sie doch
mehr Nachteile als Vorteile?

Ministerpräsident Wolfgang Cle-
ment (SPD) steht voll und ganz
hinter der Verwaltungsstrukturre-
form, die vieles in Nordrhein-West-
falen verbessern soll. Die Reform
soll die derzeitige Verwaltungs-
struktur vereinfachen und beinhal-
tet unter anderem wahrscheinlich
die Privatisierung vom Straßenun-
terhaltungsdienst in NRW.

Dazu äußerte sich Dr. Manfred
Horter, Mitglied der Landschafts-
versammlung aus Porta Westfalica,

in einem Interview: „Es gibt keine
Verwaltungsstruktur, die nicht ver-
besserungsfähig und -würdig ist, so
dass man generell auch die Exi-
stenz der Landschaftsverbände in
Frage stellen kann." Aber er sagte
auch: „Wenn jedoch ein Verfahren
angestrebt wird, in dem zuerst die
Landschaftsverbände aufgelöst
werden, bevor eine Aufgabenkritik
vorliegt, dann halte ich dieses Ver-
fahren für schlecht."

Durch die Privatisierung träten
die Straßenunterhaltungsdienste in
die öffentliche Marktwirtschaft ein.
Da Konkurrenz aus dem Ausland
billiger im Angebot sei, müssten
Einsparungen getroffen werden.
Doch anscheinend seien dadurch
betriebsbedingte Kündigungen
nicht auszuschließen. Es sollen um
die 30 Prozent an Stellen abgebaut
werden.

Ministerpräsident Clement ver-

spricht zwar keine Entlassungen in
der Landesverwaltung. Doch Kriti-
ker fragen: Gilt das auch für die
Kommunalbehörden?

Weiter merken kritische Stim-
men an: Es gibt allein 15 000 Be-
schäftigte beim Landschaftsver-
band NRW, davon 50 Prozent
Frauen. Wenn nun der Standort
des Landschaftsverbandes gewech-
selt wird, müssen die Beschäftigten
dem Standort folgen. Da die mei-
sten Frauen Familie haben, sind sie
möglicherweise gezwungen zu
kündigen, da der Mann seine Ar-
beit wohl nicht aufgeben wird.

Doch Clements Reformen stie-
ßen auf Widerstand. Mehrere Pro-
teste und Demonstrationen, unter
anderem eine Demonstration der
Landschaftsverbände Saarland
und NRW mit 6000 Demonstran-
ten fanden vor der Sitzung des
Landtags in Lüdenscheid statt.

Betr.: Volksbank-Chat im Rahmen
des Zeitungstreffs - Artikel vom
18. März

Dem Chat, der im Rahmen des
Zeitungstreffs mit dem Auszubil-
denden Andreas Dunster und des-
sen Ausbildungsleiter Ralf Jobs
stattfand, konnte die Klasse 8a des
Ratsgymnasiums im Gegensatz zur
Chat-Berichterstattung am 19.
März im Mindener Tageblatt herz-
lich wenig abgewinnen.

Der Artikel lässt beinahe ganz
außer Acht, dass die Unterhaltung,
nicht zuletzt durch die zahlreichen
Fragen der Hauptschule Holzhau-
sen, in eine fast monologartige
Konversation abfiel. Es wurden
ebenfalls die technischen Probleme
mit keiner Silbe erwähnt. Die Pau-
sen, die dadurch entstanden, lie-

ßen den Chat unserer Meinung
nach ins „unterste Regal" der Lan-
geweile und Unerheblichkeit ab-
rutschen. Nach anfangs nur wenig
beantworteten Fragen war für uns
rein gar nichts von einem Einblick
und in keinster Weise etwas von
Durchblick zu bemerken. Auch die
angebliche Disziplin der Chatteil-
nehmer können wir nicht bestäti-
gen, und nur Dank „mob" lief alles
wieder so halbwegs in richtigen
Bahnen.

Zum Schluss bleibt uns nur zu
sagen: Die Idee war gut, allein an
der Ausführung mangelte es unse-
rer Meinung nach, und wir können
dem rundum positiven Bericht nur
widersprechen.

Betr.: Volksbank-Chat im Rahmen
des Zeitungstreffs - Artikel vom

Wir und der Rest der 8a des Rats-
gymnasiums empfanden den Chat
mit der Volksbank als ziemlich
langweilig. Deshalb fanden wir den
entsprechenden Bericht des Min-
dener Tageblattes nicht in allen
Punkten wahrheitsgemäß.

Unserer Meinung nach lag das
zum Beispiel daran, dass die tech-
nischen Probleme nicht erwähnt
wurden und dass die Meinung der
Schüler nicht berücksichtigt wur-
de, und auch ist in dem Bericht von
Schulen die Rede, von denen man
gar nicht gemerkt hat, dass sie über-
haupt anwesend waren.

So wie wir den Chat sahen, war
er im Vergleich zu dem mit dem
Handballspieler Aaron Ziercke
langweilig. Dazu kam noch, dass
die Hauptschule Holzhausen mit
sechs oder sieben Computern ein-
deutig zu häufig vertreten war und
deren teils überflüssige Fragen und
Kommentare nicht angebracht wa-
ren, wodurch manche Fragen nicht
beantwortet worden sind.

Nebenbei ist uns noch ein gra-
vierender Fehler in der Berichter-
stattung aufgefallen: ein „Azubi"
verdient in jedem weiteren Jahr nur
100 DM und nicht 1000 DM mehr.

Ratsgymnasium
Klasse 8a

Betr.: Wochenend-Ticket der
Deutschen Bahn

Eigentlich hasse ich es, herum-
zutrödeln und möchte immer
schnell an mein Ziel kommen,
doch fahre ich in letzter Zeit immer
häufiger mit den „Bummelzügen"
der Deutschen Bahn. Der Grund:
Es ist für einen Schüler nicht trag-
bar, die hohen Preise für die
schnelleren Züge zu bezahlen.

Es ist auch viel interessanter,
denn in diesen Zügen trifft man im-
mer mehr Gleichgesinnte. Außer-
dem kann es echt lustig sein, die
Gespräche anderer Leute zu hören.
Wenn man dann so etwas hört wie

weißt Du, wie lange Alkohol
im Körper bleibt. . . ?" und „dann
hat mich der Kerl so doof angebag-
gert", „. . . man, die Tussi da hinten
sieht ja geil aus . . .".muß ich inner-
lich lachen, denn bei solchen Ge-
sprächen kommen die komisch-
sten Bekanntschaften zustande.

Oder wenn immer wieder die
Frage kommt: „Fährst Du mit Wo-
chenend-Ticket?", entstehen die
interessantesten Diskussionen,
was ich aus eigener Erfahrung
weiß. Es werden Adressen ausge-
tauscht und man besucht sich ge-
genseitig.

Doch dieser Spaß wird für viele
von uns ab April nicht mehr mög-
lich sein, denn das Wochenend-
Ticket, mit dem man bis jetzt sams-
tags und sonntags mit allen Zügen
des Nahverkehrs quer durch
Deutschland fahren konnte, gilt
dann nur noch an einem der beiden
Tage.

Ein Wochenende nach Ham-
burg, das uns jetzt nur 35 Mark ko-
stet, wird uns dann 70 Mark ko-
sten, und ich frage mich an dieser
Stelle, welcher Schüler kann sich
so ein Wochenende leisten?

Betr.: Keine Rücksicht auf Lebe-
wesen.

Noch immer halten viele Leute
Tiere für Dinge, mit denen sie ma-
chen können, was sie wollen. Noch
immer ignorieren manche Men-
schen die Tatsache, daß Tiere Le-
bewesen sind, die Gefühle haben
wie der Mensch. Es wird viel zu
wenig Rücksicht auf Lebewesen ge-
nommen, die sich nicht durch eine
uns geläufige Sprache verständlich
machen können. Vielfach werden
den Tieren unnötige Qualen zuge-
fügt. Die Gefühlkälte, die einige
Menschen dabei zeigen, ist er-
schreckend.

Viele Tiere sind Nutztiere. Doch
das heißt nicht, daß sie auch ge-
quält werden dürfen. Sie haben ein
Anrecht auf ein schönes Leben.
Schweine zum Beispiel sollten
zwar geschlachtet werden dürfen,
doch während ihrer Lebenszeit
sollte ihnen eine artgerechte Hal-
tung sicher sein. Einige Großbau-
ern wollen das nicht einsehen. Sie

halten Schweine oft in viel zu en-
gen Ställen, in denen sich die Tiere
kaum bewegen können. Außerdem
sind die Käfige oftmals verdreckt.
Grund dafür ist meist Profitgier.
Ferkel werden in kürzester Zeit ge-
mästet, damit sie als schlachtreife
Schweine möglichst viel Geld ein-
bringen.

Viele Tiere werden auch zu Ver-
suchen benutzt. Man will Kosme-
tik und Medikamente ausprobie-
ren. Dabei geht es nur um Schön-
heit und Gesundheit der Men-
schen. Doch wie die Tiere leiden
müssen und was für Schmerzen sie
haben, spielt keine Rolle. Auch sie
haben Gefühle und wollen respek-
tiert werden. Wenn man sieht, wie
heutzutage die armen Kreaturen in
den Versuchskliniken dahinvege-
tieren, kann man ihnen nur einen
schnellen Tod wünschen.
Miriam Kristin Rosnau,
Marina Wieking
Gymnasium Petershagen
Klasse 8

Betr.: Volksbank-Chat im Rahmen
des Zeitungstreffs - Artikel vom
18. März

Wir, die 8a des Ratsgymnasiums,
fanden den Chat mit der Volks-
bank im Gegensatz zum Chat mit
Aaron Ziercke ziemlich langweilig.
Dadurch, dass die Hauptschule
Holzhausen zu oft vertreten war
und bedingt durch technische Pro-
bleme kam es dazu, dass unsere
Fragen kaum bis überhaupt nicht
beantwortet wurden.

Der Chat wurde aber auch durch
unsachliche Kommentare zu Tipp-

fehlern gestört. Zum Teil wurden
Fragen wiederholt oder unsachli-
che Fragen gestellt, zum Beispiel:
„Was ist Ihr Lieblingsfußballclub?"

Der Bericht, der am 19. März in
der Ausgabe des Mindener Tage-
blattes erschien, war fast nur aus
der Sicht der Volksbank verfasst.
Wir hatten uns den Chat interes-
santer vorgestellt. Wir hoffen, dass
das Mindener Tageblatt diese Tips
für den nächsten Chat aufnimmt.

Ratsgymnasium
Klasse 8a

Die Polizei -
Dein Freund

Betr.: „Dicke Luft" bei GWD.

(an Bolten
Ratsgymnasium, 8a

18. März

Mareike Rehmann

Daniela Schütte
Gymnasium Petershagen, 10c

Sebastian Schnittker
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