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Termine

■ Friedewalde: Alten- und
Pflegeheim Kruse, Café
für Gäste, 14.30 Uhr, Frie-
dewalder Straße 19.

■ Petersagen: Bund-Orts-
gruppe, Treffen, 19 Uhr,
Altes Amtsgericht, Min-
dener Straße 16.

■ Petershagen: Fischerei-
verein, Angelscheinlehr-
gang, 19 Uhr, Zum alten
Fischerhaus, Schiffer-
straße 9.

■ Kulturtermine:
auf Seite 20.

In Kürze

Frauenhilfe mit
Pfarrer Rethemeier

Petershagen (Wes). Das
nächste Treffen der Frau-
enhilfe der evangelischen
Kirchengemeinde Peters-
hagen findet am Mittwoch,
6. September, statt. Das ge-
sellige Zusammensein bei
Kaffee und Kuchen beginnt
um 14.30 Uhr im Paul-Ger-
hardt-Haus. Zu Gast ist
Pfarrer Hendrik Rethemei-
er.

Königsball
der Bürgerschützen

Petershagen (Wes). Der Kö-
nigsball der Bürgerschüt-
zen-Gesellschaft Petersha-
gen wird am Samstag, 23.
September, in „Balkes Mor-
hoff“ gefeiert. Das Pro-
gramm beginnt um 20 Uhr
mit der Meldung des Ba-
taillons durch Stadtmajor
Hendrik Martius an das Kö-
nigspaar Andreas I. und
Anke I. Nach den Grußwor-
ten spielt die Band „Just
Fun“ zum Tanz. Um 21 Uhr
Uhr folgen Beförderungen.
Der traditionelle Aus-
marsch in die Stadt be-
ginnt um 2 Uhr in der
Nacht. Ziel ist das Königs-
haus.

Weniger Stress
und ausgeglichen

Petershagen (mt/plö). Ei-
nen Vormittag zum Thema
„Umgang mit dem persön-
lichen Stress für mehr Aus-
geglichenheit“ gibt es am
Samstag, 16. September,
von 9 bis 12 Uhr im Institut
für prozessorientierte Ki-
nesiologie in Lahde. Das
Angebot des Kneipp-Ver-
eins ist auch für Nichtmit-
glieder offen. Anmeldung
bei Beata Strehlke, Telefon:
(05702) 46 96.

Caritas-Konferenz
am Donnerstag

Petershagen (mt/plö). Die
Caritas trifft sich am Don-
nerstag, 7. September, um
17 Uhr zum Gottesdienst.
Danach findet die Caritas-
Konferenz im Gemeinde-
haus Hohoffstraße 2 statt.
Ein Imbiss ist vorgesehen.

Mittagstisch im
Gemeindehaus

Petershagen (mt/plö). Es
geht weiter: Am Donners-
tag, 7. September, beginnt
um 12 Uhr wieder der Ge-
meindemittagstisch im
Lahder Gemeindehaus,
Nienburger Straße 8. Auch
im Herbst gilt alle 14 Tage
die Einladung zum Mittag-
essen in Gemeinschaft.

Damit Hilfe auch wirklich hilft
Gymnasium Petershagen, DRK und Akademie für Gesundheitsberufe kooperieren

bei der Ausbildung von Schülern. Und bieten berufliche Orientierung.

den Thematik der Ersten Hilfe kann
sich das DRK schon über neue Leute
freuen.“ Wer also erst einmal „Blut ge-
leckt“ hat, interessiert sich auch über
die Schule und den Schuldienst hinaus
für Arbeit und Aufgaben der Rotkreuz-
ler. Mehr noch: Tatsächlich könnte
sich etwa Charlotte Witte (17) vorstel-
len, in diesem Bereich auch beruflich
tätig zu sein. Auch Sophia Precht (17)
überlegt noch, in einen Gesundheits-
beruf zu gehen. Einige sehen die Aus-
bildung auch als Grundlage, später
vielleicht einmal Arzt zu werden. Wa-
rum nicht? Spaß hat es jedenfalls allen
Schülern gemacht, wie sie sagen – und
das lag auch (aber eben nicht nur) an
den realistischen Schmink-Ergebnis-
sen, die Unfallopfer darstellen sollten:
„Man hilft anderen Menschen in Notsi-
tuationen, das ist wichtig“, hieß es ges-
tern.

Die Ausbildung bleibt keine Eintags-
fliege. Ramin Mohazzab: „Aufgrund
der guten Erfahrungen planen wir zeit-
nah einen Sanitäterkurs für Flücht-
lingskinder, die den Unterricht an un-
serer Schule besuchen und hoffen hier
einen Beitrag zur Integration zu leisten
und diesen Kindern eine Perspektive
aufzuzeigen.“

ner Ausbildung zum Schulsanitäter
und ist sicherlich weit über die Region
hinaus ein Alleinstellungsmerkmal“,
ist Ramin Mohazzab überzeugt.

Die Ausbildungen würden gut ange-
nommen, hieß es gestern bei Übergabe
der Urkunden, und auch Ramin Mo-
hazzab betonte: „Neben der spannen-

stellte dabei wieder zwei Mitarbeiter
der örtlichen Rettungswache als Prü-
fer, half aber auch direkt bei der Aus-
bildung: So gab es eigens einen Inten-
sivtag, an dem praktische Schulungen
stattfanden. 22 haben diesen Kurs er-
folgreich besucht. „Auch diese Ausbil-
dung ist nicht zu verwechseln mit ei-

Von Oliver Plöger

Petershagen (mt). Veronika ist mit ih-
rem Motorroller gestürzt – ausgerech-
net auf dem Schulhof vom Gymnasi-
um Petershagen. Die zwei Jungs, die
gerade aus der Mensa kommen, küm-
mern sich um die verletzte Mitschüle-
rin und rufen den Schulsanitätsdienst.
Der ist nach ein paar Sekunden am Ort
des Geschehens und leitet routiniert
alle weiteren Schritte ein, kurzum: So-
phia und Charlotte machen alles rich-
tig, versorgen, beruhigen – und haben
längst dafür gesorgt, dass auch der Ret-
tungswagen alarmiert wird. Die kleine
Übung überzeugt Notfallsanitäter
Markus Tönnies vom DRK, der an die-
sem Morgen gemeinsam mit dem Leh-
rer Ramin Mohazzab auch die Urkun-
den für die bestandenen Lehrgänge
ausgehändigt hatte.

Erstmals wurden in Zusammenar-
beit mit dem DRK neun Schüler zu Sa-
nitätern ausgebildet. 80 Stunden ha-
ben die Gymnasiasten Theorie gebüf-
felt und ganz praktisch Erste Hilfe ge-
lernt: Wie funktioniert die Rettung mit
den Fixiergurten? Welche Fehler muss
ich bei der Herz-Lungen-Wiederbele-
bung vermeiden?

Im aktuellen Schuljahr wurde dieser
Lehrgang noch durch eine einwöchige
Ausbildung zum Rettungshelfer er-
gänzt. Weiter gehörte ein achttägiges
Praktikum auf einer Rettungswache
dazu. Ramin Mohazzab, der selbst
auch für das DRK aktiv ist und den
Kontakt pflegt: „Dies ist sicherlich
nicht nur in der Region einzigartig. Mir
ist keine allgemeinbildende Schule be-
kannt, die diese Ausbildung durch-
führt oder durchführen kann. Zukünf-
tig wird dieser Kurs jährlich angebo-
ten.“ Die Schüler sind im Anschluss be-
fähigt, einen Krankenwagen im Ret-
tungsdienst zu fahren.

Die professionelle Herangehenswei-
se im Gymnasium Petershagen wird
nicht nur durch das DRK als Kooperati-
onspartner dokumentiert, auch die
Mindener Akademie für Gesundheits-
berufe unterstützt das Projekt in Pe-
tershagen. „Was hier geschieht, eröff-
net berufliche Perspektiven“, sagt auch
Schulleiterin Karin Fischer-Hilde-
brand.

Als Besonderheit wertet Ramin Mo-
hazzab auch die Ausbildung „Sanitäter
S“, die die Schüler der achten Jahr-
gangsstufe im Rahmen des Differen-
zierungskurses Sport/Bio wählen
konnten. Die 70-stündige Ausbildung,
die sich am Lehrplan des Sanitäters
orientiert und auch mit einer ärztli-
chen Prüfung abschließt, war für die
unter 16-Jährigen gedacht. Das DRK

Sophia (l.) und Charlotte kümmern sich um die am Boden liegende Schülerin. Sie sorgen für die optimale Betreuung
und übergeben Veronika schließlich an den Rettungsdienst.

Wenige Minuten später ist die Verletzte fertig für die Fahrt ins Klinikum.
In diesem Fall natürlich nur als Übung. MT-Fotos: Oliver Plöger

Heino Kruse hat das Tor geschlossen
Die Saison im Freibad Lahde ist beendet. Das schlechte Wetter trübt die Bilanz

Von Ulrich Westermann

Petershagen-Lahde (Wes). In
das Freibad in Lahde ist nach
dem Saisonende am vergan-
genen Sonntag nun Ruhe ein-
gekehrt. Am letzten Öffnungs-
tag des Jahres ließen sich bei
Wasser- und Außentempera-
turen von 24 bzw. 21 Grad 104
Besucher blicken. Insgesamt
lockte die städtische Freizeit-
anlage vom 27. Mai bis 3. Sep-
tember 18 602 Personen. Da-
mit wurde das Ergebnis des
Vorjahres mit 22 827 Besu-
chern klar verfehlt.

„Leider war das Wetter in
der Saison 2017 nicht auf un-
serer Seite. Ich bin nun seit 39
Jahren in der Branche tätig. In
den vergangenen Monaten
hatten wir so ungünstige äu-
ßere Bedingungen wie selten
zuvor“, betonte Heino Kruse
aus Rahden, der als Schwimm-
meister und gleichzeitig als
Geschäftsführer in seinem
Mietschwimmer-Service tätig
ist. Der größte Andrang

freundliche Atmosphäre ge-
lobt hätten. Zudem sei das „Fa-
milienbad im Grünen“ auf
vielfältige Weise genutzt wor-
den. Dabei nannte Heino Kru-
se Sprunganlage, Dreibahnen-
rutsche, Schwimmmatten, Be-
achanlage mit Ballspielen,
Tischtennisplatte, Kiosk, Lie-
gewiese mit altem Baumbe-
stand und Planschbecken für
die Kleinkinder.

Mit „Tschüss, bis zum
nächsten Jahr“, verabschiede-
te sich eine Stammbesuche-
rin, bevor der Schwimmmeis-
ter am Sonntagabend das Git-
ter im Eingangsbereich hinun-
terließ und die Tür abschloss.

In dieser Woche beginnen
bereits die „Einwinterungsar-
beiten“. Zu den Maßnahmen
gehört es, das Wasser aus den
Leitungen ablaufen zu lassen
sowie die Sitzbänke und das
weitere Mobiliar an einen si-
cheren Platz zu bringen. Auch
ein Pflegeschnitt der Stauden
und Sträucher steht auf dem
Programm.

niedersächsischen Region.
Insgesamt hat alles gut ge-
klappt. Es gab keinen einzigen
Vorfall“, berichtete Kruse.

Zudem wies er darauf hin,
dass viele Erwachsene die
Wasserqualität im Schwimm-
und Nichtschwimmerbecken,
die gepflegte Anlage und die

mal durchgeführt. Am Freitag,
23. Juni, hatten wir das Freibad
bis 23 Uhr geöffnet. Diese Ver-
anstaltung war mit 150 Besu-
chern ein voller Erfolg. Die Ba-
degäste im Saisonverlauf ka-
men aus der Stadt Petersha-
gen, aber auch aus Porta West-
falica, Minden und aus der

herrschte am 29. August mit
815 Besuchern.

Heino Kruse und sein
Schwimmmeister-Kollege Rai-
ner Redeker haben über die
vergangenen Monate genau
Buch geführt. Insgesamt war
das Freibad an 99 Tagen geöff-
net. Laut ihrer Statistik tum-
melten sich im Mai 1356 Gäste
im Freibad. In den Monaten
Juni, Juli, August und Septem-
ber waren es dann 6779, 5328,
4887 und 252 Besucher. Regel-
mäßig hatten sich seit der Sai-
soneröffnung die Früh-
schwimmer eingefunden, um
im Wasser ihre Bahnen zu zie-
hen.

Darunter waren unter ande-
rem Rentner und Berufstätige.
Auf dem Programm im Sai-
sonverlauf standen auch ein
Aquafitness-Kurs des TuS Lah-
de Quetzen unter der Leitung
von Barbara Lange und der Be-
such der Ferienspielkinder der
Stadt Petershagen.

„Das Nachtschwimmen ha-
ben wir in diesem Jahr nur ein-

Am Sonntag endete die Saison im städtischen Freibad in
Lahde. Schwimmmeister Heino Kruse verriegelte den
Eingangsbereich. . Foto: Westermann


