
PetershagenFreitag, 10. November 2017 · Nr. 262 Mindener Tageblatt 9

Termine

■ Lahde: KiTaLa, Sankt
Martin Umzug, 18 Uhr,
Kindertagesstätte, Acker-
weg 28.

■ Lahde: Abstinenzgruppe
Petershagen, Treffen,
19.30 Uhr, Vereinsheim,
Bultweg 6.

■ Petershagen: Förderver-
ein Schiffsanleger,
Hauptversammlung, 18
Uhr, Hotel Morhoff.

■ Kulturtermine:
auf Seite 30.

In Kürze

Kino Windheim
zeigt, was im Leben
Gewicht hat
Petershagen-Windheim
(mt/plö). Der norwegische
Film „1001 Gramm“ ist am
Donnerstag, 16. November,
ab 19.30 Uhr im Kino Wind-
heim No 2 (In der Grund 4)
zu sehen. Im Auftrag des
norwegischen Eichamts
kontrolliert Wissenschaft-
lerin Marie die Messgeräte
des Landes. Als ihr Vater er-
krankt, fährt sie an seiner
Stelle nach Paris, um das
norwegische Referenz-Ki-
logramm anhand des Urki-
los überprüfen zu lassen.
Dabei lernt sie Pi kennen,
der seine akademische Kar-
riere an den Nagel gehängt
hat. Als sie ihn wieder trifft,
kommt ihr plötzlich das ei-
gene, bis ins Detail geregel-
te Leben ziemlich klein vor.

Neuer Termin der
Wandergruppe

Petershagen-Friedewalde
(mt/hy). Die Wanderung
des TV Freya Friedewalde
am Sonntag, 12. November,
fällt aus. Neuer Termin ist
am Donnerstag, 16. No-
vember, um 17.30 Uhr bei
Gräper in Haselhorn.

Bilanz
am Badesee

Petershagen-Lahde (mt/
plö). Um ein Resümee der
ersten Saison am Badesee
in Lahde geht es im Aus-
schuss für Wirtschaftsför-
derung und Tourismus am
Montag, 13. November.
Treffen dazu ist um 16 Uhr
direkt auf dem Badesee-Ge-
lände an der Friller Straße
12. Für das erste Quartal
2018 ist ein neuer Pacht-
vertrag auszuhandeln. Im
Mai hatten Alexander von
Eye und Babur Sahebzada
probehalber die Pacht
übernommen. Die Sitzung
wird um 17 Uhr im Verwal-
tungsgebäude Lahde fort-
gesetzt.

Ganztagsgebäude
wird eingeweiht

Petershagen-Eldagsen
(mt/plö). Das neue Gebäu-
de für den offenen Ganztag
in Eldagsen wird mit einem
Fest eingeweiht. Die Veran-
staltung findet am Sams-
tag, 11. November, statt. Be-
ginn ist um 11.30 Uhr. Ver-
anstalter sind die Schullei-
tung, Schulpflegschaft.
Förderkreis und der Be-
treuungsverein des Grund-
schulverbunds Eldagsen.
Mit dem Gebäude, das die
Container ersetzt hat, soll
das Angebot des offenen
Ganztags in Eldagsen auf
Jahre gesichert sein.

Akrobatik trifft Maritimes
Neue Fotoausstellung im Alten Amtsgericht

Von Ulrich Westermann

Petershagen (Wes). Renate
Maria Kerstiens (Bad Oeyn-
hausen) und Dieter Gerlach
(Petershagen) sind begeisterte
Hobbyfotografen. Einige ihrer
Aufnahmen werden in einer
Ausstellung im Kultur- und
Begegnungszentrum Altes
Amtsgericht gezeigt. Die Prä-
sentation gehört zum Pro-
gramm des Fördervereins, der
sich bemüht, das historische
Gebäude an der Mindener
Straße mit verschiedenen Ver-
anstaltungen und Aktionen zu
beleben.

Renate Maria Kerstiens ist
mit zehn großformatigen Bil-
dern zum Thema „Faszination
Zirkus“ vertreten. Sie gehört
dem Camera-Club Bad Oeyn-
hausen an (CCO). Ihre Aufnah-
men im Alten Amtsgericht
entstanden bei Krone- und
Roncalli-Zirkusvorstellungen.

weiteren Motiven geht es um
einen Sonnenuntergang in
Griechenland und um Detail-
fotos, die auf einem Segel-
schiff entstanden sind.

Der stellvertretende Vorsit-
zende des Fördervereins, Ge-
org Klingsiek, wies bei einem
Treffen mit den beiden Foto-
grafen auf die Dauer der Aus-
stellung bis Sonntag, 31. De-
zember, hin. Besucher würden
an den Öffnungszeiten des Al-
ten Amtsgerichts mittwochs
bis sonntags von 17 bis 22 Uhr
erwartet, betonte Georg Kling-
siek.

grafin. Bei den Motiven geht
es um Akrobatik, Tanz, Elefan-
tendressur sowie um die Dar-
bietungen eines Zauberers
und Clowns.

Dieter Gerlach zeigt in sei-
ner Ausstellung Fotos zum
Thema „Maritim“. In seinem
Begleittext geht er auf den
englischen Maler William Tur-
ner und dessen Ausspruch
ein: „Es tut dem Auge wohl,
ein schönes Schiff zu sehen“.

Gerlach verbindet seine Fo-
tografien mit Eindrücken und
Gefühlen, die durch die
Schönheit der faszinierenden
maritimen Welt führen sollen.
Mit seinen elf Bildern im Alten
Amtsgericht möchte er den
Betrachtern Wasser und Schif-
fe etwas näher bringen. Zu den
Exponaten gehört ein Leucht-
turm, den er in Norwegen auf
einer Hurtigrute vor dem
Trondheimer Fjord von zwei
Seiten fotografiert hat. Bei den

Ausrüstung gehörte eine Ka-
mera mit einem lichtstarken
Objektiv. So konnte die eine
oder andere Aufnahme gelin-
gen“, erzählte die Hobbyfoto-

„Nach einigen Ratschlägen
speziell zur Zirkusfotografie
habe ich in der ersten Reihe
gesessen und dann auf den
Auslöser gedrückt. Zu meiner

Im Alten Amtsgericht werden großformatige Bilder der
Hobbyfotografen Dieter Gerlach (Petershagen) und Re-
nate Maria Kerstiens (Bad Oeynhausen) gezeigt. Dabei
geht es um die Themen „Maritim“ und „Faszination Zir-
kus“. Foto: Ulrich Westermann

Bilder sind bis zum
31. Dezember zu sehen

te das nicht für möglich gehalten“, sag-
te sie und blickte in die Gegenwart:
„Wir haben Kräfte, die wollen die De-
mokratie in eine andere Richtung be-
wegen.“ Schon deshalb seien außer-
schulische Lernorte wichtig. „Ich wer-
de mich, wie schon meine Vorgängerin
Sylvia Löhrmann, dafür einsetzen.“

Besonders still war es, als Harald
Scheurenberg, lange Vorsitzender der
Jüdischen Kultusgemeinde, über sei-
nen Vater sprach. „Er ist hier in diese
Synagoge gegangen.“ Und wenn es die-
se Stätte heute nicht mehr geben wür-
de, dann gäbe es auch die Geschichte
der Juden in Petershagen nicht mehr.
Für die Juden sei es wichtig, dass sie
auch die Fünfzigerjahre bis in die Sieb-
zigerjahre überwunden hätten – heute
werde endlich mit den Jugendlichen
gesprochen. Wichtig war es Scheuren-
berg, dass die Juden nicht nur als Opfer
gesehen werden, vor allem als Men-
schen, die ganz normal in Petershagen
gelebt haben.

Dass die Alte Synagoge, die bei den
Pogromen nicht zerstört, aber ge-
schändet wurde, längst ein wichtiger
Teil der Erinnerungskultur in Peters-
hagen ist, sagte Dieter Blume. Anfangs
gab es jedoch Widerstände, wie Mari-
anne Schmitz-Neuland erinnerte. Teil-
weise grenzwertig seien die Diskussio-
nen gewesen. Dann habe sich 1998
doch eine Mehrheit im Rat für den Er-
halt des Gebäudes gefunden.

se. Und Karin Fischer-Hildebrand: „Alle
Schüler sollten die Geschichte ken-
nen.“ Sie selbst wolle nicht irgendwann
von Leuten regiert werden, denen das
Wissen um die Vergangenheit fehle.

Wie wichtig diese Erinnerungskultur
ist, betonte auch Yvonne Gebauer.
Hasserfüllt sei es am 9. November 1938
gewesen, völlig anders dann am 9. No-
vember 1989, als die Menschen in ei-
ner friedlichen Demonstration ihre
Freiheit zurückerobert haben. „Ich hät-

schaut man dann, was in dem Ort pas-
siert ist, in dem ich heute lebe“, sagte
Anneke Meyer. Und wichtig sei es, die-
se Erinnerungsstätte zu besuchen.
„Das hat meine persönliche Sicht ver-
ändert.“

Die lokale Erinnerung sei wichtig,
meinten die Schüler. Noch könnten sie
sich mit Zeitzeugen unterhalten, doch
auch die würde es irgendwann nicht
mehr geben. Die Erinnerung aber ster-
be nur, wenn man sie auch sterben las-

Von Oliver Plöger

Petershagen (mt). Beim Besuch von
Ministerin Yvonne Gebauer in der Al-
ten Synagoge an der Goebenstraße wa-
ren sich alle einig: Erinnerung darf
kein Ritual sein, außerschulische Lern-
orte sind immens wichtig. „Und der
außerschulische Lernort hier in Peters-
hagen ist etwas ganz Besonderes“, wie
Wolfgang Battermann von der Arbeits-
gemeinschaft Alte Synagoge Petersha-
gen sagte. Synagoge, jüdische Schule,
Mikwe – alles befinde sich zentral an
einem Ort. Die Bildungsvereinbarung
zwischen AG und dem städtischem
Gymnasium, die gestern auch von der
NRW-Schulministerin unterzeichnet
wurde, soll das Erleben dieses in Nord-
deutschland wohl einmaligen Ensem-
bles für die Schüler intensivieren –
etwa durch Führungen, die Beratung
bei Facharbeiten, durch Geschichts-
wettbewerbe oder Diskussionsveran-
staltungen.

Bei einer offenen Diskussion zum
Thema „Demokratische Pflicht oder
verblassender Makel? – Wozu brau-
chen wir heute das lokale Erinnern?“
nahmen gestern unter anderem Schü-
ler des Gymnasiums mit Schulleiterin
Karin Fischer-Hildebrand teil, ebenso
Karin Schmitz-Neuland als Vorsitzen-
de der AG Alte Synagoge, Bürgermeis-
ter Dieter Blume, Giora Zwilling, Vor-
sitzender der Jüdischen Kultusge-
meinde Minden und Umgebung, aber
auch Fachleiter und Lehramtsanwär-
ter des Zentrums für die schulprakti-
sche Lehrerausbildung. Moderator war
Andreas Weinhold vom Zentrum für
Medien und Bildung vom Landschafts-
verband Rheinland (LVR). Er hatte
durch seinen Vorschlag dafür gesorgt,
dass der Besuch von Yvonne Gebauer
stattfinden konnte.

Karin Fischer-Hildebrand betonte
die große Offenheit, mit der dem au-
ßerschulischen Lernort bereits jetzt
begegnet werde. „Um kritikfähig zu
sein, benötigen Kinder auch den Kon-
takt zu konkreten Orten.“

Und genau so hatte es Anneke Meyer
aus der Stufe zwölf erfahren, die sich in
einer Facharbeit mit der jüdischen Fa-
milie Oppermann auseinandergesetzt
hatte, mit Menschen, die hier gelebt
haben, die hier verfolgt wurden. „In der
Schule haben wir Bücher, die schlagen
wir auf und lesen den Text. Vieles kann
man sich so nicht vorstellen. Hier

Erinnerung nicht als Ritual
NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer besuchte die Erinnerungsstätte an der Goebenstraße und

unterzeichnete die Bildungsvereinbarung zwischen AG Alte Synagoge und Gymnasium.

Blick auf die Gegenstände aus jüdischen Haushalten in Petershagen: Schulministerin Yvonne Gebauer (vorne) be-
sucht die Ausstellung in der Alten Synagoge. MT-Fotos: Oliver Plöger

Zusammenarbeit intensivieren: Marianne Schmitz-Neuland unterzeichnet
die Bildungspartnerschaft.

Aus Büchern allein ist
Geschichte schwer erfahrbar


