
Dienstag, 19. Dezember 2017 · Nr. 295 Petershagen Mindener Tageblatt 9

Termine

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

■ Lahde: Bühne frei! Schü-
ler der Sekundarschule
Lahde mit Weihnachts-
sketchen, lustiger Panto-
mime und Musik, 18.30
Uhr, Sekundarschule,
Bultweg 23.

■ Kulturtermine:
auf Seite 30.

In Kürze

Frühstück als
Dankeschön
Petershagen-Meßlingen
(Wes). Ein großer Erfolg
war der Kürbismarkt, den
die Meßlinger Kulturge-
meinschaft am 1. Oktober
ausrichtete. Für das große
Helferteam und auch die
Personen, die an der Vor-
und Nachbereitung dieses
Dorffestes beteiligt waren,
findet am Sonntag, 7. Janu-
ar, ein Dankeschön-Früh-
stück statt. Das gesellige
Zusammensein beginnt
um 10 Uhr im Landgast-
haus Rathert. Ortsbürger-
meister Günter Wehmeyer
bittet die Vereine und
Gruppen, die Teilnehmer-
zahl bei Heidrun Kruse-Bü-
sching, Tel. (0 57 04) 14 00,
bis Freitag, 22. Dezember,
anzumelden.

Versammlung
der Jagdgenossen
Petershagen-Friedewal-
de/Hille (mt/hy). Die Ge-
nossenschaftsversamm-
lung des gemeinschaftli-
chen Jagdbezirkes Peters-
hagen-Friedewalde findet
am Freitag, 2. Februar, ab
20 Uhr im Gasthaus Wil-
helm Seele „Zum Adler“
(Minderheider Straße 100)
in Hille-Holzhausen statt.
Die Jagdgenossen sind mit
ihren zum Jagdbezirk ge-
hörenden Grundflächen
stimmberechtigt, abzüg-
lich befriedeter Flächen.
Ergänzungen zur Tagesord-
nung sind bis spätestens
zum 25. Januar beim Vor-
sitzenden schriftlich einzu-
reichen: Karl-Christian
Ebenau, Kleiriehe 12, Frie-
dewalde, Telefon
(0 57 04) 6 55.

Mittendrin in
Petershagen
Petershagen (Wes). Das
nächste Mittendrin-Treffen
in der evangelischen Kir-
chengemeinde Petersha-
gen findet am Mittwoch,
20. Dezember, statt. Das
gesellige Zusammensein
bei Kaffee und Kuchen be-
ginnt um 14.30 Uhr im
Paul-Gerhardt-Haus. An
der Programmgestaltung
mitwirken werden Pfarrer
Hendrik Rethemeier und
Kinder der Grundschule
Petershagen.

Jahresabschluss
in Lahde
Petershagen-Lahde
(mt/plö). Die Evangelische
Stadtmission Lahde feiert
den Jahresabschluss am
Sonntag, 31. Dezember. Be-
ginn ist um 15 Uhr in der
Stadtmission am Ackerweg
26a. Am Dienstag, 2. Janu-
ar, geht es dort ab 19 Uhr
mit der Veranstaltung „Bi-
bel aktuell“ weiter.

Gespräche über das Ortsleben
Liesbeth Ötting (94) und Heinrich Klöpper (92) sind Alterspräsidenten in Eldagsen

Von Ulrich Westermann

Petershagen-Eldagsen (Wes).
Unterhaltung und Informa-
tion bot die Seniorenfeier, die
Forum 50-Plus der evangeli-
schen Kirchengemeinde Pe-
tershagen gemeinsam mit der
Kulturgemeinschaft Eldagsen
ausrichtete. Im festlich ge-
schmückten Dorfgemein-
schaftshaus erfreuten sich die
älteren Einwohner an einem
fröhlichen und besinnlichen
Programm.
Einen großen Anteil daran

hatten 25 Jungen und Mäd-
chen des Grundschulstandor-
tes Eldagsen. Die Kinder führ-
ten eine moderne Version des
Märchens „Aschenputtel“ auf.
Dabei handelte es sich um ein
Theaterprojekt, das der Schau-
spieler Dieter Grell aus Her-
ford mit ihnen eingeübt hat-
te. An den Darbietungen be-
teiligt waren Aschenputtel,
Traumprinz, Erzähler, Fee und
zwei Schwestern. Dazu kamen

Gesang und Flötenspiel. Bei-
fall gab es für „Eine Tür, eine
Tür“, „Nikolaus, Nikolaus“,
„Lasst uns froh und munter
sein“ und „Morgen kommt der
Weihnachtsmann“.
Zur Freude des Publikums

trugen die Kinder die Gedich-
te „Knecht Ruprecht“ und

„Markt und Straßen sind ver-
lassen“ vor. Eine Andacht hielt
Pfarrer Hendrik Rethemeier.
Die Alterspräsidenten wurden
geehrt. Geschenke überreich-
te Ortsbürgermeisterin Hel-
ma Owczarski an Liesbeth Öt-
ting und Heinrich Klöpper, 94
und92Jahrealt.DasForum-Or-

ganisationsteam mit Ursula
Krislin, Brigitte Kruse und Ma-
rion Schmidt gratulierte. Die
Senioren saßen bei Kaffee, Tee
und Kuchen in geselliger Run-
de zusammenund führtenGe-
spräche über das Dorfleben.
Dabei ging es um zurücklie-
gende Ereignisse und aktuelle
Themen. Für die Bedienung
sorgten die Forum-Frauen.
Helma Owcarski stellte den

Respekt vor dem Alter heraus.
Viele ältere Menschen blick-
ten auf ein erfülltes Leben mit
Höhen und Tiefen zurück. „Ihr
habt alles geregelt, gearbeitet,
geschafft und das Leben ge-
meistert. Seht zu, dass Euch
stets des Lebens Sonne lacht
und sucht, was im Alter Freu-
de macht“, betonte die Eldags-
er Ortsbürgermeisterin.
Weitere Programmpunkte

waren die Ehrung der Geburts-
tagskinder und die Versteige-
rung eines Präsentkorbes. Bei
dieser Aktion unter der Lei-
tung von Pfarrer Rethemeier

kamen 224 Euro zusammen.
Den Präsentkorb durfte Ingrid
Grabert mit nach Hause neh-
men. Der finanzielle Erlös wird
gespendet.
Die gemeinsam gesungenen

Lieder „Leise rieselt der
Schnee“, „Kling Glöckchen“,
„Fröhliche Weihnacht überall“
und „O du fröhliche“ wurden
von Silvia Damke und Andrea
Brandhorst mit Gitarrenklän-
gen begleitet. In einer humor-
vollen Geschichte stand die
Weihnachtsgans Auguste im
Mittelpunkt.
In der Vorschau ging es um

die Forum-Termine im ersten
Quartal 2018. Themen im El-
dagser Dorfgemeinschafts-
haus sind „Muntermacher in
Winter mit einem Ausflug in
die traditionelle chinesische
Medizin“ (Ute Jakobi/10. Janu-
ar), „DieQuelleallesGutenliegt
im Spiel“ (Martina Giseking
und Anita Lamottke/14. Febru-
ar) und „Ostern“ (Pfarrer Da-
niell Brüll/14. März).

Bei der Seniorenfeier in Eldagsen wurden Liesbeth Öt-
ting und Heinrich Klöpper geehrt. Foto: Westermann

Nicht selbstverständlich
Die Osthushenrich-Stiftung will das Gymnasium Petershagen weiter unterstützen – und hat
längst das alte Prinzip über Bord geworfen, die Hilfe nach drei Durchgängen einzustellen.

Von Oliver Plöger

Petershagen (mt). Sie haben sich wie
Studenten gefühlt und die Entschei-
dung bekräftigt, nach dem Abitur auch
Studenten zu sein. Knapp 30 Schüler
des Gymnasiums in Petershagen neh-
men derzeit am Dualen Orientierungs-
praktikum teil und haben die Uni-Pha-
se bereits hinter sich. Dass es gestern
ein nicht selbstverständliches Weih-
nachtsgeschenk der Osthushenrich-
Stiftung gab, freute Schüler, Projektbe-
treuer und Schulleitung gleicherma-
ßen.
Nicht selbstverständlich war dieses

Geschenknämlich,weil die Stiftungdie
Orientierungspraktika eigentlich nur
dreimalinFolgefördert–undnichtzum
vierten oder fünften Mal. „Ich bin von
der Arbeit hier am Gymnasium in Pe-
tershagen aber dermaßen überzeugt,
dass es auch im kommenden Jahr wie-
der Geld gibt“, so Dr. Burkhard Leh-
mann, Geschäftsführer der Stiftung.
Das mache auch deshalb Sinn, da die

Schule in Petershagen ein Praktikum
anbietet, das ein komplettes Studen-
tenleben vermittelt – und zwar mit
Unterkunft und studentischer Freizeit-
gestaltung. „Die Schule ist sehr enga-
giert,besonders indiesemJahrhatmich
die Resonanz absolut überzeugt. Das
Projekt ist in Ostwestfalen beispiel-
los“, so Lehmann, der betonte, dass die
Stiftunggut aufgestellt sei und imPres-
segesprächdurchblickenließ,dassauch
im kommenden Jahr wieder Gelder aus
dem Stiftungssitz in Gütersloh flie-
ßen.
Dass die Voraussetzungen diesmal

besonders gut waren, betonte Projekt-
betreuer Christoph Bulmahn. Nach
neuer Terminierung sei es möglich ge-
wesen, direkt am Anfang des Semes-
ters einzusteigen, was auch ein Rat-
schlag der Uni selbst war. „Thematisch
konnten die Schüler aus Petershagen
so besser folgen“, erklärt Bulmahn. Das
bestätigteKristinaPlenge (16): „Manhat
gemerkt, dass wir am Anfang des Se-
mesters waren.“ Gerade in der juristi-
schen Fakultät habe man die aufge-
zeigten Beispielfällen nachvollziehen
können. Toll sei es gewesen, den Stu-
dienalltag komplett selbstständig zu
planen,meinte IsahboeGrentz (16),und
hilfreich, so Nico Thielking (15), dass die
Uniwoche so intensiv in der Schule vor-
bereitetwordenwar.HinzukamdieEin-
führungsveranstaltung der Studienbe-
ratung, die ebenfalls „sehr gut“ gewe-
sen sei, wie Lehrer Frank Fischer er-
gänzte, der erstmals als Projektbetreu-
ernebenChristophBulmahndabeiwar.
Alle hätten sich gut vorbereitet ge-
zeigt und seien auf die Schüler aus Pe-
tershagen eingegangen.

In die Juristerei etwa ging es, in die
Psychologie, die Fächer Geschichte und
die Physik. So breit gefächert das An-
gebot, so vielfältig die Interessen: „Wir
hatten vorab gesagt: Macht das, was
euch interessiert“, so Bulmahn, und
weiter: „Abermacht auch das, was euch
nicht so interessiert.“

Alles istmöglich, Entscheidungen für
die spätere Studienwahlmussten nicht
getroffenwerden. Genau das fand auch
Lehmann sinnvoll: „Dieses Praktikum
ist eine Entscheidungshilfe. Vielleicht
hilft es, das falsche Studienfach zu ver-
meiden,dadurchZeitzusparenundden
Schaden für die Volkswirtschaft gerin-
ger zu halten.“
Für die Stiftung zählt das Projekt in

Petershagen zu den kleineren, sei aber
nicht weniger wichtig, wie Lehmann
sagt. 3100 Euro habe die Stiftung für
denaktuellenDurchgangbewilligt,hin-
zu kamen 1050 Euro vom Förderver-
ein des städtischen Gymnasiums und
jeweils 40 Euro Eigenanteil der teil-
nehmenden Schüler, wobei letztge-

nannte Summe eventuell
durch schulische Mittel
übernommen wird. „Das ist
uns wichtig“, so Bulmahn.
Ziel des Projektes ist es,

Schülern ohne verfügbare
Studienerfahrungen im Fa-
milienkreis einUniversitäts-
studium nahezubringen

und ihnen Einblicke in Leben und All-
tag an der Uni zu ermöglichen.
AmGymnasiumwirddasDuale Prak-

tikum bereits seit 2008 angeboten und
wurde anfangs noch durch die NRW-
Stiftung gestützt. Weiter gilt: Die Schü-
ler der zehnten Klasse müssen sich be-
werben, bekommen Orientierungshil-
fen für die Uni, darunter zur Fächer-
struktur und den Studienmöglichkei-

ten, auch gibt es den Zugang zum elek-
tronischenVorlesungsverzeichnis. Bul-
mahn: „Die Schüler organisieren ihr
Praktikum eigenständig, gestalten
ihren Tagesablauf, den Besuch von
Lehrveranstaltungen, Beratungsange-
boten.“
Das Geld der Stiftung, so Bulmahn

weiter, werde für die Finanzierung der
Unterkunft, Verpflegung und Trans-
port der Schüler verwendet. „Gerade
durch die Ausstattung mit Nahver-
kehrstickets können sich die Schüler
frei am Studienort bewegen.“
Das „Duale Orientierungspraktikum

2017 – Berufsorientierung vertiefend
gestalten, Studienneigung fördern“
gehtimJanuarindiezweitePhase.Dann
folgt ein „Betriebspraktikum im aka-
demischenUmfeld“, wie Bulmahn sagt.
Für die Schüler ist das Studentenleben
erstmal vorbei – und auch die Mög-
lichkeit, gemeinsam zur Freizeitgestal-
tung am Studienort zu schreiten. Ja,
auchdiegehörtdazu,wieLehmannsag-
te. Unileben ist mehr als Seminar und
Vorlesung.

Praktikum als Entscheidungshilfe, das im
günstigen Fall der Volkswirtschaft hilft

Habengemeinsammit 27weiteren SchülernUniluft geschnuppert undwaren „Studentenauf Zeit“: IsahboeGrentz,Ni-
co Thielking und Melissa Danielle Menzel (von links). MT-Foto: Oliver Plöger


