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Termine

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

■ Petershagen:Weserland-
Klinik Bad Hopfenberg,
Unterhaltsames Pro-
grammmit Liedern und
Geschichten, 19 Uhr, Bre-
mer Straße 27.

■ Kulturtermine:
auf Seite 26.

In Kürze

Rückkehr der
Sternsinger
Petershagen-Lahde (Wes).
In der katholischen Kir-
chengemeinde St. Maria
Lahde wird am Sonntag. 7.
Januar, eine heilige Messe
mit Rückkehr der Sternsin-
ger gefeiert. Der Gottes-
dienst beginnt um 8.30
Uhr in der Kirche. Danach
findet ein gemeinsames
Frühstück im Gemeinde-
haus statt.

Weihnachtsbäume
in Schlüsselburg
Petershagen-Schlüssel-
burg/Wasserstraße
(mt/plö). Das Einsammeln
der Weihnachtsbäume in
den Ortschaften Wasser-
straße und Schlüsselburg
findet dieses Jahr am
Samstag, 13. Januar, ab 9
Uhr statt. Die Bäume sol-
len abgeschmückt und gut
sichtbar am Straßenrand
abgelegt werden. Spenden
für die Jugendfeuerwehr
werden gerne an der Tür
entgegen genommen.

Löschgruppe
blickt auf 2018
Petershagen-Heimsen
(mt/plö). Die Jahreshaupt-
versammlung der Lösch-
gruppe Heimsen findet
statt am Samstag, 6. Janu-
ar. Beginn ist um 20 Uhr
im Feuerwehrgerätehaus.
Ab 19 Uhr wird ein Imbiss
angeboten. Auf dem Plan
stehen Rückblicke, Berich-
te, Ehrungen und eine Vor-
schau.

Feuerwehr ehrt
in Wietersheim
Petershagen-Wietersheim
(mt/plö). Die Löschgruppe
Wietersheim lädt alle Mit-
glieder zur Jahreshauptver-
sammlung am Samstag, 13.
Januar, ein. Neben dem
Rückblick auf die Einsätze
aus 2017 werden auch Eh-
rungen für 25-, 35-, 40- und
60-jährige Mitgliedschaft
und eine Beförderung
durchgeführt. Für den mu-
sikalischen Rahmen sorgt
wie auch in den vergange-
nen Jahren der Musikzug
der Freiwilligen Feuerwehr
Wietersheim-Leteln.

Sammelaktion
in Windheim
Petershagen-Windheim
(mt/plö). Die Jugendfeuer-
wehr Windheim startet am
Samstag, 6. Januar, die
jährliche Tannenbaum-
Sammelaktion. Die Bäume
sollen an diesem Tag bis 9
Uhr gut sichtbar an der
Straße abgelegt werden.
Über Spenden freut sich
die junge Feuerwehr, das
Geld aber nicht an den
Bäumen anbringen!

Es kann nur einen geben
Schüler aus dem Gymnasium in Petershagen beteiligen sich ab diesem Monat

an der Suche nach dem besten französischen Jugendroman des Jahres.

Von Oliver Plöger

Petershagen (mt). Das Gymnasium Pe-
tershagen fördert die Leselust und
nimmt am Prix des lycéens allemands
teil. Dabei küren deutsche Gymnasias-
ten den besten französischen Jugend-
roman des Jahres. Aktuell sind 33 Gym-
nasien aus NRW dabei, aus Petersha-
gen der Leistungskurs Französisch.
„Zum Glück“, wie vom Gymnasium zu
hören war. Denn, so Lehrerin Mariam
Ibrahim: „Wir in Petershagen befinden
uns erstmalig in einer besonderen Si-
tuation: Aus den Grundkurs- und Leis-
tungskursschülern wurde ein Hucke-
pack-Kurs gebildet, damit der Leis-
tungskurs überhaupt zustande kam.“
Zur Wahl stehen vier Bücher. Mari-

am Ibrahim hat sie schon alle gelesen
und sagt dazu: „Ich persönlich finde sie
alle gut.“ Auf Schüler, die sich aktuell
mit den Texten auseinandersetzen,
wartet die Qual der Wahl: Noch in die-
sem Monat, so Mariam Ibrahim, sollen
sie entscheiden, welchen Roman sie für
preisverdächtig halten. Ein Vertreter
wird dann zur Landesjury nach Düs-
seldorf geschickt. Mariam Ibrahim:
„Das Spannende für die Schülergrup-
pe ist es, selbst ganz frei urteilen zudür-
fen und der Literatur nicht ausgelie-
fert zu sein, wie sie es sonst manch-
mal in der Schule empfinden könnte.“
Die Schüler bearbeiten Verständnisfra-
gen und Produktionsaufgaben, so Ib-
rahim: „Durch den regelmäßigen Aus-
tausch innerhalb der Gruppe bereiten
sie sich schrittweise darauf vor, alsMit-
glied einer literarischen Jury zu fun-
gieren.“
Die Landesjury NRW wird am 22. Fe-

bruar am Institut Français in Düssel-
dorf tagen, die Bundesjury am 15. März
inLeipzig,dort ist einenTagspäterauch
die Preisverleihung vorgesehen – im
günstigsten Fall mit Petershäger Betei-
ligung. Die teilnehmenden Schüler be-
kommen auch Gelegenheit, die Auto-
ren persönlich zu treffen.
InLabelleRougevonAnneLoyergeht

es etwa umMarje, die schon seit 25 Jah-
renalsLkw-Fahrerinarbeitet.Mit ihrem
schönen roten Lastwagen rollt sie über
die Straßen – und trifft eines Tages auf
Kader, der aus einem Pflegeheim aus-
gebüxt ist.
La folle rencontredeFloraetMaxvon

Martin Page ist die Geschichte eines
Briefwechsels zweier Einsiedler: Es geht
um Flora, die im Gefängnis sitzt, und
Max,derwiesievölligabgeschottet lebt,
sicheingeigelthat. Beidebauensichauf
undlernen,wiesiemitderIsolationum-
gehen undmit der Außenwelt zurecht-

kommen,die ihnensovielAngstmacht.
Um die 16-jährige Amélia geht es in

Là où naissent les nuages von Anneli-
se Heurtier. Amélia schleppt ihren pu-
bertierenden Körper und die über-
schüssigenKiloswieeineStrafemitsich
herum, bis eines Tages ein sonderba-

rer Brief aus der Mongolei ihren etwas
melancholischen Alltagstrott durch-
bricht…
Ciprian ist der Sohn eines Bärentrei-

bers und die Hauptfigur im Roman Le
fils de l’Ursari von Xavier-Laurent Pe-
tit.VonderPolizeidrangsaliert,vonden

Bewohnern verjagt, lassen er und sei-
ne Familie ihren Bären frei und su-
chenZuflucht in Paris, wo esArbeit und
Geld geben soll.
Das Projekt ist natürlich Anlass, die

Französischkenntnisse zu vertiefen,
sagt Mariam Ibrahim. „Es spricht aber
auch Kompetenzen an wie selbststän-
diges Zeitmanagement, demokrati-
sche Diskussions- und Konsensfähig-
keit, kritische Argumentationsfähig-
keit, Präsentationskompetenz, freies
Sprechen.“ Vorrangig gehe es um Spaß
an guter Literatur, wie Mariam Ibra-
him betont. „Höhepunkte des Prix des
lycéensallemandssindzunächstdieBe-
gegnungen mit den Autoren. Da kön-
nen die Schüler mit den Autoren über
ihr Buch, über den Schriftstellerberuf
oder über Schreibtechniken sprechen.
Bei den Schuljurys und den Landesju-
ryswird es dann ernst. Eswird auf Fran-
zösisch debattiert und anschließend
das Lieblingsbuch gewählt.“ Welcher
Autor sich freuen darf, liegt also auch
in Petershäger Hand.

Prix des lycéens allemands
■ Der Prix des lycéens allemands ist
eine Initiative des Institut français
Deutschland in Zusammenarbeit
mit der Ernst Klett Sprachen
GmbH. Seit 2004 haben Schüler die
Möglichkeit, französische Jugend-
autoren zu treffen, ihre Eindrücke
auf Französisch zu teilen und sich
auf Französisch für ihr Lieblings-
buch zu entscheiden.

■ Bundesweit haben zuletzt 3063
Schülerinnen und Schüler aus 235

Schulen bei dem Projekt mitge-
macht.

■ Die Preisverleihung des Prix des ly-
céens allemands 2017 fand am 14.
Oktober 2017 im Pavillon des Gast-
landes Frankreich auf der Frankfur-
ter Buchmesse statt. Charlotte Erlih
hat mit 20 pieds sous terre den
Prix des lycéens allemands 2017
gewonnen. Der Preis wird vom
Klett-Verlag gestiftet und ist mit
5000 Euro dotiert. (plö)

In Paris soll es Arbeit geben und Zuflucht. So jedenfalls glauben es Ciprian und seine Familie. Ob die Geschichte
auch in Petershagen überzeugt, wird sich zeigen. Foto: dpa/ Ian Langsdon

Weser flutet Wiesen und Ackerland
„Land unter“ auch in Höhe der Altstadt und am Schiffsanleger Heisterholz

Petershagen (Wes). Die Weser
ist nach dem langanhalten-
den Regen wie erwartet über
ihre Ufer getreten. In Höhe der
Altstadt Petershagen heißt es
„Land unter“. Betroffen sind
Wiesen, Ackerland, die Peters-
häger Fährstelle, der frühere
Ladeplatz (Schlagde) zwischen
dem Fluss und dem alten
Ösperlauf und der östliche Ab-
schnitt der Alten Fährstraße.
Das Personenboot „Schorse“,
das früher die Fähre bei ihrer
Flussquerung begleitete und
inzwischen auf festem Unter-
grund ein Teil des Naherho-
lungsgebietes darstellt, liegt
derzeit fest angekettet in den
Fluten.
Ebenfalls vom Wasser ver-

deckt ist die neue Slipanlage
des im Bau befindlichen
Schiffsanlegers Heisterholz.
Sperren und ein Hochwasser-
schild sind am Fuß- und Rad-
weg Richtung „Bollwerk“ in der
Nähe der Tonindustrie und
zum Petersbach aufgestellt
worden.
Auch der Petershäger Ösper-

hafen in Höhe der Maschstra-

ße ist gut gefüllt. Es fehlen nur
noch wenige Zentimeter, dann
hat die Wasseroberfläche die
kleine Brücke, die maritime
FreizeitanlageundHafenrund-

wegmiteinanderverbindet, er-
reicht. Längst überflutet ist der
Räumweg an der Nordseite des
Hafens.
Einen weiten Überblick bie-

tet die Weserbrücke zwischen
Petershagen und Lahde. Von
dort ist gut zu erkennen, dass
sich die Weser zu einem brei-
ten Strom entwickelt hat. In

früheren Jahren hatten es die
Einwohner der Petershäger Fi-
scherstadt häufig mit Über-
schwemmungen zu tun. Be-
sondersschwierigwurdedieSi-
tuation, wenn nach dem Zu-
frieren des Flusses Tauwetter
einsetzte.
Dann blieb den Anliegern

nichts anderes übrig, als Stege
über die Straßen zu bauen, um
einigermaßen trockenen Fu-
ßes in ihre Häuser zu gelan-
gen. An einemBetonsockel der
früheren Fähreinrichtung er-
innern Markierungen an die
Petershäger Hochwasserjahre
1841, 1940, 1946 und 1995.
Hochwasserschutz ist in Pe-

tershagen immer wieder The-
ma, zuletzt im Zusammen-
hang mit der anstehenden Sa-
nierung der Deiche bei Schlüs-
selburg und Hävern. Ein Gut-
achten war im Januar vorigen
Jahres zum Ergebnis gekom-
men, dass die Deiche die An-
forderungen nicht mehr er-
füllen. Der Deich in Schlüssel-
burgetwamüsste teilweiseum
bis zu 80 Zentimeter höher
sein. Seiten 4/5

Land unter im Petershäger Ösperhafen. Foto: Ulrich Westermann


