
Termine

■ Friedewalde: Frauenhilfe
Friedewalde/Stemmer,
Treffen, 14.30 Uhr, Ge-
meindehaus, Am Denk-
mal.

■ Frille: SV Frille-Wieters-
heim, Gymnastikpro-
gramm 60+, 16 bis
17 Uhr, Grundschule,
Turnhalle, Holzstraße.

■ Lahde: Kindertagesstätte
Bullerbü, Themenabend
rund um Linkshändig-
keit, 19.30 Uhr, Ährenweg
15.

■ Lahde: DRK Ortsverein,
Seniorengymnastik,
16.45 Uhr, Sporthalle der
Grundschule.

■ Neuenknick: Schützen-
verein „Spiegel“, Übungs-
schießen auf der Luftge-
wehr- und Luftpistolen-
anlage, 19.30 Uhr, Schieß-
stand, Quinheider Straße
31.

■ Ovenstädt: Frauenhilfe,
Treffen, 14.30 Uhr, Mar-
tin-Luther-Haus, Brink-
straße 11.

■ Petershagen: Landfrauen
des Ortsverbandes, Nan-
cys Heilgymnastik, 18 bis
19 Uhr, Gemeindehaus,
Messlinger Straße 9.

■ Petershagen: Kneipp-
Verein, Yoga, 20 bis
21.30 Uhr, Weserland-
Klinik Bad Hopfenberg,
Bremer Straße 27.

■Windheim:Wochen-
markt, 14 bis 18 Uhr,
Marktplatz.

■ Kulturtermine:
auf Seite 32.

In Kürze

Geselliges
Zusammensein
Petershagen (Wes). Ein
Mittendrin-Treffen der
evangelischen Kirchenge-
meinde Petershagen findet
am heutigen Mittwoch, 21.
Februar, im Paul-Gerhardt-
Haus statt. Das gesellige
Zusammensein mit Kaffee
und Kuchen beginnt um
14.30 Uhr. Zu Gast ist der
frühere Ortsheimatpfleger
Wilhelm Schäkel. Unter
demMotto „Nachmittag
der Steine“ wird er über Re-
likte der Steinzeit berich-
ten, die bei seiner früheren
Tätigkeit ans Tageslicht ge-
kommen sind. Für Wilhelm
Schäkel, der die Landwirt-
schaft 1995 aufgegeben
hatte, erzählen die Steine
von einer Vergangenheit in
Petershagen, die sich viele
so wohl nicht vorstellen
können.

Kinderkleidung
aus zweiter Hand
Petershagen-Windheim
(mt/hy). Ein Second-Hand-
Verkauf „Rund ums Kind“
findet am Sonntag, 25. Fe-
bruar, in der Zeit von 13.30
bis 16 Uhr im Gemeinde-
haus Windheim statt. In-
teressierte können Früh-
jahrs/-Sommer-Bekleidung
(Größe 50 bis 176), Spiel-
zeug, Bücher, Babyausstat-
tung, Kinderwagen, Fahrrä-
der und mehr erwerben. In
der Cafeteria werden Ge-
tränke sowie Torten, Ku-
chen und Waffeln – auch
zur Mitnahme – angebo-
ten. Die Verkaufsnummern
sind vergeben.

Datei will gefüttert werden
Wenn das Leerstandsmanagement in Petershagen funktionieren soll, müssen Leerstände auch

gemeldet werden. Die Stadt bietet den Service kostenlos. Doch es gibt auch andere Verzeichnisse.

Von Oliver Plöger

Petershagen (mt). Das Leerstandsma-
nagement ist in Petershagen kein
Selbstläufer. Darauf weist Evelyn Hot-
ze aus der Stabstelle für Wirtschafts-
förderung hin. Die Datei will gefüttert
werden: „Denn wir sind natürlich dar-
auf angewiesen, dass uns Leerstände
auch gemeldet werden“, so Hotze.
Seit zwei Jahren steht die Leerstands-

datenbank bei der Stadt allen offen, die
ein leeres Gebäude oder ein Grund-
stück in der Stadt Petershagen anzu-
bietenhaben. „Wirwollendadurchauch
eine Übersicht haben, wo die Leerstän-
de sind und wie sich das Thema ent-
wickelt“, so Evelyn Hotze. Andererseits
soll Haussuchenden oder an Gewerbe-
räumen Interessierten über die Region
hinaus die Gelegenheit gegeben wer-
den, eines dieser Gebäude oder Grund-
stückezukaufen.Wichtig:DieStadtma-
che keinesfalls den Maklern Konkur-
renz, sondern könne nach der Kon-
taktaufnahme vermittelnd auftreten.
Die Datenbank sei deshalb auch nicht
öffentlich über die städtische Inter-
netseite einsehbar. Wer erfasst werden
möchte,zahlenichts,derServiceseikos-
tenfrei, so Evelyn Hotze weiter.
Mit konkreten Angaben, wo welche

Leerstände zu finden sind, hält sich die
Stadt gegenüber dem MT zurück und
verweist auf die Erfassung zu Beginn
des Ikek-Prozesses im Vorjahr: auch
hier wurden sowohl leere Wohnhäu-
ser als auch Gewerbe-Immobilien auf-
gelistet, öffentlich einsehbar auf der
Homepage www.petershagen.de, Such-
stichwort „Ikek“.
In Eldagsen gibt es danach – abgese-

hen von einer gewerblichen nutzba-
ren Räumlichkeit – keine Leerstände.
In Döhren hingegen sind bei der Be-
standsaufnahme insgesamt 15 Leer-
stände registriert worden, vor allem
Wohngebäude.
Weitere Beispiele: In Bierde gibt es

nur zwei Leerstände, inBuchholz einen,
in Schlüsselburg drei, in Friedewalde
auch, wobei hier auch Gaststätten und
Ladenlokalegemeint sind.Wohngebäu-
de stehen in Ovenstädt gar nicht leer
(laut Ikek-Bogen), dafür aber vier Wirt-
schaftsgebäude und zwei Gebäude
unter der RubrikGäststätten/Läden. In-

teressanterweise stehen laut Ikek di-
rekt in Petershagen keine Wohngebäu-
de leer, dafür aber ein Wirtschaftsge-
bäude, drei Läden und/oder Gaststät-
ten. Auch Lahde hat Leerstände inWirt-
schaftsgebäuden und Gaststätten, laut

Ikek zwei. Andere Dörfer wie Rader-
horst oder Seelenfeld haben nur einen
Wohngebäude-Leerstand oder gar kei-
nen: wie in Rosenhagen und Südfelde.
Wieder anders sieht es in Wasserstra-

ße aus: hier stehen neun Wohngebäu-
de leer, dazu zwei Gebäude der Rubrik
Gaststätten/Läden.
Leerstände sind da, offenbar aber we-

niger als noch vor einigen Jahren. „Zu-
und Abgänge halten sich aktuell die

Waage“, sagt Evelyn Hotze,
auch mit Blick auf das Ver-
zeichnis der Stadt. Nach
ihrem subjektiven Empfin-
den steige auch die Ten-
denz, leerstehende Bauern-
höfe zu übernehmen und
diesen Gebäuden neues Le-
ben einzuhauchen.

Genau das ist auch Ansinnen der In-
teressengemeinschaft Bauernhaus, die
in Petershagen durch den zweiten Bun-
desvorsitzendenWolfgang Riesner ver-
treten ist. Sie unterhält für den Kreis

Minden-Lübbecke eine eigene Bauern-
hofbörse, die – anders als das Portal der
Stadt Petershagen – öffentlich auf
www.minden-luebbecke.de einsehbar
ist und durch Kreis und Gemeinden im
„Bündnis Ländlicher Raum im Müh-
lenkreis“ insLebengerufenwordenwar.
Anlass damals sei der immer größere
Leerstand von landwirtschaftlich ge-
nutzten Gebäuden gewesen. Das hat
sich offenbar geändert: „Den richtig
großen Leerstand haben wir in diesem
Bereich in Petershagen heute nicht
mehr“, sagt Wolfgang Riesner.
Esbleibeaberso,dassinteressanteGe-

bäude zu moderaten Preisen zu haben
seien. Deutlichwerde auch, dass Künst-
ler und junge Leute aus Großstädten
verstärkt Chancen auf dem Lande se-
hen.

Leerstehende Häuser sind im Ikek-Verzeichnis die Ausnahme – auch wenn es „Ausreißer“ gibt. Laut IG Bauernhaus
sei die Zahl ungenutzter Bauernhöfe in Petershagen zurückgegangen. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Neben der Leerstandserfassung der Stadt
ist die Bauernhofbörse frei zugänglich.
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Lichtpunktwaffen für „Spiegel“
Schützenverein will Jugendliche ansprechen

Petershagen-Neuenknick
(mt/plö). Der Schützenverein
„Spiegel“ Neuenknick-Depen-
brock setzt auf moderne Tech-
nik: „Da unser Verein seit fast
30 Jahren über eine eigene
Luftgewehr- und Luftpistolen-
anlageverfügt,wurdeeineMo-
dernisierungangeregt.“SoVor-
sitzender Jens Otte in der Jah-
reshauptversammlung.
Durch zahlreiche Änderun-

gen im deutschen Waffen-
recht sei es für die Schützen-
vereine immer schwieriger ge-
worden, Nachwuchsförderung
zu betreiben. Die Altersbe-
schränkung ab zwölf Jahren
mache es vielen Vereinen
schwer, Kinder und Jugendli-
che für den Schießsport zu be-

geistern. „Das Lichtpunkt-
schießen bietet nun die Mög-
lichkeit, diesem negativen
Trend entgegenzuwirken. Oh-
ne die vom Waffengesetz ge-
forderte Altersbeschränkung
können schon Kinder ab sechs
Jahren die Faszination Schieß-
sporterleben“, so JensOttewei-
ter.
DerVereinbeabsichtigenun,

von den vorhandenen sechs
mechanischen Anlagen drei
gegen moderne Meyton-Elek-
tronikanlagen in der Kombi-
nation mit Lichtpunkt-und
Luftdruckwaffen zu ersetzen.
Die Versammlung stimmte
diesem Vorhaben zu.
Weiter standen Wahlen und

Ehrungen auf dem Pro-

gramm: Ernst-Dieter Riehn be-
kam die Urkunde für seine 50-
jährige Mitgliedschaft über-
reicht.
Weitere Urkunden hatten

Jens Otte und erster Schieß-
wart Ingo Wagner für die Ver-
einsmeister 2017 mitgebracht:
Herren: 1. Ernst-Dieter Men-
sing; 2. Reinhold Kiel; 3. Hei-
ner Mensing; Damen: 1. Heike
Otte; 2. Sandra Vortmeyer.
Weiter ging es in der Jahres-

hauptversammlung um die
endgültige Entscheidung zur
viel diskutierten Übernahme
des Kleinkaliberschießstandes
von der Stadt Petershagen. Die
Entscheidung, so Otte, soll En-
de des ersten Quartals getrof-
fen werden.

Wollen mit der neuen Meyton-Anlage auch Jugendliche für den Schießsport begeistern:
die Aktiven aus dem Schützenverein „Spiegel“ Neuenknick-Depenbrock. Foto: pr

Beim Varieté
wird viel gelacht

Spannender Abend im Gymnasium

Petershagen (jm). Lautes La-
chen klingt aus dem Pädago-
gischen Zentrum (PZ) des
Gymnasiums Petershagen.
Beim Varieté-Abend der Q2
war der Raum zumBersten ge-
füllt.
Das Programm wird vom

Oberthema „This is the grea-
test show“ begleitet. Somit
startet der Abend mit einer
Nummer aus dem Film „The
greatest showman“. Die Mu-
sik zieht sich durch den gan-
zen Abend. Trotz-
dem ist die Show
sehr abwechs-
lungsreich. Aus-
gewogen wech-
seln sich musika-
lische Einlagen,
wie Gesangs- und
Tanznummern,
und kurze Sketche oder Texte
ab. Manche rufen unverhoh-
lene Belustigung hervor, an-
dere regen zum Nachdenken
an.
Fast jeder künftige Abitu-

rient der Schule hat etwas zur
Show beigetragen. Luis Krie-
temeier, Ali Omar und Jascha
Rösener führen als Moderato-
ren durch den Abend. Sie
unternehmen eine Zeitreise
mit dem Publikum. Die musi-
kalischen Acts beginnen beim
Rock´n Roll und arbeiten sich

über die Achtziger und Neun-
ziger, nachdem die Siebziger
ausgelassen wurden, bis heu-
te vor. Dabei treten beispiels-
weise die „Backstreet Boys“
und die „Spice Girls“ gegen-
einander an. Hier spielen al-
lerdings die Jungs die „Spice
Girls“ und die Mädchen die
„Backstreet Boys“. Für die
meisten Lacher sorgte der Auf-
tritt einer männlichen „Elsa“
aus dem Film „Die Eisköni-
gin“, bei dem der Lateinlehrer

überraschenderweise im Hin-
tergrund tanzte. Die Lehrer
wurden allgemein wieder viel
mit einbezogen, zum Beispiel
in kurzen, parodierten Werbe-
clips. Zwischendrin treten
unteranderemPaulaThielund
Louisa Stuhldreier mit Ge-
sangsnummern auf.
BeimPublikumkamdasPro-

grammsehrgutanundderAp-
plaus hallte noch lange nach.
Die mitwirkenden Schüler
starten jetzt in ihre letzten
Schulwochen.

Die Lehrer wurden in das
Geschehen einbezogen ...


