
600 neue Lebensretter
Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Petershagen lernen Wiederbelebung

Petershagen (mt/hy). Unter
dem Motto „Ein Leben retten“
haben die Schülerinnen und
Schüler der siebten Jahrgangs-
stufe des Gymnasiums Peters-
hagen an einer besonderenAk-
tion teilgenommen: In derWo-
che der Wiederbelebung sind
die Kinder im Alter zwischen
elf und 13 Jahren zunächst von
älteren Schülern des Schulsa-
nitätsdienstes geschult wor-
den.Dabei lernten sie,wieman
einen Kreislaufstillstand er-
kennt und im Notfall eine
Herz-Lungen-Wiederbelebung
macht.
Anschließendüberlegtendie

Teilnehmer, wie sie das Wis-
sen weitergeben können. Da-
mit war das Ziel formuliert:
„Vermittle möglichst vielen
deiner Verwandten, Freunde,
Nachbarn und Bekannten die-
se Technik der Wiederbele-
bung“. Dazu erhielten die Kin-

der leihweise Übungspuppen,
die nicht nur besonders leicht,
sondern einfach zu handha-
ben sind. Diese durften sie für
einige Tage mit nach Hause
nehmen.

Insgesamt wurden bei der
Aktion, die in ähnlicher Form
2014 stattfand, 112 Schüler
unterwiesen, die ihr Wissen an
mehr als 500 Personen wei-
tergaben.

Auch das DRK Petersha-
gen/Lahde, von dem das Pro-
jekt fachlich betreut wurde,
freute sich über die hohe Zahl
neuer Ersthelfer: „Diese Ak-
tion war für uns ein großer Er-
folg.Wirhättennichtdamitge-
rechnet, dass wir so viele Men-
schen innerhalb einer Woche
erreichen können“, so Markus
Tönnies von der DRK-Ret-
tungswache in Lahde.
Mindestens 50.000 Men-

schen in Deutschland erleiden
jedes Jahr einen Herz-Kreis-
lauf-Stillstand. Dabei zähle je-
deMinute,denndasGehirnbe-
ginnt dann bereits nach nur
drei bis fünf Minuten ohne
Blutfluss zu sterben.Das ist ein
wichtiges Zeitfenster, in dem
mit einer sofortigen Herz-
druckmassage Leben gerettet
werden kann, heißt es von den
Rotkreuzlern.
Da der Rettungsdienst

durchschnittlich acht Minu-
ten oder länger zum Eintref-
fen benötigt, hängt die Über-
lebenschance und die spätere
Lebensqualität größtenteils
von einer frühen Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung von ge-
schulten Ersthelfern ab.
Besonders zufrieden sind

Paulina und Jason aus der sieb-
ten Jahrgangsstufe, die jeweils
mit zehnBekannten,Verwand-
ten und Freunden trainiert ha-
ben. „EineHausaufgabe,beider
ich meinen Eltern etwas bei-
bringen sollte, hatte ich noch
nie. Meine Eltern waren an-
fangs zwar etwas ungeschickt,
dann haben sie es aber doch
ganz guthinbekommen“, freut
sich Paulina.
In den kommenden Jahren

können die Schüler die Kennt-
nisse weiter ausbauen.

■ www.einlebenretten.de

Sophie übt mit Jing aus der siebten Jahrgangsstufe die
Wiederbelebung. Foto: pr

Patcher für Petershagen?
Die CDU plädiert für die Anschaffung einer 350.000 Euro teuren mobilen Straßenmaschine.

Die Entscheidung nach Stemweder Vorbild soll noch in diesem Jahr fallen.

Von Oliver Plöger

Petershagen (mt). Nach Stemweder
Vorbild könnte auchPetershageneinen
so genannten Patcher anschaffen. So
soll es die Stadt nach einem Antrag der
CDU prüfen. Mit der mobilen Maschi-
ne könnte die Unterhaltung des Stra-
ßen- und Wegenetzes flexibel, kosten-
günstig und teilweise in eigener Regie
über die Bühne gehen.
Die Fahrbahnschäden im städti-

schen Straßennetz seien seit Jahren be-
kannt, der Sanierungsstau immer wie-
der Thema in den Gremien, so CDU-
Fraktionsvorsitzender Hermann Hum-
cke.EineumfassendeSanierungundIn-
standhaltung scheitere häufig an den
mangelnden Finanzierungsmöglich-
keiten. „Hier wäre zu überlegen, ob der
Bauhof durch eine verbesserte Aus-
stattung mit entsprechendem Arbeits-
gerät Straßenschäden schneller behe-
ben kann und die Straßen damit län-
ger in einem guten Zustand halten
kann“, so Humcke weiter.
Voriges Jahr habe die Stadt Stemwe-

de ein Fahrzeug mit Patchmatic-Auf-
satzgekauft,dieerstenErfahrungensei-
en positiv. Mehr noch: „Die Mitarbei-
ter des Bauhofs sind nach der Ein-
arbeitungszeit von den Einsatzmög-
lichkeiten begeistert“, sagt Alfred Borg-
mann, Vorsitzender im Bau- und Pla-
nungsausschuss, nach einemBesuch in
Stemwede. Mit einem Bitumenbehäl-
ter und einer Ladebox für Splitt ausge-
stattet, könne die Maschine mobil ein-
gesetzt werden und Risse, Löcher und
andere Schadstellen in der Bitumen-
decke ausbessern.

Stemwede sei mit 13.300 Einwoh-
nern eine ländliche Flächengemeinde
wie Petershagenundhabemit 166Qua-
dratkilometern Fläche und rund 600
Kilometer Wegenetz ähnliche Struktu-
ren. Alfred Borgmann: „Bei der Unter-
haltung der Wirtschaftswege stellen
sich die gleichen Probleme wie in Pe-
tershagen dar. Auch Stemwede hat ein
Wirtschaftswegekonzept erstellt.“ Die
Straßenunterhaltung wolle die Ge-
meinde aber in eigener Regie durch-
führen.
Das Einsatzgebiet eines Patchers ist

laut Hersteller die Behebung von ober-
flächigen Schäden der bituminösen
Straßenbeläge. Risse und Löcher bis et-
wa sechs Zentimeter Tiefe können aus-
gebessert werden. Die Befestigung der
Seitenstreifen sei ebenfalls möglich.
Das Gerät könne auch zur Vorberei-

tung von Straßenabschnitten für die
anschließende Erneuerung der Deck-
schicht eingesetzt werden. Alfred Borg-
mann weiß: „Im Winter wird das Fahr-
zeug für den Winterdienst umgerüs-
tet, Bitumen- und Splittbehälter wer-
den vom Auflieger montiert.“
Wie realistisch der Einsatz des Pat-

chers in Petershagen ist, ließ Bauhof-

leiterRalfNiemannauchangesichtsdes
Anschaffungspreisesvon350.000Euro
gestern erstmal offen. Das Thema wer-
de aber sicher auch beim Bauhof dis-
kutiert. „Wir müssen da nichts schön-
reden, wir haben ein teilweise maro-
des Straßennetz“, so Niemann.
Hermann Humcke, Alfred Borg-

mann sowie die Ratsmitglieder Jürgen

Buschke, Wilhelm Lange und Wolf-
gang Koopmann können die Begeiste-
rung der Stemweder Bauhofmitarbei-
ter nach Sitzprobe und Technik-Erklä-
rung nachvollziehen. Mehr Erkennt-
nisse erhoffen sie sich auch im nächs-
ten Bauausschuss, wenn die Stemwe-
der den Patcher erklären. Die Entschei-
dung für Petershagen, so die CDU, sol-
le noch in diesem Jahr fallen.
Fest steht, dass das Thema Straßen-

bau die Petershäger in den kommen-
den Jahren beschäftigen wird – ob mit
oder ohne Patcher. Für Straßen inner-
orts und Stadtstraßen sind nach aktu-
ellem Stand 16,4 Millionen Euro not-
wendig. Um alle Straßen in einen gu-
ten Zustand zu versetzen, müssten 31
Millionen investiert werden. Da diese
Investitionen „auf einen Schlag“ nicht
möglich sind, hatte sich die Stadt für
Arbeiten „in kleineren Schritten“ ent-
schieden (das MT berichtete). Die
Schwerpunkte hat der eigens einge-
richtete Arbeitskreis Straßen erarbei-
tet. Zunächst solle es vor allem um
Kleinreparaturen und Deckenerneue-
rungen gehen.

Der Autor ist erreichbar unter
(05 71) 882 264 oder
Oliver.Ploeger@MT.de

Stehen nicht auf dem Schlauch: Hermann Humcke, Jürgen Buschke, Wolfgang Koopmann und Wilhelm Lange (von
links) vor dem Teleskop-Arbeitsgerät mit Bitumen- und Splittzuführung. Foto: pr

Wie ein Patcher arbeitet
■ Das Patch-Verfahren soll die Ver-
kehrssicherheit auf Straßen
schnell, dauerhaft und kosten-
günstig wieder herstellen, heißt es
von den Anbietern der Spezialge-
räte. Die Maschine setze alle
Arbeitsschritte bei Bedienung
durch ein Zwei-Personen-Team
um.

■ Eine Erklärung des Verfahrens lie-
fert der Hersteller Kutter: „Die
Schadstelle wird mit Druckluft von
Schmutz und Staub gereinigt. Lose
Teile werden entfernt. Eine inte-
grierte Wassersprüheinrichtung
unterbindet eine eventuelle Staub-
bildung. Die gereinigte Schadstelle

wird mit polymermodifizierter Spe-
zialbitumenemulsion angespritzt.
Die Emulsion wird in ausreichen-
der Menge gleichmäßig verteilt.“
Dadurch werde eine optimale Ver-
bindung mit dem Untergrund si-
chergestellt. Im nächsten Schritt
wird die Schadstelle mit dem
Emulsions-Splittgemisch unter
Verwendung von Druckluft ver-
füllt.

■ Das Verfahren, so auch die Firma
Bitunova aus Thüringen auf der
Firmenwebsite, habe in den ver-
gangenen Jahren angesichts knap-
per Haushalte an Bedeutung ge-
wonnen. (plö)

In der kalten Jahreszeit fährt
das Fahrzeug im Winterdienst.
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Termine

■ Eldagsen: TuS, Wirbel-
säulengymnastik, 20 bis
21.30 Uhr, Turnhalle.

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

■ Lahde: DRK-Ortsverein,
Seniorengymnastik, 16
bis 17 Uhr, Sporthalle der
Grundschule, Lahder
Straße 16 in Frille.

■ Petershagen: Halbtages-
bustour der Stadt zum
Europäischen Fachzen-
trumMoor und Klima,
Abfahrt, Bismarckplatz,
13 Uhr, Marktplatz, 13.10
Uhr.

■ Petershagen: Peters-
hagen-Initiative, Treffen,
20 Uhr, Café Völlmecke,
Hauptstraße 37.

■ Kulturtermine:
auf Seite 20.

In Kürze

Schützen verlegen
Veranstaltung
Petershagen-Südfelde
(mt/plö). Wetterbedingt
findet das Annageln der
Schützenscheibe des
Schützenvereins Südfelde
im Schützenhaus am Klöp-
perort 5 a statt. Beginn ist
am Mittwoch, 3. Oktober,
um 11 Uhr.

SPD Petershagen
koordiniert Termine
Petershagen (mt/plö). Der
Vorstand des SPD-Ortsver-
eins Petershagen tagt am
Freitag, 5. Oktober, um
18 Uhr im Alten Amtsge-
richt Petershagen, Sit-
zungszimmer 1 im Erdge-
schoss. Bevorstehende Ver-
anstaltungen und Termine
sollen besprochen und ko-
ordiniert werden. Weiter-
hin werden die politischen
Ereignisse in Berlin und
ihre Auswirkungen auf
unsere lokale politische
Arbeit erörtert.

Preisschießen bei
den Bürgerschützen
Petershagen (Wes). Bei der
Petershäger Bürgerschüt-
zen-Gesellschaft beginnt
am Sonntag, 7. Oktober,
das Preisschießen. Bis ein-
schließlich zum 11. Novem-
ber sind die Teilnehmer
sonntags von 9 bis 12 Uhr
im Schützenhaus Deich-
mühle willkommen. Um in
die Wertung zu kommen,
muss jeder Bürgerschütze
an mindestens drei Sonn-
tagen dabei sein. Alle Teil-
nehmer erhalten einen
Preis.

Dringliches zur
Mehrzweckhalle
Petershagen (mt/plö). Eine
Dringlichkeitsentschei-
dung zum Bau einer zen-
tralen Mehrzweckhalle in
Lahde steht auf der Tages-
ordnung des Rats am Don-
nerstag, 4. Oktober, um 15
Uhr im Verwaltungsgebäu-
de Lahde. Konkret geht es
um die Einreichung einer
Projektskizze. Weitere The-
men in der öffentlichen
Sitzung sind die Lärmak-
tionsplanung der Stadt Pe-
tershagen und die Verbes-
serung der städtischen
Grünflächen.


