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Termine

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

■ Friedewalde: Projekt-
chor, Probe, 20 Uhr, Ge-
meindehaus, Am Denk-
mal.

■ 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.

■Meßlingen: Kyffhäuser-
Kameradschaft Meßlin-
gen-Südfelde, Quartals-
versammlung, 19.30 Uhr,
Landgasthaus Rathert,
Meßlinger Dorfstraße 22.

■ Kulturtermine:
auf Seite 30.

In Kürze

Volkstrauer in
Friedewalde
Petershagen (mt/plö). Zum
Volkstrauertag am Sonn-
tag, 18. November, wird es
in Friedewalde wieder eine
Gedenkveranstaltung ge-
ben, zu der die Bürgerin-
nen und Bürger herzlich
eingeladen sind. Beginn ist
im Anschluss an den Got-
tesdienst um 11 Uhr auf
dem alten Friedhof in Frie-
dewalde. Sollte das Wetter
zu schlecht sein, wird die
Gedenkstunde in der Kir-
che stattfinden. Beteiligt
sind die Friedewalder Ver-
eine, umrahmt wird die Ze-
remonie vom Posaunen-
chor. Der Vorsitzende des
Heimatvereines Karl-Chris-
tian Ebenau wird am Sonn-
tag Betrachtungen zum
Volkstrauertag vortragen,
Volker Müller-Ulrich hält
das Gedenkwort. Am Ende
findet die Kranzniederle-
gung statt.

Pokalschießen auf
neuer Anlage
in Neuenknick
Petershagen-Neuenkick
(mt/plö). Der Schützenver-
ein „Spiegel“ Neuenknick-
Depenbrock veranstaltet
für alle Mitglieder ein Luft-
gewehr-Vereinsmeister-,
sowie ein Pokalschießen in
verschiedenen Disziplinen
und Altersgruppen. Erst-
malig werden diese
Veranstaltungen mit der
neu erworbenen vollelek-
tronischen Meyton-Luftge-
wehr- und Luftpistolen-
Schießanlage durchge-
führt. Termine sind am
Mittwoch 14. November, 21.
November, und 28. No-
vember ab 19.30 Uhr im
Vereinshaus, Quinheider
Straße 31.

Knopf-Vortrag
in Eldagsen
Petershagen-Eldagsen
(Wes). Die nächste Veran-
staltung von Forum 50-
Plus findet am Mittwoch,
14. November, ab 14. 30
Uhr im Eldagser Dorfge-
meinschaftshaus statt.
Neben den Stammgästen
sind weitere Besucher da-
zu willkommen. Gudrun
Kuch wird einen Vortrag
zu dem Thema „Es geht
um den Knopf, jeder
kennt ihn, jeder hat ihn“
halten.

Mädchen in Männerrollen
Die „kleine“ Theater-AG des Gymnasium Petershagen führt „Robin Hood – die wahre Geschichte“

auf. Dabei wird im Stück ein zweites Stück gespielt. Die Premiere ist am 17. November.

Von Patrick Schwemling

Petershagen (mt). Nicht nur bei Jürgen
Frank und Rainer Hoock steigt die An-
spannung von Tag zu Tag. Sie führen
beim Theaterstück „Robin Hood – die
wahreGeschichte.Gesponsert vondem
Sheriff von Nottingham“ Regie und fei-
ernmitder „kleinen“Theater-AGderSe-
kundarstufe 1 des Gymnasiums Pe-
tershagen am Samstag Premiere. „Wir
merken ihnen an, dass sie sich richtig
freuen. Sie sind total fokussiert“, sagt
Frank über seine Schüler. Für viele von
ihnen ist es der erste Theaterauftritt
ihrer noch jungen Karriere.
„Nach unserer letzten Aufführung

hateseinenrelativgroßenUmbruchge-
geben. Da sind uns viele Achtklässler
entwachsen“, erklären die Regisseure.
Doch auch vor der diesjährigen Auf-
führung war der Zulauf wieder enorm:
„Diesmal haben wir 34 Schüler dabei.“
Aus dem Grund sei es auch gar nicht
so einfachgeweseneinpassendesStück
zu finden, sagen Hoock und Frank.
Letztendlich habe man gemeinsam

mit den Schülern eine Auswahl zusam-
mengestellt, bei denen es viele Rollen
gab. Rainer Hoock, der im Sommer als
Lehrer in den Ruhestand gegangen ist,
aber noch immer bei der Theater-AG
mitwirkt, war von dem Votum für Ro-
binHoodziemlichüberrascht.„Dennder
Großteil der Darsteller sind Mädchen,
während es in dem Stück hauptsäch-
lich männliche Protagonisten gibt“, er-
klärt der ehemalige Lehrer. Dement-
sprechend schlüpfen in dem Sprech-
theaterstück für Kinder von Lee Beag-
ley, das 2009 uraufgeführt wurde, vie-
le Mädchen in Männerrollen.
„Am liebsten hätten alle die Haupt-

rollen gespielt“, erinnert sich Jürgen
Frank an das Vergabeverfahren. Daswar
imMärz undmehr als achtMonate spä-
ter sindnahezunochalleSchülermitda-
bei: „Wirhabenmitrund40Schülernbe-
gonnen, jetzt sind es 34. Es ist beein-
druckend, wie sich alle mit ihren Rol-
len arrangiert haben. Jeder Mitwirken-
de zeigt ganz viel Elan, auch wenn er
nicht so viel Sprechzeit hat.“ Darüber
hinaus hat er bei den Zehn- bis 15-jäh-
rigen auch abseits der Theater-AG eine
starke Persönlichkeitsentwicklung be-
obachtet. „Ich habe manche Schüler
auch im Unterricht und sie sind viel
selbstbewusster und selbstsicherer als
zuvor“, berichtet Frank.
In der heißen Phase, wie die beiden

PädagogendieZeit vorderPremieream
Samstag nennen, sind die Schüler
neben dem normalen Schulalltag stark
eingebunden. Binnen einer Woche
mussviermalgeprobtwerden, jedePro-
be dauert vier bis fünf Stunden. „Seit
letzter Woche läuft es richtig gut“, ist
Jürgen Frank mit dem Stand der Dinge
hochzufrieden. Er ist von den Nach-

wuchsschauspielern überzeugt: „Es ist
zwar nur ein Schultheater, aber wir
müssen uns nicht verstecken. Ich ken-
ne da kaum etwas Besseres.“
In diesem Zuge loben Frank und

Hoock auch die Technik-AG, die wie ge-
wohnt eng mit der Theater-AG zusam-

mengearbeitet hat. Bis zu 15 Schüler
arbeiten an den aufwendigen Bühnen-
bildernmit und sorgen dafür, dass Ton
undLichtbei denAufführungensoum-
gesetzt werden, wie es sich die Lehrer
vorstellen.
In demStück kämpft RobinHood (Jes-

se Eichenauer) schon lange auf den
Kreuzzügen im Morgenland , und der

Sheriff von Nottingham (Eli-
sa Schütte) herrscht unan-
gefochtenüberSherwoodFo-
rest. Den Wald hat er abhol-
zen lassen, und Robins Män-
ner – dieMerryMen umLitt-
le John (Josefine Belte), Will
Scarlett (Mia Sophie Gräpel)
und Bruder Tuck (Liv Weh-

king) – für sich angestellt.
Will Scarlett ist Hofschreiber und be-

reitet das große Musical „Robin Hood –
die wahre Geschichte. Gesponsert von
dem Sheriff von Nottingham“ vor. Da
derHauptsponsoringünstigemLichter-
scheinen will, erfordert die Besetzung

derRollenviel Fingerspitzengefühl.Mit-
unter ist Little JohnsHilfe vonnöten, der
zum Leiter des Sicherheitsdienstes auf-
gestiegen ist. Noch vor der Premiere
kehrt Robin zusammen mit seinem
treuen Freund Ishmael (Merle Bü-
sching) für ein letztes Gefecht zurück.
Karten für die Vorstellungen kön-

nen unter Telefon (0 57 07) 44 0 und
diekleinetheaterag@gympet.net reser-
viert werden. Zusätzlich gibt es einen
Verkauf in den Pausen am Gymna-
sium. Erwachsene zahlen sieben, Schü-
ler vier Euro.
Premiere ist am Samstag, 17. No-

vember, 19.30 Uhr; weitere Termine:
Dienstag, 20. November, 19.30 Uhr;
Sonntag, 25. November, 16.30 Uhr; je-
weils im Pädagogischen Zentrum des
Gymnasiums, Hauptstraße 15.

Der Autor ist erreichbar unter
Telefon (05 71) 882 260 und
Patrick.Schwemling@MT.de

Für viele Nachwuchs-Schauspieler ist es
der erste Auftritt vor großem Publikum

Jesse Eichenauer trifft als Robin Hood (Zweiter von links) nach seiner Rückkehr erstmals auf den von Elisa Schütte ge-
spielten Sheriff von Nottingham (Dritte von links). Dabei kommt es zum Kampf. MT-Foto: Schwemling

Stadt sucht Quellen
zur Ahnenstätte

Forscher hoffen auf Material

Petershagen-Seelenfeld
(mt/plö). Die Stadt sucht ver-
wertbare Quellen zur Ge-
schichte der Ahnenstätte See-
lenfeld. Als Beispiele wer-
denFotografien,Briefe, schrift-
lichen Unterlagen oder Gegen-
stände aus den 1920er-Jahren
bis heute genannt. Das Mate-
rial muss einen Bezug zur Ah-
nenstätte Seelenfeld oder/und
zum Trägerverein Ahnenstät-
ten-Verein Niedersachsen ha-
ben.
Die Stadt Petershagen hatte

im August zwei Historiker mit

der Erforschung der Geschich-
te der Ahnenstätte beauftragt
(MT berichtete).
Dabei handelt es sich laut

Stadtverwaltung Petershagen
umeinenPrivatfriedhof imPe-
tershagener Ortsteil Seelen-
feld, der sich in Besitz des „Ah-
nenstätten-Vereins Nieder-
sachsen“ befindet.
WerInformationenhat,kann

sich gerne an die Stabstelle
Wirtschaftsförderung und
Tourismus unter der Durch-
wahl (0 57 02) 82 22 38 wen-
den.

Als Angehörige von Sippen haben sich einige bezeich-
net, die in Seelenfeld begraben liegen. MT-Foto: Plöger

Neue Geräte für die Halle
Freya Friedewalde startet Crowdfunding

Petershagen-Friedewalde
(plö). Laut Stadtverwaltung
steht die Renovierung der
Turnhalle in Friedewalde kurz
vor dem Abschluss. Um die
Halle für Vereine, Schule und
den Ganztag besser auszustat-
ten, hat der Sportverein TuS
Freya Friedewalde eine Crow-
dfunding gestartet: Künftige

Nutzer und andere Interessier-
te können sichmit Geld an der
Finanzierung der Ausstattung
beteiligen. ArneWohl aus dem
Vorstand: „Der Verein möchte
die Geräteräume mit neuen
Materialien ausstatten und die
ein oder andere neue Unter-
bringungsmöglichkeit schaf-
fen.“ Beim Ausräumen der

Sporthalle habe der Verein
feststellen müssen, dass so-
wohl die alten Schränke imGe-
räteraum als auch einige Ma-
terialien in die Jahre gekom-
men sind und nicht mehr den
aktuellen Standards entspre-
chen. Bei erfolgreicher Finan-
zierung, so Arne Wohl, werde
das Geld in neue, abschließba-
re Schränke und Materialien
wie Bälle, Matten oder Tücher
investiert, damit sowohl die
Breitensportgruppen des
Sportvereins als auch die ört-
liche Grundschule Alternati-
ven zum Trainieren bekom-
men.
Arne Wohl: „Auf dem Portal

der Volksbank Mindener Land
ist unser Crowdfunding ein-
gestellt und wir benötigen zu-
nächst 25 Fans, um in die Fi-
nanzierungsphase zu gelan-
gen.IndieserPhasegiltesdann,
bis zum Februar 2019 die be-
nötigte Summe von 2.222 Euro
zu erreichen.“ Auch kleine Bei-
trägeseienwichtig,umdieHal-
le zum Leuchten zu bringen,
so Arne Wohl.
Im März dieses Jahres hatte

der Rat der Stadt Petershagen
Gelder für die Sanierung der
in die Jahre gekommenen Hal-
le locker gemacht.

Spielbereit: Es gibt schon erste Bilder vom Innern der sa-
nierten Turnhalle. Foto: pr


