
Termine

■ Gorspen-Vahlsen: Stadt
und Freiwillige Feuer-
wehr, Stadtfeuerwehr-
treffen, Stadtfeuerwehr-
pokalwettkämpfe der Ju-
gend- und Kinderfeuer-
wehr, Samstag 12.30 Uhr;
Spanferkelessen, Sams-
tag 19 Uhr; Disco, Sams-
tag ab 21 Uhr; Stadtfeuer-
wehrtreffen Ausstellung,
Sonntag ab 14 Uhr, Zelt
am Feuerwehrgeräte-
haus, Gorsper Straße.

■ Ovenstädt: Reihe „Probie-
ren Sie es selbst“, Glas-
machen am Ofen, Sonn-
tag 10.30 bis 13.30 Uhr,
Glashütte Gernheim,
Gernheim 12.

■ Ovenstädt: Spielenach-
mittag, für Kinder ab
sechs Jahren, Samstag 14
bis 17 Uhr, Glashütte
Gernheim, Gernheim 12.

■ Petershagen: SoVD, Gril-
len, Samstag 12 Uhr, Bü-
sching'sche Mühle, Min-
dener Straße 61.

■Wasserstraße: Offener
Garten, Samstag 11 bis 18
Uhr, Andreas und Irmela
Hein, Mönckehütten
Ring 26.

■Windheim: Landfrauen,
Pilgern in Dankersen,
Samstag 14.30 Uhr, Tref-
fen bei Brigitte Kording,
Bodestraße 7 in Minden.

■Windheim/Hävern: Solar-
fähre Petra Solara, Sams-
tag und Sonntag 10 bis 19
Uhr, Anlegestellen.

■ Kulturtermine:
auf Seite 38.

In Kürze

Gemeinsam
Fronleichnam
feiern

Petershagen (Wes). Die ge-
meinsame Fronleichnams-
feier der beiden katholi-
schen Kirchengemeinden
St. Johannes Baptist Peters-
hagen und St. Maria Lahde
findet am Sonntag, 23. Juni,
statt. Der Gottesdienst
wird ab 10 Uhr in der Kir-
che in Petershagen gefei-
ert. Eine kurze Prozession
über die Hohoffstraße und
um das St.-Johannes-Bap-
tist-Gotteshaus schließt
sich an. Danach wird in der
Kirche das Te Deum ange-
stimmt. Ein Zusammen-
sein folgt im Gemeinde-
haus und im Außenbe-
reich. Es gibt Suppe und
Getränke. Mit der Neurege-
lung der kurzen Wege soll
allen Gemeindeangehöri-
gen die Teilnahme ermög-
licht werden.

Rotes Kreuz ruft zur
Blutspende auf
Petershagen-Neuenknick
(mt/hy). Das Rote Kreuz in
Neuenknick ruft am Frei-
tag, 28. Juni, zur Blutspen-
de auf. Blutspender sind
von 16 bis 20 Uhr im evan-
gelischen Gemeindehaus,
Zum Husterbruch 2, will-
kommen. Wer Blut spen-
den möchte, muss mindes-
tens 18 Jahre alt sein und
sich gesund fühlen. Zum
Blutspendetermin bitte
den Personalausweis mit-
bringen. Zum Abschluss
gibt es einen Imbiss. Als
Dankeschön winkt in die-
sem Quartal eine Dose im
Retro-Design.
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Träume von einer perfekten Welt
Publikum bedankt sich für musikalische Weltreise des vokalpraktischen Kurses mit viel Applaus

Petershagen (Wes). „Bonjour,
shalom, hola, hello und guten
Tag !“ Eine musikalische Welt-
reise unternahm im Alten
Amtsgericht der vokalprakti-
sche Kurs Q1 (Jahrgangsstufe
11) des Städtischen Gymna-
siums Petershagen. Beteiligt
waren neun Mädchen und ein
Junge, die in diesem Schuljahr
von den Musiklehrerinnen Ju-
lia Dadkoush und Martina
Wrachtrup begleitet werden.
Beifall für ihre Darbietun-

gen auf der Bühne erhielten Jo-
sefine Borggrefe, Laura de
Groth, VictoriaDück, LukasKa-
listratov, Jasmin Kehler, Imke
Kurre, Doreen Reichwald, Cla-
ra Rohlfing, Joanna Schmöe
und Gianna Zilke.
Die Reise führte durch ver-

schiedene Länder. Vorgetra-
gen wurden Lieder in japani-
scher, spanischer, englischer,
russischer, lateinischer, fran-
zösischer und und hebräi-
scher Sprache.
Die Gruppe hatte das Pro-

grammvielseitig angelegt.Mal
sang nur Lukas Kalistratovmit
eigener Gitarrenbegleitung,
mal musizierte die Hälfte des
Kurses, dann wieder war ein
mehrteiliger Kanon zu hören.
Dazu kamen solistische Passa-
gen (Josefine Borggrefe, Laura
de Groth). Ein afrikanisches
Dschembenstück (Trommel-
art) wurde von Doreen Reich-

wald arrangiert und geleitet.
Mit der Klavierbegleitung
wechselten sich Jasmin Kehler
und Lukas Kalistratov ab.
Zum Ein- und Auszug in den

Saal des AltenAmtsgerichts er-
klang das israelische „Hevenu
ShalomAlechem“. Indemfran-
zösischen Lied „Vois sur ton
chemin“ ging es um Hoff-
nung, obwohl es immer wie-
der Situationen gibt, die hoff-
nungslos erscheinen. „Postoi
Paravoz“ ist in einem Kultfilm
bekannt geworden: „Ein
Menschwill sein Schicksal auf-
halten, kann es aber nicht
(„Zug, halte an“).
Das Lied „An Wunder“ be-

zog der vokalpraktische Kurs
auf seine eigenen Darbietun-
gen: „Mansoll anWunderglau-
ben. Noch vor 14 Tagen war
nicht klar, wie dieser Abend im
Alten Amtsgericht gestaltet
werden soll.“
In dem Musikstück „Lolo“

standen Trommeln aus Gha-
na im Mittelpunkt. Die Mu-
sikinstrumente aus ausge-
höhlten Baumstämmen sind
mit Ziegenfell überzogen wor-
den. Mit „California Drea-
ming“ präsentierten die Mit-
wirkenden einen bekannten
PopsongausdemJahr 1965,der
auf „The Mamas & The Papas“
zurückgeht. „Meine Seele

preist den Herrn“ hieß es im
„Magnificat“ in lateinischer
Sprache. „Avenir“ war ein Pro-
grammpunkt über die unge-
wisse Zukunft nach einer ge-
scheiterten Beziehung. In „Be-
liever“ ging es darum, aus ne-
gativen Erfahrungen die eige-
ne Stärke zu entwickeln.
Das japanische Lied „Tabi-

dachi no Hi ni“ hatte ein Leh-
rer für seine Abschlussklasse
geschrieben. Da es immer wie-
der auf dem Programm stand,
wurde es schließlich zur Tra-
dition. In dem Text führt das
Gespräch mit einem alten
Freund auf das Thema „Frei-
heit“. In dem Lied „A million

Dreams“ ging es um Träume
über eine bunte und perfekte
Welt.
Das Publikum im Alten

Amtsgericht belohnte die Dar-
bietungen mit langanhalten-
dem Applaus. Blumen verteil-
ten Schülerinnen und Schüler
an ihre beiden Musiklehrerin-
nen und auch an Mehdi, der
als Pächter des Alten Amtsge-
richts die Darbietungen mit
seiner technischen Anlage
unterstützt hatte.
Der vokalpraktische Kurs

wird bei der Abitur-Entlassfei-
er im Gymnasium Petersha-
gen ein weiteres Mal zu hören
sein.

Eine gelungene musikalische Weltreise unternahm der vokalpraktische Kurs Q1 des Petershäger Gymnasiums beim Konzert
im Alten Amtsgericht. Foto: Ulrich Westermann

Irritiert
Der Rückzug von Hermann Kleinebenne hat Petershagens Heimatpflegerszene aufgewirbelt.

Nun denkt auch der Döhrener Bernd Wingender über einen Rückzug nach.

Von Claudia Hyna

Petershagen (mt). Nach dem Rücktritt
von Stadtheimatpfleger Hermann
Kleinebenne denkt auch Döhrens Orts-
heimatpfleger Bernd Wingender (64)
über einen Verzicht auf sein Amt nach.
Auch andere Ehrenamtliche sind von
der jüngsten Entwicklung überrascht.
Zum Hintergrund: Der Stadtheimat-

pfleger hatte am Freitag vergangener
Woche nach nur knapp einem Jahr im
AmtseinenRücktritt erklärt (dasMTbe-
richtete). Auslöser waren, so die Worte
vonBürgermeisterDieterBlume (CDU),
verschiedenen Auffassungen über die
zukünftige Ausrichtung des Stadtar-
chivs. Konkret soll es um die künftige
funktionale Aufteilung der Räume ge-
gangen sein. Dazu hatte es Treffen vor
Ort mit Beteiligung der Verwaltung ge-
ben. Auch ein Krisengespräch mit Ver-
tretern aus der Gruppe der im Stadtar-
chiv aktiven Ortsheimatpfleger hatte
keine Einigung gebracht. Am Ende die-
ses Prozesses reichte Kleinebenne
schriftlich seinen Rücktritt ein.
Wingender zeigt sich davon „irri-

tiert“, wie er auf MT-Nachfrage sagt. Er
hätte sich gewünscht, ebenfalls in die-
se Gespräche über das Archiv einge-
bunden zu werden. Er habe nichts von
einer Krise gewusst. Die Informations-
kette zu allen Ortsheimatpflegern der
Stadt Petershagen scheine nicht zu
funktionieren, kommentiert er. Seine
Forderung: „Wir brauchen mehr Aus-
tausch.“ Er wolle nun in Ruhe die wei-
tere Entwicklung abwarten und dann
sehen, ob dieser Rücktritt als Chance
für einen neuen Anfang genutzt wird.
Im übrigen wolle er die „Fortfüh-

rung des Ehrenamtes“ für sich neu be-
werten, sagter. ImKlartextbedeutedas,
er wisse nicht, ob er weiter imAmt blei-
be. Das hänge vom Fortgang der Ereig-
nisseab.DarüberhinauswolleerdasGe-
spräch mit Bürgermeister Blume su-
chen, so der 64-Jährige.
Seit drei Jahren sei er als Ortshei-

matpfleger tätig. ZukeinerZeit sei erge-
fragt worden, ob er sich eine Mitarbeit
imStadtarchiv–zunächst inLahde, spä-
ter dann in Neuenknick – überhaupt
vorstellen könne. Schließlichwolle sich
ja keiner aufdrängen. Er habe das Ge-
fühl, da werde nach Ortsheimatpfle-

gern erster und zweiter Klasse unter-
schieden. „DashabeichHermannKlein-
ebenne auch gesagt, als ich anfing.“ Für
ihn habe das Ganze den Beigeschmack
eines Insiderzirkels, der unter sich blei-

ben möchte. „Wie gesagt, das ist mei-
ne Wahrnehmung.“ Wingender hätte
erwartet, dass der frühere Stadthei-
matpfleger Heinrich Rötger oder sein
Nachfolger diese Gruppenbildung der
im Stadtarchiv Aktiven für alle öffne.
Es sei doch möglich, dass Jüngere von
den Älteren lernten.
Aber möglicherweise besteht auch

ein Kommunikationsproblem. Denn
der Bürgermeister hatte erklärt, dass
der neue Stadtheimatpflegerwie schon
beim letzten Mal in Abstimmung mit
den Ortsheimatpflegern dem Fachaus-
schuss vorgeschlagen und dann vom
Rat bestellt wird. Wingender antwortet
darauf, dass er vor der Einführung von
Kleinebenne an keinerlei Informa-
tions- beziehungsweise Abstimmungs-
prozess beteiligt gewesen sei. Es sei an
der Zeit, dass die interne Zusammen-
arbeit verbessert werde. Und er ist neu-
gierig, ob die alte Struktur erhalten
bleibt.
Mehrere der im Stadtarchiv tätigen

Ortsheimatpfleger sagen dazu nichts.
SieberufensichaufdieDarstellungvon

Blume. Ein weiterer Teil der nicht in
die Archivarbeit eingebundenen Eh-
renamtlichen zeigte sich von der Nach-
richt überrascht. Der Vorgang sei ih-
nen nicht bekannt gewesen. „Auf je-
den Fall wird es spannend, wie es wei-
tergeht“, meint Petershagens Ortshei-
matpfleger Uwe Jacobsen.
DadieGründezumRücktrittrechtall-

gemein gehalten sind, gibt es Spekula-
tionen, dass die Raumgestaltung nicht
die einzige Erklärung sein könne. Ge-
rüchte, nach denen es eine persönli-
che Auseinandersetzung zwischen der
Archivgruppe und Kleinebenne gege-
ben habe, widersprechen einige Be-
fragte vehement. Man habe keinen ge-
meinsamen Nenner bei der Renovie-
rung des Archivs finden können.

Die Autorin ist erreichbar unter
Telefon (05 71) 882 262 oder
Claudia.Hyna@MT.de

BerndWingender zeigt sich „ir-
ritiert“. Foto: pr

Die räumliche Gestaltung des Stadtarchivs in Neuenknick führte zumRück-
tritt des Stadtheimatpflegers. Archivfoto: Hyna

Kommentar

Reden, jetzt
Von Claudia Hyna

Was Ehrenamtliche leisten, ist das
Gegenteil von selbstverständlich.
Da versteht es sich von selbst, dass
sie gehegt und gepflegt werden
müssen. Wenn es um ihre Angele-
genheiten geht, wollen sie auch in-
formiert werden. Das ist ihr gutes
Recht. Der Stadtheimatpfleger als
ihr „Chef“ betrifft sie schließlich al-
le – da wäre es nur konsequent,
über seinen Rücktritt mit der gan-
zen Gruppe vorab zu sprechen oder
zumindest nach Vollzug alle zu in-
formieren. Erste Reaktionen zeigen,
dass nicht alle Ortsheimatpfleger
mit der Kommunikation, wie sie
gelaufen ist, zufrieden sind. Um
weiteren Gerüchten vorzubeugen,
ist ein klärendes Gespräch nötig.
Darüber hinaus wäre es eine schö-
ne Geste, ausnahmslos alle an der
Neuwahl zu beteiligen.


