
T e r m i n e

*  Friedew alde: Alten- und 
Pflegeheim  Kruse, Cafe 
für Gäste. 14.30 Uhr. Frie- 
dewalder Straße 19.

*  Lahde: Bühne frei! Schü
ler der Sekundarschule 
Lahde m it W eihnachls- 
sketchen, lustiger Panto
m im e und Musik, 18 .30 
Uhr, Sekundarschule, 
Bultweg 23.

*  Kulturtermine:
au f Seite 30.

I n K ü r z e

Frühstück als 
Dankeschön
Petershagen-M eßlingen
(Wes). Ein großer Erfolg 
war der Kürbismarkt, den 
die M eßlinger K ulturge
m einschaft am  1. Oktober 
ausrichtete. Für das große 
H elferteam  und auch die 
Personen, die an der Vor- 
und N achbereitung dieses 
D orffestes beteiligt waren, 
findet am Sonntag, 7. Janu
ar. ein Dankeschön-Früh
stück statt. Das gesellige 
Zusam m ensein beginnt 
um  10  Uhr im  Landgast
haus Rathert. O rtsbürger
m eister Günter W ehmeyer 
bittet die Vereine und 
Gruppen, die Teilnehm er
zahl bei Heidrun Kruse-Bü- 
sching, Tel. (o 57 04) 14 0 0 , 
bis Freitag, 22. Dezember, 
anzum elden.

Versammlung 
der Jagdgenossen
Petershagen-Friedewal- 
de/Hille (mt/hy). Die Ge- 
nosscnschaftsversam m - 
lung des gem einschaftli
chen Jagdbezirkes Peters- 
hagen-Friedewalde findet 
am  Freitag, 2. Februar, ab 
20 Uhr im  Gasthaus Wil
helm  Seele „Zum Adler" 
(Minderheider Straße 100) 
in Hille-Holzhausen statt. 
Die Jagdgenossen sind mit 
ihren zum Jagdbezirk ge
hörenden Grundflächen 
stim m berechtigt, abzüg
lich befriedeter Flächen. 
Ergänzungen zur Tagesord
nung sind bis spätestens 
zum  25. Januar beim Vor
sitzenden schriftlich einzu
reichen: Karl-Christian 
Ebenau, Kleiriehe 12, Frie
dewalde, Telefon 
(o 57 04) 6 55-

Mittendrin in 
Petershagen
Petershagen (Wes). Das 
nächste M ittendrin-Treffen 
in der evangelischen Kir
chengem einde Petersha- 
gen findet am Mittwoch, 
20. Dezember, statt. Das 
gesellige Zusam m ensein 
bei Kaffee und Kuchen be
ginnt um  14.30 Uhr im 
Paul-Gerhardt-Haus. An 
der Program m gestaltung 
m itwirken werden Pfarrer 
Hendrik Rethem eier und 
Kinder der Grundschule 
Petershagen.

Jahresabschluss 
in Lahde
Petershagen-Lahde
(mt/plö). Die Evangelische 
Stadtm ission Lahde feiert 
den Jahresabschluss am 
Sonntag, 31. Dezember. Be
ginn ist um  15 Uhr in der 
Stadtm ission am Ackerweg 
26a. Am Dienstag, 2. Janu
ar, geht es dort ab 19 Uhr 
m it der Veranstaltung „Bi
bel aktuell" weiter.

Nicht selbstverständlich
Die Osthushenrich-Stiftung will das Gymnasium Petershagen weiter unterstützen -  und hat 

längst das alte Prinzip über Bord geworfen, die Hilfe nach drei Durchgängen einzustellen.

Von Oliver Plöger

Petershagen (mt). Sie haben sich wie 
Studenten gefühlt und die Entschei
dung bekräftigt, nach dem  Abitur auch 
Studenten zu sein. Knapp 30  Schüler 
des G ym nasium s in Petershagen neh
men derzeit am  Dualen O rientierungs
praktikum  teil und haben die Uni-Pha
se bereits hinter sich. Dass es gestern 
ein nicht selbstverständliches Weih
nachtsgeschenk der O sthushenrich- 
Stiftung gab, freute Schüler, Projektbe
treuer und Schulleitung g leicherm a
ßen.

Nicht selbstverständlich war dieses 
Geschenk nämlich, weil die Stiftung die 
Orientierungspraktika eigentlich nur 
dreim al in Folge fö rd ert-u n d  nicht zum 
vierten oder fünften Mal. „Ich bin von 
der Arbeit hier am G ym nasium  in Pe
tershagen aber derm aßen überzeugt, 
dass es auch im  kom m enden Jahr w ie
der Geld gibt“, so Dr. Burkhard Leh
mann, Geschäftsführer der Stiftung.

Das m ache auch deshalb Sinn, da die 
Schule in Petershagen ein Praktikum 
anbietet, das ein kom plettes Studen
tenleben verm ittelt -  und zwar mit 
Unterkunft und studentischer Freizeit
gestaltung. „Die Schule ist sehr enga
giert, besonders in diesem  Jahr hat m ich 
die Resonanz absolut überzeugt. Das 
Projekt ist in Ostwestfalen beispiel
los", so Lehmann, der betonte, dass die 
Stiftun ggut aufgestellt sei und im  Pres
segespräch durchblicken ließ, dassauch 
im kom m enden Jahr wieder Gelder aus 
dem  Stiftungssitz in Gütersloh flie
ßen.

Dass die Voraussetzungen diesm al 
besonders gut waren, betonte Projekt
betreuer Christoph Bulmahn. Nach 
neuer Term inierung sei es m öglich ge
wesen, direkt am  Anfang des Sem es
ters einzusteigen, was auch ein Rat
schlag der Uni selbst war. „Them atisch 
konnten die Schüler aus Petershagen 
so besser folgen", erklärt Bulmahn. Das 
bestätigte Kristina Plenge (16): „Man hat 
gemerkt, dass wir am  Anfang des Se
m esters waren." Gerade in der juristi
schen Fakultät habe m an die au fge
zeigten Beispielfällen nachvollziehen 
kö n n en  Toll sei es gewesen, den Stu
dienalltag komplett selbstständig zu 
planen, m einte Isahboe Grentz (16), und 
hilfreich, so Nico Thielking (15), dass die 
Uniwoche so intensiv in der Schule vor
bereitetw orden war. Hinzu kam die Ein
führungsveranstaltung der Studienbe
ratung, die ebenfalls „sehr gu t“ gew e
sen sei, wie Lehrer Frank Fischer er
gänzte, der erstm als als Projektbetreu
er neben Christoph Bulm ahn dabei war. 
Alle hätten sich gut vorbereitet ge
zeigt und seien a u f die Schüler aus Pe
tershagen eingegangen.

Haben gemeinsam  mit 27 weiteren Schülern Umluft geschnuppert und w aren „Studenten auf Zeit": Isahboe Grentz, Ni
co Thielking und Melissa Danielle Menzel (von links). MT-Foto: Oliver Plöger

In die Juristerei etwa ging es, in die 
Psychologie, die Fächer Geschichte und 
die Physik. So breit gefächert das An
gebot. so vielfältig  die Interessen: „Wir 
hatten vorab gesagt: M acht das, was 
euch interessiert“, so Bulmahn, und 
weiter: „Aber m acht auch das, was euch 
nicht so interessiert."

Praktikum als Entscheidungshilfe, 
günstigen Fall der Volkswirtschaft

Alles ist m öglich, Entscheidungen für 
die spätere Studienw ahl m ussten nicht 
getroffen werden. Genau das fand auch 
Lehm ann sinnvoll: „Dieses Praktikum 
ist eine Entscheidungshilfe. Vielleicht 
hilft es, das falsche Studienfach zu ver
meiden, dadurch Zeit zu sparen und den 
Schaden fü r die Volkswirtschaft gerin
ger zu halten."

Für die Stiftung zählt das Projekt in

Petershagen zu den kleineren, sei aber 
nicht weniger wichtig, wie Lehm ann 
sagt. 3 10 0  Euro habe die Stiftung für 
den aktuellen D urchgang bewilligt, hin
zu kamen 10 5 0  Euro vom  Förderver
ein des städtischen G ym nasium s und 
jeweils 4 0  Euro Eigenanteil der teil
nehm enden Schüler, wobei letztge

nannte Sum m e eventuell 
durch schulische Mittel 
übernom m en wird. „Das ist 

das im uns wichtig", so Bulmahn.

hilft Ziel des Projektes ist es,
Schülern ohne verfügbare 

----------------Studienerfahrungen im  Fa
m ilienkreis ein U niversitäts
studium  nahezubringen 

und ihnen Einblicke in Leben und All
tag an der Uni zu erm öglichen.

Am G ym nasium  wird das Duale Prak
tikum bereits seit 2008  angeboten und 
wurde anfangs noch durch die NRW- 
Stiftung gestützt. Weiter gilt: Die Schü
ler der zehnten Klasse m üssen sich be
werben, bekom m en O rientierungshil
fen für die Uni, darunter zur Fächer
struktur und den Studienm öglichkei

ten, auch gibt es den Zugang zum elek
tronischen Vorlesungsverzeichnis. Bul
m ahn: „Die Schüler organisieren ihr 
Praktikum  eigenständig, gestalten 
ihren Tagesablauf, den Besuch von 
Lehrveranstaltungen, Beratungsange
boten."

Das Geld der Stiftung, so Bulm ahn 
weiter, werde für die Finanzierung der 
Unterkunft, V erpflegung und Trans
port der Schüler verwendet. „Gerade 
durch die A usstattung m it Nahver
kehrstickets können sich die Schüler 
frei am  Sludienort bewegen.“

Das „Duale O rientierungspraktikum  
2017 -  Berufsorientierung vertiefend 
gestalten. Studienneigung fördern“ 
geh t im  Januar in die zweite Phase. Dann 
folgt ein „Betriebspraktikum  im  aka
dem ischen Umfeld", wie Bulm ahn sagt. 
Für die Schüler ist das Studentenleben 
crstm al vorbei -  und auch die M ög
lichkeit, gem einsam  zur Freizeitgestal
tung am  Studienort zu schreiten. Ja, 
auch die gehört dazu, wie Lehm ann sag
te. Unileben ist m ehr als Sem inar und 
Vorlesung.

Gespräche über das Ortsleben
Liesbeth Ötting (94) und Heinrich Klöpper (92) sind Alterspräsidenten in Eldagsen

Von Ulrich W estermann

Petershagen-Eldagsen (Wes). 
Unterhaltung und Inform a
tion bot die Seniorenfeier, die 
Forum  50-Plus der evangeli
schen Kirchengem einde Pe
tershagen gem einsam  m it der 
K ulturgem einschaft Eldagsen 
ausrichtete. Im festlich ge
schm ückten D orfgem ein
schaftshaus erfreuten sich die 
älteren Einwohner an einem  
fröhlichen und besinnlichen 
Programm .

Einen großen Anteil daran 
hatten 25 Jungen und M äd
chen des Grundschulstandor- 
tes Eldagsen. Die Kinder fü h r
ten eine m oderne Version des 
M ärchens „A schenputtel“ auf. 
Dabei handelte es sich um  ein 
Theaterprojekt, das der Schau
spieler Dieter Grell aus Her
ford m it ihnen eingeübt hat
te. An den Darbietungen be
teiligt waren Aschenputtel, 
Traumprinz, Erzähler, Fee und 
zwei Schwestern. Dazu kam en

Bei der Seniorenfeier in Eldagsen wurden Liesbeth ö t 
ting und Heinrich Klöpper geehrt. Foto: W estermann

Gesang und Flötenspiel. Bei
fall gab es für „Eine Tür, eine 
Tür“, „Nikolaus, Nikolaus", 
„Lasst uns froh und m unter 
sein“ und „M orgen kom m t der 
W eihnachtsm ann“.

Zur Freude des Publikums 
trugen die Kinder die Gedich
te „Knecht Ruprecht“ und

„M arkt und Straßen sind ver
lassen" vor. Eine Andacht hielt 
Pfarrer Hendrik Rethemeier. 
Die Alterspräsidenten wurden 
geehrt. Geschenke überreich
te O rtsbürgerm eisterin Hel- 
m a Owezarski an Liesbeth Öt
ting und Heinrich Klöpper, 94 
und 92 Jahre alt. Das Forum-Or-

ganisationsteam  m it Ursula 
Krislin, Brigitte Kruse und Ma
rion Schm idt gratulierte. Die 
Senioren saßen bei Kaffee, Tee 
und Kuchen in geselliger Run
de zusam m en und führten Ge
spräche über das Dorfleben. 
Dabei ging es um  zurücklie
gende Ereignisse und aktuelle 
Them en. Für die Bedienung 
sorgten die Forum-Frauen.

Helma Owcarski stellte den 
Respekt vor dem  Alter heraus. 
Viele ältere M enschen blick
ten au f ein erfülltes Leben m it 
Höhen und Tiefen zurück. „Ihr 
habt alles geregelt, gearbeitet, 
geschafft und das Leben ge
m eistert. Seht zu. dass Euch 
stets des Lebens Sonne lacht 
und sucht, was im Alter Freu
de macht", betonte die Eldags- 
er O rtsbürgermeisterin.

Weitere Program m punkte 
waren die Ehrung der G eburts
tagskinder und die Versteige
rung eines Präsentkorbes. Bei 
dieser Aktion unter der Lei
tung von  Pfarrer Rethem eier

kam en 224 Euro zusam m en. 
Den Präsentkorb durfte Ingrid 
Grabert m it nach Hause neh
men. Der finanzielle Erlös wird 
gespendet.

Die gem einsam  gesungenen 
Lieder „Leise rieselt der 
Schnee“, „Kling Glöckchen“, 
„Fröhliche W eihnacht überall“ 
und „O du fröhliche" wurden 
von Silvia Damke und Andrea 
Brandhorst m it G itarrenklän
gen begleitet. In einer hum or
vollen  Geschichte stand die 
W eihnachtsgans Auguste im 
M ittelpunkt.

In der Vorschau ging es um 
die Forum -Term ine im  ersten 
Quartal 2018. Them en im El- 
dagser D orfgem einschafts
haus sind „M unterm acher in 
W inter m it einem  Ausflug in 
die traditionelle chinesische 
M edizin“ (Ute Jakobi/10. Janu
ar), „Die Quelle alles Guten liegt 
im  Spiel“ (Martina Giseking 
und Anita Lamottke/14. Febru
ar) und „Ostern" (Pfarrer Da- 
niell Brüll/14. März).
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