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„Wietser Dörpfest“ ist nur noch Erinnerung
Kulturgemeinschaft lässt jedoch nicht locker und bietet Programm zum Abschluss der Erntezeit

Petershagen-Wietersheim
(Wes). Die Landwirtschaft hat
sich in den vergangenen Jah-
ren stark verändert. Mit dem
Strukturwandel geht in vielen
Dörfern das Höfesterben ein-
her. Auch Wietersheim muss
mit dieser Entwicklung leben.
Die Folge ist, dass Veranstal-
tungen wie das Dorfgemein-
schaftsfest und das „Wietser
Dörpfest“, bei denen Jung und
Alt auf den Beinen waren,
längst der Vergangenheit an-
gehören.

Dennoch lässt die Kulturge-
meinschaft nicht locker. Be-
reits vor einigen Jahren fiel die
Entscheidung, zum Abschluss
der Erntezeit ein unterhaltsa-
mes Programm für alle Alters-
gruppen auszurichten. Nun
war es auf dem alten Schulhof
am Dorfgemeinschaftshaus
wieder soweit.

Im Mittelpunkt stand die
Erntekrone, die von Frauen
aus Wietersheim gebunden
wurde. Das Getreide war auf
einem Feld von Karl-Friedrich
Redeker mit einem Mähbal-
ken von den Halmen geholt
und dann wie in früheren Jah-
ren zu Garben gebunden wor-
den. Zum Trocknen stand die
Scheune von Karl Meyer zur

und kleine Zelte aufgestellt.
Dort gab es Imbiss, Bowle und
weitere Kaltgetränke. Ortsbür-
germeister Herbert Marowsky
dankte dem Helferteam und
stellte die Bedeutung der Ge-
meinschaft heraus. Petersha-
gens stellvertretender Bürger-
meister Friedrich Lange, der
auch der Wietersheimer Kul-
turgemeinschaft angehört,
freute sich über den strahlen-
den Sonnenschein und die
gute Stimmung. Viele fleißige
Hände seien bereit, gemein-
sam an einem Strang zu zie-
hen. „Sitten und Gebräuche
verändern sich. In den Dörfern
wird es immer schwieriger,
Feste wie früher zu feiern“,
sagte Lange.

Die Erntekrone erhält zu-
nächst im Wietersheimer
Dorfgemeinschaftshaus einen
Platz. Danach geht es zum Ern-
tedankgottesdienst am Sonn-
tag, 2. Oktober, in die Friller
Kirche. Dort werden auch die
Getreideschmuckstücke aus
den weiteren Ortschaften der
Kirchengemeinde präsentiert.
Die letzte Etappe führt die
Wietersheimer Erntekrone auf
die Deele des restaurierten
Landschulgebäudes im Unter-
dorf.

Besuchern gut an. Beifall gab
es für die Kindergruppe unter
der Leitung von Wiebke Feh-
ring. Zum Repertoire gehörten
die Tänze Maike, Heufahrer,
Beckedorfer und Windmüh-
lenflügel. Die Organisatoren
der Kulturgemeinschaft hat-
ten am Dorfgemeinschafts-
haus Sonnenschirme, Pavillon

der Freiwilligen Feuerwehr
Wietersheim-Leteln Proben
seines Könnens.

Im Verlauf des Nachmitta-
ges erklangen unter anderem
Märsche, Polkas und Stim-
mungslieder. Auch die Darbie-
tungen der Trachten- und
Volkstanzgruppe des SV Frille-
Wietersheim kamen bei den

Verfügung. Beim Binden der
Erntekrone wurden kleine
Sträuße verarbeitet. Diese
Bündel setzten sich aus kur-
zen Halmen und Ähren zu-
sammen. Zum Abschluss
schmückten die Frauen das
Getreideflechtwerk mit bun-
ten Bändern. Zur Freude des
Publikums gab der Musikzug

Mit einem unterhaltsamen Programm wurde das Erntekronebinden auf dem alten Schulhof
am Wietersheimer Dorfgemeinschaftshaus begleitet. Das Getreideschmuckstück wird am
Erntedankfest in der Friller Kirche präsentiert und anschließend in das restaurierte Wieters-
heimer Landschulgebäude gebracht. Foto: Ulrich Westermann

Termine

■ Bierde: Kulturgemein-
schaft, Radfahrtag, Sonn-
tag 10 Uhr, Mehrzweck-
gebäude.

■ Eldagsen: Löschgruppe,
Frühshoppen, Sonntag
10 Uhr, Feuerwehrgerä-
tehaus.

■ Ilserheide: Kulturge-
meinschaft und Schüt-
zenverein, Familientag,
Samstag 16 Uhr, Dorf-
platz an Pauls Hütte.

■ Petershagen: Weser-
land-Klinik Bad Hopfen-
berg, Konzert mit dem
Chor „Liedertafel Con-
cordia“, Sonntag 19 Uhr,
Bremer Straße 27.

■ Petershagen: Katholi-
sche Kirchengemeinde
St. Johannes und St. Ma-
ria Lahde, Fahrradwall-
fahrt, Samstag 15 Uhr, an
beiden Kirchen.

■ Petershagen: Verein der
Heimatpflege, Fahrt
nach Blomberg, Samstag
8.30 Uhr, ZOB (Grund-
schule).

■ Quetzen: Schützenver-
ein „Frohsinn“, Erntefest,
Ernteandacht und
Scheunenfest, Samstag
ab 19 Uhr; Wagenumzug,
Sonntag ab 12.30 Uhr,
Festplatz.

■ Südfelde: Schützenver-
ein „Sichere Hand am
Waldesrand“, Königs-
und Pokalschießen,
Sonntag 10 Uhr, Schüt-
zenhaus.

■ Wasserstraße: Erntefest,
Samstag 19 Uhr, Sport-
halle, Sonntag 13 Uhr,
Erntewagenumzug ab
Sportplatz.

■ Windheim/Hävern:
Fährverein, Weserfähre
in Betrieb, Samstag und
Sonntag 10 bis 19 Uhr,
Anlegestellen.

In Kürze

Lieder in
Bad Hopfenberg

Petershagen (Wes). In Bad
Hopfenberg findet am
Sonntag, 28. August, ein
Konzert mit dem Männer-
gesangverein „Liedertafel
Concordia“ Minden statt.
Beginn ist um 19 Uhr im
Kursportsaal.

Freibad Lahde
Sonntag bis 19 Uhr

Petershagen-Lahde (plö).
Sogar bis 19 Uhr bleibt das
Freibad Lahde am Sonntag
geöffnet. Da das Wetter ge-
rade jetzt so gut ist, hatte
die Stadtverwaltung kurz-
fristig entschieden, das
Schwimmbad statt bis
Samstag noch einen Tag
länger offen zu halten.

Landfrauen
feiern Gottesdienst

Petershagen-Meßlingen
(Wes). Im Meßlinger Volke-
ning-Haus der evange-
lischen Kirchengemeinde
Petershagen wird am Sonn-
tag, 28. August, 10.30 Uhr,
ein Landfrauen-Gottes-
dienst gefeiert. Die Predigt
hält Pfarrer Stephan Horst-
kotte. Die musikalische Be-
gleitung übernimmt Mar-
tina Wrachtrup-Klaß.

„Karten auf den Tisch“
Hans Christian Markert, Umweltsprecher der Grünen im Landtag, fordert bei

der Ahrens-Ansiedlung im Gewerbegebiet Transparenz und Öffentlichkeit.

dass die Firma sich noch einmal kon-
kret mit der Bahnverwaltung ausein-
andersetzt, ob es nicht andere Flächen
gibt als ausgerechnet die hier in
Lahde.

Dass möglicherweise bereits vor Er-
teilung des vorgezogenen Baubeginns
mit den Arbeiten auf der insgesamt 2,3
Hektar großen Fläche begonnen wur-
de, sorgte gestern für Irritationen.
Wolfgang Riesner sprach davon, dass
Ahrens deshalb bereits ein Bußgeld
zahlen müsse. In jedem Fall, so Mar-
kert, müsse das Gelände durch das Un-
ternehmen wieder in den Ausgangszu-
stand versetzt werden, sollte die Ge-
nehmigung kippen.

Die Firma Ahrens hat sich öffentlich
noch nicht geäußert und gegenüber
dem MT mitgeteilt, „zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt keinerlei Stellungnah-
me“ abzugeben.

solle auch die Firma Ahrens eingela-
den werden.

„Auf die Straße gehen“ ist für Mar-
kert wichtig, ebenso, sich mit dem Un-
ternehmen an einen Tisch zu setzen.
Dazu, so sagte der Landtagspolitiker
aus Düsseldorf, könne er beitragen.
„Wenn es gewünscht wird.“ Das Unter-
nehmen müsse, so schon mal sein Ap-
pell vorab, auch auf die Wünsche der
Anlieger eingehen, in diesem Fall etwa,
die Zuwegung für den schweren Lkw-
Verkehr nicht von der Dingbreite, son-
dern von der Straße An der Wandlung
anzulegen.

Weiter sei es wichtig, dass die Behör-
den sorgfältig arbeiten, wovon er erst
einmal ausgehe. Auch Markert sprach
sich klar dafür aus, eine Schädigung
des Grundwassers zu vermeiden. Und
ja, es sei möglich, wie gestern aus Rei-
hen der Zuhörer angemerkt wurde,

nicht nur zum Schutz der Menschen
drumherum, auch für diejenigen, die
hier mal arbeiten sollen.

Hans Christian Markert: „Ein Unter-
nehmen, das guten Gewissens handelt,
kann auch öffentlich vor Leuten re-

den.“ Das hätte spätestens
nach den Zeitungsartikeln im
Mindener Tageblatt gesche-
hen müssen.

Wolfgang Riesner, der Wert
darauf legt, dass der Protest
keine ausschließliche Sache
der Grünen ist, kündigte eine
Informationsveranstaltung

an, die im Gemeindehaus in Lahde
stattfinden soll. Ein genauer Termin
steht noch nicht fest. Helga Berg, die
gestern als Ortsbürgermeisterin teil-
nahm, will noch einmal vorfühlen, ob
die Veranstaltung nicht auch in der Se-
kundarschule stattfinden kann. Dann

Von Oliver Plöger

Petershagen-Lahde (mt). Wenn es um
die Ansiedlung der Firma Ahrens im
Gewerbegebiet Petershagen-Lahde
geht, fordert Hans Christian Markert
Transparenz auf ganzer Linie: „Die Kar-
ten müssen auf den Tisch.“ Der Spre-
cher für Umwelt-, Verbraucher- und
Anti-Atompolitik der Grünen im NRW-
Landtag hat sich gestern ein Bild vor
Ort gemacht – und über 30 Anwohner
und interessierte Bürger waren direkt
am Bauzaun dabei.

„Wir müssen die Öffentlichkeit her-
stellen, die andere nicht herstellen“,
verwies Markert auch auf die Firma
selbst, die sich bislang nur gegenüber
den Petershäger Fraktionsspitzen und
den benachbarten Unternehmen ge-
äußert hatte. Offenbar aber, wie es ges-
tern hieß, ohne in die Details zu gehen.
Markert richtet sich aber auch an die
Behörden: „Wir müssen wissen, ob die-
se Anlage überhaupt an dieser Stelle
gebaut werden darf.“

Die Firma Ahrens, Hauptsitz in
Stadthagen, will im Gewerbegebiet
Lahde eine Anlage zur Aufbereitung
von Gleisschotter errichten. Das Mate-
rial wurde über Jahrzehnte mit Herbi-
ziden „geduscht“, es gilt als kontami-
niert. Wie Wolfgang Riesner von den
Petershäger Grünen, gleichzeitig Vor-
sitzender der Initiative „Stoppt den
Giftmüll“, gestern betonte, sei die Auf-
bereitung „erstmal vernünftig“. „Wich-
tig ist aber der verantwortungsvolle
Umgang damit“, so Riesner weiter. Soll
heißen: Die Anforderungen sollten
möglichst hoch sein, die schädlichen
Einflüsse möglichst gering. Sorge be-
reite insbesondere die mögliche Ver-
unreinigung des Grundwassers.

Nach Informationen aus der Bezirks-

regierung wird es vor Mitte September
keine öffentliche Auslegung der Pla-
nungsunterlagen geben. Zuletzt war es
um die Frage gegangen, ob der Betrieb
der „Störfall-Verordnung“ unterliege,
was noch einmal eine Auflagen-Erhö-
hung bedeuten würde – im übrigen

Deutliche Worte am Bauzaun: Hans Christian Markert hält es für wichtig, „auf die Straße“ zu gehen, ebenso aber, sich
mit der Firma Ahrens an einen Tisch zu setzen. Und: „Wir müssen wissen, ob die Anlage überhaupt an dieser Stelle
gebaut werden darf.“ MT-Foto: Oliver Plöger

Vor Mitte September keine
öffentliche Auslegung der Unterlagen.
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