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Dß Järgon Eehrons llinksl 0bergab als Vorctand der Peinet L€ssing-Loge den Druiden-Haln, in dessen Mittelpunkt oin Gsdonksteln steht Als Vertrot€r der
Stadtwat€n Bilrgormelsterul.lch Eiel'StadtbauratArthurWarstatundSPD-Fraktionsvorsitzenderllein:Mötl€rgokommen. pN-Foto:Gasparini

Lessing:Lgge übeJgab einen Druiden-Hain - Erste Mitgliederwerbung im 91. Iahr,
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Ruto fuhr F,entnbrin.an"'

Vier Sfimden später
insMaus"',
PEINE (pn) SchweI verletzt wurde eine
Frau bei einem Verkehrsunfall, der sich
am veryangenen Freitag an der Hopfen-
straße in Peine ergignöte. Nach Angu-
ben der Polizei wal die ?sjiihrige gegen
15.45 Uhr zu Fuß untenvegs. Sie pas-

Parkhaus lVerderstraß e :

Neue Tarife ftir die
Langzeitparker
PEINE (pn) Die Stadt Peine bietet vor
1. |anuar kommenden fahres an neu
Tarife für die Stellplatzanmietung il
Parkhaus Werderstraße an: Ein fest n
servierter Stellplatz in der Tiefparl
gbe.le.kostet pro Mgnlt 120 Mar}. Ei

Peine einen Ort der Entspannung geschenkt
PEIhtE (fw) Etwas ungewöhnlich war
sie sehon, die $chen[ung der Peiner
Lessing-I,oge Seit dem vergangenen
Sonnabend hat die Stadt einen eige-
nen Druiden-Hain Er wurde vom
Vorstand Dt lirfgen Bghrens im Bei-
sein der lagen-Brüder an Bürger-
meister ulrich Biel übergeben.

tuilaß für die amd war ein Jubi-
läum: Die Loge feierte vor avei Wo-
chen die 90. Wiederkehr ihres Grtin-
dungstages, Entsprechend lieferte
Dr. Behrens in seiner fuisprache ei-
nen kurzen Abriß der,Entstehungsge-
schichte des Druidenordens, der äs
ältester Orden der Welt gilt. Als Lo-
genbund wurde er allerdings erst 1781
in London gegriindet und ist heute
215 |ahre alt.

Fast l00Iahre dauerte es, bis sich in
Berlin die erste deutsche Druiden-
Loge gründete, 1906 schließlich ent-
stand die I,essing-L.oge in Peine. ,,Der

Name Lessings wurde gewählt, weil er
in seinen Schriften Verständnis für die

' Logensache bekundete", erläuterte
Dr. Behrens. Kein Wunder. Geistige
Freiheit, Solidarität, Toleranz, Inter-

'esse an Kunst und Wissenschaft waren
damals wie heute Ziele der Loge.

Humanitäre Hilfe geleistet''' 
Humanitäre Arbeit ist ein weiterer

Schwerpunlct. Die Lessing-Loge habe
in vielen Einzelfällen gern geholfen,
unterstrich der Vorstand. Zudem gab
es immer wieder Unterstützung für
den Kinderschutzbund, Wohlfahrts-
verbände, Altenheime und für die Kin-
der aus Mogilew. ,,Die Tat ist Kem-
punkt unserer Arbeit."

Als ,,kleine druidische Tat" wollte
Dr. Behrens auch die Schenkung des
Hains gewertet wissen, der sich im
Norden an den Herzberg anschließt
und über die Straße Am Herzberg er-
rpichbar ist. Rund um einen Gedenk-

stein wurden (neben einer vorhande-
nen) noch sechs weitere iunge Rotei-
chen gepflanzt. Im Frtihjahr wird eine
Bank hinzukommen - ein Ort der
Ruhe und Besinnung, ,,der durchaus
erweitemngsl?ihig ist" (Dr. Behrens).

Bürgermeister Biel, der symbolisch
ein abgebrochenes Eckchen des Ge-
denksteins übernahm, freute sich über
das ,,schöne Geschenk". ,,Hier läßt
sich IGaft tanksn." Gespannt'sei er,
was sich die Loge zum hundertiähri-
gen Bestehen ausdenken wärde - und
deutete auf den Gedenkstein: ,,Nach.
dem lhr heutiges Präsent immerhin
schon 1,5 Tonnen wiegt."

Im Anschluß ginges zu einem Imbiß
in das Logenhaus am gilberkamp/
Ecke Hindenburgstraße. Dieses Ge-
bäude wurde vor 70 fahren von der
Loge bezogen und rief schon damals
Bewunderung für seine interessante
Architektur hervor, Zwar gibt es an
der Fassade nach wie vor viele Details

zu entdecken, außerdem besticht das
Haus durch seine vielfarbigen bleiver-

. glasten Fenster. Doch ein richtigeinla-
dender Eindruck entsteht beim Be-
trachter von außen nicht. Ohne jede
Beschriftung und durch seinen - be-
wußt - nach innen gekehrten Charak-
ter wirld es eher geheimnisvoll.

Öffentlichkeitsarbeit verbegrern

,,Wh müssen unsere Öffenttich-
keitsarbeit verbessern", gesteht
Dr. Behrens. Er will dem nattirlichen
Rückgang der Logenmitglieder im
nächsten lahr mit Werbemaßnahmen
begegnen, obwohl es in einer Logen-
broschrire noch selbstbewußt heißt:
,,Es gibt Dinge, für die kann man nicht
werben - es kann deshalb nur darum
gehen, Menschen zu finden, die eine
ähnliche geistige Grundhaltung mit-
einander verbindet." Wer sich ange-
sprochen fühlt, kann Dr. Behrens un-
terTelefon 0 5 I 7 t /123 00 erreichen.
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