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bei Unf?illen mit Flucht
. Lahstedt-Gadenstedt/Peine (rtm),'

Die Polizei bittet um Hinweise zu zwei
Unfällen. Etwa 3000 Mark Schaden
richtete der Fahrer eines beigefarbenen
Autos mit Fließheck äD, der von der
Straße An der Hütte bei Gadenstedt ab-
kam und gegen den Zaun des Übungs-
geländes für Modellautos fuhr. Ein an-
derer Autofahrer streifte einen am Kie-
bitzmoor geparkten Wagen. Der Scha-
den beträgt etwa 1000 Mark. Beide fuh-
ren weiter, ohne sich um die Schäden
zu kümmern.
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16jährige bei Unfall mit 4000 Mark Schaden
Motorrad leicht verl etzt

Peine (rtm). Eine Leichtverletzte und
3700 Mark Sachschaden sind die Bilanz
eines Unfalls auf der Ecke Vöhrumer
Straße / An der Laubenkolonie in Telgte
am späten Donnerstagabend. Ein 36
Jahre alter Peiner Autofahrer mißaehte-
te nach Angaben der Polizei die Vor-
fahrt eines z5jährigen Motorradfahrers
aus Peine.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei
wurde ein 16jähriges Mädchen aus Ilse-
de leicht verletzt, das auf dem Motorrad
mitfuhr.

Lessing-Loge steht für Konzerte
und Lesungen zvr Verfligung

Peine (di). Die Lessing-Loge feiert
dieses Jahr ihr 9Ojähriges Bestehen, und
ihr Haus an der Hindenburgstraße wird
?0 Jahre alt. ,,Die Loge", wie das Ge-
bäude von den Peinern kurz genannt
wird, gehört zu den markantesten Häu-
sern der Stadt, und die Räume sind fur
festliche Veranstaltungen hervorragend
geeignet.

Die Logenbrüder kamen nun überein,
das Haus ftir kulturelle Veranstaltungen
zu öffnen. Dabei denken sie zum einen
an eigene Angebote, andererseits kön-
nen aber auch andere Veranstalter die
Räume nutzen. Gedacht ist an Legun-
B€tr, Kammerkonzerte, Vorträ$e oder
klassischen Jazz *-

Die HaushelTen verstehen dieses An-
gebot nicht als' Konkurrenz zv anderen
Anbieteran, vielmehr geht es ihnen dar-
üü, einen weiteren Saal zur Verfügung
zu stellen und die Palette reichhaltiger
zv machen. Der. Logen-Saal verfugt
über gute Akustik und bietet zum Sitzen
an Tischen 40 bis 50 Personen Platz.

Die Logenbrüder würden sich freuen,
wenn von ihrem Angebot aueh hiesige
Künstler oder Gruppen Gebrauch ma-
chen wtirden. Sie können ab August auf-
treten, denn dann sind auch die Neben-
räume renoviert. Ansprechpartner sind
der Vorsitzende des Hauses, Claus Bren-
necke (Telefon 21280), Dieter Wind
(3844) oder Eginhard Rudolph (13219).

Das Grundstück Hindenburgstraße/
Ecke Silberkamp hatte die Loge 1924
für 4250 Mark gekauft. Im Jahr darauf
gewann der Logenbruder und pensio-
nierte Stadtbaurat von Hannover, Gent-
schel, einen Architektenwettbewerb.
Sein Entwurf sah Baukosten in Höhe
von 60 000 Mark vor. 34 Mitglieder stan-
den dafür gerade. ,

Ende Oktober 1926 bezogen die Lo-
genbrüder das neue ,,Druidenheim",
dessen architektonische und künstleri-
sche Qualität die Peiner Zeitung hervor-
hob: ,,Der monumentale Bau wird zu ei-
nem besonderen Wahrzeichen der dorti-
gen Stadtgegend werden. "
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