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Lessin g.Loge: Offene Sit zung
mit Brüdern und Schwestern

Ordensmitglieder aus der Region trafen sich im Peiner Logen-Haus - Auch Frauen waren zu Gast

VON ECKHARD BRUNS

PEINE. Zu einem offenen Haus
wurde am Montagabend die
Peiner Lessing-Loge. In einer
feierlichen Ai*or[häre, wie
es für die Form einer Logensit-
zung üblich ist, fand im Logen-
haus an der Hindenburgstraße
eine SitzunE der ,, Offenen Lo-
ge " mit Teilnehmer aus der
ganzen Region statt auch
Frauen waren dabei.

Das über die Stadtgren zen
von Peine bekannte und als
Denkmal geschützte Logen-
haus bot den idealen Rahmen
für die Veranstaltung der hu-
manistischen Druiden" Die
Sitzung der ,, Offenen Loge "

erfolgte dabei nach einem fes-
ten Ritual: Zahheiche Kerzen
und der Wechsel zwischen
Wortbeiträ-
sen sowie t:i: *F Nichtmitgliedern wurde halte' ziere

äto'"Hiäll einrinnrirkilaierog. älftrr"H"J::
che Kleidung gewähft Und gezeigt, wie Feierlich-
mit dem Sie- - - ,-;-- keit in der In-
benstern am welche lnhalte sie vermittelt. rr€nloge ver-
Revers unter- mittelt wer-
strichen den feierlichen Rah- den. Einigkeit, Frieden und
men. Eintracht iind drei Ideale der

Nichtmitgliedern wurde so Gemeinschaft. Hinzu kom-
ein Einblick in die Loge ge- men vier humanitäre Ideale:
währt und gezeigt, welche In-i Brüderlichkeit, tätige Nächs-

tenliebe, Toleranz und Schutz
der Menschenrechte stehen
ebenfalls für die Gemein-
schaft und werden in jeder In-
nenloge den Brüdern neu ins
Gedächtnis gerufen. Prägnant
und feierlich, in jeweils einem
Satz, wurden die sieben Ideale
in der ,, Offenen Loge " etwas
ausführlicher erläutert, um sie
den Gästen nahe zu bringen.

Die Humanistischen Drui-

den kamen aus Süd-Nieder-
sachsen zv dieser gemeinsa-
men Veranstaltung des Or-
denspräsidiums, der Großloge
Niedersachsen und der Les-
sing-Loge Peine.

Unterstützt wurden die
Druiden durch die Teilnahme
von Schwestern der Braun-
schweiger-Frauen-Loge Bru-
nonia. Bruder Claus Adams,
Pressesprecher des Deut-
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schen Druiden-Ordens, hielt
, einen interessanten Vortrag,
in dem er unter anderern
unterstrich:,, Parteipolitik darf
es für uns nicht geben.l'

Und auch Ordenspräsident
Frank Graffenberger über-
brachte Grußworte des Deüt- 

i

schen Druiden-Ordens Vaod 
i

und bedankte sich für die ge- 
,

lungene Sitzung im Peiner Lo- ,

genhaus. 
i

Feierliche Zusammenkunft: Eine Sitzung der,,Offenen Loge" fand im Peiner Logen-Haus statt.
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