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rKein Geheimbund, sondem
humanitäre Vereinigun g"
PEINE (ha) Ibre Vorbilder sind die
Druiden, jene - keine$Äregs nur mi-
stelschneidenden a geistigen Füh-
rer der Kelten, die vor Christi Ge-
burt weite Teile Eurcpas unsicher
machten: Richter waren diese Drui-
den, Philosophen, Jlrzte, Lehrer und
Träger der keltischen Religion. Ibre
Glaubens- und Gtitterlehre hat die
Lessing-Ioge Peine zwar nicht über*
nommenr aber ,das Erhabene trnd
Edle" im lfirken dieser Menschen.

Diese l.oge - benannt nach dem
Dichter und Philosophen Gotthold
Ephraim lessing a rvurde 1900 in
Peine gegrtindet Heute hat sie
knapp 30 Mitglieder im Alter von
Ende 20 bis über S0 Jahren- Die Ver-
einigung gehört zu den 77 lagen des
Deutschen Druiden€rdens mit bun-
desweit cirka 2000 Mitgliedenl 1?81
wurde in England die ersüe loge des
Druidenordens gegründet 

"Wie 
frü-

her die Druiden wollen wir das Gei-
stige im Menschen fördern', be-
schreibt Dr. Jürgen Behrens, seit
1992 Präsident der Peiner l.essing-
Ioge. Bei den Vereins-Veranstaltun-
gen wie Referaten oder Theaterbe-
suchen informieren sich die Mitglie-
der über die verschiedensten Berei-
cbe, etwa klassische Literatur, Kul-
tur und Wissenschafl Die Lessing-
Ioge als Hort der geistigen Elits?
,Keineswegs', widerspricht Behrens
energisch. Zwar sei ein Interesse zur
geistigen Auseinandersetzung Vor-
aussetzüng, aber,,die wenigsten Mit-
glieder sind Akademiker'. Von Ka-
rosseriebaumeister über Ku'lstma-

ler bis hin zu Bankkaufmann, Be-
triebsleiter nnd Diplom-Bergingeni-
eur reicht das Spektrum der Berufe
der logen-Anhänger. ,,In unsener
Gemeinschaft können wir uns vom
hektischen BerufsaltEg erholen und
uns auf ganz neuen Gebieten wie
etwa der Philosophie fortbilden", bsn
schrcibt Behrens Beweg$tinde für
seinen Vercinsbeitritt Ein weiteres
Anliegen der Lessing-Ioge: Sie un-
terstiitzt in Not geratene Menschen
und wohltätige Institutionen, unter
anderem den Peiner Kinderschutz-
bund, trnd spendet für Kinder aus
Mogilew.

Nicht zuletzt wegen des Jngenge-
beimnisses" gelten diese Zusam-
menschlüsse oft als ,nebulös' und
,gehei'nniwoll". Dabei arbeitet die
I.oge als eingetragener Verein auf
absolut gesetzlichem Boden: ,nVon
Geheimorganisation kann über-
haupt keine Bede sein', versichert
der Prtisidenl "Wir verlangen von
keinem Mitglied etwas, was gegen
die guüen Sitüen verstäßt, und wer
aus unsenem Vercin ausüeten will"
kann .$er jederzeit ohne hobleme
hur.' Uber interne Dinge wird aller-
dings nicbt öffentlieh gesprochen -dieses ,Iogengeheimnis' soll die
Mitglieder zusam menhalten"

Bei der Peiner Wirtschaftsschau
(0. bis 13. September) stellt sich die
I.essing-loge wieder im Ausstel-
lungszelt der Bevölkerung vor. Nä-
here Informationen erteilt der Ver
ein unter der Telefonnummer
0 5t 71168 34"
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