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Peiner Lessing Loge bietet Gemeinschaft, Engagement für I(ultur und geistige Freiheit

PEIilE

wie Behrens.versicherte, keinesw.egs um 19.30Uhr, befassen sich dann mit . hört, aper auch von den Mitglied
um.einen elitären Männerclub, auch wechselndenThemenausdemkulturel: *selbstgehaftin. Engagementistgefri
FrauensindengindasLogenlebenein-. len Bereich, sind sich dabei aber nicht die eigene Faulheit soll überwunc
gebunden, habän ihie eigäen mönatli:, Selbstzwecü, sondern. verbinden. ihre werdgn,.sagt Behrens. . i . -, '
ihtn Treffen, nicht nur i-m Haus.an deri ektiviuten im*er qrit iineiit taritätivän' ri W.i ;i,tfii.it aei g;;hte;i laöa
Hindenburgstraße, es werdeh auch ge- Zweck. Unterstütit'werden von der 

"ttt 
u-t-ä"tr kann. dle peiner Druic

mbinsame Fahrten uitemommen, Vor- Leiöinslosä beispiels#eisi der Kindei- kennenlemen möchte. sollte sich r

träge angeboten, sogar Gymnastik. r"ftut"ü'iia, trifüU"atiittige Famitien b;. tnü; . 

- - S"G;tr, T.t l
- 
Diä If{änner, übrigens in Pgine in der und Senioren. Gemeintame Fahrten 05171/12300, verabreden und an

Uindg.fzirhl, lteffglJich jedöir' Möntag werden , untemommen, Vorträge ge- ,nem.der Montagstrelfen teilnehr4qn

;lCemeinae

EDEMISSEN (mir) Am ersten Sonntag
im Oktob er 1922 feierten die Menschen .
der Umgebung ihre Eröffnung. Bei ^

17 Kilometern Länge hat sie Stationen
in Ankensen, Edemissen und Steder-' ,:

dorf: Die alte Bahnstrecke zwischen i
Plockhorst und Peine ist zwar mittler-
weile wieder stillgelegt, doch Radler aus
der Umgebung können die schöne
Landschaft und Sehenswürdigkeiten
rund um die alten Gleise mit dem dies-
jährigen Tourenvorschlag der Ge-
meinde Edemissen - zur.vierten überar-

Dnliden offen für neue Träger ihrer Ideale
PEINE (UHR) |eder Peiner kennt das
Haus der Lessing Loge an der Peiner
Hindenburgstraße,' einen prächtigen
Bau aus dem fahr 1926, der vor allem
durch seine bunten Bleiglasfenster ins
Auge sticht-und neugierig macht. Ge-
legönheit, auch einmal einen Blick ins
Innere zu werfeir, hat im Prinzip ieder'
,,unbescholtene Bürgey''. Denn viel
mehr als eines ordentlichen Lebens-
wandels, verbunden mit charakterli-
chen Qualitäten, bedarf es nicht, um
Mitglied in der Loge zu werden.,

Dr. fürgen Behrens, Vorsitzendef der
Gemeinsähuft, erklä;, daß eine zugä- 

.

hörigkeit nicht an akademischen Gra-
den gemessen wjrd, der Peiner Loge ge- 

.,

hören Männer quer durch alle Gesell-
schaftsschichten än. Unter den Mitglie:''i
dern findet man Handwerker, Kauf-
leute, Künstler und einen bunten Quer-
schnitt durch viele andere Berufe. Auch
an ein bestimmtes Eintrittsalter sind In- '

teressenten nicht gebunden, vorausge-
setzt wird aber, daß es sich um ,,gesian-
dene Persönlichkeiteni' handelt, die be-
reit sind, einige der Ordensideale mitzu-
tragen. Dazu gehören unter anderem
Ethik und Toleranz, die humanistische
Idee sowie Freude am gepllegten Ge-
dankenaustausch und Geselligkeit.

Um die Grundgedanken der Loge zu
verdeutlichen, holt Behrens weiter aus: ,

Die Lessingloge in Peine ist Mitglied des
Druiden-Ordens. Druiden waren zur
Zeit der Kelten Träger und Förderer der
Kultur. Das-wollen auch die heutigen
Druiden, sein,- die''übrigens in vielen
Ländern der Welt;vertreten sind. Mit
Freimaurerir, das .betont Behiens, ha-
ben die Druiden nichts- gemein. Zwar
pflegen auch sie Traditionen und unter-
stützen sich gegenseitig, iedoch nur in
ideeller Hinsicht. Sie nennen sich ge-
genseitig Brüder und handeln danach-.- Durcf, das Bekenntnis zur-geistigen
Freiheit wird parteipolitisöhe und kon-
fessionelle Arbeit innerhalb' der Loge
ausgeschlossen; Auch handÖlt,es sicl,

. 
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Q onntag isti Konfirmation, lieber,
u) Gott! Konfirmation heißt eigentlich
,,BestätiguilB", und Sonntag sollen die

|ugendlichen das, was bei ihrer Taufe
ge schah, best*ätigen ! "

,,Was willst du mir damit sagen, Wil-
liam?"- 

,puß das, was bei der Taufe ge'ichah,
nicht bestätigt wird - ich meine der
Glaube!"

,,Insoweit der Glaube damals schon
eine Rolle gespielt hat - doch. Aber,
weißt du, William, die Taufe ist, wie
Weihnachten und Ostern, leider nur
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