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ZiegeleiMeyer, Kummerdingsen, ist das Hoisener Herz
Heinrich Meyer - hiesiger Schrittmacher'der sozialen Einrichtungen

Dem Schreiber dieser Zeilen liegt es fern,
mit Komplimenten aufzuwarten, die nicht
den Tatsachen entspreehen. Aber, und das
durfte sein, daB man miehals befangen ab-
lehnen muBte, weil der art dieser Handlung
(also die Ziegelei), Spielplatz meiner Kind-
heit war. Aus diesem Grunde liegt es nahe,
die Vermutung aufkommen zu lassen, daB
ich voreingenommen zur Sache stehe.
1m. Zeiehen dieser Selbstkritik, geschutzt
auf einen alten Sprueh: "Ehre dem, dem
Ehre ge,bOhret''', bien dE.Ich auf zur Ziegelei.

der unfreundlichen Jahreszeit, also im Herbst,
frierend in den kalten Ecken der Ziegelei
kauerten, die da warteten, bis sie dran
kamen. In der Mehrzahl Menschen, 'die sonst
hatten trocken Brot essen mussen. Ja, was
wollten denn diese Menschen, dieses Mas-
senaufgebot an Menschen mit ihren Potten,
Eimern, mit dem vielen Geschirr? Diese Zie-
gelei war eine "Zoppfabrik". Wage es kei-
ner hier zu widerspreehen; sagt nicht, das
haben wir in diesem Kriege auch erlebt. Ais
,ich die seeben gesehr:el:'''c-:m Zeilen ge-

Den noch stehenden kleinen Schornstein
sehe ich vor mir. Gespanne - Gespanne -
Gespanne - und nochmals Gespanne.
Menschen mit Handwagen, Mensehen yon
hier und yon dort - alles Mensehen auf
E'~.stellung. Menschen, die der alte Wiechardt
od~r der alta Biermann vornotiert hatten -
also Menschen, die der Not gehorchend
ihr Dasein fristen wollten. Menschen, die in

lesen hatte und, verstandlich, mich intensiv
damit befaBte, muBte ich den Kuli hin-
legen; und niemand soli sich seiner Tranen
schamen.
Langsam ging es wieder berg auf, die Zopp-
zeit war vergessen - es roeh wieder nach
gebrannten Steinen. Es wurden Steine ge-
macht, Steine, Steine - und es wurde Stein
auf Stein gebaut - bis die Kasernen fertig

waren, und - dann kam der Kriegr
Ein Krieg, der in seiner Tragweite mit' all
seinen Zerstorungen den ersten Weltkrieg
weit in den Schatten stellte, aber wo jeder
es fertig brachte, nicht h!Jngern zu brauchen.
A~ch dieser Krieg, der ging voruber, und
wieder beg ann eine Nachkriegszeit, yon der
ist hier die Rede.

Heini Meyer, so nenne ich ihn, so sagen
auch seine Arbeiter. - Am liebsten spricht
er platt. - Dal1)1 kan man doa ot;k alll be-
S~(Jr.met k,\iern.

Das individuelle Verhaltnis yom Chef zum
Arbeiter wird immer das Betriebsklima be-
stimmen, und das hat sich bei M eye r ,
Kummerdingsen, gezeigt. Niemand wird be-
streiten, daB Heini Meyer es war, der seine
Belegschaft schon vor vielen Jahren bestens
betreute, und mithin der Schrit'tmacher der
soiialen Einrichtungen war. 1st es nicht
schon, ist es nicht anerkennend? (Aber nur,
wenn man das zu wurdigen weiB.) Wenn
man den Chef fragen darf: ..Du, wie ma-
chen wir dies - wie machen wir das?" So
arbeitet es sich gut, es macht sagar aueh
SpaB. Fur manchen seiner Arbeiter, die
unentgeltlich schon vor zehn Jahren fur
einige Wochen nach Oberstdorf fahren
durften, war doch diese herrliche Gegend
unerforschtes Gebiet.

Diese Woehen, die bei den meisten Leuten
heute noch nachklingen, waren der Anfang
van all dem Guten was folgte. Es ist hier
eben keiner, der nicht van dieser Ziegelei
provitierte.

Diese Ziegelei ist eben ein Musterbetrieb,
das Werk eines Mannes, der sich intensiv
bemuhte, das Beste daraus zu machen.
Sicheriich werden wieder aus dem Dunkel
tOriehte Stimmen erschallen, die instinkt-
maBig alles miBbilligen, aber fur 99 Prozent
war ich der Sprecher im SP!achrohr und
wunsche im Namen derer, dem Initiator die-
ses Werkes "Heinrich Me y e r" yon gan-
zem Herzen noch recht viele gute und ge-
ruhsame Stunden.



Ein Oberbauersd1aft~r Original
Wer hat ihn noeh gekannt, das Original von
Oberbauersehaft Otto Lohr? Aus Bielefeld
stammend, war er beim StraBenbau in
Randringhausen hier am Wiehen hangen ge-
blieben und betatigte sieh als Besenbinder
und Korbfleehter, die er an die Bauern ver-
kaufte, bei denen 'er bei dringenden Arbei-
ten oft aushalf. Leider hatte er einen Feh-
ieI'. Wenn sein Geldbeutel zu uppig wurde,
trank er sieh einen fUrehterliehen Rausch an,
dabei vergaB er niehtdie Kinder, die ihm
bei del' Leerung des Geldbeutels kraftig
mithalfen. Manehes Kind kam so an die da-
mals- so raren Klumken. Die Alten sagten:
"He versupp jo doeh" und lieBen sie ge-
wahren. Diese, seine Freunde, sorgten dann
aueh dafur, daB ihre Vater ihn in irgend-
einer Seheune ins Stroh beforderten. Nie
versehwand den Einwohnern etwas. Er war
eine ehrliehe Haut und das sollte ihm spateI'
mal von Nutzen sein.
Wahrend des ersten Weltkrieges, als die
Lebensmittel knapper wurden, bat er eines
Tages in Dunne einen Bauern um einen
l'eller Mittagessen unter Anreehnung des
Entgeltes fUr die Besen, die er ihm ge-
braeht hatte, und es wurde ihm gerne ge-
wahrt. Dieses Gespraeh hatte ein im Neben-
zimmer sitzender Gendarm mit angehort
und nahm ihn wegen Bettelei fest, sehr zum
Arger des Bauern, und fUhrte ihn ab. Fur
Otto kam nun eine sehleehte Zeit. Unter-
wegs legte er sieh hin. Per Wagen hielt er
nun seinen Einzug in Bunde, jedoeh naeh
Feststellung del' Personalien li'lB man ihn
wieder laufen. Eines Tages kam nun die
Vorladung dureh den Brief trager, del' Otto
ganz gut kannte. Er konnte ihn an dem Tag
nieht auffinden und sandte die Vorladung
als unbestellbar zuruek. Abel' man wollte
ihn haben. per Hilfsgendarm, -ein Berliner,
konnte ihn natUrlieh aueh nieht packen, ob-
wohl er oftmals personlich mit ihm gespro-
chen- hatte und naeh Otto fragte. Die Ant-
wort lautete: "Hab ihn seit zwei Tagen nieht
mehr gesehen." Auf die Frage eines Ein-
wohners, warum er diese Antwort gabe,
sagte er: "Da hab ich nieht mal gelogen.
Ich bin ein armer, erbarmlicher Wicht,
Habe in zwei Tagen nieht mehr in den Spie-
gel gesehaut." Da wurde es dem alten
Gendarm in Hullhorst zu dumm, und er
maehte sieh auf naeh Oberbauersehaft zum
Vorsteher und trug ihm auf, Otto Lohr bei
del' ersten passenden Gelegenheit festzu-
nehmen. Dem Brief trager, del' gerade dazu
kam, wurde gesagt, aueh er solie die Augen
aufmaehen und, falls er ihn sahe, sofort
den Vorsteher benaehriehtigen. Del' Gen-
darm, del' Otto ubrigens gut kannte und
dem nie etwas Naehteiliges bekannt gewor-
den war, entfernte sich. Del' Vorsteher sah
ihm sinnend dureh sein kleines Fenster, das
fruher in jedem Bauernhause angebraeht war
zur Begbachtung del' groBen Diele mit ihrem
Viehbestand, nach, auf die del' Gendarm
hinunter marschierte. Dann drehte sieh del'
alte Bauer um, faBte naeh dem Griff del'
KammertUr, offnete diese und sagte: "Otto,
kum hereuit, hei es wiergs." Diesel' hatte

beim Aufkreuzen des Gendarms bei ihm im
Sofa_ gesessen und ihn kurzerhand in die
Kammer gesehoben.
Er stand unter dem Schutz del' Bevolkerung,
und keiner verriet ihn, wahrend ein anderer,
del' sieh in Wiehen herumtrieb ("Steuber"),
eine Stunde naeh Bekanntwerden seines
Steekbriefes schon hinter Gittern saB.
Otto Lohr starb VOl' etwa 20 Jahren in Mun-
ster in einem Altersheim. Del' Vorsteher
hatte dafUr gesorgt, daB Otte punktlieh seine
Sozialbeitrage entriehtete, damit er del' Ge-
meinde nicht zur Last fiel, und hatte daher
fur sein Alter gesorgt. Obrigens hat man es
spateI' dem alten Rehfeld erzahlt, del' in ein
sehallendes Gelaehter ausbraeh und sagte:
"Das hatte ich erwartet."

I(ennen sie den?
Pini war mit seiner Frau bei Heckners zu
Besuch. Grundlieh wurde del' Neubau in-
spiziert. 1m Keller angekommen, sehob Frau
Heekner eine Tur auf und sagte:
"Und das hier ist unser Weinkeller!
Am anderen Tag sagte Pinis Sohn zur
Mutter:
"Mutti, warum weinen Heckners denn im
Keller?" (1st das denn nicht zum Lachen?)

Ein Radfahrer fuhr neben del' StraBenbahn
in gleieher Riehtung. Del' Schaffner zum
Radfahrer:
"Hallo, Ihr Sehutzbleeh klappert so!"
Wegen dem Gequietsche del' StraBenbahn,
kam es zu keiner Verstandigung.
Darauf del' Radfahrer: "Ieh kimn niehts ver-
stehen, mein Sehutzbleeh klappert so!"

Feuerwehr Schnathorst tagte im Vereins-
lokal Kirchhoff

Die Jahreshauptversammlung ging zugig
vonstatten. In allen Punkten herrsehte (wie
kaum zuvor) unbedingte Einigkeit.
Das yon Hermann Struekmeier gehaltene
Referet war aufsehluBreidi und fand all-
gemeine Anerkennung. Die Starke del'
Feuerwehr ist inzwisehen au.f 90 Mann ge-
stiegen.
Del' alte Vorstand ist geblieben.
Aueh wurde besehlossen, das Winterfest.
am Sonnabend, den 22. Januar 1966, im
Saal (Bokenkroger-Schwarze) zu feiern.
1. Vorsitzender:

Heinrich Knollmann sen.
2. Vorsiizender:

Willi Meier, Lehrer
Schriftfuhr,er:
Heinrich Knollm'ann jr.

1. Kassierer:
Bourgnignon, Eduard

2. Kassierer:
Rinne Heinrich
Unterkassierer:
Rinne Willi

Aus dem Vereinsleben des SV Schnathorst!

Del' SV Sehnathorst ladet hiermit zu seinem
Winterfest am 5. Februar 1966 herzlieh ein!
Die Jahreshauptversammlung wird am 26.
Februar 1966 im Vereinslokal R. Kirchhoff
abgehalten!
Auf diesem Wege dankt del' SV-Vorstand
all seinen Mitgliedern und Anhangern fUr
ihre TreLie im Jahre 1965 und hofft, daB
man aueh in diesem Jahr fur aile unsere
Mannsehaften weiterhin kraftig die Daumen
druckt.
Herzliehen Dank! H. H.

yon weitem kaum siehtbar - ein winziges
[Licht,

bin dammlieh, parteiiseh; fanatisch sogar,
ieh fresse den Gegner mit Haut und mit

[Haar.
!ch drang' mich und quetsch mieh, kann

[stundenlang stehn,
verrenk' mil' den Hals und erfrie(' mil' die

[Zeh'n.
Ob Regen mieh sehUttelt, ob Sonne mieh

[brennt,
ob Kalte mieh sehauert - ieh bleib

[konsequent;
ieh tue das Gleiche jahrein und jahraus,
ieh lasse Weib, Kinder und Braute zu Haus.
leh bin Egoist in del' hoehsten Potenz,
im Winter - im Herbst - im Sommer -

rim Lenz.
Und meine Familie - so schweres Geschiek,
nie kennt sie am Sonntag ein Nachmittags-

Jgluek.
Und gibt aueh mein Weib sieh hundertfaeh

[Muh',

mieh loekt nicht ,die herrliehste Dampfer-
[partie.

leh hetze zum Sportplatz, ieh zahl' jeden
[Preis,

ich bin erst beruhigt, wenn ieh drinnen mieh
[weiB.

VOl' Halbzeit begeistert, mit sehaumendem
[Blut,

erstiek' ieh - wenn's sehief geht - beim
[Abpfiff VOl' Wut! -

Aueh brulle ieh after, ganz voller Hohn:
"Herr Sehiedsrichter, bitte ans Telefon!"
Bin keine Kanone ;...bin nul' ein "Ieh",
heut' liebt man, und morgen Iteraehtet man

[mieh.
Ais Gonner yon gestern: "Hipp-Hipp-Hurra!"
Steh' morgen als Nulpe und Null ich da.
Sind's tausende lehs, dann nennt man mieh

[grab
teils Masse - teils Menge - teils Meute -

[teils Mob.
leh bin uberall, ieh bin allerorts,
leh - Z use h a u e I' - grausigstes Opfer

[des Sports!
H. H.



Auf Anhieb sieht man, dal3 dieser fast 72-
jahrige alte Zunftmeister ein Mann vom
alten Schrot und Korn ist.

Noch ist man bemuht,' fUr Nachwuchs zu
sorgen, aber - und das durfte sein -
mit dem Ableben der alteren Generation ist
dieser traditionelle Berufsstand dem lang-
samen Untergang geweiht.

So schade es ist, dal3 das so ist, so wich-
tig ist es, die noch Lebenden zu wurdigen.
Gewil3 hatte uns "Opa Brinker" viele
~\;hwanks aus seinem Leben zu erzahlen.

Menschen, die in so vielen Familien Ein-
blick gehabt haben, die das Wohl und Wehe
der einzelnen aus nachster Nahe studieren
durften - die konnten Autoren sein.

Vielleicht lal3t sich der Schlachter "Opa
Brinker" noch ausschlachten, indem er wahre
Begebenheiten fur unser Sprachrohr preis-
gibt. Eine Fortsetzung: "Opa Brinker packt
aus" ware sehr schon.

Veranstaltungs- und
Mitleilungsblatl lur das
Am! Hullhorst

Das Sprachrohr
erscheint monatl ich
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Hausschlachter Fritz Brinker, Oberbauerschaft

Die Brauereibesichtig ung
Manche haben eine Krankheit, die sich gut

auswirken kann.
1m Fruhjahr 1965 war es, da mul3te jemand
zum Bund.
Nach einigen Wochen war dieser wieder zu
Hause. Auf Befragen sprach sich der Be- .
treffende nicht aus, wie das gekommen war.
So habe ich Anstellungen gemacht, um den
Grund der Entlassung herauszubekommen.
Siehe da, eine n~ue Krankheit! Wenn die
Kompanie angetreten war und es hiel3 weg-
treten, ist es manchmal passiert, dal3 er
stehenblieb. Nach grundlicher Untersuchung
hat man festgestellt, dalY er bein- und ful3-
.Ieidend war. Das trat so plotzlich und ko-
misch auf, dal3 er sich einfach nicht fort-
bewegen konnte. Er stand mit eineri\ Ful3
auf dem anderen. Man hatte jeweils Last,
ihn aus dieser Lage zu befreien.
Ansonsten ist er aber ganz tuchtig.
1m Sommer fuhren' wir mit einem Kleinbus
zur hiesigen Brauerei-Besichtigung. Selbst-
verstandlich mul3te dieser ja auch mit. Alles
ging glatt. Diese unterirdischen Gange woll-
ten wir gar nicht sehen, aber es mul3te
alles gezeigt werden. Dann erst begann das
Richtige fur uns: Freibier und Wurstchen.
Als wir wieder im Kleinbus sal3en, kannte
keiner mehr sein Gegenuber, jeder hatte mit
sich selbst zu tun. Plotzlich stellten wir fest,
dal3 der Beinleidende fehlte. Ich, der Boss
der Geschichte, mir wurde es ganz schum-
merig. Junge. dachte ich, Kerl, Kerl, der hat
doch wohl keinen Ruckschlag bekommen?
Ein paar beherzte Manner zur Unterstutzung
mit so einem Oberbrauer, durchforschten
wir wieder die dunklen Gange. Mein erster
Gedanke war schon richtig gewesen. Wir
sahen von weitem die leuchtenden Augen,
und wer Routine hat, kann schnell feststel-
len, wenn einer "stramm" ist. Aber, und
das war uns allen ein Ratsel, bis zu dieser
Stelle hatten wir noch nichts getrunken.
Dieser junge Mann hie It sich krampfhaft
fest an einem Stapel Bockbierkisten, die

wir vorher gar nicht gesehen hatten. Ich
war ,der erste, der ih'n anfal3te und sah
auch, dal3 er wieder mit einem Ful3 auf
dem anderen stand und dachte mir, mit
Kranken mul3 man vorsichtig umgehen. Wir
nahmen ihn zu zweit zwischen uns und konn-
ten uns den Vorgang nur so erklaren: Weil
er ein s"tarker Biertrinker ist und bei diesen
Kisten einen Moment ausharren wollte, hat
er dabei wieder einen RJckschlag bekom-
men und die Zeit mit Bier trinken ausge-

nutzt. Auch das ware noch nicht das Aller-
schlimmste gewesen. Als wir ihn yorsichtig
ans Tageslicht gebracht hatten, sagte man
mir: "Mensch, Willi, wie siehst du denn
aus?" Dieser Kranke, den wir zwischen uns
genommen hatten, war so voll, dal3 das
Bier aus seinen Ohren auf meinen schonen

. Sommeranzug triefte.
Ich habe nachher zu meinem Freund noch
gesagt: "Freundchen, das war einmalig in
der Weltgeschichte."

Sind WiT schief gewickelt~·
Der Sex in den Zeitungen, der alles da-
gewesene ubertrifft, der selbst gelegentlich
die Grenzen der Hartgesottenen ubersteigt,
der Sex ist es, der eine Zeitungsauflage
sogar verdoppelt.

Wul3te man, dal3 in unseren Reihen jemand
ware, der solche scharfen Sachen formuliert,
den wurde man steinigen.

Gerade die, die sich diskret solche Zeitun-
gen kaufen, die hungrig nach dem Ausschau
halten, was einem normalen Menschen nicht
auffallig scheint, die schreien in der Offent-
lichkeit dagegen an.

Es ist schade, dal3 wir so verlogen sind.
Ein Bruchteil von dem habe ich in der er-
sten Auflage gewagt, und es ist bedauer-
lich, dal3 man sich nicht der Gesundheit er-
freut, denn wer schon ist, ist auch gesund.
Bel der Auswahl der Schonsten habe ich
mit Bedenken einem Vorschlag stattgege-
ben, und gerade diese "Schonste" stol3t ins
Horn und will mich verklagen, weil sie
schon ist.

Weil die Omas fUr mich ein noch heil3eres
Eisen sind, mir die Nanien aber schon be-
kannt sind, mochte ich sie vorher noch an-
sprechen und brieflich fragen: "Ob sie im-
stan de sind, sich schon zu fuhlen?"

Alsdann wird die Mil3 aus jeder Gruppe in
Verbindung mit einer Modenschau bei Karl
Westermann, Oberbauerschaft, festgestellt.
Zwei Kleider im Wert von je 300 OM wer-
den schon von zwei Flrmen gestiftet.

Geriichte zu dementieren:
Es braucht keine SCHONE den Laufsteg zu
passieren. DafUr sind andere Mannequins
da. Naheres in der nachsten Ausgabe.

.In eigener Same

Einwohner des Amtsbereiches,

·die mit einigen wahren, fur die

Allgemeinheit interessanten

Begebenheiten unsere Zeitung

bereichem kbnnten, bitte ich,

mir diese anzutragen.

1m besuche Sie gem!



Eine Zeitung ist erstanden,
mickerig im Kleinformat -
und recht viele, die schon fanden,
daJ3sie was Besonderes hat.
Mandler hob zum Schwur die Pfoten:
"Diese Zeitung wird verboten!"
Immer langsam, still und sacl1te,
docl1 die Kritik muJ3 schon sein -
wenn ich was verkehrt scl10n macl1te,
sagt es mir, ich seh's scl10n ein.
Warum gleicl1so scharf scl10n sdlieJ3en?
docl1 reicl1t es Hingst nicht zum VerdrieJ3en.
Wenn es aucl1 nicht zur Klage reicl1t,
so war es bald perfekt,
docl1 hat sich hier ganz klar gezeigt,
wo halt die Grenzen abgesteckt.
Selbst icl1, ich konnt' nicht ruh'n:
"Verzeih mir, Karl", was sagst Du nun?
Aucl1wenn in Kilo icl1ein Laie,
es kommt docl1 auf ein Pfund nicht an,
ist dieser, jener - an der Reihe,
versteht, daJ3 man sich irren kann -.
Docl1 mit dem Rubenkraut - mir scl1eint's
das stimmt bestimmt, sagt "Matter Heinz".

Eine Fliege im Rubensaft ist ein Happchen,
aber zwei Manner, das ist ein Happen.
Die im und nach dem Krieg wie Pilze aus
der Erde wachsenden Rubenkrautfabriken
waren in ihrem Provisorium nur als Not-
losung geschaffen. Statistische Berechnun-
gen, die eine entsprecheride Kapazitat ge-
wahrleisten, und die individuelle Sorgfalt
der Behorden, die einen reibungslosen, auf
allen Gebieten der Nahrungsmittelindustrie
hygienischen Arbeitsprozef3 garantieren, lie-
f3en grof3zugig die Zugel locker, weil dieses
Kraut eben nur ein Kraut war. - Diese
Krautfabriken wurden auf Kompensations-
ebene im Hauruckverfahren aufgebaut und
kippten nachher um, wie die Eintagsfjiegen.
Bei so einer Fabrik in Tengern war alles so-
weit in Ordnung - bis auf den gemauerten
Behalter, der zur Aufbewahrung dieses
edlen Krautes diente.
Plotzlich brach wegen Oberbelastung das
Gemauer, und zwei Manner wurden yon
dieser braunen Lavamasse uberflutet. Jeder
stelle sich vor, wie diese beiden Manner
aussahen, denn sie haben tatsachlich ganz
dringelegen.
Man ube es mal mit zwei Fliegen, wie lange
die nach der Rettung gebrauchen, bis sie
wieder flugge sind.

Um der Feuerwehr die

Sieherheit zu geben,

sieher zu gehen, wartet

zum Feuerwehrfest mit

geniigend Fliissigkeit auf.

Die Ba[{aoe vom Auf uno Ab
Der nachfolgende Brief ist, wie versichert
wude, echt. Er wurde yon einem neugebore-
nen Arbeiter der hiesigen Gegend an die
Allgemeine Ortskrankenkasse Lubbecke ge-
richtet und schildert einen Vorgang, der in
mehrfacher Beziehung eigenartig, ja phan-
tastisch anmutet:
... Ais ich auf die Baustelle kam, entdeckte
ich, daf3 der Sturm einige Dachziegel her-
untergeschlagen hatte. Deshalb installierte
ich auf dem Dach einen Balken mit einer
Rolle und einem daruberlaufenden Seil, an
dessen beiden Enden ich Kasten fUr Ziegel
befestigte. Ais ich mit der Reparaturarbeit
fertig war, blieb noch ein Haufen Ziegeln
ubrig. Ich zag nun, unten stehend, die eine
Kiste noch einmal hoch und band das Seil-
ende fest. Dann stieg ich hinauf und fUlite
die Kiste mit den uberflussigen Ziegeln.

Jetzt stieg ich hinab und machte das Seil-
ende los. Unglucklicherweise war die Kiste
mit den Ziegeln schwerer als ich, und ehe
ich recht wuf3te, was geschah, glitt die Kiste
herunter und zag mich gleichzeitig hinauf.
In der Mitte der Hohe begegnete ich der
Kiste, die herunterkam, und ich erhielt einen
schweren Schlag auf die Schulter. Dann
schwebte ich weiter hinauf, stief3 oben ge-
gen den Balken und quetschte mir die Fin-
ger in der Rolle.
Ais der Kasten auf den Boden aufschlug,
brach der Boden durch und die Ziegel fie-
len heraus. Dadurch war ich plotzlich schwe-
rer als die 'Kiste', und ich sauste Omitgrof3er ~
Geschwindigkeit nach unten. Auf halber
H6he begegnete ich wieder der Kiste, die
nach oben stieg, und ich erhielt schmerz-
hafte Verletzungen am Schienbein. Ais ich
den Boden erreichte, fiel ich auf die Ziegel,
deren scharfe Kanten mir mehrere Fleisch-
wunden beibrachten.
In diesem Moment muf3 ich mei.nen Ver-

stand verloren haben, denn ich lief3 das
Seil los. Daraufhin kam die Kiste herab-
gesaust, fiel mir auf den Kopf und machte
mich reif furs Hospital. Ich bitte ergebenst
um einen Krankenurlaub ...

Helmut Oelm.ann
und sein Dresd1.gesChirr
Vorbei sind Hingst die Flege1jahre -
wie liegt die Zeit so weit:
Wo das "Klipp-Klapp", das Wunderbare,
drang in die Winterzeit.
Und dies "Klipp-Klapp", wie eins, zwei,

[drei,
das war des Bauern "Flegelei".

Wir wollen nicht am Alten hangen,
und war's aucl1 nocl1 so scl1on:
Das "Neue" wirdes stets verdrangen,
das muJ3 man halt verstehn.
Es kam die Zeit furs "Drescl1gescl1irr",
und davon ist die Rede hier.

Summend steht es irgendwo,
mal hoch, mal tief ist ihr Gesang:
doch WQ sie abfahrt, der ist froh -
und sagt dann: "Gott sei Dank."
Der hat gefullt dann seine Scl1euer,
docl1 einer bleibt beim "Ungeheuer"

der "Oelmann", dieser treue Scl1luffen,
sein Handwerk er versteht.
Er laJ3t sicl1aucl1 von keinem bluffen,
wenn's mal nicl1t weitergeht.
Kommt mackerig sein Chef mal raus,
sagt er ganz einfacl1: "Geh ins Haus!"

Wohl jeder diesen HeIden kennt,
er macl1te.das schon Jahre:
er ist so in seinem Element
und aus die "Flegeljahre".
Nocl1 langst ist nicht sein Licl1t erloscl1en,
er hat nocl1 langst nicl1t - abgedroschen!

Kromker, Bunde
Heiz61, Shell- Tankstelle

Mit Shell geheizt, m.an
glaubt es kaum,
Whit man sich wohl in
jedem Raum.
Auch ist man langst sich
schon im klaren,
mit Shell im Tank,
kann man gut fahren.

Dreht es sieh um Deinen Magen,
das kennen wir doch alle,
komm zu uns, Du darfst es wagen,
in die Mausefalle.

Gaststatte Meyer, Schnathorst, am Sportplatz
)2.eka-f1.-fd I"'~'f,d.~6-eMU"!



RADIO-HORSTMANN
iiber 35 Jahre
Kundendienst

Rundfunkl Phonal 4971 Berglzirchen 441
Fernsehenl Reparaturen tiber Bad Oeynhausen . Fernruf (05734) 231

Hat Deine Tur der
Wurm zerfressen,

ihr droht schon
der Verfall,
das alles hilft Dir
schnell vergessen,

die Tur
aus Leichtmetall.

Heizol
Tiefer sinkt das Thermometer,
achte auf das 01 im Tank.
Ohne 01 der Brenner - steht er,
schlimmer
a1skein Brot im Schrank.

Leichtmetallbau
TOren - Fenster

Deerberg
Ltibbecke . Ruf 666

Landmaschinen -
Schlosserei

W. Blomenkamp

Schnathorst
Die Be1eidigung in der ersten

Ausgabe gegen

Karl Stienkemeier, Schnathorst 9,

nehme ich hiermit mit dem

Ausdruck des Bedauerns

zurtick.
So war es schon, so wird's auch bleiben:

In Autosachen nicht verzageri,
nicht riluBig Dir die Hande reiben,

ganz einfach "Opel Becker" fragen.

Hugo Becker, Lubbecke



I
Nicht nur Kleider machen Leute, -'1
das ware ein Malheur.
Unbedingt braucht jeder heute
den ru,«<-> I

£du~d ~c-ui--~~i'f"",c-n-. 8c4~a-tko-~6t

GroBe Auswahl an Spielwaren!

Obwohl der Busch langst ausgerottet,

das ist der Gang der Zeit.

So mancller MOil, der wurd' verschrottet,

das tat uns all' nicht leid.

Wir haben uns der Zunft verschrieben;

wir "Alten Hasen" sind geblieben.

Wir bauten uns hier Nest auf Nest

und wurden Kameraden.

Was man noch brauchte - das stand fest,

einen Lebensmittel-Laden.

Nun spring~ man Obern Zaun husch-hu'sch,

weil man gut kauft im "Hasenbusch".

TEXTILIEN

Immer sind wir fUr Sie da,

NIERST"P-sind stets fUr Sie bereit; ..L.t

wirriisten jeden TagimTahr,
fUr jede Tahreszeit: TE N G ERNTengern - HAS E N BUS C H

Durch nutzliches Zubehor

machen Sie Ihr Auto sicherer und 'geben ihm

Ihre personliche Note!

FuBmatten
Schonbeziige
Riickenstiitzen
Kopfstiitzen
Autopflegemittel
Autostaubsauger
Gepackablagen

Autoradio
Lampen-Ersatzkasten
Nebellampen
Riickfahr-Scheinwerfer
Elektr. und Kompressor-Fanfaren
Warnblinkleuchten
Abschleppseile

Unsere Selbstbedienung garantiert Ihnen freie,u'ngehinderte Auswahl.

Wir beraten Sie jederzeit gern!

Ganz vorteilhaft sind auch unsere Preise fOr Sie. Bitte besuchen Sie uns!

Autozubeh6r - Verkehrsbedarf und AusrOstungen

Bad Oeynhausen, Rehmer StraBe 1 a (gegeniiber Ford-Meyer)
Telefon 4091

Autoverbandskasten
Feuerloscher
Autoreifen
Schneeketten
Skihalter
Autogepacktrager
Batterien u.a.m.

Alles is! nieht Gold
was glanzl,
nieht alias schon
was uns beglUckt;
Es giut auch nichts
was das erganzt.
wenn uns
der Schuh mal drUckl.

SCHUH\VAREN,

Karl Homann
Schuhmllchermeister


