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Weitsichtige Pianung

Deter - Schnathorst
Ka-

uber

serung besteht.

stets neue Kenntnisse sammeln.

Wenn man' aber etwas Gutes hat, soli man

Angefangen bei unserem Dorfkern in Schnathorst.

Mbge allein schon aus diesem Grunde die-

sich dessen bewuBt und dankbar sein.

Schnathorst

lange nicht ge-

seh€!n hat und mbchte eine Stippvisite

hier-

hinaus

kann

jeder

sondern dar-

Bau, die erwiesene

schnittliche

Wenn jemand

Lehre absolvieren,

Der reprasentative

Nicht alles ist Planung, aber vieles laBt sich
gestalten, wenn der Wille zu einer Verbes-

dort

Arbeitende

1m Anfang dieses Berichts steht: "Nicht al-

und ein unbedingter Bestandteil unserer Ge-

les ist Planung." So bezieht sich' das einzig

meinde sein.

und

stellen

mussen,

daB unser

ein wahrer Umschlaghafen

wird

Gummibahnhof
hat

Initiative,

die unsere

auf allen Gebieten ergriffen

hat, ist nicht einmalig, aber doch selten.

der

weiteren

Umgebung,

Schwimmbad und allen dazugehbrigen
zugig angelegten

mit
groB-

Raumlichkeiten.

Wir haben hier in Schnathorst,

was das

gelungen.

Sinnvolles Ansetzen nicht artverwandter
triebe ist eines der klugsten
sten

Prlichten

brtlicher

Schwarze Weisheit
Mbge in Zukunft

unser sudliches

ich weiB, was das bedeutet, wenn mannlich

biet weiterbluhen;

uns dieser Hoffnung hin-

[das Mannele raucht,
Wenn Mutti das Essen bereitet,

und Vati

Schnat-

[Welt durchreist,
Hier wissen schon die Jungen, was "scharfer
[Tabak" heiBt.

Zi-

Wir dreh'n hier die Pilien und sind so mobil,

Be-

Du suBer Duft der Dufte - durch dich sind

trieb in Schnathorst durfte "Bieber" sein.
Der spontane Aufbau dieser Firma zeigte

[wir bekannt;
Wir streuen in die Lufte 'ne Handvoll

horst

hat es soweit

gebracht,

Erhard

Das macht aber alles die gute Brasil.

garren reichen zu durfen.
Ein

in

seiner

Eigenart

interessanter

[Tabaksand,

auf Anhieb, daB Leben dahinter steckte.
fur unse-

Und muBt du dann niesen, laB kribbeln, was

sind hier maBgebend, entscheidend

[will,

Nicht nur wirtschaftliche
ren art

Vorteile

durch den Jugendlichen gegeben sind, aus-

Dann rauchst du zum AbschluB noch eine
[Brasil.

reichende

Ge-

Bist du einmal auf Reise und fuhlst dich wie

'zu

[zu Haus,

sind viel mehr die Mbglichkeiten,
Fachkenntnisse

auf

bieten dieser weitverzweigten

die hier-

vielen

Produktion

sammeln.

Man hilft dir dummerweise

Ein derartiger
arbeit

Betrieb

erfordert

Prazisions-

und ist die beste Schule fUr heran-

wachsende

Spezialisten.

Angefangen

beim

Dreher bis hinauf zum technischen Zeichner,
kann nicht nur der Lehrling eine uberdurch-

lassen, um den Plan zu verwirklichen.
seien

wir

stolz

darauf,

"Erhard"

reichen zu durfen.

gebend, kbnnen wir beruhigt

Kreisge-

unser Schick-

sal in die Hande derer legen, die uns dieses
alles serviert haberi.

und sonst

Schon vieles ist besungen - man hat die

Be-

und vornehm-

Komunen.

in

Wir machen mit Gefuhl - ja daraus die
[Brasil.

,
[wie Salat,
Die Hauptsach', wenn Vati sein Stummele
[hat.

Auch das ist wiederum vorzuglich

Deter -

Also

[am Stummele saugt,

kaufmannisch

scheitern.

Etwas anderes war es jedoch,

1m Anfang ist es nur ein Blatt mit Stiel;

allein nicht leben kann, muBten eben diese
Gemeindevater

das

Schnathorst seBhaft zu macher:. In diesem
Fall hat 'sich die Ge~einde w~s einfallen

Dann riecht es nach Bratwurst

disponieren.

ware,

"
.. [f-jerz ge,b~ucht.
Wir haben was, das taugt, und wenn es
[noch so raucht.

_'

Weil man a~er yom Guten - yom Schbnen
beweglichen

"Gummibahnhof".

H;:,lIhorst versucht

Mangel an Gelegenheit,

Angefangen mit dem Bau einer der grbBten
Turnhallen

unseren

Busse fahren hier taglich an

Gleiche zu tun, so wurde der Wille, wegen

ist.

man- gek(\nnt aus~Jenutzt und somit dem
Ortskern eine besondere Note gegeben.
Gemeindevater

auf

und ab.
Aber wenn

er fest-

Diese damals sich bietende Mbglichkeit

Eine bewundernswerte

allein

Achtundvierzig

in Lbhne oder in Lubbecke in einen Postbus.
angekommen,

Komentar.

ser benannte Betrieb sich weiter entwickeln

her machen, der steige bitte in Oeynhausen,
In Schnathorst

pazitat - erubrigt jeden weiteren

mit einem
[Stummel aus;

Dann guckst du, dann guckst du und wirst
[dann ganz still
Dann packt dich das Heimweh nach
Deter Brasil

Alltaglich
am

geschehen

Rande,

die

als

im Busverkehr

hingenommen werden.
regend

Dinge

Selbstverstandlichkeit
Sie sind weder auf-

noch einmalig,

aber

sie

uns oft mehr als Schlagzeilen

betreffen

und Sensa-

tionen.
Jeden Tag fahren
Arbeit. Besonders

viele

mit dem Bus zur

im Winter und bei Nebel

haben es die Busfuhrer

sehr schwer.

mussen nicht nur die vielen
fertigen,

Sie

Fahrgaste ab-

sondern 'auch standig einen Kampf

mit dem Verkehr, Glatteis und Nebel fuhren.
Besonders

an

tag'en verstarkt

den

Krankenhausbesuchs-

sich die Fahrgastbeteiligung,

Und gerade an diesen Tagen muB man staunen, wie

diese

Kavaliere

der

diese erhbhte Anforderung
Gelassenheit

bewaltigen.

LandstraBe

mit Humor und
Oft

habe ich er-

lebt, daB der Bus einer Fischdose glich und
an der nachsten

Haltestelle

es unmbglich

schien, noch einige Fahrgaste aufzunehmen.
Aber

siehe

da, immer verstanden

es die

Busfahrer aueh diese Situationen

zu bewal-

Diese Haltung der Busfuhrer gegenuber den
Fahrgasten beweist eindeutig,

tigen. Mit dem Ruf: "Bitte, noeh weiter naeh
hinten durehtreten", schaff ten sie oft eine

tige

lustige Atmosphare,

sind.

enge

so daB jeder die sehr

"Tuehfuhlung"

ertrug,

ja sogar

sehr

amusant fand. leh habe nie erlebt, daB ein

und eehte

Kavaliere

Ihnen gebuhrt

daB sie rieh-

der

einmal

LandstraBe

bffentlieh

Lob

An aile "Sprachrohr" -leser!
Sollte es nieht mog/ieh sein, mehrere solehe
"Bender"

in unserem

Amtsbereieh

treiben, die sieh in den Dienst dieser Saehe

uber den Fahrgasten.

stellen?

Fahrgast stehen blieb, immer gelang es, sie

Denn mit solehen "Bender"

irgendwie im Bus unterzubringen.

mir vorsehwebende

kann man das

"Band" sehmieden.

Aueh ware ieh schon zufrieden,
mieh

sehriftlieh

angreifen

wenn man

wurde.

kbnnte aueh anonym gesehehen.
darum.

Auf

Sehr geehrter Herr Neuhaus!
Mit groBem Interesse verfolge
teren

Werdegang,

der yon

ieh den weiIhnen heraus-

aufzu-

und Dank fUr ihr groBes Verstandnis gegen-

diese Weise

Existenz

Ihrer

erfuhr

ieh aueh yon der

Zeitung.

Diese

Bekannten

Dieses
leh bitte

nieht entfremdet wird, sondern das bleibt,
was sie immer sein soil: "Unsere Heimat."
In Berufung

auf Ihre Anzeige

"In eigener

waren es aueh, die mir die erste wie aueh
die zweite Ausgabe Ihrer Zeitung besehaff-

Saehe" in der zweiten Ausgabe

ten und die ieh nun mit groBem Interesse

tung, wo Sie Bewohner

gelesen habe.
Wenn ieh nun aueh nieht alles, verzeihen

moehte ieh, wenn aueh kein Anwohner,

anwagen.
Wenn ieh aueh noeh nieht genau das Ziel

Sie verehrter

doeh ein geborener

erkennen kann, das Sie sieh dureh die Her-

wunsehe ieh Ihnen doeh groBen Erfolg fUr

besitze, die Ihnen vielleieht ZLIsagen wurden.

ausgabe dieser Zeitung,

das weitere Bestehen
,Sprachrohrs".

Diese Beitrage

gegebenen Zeitung "Das Spraehrohr
das ,Konig'-Reieh Hullhorst".
leh bewundere

fUr

Ihren Mut, mit dem Sie sieh

in der heutigen Zeit an solehe Saehen her-

die Sie, verehrter

Herr Neuhaus, als Mitteilungsstaltungsblatt

fur

das

Amt

und VeranHullhorst

be-

Herr Neuhaus meine Offen-

heit, gut heiBe, was Sie gebraeht haben, so

Oft

schon fing

klein

und Gedeihen

Ihres

aufrufen,

Ihrer Zei-

des Amtsbereiehs

sieh mit Beitragen

zu beteiligen,

Hullhorster,

daB ieh einige Beitrage aus eigener Feder
wurde

ieh gern zur Verfu-

gung stellen, jedoeh nur unter der Bedinund stUmperhaft

an,

gung, daB die yon mir zur VerfUgung ge-

zeiehnen, gesteekt haben.

was einer groBen Zukunft entgegensteuerte.

stellten Beitrage nur yom "Spraehrohr".

Viel1eieht werden

Wenn ieh meine Gedanken. und ich denke.

der

nun fragen, wie kann ein Mindener sieh er-

aueh

dreisten,' sieh in meine Belange zu misehen.

weiter

Erlauben

Sie

Sie, Herr Neuhaus, sieh

mir

daher,

einige

Angaben

darin

ubereinzustimmen,

verbffentlieht

'Stoff

vor-

reeht behalte ieh mir vor, eine Weitergabe

handen, um dieser Zeitung Gesieht und In-

an andere Zeitungen bedarf meiner persbnlichen Zustimmung.

genug

1912 ganz in Ihrer Naehbarsehaft das Licht

leh denke dabei neben den Beriehten der
neueren Zeit, die zu sehreiben waren, aueh
an die Pflege des Heimatkundliehen, das
Erinnern an die schone alte Romantik un-

der

serer

somit

Kindheit

und die

•

titt un da , auf Hoch u d Platt."

Bei diesen

Beitragen

handelt

es sieh um
und

sind zum groBten Teil auf Plattdeutsch

ge-

verbringen.

benheiten, in der leider entsehwundenen
guten und sehonen alten Zeit.

sehrieben, konnen aber so abgeandert wer-

Wenn aueh heute der Heimat fern, bleibe
ieh ihr doth immer verbunden, weil ieh sie

Leider seheint, in unserer yom Tempo er-

den, daB man es auf Hoehdeutseh bringt

fullten Zeit. sieh niemand mehr zu erinnem.

und sich nur bei den Dialogen zwischen den

liebe,

Liebe zur Heimat ist es

was uns die Heimat einst Schbnes und Lie-

aueh, die mieh zum Sehreiben dieser Zeilen
veranlaBt.

bes gab. das zu erhalten, sieh schon lohnt.

einzelnen Personen
besehrankt.

Dabei denke ieh aueh an die Pflege unserer

Sollten

Mein Beruf bringt

ieider

mir dieses sehriftlieh mitzuteilen.

und diese

meiner

Jugend dort

mieh oft mit Mensehen

aus dem Amtsbereieh

Hullhorst

zusammen,

die mieh dann uber Neuigkeiten
stige Begebenheiten

oder son-

informieren.

Mensehen

Gesehrieben yon mir unter dem Motto:

Erzahlungen aus der guten alten Zeit

Stunden

ihren

durfen. Das Urheber-

und Bege-

gluekliehsten

Heimat,

werden

also

Zeitung,

ware

leh seiber bin Ihnen kein ganz Unbekann-

durfte

Ihnen herausgegebenen

Ihnen

halt zu geben.

Welt,

yon

verfolge',

mit

zur eigenen Person zu maehen.
ter und genau wie Sie, ein Sohn des Amtsbereiehs Hullhorst. Erbliekte dort im Jahre

so

mitteilen,

immer mehr entsehwindenden

platt-

deutsehen Spraehe, ja, ieh kbnnte mir aueh
denken,

aueh dieses ware

eine

lohnende

Sie Interesse

auf das Plattdeutsehe
haben, bitte ieh Sie,

Bis dahin verbleibe ieh mit den besten Wunsehen fur Ihr Werk

Aufgabe, damit uns diese so liebe Gegend
Mit vorzuglieher

Hoehaehtung!

Karl Bender

Das

ist

in Stiehworten

die

Beantwortung

Wie konnte es anders sein, wenn Du ein

Ihres Briefes. Laufen Sie nieht weg, etwas
mbehte ieh Ihnen noeh sagen:

Kind unserer Heimat und ein Gleiehgesinnter bist.

"Mein lieber Karl!

reiehlieh anzubieten

Sie bewundern mutig meinen Mut, und das

Du sehreibt, Du kennst mieh. Das muBt Du

ben - gutgemeinte, gute Worte.

ist gut so.

ja wissen, aber ieh weiB davon niehts.

Dieses alles spruht aus Deinen Zeilen

Dennoeh kenne ieh Dieh. Das heiBt, Dein

gibt AniaB genug, diese schon in der jetzigen Ausgabe zu veroffentliehen.

Wenn es seheint, es geht nieht mehr,
kommt irgendwo - ein Liehtstrahl her.

Das Ziel,

welches

ieh mir gesteekt

Das Wertvollste,

habe,

weiB ieh ebensowenig wie Sie. Aueh ist es
kein Erdreisten, daB Sie sieh in meine Belange misehen. Sie brauehen nieht um Verzeihung zu bitten, wenn Sie in einigen
Punkten nieht mit mir einig gehen.
Die Erfahrung

hat mir gezeigt,

daB ieh in

keiner Saehe mehr was GroBes sehe.

das wir Mensehen uns so
haben, sind und bleiund

Brief hat Dieh entlarvt und daruber hinaus,
Deine Stellung verraten.

Also, wird somit Deine Anfrage schon das,

Ein so

welches

gehaltener

Brief

ist

der

Spiegel

Du weder

erhoffen

noeh voraus-

eines Mensehen, mit dem man laehen und
weinen kann.

ahnen konntest: Ein Beitrag fUr das Spraehrohr!

Jetzt muBte ieh um Verzeihung

In Erwartung, reeht bald yon Dir zu horen.
bleibe ieh

bitten, daB

ieh, wenn aueh gegen meinen Willen,
,Du' gebrauehe.

das

Reges Leben In der Scbnathorster Schwimmhalle
Schwimmen ist eine der schonsten und wertDie

Schnathorster

Schwimmhalle

neuem Leben

erwacht.

Verstandnisses

der

Dank

ist

zu

vollsten

des groBen

Formen der Leibesubung.

Breitenarbeit

zu fordern,

Hier sind die Badezeiten:

1960

stellt sich die ganze Anlage nach der grund-

Montags:

Schwimmabteilung

lichen Oberholung als ein SchmuckstOck dar.
Es wurde eine .IOckenlose und saubere Ar-

17.00-18.30 Training der Schwimmabteilung

beit

18.30-19.30 Nichtschwimmerkursus

geleistet.

Gemeindevertretung

Nun

tummeln

sich

die GroBen und die Kleinen

wieder

in dem yom

Hausmeister Martin Halstenberg

und seiner

Frau Hanna mit groBer

gepflegten,

kristallklaren

Liebe

Wasser.

Die Forderung der Leibesubungen

sondern auch yon Seiten

Sportverein

Schnathorst

aufgemacht.

eine

Das

Lehr-

schwimmbecken in der Schnathorster

Schu-

Ie, das bis auf 1,70 m Tiefe aufstaubar ist,
fur

Er-

wachsene (Frauen und Manner)

erwies

sich als eine

hervorragende

yon

3-6 Jahren

16.00-17.00 Nichtschwimmerkursus
der yon 6-14 Jahren

fOr Kin-

Hilfe

fur die Weckung der Schwimmbegeisterung
und fur di.e Schwimmausbildung.

Dienstags:

15.00-16.00 Kleinkinder-Schwimmgarten

und des

Schwimmens wird yon Seiten nicht nur der
Bundesregierung,

des SV Schnathorst

im

Um die

wurde, im Marz

Der Aus-

bildungsstand

hat in den letzten 5 Jahren

eine

positive

auBerst

Korrektur

erfahren.

Das ist erfreulich, denn die Grundlagen sollten im Schwimmen sehr fruh gelegt werden,
denn daB das Schwimmen

die Gesundheit

der Gemeindevertretung
Schnathorst
als
dringend
notwendig
bezeichnet. Wortlich

Donnerstags:

sagte Prof. Dr. Ludwig Erhard in seiner Re-

19.30-20.30 Manner

lung in der Hauptsache

Freitags:

Jugendlichen besteht.

16.00-16.30 Training der Knaben

Augenblicklich

16.30-17.00 Training der Madchen

und Jugendliche mit groBem Ernst und viel

gierungserklarung:
"Die

Forderung

yon

Turnen

und

Sport,

gleichviel ob in Schule, Verein oder anderswo, ist in unserer Gesellschaft
liche Aufgabe.

Die

sie mit den Regierungen
den Organisationen
erortern. "

eine offent-

Bundesregierung

17.15-18.15 Knaben

eingehend

ist eine alte Weisheit.

nicht verwunderlich,

Schwimmabteilung

wird

Begeisterung

des

So ist es

daB die Schwimmabteiaus Kindern

und

nehmen nachfolgende Kinder
am Training

zweima!

in der

Woche teil:

SV Schnathorst

der Lander und

des Sports

fordert,

Annette

17.00-18.00 Madchen

Seelig,

gerberg,

19.30-20.30 Frauen

Beate Seelig,

Annette

Rinne,

Marion Take, Sigrid

Ursula Jun-

Siglinde

Bieber,

Jalkewietz, Renate Ar-

ming, Irmtraud Arming, Magret Sielermann,

Treibt m.ehr Sport!
"Der Wert

der korperlichen

unbestritten.

Allerdings

Betatigung

betreibe

ist

ich keinen

Betatigung!
Der SV Schnathorst

Befragung den sportlichen Bereich beruhrt.
Mit einem entschuldigenden, bedauernden

wenn irgendein

Unterton

eine Schnathorsterin

hinzu:

"Keine

Zeit, keine Lust, keine Moglichkeiten!"
Der SV Schnathorst

1925 e. V. bietet allen

(nicht nur Schnathorstern)

die Moglichkeit

zur sportlichen Betatigung!
Moglichkeiten

gibt

es durch unsere Turn-

halle und der Schwimmhalle

in hinreichen-

haben aile; die

Freude'am Sport kommt mit der sportlichen

man immer wieder horen, wenn man in der

Werde

Horst

Vogeler,

Dollreder,

steht mit seinen Fach-

stets mit Rat und Tat bereit,

darum

Schnathorster

oder irgend-

Sport treiben

auch Du

Mitglied

Karl-Heinz

Claus

Hans-Gunter

schaftsleitern

Sabine

Rieks, Dagmar Vogeler, Gisela van Weegen,

Zeit, um Sport zu treiben,

Sport." Solche und ahnliche Antworten wird

fu.gt man vielleicht

Helga Eggert, Regine Niedermeier,
Budde,

Volker

Hans

Kracht,

Sulinski,

Take,

Volker

Rolf,

Theodor

Garbe.
Das Training steht unter der Leitung eines ~
alten Sportschwimmers, 'oer gerade aufaie""--'--"""' •..•

mochte.

sem Gebiet eine jahrzehntelange

im

besitzt. Dank der Einsatzfreudigkeit,

SV

Schnathorst!

ders einige

der jungen

Erfahrung
beson-

Schwimmerinnen,

Eines steht fest: Sport ist die billigste Apo-

konnten viele schone Erfolge erschwommen

theke -

werden. Diese Nixen haben ihr Heimatdorf

deshalb: Heraus aus der Tretmuhle des AII-

Schnathorst in Westfalen-Lippe

tags - frisch und froh durch Sport!

macht und waren so gute Botschafter

dem MaBe.

bekannt geihres

Dorfes. Daruber demnachst mehr.

Fur den Nichtsportler
Nein, ich mocht nicht gerne schwitzen;

Fest auf Fest wurde in letzter Zeit gestartet.

wenn Schiedsrichter "Hooymann" dagewesen

denn ich bin es nicht gewohnt,
hab' mich immer nur geschont.

Vor allem in Schnathorst.

ware, bestimmt hatte der fruh genug "ab"-

Laufen ist mir eine Qual,
lieber tret ich das Pedal
(meines Wagens, wohlverstanden,
Fahrrad ist nicht mehr vorhanden).

Das ware

ja

sorgt fur die GemOtserregung
ohne jede Beinbewegung.
Jeder Arzt, der solches hort,
ist darob zu ..Recht emport:

in Ordnung

gewesen,

wenn das Schicksal hatte nicht so hart zuBei

gepfiffen.

Bestimmt

kann

man sich

auch

beim Pfeifen die Finger verbrennen.
So ware es beinahe einem ergangen. Dieser

geschlagen.
"Bokenkroger-Schwarze"

feierte

der

gute Mann stellt sich hinters Haus und pfeift

der

heimlich - nicht, daB. man's horen, sondern

der Partner ist somit ohne-

daB man's sehen kann. Das ist einer yon

hin schon bedenklich. Mitten in dieser heik-

den ganz frechen, der hat die Gelegenheit

Sportverein
Abendbummel? 0, wie fad!
Nein, mein Fernsehapparat

alles

"Kappenfest".

Verwechselung
. len

Situation

war

Die Gefahr

irgendwo

plotzlich

ein

Knick in der Leitung und das Licht war aus.

beim

Kerzenschein

ausgenutzt

und

hat

einige Pakete Tabak gestohlen.

Findige gibt es immer, so denn auch hier.

Die Panik in dieser dunklen Klacht ist un-

Zwei mannliche, das heiBt -

beschreiblich.

so sahen sie

"Glaubt ihr denn, die Muskelkrafte

bei

und der Adern edle Safte

machten, als hatten sie Streit miteinander.

In vorgeruckter

sollen trage nur sich regen?

Der eine schob den anderen vor sich her

Oberfeuerwehrmann

Nicht allein der Schonheit wegen

und fort waren sie.

um denn auch zum 00 sich durchtasten.

Die Sache ware nicht aufgefallen, wenn der

Alles hatte ja auch vorzuglich klappen kon-

ei~e nicht intensiv seine Frau gesucht hatte.

nen, aber die Nike spielte ihm einen Streich.

muBt du springen, laufen, heben,

Ein Raunen ging

Er stand unter dem dunklen Transparent und

um den Kreislauf zu bel eben,

war naturlich der Knick in der Leitung, weil

gab nach seinem

sonst erscheint der Herzinfarkt,

das Dunkel

nung "Voiles Rohr'T

flupp, schon bist du eingesargt!"

schichte ware auch dennoch nicht passiert,

muB der Mensch Gymnastik treiben:
Wilist du lange leben bleiben,

Kerzenlicht

und

mutig

halbmaskiert

aus

-

durch den Saal, Schuld
macht. Die

ganze Ge-

1m "Waldfrieden"

feierte die Feuerwehr.
Stunde wollte

doch so ein

es besser wissen, war-

Ermessen laut Rangord-

Plotzlich stand er im vollen Licht.

,
"Reinhold",

habe ich nachher

zu ihm 'ge-

sagt, "wie konntest du das auch nur machen? Du hast der Feuerwehr das viele
Geld gekostet,
zur

man hat· dich nach Munster

Feuerwehrschule

man euch gelehrt:

geschickt.

Dort

hat

Immer in Bereitschaft

liegen, im Fall, wenn es mal brennt -

zu
und

liefen nach und nach in ihrem Heimathafen

trachten

wieder

maten.

ein.

Ein
Weil ""ir bei der Wurst sind:
Gunter ist mit Mutti im Metzgerladen.
erhalt

normaler

Mensch

..Sorte Mensch"
Mutti

will zahlen und gehen.
Gunter

Sie wahrscheinlich

diese

nie gelohnt, auf diese unehrliche Art ein Lee

noch ein

StUck Wurst

ge-

ben zu gestalten.

Fr0her
1'.'0

den doch aile da

NatUrlich "Tengern";
Witz, wenn Tengern

Darauf die Mutter zu Gunter: "Na, was sagt

Gefangnis.

man dann?"

bestraft,

Land und Leute haben diese "Heiden" in
der fraglichen Nacht verruckt gemacht. Ais

Ais er sich keinen Rat mehr wul3te, sagte

das Licht um drei Uhr wieder da war, wur-

StUcki"

zur Verkauferin:

uber

teln. Es lohnt sich nicht und hat sich noch

schenkt.

er

kann

doch nur den Kopf schut-

jetzt machst du uns so einen Arger."
es ware ja auch ein
nicht vertreten .ware.

Zigarettenauto-

"Gib

Mutti

auch ein

oder

spater

lan-

sie hingehoren

-

Und ist man erst kriminell

wird man bei jeder falligen

im
vor-

Gele-

genheit unter die Lupe genommEJn.
1st das denn notig?
Auch heute gilt noch das Wort:

den die erst richtig munter - fuhren yon Ort
zu Ort und staunten, dal3 es trotzdem

Ehrlich wiihrt am liingsten!

dun-

kel war. Jetzt beg ann die Nacht der langen

Oft ist es schon vorgekommen,

Messer.

fur die Tat eines anderen verdachtigt

Nach dem Vorbild

der Postrauber

zag die Karawane gen Wiehen. Dort besetzten sie eine Ranch und biwakierten.
Gewil3 mul3te der blonde Krauskopf
ausfallig

wieder

werden.

dal3 einer
wurde.

Wenn dieser Unfug ein Ende nehmen soli,
Seit geraumer Zeit wird unser Amtsbezirk
, , yon seltsamen "Zeitgenossen" heimgesucht.
Diese

konnen

nicht mein und dein unter-

so' ist es unbedingt notig, dal3 jeder Mitburger
lehrt,

die Augen

offen

dal3 die

halt.

Die

Erfahrung

Mitarbeit

del' -Bevolkerung
des Taters fuhrte.

In der Rechten hatte er ein langes Messer,

scheiden.

schon oft zur Ergreifung

in der Linken eine dicke Wurst. Dann wurde

So wurde zum Beispiel in Schnathorst, Ten-

Diese Zeilen

er so beleidigend

gern, Ahlsenusw.

helfen, diesen "Zeitgenossen"

das Leben zu

erschweren

durch

Wurst:

und sagte zu der dicken

"Komm mal. her, du kleines Wurst-

chen!"
Nach einem Einsatz yon zwei Tagen loste
sich

die

Karawane

langsam

auf

So Wle
Ein

vornehmes

Restaurant

und

es.

Ein

1'.'0 wir sal3en, war gepflegt

Jahre auf

und hatte schon
Buckel. ••Gern sitzt

dem

man dort, was Romantik

hat. Alles

andere

schien neu dazu gebaut. Aul3er uns zweien
waren
hatte

nur wenige
ich mein

Gaste

da. Fluchtig

Gegenuber

als

Monteure.

begrul3t.

nur
Eine

Nach

einer

meliertes Haar, ihre dem Alter entsprechend
mode'rne, gute Garderobe liel3 erke'nnen,
·einem Packen Illustrierte
hatte

ich Gelegenheit,

Demontageobjekte

be-

,

sie in

herumschnupperte,
~ie zu beobachten.

Weile

holte

sie

einen

tiefen

Es gehort

weiter.

zum guten Ton, mal ein guter

Zuhorer zu sein; es kann sein, dal3 ihr das
an

mir

gefiel.

sie immer wieder,

Kaffee!"

hinein werde
"Bitte

Mitten

ich plotzlich

schon,

Ihre

Tasse

EigentUmlich, dal3 diese vier Worte,

freundlich

gesprochen,

spontan

die

Stim-

mung heben. Belariglos schakerte ich daraufhin mit der Serviererin

einige

gab ihr mit einer besonderen

Strafe

Worte

und

Geste zu ver-

stehen, dal3 sie mir gefalle und vollauf ihre

ben. Obrigens, als Sie fast in Ihrem Redeschwall umkamen, habe ich mich unauffallig
bei der Serviererin

erkundigt,

wie

alt die

weit

Parchen

aufmerksam

ist meine Schuld, weil

Zuhorer

war. Bedenken

ich ein guter

Sie eines, den ken

Sie daran, dal3 jeder was erlebt - oder was

zu machen,

yom Schul3 sich unbeobachtet

dann und wann, - gelegentlich

Alles

sind die auch.

erleben mochte. Sie wollen die Jugend dar-

chen konnte!"
,
Sie vergal3 aber nicht, mich manchmal auf
ein

mir gesagt - und verheiratet

Ecke",

da's

an hindern -

gerade Sie? Wissen Sie, Sie

haben eines vergessen,
sen, dal3 Sie alt sind."

Sie, haben verges-

fUhlte,

kleine Intimi-

gar:

deutlich_ eine

Tasse Kaffee! Mein Gegenuber betrachtend,.

aufgescheucht:

aktive

gerechten

die spre-

"Diese
"wenn

taten austauschte. Manchmal meinte sie so-

in mein Denken

der

Ich hatte Sie eher stOren sollen, junge Frau!

aber sie erzahlte

Um der Kellnerin den VVeg zu ersparen, hob

machte ich mir so meine Gedanken.

Tater

sich zu kampfen,

ich den Zeigefinger,

bestellte

Mitarbeit
die
zuzufUhren.

mindestens

dort hinten seien? Gut fOnfundzwanzig, wurde

besonders

grau-

war. Wahrend

sich auch

oder

,Stammlokal, in dieser Ecke haben mein
Mann und ich ... " Wiederum hatte sie mit

sagte

zurechtgemachtes,

dal3 sie wohlhabend

betatigten

selt-

Seufzer und sagte: "Ja - und jetzt sitzt
man allein! Dieses hier war fruher unser

stattliche altere Dame in den gut Sechzigergut

Ais

und gestoh-

damit~ diese

samen "Zeitgenossen"

jahren.

Ihr

genug

fruber war - so wiro'o nle wieoer oein!

Stammtisch schien es zu sein. Die Niesche,
einige

eingebrochen

nicht

sie

eO

war

len. Aber

sollten jeden anregen, mitzu-

"Es ist doch schrecklich, wie sich die heutige Jugend benimmtl"
Erst als mir alles genug war, da habe ich

Jemand kommt zum Arzt

tief Luft geholt und mich zu Wort gemeldet.

Verstopfung.

"Meine

liebe junge Frau", habe ich gesagt,

und leidet

Der Arzt verschreibt.

unter

Am an-

deren Tag kommt der Kranke wieder.

Der

"vieles, was Sie gesagt haben, war ordentlich, aber in einer Sache gehen wir nicht

Arzt verschreibt

einig. Wie gut haben Sie aus Ihrer Jugendzeit gesprochen, yon alledem, was Sie er-

es dem Arzt zu bunt und er fragte, wahrend
er den Kranken

lebt. Dal3 Ihr ,Mann Sie wirklich

von Beruf?"

liebte, dal3

zum dritten

noch einmal. Ais der Kranke

Mal die Praxis aufsucht, wurde
abtastete:

Die Antwort:

sind Sie
Dar-

Humor

er ganz anders als aile anderen Manner ge-

auf der Arzt:

war meiner Tischdame nicht entgangen, sie

wesen sei - dal3 Ihr euch im Beisein ande-

essen Sie sich erst mal vernu..[1ftig satt!"

schickte sich an, sich mit mir zu unterhalten.

rer einfach gekul3t habt! Sie haben mir ge-

Auf los ging es los. Aber, und das ist wich-

sagt, mit zwanzig hatten Sie geheiratet,

Pflicht

getan

habe. Dieser

winzige

und

tig, wenn man allein ist, dann will man ja

als Sie

auch ganz allein sein. Den Packen Zeitschrif-

Mann

ten brachte ich zunachst aus urlserer

sche heraus, dam it uns einfach nichts mehr

Ihren Lebensabend in Ihrer Heimat, und das
ist gut so. Freuen Sie sich, dal3 Ihnen das

storen sollte. Das heil3t, so wollte

vergonnt

Die Unterredung

ich es.

war derart angelaufen,

dal3 es keine Unterhaltung

Nie-

so

mehr war, son-

fUnfundzwanzig

versetzt.

ietzt

waren,

verbringen

wurde

Ihr

Sie

~un

ist, seien Sie des Dankes voll.

"Hier

"Was

"Vertreter!"

Ein Angestellter

haben Sie fUnf Mark,

der Kammgarnspinnerei

in

Lubbecke hatte plotzlich eine Idee. Er nahm
einige' der echten Farben mit nach Haus und
machte seine Huhner so interessant
bunt, so dal3 er ein blendendes

damit

Geschaft

mit Bruteiern machte.

•

Alles, was Sie mir hier in dieser Ecke - aus

Tiffen wollten den Kanal durchqueren. Hatte

dieser

fast das andere Ufer erreicht, bekam es mit

Ecke erzahlt

haben, war nicht mehr

dern diese Frau erzahlte mir ihren Lebens-

u;ld nicht weniger, als das Parchen dort hin-

lauf. ,

ten macht, und das Sie so verschmaht

ha-

der Angst
ruck.

ZLI

tun und schwamm wieder zu-

Dai VugelHint'n
Sunndag wasstl In'n Dorpe hann'n dai Lue'e

Na, denn ducke wie us einfach un sai kunnt

Katrin

uehr Middag "Greune Bouh'n mett Speck"
vatiert un'. wie datt sou wass, gung'n dai

us nich seihen, sagg Karl. Diu schoss sei-

staiht watt anners, schiel't unner dai Nach-

hen, datt wie dai Flint'n kriet un sai nicks
miaarket.

mussen denne un mennt, watt

Hermann

Mannsminsche,
Koppe!

oul'n

Luer'e,

mern,

denn meistens

ummen'n

IUttschen

in uehre KaMiddagschlaarp

tau houl'n.

laiht

dai Baid'n

So wass't

denn auk bie'n

oul'n

Brink

un

paar

sick ock watt

gungen

Indianer

vokUer'n

an't Wi ark. Wie

schlirken

sai sick

un

son'n

duehr'de

Ett diur ock gar-

Noutduer inne Kamern, Hermann an't Schapp

nich lange, da hoar man iute Kamern, datt

un Karl an datt Foutenne vonne BeHstie'n.

u:lwies

Dai oule Brink lag ,mett'n Zippelmuss'n

siener

Katrin

in Oulzen.

Schnoarken,

vo'n

oul'n

Brink,

datt

hoar sick an, osse wenn eif.ler'n Boum· av3aage.

Berre un schnoarke munter drupp 10us.
Siene Katrin lagg tierg'n

Biut'n wass dai Sunne an schien'n un menn'

pe'n

ett besonners

Rusche

schon, wei['t

Denn Schwien'n

Sunndag wass.

in Hoarbe wottet auk woll

tau hait, denn sai we[tern sick, watt jusste
kein Beniehr'n

vod'~

Sunndag wass, grun-

send in'n Schlamme.
Up'n

Stankette

von'n

Schwienehoarbe,

in'n

Nachmuss'n
dran.

wie'n Paradiesappel
,Bild" wass

a[lein

Gesichte

kruse[te

datt

gloar,

in'n Sunn'nschien,
dai

Spaars

waet.

dCltt
Aber

wielt, hai brulle lous.
Luster tau, eck kuer nich van duster, den'n
Puster,

dai Vugelflint'n

Karl keik aorban Rand vonne Bettstie'n
Hermann make ganz vorsichtig

un

datt Schapp

Junge, Kinners! Niu kamm dai oule Brink
aber iute Noutduer f[itzt datt'n dai Zippelmuss'n

4P'n Koppe weihe.
Karl

und

Schwienehoff

oufang'n

bis Dier's

Kirsch'nboum

wiest

rachtes

ant-

Karl up einmaarl

nan

un to.u Hermann segg:

"Diu Hermann, kiek Die blous dai Spats'n
an, dai Biester picket die doch dai ganz'n
Kirsch'n von'n Boume, ohle dusse schon'n,
schwatt'n,
gelflint'n,

spansch'nl
haal'se

wass

dai

oul'n

Brink's

doch haar up den knall'

niu aber

garnich

k'n uphoar, fang aber dann umme sou dul-

Hermann harre denn ock boule dai Flint'n
angeit un riut gung ett wir 'up ohl'n- Veer'n iute Kamern.

sou einfach,
Biut'n

datt dutt Ding sou glucket wass·.

ne Schieben von'n

finster kaputtknal[t.
de, eer's

Pech hatt. Hai harre
Stoarb'n-

Davo hadd'n sie'n Vad-

mal duchtig

avvmolk"n

un denn

ock nou dai F[int'n avvnoar'n.

schlaup'n,

wass

dai baid'n

alsou

kium

Oul'n

inne

antoukurm'n.

Hermann!
siche,

Sagg Dier's

Diene Oul'n,

fasste,

dai schlaarpt

kunne wie

dai Flint'n

Karl.
doch
denn

nich ganz liese daar iut haal'n?
Aber

Hermann, dai woll

rann, denn satt woll

Bek's Wi[ly, dai

dai

Baid'n

daar niu garnich

nou dai jucht vo'de

jummer son'n bittschen

0[[

feige wass, wass doch 011 va ohle falle in
gaahrn.

Wenn

dai oule

Schutterschen

lous.

uehr blauet Wunner

Brink

ja

Dai

Spatz'n

erlierb'n

un tet pass'n garnich

inne PUtt'n, wo sick kott vohaar jusst son'n
up'e Beine un konne
winn'n.
Aber

sle'n

Vadder,

harre, kamm aber wir
doch nou Land gedi!li datt

ohle

seihen

'harre, dache bie sick, teuf man mien Junge,
diu kumm's mie jo wir unner'de

augen

un

pe. Dann nam~'e

dai Flint'n an'n Stankette

denne un tuffe[ duehr'de
Hius, wo hai Katrin
denn Jungen vatellt.

Noutduer

dai

wir in't

Laichhait'n

van

Hermann dai harre sick dai Buxen

avtroag'n
un spolle sick
Schwienedreck runner.

den

schwatt'n

Aber ganz wohl wasse uehr'n nich dabie,
denn eimaarl kamm doch, watt kurm'n mos-

dat'se sou, up' schon en Sunndag in uehr'n

se, da nutze ock nicks, datt sick dai drai'e

Dasein stoart wott'n.

jetzt .up'n

Boule laig'n denn ock

Bod'n un hann'n denn Sunndag
balierbet.
Jungen's,

dai woar'n

datt'se garnich miark'n,
wass,

sick

sou

duer in'n Sunn'nschien

maken,

umme

daar rumme tou straweuln. Na dai Tied gung

nich oar-

henn un boule woll'n Karl un Willy na Hius,
weil't an'n Aarm'd gung.

in'n

dai Piep'n

Patt nan Biarge

up'n

Eifer,

datt dai oule Brink

upwecket

un dai staiht, wie Diu suehst, jetz wagen-

Klattsch

un Hermann lanne mett'n Sunndag's-Anzug

Dai drai Jungen's aber said'n an Kreuger's

harre, umme denn son biert'n

Noutduer

einmaarl gavvt'n ganz anstannigen

Wel['n.

un menne, kiek ess Hermann, dai Kamern
havv doch'n

duehr'n

Ob hai niu tau vierl

Gewitter gierb'n un vod'n B[itz wasse bange.

von'n

Oul'n

mett'n

Aber niu, wo ohln's gout gaar'n wass, harre wir datt grottzte Waart.

Dai

Oier's Karl laid aber niu garnich anbrann'n

siusen.

stelle

sette

denn givt lang'n Hawer'n un nich tOu knap-

•

son'n paar van denn Kirschenraubers

Schieb'n inne Knoark'n.

jubb'n

doutlach'n,

Naja dai Fiint'n wass daar un niu gung datt

Watt wass daar tau maken?
"Haar mott dai Flint'n!"

sick

watt miarket harre, denn harret bestimmt'n·

Ja un niu stond'se in'n K[aarschappe un jusst
in dai Kamern wo

woll'n

Deckung

Schwung

Schwien inne weltert

ler wir an,

Dagen jusst
bie'n baller'n

wieter,

wenn hai ock son'n Moment mett schnoar-

denn Hermann harre mette Flint'n vod'n paar
groutet

Vadderseug,

na

Swung harre, oder wie ett sOss kamm, up

schlaip'n

Diu hass doch'n Vu-

we datt KrupptUech einfach aff!
Dutt

Aber

duchtig mette

siusen

runner

roaba un woll

duchtigen

duer un dai Baid'n kriergent
Angest.

nicks

dai

Stankett,

up. Doch up eimaarl da quake dai Schapp-

nou

Willy,

denn Wagg

Hermann, osse daisie'n

Dagg rinn. Ett schein sou, osse wussen sai
Tied

Bek's

dai Flint'n' an datt

mett

uehrer

hass? Na,

sick upe annern Siete un schlopp wieter.

umme datt Backs,
Kreuger's Wisch.

said'n Dier's Karl, Bek's Willy un Hermann,

main eck, ob Diu

sagg Katrin, da wait eck nicks van, dreihet

Oier's

dai Junge von'n oul'n

Brink un dosen in'n

. Aber daar wotte dai oule Brink eer's jUsste

houl'n, denn in'n Schappe stond dai Vugelun woll haalt waed'n.

Diu

eck glaube die spockt in'n

lange konn'n sick dai Baid'n schon nich upflint'n

kuer's

va-

daar, ett wotte dus'ter?

uehrn dai iut'n Schappe gierb'n

uehr'n, up'n Kop-

mett'n. schone,

Uehr

abe"~ nou halv in'n Schlaarpe,

Blous

Hermann,

dai

druckse

nou jummer

rOmme, hai harre woll Angest
Haawst.

vod'n

hait'n

ansticket

iut'e

Nout-

tau blinzeln.

Aber

ett nutze nicks, ock hai mosse

Hius,

Wie

son'n

arm'n

SOnner

in't

schleik'e

wiet oabr'n. Wie schlieket us duuhr'de Duer,

Doch up eimaarl, da kreig hai watt tau sei-

sick'e Diarl rupp un wo[1 sick jusste in siene

denn up oh['n Veer'n

hen, watt uehrn
vagiert'n lait.

Kamern vadrucken, da harr'n dai oule Brink
dibbert.

up'n Foutbod'n

eck bitt an datt Foutenne von'ne

lang

Bettstie'e

un Diu an datt Schapp.
Eck passe denn up, ob se ock wietersch[aat'pt un Diu nimm's da! Flint'n iut'n
Schappe.
Hermann,

dai denn

rach trubbe,

Brae'n

menne, wenn'se

waet, watt denn?

nounich

datt

Tei'en

Ja datt ess 'denn doch dai ...
maar[ ... !

anne

Piep'n

Duwe[ nou-

Oai [angen sick
datt Achterste

Havv dusse vadreihete

Bangel von'n

haar, laar'n

sick

oarbert

Knai sou richtig trachte un schmaar'n denn
Jun-

gen wir dusse oul'n Vugelflint'n!

sou duchtig

in, datt'et

Her-

mann schwatt vod'n Ogen wotte.
Sonn'ne

Tour harre

lange nich maahr va-

sou

Katrin! Ropp hai inne Kamern, Katrin, Min-

passt kriergen, da konne gout na upstaud'n.

denn wach-

schenkiend sagge enns, hass Dui denn Jungen denn Puster gierb'n?

Nachs dromme hai von'ne Vugelflint'n,
anpacket havve keine maahr.

aber

Nach der Grundung
vereins
sich

"Am

uberall

des ersten

Wiehen"
bei

Schutzen-

in Tengern

vielen

Vereinen

-zeigte
ein

nehmendes Interesse am sportlichen

zu-

Schie-

Ben, das, wie jeder andere Sport, zur korperlichen Erholung und Starkung
wird,

betrieben

um in national en und internationalen

Wettkampfen
Grundlage

bestehen
aber

sportliche

fUr

Tatigkeit

zu

eine

sein. Wohl

ha-

des Herrn

Pe-

in der Gaststatte

trich, der zugleich Vorsitzender
zenvereins

Die

schieB-

kann nur eine ausrei-

chende SchieBstandanlage
ben wir

konnen.
solche

ist, eine einzige

des SchGt-

10 m SchieB-

bahn, wohl bemuht man sich jetzt auch yon
der Kyffhauserkameradschaft

Tengern

aus,

Es ist nicht geschmeichelt, sondern Tatsache
daB das "Festkonzert" in der Sporthalle in Schnathorst ein Erlebnis besonderer
Art ist.
Der luckenlose, f10tte Ablauf des Programms gibt der Veranstaltung das gewisse
"Etwas" und liiBt durchblicken, daB die Sache gekonnt ist. Die Darbietungen des
Orchesters sind der Spiegel der disziplinierten "Truppe", die unter der Leitung
des qualifizierten Musiklehrers "Richard Reckling", Minden, geschult wurde.
Das Ruckgrat des Orchesters, der Organisator dieser Veranstaltung, "Hermann
Struckmeier", mit seiner angeborenen Genauigkeit und seiner leidenschaftlichen
Hingabe im Dienst dieser Sache bringt es fertig:
diese Stunden bei jedem Besucher zu einem besonderen Erlebnis werden z·u
lassen.
Hier macht nicht nur der "Ton" die Musik, hier wird eben Musik gemacht, die
lange in den Ohren nachklingt, und mit Berechtigung sich ein jeder schon wieder
auf das niichste Mal freut.

im Gast~ause des Herrn Oetting sogar zwei
mal 10 m SchieBbahnen zu errichten. Auch
im neugegrundeten
man

eine

kleine

Sportverein

Hoisen hat

SchieBbahn

geschaffen.

Jugenderinnerungen

Aber aile diese Anlagen eignen sich nur fUr

Artig

ein sportliches

schaft. Das heiBt, ich stand auf dem Flur.

SchieBen mit dem Luftge-

wehr. Sie mussen ihre Erganzung finden in
. einer fUr den hiesigen Schutzenverein unbedingt

erforderlichen

SchieBstandanlage,

guten

Kleinkaliber-

die bereits in einer Ein-

gabe an den Herrn Regierungsprasidenten
yom

hiesigen

Schutzenverein

wurde. Ein geeigneter
Anlage

ware

des Sportplatzes,

der bisher

werden.

des Turn-

Kyffhauserkameradschaft.

den Fuhrerschein
schon alt genug."
Vater:
nicht."

Eine Holz-

und Vorraum

verbunden
An-

Gemeinde,
des

und Sportverbetreibenden
zu beJu-

zuckte man wegen

eine gutgefuhrte
Entschadigung

Kuche war

fur mich die

fUr vorausgegangene

Jahre.

eines

harten

Glocken-

Ich bin doch
noch

Dorf war ~s, wo nur

schlags zusammen, llild man stand dort, wo
es nach allem roch.

Weil eben bei jedem die Jugenderinnerungen besonders schon sind, das heiBt, wenn

Man stand also auf dem Flur, wo Kuhketten,

man alt ist, wenn einem vergonnt

Maulkorbe,

lich diese Statte
Erlebnis.

dunne

und dicke

Stricke

und

dergleichen mehr, an den Wanden hangend,
zum Verkauf

feilgeboten

wurden. An einer

Wand langs standen die groBeren Gegenstan de. Oben

im Regal waren

der GroBe

nach Kochtopfe, Wannen, Schussel, Einmachglaser usw. aufgestapelt.
An einer Seite dieses Flurs stand man unter

liiBt Du mich nicht

"Du schon, aber der Wagen

vergitterte

Dann kam eine schwere,

aufzusuchen,

1st, zeit-

das ist ein

Man braucht nicht in der Chronik

zu blat-

tem, um dieser Sache auf den Grund zu ,
gehen, die nachste Grenze unseres Amtsbezirks

sind nicht mehr als zehn Kilometer.

Dort wird
wahr ist.

man bestatigt

finden,

daB es

hochgehangten Klappen, wie an einer Schau-

Diese Frau, yon der hier die Rede ist, war

bude, am Tresen des Lebensmittelgeschaftes. Einen Brief in der Hand tragend, stand

zu Lebzeiten in ihrem Ort eine hochgeachtete Personlichkeit.

ich vor diesem Tresen.

Sie war meine zweite Mutter, meine Chefin

Eines noch weiB ich genau: Ab der ersten

und die Frau meines Lehrmeisters.

Stunde war mir diese Frau sympathisch, mit

Sie ist nicht mehr
ware die Adresse:

der ich in der Kuche dieses Hauses Kaffee
getrunken und mich wahrscheinlich
ten habe. Dieses war wohl

unterhal-

anzuschreiben,

sonst

Frau Sophie Heuer

eine der ent-

in Hedem,

Kreis Lubbecke

scheidensten Stun den meines Lebens. Nicht
vielleicht, sondern sie muBte mich ja mogen,
sonst ware sie mit mir das Verhaltnis
eingegangen.
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Ein uberdurch-

in so einem Ort

Es ware

machen?

hatten.

durfte ein beson-

auch im Interesse der uns anvertrauten
gend zur Durchfuhrung kame.

"Vati, warum

der Windfang

Revier

die Jugend zu verbringen,
deres Geschenk sein.

gruBen, wenn ein solcher Plan nun endlich

Tochter:

war

ihr

Enten in dem

schnittliches, burgerliches, geordnetes Haus,

oder auf dem Flur?
Mache ich es eben deutlicher:
veranda

graben

unsere

Tur. Wenn man diese aufmachte,

der drei Vereine:

SchieBsport

was denn nun - stand ich im Laden

weil

des Parkes und im SchloB-

Frieden zu sein schien -

insbesondere

der

"Na!",

Park betreten,
WassertGmpel

wo es eben alles zu kaufen gibt.

nummern zahlendes

der ganzen

und

es

Laden,

eisen-

eine hervorragende

Schutzenvereins,

ein

kommen.

einer ausreichenden

eines

-

raum muBte man 'eben, um in das Haus zu

lage im Interesse
aber

so ein Allerweltsladen

zur Landnut-

SchieBstandanlage

Es ware

Es war auch kein Lebensmittelgeschaft,
war

ser Gehoft. Wer traumt nicht gern yon solchen Dingen; fUr mich aber war es WirkIichkeit. Einmal am Tag muBte ich sogar den

Ein kleines, mit seinen damals achtzig Haus-

Umkleidehalle
mit einem Versammll:lngsraum bedarf, konnten diese mit einer ausreichenden

Lebensmittelge-

dieses Hauses zugleich. Durch diesen Vor-

war. Da auch der Sport-

"TuS Tengern"

ich in einem

Teil

der nicht eingefriedigte

zung verpachtet
verein

beantragt

Platz fur eine solche

stand

~ostenlos durch den Herausgeber

nicht

Wegen dieser Frau, weil sie

Der Schutzenverein

hat nun endlich am 5.

mich behuten wollte, brauchte ich das letzte

Marz 1966 seine Generalversammlung.

halbe Schuljahr

Kameraden sind hierdurch herzlichst einge-

nicht mehr zu absolvieren.

Nur den Konfirmanden-Unterricht
in der Kirchengemeinde

muBte ich

mitmachen.

laden. Der Vorstand trifft sich am Mittwochabend, 20.30 Uhr, im Vereinslokal.

So kam es dann, daB mich diese Frau hat

Aile

Eine be-

sondere Einladung erfolgt noch.

aus der Schule gebracht. Nicht ein einziges
Mal, daB sie mich rugte, alles hat sie fUr

Am Sonntag, dem 27. Februar 1966 findet

mich gemacht. Wahrscheinlich
ordentlich zu ihr.

die Deiegiertenversammlung

war auch ich
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tiger, ~epflegter SchloBpark, grenzte an un-

Ein SchloBpark,

wohlverstanden,

war diese
ein rich-

hier in Tengern bei Gastwirt

Paul Oetting
des Kreiskrie-

gerverbandes

Lubbecke statt. Aile Vereine

des Kreises

Lubbecke sind uns, der Kyff-

kauserkameradschaft, Tengern, herzliC:, willkommen.

Die linden Lutte
bald erwachen,
der Winter sich
spontan verkneift.
Es packt den Starken,
wie den Schwachen,
wenn Sturmwind
durch die Ritzen pfeift.
Da hiltt nur eins in jedem Fall:
"Nimm Fenster, Turaus Leichtmetall"

Drogerie Schlehufer
Leichtmetallbau
Turen - Fenster
Landmaschinen Schlosserei

W. Blomenkamp
Schnathorst

Besser ist, wenn's jeder weiB,
die Lady - Karo - und der Rex.

Uhren, die etwas aushalten.
Zuverliissig, ganggenau und
preiswert. Strapazieruhren
fUr Knaben ab DM 20,Strapazieruhren
lOr Miidchen ab DM 35,-

In jedem Fall, fUr jeden Preis,

Hugo Becker

die Nummer: Funf-zwo-sechs.

Liibbecke, Opelvertretung

Uhren-

Schmuck

diverse Geschenke

Fahrsmule Karl Wessel
Smnathorst
Telefon (05744) 147
Die Schule ist'sj die Schule macht'sj
wer gut geschultj
bleibt immer aben.

Fahrschulunterricht:
jeden Dannerstag ab 19.30 Uhr

Am Sonntag,

dem 27. Februar

1966,

e

urn 16.00 Uhr

zert

in der Sporthalle
in Schnathorst

Mindener Kinderchor
Leitung: Erich Watermann

Richard Germer
Wilm Bockenholt
WesWilischer Heimatbund Munster

Schnathorster Blasorchester
Leitung: Richard Reckling

