
Vortrag über Steuern

Die Gemütlichkeit, die
vor 60 Jahren in Ibben-
büren herrschte, wird schon
gekennzeichnet durch die
Pumpe vor dem Haus
„Kladden-Nückel", die den
ganzen Unteren Markt mit
Wasser versorgte. Das Pfla-
ster aus Katzenköpfen war
für Holzschuhe und derbes
Schuhwerk gedacht, mit
denen die Kinder die offen
fließende „Küördelbiäke"
durchwaten könnten. Fahr-
räder gab es ganz verein-
zelt und an Kraftfahrzeuge
war noch kein Gedanke.

Daß unsere Kegelvereine eine gute
Kugel schieben, zeigte sich bei der
Kreismeisterschaft der einzelnen Ke-
gelklubs des Kreises Tecklenburg.
Aber auch unsere kegelfreudigen
Damen stehen hier nicht zurück. Der
Damenkegelklub ^„Fidelia" trat zu
einem Mannschaftskampf gegen einen
Damenkegelklub von Tecklenburg an
und konnte hier auf fremder Bahn
den Sieg erringen. Die beste Einzel-
keglerin war Frau B. vom einheimi-
schen Verein. Die Heimatzeitung
.gratuliert zum Sieg und wünscht den
„lustigen Damen" weiterhin „Gut
Holz!"

In der Versammlung der Schul-
pflegschaft der katholischen Volks-
schule wurde auch die Frage eines
Gymnastikraumes für den zweiten
Bauabschnitt der Bruder-Klaus-
Schule aufgeworfen. Schulpfleg-
schaftsleiter Josef Berg teilte mit, daß
auch die Elternschaft der evange-
lischen Volksschule sich heim Neu-
bau der evangelischen Volksschule
gegen die Errichtung eines Gym-
nastikraumes, der in der Bauplanung
vorgesehen war, ausgesprochen hät-
ten. Hauptlehrer Brockhoff .und die.
Elternschaft wollen auch für ihren"
Erweiterungsbau der Schule auf den
Gymnastikraum verzichten. Man be-
fürchtet, daß bei Erstellung von je
einem Gymnastikraum an den bei-
den Volksschulen der Bau einer
Turnhalle in unserer Gemeinde in
weiter Ferne gerückt wird. . Die
Gymnastikräume könnten aber kaum
von der Sportjugend mitbenutzt
werden. Beide Schulpflegschaften
sind sich deshalb im Bau einer Turn-
halle einig, die auch von den Schu-
len mitbenutzt werden kann.

Morgen hat die VdK-Ortsgmppe in
der Gastwirtschaft • Heemann ihre
Adventsfeier. In diesem Jahr erhält
die Feier eine besondere Note, sind
doch neben den Mitgliedern des VdK
alle Einwohner der Gemeinde über
70 Jahre hierzu eingeladen worden.
Bürgermeister Klausmeier und die
Amtsverwaltung '• unterstützen das
Vorhaben und haben einen finanziel-
len Betrag bewilligt. Die besinnliche
Feier beginnt um 16 Uhr. Kinder der
VdK-Mitglieder werden musizieren
und Gedichte vortragen. Im festlich
geschmückten Saal findet anschlie-
ßend eine Kaffeetafel statt. Als
Ehrengäste werden Bürgermeister
Klausmeier, Vertreter der Amtsver-
waltung, einige Ratsherren und Ver-
treter beider Konfessionen, die ihre

= „Der Blick fällt über den Unteren Markt in die Poststraße hin ein. Wir sehen zur Rechten noch den alten,
= schön gegliederten Giebel von „Kladden-Nückel" zum Unterschied von „Bäcker"-Nüekel , davor das alte
= J ö r g e n s s c h e , später Mag ersehe Haus, in dem heute die Sonnen-Apotheke untergebracht ist Der in die Straße
= hineinragende Baum gehörte zu Herckers Haus und das kleine Fachwerk darunter zum Hause Pichl. Die linke
= Seite haben wir zum Gegenstand einer ausgiebigen Aussprache im „Ubbo" gemacht. Wir stellten fest: Löwen-
| s t e in , jetzt Räume und Ausstellungsraum Overmeyer; Führ ings Cafe jetzt Cafe Dierckes; Leesmann vor-
= mals im Jörgensschen Besitz; Niemeyer früher Schlachterei Niemeyer jetzt Budke; Wernebeck jetzt Gold-
= waren- und Schuhgeschäft; Brüggen Posthof, mit Renaissancegiebel, jetzt Farben und Tapeten Götten; H a n t e l -
= mann (Doppelhaus, im ersten Teil Gastwirtschaft mit Kegelbahn und Saal, im zweiten Teil in folgender Aufein-
E anderfolge: Amtsgericht, Druckerei Schölten, Katasteramt.)"
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L>ie Schulleiter der Sünte-Rendel-
Schule, der Volksschule Birgte und
der evangelischen Volksschule wei-
sen darauf hin, daß die Schulneu-
linge Mittwoch, den 13. Dezember,
von 14 bis 16 Uhr anzumelden sind.
Das Familienstammbuch ist bei der
Anmeldung vorzulegen.

B
der sind und noch kleine Kinder ha-
ben. Dafür stellt der Vorstand eine
größere Summe zur Verfügung. Der
hl. Mann kommt heute und morgen
von etwa 17 bis 20 Uhr. Der Kolping-
familie sei ein Wort des Dankes ge-
sagt, daß sie keine Mühen und Ko-
sten scheut, den Kindern ihrer Mit-
glieder eine Freude zu bereiten.

•
In diesen Tagen werden die Schul-

kinder Gedenkkerzen mit kleinen
Ständern im Auftrage des Deutschen
Roten Kreuzes in jeder Familie an-
bieten.

Zum SchlachtessenHiesenbeckSankt Nikolaus fand wieder den
Weg zu unseren Kleinen der Volks-
schule. Die Klässenlehrerin, Fräulein
Teigelkamp, hatte alles nett für den
hohen Besuch vorbereitet. Sankt
Nikolaus lobte und tadelte, aber zum
Schluß hatte er doch für alle Kinder
etwas Gutes mitgebracht.

fanden sich die Heimatvertriebenen
in großer Anzahl in der Gastwirt-
schaft Vogt ein. Bei diesem echt
schlesischen Gericht wurden den An-
wesenden leckere Schlachtschüsseln
oder ein dickes Eisbein mit Sauer-
kraut gereicht. Gemeinsam gesun-
gene Heimatlieder flochten sich in
den gemütlichen Abend ein.

Die Kolpingfamilie feiert morgen
den Kolpinggedenktag als Einkehr-
tag, den ein Franziskanerpater hal-
ten wird. Heute um 20 Uhr beginnt
in der Pfarrkirche die erste Predigt.
Die Andacht wird eingeleitet mit der

Der Schützenverein Sankt Hubertus Hopsten-Staden hatte Generalver-
sammlung in der Wirtschaft Zurlinden-Feldmann. Vorsitzender Alfons Feld-
haus begrüßte die Schützenbrüder herzlich und vergaß nicht, den Schützen-
könig des letzten Jahres, Gustav II., willkommenzuheißen. Der Vorsitzende
stellte den guten Geist des Schützenvereins heraus, der sich in der regen
Teilnahme an den Veranstaltungen des Jahres immer wieder gezeigt habe.

Den Jahres- und Kassenbericht er-
stattete Josef Budde als Kassierer.
Die Kasse wies einen guten Bestand
auf, so daß man ihm gern Entlastung
erteilen konnte. Der Schriftführer

Bernhard Attermeyer gab das Ergeb-
nis der Verhandlungen zwischen dem
yorstand und dem Vereinswirt Te-
gelmann-Luster bekannt. Hiernach
soll das Winterfest der Hubertus-
Schützen am 17. Januar 1962 im Saal
Tegelmann in gewohnter Weise ge-
feiert werden. Eingeleitet wird die-
Essen. Das Ergebnis dieser Verhand-
ses Fest mit einem gemeinsamen
hingen wurde einstimmig von der
Versammlung gutgeheißen.Im vorigen Sommer wurde der

Kriegervereiin neu ins Leben geru-
fen. In der Gründungsversammlung
ließen sich etwa 50 ehemalige Sol-
daten als Mitglieder eintragen. Seit-
dem ruhte die Angelegenheit.

In diesen Tagen waren die Mit-
glieder versammelt, um mit der
praktischen Arbeit zu beginnen. Der
Jahresbeitrag war bereits auf 2 DM
festgesetzt worden. Es mußten Hilfs-
kassierer gewählt werden, die ein-
mal den Auftrag haben, den Jahres-

m* Tfebenbürener Kaufmannschaft hat sieh auch in diesem Jahr wieder viel
Muhe gegeben, um die Straßen in vorweihnachtlichem Lichterglanz erstrah-
len zju lassen. Unser Bild zeigt die vorbildlich ausgeschmückte Große Straße,
die äeute abend wieder viele Kauflustige von nah und fern sehen wird.
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Stunden der Alten

Wir gratulieren Verbundenheit mit dem VdK und
den ältesten Einwohnern ausdrücken
wollen, erwartet.

Kein Gymnastikraum

Bau einer Leichenhalle?

= S
Rektor i. R. Wilhelm
t ake schreibt uns:

ick

Hopstener Hwbertus<-§cttiitzen tagten
Guter Schützengeist zeichnet den Stadener Verein aus

Morgen Einkehrtag

das
Ibbenhüten im vorweihnachtlichen Glanz

Aus dem Krankenhaus zurück

„Fidelia" in Form

Aus JStachtecbeck mied leuchtet Jbbenbüren OCftCtfi und

Kinder freuten sich

über Kreisaebiet
feierlichen Aufnahme von 12 Neu-
mitgliedern. v

T E C K L E N B U R G FR LAN D

Das Presbyterium der evange-
lischen Pfarrgemeinde hatte unter
Leitung von Pastor Kocherscheidt
eine wichtige Zusammenkunft. Nach
einer eingehenden Besichtigung der
Kirche und des Kirchplatzes, der
durch das Gelände der alten Schule
erweitert worden ist, standen die
Anschaffung einer elektrischen
Turmuhr und die Errichtung einer
Leichenhalle zur Diskussion. Da es
für die elektrische Turmuhr keine
Zuschüsse gibt, erklärten sich die
Mitglieder des Presbyteriums bereit,
vierteljährliche Haüssammlungen
hierfür durchzuführen. Die evange-
lische Kirchengemeinde trägt sich
auch mit dem Gedanken, eine Lei-
chenhalle zu bauen. Hier muß jedoch
zunächst ein finanzieller Sockel der
Kirchengemeinde aus Spenden nach-
gewiesen werden, ehe Zuschüsse des
Kreises und der Landeskirche bean-
tragt werden können.

5 In zwangloser Folge wol-
5 len wir die Aufnahmen von
| Ibbenbüren „gestern und
| heute" gegenüberstellen,
| um an Hand der Bilder zu
= vergleichen, wie unsere
I Stadt sien- seit der Jahr-
i hundertwende verändert
I hat. Diese Artikelserie wird
= an erster Stelle unsere älte-
= ren Leser ansprechen, die
= das Ibbenbüren von damals
| aus eigener • Anschauung
I oder vom Erzählen her
i kennen. Aber auch für die
= junge Generation sollte es
I nicht uninteressant sein, zu
I sehen, wie aus ihrer Hei-
= matstadt in dörflicher Ruhe
5 ein aufblühendes Gemein-
= wesen mit allen Attributen
= städtischer Betriebsamkeit
= wurde.

Vor zahlreichen Kolpingbrüdern in
der Gastwirtschaft Heukamp hielt
Steuerberater Köhne, Ibbenbüren,
einen Vortrag über die Jahreslohn-
ausgleichssteuer, der .mit großem In-
teresse aufgenommen wurde. In der
Diskussion waren die jungen Kolping-
brüder, die sich noch ein Eigenheim
errichten wollen, besonders an steu-
erlichen Fragen des Wohnungsbaues
interessiert.

Morgen um 6.45 Uhr ist Gemein-
schaftskommunion aller Kolptng-
söhne. Einem gemeinsamen Früh-
stück im Saal Leugers schließen sich
zwei weitere Vorträge an.

Die bisherige erste Lehrerin an der
inzwischen dreiklassig gewordenen
Schule Hopsten-Aabauerschaft wurde
durch die Regierung in Münster zur
Hauptlehrerin ernannt. Wir spre-
chen Maria Grönefeld zu dieser Er-
nennung herzliche Glückwünsche aus
und verbinden damit die Wünsche
für das weitere berufliche Fortkom-
men.

Kolpimg bereitet Freude
Seit vielem Jahren ist es üblich, daß

der Kolping den heiligen Nikolaus
bittet, persönlich in den Familien
vorzusprechen, deren Väter Mitglie-

Dreierwalder Kriegerverein lebt aui
Werbung neuer Mitglieder / Auch junge Leute aufgerufen

Das 72. Lebensjahr vollendet Frau
Witwe Lina H e e m a n n geb. Hil-
gendiek, Oberdorf 75. Die Jubilarin
nimmt am Zeitgeschehen noch leb-
haften Anteil. Nach einem arbeits-
reichen Leben setzt, sie auch heute
noch ihre Arbeitskraft im Haushalt
und Garten ein. Die Heimatzeitung
gratuliert und entbietet herzliche
Grüße und Wünsche. '•Uf
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Aber, die Mensehen leb-
ten zufrieden und gingen
mit Fleiß ihrem Tagewerk
nach. Wir haben den ersten
Vorsitzenden des Ibben-
bürener Heimatvereins ge-
beten, uns zu sagen, welche
Familien vor 60 Jahren, als
diese Aufnahme gemacht
wurde, am Unteren Markt
und in der Poststraße
wohnten.

kehrte Pfarrer W p r t m a n n , der
jedoch vorläufig seine seelsorgerische
Tätigkeit noch . nicht aufnehmen
kann. Die gesamte Pfarrgemeinde
wünscht ihrem beliebten Seelsorger
recht baldige Genesung.

beitrag bei den Mitgliedern zu kas-
sieren. Andererseits sollen sie aber
auch alle ehemaligen Soldaten, die
noch nicht zum Verein gefunden ha-
ben, ansprechen.

Im Februar soll eine neue Ver-
sammlung anberaumt werden, in
der auch ausführlich über die Sat-
zungen gesprochen werden soll. Fer-
ner wurde von der Versammlung
ausdrücklich gewünscht, daß sich
neben älteren Mitgliedern auch jün-
gere Kräfte für den Vorstand zur
Verfügung stellen.

Verhältnismäßig sehr schnell ging
die Neuwahl des Vorstandes über die
Bühne. Der alte Vorstand wurde fEist
vollständig wiedergewählt. Lediglich
d *r Beisitzer Josef Kroger jun. schied
aus gesundheitlichen Gründen auf
eigenen Wunsch aus dem Vorstand
aus. Für ihn wählte man Hubert
Üffing.

Nach Erledigung der Tagesordnung
blieb man noch in geselliger Runde
zusammen.

Hiesenbeck
Schulneulinge anmeiden

Oieierwalde
Geäenkkerze des DRK

Hopsten
Zur Hauptlehrerin ernannt


