
tf^^'-'

Die Kreissitzung der Fußballer,
die ursprünglich nach Bad Holthau-
sen einberufen worden war, ist nach
Ibbenbüren in die Räumlichkeiten
des IS V-Vereinslokals, Meyer, Werth-
mühle, verlegt, worden. Hauptpunk-
te der umfangreichen Tagesordnung
werden die Vorstandsneuwahlen und
die Termingestaltung der Kreisklas-
sen sein. Die Tagung beginnt Sams-
tag um 17 Uhr.
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Ja, ja, in Spanien . . .
Wenn man auf Reisen geht,

dann pflegt man seinen lieben
Verwandten und Bekannten Kar-
tengrüße zu schicken. Man tut es
natürlich nicht, um mit solcher Reise
anzugeben, sondern nur um zu
beweisen, daß man seiner Lieben
auch in derfremde gedenkt. Diese,
aber sind es schon gewohnt, daß
sie einen Kartengruß erhalten.
Doch andere Lander - andere Sit-
ten. Wenn solche Grüße aus Spa-
nien geschickt werden, dann muß
man damit rechnen, daß kaum zwei
Drittel ankommen, ein Drittel geht
auf irgendeine geheimnisvolle Weise
verloren. Deswegen dürfen die
Daheimgebliebenen nicht gleich
böse sein, wenn der gewohnte
Kartengruß doch einmal ausbleibt,
und sie müssen es schon glauben,
daß er doch abgeschickt wurde,
wenn man es ihnen nach der Rück-
kehr versichert.
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Broditerlseck

Ibbenbürens bekanntes Kaufhaus O v e r m e y e r ist nicht nur als gute
Esnkaufsquelle weithin bekannt, sondern war auch mit seinem alten Fach-
werkgiebel ein Wahrzeichen des Unteren Marktes. Jahrelang hat dieser
Fachwerkgiebel alle Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen über-
standen. Bis in diese Tage,'denn nun fällt der alte Overmeyersehe Giebel,

und damit verschwindet zugleich ein gutes Stück Alt-Ibbenbfiren.

Traurige Unfallbilanz
Im Monat Juli ereigneten sich

im Bereich der Kreispolizei-
behörde Tecklenbnrg

139 Verkehrsunfälle mit
94 verletzten und
10 getöteten Personen.

Der geschätzte Sachschaden be-
trägt 154 000 DM.

herzlich und wünscht noch viele ge-
sunde Jahre im Kreise ihrer Lieben.

Pkw. nur noch Schrottwert

Fahrlehrer
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<ä~ Die J. Herbring KG. eröffnete in Ib-
benbüren an alter Stelle - Große
Straße 49 - ein Lebensmittelgeschäft,
das nach den neuesten Gesichtspunk-
ten in Gemeinschaft mit der
„GROSSIA" geplant wurde.

Der auf eine aber lOOjänrige Tra-
dition zurückblickende Familien-
betrieb hat sich der Zeit angepaßt
und moderne Verkawfsmögllehkeiten
geschaffen.

Es handelt sich hier um einen so-
genannten „Tempo"-iiaden, eL h.,
da0 die Selbstbedienung in den Vor-
dergrund rückt. Man findet aber
auch die altbewährte individuelle
Bedienungsart vor.

Das reichhaltige Warensortiment
ist auf eine Verkaufsfläche von ca.
65 qm übersichtlich in Sb-Regalen
und Gondeln untergebracht. Für den
Verkauf von Aufschnitt. Käse, But-
ter und sonstigen Fetten sowie Gebäck
sind Freikühlungen geschaffen. Eben-
so gehört die heute nicht mehr weg-
zudenkende Tiefkühlkost zu dem an-
gebotenen Sortiment.

Man kann sagen, daß hier im Zen-
trum von Ibbenbüren ein Lebens-
mittelgeschäft entstanden ist, das
allen Ansprüchen gerecht wird.
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| Was sagen SIE dazu? \
| Vom Kuratorium Unteilbares |
i Deutschland wird der JV ge- |
| schrieben: Der 13. August 1962 ist
g der erste Tag der Wiederkehr der
jj Errichtung der Mauer in Berlin.
jj An diesem Tage fühlen wir uns
| unserem gemeinsamen Schicksal
i besonders verbunden. Deshalb ,
* richten wir folgende Bitte an die |
| Bevölkerung. 1. Um 12 Uhr mit- |
«tags ist eine Schweigeminute an- |
jj gesetzt, in der Verkehrsstille und |
ig Arbeitsruhe herrschen. 2. Wir un- |
| terlassen an diesem Tage, jedes |
' laute Vergnügen auch in den |
$ Gaststätten. 3. Während der |
| Schweigeminute ertönt in ganz '
|j Deutschland durch den Rundfunk \
$, von Berlin aus die Freiheits-
i, glocke.
i Wir meinen, diese Schweige-
| minute sollte auch im Tecklen-
jj burger Land am Montagmittag
| mit Verkehrsstille und Arbeits-
| ruhe eingehalten werden.
| Was sagen Sie dazu?
i ,
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Alter Ihbeitbürener Giebel verschwindetOMmMAmefL Wli/Uualk
Unsere Glückwunschecke Samstag in der Werthmühle

Berliner Kinder danken
Für die Berliner Kinder ist

morgen die schöne Ferienzeit im
Tecklexiburger Land vorbei. Sie
haben sieh hier sehr wohl gefühlt
und das Tecklenburger Land hat
ihnen gut gefallen. Auf einer Bus-
fahrt in den letzten Tagen lern-
ten sie auch noch Münster und
das Münsterland kennen und lie-
ben. Nun fahren sie wieder ab.

Sie möchten auf diesem Wege
allen Spendern herzlich danken:

der Gemeinde Ibbenbüren für
die Bereitstellung der schönen
Schule;

der Polizei für die Hilfe und
den Schutz;

G. Brokmann für die Omnibus-
fahrten;

Firma Deiters für die großher-
zige Geldspende;

Frau Dr. N e u h a u s für die
ärztliche Betreuung; den Firmen
O v e r m e i e r , S c h ö n hoff
für die Textilspenden; Hugo
G r a m e r für die Obstspenden
und vor allem aber der Kreisstelle
des DRK für die stete Hilfe und
Unterstützung.

Heute gratulieren wir Bahnhofs-
vorsteher i. R. Theodor Viehof ,
An der Aaa 13, zum 85., Rentner
Ernst B a e c k e r , Dörenthe, An der
Blankenburg 53, zum 79., Witwe An-
tonia F e l d k ä n i p e r geb. Hack-
mann, Bockradener Straße 43, zum
74., Witwe Johanna H e e m a n n
geb. Gausmann, Schulstraße 7, zum
73. und Rentner Heinrich K l e e n e ,
An der Zechenbahn 11 a, zum 71.
Geburtstag.

BdV-Geschäftsstelle verlegt
Der Kreisverband des Bundes der

Vertriebenen teilt mit, daß seine
Geschäftsstelle . jetzt im hinteren
Schulgebäude der Roggenkampstraße
Nr. 12 zu finden ist.
Elektro-Chemie überprüft Anlagen
Beim Aufbau der Elektro-Chemie

in Uffeln konnten die holländischen
Montagespezialisten ihre Arbeit ab-
schließen. Jetzt sind Fachleute mit
Funktionsüberprüfungen der elek-
trischen Anlagen beschäftigt. Der
genaue Anlauftermin steht noch
nicht fest.

Brücken und Zementpfosten
Im Rahmen der Elektrifizierung

der Ibbenbürener Zechenbahn ha-
ben die Männer von der AEG mit
der Aufstellung der Leitungsmasten
für die Stromzuführung begonnen.
Eine andere Gruppe befaßt sich mit
den Brückenübergängen der Zechen-
bahn.

Halden wuchsen an
Bei den Ibbenbürener Steinkohlen-

bergwerken sind die Haldenbe-
stände in den vergangenen Wochen
um 16 000 Tonnen auf 614 000 Ton-
nen angewachsen. Bei den Lagerbe-
ständen handelt es sich überwiegend
um schwer verkäufliche Ware. Nur
ein geringer Teil der Haldenbe-
stände sind Nußkohlen.

Bestes Zeugnis seit 30 Jahren
Vor dem Prüfungsausschuß der

Handwerkskammer Tecklenburg be-
stand Siegfried S z i e d e , Oberdorf,
die Gehilfenprüfung als Bäcker mit
dem Prädikat „sehr gut". Die
Bäckerinnung des Kreises Tecklen-
burg erklärte dem neuen Bäckerge-
hilfen, daß er das beste Zeugnis seit
30 Jahren bei der Bäckerinnung er-
halten habe. Siegfried Sziede will
jedoch den Handwerkerberuf aufge-
ben und in Mönchengladbach das
Studium als Diakon aufnehmen. Die
evangelische Landeskirche gibt hier
jungen Menschen, die die mittlere
Reifeprüfung bzw. eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung haben, die
Möglichkeit, sich in sechs Jahren
zum Diakon ausbilden zu lassen..
Nach Abschluß des Studiums wer-
den die Diakone als Pfarrhelfer ein-
gesetzt. Die Heimatzeitung gratuliert
Siegfried Sziede, der bei Bäcker Al-
fons M e y e r , Ibbenbüren, seine
Lehrzeit absolvierte, zum guten
Prüfungsergebnis und wünscht viel
Erfolg beim Studium.
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Theaterferien beendet

Wir gratulieren
Das 71. Lebensjahr vollendet Frau

Maria A v e r b e c k , Horstmersch24.
Die Jubilarin nimmt am Zeitgesche-
hen und der Entwicklung der Land-
wirtschaft noch lebhaften Anteil. Das
Leben von Frau Averbeck war an-
gefüllt mit Arbeit und Liebe für
ihre Familie. Durch Fleiß und
Sparsamkeit konnten Averbecks die
landwirtschaftliche Nutzfläche be-
deutend erweitem und vor einigen
Jahren ein neues Bauernhaus errich-
ten. Die „Ibbenbürener Volkszeitung"
gratuliert ihrer treuen Leserin recht

Erste Lehrerstelle
Der Schulamtsbewerber Klemens

Sc h u l t e - B r o c h t e r b e c k , der
an der Pädagogischen Hochschule
Alfeld / Hannover die erste Lehrer-
prüfung ablegte, wurde mit Wir-
kung vom 8. August von der Regie-
rung in Osnabrück an die katholische
vierklassige Volksschule in Schapen
bei Osnabrück berufen. Wir wün-
schen alles Gute für die erste Leh-
rerstelle.

Weniger Arbeitslose
Die Zahl der im Ibbenbürener

Nebenstellenbereich gemeldeten Ar-
beitslosen hat sich im Juli wieder
um 18 auf 93 verringert. Es handelt
sich um 34 Männer und 59 Frauen.
Für arbeitsuchende Frauen wird es
in absehbarer Zeit in Recke neue
Arbeitsmöglichkeiten geben. Dort hat
ein Nähbetrieb seine Einrichtungen
so weit modernisiert, daß neue Ar-
beitsplätze für ungelernte Arbei-
terinnen entstanden sind. Im Bau-
gewerbe besteht weiter ein starker
Bedarf an Fachkräften.

Ibbenbürener Lebensmittelgeschäft im neuen Kleid

Alle CAJler
die am Diemelsee-Lager teilnehmen,
treffen sich morgen um 15 Uhr zur
Abfahrt am Jugendheim.

Das künstlerische Personal des
Theaters am Domhof Osnabrück hat
die Probenarbeiten aufgenommen
Die Theaterkassen sind auch wieder
geöffnet und nehmen Anmeldungen
zum Abonnement entgegen. Der
Werbeprospekt für die -kommende
Spielzeit kann beim Theater ange-
fordert werden und wird Interessen-
ten gern zugesandt. Die Theater-
gruppen in den einzelnen Orten des
Landkreises fahren auch in dieser
Spielzeit zu ihren bestimmten Abon-
nements ins Theater. Anmeldungen
zu diesen Gruppen können überall
noch erfolgen. Die Namen; der Ver-
trauensleute des Theaters: in den
einzelnen Orten können ebenfalls
im Theater erfragt werden.

Am 15. und 16. August werden
wieder, wie in den vergangenen
Jahren, Werbeafoende veranstaltet,
der Kartenverkauf für diese Werfoe-
abende hat begonnen. Ebenfalls wird
das Theater in diesem Monat noch
auf der Freilichtbühne Kloster Oe-
sede, und zwar am Sonntag, dem
19. August, mit der Operette „Der
Vetter aus Dingsda" gastieren.

Ein Bäckergeselle aus dem Ober-
dorf, der nach Ablegung der Fahrer-
prüfung sich einen neuen Wagen
kaufte, hatte gleich auf seiner er-
sten größeren Fahrt einen Verkehrs-
unfall. Auf der Hinfahrt zu seinem
Elternhaus in Ankum prallte er auf
dem Marktplatz In seinem Heimat-
dorf gegen eine Mauer. Mit Ge-
sichtsverletzungen und einer Gehirn-
erschütterung mußte er in das dor-
tige Krankenhaus gebracht werden.
Am neuen Pkw. entstand Total-
schaden. Besonderes Pech war es für
den jungen Mann, daß der Wagen
nicht vollkaskoversichert war.

Auch ein fortgeschrittener, sogar
unmittelbar vor der Fahrprüfung
stehender Fahrschüler bedarf noch
einer dem Gesetz entsprechenden Be-
aufsichtigung; auch bei ihm muß der
Fahrlehrer mit unaufmerksamem, u.
U. sogar mutwilligem Verhalten rech-
nen. OLG Hamm 1 Ss 174/62.


