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Zum dritten Male in den letzten

acht Jahren konnte das weit über
Ibbenbüren hinaus bekannte Kauf-
haus Overmeyer zur Eröffnung ver-
größerter Geschäftsräume einladen.
Wir erinnern uns an die erste Erwei-
terung des alten Nückel'schen Laden-
lokals um eine beträchtliche Fläche,
bei welcher die formschöne Giebel-
front erhalten blieb. Dann machte das
Fachwerk einer modernen Fassade
Platz, die eine interessante architek-
tonische Note in das Bild des Unteren
Marktes und dem Kaufhaus Over-
meyer zusätzlichen Raum für Verkauf,
Büro und Lager brachte.

Unseren Lesern waren diese beiden
wichtigen Etappen im Wachsen des
Kaufhauses Overmeyer noch in bester
Erinnerung, als der Startschuß zu dem
repräsentativen Erweiterungsbau an
der PoststraßeA gegeben wurde, der
gestern morgen unter starker Anteil-
nahme der Bevölkerung seine Tore
öffnete. Für den Inhaber des Kauf-
hauses Overmeyer ist dieser Erweite-
rungsbau ein verdientes Jubiläumsge-
schenk, denn dem rührigen,' weitblic-
kenden Kaufmann gehört der alte
Nückel'sche Besitz seit 25 Jahren.

Diese Zeit steckt voller Ansätze und
mutvoller Planungen, sie beinhaltet
die schweren Jahre des 2. Weltkrie-
ges, umfaßt das Aufleben der Wirt-
schaft nach dem Währungsschnitt und
umschließt die Erfolge des nimmermü-
den Fleißes, die sich in den drei Etap-
pen der Geschäftserweiterung ab-

/ zeichnen.
; Das Wachsen des Kaufhauses Over-
meyer beruht aber auch auf der Ent-
gegnung der Kundschaft in Treue und
Vertrauen und ist ein Beweis für das
Größerwerden unserer Stadt, an
deren gutem Ruf als Einkaufszentrum
das Haus Overmeyer mit sein Ver-
dienst hat.

Die Eröffnung am gestrigen Mor-
gen wurde zu einem kleinen Ereignis
für Ibbenbüren. Es war nicht nur die
Einstimmung auf die bevorstehende
Kirmes und das Fluidum des Markt-
tages auf dem evangelischen Kirch-
platz, daß sich schon kurz nach 8 Uhr
auf dem Unteren Markt und vor den
fangen, attraktiv dekorierten Fenster-
reihen des Kaufhauses Overmeyer die
Menschen in dichten Reihen sammel-
ten. ,

Die Helle des Morgens spiegelte
sich in der mächtigen schwarzen Glas-
wand des Hauses an der Poststraße,
von dem die blau-gelben Fahnen
heruntergrüßten. Die Männer der
PreußagJCapelle marschierten zackig
vom Koipinghaus heran und nahmen
Aufstellung vor dem Haupteingang.

Bctfd klangen schneidige Weisen
auf, die durch einen Tusch gekrönt
wurden, als der Zeiger auf 9 Uhr
ging. Zum ersten Male öffnete sich
las neue Haus und in dichten Men-
jen fluteten die Kunden in das große,

jelle, neue Haus, mit dem jetzt 2000
Quadratmeter Verkaufsfläche zur
Verfügung stehen. Die 100 ständigen
Verkäuferinnen waren um 30 Hilfs-
kräfte verstärkt worden, um die vie-
len Wünsche rasch erledigen zu kön- '
nen.

Der Erweiterungsbau zeigt seine
großen Vorteile darin, daß weitaus
mehr Raum gewonnen wurde, daß die
Übersicht sich vorteilhaft vergrößerte
und daß die vielen schönen Dinge
wirkungsvoller in den Vordergrund
treten.
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Samstag nachmittag fahren die
„Alten Herren" der DJK Arminia
nach Recke, um das Rückspiel zu be-
streiten. In Hinspiel gab es in Schier-
loh einen klaren 6:2-Erfolg für die
Recker Mannschaft. Ob die DJK-
Maninschaft das Rückspiel offener
gestalten kann, bleibt abzuwarten.
Folgende Sportler wollen sich am
Samstag um 16 Uhr am Bundes-
bahnhof zur Abfahrt mit Privat-
Pkw. bereithalten: Herbrand, -Kauer,
Fr. Keller, Vosseberg, Rohlmann,
Sukkatsch, E. Hoppe, Mentrup, Ger-
ding, Mädel, Böing, Jos. Büchter,
Anton Hoppe.

für Witwe des Hauers Heinrich
Striedelmeyer, Lisette geb. Fledder-
mann, 82 Jahre, Arenbergstraße 12;
Invalidenrentner Paul Rabe, 67
Jahre, Püsselbüren, Berliner Straße
Nr. 23; Ehefrau des Schreiners Ger-
hard Kockmeyer, Anna geb. Lochte,
75 Jahre, Püsselbüren, Berghang 52;
Ehefrau des Steuerhauptwachtmei-
sters Kurt Renz, Mathild . geb. Deu-
per, 61 Jahre, Wilhelmstraße 56;
Franz-Josef, Sohn des Bergmanns
Josef Niehaus, Mettingen-Schlik-
kelde, Windmühlenweg 5, 5 Jahre,
tödlicher Verkehrsunfall.

Das Warensortiment des Kaufhau-
ses Overmeyer ist bekannt und
wurde lediglich durch eine Teppich-
Abteilung vergrößert, über eine be-
queme, breite Ständertreppe aus Holz
gelangt der Käufer in das erste Stock-
werk, wo ihm aus der großen Spiel-
warenaussteHung Puppen in allen
Größen entgegenblicken. Lampen von
der schlichtesten Ausführung bis zum
Kristall-Lüster zieren die Decke über
der großen Abteilung mit kleinen
Möbeln.

Neben den vielen Kunden aus Stadt
und Land nahmen die Vertreter des
öffentlichen Lebens und der Wirt-
schaft herzlich Anteil an dieser wich-
tigen wirtschaftlichen Etapne des
Kaufhauses Overmeyer, dessen Inha-
ber und Gattin viele gute Wünsche
entgegennehmen konnten. Der Direk-
tor des Kaufringes Düsseldorf, Dr.
Stöckle, machte sich zum Dolmetsch
der Ehrengäste und gratulierte Herrn
und Frau Overmeyer zu diesem be-
deutsamen Tag und lobte den Archi-
tekten, der dieses nach innen und
außen vorbildliche Geschäftshaus pla-
nerisch gestaltete.

Wir wünschen der Familie Over-
meyer vor allem gute Gesundheit, da-
mit sie sich noch lange erfreue an
den Früchten ihres Fleißes und Stre-
bens.

Die Helferinnen und Helfer des
Koten Kreuzes und des Malteser-
Hilfsdienstes ans dem Kreise Teck-
leahurg werden sieb vom 6. bis 8.
September zu einem größeren Aus-
bildungslager in Leeden-Loose ein-
finden. Die Männer werden in Zel-
ten untergebracht, während den
Frauen die Schule in Leeden-Loose
als Unterkunft dient.

Türbänder ohne Schmierung

Tür- und Fensterbänder, die keine
Schmierung brauchen und die einen
völlig geräuschlosen und leichten
Gang- haben, kommen jetzt auf den
Markt. Sie sind bequem und schnell
montiert und können beim Anstrich
von Tür und Rahmen in Sekunden-
schnelle gelöst werden.

Auf dem Programm steht die Aus-
büdtag in alten Sparten des Sani-
tätsdienstes sowie des damit verbuni-
ctenen technischen Dienstes, instoe-«
sondere soll der Einsatz bei größer
ren Unglücksfällen und Katastro-
phen aller Art praktisch gelehrt wer-
den. Samstag, dem T. September, um
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Die DJK-Senioren spielen eben-
falls in einem Fußballturnier um
den „Diözesanbesten". Gegner sind
die Mannschaften Borussia Münster, Sonntag vormittag werden die

Wettkämpfe fortgesetzt. Um 14 Uhr
beginnt -die Schlußfeier im Ostring-
stadion in Datteln. Höhepunkt der
Schlußfeier ist die Ansprache des
Bischofs von Münster, Dr. Joseph
Höffner.
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Was sagen SIB dazu? \
$ %
jj Ein Ibbenbürener Leser schreibt: $
i „Ich begrüße Ihren Vorschlag, \
| wonach die ISV ihre Heimspiele \
| möglichst am Samstagnachmittag |
<j austragen soll, denn ich würde i
| dann auch zum Sportplatz ge- f
jj hen. So aber ist mir der Sonn- i
| tagnachmittag dafür zu schade, 1
j zumal meine Familie ein Anrecht f
sj darauf hat, daß ich mit ihr zu- '
$ sammen bin . . . " \
i Wir meinen, auch das ist ein \
| gewichtiges Argument für den i
g ISV-Vorstand, zu überlegen, ob \
i man den Sonntagnachmittag \
i nicht frei vom Fußball macht. \
| Schließlich sollte auch der Sport |
j dem Familienleben nur dienen *
i und nicht umgekehrt. Doch: '<
i Was sagen Sie dazu? \

Zwei Silberpaare

Morgen feiern die Eheleute August
R e m k e und Frau Luise geb. Lam-
mers, Püsselbürener Damm" 419, das
Fest der Silberhochzeit, während
Samstag, den 31. August, die Ehe-
leute Otto A1 b e r s und Frau Ida
geb. Visse, Alter Postdamm 30, das
Fest der Silberhochzeit begehen kön-
nen. Den verehrten . Jubelpaaren
unsere besten Glückwünsche und
Grüße.

Die A-Jugend der DJK beteiligt
sich Samstag nachmittag an dem
Fußballturnier, zu dem 16 Mann-
schaften gemeldet sind. Gespielt wird'

. in vier Gruppen. Gegner der Ibben-
bürener ' sind die DJK-Vereine SW
Röllinghausen, GW Seim und Grün-
Weiß. Albersloh.
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DJK-„Alte-Herren" nach Recke

"Die Sterbeglocke läutete
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Das Kaufhaus Overmeyer Ibbenbüren eröffnete
den großen Erweiterungsbau an der Poststraße

DRK als Glücksbringer
Es ist schon Tradition geworden,

daß die Helferinnen und Helfer des
Roten Kreuzes. während der Ibben-
bürener Kirmes als Glücksbringer
auftreten. Auf dem Oberen Markt
wird wieder ein Losverkaufsstand
auf gebaut "werden. Neben Bargewin-
nen, die sofort ausgezahlt werden,
werden wieder zwei Volkswagen
ausgespielt. Dem DRK, das neben
dem Neubau des Rotkreuz-Hauses
zur Zeit noch sehr viele andere, Auf-
gaben zu bewältigen hat, ist es zu
gönnen, daß dieser Losbriefverkauf
ein guter Erfolg wird. Die Kirmes-
besucher werden nicht achtlos anl
diesen Glücksbringern vorübergehen.

Leiter, die nicht bricht'•
Diese unzerbrechliche Leiter be-

steht aus einer Kombination von
Glasseide als Verstärkungsmaterial
und Kunststoff (Polyester) als Bia-
demittel, Glasseide kann beispiels-
weise die Zugfestigkeit von Kunst-
stoffen bis auf das Sechzigfache und
ihre Schlagzähigkeit bis auf das
Fünfzigfache steigern. Das sollte
man auch als. Verbraucher wissen!

Ifabenbürener DJK Arminia fährt
zum Diözesansportfest in Datteln

Am kommenden Wochenende startet das Diözesansnortfest der kath.
Jugend In Datteln. Die Ibbenbürener DJK hat hierzu zahlreiche Meldun-
gen abgegeben. Die Schüler fahren' bereits Freitag morgen nach Datteln,
um im Rahmen eines großen Schülerzeltlagers die Schülerwettkämpfe aus-
zutragen.

Die Ibbenbürener DJKler treffen
sich am Samstag um-11 Uhr am Bus-
Bahnhof zur gemeinsamen Abfahrt.

Püsselbären

Unsere Glückwunschecke
Heute gratulieren wir Frau Olga

M ö l l e r geb. Budzinski, Ubostraße
Nr. 15, zum 84., Straßenbauinspektor
i. R. Heinrich B e l l e r s h e i m , Gar-
tenstraße 32, zum, 81., Frau Maria
H ö l s c h e r geb. Middendorf, Lag-
gembeck, Bocketaler Straße 61, zum
79., dem Berginvaliden Hermann
P o s s e m e y e r , Barbarastraße 1,
sowie Frau Katharina C o 11 e t geb.
Henmeker, Oststraße 4, zum 72. Ge-
burtstag.

Sonntag letzte Aufführung
Am 1. .September ist nun endgül-

tig Schluß der Spielzeit. Nico Dostals
Operette „Die ungarische Hochzeit"
wird noch zweimal, Sonnabend um
19.30 Uhr und Sonntag um 15.30 Uhr
die Besucher mitreißen und erfreu-
en. Sonntag nach der letzten Auf-
führung findet zum Abschluß der
Spielzeit der traditionelle Umzug
aller Mitwirkenden der Freilicht-
bühne statt. In ihren Kostümen"
werden die Darsteller noch einmal
durch Tecklenburg ziehen.

Spielplan des Osnahrüeker Theaters
Donnerstag, 5. September, 19.30

Uhr: „Lohengrin" (freier Verkauf);
Freitag, 6. September, 20 Uhr: „Wir
sind noch einmal davongekommen"
(freier Verkauf); Sonnabend, 7. Sepr
tember, '20 Uhr: „Glückliche Reise"
(freier Verkauf); Sonntag, 8. Sep-
tember, 19 Uhr: „Ihr gehorsamer
Diener" (freier Verkauf); Montag, 9.
September, 20 Uhr: „Wir sind noch
einmal davongekommen" (freier
Verkauf); Dienstag, 10. September,
20 Uhr: „Wir sind noch einmal da-
vongekommen" . (freier Verkauf);
Mittwoch, 11. September, 20 Uhr:
„Glückliche Reise" (freier Verkauf);
Donnerstag, 12. September, 20 Uhr:
„Wir sind noch einmal davonge-
kommen" (freier Verkauf); Freitag,
13. September, 20 Uhr: „Ihr gehor-
samer Diener" (freier Verkauf);
Sonnabend, 14. September, 20 Uhr:
„Die Zirkusprinzessin" (freier Ver-
kauf); Sonntag, 15. September, 18
Uhr: „Lohengrin" (freier Verkauf).

16.30 Uhr wird eine größere Einsatz-
übung beginnen. Die Verpflegung
der Teilnehmer erfolgt aus Feldu
küenen,

Fachkwtiidige Gäste von der Regie-
rung in Münster und vom DRK-
Lanidesverband werden nach Leedea
kommen. Die Tage in Leeden sollen
dazu dienen, die Einsatzkraft des
Boten Kreuzes und des Malteser
Hilfsdienstes zu heben und der Be-
völkerung des Kreises die Gewähr
zu geben, daß sie sich jederzeit auf
die Hilfe der Sänitäfeorganisationea
verlassen kann.

Die Lagerleitung ist in diese»
Tagen unter der Nummer Hasbergen
566 telefonisch zu erreichen.

Schwarz-Gelb Wilhelmshaven und
SW Röllinghausen,

Die Leichtathleten sehen auch be-
reits Sonnabend nachmittag an den
Start. In der B- und A-Jugend-
klasse werden Dreikämpfe ausge-
tragen. Außerdem werden die 1000-
Meter-Läufe der B- und A-Jugend
gestartet. Über 1500 und 5000 Meter
fallen für die Männer ebenfalls schon
die Entscheidungen.

DRK und Malteser^Hilisdienst
gemeinsam im Ausbildungslager


