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Die Frauenjugend dankt!

Die „Alte-Herren"-Mannschaft der
Ibbenbürener DJK trägt heute ein
Freundschaftsspiel gegen den SC
Hörstel aus. Anstoß ist um 18 Uhr
auf dem Hörsteler Sportplatz. Die
Abfahrt erfolgt mit Privatwagen um
17.15 Uhr ab Ibbenbürener Neu*-
markt. Bei Meyering -kann zugestis-
gen werden. Nachstehende Sport-
kameraden wollen sich bitte pünkt-
lich einfinden: Herbrand, Althaus.
Rohlmann, * Dankbar, Tietmeyer,
Rauer, Gerding, Mentrup, Sukkatsch,
E. Hoppe, Ant. Hoppe, Franz Keller,
Josef Büchter, Agnischock.

sonders stark hatte sich der Kolping
eingefunden dessen Mitglied Pater
Arnulf vor 'Jahren war, als er in der
Gärtnerei Georg Niemann als Ge-
selle tätig war. Vor dem mit roten
Rosen geschmückten Altar hatten
die Fahne und das Banner der Kol-
pingfamilie Aufstellung genommen.
Kolpirigsöhne waren es auch, die
beim heiligen Opfer, das als Volks-
hochamt gefeiert wurde und bei dem
sehr angenehm das gute Singen der
Gläubigen auffiel, als Meßdiener
fungierten. Nach dem Hochamt er-
teilte der Primiziant sodann den
Primizsegen.

Im Hotel Kerssen-Brons war hin-
terher ein Zusammensein mit dem
Pater und der Hopstener Kolping-
familie. Der Neupriester erzählte
einmal von seiner Tätigkeit hier in
Hopsten, dann über, den Orden, dem
er angehört und dessen Aufgabe.
Auch über sein persönliches Arbeits-
gebiet, das ihm zugewiesen wird,
sprach er zu den Kolpingmitgliedern.
Zwischen den einzelnen Ansprachen
wurden einige Lieder gesungen, die
die Feierstunde umrahmten. Als Ge-
schenk der Hopstener Kolpingfami-
lie wurde Pater Arnulf Dückinghaus
ein wertvolles Buch überreicht.

Die Beteiligung an dem Primiz-
hochamt des Paters Arnulf Dücking-
haus in der Sankt-Georg-Pfarr-
kirche in Hopsten am Donnerstag-
abend war außerordentlich gut. Be-
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Dieses Bild ist typisch für das Industrie-Sterben in der Stadt Ibbenbüren. Es zeigt den Büro-Neubau der Hei-
zungsfirma Walter Hofmeier, die bekanntlich, vor einiger Zeit schon ihren Betrieb in die Landgemeinde verlagern
mußte. An der Osnabrückes Straße zwischen Leugermann und der früheren Produktionsstätte von Hofmeier ersteht
dieses Gebäude, welches Büros und Wohnungen für die bekannte Firma Hofmeier aufnehmen wirei

Die Veranstaltung der Frauen-
jugend auf dem Harkenberg hat
durch die freiwillige Spende: der Be-
sucher, " für die Leprastation der
Weißen Väter in Afrika, den ans.ehn-
lichen Betrag von 302 DM einge-
bracht. Die Frauenjugend dankt'
hiermit allen Spendern recht herz-
lich. Ebenso dankt sie der Hörsteler
Musikkapelle mit ihrem Dirigenten
Karl Schmitz, die wesentlich zur Ge-
staltung beitrug und das gute Werk
unterstützten, wie auch all den frei-
willigen Helfern, die die Sitzgelegen-
heiten herbeischafften. Die Strick-
aktion für die Leprakranken läuft
weiter, ebenso die Sammlung alter
Bettwäsche, sie /kann, zu jeder Zeit
im Geschäft Roth-Pemiekamp abge- .
geben werden.

DJK-„Alte-Herren" gegen Hörstel

Hadteichten aus JUesen&eck

Typisches Ibbenbüren: iüros verbleiben- der Stadt
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Biesenbedser Postweg keine Antobahn
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Die Gemeinde Ibbenbüren hat inzwischen den Riesenbecker Postweg in
ihrem Gebiet zu einer festen Teerstraße ausgebaut. Allerdings beträgt die
Fahrbahnbreite nur drei Meter, so daß die direkte Verbindung zwischen
Riesenbeck und Ibbenbüren keine Autobahn geworden ist. Das -war auch
nicht beabsichtigt, denn der Riesenbecker Postweg — siehe unser Bild —
soll weitgehend den Wanderfreunden erhalten bleiben, so daß auch vor-
gesehen ist, diese Straße sonntags für jeglichen Autoverkehr zu sperren!

Bei der Erweiterung
der Straßenbeleuchtung wird es
sicher von allen begrüßt werden,
daß die Straßen zum Sankt-Annen-
Hospital eine wesentlich bessere Er-
hellung durch das Errichten weiterer
Brennstellen erhalten werden. Ge-
rade- des Abends war das Kranken-
haus, das sowieso schon etwas ver-
steckt liegt, kaum von Ortsunfeuo-
digen zu finden.

Das 72.. Lebensjahr
vollendet in diesen Tagen der Regie-
rungsinspektor a. D. Hermann P ä t -
z o 1 d. Das Geburtstagskind ist Oss-
vertriebener und war vor seiner
Vertreibung am Arbeitsamt in Streh-
len (Schlesien tätig). In Dreierwalde
erwarb er sich besondere Verdienste
durch die Vertriebenenarbeit und
wurde dafür zu seinem 70. Geburts-
tag vom Kreisverband des BdV mit
der silbernen Ehrennadel ausgezeich-
net. Wir gratulieren herzlich zum
Ehrentag und wünschen noch einen
zufriedenen Lebensabend.

Renten werden gezahlt
Die Invaliden-, Angestellten- und

Versorgungsrenten für August wer-
den beim Postamt ans Dienstag von
10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr
gezahlt. Die Unfallrenten kommen
am Donnerstag zur gleichen Zeit zur
Auszahlung.

Die erste Mannschaft
der DJK-Westfalia trägt morgen ge-
gen Mettingen in . Mettingen ein
Fußballfreundschaftsspiel aus, das
um 15 Uhr beginnt. Die Spieler mö-
gen rechtzeitig in Mettingen erschei-
nen.

Für die Mitglieder
des' 3. Ordens ist am Sonntagnach-
mittag in der Kapelle des Kranken-
hauses Vortrag durch den Franzis-
kanerpater Volkmar aus Münster.

Die TotengJoeke läutete
für die Witwe Sophia Huilmeier,
Staden 14, die im Alter von 82 Jah-
ren nach kurzer Krankheit ver-
schied.

Dienstag ist Turnabend
Unter der Leitung von Lehrer

Grothues ist am Dienstag in der
Gymnastikhalle der Sankt-Georg-
Schule für die Mitglieder der Jung-
CAJ ein Turnabend, der um 19.30
Uhr beginnt.

Festliche Heimatprimiz

wehre, wobei für den besten Schüt-
zen ein Tagespreis ausgesetzt ist.
Morgen nachmittag beginnt das
Preisschießen und die Feuerwehr-
kapelle wird zur Unterhaltung auf-
spielen. Abends ist im Festzelt öf-
fentlicher Tanz.

Der Montag ist den Vereinsmit-'
gliedern und ihren Angehörigen
vorbehalten. Er beginnt mit .dem
Frühschoppen und der Fortsetzung
des Preisschießens. Nachmittags
finden sich die Frauen zu einer ge-
meinsamen Kaffeetafel ein, während
sich die Kinder mit allerlei Schsrz-
und Sportspielen vergnügen., Der
Festtag klingt aus mit einem ge-
schlossenen Tanz im Festzelt.

Renten werden gezahlt
Das Postamt zahlt die Arbeiter-

versicherungsrenten von 1 bis 6000,
die Versorgung«- und Angestellteai-
renten Dienstag, die Arbeiterversi-
cherungsrenten von 6001 bis Schluß,
die Unfallrenten sowie das Kinder-
geld Donnerstag. Die Auszahlung er-
folgt an beiden Tagen von 1015 bis
12 und von 15 bis 17. Uhr.

Goldenes Ordensjubiläum
Morgen feiern Schwester Oberin

F l o r i a n a das 50jährige Ordensju-
biläum und Schwester F r e d e r i k e
das 40jährige Ortsjubiläum in Hör-
stel. Aus diesem Anlaß ist ein feier-
liches Hochamt in der Pfarrkirche.

Ein seltenes Naturereignis
ist in dem Garten -der Firma Theo
Düsing zu beobachten. Ein Apfel-
baum, der erst im vergangenen
Herbst umgepflanzt worden war.
steht jetzt in voller Blüte. Zugleich
trägt er aber schon die ersten
Früchte,

; Diebe am Werk
In der Nacht von Donnerstag auf

Freitag wurde die vor kurzem neu-
errichtete Esso-Tankstelle Klaus Dü-
sing an der Rheiner Straße von
Dieben aufgesucht. Die Diebe dran-
gen durch ein Oberlicht in das Ge-
bäude ein, zerschlugen eine Scheibe,
um in ein zweites Zimmer zu kom-
men und dort nach Geld zu suchen.
Als Beute fiel den Dieben aber nur
eine Spardose mit einem geringen
Betrag in die Langfinger. Die Polizei
hat die Fahndung nach den Tätern
aufgenommen, \

Die Arbeiten
an der neuen Straßenbeleuchtung
machen recht gute Fortschritte und
sind schon bis zur Gabelung Bahn-
hofstraße/Tiefer Weg gediehen. Auch
das Krankenhaus ist mit eingezogen.
Jetzt werden die Arbeiten in Rich-
tung Harkenberg-Gravenhorst wei-
tergeführt.
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Die Umbauarbeiten zur wesentlichen Vergrößerung des Ibbenbürener Kaufhauses Overmeyer sind in den letzten
Tagen sehr zügig vorangegangen, so daß der Tag der Inbetriebnahme dieser zusätzlichen Verkaufsräume nicht
mehr allzu weit entfernt ist. Unser Bild .zeigt, daß das Kaufhaus entlang der Poststraße einen großstädtischen
Charakter erhalten wird.

Unsere Glückwunschecke
Das 79. Lebensjahr vollendete ge-

stern Witwe Theresia B r i n K -
m a n n geb. Lünningmeier, Lage 20.
Morgen vollendet der Rentner Hein-
rich S c h l i c h t er, Lage 45, das 84.
Lebensjahr. Die Heimatzeitung über-
mittelt herzliche Grüße -und", wünscht
noch einen geruhsamen Lebens-
abend.

Das Aufgebot bestellten
der Gärtner Aloysius Artmeier.
Lage 7, mit Martha VogelpohL
Saerbeck, Dorfbauerschaft 13.

Morgen Familienfest am Berg
Zum letzten Mal in diesem Jahr

wird der Hof des Bauern van Lay
eine frohe Festfamilie beherbergen,
wenn sich die zahlreichen Mitglieder
der Familiengemeinschaft am Berg
mit .ihren Angehörigen morgen und
übermorgen zum Sommerfest zu-
sammenfinden. Die jungen Mitglie-
der geben bereits heute nachmittag
mit dem Ausschmücken des Zeltes
un€ der Scheune den Auftakt zu
zwei unbeschwerten Tagen. Heute
abend ist das Einscbießen der Ge-


