
göttliches Recht war. So haben sie
uns unseres Lebens große Aufaabe
gezeiat, aus zwei Weltkatastrophen
endlich die Folgerungen zu ziehen
und in der wahren Erfüllung ihres
Vermächtnisses für unser Volk zu
wirken nach dem Wort: Der ist in
tiefster Seele treu, der seine Heimat
liebt wie Du!

Entblößten Hauptes stand die Menge
ringsum in den Wegen, als nun zu
dem Lied vom guten Kameraden Be-
hörden ••--' Vereinigungen ihre Krän-
ze am Fuß des Denkmals niederleg-
ten. In diesem Augenblick gingen die
Gedanken wohl so vieler fernhin zu
irgendeinem Grab mit einem schlich-
ten Kreuz mit verblichener Inschrift,
das noch keine liebende Hand hat
schmücken können. Und auf diesem
Wene in die stummen Bezirke ver-
bindenden Leides umfaßten wir alle,
die sich für uns geopfert haben und
die nun auch in fremder Erde nach
dem Wort der Sänger „. . . . so sanft

über die Höhe der Lebensmittelpreise
Der Fachverband des bremischen

Lebensmitteleinzelhandels hat dem
Hauptverband den Vorschlag unter-
breitet, durch eine großzügige Schau-
fensteraktion die Verbraucherschaft
auf die Belastung der Lebensmittel-
preise durch Zölle und Steuern aufzu-
klären. Der Verband will damit den
oft an den Lebensmittelhandel gerich-
teten Vorwurf über die hohen Lebens-
mittelpreise entkräften und den wah-
ren Sachverhalt klarzulegen.

ab Wochenende in Kraft
Am Wochenende sind die neuen

Butter- und Milchpreise in Kraft ge-
treten. Danach beträgt der Verbrau-
cher-Höchstpreis für deutsche Marken-
butter 5,84 DM, für deutsche Molke-
reibutter 5,72 DM und für molkerei-
mäßig hergestellte Landbutter 5,32
DM je Kilo. Die Butter muß minde-
stens 30 Prozent Fett enthalten

In den teuersten Freisgebieten darf
der Liter Vollmilch mit einem Fett-
gehalt von 2,8 Prozent' ab Laden höch-
stens 36 Pfennig kosten. Der Preis
für entrahmte Frischmilch und Trink-
buttermilch darf die Hälfte des jewei-
ligen Vollmilchpreises nicht überstei-
gen.

Aus Menden i. W. erhielten wir
von einer treuen Leserin unseres
Blattes zum Ableben des alten „Pott-
Meyer" lolgende Zeilen: „Von
Aenny Wegener-Hindermann, der

* berühmten Sopranistin und späteren
Frau des großen Schauspielers Paul
Wegener; sie ist ein Mindener Kind,
weit bekannt geblieben auch in un-
serer Heimat. Man wird darum ihre
Worte, die sie selbst als „kleines
Aufsätzchen" bezeichnet, mit beson-
derer Rührung lesen.
Ich nehme das Kreuzband von mei-

ner Zeitung, dem „Mindener Tage-
blatt", welches mir jeden Tag ein
Stück Heimat zuträgt. Wer sieht

dieser gewaltigen Schöpfung, sondern
allein in der Gewißheit, daß über
allem irdischen Tun und Treiben Gott
selbst als liebender Vater waltet. —

In dem hervorragenden Solisten-
quartett war Marta S c h i l l i n g
(Sopran) die große tragende Stimme,
die sich selbst von der Massierung
der Klangmittel in Chor und Orchester
nicht beengen ließ. Ihr gleich an
Ausdruckskraft und Volumen der
Baß Kurt K1 e i n s. Von wunder-
barer Wärme die Altstimme? Ilsa
I h m e - S a b i s c h s . Während Jo-
hannes F e y e r a b e n d (Tenor) über
einer schönen, ansprechenden Mittel-
lage den strahlenden tenoralen Glanz
der höheren Lagen etwas vermissen
ließ.

bei uns und doch nicht bemerkt,
stumm, wie eine schwarze Küchen-
Schwabe. Dann ergriffen wir Puppen
und Puppenwagen und liefen davon,
wie aufgescheucht, mit lautem Ge-
schrei, hin in ein Zimmer zu Men-
schen, Erwachsenen und Helle.

Viele Jahre waren vergangen. Aus
dem Namen „Quak-Meyer" war
„ P o t t - M e y e r " geworden, womit
ich schon eine Veränderung im Leben
der Familie Meyer bezeichne. Zu-
nächst aber war wohl noch die Mut-
ter da, das Geschäft zu führen, denn
ich glaube, bald verließ Louis Meyer
zeitweise Minden.

Ich weiß, daß zu diesen Exkur-
sionen auch gehörte, daß er sidi
(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

im Reg.-Bez. Detmold ausbezahlt
Eine Dienstbesprechung der Sofort-

hilfeämter des Regierungsbezirkes
Detmold, an der neben Regierungs-
präsident Drake auch Vertreter des
Landesamtes für Soforthilfe im Fi^
nanzministSrium teilnahmen, fand
kürzlich in Detmold statt.

über den Stand der Soforthilfe im
Regierungsbezirk Detmold wurde be-
kannt, das bis Ende Februar 1950
rund 43 500 Anträge auf Unterhalts-
hilfe und rund 110 000 Anträge auf
Hausratshilfe gestellt worden sind.
Bis zum gleichen Zeitpunkt seien im
Reg.-Bez. als Soforthilfeleistungen
rund 12 Millionen DM ausgezahlt
worden.

Alles nur halb so schlimm? In ei-
nem Teil unserer Auflage vom Sonn-
abend fehlten in dem Artikel „Alles
nur halb so schlimm?", der übrigens
von unserem ständigen RHC-Mitarbei-
ter geschrieben war, die letzte Zeile.
Sie 'heißt vollständig: „Mit j e d e r
Lage kann man fertig werden, — aber
man muß sie k e n n e n ! "

Die Steuern der Heimkehrer. Die
SPD-Fraktion hat sich dafür ausge-
sprochen, die nach dem 1. Januar 1949
heimgekehrten K r i e g s g e f a n g e -
n e n bei der Einkommensteuererhe-
bung den politisch Verfolgten
g l e i c h z u s e t z e n .

Nie ist sich Beethoven dieses in
Gott Ruhens so bewußt geworden
wie bei der Neunten. Nicht einmal
die „Missa solemnis" konnte ihm
solche Gewißheit schenken. Wenn
daher Musikdirektor Bernhardt seine
Chöre von dem noch verhaltenen
Freudenthema zu Beginn des Vokal-
satzes gerade auf diese Worte hin
machtvoll steigerte, so ließ er damit
erkennen, daß auch er zutiefst in den
erhabenen Sinn des Werkes einge-
drungen ist. Denn nicht in der Freude
als Selbstzweck erfüllt sich der Sinn

Der Bindestrich hat natürlich etwas
zu bedeuten. Sonst brauchte er ja
nicht da zu stehen. Um es gleich
vorwegzunehmen, es handelt sich
nicht um einen neuen Streich jener
berühmten klugen Leute, die das
Licht in Säcken ins Rathaus trug«n,
sondern um ein Schild und einige
Bürger, die zu diesem Schild einige,
Beziehung haben, wie sich aus be*
sagtem Strich ergibt.

Zur Sache: Sie fing damit an, daß
ein junger Mann, der eiligen Schrittes
den Bürgersteig der . . . . Straße
dahinflitzte, plötzlich einen kleinen
artistischen Hopser vollführte und
schimpfte. „Blödes Schild", knurrte
er bissig und meinte damit eine Tafel
mit der Aufschrift „Achtung! Bau-
stelle!" Diese Tafel hatte seinen
Anstoß erregt.

Der Arbeiter an der Baustelle, der
am Betonmischer stand, hielt einen
Augenblick inne und lachte: „Das
Schild ist gar nicht so blöde . , .",
rief er zweideutig hinterher. Und
seiner forschen Bewegung nach, mit
der er den Kies in den Mischer
schippte, machte es ihm jedenfalls
Freude, daß dieses Schild hier auf-
gestellt wurde. Vielleicht ist er vor
kurzem noch stempeln gegangen.

Dann kam wieder einer um die
Ecke. Ein alter Mann. Mit der be-
dächtigen Ruhe seiner siebenzig Jahre
ging er um die Tafel herum. Lang-
sam tastete sich sein Blick an dem
Mauerwerk hoch bis dorthin, wo die
Maurer Stein auf Stein fügten. Beim
Weggehen streifte sein Blick noch
einmal über das Schild, und er nickte
ein wenig mit dem Kopf als ob er
sagen wollte, es ist schon recht, daß
du hier stehst, es freut mich, daß
wieder gebaut wird . . .

So eilten die Menschen vorüber,
alte und junge, sorgenvolle und
heitere im steten Wechsel. Jeder
war mit sich beschäftigt, keiner nahm
Notiz von der kleinen Tafel, die mit
Kalkspritzern bedeckt war. Bis auf
die drei Schild — Bürger . . .

IK t: L i e b e D e i n e n N ä c h s t e n
w i e d i c h s e l b s t !

Nach dem gemeinsamen Gebet
„Vater unser . . ,• sprach als Vertre-
ter des VDK. H. 111 i a g über den
Sinn des Scldatentodes und das Ver-
mächtnis der Toten an uns und un-
sere Zeit: in ihrem Sinne an Gegen-
wart und Zukunft zu bauen! Sie
mahnen uns, eigenes Leid zu begra-
ben, wie sie dahingegangen sind nicht
um Lohn oder äußere Anerkennung
willen, sondern in Erfüllung ihrer
Pflicht „wie das Gesetz es befahl!",
weil ihr Glaubt» der Glaube an ein

Gäste unter bunten Sonnenschirmen
ihren „Schoppen" trinken, schaffte er
für einen anderen Menschen eine
Existenzmöglichkeit, und — das ist die
Hauptsache — trug weiter erheblich
zur Verschönerung des Straßenbildes
bei.

Wer am Sonnabend abend durch
die Bäckerstraße bummelte, wird be-
stimmt seine Schritte vor den hell
erleuchteten Fenstern des neuen
Blumenpavillions angehalten und sich
an der Pracht der ausgestellten
Blumen erfreut haben. Auf dem
ehemaligen Trümmerhaufen ist hier
etwas geschaffen worden, das den
Beifall aller die Schönheit liebenden
Mindener finden wird und wohl in
seiner Gestaltung einmalig ist und
eine erfreuliche Auflockerung des
Stadtbildes bedeutet.

Der Entwurf und die künstlerische
Bauleitung lag in den Händen des
Architekten D e s s a u e r , der sich
schon durch andere Bauten einen
Namen gemacht hat. Es ging darum,
diesen Blumenpavillion so in das
Straßenbild einzupassen, daß er mit
dem Gartengeschäft des Osnabrücker
Hofes eine Einheit bildete.

Diese Lösung wurde in der Pavillion-
Form gefunden. Mit seinen großen
Fenstern und der innenarchiteklo-
nischen Gestaltung macht er den
Eindruck eines großen Wintergartens.
Um an allen Fronten Fenster einzu-
lassen, wurde ein Binderaum ge-
schaffen, der nicht eckig, sondern in
halbrunder Form angelegt ist. Durch
die mit kunstreichen Schmiedearbeiten
verkleideten Durchbrüche an den
Wänden und die indirekte Beleuch-
tung wird eine zauberhafte Wirkung
des ganzen Raumes erzielt. Als Fuß-
bodenbelag dienen bruchrauh verlegte
Solnhofer-Platten, ein Naturstein in
hellgelblicher Tönung, der mit den
frischen Farben der Blumen kontra-
stiert und harmoniert.

Der Inhaber des Geschäftes, H a g e -
m e i s t e r , tut durch geschickte De*
koration alles, um seinen Pavillion zu
einer wahren Blumenoase zu machen.

Den Höhepunkt der diesjährigen
Abonnements-Konzerte brachte uns
der vergangene Freitag mit der
9. Symphonie Ludwig van Beethovens.
Es war eine Aufführung von über-
durchschnittlichem Format, die Musik-
direktor Franz Bernhardt mit dem
Niedersächsischen Symphonieorchester
Hannover und den beiden Mindener
Chören, Musikverein und Männer-
gesangverein, seinen. Hörern bot.

Schon der 1. Satz, ein Allegro von
wahrhaft monumentaler Größe und
schier überirdischer Schönheit, packte
durch Klarheit und Ausgewogenheit
seiner einzelnen Teile. Bezaubernd
dann das Scherzo, molto vivace, ge-
tragen von jener grandiosen Einfach-
heit, wie wir sie gerade bei dem
späten Beethoven immer wieder dort
finden, wo er sich von dem Ringen
mit Gott befreit hat zu dem Bewußt-
sein vollen Zusammenkings mit der
Gottnatur.

Der langsame Satz, der hier einmal
gegen alle Gesetze des sinfonischen
Aufbaus an dritter Stelle — also nach
dem Scherzo! — steht, atmete in
seiner hohen klanglichen Vollendung
schon ganz jene kosmische Ruhe und
Weite, aus der dann im großen Freu-
denhymnus des Schlußsatzes die
jubelnde Gewißheit hervorbricht:
„Brüder, überm Sternenzelt muß ein
lieber Vater wohnen!"

immer wieder treten der Leitung
und den Lehrern der A u f b a u -
s c h u l e P e t e r s h a g e n aus El-
ternkreisen Anfragen entgegen, die
zeigen, daß in der Öffentlichkeit keine
volle Klarheit über Organisation und
Bildungsziel ihrer Schule besteht. Es
sei daher kurz auf einige Punkte auf-
merksam gemacht.

Im Gegensatz zur grundsätzlichen
höheren Schule, die ihre Schüler im
allgemeinen nach vierjährigem Volks-
schulbesuch aufnimmt, setzt die Auf-
bauschule einen s i e b e n j ä h r i g e n
V o l k s s c h u l b e s u c h voraus. Es
werden also solche Schüler und Schü-
lerinnen aufgenommen, die die sie-
bente Volksschulklasse erfolgreich
durchlaufen haben und in einer Auf-
nahmeprüfung die erforderliche Eig-
nung nachweisen können.

Die Schule beginnt mit der Unter-
tertia und führt in sechs Jahren zur
Reife. Das Reifezeugnis ist dem einer
neunjährigen höheren Schule völlig
gleichwertig, berechtigt also zu jedem
Studium. Auch die bei vorzeitigem
Abgang erteilten Zeugnisse schließen
die gleichen Berechtigungen ein, wie
die entsprechenden Zeugnisse der
neunstufigen höheren Schulen (z. B.
Obersekunda-Reife).

Es sei noch darauf hingewiesen, daß
der Aufbauschule als „ M a t t h i a s -
C1 a u d i u s - H e i m" ein Internat
angeschlossen ist, in dem Schüler,
deren Wohnsitz einen Besuch der Auf-
bauschule sonst ausschließen würde,
zu einem mäßigen Satz Aufnahme
finden. Die Leitung des Internates
liegt in r1-n TT"^den eines Studien-
rates und einer Hausmutter; wirt-
schaftlich getragen wird es vom Evg.
Hilfswerk der Westfälischen Landes-
kirche.

Bei Bewährung können im Bedarfs-
falle Schuineld-Ermäßigungen und Bei-
hilfen gewährt werden.

An der gleichen Stelle, an der vor nun bald dreißig Jahren an einem
trüb-kalten Februarsonntag die erste Gedenkfeier für dieToten des Krie-
ges stattfand, zwischen den G r ä b e r r e i h e n d e s E h r e n f r i e d -
hofs , trai sich gestern vormittag nach einer mehr als fünfzehnjährigen
Unterbrechung abermals eine zahlreiche andächtig gestimmte Gemeinde
aus dem gleichen Anlaß. Fast fünf Jahre liegt das Ende des u n s e -
l i g s t e n a l l e r K r i e g e nun schon hinter uns. Noch Immer sprechen
die Trümmerfelder um uns herum eine traurige Sprache und noch immer
ist unser Leben von schweren Sorgen überschattet. Aber ein neuer An-
fang ist gemacht, die G r u n d l a g e n zu e i n e m n e u e n L e b e n sind
gelegt.

Um wieviel größer als bei der er-
sten Feier war diesmal der Kreis je-
ner, deren Gedenken diese Stunde
galt! Es sind hinzugekommen die vie-
len, unermeßlich vielen Toten des
Krieges an den Fronten, die Opfer des
Bombenkrieges in der Heimat und die
zahllosen Opfer, die die vergangene
Zeit darüber hinaus gefordert hat.
Und wieviele mehr mögen es sein,
die wir gestern in das Gedenken hät-
ten einschließen können, von denen
aber noch keine Kunde gekommen ist.

Ihnen allen gilt das hohe Kreuz, das
einst von Bergeshöhe über das Min-
dener Land ragen sollte, und das jetzt
über die Wipfel der Bäume des Eh-
renfriedhofs ragt. Im Zeichen des
Kreuzes stand diese ernste Stunde,
die von den Bläsern der Mindener
Orchestervereinigung ihre Einstim-
mung erfuhr und die von den Sängern
der Liedertafel mit dem „Sanctus"
von Schubert vertieft wurde.

Die rechten ernst-versöhnlichen
Worte zum Gedenken der Toten fand
Pastor Dr. G r a f f, wenn er die
Blicke hinrichtete auf alle die, die
diesem letzten Jahrzehnt zum Opfer
fielen, ob sie nun Soldaten waren an
der Front oder wehrlose Zivilisten in
der Heimat, Deutsche oder Fremde,
wie er mit der Schilderung ihres
Schicksals unmittelbar die Herzen an-
sprach und bereit machte für seine
Antwort auf die Frage, wieso Gott
das habe zulassen können, für die
Antwort, die in der tiefen Erkenntnis
des Grundgesetzes wahrhaften Lebens

mich an? P o t t - M e y e r ! Ach, Pott-
Meyer! Für mich hat er einen noch
viel älteren Namen, nämlich „Q u a k-
M e y e r", denn er und seine Fa-
milie waren „Quäker". Etwas ganz
seltenes in unserer Heimat.

Als ich ihn in der Kindheit kannte,
als meine Eltern im heutigen Maranca-
Haus in der Scharnstraße wohnten,
war die Familie Meyer unser Nach-
bar und fraglos hatte diese Familie
für uns Kinder auch durch den selt-
samen Umstand einer bei uns völlig
fremden Religionsgemeinschaft, schon
etwas sonderbar Fremdes und alle
Nachbarn sagten „Quak-Meyer".

In dem schmalen Nachbarhäuschen
von damals war unten ein kleiner,
kümmerlicher Laden, bevölkert mit
den seltsamsten Gebilden alter, repa-
raturbedürftiger Regenschirme.

Ein dünnes, altes Männchen, mit
einem verblaßten und verstaubten
Käppchen auf dem hageren, haarlosen
Schädel, in einem uralten Schlafrock,
schlürfte leise herum.

Er reparierte, wenn es garnicht
anders ginty, ein paar Regenschirme
und prügelte, in einem garnicht zu
seiner Erscheinung passenden Auf-
wand von Kräften, seine, um etliche
Jahre jüngere, ordentliche und nette
Frau.

Mal stand diese Nachbarin, Frau
Meyer, klagend, mit einem erbärm-
lich zerschundenen Gesicht vor meiner
Mutter. Der Mann, dieses gespen-
stische alte Männlein, hatte sie braun
und blau geschlagen. Meine Mutler
sagte: „Aber, Frau Meyer, warum
lassen Sie sich das gefallen? Sie sind
doch viel jünger und kräftiger als
erl" Da meinte sie entsetzt: „Frau
Hindermann, da soll mich doch Gott
bewahren, daß ich mich an dem alten
Mann vergreife!"

Wenn wir Kinder in den Winkel
der Diele im alten Aschentrupp-Haus,
in dem wir wohnten, spielten (ich
habe in dem Buch „Mein Lebenslied"
viel davon erzählt),, schrie manchmal
eines von uns Kindern laut auf: „Da
liegt er ja wieder!" Dann lag, ganz
stumm und still, wohl uns belau-
schend, oder auch aus seltsamer
Trägheit, der halbwüchsige L o u i s
M e y e r in einer Ecke, ganz nahe

Als Ende 1944 Bomben das Grund-
stück Bäckerstraße 44/46 trafen, rissen
sie eine mächtige unschöne Lücke, die
daß gesamte Bild der Bäckerstraße
verschandelte. Vor der Währungs-
reform war es bei dem Mangel an
Baustoffen nicht leicht, hier Abhilfe
zu schaffen und etwas Neue9 ent-
stehen zu lassen. Um so mehr ist
es der Initiative des Wirtes vom
„Osnabrücker Hof" zu danken, der
nicht nur die Trümmer beseitigte und
sein Lokal wieder aufbaute, sondern
daneben »»noch ein Zweites tat.

Durch Verpachtung einer Ecke des
Vorplatzes, auf dem im Sommer die

werden am Dienstag freigegeben
Wie wir zuverlässig erfahren, wer-

den am Dienstag wieder vier Wohn-
häuser von der Militärregierung an
die Stadt zurückgegeben. Weitere
sollen bald folgen.

Wohnungen für Ärzte
Der Zweckverband Stadt- und Kreis-

krankenhaus hat das Grundstück Ro-
denbecker Straße 31 erworben, um
dort Wohnungen für bisher wohnungs-
lose Ärzte einzurichten.

bauschule ist der eines mathem.-
naturwissenschaftliciien Gymnasiums
mit Latein als erster und Englisch als
zweiter Fremdsprache,

Da die Schule in sechsjährigem
Lehrgang das gleiche Ziel wie die
neunstufige höhere Schule anstrebt,
so muß sie bei ihren Schülern neben
guter Begabung einen besonderen
Leistungswillen voraussetzen. Es
wird den Eltern, die über die Eignung
ihrer Kinder zum Besuch der Aufbau-
schule im Zweifel sind, empfohlen,
vor der Anmeldung mit den bisheri-
qen Lehrern ihrer Kinder Rücksprache

Besonderes Lob aber verdienen
unsere beiden heimischen Chorver-
einigungen, die unter der anfeuernden
Leitung Franz Bernhardts zu einem
einzigen volltönenden Instrument zu-
sammenwuchsen und ihr Bestes an
begeistertem Wollen und zuchtvollem
Können gaben. Leider hemmte der
lange Bühnenraum hin und wieder
die volle Klangentfaltung, was sich
besonders für die Männerstimmen
nachteilig auswirkte. Umso kräftiger
und schöner kamen dafür die Frauen-
stimmen zur Geltung, die man zu
beiden Seiten der Bühne günstiger
postieren konnte.

Eine Musterleistung an mitreißen-
dem Musizieren und präzisem Zusam-
menspiel bot auch das Niedersäch-
sische Symphonieorchester, das den
temperamentvoll vorgetragenen In-
tentionen seines Dirigenten klar und
sicher folgte. Dem außerordentlichen
Aufwand an Können und Arbeit ent-
sprach erfreulicherweise auch der
Erfolg: ein bis zum letzten Platze
ausverkauftes Haus und am Schluß
des Abends Blumen und nicht enden
wollender Beifall. Dr. S.

Ostwestfälisches Kulturdenkmal
soll neu erstehen

Bad Oeynhausen. Das „Werster
Steinkammergrab" am Siel soll wie-
der instandgesetzt, eingezäunt und
durch geeigneten Baumbestand zu
einer würdigen Stätte umgewandelt
werden. Das Grab, das dar Früh- und
Vorgeschichtsforscher Langewiesche
1926 gefunden hat, ist im Laufe der
Jahre verwildert. Das „Werster Stein-
kammergrab" ist im ostwestfälischen
Raum das einzige Zeugnis der „Me-
galith-Kultur".

Nr. 55

gs.

Der qeqenwärtioe Lehrplan der Auf-

7.n nehmen

Montag, den 6. März 1950

ruhn "

Wieder vier Wohnhäuser

ÄMer XmWatt

Der erste Volkstrauertag nach fünfzehn Jahren Aufklärung der Verbraucher

„ . . . wie das Gesetz es ihnen befahl"
Würdige Totengedenkfeier des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge auf dem Ehrenfriedhof

Schild-Bürger.
Die neuen Butter- u. Milchpreise

„Aenny Hindermann, bitte, das ist meine Sache!''
Eine Erinnerung an „Pott-Meyer" von der großen Minlsner Sängerin

Eine Blumenoase inmitten der Stadt Zwölf Mill. Soforthilfe
Menschen mit Ideen / Laßt Blumen sprechen

„Freude, schöner Götterfunken"
Beethovens „Neunte" im 7. Abonnements-Konzert

Die Staatl. Aufbauschule Petershagen
Mathem.-naturwissensch. Gymnasium in Aufbauform mit Internat

Das Werster Steinkammergrab


