
H a d d e n h a u s e n (4) In seiner letzten öffentlichen Sitzung in der neuen Schule
unter Vorsitz von Bürgermeister Diekmann und im Beisein von Amtsdirektor Meyer und
Amtsoberinspektor Wächter genehmigte der Gemeinderat zunächst Haushaltsüberschrei-
tungen aus dem Rechnungsjahr 1970 und überplanmäßige Ausgaben im Rechnungsjahr
1971 in Höhe von rund 28 563 DM (davon allein ein Mehr von 14 750 DM für die Kreis-
umlage und 6662 DM für die Amtsumlage), erteilte dem Amtsdirektor für die Haushalts-
rechnung 1970 vorbehaltlos Entlastung und wählte dann für das ausgeschiedene Rats-
mitglied Fleßner als ordentliches Mitglied in den Rechnungsprüfungsausschuß das Rats-
mitglied Kemena.

Nachdem die Müllkippe in Häverstädt am 15.
August d. J. geschlossen worden ist, muß in Zu-
kunft der anfallende Müll nach Heisterholz ab-
gefahren werden. Durch längere Wegstrecken
und mehr Zeitaufwand entstehen zwangsläufig
höhere Kosten. Der Mehrpreis je Eimer und
Monat beträgt 0,50 DM. Die entstehenden Mehr-
kosten für die Zeit vom 15. 8. bis 31. 12. 1971
werden auf einstimmigen Beschluß des Rates
auf die Gemeindekasse übernommen.

Des weiteren befaßte sich der Rat mit der
Einrichtung eines Kinderspielplatzes. Dieser
soll an der Ostseite des Gebäudes der Spar- und
Darlehnskasse errichtet werden. An den Ein-

Der Initiator des Dokumentenkabinetts und Mitbegründer des Gesamteuropäischen Studien-
werkes e. V in Vlotho, der Berliner Jurist Alexander Dolezalek (links), vor dem Modell
des geplanten Neubaus für das politische Museum (Dokumentarium) in unmittelbarer Nach-
barschaft des Tugendhofes Vlotho. Rechts im Bild einer der beiden Planer, Architekt Dr. Sie-

V l o t h o (dpa/lnw) Auf den Grundrissen der alten karolingischen Burg in Vlotho an
der Weser soll ein politisches Museum entstehen. Alexander Dolezalek vom gesamteuro-
päischen Studienwerk in Vlotho hat bereits 27 000 politische Dokumente zusammengetra-
gen, die zur Zeit noch in einer ausgedienten Fabrik in Vlotho untergebracht sind. Doch
Modell und Bauentwurf und Grundstück für sein „Dokumentarium" in der Burg sind be-
reits vorhanden. Es fehlen jedoch noch etwa fünf Millionen DM. Der Initiator hofft auf
Bundes- und Landeshilfe.

Die Idee, ein politisches Museum zu schaf-
fen, bekam Dolezalek vor 17 Jahren in der Zelle
eines Schweriner Gefängnisses, wo er aus poli-
tischen Gründen inhaftiert war. Seit er in
Vlotho ist, sammelt er systematisch. Daß poli-
tische Dokumentationen sehr eindrucksvoll sein
können, beweist schon ein kurzer Blick: Wie
gleichen sich doch die Plakate in der Thematik
und künstlerischen Gestaltung aus dem heuti-
gen China mit den Plakaterzeugnissen der NS-

Tuspo Meißen fährt mit 70 Spielern nach
Berlin-Kreuzberg

Sonnabend wird auch der Flugplatz
Vennebeck-Costedt angeflogen

eingesegnet worden. Nach ihrem Eintritt war
sie zunächst drei Jahre in der Kinderarbeit tä-
tig, sechs Jahre im Krankenhaus Neustrelitz
und bis zur Flucht 1945 im Krankenhaus in
Schwerin/Warthe.

Nach der Flucht sammelte sich die Schwe-
sternschaft im Oldenburgischen. So konnte
Schwester Hildegard zwei Jahre im Kranken-
haus in Wildeshausen/Oldb. Dienst tun, half
zwei Jahre in der Tbc-Heilstätte in St. Andreas-
berg/Harz mit, ein Jahr in Norden im Kranken-
haus und war anschließend zwei Jahre als Ge-
meindeschwester im Oldenburgischen tätig. Seit
18 Jahren versieht sie in ganzer Treue ihren
Dienst von Schlüsselburg aus.

Die Kirchengemeinden freuen sich mit
Schwester Hildegard, diesen Jubiläumstag erle-
ben zu können. Dazu soll auch die Nachmit-
tagsveranstaltung um 14.30 Uhr im Gemeinde-
haus in Schlüsselburg dienen, in der die Be-
theler Schwester Ulrike Knapp einen Vortrag
über das Thema halten wird: „Dienen als Auf-
gabe und Chance des Christen von heute."

Die Kirchengemeinden und Presbyterien dan-
ken der Jubilarin für ihre mannigfachen Dien-
ste und wünschen ihr auch weiterhin Gesund-
heit und Gottes Segen!

Den politischen Gemeinden sei an dieser
Stelle der herzliche Dank der Kirchengemein-
den für die finanzielle Unterstützung der
Schwesternstation ausgesprochen.

Zeit; Dokumente aus dem Zweiten Weltkrieg
unterstreichen deutlich, wie Propaganda und
Gegenpropaganda arbeiteten.

Dolezalek beschränkte sich nicht nur auf das
Sammeln von Plakaten, Zeitschriften und Flug-
schriften, sondern er fahndete auch nach Hand-
schriften, Erlassen, Schulbüchern und poli-
tischen Büchern. So befindet sich in seinem Be-
sitz eine fast komplette Schulbuchsammlung
aus der DDR. Nach seinen Angaben hat er bis-
her vier Fünftel seiner Einkünfte aus der
Dozententätigkeit in seine Sammlung gesteckt.
In Einzelfällen wurde er auch durch Spenden
unterstützt.

In den letzten Jahren mußte er bei Auk
tionen feststellen, daß von Käufern aus der
DDR für Dokumente, die sich mit dem Kommu-
nismus und Marxismus befassen, so „kapi-
talistische Summen" bezahlt wurden, daß er
nicht mehr mithalten konnte.

So entging ihm der gesamte Nachlaß eines
Geheimdienstmannes aus dem Baltikum. Und
vor sechs Jahren mußte er bei der Versteige-
rung eines Leninbriefes in Marburg passen.
Dolezalek dazu: „Anhand dieses Leninbriefes
war jederzeit zu beweisen, daß das, was sich
heute Kommunismus nennt, mit den leninschen
Ideen nichts mehr zu tun hat" Der Brief ging
für 8000 Mark in die DDR und ist nach Dole-
zaleks Meinung aus dem Verkehr gezogen.

B ü c k e b u r g / B a d E l i s e n (y) Ein be-
waffneter Raubüberfall, bei dem dem Täter
über 30 000 DM in die Hände fielen, wurde
gestern auf die Zweigstelle Bad Eilsen der
Volksbank Bückeburg verübt. Gegen 16.20
Uhr betrat ein Mann in einem weißen Kittel
den Kassenraum, in dem sich nur die vier
Angestellten befanden. Er griff sich ein
18jähriges Mädchen als Geisel und drängte
unter Drohung mit einem Gewehr {vermut-
lich mit abgeschnittenem Lauf) die übrigen
Angestellten in einen Nebenraum, worauf
er den Kassierer zwang, die Kasse zu öffnen
und ihm das darin befindliche Geld auszu-
händigen. Er stopfte es in eine unter sei-
nem Kittel verborgene Plastiktasche und
flüchtete dann mit einem grauen VW mit
ausländischem Kennzeichen in Richtung
Autobahn.

Der Täter wird als etwa 1,80 Meter gro-
ßer Mann von hagerem Typ beschrieben. Er
trug eine Brille, war schlecht rasiert und
sprach nur gebrochen deutsch. Obwohl die
Polizei sofort die Ausfallstraßen sperrte, lag
bis Redaktionsschluß keine Nachricht dar-
über vor, daß es gelungen war, ihn zu
fassen.

Ein junger Handwerksmeister
Barkhausen (y) Die Meisterprüfung im

Schlosserhandwerk bestand mit Erfolg Herr
Horst S t o c k . Wir gratulieren dazu herzlich!

P e t e r s h a g e n (y) Am kommenden Sonn-
abend, 18. September, findet hier in der Stadt
eine großangelegte Entrümpelungsaktion statt,
an der sich alle Vereine und Parteien beteili-
gen. Beginn der Aktion um 7.30 Uhr. Treff-
punkt aller Beteiligten am Feuerwehrgeräte-
haus. Mit Spaten, Schaufel und Spitzhacke will
man die Entrümpelung an den wichtigsten

P e t e r s h a g e n (y) Der Schulpflegschaftsvorsitzende des Staatlichen Gymnasiums
Petershagen, Karl-Heinz Kolbus (Windheim), hatte am 16. August dieses Jahres in einem
Telegramm an den Kultusminister unseres Landes auf den katastrophalen Umfang des
Unterrichtsausfalls im Staatlichen Gymnasium in Petershagen hingewiesen und um sofor-
tige Abhilfe des Lehrermangels gebeten. Gestern ist ihm nun endlich die Antwort von
Kultusminister Girgensohn zugegangen. Sie besagt wörtlich:

Sehr geehrter Herr Kolbus!
Die von Ihnen beschriebene Unterrichts-

situation am Staatl. Gymnasium in Peters-
hagen ist mir bekannt. Die zuständige obere
Schulaufsichtsbehörde, das Schulkollegium
beim Regierungspräsidenten in Münster, hat
mir mitgeteilt, daß die Schule auf die Dring-
lidikeitsliste der Schulen gesetzt worden sei,
die bevorzugt mit Lehrkräften zu versorgen
sind.

Angesichts der Tatsache, daß zum gegen-

Nach Amerika zurückgeflogen
Hille (94) Nach Amerika zurückgeflogen ist

inzwischen das Ehepaar Buhrmester, von des-
sen Besuch beim Ehepaar Hellmig wir kürzlich
berichteten. Die beiden Besucher äußerten sich
sehr befriedigt von ihrem Aufenthalt in der
alten Heimat. Sie gehörten auch zu den Be-
suchern des Hiller Marktes, den Heinrich Buhr-
mester noch aus seinen Kindheits- und Jugend-
tagen vor seiner Auswanderung nach Amerika
in guter Erinnerung hatte.

Die Meisterprüfung bestanden
Südhemmern (y) Herr Artur S c h w i e r be-

stand seine Meisterprüfung im Schlosserhand-
werk. Zur bestandenen Prüfung herzlichen
Glückwunsch!

Straßen und anderen Punkten
nehmen. Ende gegen 13.30 Uhr.

Wieder ein neuer Handwerksmeister
Petershagen (y) Seine Meisterprüfung im

Kfz-Mechanikerhandwerk legte vor der Prü-
fungskommission der Handwerkskammer Biele-
feld Herr Norbert S c h i c k o r erfolgreich ab.
Auch unseren Glückwunsch dazu!

Friedewalde (y) Drei Personen wurden bei ei-
nem Verkehrsunfall in Friedewalde so schwer
verletzt, daß sie ins Krankenhaus gebracht wer-
den mußten, als ein Pkw-Fahrer auf der Kreu-
zung einer Gemeindestraße mit der L 764 nicht
die Vorfahrt eines anderen Personenwagens
beachtete. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.
An einem entstand Total- am anderen schwe-
rer Sachschaden.

wärtigen Zeitpunkt wegen des allgemein
großen Lehrermangels keine Lehrkräfte zur
Verfügung stehen, möchte ich Sie bitten,
sich bis zum nächsten Lehrerverteilungs-
termin, dem 1. 2. 1972, zu gedulden. Das
Schulkollegium Münster hat mir zugesagt,
daß es zu diesem Termin Ihre Schule im
Rahmen der bestehenden Möglichkeiten be-
rücksichtigen wird.

Mit freundlichem Gruß
gez.: G i r g e n s o h n

Auch Haddenhausen für Abschluß eines
Gebietsänderungsvertrages mit Minden

Rat Holzhausen/P, genehmigte
Gebietsänderungsverträge

Raubüberfall auf Zweigstelle
der Volksbank Bückeburg

Gymnasium Petershagen soll
bevorzugt Lehrkräfte erhalten
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Beschluß des Gemeinderates / Mehrkosten für die Mullabfuhr

geler, Stuttgart. Aufn.. MT/hob.

Täter entkam mit 30 000 DM

der Stadt vor-

Drei Personen ins Krankenhaus

KREIS • PROVINZ

H o l z h a u s e n a. d. P o r t a (x) Im Mittel-
punkt der letzten Sitzung des Gemeinderates
unter Vorsitz von Bürgermeister Tenge und im
Beisein von Verwaltungsamtmann Ostermeier
stand der Beschlußvorschlag der Amtsverwal-
tung zur kommunalen Neugliederung, der auf-
grund der gemeinsamen Besprechung der Bür-
germeister und Fraktionsvorsitzenden erarbei-
tet worden war. Der Rat genehmigte einstim-
mig die Gebietsänderungsverträge, einmal mit
und einmal ohne Eingliederung von Barkhau-
sen in die künftige Stadt Porta Westfalica.

Die Schaffung eines Fußgängerüberganges
über die Vlothoer Straße, Ecke Bruchstraße,
war ein weiteres wichtiges Beratungsthema.
Die Dringlichkeit der Anlage wird schon da-
durch unterstrichen, daß die Vlothoer Straße
auch nach Meinung der Kreisverwaltung zu den
verkehrsreichsten Straßen im Kreisgebiet zählt.
Da nur an einer Straßenseite ein Bürgersteig
vorhanden ist, wird die Straße täglich von über
400 Schulkindern zu verschiedenen Zeiten über-
quert.

Die Verwaltung soll einen entsprechenden
Antrag an das Straßenverkehrsamt Minden
richten. Einverstanden erklärte man sich mit
mit dem Vorschlag des Bau- und Wegeaus-
schusses, einen Motor-Rasenmäher für die ge-
meindeeigenen Anlagen mit zusätzlichem
Schneeräumschild und einen kleinen Anhänger-
wagen zu beschaffen.

richtungskosten wird sich die Spar und Dar-
lehnskasse beteiligen.

Anschließend beschäftigte man sich mit der
kommunalen Neugliederung und mit dem Ab-
schluß von Gebietsänderungsverträgen. Nach
eingehender Aussprache stimmte der Rat dem
gemeinsam mit den Gemeinden Bölhorst, Düt-
zen und Häverstädt mit der Stadt Minden abzu-
schließenden Gebietsänderungsvertrag zu.

Der Vertrag entspricht im wesentlichen den
bereits abgeschlossenen Verträgen der Nach-
bargemeinden mit der Stadt Minden. Er sieht
vor, daß je ein Ortsvorsteher für die vier Stadt-
bezirke gewählt wird, der mit erheblichen
Rechten ausgerüstet sein soll. In den nächsten
fünf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrages
sollen in dem zukünftigen Stadtbezirk Hadden-
hausen 1 470 000 DM unrentierlich investiert
werden. Die Stadt Minden verpflichtet sich, das
bevorzugte Wohnentwicklungsgebiet im Be-
reich dieser Gemeinden wegen des Naherho-
lungsgebietes Wiehengebirge auszubauen und
zu fördern. Ferner übernimmt die Stadt Min-
den die Verpflichtung, die bestehenden Ge-
meinschaftshäuser und Sportstätten zu erhal-
ten.

S c h l ü s s e l b u r g (y) Diakonisse Hilde-
gard Neubüser (63) kann auf eine reiche Zeit
ihres Dienstes zurückblicken* Der Festgottes-
dienst am Sonntag, 19. September, um 10 Uhr
in dem der Vorsteher des Mutterhauses Salem,
Pastor Rudolf Weihsbach, die Predigt hält, wird
anläßlich des 40jährigen Dienstjubiläums der
Gemeindeschwester auch für die Kirchenge-
meinden Buchholz und Heimsen in Schlüssel-
burg, dem Sitz der Schwesternstation, stattfin-
den.

Seit dem 20. Juli 1953 versieht Schwester Hil-
degard ihren Dienst als Gemeindeschwester in
Schlüsselburg und betreut drei Kirchengemein-
den (Buchholz, Heimsen und Schlüsselburg) mit
neun Ortschaften.

Als geborene Pommerin (Pennekow, Kr.
Stolp) war sie am 15. Juni 1931 in das Diakonis-
senmutterhaus Salem in Köslin/Ostpommern
eingetreten, hatte 1936 ihr Krankenpflege-Exa-
men abgelegt und war am 8. November 1939

M e i ß e n (92) Der rührige Tuspo Meißen
pflegt weiter die Kontakte mit den Sportkame-
raden in Berlin und fährt am kommenden
Wochenende mit einem starken Handballer-
Aufgebot in die geteilte Stadt. Dort wird er als
Gast des SV Kreuzberg und Cimbria Neukölln
Freundschaftsspiele in der Halle durchführen.

Eine Vorausabteilung fliegt bereits am heuti-
gen Freitag, während die übrigen 50 Spieler mit
dem Reisebus folgen. Nach den Spielen der 1.
Mannschaft, der Jugend-, Schüler- und Mäd-
chenmannschaften, die am Samstag ausgetra-
gen werden, ist für Sonntag vormittag ein Emp-
fang im Kreuzberger Rathaus vorgesehen. Eine
Besichtigung der Stadt wird sich anschließen.

Vennebeck (y) Im Rahmen der Hubschrau-
ber-Weltmeisterschaften, die an diesem Wo-
chenende in Bückeburg ausgetragen werden,
wie wir bereits gestern berichteten, wird am
Sonnabend, 18. September, in der Zeit von 10
bis 12 Uhr auch der Flugplatz Vennebeck-Co-
stedt angeflogen.

Filmabend für die Jugend
Lerbeck (y) Am kommenden Montag, 20. Sep-

tember, wird um 19.30 Uhr im Konfirmanden-
saal, Dorfstraße 60, der Spielfilm „Verspätung
in Marienborn" gezeigt. Alle Jugendlichen sind
dazu herzlich eingeladen.

27000 Dokumente zusammengetragen
Politisches Dokumentarium in Karolinger-Burg Vlotho geplant

40 Jahre im Dienst der Liebe
Ehrentag für Diakonisse Hildegard Neubüser in Schlüsselburg
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Kultusminister Girgensohn antwortete dem Schulpflegschaftsvorsitzenden
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