
Wenn nu wia kümmt datt Johresenne,
denn esse oll in use Hanne,
de neie Kalenna, bunt un frisk,
un liggt so för us uppn Disk.
Kümm nu inne Stadt, weitn genau,
bien Inkop gifftet eis einen tau;
de Kinna drübet denn bi den Neien
just no de buntn Billa seihen,
denn leggtn Vadda oll a,nne Siet,
hucket uppe Bank, nimmt sicke Tief,
un wenne örban Bleistift licket,
Mudda flott an siene Siete rücket.

Nu frögg hei eis na Zins un Schuldn,
wann kämm de bunte Kauh nan Bulln?
Ok, oppe Ziege wia henne trecket,
osse de nomal wia ümmeböcket?
Dütt Johr keim Jochen inne Schauole,
de Liese krag datt Fölln denn bauole,
ok uppe Sögen würd wia tofft,
dornah denn eis de Borg vakofft!

Wen,nt Uppschriebn eimal ünnalätt,
Mudda |0 no ollns innen Koppe hat;
doch nu drägg hei Tiet un Stunne in,
un dorbi'e gahtn düren Sinn,
watt son Kalenna hat vorn Wert,
wennen gründlick eis wie hei vafährt.
Ok Muddas Wieknbädde, nich ein bietn,
hätte intedrägen eis vagietn.
Kannet neie Johr gaut orbaseihen,
watt innen Huse ollns mott scheinen;
tefrie e hängtn anne Wand,
bättet neie Johr eis kümmt int Land.

Hinnacks Willem

P o r t a W e s t f a l i c a Nach Mitteilung der Stadtverwaltung ist der neue Flächennut-
zungsplan der Stadt Porta Westfalica vom Regierungspräsidenten in Detmold ohne Auflägen
genehmigt worden. Es sind lediglich einige Hinweise in der Genehmigungsverfügung enthal-
ten, die bei der ersten Fortschreibung zum Flächennutzungsplan berücksichtigt werden sol-
len. Das Flächennutzungsplanverfahren wird mit der Veröffentlichung der Genehmigungs.
Verfügung abgeschlossen sein. Verglichen mit anderen Städten im Kreis Minden-Lübbecke
ist der neue Flächennutzungsplan der Stadt Porta Westfalica bei all seiner Problematik zü-
gig zum Abschluß gekommen.

In der letzten Planungsauisschußsitzung wur-
de weiterhin der Bebauungsplan Nr. 1 „Sanie-
rung und Neugestaltung des Ortskernes im
Stadtteil Hausberge" behandelt. Es wurden da-
zu noch Detailbeschlüsse gefaßt mit der ab-
schließenden Empfehlung an den Rat, den
Planentwurf zur erneuten Offenlegung zu be-
schließen.

Im Kernbereich des Stadtteiles Hausberge
wird im Bebauungsplan „Allgemeines Wohnge-
biet" festgesetzt anstelle eines früher vorgese-
henen „Misch-Kerngebietes" Die Nutzungs-
möglichkeiten innerhalb des allgemeinen
Wohngebietes sind soweit ausgedehnt, daß der
Ortskern die Funktionen eines Zentrums für
"die Stadt Porta Westfalica erfüllen kann. Die
spezielle Festlegung „Allgemeines Wohngebiet"
ist im Hinblick auf eine beantragte Anerken-
nung des Stadtteiles Hausberge als Kneipp-
Kurort erforderlich geworden.

Der Bebauungsplan Nr. 3 „Schul-/Sportzen-
trum und Erholungsflächen südlich der Hop-
penstraße" in Hausberge ist vom Regierungs-

M i n d e n . Das soeben herausgekommene De-
zember-Heft des WESTFALENSPIEGEL, des offi-
ziellen Organs des Westfälischen Heimatbundes
und des Fremdenverkehrsverbandes Westfalen
(herausgegeben im Ardey-Verlag in Dortmund),
präsentiert diesmal ein farbiges Porträt der westfä-
lischen Metropole Münster. Der historische Stadt-
kern in seinen neuen Funktionen, die Bedeutung
der Stadt für seine Umlandgemeinden, die Hoch-
schulen, die mit ihren 37 000 Studenten Münster
wie keine andere Stadt geprägt haben und die
Theateraktivitäten sind seine hervorstechenden Zü-
ge.

M i n d e n . Es gibt einige Situationen, in de-
nen Zweiradfahrer den ihnen zugewiesenen
rechten Fahrbahnbereich verlassen müssen. Ei-
nes der schwierigsten Manöver ist dabei das
Linksabbiegen auf mehrspurigen Straßen.

Z w e i r a d f a h r e r müssen sich dabei wie
abgebildet einordnen. Das Einordnen und auch
noch das nachfolgende Abbiegen erfordern ein
hohes Maß an Fahrsicherheit. Zweiradfahrer,
die sich nicht sidier genug fühlen, sollten des-
halb solche Kreuzungen meiden oder diese not-
falls nur schiebend zusammen mit dem Fußgän-
gerverkehr überqueren.

A u t o f a h r e r sollten Rad- oder Mofa-Fah-
rern das Einordnen ermöglichen und während
des Spurwechsels auf keinen Fall unnötig über-
holen oder durch Schneiden verunsichern. Ein
ausreichender Seitenabstand ist selbstverständ-
lich; bei unsicher wirkendem Fahrverhalten sind
Bremsbereitschaft und verminderte Geschwin-
digkeit angebracht.

Darüber hinaus umschließt der Rahmen dieses
Porträts auch das Naherholungsgebiet Aasee, die
Bedeutung der Halle Münsterland, die jetzt SO Jahre
besteht, und den Flughafen Münster-Osnabrück,
der unter den kleinen der größte ist. Die Kunst-
freunde wird eine Vorschau auf die in Münster ge-
plante Sommerausstellung '77 interessieren, die
sich mit Aspekten der Skulptur des 20. Jahrhun-
derts befassen wird.

Ein kritisches Wort richtet zum Jahresschluß Dirk
Bavendamm in seinem „Brief aus Düsseldorf" an
unsere Landtagsabgeordneten, und zwar zum The-
ma Kernkraft-Energie und Bürgerinitiativen. Aus
der Feder von Robert Paasch stammt eine Würdi-
gung der acht neuen Stücke, die im Rahmen des
Autorenwettbewerbs des Freilichbühnenverbandes
von der Jury ausgewählt wurden. Der Beitrag dürf-
te insbesondere unsere heimischen Freilichtbühnen
interessieren.

Mit dem 150jährigen Bestehen des Westfalen-
Parlaments, das wir bereits würdigten, befaßt sidi
Walter Bruns, während August Hamm Rückschau
auf den in Bremerhaven durchgeführten „Westfalen-
tag an der Unterweser" — Anlaß: die 50-Jahr-Fei-
er des dortigen „Westfalenbundes der roten Erde"
- hält.

Im literarischen Teil kommen diesmal die Mün-
steranerin Ottilie Baranowsky, Miglied der Nieder-
deutschen Bühne, mit Plattdeutschen Gedichten
und die 22jährige Studentin Jutta Richter aus Mün-
ster mit einem Vorabdruck aus ihrem noch in Ar-
beit befindlichen zweiten Roman „Christine Rolfsen
— Geschichte einer Anpassung" zu Wort. —te.

Präsidenten ebenfalls genehmigt worden und
zwar mit der Auflage, daß die künftige Bebau-
ung einen Abstand von 35 m zu den im Bebau-
ungsplan festgesetzten Waldflächen einhalten
soll. Die nächste öffentliche Planungs-Ausschuß-
sitzung ist für den 10. Januar 1977 vorgese-
hen.

Hille-Eickhorst (47). Zu einem Kegelabend,
verbunden mit einem gemütlichen Beisammen-
sein, hatten sich die Frauen der Feuerwehrleu-
te der Löschgruppe Eickhorst im Lokal Kleine
in Unterlübbe versammelt. Gut vorbereitet
durch Brunhilde Prieß und Ingrid Krüger, ver-
lebten alle recht frohe Stunden. Man hat zvfar
nicht die Absicht, einen Kegelklub zu gründen,
aber man will solche Abende des öfteren wie-
derholen.

M i n d e n (te). Mit dem Heimat Jahrbuch für den
Dillkreis 1977 tritt uns ein Vertrauter aus einem
fernen deutschen Heimatkreisgebiet nun schon zum
20. Male entgegen, der immer viel von Dingen zu
berichten wußte, die uns auch im Mindener Land
bewegen: Heimatpflege, Heimatkunde und Ge-
schichte und natürlich die Menschen, um die sie
sich drehen.

Leider bedeutet dieses Jubiläum zugleich einen
Abschied von dem bewährten Kalendermann Rek-
tor i. R. Dr. h.c. Karl Löber, der nun im Alter von
75 Jahren seine erfolgreiche Arbeit aufgibt. Er teilt
in seinem „Schlußwort" mit, daß es im Zuge der
Verwaltungsreform ab 1. 1. 1977 keinen Dill-Kreis
mehr geben wird, daß aber dieses Heinxatj ahrbuch
einen Nachfolger für „das Land an der Dill" erhal-
ten soll.

Im Anschluß an das mit reizvollen Porträtstudien
ausgestattete Kalendarium gibt Landrat Dr. K.
Rehrmann einen Abriß der nun zuendegehenden
Geschichte des Dillkreises, und dann findet man ei-
ne Fülle von Beiträgen unter historischen und
volkskundüohen Aspekten. Das reicht von den The-
men FaOhwerkpflege, Hausinschriften und „Unser
Dorf soll schöner werden" über landschaftliche Im-
pressionen bis zu einer Skizze über „Peter Paul Ru-
bens und das Land an der Dill" um nur einiges zu
nennen.

13 prachtvolle Farbtafeln auf Kunstdruckpapier
und Luftaufnahmen von den alten Kernen der Dill-
kreisstädte vermitteln darüber hinaus ein optisches
Bild von den Schönheiten dieses Heimatgebietes. —re.

P e t e r s h a g e n Ein Scheck in Höhe von
exakt 2589,63 DM wechselte gestern im Gym-
nasium Petershagen den Besitzer. Der Betrag
ist ein Teil des Erlöses aus dem Schulfest des
Gymnasiums, der für karitative Zwecke zur
Verfügung gestellt wird. Für die „Projektgrup-
pe Bahnhofskaserne" in Minden nahm Ralph-
Günter Vogel (links) ihn aus den Händen von
Oberstudiendirektor Karl-Wolfgang Fischer
entgegen. Der Gegenwert des Schecks ist
zweckgebunden für den Ankauf von mobilen
Spielgeräten für den geplanten Spielplatz an
der sogenannten „Bahnhofskaserne" Das Geld
muß bis zum 31. Juli 1977 ausgegeben sein.
Ein „Neunerausschuß" aus drei Schülern, drei
Eltern und drei Lehrervertretern hat, ferner
entschieden, aus dem Schulfesterlös der So-
zialstation Petershagen 1000 Mark zu überwei-
sen; ein ehemaliger Schüler, der infolge eines
Unfalls querschnittsgelähmt ist, erhält einen
Taschenrechner im Wert von 250 Mark, und
die „Kindernothilfe" in Duisburg kann mit dem
gleichen Betrag rechnen wie die „Projektgrup-
pe Bahnhofskaserne" Aufn... MT/-tza

Hille-Oberlübbe (fr). Das Deutsche Rote
Kreuz hielt in der Schule in Oberlübbe einen
Blutspendetermin ab. Entgegen allen Erwartun-
gen wurde ein bisher noch nie erreichtes Er-

gebnis erzielt. Insgesamt hatten? 218 Personen
Blut gespendet. Nach der Blutentnahme und ei-
ner kleinen Ruhepause stärkten sich die Spen-
der bei einem kleinen Imbiß, denn für das leib-
liche Wohl war bestens gesorgt. Bevor die
Spender den Heimweg antraten, wurden sie
mit einem Keksnikolaus beschenkt.

H i l l e - H a r t u m Mit einer umfangreichen
Tagesordnung hat sich der Rat der Großge-
meinde Hille in seiner nächsten Sitzung am
Mittwoch, 22. Dezember, 17 Uhr, im Sitzungs-
saal des Rathauses in Hartum zu befassen.
Nach der Behandlung verschiedener Bebau-
ungspläne und der Bestätigung zahlreicher Aus-
schußbeschlüsse werden die I. Nachtragshaus-
haltssatzung 1976, der Etat für 1977, der Stel-
lenplan für das nächste Jahr und das Investi-
tionsprogramm 1976 bis 1980 im Mittelpunkt
der Beratungen stehen. Es schließt sich ein
nichtöffentlicher Teil an.

für Freunde und Verwandte
im In- und Ausland
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Ist Sparen eine Modeerscheinung, die auch
schon wieder vorübergeht? Wer vor einem Jahr
auch nur aus Versehen eine Haustür offenließ,
lief Gefahr vom Volkszorn gelyncht zu werden;
wer schneller als alle anderen fuhr vergeudete
„unser" Benzin, wer sich elektrisch rasierte,
dürfte es nur hinter verschlossenen Türen, um
nicht zum Saboteur an der Volkswirtschaft ge-
brandmarkt zu werden. Jetzt ist längst der Ka-
valiersstart wieder in Mode, ö l verbrennt,
Gummi qualmt - was spielt das schon für eine
Rolle? Vergessen ist die letzte Energiekrise (es
war nicht die letzte, nur die jüngste), vergessen
ist der Schock an der Benzinsäule.

Wer sich kritisch nach einem Preis erkundigt,
ist ein Geizkragen, wer danke sagt, weil ihm et-
was zu teuer ist, wer gar noch Auskunft darüber

gibt, wie man das gleiche billiger haben kann
und keineswegs schlechter der ist disqualifi-
ziert, über Geld spricht man nicht, man hat es.

Täglich zu erlebender Beweis: Das lohnt sich
nicht mehr. Für das Doppelte des Reparatur-
preises, etwa, kann man schon was Neues ha-
ben - und wen schert schon die Differenz von
50 Prozent oder so? Schuhe besohlen, Bügelei-
sen flicken, eine Schweißnaht am Auspuff —
was soll die Mühe, wo wir es schneller schöner
haben können? Und dann kommt der Tag, an
dem das Wegwerfhaus beim Sperrgut l iegt ,
weil eine Fensterscheibe zerbrach.

Tucholsky hat es - la,ng, lang ist's her - auf
eine boshafte Formel gebracht: „Werfen Sie
doch Ihr häßliches Kind weg, Fräulein, ich ma-
che Ihnen ein neues." Klar, das war \a auch ein
Linker. Im

Ratssitzung der Gemeinde Hille
mit reichhaltiger Tagesordnung

» M I N D E N

die Stadt an der Weser«
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Zweiradfahrer haben keine Knautschzone

deshalb besondere Sorgfalt bei Linksabbiegern

AUS STADT UND LAND

De neie Kalenna Flächennutzungsplan vom RP genehmigt
Der Stadt Porta Westfalica wurden dabei keine Auflagen gemacht

Frauen der Feuerwehrleute kegelten

Fundgrube für Heimatfreunde

Schulfest ermöglichte Spenden
Ein Porträt der Westfalen-Metropole

Das Dezemberheft des WESTFALENSPIEGELS ist Münster gewidmet

Meldungen aus der Gemeinde Hille
218 spendeten Blut für das DRK

Sorgfalt beim Linksabbiegen
Disqualifiziert

Ein bildschönes Geschenk

Bildband

J. C. C. Bruns' Verlag Heute langer Einkaufs-Samstag bis 18 Uhr durchgehend geöffnet


