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Mitteilungen des Gauvorstandes Oestlichcs Westfalen nnd 
Lippe (Bielefeld).

Mehr Beachtung der Gaubeilage! Es kommt immer wieder 
bar, daß Kameraden brieflich und mündlich wegen Angelegenheiten 
anfragen, die in den Ganmitteilungen oft erwähnt worden sind. 
Wir machen erneut eindringlichst darauf aufmerksam, datz der 
tastbare Platz, den die Gaumitteilungen in der Gaubeilage ein
nehmen, doch imr zur Verfügung gestellt wird, um auf diese Weise 
jedem Kameraden rascher die Anordnungen des Gaues zur Kennt
nis zu bringen. Dieser Zweck wird illusorisch, wenn die Kame
raden diese Gaumitteilungen überhaupt nicht oder nur flüchtig 
lesen.

Orts-Iahrcskoufcrcnzen. Nach K 34 und 35 der Bundes
satzung Hai in jedem Ortsvereiu im i. Vierteljahr jedes Jahres 
die Orts-Jahreskonferenz stattzufinden. Da die Gaukonferenz 
dereiis am 24. Februar abgehalten wird, empfehlen wir allen 
Ortsvereiueu bereits im Januar bis spätestens Mitte Februar die 
Jahreskonferenzen stattfinden zu lassen. Wir bitten, dabei zu be
achten, das; laut K 85 der Bundessatzung von jeder Jahreskon.se- 
renz eine Niederschrift an den Kreisleiter und Gauvorstand ein
zureichen ist. Bei den gewählten Vorstandsmitgliedern und Funk
tionär» ist genaue Angabe der Funktion und Adresse erforderlich. 
Die neugewählten Ortsvereinsvorstüude und Funktionäre gelten 
erst dann als gewählt, wenn sic vom Gauvorstand bestätigt wor
den sind.

Mitgliedsbücher. Allen Ortsvereinen sind die neuen Mit
gliedsbücher zugcgangeu. Die Mitgliedsbücher dürfen erst dann 
an die Kameraden ausgegeben werden, wenn in die bisherigen 
Mitgliedskarten bis Dezember 1928 die Marken ordnungsgemäß 
geklebt worden sind. Die Mitgliedskarten sind nach einer An
weisung des Bundesvorstandes innerhalb der Ortsvereine zu 
sammeln nnd an das Gausekretariat cinznseüden.

Schilder für Verkehrslokale. Der Bundesvorstand hat für die. 
Verkehrslokale des Reichsbanners Schilder Herstellen lassen. Das 
Schild ist aus gutem Weißblech hergestellt und trägt oben die 
Aufschrift „Reichsbanner Schwarz-Not-Gold", darunter den 
Bundesadlcr und unten das Wort „Verkehrslokal". Die Schilder 
werden geliefert zum Preise von 6.— Mark pro Stück. Wir 
bitten die OrtSvereinsvorstände, die Wirte, bei denen wir Ver
kehren, zur Bestellung des Schildes zu veranlassen bzw. von sich 
aus dieses Schild zu bestellen. Der Versand erfolgt per Nach
nahme. Die Bestellungen sind an uns zu richten und werden wir 
>ie au den Bundesvorstand weitergebeu. Wir nehmen an, das; 
die Kameraden recht rege davon Gebrauch machen und die Wirte 
ueraulasscn, die Schilder zu bestellen. Wir halten es für eine 
Selbstverständlichkeit, datz die Wirte, die Einnahmen von unsern 
.Naweraden haben, sich auch bereit erklären, ein solches Schild in 
ihrem Lokal anzubringen.

Sammelmappe für die „I. R. Z.". Auch in diesem Jahre 
erscheint wieder eine Sammelmappe für die „I. R. Z.", die von 
der Firma Rupolf Morgeneyer (Aschersleben) angefertigt wird. 
Wir vitten, diese Mappen zu bestellen und die Bestellungen direkt 
an die Firma Rudolf Morgeneyer, Aschersleben, Herrcnbreiie l, 
zu richten.

Inserate der Gaubeilage. Kameraden, achtet beim Einkauf 
von Waren auf die Annoncen der Gaubeilage. Weist eure Frauen 
an, das; sie nur bei den Geschäftsleuten kaufen, die in unsrer 
Gaubeilage inserieren. Notwendig ist cs auch, sich beim Einkauf 
von Waren auf die Inserate der Gaubeilage zu berufen.

Geschäftsführung der Ortsvereine. Die OrtSvereinsvorstände 
litten wir im Interesse einer reibungslosen Abwicklung der ge
schäftlichen Angelegenheiten, folgendes zu beachten:

o) Abrechnung. Die formnlarmäßige Abrechnung der 
Ortsvereine mutz monatlich durchgeführt und spätestens bis zum 
10. des nachfolgenden Monats erfolgt sein. Die Viertcljahrs- 
abrechnungen bleiben wie bisher; letzter Termin der 10. des nach
folgenden Monats. An die Gaukasse sind einzusenden der Gau- 
uno Bundesanteil, Derselbe beträgt bei:

Beitragsmarken zu 20 Pf. -- 18 Pf. und 5 Pf. Gauzuschlag
» zu 40 Pf. -- 25 Pf. und 5 Pf.
,, zu 70 Pf. -- 47 Pf. und 5 Pf.
„ zu 100 Pf. -- 65 Pf. und 5 Pf.

d) Beitragskassierung. Den Beitragskassierern sollen 
in der Regel nicht mehr als für einen Monat Beitragsmarken 
ausgehändigt werden. Die Abrechnung der Beitragskassierer mit 
den Ortsvereinskassierern soll spätestens bis zum 25. jedes laufen
den Monats erfolgt sein. Voraussetzung dafür ist, das; die Bei
tragskassierung am Anfang jedes Monats durchgeführt wird. Die 
Nachprüfung des evtl. Markenbestandes bei der Abrechnung der 
Beitragskassierer ist Pflicht jedes OrtsvereinSkassiercrS. Jede Bei
tragsmarke ist möglichst vom Bcitragskassierer selbst si, das Mit
gliedsbuch einzukleben und zu entwerten.

c) Bei Anträgen ans Gegenleistung des Bundes ist die 
.Karenzzeit zu beachten. Den Anträgen ist das Mitgliedsbuch 
und die Karteikarte beizufügen. Nachträglich dürfen in diesem 
Falle Beitragsmarken nicht eingeklebt werden.

ck) Verändr ungen des Mitgliederbestandes 
sind monatlich mit Einsendung der betreffenden Karteikarten der 
Geschäftsstelle mitzuteilen.

Werbearbeit für die Bundeszeitmigen. Der Bundesvorstand 
hat beschlossen, im Monat Januar in allen Ortsvereinen plan- 
mätzige Werbearbeit für die Bundeszeitungen „Das Reichsbanner" 
und die „Illustrierte Republikanische Zeitung" (ab 1. Januar der 
neue Titel für die I. R. Z.) vorzunchmen. Wir bitten, die Vor
arbeiten für die Werbearbeit, insbesondere auch unter unsern 
.Kameraden, in Angriff zu nehmen, damit ein größerer Leserkreis 
gewonnen wird. In einigen Ortsvereinen sind bereits Leser, die 
nicht Reichsbannermitglieder sind, besonders sür die „I. R, Z." 
in größerer Anzahl gewonnen worden, In solchen Fällen ist zu 
prüfen, ob Postbezug oder Bezug über den Ortsverein zu empfehlen 
ist. Für die Werbearbeit am Ort ist zunächst ein Ausschuß zu- 
sammcuzustelleu. Dieser AuSsckms; hat die Ausgabe, das- Werbe
gebiet zu gliedern nnd die erforderlichen Helfer (gegebenenfalls 
auch Frauen) zu gewistnen. Der Zeitungswerbeansschuß wird auch 
versuchen müssen, die Adressen von Republikanern von den repu
blikanischen Parteien, Gewerkschaften usw. zu erhalten und nach 
diesen zusammengestellten Adressenverzeichnissen die Werbearbeit 
zu leisten. Auch in den Betrieben und Bureaus mutz versucht 
werden, Leser unsrer Zeitungen und vielleicht später Mitglieder 
für unsern Bund zu gewinnen. Der Werbeansschutz soll nicht ani 
Ende des Monats Januar aufgelöst werden, sondern dauernd die 
Werbearbeit organisieren und Helfer zu gewinnen versuchen.

Berwaltungsmatcrial. Das neue Berwaltungsmaterial ist 
den Ortsvereinen zugestellt; es ist schnellstens allgemein einzu

führen.. Wir machen besonders darauf aufmerksam, das; infolge 
der eingeführten Bersicherungsmatznahmen die monatlichen Ab
rechnungen strengstens innezuhalten sind. Die Rechnungen über 
das übersandte Perwaltunasmcrterial sind so bald als möglich, 
spätestens mit der ersten Monatsabrechnung für Monat Januar 
dem Gaugeschäftszimmer einznsenden. Die durch die Einführung 
entstandenen Kosten sind für den Bund derartig groß, daß die 
Bezahlung nicht Iveiter hinausgeschoben werden kann. Es ist an
zustreben, daß möglichst jedes Mitglied ein Exemplar der Bundes
satzungen bezieht, damit jeder Kamerad über seine Rechte genau 
informiert ist.

Spielerübung. Die nächste Uebung der Spielleute findet am 
Sonntag den 3. Februar, vormittags 10 Uhr, im Volkshaus Her
ford statt. Jeder SpielmannSzug des Gaues entsendet dazu je 
einen Tambour und einen Flöter. Tas über 2 Mark pro Person 
hincilisgehcndc Fahrgeld übernimmt der Gau. Die Uebungen 
finden regelmäßig am ersten Sonntag im Monat statt.

Zeitungen. Kameraden, sorgt dafür, daß die Zeitungsgelder 
immer pünktlich an den Gauvorstand eingesandt werden. ES sei 
weiter daran erinnert, daß die Zeitungsgelder monatlich von 
allen Ortsvereiueu des Gaues au das GaugcschäftSzimmer cin- 
zusenden sind.

Sparmarken. Kameraden, spart für den Aufmarsch nach 
Berlin! Unser Gau ist nicht Pflichtgau, dies- darf uns aber 
nicht hindern, in großer Anzahl am 11. August 1028 in 
Berlin aufzumarschicren.

Frei Heil! Der Gnuvorstand.

GMB km «ttSM«
Kamerad Stremming, der in unermüdlicher Treue be

währte und eifrige Führer des OrtsvereinS Gohfeld-Mennighüffen, 
ist uns allen ein lieber, vertrauter Kamerad. Fast wäre er unsern 
Reihen durch ein tragisches- BernfSschicksal entrissen worden.

Da sitzt er nun bei mir und erzählt: „ES ist eine dunkle 
Winternacht, als- um 22.43 Uhr der Güterzug 5237 von Hamm 
abfährt. Der Lokführer Blase und ich sind auf der Maschine. 
Noch 4 Stunden Dienst, so denken wir dabei, dann sind wir an der 
Zielstation Löhne angclangt und damit zu Hause. Darauf freuen 
wir uns-.

Doch cs- sollte ander? kommen. Eben haben wir den Haupt- 
balmvof Bielefeld ohne Aufenthalt passiert; wir befinden uns noch 
in: Vorbahnhof, dessen Lichter die dunkle Nacht durchdringen.

Der Lokführer Blase hat seinen Stand verlassen, er ist hin- 
unsgetreteti auf den Umlauf, denn wir baden Luftpumpendefckt. 
Ich stehe allein im Führerstaud.

Da beginnt die Maschine vorn unruhig zu werden. Ich 
schalte die Betriebsbremsc ein. Sie setzt ein. Und dennoch — täusche 
ich mich? Ein Schwanken noch rechts und nach linke-! Ich setze 
die Samellbremse und «auch noch die Zusatzbremse der Lokomotive 
in Tätigkeit. Der Regulator ist ohnehin geschlossen und die 
Lüftsaugveutile geöffnet, da die Lokomotive bei der abfallenden 
Strecke ohne Dampf läuft.

Ist etwas- andres in Unordnung? — B-rnchteile einer Se
kunde jagen mir blitzschnell alle möglichen Gedanken durch den 
Kopf. Ich fühle, es- geschieht etwas. Mit beiden Händen erfasse 
ich noch den Regler, lind schon umtobt mich ein Krachen, als sei 
die.Jolle los. Tas Licht geht aus, es ist stockfinster um mich. Was- 
wird daran? werden? durchzuckt mich der Gedanke. Erst allmählich 
komme ich zu Bewußtsein und klarem Erkennen meiner Lage. 
Alle? ist stockfinster. Nur unten links- neben mir dringt von außen 
Licht herein. Ich reiße die Feuertür der Lokomotive auf, nm 
meine Lage übersehen zu tonnen.

Die Maschine liegt völlig schräg nach link? zur Seite, 
nirgendwo scheint eine Möglichkeit, hinnuszukommen.

Dort unten links — wo das Licht hereindringt — bietet 
sich vielleicht ein Weg ins- Freieres muß das Fenster sein. Doch 
die Kohlen des- aufgeraunten Tender? sind durch die Erschütterung 
des Anpralls- gerade dort „»gehäuft.

Ich muß sie fortschaffen, denn ich mutz hinaus-, muß sehen, 
was aus meinem Lokführer geworden ist. — Es gelingt auch, 
mühsam zwänge ich mich hindurch und sehe draußen meinen 
Lokführer, oben auf dem Langkessel, der aus- dem Gleise ge
sprungen und auf da? Rachbargleis- geworfen wurde. Eine Ver
ständigung ist unmöglich, denn das ^ununterbrochene Getöse der 
Pfeife übertönt auch das- lauteste schreien. Also noch einmal 
hinein und die Pfeife abstellen. Cs geling!. '

Wir stellen erfreut fest, daß wir beide »»versehr! geblieben 
sind, und schon werden wir von dem inzwischen herübcrgeciltc» 
Bahnpcrsonal zu unserm Glück im Unglück beglückwünscht.

Aus dem Packwagen, der hochaufgerichtet auf der zur Leite 
gefallenen Lokomotive und dem Tender steht, kommt der Zugführer. 
Er wie alle nach und nach herankommendeu Mitglieder des Fahr
personals sind unversehrt wie wir.

Wir gehen in ein naheliegendes BahmvärterhauS. Kaum 
sind wir 10 Minuten dort, da beginnt die Rückwirkung -er über
standenen Aufregung sich bemerkbar zu machen. Ich schwitze am 
ganzen Körper.

Ein HilfKzug trifft ein. Ma» brauch! uns nicht. Etwa ein
einhalb Stunde nach unserm nervenaiifpeiifchcnden Erlebnis ver
lassen wir die ttnglücksstättc. Wir haben das Bedürfnis-, nach j 
Hanse zu kommen.

Am nächsten Tage melde! dis Presse in großen Leitern i 
„Eisenbahnunglück bei Bielefeld". Nachdem man die aus den ent
gleisten Wagen !p.'fallencu Kohlen weggeräumt hatte, sand man 
einen großen Luftbehälter, der höchstwahrscheinlich das Unglück ver
ursacht hat. Dieser Behälter ist Vermutlich von einem mit Schrot 
beladenen Wagen eines- Zuges, der vor dem Unglückszug die Strecke 
passierte, heruntergefallsn und zwischen den Schienen liegen- ! 
geblieben. Er war das- Hindernis, das die Lokomotive zum Ent- , 
gleisen brachte. Die Schienen sind auf eine Strecke von 50 Meter ! 
vollständig zerstört worden."

Mit dem Gauvorstand werden alle Kameraden unserm Ka
meraden Stremming von Herzen Glück w ü n s ch e n.

Sühvevschttltttt-srottfeven»-«
Kreis Schaumburg-Lippe. Am Sonntag den 6. Januar fand 

in Stadthagen für die Kreise Schaumburg-Lippe und Minden die 
Führer s ch ulnng im großen Saale beim Kameraden Hase
mann statt. Der Konferenz ging am Sonnabend den 5. Jannar 
ein vom Ortsvereinsvorstand Stadthagen veranstalteter Kom
in crs im gleichen Saale voraus, an dem sich außer Stadthagen 
die Kameraden der Ortsvereine Wendthagen und Obernkirchen 
beteiligten. Dieser Abend wurde eröffnet von der Reichsbanner
kapelle Stadthagen, die sehr nette Weisen zu Gehör brachte. Hier
auf begrüßte der Kreisleiter, Kamerad Kuhlmann (Stadt
hagen), mit herzlichen Worten alle Erschienenen, wies auf die 
Wichtigkeit dieser Führerschulungskonfercnz hin. Dann wurde 
der Lichtbildstreifen „Frankfurter Verfassungsfeier" vom Gau
sekretär Kameraden H aupt vorgeführt, der sehr großen Anklang 
fand. Nach mehreren Musikstücken wurde dann noch ein kleines 
Tänzchen riskiert. Die Kameraden blieben noch zahlreich und 
fröhlich bis in die frühen Morgenstunden beisammen. Am 
andern Morgen um 10)4 Uhr begann die Konferenz. Kamerad 
Kuhlmann, der Leiter des gastgebcndeii Kreises, eröffnete

die Konferenz mit einem kräftigen Frei Heil!, begrüßte alle Dele
gierten und übergab dann dem Gaufekretär das Wort zu seinen 
Ausführungen. Kamerad Haupt ging besonders auf die Tätig
keit des Vorsitzenden, d«S .Kassierers und des Schriftführers ein. 
Auch wurden die Bundessatzungen eingehend durchgesprochen. 
Nach diesen Ausführungen wurde in eine sehr rege Aussprache 

i eingetreten, die sich ziemlich lange hinzog. Nach Einnahme der 
j Mittagsmahlzeii wurden die praktischen Uebungen vorgenommen 
! an Hand de? vorliegenden neuen Verwaltungsmaterials. Um 
§ 4)4 Ühr wurde die Konferenz mit einem kräftigen Frei Heil!

geschlossen. Möge diese Konferenz unsern Funktionären ein An
sporn sein zur tatkräftigen Mitarbeit zum Wohl unsers Bunde?.

*
Herford. Wie bereit? 8 Tage vorher, fand am Sonntag den 

13. Januar die Führerschulungskonferenz für die Kreise Herford, 
Minden, Halle, Lübbecke und Wiedenbrück in Herford im Volks
haus statt. Diese Konferenz war den Verhältnissen entsprechend 
gut beschickt. Kamerad Ladebeck, der Gauvorsitzende, eröffnete 
oie Konferenz nm 10 Uhr vormittags, begrüßte sämtliche Dele
gierten der Ortsvereine und ging dann auf die Tätigkeit der 
einzelnen Funktionärkörper ein. Die Tätigkeit de? Vorsitzenden, 

i de? Kassierers sowie des- Schriftführers wurden an Hand von 
Richtlinien und den bereits gemachten Erfahrungen eingehend vor 
Augen geführt. Hierauf wurde in eine lebhafte Diskussion ein- 
getreten. An Hand des vorliegenden neuen Verwaltungsmaterial?, 
besonders der neuen monatlichen und vierteljährlichen Abrechnung 

: gen, wurden praktische Uebungen sämtlicher Delegierten vorge- 
nomnien. Nach reger Aussprache und Beantwortung wichtiger 
Fragen schloß Kamerad Ladebeck die Konferenz gegen 4 Uhr nach
mittags- mit einem kräftigen Frei Heil! Auch hier gingen die 
Delegierten mit der Befriedigung nach Hause, wieder etwa? ge
lernt zu haben zum Wohle des Bundes. Und nun noch zur 
3. Konferenz am 20. Januar im DolkShauS zu Detmold für die 
Kreise Freistaat Lippe, Paderborn nnd Höxter. —7

Aus den Svtsvevettren
Vescnkamp. Tas Weihnachtssest wurde von dem Ortsverein 

des Reichsbanners in Gemeinschaft mir dem Arbeiter-Gesangverein 
als republikanische Feier begangen. Der Festsaal bei 
Erdbrügger war bis aus den letzten Platz von Mitgliedern uno 
Freunden gefüllt. Der erste Teil unter dem Gedanken „Christ 
ward geboren" zeigre nach Eingangslied des Gesangvereins und 
Vorspruch al? Mittelpunkt ein wunderschönes Krippenspiel mit 
Gesängen, cnifgeführt mit innerer Teilnahme von einer Spielschar 
von etwa 30 Jugendlichen und .Kindern. Das war die äußere 
Anschauung, zu der der Vorsitzende, Kamerad Lehrer Freise, 
in der Feslarsiprache die innere Anschauung, den tiefern Sinn als 
Sinn der Feier gab. Als bewußte Veranstaltung bedeutete unsre 
Feier ein Bekenntnis zum Wesen des Geburtstagskinds, zu seiner 
Religion des vertrauenden Glaubens nnd der helfenden Liebe, zu 
den Kräften, ohne die ein kraftvolles, höheres- Menschenleben un
möglich sei, zu den Kräften, mit denen Jesus Menschen seinerzeit 
erhoben habe in den Himmel, der inwendig in uns fei, datz sei 
auch der innere Sinn der Wundersamen Weihnacht-geschichte. Dock- 
die in den Himmel erhobene Menschheit sei wieder in die Hälkr 
hinabgestotzen, in die Hölle des Geistes der Furcht, Mutlosiakxi, 
Menschenverachtnng, Nnrückstigkeit und der Lieblosigkeit, -ec- 
Kampfes aller gegen alle, der Not und des Krieges. Entwichen 
sei der Geist Jesu, der Geist vertrauenden, bergeversetzenden 
Glaubens und helfender, aufopfernder Liebe, deshalb müsse der 
Weibuacbtk-wunscb heißen: „Wandle unser armes Heut' in lieb
erfüllte Ewigkeit." Dach dem sehnenden deutschen Volke sei Er
füllung geschenkt. Männer vom Geiste Jesu haben einen Staat 
gesHiffen voll Glaube und Liebe in Form und Inhalt, den Staat 
persönlicher Freiheit und sozialer Gebundenheit, von Selbstbe
stimmung und Gemeinschafts-Hilfe, den Staat zu Volks- Und Völker
friede, den Staat von Weimar. Bekenntnis- zu Weihnachten, zum 
Geiste Jesu, müsse führen gum Bekenntnis zum Staate von Wei
mar, wenn die Feier ans inwendigem Rechte begangen werden soll. 
Damit war die Einstellung null- zum zweiten Seile der Feier 
„Wandle unser armes Heut" in ticberfüllte Ewigkeit" gegeben. 
Vom „Lieg des Rechtes" verkündeten die Dichterwortr, vom „Frie
den auf Erden" und vom „Heiligen Völkerbund" nnd das Lied 
vom „Morgenrot", dessen heiliges Glühen den Tag bringe. Von, 
„Sieg der Liebe" redeten 11. a. die Mahnung: „Hab' Achiuna vor 
dem Menschenbild", das Festspiel „Fest der Liebe", die Dichter
worte vom „Steg der Liebe" und das- Lied „Eintracht nnd Liebe". 
Im dritten Teile „Nikolaus, komm in unser Haus" verkündeten 
die Kleinen von seinem Nahen, beten singend um sein Kommen 
und ließen sich von ihm und seinen Gesellen eine volle Tüte 
schenken. So war es- durch liebevolle Hilfe vieler eine inhaltvolle 
Weihnachtsfeier, die allen Teilnehmern unvergeßlich bleiben wird 
und von der Segen aus-strömen wird. F.

Bielefeld. Tie Hauptvcrsa m m l u u g des 1. Bezirks 
fand am II. d. M. in. Vereinslokal Köncmann statt. Zahlreich 
hatten sich die Kameraden cingefunden, die der Vorsitzende, Ka
merad Risienhoff, namens- des- Vorstandes- begrüßte und will
kommen bieß. Der Vorsitzende gab mehrere Ncuaufmrhmcu be
kannt und erstattete den Jahresbericht. Er kam in seinen Aus
führungen besonders auch auf die erfolgreiche Arbeit, die das 
Reichsbanner für die republikanischen Parteien bei der Rcichs- 
tagswaht 1828 geleistet hat, zu sprechen und gab dabei der Er
wartung Ausdruck, datz sich alle Kameraden auch weiterhin nie 
das- Reichsbanner und die republikanischen Parteien cinsetzcn 
werden. Der Schrift« und Kassenführer erstattete de» Kassen
bericht. Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden zum Anlaß 
einer länger» Diskussion genommen, die von, Kameraden 
Kupfer eingeleitet wurde. Kamerad Kupfer verbreitete sieb des 
nähern über Aveck nnd Ziel des Reichsbanners und gab der Ver
sammlung auch Aufklärung darüber, das; das Reichsbanner sehr 
noch ebenso notwendig sei wir zur Zeit seiner Gründung. Mehrere 
Kameraden nahmen dann noch da? Wort und kamen auf die 00m 
Gäu eingerichtete Beschwerdestelle zu spreche». Allgemein komm 
anerkannt werde», dal; die AmtSstulnu und Schuten von dem Bild
schmuck aus- der Zeit des- Obrigkeit-staates befreit seien. Jctzr sei 
es Aufgabe der Beschwerdestelle, darauf zu achten und bei den zu
ständigen Stelle» dafür einzutreten, daß eine im Sinne der revu- 
blikanischeli Staatsform würdige Ausstattung -er behördlichen 
Schreibstuben und der Schulen erfolge. Auch wurde anaereg:, 
für die Mitglieder dec- Reichsbanners Vortragskurse zu veran
stalten zur Schulung der Mitglieder auf dein Gebiet der Politik. 
Für sehr uoltvendig wurde es auch bezeichnet, die Mitglieder in 
belehrenden Vorträgen schon jetzt auf die Wahlen, die im Jahre 
1929 slattfiudeu, vorzubercitcii. Narb Beendigung der Tiskussioti 
wurde die Borstandswa-bl vorgenommen: sie ergab" die Wiederwabi 
der bisherigen Vorstondsmitglicdcr; zu Kussciiprüfcru wurde,, die 
Kameraden W e m Höne r und B r i ndöpke gewählt. —

Detmold. I» der M 0 u a t s v c r s a m in l 11 1: g , die am 
Freitag de» 1>.^Januar d. I. abends im Vltshaus stnttsirlid. 
wurde zunächst Stellung zum Ltifiungsseit genommen Es- soll 
am Sonnabend, 19. Januar, unter Mitwirkung eines bekanntem 
Bielefelder Humoristen in, Volksvaus italtfinden. Tas Juua- 
banuer wird ein Theaterstück „Die Notleine" aufführeu. Außerdem 
soll eine Verlosung veralistaitc, werde», und ei» Ta» sirimzcheli 
soll die Feier beschließen. — Im weitern Verlauf wurde dann 
noch über das bevorstehende Gründungsfest »ad über de» Vortrag 
des Kameraden Goldmonu gesprochen. Alle riaweroden nuirde»



aufgefordert, sich für eine rege Werbung der Rcichsbannerzcitnng 
einzusctzen. Tas Jungbanner soll an der Feier der Ortsgruppe 
zdeiden-Heßlvh teilnehmen. Tie Versammlung wurde mit einem 
gemeinsam gesumsenen Liede gegen 10 Uhr geschlossen. —

Grpstcnmnrpe. Nm Sonnabend sand nm 8 llhr abend? bei 
Herzberg die G e ncralv e r s a in m lang der Ortsgruppe des 
Reichsbanners Lchwar.z-Roi-Godd statt. Nachdem die Jahreörech- 
nnng geprüft und für richtig befunden war, wurde zur Vorstand?-, 
wähl übergegangen. Ta der bisherige Vorsitzende, Fr. Kenter, zum 
technischen Leiter gewählt wurde, fiel die Wahl zum l. Vorsitzenden 
auf den Kameraden H. Schröder senior. Ter Kamerad ,W. 
Nolte wurde zum 2. Vorsitzenden und Kamerad H. Kuhl- 
m a u u zum Kasicuführer wiedergewält. Im weitern Verlauf der 
Versammlung wurden noch einige kleinere Sachen erledigt. Tie 
Versammlung wurde mit einem kräftigen Frei Heil! geschlossen. —

Halzhaiisen-Externfteine. Am 29. Dezember v. I. fand unsre 
Generalvers nun m I u n g statt; sie nahm den Rechenschafts
bericht entgegen und erteilte der Leitung Entlastung. Die Vnr- 
standswahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende August 
S'iefcnog und Paul Büre, Kassierer Wilhelm Heere und August 
Fievel, Schriftführer Fritz Heerde und Fritz Brinkmann, Führer 
der aktiven Kameraden Heinrich Richte, Zugendleiter Fritz Rim- 
kannn, Jungkamerad W. Kokmann, Beisitzer H. Linneke, Al Solle.

Künsebeck. Tie Generalversammlung fand am 
6. Januar statt. Nach Verlesung des Jahresberichts wurde der 
Kassenberich! zur Sprache gebracht. Die Debatte war lehr rege; 
im Anschlag- daran fand die Neuwahl de? Vorstand? statt, der 
grösstenteils wiedergewnhlt wurde. 1. Vorsitzender Kamerad 
Runde, 2. Kamerad Peckstins. l. Kassierer Kamerad Hugo Perl, 
2. Kamerad Temme. 1. Schriftführer Kamerad Hildebrand, 2. Ka

merad Schwake. 1. Revisor Kamerad Kähne, 2. Kamerad Jo- 
hanensmanu. Am 16. Januar findet ein Lichtbildervortrag statt; 
die anregende Versammlung berechtigt auf ein Vorwärts auch in 
Künsebeck. R.—H.

Spenge. In der am 5. Januar d. I. aügehaltenen G e - 
n e ra l v e r s a m m l u u g wurden die bisherigen Vorstandsmit
glieder, Kameraden Heinrich Pott ho ff als Vorsitzender, Karl 
Knie p k a m p als Schriftführer und Hermann B o r g st ä d t als 
Kassierer einstimmig wiedergewühlt. Zuschriften sind au den 
Schriftführer Kniepkamp in Wallenbrück Nr. 44 zu richten. — Es 
wurde ferner beschlossen, in den Monaten Februar und Mürz im 
Vereinslokal ein öffentliches Preisschießen zu veranstalten. — Pom 
technischen Leiter wurde eine Alarmübuiig in Aussicht gestellt. Tie 
Anschaffung der vom Gau vorgeschriebenen Einheitsbekleidung 
wurde sämtlichen Kameraden dringend empfohlen. K.
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