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Sorgt dafür, daß Berichte über die Reichsbanner-Bewegung 
an den Gau cingcschickt werden. Neber jede Veranstaltung, über 
die Versammlungen und über die Ausmürsche muß eingehend be
richtet werden. Dann können wir die Kameraden im Gaugebiet 
über alle Ereignisse informieren.

Mitteilungen des Gauvorstandcs Oestliches Westfalen und 
LipPe (Bielefeld).

1. Abrechnungen. Trotz wiederholter Mahnungen haben 
verschiedene Ortsbereine der Aufforderung, bis zum 20. Oktober 
die Vierteljahresabrechnung vorzulegen, nicht Folge geleistet. Diese 
säumigen Ortsbereine bitten wir um umgehende Vorlage dieser 
Abrechnung, da auch wir abrechnen müssen. Die säumigen Orts
vereine werden in der nächsten Gaubeilage veröffentlicht.

2. Zeitungsgelder. In der letzten Zeit gehen die Zeitungs
gelder wieder sehr unregelmäßig ein. Bei Durchsicht der Kartothek 
finden wir, daß noch einzelne Ortsvereine mit Zeitungsgeldern 
ziemlich im Rückstände sind. Wiederholt haben wir darauf hin
gewiesen, daß die Ortsvereinsvorftättde verpflichtet sind, sich dar
über zu informieren, daß das Zeitungsgeld durch die Zeitungs
träger immer pünktlich abgeliefert und durch die Kassierer an den 
Gau pünktlich gezahlt wird. Die Zeitungsgelder sind monatlich 
mit den Markenbeträgen an den Gau cinzusenden. Die Orts- 
vereinsvorftände sind dafür verantwortlich.

3. Zeitungswerbung. In letzter Zeit haben wir feststellen 
müssen, daß einige Ortsbereine wegen der außerordentlichen 
großen Erwerbslosigkeit Zeitungsabbestellungen vornehmen mutz
ten. Wir sind uns der grotzen Notlage, von der ganz besonders 
unser Gau betroffen ist, bewusst, sind aber auch der Ansicht, datz es 
jedem Ortsvereinsvorstand und jedem ZeitungSwerber gelingen 
kann, die wegen der Erwerbslosigkeit abbestellten Zeitungen 
irgendwo anders bei einem Kameraden oder Republikaner unter
zubringen.

4. Zahlungen. Die Ortsvereine sind verpflichtet, gem. § 41 
der Bundessatzungen, eilten ihren Einnahmen für Marken- und 
Zeitungsumsatz entsprechenden Anteil monatlich au den Gau ein- 
zusenden. Die Ueberweisung der Beträge Hat bis zum 10. jedes 
Monats zu erfolgen, während die Gesamtrechnung am Quartal- 
schlutz eines jeden Vierteljahres bis zum 20. d. M. erfolgen muh. 
Die AbrechnungsforM'Ulare, aus denen die Zahlungen hervor
gehen, sind sofort miteinzusenden. Auf der Rückseite der über
sandten Zahlkarten sind die Zahlungen ebenfalls genau zu er
läutern, damit Rückfragen vermieden werden.

5. Berichterstattung. Schon wiederholt ist darauf hinge
wiesen worden, daß die Berichterstattung über stattgefundene 
Versammlungen und Kundgebungen sehr viel zu wünschen übrig 
läßt. Es ist Pflicht der Schriftführer der Ortsbereine, von allen 
Vorkommnissen kurz zu berichten, damit diese Berichte Aufnahme 
in der Gaubeilage finden können.

6. Handbuch-. „Das Jungbanner". Das vom Bundesvorstand 
herausgegebene Handbuch für Jüngbanner und Schutzsport ist noch 
in vielen Exemplaren vorrätig. Dasselbe enthält wichtige Hin
weise, die für jeden Funktionär und Kameraden unentbehrlich 
find; es wird den Ortsvereinen aus Sammelbestellungen für 
80 Pf. das Stück portofrei durch uns zugesandt.

7. Das neue Republikschutzgesetz. Beim Gau sind noch eine 
Anzahl Kommentare zum Republikschutzgesetz, von Ministerialrat 
Dr. Kurt Häntschel und Ministerialrat Kurt Schöner verfaßt, 
vorrätig. Der Preis beträgt ausfchl. Porto 1.40 Mark.

8. Liederbuch. Das vom Bundesvorstand neu herausgegebene 
Liederbuch ist jetzt fertiggestellt. Dasselbe ist durch dey Gau zum 
Preise von 65 Pfennig zu beziehen. Sainmelbestellungen wollen 
daher umgehend «ufgegeben werden.

9. Fahrpreisermäßigung. Die Bescheinigungen für Jugend
fahrten des Juugbanners auf hellblauen Karten verlieren mit 
dem Ablauf des Jahres 1S30 ihre Gültigkeit. Für die zwei fol
genden Jahre 1931/32 werden neue weihe Karten ausgestellt. Wir 
halten es daher für notwendig, auf diesem Wege darauf hinzu
weisen, jetzt schon zu veranlassen, Latz sämtliche Jugendgruppen 
in Len Genuß der Fahrpreisermäßigung kommen und bitten 
daher die Ortsvereine, unter Beachtung der Vorschriften in unserm 
Handbuch „Das Jüngbanner", S. 58—66, die notwendigen Be
scheinigungen beim Gau auzufmÄern.

Frei Heil! Der Gauvorstand.

4l«f«re LNitgttedevvevwmmlungett
In jeder Organisation spielt sich ein Teil des Wirkens in 

der Mitgliederversammlung ab. Auch im Reichsbanner 
ist das so, und aus dem Verlauf einer solchen Versammlung kann 
man die verschiedensten Rückschlüsse ziehen. Während in einer 
Reihe Ortsvereine unsers Gaues unverkennbar zu beobachten ist, 
datz die Leitung bestrebt ist, in allen Versammlungen den Wün
schen aller Kameraden gerecht zu werden, vermißt man in einigen 
Ortsvereinen eine zielklare Leitung. Die Tätigkeit unsrer Orga
nisation ist zum Glück nicht nur auf den Versammlungsbesuch an
gewiesen. Bei dem grotzen Aufgabenkreis, der uns gegeben ist, 
spielt das Versammlungsleben nicht die wichtigste Rolle. Immer
hin müssen regelmätzig Zusammenkünfte sein, um das organisa
torische Leben wach zu halten und neu zu befruchten. Dazu gehört, 
Latz nicht nur alles Notwendige von der Leitung aus geschieht, 
sondern datz auch alle K a m e r a d e n ^die Notwendigkeit einer 
Versa,mmlung einsehen. Ueber einige Sünden, die oft gemacht 
werden, ein paar Worte:

Die Wahl des Versammlungstages ist wichtig. Wenn größere 
Organisationen am gleichen Tage eine Versammlung angesetzt 
haben, so besteht immer die Gefahr, daß der Besuch bei allen nicht 
befriedigend sein wird. Deshalb erkundigt sich ein erfahrener Vor
sitzender bei den übrigen Organisationen über die Versammlungs
tage und legt den eignen Versammlungstag in einen abgemessenen 
Abstand.

Viele Fehler werden bei der Einladung gemacht. Für den 
Vorsitzenden ist eS Wohl selbstverständlich, Latz er schon im voraus 
Weitz, wann der nächste Versammlungstag ist, weil er sich darauf 
borzubereiten hat, aber die Kameraden wissen es nicht in allen 

Fällen oder haben es längst wieder vergessen. Wenn dann ein 
oder zwei Tage vorher die Einladung im Reichsbanner-Kalender 
erscheint, so ist bestimmt darauf zu rechnen, datz diese Notiz nicht 
von allen Kameraden gelesen wird oder einige Kameraden gerade 
an diesem Tage etwas andres Vorhaben, das ihnen wichtiger er
scheint. Die Ortsvereinsleitung ist dann höchst verwundert, datz zu 
dieser Versammlung nur ein kleiner Prozentsatz der Kameraden 
erschienen ist. An diesem Tage war es der Gauleitung gelungen, 
einen guten Referenten mit aktuellem Thema zu vermitteln. Die 
Leidtragenden sind nicht nur die Ortsvereinsleitung und der 
Referent, sondern auch die Gauleitung, weil es ihr schwer wird, 
den Referenten für eine nächste Versammlung in einem andern 
Orte zu gewinnen. Wenn sich der Referent auch nicht auf eine 
Massenversammlung eingerichtet hat, so erwartet er doch, datz seinen 
Themen mehr Interesse entgegengebracht wird als nur von dem 
Bruchteil der erschienenen Kameraden. In einem gut geleiteten 
Ortsverein wird ein Programm für längere Zeit ausgestellt. Min
destens acht bis zehn Tage vor Stattfinden der Versammlung 
werden alle Kameraden schriftlich durch die Gruppenführer ein
geladen. Vordrucke sind beim Gau anzufordern. Dann erfolgt noch 
eine Notiz im Reichsbannerkalender, die eigentlich nur an die 
Versammlung erinnern soll. Wenn diese Hinweise befolgt werden, 
dann werden auch die berechtigten Klagen über schwachen Ver
sammlungsbesuch bald verstummen.

Nun zur Versammlung selbst. Vor jeder Versammlung mutz 
eine Vorstandssitzung über die Tagesordnungspunkte stattgefunden 
haben. Punkts, die dort erledigt oder geklärt werden können, 
brauchen keine langen Debatten mehr in der Versammlung. Was 
der Ortsvereinsleitung als wichtig erscheint, erweckt nicht immer

Lede« -Kamevad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder Weitz, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, datz die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Kat und Tat mtt kn dks Waagschale werfen
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 
er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung. 
Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

Lu dke Bevsgmmlttttseu geben!

das gleiche Interesse bei den Kameraden in der Versammlung. 
Dabei sollen natürlich alle Vorkommnisse in der Versammlung 
berichtet werden. Ist ein Referat vorgesehen, so wird dieses zweck- 
mätzigerweise nach dem ersten Punkte der Tagesordnung ein
gesetzt, um es dem Referenten zu ermöglichen, namentlich wenn 
en von auswärts kommt, ohne Uebernachtung noch am gleichen 
Abend zurückzukehren. Aus diesem Grunde mutz immer angestrebt 
werden, die Versammlungen zu der Zeit zu beginnen, wie sie 
angesetzt sind. Die Tagesordnung darf nicht zu lang sein. Eine 
Versammlung mit Referat, welche länger als zwei Stunden ge
dauert hat, wird ihrem Zweck nicht so gerecht werden, als eine 
kurze Versammlung. Wenn die Ortsvereinsleitung dabei im 
Auge behält, daß jeder Kamerad, der eine Versammlung besucht, 
Erweiterung seines Wissens und Kenntnisnahme von wichtigen 
Maßnahmen unsrer Organisationen mit nach Hause nehmen will, 
so wird sie alles auszuschalten versuchen, was dem hinderlich sein 
kann.

Auch bei Vermeidung aller Fehler kann die beste Ortsver
einsleitung keine gut besuchte Versammlung zustande bringen. Sie 
kann nur die Voraussetzungen hierzu schaffen. Jeder Kamerad 
sollte es sich zur Pflicht machen, nach Möglichkeit jede Ortsvereins
versammlung zu besuchen. Es müssen die Klagen aus den Orts
vereinen verstummen, daß das Versammlungsleben flau ist. Durch 
pünktliches regelmäßiges Erscheinen kann jeder Kamerad mit dazu 
beitragen, daß die Aufgaben unsrer Organisation restlos gelöst 
werden. Nur in enger Verbundenheit mit allen Kameraden ist 
dieses Ziel zu erreichen. Das wird leichter erreicht, wenn sich alle 
Kameraden eines Ortes in regelmäßigen Abständen zur Mit
gliederversammlung einfinden.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß über jede Versammlung 
ein kurzer Bericht für die Gaubeilage geschrieben wird. Kame
raden, die nicht anwesend sein konnten, bleiben dadurch in guter 
Verbindung mit dem Ortsverein. Also es sind nur einige Winke, 
wenn sie beachtet werden, so wird es bester. F. M.

wen« kemand eine Reise tu*, so kann ee 
was evziihien

Noch klingt in den Ohren das Trommeln und Pfeifen von 
Stadthagen, noch sieht man die Begeisterung der Kameraden über 
den guten Verlauf des sechsten Gautreffens, und schon heißt es 
wieder, seinem täglichen Beruf nachgehen, wieder den Kampf auf
nehmen um das tägliche Brot.

Diesmal geht meine Reise nach Mitteldeutschland. Um 
2.56 Uhr morgens geht der O-Zug ab Minden über Hannover nach 
Magdeburg — ein durchfahrender Zug. Pünktlich zu gegebener 
Zeit setzt sich der Zug in Bewegung, und es dauert nicht lange, 
bin ich eingeschlafen. Von energischem Schütteln werde ich wach: 
„Bitte die Fahrkarte! Wo wollen Sie hin? Nach Staßfurt- 
Leopoldshall über Magdeburg! Mensch, Sie sind ja in dem Ber
liner Zuge und wir sind ja schon hinter Hannover. Uebrigens, wie 
kommen Sie dazu, zu schlafen, ohne sich vorher zu erkundigen? 
Zu guter Letzt eröffnete mir der gute Mann, daß der Zug von 
Hannover nach Berlin durchfährt und erst in Charlottenburg Halt
macht. Da war guter Rat teuer. Es stellte sich heraus, datz der 
Berliner Zug, der ab Minden 2.24 Uhr fahren mützte, eine halbe 
Stunde Verspätung hatte und also 2.56 Uhr abgefahren ist. Da
bei mutz ich betonen, datz weder in Minden die Verspätung be
kanntgemacht wurde, noch wurde ich bis Hannover kontrolliert.

Staßfurt-Leopoldshall. Früher eine blühende Industrie
stadt, hauptsächlich Salzbergwerke, heute liegen die meisten Werke 
brach. Man kann die Schornsteine zählen, die noch rauchen. — Den 
Unfug der Kleinstaaterei kann man hier in krassester Form sehen. 
Während Staßfurt preußisch ist, gehört Leopoldshall zu Anhalt. 
Eigentümlich ist das .Hotel preußischer Hof". Die eine Hälfte 

des Gebäudes liegt auf preußischem Gebiet, während die andere 
Hälfte anhaltisch ist. Noch kurioser ist es bei einem andern Ge
bäude, wo die Toilette anhaltisch ist und alles andre auf preußi
schem Gebiet liegt. Man mützte wahrhaftig darüber lachen, wenn 
es nicht ein so ernstes Problem wäre. — Bei einem Kameraden, 
Hauptwachtmeister von Beruf, habe ich Wohnung genommen. Wie 
überall in den deutschen Gauen nach dem 14. September hat auch 
hier das Reichsbanner als Schutzgarde der Republik eine aktivere 
Tätigkeit entfaltet, wobei zu. bemerken ist, datz auch eine, gute 
Jungbannerabteilung vorhanden ist. Nachdem meine geschäftliche 
Mission erledigt war, ging es nach Magdeburg. Gleich beim Her
auskommen aus dem Bahnhof fielen mir grotze Plakate in die 
Augen mit folgender Aufschrift: Hitler auf dem Bauch! 1923 in 
München, 1930 vor dem Ausland. Darüber spricht in der Stadt
halle Major a. D. Karl Mayr. Naziführer haben freie Redezeit! 
Es war eine denkwürdige Versammlung. Zirka 6000 Republikaner 
waren anwesend. Schneidig und exakt der Einmarsch der Schutz
sportler in den grünen Hemden und den Sturmriemen. Ein Bild 
der Disziplin, Unerschrockenheit und des Selbstbewußtseins. Be
geistert der Fahneneinmarsch. Mayr rechnete mit den Nazis ab 
und riß ihnen die Maske vom Gesicht. In der Diskussion sprachen 
zwei Hitleranhänger, die sich aber wohl später sagen mutzten, 
hätten wir bloß nicht gesprochen. Der Abend war ein grotzer Er
folg für das Magdeburger Reichsbanner.

Regierungsstratze 1. Hier liegt die Reichsbannerzentrale. 
Von hier aus werden die Fäden der Reichsbannerbewegung über 
das ganze Bundesgebiet gesponnen. Bundesjugendleiter Pape 
empfing mich. Neben internen Angelegenheiten sollte er mir auch 
helfen, einen Redner für den Ortsverein Minden zu verschaffen. 
Und es klappte. Nach kurzer Rücksprache mit dem Kameraden Ferl 
(Gauleiter von Magdeburg und Reichstagsabgeordneter der 
SPD.), waren wir uns einig. Kamerad Ferl sagte zu, Mitte 
November in Minden zu erscheinen. Natürlich mutz erst unser 
Gauvorstand benachrichtigt werden, La ein Redner nur mit Zu
stimmung des Gauborstandes besorgt werden, kann. Mit einem 
kräftigen Händedruck verabschiedete ich mich vom Kameraden Pape, 
wobei er mir herzliche und besondre Grütze für die Jugend des 
Gaues übermittelte.

War das ein Wiedersehen mit meinen Quartiergebern, Kame
raden Pechtel und Gemahlin! Es waren aber auch zwei herrliche 
Tage, die ich bei ihnen verlebte. Mehrere Besuche machte ich, wo
bei überall Klage darüber geführt wurde, datz der Bielefelder Gau, 
insbesondere die Jugend, so wenig den Gastgebern schreibe. 
Kameraden, das müßt ihr nicht machen! Wenn die Leute auch 
keine Dankbarkeit wollen, aber sie freuen sich, wenn sie mal ein 
paar Zeilen zu Gesicht bekommen. Hoffentlich genügt diese 
Mahnung.

Ein zweistündiger Besuch im Grusonschen Gewächshaus gab 
eine gute Abwechslung. Mit Wehmut nahmen wir Abschied, einen 
Trost mitnehmend — wir sehen uns oral wieder. Jetzt ist man 
wickder in Minden. Im ganzen Bundesgebiet wird fieberhaft 
gearbeitet — und auch wir stehen nicht zurück. Ueberall mutz 
Hand angelegt werden. Ein trauriger Ortsvereinsleiter ist der, 
der jetzt noch nicht begriffen hat, um was es sich handelt. Wer 
heute denkt, das Reichsbanner sei ein Paradeverein, der irrt sich 
und für den ist kein Platz in unsern Reihen. Wir sind die Sol
daten der Republik und danach wird in Zukunft unser Handeln 
sein. Es liegt jetzt an den Republikanern, ob wir Sieger bleiben. 
Jeder Republikaner, ob Jüngling oder Mann, ergreift die Sturm
fahne Schwarzrotgold und stellt seinen Mann, dann wird uns 
nm den Sieg nicht bange sein.

Max Ingberg, Minden.

Aus derr SstsveveiUL«
Brackwede. In unsrer Ortsgruppe herrscht erfreulicherweise 

reges Leben; alle Kameraden haben den Ernst der Situation 
erfaßt, und sind bereit, mitzuarbeiten. Ein Kameradschafts, 
abend fand kürzlich im Freibad Brackwede statt, und dieser 
Abend war ein voller Erfolg unsrer Ortsgruppe. An dem Gautag 
in Stadthagen nahmen ebenfalls eine Anzahl Kameraden teil; 
trotz schlechten Wetters kam doch auf der Fahrt im Auto der 
Humor voll zur Geltung. Durch die Solidarität einiger Kame
raden, war es möglich, einige arbeitslose Kameraden mit nach 
Stadthagen zu Nehmen. Allen denen, die dazu beigetragen haben, 
sei an dieser Stelle gedankt. Eine Totenfeier findet wiederum 
gemeinsam mit den Kriegsbeschädigten in den „Lichtspielen" am 
Totensonntag statt. Die Ortsgruppe begeht am Sonntag, dem
9. November, beim Kameraden Heilmann, die Feier ihres 6. Stif
tungsfestes; selbstverständlich sind alle Kameraden der umliegen
den Ortsgruppen hierzu eingeladen. Die Versammlungen sollen 
im Winterhalbjahr durch Vorträge ausgestaltet werden, tue daher 
jeder Kamerad auch in der Zukunft seine Pflicht. —

Detmold, Am Sonntagvormittag fand eine Kreis Kon
ferenz des Reichsbanners im Volkshaus statt. Sie befaßte sich 
hauptsächlich mit der Weihe des Ebert-Gedenksteins in Holzhausen- 
Externsteine. Die Feier beginnt am 16. November, nachmittags 
2 Uhr. Die republikanischen Parteien sollen zur Teilnahme auf- 
gefovdert werden. Von den Arbeitergesangpereinen Horn, Mein
berg und Cichholz-Remmighausen wurde Mitwirkung bereits zu
gesagt. Auch die Arbeiterfportvereine sollen eingeladen werden. 
Ansprachen werden die Kameraden Drake und Ladebeck (Bielefeld) 
halten. Me Marschmusik wird vom Trommlerkorps Blomberg 
gestellt. — Die Vereine treten so rechtzeitig bei Steding an, datz 
der Abmarsch zum Denkmal pünktlich um 2 Uhr erfolgen kann. 
Nachdem über das Gautreffen in Stadthagen berichtet war, wurde 
noch beschlossen, am 6. November in Heiden eine größere Ver
sammlung abzuhalten. — Vom Gauvorstand hatte Kamerad 
Thielke (Bielefeld) an der Kreiskonferenz teilgenommen. —

Detmold.- In der Monatsversammlung, die am 
Mittwochabend im Volkshaus tagte, wurde zunächst der Bericht 
vom Gautreffen in Stadthagen gegeben. Ferner wurde -über die 
am Sonntag stattgefundene Kreiskonferenz berichtet und dabei die 
Einzelheiten über die am 16. November in Holzhausen-Extern
steine stattfindende Ebert-Gedenksteinweihe gesprochen. Eine 
starke Beteiligung ist erwünscht. — In der nächsten Vevsamm-- 
lung soll über die Gründung des Trommlerkorps Beschluß gefaßt 
werden. — ____

Skev Lahvs Lungbanrrev Bielefeld
Als im Jahre 1924 die Schutztruppe der Republik, das 

Reichsbanner, vom Kameraden Otto Hörsing und andern- Repu
blikanern gegründet wunde, war beabsichtigt, nur Kriegsteilnehmer 
aufzunehmen. Doch bald sah man ein, daß auch ein Nachwuchs 
geschaffen werden mutzte, und so wurde auch jungen Republikanern 
der Eintritt in diese Schutztruppe der deutschen Republik gestattet. 
Denn: „Wer die Jugend hat, hat die Zukunft." In scharen 
strömten junge Leute herbei, um tätig.am Auf- und Ausbau 
mitzuarbeiten. Um diesen jungen Republikanern mehr Gelegen
heit zur Betätigung zu geben, wurde vorn Bundesvorstand be
schlossen, Jungbannerabteilungen zu bilden.

Nachdem in verschiedenen Städten ein Jungbanner gebildet 
war, ging man auch im Gau östliches Westfalen-Lippe dazu über. 
Ms erste Gruppe bildete sich das Jungbanner Bielefeld im 
Sommer 1926. Der Vorsitzende des 1. Bezirks rief die Jung
kameraden des Bezirks zu einer Versammlung zusammen. In 



dieser Versammlung, an der ungefähr 60 Kameraden teilnahmen, 
wurde Kamerad Hon er zum Jugendleiter unseres Bezirks ge
wählt. Weiter wurde beschlossen, während der Sommermonate 
jeden Freitag einen Ausmarsch zu machen, um sich in geschlossener 
Formation bewegen zu können. Die Jungkameraden des 2. und 
einige des 3. und 4. Bezirks schlossen sich bald unter Leitung 
des Kameraden Lück er an. Zum Jugendleiter von Bielefeld 
wurde vom Ortsvorstanid der Kamerad Brie! gewählt. An den 
Ausmärschen und der Ausbildung nahmen 100 bis IM Jung
kameraden teil. Zu Anfang ein guter Erfolg.

Im Oktober 1926. als es früh zu dunkeln anfing, wurde 
die/erste Jugendversammlung vom Kameraden Briel einberufen, 
und das Jungbanner Bielefeld offiziell gegründet. In dieser 
Versammlung wurde ein umfangreiches Winterprogramm auf
gestellt. Die Hauptpunkte waren: Erziehung der Jugend zum 
Staatsbürger, Schulung zum politischen Kampf Ferner wurde 
beschlossen, einen Jugenidvorstand zu bilden. Die Versammlungen, 
die jede Woche stattfanden, waren immer gut besucht. Ausgefüllt 
wurden dieselben durch Vorträge. Hinzu kamen noch Kartenlesen 
und später Schutzsport. Ain 22. Dezember 1926 fand unser erstes 
Fest, und zwar eine Weihnachtsfeier, statt. Dieselbe war gut 
besucht, auch ältere Kameraden hotten sich eingefunden. Am 
19. Januar 1927 fand die erste Generalversammlung des Jung
banners statt, die von 96 Kameraden besucht war. Kamerad Briel 
stellte fest, daß die Jugend.schon ein beträchtliches Stück Arbeit 
geleistet habe, und stolz daraus sein könne.

Da Kamerad Briel Gaujugendleiter geworden war, über
nahm Kamerad Lücker die Führung des Jungbanners allein. 
Kamerad Lücker widmete sich voll und ganz der Jugend und wenn 
es ihm auch manchmal von feiten des damaligen Ortsvereins
vorstandes schwer gemacht wurde, so verstand er doch ausgezeichnet, 
die Jungkameraden an der Stange zu halten. Unter seiner Lei
tung haben wir angenehme und freudevolle Stunden verlebt, die 
vielen Jungckamevaden ndch in guter Erinnerung sind. Die 
Kameraden werden sich sicher noch an die Ausmärsche, Radtouren 
usw. erinnern. Zug- und Gruppenführer. Sanitäter und Signa- 
lrsien wurden ausgebildet, so daß jeder Kamerad in der Lage 
war, eine Kameradschaft zu führen. In den Sommermonaten 
wurden tüchtig Marschformationen geübt. Wegen Differenzen 
trat aber unser Führer bald zurück. Kamerad Brennecke, 
wohl allen Jungbanner-Kameraden im Gau bekannt, übernahm 
den Vorsitz im Jungbanner. Die Kameraden im Jungbanner 
schlossen sich nun enger zusammen und durch zähe Kleinarbeit 
hielten sie das Alte. Unser Hauptbetätigungsfeld war nun der 
Sport. Da wir einige gute Sportler in unsern Reihen hatten, 
war eine Hanldballmannschaft bald gebildet Auch aus andern 
sportlichen Gebieten sind wir die Besten im Gau. Konnten wir 
doch Pfingsten 1929 beim 1. Gaujugendtreffen die ersten Preise 
mit nach Bielefeld nehmen. Unsre Handballmannschaft schloß sich 
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dem Avbeiter-Sport-Kartell an und beteiligt sich an den Serien
spielen der Arbeiter-Sportvereine. Die Beteiligung wurde jetzt 
wieder eine bessere. Kamerad Scheetz übernahm dann die 
Führung der Jugend. Die Sportabende wurden auSgefüllt durch 
Freiübungen, Laufschule, Handballspiele usw. Das Zusammen
arbeiten klappt gut und die Versammlungen waren auch wieder 
besser besucht als im vergangenen Jahr. Am Bundesjugendtreffen 
in Magdeburg am 8. und 9. Juni nahmen fast 60 Kameraden teil. 
Kurze Zeit nachdem konnten wir eine 2 Handballmannschaft auf
stellen, die auch wiederholt in Serienspielen ihr Können gezeigt 
hat. Daß das Jungbanner wieder ein gut Stück vorwärtsge
kommen ist, zeigt die Tatsache, daß wir in den letzten Wochen 
allein 18 Kameraden ausgenommen haben Aber ruhen und 
rasten wollen wir nicht, wir wollen weiter und rufen alle Kame
raden, die noch abseits stehen, auf, uns anzuschlietzen.

Kameraden, die Wahlen liegen hinter uns, sie haben gezeigt 
wie viel Aufklärung noch nötig ist. In Groß-Bielefeld dürfen wir 
am 30. November wieder zur Wahlurne gehen, um das Stadt
parlament zu wählen. Kameraden, Republikaner, kommt daher 
zu uns, helft mit aufbauen.

Unsre Durnabende finden jeden Mittwoch, abends 8 Uhr, in 
der Pestalozzischule am Kreishaus, statt. Daher geht nochmals 
der Ruf em alle:

Jungrepublikaner kommt und marschiert mit uns!
Walter Dreckshage, Bielefeld.

knssnsls SUS kisIeGSlei uurl rlsm 8su llsslUskss Wssttslsn
4879

49SS

3

Kaffee Mai
».aKaiser-und Heeperstr.-Ecke Bielefeld

Lei. 3449 — lkompl. K-Hrräder von
n»«,«re»K«fs,e Mk. 48.- an. Sämtliche Zubehör- Das Bier-Restaurant

teile zu alleräußersten Preisen. ...» L I» r v ltz für Jedermann

II Ghlevs ö VUSe I
I Inh.' E. H. Meyer. — Radcwiger Straße 24 I

Tapeten — Karben — Lacke >

4913
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I

OellClessrrlesr? ««reisn» eiorr «r»s„eslls
sr:»evoll ersei pnslswsr^ »»sngssrsllr.

Inhaber: Ludwig Sieker
Berkehrs lo kai des 
Reichsbanners,der SPD. 
und der Gewerkschaften

SMilMÜMM M MUM 

Größter Lpeiseha,»«betrieb Bietefelds 
Kesselbrink 2 — Jnh.:E.YIake — Kernruf Nr. 4328 

Empfiehlt seinen preiswerten Mittagstisch. 
Dem Reichsbanner bestens empfohlen.

O. Xk. S. Lxp>sr-t
Ordert)

Kameraden, deckt 
euern Bedarf bet

LN. Spanier?
Manuiakturwaren und 

Gastwirtschaft sigg

Herforder 
felsenkeller-Lier 
lvlrä von Kennern überall devorruZt

„lkÜlli" 4872

Stieghorft Nr. 223 
Telephon 3132

Kaufhaus A. Lewkonja Rachf.
Inhaber Emil Bert 4897

Manufaktur- und Modewaren, Konfektion, Damenhüte

Neaueeet «Stvate 
die altbe an«?e Braustätte 

edelster Biere

»Mk. KIMM "LÄL
Wletüi. Me Vorteile

>a»bl««g 
)0N 3740 

Finkcnstr. S, Ecke Bleichstr. 
empfiehlt sich zur Lieferung 
«amtlicher Brennmaterialien

Hersorder Straße SS — Telephon SS84. 
verkehrslokal des Reichsbanners. 
Fremdenzimmer - Bereinszimmer. f487K

Savl Metze »
Manufaktur- und Modewaren, Herrenkonfektion

Sämtlich«
MlMM 

kaufen Sie billigst bei 

k. ckr. Suren

«LS«. «SWL«N«^N
I^ocisrnss Xsutsiaus kür 4870 

I^LMUtsKtUkVilSkSN uns Konkskllon

w!M-Wl WWW M W. k.i.Li.11.
4«>8 Republikaner decken ihren

Bedarf in der Genossenschaft

Lest die
die Tageszeitung der Republikaner 
in Minden, Lübbecke und Schaumburg-Lippe 4908 

Drucksache« schnell «nd preiswert

Kaufhaus Weihl
Beste Bezugsquelle siir Aussteuerartikel, Modewaren

Damenkonfektion, Teppiche und Gardinen 4898

Oss r«lnv VrnvlilsattKvtrünst
Hersteller: A u g. S e w 1 n g 
Fabrik alkoholfreier Getränke, Bielefeld

Hüt-, Mühe«, WLsch-,
Krawatten und andere lH ^7 tl V v
Herrenartikel 4998 Stadthagen, Obernftr. 54

Marktstrahe Nr. 8
Telephon 3854 
Moderne Restaurationen.

U« zahlreichen Besuch bitte. Berwaltnng.

MMkN 
werbt neue Leser 
für die Bundeszeitung

Sicchenmarsch-,W>HGyrrIIr^NvkV Eck-Ar»».^.
Reichsbannermützen, Hüte, Schirme,Stöcke, Pfeifen

Gvoet-Ieutvale
Wilhelmstratz« 1» 4873

Bedarfsartikel aller Art. — Ausrüstungen

QuatttSts-Vie«-
kNiudbu sog

»A Bolkshaus LW-«
Verkehrslokal des Reichsbanners 

Schöne Fremdenzimmer

Aktien - krsuerei - kinteln
k?iriislst- I-isll

Lpsnlsrl

Sveskastabvkk «- 
für Berufs- und Sportkleidung 

LoutS Mosbevs 
Bielefeld, 44, Brette Str. 44, neb. d. Neustäbtcr Kirch«

Kenner trinken
Sie Nuslitattdiers -»» 

krsuerei Ltaritkssen

blaust bei

das größte «nd führende 
Ka«fha«s in Lippe

L. H rk. Aevrbevs
Herde — Haus- und Küchengeräte — Porzellan

Sivntkvi*
Kameraden, 

kaust bei
3219

klmilllM -ev.ieoking 
shüiiir L UW '7LÄ

Inhaber Friedrich Jofting
Marltstr. 19 / Fernspr. 4888

Oss' übsrrsugts 
6snv33Ssiseliaftsk' 6seki 
3SM6N Lscisrf nur im

KvN8UM-V6s'6iN Ei

Restaurant Konsum-Ecke LarrserrbevsevBvnuevei 
Gebr. Dittman« 
La«ge«berg t. W.

NiMS!

Hotel zur Vüntv J»h»b«„Pa»lHa«»-
VerkehrSlokal des Reichsbanners 

Rcstauratlonsgarten — Kegelbahn

Memii M
Jny. Gustav Saßen, Eschstr.49
Manufaktur- und
3188 Modeware«
Konfetti»«, Damenpnh

a. Markt
Dame«- «nd Kindermäntel 
Manusakturwaren, «usnenerartlkel 
«leiderftoste «nd Seide« «gir

Lest das
Bolksblatt Detmold

die Tageszeitung der Republikaner 
im Freistaat Lippe

IM.MosbergLLUt.'ä
I Sports «nd Berufskleidung
W Windjacken, Lumberjaks, Koppel, Abzeich., Krawatten, ar Unterzeuge, Hosenträger, Stutzen, Socken, Mützen.

F. W. Struckmann
Lang« Straft« 47 HerrenartitelSchaumburgerBraumi

Ilooli, Aftlmgs ll. i.smdrsoftt 
empfiehlt ihre gehaltreichen 4999 

Lager- und Spezialbiere

E.Slkal^inanu Äöwo. oauvtkiraße 98
Laa« - Karbe« - Tapete« - Limo»e«m
KoLbmaretr Glas siii alle Zwecke 4876

Porzellan, Glas, Haus- «»d
Küchengeräte, Geschenkartikel

0n,n V^Ins
kW nüuik «SWM8

IftUUIftUl Schnell-, Last-und Lieferwagen

GUasLion^Lo.
Billigste Bezugsquelle für sämtliche 

Manufaktur- «ad Modeware«, Arbeiter-Garderobe

KanfhanS 4877

A. Neimdiete
bekannt als gut «nd billig

la» VS SS -
Damen- u. Kinder-Konfektion, Manufaktur- u. Modewaren 

-SvUUjt/UUV Putz, Pelze, Teppiche, Gardinen, Innendekoration

»U11 «rnbtftr. 7 . Tel. 1849
—mMWW gegenüber der Bolkswachl 

I-arroi la», 8, ei««««, Mana- «, ltgebengorSte

S.-uvmühle« «bL»'^ 
Ausfuhr, sämtl. Tapezier-, Polster- u. Dekorationsarbeiten 
Spez.: Verleg. von Linoleum. Reparaturen gU^u. preiswert.

Daltrop's Schreibwarenhaus
Bürobedarfsarttkel , Geschenkartikel für jedermann

KanfhanS H. ZUetzSV L Co.
Gütersloh - Bünde - Lippstadt

Das vortetih aste EtnkausShaus sür Stadt und tzand

kk. Nleinu», sierzkoSliiiiiiliW
fr. StiftSbrauerei — Kernsvrccher 2154 
Berwnohaus hiesiger und auswärtiger Biere 
Mtncralwasserfabrik 4ggi

Textil- «ndBe-
I kletdungshauS

Bielefeld, Obernftr. 28

Lerren- und Damen-Konfektion
a«s Teilzahlung 4874

KoN8UM-V6k6M
l-ierfoi-ci u. Umg. 6. m. b. fl.

I
^a«LL8eLovi»LvlaZs»vI»L.
IVesersir. 14 lab. «eor« l-osk siemspr. 228

Nnnntakl«,^ uns Alockvvnr«« 4gn
Dllmen-. Nerrea- unci stlnäer - Konfektion

Kameraden «nd deren Kraue«, 
bevrrft euch auf die Snsevate in dev Gaubeilase, 
«uv daun ist es mdsttch unieve Lnseventen wledev 
zubekommen.

MMkl. Ml »le MIMMell „ Stünkels »"
Wer- ü. MUiis

Inh. H. Rühmkorf
Verkehrslok. ».Reichsbanners 
und der freien Gewerkschaften

Beleuchtung, Papierwaren, Toiletteartikel

Modernes Kaufhaus für
Herren- «nd Damen-Konsektion

Is Ml, AMMM
4994

Spareinlagen
ÜU günstigen rinssSUen

StsNi-rparkasre steckvkü

E. NWener
Uhr«» 

aller Art 
Goldwaren 
Trauringe 

Bestecke in allen Preislagen

Kameraden, 
kauft bei unsern 
Inserenten!

4988


