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Mitteilungen des Gauvorstandes Oestliches Westfalen und 

Lippe (Bielefeld).
Zeitungsabrrchniing. Mit der tteberfendnng der nionatlicheu 

Markenibeträge sind auch die Beträge für die bezogenen Bundes
und Illustrierten Reichsbannerzeitungen zu übevsend-en. Dies 
trifft ganz besonders auf die größern Ortsvereine zu, die mit der 
Bezahlung immer sehr im Rückstände sind und die ganzer? Be
träge immer erst vierteljährlich abführen. Bei der monatlichen 
Kassierung müssen auch die Zeitungsgelder mit eingezogen werden. 
Durch diese Zahlungen werden auch Rückstände vermieden. Wir 
Bitten, künftighin dafür Sorge zu tragen, daß unserm Wunsche 
entsprochen wird, da wir nicht monatlich, sondern wöchentlich die 
gelieferten Zeitungen bei den Beringen bezahlen müssen. Dies 
können wir aber nur, wenn die Beträge von den Ortsvereinen 
pünktlich cingeheu.

Rückständige Gelder. Einige Ortsgruppen sind noch mit 
Zeitungsgeldern und sonstigem Material, wie Mitgliedsbüchern, 
Kartothekkarten, Bundesnadeln, Kokarden, Fahrradfähnchen usw. 
un Rückstände. Wir bitten nun dringend um Regelung und Uebe-r- 
lendung der Beträge, andernfalls eine Kontrolle der Kasse durch 
bei! Gausekretär vorgenommen wird.

Pünktliche Abrechnung. Den Ortsvereineu sind mit dem 
^hteu Rundschreiben die Abrechn ungsforninlare zugegangeu. Der 
6-nuvorstand erwartet, das; die pünktliche Herreichung der Ab- 
^chnuug vor sich geht. Wir bitten, aus den Abrechnungen die 
Kenane Zahl der Mitglieder zu verzeichnen.

Technischer Füyrer und Sport und Leibesübungen iin Reichs- 
bnnncr. Beide vom Bundesvorstand herausgegedenen Handbücher 
Und wieder beim Kau vorrätig. Diese Handbücher müssen im Be
iche eines jeden Funktionärs und Kameraden sein. Sammel
bestellungen wollen daher baldigst nach hier mitgeteilt werden.

Mit Frei Heil! Der Gauvorstand.

»

s
höchste Mivität ist nötig!

Vir sinö gehemmt, wenn Beiträge 
nicht abgerechnet unü Zeitungen 
nicht bezahlt werden.

Tut eure Pflicht!

^augenevalvevfammlutts und Aufrnavsrh 
in Minden

. Minden beherbergte am 22. März das Gauparlament des 
l^lchsbanners Schwarz-Rot-Gold Oestliches Westfalen und Lippe.

Tagung wurde umrahmt durch feierliche Veranstaltungen 
Tamsiagabend und durch den Aufmarsch der Schubformatio- 

si am Tonntagnachmittag und die anschließende Kundgebung 
dem Groszen Tomhvf. Es sei gleich vorweg bemerkt, daß 

^wtliche Veranstaltungen der beiden Tage eine Etappe in der 
eiteren Entwicklung des Reichsbanners bedeuten.

-

Die fihlottevnde Älngst
Tie in Herford erscheinende „Neue Westfälische Volkszeitung" 

wachte in Nr. 15 vom Sonntag, dem 22. Februar, auf der ersten 
^eilc einen von Dr. H. gezeichneten Artikel, der sich mit dem 
Oufmarschtag des Reichsbanners befaßte. Der Herr Dr. H. er- 
^btc sich u. a. im zweiten Absatz am Schlüsse zu schreiben: 
'vorläufig hat allerdings das Reichsbanner eigentlich mehr 
brobcn eines sehr rüden Raufboldentums als einer disziplinierten 
Knippe gegeben."

Wir möchten dein etwas mit Blindheit geschlagenen Herrn 
H. doch empfehlen, uns den Beweis seiner schmutzigen Ver

wundung zu erbringen und raten ihm, die Dr. Junkelsche Bro- 
hhüre einmal zu studieren.

Wir lehnen es ab, mit Dolch, Gummiknüppel und Revolver 
kämpfen. Ja, wir brauchen noch nicht einmal Blindschleichen 

'>ld weiße Mänfe. Aber wir möchten dein Herrn Doktor kurz 
,^8k:n, das; vom 1. April bis Ende Juli 1930 durch die „vornehme" 
>,^"Ü'fesweise der Hakenkrenzler und Nazis auf politischem Ge- 
,ot 2i Tote und 204 Verletzte zu verzeichnen waren. Ist 
, «s deutsches Benehmen und Aufrichtigkeit im politischen Kampfe 
^'r ciu rüdes Raufboldentums

Der 22. Februar hat bewiesen, daß auch in Herford und 
allen andern Orten das Reichsbanner in der Bereitschaft 

, " w c h r steht. Wir lehnen aber ab, mit denselben Mitteln 
!. käinpfen, wie das die Gesinnungsgenossen des Herrn Dr. H. 

>sher getan haben.
„ , Auch faselt der Herr Doktor über die Feindschaft, die das 
'wlchsüanner gegen die Reichswehr habe. Wahrscheinlich sah der 
^err Doktor auch hier Weiße Mäusen

lind dann behauptet der „kluge" Herr Doktor, daß in einer 
Thlünischen truadt (er hat nicht den Mut, den Namen der Stadt 
A venuen) im Herbst v. I. eine ganze Reichsbannergruppe ge- 
chlosseu zur SA. übergetreten sei. Dieses bezeichnen wir als 
in ..ktvn schwindel. Wahr ist nur daran, daß eine private 
'"siikkapellc, die bei Reichsbauncraufzügen verschiedene Male mit- 
r^lvirkt hat, gegen Bezahlung auch bei den Hakenkreuzlern das- 
'"be getan hat.

Damit sei das Angstprodnkt des Herrn Dr. H. richtig- 
hellt, und er kann ja, wenn er will, auf diese Notiz antworten, 

^suchen ihn dann, uns auch für seine Behauptung Roß und 
^eiter zu nennen, also die Stadt, wo die Reichsbannergruppe zu 
,e» Hnkeukreuzleru übergegangen sein soll. Wenn er das nickst 

», werden wir ihn gelegentlich noch einmal daran erinnern.
.. Ain Montag, dem 23. Februar, stand in derselben Zeitung 
„l? r öen Aufmarsch des Reichsbanners, daß im Aufmarsch nur 

.Teilnehmer gewesen sind. Wir »rächten dem Herr», der dieses 
^schrieben hat, und sicherlich in ägyptischer Finsternis lebt, doch 
Rwfehlen, nochmals in die Schule zu gehe», um zu lernen, bis 
wm 60 zähle» zu können, oder, wenn der Herr so kurzsichtig sein 
> . ke, sich dann eine Brille zuzulege», damit er wenigstens wahr- 

'ksgemätze Berichte über die Dinge — die ihm vielleicht politisch 
"ch nicht angenehm sind — schreiben kann.

Damit genug, und möge» unsre Gegner noch so schimpfen 
Hw verleumde», auch wenn sie sich blau und grün darüber 
Ger» sollten: das Reichsbanner marschiert! —

Der Fackelzug,
mit dem die Gautonferenz am Samstag eingeleitet wurde, hinter
ließ bei allen, die ihn sahen, einen großen Eindruck. Es wurden 
rund 600 Teilnehmer gezählt; unzählig waren die, die die Durch
marschstraßen umsäumten. Mit dem Einzug der Fahnen in die 
„Tonhalle" wurde der

Begrüßnugsavend
eröffnet. Das Ableben Hermann Müllers unterdrückte natur
gemäß die sonst an solchen Tagen herrschende Feststimmung. Der 
Abend in der Tonhalle nahm einen würdigen Verlauf. Der Gau
vorsitzende Spiegel konnte nicht nur die ungezählten Kame
raden und Freunde des Reichsbanners begrüßen, auch Vertretern 
der Behörden: wie des Regierungspräsidenten, des Reichswafser- 
schuhes, des Magistrats, sowie Vertretern der republikanischen 
Parteien und der Gewerkschaften konnte er seinen Willkommens
gruß entbieten. Unter den Klängen des Liedes „Ich hatt' einen 
Kameraden" sprach Spiegel als Freund und Parteigenosse, inner
lich bewegt, ehrende Worte für Hermann Müller. Im Verlauf 
des Abends, dessen Programm mustergültig vom Volkschor, vom 
Kreisorchester des Reichsbanners, von den Naturfreunden und den? 
Jungbaniier bestritten wurde, nahm Landespräsident Drake 
das Wort zu einer kurzen, aber zündenden Ansprache. .-stärkster 
Beifall dankte dem Redner.

Die stark beschickte
Generalversammlung

wurde nach MO Uhr vom Gauvorsitzenden Spiegel eröffnet, 
der auch hier zunächst dem verstorbenen Hermann Müller einen 
ehrenden Nachruf widmete. Sodann hieß der Mindener Führer 
HahneI im Namen des Ortsvereins und der Kreisleitung 
Minden die Erschienenen herzlich willkommen, «»knüpfend an die 
Geschichte des Reichsbanners, dessen Gan Oestliches Westfalen- 
Lippe 1924 von Minden aus gegründet wurde.

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder, 
Beobachtungen an die Gaugeschäftsstelle

Mit größtem Interesse wurde der Bericht des Gansekretärs 
H aupt über die Entwicklung des Gaues entgegengenommen. 
Die außerordentliche Aktivität der Gauleitung wurde mit über 
3400 Reuanmeldungen und 66 neugegründeten Ortsgruppen 
bestens belohnt. Nachdem noch Spiegel ergänzende Ausführuirgen 
zum Tätigkeitsbericht Haupts gemacht hatte, nahm General
sekretär Gebhardt vom Bundesvorstand zu längeren Aus
führungen das Wort.

Die weitere Tagesordnung beschäftigte sich durchlveg mit 
organisatorischen und technischen Fragen und fand eine reibungs
lose Abwicklung. Ter Ganvorstanü wurde unter Vorsitz Gebhardts 
vovschlagsgemäß neugewählt. Der Vorsitzende Spiegel konnte 
kurz vor 1 Uhr die Gaukonserenz schließe».

Der Ausmarsch der Schutzsormatiuueu.
Der Festzug in den Nachmitragsstnnden war ein Erlebnis, 

wie es nur in sehr langen Zeiträumen geboten wird. Die Fahnen
abteilung mit zwei vielbeachtete» alten 48er Fahnen! Rund 
50 schwarzrotgoldene Fahnen boten in ihrer. Masse einen er
hebenden Anblick. Ihnen folgten über 2000 Reichsbannermann
schafren in tadelloser Marschovdnung.' Stach Passieren der ver
schiedene» Straße» traf der Zug gegen 4 Uhr auf dem Domhof 
ein. Der Platz war von einer großen Zuschanermcnge ringsum 
eingesänml.

Wirkungsvoll und imposant war der Ausmarsck, der 
Fahnenabteilung quer über den Platz, 

vor dein Rednerpodinm zu beiden Seiten Aufstellung nehmend. 
Die Eingruppierung der nachfolgenden Reichsbannermannschaften 
erfolgte so exakt, daß man glauben konnte, es sei zu diesem Zweck 
nach militärischem Muster tagelang vorher „gebiminft^ worden.

Nach kurzer Begrüßungsrede des Gauleiters spiegel 
hielt der Generalsekretär des Reichsbanners Gebhardt 
(Magdeburgs eine mit größtem Beifall aufgenommene Ansprache. 
Nachdem der Redner den Gruß des Buudcsvorsitzenden Otto Hör- 
sing sowie den Dank für die auch in Minden geleistete Arbeit 
überbrachte, übergab er der Kreisleitung das neue Kreisüanner 
mit Worten, die jeder § Reichsbannerkamerad als einen Schwur 
ausnahm. Tie Farben Schwarz-Rot-Gold find für uns ^eine 
beliebige Farben. Sic sind ein Symbol! Tie bedeuten uns Frei
heit, Demokratie, Fortschritt, Völkerverständigung! Dieses 
Banner wird stehen, wenn der Manu iin Kampfe nm unsre 
Ideale, dem Kampf nm Demokratie, gegen Diktatur, gegen 
Faschismus und gegen den politischen Mord anch fallen sollte! 
(Stürmischer Beifall.)

Nach einen! Vorbeimarsch der ^chutzformalionen an ihren 
Führern wurde nach der „Tonhalle" abmarschiert, wo sich der Zug 
anslöste.

Leider kam cs während des Festznges zu einem Zwischen
fall. An der Ecke Markt-Lbermarktstraßc hatten sich eine Unzahl 
noch sehr junger Nazis postiert, deren „Mut" sich regte, als 
etwa die letzte Gruppe des Zuges bei ihnen vorbeimarschierte. 
Soll inan es diesen Bengels nun ihrer Dummheit oder ihrer 
Frechheit zuschreiben, daß sie ihre losen Klappen nicht Halten 
konnten und die Reichsbannerleute in einer Weise anpöbelten, 
die von diesen nicht so widerspruchslos hingenommen wurde. Eine 
derartige schnelle Justiz hatten sich die Nazis nicht träumen 
lassen, und wenn die den Schluß bildenden Polizeibeamten diese 
Jüngelchen nicht sofort liebevoll in ihre Fittiche genommen hätten, 
dann wäre die Abreibung wahrscheinlich noch etwas kräftiger 
ausgefallen.

Bei -em Zusammenstoß wurden drei Nazis verletzt. Merk
würdig, es sind immer wieder dieselben Namen, die man bei 
solchen Anlässen hört, ein Beweis dafür, daß man es auf Zn- 
scrm meastößc abgesehen batte. —

ÄUS de« Svtsvevewen
Brate. Eins gut besuchte Versa m m lung fand bei 

Stille statt. Es wuvde eine Anzahl Neuaufnahmen vorgenommen. 
Weiter werden noch in dieser Woche weitere 10 Kameraden ein
gekleidet. Alle sonst notwendigen technischen Angelegenheiten 
wurden eingehend beraten und zum Abschluß gebracht, so daß 
nunmehr auch hier in unsern: Orte das Reichsbanner in einer 
großen Zahl marschbereit dasteht für den Schutz und die Echal- 

I tung der deutschen Republik. Den noch abseitsstehenden Freunden 
rufen wir zu: „Kommt zu uns in das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold und kämpft mit uns für die Erhaltung und den weite
ren Ausbau der deutschen Republik!" —

Dörentrup. Ain letzten Sonnabend fand die erste Reichs
bannerversammlung statt, «ie wies einen unerwartet 
guten Besuch auf. Die Kameraden hatten die Parole: „Wo bleibt 
der zweite Mann?" befolgt. Nur so weiter! Kamerad Rubach 
(Detmold) hielt ein Referat über Zweck und Ziele des Reichs
banners. Die Worte des Referenten fielen ans fruchtbaren Boden. 
15 Mann konnten neu ausgenommen werden, so das; die Orts- 
grrrppe jetzt 43 Mitglieder zählt. Der Vorstand wurde wie folgt 
zusammengesetzt: 1. Vorsitzender Karl Gardt, 2. Vorsitzender 
Heinrich Schröder, 1. Kassierer Ernst Rauchschwalbe, 
2. Kassierer Heinrich Lamp e, Schriftführer Heberlein (jun.), 
Beisitzer Albert Krüger und Ernst R i e k e , technischer Leiter 
Wilhelm Reef e. Mögen auch weiterhin neue Streiter der Orts
gruppe des Reichsbanners zugeführt werden. —

Eichholz-Remmighausen. Die G e n e r a l v e r s a m m I u n g 
fand am 9. März im „Dreierkrng" statt. Kamerad W iefe konnte 
nm 8.15 Uhr die gut besuchte Versammlung eröffnen und in 
kurzen Worten einen Ueberblick über die Arbeit im Jahre 1980 
geben. Es war dem Verein möglich, innerhalb 14 Tagen 40 Mann 
der Schutzformation einzureihen, deren erster Aufmarsch am 
28. Februar erfolgte. Die Kastenverhältniste find als gut zu be
zeichnen. Die Borstandswahl ergab folgendes Bild: 1. Vorsitzender 
Kamerad H. Stölting, 2. Vorsitzender Kamerad W.'Romay, 
Kassierer Kamerad Werner Holzgrewe, Technischer Leiter 
Kamerad L. Adam, Schriftführer Kamerad W. Wieneke und 
Jugendleiter Kamerad Jobst Eickmeier. Eine recht rege Aus
sprache schloß sich an die Voritandswahl an, in der immer wieder 
zum Ausdruck kam, daß sich die Kamerad«» ihrer Pflicht als 
Republikaner voll und ganz bewußt find. Im weitern Verlauf 
der Versammlung wurden die Reichsbanncrkameraden über die 
Unterstützungseinrichtungen des Bundes unterrichtet. Auch hier 
entspann sich eine lebhafte Aussprache. Tas Jungbanner wird 
im Laufe der Woche auch eingekleidet. —

Elbrinxen. Eine R e i ch s ba n n e r v e r s a m in lung fand 
beim Gastwirt Lutter statt. Kamerad Rubach «Detmold) hielt 
einen Vortrag und wies darauf hin, daß es unbedingt notwendig 
sei, überall dort, wo es eben möglich wäre, eine Ortsgruppe des 
Reichsbanners ins Leben zu rufen. Es wurde eine Kommission 
gewählt, die alle Vorarbeiten erledigen soll. Wilhelm Schröder, 
Fritz Lungershausen, Heinrich Meier, August Weber und August 
Kopei nehmen gern Meldungen entgegen. Mit Rischenau und 
Sabbenhausen soll gemeinsam versucht werden, eine Ortsgruppe 
zu gründen. Wir erwarten von der organisierten Arbeiterschaft, 
daß sie sich restlos im Reichsbanner findet. Es mutz ins in kurzer 
Zeit gelingen, in Rischenau, Elbrinxeu und Sabbenhausen eine 
Hundertschaft auszuziehen. Die nächste Versammlung wird recht
zeitig bekanntgegeben. —

Heidenoldendorf. Eine R e i ch s b a u u e r v e r s a m in lnug 
fand hier statt. Kamerad Brügge mann wurde als Vor
sitzender, Kamerad Bn sekros als Schriftführer, Kamerad 
Hildebrand als Kassierer und Kamerad Hennings
meier als Technischer Leiter gewählt. Die Versammlung be
schloß, an jedem zweiten Mittwoch im Monat eine Mitgliederver
sammlung avzühalten. Die Miigliederzahl ist seit Gründung der 
Ortsgruppe in erheblichem Mas;« gestiegen. Alle Kameraden 
machen sich die Parole des Parteivorstandcs: „Wo bleibt der 
zweite Niann?" zu eigen. —

Horn i. L. Bei herrlichem Wetter marschierte das 
Reichsbanner nach Leopoldstal, um dort neue Kämpfer für unsre 
Sache zu werben. Vor einem vollbesetzten Saal sprach Pin- 
kowski aus Detmold. Er gedachte mit bewegten Worten des 
verstorbenen Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Her
mann Müller. In seinen Ausführungen ging er dann auf Zweck 
und Ziel des Reichsbanners ein und hielt Abrechnung mit der 
Siazipartei. Eine Anzahl Zuhörer erklärte ihren Beitritt zum 
Reichsbanner. Die Versammlung war ein voller Erfolg für unsre 
Sache. —

Hobeuhausen. Am Dienstagabend fand ein Aus marsch 
statt. Alle Kameraden nahmen am Lichtbildervortrag in Langen
holzhausen teil. Die Broser Kameraden hatten den weiten Weg 
nicht gescheut. Ein langer Zug mit Fahrrädern bewegte siöb 
abends gegen 8 Uhr auf dem Wege nach Langenholzhausen. Durch 
die kalte Winternachl uud das Schneegestöber gings nachher wieder 
heim. Wenn wir auch teils den Wog zu Fuß zurücklegen mußten, 
da das Master in den Laternen eingefroren war, so hat uns daß 
doch den Mut nicht genommen. Es war doch gut, daß wir hin« 
gegangen sind. Am 20. März hatte sich der erweiterte Vorstand 
beim Gastwirt Güse eingefunden, um über wichtige Angelegen
heiten zu beraten. Das Ergebnis aus der freiwilligen Sammlung 
wurde zur Kenntnis genommen. Men Gebern sei an dieser 
Stell« herzlich gedankt. Ferner wurde noch eine republikaniscke 
Kundgebung besprochen, die am 19. April ftattsinden soll. Zn 
dieser Kundgebung sollen die Ortsgruppen LÜliren und Lemgo- 
Brake eingeladen werde». —

Lage. Eine gut besuchte Reichsbannerversamm- 
i Iung fand in der „Neichskrone" statt. Die Schutzformation war 

in Uniform restlos vertreten. Eine rege Aussprache setzte ein über 
organisatorische Fragen. Die Beitragskassierung wurde neu ge
regelt. Tie Gruppenführer sind verpflichtet, Lei den Kameraden 
ihrer Gruppe und bei einem Teil der Stamm-Mannschaft zu 
kassieren. Für arbeitslose Kameraden find besondre Vergünsti
gungen geschaffen. Der Theaterabend, der unter großen persön
lichen Opfern vom Arbeiter-Gesangverein zum Besten des Reichs
banners veranstaltet war, hat einen Ueberschuß von 80 Mark 
erbracht. Der ganze Betrag soll zur Einkleidung verwandt werden. 
Im übrigen ergab der Kassenbericht, daß sich die -Ortsgruppe 
fiuanzwll gut entwickelt hat. —

Lemgo. Am IG März sand im Vereinslokal unsre außer
ordentliche Mitgliederversammlung statt, die sehr 
gut besucht war. Der Vorsitzende hieß alle herzlich willkommen 
und gab die Tagesordnung bekannt. Auch waren wieder Neuauf
nahmen zu verzeichnen. Dann wurde zur Neuwahl des Vorstandes 
geschritten und .Kamerad Dep Permann als 1. Vorsitzender, 
Kamerad Keit als 2. Vorsitzender, Kamerad Poithau als 
1. Kassierer, Kamerad Davi-^ohn zum 1. Schriftführer, Kame
rad Heinz Schmuck zum 2. Schriftführer und zum Technischen 
Leiter Kamerad SPittmann gewählt. —

»»»»»»»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
s vir -roht Verlust,

wenn -u mit Beitragen im Rückstanö , 
bist, wenn -eine Marken nicht mit -em , 
Datum entwertet stn-, wenn Lichtbil- > 
un-Unterschrift im Mitglie-sbuch fehlen, j

Sieh gleich nach! »
»»»»„»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«»»»»»»»»



Lieme. Im „Krug" sand eine Versammlung der neu
gegründeten Ortsgruppe des Reichsbanners statt. Alle Kameraden 
waren erschienen. Erfreulicherweise konnten wieder drei Neu
aufnahmen gemacht werden, so daß die Ortsgruppe bereits 37 
Mitglieder zählt. —

Lübbecke. Am 13. März fand die erste diesjährige Kreis - 
konferenz des Kreises Lübbecke statt. Erschienen waren die 
Delegierten aller Ortsgruppen, außer Rahden. Der Kreisleiter, 
Kamerad Lehmann, eröffnete die Konferenz und hieß alle Er
schienenen willkommen. Ganz besonders beschäftigte man sich mit 
der Abhaltung von öffentlichen Versammlungen der einzelnen 
Ortsgruppen im Kreise. Desgleichen wurden alle technischen 
Fragen, auch die Kleideranschaffung, ganz eingehend behandelt, 
und es wurde beschlossen, in allen Ortsgruppen zum Zwecke der 
Anschaffung der Einheitsuniform Kleiderkassen einzurichten. Die 
Abhaltung des Kreisfestes soll auf die Tagesordnung der nächsten 
Kreiskonferenz gestellt werden. Anträge hierzu sind bis zum 
15. April 1931 beim Kreisleiter einzureichen. Nach diesem Zeit
punkt eingehende Anträge bleiben unberücksichtigt. Für die Schutz
formation ist am 19. April ein Uebungsmarsch angesetzt. —

Obernkirchen. Die Mitgliederversammlung hatte 
einen guten Besuch aufzuweisen. Stellung genommen wurde zu
nächst zu den Forderungen des Bundes auf Arbeitsbeschaffung, 
nm das Heer der Erwerbslosen zu vermindern. Es dürfte wohl 
keine Frage der Vergangenheit so brennend gewesen sein, wie ge
rade diese. Nachdem noch über Fragen des Kulturkartells, Neu
aufnahme von Mitgliedern und örtliche Begebenheiten beraten 
war, fand die Versammlung mit dem Liede „Wann wir schreiten 
Seit' an Seit'" ihren Abschluß. Parole: Am Sonntag nach 
Minden! Mit Freuden nahmen die Kameraden die Nachricht auf, 
daß auch in Sülbeck eine Gründung des Reichsbanners erfolgt ist. 
Nur so weiter! —

Rietberg. In Anwesenheit des Gaugeschäftsführers Haupt 
aus Bielefeld und der Kreisleitung wurde in Rietberg ein 
Ortsverein des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gegrün
det. In der Wirtschaft Landgreve hatten sich zu diesem Zwecke 
Freunde der Reichsbannersache in großer Zahl zusammen
gefunden, so daß sich das Lokal als viel zu klein erwies und viele 
keinen Platz finden konnten. Nach Begrüßungsworten des Kreis
leiters Karreeh setzte Gaugeschäftsführer Haupt Zweck, Ziele 
und Notwendigkeit des Reichsbanners auseinander und betonte 
besonders die Dringlichkeit des Zusammenschlusses aller Republi
kaner im Reichsbanner, um den Feinden der Republik, deren ver
logene und verhetzende Bestrebungen er treffend kennzeichnete, 
wirksam entgegenzutreten. Anschließend befaßte sich der stellver
tretende Kreisleiter Schnurmann speziell mit den Feinden 
von rechts, den Nationalsozialisten, und vor allem den Geldgebern 
dieser „Arbeiterpartei". Das Reichsbanner sei die Plattform, auf 
welcher sich alle Deutschen sammeln, die auf dem Boden der 
Republik mit ihren Farben Schwarz-Rot-Gold stehen, und die 
gewillt sind, sich für den Bestand unsrer mit Gut und Blut er
kämpften freiheitlichen Verfassung einzusetzen. Dem warmen 
Appell zum Beitritt ins Reichsbanner leisteten fast alle Anwesen
den Folge, so datz der Ortsverein Rietberg/ der gemeinschaftlich 
mit Neuenkirchen ins Leben gerufen wurde, am Tage seiner 
Gründung bereits auf eine stattliche Mitgliederzahl blicken kann.

«erbt kür unser

bunüesorzsn

Wiedenbrück. Zu Ehren der Kriegsgefallenen marschierten 
am Volkstrauertag vormittags 8.30 Uhr die Gruppen der Schutz
formation des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe 
Wiedenbrück, in ihrer schmucken Uniform zum Marktplatz und 
nahmen vor dem Kriegerdenkmal Aufstellung. Der stellvertretende 
Kreisleiter des Reichsbanners, Schnurmann, widmete der 
Bedeutung des Tages an den Stufen des Denkmals ernste Worte: 
„Der Volkstrauertag, den wir heute feiern, ist zum ehrenden Ge
denken der Kriegsgefallenen eingesetzt. Darum sammeln wir uns 
heute hier vor dem Gedenkstein, der einstens zur Erinnerung an 
die Opfer des Krieges gesetzt wurde, nicht nur um in Treue derer 
zu gedenken, die ihr Leben für das Vaterland lassen mußten, der 
treuen Kameraden, mit denen viele von uns Schulter an Schulter 
gekämpft und geblutet haben, Wie mithalfen, den Bestand des 
Vaterlandes zu erhalten, sondern um auch den Lebenden, und 
insbesondre der jüngeren Generation, die von den Furchtbarkeiten 
und Schrecknissen des grausamen Krieges nichts aus eigenem Er
leben weiß und die in der schnellebigen Zeit so leicht und schnell 
vergißt, in mahnenden und eindringlichen Worten zu sagen, was 
Krieg ist, was Krieg bedeutet. Wenn wir unsrer teuren Helden 
gedenken, die im Kampfe für das Vaterland ihk: Leben opferten, so 
wollen wir es mit dem Treubekenntnis tun, einzustehen als fried
liche Kämpfer für den Bestand und das Gedeihen unsers Vater
landes. Dann, ihr lieben, teuren Kameraden, waren eure Opfer 
nicht umsonst. Dann sind wir unsrer toten Helden würdig." Nach 
den Worten des Redners wurde am Kriegerdenkmal ein prächtiger 
Kranz niedergelegt, der mit schwarzrotgoldener Schleife und 
einem Trauerflor versehen war. Die Schleife trug die Widmung: 
„Den Toten des Krieges ein treues Gedenken." Entblößten 
Hauptes und unter Senken der umflorten Reichsbannerfahne 
ehrten die ausmarschierten Reichsbannerkameraden in kurzer, 
stummer Andacht das Andenken der Kriegsgefallenen. Hiermit 
war die würdige und eindrucksvoll verlaufene Feier beendet. —
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