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Jubelnde Mensdienmassen - 10 000 waren auf dem Großen Domhof in Minden. Einstim-
mig sangen sie; „So ein Tag, so wunderschön wie gestern." Aufn.. MT/-sch

Mit einer Wagenkolonne wurden die Dankerser Handballer von Hannover nach Dankersen
über Barkhausen und Minden gefahren. Unser Bild zeigt links Herbert Lübking, in der
Mitte Weng und rechts Trainer Enders, die der jubelnden Menge vor dem Hotel „Der
Kaiserhof", Barkhausen, zuwinken. Aufn.: MT/-sch

JUS ET AEQUITAS CIVITATUM
VINCULA

Recht und Gerechtigkeit sind die festen Bande,
roelche die Gemeinwesen zusammenhalten

W a p p e n s i r u c h d e r S t a d t M i n d e n

Informationsschau über den Deutschen Osten
in Minden

Vom 3. bis zum 31. Oktober 1967 wird in der
Gewerblichen Kreisberufssdiule Minden, Habs-
burgerring 53, die Wanderausstellung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen „Leistung und Schick-
sal, Informationsschau über die Deutschen im
Osten" zu sehen sein. Diese Informationsschau
ist in zweijähriger Arbeit von der Stiftung
Haus des Deutschen Ostens in Düsseldorf er-
stellt worden und ist bezüglich ihres Themas
nach Umfang und wissenschaftlicher Gründlich-
keit einmalig in der Bundesrepublik. Landrat
Hans Rohe hat die Schirmherrschaft über diese
Ausstellung übernommen, die am Dienstag,
dem 3. Oktober 1967, um 14.30 Uhr im Gemein-
schaftsraum der Gewerblichen Kreisberufs-
schule Minden eröffnet wird.

Horst Benz stiftet olympische Mexiko-Reise für das gesamte Team / Volksfest in Minden und Dankersen
Tausende aus Stadt und Land feierten begeistert die Meister-Elf aus Dankersen / Ehrenbürgerschaft für Herbert Lübking

Tausende jubelnder Menschen mit unzäh-
ligen grün-weißen Fahnen und Wimpeln,
glückstrahlenden Gesichtern und beifall-
klatschenden Händen — das war die Kulisse
des herzlichen Empfanges, den die Bevölke-
rung des Kreises Minden dem TSV „Grün-
Weiß" Dankersen bot, der 1. Mannschaft,
die im fünften Anlauf allen pessimistischen
Prognosen zum Trotz Deutscher Meister
wurde. Vier Jahre lang erhoffte die Bevöl-

Die Gratulationscour begann bereits gestern
morgen um 10.55 Uhr auf dem Flughafen Lan-
genhagen bei Hannover. Etwa 200 Dankerser
empfingen die Mannschaft und ihre Betreuer,
an ihrer Spitze Trainer Gerd Enders. Blumen-
sträuße wurden überreicht — die Eltern, Frauen,.
Bräute dankten und gratulierten.

Mit blumengeschmückten Wagen ging die
Fahrt dann über die Autobahn in Richtung
Landkreis Minden. Hinter der Autobahnabfahrt
Porta Westfalica bekam die Mannschaft dann
einen Vorgeschmack von dem, was sie im
Laufe des gestrigen Tages erwartete. Etwa
siebenhundert Handballbegeisterte säumten
die Straße und winkten der siegreichen Mann-

Trainer Gerd Enders (rechts) und Herbert Lüb-
king strahlen über das ganze Gesicht.

Aufn.: MT/-sch

Nur ein Computer hätte in den Nachmit-
tagsstunden des, Samstags wohl |enen Kreis
von Menschen genauer ermitteln können, die
nicht nur mit ihren Gedanken, sondern auch
mit heißem Herzen in Offenbach weilten.
Nach der Zahl der telefonischen Anfragen
zu urteilen, die unsere sieben Amtsleitungen
förmlich blockierten, muß ihre Anzahl auf
jeden Fall r i e s e n g r o ß gewesen sein.
Stadt und Kreis Minden fieberten dem Er-
gebnis des Handball-Finales dieses 23. Sep-
tember 1967 in einem Ausmaß entgegen, das
alle Vorstellungen sprengte.

Wie lang können doch Minuten des War-
tens seinl Alles war genauestens abgespro-
chen. Unmittelbar nach dem Abpfiff auf dem
Bieberer Berg sollten wir auf dem Funkweg
das Ergebnis erhalten. Längst hatte sich un-
sere fernmündliche „Auskunftei" zu einer
wahren Springflut ausgeweitet. Die Hörer
der Fernsprech-Apparate wurden nicht mehr
kalt, die Telefondrähte „glühten" Doch noch
konnten wir den Wissensdurst nicht stillen;
immer aufs neue versuchten wir die Inter-
essenten zu vertrösten. Und die Zeit ver-
strich. Sollte es gar eine Verlängerung ge-
geben haben? Eine direkte Rückfrage in
Offenbach brachte keine Verbindung. So ver-
suchten wir es mehrmals über die Funk-Zen-
trale des „Sport-Informationsdienstes" (sid)
in Düsseldorf. Aber auch hier lag das Re-
sultat noch nicht vor. Die Ungeduld wuchs.

So hielt uns der Pendelverkehr zwischen
Telefon und Fernschreiber in Atem, bis e n d -
l i c h um 17.27 Uhr die fast unerträglich
gewordene Spannung sich löste. Der „sid"
meldete das 19:16 des TSV Dankersen gegen
den TV Großwallstadt, und im „Schnellver-
kehr" wickelte sich jetzt alles andere ab. In
Sekundenschnelle waren unsere einzelnen
Sprechstellen informiert, der Sieg der heimi-
schen Handballer konnte seinen Lauf neh-
men.

mit dem Vorsitzenden, K.-H. Bruns, Trainer
Gerd Enders[„Während des Endepieis habe ich
so geschrien, daß ich jetzt keinen Ton mehr
herausbringe!").

Landrat Rohe machte es kurz: „Wir wissen,
daß unsere Jungs das Beste gegeben haben
und das Höchste erreicht haben. Hoffen wir,
daß dieser Titel recht lange im Landkreis Min-
den bleibt!"

K.-H. Bruns faßte es aus der Sicht des Hand-
ball-Fachmanns zusammen: „Wir haben dieses
Endspiel nicht nur gewonnen, weil unsere
Mannschaft besser war. Sie alle," und damit
wendete eich der Vorsitzende des Vereins an
die Schaulustigen, „haben durch Anfeuerungs-
rufe mit dazu beigetragen, daß wir das Ziel
erreicht haben!"

Wie ein Volksfest
Durch von Menschen überfüllte Straßen

bewegte sich die Wagenkolonne mit dem
neuen Deutschen Meister vom Dreiecksplatz
zum Großen Domhof. Jubelnde Anhänger
begrüßten auch hier lautstark die siegreiche
Handballmannschaft aus der Nachbarge-
meinde Dankersen. Inzwischen hatten sich
auf dem Großen Domhof etwa 10 000 Men-
schen versammelt, die bis zur Ankunft der

Heute feiert der Maschinist a. D. Franz
M a c e d o w s k d , Hohe Land 9, im Kreise sei-
ner Familie seinen 72. Geburtstag. Er erfreut
sich noch einer außerordentlichen körperlichen
Gesundheit und geistigen Frische. Als alter
Petri-Jünger läßt er es sich auch heute noch
nicht nehmen, seinem beliebten Hobby nachzu-
gehen. — Weiter zählt heute auch die Einwoh-
nerin Witwe Martha H e r r m a n n , geb. Sich-
termann, zu den Geburtstagskindern. Die Jubi-
larin wunde vor 73 Jahren in Minden geboren
und verbrachte auch hier ihre Jugendjahre.
Leider ist ihr Ehemann bereite vor mehreren
Jahren gestorben, während ihr einziger Sohn
im letzten Kriege vermißt wurde. Vor einigen
Jahren errichtete sie noch ihr schmuckes Haus
an der Berliner Allee 22, wo sie nun ihren
Lebensabend verbringt. Leider hat sich Frau
Herrmann von einer kürzlich erlittenen schwe-
ren Krankheit noch nicht wieder ganz erholt.
Wir gratulieren beiden Geburtstagskindern
recht herzlich. HB

Infolge Beschlagens der Windschutzscheibe
und Trunkenheit des Fahrers fuhr, auf der
Melittastraße ein Pkw auf einen anderen Per-
sonenwagen auf, dessen Fahrer vor der Ein-
fahrt zur Firma Melitta angehalten hatte, um
6eine Begleiterin aussteigen zu lassen. Beide
Insassen dieses Wagens wurden leicht verletzt.
Der Fahrer des auffahrenden Pkw wurde vor-
sorglich der Blutprobe unterzogen; außerdem
stellte man seinen Führerschein sicher.

Für jeden eine Goldplakette
Alle Spieler wurden anschließend vor dem

Mittagessen in Anwesenheit von Oberkreis-
direktor Rosenbusch, dem Vorsitzenden des
Kreissportausschusses, Amtsbürgermeister Wieg-
mann und anderen Vertretern des Kreistages
mit einer Ehrenplakette in Gestalt einer Gold-
münze vom Landkreis Minden ausgezeichnet.
Landrat Rohe: „Sie sehen, liebe Dankerser, wir
haben sie prägen lassen, weil, wir mit einer
Niederlage gar nicht rechneten!"

Nach dem Mittageseen bewegte sich der
„Siegeszug" auf der von vielen Menschen ge-
säumten Portastraße nach Minden weiter.

kerung, nach den jeweiligen Endspielen im
Feldhandball „Grün-Weiß" Dankersen als
Deutschen Meister begrüßen zu können, und
viermal wurden die Erwartungen nicht er-
füllt. Gestern schien es, als habe sich das
in diesen Jahren angestaute Bedürfns der
Bevölkerung, würdig einen Deutschen-Feld-
handball-Meister feiern zu können, entladen.
Mit lautstarken Ovationen beglückwünschten
die Anhänger „ihre" Mannschaft.

schaft zu. In Hausberge ließen es sich die
Männer der Freiwilligen. Feuerwehr nicht neh-
men, den Wagenkonvoi zu stoppen. Sie dran-
gen bis an die Kabrioletts heran und schüttel-
ten die Hände derer, die den Traum, im Land-
kreis Minden einen Deutschen.Meister, .begrü-
ßen zu können, verwirklichten.

Temperaturen am Vortage, gemessen am Be-
triebsgebäude des MT, Nordseite Trockenhof 2:

Höchsttemperatur: 20 Grad
Tiefsttemperatur: 11 Grad

Und was ist Warmer für das
Menschenküchlein? —

Freudigkeit!

Auch an unserem Aushangkasten hatte sich
längst eine Menschentraube versammelt, als
wir auf diesem Wege die „Sondermeldung"
veröffentlichten. Und auch hier war das
Echo über das 19:16 entsprechend. Der Brand
war gelegt, das L a u f f e u e r der Freude
breitete sich aus. Unsere Bemühungen, auch
das GWD-Veremslokal sofort zu benachrich-
tigen, schlugen dagegen fehl. Immer wieder
klang uns das Besetzt-Zeichen entgegen;
auch hier schien der „Sturm" hohe Wellen
zu schlagen. Und als wir nach zehn Minuten
endlich verbunden waren, brauchten wir
nichts mehr zu sagen- „Hier Deutscher Mei-
ster Dankersen" schallte es aus der Muschel.
Da erübrigte sich jede weitere Information.

Tausende am „Kaiserhof"
Was war das aber alles gegen den Empfang

vor dem Hotel „Der Kaiserhof" in Barkhausen!
„Herbert Lübking, eijeijeijei!" Tausende Men-
schen stimmten diesen Schlachtruf an, der die
„Grün-Weißen" während ihrer Spiele begleitet
und angefeuert hatte.

Auf dem Balkon des Hotels präsentierten
sich dann die Spieler des TSV „Grün-Weiß"

Als anschließend in der ARD-Sportschau
die letzte Phase des Endspiels am Bildschirm
gezeigt wurde, da ebbte der Strom langsam
ab. Nun war es zum A l l g e m e i n g u t der
Mindener geworden, daß der TSV Grün-
Weiß sein großes Ziel erreicht hatte, daß
ihm sein fünfter Anlauf endlich gelungen
war. Auch der Kommentar des Fernseh-
Reporters Volker Rath, daß das Finale sich
nicht gerade durch Hochgradigkeit ausge-
zeichnet habe — was die wenigen Minuten
im übrigen bestätigten - , vermochte die
Hochstimmung nun nicht mehr zu trüben.
Nicht um den Schönheitspreis, sondern allein
um den E r f o l g ging es in der Stunde der
Offenbacher Entscheidung. Und er gehörte
Dankersen. Mehr wollten die Mindener nicht,
mehr brauchten sie nicht, das sportliche
Glücksgefühl voll auskosten zu können.

Besonders schweren Herzens war der er-
krankte Vereinsarzt der „Grün-Weißen" zu
Hause geblieben. Nun, er gehörte zu den
ersten, die wir über das Ergebnis ins Bild
setzten, und wir gewannen den Eindruck, daß
die Siegesbotschaft ihm mithelfen wird, dem
Krankenbett bald wieder den Rücken zukeh-
ren zu können. Auch die Freude gehört be-
kanntlich zur r i c h t i g e n Therapie.

So ein Tag so wunderschön wie gestern..
Ehrungen über Ehrungen für den Meister

Jean Paul (1763-18251
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700 an der Autobahn

Glückwunsch des Landrats

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Zwei Rodenbecker Geburtstagskinder

Zwei leicht Verletzte
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GWD ließ Telefondrähte heißlaufen / MT-Amtsanschlüsse blockiert

C )LO K ALES

Zehntausend sangen auf dem Großen Domhof für GWD:

»Leistung und Schicksal«

»Hier Deutscher* Meister Dankersen!«

Aus unserer Mitte

Die täglichen Verkehrsunfälle


