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Mit Begeisterung stellten die Schülerinnen und Schüler der Hohenstaufenschule mit ihren
Autos und Fahrrädern ihr verkehrstechnisches Können unter Beweis.

Trotz Regen hatten die Schulkinder auf dem Schulhof der Hohenstaufenschule vor dem
Schulverkehrsgartenbus des Landkreises Minden Aufstellung genommen. Aufn.: MT/GS

Recht und Gerechtigkeit sind die festen Bande.
[Deiche die Gemeinnjesen zusammenhalten

Auf Vorschlag der Stadtverordneten-Ver-
sammlung hat der nordrhein-westfälische Kul-
tusminister den 43 Jahre alten Mindener Real-
schullehrer Alfred Kollmeycr mit Wirkung vom
1. April 1967 zum neuen Direktor der städti-
schen Realschule für Jungen in Minden ernannt.
Direktor Kollmeyer ist damit Nachfolger des
bereits vor geraumer Zeit aus Krankheitsgrün-
den in den Ruhestand getretenen Direktors
Kerner.

Alfred Kollmeyer entstammt einer alten und
angesehenen Mindener Familie. Sein Vater Adolf
Kollmeyer war lange Jahre Mitglied der Minde-
ner Stadtverordneten-Versammlung und Alters-
präsident des Rates. Der neue Direktor be-
suchte in Minden die Schule, der er jetzt vorsteht,
nämlich die frühere Mittelschule. Auf den
Lehrerberuf bereitete er sich auf einer Aufbau-
schule im Bezirk Köln und in Trier vor.

Der Kriegsdienst von 1942 bis 1945 unter-
brach seine Ausbildung, die er dann nach 1945
in Bielefeld abschloß. In den folgenden Jahren
war Direktor Kollmeyer an verschiedenen Volks-
schulen der Landkreise Minden und Lübbecke
tätig und seit 1950 an der Heideschule in Min-
den. Nach dem Realschullehrerexamen in Ma-
thematik und Erdkunde wurde er 1955 an die
Realschule Minden versetzt. Nach der Trennung
der Schule blieb er im Altbau an der Jungen-
realschule.

Wir gratulieren Direktor Alfred Kollmeyer,
der am Donnerstag, dem 20. April, im Rahmen
einer Feierstunde in sein neues Amt eingeführt
wird, sehr herzlich zu seiner Ernennung! -er

Die vom Stadtjugendring Minden gestartete
Aktion „Mindener Sorgenkinder" hat einen ver-
heißungsvollen Auftakt gehabt. Bereits über
600 DM sind von einigen Mindener Firmen als
Spenden zu verbuchen gewesen. Sicherlich wer-
den noch andere mit ihrer Spende folgen, so
hofft man. Auch das Sammlungsergebnis aus
den Kollekten anläßlich der Schulbeginn-Got-
tesdienste in dieser Woche steht noch aus. Hier
sammelten und spendeten Kinder für ihre Al-
tersgenossen, die körperliche oder geistige
Schäden haben und der Unterstützung der
Öffentlichkeit bedürfen. In der Mitte der näch-
sten Woche schließlich wird mit einer Straßen-
sammlung an die Hilfsbereitschaft aller Min-
dener appelliert.

Die Anthoposophische Gesellschaft, Zweig
Minden, lädt für Freitag, den 14. April, 20 Uhr,
in den Physiksaal des Altsprachl. Gymnasiums,
Königswall, ein. Ortwin Pennemann, Benefeld,
spricht zum Thema „Der künstlerische Unter-
richt in der Waldorfschule".

Gestern war ein Freudentag für die Schülerinnen und Schüler der Hohenstaufenschule,
denn auf ihrem Gelände wurde der erste transportable Schulverkehrsgarten im Lande
Nordrhein-Westfalen in Anwesenheit von Vertretern des Ministeriums, des Kreises und
der Stadt, der Schulen, der Verkehrswacht, des Jugendwerkes der Deutschen Shell AG, der
Polizei, des Rundfunks und Fernsehens durch Oberkreisdirektor Horst Rosenbusch seiner
Bestimmung übergeben.

„.. blank von der hellen Sonne . . ." sangen
die Schulkinder, während es lustig vom Him-
mel herab regnete. So mußten die Übergabe-
feierlichkeiten vom Schulhof in die Eingangs-
halle der Schule verlegt werden, und dabei war
alles so gut vorbereitet.

In seiner Begrüßungsansprache erklärte der
Oberkreisdirektor, die Indienststellung dieses
ersten transportablen Schulverkehrsgartens
falle aus dem üblichen Rahmen heraus. Der
Landkreis Minden habe sich mit Unterstützung
des Landes Nordrhein-Westfalen und der Deut-
schen Shell AG um die Beschaffung und Ein-
richtung dieses Schulverkehrsgartens bemüht,
und er sei erfreut, diesen heute seiner Bestim-
mung übergeben zu können.

Die Zahl der Kraftfahrzeuge habe in den letz-

kehrserziehung anfangen. Es gebe heute bereits
14 stationäre Schulverkehrsgärten im Kreise
Minden. Die übrigen Schulen hätten jedoch bis-
her leer ausgehen müssen. Das solle nun an-
ders werden durch den mobilen Schulverkehrs-
garten. Dadurch kämen alle Schulen in den Ge-
nuß dieser Einrichtung.

Der OKD schloß seine Ausführungen mit der
Hoffnung, daß dieser Schulversuch mehr Erfolg
haben möchte als verschiedene andere Schuiver-
suche in den letzten Jahren.

Stadtdirektor Dr. Krieg als „Hausherr" er-
klärte den Kindern, die Stadt Minden sei mäch-

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Die Zigarrenfabrik August Blase GmbH in Lübbecke, Tochter der Melitta-Werke Min-
den, stellte gestern mit einer neuen Lager- und Versandhalle auf ihrem Lübbecker Fabri-
kationsgelände den ersten Bauabschnitt ihrer auf einen Zeitraum von fünf Jahren geplan-
ten Neuordnung des Betriebsablaufes vor. Bereits Mitte dieses Jahres wird mit dem zwei-
ten Bauabschnitt begonnen, der ein neues Tabakhaus und eine neue Tabakaufbereitung,
die die modernste Anlage in Europa sein wird, beinhaltet.

Das Betriebsergebnis im ersten Quartal die-
ses Jahres zeigt deutlich die Auswirkungen der
Rationalisierungsbestrebungen und der mit 2,5
Mill. DM nicht unerheblichen Investitionen seit
dem Kauf des 104 Jahre alten Unternehmens
im Jahre 1965 durch Horst Bentz (Minden). In
den ersten drei Monaten dieses Jahres lag näm-
lich der Umsatz von Blase um rund 25 Prozent
über dem vergleichbaren Zeitraum des Vorjah-
res, das sind stückzahlmäßig rund 10 Millionen
Zigarren mehr.

Zu berücksichtigen ist dabei, daß im selben
Zeitraum der Umsatz der deutschen Zigarren-
industrie um vier Prozent zurückging. Ferner
muß beachtet werden, daß auch die Beschäftig-
tenzahl bei Blase von 1583 am 1. Januar 1966
auf 1147 am 1. März dieses Jahres reduziert
wurde.

Der Rationalisierungseffekt wird noch höher
sein, wenn das Werk im Endausbau hergestellt
ist. Dann nämlich wird der Produktionsgang
von der Anlieferung der Rohtabake bis zur

Auslieferung des fertigen Produktes auf eine
Ebene beschränkt bleiben, dann auch werden
sämtliche Produktionsabschnitte auf ein einzi-
ges Grundstück konzentriert sein. Bislang muß
der aufbereitete Tabak noch immer über eine
belebte Straße in einen anderen Betriebsteil
transportiert werden.

Die Geschäftsleitung des Betriebes führt die
gute Umsatzentwicklung allerdings nicht nur
auf Rationalisierungsmaßnahmen zurück, son-
dern auch auf eine Reihe anderer Verbesserun-
gen, di"? in den vergangenen Monaten ange-
strebt wurden. So wurde z. B. der Außendienst
mit dem Schwergewicht auf Kundendienst um-
gestellt, zu den bestehenden Auslieferungs-
lagern Mannheim, Essen, Bremen und Köln
wird in Kürze Hannover und im nächsten Jahr
Berlin kommen, die Versandgeschwindigkeit
wurde erheblich beschleunigt, so daß im Nor-
malfall eine Bestellung spätestens einen Tag
nach Ein-ang herausgeht.

Aber auui am Produkt selbst wurde etwas

Stadtdirektor Dr. Krieg dieses Mal selbst am
Steuer eines „Kraftfahrzeuges".

getan. Das Streben geht nach unbedingter Qua-
lität und der Ausweitung des Sortiments. So
traten neben „Erntekrone" und „Dannemann"
die „Blackstone", „Sumatragold" und „Ratssie-
gel". Besondere Erfolge zeigten sich bei einer
Mundstück-Zigarre. Daneben wurden einige
neue Markenbilder im zeitgerechten Stil ge-
schaffen.

„Uns schwebt ein Sortiment vor", so betonte
Direktor Wimmer, „mit dem wir den gesamten
Handel ausstatten können." Es ist gewiß, daß
aus dem Hause Blase, das inzwischen auf Rang
drei der deutschen Zigarrenhersteller geklettert
ist, auch in der Zukunft noch so manche Über-
raschung für die Fachwelt - und für den Zigar-
renraucher kommen wird. —er

30 Millionen Zigarren können in dieser voll klimatisierten Lager- und Versandhalle aufbewahrt werden (links]. Am Packband werden
die Sendungen versandfertig gemacht. Auch dieses Band wurde neu installiert. Aufn.- MT/ium

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

Höchsttemperatur- 13 Grad
Tiefsttemperatur- 7 Grad

Der hat nie das Glück gekostet,
der die Frucht des Himmels nicht
raubend an des Höllenflusses
schauervollem Rande bricht.

ten 15 Jahren rapide zugenommen. Seien seiner-
zeit auf 1000 Einwohner 100 Fahrzeuge ge-
kommen, so wären es im vergangenen Jahr be-
reits 200 gewesen. Im Kreise Minden besitze
sogar jeder vierte Einwohner ein Kraftfahrzeug.

Eine erschütternde Bilanz
Leider sei auch die Unfallstatistik in die Höhe

geschnellt. 1963 hätte es in der Bundesrepublik
14 500 Verkehrstote gegeben, 1966 bereits über
18 000. Das bedeute: in jedem Jahr fordere der
Straßenverkehr so viele Tote wie der Polenfeld-
zug. Das Erschütternde daran sei, daß viele Mit-
bürger diese traurige Bilanz als ein Naturge-
setz ansähen. 4600 der Getöteten seien unter
25 Jahre alt gewesen.

Alfred Kollmeyer
Direktor der Realschule

Melitta-Tochter in Lübbecke
im Zeichen heftiger Umsatzausweitung
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Man könne nicht früh genug mit der Ver-
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Im Jahre 1966 gab es 18000 Verkehrstote

Erster mobiler Schulverkehrsgarten
Gestern Übergabe durch den Oberkreisdirektor auf dem Gelände der Hohenstaufenschule zum Wohle aller Schulkinder

Gestern wurde die neue Lager- und Versand-Zentrale vorgestellt

Über 600 DM für Sorgenkinder

Anthroposophische Gesellschaft
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Volker Knickmeyer
04.11.1967


