AUS STADTUND LAND

Nr. 249 / Sonnabend, 25. Oktober 1980

Mindener Tageblatt / Seite 9

25.10.1980

Mindener Geschichtsverein
veranstaltet Dia-Vortrag
Minden. Mit schönen Farbbildern aus den ersten
beiden Tagen seiner Viertagefahrt in das Land zwischen Unterweser und Unterelbe wird der Geschichtsverein am Donnerstag, 30. Oktober, im Vortragsraum der Sparkasse, Eingang Kempstraße, die
Reihe seiner Dia-Vortragsabende in dieser Herbstund Wintersaison eröffnen. Es ist das vielfarbige und
vielgestaltige Land der Bauern, Seefahrer und Fischer, das sich in seinen sakralen und profanen Bauten mancherlei Schätze und Kunstwerke bewahrt hat.
Sie wurden vom Standquartier in Bederkesa, einem
beliebten Erholungsort zwischen Wiesen- und Moorflächen, aus besichtigt und sollen nun im Bild den Besuchern dieses Abends nahe gebracht werden. Sie liegen im „Bremischen" in Ganderkesee, Bardewisch,
Schönebeck und Meyenburg, sowie in zahlreichen
Orten des durch hohe Deiche geschützten Landes Hadeln.

Neues vom AW-Altenklub Dützen
Minden-Dützen (Ol). Kürzlich traf sich der
AW-Altenklub Dützen zum ersten Mal im Oktober. Es gab so allerlei Überraschungen, wie beispielsweise die goldene Hochzeit Hermann und
Frieda Kollmeiers, die zur Nachfeier Kaffee, Kuchen und Getränke spendierten. Willy Röthemeyer und Martin Mitschke kamen ebenfalls
vorbei. Dem goldenen Paar wurde das gewünschte Lied unter musikalischer Begleitung
dargebracht. Anschließend erklang ein Lieder
potpourri, bei dem kräftig mitgesungen wurde.
Unter der Leitung von Frau Krückemeier wurde
etwas Gymnastik gemacht. Zum Abschied wurde
das Tanzbein geschwungen. Der AW-Altenklub
Dützen ging aber neulich auch auf Fahrt. Damit
folgte er der Einladung zum AW Seniorentreffen
des Kreises Herford nach Bünde. Man traf sich
dort in der Stadtgarten-Stadthalle. Es spielte eine
flotte Kapelle zum Tanz auf. Viel Beifall fand ein
Tanzclub der in alten Berliner Trachten einige
typische Tänze vorführte. So erlebte man dort
gemeinsam einige frohe Stunden.

Neue Dannemann-Verwaltung eingeweiht
Über drei Millionen DM investiert / In Lübbecke setzt man weiter auf Qualität
M i n d e n / L ü b b e c k e (y/Ti).Nach 14monatiger Bauzeit bezogen am Freitag 74 Mitarbeiter der
Oannemann Cigarrenfabrik GmbH in Lübbecke, ein
Betrieb der Melitta-Gruppe, offiziell ein neues,
zweckmäßig konzipiertes Verwaltungsgebäude, das
mit einem Investitionsvolumen von über drei Millionen DM vor kurzem im Industriegebiet von Lübbecke
an der Rahdener Straße fertiggestellt wurde. Die Einweihung der neuen Zentrale des bundesrepublikanischen Marktführers bei hochpreisigen Zigarren und
Zigarillos erfolgte gestern durch Geschäftsführer Peter Wimmer in Anwesenheit von rund 150 Gästen,
darunter prominente Vertreter aus Wirtschaft, Poli-

„Noch hinter den Träumen" — Lyrik und Grafik im Club 74

tik, Verwaltung und Verbänden und Organisationen
aus der näheren und weiteren Umgebung.
Erstmalig stellte sich bei dieser Gelegenheit das
Lübbecker Unternehmen, das unter der Firmenbezeichnung August Blase über eine fast 130jährige Tradition verfügt, der Öffentlichkeit unter dem neuen
Namen „Dannemann" vor, den es offiziell bereits seit
der Jahresmitte führt. Peter Wimmer gestern zur Strategie des Unternehmens: „Wir wollen zielstrebig
auch künftig ein qualitativ hochwertiges Artikelprogramm anbieten." Man werde in Lübbecke weiter alles daran setzen, Imageverluste beim Konsum von Zigarren und Zigarillos aufzubessern. Mit beharrlichem
Engagement werde man weiter danach streben, die
Zigarre „wieder zum Genußmittel für Ruhe bei gesetzteren Menschen" werden zu lassen; im Zigarillo sehe
man die Möglichkeit, jüngere qualtätsbewußte Käuferschichten anzusprechen.
Auf lange Sicht wird man laut Wimmer in Lübbecke anstreben, die hochwertigen Produkte qualitativ und verpackungsmäßig soweit wie eben möglich
anzuheben. Vor allem mit den beiden Marken Dannemann und Suerdieck glaubt man sich auf dem richtigen Weg, um „Genuß in alle Welt versenden" zu können. Das Unternehmen, dessen Produkte gegenwärtig
in 36 Ländern die Raucherelite anspricht, werde sich
in keinem Falle dazu bereit finden, künftig mögliche
Kostensteigerungen — die nächste schloß Wimmer
am Freitag für den Anfang des kommenden Jahres
nicht aus — durch Qualitätsverschlechterungen auszugleichen.
Im neuen viergeschossigen und unterkellerten Verwaltungsbau an der Rahdener Straße in Lübbecke, der
auf einer Fläche von 2040 qm steht und insgesamt
8536 cbm umbauten Raumes umfaßt, sind 41 Büros—

Ein neues Verwaltungsgebäude nahm am Freitag in
Lübbecke die Dannemann-Cigarrenfabrik GmbH an
der Rahdener Straße nach 14monatiger Bauzeit offiziell in Betrieb (links). Zur Einweihung gaben sich
rund 150 Gäste ein Stelldichein. U. a. konnte Geschäftsführer Peter Wimmer (rechtes Bild, links)
auch Landrat Hermann Struckmeier (rechts) begrüßen. Dem Landrat versuchte bei dieser Gelegenheit
die charmante brasilianische „Botschafterin des guten Tabakgeschmacks" Balbina dos Santos aus Bahia selbstverständlich eine gute Zigarre zu „verpassen"
Aufn.. MT/Ti.
33 waren es in der alten Verwaltung — untergebracht.
Als Besonderheit weist der Neubau mit seiner modernen Ausstattung eine variable Gestaltung der Wände
auf. Je nach räumlichem Bedarf einer Abteilung können die einzelnen Zimmer individuell und ohne größeren Zeitaufwand vergrößert oder verkleinert werDie Umsiedlung eines Teils der Produktion des damals noch unter August Blase GmbH firmierenden
Unternehmens erfolgte bereits vor einiger Zeit auf
Drängen der Stadt sowie aus Immissionsschutzgründen in das Lübbecker Industriegebiet. Die Verwaltungsgebäude im Lübbecker Innenstadtbereich waren
ebenfalls bereits vor geraumer Zeit an die Kommune
verkauft worden, da der alte Standort im Sanierungsbereich lag. Planungstechnische Schwierigkeiten hatten den Neubau der Verwaltung dann jedoch verzögert.
Innerhalb der letzten Jahre wurden außer der jetzt
fertiggestellten Verwaltung die Konfektionierung, das
Fertigungslager, das Geber-Zentral-Lager — auch
diese Kette gehört zur Melitta-Gruppe—und der Versand in das Industriegebiet im Lübbecker Norden verlegt. Auf dem Firmengelände an der Berliner Straße
sind jetzt lediglich noch die Tabak- und Verpackungsmittel-Läger des expandierenden Unternehmens.

Tankstellen: „Multis machen was sie wollen"
Bundesverband des Tankstellen- und Garagen-Gewerbes in Minden übt Kritik

M i n d e n . „Noch hinter den Träumen"—unter diesem Motto fand sich gestern der Lyriker und Maler
Pfarrer Dr. theol. Joachim Lehmann aus Cospeda/Jena in den Räumen des Club 74 ein, um vor interessierten Bürgern aus seinen Werken vorzulesen und
gleichzeitig eine kleine Ausstellung mit eigenen Werken (Grafiken) zu eröffnen, die auch am Samstag —
nicht jedoch wie ursprünglich geplant, auch noch am
Sonntag — in der Zeit von 11 bis 16 Uhr zu sehen ist
(Paulinenstraße 3a). Der Club 74, in dem sich ehe-

mals psychisch Kranke und solche Menschen zusammenfinden, die sich um psychisch Kranken
kümmern, sieht eine Begegnung mit Werken der
Künste immer wieder für sinnvoll an, denn nicht erst
seit neuerer Zeit sind die heilsamen Wechselwirkungen zwischen psychischen Störungen und künstlerischer Produktion und Rezeption bekannt. Dr. Lehmann führt in diesen Tagen aber noch ein anderer
Grund nach Minden, der DDR-Künstler ist auch Mitglied der „Kogge" (Bild stehend).
Aufn.. MT/maz

M i n d e n (dpa). „Die Multis machen mit ihren alle Einrichtungen und Waren nur von der VertragsGeschäftspartnern in der Regel was sie wollen", kri- Gesellschaft zu beziehen.
tisierte der Bundesverband des deutschen TankstelWer dies nicht tue, „der fliegt" heißt es beim BTG.
len- und Garagen-Gewerbes (BTG) am Freitag in
Minden Geschäftspraktiken der Mineralölgesell- Der Verband, dem nach Angaben von Geschäftsführer
Hubert Brockmeyer „eine Flut von Beschwerden vorschaften.
In einer Presseerklärung rügte der Fachverband, liegt" hat ein „Schwarzbuch" angekündigt, in dem
dem mehr als 13 000 Tankstellen-Inhaber angehören, Geschäftsmethoden der Multis öffentlich angeprandie Multis kündigten ihren Pächtern, wenn diese gert werden sollen.
nicht „lOOprozentig linientreu" seien. So werde imGesuchter Mann festgenommen
mer wieder versucht, sich mit AnerkennungsbeiträMinden. Von der Polizei wurde am Donnerstag in
gen aus langjährigen vertraglichen Bindungen zu
stehlen, angeblich unrentable Tankstellen einfach zu Minden ein 39jähriger Mann festgenommen, gegen
schließen, gegen den Willen der Pächter Umbaumaß- den Haftbefehl einer auswärtigen Justizbehörde vornahmen durchzusetzen und die Inhaber zu zwingen, lag. Er wurde dem Amtsgericht Minden zugeführt.
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