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oard Sellmann bestätigt." Eine Ehrennadel für 2Sjähri-
se Mitqliedsehaft konnten Ka-
iotine f«itt<e, Käthe Bltrme und
Erwin Witsehel entgegenneh-
men. Ausszeiehnet für 40jähn'
oe True riurden Hermann Pe'
i"t., Wilhetmine Sehmidt,
Ernszt Kreft und Heinrich De-
terding.

Reichsbund immer mehr gefragt
Zahl der Hilfesuchenden nimmtzu-Günter Drieschner im Amt bestätigt

mi STADTHAGEN. Die
Sprechstunde des Reichsbun-
däs wird von immer mehr in
Not geratenen Bürgerinnen
und Bürgern in AnsPruch g-e'

nommen. Als HauPtulsache
tär diese,besorgniserregen-
de Entwicklung" machte der
Vorsitzende der Stadthäger
OrtsaruDDe, Günter Drie-
schnär, iätzt ,unsoziale Politi-
sche Entscheidungen" aus.

Wie Driesehner auf der Jah-
reshauPtversammlung des

Vereins am vergaRgenen
Sonnabend berichtete, nimmt
die ZaN der Rat- und Hilfesu-
ehenden immer weiter zu. ,An
manchen Tagen sind unsere
Mitarbeiter im Büro der Kreis-
oeschäftstelle völlig überfor-
äert und dem Ansturm gar
nicht mehr gewachsen', mein'
te er. Die einschneidenden An-
derunqeR im sozialen Bereich
träfen-vsr allem die Schwäche-
ren der Gesellschaft. ,Und da-
zu zählen nun mal vielfach un-
sere Mitq[eder", meinte Drie'
schner. ,,"Die bereehtigten Kla-
gen und Nöte sind oft er-

schreckend""
Es gab aber auch Erfreuli-

ches für den Vorsitzenden zu
berichten. Zahlreiche Veran-
staltunqen bescherten den
Reichs6ündlern wieder einige
fröhliche Stunden in geselliger
Runde. So standen mehrere
Ausflüse, etwa mit Ziel Rügen
und öoslar auf dern Pro-
orarnm. Eine Fahrt nach Schle-
iien weckte bei vielen Mitrei-
senden wehmütige Erinnerun-
oen an die alte Heimat. Lustig
ä*o es es daqegen bei einer
ü"sicnugung deiBrauerei Fel-
senkeller in Herford zu' wo
ausreichend Gelegenheit zum
Kosten des Gerstensaftes be-
stand.

Die Vorstandswahlen gin-
oen bei den Mitglieder des
f,eiehsbundes, wie gewohnt
reeht zügig über die BtiLhne' So

wird Güirler Drieschner auch
weiterhin die Geschicke des
Vereins bestimmen, unter-
stützt von seiner Vertreterin,
Reoina Braun. Das Amt des
Kaäsierers bleibt in den Hän-
den von Wilhelm Dreier, als
Schriftführerin wurd'e Hilde-

,sparen geht zu Lasten der so-'2iä 
scnwacneren", wamte der

wiedergewählte Vorsifuende
Günter Drteschner.


