OPELOMEGA

CARAVAN

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Am Freitag, den 8.1.88, wurde
nach langen Bemuehungen der
Film "Bochumer Themen 1986",
an unserem Clubabend vorgefuehrt.
Das etwa 30minuetige Videoband zeigte die kulture~und
gesellschaftlichen Hoehepunkte des Jahres 1986.
Da waren unteranderem das
Polizeisportfest, Maiabendfest, Presseball u.v.m.
Natuerlich nicht zu vergessen
die Grundsteinlegung fuer die
Starlighthalle. In dieser
Halle wird ab Mai dieses
Jahres das Webber Musical
"Starlight Express" aufgefuehrt.
1986 war Bochum auch Partnerstadt der Fernsehlotterie "Ein
Platz an der Sonne".
Dieser Rueckblick kam bei
allen Anwesenden gut an.

Selten zuvor hat ein Caravan so viel
Unruhe auf Campingplätzen, vor Reithallen, an
Seeufern und Flugplätzen verursacht wie der
Omega Caravan.
Weil es beinahe unglaublich ist. daß so
viel Raum (bis zu 1.850 Liter Ladevolumen) so
elegant verkleidet sein kann. Überzeugen Sie
sich!Testen Sie ihn!

OMEGA CARAVAN.
WAS FÜR EIN AUTO'

~YE ~!~~!!!!!~
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AUTOHAUS BÜCKER & WITTE GMBH
Konrad-Adenauer-Plalz 5-6' 4630 Bochum' Telefon 13011

Den beiden Herren des Informationsamtes noch mal
vielen Dank fuer die Vorfuehrung.

~

LOWENBRÄU

Peter Weitze

Getränkemarkt
P.S. Hoffentlich bekommen wir
auch "Bochumer Themen 1987"
recht bald zusehen.
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

Willy Kröger
Am Heerbusch 10 - 4630 Bochum 7 - Tel. 02 34 / 2307 79
Priv. 500943
Internationale Spirituosen - Spilzen-Weine
sämUlche Biersorten - exklusive Säfte
mehrere Sorten Wei~enbier der Löwenbräu AG.
Geschäftszeilen:
Mo. - Fr. von 9.00 -13.00 Uhr und 15.00 Sa. von B.30 - 14.00 Uhr

1B.30 Uhr
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dan Meister-Pils

h Hirschquelle
6

Das erstaunliche Heil"ölsser aus dem Schwarzwald. ~
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In der vollbesetzten Ruhrlandhalle waren allein 2 Tische von
IBFlern besetzt. die mit auf die Pauke hauen wollten. So naemlich
hiess das Motto unter welchem die Stadt Bochum eingeladen hatte.
An dieser Stelle Dank an Gerda. fuer das Besorgen der Eintrittskarten.
Schon vor der angesetzten Zeit sorgte eine Fuenf-Mann-Kapelle.
mit altbekannten Karnevalsschlagern. fuer die noetige Stimmung.
Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Im Eintrittspreis inbegriffen waren eine Tasse Kaffee und ein leckerer Berliner
Ballen.
Zu den donnerden Klaengen eines Fanfarenzuges. der wie immer
unter die Haut ging. marschierten sowohl suesse kleine. als auch
jugendliche Funkenmariechen und das Koenigspaar mit seinem Gefolge ein. Wie ueblich fehlte auch das beinschwingende Tanzmariechen nicht .
.~

Wer Glueck hatte konnte Bonbons auffangen. die beim Einzug geworfen wurden.
Aus dem Rahmen fiel ein kleiner. drolliger Dreikaesehoch. der mit
den Trompetensolisten des Fanfarenzuges einmaschierte und mannhaft seine kleine Trompete hielt.
Nach der Begruessung ging es dann Schlag auf Schlag. Zur guten
Laune trugen ein weiterer Fanfarenchor. eine Tanzgruppe und ein
reizendes Kinderballet in "Pippi Langstrumpf" Kostuemen bei.
Zwischendurch brachten ein Tenor und die Ruhrlerchen das Publikum
zum Schunkeln und Klatschen. In den Pausen spielte eine Kapelle
zum Tanz auf. Es war schoen anzusehen. wie die aelteren Herrschaften sich vergnuegt zur Musik drehten.

Die Hoentroper Gaensereiterverein verteilten an die Anwesenden
Gebaeck.
I~

Beim Einzug der "Grossen Bochumer Karnevalsgesellschaft" wurden
Blumenstraeusse in das Publikum geworfen. Ein Buettenredner und
ein Confrancier brachten die Lachmuskeln in Schwung. Eine Tanzgruppe in Pinguinkostuemen fand auch grossen Beifall.
Mit viel Fuersorglichkeit und unter grossem Beifall wurden die
und der aelteste Teilnehmer in den bunten Reigen auf der Buehne
geholt. Sie wurden zu Elisabeth der I. und Heinrich dem I. ernannt.
Damit war das Programm zu Ende und die Kapelle spielte wieder zum
Tanz auf.
Ich gehoerte zu den ersten die abgeholt wurden. Mit Blumen im Arm
fuhr ich nach Hause. Die Blumen erfreuten mich noch einige Tage
und erinnerten mich an einen sehr schoenen Nachmittag.

ULLA WIEPRIG

The Kelly Familie
Beü eil!llem Einkaufsbummel hoerten wir in der FU3sgaengerzone MU:~HI<
däe UIl:3 bekannt vor kam. Es war die Keil'jf-F:amülie .. von der ich vor ca.
9 Jahren eine l angspieUplat1!:e gekauft hatte. Zum G !ueck hatten :3ie
ihre K onzerttourraee verlaeragert .. so das wir die M oegiöchkeit hatten
noch hinzugehen.
Sie kommen :aus I rlund lUnd spielen Volksmu:sik. Jetzt haben :sie auch
deutsche l ieder ilf~ ihrem Pl'"ogr:arnrn. 5 eäi!: 10 Jahren sine sie jetzt untell'"wegs. In Amerölka waren :SIe auch schon. W'ir haben uns sol·oll"t die neuen
Platten gekauft. Bei dem Konzert war eine ganz tolle S tümmung. AI:::!
immelF wieder Zugabe gerufen wurde" meinte Papa K eHy -Wir sollten vorsicihtüg sein sie wuerdcn ca. 300 lieder kennen-.
W'ir freuen UIllS schon a.uf das naechste K onzer1
Angelika NökoOai

Ihr

P~~~~!

und

'.~
"

Frank M ueBler

Rehabilitation

Prothesen· Orthesen . Bandagen· Krankellfahrstühle
alles für die Krankenpflege

Sanitätshaus
Fachwerkstätten für Orthopädie-Technik
Hans·Böckler-Straße 34 . Ruf 66057 . 4630 Bochum 1
(gegenüber Möbel Erken)
~
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AKUPUNKTEUR
Wolfgang Hainke
Fleischer.Fachgeschäft
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Spezialität: Aufschnittplatten und kalte Büfetts
gegrillte Schinken, Prager Schinken, Kasseler i. Blätterteig

4630 Bochum-Harpen
Harpener Hellweg 195

"we~~

wir
nach zwei Tagen die Nadeln I
entfernen, wer·l
den Ihre Zahnschmerzen wie '
weggeblasen
sein ..• "
I

Ruf 231795
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Der schönste Tag in unserem Leben
ZUr Standesamtlichen
Trauung erschienen etwa
10.000 Gäste von Krupp,
Opel und Stahlwerke Bochum,
somit hatten wir einige
Probleme einen Parkplatz zu
finden. Trotz dieser Hindernisse standen wir pünktlich
vor dem Standesbeamten.
Eine viertelstunde später
waren wir Mann und Frau.
Die ersten Gratulanten aus
dem Club,Heidi und Angelika
standen vor dem Standesamt.
Danach ging es ersteinmal
nach Hause.Die Braut mußte
sich zur kirchlichen
Trauung umziehen,während der
Bräutigam die Torten einsammelte.
Dann fuhren wir im festlich
geschmückten Mercedes zur
Kirche.
Die kirchliche Trauung war
sehr schön,und viel zu
schnell vorbei. Einige Gäste
.
weinten vor Rührung.
. - "
Besonders unsere Mütter.
Dann fuhren wir zum gemütlichen Teil in die Gastwirtschaft,wo wir uns mit
Kaffee und Kuchen für den Eröffnungstanz stärkten. Wir feierten
noch bis spät in die Nacht hinein.
Der Tag "liar so schnell vorbei, das wir garnicht wissen warum
wir vorher so aufgeregt waren.
~,

PS. Wir möchten diese G-elegenhei t nutzen uns für die vielen
Geschenke und Glück"l'fünsche zu bedanken.

S~«h.

VJ"v\.cl

Castroper Straße 285
4630 Bochum 1
Telefon (02 34) 59 04 81
Bankverbindung:
Sparkasse Bochum
(BLZ 43050001) 19304252

HER B S T FES T
HER B S T FES T
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DER ETWAS ANDERE BERICHT.

Am 8.10.1988 fand im Amtshaus Bochum - Harpen unser Herbstfest
statt. Es gab ein grosses Programm mit einem Fanfarenzug. einer
Tanzgruppe und einem Gitarrenchor. Ausserdem gab es eine Tombola
und einen Handarbeitenbasar. Die Halle war bis auf den letzten
Platz gefüllt und es herschte eine tolle Stimmung bei den Anwesenden.
Mit diesen wenigen Zeilen könnte man dieses Fest abhacken. Aber
ich möchte an dieser Stelle mal zeigen was vorher, während und
danach alles so von Organisatoren und Helfern geleistet wurde.

-

\

Nach dem Herbstfest 1986 wurde von Vorstand beschlossen, das Fest
nicht mehr im jährlichen Rhythmus stattfinden zu lassen. In den
vergangen Jahren wurde nämlich festgestellt, dass die Vorbereitungsphase viel zu kurz war.
Während der-ganzen Vorbereitungsphase wurden Gegenstände für den
Basar hergestellt. Dieses sollte an den wöchentlich stattfindenden Clubabenden unter Mithilfe aller Mitglieder geschehen.
Schade nur das Inge kaum Unterstützung fand.
Es musste frühzeitig der Festtermin festgelegt werden, damit die
Halle reserviert werden konnte. Ausserdem mussten Gruppen angeschrieben werden ob sie zu dem festgelegtem Zeitpunkt noch einen
Termin freihaben.
Um die Tombola attraktiv gestaltern
ca. 120 Firmen in ganz Deutschland
spende eingedeckt. Ausserdem wurde
Händler um die Ecke um eine Spende

zu können, wurden Mitte 1988
mit Bittgesuchen für eine Sachbeim täglichen Einkauf beim
gebeten.

Um das Fest auch der öffentlichkeit präsent zu machen, wurden
Handzettel in ganz Bochum verteilt. Die örtliche Presse wurde benachrichtigt und Einladungen an befreundete Clubs und Verbände
geschickt.

Der 8.10. rückte immer näher I
Es musste geklärt werden, wer welchen Kuchen backt. Wieviel
Speisen und Getränke benötigt werden; haben wir genug Kaffeemaschinen und und und.
Es wurde die Aufgaben der einzelnen Helfer für den Festtag
festge legt.
Am Morgen des 8.10. wurde dann die Halle für das Ereignis vorbereitet. Tische decken. Tombola und Basar aufbauen, Bühne
schmücken und so weiter.

Pünktlich um 15 Uhr konnte das Fest dann steigen.

Die "Arbeit" für Organisatoren und Helfer ging weiter. Gäste und
die auftretenden Gruppen begrüssen. Speisen und Getränke an die
Festgemeinde verteilen. Tombolalose und Basarartikel verkaufen ...
Das Herbstfest endet am Abend.
Aber nicht nicht für die Helfer. Sonntagmorgen muss die Halle
wieder besenrein gemacht werden. Die übriggebliebenen Basarartikel
verpackt werden. E~ musste abgere6hnet werd~n und noch vieles mehr.
Ich habe sicher noch eine Menge Arbeiten und Aufgaben vergessen
oder unerwähnt gelassen. Aber ihr seht das hinter ein paar kurzen
Zeilen eine Menge stecken kann, wo man auf Anhieb garnicht dran
denkt.
PETER WEITZE
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Beim Basar des Herbstfestes der InlUaUva BeI,lnc'erlIer
machtes zu erstehen. :. , .'
'

HerbsHest SOllte,Mö9Uchkeit ,zür','.""
. Begegnung
rnit Behinderlen
:"s.<"eio
," -( ". : ".
' . - ' . '.' .'. . ... .. ." .
.:;.
::,. ' . . . :.
~

Eine Möglichkeit ' zü~ Begegnung ;zwischen Behinderten
und ,Nichtbehinderten sollte
,'am Samstag das Herbstfest im
"Amtshaus Harpen sein. Einge' laden hatte die Initiative Behinderter und ihrer ' Freunde
' (IBF) zu Basar, T~~bola und
.'
Unterhaltung. , "
'. Bezirksvorsteher ,. Wilhelm
Treuten überbrachte zu diesem
Unternehmen die Grüße des
.
D'
,Oberb urgermeisters.
leser
wünsche eine 'vollen Erfolg.
Und der Erfolg war für die Initiative ' nicht nur in ideellen
Werten zu messen. Denn mit

~.'

;.~.:~ ,~ .': ':'.

I:.

..1

dem Erlös des Nachmittags , Zur Unterhaltung der Gäste
möchte die IBF den Bau neuer des dritten Herbstfestes der
' Räume für die Schule an der Initiative füllte ' der Musikzug
,Alsenstraße ' fördern . : Auch Harpep lautstark den Saal mit
"einen neueIi Transportbus be- . seinen ~Iängeh. Mit ..Drehern"
. nötigt sie in naher Zukunft.
' und Tänzen wie dem .. Neuner-'
Handgemachtes von Behin- jäger", wirbelten die Akteure
)Ierten bot der Basar. Gestrick- der Schreberjugend über die
te Kissenbezüge, Stofftiere, ge- Bühn,e. Der Overdyker Kindermalte Postkarten, Aquarellmi- , chor erfreute außerdem die Zuniaturen, Broschen, Seidentü- schauer mit seinen Melodien.
eher und vieles mehr wurden
~'I b
F
d' T b I
Seit sechs Jahren organisiert
lei ge oten. ür , le om 0 a die Initiative Behinderter und
' hatten befreundete Geschäfts- Ihrer Freunde ihr Herbstfest.
, leute aus Bochum und Uml!eh
bung kleine und große Preise Mit rund 200 Besuc er kann sie
dab~i jeweils etwa rechn~n. db
gestiftet.

Gegen 14.00 Uhr ging es los. Angeführt von Willi im gelben

Blitz, setzte sich die Karawane vom Kirmesplatz aus in Be

wegunq. 11 Wagen, zum Teil mit IBF Fähnchen Qekennzeichne
rollten in Richtung Esborn. Auch wenn sich ab und zu

fr~md

Autos dazwischen schoben oder die "Rote Ampel" das Feld a

einanderbrachte, Willi sorgte immer wieder dafür, daß alle

aufschließen konnten. Ich fand es so richtig abenteuerlich
Der Himmel sah nicht gut aus. Wenn es nur nicht

rp~nete.

oen eventuelle Kälte oder Wind hatte ich natürlich mit So

Jacke und Schal im Netz vorgesorgt. Aber Regen ••• das hät
doch alles über den Haufen geworfen.
Am Ziel angekommen hatten IBF Heinzelmänner schon Tische,

Bänke usw. aufgebaut. Auch der Kaffee war schon fertig. E
konnte also gleich mit dem Schlemmen begonnen werden. Die
leckeren Berliner luden so richtig dazu ein.

Ab und zu gingen besorgte Blicke zum Himmel. Dunkle Wolken

zogen auf und der Wind brachte kühle Luft. Kaffee- und Ge
tränkebecher mußten festgehalten werden, damit sie nicht

von den Tischen fielen. Ich denke aber, daß manch heimlich
Stoßgebet zum Himmel die Wolken immer wieder verjagte.
Ich hatte an sich ein gutes Plätzchen und wurde ab und zu

von einem Sonnenstrahl begrüßt. Der IBF Spielertisch, ang

führt von Irmgard, hatte sich auch dort wieder zusammenge
funden und

~ie

WDrfel rollen lassen.

Unterhaltsame Musik machte das Ganze so richtig gemütlich
Hin und wieder gab es sogar eine Tanz-Solo-Vorstellung.
Währenddessen bruzzelten Würstchen und Koteletten auf dem
Sogar der IBF-Chor gab einige Lieder zum Besten. Es war d
6. Mal, daß Uschi und Heinz Brincker uns solch
den

m~glich

sch~ne

Stun

machten.

Wir danken Ihnen auch auch allen IBF Helfern

gan~

herzlich

und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Ulla Wieprig

meinem Elektrogefährt.

Als es dann so weit war, gab es keinerlei Probleme. Da sehr viel
E.Stuhlfahrer gemeldet waren, hatte man noch den Anhänger mit Ra
mitgenommen. Für die Fußgänger stand der Wilde-Bus zur Verfügung

Wer schon früh abgeholt wurde, hatte noch die Gelegenheit von fr
lichen Helfern Kaffee kredenzt zu bekommen.
Das Einladen der Rollstühle brauchte natürlich seine Zeit. Aber
ging alles in Ruhe und ohne Hetze vor sich.

Die Fahrt verlief in unserem Bus sehr amüsant. Detlef verstand e
gut, uns zu unterhalten und zum Singen zu animieren. So hatte ic
ihn noch nie erlebt.

Unser Ziel war der Vogelpark etwas außerhalb von Bad Rothenfelde
Das Wetter war phantastisch. Ich glaube fast, es war der heißest
Tag des Jahres. Es war für mich wunderbar, selbständig und ohne
fremde Hilfe den Vogelpark zu durchstreifen. Ich fühlte mich so
richtig fr:ei.
Zum Mittagessen trafen wir uns alle in einer freundlichen, große
mit vielen Pflanzen ausgestatteten Imbißstube. Das Essen wurde j
weils für 4 Personen an einem Tisch gereicht. Sowohl die Vorsupp
als auch Gas Hauptgericht waren mehr als reichlich und sehr schm
haft Einige von 74 Leuten bekamen zwar statt der Klöße Reis gere
aber ich schätze, das änderte nichts an der guten Laune.

Nach einer kleinen Pause brachen wir auf, um uns ins Zentrum nac
Rothenfelde zu bewegen. Ehe es überhaupt richtig losging, ließen
ersten Meckerfritzen ihren Unmut verlauten. Fast den ganzen Weg
bis ins Kurzentrum ging es los. Es war jammerschade, daß einige,
diesen Tag zu genießen, nur mies machten, wo immer sie konnten.
und auch Helgas Bemühungen, das Ganze zu mildern und auf die Ro
hinzuweisen, wo zwischendurch gewechselt wurde, ließen in mir be
viel Ungerechtigkeit und Sturheit richtigen Ärger aufkommen. Ich
der Meinung und sage es hier ganz offen: Wer versucht, die Bemü
anderen einen schönen Tag zu bereiten, nur durch Meckereien und
hässigkeiten zu vermiesen, der sollte schlicht und einfach zu H
bleiben.

Im Kurzentrum angekommen, konnte sich jeder bis zum Zeitpunkt de
abfahrt bewegen wohin er wollte.

Ich war so froh, daß ich mir unterwegs an einer Andenkenbude ein
Strohhut gekauft hatte. Dieser hat mich sicherlich vor einem Son
stich bewahrt.

Die Rückfahrt ging auch wieder problemlos vor sich. In der Somm
warteten schon die einzelnen Autos, um alle wieder sicher nach H
zu bringen. Auch unser Willi stand schon mit dem gelben Blitz b

Allen Organisatoren, allen Helfern, allen Schiebern und allen F
sei herzlich gedankt für diesen Tag. Mögen Sie sich auch weiter
mühen, trotz Miesmachern und Meckerern, den Behinderten und älte
Menschen frohe und schöne Stunden zu schenken.
Ulla Wieprig

eventuelle Probleme mit der Zeitumstellung; auf jeden
kam unser Besuch erst um 20.00 Uhr.

Aber ob zu spät oder nicht: Trotzdem wir nur noch 1 S

zum gegenseitigen Kennenlernen hatten (teilweise erfo
dieses wegen einiger Sprachschwierigkeiten mit Händen
Füßen), wurde diese 1 Stunde doch noch sehr schön und
scheinlich tat es jedem Leid, daß nicht mehr Zeit zur
fügung stand.
Wir hoffen, bald wieder international zu werden.
Good bye, Sheffield!

Hartmut K

~

KARL STEINKAMP

LOWENBRÄU

Allianz Versicherungs AG
Allianz Lebensversicherungs AG
Wüstenrot-Bausparkasse
DKV-Krankenversicherung

Getränkemarkt

Willy KrögerMarkstraße 240
4630 Bochum
Telefon (0234) 73155

Am Heerbusch 10 - 4630 Bochum 7 - Tel. 02 34/23 07 79
Pr;v.500943
Internationale Spirituosen - Spilzen-Weine
aämtllche Biersor1en - exklUllve SiUe

mehrere Sorten Wei1.enbier der löwen bräu AG.
Geschäftszeiten:
Mo. - Fr. von 9.00 - 13.00 Uhr und 15.00 S•. von S.30 - 14.00 Uhr

18.30 Uhr

Wolfgan

Fleischer

h

Hirschquelle

Das er>taunliche Heilwasser aus dem Schwarzwald.

Spezialität: AUfschn
gegrillte Schinken, Prager
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4630 Boc
Harpener Hellweg
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Als so§t:::~ der WaDen wor uns herfuhr, karn mir rias Liprl in den Sinn:
11 H-= :' rn p j r !,; '2 r Cl r voll r e 1 a d p n, v 0 1 1 r1 i t v i eIe n Roll s t ü h 1 r n • "
Aue h das

ins t ei (J e nun seI' er Leu t '" i n den lJJ i 1 d I? - 8 u skI a !J p t P, S [l rn P. i n P.
~anz out. Ich hatte dES GIDck,
d8ß ich vorne sitzen
kennte, sc L!lar ES mir möglich, imT'lEI' mal l!lieder meine },8noen E<=>ine
E'US ZL'strC"c'-' en.
~ie cep12-t,
cinq pOnktlich u~ 10.00 Uhr die Fahrt im voll~psP.tzten
Bus los. C",r r'!mmel wnr bedeckt, um so anQE~nehme:r emof2nd ich die
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Will~5

alt~ekann~::J

BegrOßung und die des Busfahrers unterhielten Llns schöne
Lieder, die einige von uns zum Mitsinoen animierten.

Gecen 10.3Q Uhr brachen die ersten Sonnenstrahlen ~urch. Pinnen kurzer
Zeit hatt=, wir strahlend blauen HiT'lmel. Der Tag versprach out zu
wer~en. ~~rz nach 11.00 Uhr waren wir an Ort und Stelle, n§mlich in
Rheda-WiscEnbrDck, in der Landesgartenschau.
DEis ,C\us12cen cino wieder ruckzuck. Das Gasthc=lUs, wo Ledr um 17.30 Uhr
TrePfiJunk: hatten, 120 qleich npben2n. Ansonsten konnte ~pdpr den Tar
vprt'rincE';l Lel}e er lL'ollte.

)

hatte dRs eroße GIOck, daß Soohie meinen Rollstuhl schob. Ihre Erund ihr Elan machten den Tag fUr mich zu pinem Erlehnis. Fflr
mi : : h, diE ich L' e ni 0 an cl i e Lu f tun cl in die r,J Cl t ur korn me, l,J are SILl und erbar, dies= GrUn- und BlUtE'npr8cht zu beldunclern. Zl.leimal ein kurzer
Au.c r: n t h 21 "'::, LIfT', \I n n Hel gas Vi a f fEe u n cl Ku c h En zu 0 I' 0 fit i er'?", und ~ r ~~ t p.!,
roch ein~~l ein kurzes Treffen mit einio~n I.R.F.-Leuten bei einem
T~echen ~=~fee. Ansonsten waren Soohie und ich st§ndig auf Achse.
Zwischend~=ch trafen wir auch InQe, die besor~t Wilmas Souren suchte.
Ic~

f2~rungen

Ich glaub~, wir haben die ganz~ Gartenschau durchstreift. Es war herrlich.
Erst war er Elisabeth, Helga und ich zusammen, natOrlich mit unseren
Peglsiter r • Dcch dann war Heloa nicht mehr in Sicht. Sie hatte sich
ihre!' Begleiterin anoepaßt, bei der eine lanosame Gan~art angebracht
b
war. Als ~ns einiee Mitglieder entoeoen kamen und uns vor dpr schlechten
ll! e e co: tr eck", f Li I' Roll s t Uh I e LLI a I' n t e n, m2 C h teE 1 isa b e t hau c h k ehr t. Sie
wollte BeE~e dipse Schwierin~piten ersparpn. Sophie allerdings ließ
sic~ nich~ 2bhslten. Mit eroßem Elan ihrerseits ging PS LeIeiter zum
Schloß und Posennarten. Von sch]pchter Weostreckp sllerdiros merkten
,,'ir nichts. Als wir uns sp~teT' in eine andere Richtuno beLLIP[lten, UD
es Der BrOcke bercauf ging, cab es selbst hier fOr Sophie kein Halten.
Sie ließ keine r·~Odi(]kei t erkennen und so landeten u.!ir sonar am anderpn
Ende, wo ES dann nicht mehr weiter oing.
Hie:r und [3 unterhielten Musikkapellen die Besucher mit schönen Melodien.
Lustig machte es eine 4-Mann-Kaoelle, die mit viel Humor und guten
Stimmen un~ zum l~ngeren Verweilen brachten o
Ein Blick auf die Uhr zeigte uns dann, daß wir uns sputen mußten, um
rechtzeitio im Gasthaus zu sein. Von einigen Minuten abgesehen, waren
wir fast pünktlich. Man wartete allerdings schon auf uns.
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E s d 8 l ! e r t p 8 b erd Cl n n n 0 ehE' i n p
a n z E' Lil e ~ 1 e, bis das >:" co s co n k n m. F ~j Y'
cl j e l\ I ;:; T t e z E' i t p n Z L' i 5 C hp n 5 U 0 0 E', H2 \ , p t r '? r j c h t LI n cl ~J c ::: r -I- i r- h l' I1 r ri co n
ldir Q8nn mit ",ln"m r"ichlich",n unn outp.n Esspn entsch?riiet. Mjr
s c h mE' C k tee s h '" r vor r 8 Tl end. f) Cl s I . - TLi p f e 1 c h p n dan n ;' u'C 5 :. h ] U I! " 2 T
n8S Eis. Hm ••• , 50 richtio nach m",inp.m Her7~n.
C'

KL! r 7 cl 8 n ach b r Cl eh", n ltli r a '--' f. S c h n " 11 l,' a r p n 2' 1 1 E' LJ' i E' C'" l'
repackt, RollstUhle einoelacen und heimw~rts oinD es.

j

n

J", n

Ru s

Ich h Cl t ted a s Ge f Uh 1, [12' ß CJ s f [j r a 11 e ein ~ c h ö n er Ta C 'e' a r. l~:; F' ci pr
in Bochum, auf de~ Kirmesolatz 2'ngekommen, stand mein P~hjn~rrten
tax i s c h 0 n d 0 r t. Ehe ich nie h ver sah und r ich t i 9 v e T 2 :-. s c r i CJ C; c' n
konntE', LJar ich schon im U80en unQ schnp.l1 zu HausE'.
Auf diesem W",o", möchte ich darum allen, die diese Fahrt m~oJich
gemacht, organisiert und o'?holfen haben, meinen allerhErzli~hsten
Dank saoen.
Ein besonderes Dankeschön oilt Soohie. Sie hat sehr viel dazu beigetragen, daß ich saqen muß:
IIDieser Tag war

fL}1'

mich ••••• Spitze!"

Ulla lI:2J'orio

OPEL

OMEGA

CARAVAN

~

LbWENBRAU

Getränkemarkt

Willy V<r-ögerAm Heerbusch 10 - 4630 Boch~m 7 - Tel. 023.: / 23 07 79
Priv.500943

Selten zuvor hat ein Caravan so viel
Unruhe auf Campingplätzen, vor Reithallen, an
Seeufern und Flugplätzen verursacht wie der
Omega Caravan.
Weil es heinahe unglauhlich ist. daß so
viel Raum (bis zu 1.850 Liter Ladevolulllen) so
elegant verkleidet sein kann. Üherzeugen Sie
sich!Testen Sie ihn!

OMEGA CARAVAN.
WAS FÜR EIN AUTO!

Inlernalionale Spirituosen - Spitzen-Weine
sämtliche Biersorten - exklusive Säfte
mehrere Sorten Weilen bier der Löwenbräu AG.
Geschä~~s:eiten:

Mo. -

Fr. von 9.00 -1300 Uhr une 1500 - 18.30 Uhr
Sa. von 8.30 - 14.00 Uhr

".="

dlab Meister- Pils

h Hirschijuelle
Das erstaunliche Heilwasser aus dem Schwarzwald_
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AUTOHAUS BÜCKER &WITTE GMBH
Konrad-Adenauer-Platz 5-6 . 4630 Bochum' Telefon 13011

..

NEUES AUS DER BETON-WÜSTE!
Wer bis jetzt Schwierigkeiten hatte, in den Aufzügen im UniCenter an die Knöpfe zu kommen, kann nun

(zumindest teilweise)

aufatmen.
Vor kurzem wurden jene Aufzüge renoviert (was auch dringend
nötig war). Gegenüber einern großen Spiegel, unter dem ein
Haltegriff befestigt ist (wahrscheinlich, damit man beim Anblick seines dummen Gesichts nicht vor Schreck umfällt), sind
in einem der Aufzüge die Taster in Sitzh?he

a~gebracht.

Auch

von außen kann der Aufzug auf diese Weise gerufen werden.
Und da man gerade dabei war, den Katakomben der Uni ein neues
Aussehen zu verleihen, wurden die Aufzugs-Vorräume gleich gestrichen; natürlich in Weiß, damit die Graffities besser zur
Geltung kommen!
Bei dem Vandalismus, der im Uni-Center herrscht, bleibt zu
hoffen das dieser sinnvolle Umbau lange genug überlebt, um
seinen Zweck zu erfüllen.
VIELLEICHT RÜCKT DIE BEHINDERTENGERECHTE TOILETTE BALD NACH??

KARL STEINKAMP
~llianz Versicherungs AG
Alllanz Lebensversicherungs AG
Wüstenrot-Bausparkasse
DKV-Krankenversicherung

Markstraße 240
4630 Bochum 1
Telefon (0234) 73155

Wolfgang Hainke
Fleischer-Fachgeschäft

Spezialität: Aufschnittplatten und kalte Büfetts
gegrillte Schinken. Prager Schinken. Kasseler i. Blätterteig

4630 Bochum-Harpen
Horpener Hel/weg 195
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