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Liebe Mitbiirgerinnenund Mitbiirger I

Die ersten beiden Ausgaben des "ORTSGESPRACHS" behand~lten fOr
den Ortsteil Schnathorst im wesentli~hen das ~hema Friedhofs-
k~pelle und unseren Standpunkt zur Forderung einer Pausenhalle
fOr die Grundschule.

Auf unser Dr~ngen hin wurden Mittel iri H6he yon 50.000 OM fOr
einen 'ersten Bauabschnitt zur- Errichtung der Friedhofskapelle
durch den Rat de~ Gemeinde HOllhorst bewilligt.

~ Nach unserer Meinung ist dies keinesfalls ausreichend, jedoch
I

e inS c h r i,ttin· die r ic ht i9 e R ic htun 'g •

Diese Ausgabe behandelt einen MiBstand zum Thema "dffentlicher
Personennahverkehr", der fUr einen nicht geringen Teil unserer
BUrger unzumutbar erscheint.

Desweiteren informieren wir Uber die GrOndung eines Arbeitskreises
fUr KommunalpDlitik. Wi~ haffen, hier einen Ansatz gefunden zu
haben, Politik transparenter zu machen und d~n Sc~nathorster
BOrgern M6glichkeiten aktiver Mitwirkung zur Gestaltung und
Entwitklung unseres Ortes anzubieten.

Die abwechslungsreiche Geschichte der alten Gemeinde Schnathorst
~ hat uns bewagen, in dieser und weiteren Ausgaben Erinnerungen

al.terer -BUrger aus vergangenen Z~i ter) wieder aufleben zu .lassen.
FOr jeden-Beitrag auf diesem Gebiet w~ren wir erzahlfreudigen
alteren MitbOrgern dankbar.

Mit herzlichen GrUBen und WUnschen fUr ein gutes und erfolgreiches
neues Jahr 1983

\

Ihre Ratsmitglieder, Heinz Krusberski
Erich Maschmeier
Helmut Post.



ZUM OFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHR

KREISSTADT.MINDEN -
FUR SCHNATHORSTER BURGER NUR SCHWER
ERREICHBAR
Nach der Gebietsreform im
Jahre 1972 wurden die Kreise
Minden und LUbbecke zum GroB-
fl~chenkreis zusarnmengeschlos-
sen. Die Stadt Minden wurde
Kreisstadt. Gleichzeitig wur-

.den s~mtliche Verwaltungs-
zweige von LUbbecke nach Min-
den verlegt.
AuBerdem befinden'sich in
Minden Schwerpunktkliniken,
Theater und vorzUgliche Ein-
kaufsmoglichkeiten.
DaB jeder BUrger seine Kreis-
stadt auf schnellstem una kOr-
zestem Wege mit Linienbussen
(wenn keine andere Moglich-
keit besteht) erreichen sollte,
steht auBer Frage.
Nur dem Schnathorster BUrger
ist es verwe-hrt, auBer einer
Hinfahrtmoglichkeit um 06.40
Uhr mit einem Postbus Ober
Bergkirchen nach Minden zu
gel a n 9 en. E sse ide n n, e r v e r-
anstaltet Tagesreisen folgen-
der Art:
1. Zu FuB zur EMR-Haltestelle

Pott (WallUcke). Von dort
weiter nach Minden.

SCHNAT-
HORST

2. Mit dem Postbus nach LUb-
becke. Weiterfahrt mit ei-
nem Bus der Mindener Kreis-
bahn.

3. Mit dem Postbus nach Bad
Oeynhausen. Weiterfahrt
mit einem EMR- Bus nach
Minden.

Das Angebot des offentlichen
Nahverkehrs, Minden in regel-
m~BigenZeitabst~nden zu er-
reichen, ist fUr den Schnat-
horster. BUrger vollig unzurei-
chend. Nicht jeder hat einen
privaten Personenwagen!
Wir sind der Ansicht, da0 hier
fUr Abhilfe gesorgt werden
muB. Nach unserer Meinung soll-
te bei dem EMR nachgefragt wer-
den,inwieweit die Moglithkeit.
besteht, die Linien 47 und 50,
die in WallUcke (Pott) enden,
bis Schnathorst weiterzufOhren.
Das Ergebnis einer weiteren
Untersuchung des offentlichen
Personennahverkehrs, inshe-
sonderedie Ost-West-Verbin-
dung in der Gemeinde HUll-
horst, wird Thema einer un-
serer n~chsten Ausgaben seine



kuantl
and Iteljtl mel ricltiuben

EIN BURGERERINNERT SiGH ....

Das helle Gebimmel war schon
van Weitem lU horen. Mit Stam-
pfen und lischen rollte der
"Willem" in den Schnathorster
Bahnhof.
Der Bahnhof?
Das war die Gastwirtschaft ~arl
Heidenreich mit einem groBeren
GOterschuppen auf der gegenOber-

-lliegenden StraBenseite mit An-
nahme und Ausgabe van StOckgut.
Desweiteren war ein Nebengleis
zum Rangieren vorhanden.
Der"Willem"?
Das war die WaIIOeke-Bahn, die
a~ 1897 zwischen Kirehlengern
und der WallOeke einen Kleinbahn-
betrieb aufrecht erhielt. Ur-
sprOnglich fOr den Transport
van Wiehengebirgserzen zur
GeorgsmarienhOtte in OsnabrOck
gebaut, naeh SehlieBung der
Erzgruben 1925 yon den Kreisen
Herford, Minden und LObbecke
bis zur endgOltigen Stillegung
im Jahre 1937 zum Personen- und
GOterverkehr Obernommen.
Spriehwortlich war die behabige

angsamkeit der Bahn, wenn sie
zwi schen Tengern und Sehnathors~t
bergauf zum BlumenpflOeken wah~
rend derFahrteinlud.
Vollbelaaen mit Kohlen, Sand
aus der Obernbecker Sandgrube
oder liegeln bewaltigte die Bahn
Steigungen nur im Schrittempci,
sodaB zum Arger des lugpersonals
oftmals der Ruf laut wurde:
"Luie, kuamt und helpt met
schiuben!" Die Kinder riefen im
Takt des immer langsamer werden-
den Stampfens der Lokomotive:
Donnerwetter - donn~rwetter -

donnerwetter Das schnelle
Geratter der talwarts fahrenden
Bahn wurde mit einem frohlichen
"Katuffel - katuffel - katuffel .. "
bed ach t . Van W a I I0 c k e in R ic h tun 9
Ober~beck fuh~ die Bahn stets
ruekwarts, da keine Drehbuhne
vorhanden war. Bahnschranken gab
es nieht. An BahnObergangen stan-
den Warnschilder mit der ein-
drucksvollen Aufschrift:
"Halt, wenn das Lautewerk der
Lokomotive ertont oder die
Annaherung eines luges ander-
weitig erkennbar wird!"
Die Kleinbahnstrecke hatte
12 fahrplanmaBige Haltestel-
len, durchweg waren diese
gleichzeitig Gaststatten.
Die Gastwirteverkauften die
Fahrkarten und wickeften das
StUckgutgeschaft ab.
Selbstverstandlich wurde auch
der Verkauf yon Klarem und
B ie r clu rc h di e B a h n- bel e bt.
Teilweise sollen einige Wirte
so eifrig gewesen sein, daB
bei Annaherung der Bahn eine
bestimmte Anzahl 'Korn- und
Bierglaser gefOllt wurde und
die Kunden, meist heimwarts
fahrende Arbeiter nach Feier-
abend, die kurze Wartezeit
des "Wallucker Willem" zu
einem kleinen Umtrunk nutzen
konnten.
Die Erinnerung an die Wallucke-
Bahn ist fast schon zur Legende
geworden. 1m Herzen van uns
Alteren hat der "Wallucker
Willem" jedoch seinen festen
Platz behalten.



'Lothar 'Ibriigger zur"." ',ende n ,Bonn·:
Zwar ist die neue Regierung Kohl/Zimmermann/Genscher nur auf
P?li~isch-moralisch frag-wOrdige Art iiberhaupt ins Amt gekommen,
n~mllch durch FOP-Abgeordnete, die gegenuber dem Wahler wort-
bruchig wurden~ Zw?r. ist ste nur eine "Ubergangsregierung"
und ha~ n~r ' eI~ ~Illg zusammengeflicktes R~gierungsprogramm,
aber dIe Wende In Bonn ist nun voll eingetreten. Zu wessenNutzen? Zu wessen Lasten?

- Mehrwertsteuererhdhungeg
nur fUr Erleichterungen
bei der Lohn- und Einkom-
mensteuer

- Steuern und Abgaben nicht
erhdhen

- Ke.i neE nt 1 a stun 9 b e i d,er
Lohn~ und Einkommensteuer

- die bffentliche Verschul-
dung sei ein VerstoB gegen
das Grundgesetz und sei
deutlich zu verringern
Oer Bundesbankgewinn darf
nicht in den Bundeshaus-
halt einflieBen

- hdhere Verschuldungszu-
nahme des Bundes

- Oer Bundesbankgewinn
wird.'LQll in den Ha'ushalt
o be rn omme n

- Verschiebung der B~11~~nglJJLass\JJ1£l UIll ein halbes ,Jallr
- E illf (j 11 ru n g. e in e s 13e i t rage s z u r K r~U}j<.e,rJ.Ye.L~j..s::._bJ~_rJJJLg__.9_er,_BJ~.!lt n ex- v 0 n

1 'X,· a b 0 '1,. 07. 198'3, de r a b 01. 01 .1 984 d LI f 3 % un dab 01.. 01 . 198 S' auf
5 % angehoben wird

- Bet e i I iY u n 9 be i -U.9.D.1< e n 1.1iL\J5--=---.Un do_ KIJ r a IJL~.nt Ii a I tin H b he v 0 nOM 5, - -
bzw. OM 10,-- je Aufenthaltstag

-, Subventionen und Lei stungen wurden gek~rzt
- hbhere Be{trage zur Bundesanstalt fUr Arbeit und vorgezogene

Beitragserhbhung in der Rentenversicherung
- AUfgabe.der friedenspolitischen Position in der frUheren Bundes-

• I ' --- ~regleruhg
------------------------------_._------_.---------Wit Sozialdemokraten lehnen eine solche Politik fUr die 'Bt,Jndesrepublik

Deutschland ab. Wir wollen -ein~n anderen Weg gehen. Wenn der Abbau von
Arbeitslosigkeit Opfer fordert, dann aber nictlt so, dJB die Lebens-
r i s iken auf den e in z e I n e n z u rUc k 9 e w a 1 zt we rden. 0 a s PLLo_:U ...P__Q.~_L::_2.QJ i-
d a r ita t m it de m S c h w ~ c rl e .cg,D~.f-DJ_~ b to_aU.rl~L_KLa f t_Q..~~_:t~1__~S'_r.~Len .
Es wird Zeit, daB am 6. Marz derWahler sein Urteil Uber diese "Wende
in Bonn" abgeben kann! .



I RATHAUS
OTIERT:

MUllgebUhren
Da der Kreis die Benutzungs-
gebUhren fUr die Deponie
erhbht hat und auch der
Abfuhrunternehmer seine
Preise angehoben hat, muBte
die Gemeinde fur das Jahr

983 neue MullgebUhren
'. estsetzen.

Hier die neuen GebQhren:

120-1-Abfallbehalter
man,at 1. OM
jahrl._ OM 7,80

93,60

240-I-Abfallbehalter
monatl. OM 13,60
jahrl. OM 163,20

O,8-cbm-Abfallbehalter
lonatl. OM 68,95
jahrl. OM 827,40

1,1-cbm-Abfallbehalter
monatl. OM 80,70
j~hrl. OM 968,40

BEl 14-tagiger ABFUHR
0,8-cbm-Abfallbehalter
monatl. OM 43,00
jahrl. OM 516,00

. '1, 1-cbm-Abfallbehalter
monatl. OM 46,80
jahrl. OM 561,60

Bei der Sperrgutabfuhr
wurde im letzten Jahr die

.Wertmarke fUr 3,-- OM ver-
kauft und das gesamte
Gemeindegebiet abgefahren.
Hierfur wurden 4.257,72 OM
ausgegeben und nur 1.515,25 OM
durch Wertmarkenverkauf ein-
genommen. WUrde man die
gleiche Regelung 1983 bei-
behalten, mUBte die Wertmar-
ke 8,-- OM kosten.
Urn den Betrag der Wertmar-
ken, die jetzt auch im Rat-
haus qekauft werden kbnnen,
auf 4,-- OMdrUcken zu
k0 rrnen, w irdin 198 3 ve r-
suchsweise fur ein Jahr ..
die Anmeldung des Sperr-

.gute s e in 9 e f u h rt .
Die Anmeldung muB schrift-
lich, mundlich oder fern-
mUndlich eine Woche vor
dem jeweiligen Abfuhrter-
min bei der Gemeindever-
waltung, Tel. 1011, er-
foigen. '

In der letzten Sitzung des Rates
wurde auch die AbwassergebUhr von
OM 1,80 auf OM 2,10 heraufgesetzt.
Oa schon vor einem Jahr die GebUhr
van OM 1,40 auf OM 1,80 erhbht wur-
de, hielten wir die neuerliche An-
hebung fUr zu hoch und haben des-
halb OM 1 95 fur den Kubikmeter .
vorgeschl~gen. Oa auch viele ande~e
Abgaben erhbht werden, bedaue~n Wlr,
daB wir mit diesem Vorschlag 1m Rat.
nicht durchgekommen sind .



Kommunal polit ische Zwischenbilanz:

3 Jahre erfolgreiche .
.SPD-Arbeit

-Die SPD det GemeiMde HUllhorst besch~ftigte sich auf ihrer letzten
Gemeindeverbandskonferenz mit der HUllhorster Kommunalpolitik.
Die Konfer:enz stand unter dem Motto: "Kommunalpolitische Zwischen-
bilanz-3 Jahre erfolgreiche SPD-Arbeit".
Der SPD-FraRtionsvorsizende Karl Schwarze kam in dieser Konferenz
zu dem- Ergebnis, daB trotz der Widerst~nde, die den Antragen der
SPD von den Ubrigen Fraktionen entgegengesetzt wurden, vieles er-
reicht werden konnte. Oft sei dieses aber'er5t m6glich gewesen,
nachdem sich auch in der Offentlichkeit ein entsprechendes BewuBt-
sein und ein entsprechender Druck auf den Rat entickelt hatten.
Karl Schwarze faBte die wesentlichen Aussagen inder folgenden
"Zwischenbilanz" zusammen:
I .B A U LAN 0 F RAG E: I
Durch Beteiligung der gemein-
nUtzigen Bau- und Siedlungsge-
nossenschaft am Baugeschehen
in unserer Gemeinde und durch -
erstmalige Bestrebungen der .
Gemeinde zum Erwerb von Tausch-
grundstUck~n sind erste Er-
folge unserer BemOhungen zur
Baulandfragen erreicht.
In allen Ortsteilen sind sog.
Satzungsbereiche, die den Bau-
gebieten in etw~ gleichg~stellt
sind, ausgewiesen., .
DieSPD-Fraktion hat Antrage
zur Bebauung von BaulOcken-

, auch im AuBenbereich unter-
stOtzt und wird dies auch wei-
terhin tun.Bei der PJanung von Wohngebie-
ten und dem Ausbau von Wohn-
straBen konnten Teilerfolge
bei der Gestaltung und Verkehrs-
beruhigung .erzielt werden.
1 WEGEBAU: ,I
Auf Antragder SPD-Fraktion
w,u rd.e e in R ad we 9 e net z pIa n a 1s
Grundlage fOr den Ausbau von
Radweg~n aUfgest~llt.
Die Herstellungeines Radweges
an der K 27 (Hoisener Str.)
wurde als vordringliche MaBna~-
me beantragt und' mehrfach an-
gemahnt.

Bei der Anbindung/des Buchen-
weges an die B 239 in Ober-
bauerschaft konnten die Vor-

'stellungen der betroffenen BUr-
ger durchgesetzt werden.
Von den SPD-Ortsvereinen ge~
stellte Antrage auf FuBganger-
ampeln (Schulwegsicherung) in
HUllhorst, Schnathorst und
Oberbauerschaft wurden unter-
stUtzt, konnten bisher aber
nicht verwirklicht werden.. ,

[
U M W E L T u nd

_ L A'N 0 S C H AFT
Die von der!SPD~Fraktion be-
antragte Verbesserung der
Btiswarteh~uschen konnten im
Rat durchgesetzt und inzwischen
verwirklicht werden.
Zu der von uns ebenfalls be-
antragten EingrOnung der Ge-
werbegebiete mangeltes offen-
sichtUch am Verstandnis bei
den Ubrigen Fraktionen und
bei der Verwaltung.
Wir werden ~wie bisher- wei-
terhin darauf achten, daB Ver-
unstaltungen der Landschaft
durch AuffUllungen und Abla-

,gerungen unterbliebe~.
[ K U L T_U_R 1

Es wurde eine Erh6hung def Zu-
schUsse an die kulturtreiben-
den Vereine erreicht.



Unser Antrag, in der frei ge-
wordenen Grundschule Holsen die
Jugendmusikschule unterzubrin-
gen, wurde so gut wie eTfOllt.
Es konnte ebenfalls erre1cht wer-
den, daB ~an jetzt ernsthaft an der
Wied~reinrichtung ~nd Wiederer6ff-
nung des Heimatmuseums in HOllhorst
arbeitet.
I SCHULEN ,I'
Durch die Mitwirkung der Eltern und
BUrger konnte entgegen den Absichten
der Ubrigen Fraktionendie Erhaltung
der Grundschule BUttendorf erreicht
werden.
Die von uns angestrebte Realschule
oder Gesamtschule fUr die Gemeinde
HUllhorst konnte bisher nicht rea~
r' i s ie rt wer den.

r SPORT l
Unsere Forderung einer 3-fach-Turn-
halle wurde aus finanziellen GrUnden
auf eine 2-fach-Turnhalle reduziert.
~ei den derzeitigen finanzielleri '
Verh~lt~issen ist der.Zeitpunkt der
V~rwirklichung noeh offen.
Die Realisierung eines SportpLatzes
mit 400 m~Bahn an der Hauptschule
in HUllhorst ist ebenfalls weiterhin
offen. FUr uns haben diese MaBnahmen
jedoch Vorr~ng bei den gr6Beren In-
vestitionsmaBnahmen 1m Sportbereich.
r=, Tu G E ~ 0 ARB ~ I,T ]

Am 0 rt st e i 1 Ten 9 e rn w u rd e d u re h die
Itarbeit der BUrger ein vorbild-

richer Kinderspielplatz' errichtet~
1m Ortsteil Hoisen wird an einer
gleiehartigen Einrichtung gearbeitet.
Beide MaBnahmen gehen wesentlieh auf
Initiativen der SPD-Ortsvereine und
die UnterstUtzung durch die Fraktion
zurUek.
In unserem Sinne positiv ist auch
zu werten, daB die Kleinspielfelder
und Freiflachen a~ der Haupts(hule
in HUllhorst zur allgemeinen Nutzung
offenstehen.
Hinsichtlich eines hauptamtlichen
Jugendpflegers und eines Jugendzen-
trums sind auBer KQntaktgespr~chen
und der,8esieht'igung eines anderen
Juqendzentrums sindauBer Kontakt-

gesprachen noeh keine weiteren Ini-
tiativen ergriffen worden. In An-
betracht der finanziellen Lage dUr-,
ften solche Bestretungen z. Zt. er-
folglos seine

S E N lOR E
BET R ~ ::.u U

Die ZusehUsse fUr die Senioren-
betreuung konnten iunaehst an-
9 e h ab e n I u n d d ann t rot z k nap pe r
werd~nder Finanzmittel gehal-
ten werden.
1m Ortsteil HOllhorst wurde ein
weiterer Altenklub unter der
Tragersehaft der Arbeiterwohl-
fahrt gegrUndet.
Die van der SPO-Fraktion bean-
tragte Erriehtung eines Ol)rf-
gemeinsehaftsraumes im Ortsteil
HUllhorst, der u. a. aueh durch
den Altenclub genutzt werden
soIl, scheiterte bisher am'Wi-
derstand der Obrigen Frakti6nen- ,

Zu den ebenfalls besprothenen
T Iiem en: "Ene r9 ie spa rm a B n ahmen,
bffentlieher Personennahver-·
k eh run d Per spe k t iv e n fUr die,
folgenden 2 Jahre" werden wir
in der n~ehsten Ausgabe be-richten. .



10 GT

Fur uns in Bon.n:'

an der technischenUniversitat
Berlin Stadt~bauund Regional-
planung.
Seit 1969 Mitglied der SPD und
seit 1972 Vo~sitzender des SPD.Ortsvereins Minden. -
Bei der, Bundestagswahl' 1980
wurde er im WahlkreisMin~en-
LObbecke direkt in den 9.
deutsch Bun~estag gew~hlt.
In dieser Zeit hat er sfch um
die Belang~ der Minden-LObbek-
ker BOrger wie,kein anderer
verdient gemaeht. Sein BemDhen
gi It. der bOrgernahen Pol.itlk.
Insbesond~re in den Arbeits-
f e Ide rn, in den e n e raJ s M it-
glied und verantwortlieher
B e r ic ht e r stat t e r in den Au s--
schOssen
-' Raumordnung
- Bau~esen und St~dtebau
- Verkehr
- Post- und Fernmeldewesen
- Forschung undTe~hnologie
- Bildung und Wissenschaft
- Petiti'onen (Eingabenund

Beschwerden von -BOrgern).
tat Ig war,' hat e r ins tan dig em
Kontakt mit seinem Mitarbeiter-
stab die Interessenunseres
Heimatkreises in Bonn vertreten.
Dureh eine FOlie van Eingaben
und Anfragen im Bundestag setz-
te er sieh fOr die Sorgen und

.WOnseh~ sein~r MitbOrger ~in.
Sorgen Sie dafOr, daB diese erfolgreiihe
weitergefOhrt werden kann! Darum:

Lothar
Ibrogge~'
38 Jahre alt, ver-
heiratet und Vater
van 3 Kin d ern, .w 0 h nt
seit 1946 in Minden.
Nach Abi,tur und Wehr-
dienst studierte er

'Hans~
·.Jochen
,Vogel
Wir Sozialdemokraten
habe~ mit Hans-JoehenVag e lei rj-en Man n z um ,,:
K a h z Ie rk and id ate [) e r -"
nannt, der naeh den bisheri-

, gen Stationen seines Lebens
aile Voraussetzungen dafOr
bietet, von einem Tag aUf
den anderen die BUndesre-gierung ZU Obernehm·en. -
H a n s- Joe hen Vo gel !h at .u n se-
rem Land in vielen Amtern
ged'ient: Ais langjahriger
MOnehner Ober~Orgermeister~
zehn Jahre lang als Bundes-
m in i stel':'., d ann "a I s Reg ie re n d e r
BOrgermeister von Berlin und :
zul~tzt als OppositionsfOh- .
rer im Berliner Abgeordneten-
haus.
,Fur uns Sozialdemokraten ist
gerade Hans-JoChen~ogel in
F~agen ~er Rechts- und der
S1eherheitspolitik di·e uber-
zeugende Alternative zu einer
Bundesregierung Kohl/StrauB.
Hans~jochen Vogel steht fOr
G!au~WQr~igkeit in der Politik,
fur Ehrl1ehke1t, fOr die Uber-
einstimmung lwisehen Reden
und Handel n - Tugenden, deren
Mangel'in der Politik van im-
mer mehr·Mensehen beklagt wird.
~er ~anzlerkandidat der .SPD
1St ]emand, der es sieh und
den anderen nicht leieht macht
denn er verspri~ht n{ehts was'

" - 'er nleht halten kann.
Auf ihn ist VerlaB.

Die Erststimme fOr Lot h a rIb r 0 9 9 e r
Die Zweitstimme fOr H a n s - J n c hen V 0 9 e
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EIN BEITRAG
ZUM

IN
,. SCHNATHORST:

••BURGERN

Politi~ insbesondere Kommunalpoli-
tik, ist fOr viele BOrger unseres
Landes ein IIrotes Tuchll

• In Gespra-
chen und Diskussionen wird oftmals
behauptet, Politik sei ein IIschmut-
z ig e s Ge sc h aft II,IIman h a It e S i'c h d a
besser rausll

, das IIHin- und Herge-
schiebell moge anderen Leuten Ober-
lassen bleiben.
Diese Erkenntnis mag personliche
GrOndehaben, mag auch durch man-
cherlei Vorkommnisse noch erhartet
worden seine
Urn jedoch die Belange
schiedenartig denkender
fOr aile einigermaBen gleichmaBig
gerecht zu regeln, kann eskeine
Alternative zum bestehenden demo-
kratischen Miteinander geben.
GrOnde zur Ve~drossenheit werden
sich immer finden lassen: Der feh-
lende BOrgersteig der Arger mit
dem Planungsamt; der Abriss eines
erhaltenswerten alten Hauses, der
heruntergekommene Kinderspielplatz.
usw.·usw .•••• sind Din.ge,'mit denen
der BOrger, tag'tagl ich konfrontiert
wi rd. '
Arger und Schimpfen allefn andern
nichts, es werden nur Fronten auf-
gebaut und Frustration breitet sich
au s.·
Aile politischen Parteien mussen
sich die Frage stellen, ob das Ver~
trauen zwischen BOrgern und poli-
tiSEh Handelnden noch gegebenist?
Das ist nichts Neues, dennoch hat
sich der SPD-Ortsverein Schnathorst
mit dieser Frage beschaftigt und .
als weiteren Schritt zum Abbau die-
ses Konflikts einen ARBEITSKREIS
FUR KOMMUNALPOLfTIK gebildet.

vieler ver-
Menschen

:::::=:::::::::::::::::::::::::;:::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- ...............•.•.•.••.••.•.•.•.•.......................•.•.•.........•..•...............................• '

•••••••• ,.••• ~•••••••.•• _•••••_._._._ •••••_._ ••• _._._ •.•.•_._._._._.~._ •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I

:::::::~0 ERA' RBEl T S K REI S ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::;
•••••••• l ••••••• ~ ~., •••••• ~.w _.w._._._._.~ .......•..•.....•..................................................•........................................ ,
::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::=:::=:::~:::::::~:::::~::::::::::::~~~soll kommunalpo!ltlsche ~~~I·.·.·.·, )... 1 1 A t f" ••••••••••.1:·:·:·:,5ac h f rag c·n a err u r :.:.:.:.:.:
I ••• • • • ••••••••• ,

:::::::::den. 0 r t st e i 1- 5 c hn at h 0 r st :::::::::::I........ . .. d ••••••••••.::::::;::aufgrel,fen, erortern un :::::::::::I...... .. I' h k . t .....~~~ln Ldsungsmog Ie el en ~~~':.:.:.:.. :.:.:.:.:.:~~~umsetzen h~~
:::::::::::::;:;:::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:::.:.:.!.~.~.!.~!:.~.~.:.:.~.:.~.~.:.!.~.:.~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
:::::::::he iBt j e den i nt ere 5 s ie r ten. :::::::::::,........ .. . .~~xBurger Schnathorsts zu sel-~~~•••• I . B' A b' •••••••.:::::::::ne n reg e mal 9e n reI t·s - :::.:.:::::'.......... " .~~~treffen wlilkommen ~~x
'........•.•-.- -..•.•.•-.-•.....•-•...•....-•...•...•...•...•...•...•..•.•.•.•.•...•...•.•...•...•.• - -.-.......•- .
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••S*$informiert umfassend Uber ~~~·. . . . , I·.·.·.·.·.::::::::~an.stehende Vorhaben der ':.:.:.:.:.I........ . I•.•..••.•t~~~Gemelnde. ~~~
I:.:.:.:.:.;.:.;.;.:.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.:.;.;.;.;.;.;.;,;.;.;.;-; •••;.;•••••~.:.:.:.:.:
:::::::::::=:=:::::~:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I..... t f" - . d A •••••
::::::::::1 sur J e e "n r e·gun 9 '::::::::::
• ••• I db .•••••••••'~~~ ank ar und offen ffrr je- ~«~'..••.•..~ . . ,•..•..•.•,
::::::::::df:sachg·erechte Krl tlk·. ~:::::::::' ~..• -•.• -.- ..• -.- •.• - -.-.-.-.-.-.-.~ •. ~.-.-.- ..•.•.. -.::.- •.••• -.+ •.•.• :e .• -•.• +•.•... 6•••• ,:::.:::::.•:::•.:::::::::::::::::::::::.::::::: .•::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::: .•::::::::::::::::.~.•..•.•.•....... ~......•..•............ ~........•..•~?~wird im Rahmen seiner ~~~'........ ., I' hk . t . dB'" ••••••••••~~(<<Mog Ie el en Je em ur- ««~..•...•.. ....•..•...
:::::::::-ge r be i 5 a c h f·rag e n V0 r - :::::::::::I·.·.·.·. I .. d W.. h . t••••••••• l:::::::::·s.c h' age n 0 ~ r. un see n I f!l :::::::::::~~~kommunalpolltlschen Berelch*~~..•••...• ." .•........,~~~behllfllCh Seln. ~~~~:.:.:.:.:.;.:.:.;.;.;.;.:.;.:.;.;.:.;.;.:.;-;.:.:.:-:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.;.:.:.:.:.;.:.:.:::.:.
::::::::::::::::::'$::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::~:!::::::::.::::~~$ist zu erreichen unter ~~~·.... . .~~*folgender Adresse: ~~~~...•..••• . . .•.•.•..•.'..•.•...• ... .. ..•.••.••.'~~~ARBEITSKREIS FUR KOMMUNALl ~~~»~~pOLITIK· ~«~
••••••••• I••••••••• '••••••••• . S T ' •••••.:::::::::SPD..LORTSVEREINSCHNATHOR, :::::::::::

• • • •• , •• fA•• I~~~Postfach 21 04 ev~»..... ~~~~~~~~4971 HOllhorst 2 ~~~
1::::::::::;:;:;:::;:;:;:::::;:;:::;:::;:;:;::::=::;:;:;:;:::;:::;:::;:;:;:::::::::;:::::::::::;:=::::=::::~.!.t.!.!.!:~:~:~.~:~:~~.~.~:~:~.~:~~~:~~~:~.!.!:~:~:~:~.!:~.~:~.~:~:~:~:,!:~.~.!:!.~:~~:::!:!:~,.~.~.~:.~•••••••••



,Wie viele unserer Leser
sieherlieh schon wissen,
gibt es das IlORTS-
GESPRACHII nieht nur in
unseremOrtsteil, son-
dern aueh in 3 anderen
Au sgab e n inn e r h a Ib -de s
Gemeindegebietes.
Wer Interesse an den
anderen Ausgaben hat,
kann untenstehenden
Couponei n senden :-.
An die \
RedaktionORTSGESPRACH
e./o. E.-W. Rahe
Weste,rbaeh 1
4971 Hullhorst
Gegen Erstatturig, der
Portogebuhren bekommen
Sie dann regelmaBLg
samtliehe Avsgaben un-
~erer Zeitung zugesandt.
COUPON
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Landesamt VolI,szhhlung '83

fOr Datenverarbeitung und Statistik
Nordrhein -Westfalen

Schon in der Weihnaehtsgesehiehte, die wir
in den le·tzten Tagen sieherlieh haufig ge-
h6rt haben, zeigt sieh, daB Josef und Maria
naeh Galilaa in die Stadt Davids hinauf-
ziehen muBten, urn sieh sehatzen zu lassen.
Auf Empfehlung der UN,O findet aueh im Jahre
1ge3 eine Volkszahlung statt. Die Ergeb-
nis~e dieser Volkszahlung sind wiehtig fOr
dieversehiedensten Statistiken.
Am 27. April 1983 werden die ehrenamtliehen
Helfer der llVolkszahlung 8311 samtliehe
Haushalte in der Gemeinde .Hullhorst auf-
suehen und eine Berufs-, Wohnungs- und
Arbeitsstattenzahlung durehfuhren. \.;
Mitmachen muB Obrigens jeder "Haushaltll,
und zu dem zahlen aIle Personen, die in
einerWohn~ und Wirtsehaftsge~einsehaft
zusammenleben.
Dieses giit aueh fOr Perso~en, die allein
leben, zur Untermiete wohnen, sowie aueh
Gastarbeiterfamilien.
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