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Liebe Mitbilrgerinnen' und Mitbiirger!

Sie halten hier die er~te
Ausgabe unseres Schnathor-
ster "ORTSGESPRACHS" in
Ihren Handen.
Diese Zeitung "0RTSGE -
SPRACW' solI der umfassenden
Meinungsbildung des BUrgers
dienen, damit bUrgetna~e
Kommunalpolitik, die wie bis-
her, auch in, Zukunft unser An-:
liegen sein solI, Verwirklichung
findet.
Wir hoffen, daB diese BUrger-
information hier in Schnat -
horst genauso viel Anklang
findet, wie schon in den Orts-
teilen Tengern, Ho~sen, HUll -
horst und Ahisen.
1m "ORTSGESPRACH" werden Sie
Auch Informationen durch Bundes-
und Landtagsabgeordnete, durch
Kreistagsmitglieder und andere

, "Ratsmitglieder aus der Gemeinde
HOllhorst wiederfinden.

In dieser ersten Ausgabe fOr
den Ortsteil Schnathorst wol -
Ie" wir u.a. eine erste Be~
standsaufnahme zu der von uns
- mit Ihrer Unterstutzung -
geforderten Friedhofskapelle
fUr Schnathorst vorlegen.
Dab ei sol I n u r d e r de rze it i9 e.
Sachstand wiedergegeben ,werden.
In spateren, in gewissen Zeit-
abstanden foigenden "0RTSGE -,
SPRACHlI-Ausgaben werden wir
dieses Thema dann gewiB, eben-
so wie auch andere ortsbezogene
Probleme; wiedef aufgreifen
und erweitern.
FOr die in wenigen Wochen be -
ginnenden Urlaubszeit wOnschen
wir Ihnen viel Freude und gute
Erholung.
Mit besten WOnschen bis zur
nachsten Ausgabe verbleiben
wir Schnathorster Ratsmit -
glieder

Ihre RatsmitgliedRr

Heinz KrLlsberski
Erich Moschme'ier
'Helmut Post
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Visle MiBfallens~uBerungen der
5chnathorster Einwohnersch~ft
Ober die vollig unzureichenden
R~umlichkeiten zur Aufbarung
Verstorbener auf dem Friedhof
der Kirchengemeind~ in 5chnat-

, ' ,horst, haben 1978 'die 5PD-Rats-,
fra~tion veranlaBt, bei der
Gemeinde HOllhorst einen Antrag
auf Erstellung von Planungs- und
Finanzierungsunterlagen fOr den
Bau einer Friedhofskapelle in
5chnathorst einzureichen.

Nachdem der Wege und Friedhofs-
ausschuB im Juni 1978 na~h einer
ersten Behandl~ng dieses Antra-
ges die Verwaltung beauft(agi
hatte~ mit der Kirchengemeinde
5chnathorst Kontakt aufzuneh -
men, besch~ftigte sich der glei-
che AU5schuBerst wieder im Ju-
ni 1980 mit der Angelegenheit,
nachdem der Presbyteriumsvor-
sitzende,PastoF Johanning,ei-
ne gemeinsame 5itzung von Aus~
schuB und Presbyterium votge-
schlagen hatte.

In dieser im Juni 1980 stattge-
fundenen 5i tzung' und auch auf
einer weiteren Sitzung im Sep-

tember 1980 wird - nach durch-
gefOhrter Ortsbesichtigung -

·seitens der Kirchengemeinde auf
die dringende :Notwendigkeit· zur
Errichtung einer Friedhofska-
pel Ie hi n 9 e wi e sen.,'

Die Kirchengemeinde ist nach
Aussagen der Pastore Johanning
und Fuchs befeit,ein noch von
ihr zu erwerbendes GrundstOck
fOr den Bau einer Friedhofska-

Das Provisorium-'
. ein unertrcglicher Zustand

pelle zur ~erfOgung zu stellen.
Dies solI jedoch erst dann ge-
schehen, wenn die politischeGe
meind~ die entsprechenden Mittel"
zur Errichtung des Kapell.nbaues
in denHaushaltsplaneinstel1~.



Auch die politische Gemeinde hat
in diesen Sitzungen durch ihre
Vertreter van Rat und Verwaltung
die Notwendigkeit der Errichtung
einer den heute Oblichen Beiset2-
u~gsmod~lit~ten entsprechenden
Friedhofskapelle erkannt.
Es wurde jedoch darauf hinge-
wiesen, daB,eine Kapelle, die
voraussichtlich 50o.btio DM kosten
werde, nicht so ohne weiteres~ .

van der politischen Gemeinde zu
finanzieren sei.
Ungeachtet<dieser van der Ver-,
waltung vorgebrachten Bedenken
empfahl der Wege- und Fried-
hofsausschuB jedoch ei.nstimmig
dem R~t der Gemeinde, die Plan-
ung der Kapelle im Jahre 1981
erstellen zu lassen und die Mit-,

t e'l fOr den B a u im H au sh a 1t sp 1a.n
1982 und 1983 bereitzustellen.

~Auch das Kreisgesundheitsamt hat
I

1m M~rz 1981 auf Anfrage des SPD~
,Ortsvereins Schnathorst mitge-

teilt, daB seitehs der Ge~~nd-
heitsverwaltung, wenn auchbis-
her keine gesundheitlichen
Schaden und Beeintr~chtigungen
hatten festgestellt werden kon-
nen, auf die Dauer gesehen,' falls
die finanziellen Moglichkeiten

'gegeben sein sollten, die Er~
stellung einer Lei~henhalle
auf dem Ftiedhofsgel~nde drin-
gend empfohlen wird.

SH~

Welche IIFortschrittel1 dasun- I
'umstrittene und van allen Be-

teiligten als notwendig erach-
tete Projekt IIBau einer~ Fried-
hofskapelle in Schnathorstll

bisher gemacht hat, kann jeder
Int ere s s ie rt e. im In v est it ion s-
programm der Gemeinde HOllhorst
fOr die Jahre 1981 bis 1985·
nachlesen: )
Mittel ~um Bau einer Kapelle

'sind nicht bereitgestellt wor-
d en! Sag a r die Pia nun 9 sk 0 5 t en
sind innerhalb der letzten drei
Jahre im Investitionsprogramm
allj~hrlich bei den Haushalts~
beratungen jeweils urn ein Jahr
in die Zukunft verschbben wor-
den.
~achdem der Haushaltsplan 1980
die Planung der Friedhofskapelle
, .schon fOr 1981 vorsah, sieht
nun der Haushaltsplan 1982 die
Planung erst fOr 1983 bzw. 1984
vor.
Diese IIVerschiebestrategie"
sollte ein Ende haben! Die
n~chsten Haushaltsplanberatungen
weiden zeigen mil.ssen, wie ernst
die Gemeinde ihre eigene A~-
sichtserkl~rung gemeint ~at!
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IEindrUcke yom ~
. . SPD Bundesparteitag

_ SPD, . von Dorit Resteme,yer
AIle 2 Jahre rOstet die SPD zum Schon etwas kleinlaut
Bun~esparteitag. Die Bezirke suchte er seinen Platz in der
wahlen ihre Delegierten - 13 wa- Arena der Olympiahalle und freu-
ren es fOr den kleinsten Bezirk te sich, die Reden der FOhrungs~
Ostwestfalen-Li'ppe. Die Ortsver- spitze der Partei auch optisch
eine, Unterbezirke und Bezirke genau verfolgen zu konnen. Doch
ringen urn ~ntrage fOr den Par. - hi-er waren dann die Pressefoto-
teitag. Auch der Parteivorstan,d grafen .davor. Das Rednerpult war
entwi rft .Leitantrage und ca. 4 zei twei se kaum auszumachen.' Spa-
Wochen vorBeginn des Partei - ter konnten cle'vereDelegierte
tages erhalten die 400 Delegier- jeweils ausmachen, ob sich der
ten im gesamten Bundesgebiet Bundeskanzler oder Willy Brandt'
per Postpaket diese gesammelten von ihren Platzen erhoben, denn_
Antrage zugesandt, urn sich eine sofort war eine (Fotografen)-Men-
Meinung zu bilden - sofern die- schentraube urn sie herum.se nic~t schon festliegt~
FOr die Beratungen zum Bundes -
Pfrrteitag in MOnchen standen
Ober 1.00ri A~trage zur Beratung
an. Der gewisserihafte Delegierte
arbeitet sie-durch. machte Noti-
zen. kleinere oder groBere Ande-
rungsvermerke. lasdie Formulie-
rungen -und zweifelte manchmal an
der Aufnahmefahigkeit sein~r Ge-
hirnzellen.

Nun. gut vorbereitet, mit den
guten Wwnschen der Genossenvon
Zuhause versehen. begab er sich
nach MOnchen. Doch, oh Schreck. '
gleich am Montag stellte er fest
daB erin 'der Olympiahalle ei -
gentl ich zur ,Minde,rhei t gehorte
Da sah er Mitarbeiter. Ausstel1

,ler.· usw., vor allem aber Presse.
Presse, Presse ••••••••• ~ •••••••

Nun, nachdem die Arbe'it., das
heiBt die konkrete An~ragsbe-
ratung begann. wurde die Pres-
se ruhiger. So konnte auch die-
ser Parteitag arbeiten und in '
sehr sachlichen Beratungen,
~ach engagierten Oiskussionen
wichtige Antrage zum Thema
Wirtschafts- und Sozialpoli -
tik und Friedenssicher~ng ver~
abschieden.
Das w~r kein Jubelparteitag.
wie er von den Unionsparteien
so gerne aUfgezogen wird. hier
wurde urn Entscheidungen gerun~
gen. die zumindest die Leit-
liniender SPO aufzeigen.
Mit diesen BeschlOssen. beson-
ders im Wirtschaftspolitischen
Bereich. werden Sozialdemokra-
ten'den BOrgern entge~entreten.



Die Hiillhorster

Arbeitsgemeinschaft
fiir Arbeitnehmer stellt sich

.Wir haben heute die Moglichkeit,
uns als eine der Arbeitsgernein-
schaften in der SPD vorzustellen.
In der AFA arbeiten sozialderno-
kratische Arbeitnehrner,Betriebs-
und Personal rate sowie ~ewerk-
schaftsfunktionare. Auch in unse-
rer Gerneinde gi'bt es eine Arbeits-
gerneinschaft fOr Arbeitnehrner.

~ Vor allern in einer leit, wo uns
der Wind ins Gesicht blast, wo
die wirtschaftliche und arbeits-
rnarktpolitische Lage es gerade
rnit den Arbeitnehrnern nicht gut
rneint, ist es urn so wichtiger,.
sich in der AFA zu organisieren.
Wir versuchen den EinfluB von
Arbeitnehrnern auf die Politik zu
starken, urn ein groBeres Fiasko
zu verhindern. Das heiBt aber J

auch, die sozialdernokratischen
liele in den Belegschaften und
Verwaltungen kl.arer und deutli-
cher darzustellen, urn eine so-
ziale Dernontage zu verhindern.

Unternehrner betrieben werden
solI, dann sind wir aufgerufen,
Positionen zu beziehen und klar
zustellen, daB dieses nur gegen
den Willen und den Widerstand
der sozialdemokratischen Arbeit-

.nehrner durchsetzbar ist.
Die AFA in HOllhorst hat in den
vergangenen Jahren versucht, in
diesern Sinne zu arbeiten.
Wir haben unseren, wenn auch
bescheidenen EinfluB, in der Rats-
fraktion sowie Kreistagsfraktion
geltend gernacht.
So haben wir die Problerne des
Arbeitsrnarktes in Minden~LObbecke
auf~egriffen, genauso wie die
Schwierigkeiten irn offentlichen
Nahverkehr, irn Bereich der Bun-
desbahn und die GieBkannensub-
ventionen (auch unter dern Narnen
Wirtschaftsf6rderung bekannt ge-
worden).
Es ist also offensichtlich. daB
wir etwas getan haben, aber es
gibt noch rnehr zu tun und dazu
rufen wir aIle auf.
Verhindern fie rnit uns die sozia-
Ie Dernontage.
Verdeutlichen wir gerneinsarn so-
zialdernokratische Arbeitnehrner-
politik.
Durch die Mitarbeit in der AFA
und der SPD sollte es rnoglich
sein, daB BewuBtsein fOr die
Probleme der Arbeitnehrner zu
scharfen und vor allern wieder
eine klare Arbeitnehrnerpolitik
durchzusetzen. .

Weitere Inforrnationen
bei

Horst Hansel
Rosenweg12
4971 H0 1,1h 0 r s t
Te 1.: 685
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21- JUNI 1982 1. KREISRAD.FAHRTAG IN HULlHORST I

""jeden Alters, die sportlichden-"
ken, Radfahren konnen und die "
Natur lieben.
Am 27.Juni jst der erste Kreis- ••
radfahrtag, an dem moglichst ~
vie 1e B 0 r9 e r ~ e i 1ne ~m en s0 llt ~ n •;

In der Gemelnde Hullhorst wlrd"'1
die Veranstaltung yom Hol.sener V
Sportverein ausgeri'chtet. Ein "
RadltJegenetzplan, fOr den die ,,,,
SPD-Fraktion im De4ember 19 den"
Antrag stell te und der im Juni "
1981 yom Rat beschlossen wurde,'"
findet hier Anwendung. Es solI ~
der' groBe Radwande~Weg (ca •. 20 km I •• ~~~ ~~ •••• ~~».,••.
befahren werden. Elne Beschllde- , . 0 ' •••
rung mit F'ahrradsymbol und Num- " '~ "
mern wird nach Auskunft der Ver- ~. ~QDHn\n \, ~
waltung bis zurn Juni erfolgen. ~~Iill~-;

.....,,,.,.,. ....,,.. .""
~
.?

'<J~~"~"

§rll1-~ntrll'~ ,
~~~~~ •.~ •."."

IE~ster Krejsradfahrtag in der
Gemeinde HOllhorst

Der Hoisener SV wird fOr guteBe-
t re u u n9 (G e t ran k e u nd B ra-tw u r st )
sorgen. Bei der Veranstaltung
witd den Forderungen de~ Bunde~

, , ,Deutscher Radf~hrer Rechnung ge-
tragen.
Die Strecke sollte in 2 bis 2,5
Stunden "gefahren werden. Start
u~d Ziel ist der Holsener Sport-
platz. Vondort kann in der Zeit
von9.30 Uhr bis 11.00 Uhr ge-
startet werden. Das ZielrmuB bis
13.00 Uhr erreicht werden.
Dort erhalten die pOnktlichen
Fahrer dann eine Trimmedaille.
" ,
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~,FORUM SOZIALE ZUKUNFT"eine Verao-
staltungsreihe der SPD Minden- LUbbecke U
~~~~M~~~~~~~~m~M~~
Ber,icht von der 1.Veranstaltung am

26. Marz in Hille mit Peter Glatz
Von diesem Jahr an wollen die So-
zialdemokraten im Unterbezirk
Minden-LObbecke mit einer neuen
Veranstaltungsreihe an den BUr-
ger herantreten. Die SPD will mit
allen BOrgern wichtige Themen fOr
die Zukunft unserer Gesellschaft
diskutieren und dabei die Grund-
positionen der'SPD und deren so-
ziale Ausrichtung deutlich machen.
Die wichtigsten Themen sind:
Friedenssicherung - Umweltpolitik-
Zukunftschancen - Entwicklungs-
politik.
Die erste Veranstaltung
Die Erfahrungen mit der ersten
Veranstaltung liegen vor und
sollen hier in einem kurzen
IIStimmungsberichtll dargestellt
werden;
Am 26.Marz fand in Hille das 1.
IIForum I soz i ale Zukunft I,ll statt.
Der BundesgeschaftsfOhrer d~rI SPD, Peter Glotz, diskutierteI mit ca. 300 BOrgern und Partei-
mitgliedern zum Thema "Den Frie-
den sichern". Besonders eingela-
den waren Vertreter der Friedens-
initiativen und der Bundeswehr.
Peter Glotz stellte kurz die
Positionen der SPD dar; dann wur-
de in den-Tischgruppen diskutiert:
eine gute Moglichkeit, bei der
jeder zu Wort kam und auch Fragen
nicht zu kurz kamen.

IDen zweiten Teil der Veranstal-
Itung bildete die Diskussion al-

ier mit Peter Glotz. Dabei WUf-
den Ergebnisse der Tischgruppen,
Argumente der besonders geladenen
Gaste, Fragen und Forderungen der
BOrger zum Thema IIFriedenssiche-

, rung" vorgetragen.

-Alles in allem muB diese Veran-
staltung als Erfolg gewertet wer-
den, denn:

- Parolen und IISchau-Gefechtell

wurden vermieden
- die inhaltliche Diskussion

mit den SPD-kritischen BOr-
gern verlief sachlich und
erfolgreich

- die Informationen fOr die
Beteiligten'wurd~n ver-
groBert

- Wege fOr die weitere Arbeit
der Friedens,sicherung - auch
mit der Friedensbewegung -
wurden aufgezeigt.

Wie geht's weiter?
Die 2. Veranstaltung des "Forum
'soziale Zukunftlll steht schon
vor der TOr:
Am 11.Juni 1982, 18 Uhr in der
Stadthalle LObbecke diskutiert
FriedheIm Farthmann - Arbeitsmi-
nister in NRW -in ahnlicher
Form mit den BOrgern das Thema
IIWie schaffen wir sichere Arbeits-
platze?1I

2..Veranstaltung:
am Freitag, 11.Juni 1982,
18.00 Uhr in der Stadthalle
LObbecke zum Thema
WIE SCH'AFFEN WIR SICHERE

ARBEITSPLATZE ??
;

Mit F R I E D H E L M
F A R r A M A N N



Schnathorster Markt
mit Gewerbeschau
Der Sehnathorster Markt findet
in diesemJa,hr yom 27. bis 30.

,August statt. Die Organisation
und DurehfOhrung hat wiederum
dieVereinsgemeinsehaft
Sehnathorst (VGS) Obernommen.
Auch diesmal i.st wiede-r eine
Gewerbeseh~u vorgesehen.
Wie im letzten Jahrist wieder
eine "Aktion Sorgenkind" ge-
plant. Zum AbsehluB des MarkteS
solI auBerdem traditioneII der
Heimatabend stattfinden.

,Sportveranstaltungen
Der SV Sehnathorst fOhrt fol-
gende Sportwerbewoehen durch: .
FuBbaiiabteilung in der Zeit
vom1. bis 9. Juni; Handball--
abteilung'in der Zeit'vom
10. bis 13. Juni 82. Das
jeweilige Programmojst den

'AnkOhdigungen.'der Lokalpresse,
zu entnehmen. '

S~D - Veranstaltung
AmM ant ag, 7. 'Jun i ,1982" ~fO h rt
der SpD-Ortsverein SGhnathorst
in derGaststatte "Zum Dorf-

AussteUung krug" seine naehste Mitg,Iieder'-
v~rs~mmlung;dureh. Vorgetragen

Die diesjahrige Ortssehau des und diskuti~rt werden die Be-
RassegeflOgelzuehtverelns Struek2 schiOsse und Ergebnis~e des
hof-S~hnathorst findet am 1t. und . SPD-Parteitages van MOnehen '82.
12. Sep.tember 82 statt. Wie in den, Die Veranstaltungistoffent- ,\
vergangenen 'Jahren stellen die Iieh '
Ra s segef lOge IzOc hte.ri h re pr.ach-
tigsten Tiere in Raumlichkeiten'
in und am D6rfgemeinsehaftshaus
Schnathorst. aus. Schwimme~

.
Ubungs - u.liederabende
De r "G em ise htee h 0 r" (S e hn at h 0r st -
Bergkirehen) trifft sieh jeden
Donnerstag, 20 Uhr, i~ Dorfgemein-
sehaftshaus Sehnathor?t zu Qbungs-
und Liederabenden. Interessenten
sind herzlieh willkommen.

,Die Sehwimmabteilung des' SV
Sehnathorst veranstaltet in
regeimaBigen Abstande~ Kurs~ ~ur
Wassergewohnung fOr Kinder ab
4 Jahre und fOr Anfangerseh~immer
ab 7 Jahre.
Anmeldungen nimmt Frau Ladwig
(, Tel. 2028) entgegen"l



C TIPS ZUM ENERGIESPAREN

·Warmepumpe -Iohol, sich das?
In de r Au sgab e 2 /8 1 wu rde n- sc.h 0 n e inmal Tip s z umEn erg ie spa ren
ver6ffentlicht.
Heute stellen wir die L U F T WAR M E P U,M P E vor.

Oie Warmepumpe, die ja fast so
etwas wie ein IITeehnisehes Ener-
9 ie spa r sy m b 0 1 II 9 e w 0 rden i'st, e r-
h a 1t e i9 e Iit 1 ic h, ih reA t t r ak ti v i -'

'ta t ,n'u r d u r chi h r P r in zip. '
Wa rme pumpen a r,beiten n ae h dem
KOhlschrankprinzip J nur umge-
kehrt.Kdhlschranke entziehen
ihrem Innenraum Warme und geben
si,e an ihre Umgegung ab.
Warmepumpen entziehen der AuBen-
luft Warme und geben sie an den
Heizungskessel ab.
Wie KOhlschranke verbrauchen
Warmepumpen elektrisehen Strom,
konnen aber aus einem Kilowatt
Strom die dreifache Menge an
Warme erzeugen. Es sprieht also
sehr viel fOr die Heizung mit
Warmepumpen, wenn nur eines nicht
ware: Der Preis.
Bei einem Einfamilienhaus mit

~ etwa 120 qm Wohnflache kostet
eine.zusatzliche ~armepumpe
zwischen 11.000,-OM und 14.000,
OM. Oer Einbau und die notw-en- -
digen Installationen einer Kom-
paktanlage i~ Keller noch:ein-
mal 5.50o,-OM bis 7.00Q,- OM.

FOrjahrli~he Wartungskosten
kommen noch etwa 250,- OM dazu~
Ein Notdienst i~t zu empfehlen,
da sich Warmepumpen-wie Fac~le~-
te zugeben-noch in der EinfOh-

. rungsphase befinden.

Fazitt-Die Amortisationszeit -
die Zeit, in der sich die War-

~epumpe bezahlt gemacht hat -
belauft sich auf ca~ 18 Jahre,
wenn man die Unterhaltungs- u.
Brennstoffkosten mit einer rei-
nen Olheizung vergleicht.

Die reine Olhei~ung ddrfte aller-'
dings weniger gut davonkommen,
wenn der Olpreis urn mehr als 9%
steigen sollte. Gleiches gilt,
wenn sich die Differenz'zwischen
Ol-und Strompreis mehr und roehr,
vergroBert.
Es lohnt sich aber in vielen Fal-
len, eine monovalente Warmepumpe
zu installieren, wenn also die '
Voraussetzangen so gOnstig sind
d~B man ohne Zusatzheizung aush
kommt. '
FOr Pioniere unter den Energie-
konsumenten kommen aber in abseh-
b~rer Zeit akzeptablere Warme -
pumpenkonstruktionen auf den
Markt, die mit Gas un~/oder 01

'/arbei ten und interessante -Wi r:-
kung~grade und Amortisation~ -
zeiten versprechenr



Alters-
Stadt

V'o'ind
Skot- GlOd- Zohl-

weibl.rvs~ .
Stadt in geld- flb.- am Bett-

Vor-Gci~l-
Al8erien empftln- lufluO 00 cle'r Gordo- ous- eiotei- nische wortlicher Aller druck lung nomeer. ,ee

!"tUvf··

~~)
V I 11 'f ,V , VI l' l' .}/ Leff- 0 )(' t lei tung ~

nung I

~D I~
Held

Paplr- ~L f 0Stadt in der •..RuOland t" ArtU5- name
sogEl

,.Q Heil-
I ,-..; r~griech. /t/ Schjffs- behond- "'K ,Vis)ogen-

wbeh~rgestalt lung

{f? / T dt. Stodt- , V'" () ;Y A\N(l~'!.t)r- /~ Philo- toil t;J> ;q 1'-La TvCXJe I
soph Ham-.'-..---9 bUHU

hydro:- .IV" later (if: ';v/ /-7-:
Un- Blul-

graph" Ver- Forb- I:: wahr- entnoh - Neige
Instilut rUckte stoff heir me

'1/ ,.
I,/)~ 1< cogl ~ :L •• "Zohl- ~ Rah- Sagen"-worf herr k/jnig1\....--:::"6

~..:1;wef2 .

):z griech. Zeit- (2: p t( 7{ / /) L~_e- ..
birgs- G/jttin mon
~tock I~

perstol.
'v

J~ .
bihl• /> pers~~l.~

F.Urwort ~ Prophet

"'"
Prophet k Furwort

Stadt we,ibL ,Udd., " r'am ~ V<X- Gros- IVRheiiJ I "
nalm! lond

Tiroler Kfz- Z.
,

E
weibl. Nibe-

Elbe- lIo- Kurz.- lungen .•.Grenz- Nob- luflufl
name multerort burg

V II Abk.f •
h<lnd,- T n ~.

AbtrUn-

""
meines ••/ Iniger ElOch- warm
tens I

" , -Sp<och -

I'Fell .... kundi- ~
g.r '- _t
griech. nord. 1::dt.

!JIo It- Gatt- I!>Strom Gott heil
."' .•....•. , - -

GT~

Probleme I
WASlU\I

Die Steuervergunstigung fUr
Modernislerungs-, Energiespar-
und LarmschutzmaBnahmen an
Hausern, die vor dem 1. Ja-
nuar 1978 fertiggestellt WUfc
den, gelten nun doch bis zum
30. Juni 1983. Nach Informa-
tionen aus dem nordrhein-
westfalischen Finanzministe-
rium wird die zehnprozentige
Abschreibungsm6glichkeit trotz
der angespannten Haushalts-
lage nicht vorzeijig auslaufen~
Zunachst war eine Verkurzung
um ein Jahr vorgesehen.

Besonde~sInteressant 1stdlese
Steuervergllnstlgung fiJr Eigen-
tOmer von Einfamlllenhliuseffl,
die drese.salbst bewohnen. 51e
konnen die Kosten nl:imllch
neben der Abschrelbung n8'Ch
§ 7 b Elnkommensteuergesetz
oder auch, wenn dlese berefts
abgelaufen 1st, mil 10 Prozl&nt'
jiihrllch bel den ElnkUnften BUO

Vermletung und Verruichlung
absetzen.

Nach dem 30. Juni 1983 muS
unterschieden werden, ot>' es
sich bei den MaBnahmen um
sogenannten Erhaltungsauf-
wand h,andelt (dann scheidet
ein steuerlicher Abzugbei Ei-
gennutzung des Hauses BUS),
oder ob nachtragliche - ab·
setzbare - Herstellungskosten
vorliegen.


