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Liebe Mitbilrg,erinnen 'und Mifbfirger I

Vor wenigen Monaten haben wir erstmalig inunserem Ortsteil
Schnathorst das "Ortsgesprach" vertei It.
Wir sind der Uberzeugung ~ und positive AuBerungen von BOrgern
aus Schnathorst haben uns darin bestarkt - mit der Herausgabe
dieser Information ein wenig mehr Verbindung zwischen Politi-
kern auf allen Ebenen und den Einwbhnern dieses Ortsteils ge-
schaffen zu haben. In diesemSinne haben wir auch die heutige
Ausgabe fOr Sie vorbereitet. Zu dieser Ausgabe haben, wir' erst-
mals Recycling-Papier benutzt, da dieses umweltfreuhdlicher
i st , .
Wenn Sie bei dieser zweiten Ausgabe den Kopf der Titelseite
verandert vorfinden, so kommt darin unser Wunsch zum Ausdruck,
daB der Leser bereits bei der ersten Betrachtunq eine orts-
bezogenere Verbindung herstellen kann, als dies bei der bi~her-
igen Darstellung der Fall gewesen ist. An der inhaltlichen
Konzeption ist aber nichts geandert worden.
Neben einer Aussageunseres Bundestagsabgeordneten Lothar
IbrOgger zur aktuellen "Bonner Lage" finden Sie einige in-
teressante Informationen aus demkommunalen Geschehen im Rat-
haus. Van Entscheidungen im Rathaus 5011 auch die Schnathorster
Titelgeschichte berichten.
In ihr wollen wir Ihnen einen Uberblick zur Entwicklung der
Diskussionen und zugefaBtenBeschlOssen des Gemeinderates in
Sachen Pausenhalle an der Grundschule Schnathorst und Ausbau
der L 803 geben.
Trotz der Sdmmerpause hat es in beiden Angelegenheiten inter-
e s san teE n t w ic k Iu n 9 e n 9 e 9 e b en, die n ic h tun k am men tie rt b l'e ibe n
dO rf en. .

\ FOr uns als Vertreter dieses.Ortsteils im Gemeinderat ware
es von Nutzen, auch Ihre Meinung dazu kennenzulernen:

Ihre Ratsmitglieder Heinz Krusberski.. , .

·Erich Maschmeier
Helmut Post

. VernunftlgH Urngang ITlIt wel1voll€f1 RohslOtfen-Recy~ling.Pape( •
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Sehnathorster SPD fordert:'

Pausenhalle
fur die- Grundschule !
Die Schnathor~ter Schule kann
auf e ine 1a n9 e' G e schi c h te z u -
rtickblicken. Bis zur Schulre-
form Ende der sechziger Jahre
wurde sie als Volksschule ge-
fuhrt und ging'd.ann in d'ie
Hauptschule fOr die Ortsteile
S c h n atho r st. Ten 9 ern, ,H0 I se n
und Broderhausen Ober.
Nach Err-ichtung der n.euen
Hauptsch~le in HOllhorst wurde
sie .im Juli 1979 geschlossen.

1m Jahre 1980 wurden von der
CDU Antrage zur Neuordnung des
Grundschulwesens in der Gemein-
de HOllhorst gestellt.
Es gab zu diesem Zeitpunkt.5
Grundschulen im Gemeindebereich
und zwar in Hoisen, Te~gern,
BOttendorf, Ahlsen und Ober-·
bauersthaft.
Nach langen Auseinandersetzun-
gen innerhalb des Gemeinderates
der AusschOsse~ der Fraktionen
u nd d erE Ite rn sc h aft d e r bet r0 f -
fenen Grundschulen wurde im Rat
derAntrag der SPD, weiterhin 5
Grunds~hulen bestehen zu lassen,
mit den 16 Stimmen d~r SPD-Frak-
tioD und Stimme aus der CDU-
Fraktion ange~ommen.

In der Standortfrage entschied
sich der Rat mehrheitlich dafOr,
mit Beginn des Schuljahres
1981/82 die Grundschule Schnat-
horst in Holse~ zu schlieBen.

Die Voraussetzung fOr die Ein-
richtung der Grundschule Schnat-
h~rst war eine grOndliche Reno-
vierung der alten Schulgebaude.

Ratsmitglied Hans H~mel (SPDl
stellt~ im Januar1981 mit
Unt~rstOt2ung·seiner fraktion
den Antra~ auf Errichtung einer
Pa-u'senhalle an der Grundschule'
S c h n at h,or st.
Der Rat beschloB, die Angelegen~
heit an die zustandigen Aus-
s~hOsse z~ venweisen.

Am 25.02.1981 teilt die Verwal-
tung dem SchulausschluB mit;
daB die veranschlagten Kost~n
de~ Sthulren9~ierung weit Ober-
schritten wOrden.
T rot z d em' be schI 0 B de r- S c h u I au s- -
schuB·einstimmig, die Planungen

\

fOr' die Pausenhalle fortzuf'Ohren
un~ die Ausschreibungen vorzu-
bereiten.

"";rnunh,ge, I!~ m,l \I\Ienvollet" RonSIOHec --RecyCling Papoe, '.



Nachdem bereits im September
1981 der Schulbetrieb aufgenom-
men wurde, behandette der Schul-
ausschuB erst am 23.02.1982 er-
n~ut die Pausenhalle als Tages-
ordnungspunkt.
Nachfragen 'der SPO-AusschuBmit-
glieder ergaben, daB bereits
vor der SchulausschuBsitzung
vom November 1981 ebenfalls ein
Antrag der Schulkonferenz vor-
gelegen hatte, ohne BerOcksich-
tigung zu finden.
In dieser und der nachsten Aus-
schuBsitzung am 05.05.1982 ent-
schied man sich mehrheitlith,
dem Verwaltungsvorschlag zu fol7

gen, der die Errichtung der
Pausenhalle in der fcke Schul-
gebaude/Schwimmhalle vorsah -
Kosten ca. 28.000,-- OM.
Oer BauausschuB faBte in sei-
ner Sitzung am 17.05.1982 nach
langer Oiskussion mehrheitlich
den BeschluB, die Pausenhalle
in der Ecke Turnhalle/Umkleide-
raume zu errichten - Kosten
ca. 50.000.-- OM,

In der Vorlage der Verw~ltung
zum Nachtragshaushalt 1982 war
die Pausenhalle unter den
"nicht zu realisierbaren" Vor-
haben aufgefOhrt.
SPO-Fraktionsvorsitzender Karl
Schwarze wies in der entSchei-
denden Ratssitzung auf,die
Oringlichkeit und auf die seit

langem vorliegenden gemeinsa-
men BeschlOsse hin. Die Finan-
zierbarkeit der Pausenhalle sei
durch fOr andere Bauvorhaben
angesetzte Mittel gegeben, die
dort nach erfolgter Ausschrei-
~ung nicht mehr ben5tigt wOrden~

Oer Antrag der SPO wurde mit
den Stimmen der CDU undFOP
abgelehnt, die diese MaBnah-
me nun erst 1983 in Angriff neh-
men wollen.

Die Schnathorster Bev5lkerung
und insbesondere die Eltern-
schaft der GrundschOler sollte
die politische Entscheidung der
Fraktionen von CDU und FOP ge-
gen den Bau der Pausenhalle in
diesem Jahr, bei nun zunehmend
zu erwartenden schlechten Wit-
terungsverhaltnissen, entsprech-
end bewerten.

DieSPD und sicherlich auch aI-
le Grundschuleltern werden die
Vorlage und die Beratungen des
Haushalts 1983 mit besonderer
Aufmerksa~keit verfolgen und da-
bei SchlOsse auf die politische
GlaubwOrdigkeit der jetzigen

.Mehrheit des Gemeinderates und
des BOrgermeisters ~iehen.

IAlrnunlllger Umgang ml wenvolien ROhS,lofflln·-Aec';'l::hng.paper • '



Eine knappe Mehrheit der FOh-
run 9 de r L 0 .P. hat ih r W ah I -'
versprechen fOr 1980 gebrochen.
Genscher wortlich: II Wer F.D.P.
wahlt, garantiert, daB Helmut
schmidt Bundeskanzler bleibt.
das war, im Juni 1980. Jetzt hat
H an s '0 iet r ic h Gens c her 9 e 9e n
beachtlichen Widerstand seiner
Partei Helmut'Schmidt gestOrzt
und Helmut Kohl an seine Stelle
gesetzt. Dies hat,Helmut Schmidt
nicht verqierit.
Die Ehrlichkeit gebietet es,
den BOrger 'selbst entscheiden
zu lassen, wem er die Mehrheit
geben will, anstatt einellneue
Mehrheit" herbeizutaktieren und
Neuwahlen zum poli~ischen Han-
delsobjekt zu machen. Selbst ein
groBer Teil der CDU-Wahletschaft
halt Helmut Schmidt fOr den rich-
tigen Kanzler. Die ,Eile, in, der
Helmut Kohl zusammen mit Genscher
den Weg des konstruktiven MiB -
trauensvotums gegange~~ist,
zeugt voh 'der,Unsicher~eit,auch
hinsichtlich .des ROckhalts in
der eigenen Partei.
De'r v 0 n K 0 hI, Gens c her u nd Lam b s-
dorf vorgeschlagene Weg bOrdet
aIle Lastender Krise allein den
Arbeitnehmern, Rentnern, Mietern
und sozial Schwachsten auf. Die-
se Rezeptur hat in England und
in den USA die Arbeitslosigkeit
nicht.Oberwunden. 1m Gegenteil,
Preise und 1nflationsrate stie-
gen urid die Beschaftigungslage
vers~harfte sich wie "ie zuvor.
o i"'eso Z ia 1-1 ibe r ale 1<'0a lit ib n
hat, in den 70er Jah~en den Frie-
den sicher gemacht, d~n Weg zur
Versohnung mit unseren ostlichen

.;.;; ....
,L~j•••.

LOTHAR IBROGGER
Milglicd des Deutschen Bundestages

Nachbarn geebnet und das Gewicht
del" Bundesrepubklik - auch im
eigenen BOndnis erhoht.
Sie hat unser Land aus der Gefahr
der Isolation herausgefOhrt, in

.die es ~urch die engstirnige Po-
litik der Unionsparteien geraten
war.
Die deutschen Sozialdemokraten
bekennen sich zur F~rtfOhrung
der Entspannungspolitik. Nur
wenn der Wfll~ zur Zusammenar~
beit wieder wachst, hat die, RO -
stungsbeg~enzung ~ine Chance.
SelbstbewuBte Vert~etung deut-
scher Inter~ssen und gleich~~i-
tige freundschaftliche Zusam - '
menarbeit haben Helmut Schmidts
Arbei t al s Bundeskanzler' bestimmt
Wir Deutschen haben in alle~
Welt Achtung und Respekt erwor -
bene
Nun hat das konstruktive MiB-
trauensvotum am ,01. Okt. zum
Erfolg yon Helmut Kohl gefOhrt.
Sein Koalitionspartner F.J.
StrauB hat schon sehr deutlich,
Forderungen an die 1I0bergangs-
regierung Kohlll angemeldet. Die
Ernennung yon Herrn Zimmermann
als Innenminister ist nur ein
Anfang gewesen. Durch die yon
Genscher geoffnete HintertOr
kann F.J. StrauB erreichen,
was der Wahler ihmnoch 1980
verwehrt hat: F.J. StrauB will
die Richtlinien der Politikbe~
stimmen. Kohl fst Kanzler;
StrauB regiert. . ~



1M RATHAUS NOTIERT:
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fn der letzten Sitzung des Rates
wurde der Nachtragshaushaltsplan1982 beraten und beschlossen;
Er sieht zusatzliche Investitions-
ausgabenin Hdhe von ca. 700.000DM
vor. Dieser Betrag konnte durch
Mehr-Einnahmen und Weniger-Ausgaben
des Ursprungshaushalts voll ge-
deckt werden. .
Die zusatzlichen Investitionen
setzen sich folgendermaBen zu-
sammen:
Umbau des Obdachlosen-
hauses am Gartenweg

- Energiesparende MaB-
nahmen an der Grund-
schule Oberbauerschaft
Ersatz yon Einbruch-
schaden anSchulen
(durch Versicherung
ersetzt)
Ausbau der StraBen

Lohagenweg
MozartstraBe
EllerkampstraBe

KanalbaumaBnahmen
Beendorfer StraBe
MUhlenbruchweg
Lohagen
1m MUhlental
GrundstUck Pott
HausanschlUsse

Errichtung von Leichen-
kammern an der Fried-
hofskapelfe Hoisen
Erri£htung von Leichen~
kammern als 1. B~uab-
schnitt einer Friedhofs-
kapelle In Schnathorst
Fahrzeuge 'und Gerate

DM
25.000,--

70.000,--
55.000,--

'10 0 • 0 0 0 , - -

90.000,--
70.000,--
50.000,--

9.000,--
20.000,--
20.000, --

50.000,--
17..500, - -

Oiese MaBnahmen wurden
durch die SPD-Fraktion Yoll unter-
stUtzt, da si,e alleSqmt wic-htig
sind und zum Teil auf Antrage
unserer Fra~tion zurUckgehen.

Err ic htun 9 ei ne r, P ause nh a lIe an
der Grundsch'~le Schnathor~t und
Errichtung eines Dorfgemeinschaft-
raumes an der alten Hauptschulein HUllhorst. .
Beide MaBnahmen erfordern zusammen
et:wa 75.000, - - OM .Der Bet rag hat te
ohne weiteres bei den Ubrigen An-
satten abgezweigt werden k6nnen;
denn es hatte sich bereits durch
die Ausschreibungen der StraBen-
und KanalbaumaBnahmen gezeigt, daB
die aufgefUhrten Kasten nicht er-
reicht werden.
Darauf wollte sich aber die Rats-
mehrheit aus CDU und ~OP nicht ein-
lassen. Unser Antrag wurde a~ge-
lehnt. Wir mUssen fragen, ob die
beiden MaBnahmen bei der CDU/fOP
Uberhaupt erwUnscht sind. Oder
wurden sie nur deshalb abgelehnt,
weil die Antrage van der SPDge-
kommen waren?
An den Finanzierungsrn.6glichkeiten
mangelte es jedenfallsnicht. Das
werden der HaushaltsUberschuB und
die Haushaltsreste am Jahresende
mit Sicherheit beweisen.
Ferner wurde im Nachtragshaus-
haltsplan ein,Betrag von 275.000,--
fUr den Ankauf eines GrundstUcks
eingeplant, der durch eine Oar-
lehnsaufnahme gedeckt werden solI.
Das GrundstUck solI als Ersatz-
land fUr Bauland dienen. Damit ist
die lan9jahrige Forderung der SPD,
die Gemeinde m6ge fUr die Bereit-
stellung von Baugrundstucken sor-
gen, ein StUck naher gerUckt.
Trotz der positiven Aspekte des
Nachtragshaushaltsplaneskorinte
die SPO-Fraktion dem Gesamtplan
nicht zustimmen, weil. die beiden
vorgenannten und von uns fUr sehr
dringend gehaltenen MaBhahmen nciht
berUcksichtigt wurden.



TIPS ZUM ENER&IESPAREN- TeU 3
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KA'GHEbOFE·N:
6EMOTLIGH,INDIUIOUELL

UNO KRISENSIGHER·
In unseren letzten beiden Ausgaben berithteten wir Uber'M6glichkeiten
und Formen wirtschaftlicher En~rgiesparmaBnahmen.
Zu Beginn dieser Serie stellten wir einfachsfe Mittel v~r, mit denen man
im Haus Energie sparen kann .. In unserer letzten Ausgabe wu'rde dann'die,
Warmepumpe beschrieben.
Diese Setie soli in den ndchsten Ausgaben fortgesetzt werden. Da die
Thematik jedoch ausge~prochen umfangreich ist, k6nnen wit die einzelnen
Bereiche nur kurz vorstellen. Falls an einem bestimmt~n Bereich gr6Beres
Int ere sse - be st e h t, ve rwe i se n wi r 9ern auf die j ewe i 1sang e 9 e be ne nAdressen~ - .
H e ute wollen w ir den K A C H E L a F' E N v 0 r stel 1en:
Noch, nie war der sinnvoI-le Um- 1m allgemeinen werden im Kachel-
gang mit'Ernergie so wichtig of en Festbrenristoffe (~olz,
wie heute. Darumsoll te die Wahl Kohle, Torf, Koks) verwandt',

'desHeizungssystems im Hinblick ~och man kann ihn auch mit Gas,
auf einen. optimal~n Wirkungs- 01 oder Elektrizitat ~eheizen.
grad erfolgen. NatOrlich gibt es bei entsprech-
Aber auch gesundheitliche As- enden Kachelofenkonstruktionen
pekte ~ollten keineswegs zu gewisse bauliche Voraussetzun~en.kurz kommen.Ein Kachelofen ist das ideale Der als Zweitheizung angeschaffte
IIzweite Beinll fUr jede Heizungs- Kachelofen wird hauptsachlich,
kombination. Er ist die krisen-. in Ubergangszeiten (FrOhjahrund Herbst), an kUhlen Sommer-sichereZusatzheizung fOr eine tagen aber auch als Zusatzhei-
klassische 01- ader Gaszentral- zung im Winter in Betrieb ge-

.heizung. nommen.Kachelofen sind wieder gefragtnicht nur weil sie gut aussehen Somit spart man natOrlich eine
undo man mit Ihnen so vortreff- Menge Energie und auch Geld !
lich· Raume gestalten kann,
sondern var allem. weil man mit
Ihnen H~izkosten betrachtlich
sparen kann. Heute werden
Kachelofen namlich Oberwiegend
dart eingesetzt, wo man be-
sanders ~irtschaftlich heizen
will und wa man si~h das
sprichw6rtlich gesunde Kachel-
afenklima ins Haus holen mochte.
Auf diese Weise kann man sich
mit dem Kachelofen eine Zweit-

'heizung anschaffen, die mit ei-.
ner ahderen"Energie als der in
der Hauptheizung verwendeten be-
trieben wird.

ZumThema Kachelofen und seinen
vielen Einsatzmoglichkeiten und
BauausfUhrungen gibt die

Informations~tel1e Kachel-
of en
Postfach 80 05 01
7000 Stuttgart 80

nahere Auskunft.

\, I',,,,,, 'I' "'" '1,I.ll "", \\/'11\' ,Ii"" 1\"1".,,,11," H,·", 10"'1I·'",,,,, @



DAMIT DER SCHUL ICHERER W RIJ :FUSSGXNGE ~MPEL [. bahn an einem Verkehrsunfall-be-
teiligt werden, beseitigt werden. \
Der Ortsverein Schnathorst hat zur ~
weiteren Sicherheit der genannten II
Per~onengruppen die Errichtung ei-· ~
ner FuBgangerfurt mit Lichtzeichen--

'anlage in einem entsprechenden An-
trag formuliert und an den Rat ~er
Gemeinde HOllhorst weitergeleitet.

1/ II!--Esi:st unbedingt erforderlich,
daB bei der DurchfOhrung der Bau-

__ maBnahme die Vorrichtungen fOr die
Installation einer FuBgangerlicht-
zeichenanlage unter der Fahrbahn

, verlegt werden. Dadurch wird ein
spaterer SlraBenaufbruch und die
damit verbundenen Kosten vermieden~

Laut BeschluB des Rates der Ge-meinde HOllhorst sind fOr den
Ausbau der Tengerner StraBe -
L 803 - Haushaltsmittel fOr vor-
ausgehende MaBnahmen vorgesehen
worden.
Der Ausbau umfaBt unter anderem:
1) Gehwege beidseitig innerhalb

der Ortsdurchfahrt
2) Standspur auf der Ostseite

von der Kirche bis zur Ein-
mOndung

3) StraBenbeleuchtung von der
Kirche bis zur EinmOndung
des Weges IIAuf der Steinbrede': I

1m Schnathorster Zentrum befinden I

sich an der Tengerner StraBe:
die Kirche, das Gemeindehaus,
das Pfarramt, der Kindergarten,==Eine FuBgangerlichtzeichenanlage
.die Grundschule und der Fried- ist nicht ganz billig, doch das
hof. Leben unserer Kinder ist unbezahl-

Hier mOssen zeitweise Personen- ~,barl ',KIRCHE.
gruppen die Fahrbahn Oberqueren. '/
Die Personengruppen bestehen vor": :
wi e 9 en d a.usKi nd ern im V 0 r sc h u I - .. /
alter, Schulkindern und alteren Mit-bOrgern.
Die Kinder besu~hen den Kinder~

,9 a rt e nun d m 0 sse n z u Ze iten des
Berufsverkehrs die Tengerner Stra-
Be Oberqueren. Altere MitbOrge~
besuchen des Abends kirchliche
Veranstaltungen im hiesigen Ge~

~meindehaus. Zu dieser Zeit ist die
Tengerner StraBe nicht stark b~-
fahre~, jedoch fahren die Fahr-
ze u9 e z u ve rk e h r ssc hw ac hen Ze iten ::
hohere Geschwindigkeiten.
Altere Menschen besitzen aufgrund
ihres Alters h~ufig keine gute
Sehfahigkeit mehr und haben oft
ein geringes Einschatzung- und Re-
aktionsvermogen.
Den Kindern fehlt es an Wissen und
Erfahrung, um sich richtig im Stra-
Benverkehr zu verhalten. Sie be-
treten daher unachtsam den Fahrbe~
reich der StraBe.
Nach Ansicht der Ortsvereins
Schnathorst, SPD, sollte hier die
G e f ah r , daB Kin d e rod era 1tere ::
MitbOrger bei Oberquerung der Fahr-
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,oder Zerstorung ,
unseres L~bensraumes

?•

?•
Eine kritische Betrachtung zur stadtebaulichen Situation
auf dem L'ande
von W., Tiemeier
Unsere Stadte sind menschenfeind-
lich geworden. Sanierung und Mo-
dernisierung hat mehr erhaltens-
werte Bausubstanz zerstort, als

'es der Bombenhagel des lwei ten .
Weltkrieges ve~mochte. Unsere
Stadte sind autogerecht zerhackt.
Monotone Architektur und Ge-
sichtslosigkeit haben den mensch-
lichen MaB~tab v~rloren gehen
lassen. Das Nebeneinander von
Wohnen, Handel, Handwerk und Ge-
werbe fehlt weitgehend.
Die Bewohner der Stadt ergreifen
die Flucht. Die Folge, sind Sa- '
tellitenstadte, brutal 'aus dem,
Boden gestampfteSiedlungen, Su-
permarkte und Fabriken, alles im
gleichen Ein~rlei in die Land-
,schaft geklotzt, sich Uber u~d
in alte Dorfer ergieBend, und
das mit einem Riesenaufwand an
Infrqstruktur. Die lerstorung
der landlichen Gebiete nimmt un-
aufhaltsam ihren Lauf.
O)~ Grenze zwischen Stadt und
Lan d z e rf ri e B t. Die G I a g:-, -PI a':'
stik und Alumi~iumw~lt der Stadt
ergreift Besitz yom Dorf. Der
pflegeleichte, bundesdeutsche
Einheitsbungalow verdrangt das
alte Fachwerkhaus. Dicht neben
d e'm e ins t st 0 Izen Z e u 9 e n b a ue r - ,
licher,Baykultur das "moderne"

Altenteilerhaus mit Normfenstern
aus PVC. Das alte Gebaude besten-
falls degradiert zur ver~achlas-
sigten Notunterkunft tOrkischer
Gastarbeiierfa~ilien.
Die yon Baumen umsaumte StraBe
ist verschwunden. Verkehrsplaner _
haben der Brutalitat des Durch-
gangsverkehrs ~en Vorrang gege~
ben.DieStraBe ist laut, tre~-
nend, feind)ich und todlichge-
worden. Wenn die DorfstraBe,
einst Mitte des Dorflebens, yon
launen, Vorgarten, Hauslauben
und ,Baumen beraubt und durch .
e in e sc h nu r9 era de" v e rk e h r s9 e -

,rechte" Asphaltpi:ste ersetzt ist,
kommt die viel zu spate Einsicht'
und der Ruf nach der Um~ehungs:-

-st raBe.
Der Bachlauf, einst Anziehungs-
punkt fOr abenteuerliche Kinder
spiele, wirdbegradigt und v~r-
rohrt. Der "Kinderspielplatz"
mit phantasielo~en Stahlrohrge-
bilden muB her.
Vor noch nicht langer ,Zeit war
das Dorf unserer Vorvater
Mittelpunkt des lebens, den man

. in der Regel nur selten verlieB.
Man war stolz auf sein Dorf.
Gemeinsinn-und Zweckma6i~keit
l),eBeQ Dcir~Jjy,ll e ent stehen.'

~
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die yom WohlstandsbUrger unserer
Wegwerfgesellschaft offensicht-
lich ~icht mehr gesehen werden.
Das Haus, fUr mehrere Generatio_
nen gebaut, zeigte die Eigenheit
seiner Bewohner, enthielt In-
schriften und hatte ein eigenes
einpragsames Gesicht. Das Bau-.
material kam aus der nachsten
Umgebung, war immer ersetzbar,
war typisch fUr die jeweilige
Landschaft.
Die Bauweise des Fachwerkhauses
laBt dfe Achtung unser~r Vorva-
ter vor der Oberlieferung jahr-
hundertelanger Erfahrung der al-
ten Baumeister spUren.

Was bleibt, sind sterile Heimat-
museen mit mOhsam zusammengesuch-
~en Truhen undDreschflegeln,
zu bestimmten offnungszeiten gegenEintrittsgeld zu bestaunen; ....
bei allem Respekt vor der Afbeit
professioneller oder unprofessio-
~eller leidenschaftlicher Heimat-
forscher.
Oder vordergrOndigen Aktionen
unter dem Motto "Unser Dorf solI
schaner werden" , mit BlumenkUbeln
aus Asbestzement, blau,· rot,und
grUn, irgendwo markant plaziert
ohne A~genmaB'fUr das darfliche
Gesamtbild.

Es gilt nicht, alte Fachwerk-
bauten oder sonstige erhaltens~
werte Gebaude nostalgisch in
Luxusvillen mit Marmorkamin und
Hausbar fUr besonders betuchte
Zeitgenossen umz~wandeln,
sondern es gilt vielmehr, Ver-
standnis fUr die Erhaltung wert-
voller, unersetzlicher Reste
darflicher Kultur bei Dorfbe~

.wohnern, EigentUmern und poli-
tisch Handelnden zu wecken.
Eine mit Vernunft und Sachver-
s~and betrieben Sanierung und

'AuffUllung des Dorfinneren soll-
te vor einer immer weiter' fort-
schreitenden Verschwendung wert-
voller Landschaft den Vorrang
erhalten.
Es gjbt im Ubrigen ge)ungene
Beispiele, daB die Restaurie-
rung yon heruntergekommen, je-
doch erhaltenswerten Gebauden,
sowohl zum Zweck der gemein-
schaftlichen wie auch privaten
Nutzung, nicht mehr Kosten ver-
schlingt als ein Neubau ent-
sprechende~ GroBe und Qualitat
Jedes alte Haus, jeder Platz
im Dorf, jede schiefe Mauerund
jede alte Linde vermittelt, im
richtigen Zusammenhang gesehen,
ein lUckenloses Bild von der
Fahigkeit unserer Vorvater, mit
einfachsten Mitteln eine gute
Grundlage fUr SelbstbewuBtsein,
Gemeinsamkeit.und ein GefOhl
von Heimat und Zuhause zu schaf-.fen.
Sind wir es unseren Vorvatern
nicht schuldig, wieder behut-
samer mit unserem Lebensraum
umzugehen?
Sind wir es vor allen bingen
nicht unseren Kindern schuldi~?·,

Ve.rnunhlger Umgang mil wenvollen RCf'5Iot1en - RecVCllng Papler •



Hiil1horster JUSOs zur
Situation in Bonn:'\\

Gemeinsam·gegenRechts!
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Der 1.Dktober 1982 - ein Freitag
in Bonn. 1st es der "schwarze
Freitag" d~r BRD ?
Re~ierungswechsel sind Ublich
in der Demokratie. so sagt man.
Was bedeutet dieser Wechsel?
1st es der Untergang der Bundes-
republik? Nein I Dagegengibt
es eine breite demokratische
affentl ichkeit. zu der auch die
Jung soz ia lis ten gehd ren.

.Aber der Wechsel ist ein Ruck
nach rechtsl

Und es gibt.auch Verantwort-
I iche fOr dies,e Entwicklung
z.B. die fUhrenden Kopfe der
3 Punkte Partei F.Q.P.(GenscQer.
der Graf u.A.)'. '
Eine ParteifUhrung. die 1980
fUr die sozial-liberale Koa-
lition eingetreten ist und
dafOr yom BOrger mit Uber 10 %
der Stimmen beUient worden ist.
tritt heute an die Sette yon
StrauB, limmermann u.A.
Eine herrliche Sache: Auf Freun-
de nach rechts! Schritt fOr
Schritt. und nicht vergessen.
wir wollen den Kleine~ ans Le-
der; de'n Lehrl ingen. Studenten,
Arbeitslosen und SchOlern. ,
Den Sozialempf~ngern nehmen wir,
den Reichen geben wir.(Die
neue deutsche Welle ?). Auf-
rOsten und Schulden machen
(40 Mrd. OM). Freun,de,' es geht
aufw~rts mit unserer Republik.
Es wird den Idealen der USA und
GroBbritannien gefolgt!

Aber nun weg mit dieser Po-
lemik. Die Entwicklung, die

, si ch zur lei t zeigt, i st aych
dadurch ents'tanden, daB die SPD
nicht konseQuent genug fOr ihre
liJle eingetreten ist. Sie hat
sich zu nachgiebig gezeigt ge-
genUber der F.D.P.
Nun wird es darauf ankommen,
die Fehler zu korrigieren.
Es muB fUr Frieden und Ab-
rOstung eingetreten, die,"Nach-
rUstung" verhindert und fot
sozialen Fortschritt gekampft
werdeil !
Die Jungsozialisten haben in
ihrer Programmatik zu vielen
Berei(hen ihre Vorstellungen
verdffentlicht und zurDiskus-
sion gestell t.

or a em werden wir fui-fol-
gende lie]e eintreten:
•• B e ibe h a 1tun 9 d e r j et -
~zigenBaF6G~Regelung,
• Ei ~ f 0 h run 9 d erA usb i 1-

dungsplatzabgabe,
.Gleichstellung van

Mann und Frau'"
'~A~schaffU~9 der ~e-wlssensprufung fur

Kriegsdienstverweig.,
• Stat ion ierung sverbot

fOr neue US-Raketen-
systeme in d~r BRD,

.freien Zugarig zum 6f-
fentlichen Dienst,

~ Weg mi t dem' Atompro-
gramm,
fOr den Schutz un-
serer Umwelt,

, • B e'kamp fun 9 de r W 0 h -
, nungsnat ,undo der

Wohnungsspekulatian,
• Bekampfung .der Ju-gendarbeitslasigkeit,
~'Bekampfung van Aus-

landerhetze und des
Neafaschisml:Js !

Wir sind davon Uberzeugt, daB
dieses liele sind, fUr die es
sich lohnt, sich zu engagieren.
Die Jungsozialisten werden in
inrem Willen, die vorgenannten
liele zu erreichen, nicht nach-
lassen. Das Motto "no future"
ist ebenso falsch wie neo'-kon-
servatives Anpassungsverhalten,

, Jungsozialisten wollen keine
"Da-Da-Da-- Gesell schaft", son-
dern eine Gesellschaft, deren
BUrger mi~gestalten und fUr not-
wendigen Fortschritt auf allen
gesellschaftlichen Ebenen ar-
b-eiten wollen.
Wir treten ein fUr Frieden und
soziale Gerechtigkeit. fUr
Freiheit und Soziaiismus I

~-=~-------:~l
I BIHe ausschneiden I
1 und einsenden an: I

I I
I An dl e I
I Jungsozialisten In der SPD I
I -Gruppe HOllhorst,- I

Wes1.erbac-h 1
14971 Hill Ihorst. I
I ,I
I 0 Ichmichte bel den I
I JungsoziaUsten mitarbelten. ,I
I 0 Ichinteressiere michfiir I

If' • I oobI n ormatlonsmatena u er I
L _' die Jungsozialisten. _ ~ _ -.J


