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Liebe Mitbilrgerinnen 'und Mifbiirgt=!r !
Schwerpunkte
dieser Ausgabe sind Berichte zum Ergebnis
der Bundestagswahl
1983 und zum 10-j~hrigen
Bestehen der
(GroB-) Gemeinde HUllhorst.
In der letzten Ausgabe haben wir einen Anfang gemacht,
Erinnerungen
an die Geschichte
der alten GemeindeSchnathorst
zu wecken. Vielleicht
k6nnen einige Gedanken in dieser Ausgabe
dazu beitragen,
den Verlust der kommunalen
Selbst~ndigkeit
des
Ortes Schnathorst
innerhalb derGroBgemeinde
HUllhorst trotz
mancher negativer Auswirkungen
auch in positivem Licht zu sehen.
Eine Obersicht der Prozentanteile
der politischen
Parteien am
Stimmergebnis
der Wahlen in, den letzten zehn Jahren in Schnathorst
haben wir zur Inrormation
unten abgedruckt.
SPO %

------

1973
Kommunalwahl
1973
Kreistagswahl
1975
Kommunalwahl
1975
Kreistagswahl
1975
Landtagswahl
1976
Bundestagswahl
1979
Europawahl
1979
Kommunalwahl
1979
Kreistagswahl
1980
Landtagswahl
1980
Bundestagswahl
1983
Bundestagswahl

35,9
40, 1
38,3
40, 1
46,8
48,4
50,8
44, 1
45,0
53,9
51 ,6
46,6

Mit freundlichen

verbleiben

GrUBen

Ihre Ratsmitglieder

COU %
38,5
56, 1
42, 1
51 ,8
46, 1
.41 ,9
42,0
44,7
44,7
38,5
38,5
42,7

FOP %

Sonstige

12 ,1
3,8
9,0
8, 1
5,4
8,5
4,3
11 ,2
10,3
4,6
8,4
6,3 .

13,5
0,0
10,6
0,0
1 ,7
1 ,2
2,9
0,0
0,0
3,0
1 ,5
4,4

wir

Heinz Krusberski
Helmut Post
.Erich Maschmeier
,

%

Vor 10 Jahren: •••
~'
Am 1. Januar 1983 beging die.
jetzlge Gemefnde
HUllhorst
, i"hren 1 0'.. Ge bur t stag. W i r w 0 1len dieses runde Jubilaum
zum
AnlaB nehmen, ein'e Bilanz,zu
ziehen und darUber naehzudenken, ob sichd~s
Unternehmen
"Gebietsund Verwaltungsreform" gelohnt hat oder nieht.

Ziele derReform waren:
bessere Entwieklungsmogliehkeiten
fUr die
Gemeinden
und ihre
BUrger,

•••
,
••
, "

ei ne bessere Versorgung' mi t offentlichen und privaten
Lei stung'en,

.".

•••. '., .ei ne bessereund
,'bOr,,
'
gernahe Verwaltung,
,
,

•••..
, '

,bessere
Planungsund'
, Finanzierungsbedingungen.
Sind diese Ziele nun erreieht
worden?
:
,
'
Blendenwir
einrnal zurUck, wie
es vor 1973 war:

Wie war es vor 1973 ?
Die Gemeinde~
waren in einem
Amtsverband
zusammengefaBt.
'
Aufgaben:
die Ober das Gemeindegebiet
hinausreichten,
wie
z. B. die Wasserversorgung
und
Abwasserbes~itigung,
waren dem
Amt Obertragen
worden. Auc,h '
die sehulischen
,Aufgaben waren
auf der Gemeindeebene
nieht mehr
zu lasen. Es wurden' deshalb
Schulverbande
gegrOndet.
Schon
,damals gab es heiBe Debatten
urn
die schulischen
Probleme.'
Ein weiterer
Zustandigkeitsverlust fUr die Gemeinden
zeiChn~te sich ab: Die Bauleitplanung, die Fragen,der
Ordnung
und Zuordnung
von'Wohnbauund

Neun Orte werden.
eine Ge meinde!

Gewerbegebieten
konnten yon
den einzelnen
Gemeinden,
insbesondere
von den kleinereni
ni~ht mehr im Sione der Ge~
s'etzgebunggestal
tet werden.
PI anungsverbande'- waren' die
Folge gewesen.,
'

Reform-notwendigesUbel ?
In'diesem
Lichte der Organisation
und der Zustandigkeiten g~seheh war die Gebietsreform
gewiB erforderlich, ja unabweisbar.
Zu
dieser Erkenntnis
muB man
heute wohl kommen.
'Andererseits
hat die Neuord~
nung auch erheblicheNachte!~e
gebracht.
Die Verbindung
ZWIs~hen dem BOrger und seiner
Gemeinde
hatsieher
gelitten.
Die Selbstverwaltung
der Gemeinde ist yom BUrger weiter
abgerUekt.
Es hat Schmer~liche
E in 9 r iff e in die '[r ru n 9 e nsehaften ~er ehemals selbstan di 9 e n' G em e inden 9 e g e b en, .
z. B. in den S c hu If r ag en, bel
de r .Bau 1e it pIa n u ri gun d au e h
bei den Ortsnamen.
Die Reform
wird darum in den einzelneh
Ortstet 1en mi t, Recht sehr,'
unterschiedl
ieh' bewertet:'
Zunaehst
ist al~o festzustelleni
daB die 0 rga n is d tor i sc he, 'f in an zielle Lei stungsfCil"ligkei t ,der
Gemeinde
sieher gewonnen,
bUrgernahes Verwaltehund
Handeln
aber verloren
hat.
J

Die Gebietsreform
ist aus den,
d~rgestellten
GrOnden unum,gangl ieh' gewesen.
Die e in z e 1hen 0 rt st e i 1e ;sin d
jedoch sieherlieh
unter~ehiedlieh davon betroffen.
Wlr wollendeshalb,untersuehen,
wa~
diese'Reform
fUr unseren Orts,teil gebraeht hat.
Vemunftlger Umgang mil wertvOllen' Rohs!otfen - Recy~ling, Papler
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Verande~ungenfur
Positive Entwicklungen
Schnathorst

Der Ortsteil Schnathorst
kann
durch die GebietsYefbrm
in
wichtigen
Bereichen
einige
positive Entwicklungen
v~rzeithnen.
Dies gilt in besonderem MaBe fUr durchgefUhrte
und geplante
KanalbaumaBnahmen,
sowie AUfstellung
van Bebauungsplanen
innerhalb
einer
gezielten
Bauleitplanung.

10 Jahre Gebietsreform
fJhrte
konsequenterweise
auch in der
Altgemeinde
Schnathorst
zu Veranderungen.
Die Aufgabe der kommunalen
Selbstandigkeit
unseres Ortsteils wird bei vielen BUrgern
ein GefUhl der Preisgabe
hervorgerufen
haben. Zumal Schnathorst als Kirchspiel
einen
besonderen
St€llenwert
einnahm und weiterhin
einnimmt.
Der Ort Schnathorst
war v6r
der Gebietsreform
bereits mit
auBergewohnlich
vielen Ein~
richtungen
kommunaler
und
privBter Art ausgestattet,
sodaB bei vOf8ergrUndiger
Betrachtungsweise
der Verlust
der kommunalen
Selbstverwaltung
nicht gerechtfertigt
erschien.
.
Hatte sich doch gerade in
schweren Zeiten, zum Beispiel
nach dem Zweiten Weltkrieg,
die
ehrenamtliche
Tatigkeit
verdienter Kommunalpolitiker
aus
unserem Ort in hervorragender
Weise bewahrt.
'

Weniger Biirgernahe
Die BUrgernahe
des Gemeinderates alterPragung
war intensiver. Politische
Entscheidungen wurden im Ort fUr den
Ort get.roff'en.
Betrachtet
man jedoch au~heutiger Sicht die Moglichkeiten
zur Bewaltigung
landesweiter
AUfgaben ,und Probleme,
muB man
zwangslaufig
die Frage nach
der Berechtigung
der ortsgebundenen
IIKirChturmspolitik
stellen.
ll
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Oem letzten Rat der Gemeinde
Schnathorst
geh5rten
13
Gemei'ndevert:reter
an:
5 SPD-Vertreter,
5 CDUVertreter,
3 FDP-Vertreter
Ratsmitglieder:

I
~
~
~
~

I

.

Hermann Bode, FOP,
He in r ic tl Hag em ann, FOP
Karl Hagemann,
SPD
August Heidkamp,
SPD
FriedheIm
Kleine, CDU
Heinrich
Knollmann,
Cau
He in z K rusb e r ski, S P0
W i Ihe Im Ob e rme ie r ,, c. 0 U,
Heinrich
Rinne, SPD
Wilhelm Rinne, SPO
Wilhelm Scheer, FOP
Hermann Struckmeier,
CDU
Wilhelm Wierach,
CDU

~
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~ BUrgermei ster der Gem'einde'
~
~ S c h n at h 0 r st war He rm ann
- ~
~ Bode; FOP ,
,,~
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Bilanz fur Schnathorst ....
Unter dem Strichbleibt
zu
sagen, dal3 der Ortsteil
Schnathorst innerhalb
der Gemeinde
HUllhorst
gute Chancen zur
,Weiterentwicklung
ha~'und zwar
ohne Verlust der eigenen Identitat.
Vernunftlger Umyang InIt wenvollen RohstoHen-Recyc"ng,Pap~r
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·Wie ist nun die gesamte Gemeinde
HOllhorst,
bestehend
aus den
BOrgern, dem Rat und der Verwaltung mit der neuen Situation
fertiggeworden
und welche Perspekti~en
ergeben sich fUr' die
Zukunft?

Perspektive

fOr die
Zukunft:

Wir meinen, daB die Gemeinde
sich redlich bemOht hat, das
Beste daraus zu machen. Der
Blick.war
und ist nach vorn gerichtet und nicht zuruck.
'
Wir meinen auch, daB es nun darauf ankommt, den Mangel an
Burgernahe
auszugleichen,
dafur
zu sorgen" daB sich der j30rger
wieder mit seiner Gemeinde
identifizieren
kann. Wir konnen
nicht erwarten,
daB der BOrger
sein GefOhl der Zugehorigkeit
und Verbundenheit
gegenOber
seiner frOheren
Gemeinde nun
automatisch
auf die GroBgemeinde Obertragt.
'

Den Blick nach vorn
richten!
Als erstes ware zu fordern,
daB Rat und Verwaltung
erkennen, daB sie fOr den. BOrger
'da sind und nicht umgek'ehrt.
Sie mussen sich den BOrgern
~erstandltcher
machen, Ihnen
mehr als Qisher entgegenkommen
und gemeinsam
nach Mdglichkeiten suchen, den Kontakt zwischen den Gemeindegremien
und den BOrgern zu verbessern.

Weiterhin
sind die Ortschaften
mit ihren Ortsvorstehern
und
den Vereinen undsonstigen
Gruppen aufgerufen,
zu helfen.
Mit Ihnen werden sich die
BOrger am ehesten identifizieren kdnnen. Von hier aus
kann die Integration
in die
GroBgemeinde
erfolgen,
ohne
daB dieOrtschaften
und die
Vereine ihr~ Eigenstandigkeit
verlieren.
Es mOssen moglichst
viele Kontakte innerhalb
der
GroBgemeinde
hergestellt
und
gepflegt werden.
.

Wichtige Schritte sind
bereits getan!
Wichtige
Schritte
in diese
Richtung sind schon getan
durch die GrOndung des Gemeindesportverbandes
und des
Kulturringes
sowie durch die
Tatigkeit
der Volkshochschule
und derJugendpflege
z. B.
Wir aIle sollten uns bemOhen;
gemeinsame
Veranstaltungen
und Einrichtungen
des Sportes, der Kultur, der JugeRd,
der Kirchen und Schulen und
anderer Gruppen zu fdrdern.
Dann wird si'ch vielleicht
eines Tages ein, neues WirGefuhl in dieser mit 10 Jahren
noch jungen Gemeinde entwickeln.
Wir meinen, daB dies gerade
inder
heutigen wirtschaftlich
und gesellschaftspol.iti~ch
schwierigen
Zeit sehr wichtig ist.,

~:.....-.~
"--- ....••....
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FOruns
in Bonn:

LOT H A R ,I B R 0 G G E R
Mltglled

des Deutschen Bundestalll\lS

Am 6. ,Marz wurde ent sch ieden.
,De r Wa hIe r .hat C D U " CS U 'un d die
F D P be a u ft rag t,' die Reg i e run 9 s,verantwortung'gemeinsam
zu
Obernehmen.
Den Sozialdemokraten Ubertrug
er ~ie Aufgabe
der Opposition.
'

Die SPD wird kritisieren,
~owir
die Politik der Bundesregierung
fOr falsch, gefahrlich
und ungeYecht h~lten. Wir werden unsere
Als Abgeordneter
des Wahlkreises
Vorschlage
vortrag~n
und z~f AbMinden~LUbbecke
wurde ich erneut
stimmung
stellen,
wo immer. wir
indie
Pflicht genom~en.
Hierzu
sie als besser fOr unser Land
haben vor allem Sie, die Hidl,:'"
ansehen~
Und~ Wir werden uns nicht,
h 0 r st e r Wa hie r, m it 48, 4 % d e r ,
wie in der Vergangenheit
von CDU!
Erst,stimmen
beigetragen.
Ich
CSU im Bundesrat
bewiesen,
verwerdemich
nach besten Kraften
weigern', wenn geme,insam a~ s gut.
bemOhen,
diesem. Auf trag gerecht
und notwendig
Erkanntes
elne brelzu werden. Dabei bedauere
ich,
te parjamentarisch~
Mehrheit
er-.
daB es meinem Kollegen
Martin
for-dert.
H 0 r st m e ie ,r vo n de reD U d,ie sma 1 ,_
Ende Marz hat' der10.
Deutsche
'nichtmehr
gelungen
ist, Ober
Bundestag
sich
kon~tftuie~t
die Landesl i ste - wie 'seit 18
~nd seine,Arbeit
aufgenommen
Jahren' - in den Deutschen
BunI~h
werde
mich
'weiter
bemOhen,
destag zu gelangen.
Seitdem ich
in der Zusammenarbeit
mit mei1976 die Verantwortung
Obertragen
nensozialdemokratischen.Freunden
bekommeh
habe, galt unser gemeinin der Gemeinde
HOllhorSt
das sam und oft gepragter
Wahlspruch:
'dufzunehmen,
was
in
Bonn
und
"Getrenr.lt marschieren,
aber in
, D U sse 1d 0 r f Z U r S p r ac he'l 9 e bra c h t
Bonn vereint
schlagen."
Das war
·werden muB.
kE!dne hergesagte
Floskel •. Wi r
haben so unsaren Auftr~g
im Sinne
Herzl iech gr,UBt Sie Ihr
unserer Wahle~ i~ Kreis MindenLObbecke
verstanden.
p

\I

Die SPD wird die neue Bundesregie~ung
anderen
Ans~rOchenund
Erwartungen
messen, .die vor dem
6. Marz ge~uBert
worden .sind.
SO WURDE IN DER GEMEINDE:
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4.1 GRUNE

1983

TENGERNER STRASSE
muss fur FUOganger sicherer werden I
Oer enge StraBenraum,
der
zur abfaII enden Boschung de.s
WuIfsieks
hin noch mit einer
Leitplanke
begrenzt
ist, macht
ein Ausweichen
fUr FuBganger
gegenUber
dem KFZ-Verkehr
unmogli'ch. Einige Unfalle in der
vergangenen
Zeit haben die Gefahrentrachtigkeit
dieses Stra. Benabschnitts
erschreckend
deut1ich gemacht.
Als voraussichtlich
kostengUnstigste Losung wlrd vorgeschla~
gen, die ostliche
Fahrbahnseite
der alten L 803 um ca. 1,00 m
bis zur "VolkeningstraBe"
auslaufend, zu verbreitern.
Eine Angleichung
der Boschung
zum Wulfsiek
und eine Versetzung
der vorhandenen
Leitplanke
bleibt somit auf den ohnehin
geplanten
Umfang beschrankt.Zusatzliche
GrundstUckskaufe
mUssen nicht getatigt werden.

1m Laufe des Jahres 1983 ist
der Tei 1ausbau der "Tengerner
StraBe" zwischen Kirche U'nd
EinmOndung
der StraBe "Am Bahnhof" vorgesehen.
Vorbereitende MaBnahmen
werden zur
Zeit durchgefOhrt.
Der ca. 100 m lange StraBenab.schnitt zwischen den StraBeneinmOndungen
\lAm Bahnhof\l
und "VolkeningstraBe"
bleibt
folglich
auf Jahre hinaus fOr
FuBganger
lebensgefahrlich!
Oer SPD-Ortsverein
Schnathorst
fordert fUr diesen T~ilabschnitt den Ausbau eines 1,50 m
breiten Gehweges auf der westlichen StraBenseite.
Diese Forderung
wurde yon fast
50 in der Volkeningsiedlung
wohnenden,
bet roffenen:
BO rgern durch eine Unterschriftenaktion, die am 9 Januar d. J.
durchgefUhrt
wurde, unterstOtzt.
Oaraufhin
stellte der SPD-Ortsverein Schnathorst
mit Schreiben yom 10. Januar1983
folgen-den Antr~g an den Rat der Gemeinde HUllhorst:
Zwischen dem Ende der Ausbaustrecke, ca. 15' m sUdl"ich der
StraBeneinmUndung
\lAm Bahnhof"
und der E'inmUndung "VolkeningstraBe" ist ein ca. 1,50 IT)
breiter Gehweg auf der westlichen StraBenseite
der L 803
auszubauen.·
BegrUndung:
FUr das Siedlungsgebiet
im
Bereich der "VolkeningstraBe\l ist die fuBlCiu(ige
Verbindung
zur O~tsmitte
auf de~ ca. 100 m langen StraBenabschnitt
zwischen der
EinmUndung
"VQlkeningstraBe"
und EinmUndung
der StraBe
"Am Bahnhof"
vollig unzureichen~ und in keiner Weise abgesichert. -

Wenn die CDU-Ratsfraktion
in
einem kOrzlich erschienenen
Faltblatt
mitteilt,
sie bemUhe
sich um den weiteren Ausbau bis
zum 8rinkhofweg,
konnen wir dies
nur begrUBen.
Es ist jedoch zu befUrchten,
daB
diese MaBnah~e
erst in einigen
Jahren durchgefUhrt
werden kann,
zumal vorbereitendeArbeiten
Wle
z. B. der Kanalbau fUr diesen
StraBenabschnitt
bisher nicht in
Angri ff genommeJl wurden, fi nanziell
auch im Etatplan fUr die nCichsten
Jahre nicht in Erscheinung
treten.

o

Wir haltenes
fUr angebracht,
mit
moglichst
wenigen Mitteln ein Problem in kUrzester ·Zeit zu losen,
anstatt gutklingende
Versprechungen
auf lange Sicht zu machen ....
b j S Z I J m n a ("11 f:. t n Ll n f fl 1 J !
•••••••
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NACHRICHTEN
AWS' SCHNATHORST
SV

SCHNATHORST

Jedermann-Turnen
Der SVS plant sein sportliches Angbot zu erweitern.
Mannern und Frauen solI in
einer gemischten
Gruppe
Gelegenheit
gegeben werden,
sich sportlich
zu betatigen.
Folgende
Sportarten
sind
vorgesehen:
Gymnastik,
Turnen
mit einfacheri Geraten,
Leich1athletik
(Sportabzeichen)
und Ballspiele
solI der
Ubungsbetrieb
beginnen.
Interessenten
mogen sich ab
15.04.83
beim SVS-Vorsitzenden,
Hans Schwitplsky,
Tel. 1549,
melden.

Alte-Herren-Fu~ballturnier
v 0 m 2.

b i s 7.

Ma i 1983

Internationales
Fu~ballturnier
mit dem Sportverein
Izegem aus
Belglen
vorn 21. bi s 23. Mai '1983
.

Jugendsportwerbewoche
yom 24. bis 29. Mai
HandbaI IwerbewocllG
vorn 1 ~ bi s 5. Juni

1983

1983

Fu~ballwerbewoche
yom 10. bis 19,. Juni

1983

?6

Seniorenclub der Arbeiterwoh.lfahrt
~:I1~~~:~~~~~~~IOI7e~:~~~~~~
die Ar:beiterwol1lfal1rt
Seniorenclubs

gegrUndet.

beretts
.durcil
wurden und ·diese

bei den alteren MitbUrgern
gute Resonanz
fanden,
stBllte die
Arbeiterwohlfahrt
HUllhorst
die Uberlegung
an, ebenfalls
in
S ch n atho r st e inenS e·ni 0 re n c Iu b z u 9 rUn den .
Die GrUndungsversamrnlung
fand am 3~ Marz 83 im Dorfgerneir5 C h aft sh au sin
S c h n at h 0 r st stat t. Est r afen 5 ic h hie r 7 0
Senioren,
die bei Kaffee und Kuchen rnunter miteinander
plau~~~~~~. d~~rll~i~~Te~i~r~~~~~~~~'
s~~~n L~~~eh~T~~~~l
~~~ ~~~bieSeniorentreffen
einen frohlichen
und gelungenen
Nachrnlttag
werden.
.
.
Ais Ehrengast
konnte der Vorsitzende
der Arbeiterwohlfahrt,
Heinz Krusberski,
den heimischen
'Bundestagsabgeordneten
Lot h a rIb rug 9 e r beg r0·Ben .
Ais unverstandlich
wurde empfunden,
daB Burgermeister
Kleine
sowie Ortsvorsteher
Balke trotz offizieller
Einladung
an der
GrOndungsveranstaltung
nicht teilnahmen.
Es ist bedauerlich,
daB der BOrgermeister
als Reprasentant
der Gemeinde
BUrgernahe fehlen la~t. Einerseits
hebt er die Uberparteilichkeit
der Arbeiterwohlfahrt
in einem Leserbrief
der Neuen Westfalischen
yom 28.02.83
hervor,
andererseits
stellt er diese
durch die Einladung
an MdB IbrUgger,
·der auch Mitglied
der.
Arbeiterwohlfahrt
ist, wieder in Frage.
,
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TIPS ZUM ENER&IESPAREN-Teil 4

OFFENER KAMIN
EIN ENER61EUERSGHWENDER
Offenes Feuer ist heute weitgehend aus unserem Lebensraum
verbannt.
W~rme und Licht k6nnen
wir einfacher
durch Knopfbetatigung bekommen.
Oaf Or hat
die moderne Technik schon langst
gesorgt. Ooch die Liebe zu·
Feuer und Flamme hat hierzu~
lande in letzter Zeit so stark
zugenommen,
daB allein im letzten Jahr rund 100.000 neue offene Kamine gebaut wurden.
Der offene Kamin im Raum ist
an einen Schornstein
mit entsprechendemQuerschnitt
gebunden. Oamit ist auch s~in Stan~ort festgelegt,
da er in unmittelbarer
Nahe des Schornsteins aufg~baut werden sollte,
um Zugverluste
zu vermeiden.
Abgesehen
von den statischen
Bel an 9 e,n be st e ht d asP rob Iem
der Frischluftzufuhr.
Grundsatzlich brennt ein Offener
Kamin auch ohne eigene Frischluftzufuhreinwandfrel,
wenn
die M6glichkeit
der ungehinderten Luf~hr von Frischluft
durch TOren und/oder Fenster
gegeben ist. Letzte~es
fOhrt
jedoch zu Zugerscheinungen,
die
ein~m das Kaminerlebnis
ver:
leidenk6nhen.
AuBerdem treten
durch den Sauerstoffentzug
aus
der Luft ErmOdungserscheinungen
auf.
.

•

Oas EnergiebewuBtsein
in den
letzten Jahren hat jedoch dazu
gefOhrt, daB durch geeigriete
Materialien,
Bauweisen
undo Zusatzeinrichtungen
mehr Wert ~uf
einen gr6Bereh Wirkungsgrad
der
erngesetzten
Energie gelegt
wird.

So hat das Fraunhofer
Institut in
Stuttgart
fOr einen Kamin yom Typ
liT 2000
der Wodtke Oovre ,Vertri'ebsGmbH, TObingen einen Warmewirkungsgrad yon fantastischen
87,4 % ermittelt. oieser Effekt wird dadurch
erreicht,
daB der Kamin~ wenn er gezielt zur Warmeerzeugung
genutzt
werden soli, durch dicht schlieBende
TOren in eine geschlossene
FeuersterI e umgewandel t wi rd.
11

Eine ganz andere L6sung, die Energieau.snutzung
des offenen Kamins
zu steigern,
ist ein im Kaminaufbau integrierter
Warmwasserheizkessel. Oieser laBt sich auch mit
jeder Warmwasserheizung
kombint'eren.

Oer offene Kamin gilt unter dem
Energiegesichtspunkt
betrachtet,
zunachst als reiner Energieverschwender.
Bis zu 95 % der
im Holz gespeicherten
Energie
gehen durch den Schornstein.

. ,VernLinftlger Umyang ml[ wenvollen RohsIOHen-Recycling·Papl€r
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ENERGIESPAREN ,?/tiJ(jle.t}ne~?ie~uelle
Was wurde in der bemeinde
horst get an?

HUII-

Van der SPD-Fraktion
wurde am
04.07.1981
der Antrag gestellt,
aIle dffentlichen
Gebaude auf
mdgliche
EnergiesparmaBnahmen
zu untersuchen.
Zunachst
sollte
mit dem Schulgeba~de
in Oberbauerschaft
be~onnen ~erden.
'Oer eingeschaltete
Heizungsingenieur machte fur die Schule
Oberbauerschaft'3
Votschlage:
1. auBentemper~turBbhangige R~ge(ung d~r
Heizkreise
2. WarmerUckgewinnung
derSchwim~hallenabluft
3. Verbesserung
wand~ durch
Dammung

Wir betrachten
dieses ~ls einen
wichtigen
Schritt zur Verbesserung des Haushaltes
der Gemeinde
Hu 11
r st.

ho

An den ubrigen dffentlicHen
Gebauden wird die Energieeinsparung
nichtganz'
so
hoch liegen
wie an, der
Grundschule
Oberbauerschaft.
Mit Sicherheit
werden aber
auch dart die Energiesparm~Bnahmen .einen Gewinn fUr
die Gemeinde HUllhorst
ab~
werfen.

aus
I

der AuBenzusatzl,iche

Die MaBnahmen, 1 + 2 wurden mit
einem Kostenaufwand
van ca.
50.000,-~
OM durchgefuhrt
und
bringen jahrlich
eine,Einsparung van' mindestens
23.000 1
Heizol. Somit kdnnen mit einem
Kapitalaufwand
(Zinsen und Tilgung = 10 %) van jahrlich
ca.
5.000,-OM Einsparungen
je nach
dlpreiszwischen
15.000,-OM
und.20.000,-OM im Jahr erzielt
werden!
Damit mathen sich diese EnergiesparmaBnqhmen
sch'on 'nach 3,Jahren
bezahlt.

Wi r mei nen, 'daB diese rentablen Energiespar~aBnahmen
zur Verbesserung
des Haushaltes so bald wie moglich
durchgefQhrt
werden sallten.
Die SPD-Frakti6n
hatte bei
den Haushaltsberatungen
Mittel dafur beantragt.
Dieser Antrag wurde abgelehnt.
Wenn die CDU offentlich
erklart, sich auch in Zukunft
fUr weitere Energeieinsparungen einzusetzen,
so ist
die Ablehnung
unseres Antrages unverstandlich.

VernJnftlger Umyang mil wenvollen RohslOffen-Recycilng.Papl€r
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c)erR

a t s sit

z u n 9 am

vvurde beschlossen,
mit der Gasversorgung
WestfBlica
GmbH Uber die Belieferung
der Gemeinde
HUIJhorst
mit Erdgas einen Knnzessionsvertrag
abzuschlieBen
•
Wir m6chten
die BUrger hier auf eine Besonderheit dieses Vertrages
hinweise~.
Es wurde fUr
die ersten 5 Jahre ein AnschluBbeitrag
yon
700,-- OM vereinhart.
D~nach wird der AnschluBbeitrag
wesentl iC~l 1'1erau1 geset.zL.
Wenn Hausbesitzer
in absetlbarer
Z0iL
einen Cas-

'26.04.1979
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