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Wie in jedem Jahr wollen wir auch 1983 unseren L~sern zum Jahresausklang
Informationen
Obermitteln,
die fOr aIle BOrger unserer
Gemeinde und unseres Ortsteiles
Schnathorst
von Bedeutung
sind.
Seit der "Wendeu in Bonn ist inzwischen
fUr jeden deutlich
geworden,
daB sich das politische
Klima und die Lebensbedingungen
unserer
BUrger merklich
verschleehtert
haben. Das trifft nieht nur auf die
"groBe" Politik zu. Gegen den Willen der Mehrheit
der Bev6lkerung
wurde besehlossen,
in unserem Lande neue Raketen zu stationieren
und damit wurde eine neue Phase des WettrUstens
einqeleitet(s.S.10).
Die TU-Nix Regierung
tut einerseits
nichts, um die Arbeitslosigkeit
zu bekampfen
und walzt andererseits
die hohen sozialen
Kosten'der
Arbeitslosigkeit
ausschlieBlieh
auf den "kleinen Mann" ab (s.S. 5).
Die Gangart des "VerJeumders
im Dienst und Regierungsamt",
wie Willy
Brandt kUrzlich
den Bundesjugendund Familienminister
Heiner GeiBler
zurecht bezeichnet
hat, wird aueh bei uns spOrbar:
In LUbbecke werden Mitglieder
der SPD- Ratsfr~ktion
von der CDU
offentlich
diffamiert.
IIIn der Gemeind,e HUllhorst
ist kaum noch vernUnftige
Arbeit moglieh".
So Uberschrieb
der SPD- Fraktionsvorsitzende
Karl Schwarze
seinen
Bericht vor der SPD- Gemeindeverbandskonferenz.
Die Gangart in der politisehen
Auseinandersetzung
ist also aueh in
HOllhorst
Harter geworden.
Wir wollen uns hierUber
deshalb nieht
beklagen,
weil wir dieser Auseinandersetzung
etwa nicht gewachsen
waren, sondern weil wir der Meinung
sind, daB es zum Naehteil
der
Gesamtgemeinde
ist, wenn nur noeh polemisiert
und nieht mehr sachlieh
Ober untersehiedliehe
AUffassungen
diskutiert
und urn eine optimale
Losung anstehender
Probleme
gerungen
wird.
Wir als Ratsmitgliederaus
Schnathorst
haben in unserer bisherigen Arbeit immer die Vorschlage
aus der Bevolkerung
auLgegriffen
und auch die, Interessen
unseres Ortsteils
im Rat
vert ret,en.
In dieser Ausgabe wollen wir noeh einmal
kapelle"
und "Pausenhalle"
aufgreifen.

die Themen

"Friedhofs-

Wir wUnschen
unseren Lesern einen guten Rutsch in das Jahr 1984
und versichern,
daB wir auch weiterhin
die ortlichen
Probleme
in
u n sere m "0 r t s9 e sP ra c h" auf 9 rei f e Ft' we rden, urnS ie bUr 9 ern ah z u
i n form iere n.

Heinz Krusberski

Helmut Post
Erich Maschmeier

FRIEDHOFSKAPELLE
SCHNATHORST
wird endlich gebaut!
.

.•

,

'

Ein von der SPD-FraktioB
g~stellter Antrag vom Mai 1978
wird nun endlich Wirkli~hkeit:
Die Friedhofskapelle
solI in
den Jahren 1984 und 1985 gebaut·werden.
NatOrlich
sind auch wir froh,
daB die CDU/FDP-Mehrheit
im
Gemeinderat
HOllhorst
der alten Fbrderung
van SPD-Rats,
fraktion
und Kirchengemeinde
zum Bau der Friedhofskapelle
endlich Rechnung tr~gt.
Stutzig macht uns nur der gew~hlte Termin zur Fertigstellung des Rohbaus.
.
F~llt dieser nur rein zuf~llig
mit der Kommunalwahl
1984 zuSammen?
-

Wir wollen hier noch einmal
den zeitlichen
Ablauf der Forderung nach der Friedhofskapelle darstellen:
Mai 1978

1979

Antrag derSPD-Ratsmitglieder
H.HOlsk~mper, H.Krusberski,
E.
Maschmeier
auf Planung und Bau einer
Friedhofskapelle.
Ablehnung
durch die
CDU/FDP-Mehrheit
des
Gem e in d e ra t e s •
Unterschriftensammlung der SPD: 659
BOrger des Ortsteils
Schnathorst
unterstOt.
ze"n c1en Ant rag.

Sept.1980

GemeinsameSitzung
des Friedhofs~nd
WegeausschuB
mit dem
Presbyterium
der Kirchengemeinde.
BeschluB:
Eine Friedhofskapelle
solI gebaut werden

1981,1982

Die Mehrheit
des Gemeinderates
lehnt mehrere Anfragen
und Antr~ge der SPD-Fraktion
auf Mittelbereitstellung in den Hau~halten 1981 und 1982 ab.

[nde

1m Nachtragshaushalt

1982

1982 werden
zur Planung
stellt.

50.000 OM
bereitge-

Planung der Gemeindeverwaltung;
Bereitstellung von zus~tzlichen
Haushaltsmitteln
fUr
1984(Rohbau)
und 1985
(Fertigstellung).
Wir sind der Meinung,
daB die unm6gIichen
Zust~nde
I~ngst der Vergangenheit
angeh6ren k6nnten,
wenn die Ratsmehrheit
den Vor-'
st e 11 u n 9 end e r S PP 9 e f a 1g t war e ...
. Die Finanzierung
der Friedhofskapelle war schon in den vergangenen
Jahren m6g1ich,
die
Priorit~ten
h~tten nur nach den
BedOrfnissen
der BOrger gesetzt
werden mOssen.

"Wende"in Bonn: fur wen?
Arbeitnehmer,
Rentner, Kranke, Behinderte,
Jugendliche,
arbeitende
MOtter, aIle, die ihre Stimme am
6. M~rz d.J. der CDU oder F.D.P.
gaben, sind verschaukelt
worden.
FOr sie kam statt einer Verbesserung
die "Wende" in erschreckender
Harte.
FUr sie kam Arbeitslosigkeit,
Angst
urn Ausbildungsplatze,
Angst vor
dem sozialen Abstieg.

r-

Dies alles in einer Zeit, in
der unser Land 2,25 Mia.
Arbeitslo£e
hat und noch
weitere 100 Tausende
hinzukommen.
Immer mehr Arbeitnehmer urid andere haben
durchdie
aufgezeigten
MaBnahmen
der jetzigen, Bundesregierung
weniger Geld
zur VerfUgung,
urn die von
\den
Arbeitnehmern
in Industrie und Handwerk erstellten Produkte auch kaufen zu
. w.LJ
,\\konnen.
'
veL
We rden abe r die e r stell ten
~
Produkte nicht verkauft,
'J\ibt es 'weitere Arbeitslose.
E~gibt
aber auch Bereiche
\in\ Ind u st r ie, H and e 1 u nd
HandWerk,
in denen Iauf end
Ur~rstunden
gemacht werden
mus\,sen.
\ um\ TOr aIle Arbeitnehmer
- E s ,.sol Ie n L0 hne u nd Ge h a It e r v e r- \
~ i~e\ ,g1~ ic he Arb e its ze i~
star k t abg e b aut we rden .
~z
~ \e17 reI c hen, for d ern dIe
- Die ArbeitslosenunterstOtzung
und
\G~~~r~schaften.die
~rbeit~Arbeitslosenhilfe
sind gesenkt
~zeltO~dnung,
dIe selt 1938
worden.
' \
'
\
bes,teh,t, zu andern und
I
SCh@njetztbeziehenmehrals
die
z~a\ !UrCh die EinfUhrung.1
Halfte der 'Arbeitslosen
Arbeits"" \~e,1ner
~5-Stunden-~oc/~e/'bel
/ 'j
losengeld
unter 1000,- OM im Monat ..
""
voll~m,~ohnausgielch
..
j'
die Arb e its 1 0 se n h i 1f e bet ra q t f (j r ,'" ~
D a\ d,le se For de run 9 /J. lIe In
/ /
57% der Betroffenen
800 - OM und "",'~nif~t
\au\sreicht, diejvc/r- / //
weniger.
"
~h~~ae~e\~rbei
t auf;'~ll/e/Ar-/'
- Die Lohnfortzahlung
im Krankheits-"
,b\eIt~~~~er ~u ve:'FE7ll/~n,(// /
fall fUr Arbeiter
solI abgeschafft
'" "m~~\Z~\Sf~\zIICh
eI/n,e(~eJ~~I/
/
werden.
~ "",zun,g\d~{\ ~ebensarb~~ t,S,Z~I/t,/
- Der KUnd.igungsschutz
fUr werdende
~~ne'0K~Fzu\':1g der 1~~9.~~~b).; ,//
MUtter i st bed roh t.
zu gEt,a,n,g
est,re bt/,we ra,en.//
,./'
- Das Mutterschaftsurlaubsgeld
wird
~
\
~~//.
urn 40% gekOrzt.
~
-- Die Ausbildungsforderung
solI ge~~_
strichen werde'n, so daB Kinder
---~
von wenig verdienenden
Eltern eine weiterfUhrende
Schule nicht
besuchen ~onnen.
- Die Mehrwertsteuer
solI in den
nachsten 6 Jahren auf 20% angeh6-'
ben werdeni damit die Unternehmensbesteuerung
urn 20% gesenkt werden
kann.
'

f
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Moglichke,iten zur Verkehrsberuhigung
in \Nohngebieten
Das ~uBere Erscheinung~bild
der,
einzelnen
Ortsteile
unserer Gemeinde hat sich seit den fOnfziger Jahren tiefgreifend
ver.andert. Sozialer und 6konomischer
Wandel haben den d6rflichen
Charakter durch AbriB- und NeubaumaBnahmen
verandert.
Dazu kommt,
daB die ehemaligen
DorfstraBen
aufgrund des laufend gewachsenen
Verkehrsaufkommens
zu DurchgangsstraBen ausgebaut wurden. Manchmal vielleicht
mit nichtangemessener GroBzOgigkeit.

Diese Rahmenbedingungen
ersch6pfen sich nicht allein in technischen und rechtlichen
Voraussetzungen.
Die Attraktivitat
und
Belebung eines Ortes steht und
fallt mit dem BemUhen seiner
Gemeindevertreter,
das auBere
Erscheinungsbild
gestalterisch
mehr oder weniger zu beinflussen.
Dies gilt in gleichem MaBe fUr
Wohn~ und Gewerbegebiete,
fUr
di~ Erhaltung
historischer
Bausubstanz und aIle 6ffentlichen
Einrichtungen.

Die Entwicklung
unserer Ortskerne mit einer wUnschenswerteren,
dichteren
Bebauung mit gemischter Nutzungsm6glichkeit
ist der
Suche nach neuer Wahnqualitat
auBerhalb der Orte in neu erschlossenen
Siedlungsgebieten
gewichen.
.

Wenn von Wohnqualitat
die Rede
ist, stellt sich unter anderem
auch die Frage nach der Form der
verkehrlichen
ErschlieBung.

Ohne Frage sind neue Sfedlungsgebiete fOr die weitere Entwicklung der Gemeinde HOllhorst
notwendig. Immer jedoch sollte die
Anbindung
der Neubaugebiete
an
den Dorfkern als Versorgungszentrum fOr den BOrger sichergestellt sein.

Hat es jedoch einen so hohen
Stellenwert,
daB der Ausbau von
Wegenund
Platzen in Wohngebieten sich ausschlieBlich
an Wenderadien,
Sichtdreiecken
oder
Parkm6g1ichkeiten
orientieren
muB?

Dies gilt
FuBganger,
Kinder.

in besonderem
MaBe fUr
altere Menschen und

Neubaugebiete
dUrfen keine sterilen Anhangsel
eines Ortes werden. Ortskern und Siedlung
stehen in Abhangigkeit
zueinander.
FOr die gemeinsame
Entwicklung
sind Rahmenbedingungen"zu
schaffen, damit die Identifikation
des
BUrgers mit seiner Gemeinde,
mit
seinem Wohn- und Arbeitsumfeld
gef6rdert
wird.

Oem Auto kommt, gerade in unserem landlichen
Bereich, eine besondere Bedeutung
zu.

Zum Thema "Ersc.hlieBung
von Wohngebieten"
sollen die folgenden
Gedanken verdeutlichen,
in welche Richtung diezukUnftige
Entwicklung weist:
In'frUheren
Jahrzehnten
wurden
nicht nur WohnstraBen,
sondern
auch ErschlieBungsstraBen
in
reinen Wohngebieten
vorrangig
fUr den Kraftfahrzeugvetkehr
geplant und ausgebaut,
BUrgersteig
und Fahrbahn, scharf vonei nander

"

getrennt,
zuglge StraBenfOhrungen, die hohe Geschwindigkeiten
ermoglichen,
waren typische Merkmale dafUr. Die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer
(FuBganger, Radfahrer,
altere Leute,
Kinder, Behinderte)
wurden benachteiligt.
Die Moglichkeiten
zur
Gestaltung
dieser StraBen waren
gering und wurden nicht genutzt.
Inzwischen
hat bei Planern, Gesetzgebern und in der bffentlichkeit
ein Sinneswandel
stattgefunden.
,"Ve rk e h r 5 be ru h igun 9 - Gest a Itun 9
van WohnstraBen"
ist die Ausbauar.t der Zukunft.
Jedermann
kennt heute diese Begriffe, fast jeder ist inzwischen
mit
einer verkehrsberuhigten
StraBe in
BerUhrung
gekommen.

.

der Fahrzeugverkehr
muB Schrittgesch~indigkeit
einhalten
die FahrzeugfOhrer
dOrfen FuBganger weder gefahrden
noch behindern, wenn n6tig, mUssen sie
warten
FUBganger
dUrfen den Fahrverkehr
nicht unnotig behindern
Parken ist auBerhalb
der dafUr
gekennzeichneten
Flachen unzulassig, ausgenommen
Ein- und
Aussteigen,
Be- und Entladen
Der v~rkehrsberuhigte
Ausbau muB
in der AusfOhrung
nicht zwangs~
laufig teuerer sein. [r erfordert
allerdings
eine sorgfaltige
Planung und Vorbereitung
der MaBnahme, dann kann er sogar billiger sein als ein konventioneller
Ausbau.

sollen
?
Nach unseren Vorstellungen
WAS HEISST VERKEHRSBERUH!GU~G
die Ani ieger selbst Ober die AusDas Kraftfahrzeug
langsamer
machen bauart ihrer StraBe mit entscheiDurchgangsverkehr
fernhalten
den."
Keine ..
Trennung
n?ch ~erkehrsflaWiT sind aber auch der Me'inung,
che fur unterschledllcheVerkehrsdaB die gewahlten
Vertreter
der
teilnehmer
Gemeinde fOr die neuen Gestaltungs·-..
StraBeng~staltung
und damit
konzepte
beim BUrger werben sollbessere EinfUgung
der StraBe
ten. "
in das Wohnumfeld
Kein Verstandnis
haben wir dafUr,
WIE KbNNEN OIESE ZIELE ERREICHT
~enn die Vertreter
der CDU und
---WERDEN?
FOP geschlossen
fUr die Ablehnung
Unter anderem durch:
dieser Konzepte werben und einBeschrankungder
Fahrgassentreten, wie wir dies in der Vergangenheit
mehrfach
erleben muBbreite. auf das unbedingt
notten.
.
\'Jendige MaB
Versat2e
in der Fahrgasse
durch
Entspringt
die gleichgOltige,
abBepflanzung
und wechselseitig
lehnende Haltung der Tatsache,
daB
angeordnete
Parkstande
Vorschlage
zur
Verbesserung
des
ZweckmaBige,
auch farbliche
GeWohnumfeldes
unserer BUrger aus
staltung der StraBendecke
bzw.
Pflasterung
den Reihen der Sozialdemokraten
kommen?
50 ausgebaute
5traBen konnen durch
oder
ein neues Verkehrszeichen
als "Ver- Oder ist es die Unfahigkeit
das Unvermogen, zukunftswei send en
kehrsberuhigter
Bereich"
ausgewieEntwicklungen
fUr unsere Gemelnde
sen werden.
den Weg zu ebnen?
Es gelten dann folgende
Verkehrsregeln:
',FuBganger
dUrfen die 5traBe in
ganzer Breite benutzen
Kinderspiele
sind. Uberall erlaubt

NACHRICHTEN
AUS
SCHNATHORST
.............................................................................•..................................
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Am 10. Januar 1984 beginnen
neue Kurse fOr "Anfdngerschwimmen"
und "Wassergewohnun 9 ". M in des t a It e r- fOr den
Kurs "Wassergewohnung"
ist
5 Jahre, fOr den Kurs "An_
fdngerschwimmen"
7 Jahre.
Anmeldung
bei Anne Ladwig.

,~

- ~--------'-

~

J

Die "ER und SIE - Jedermannt urn g ru p pe " i st n oc h auf n ah mefdhig.
Sie trainiert
donnerstags
von 20.00 bis 21.00
Uhr in der Turnhalle.
1m Mittelpunkt
stehen Gymnastik
und Turnspiele
wie Korbball,
Basketball
und Volleyball.

Samstags
zwischen
9.00 und
11.00 Uhr konnen SchOler
in
der Turnhalle
Schnathorst
das Tennispielen
erlernen.
Mindestalter
7 Jahre
Leitung:
Gerhard Bode
Anmeldung
bei Hans Schwitalsky

Die Jahreshauptversammlunq
des SV Schnathorstmit
Ehrung
der erfolgreichsten
SportIer
des Jahres 1983 er-folgt am
Freitag,
den 20. Januar 1984.

·
•
•
•·
•·
•
·
•

~

'

Die Gruppe "Pflegerische
Gymnastik fOr Frauen" trifft sich
montags von 19.15 bis 20.15
Uhr. Ziel der Ubungen ist die
Erh~ltung
und Verbesserung
de~
Bewegl'ichkeit
durch Entspannungs-, Lockerungsund KraftigungsObungen.
Leitung:
Anne Ladwig

Das Winter-fest des SV Schnathorst findet am Samstag,
den
18. Februar 1984 in der Gaststdtte "Bokenk roger/Hosel"
statt.

.

~

H a be n S ie lilt ere sse in e i ne-r
aktiven politischen
Partei
mitzuarbeiten?
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lTIijctlLelTIellrUber die
I
I
Schnathorster
SPO wi ssen ,"I
I
senden Sie mir weitere
In- I
I
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,
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I
I
der SPQ werden und bi tle
I
IL _. um
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__ ___.•
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Bitte ausschneiden
und einsenden
an:
SPO-Ortsverein
Schnathorst,
Reinhard
Wandke,Bollweg
35,4971 HOllhorst

Dienachste
Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins
Schnathorst findet am,6.Janu~r
1984,
urn 19.30 Uhr in der Gastwirtschaft "Kirchhof"
E.Thiemann
statt.

ClLorgemeinschaft
Die Chorgemeinschaft
"Am Wiehen" Schnathorst/Bergkirchen
probt jeden Montag urn 20.00
Uhr im Oorfgemeinschaftshaus
Schnathorst.
I~teressierte
sind jederzeit
herzlich
willkommen.
-

PAUSENHAlLE ABGElEHNl
:.. und die Kinder stehen imRegen .... ,

~

Es ist nicht zu fassen. Da stellen Eltern und Lehrerschaft
einer Grundschule
Antrage zum Bau
einer dringend notwendigen
Pausenhalle.
Die gr6Bte Fraktion
im Rathaus, die sich in der
Opposition
befindet,
setzt sich
aufgrund von mehreren
Eingaben
der Schulpfegschaft
seit mehr
_
als zwei Jahren immer wieder da~
fUr ein. Der SchulausschuB
beschlieBt einstimmig,
Planung
und Ausschreibung
fUr die Pausenhalle voranzutreiben.
Selbst
die Fraktionsvorsitzenden
yon
CDU und FOP sprechen sich im
Oktober 1982 auf einem Schulpflegschaftsabend
fUr die DurchfUhrung der BaumaBnahme
aus.
'
Und dann plotzlich
halt es der
BUrgermeister
dieser Gemeinde
fUr angebracht,
6ffentlich. zu
verkUnden,
der Bau der Pausenhalle sei nicht notwendig
und
aus "Sicht der BUrger nicht
gefordert
worden".
So geschehen
in der Gemeinde
HUllhorst,
Grundschule
Schnathorst.
Nachdem CDU und FOP den Aufschub
fUr den Bau der Pausenhalle
immer wieder
mit fehlenden
Geldmitteln begrUndeten,
hat man
wahrend der letzten Sitzung zur
Beratung des Nachtragshaushaltes
fUr 1983 die Katze endlich aus
dem Sack gelassen:
Die Pausenhalle wurde grundsatzlich
gegen
die Stimmen der Sozialdemokraten
abgelehnt!
Wohlgemerkt,
man ist
Uberhaupt
nicht geneigt, die
Bedingungen
zur DurchfUhrung
des
Schulbetriebes
fUr Holsener und
Sc~nathorster'Ki~der
zu verbesse rn.

Die GleichgUltigkeit
und Arroganz
yon gewahlten
Gemeindevertretern
gegenUber
berechtigten
.Forderungen yon BUrgern fUr bessere
Schulbedingungen
ihrer Kinder wird
deutlich,
wenn gleichzeitig
mit
einem hohen Kostenaufwand
der
Schulhof zu einem Parkplatz
fUr
Turnhallenbenutzer
erneut ~usgebaut wird.
Bei einer derart selbstgefalligen
politischen
Gangart kann es nicht
mehr verwundern,
daB der Vorschlag
der SPD, vor Beginn dieser MaBnahme ein vernUnftig~s
Planungskonzept fUr eine kindgerechte
Gestaltung des Schulho(es,
bei
gleichzeitig
geordneten
Parkm6glichkeiten,
zu erstellen,
~infach yom Tisch gewischt wird.
Aber es ist eine Binsenweisheit,
daB die Suche nach Wegen'zur
qualitativen
Verbesserung
unseres Lebensraumes
sorgfaltige
Planung uno hohere AnsprUche
an
Denk- und Arbeitsprozesse
stellt,
als es das Aufbringen
einer
pflegeleichten
Asphaltdecke
z. B. auf' einem Schulhof erfordert.

10

NEUER RUSTUNGSWETTLAUF

1ST BESCHLOSSENE

SACHE ~ CDU/FDP vol~kommenunbeweglich'!
Am 22.Navember
dieses Jahres
hatte der deutsche
Bundestag
eine
der wichtigsten
Entscheidungen
seiner Geschichte
zu treffen.
Es ging um die Frage, ab die
Bundesrepublik
es zul~Bt, daB
neue amerikanische
Mittelstreckenraketen auf deutschem
Boden
stationiert
werden. Er hatte
darUber zu entscheiden,
ab der
nukleareRUstungswettlauf
gebremst werden kann oder ob die
Gefahrdung
der Welt weiter steigen wird.
1m Vorfeld dieser Entscheidung'
zeigten
sich aIle gesellschaftlichen Bereiche,
ab Kirchen,
Ge~erkschaften,
oder sonstige
Organisationen
betroffen
von
der geplanten
Aufstellungweiterer Vernichtungswaffen
in
unserem
Lande.
Obwohl
- sich 75% der Bev6lkerung
(J aut ZDF-PoJ it-Barometer)
gegen die Aufstellung
neuer
Raketen
aussprachen;
- Millionen
von MitbUrger
ihre Ablehnwng
zum neuen
RUstungswettlauf
durch
Unterschriftenaktianen
und
Demontrationen
zum Ausdruck brachten;
- sich Tausende
van Friedensinitiativen
bildeten
(auch in der Gemeinde
HUllhorst),
in denen sich
viele BUrger engagieren;
- etliche
Generale
aus dem
In- und Ausland die Notwendigkeit
einer Stationierung
ernsthaft
anzweifeln,
konnte nicht ein einziger
CDU/,
FOP- Parlamentarier
dazu be'
wegt werden,
am rOstungspolitischen
Ku~s der Bundesre~ierung
~u zweifeln.
Die SPD-Gundestagsfraktion
stimmte
in ihrer Mehrheit
gem~Bt· des SPO--Partei tags..:.
beschlusses
vom 19.11.d.J.
gegen die Aufstellung
van
Pershing
II unct Cruise-Missles.

Der NATO-DappelbeschluB
war in
der SPD umstritten.
Eine MinderheLt hat van Anfang an ein
grunds~tzliches
Nein zu einer
moglichen
Nachrfrstung
erkl~rt
und bezweifelt
, daB der DoppelbeschluB
das ihm gesetzte
Ziel erreichen
werde.
Inzwischen
hat sich auch innerh~lb der SPD die Uberzeugung
durchgesetzt~
daB die Genfer
Verhandlungen
deutlich
zeiger,
daB an dem Verhandlungswillen
der amerikanischen
FOhrung
ernsthaft
zu zweifeln
ist~
Die Sowjetunion
und der Warscrnuer Pakt haben sich durch
die Vorschlage
Andropows
und
die Prager Erkl~rung
ein S~uck
'in die ri~htige
Richtung
bewegt. Die USA und die NATO
haben es vers~umt,
auf diese
/
An 9 e bat e e inz u 9 e hen:?'
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'W~hrend die CDU/FDP
nichts
besseres
zu tun hat, aIs
sich zur europaische~
Aussenstelle amerikanischer
ROstungsstrategen
zu machen und
die Friedensbewegung
zu diffamieren undzu
behindern,
wie das auch in HOllhorst
durch die Sperrun~
der Dorfgemeinschaftsh~user
festzustel~n'
ist, werden sich die '50zlaldemokraten
zukOnftig
dafOr
einsetzen,
daB die van Willy
Brandteingeleitete
Entspannungspolitik fartgefUhrt,wird,
das Ost-West-Verh~ltnis
durch
Verhandlungen
entspannt
wird
und wir nicht in die Verh~ltnisse des kalten Krieges
zuruckfallen.
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Warum nieht gleieh so? Oiese
Frage stellten Vertreter
der
SPO-Fraktion
bei den Beratungen zum Nachtragshaushalt
1983
im lusammenhang
mit den MaBnahmen zur Einsparung
von W~rmeenergi~ an denSehulgeb~uden
in Tengein' und Schnathorst.

(

~I
,

Oi ese MaBnahmen,
dj e von der
S P 0 se it J a h re nun d be so,nd e r s
bel der AUfstell~ng
des Haushaltsplanes
1983 mit Naehdruck
gefordert,
von der COU/FDPMehrheit
aber nleht akzeptlert
wurden,
sollen nun doch ausgef 0 h rt we rden. E s w 11re ·au c h ,e In
Fehler, dies nieht ZU tun;
denn die zu erzielenden
Einspa-,
rungen verbessern
den Haushalt
der Gemeinde.
So werden ~aeh
v 0 r si c ht i 9 enS e h ~ t z u n 9 e h 'an de r
Grundsthule
Oberbauerschaft,
f

i m J (ih r

198 3 a I 1,ei n 3 0 • 000

1

Oel eingespart.
Warum muBten die energieeinsparenden
MaBnahmen
an den
Schulen Tengern und Schnathorst
zun~ehst
abgelehnt
pder zurUekgestellt
werden? Die Arbeiten
an deh HBizungsanlagen
waren
besser und billiger
in den
SommerferiendurchgefOhrt
worden als jetzt wahrend der Sehulzeit und wahrend de~ Heizperiode.
An der Finanzierungsmaglichkeit
konnte es nieht liegen; denn
die'MaBnahmen
sind rentabel.
OiEses war durih den planenden
Ingenieur eihdeutig
naehgewiesen
worden. Wurde der Antraqvon
der CO,U/FOP- Mehrheit
abgelehnt,
weil derAntrag
von der SPO Fraktion
kam?

'~Oberwiegenden,Teil
Moch fOr be: bereits beschlossene
MaBnahmen
: benotigt.
Es ist jedoch abzLl :: se hen , daB e in e r h e b'1i c,he r
-: Teil dieser Gelder eingespa'tt
~ werden kann.
'"••
""m

Biszum
Sommer 1983 sind laut
Angabe der Gemeindeverwaltung
1983
••..• auch im Haushaltsjahr
•• Verbesserungen
in
Hah~
yon
""..
750.000,-OM
eingetreten
•
'"..
'"
••"
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Wir nennen diese lahlen, weil
CDU und FOP die bescheidenen
Antr~ge
der sprr-Fraktion
so
darzustellen
versuchen,
als
'"••
diese zum finanzfellen
'"•• wUrden
•• RuinfUhren
•
'"
!II
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me wOrde 30.000,--bis

40.000,--

OM kost,en.
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In Ahbetracht

der oben

nach-

..•• gewiesenen Planverbesserungen
in den Jahreh 1982 und 1983
...,'"'".. van Uber 2.000.000,--DM ist
geradezu
lacherlich,
die
..'"..,.. 'es
Kosten der Pausenhalleals
..., nieht tragbar und ruinas
Oie Gemeinde
darzustellen.
'"'" "fUr
'"•.
'"..
Ubrigens:
Ineiner
Versamm'".. lung der CDU-Brtsu~ion
Schnat'".. horst
(NW! v. 22.11.1983) hat
..'.'"". sich BOrgerm.ej ~ter FriedheIm
tit

m!

IS
to
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Oer Rechn~ngsabschluB
des Haush a 1t sja h res ,,198 2 we i st 9 e 9 e n Uber dem Ha~shalt
1982 ein Plus
von 1.oco.000,- - OM aus.
AuBerdem
sind von den Plan, ansatzen
1982 Reste in Hohe von
2.040.000.-OM in das Haushaltsjahr 1983 Ubertragen
worden.
,0ie se M it tel we rden Z \'J a r z um

Bei B~ratungen
zum Nachtr~gshaushaltsplan
1983 hatte die
S PO ...
F r akt ion z usa t z lie he, M i ttel nur fUr die Pausenhalle
an der Grundschule
in Sehnathorst gefordert.
Die MaBnah~
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Kleine zur Ablehnun~
der Pausenhalle darauf berufen,
daB
auch an den Grundsehulen
BOttendorf und Ahlsen solche An1agen geschaffen
werden mOBteh,
wenn dies in Schnathorst
geschehe.Sollte
dem BOrger meister
in all den Jahren entgangen sein, daB an den Grundschulen BOttendorf
und Ahlsen
Pausenhallen
vorhanden
sind?
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Wie viele unserer Leser
sicherlich
schon wissen,
gibt es das "0RTSGESPRACH"
nicht nur in'
unserem Ortsteil,
son":
dern auch in 4 anderen
Ausgaben
innerhalb
des
Gemeindegebietes.
Wer Interesse
an den
anderen Ausgaben
hat,
kann untenstehenden
Coopon einsenden:
An die
Redaktion
ORTSGESPR~CH
c./o. E.-W. Rahe
Westerbach
1
4971 HUllhorst
Gegen .Erstattung
der
PortogebUhren
bekommen
Sie dann regelmaBig
samtliche
Ausgaben
unserer Zeitung zUgeS~ndt.
~------------r----------------------

COUPON
Ich bitte
Zusendung
gaben:

Die ARBEITERWOHLFAHRTinformiert:

~ 1~;a~:~::'!~~~~~:~/SUd
rol
Die Teilnehmer
St 0 Iz lee h n e run
Zim~er verfUgt
Balkon. Es ist
vorhanden.

Wahrend des 14tagigen
Aufenthalt
werden Busfahrten
nach Meran, Bozen und
in die Dolomiten
unternommen.
Aile
Rundfahrten
sind im Fahrpreis
enthalten.
Reisetermin:
----I

.

:.

- 25.05.1984

Uhr

Die Fahrt wird von der Fa. LUckingls
Reisen durchgefUhrt.

o Ten 9 e r n/l3ra d e rh au se n
OHUllhorst-Ahlsen
.
OHol sen
OSchnathorst
o Oberbauerschaft/
BUttendorf
'.

12.05.

6.00

urn regelmaBige
folgender
Aus-

Name: ....•...••.•......
Ad re s se :.........•..•...

sind in dem Hotel
t e r'9 e bra c: h t. J e des
Uber Dusche, we und
eine vorzUgliche
KUche

.Anmeldung:

Eheleute

Martin

H 0 r s t me i e r',

und SophIe

HU I I h

0

r st

Tel •.: 05744/1792
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Die Arbeitsgemeinschaft
so:
Ich/Wir nehme/n an der Fahrt mit .•..
zialdemokratischer
Frauen
:
Per-sonen teil.
wi 11 im nachsten
Jahr ihre
:
politische
Arbeit wieder aUf-:
nehmen.
1m Vordergrund
sollen:
frauenpolitische
Themen ste- : !
Unterschiift
hen. Intere'ssenten
wenden
E
sich an: Hannelore
Ney, Been-: .~--------------------------_._-----_._--_._--------_.----------dorferstr.
25, 4971 HUllhorst:
Tel ..: 05741/20149~
:
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