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Eine Burgerinformation

fur den Ortsteil Schnathorst

WEITERHIN IN DIESER AUSGABE:
L 876:
"UHWELTZERSTORUNG 1M STRUCKHOF VERHINDERN I"
10

Schnathorster

Or tsgespraelL
InlLalt:
Am 30. September
Unsere Mannschaft

entscheidet
der BOrger:
fOr den Gemeinderat .•.••••••••••••.••.•.

LandstraBe
L 876:
U M W E L T Z E R S T 6 RUN
G
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Arbeitsmarktsituation
in der Gemeinde HOllhorst:
DIE
KAT
A S T R 0 P H E
V 0 ROE
R
H A U 5 T U R •••••••••••••••••••••••••••••

Anliegerbeitrage:
CDU nimmt ihren

BeschluB

Waldsterben:
Warten~bis
alles

kaputt
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Martin

Rahe,

Li~b~Mitburg~rinn~nundMitburg~rI
Wie bereits in den letzten Jahren mtichte die Redaktion
II Ortsgesprach
II
die Gel~genheit
nutzeh, Ober Entwicklungen
und N~~igkeiten
in
Schnathorst
zu informieren.
.
FOr diese Ausgabe war ~s uns besonders~~chtig,
,auf ~as Thema
,11LandstraBe
876 II einzugehen,
weilwir
meinen, daB die Bevtilkerung'
an der Entscheidungsfindung
beteiligt
werden muB, bevor man unwiderrufliche Tatsachen
schafft.
,Wer in der letzten Zeit die Tageszeitung
verfolgt
hat, den) wird WOlll
kaum entgangen
sein, daB noch in-di~sem
Jahr- genauer gesagt am
30.September
1984- die BU,ger an, die Wahlurnen
gerufen werden
um ihre Kandidate'n,in
den 'Gemeinderat
zu wahlen.
Die C 0 U bed au e r t zwar, daB 11 die S POd ie sma I se tl r f rU h z e i t i9 au s den
Startltichernll gek,ommen ist.
.
.
~ Wir sind jedochder
Meinung,
daB der BUrger garnicht
frUh ge~ug
Gel~genheit
haben muB, sich Uber die Vorstellungen
der Partelen
fUr die Gemeindeentwicklung
in den nachstenJahren
zu informieren.
AuBer~em
gehtirt es zu uns~ren Grundsatzen,
nicht nur kurz vor ~er Wahl
II die Katz~ aus 'dem Sack zu lassenll.
.
D~r BOrger muB sich auc~ nach de,r Wahl Ober Entscheidungen
des
Gemeinderates
informieren
und aktiv daran beteiligen
ktinnen.
Darum geben wir auch diese Zeitung heraus.
Das durchweg
positive
Echo hierauf zeigt, daB wir mit dieser Vorstellung
richtJg I iegen.
.
,,'.
"
In dieser, und, in den nachsten
Ausgaben
des 1I0rtsgesprachesll,
werden wir unsere Ziele in den einzelnen
fathlichen
Bereichen
der'
Kommunalpolltik
vorstellen.
,.

.

I

1m Gege~satzzur
CDU meinen wir, daB Kommunalpolitik,mehr
ist als
lI~us~lelc~endeund
unterstOtzende
Arbeit iin Rahmen der gesetzlichen
Mo 9 II C h k e 1 ten II•
Wer so Kommunalpolitikmacht,
IIverwalte.tll eine Gemeinde,
"gestaltetll
sie abet nicht. Denn: Nichtstun
ist eine Form des Handelns,
meistens
~ die schlechteste!
.
Die HOllhbrster
SozLaldemokraten
setzeh dem ein Konzept einer
gestalterischen
und bUrgernahen
Kommunalpolitikentgegen.
11BUrgernahll heiBt, daf) ,aIle BOrger,
Interessengruppen
und Vereine
frUh2eiti.g Uber Planungen
informiert
werden und mitwirken
ktinnen,
und daB das Rathaus ein Haus der offenen TUr wird, in dem sich
jeerer engagieren
kann.
Wir als Kandidaten
fOr den Ortsteil
mit unserem BOrgermeisterkandidaten
und bOrgernahe
Gemeinde
schaffen.

Schnathorst
werden
Karl Schwarze
eine

gemeinsam
lebendige

H~inz· Krusb~rski
H~tmut Post·
'Erich Maschm~i~r

A;111'30.S(~'I)te_l)lb(~I·
(~Jltsell{~i(J(~t(J(~I·Bijrgt~r!
Wie bereits in unserem Vorwort erlautert,
finden am 30. September
dieses Jahres die Kommunalwahle.n
statt.
Wir m6chten an die~er St~lle allen BOrgern die Gelegenheit
geben,
unsere Kandidatenmannschaft
und den Spitzenkandidaten
der SPD
'fUr das Amt des BOrgermeisters
kennenzulernen:'

Der Burgerlllcisterkandidat:

'

}1~ii'91111 S illS ItatllallS:

UND KAND,IDAT FOR DEN WAHLKREIS 9
(Hiillhorst -Ost)

Wahlkreis
12
(SchnathoTst -M it te):
Erich Maschmeier

Karl Scb,,?arze

-gebOrtiger
HOII~
- horster
-56 Jahre alt
-Diplomingenieur
-Stellv.Tiefbauamtsleiter
bei
der Stadt Herford
-verheiratet
, -Vater yon zwei
Kindern

Sei,ne politische
Tatigkeit
begann
im Jahre 1964 im
Rat der Altgemeinde
HUllhorst.
Nach der Kommunalwahl
1969 wurde er
BOrgermeister
der Gemeinde
HOllhorst
und hatte dieses Amt bis zur GebieUr
reform 1973 inne.
V 0 n 1973 b i s 1975 war e rim R atd-,e r
GroBgemeinde.Na~h
seiner Wahl in den
Gemeinderat
1979 wurde er zum Vorsitzenden
d~rSPD-Fraktion
berufen.
'Alle die ihn kennen, wissen:
Karl Schwarze
ist 'ein Mann des' Ausglei'chs~ Sachlic'tlkeit und Sachkom_ petenz sind di~ Eigenschaften,
die
er in die kommunalpolitische
Arbeit'
einbringt.
Karl Schwarze
wbrtlictl:
Al s BOrgermei ster werde ich al s
. erstes versuchen,
die Zusammenarbeit
zwisChen
den Fraktionen
zu verbessern.Damit
eine gute Arbeit m6glich
wird. So, wie bisher,darf
es einfach
nicht weitergehen.
Zusammenarbeit
schlieBt
nicht aus, daB Meinungsunterschiede
deutlich
ausgesprochen
und auch in der Offentlichkeit
ausgettagen
werden.
1m Inter~sse
unserer
Gemeinde
muB
aber eine Einigung
auf sachbezogene
und zukunftsorientierte
Lbsungen
und
ntscheidungen
mbglich
sein."

Wahlkreis
13
(Schnathorst
Slid/West):
Heinz K rusberski

59 Jahre alt, verheiratet,
Vat~rvon
drei Kindern,
Betriebsmeister
im
Baugewerbe,Betriebsratsmitglied.

l

II

Heinz Krusberski
ist seit 1964 im
Rat der damaligen
Gemeinde
Sch~athorst und seit 1973 Ratsmitglied
in
der GroBgemeinde
HOllhorst.
Ais Fachmann in der Sozialpolitik
ist er
Vorsitzender
des Sozialausschusses.
Ersatzvert

reter:

Hart mut

Maschmeier

••

UMWEL TZERSTORUNG
irnStruckhof yerhindern
DIE ARGUMENTE

DER SPD GEGEN DIE NEUTRASSIERUNG

In einer Zeit, in der die erschreckenden
Foigen ri~oroser
Umweltzerstorung
immer deutlicher werden, in der in allen
Bereichen
umweltverandernder
MaBnahmen
ein langsames,
aber
stetiges Umdenken erfolgt,
scheinen bei der regierenden
Mehrheitim
HUllhorsier
Rathaus
die ·Uhren stehen geblieben
zu
sein.
~ Ehrgeizig,
als wolle man sich
selbst ein Oenkmal setzen, wird
ane ine m - Rat sbe s chi u B, au s d em
Jah're 1977 festgehalten,
der
damals bereits gegen die Stimmen derSozialdemokraten
gef aBt wu rde.
M~n hotta beschlossen,
die vor.handene LandstraBe
L 876 (Mindener StraBe) in Form einer
9 roB z Ugig en Um 9 e h u ngild e's
Struckhofes
durch eine vo)lig
neue StraBenfUhrung,
die etwa
bei der limmerei Struckmeier
das Siek Uberquert,
die GroBenberkener StraBe kreuzt, an der
alten WindmUhlevorbei
etwa 600
m vor derWall~cke
wieder auf
den alten Verlauf der L876 trifft,
zu ersetzen.
1m Jahre 1977 konnte man noch
davon ausgehen, daB die geplante Autobahn A 5'(.Bremen-GieBen)
in abse~barer
Zeit du~ch die
WallUcke verlaufen
wUrde.Nur
eine Anbindung
der Gemeinde
HOllhorst
an das Autobahnnetz hatte moglicherweise
den
Ausbau der L 876 gerechtfertigt.
Aus dem B~ndesfernstrassenbedarfsplan
ist die A 5
jedoch' seit Jahren gestrichen.
Oa der Ausbau der
vorhandenen
StraBe nach Aussage d~s LandesstraBenbauamtes
Minden technisch
durchaus moglich ist, muB die Frage der
Notwendigkeit
einer Neutrassierung neu gestellt werden.
. II

DER L 876:

Ohne Frage sind die bet roffenen Anlieger der Mindener
StraBe Belastigungen
durch den
Verkehr ausgesetzt.
Oieses
Argument kann bei der nachgewiesen geringen Verkehrsbelastung jedoch nicht zu ho~h
bewertet werd'en.
Es grenzte an einen SchildbOrgerstreich,
wOrde man den
rei atj v 9 e r in9 be s ie del ten
Struckhof
"groBzOgig
umgehen",
den gesamten Verkeh~ jedoch
100 m vor dem Ortseingangsschild dem Ortskern Schnathorst' wieder- zuzufOhren!
Neben d~r Zerstorung
wertvoller Landschaft
und der Verschwendung
immerknapper
werdender Haushaltsmittel
wOrde
hier jeder Grunds~tz
vonAusgewogenheit
und Verhaltnismassigkeit verletzt.
Oder haben die· deutl ich vernehmbaren
Unkenrufe,
die besagen, daB der im Strutkhof
wohnende Landrat am "Schraub:"
chen dreht", doch einen. kleinen
Wahrheitsgehalt?
Die SPO- Fraktion hat inzwischen den-Antrag
gestellt,
den
RatsbeschluB
aus dem Jahre
.1977 aufzuheben
und einen neuen
BeschluB zum Aus·bau der alten
L 876 zu fasse~; Sie hat sich
dabei von folgenden
Oberlegungen leiten lassen:

I

Die Verkehrsbelastung
ist
al s gering. anzusehen.
Sie
betragt mit 2400 Kraftfahrzeugen (OTV, letzte Zahlung am 1.3.1984)
etwa
15-20% der' Auslastung
einer zKeispurig~n
Landstrasse~

\

~D

Der AU~bau der alten Trasse
ist rnit Rad/Gehweg
und
GrUn$treifen
sehr wohl m6glich~ Die Sicherheit
fUr
Anlieger
und Verkehrsteil~
nehrner wird entsprechend
gewahrleistet.
Der Ausbau der alten Trassse
ist mit wesentlich
geringeren Mitteln m6glich.
Die
Verschwendung
vonSteuergeldern in Millionenh6he
muB verhindert
werden.
Die Abstufung
der alten
L 876 auf 1,5 km Lange(!)
wUrde fUr die Gerneinde
HUllhorst
erhebliche
zusatzliche
Unterhaltunqskosten mit sich bringen.
Ein verkehrsicherer
Ausbau k6nnte von deh Anliegern in absehbarer
Zeit
nicht erwartet
werden.
I

Die Neutrassierung
zerst6rt zusammenhange~de,
landwfrtschaftlich
genutzte
Flachen.
Die Restflachen
wUrden durc~ zwangslaufiges Abbinden
von Wirtschaftswegen
schwer erreichbar werden.
iDer Zerst6rung
wert vol 1er
Landschaft
und Natur muB
o Einhalt
ge b oten wer -d en.
Die neue Trasse wUrde einen 200 m lang~n, 15 rn hohen und 70 m breiten Damm
d u-r c h d asS ie k be ide r
Zirnrnerei Struckrneier erfordern!
Neben der optischen Umweltverschmutung sind 6kologische
Dauerschaden
nicht auszuschlieBen.
AuBerungen
aus der Bev61kerung,
die sich in Leserbriefen,
Unterschriftenaktionen
und im
Gesprach
ausdrUcken,
lassen er-,
kennen, wie sensibel BUrger reagieren, wenn es urn die Erhalt~ng ihrerUmwelt
geht.
Und wenn es darum geht, unsinnige; geldverschlingende
Projekte richtiger
zu·beurteilen
als'mancher
"bUrgernahe"
Politiker!

·
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Bereits
2'1/2 Mill.ionen
Arbeitslose
auf Bundesebene
sind erschreckend.
,
-Allerdings
is~ fUr viele Menschen diese Zahl immer noch
eine anonyme
Gr6Be, solange
keine eigene Betroffenheit
existiert.
Darum will ich in
den folgenden
S~tzen einmal
auf die Situation
der Arbeitslosen vor Ort in unserer
Gemeinde
eingehen.

~

- .-.-.-.-

1984 wa~en

Kreis Minden-LUbbecke
14.000: Arbe-itnehmer

im

ca.
ohne Ar-

it.

S tel It man die se Z a'hI in Re lation zu den Einwohnerzahlen,
,so kommt marl 7lJ oem ErCjehnis,
daB in der Gemeinde
IIUllhorsL
Uber 500 arbeiLslose
MitbUrger
leben mUssen.
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t r 0 f fen e n z u sue hen

i st.

0 a B d e m n ic h t s 0 i st, k ann
man au s S tat i st iken' des R e gierungspr~sidenten
in Detmold
herauslesen
..
A I I e in

.i m Z e i t r a u mv

0m
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1980 bis zum 31.12.1982
wurden
inder
Gemeinde
HUllhorst
307 Arbeitspl~tze
abgebaut.
Damit st~hen wir an 5.Stelle
unt,er den 12 Gemei nden rili
t
dem st~rksten
Arbeitsplatzverlust
im ganzen Regierungsbezirk Detmold.Unsges.
70 Ge'm.)
Die Situation

Februar
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angrenzenden

in den

anderen

Gemein'den

und

St~dten
1st a~nlich
der in
HUllhorst,
so daB ein Au~welchchen in der Arbeitsplatz-suche auf andere
St~dte
auch
wenig Erfolg verspricht.
Led i CjJ ic h 'vie r 'Ge m e in (j e n i m
ue,samLen Regierungshezirk
konnten
leichte Arbeitsplatzzuw~chse
verzeichnen·.

Dies bedeutet,
daB mindestens
jeder 9. HUllhorster
BUrger
aroeitslos
ist.
Gehtman
davon aus, daB zu
jedem Arbeitslo~en
mindestens
2,5 Angeh6rige
geh6ren,
so ist
jede 7. Familie
in HUllhorst
von Arbeitslosigkeit
direkt
betroffen.

Die Ursctchen dieser Besch~ft igun 9 sk r i se J i e 9 e n n ic h t,
wie allgemein
behauptet;in
einer schlechten
wirtschaftlichen Entwicklung,
sondern
vielmehr
ist diese Besch~ftigungskrise
Folge einer andauernden
Rationalisierungsund Automatisierungswelle
in den Betrieben.

Es gibt immer noch Menschen,
die glauben~
daB die Ursache
fUr Arbeitslosigkeit
im Fehlverhalten
des einzelnen
Be-

Vergleicht
man die Zeitr~ume
Januar und August
1-981mi t
J a n u a run d Au 9 u st 19 8 3, s 0

.

k~nn man feststellen,
daB die
Umsatze des produzierenden
Gewerbes
im Kreis MindenLUbbecke
8m 6,3 % zunahmen,
gleichzeitig
aber die Beschaftigtenzahlen
urn 9,2 %
zurUckgingen.
Damit lag d~r Kreis MindenLUbbecke
in beiden Werten
Ober dem Landes- und Regierungsbezirksdurchschnitt.
Diese beiden Zahlen widersprechen
au~h ,jeglicher
'Wachstums-Id~ologie,
die zur
Bekampfung
der Arbeitslosigkeit herhalten
solI.
Sowohl die 8undesregierung
als auch die Arbeitgeberverbande gehen davon aus, daB
Arbeitslosigkeit
sich ,allein
~it Wachstum
bekapfen
laBt.
Die Frage ist hier nur, wenn
bei 6,3 % U~satzsteigerungen
innerhalb
von 2 Jahren immer
noch 9,2 % we-niger
Beschaftigte
sind, wieviel Umsatz ,man dann
braucht,
um mehr LeUte einzustellen?
Vielletcht

chende

Zahl.

noch

eine

verglei-

In Paderborn

entwickelten
sich im gleichen
Zeitraum
die Umsatze um 16,4 %
nach oben, wahrend die Beschaftigtenzahl
immer noch um
!O,4 % zurUckging.
D.h., trotz .eines jahrlichen
Umsatzwachstums
um 8 % wurde
n ich t e in :ein z i 9 erA r be it ne hme r
mehr eingestellt.
Gerade anhand dieser Zahlen
kann man erkennen,
daB Arbeitslosigkeit
sich mit Wachstum
alleine nicht bekamRfen
laBt.
Die SozialdemQkraten
in HOIIhorst wollen darum andere Wege
einschlagen~
Diese Wege heiBen:
1. ArbeitszeitverkUrzung
und zwar von Wochenarbeitszeit bis LebensarbeitszeitverkUrzung
und

2. qualitatives
Wachstum,
das heiBt, Wachstum
in
Bereichen,
wo es sinnvoll
und notwendig
ist, z.B.
im Umweltschutz.
I

Aber auch in der Gemeinde
selbst fordern wir MaBnahmen
fUr eine aktiveBeschaftigungspalitikc
AIle 6ffentlichen
Investitianen
dOrfen in Zeiten einer wirtschaftlichen
Krise nicht abge,baut, sandern sie mOssen erhalten bzw. ausgebaut
werden. NatUrlich im Rahmen der finanziellen M6g~ichkeiten.
1m BereiCh der Entwasserung
und
der Gewasserreinhaltung,
der
Gebaudeund StraBenunterhaItung ist auch in unserer Gemein-.
de nach sehr viel zu tun an
MaBnahmen,
die unbedingt
erfarderlich sind. Wer diese n6twendigen Investitionen
zurOckhalt
nder in die Zuk~nft verschiebt,
der gefahrdet
und vernichtet
Arbeitsplatze.
Er verschiechtert auf Dauer aber auch die
finanzielle
Situation
der Ge'meinde, denn die aufgeschabenen MaBnahmen
mOssen eines Ta~
ges mit einem sehr viel h6heren
Geidaufwand
durchgefOhrt
werden.
den.
DarUberhinaus
kann d[e Gemeinde
Ober ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen fOr eine Reihe von BOrgern
zumindest
befristet
Arbeitslasigkeit
abwenden.
Van dieser
M6gIichkeit
ist m.E. in HOIIhorst zu wenig Gebra~ch
gemacht wardenc
AbschIieBend
bliebe sicherlich festzustellen-,
daB die
Beseitigung
der Arbeitslasigkeit nicht auf Gemeindeebene
acter besser gesagt in Handen
des Gemeinderates
allein liegen kann, aber auch die Gemeinde muB neben erforderlichen MaBnahmen
der Tarifparteien der Bundes- und Lan- ,
desregierungen
ihre Beitrage
zur Beseitigung
der Massenarbeitslosigkeit
leisten.
Vernunfllger Urnyang mlt .venvollet'l Rohstoflen -Recvcling

Pap,er

•.

\

NACHRICHTEN
AUS SCHNATHORST
ROC KVERANSTALTUNG
IN SCHNATHORST

VERKEHR

Um das dOrftige Angebot von Jugendveranstaltungen
in unserer
Gemeinde aufzufrischen,
bemOht
sich der SPD-Ortsverein
Schnathorst/Broderhausen,
die Rock9 ru P pe F ILL
M 0 R [II au s
Minden .fOr einen Rockabend
zu
gewinnen.
Die Rockgruppe
IIF ILL
M 0 R Ell, bestehend
aus 4 Musikern,
spielt Rockund Bluesmusik
und gab ihren
Einstand
in Schnathorst
im Februar 1983 im Dorfg~meinschaftshaus. Zeifpunkt
und Ort der
Veranstaltung
werden rechtzeitig
bekanntgegeben.

Mitglieder
des SPD-Ortsvereins
Schnathorst/Broderhausen
fOhrten. am 01. M~rz 1984 eine Verkehrsz~hlung
an der LandstraBe
L 8 76 (M inden e r S t raBe) imOrt steil Struckhof
durch. Die Zahllung erfolgte
nach den behbrdenOblichen
Richtlinien
und ergab
nach Ausz~hlung
und Hochrechnung
einen durchschnittlichen
Tagesverkehr DTV) von 2.418 Kraftfahrzeugen.
DieseZahl
liegt
deutlich unter dem Wert der
letzten, amtlich durchgefOhrten Zahlung von 2.600 Kraftfahrzeugen
aus dem Jahr 1980.

II

GEZAHLT

Herzliche Einladung
AIle Mitburgerinnen
e~rier
.

und MitbOrger

sind herzlich

eingeladen

Burgerversarnrnlung
~,

zu aktuellen
am
um

politischen

Fragen

S 0 N N T A G
• 0 E N 2 9. A P R I l 1 9 8 4
1 1- U h r in dem Gebaude
der ehema) igen
G R U N 0 S C H U L E

H 0

l S E It...

Lothar
IbrOgger

AUBer~em
stehen z~m
Gesprach zur Verfugung:
Das Kreistagsmitglied
JORGEN
Der SPD-BOrgermeisterkandidat:

MEISTER
KARL SCHWARZE

Sowie weitere Mitglieder
der SPD-Fraktion
Rat der Gemeinde HOllhorst ,

im

zu

(~I)(JNI)I)I'I' I~IC.I~NI~N
III~S.~III
..IJSS ZIJllij.~I{!
1m J a h re 1980 w u r-de, n_ die Anlieger der L 876 in der Ortsdurchfahrt
Schnathorst
durch
einen MehrheitsbeschluB
~es
Rates von den falligen
Beitragen fOr den Ausb~u der
Gehwege
befreit.
Die dadurch
ausgefallenen
Finanzierungsmittel sollten zum oberwiegenden
Teil durch Landeszuschosseund
zum geringen
Teil durch Haushaltsmittel
der Gemeinde
ersetztwerden.
Die SPD-Fraktion
hatte dem
damaligen
BeschluB
nicht zugestimmt,
weil er geg~n geltendes Recht verstieB
und zu
einer ung.leichen
Behandlung
der BUrger fohrte~
Eine Befreiung
durfte namlich
nur
dann aU5gesprochen
~erden,

wenn

denbetroffenen

Anliegern

im Vergleich
zu a~dere.n Fallen
keine wirtschaftlithe~
Vorteile
9 e bot e n w u rd,en. ,0 ie se V 0 r au s setzung war nach u.A. nicht
erfollt.
Diese Auffassung
wird nun durch
einen RunderlaB,
in dem der zustandige
Minister
auf dle
gel tend e n re c h tl ic hen B est im m - .
ungen hinweist,
bestatigt.
CD U un d F D P, die' den dam a-Ii9 e'n
BeschluB
in einer Sondersitzung durchgesetzt
hatten,
sehe~ sich jetzt zur Aufhebung ihres eigenen,Beschlusses
ver~nlaBt.
Die Folge
wird sein:-,
Die von der Gemeinde
abgerufenen
Zuschosse
mossen mit
Zins und Zinseszins
zurockgezahlt
werden.
Die Anlieger
m 0 sse n 'den v 01 Iens at z u n 9 s maBigen
Beitrag
nachzahler.

Auf drei Punkte mbchten
in diesem Zusammenhang
naher eingehen:

wir
etwas

CDU und FDP behaupten
.
zwar, derdamalige
BeschluB sei rechtlich
in
0 rd nun 9 9 ewe s en, 9 lei c h wohl wollen sie ihren Be•
•
schluB aufheben.
.. Darin liegt ein Wider•
spruch, den man -' sogleic;h
•
erkennt,
wenn man den
fplgenden
Wortlaut
des da•
maligen
Beschlusses
be•
trachteL
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" De r Au sb a u de r G e hwe 9 e'
innerhalb
der Ortsdurchfahrt bringt den An1iegern
keine wirtschaftlichen
Vorteile. Es wird daher fest-

gestellt,

daB wegen

Fehlens

des wirtschaftlichen
Vorteils Beitrage
nach § 8 KAG
fOr die straBenbauliche
MaBrahme
andef
L 876 in der
Orts~urchfahrt
Schnathorst
nicht erhoben
werden kbnnen."
Wenn die Feststellung,
daB
die A~lieger
keine wirtschaftlichen Vorteile
hatten"
zutreffen
worde, dann dUrfte der
BeschluB
nicht, aufgehoben
werden,
dann kbnnten
den Anliegernauch
jetzt keine Beitrage abverlangt
werden.
Durch die jetzige
Aufhebung
de~ Beschlusses
wird somit
bestatigt,
daB die damalige
Feststellung,unzutreffend
und
damit unrechtmaBig
war.
Eine Anderung
d~r Rechtslage,
worauf man sichnun
gerne be'rufen mbchte,
ist nicht erfolgt. '

;
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Wi r si nd der Mei nung, daB der
damalige
BeschluB
auch ungerecht war, weil er zu einer
ungleichen
Behandlung
der BOrger
unserer Gemeinde, fOhrte.
Die AnI ieger vonOrtsdurchfahrten der LandstraBen
haben
bereits einen gewissen
Vorteil
dadurch,
daB'sie nur zu den
Kosten der Gehwege und evtl. der
Parkstreifen
und dabei auch
nur mit einem geringeren
Anteil,
herangezogen
werden. Oi e Anliege'r der GemeindestraBen
mUssen dagegen nach der Ortssatzung auch die Fahrbahn
mit
bezahlen.
Zudem ist der Anteil,
mit dem sie an den Kosten beteiligt werd,en, h6her. Die's
fUllr t d az u ,,'da B die A n lie 9 e r v 0 n
Gemeindesl.raBen
in der Regel
einen wes~ntlich
h6heren 8eitrag je m GrundstOcksflache
zu
tragen haben wie die Anlieger
der
Ortsdurchfahrten.
Es kann
darum nicht gerecht sein,
wenn den Anliegern
einiger
Ortsdurchfahrten
diese ohnehin, geringeren
Beitrage
erlassen werden, wahrend die
An lie 9 e r de r Gem e in de s t r aBe n
die ohnehin h6heren Beitrage
voll bezahlen mUssen.
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Nach der Diskussion
urn den
FreistellungsbeschluB
im
Jahre 1980 hatte ein BOrger
der Gemeinde
HOllhorst
in
dieser Sache an den Innenm in i st erg e sc h r ie ben'.
CDU und FOP wollen nun offenbar diesem BOrger die Schuld
dafOr zuschieben,
daB die Anlieger der L 876 nachzahlen
mOssen. Gegen diesen Versuch,
fOr die Folgen eines rechtswidrigen
Beschlusses
einen
verantwortungsbewuBten
BOrqer
schuldig
sprechen
zu wollen,
wenden wir uns mit aller Entschiedenhei t.

Verantwortungslos
haben die
Ratsmitglieder
gehanoelt~ie
mit ihrem zweifelhaften
BeschluB Gelder der Gemeinde
in Millionenh6he
aufs Spiel
setzten.
Die Eing8be des BUrgers hat mit dem EriaB des
Ministers
nicht das geringste
zu tun.

Fur ein starkes
und solidarisches Europa

DGB
MAtVERANSTAlTUNGEN
DES DGB:
30.April,Gaststatte
Blase in
LUbbecke
19.30 Beginn.
Nach der Festansprache!
TANZ IN DEN MAl
1. Mai
Maiumzug
in Minden:
Treffpunkt
am Dreiecksplatz urn 10.00 Uhr.
Anschl. Kundgebung
auf
dem Johanniskirchhof.
Es spricht: KARL-ERNST
SCHMIUT

Am 17.Juni, 1984 ist die 2.
Direktwahl
zum Europaischen
Parlament.
Die Kandidatin
fOr unseren Bereich stellt sich in HOllhorst
vor:
MECHTHILD
ROTHE
kommt am
29. Mai 1984 urn 20.00 Uhr
in ~ie Gaststatte
"Deutsches
Haus" in
HUllhorst.
AIle sind herzlich
eingeladen!

SPD~

HOLLHORSTER

SPD~FRAKTION

BESORGT

UM WALDSTERBEN

1M WIEHENGEBIRGE!

\

Waldsterben: Warten, bisalles 'kaputt ist?
DerWald
im Wiehengebirge
stirbt!
Van dieser traurigen
Tatsache
konnte sich die SPD-Fraktion
im
HOllhorster
Rat kOrzlich
selbst
Uberzeugen.
Der FraktioD~vorsitzende
Karl
Schwarze
konnte bei der Besich~
tigung anOrt
und Stelle den Leiter des Forstamtes
Minden, Herrn
For st d ire k tor G ran d jot , u n d H e'rrn
Derlin yon der Schutzgemeinschaft
Deutscher
Wald sowie zahlreiche
Gaste begrOBen.
Nach dem AUfstieg
yom Parkplatz
auf Horst's Hohe zum Funkturm
Obernahm
Herr Grandjot die FOhrung. 1n ei nd ruck svo'll er Wei se
erlauterte
und demonstrierte
er
die Ursach~n
und das erschreckende AusmaB der Waldschaden:
Die Ursache der Schadeh ist in
der Verunreini~ung
der Luft tu
suchen,die
bereits seit Jahrzehnten einen Teufelskreis
in

Gang setzt,

der kaum noch auf-

zuhalten
ist.So hat LB. die
Versauerung
der 80den im Wiehen-,
Debirge
in den letzt~n 20-30
Jahren urn das 10-fache zugenommen!
Zusammengenommen,
fOhren diese
Belastungen
zu einer 5treBsituation,
die unsere Walder
auf Dauer nicht Oberstehen.
Dies gilt besonders
fOr die
West- bis SOdlagen,
die van
verunreini~ten
Luftstromungen
besonder~
netrnffen
werdp~.
In einem entsprechenden
Ffchtenwald auf dem Heidbrink
konnten
die SPD-Fraktionsmitglieder
das
ganze AusmaB dieser Katastrophe
sehen: Nicht ein einziger
Baum
war gesund !!
Hinzu kommt noth der Angriff der
Borkenkafer~0gegen
den sich die
kranken Bau~e einfa~h nicht mehr
we h re n k ann en'.

1m Amtsbezirk
Minden wurden
kenkaferfallen

des Forstamtes
600 sag. Bor-'
aUfge~tellt.

I

Die Fallen werden den Waldbesitzern van Minister Matthiesen,
den
Herr Grandjot
wegen seiner zielstrebigen
Umweltpolitik
besonders lobte, kostenlos
zur VerfOg u n 9 <J est el 1 t.
.
Nach Mitteilung
von FD Grandjot
sind in seinem Amtsbezirk,
der
~ie' Kreise Minden-LUbbecke
und
'He~ford
umfaBt, 51% des Waldbestandes
krank. Dies ist eine
' erschreckende
Zahl, die zu einer
tie fen 8 e t r of fen h e it be i a I l'en
Tei Inehmern fUhrte. "Erst sti rbt
der Wald, dann stirbt der Mensch",
das kbnnte die ,Konsequenz
der
Entwicklungsein,
wenn nicht sofort GegenmaBnahmen
ergriffen
w~r
d'en.

landesweite
Waldbegehung
auch
bei uns:
Sonntag, den 6. Mai 1984
10.00 Treffen am Parkplat2"Am
Strubberg"
auf Horst's Hohe.
Beginn mit Waldgottesdienst,
anschl. Waldwanderung
mit Erlauterung
der Waldschagen.

