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Antrage fOr einen v e r b i I I i 9 ten
GasanschluB
konnen nur noch bis
zum 3 o.
S e p t e m b e r 1 9 8 4 gestellt werden. weitere Elnzelhelten sind
bei der Gemeindeverwaltung zu erfragen !
Lieber Leser,
bereits zum 7. mal wollen wir Sie mit unserem "ORTSGESPRACH"
uber aktuelle
politische Themen unseres Landes, der Gemeinde und unseres Ortsteiles
informieren.
Wir Sozialdemokraten
sind seit je her bemuht, die Burger fruhzeitig an Planungen und
. Entscheidungen
zu beteiligen.
Seit .1982 bringen wir deshalb drei mal Fihrlich diese Zeitung heraus.
, Allen Burgern, die uns mit Kritik und Anregungen wichtige Hinweise gegeben haben,
sagen wir hierfur herzlichen Dank.
Die nachste Ausgabe wird spatestens
zwischen Weihnachten und Neujahr erscheinen.
Bis dahin verbleiben wir
mit freundlichem GruB
Ihre
Redaktion "Ortsgesprach"

Frieden. Arbei t. Umwelt und die urnfassende Beteil igung der BOrger am pqli tisehen
Gesehehen. Das sind die zusatzlichen
Arbeitssehwerpunkte.
die sieh die'HOllhorster
Sozialdernokraten
neben den kornrnunalpolitischen
Alltagsthemen
fOr die
naehsten
Jahre 'gesetzt haben.
'
Unsere Politik
ist auf langere Sicht ausgeriehtet.Kurzfristige.
ausschIieBlieh
auf die jewei lige
Si tLlation
zugesehni ttene
Komrnuna
lpol i tik
kann die Problerne
unserer, Zeit nieht, lOsen. Eine Gerneinde 'darf nieht verwaltet.
sondern sie rnuB
gestaltet
werden.
'
,
.
'Deshalb hat die Wahlaussage fOr; uns nieht nur einen Augenbl iekswert.
urn bei den
BUrgern urn Stimmen fOr die Wahl zu werben. Sie ist fOr uns Pro 9 ram rn • das die
Riehtung Ober ·Jahre aufzeigt' und an daswi runs gebundenfOhlen.
Wer unsere, Aussagen zu der letzten
KommunalwahJ und die Arb,ei t der SPD-Fraktion
in der ablaufenden WahJperiode aufmerksam verfolgt
und vergl iehen hat, der konnte
feststellen,
daB wir immer naeh diesen Grundsatzen gehandelt haben~
Vieles van dem, was wir uns vorgenommen und beantragt hatten, konnte verwirklicht
werden -zum groBenTeil
gegen den anfanglithen
Widerstand der Mehrheitsfraktionen.
~Als
Beispielenennen
wir: die Erhaltung der Grundsehule BUttendorf"
den Ankauf \
ei'nes Tauschgrundstlicks
fUr Bauland, die Konkurrenz der gerneinnUtzigen Bau- und'
Siedlungsgenossenschaft
gegenUber
privatwirtschaftlichen
Baugesellschaften,
die .Aufstellull9
eines Radwegenetzplanes,
die, Planung van Rad-und
Gehwegen an
VerkehrssfraBen,
Anfange einer Verkehrsberuhigung
in Wohngebieten, die Verbesse. rung der Buswartehauschen.
EnergiesparmaBnahmen ,an affent! i chen Gebauden, die
Wiedereinrichtung
des Heimatmuseums, ,der Ausbau der Seniorenarbeit,
die Errichtung einer Friedhofskapelle'in
Schnathorst.
Andere Ma~nah'men, die wirfOr
wichtighielten
und anstrebten,
konnten nicht oder
noeh nicht
durehgesetztwerden,
weil, der Gemeinderat mehrheitlich
dageger;l ,war
oder die erforderl ichen HaushaI tsmi ttel
noeh ni cht bere i tstellen
wo11te.
Beispielhaft
sind hierfOr
aufzufOhren:
Sportplati
und Sporthalle
an der Hauptschule,
hauptamtlicher
Jugendpfleger,
Haus der Jugend, EingrUnung der Gewerbegebiete,
Pausenhalle in Schnathorst.
Ausbau des affentlichen
Personennahverkehrs.
'
Wir wollen unsere sachbezogene und zukunftsorientierte
Arbeit
fur die Gemeinde
fortsetzen
!
'
,
'
Die SPD hat darum ~in Pr-ogramm fOr die nachsten fUnf Jahreund
darUberhinaus
erstellt,
das wir Ihnen in dieser Ausga'be des 1I0RTSGESPRACHESllinseinen Gr·undzU. ------.
gen vorstellen
mochten.
'Weitere Erl auterungen zu aen aufgefiJhrten
Grundsatzen kannen wi r in d ieset Zei. ''tung aus PlatzgrUnden leider
nieht geben. Wenn sie aber mehr zu, unserem Programm
wissen maehten,' so wenden Siesieh
bitte an uns. Wir senden Ihnen das ausfOhrliche
Programm aueh gerne zu.
•

I

Ihr

Heinz Krusberski
Helmut Posi
Erich Maschm'eier
e

'BOrgermeisterkandidat

Karl Schwarze

Der hier abgebildete Teil eines
Torboge!"!sist den meisten Schnathorster Einwohnern sicher bekannt. Er
ist Bestandtei I eines alten Fachwerkgebaudes in der Ortsmitte.
Man findet ihn auch in einer BroschOre des Kreises-Minden-LObbecke
wieder, die fOr den Frem?enverkehr
herausgegeben wurde. In dleser BroschOre wi rd die Gemeinde HOllhorst
als reizvolles Feriengebiet dargeste 11t, in dem man unter _ anderem
noch "schwarz-weiBe Fachwerkbauten
mit roten Ziegeldachern" vorfindet.
Wer auch immer diesen Text verfaBt
hat, offenbar war man sich Ober die
entsprechende Werbewirksamkeit bodenstandiger Kultur im Klaren.
Unterstrichen wird das Ganze mit
einem. Foto der Schnathorster "DorfstraBe", die zwi schen den al~en
H6fen Niedermeier
und ObermeIer
verlauft. -Sehr eindrucksvoll und
meisterhaft aufgenommen.
FOr einen Heimatfreund ein Grund
anzunehmen, daB man in Schnathorst
besonderen Wert auf die Erhaltung
alten Kulturgutes legt und viel Sinn
fOr Denkmalspflege aufbringt.
Bei naherer Betrachtung wi rd unser
Heimatfreund jedoch eine herbe Enttauschung erleben. Wahlt er namlich
eine andere Perspektive als der
Fotograf der sch6nen Dorfidylle.und
bewegt sich ein paar Schntte
ostwarts, steht er mitten in einem
Schrotthaufen.
Wohlgemerkt, es solI hie: .n~cht
gegen unternehmerische AktIvl~aten
gewettert
werden.
Aber
dleserAnblick im M~ttelpunkt eines Dorfes?
Verdeutl icht dieses Beispiel nicht
den Gegensatz zwischen oft anzutreffendem guten Willen zur Verbesserung
des Dorfbildes und allgemeiner Gleich-

Wir wollen hier keine fertigen Losungen anbieten. Die sind yon Rat
und Verwaltung zu erarbeiten und nur
zu verwirklichen, wenn die BOrger
dies wollen und zur Mitarbeit bereit
sind.
Aber ein paar Fragen, die den einen
oder anderen Leser nachdenklich
stimmen mogen, seien an dieser Stelle erlaubt:
1. Wie will der Staat vom'BOrger

Sinn fOr den Gedanken des Denkmalschutzes erwarten, wenn eigene
Behorden, Amter und Volksvertreter alte Bauten im Stich lassen
und IIPaHisten auf der grOnen
Wiese IIden Vorrang geben?
2. Konnte man sich nicht darum bemOhen, das Dorfgemeinschaftshaus

vor Jahren in einem geeigeneten,
nicht mehr genutzten Standerhaus
unterzubringen? (Beispiel:
IIHarren Hof Bad Oeynhausen-Werste)
3. Warum nimmt man bei groBeren .
Neubauten erschreckend wenig
ROcksicht auf den typisch landlichen Charakter des Ortes?
(Beispie 1: SupermarktjU Eichenhof
in der Ortsmi ttt)
4. Hat unse~e Jugend nfcht ein Anrecht darauf, daB wenigstens ein
Rest bodenstandiger Tradition
und Baukultur in das nachste
Jahrhundert gerettet wird?
5. WuBten Sie, daB im Haushalt 1984
des Landes Nordrhein-Westfalen
40 Millionen OM fOr denkmalspflegerische MaBnahmen erneut
vorgesehen sind? Viele Stadte
und Gemeinden profitieren davon.
Warum nicht auch die BOrger der
Gemeinde HOllhorst?
ll

,

ll

Sicher sind in diesem Zusammenhang
noch 'viele Fragen aufzuwerfen. Jedenfalls sprechen ernst.._zu_.
nehmende
Fach leute davon, daB es fOr vieIe
dorflich gepragte Ortsteile bereits
fOnf Minuten vor zwolf ist.
Vielleicht
lohnt es sich, daB
BOrger, Rat und ,VerwaltYng einen
Weg finden, ohne Reglementierungen
oder Verordnungen Altes zu bewahren
und Neues behutsam einzufOgen.

",
"
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Gemeinsam gestalten
die
Zukunftnserer
Ge e de !
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Der Erhalt
eines
dauerhaflen
Friedens
ist
oberstes
Gebot ! Friedenspolitik
is~ eine P~litik
der kleinenSchritte.
zu der auch Stadte und Gemeinden ihr~n
Be I trag
leisten'
mOssen. ,Aufgabe
des Rates
der Gemei nde Hlillhorst
i st 'es.
das Mite~nande:
aller BOrger und gesellschaftl
ichen Gruppe'n zu fordern.
Darum melnenWIr:
.
.•••. Friedenserziehung
ist eine Au'fgabe. der sich unsere Bildungseinrichtungen
(Insbesondere
,Schule und Volkshochschule)
widmen mOssen.
Dazu gehdrt auch insbesondere
die To leranz
gegenUber unseren
aus Hind ischen

Di.e Gemeinde solI

M~biJrgern.

u.a.

dUY'ch kulturelle

Angebote hierzu

~
Internatlonale
Kontakte
und Partnerschaften
die
dlenen.
sollen
eingeleitet
und die vorhandenen gepflegt
fOr Lander anderer Gesellschaftsordnungen.

DIE

ARBEITSLOSIGKEIT

beitragen.

der 'Vdlkerverstandigung
werden. Dies gilt
auch

BEKAMPFEN

Wir wissen.
daB wir mit Kommunalpolitik
.die Probleme der Arbeitsiosigkeit
und
des LehrstellenmangeIs.nicht
ldsen kdnnen. Wir fUhlen uns aber verpflichtet,
aIle
uns mdglichen
Mittel
einzusetzen.
um die Arbeitslosigkeit
in unserer
Gemeinde
zu mindern und ihre Folgen zu mildern.
Dabei sind die kleinsten
Schritte
von grdBter Wichtigkeit:
. .
.
~ Die Finanzwirtschaft
der Gemeinde ist so zu lenken, daB sie den Arbeit~markt
entIistet.
Bescllaftigungswirksame
Investitionen
dUrfen nic,ht abgebaut,'
sie mUssen
erhalten
bzw. ausgebautwerden.
.
ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen.
fLir die finanzielle
Mittel
yom Arbeitsamt
zur ~
VerfUgung gestellt
werden, mOssen van der Gemeinde verstarkt
eingesetzt
werden.
~Durch
zusatzliche
Lehrstellen
bei der' Gemeinde, durch Bevorzugung van Ausbi~dungsbetrieben
bei der Vergabe von dffentlichen
Auftragen und durch Appelle an dIe
heimischen Betriebe
solI die Gemeinde auf die Verbesserung
der Ausbildungssituation
hi nwi rken.,
'.
~Die
Selbsthilfe
arbeitsloser
Menschen, z.B. in Arbeitslosenzentren
und'sonsti-'
~n Gruppen, i st zu unterstOtzen.
.'
,
p Die GemeindemuB die van Arbeitslosigkeit
betroffenen
Familien
beraten
und
betreuen.
'
.~ Durch die EinfUhrung eines IISozialpasses
solI arbeitslosen
MitbUrgern 'die
M6g1ichkeit
erhalten
bleiben.
am gesellschaftlichen
und·kulturellen
L.eben teilzunehmen.
ll

DIE

NATUR

ERHAlTEN

Unsere natUrlichen
Lebensgrundlagen
sind auf dasauBerste
bedroht,
wie wir an
dem erschreckenden
AusmaB des Waldsterbens
und an dem Aussterben
vieler
Pflanzen8nd Tierarten
erkennen kdnnen.
Auch in diesem Bereich sind die Mdglichkeiten
der Gemeinde begrenzt.
Aber das,was sie tun kann, muB sie entschlossen
und so for t unternehmen.
Es ist
bereit~
fOnf Minunten vorzw61f
und keine. Zeit mehr zum Abwart~n.

•• Unsere Feuchtgebiete mus,sen erhalten werden. Sie sind durch Schulbiotope
zu erganzen, damit auch unsere Kinder an das Problem
Umwelt
herangefUhrt
werden •
• Der' fn der Gemeinde vorhandene Baumbestand muB geschUtzt und 'durch Neuanpflanzungen erganzt werden •
•• Die Gemeinde muB sich an der Bekampfung des Waldsterbens mit allen ihr zur
VerfOgung stehenden Mitteln
beteiligen.
Dazu gehbrt u.a., daB die gemeindeeigenen Fahrzeuge sobald als mbglich mit bleifrei.em
Benzin betrieben
und bei
Neuanschaffungen mit Katalysatoren
ausgerOstet werden."
~
Die ~Ullbeseitigung
der Gemeinde ist noch mehr als bisher auf die Wiedergewinnung wertvoller
Rohstoffe ( Recycling)
auszurichten.
~ Die Ablagerung van MUll; Schutt und sonstigem Unrat in der Landschaft muB
verh i ndert werden. Aktionen zur Sauberung der Landschaft' sind wei terh in von
der Gemeinde zu organisieren
und zu u'nterstutzen .
••• Die Gemeinde solI durch praktischen Urnweltschutz in der Gemeindeverwaltung,
z.B. durch die Verwendung von umweltfreundlichen
Putz- und Pflegemitteln,
ein
Beispiel geben.
II

DIE

BURGER

UMFASSEIO'

INFORMIEREN

II

UNDBETEIlIGEN

Wie wir in Gesprachen mit Burgern unserer Geeminde erkennen konnten, ist das
Verhaltnis
zwischen dem BUrger und der Gemeinde verbesserungsfahig.
FUr viele
sind die Entscheidungen der Gemeinde unverstandlich.
,Manche scheuen den Weg
ins Rathaus. Wir wollen das Verhaltnis
verbessern nach dern Grundsatz,
das
Gemeinderat und Gemeindeverwaltung im Dienste der BOrger stehen.
Gleichbehandlung aller Burger muB das oberste Gebot des kommunalpolitiscnen
Handelns seine
.
BUrgerinformati on und BUrgerb~ratung soy ie 1 wie magI ich., .
Maglichst wefgehende Mitwirkung der BOrger an den Planungen und Entscheidungen in der Gemeinde.
'
~
BOrgerfreundl'iche
Gesteltung des Rathauses z.B.
durch
Verlegung, des
SoziaIamtes in das ErdgeschoB ( fUr Alte und Behinderte
), Scnaffung von
ausreichenden Sitzgelegenheiten
auf den Fluren, Aufstellung·eines
Fahrradstanders usw.
BLirgernahe Kommunalpolitik
heiBt fUr uns, daB aIle Einwohner, lnteresst::ngruppen und Vereine frohzeitig
libel aIle Vorhaben der Gemeinde informi'ert
werden
und mitwirken kbnnen. Das Rathaus solI das Haus der offenen TUr werden, in dem
sich jeder engagierenkann.

OIE-

ORTSKERNE

UNO

OAS

WOHNUMFELO

SINNVOlL

GESTALTEN

Landschaft,
Kultur
und siedlungsgeographische
Bedingungen sind Merkmale,
di e den Charakter einer Gemeinde wesentl i ch pragen. 0 ie Beachtung d ieser
I~erk~ale.ist
eine wichtige
~oraussetzu~~, um e~.ne kontinuierliche
Entwicklung
der Gemelnde unter Wahrung lhrer Identl~t
zu fordern.
Drser Grundsatz sollte
die Basis fUr eine vorausschauende stadtebauliche
Ent\'Jicklung in der Gemeinde HUllhorst
seine Und daraus ergeben sich fUr
li..ns fo'lgende Ziele: "
~
Bestehende Dorfstrukturen
mUssen bewahrt,
attraktiver
gestaltet
und
aktiviert
werden.
,
.
• Neue Siedlungsbereiche
stnd -an bestehende Siedlungen anzubinden.
i> Die Verbesserung der ~40hnqualitat ist durch gezielte MaBnahmen, wie Verkehrsberuhigung,
Gestaltung von StraBenraumen, Zuordnung von Spielbereichen,
B~grUnung und Schaffung fuBlaufiger
Verbindungen, zu fbrdern.
.
~
Wertvo lIe Landschaft muB vor wei terer
Zers ied lung geschutzt
werden.
In Aussenbereichsfallen
5011 die Gemeinde jedoch darauf hinwirken,
daB unter
sozialen Gesichtspunkten Zweitwohnungen in bestehenden Gebauden ihre Berechtigung finden und BauIUcken geschlossen werden konnen.
'
(Fortsetzung

auf Seite

10)

HOllhorster

AfA fordert SozialpaB fOr Arbeitslose

diirfen nicht ausgeschlossen
werden!
Die Arbei tsgemeinschaft .fOr Arbei tnehmerfragen (AfA) ist eine Unterorganisation der SPD. Sie greift
schwerpunktmCiBig politische Themen
auf, die direkt den Arbeitnehmer
betreffen. Zur Zeit befaBt sich die
AfA mit Lbsungsmbglichkeiten
zur
Linderung der Situation arbeitsloser
BUrger.
Arbeitslosigkeit kann Abstufung im
sozialen
Stand,
Frusuation
und
gesellschaftliche
Abkoppelung
bedeuten. Die Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben
wird infrage gestellt
und das
SelbstwertgefOhl sinkt.

Der SozialpaB ermoglicht
den Betroffenen und deren Angehbrigen ermaBigt die kostenpfl ichtigen
Ein~ichtungen der Stcidte in Anspruch zu nehmen.
Die AfA ist der Ansicht, daB die
betroffenen
BOrger der Gemeinde
HUllhorst hier nicht ins Hintertreffen geraten dUrfen, denn der SozialpaB verliert an der jeweiligen
kommunalen Grenze seine GUltigkeit.
Die AfAwird sich Ober die HUllhorster SPD-Fraktion dafUr einsetzen,
daB auf Ebene der Stadt- und Gemeindedirektorenkonferenz Gesprache Uber
eine gemeindeUbergreifende
Lbsung
gefUhrt werden.
Die AfA vertri tt die Ans icht, daB
der SozialpaB auf die vergOnstigte
Benutzung cler bffentlichen Verkehrsmitte 1 ausgedehnt werden· muBte, urn
erst die Vorausset:zung der vergUnstigten
Inanspruchnahme
kostenpflichtiger bffentlicher Einrichtungen anderer StCidte zu ermoglichen.
Es kann 'und darf nicht das liel
unserer Gesellschaft sein ,BOrger,
die ohne Arbeit sind, an den Rand
der Gesellschaft zu drUcken.
MitbU~ger, die bereits durch KUrzung
im Sozialbereich
in ihrern Leben
beeintrachtigt werden, ,dUrfen nicht
auch noch vom kulturellen Geschehen
ausgeschlossen
seine
Durch
die
EinfOhrung eines Sozialpasses, wie
er von der AfA gefordert wird, solI
dies verh indert werden.

treffen(die
Diese
Auswirkungen
Familienmitglieder
eingerechnet)
mindestens
1500' E inwohner
der
Gemeinde Hullhorst.

FOr die Betroffenen und deren
Kinder wird es teilweise aus finanziellen
GrOnden
unmbglich,
ein
Freibad, das Kino
oder andere
kostenpflichtige
offentliche
und
gesellschaftliche
Einrichtungen zu
nr::'suchen.
Aus dieser Situation heraus wurde
das ARB E ITS LOS E N ZEN T RUM
in LUbbecke
sowie
in anderen
Stadten gegrUndet. Es. solI eine
Statte der Begegnung, der Kommunikation und der Selbsthilfe seine
Einige StCidte haben bereits einen
wei terenSchri tt zur Linderung. der
Situation der betroffenen
BUrger
getan:
Es wurde ein SozialpaB eingefUhrt..
1m Kreis Minden- LUbbecke sind dies
die StCidte Porta-Westfa 1ica, Bad
Oeynhausen, LObbecke und die Gemein~
de Hi lIe.

Weitere
bei:

Informationen

Horst Hansel
Rosenweg
12.
4971 HUllhorst
Tel.: 685

NACHRICHTEN
AUS SCHNATHORST
SPORTPALTZ

WIRD

GESPERRT

?

Eine Kommision des FuBballkreises
unter Leitung des Vorsitzenden
•
Herrn Krupka besichtigte den Tenn~nplatz in Schnathorst. Sie stellte
erhebliche Mangel fest. Oem Sportverein wurde eine Frist van einem Jahr
gesetzt. die Mangel zu beheben.
Die NichterfOllung der entsprechenden
Auflagen muB mit einer Sperrung des
Platzes van Seiten des Verbandes
gerechnet werden.

SV WECHSELT

Nach ca. 50 Jahren muBte der SV
Schnathorst mit groBem Bedauern das
Vereinslokal wechseln. Der Gasthof
II
Kirchhoff II wurde geschlossen.
Neues Vereinsiokal der SportIer ist
die Mausefalle
am Sportplatz.
II

II

FUSSBALLSERIE
Am Sonntag •.
beginnt die
Bezirksklasse.
SV-Schnathorst
Die FuBballer
besseren Start

SCHNATHORSTER
Freitag:
Samstag:

Montag:

BEGINNT:

den 19.August
FuBballseri~
der
Erster Gegner des
ist BOnde 08.
hoffen auf einen
als im Vorjahr.

MARKT

Tanz mit den II Frisbees II
und,Auftritt der II Rahdener Rqck'n Roller II
14.00 Uhr Jugend-Flohmarkt
Tanz mit den Fri sbees
bis 20.30 Uhf ermaBigter Eintritt
14.30 Uhr Platzkonzert des Schnathorster Blasorchesters
ab 16.00 Uhf Tanz mit den II Frisbees II
Heimatabend mit dem Shanty-Char Bunde
und dem Schnathorster B1asorcheester
Tombofa zu Gunsten der Aktion Sorgenkind
!I

Sonntag:

VEREINSLO~AL

MINISTER

ROLF

II

KRUMSIEK

IN

TENGERN

Am Sam s tag,
den
2 2 • S e p tern b e r
1 9 8 4,
um
1 5 • 0 0 Uhr,
findet in der GrundSchule
Tengern
eine 0 F FEN T L I C H EVE
RAN S TAL TV N G mit dem Wissenschaftsminister
R 0 1 f K rum s i e k statt.
Dr. Rolf Krumsiek ist Landtagskandidat
fUr den Altkreis Uibbecke.' Bei dieser
Veranstaltung
hat jeder Biirger die Moglichkeit, ein offenes Wort mit dem Minister zu fiihren.
'
Aus dem kommunalen Bereich werden der Biirgermeisterkandidat,
der Hiillhorster
SPD K a ,r 1 S c h war z e
, die K reistagskandidaten
J ii r g e n M e i s t e r
und H a n sSe
h wit a I ski
und Hiillharster
Ratskandidaten
zu einem personlichen Gesprach iiber kammunale Fragen zur VerfUgung stehen.
'
Fiir das leibliche Wahl wird wahren'd der, Vernastaltung
gesargt. Auch Kin d e r
sin d her z I i c h w i I I k a m men.
Fiir sie werden Spiele' und Wett bewe rbe angeboten.
'

DAS PROGRAMM DER HOLLHORSfER

SPD (Fortsetzung

von Seite 7):

Baugrundstucke sind in ausreichender
lahl
und zu angemessenen Preisen'
zur Verfugung zu stellen.
Dabei muB ein ausgewogenes Verhaltnis
zwischen
privaten und gemeinnutzigen Gesellschaften
und eigenen Initiativen
von Bauwilligen gegeben seine Soweit dies auf dem freien Markt nicht gewahrleistet
ist,
solI die Gemeinde durch den An- und Wiederverkauf
von Baugrundstlicken dafur
Sorge tragen.

DIE

VERKEHRSVERHALTNISSE

VERBESSERN

Ve r k e h r s s t r a Ben
sind
im Gemeindegebiet
ausreichend
vorhanden.
Es geht darum, die QuaTTtat zu verbessern durch:
l> Landschaftsschonende Planung von StraBenausbauten ( z.B. keine Umgehung
Struckhof ).'
Herstellung
von Rad- und Gehwegen an den Vey'kehrsstraBen.
Sicherung der Sch81wege. .
.
Verbesserung der Fahrbahndecken.
.
Del" offentl
iche
Personennahverkehr
(dPNV) ist vbllig
unzu-.
reichend organisiert.
Es fehlen insbesondere Busl inien in West-Ost-Richtung
und zur Kreisstadt
Minden.
In Zusammenarbeit mit dem neuen Koordi~ierungsbbro
fOr dien bffentlichen
Personennahverkehr
im Raum Herford-Minden-Lubbecke
ist umgehend ein Konzept
fur die Neuordnung des bPNV fur die Gemeinde HUllhorst
zu erarbeiten
und
zu realisieren.
Dabei ist der Schulbusverkehr in den dPNV einzubeziehen.

E

Beim Ausbau der Kanal isation
ist noch ein gro[)er Nachholbedarf
vorhanden.
Wir werden dafUr sorgen, daB der Ausbau kontinuierlich
weitergefuhrt
wird
und daB bei der Abfolge der einzelnen MaBnahmenGesichtspunkte
des Gewasserschutzes und der Wirtschaftlichkeit
den Ausschlag geben.

DIE

KUlTUR

PFlEGEN

---

Die Gemeinde HUllhorst
kann sich glUcklich
schatzen, weil in ihY' ein reges
Vereinsleben
herrscht,
daB sicll im kulturellen
Bereich aus Idealismus
und
Heimatverbundenheit
in den Dienst einer groBen und zeitlosen
Aufgabe gestellt
hat. Darum will die HOllhorster
SPD die kulturtreibenden
Vereine-der
Gemiinde
in ihrer Arbeit
unterstotzen
und ihnen auch tm Bereich
der Organisation
aIle moglichen Hilfen
zuteil
werden lassen.
Hierbei
denkt sie besonders
an die Bereitstellung
gemeindlicher Einrichtungen
und Gebaude.
Als kulturelle
Aufgaben von hohem Rang betrachten wir: ~ Pflege del" plattdeutschen
Sprache sowie van Volkstanz , Gesang und Musik.
Internationale
Begegnungen im kulturellen
Bereich.
Die Arbeit
der Jugendmusikschule.
Hierzu fordern
die Sozialdemokraten,
d~B aIle
interessierten
Kinder und Jugendlichen,
unabhangig vom Einkommen
der Eltern,
die Mdglichkeit
zum Besueh der Musikschule erhalten mUssen.
Erhaltung
und Instandsetzung
del" Baudenkmale. Sie mOssen festgestellt
und unter Schutz gestellt
werden.
~ Pflege und Ausbau des HOllhorster
Heimatmuseums
fltt> Fbrderung unC1Aktivierung
des HUllhorster
Gemeindekulturringes.
Er solI
mit seinem fachkundigen
Rat bei Beratungen
und Entscheidungen· beteiligt
werden.
Bei allem Willen
zur sparsamen HaushaltsfUhrung
sollte
Dberlegt
werden,
den Bereich del" Kultur vor drastischen
SparmaBnahmen zu bewahren. Denneine
Gemeinde, die an der Kultur
spart,
verarmt schnell
an den Werten, die die
Bedeutung eines solchen Gemeinwesens erst ausmachen.
0

~

OER

JUGENO

MEHR

MfiGLICHKEITEN

UNO MEHR

VERANTWORTUNG

GEREN

In .der -GelJ1einde HOIlhorst
gibt es viele
Initiati'ven
van den
Kirchen
und Vereinen
in der Jugendarbeit.
Wir empfehlen
den
Jugendlichen.
diese Angebote
zu nutzen.
Die HOIlhorster
SPD fOhit sich aber ,auch den Jugendlichen
verpflichtet.
die in keinem Verein or:.ganisiert sind oder denen die
Ang~bote
nicht
ausreichen.
IhnenmuB
di~ Mbglichk~it
gegeben
werden.
ihre Freizeit
sinnvoll
zu gestalten.
und zwar in weitgehender
Selbstverantwortung.
Stlbstinitiatlve
und Selbstkontrolle.
jedoch unter padagogischer
Begleitung
durch einen Jugendpfleger.
Dieses bedeutet fOr uns:
It> E ins tel Iun g- e ine s h au ptam t I i c hen Jug end p fie 9 e r s .
~ Bereitstellung
und .Einrichtung
van Raumen
fOr die Jugendarbeit
~

Einrichtung
"

eines

Et~ts
,.

fOr den Iaufenden

Betrieb.

\

Sport und Bewegung sind Ausdruck van Gesundheit und Lebensfreude. Mange Inde
Bewegung und karperl iche Anstrengung in unserer mechanisierten und automatisierten Arbeitswelt mOssen in der Freizeit durch ein vielseitiges sportli~hes
Angebot ausgeglichen werden kannen. Hierbei sollte man davon ousgehen, daB die
Arbeitszeit geringer und die_ Freizeit graBer werden wird.
Die HOIlhorster SPD fordert darum:
Ausbau der bestehenden Sportanlagen als Sport- und Freizeitzentren. insbesondere fUr den Familiensport. Dazu zahlen z.B. Sportplatz. Kinderspielplatz,
Kleinspielfelder, GriII- oder Bewi~tschaftungshOtte, Platz fOr Lagerfeuer .
••• Bau eines -Sportplatzes uhd der geplanten Sporthalle an der Hauptschule,
urn dem Schuisport und den berechtigten AnsprOchen der HUllhorster SportIer
g~recht zu werden.
~ Planung und ~au eines Trainingplatzes im Sportzentrumdberbauerschaft

.

• "Aktivierung des Sportes fOr Personengruppen, fur dieder
Sport einen
be'sonderen gesundhei tl ichen Rang einnimmt, wie Behinderte, altere BOrger
und MOtter mit Kindern.
~ Farderung der Autonomie und Selbstverantwortung der Sportvereine.

Die soziale Sicherung und ein flachendeckendes Angebot sozialer Dienste und Einrichtungen sind fOr die HOIlhorster Sozialdemokraten eine dauernde Aufgabe. Kommuna-Ie Sozialpolitik muB van dem BemOhen getragen sein, Benachtei ligten durch entsprechende Hi Ifen die MagI ichke it zu geben. soz iaI integriert i'n ihrer gewohnten
Umgebung zu leben.
Die Verbande der freien Wohlfahrtspflege Ieisten hier durch die Soziaistation.
die mobilen Mahlzeiten- und Hi Ifdier;Jstesowie durch die Altenclubs eine hervorragende Arbeit. Dieses gilt es zu unterstOtzen una zu erganzen.
~ir fordern deshalb:
•
~ Verlegung des Sozialamte~ in das ErdgeschoB • urn es fOr alter~ und behind~rte
MitbOrger erreichbar zu machen.
,
Einrichtung eines Seniorenbeirates, der bei allen Entscheidungen innerhalb der
Altenhilfepolitik beteiligt werden muB.
'.
'
,.. Einrichtung,einer Altenbegegnungsstatte. die taglich geaff,net ist und Begegnung •
.Beratung, Bildung, Information ,und Freizeitgestaltung ermag!icht.
~ Die GemeindebOchereien sollen ausreichend mit GroBdruckbOchern und Lesehilfen
ausgestattet sein.

~ Die arctliche
und medikamentase Versorgung muB verbessert werden.
~ AIle affentl ichen Gebaude mOssen auf ihren behindertengerechten
Zustand OberprOft werden.
~
Die Wohn- und Lebensbedingungen fUr Obdachlose und Asylbewerber mussen verbessert werden.
~'Die
Integration
unserer auslandischen MitbUrgerinnen
und MitbUrger muB ennag1icht werden.

Fur
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den Kreistag:

HansSchwitalski
(Studiendirektor~ Dipl. Ing.)
Kreistagskandidat der SPD im WahlKreis 25 ( Holsen~ Schnathorst~
Braderhausen, Tengern~ HUllhorst-Ost)
Hans Schwitalski
ist 46 Jahre alt,
verheiratet
und hat 2 Kinder.
Er ist Lehrer an der II Fachschule fOr
Bautechnik
II in Herford und unterrichtet
dort
die
Facher
Statik,
Stahlbetonbau
und Ingenieur-Holzbau.
Mit der 'Halfte seiner Dienstzeit
ist
er am II Landesinstitut
fur Schule und
Weiterbildung
II, in Soest in der
Lehrplanentwicklung
tatig.
Bis
zur
Gebietsrefonn
war
Hans
Schwitalski
von 1969 bis 1972 Mitglied
des Kreistages
des Kreises
Lubbecke. Danach hat er als sachkundi ger BUrger im AusschuB II J.ugendSportund Kultur
II der Gemeinde
HUllhorst
mitgearbeitet.
Vielfaltig
sind seine Aktivitaten
im Bereich des
Sports.
Er ist Mitbegrunder und war der erste
Vors i tzende des Gemeindesportverbandes Hu11horst.
Gemeinsam mit seiner Frau ist er seit
15 Jahren Vorstandsmitglied
im SV
Schnathorst
und' leitet
13 Jahre die
Schwimmabteilung. 1m Jahre 1983 wahlten ihn der SV Schnathorst,
dem er
seit 1952 angehart, zum 1. Vorsitzenden. N6ch heute ist er aktiver
Schwimmer und Tennisspieler.
Die Schwerpunkte
seiner
kOnftigen
kommunalpolitischen
Arbeit sollen die
Sportfarderung
sein und die Weiterentwicklung
des berufl ichen Schulwesens im Kreis Minden- LObbecke. Auf
beiden Gebieten ist er Experte. Die
SPD erwartet
von ihm in
diesen
Sachgebieten wesentliche
Impulse.

JUrgen
Meister
(Studiendirektor)
Kreistagskandidat der SPD im
Wahlkreis 26 (Oberbauerschaft.
BUttendorf~
Ahlsen-Reineberg~
HUllhorst-West).

~I

JOrgen Meister ist 53 Jahre alt.
verheiratet
und hat drei Kinder.
Er ist an der Kreisberufsschule
Li.ibbecke,
Schulort
Espelkamp.
Lehrer fOr Metalltechnik.
Nach einer Lehre als Mechaniker,
Facharbeiterjahren,
MeisterprOfung und einer externen SonderreifeprOfung
studierte
er in Kaln
Berufspadagogik
und ist
seitdem
Berufsschullehrer
im
Landesdienst.
In der Kommunalpolitik
betatigt
er sich schon seit
20 Jahren,
anfangs im Oberbauerschafter
Rat
.
und der damaligen Amtsvertretung.
Seit
1973 ist
er Mitglied
des
Kreistages
des Kreises
Minden-'
LUbbecke und dort
im KreisausschuB ,SchulausschuB,
Kul turausschuB und im KrankenhausausschuB.
1m Jahre 1977 wahlte
ihn der
Kreistag
in die Landschaftsversammlung
Westfalen-Lippe.
1m
MOnsteraner
P~rlament
hat
er
seine Arbeitsschwerpunkte
in den
Fachbereichen SchuIe und Kul tur.
So ist JOrgen Meister Mitglied
in {.
den FachausschOssen fOr Sonderschulen
und
landschaftliche
Kulturpflege.
Wenn ihm
seine
vielfaltigen
Verpflichtungen
etwas Zeit
lassen, widmet er sich
aktiv
der
Musik in der DorfkapeJle
Oberbauerschaft,
und auf der FreilichtbOhne IIKahle Wart
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