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Liebe Leser!
Unser "OrtsgesprDch" feiert JubiIDu.!
1m April 1980 erschienen in Tengern, Brftderhausen, Huchzen und Hoisen die ersten zwei Ausgaben des
"Ortsgespaches". In der Ausgabe des SPD- Ortsvereins Tengern wurden damals die Vorplanungen zum
Ausbau der Ortsdurchfahrt dargestell t. Die Holsener kampften damals fUr den Erhalt ihrer Grund-
schule.
1m Dezembe r desse lben Jah res erschien die erste Ausgabe fU r HOllhorst und Ahlsen unter dem Tite1-
thema "Wann wird unser Heimatmuseum eroffnet?".
1m Mai 1982 gab es dann das erste "Ortsgesprach" in Schnathost mit der Titelfrage: "Wo bleibt die
Friedhofskapelle fUr Schnathorst ?".
Weihnachten 1983 brachte der SPD- Ortsverein HUllhorst-West unter dem Titel: "Schulen in schlechtem
Zustand" sein erstes "Ortsgesprach" fUr die Ortsteile BOttendorf und Oberbauerschaft heraus.
Inzwischen wird also in allen Ortsteilen der Gemeinde HUllhorst 3 mal jahrlich das "Ortsgesprach"
verteil t, urn alle BUrger so aktuell wie moglich Uber ortliche und Uberortliche Themen zu infor-
mieren.
Auf diese Weise ist mit dieser Ausgabe inzwischen das 50. "Ortsgespr~ch" entstanden.
Dieses Jubilaum freut uns besonders deshalb, weil viele BUrger mit Kritik und Anregungen zum Er-
scheinen dieser Zeitung immer wieder beitragen.
lur Infor.ation: Zur 100. Ausgabe, die voraussichtlich im Sommer 1988 erscheint, wird unser Mini-
sterprlisident J 0 h ann e s R a u die Redaktion besuchen.
Bis zur nachsten Ausgabe verbleiben wir
mit freundlichen GrUBen

Ihre Redaktion "Ortsgesprlich"



Liebe Mitbi.irgerinnenund Mitbiirger !
Die vergangenen Wochen waren gep-ragt von den' Haushaltsberatungen
in der Gemeinde HUllhorst. Es gab teilweise unterschiedliche Mei-
nungen.Unsere Vorstellungen konnten jedoch weitgehend verwirk-
licht werden.
o e utI ichi st z U E'rken n en, daB, hie r S c hw e r pun k t e v0 n S 0 z ia Ide m 0 -

kraten gesetzt wurden.
Oiese waren- nur mbglich, weil die Zuweisungen des Landes Nord-
rhein-Westfalen an die Gemeinden an der Spitze aller Bundeslander
liegen._
So wurden zum Beispiel die SchlUsselzuweisungen des Lindes an die
Gemeinde HUllhorst von 1983 - 1985 um ca. 16% erhbht.
AuBerdem erwarten wir ZuschUsse fUr den S-au von Sportanlagen in
Hbhe von 2,3 Mill OM.
Einen besonderen Rang nehmen in diesem Haushaltsplan die beschaf-
tigungs-wirksamen Ausgaben ein (siehe hierzu die Anmerkungen zum
Haushaltsplan auf Seite 7).

Au B e rd em w u r d f~ e ine H a us h a-I t s stel I e IIH i I f e fUr Arb e its 10 sell
eingerichtet.

W ir, Ih reVer t re t e r im Gem e in d era t H U I I h0 r st, w 0 I IenS ie m it die -
ser Ausgabe unseres IIOrtsgesprachesll - wie bisher - objektiv in-
formieren und unterrichten. Wir werden dieses auch weiterhin fort-
setzen und hoffen auf Ihre Anregung und Unters~Utzung.
Auch Leserbriefe sind jederzeit gern gesehen.
Sis zur nachsten Ausgabe, dievoraussichtlich kurz nach den
Sommerferien erscheinen wird, verbleiben wir

Heinz Krusberski
H,elmut Post
'Erich Maschm~ier



Bereits in der Ausgabe 1/84 unseres
"Ortsgesprachs". also vor der
Kommunalwahl. haben wi r unsere we-
sentlichen Argumente gegen eine
Neutrassierung der Landstra~e L 876
im Struckhof dargelegt. Inzwischen
haben sich Rat und der Planungs- und
UmweltausschuB der Gemeinde HOII-
horst mit dieser Frage beschaftigt.
Weiterhin fand im BOrgerhaus Schna-
thorst eine BOrgeranhcrung statt.
Eine BOrgerinitiative gegen den
Ausbau auf alter· Trasse wurde
gegrOndet, eine BUrgerinitiative fOr
den Ausbau auf alter Trasse formiert
sich. Argumente pro und contra
wurden in Form von Leserbriefen in
der Presse ausgetauscht.
Wir wollen hier noch einmal versu-
chen, einen ruhigen, sachlichen
Dialog anzuregen, und einen Weg,'\Ior-
schlagen, der den Interessen alIe,r
BOrger gerecht wird und zu einem
tragfahigen KompromiB fOhrt.
Noch einmal kurz zur Vergangenheit:
Der Rat der Gemeinde HOllhorst hatte
im Jahre 1977 gegen die Stimmen der
Sozialdemokraten den BeschiuB
gefaBt, der L 876 im Bereich des
Struckhofes einen neuen Verlauf zu
geben. Diese erste "groBe Lcsung"
verI ief im cstl ichen Tei I auf Bad
Oeynhausener Gebiet. Die Stadt Bad
Oeynhausen hatte jedoch eine Neu-
trassierung und einen "Zu groBzOgi-
gen Ausbau" wegen des zu geringen
Verkehrsaufkommens abgelehnt. Es
wurde daraufhin eine· Umgehungsva-
riante gefunden,die den Bereich der

. Stadt Bad Oeynhausen nicht berUhrte.
1m November 1983 erhielt die Diskus-
sion neue Aktualitat. Es bestanden
unterschiedl iche Auffassungen bei
den betei li9~~fl B~hcrdeti Ober den
Ausbauder {876 im Struckhof •....•.,.



Die Landwirtsehaftskammer des
Kreises Minden-LUbbeeke und der

.Bei rat bei der Unteren Landsehafts-
behbrde spraehen· sich eindeutig
gegen eine Neutrassierung aus. Heute
wird sich aueh imKreistag keine
Mehrheit fUr die Neutrassierung
finden, wie aueh der Regierungspr~-
sident in Detmold seine Zustimmung
versagen wird.
Wi r meinen, daB aIle Argumente fUr
und gegen eine Neutrass ierung
saeh Iich und -ohne Emotionen abgewo-
gen werden mUssen. Ein Parteien-
streit ist hier v61lig fehl am
Platz. So sollte auch der einstimmi-
ge BeschluB des Planungs- und

~ Umweltaussehusses gewertet werden,
der eine Erarbeitung van Detailplanen
dureh das LandesstraBenbauamt fUr
beide Lbsungen vorsieht. Die hierfUr
aufzuwendenden Kosten sind im
Verhaltnis zu den Gesamtbaukosten
durchaus vertretbar. Dabei ist die
wiehtigere Detailplanung naeh
unserer Meinung ohne Frage die auf
bestehender Trasse. Nur so kbnnen
unsaehliehe XuBerungen wie "AbriB
mehrerer Wohhauser, Abbund van Wegen
und Zuf ahrten, Zerstbrung des
OrtsteilesStruekhof u.v.a.m.1I wi-
derlegt werden.
Auch wir kbnnen und dUrfen einen
endgUI tigen BeschluB nur nach
genauer Kenntnis der zu erwartenden
Auswirkungen fUr die Anlieger und

~ fOr die Belange des Natursehutzes
mi ttragen. SolI te eine Entseheidung
fUr den Ausbau auf alter Trasse
fa lIen, mUssen fa 1gende Priori taten
Vorrang haben:
1. Die Verkehrssicherheit muB fOr
aIle VerkehrsteiInehmer drastisch
heraufgesetzt werden. . .

• 2. Bei der Festlegung der Ausbau-
breite muB mit dem LandesstraBenbau-
amt um jede vertretbare Reduzierung-·
verhandelt werden.
3. Es sind MaBnahmen zur Gesehwin-
digkeitsbegrenzung (optisehe Brem-
sen,Besehilderung) durehzufUhren.
4. Es darf keinGebaude gegen den
Willen seines Besitzers abgerissen
werden.

~5. AIle Detailfragen, wie Zufahrten,
StUtzwande, Schutz van Baumbestanden,
Oberflachenwasser u.s.w., sind mit
jedem einzelnen Anlieger abzustim-
men.

.6. 0 ie Seitenstrei fen und Bbschungen
sind naeh AbsehluB der Bauarbeiten
mit entsprechenden Geholzen wieder

·einzugrUnen.
Um diese Zielvorstellungen gegenUber
der Planungsbehorde durchsetzen zu
konnen, bedarf es 'einer intensiven
Zusammenarbeit aller direkt oder
indirekt betroffenen BOrger.
Wir stehen zu dieser ZU$ammenarbeit
zur VerfOgung und sind sieher,daB
die gegen den Ausbau auf alter Tras-
se argumentierende BUrgerinitiati ve
im FaIle des Ausbaues daran interes-
siert ist, jeglichen Sehaden durch
Uberzogene Planungsideen im Struck-
hof abzuwenden.
1m Ubrigen weisen wir an dieser
Stelle noeh darauf hin, daB bei
einer Neutrassierung die jetzige
L 876 GemeindestraBe wUrde. Diese
Abstufung hatte zur Falge. daB
varlaufig aIle Gefahrenpunkte
mit allen Kriterien wie UnUbersicht-
liehkeit in Kurven, mangelhafter
Unterbau und fehlende BUrgersteige
auf einer L~nge van 1,5 km bestehen
bleiben wOrden. Das Verkehrsaufkom-
men w~re zwar geringer, aber der
gefahrliche Einzelfall ware weiter-
hin durchaus moglich !!! Wallte man
das andern, mUBte die Gemeinde HUII-
horst als neuer Trager entsprechende
Geldmittel zur VerfUgung stellen.
FUr einen solehen Fall mUssen sich
die Anlieger jedochdarOber im Kla-
ren sein, daB nicht unerhebliche
Anliegerbeitrage auf sie zukommen
werden!

\.
, / )......;;.. .



Londtogswohl am l2.Moi:

NRW brauch! klare

Verholtniss
Wir stehen vor einer Landtagswahl.
dif? alies andere ist als eine
Routinewahi.
Am 12.Mai geht es darum, ob sich
die unsoziale Wendepolitik von
COU/CSU und FOP auch in Nordrhein-
Westfalen durchsetzt, ,

oder ob die erfolgreiche Politik der
SPD mit Ministerprasident Johannes
Rau fortgesetzt werden kann.
Sozialdemokraten leisten in Nord-
rhein-Westfalen, was eine Landesre-
gierung fOr Arbeit und Ausbildung
tun kann.Beispielhaft fOr dieganze
Bundesrepublik ist das 500-Mio-DM-
Programm. mit dem die Landesregierung
allen Madchen und Jungen eine
Startchance· ins berufliche Leben
bietet. Die jungen Menschen bei uns
sollen nicht fOr die gebrochene
Lehrstellengarantie des Kanzlers
bOBen mOssen. Johannes Rau hat ge-
handelt, er hat gehalten, was Helmut
Kohl nur versprach.
S?zialdemokraten haben angefangen.
dIe Industrie in Nordrhein-Westfalen
zu erneuern.
In wichtigen Umwelttechnologien ist
NRW zum Bei spiel schon wieder fOh-
rend in der Welt. Auch das schafft
Arbeitsplatze. DarOber hinaus hat
NRW alleine zusatzlich 190.000 Ar-
beitsplatze gesichert oder neu ge-
schaffen. Auch zukOnftig werden wi r
mit allen Mitteln gegen Arbeitslos-
igkeit kampfen. Arbeit fOr aIle
bleibt unser ehrgeiziges liel!
Sozialdemokraten sind immer fOr den
Schutz arbei tender Menschen vor
Larm. Dreck und gesundheitsgefahr-
~endel} Stoffen e ingetreten. Das ist
Immer auch prakti scher Umwe Itschuti
gewesen.

Und: Nordrhein-Westfalen ist Vorbild
zum Beispiel in der Abwasserbeseiti-
gurig, im Schutzdes'Trinkwassers. in
der L,uftrpinh~ltung. im Landschafts-
schutz. Sozialdemokraten haben Ideen
und Programme, urn Umweltschutz und
Arbeitsplatze zusammenzufUhren:
Durch Gesetze, die Wirtschaft und
staatliche Behbrden zu mehr Umwelt-
schutz verpflichten; durch Zusam-
menarbei in Wirtschaft und Indus-
trie; durch ein flachendeckendes
Umweltprogramm, das Umweltschutz
zum durchgangigen Prinzip staatli-
chen Handelns auf allen Feldern der
Politik macht.
Sozialdemokraten h'aben dafOr ge-
sorgt. daB Nordrhein-Westfalen das
~oziale Gewissen der Bundesrepubl ik
1St. Sozialdemokraten' stehen fUr
soziale ..J'~antwortung. In NRW wird
niemand an den Ranu dE: r' {jese11schaft

, gedrangt. Unser Land muB Beispiel
diifOr bleiben, daB es richtig ist,
Demokratie zu wagen. Wir haben nicht
zurOckzunehmen. sondern wieder neue
Signale zu setzten: fUr gleiche
Rechte und gleiche Chancen' - vor
allern fUr die Frauen.
~ordrhein-Westfalen braucht gerade
~.etzt ~ine starke Landesregierung;
l'tIordrheIn-Westfalen braucht auch
kunftig klare Verhaltnisse durch
eine klare politische Mehrheit.
Nordrhein-Westfalen braucht eine
absolute Mehrheit der SPO, damit
JohannesRau Ministerprasident bIeibt,
damit wir in unserem Land eine soli-
darische Gesellschaft bleiben.



Haushalt 1985:

ETZT ZEICHEN
Der jahrliche Haushal tsplan einer
Gemeinde ist nicht nur eine formale
Auflistung von Einnahmen und Ausga-
ben. Er ist vielmehr Kennzeichen des
politischen Willens einer verant-
wortlich gestalteten Kommunalpoli-tik:.
Der Haushaltsplan der Gemeinde Hull-
horst fUr das Jahr 1985 ,zeichnet
sich einerseits aus dUTch eine we-
sentliche Verbesserung im Verwal-
tungshaushalt, der die laufenden
Kosten ausweist (mehr Einnahmen und
weniger Ausgaben)~
Andererseits ist eine er,hebliche
Aufstockung der Mittel fUr Bauinve-
stitionen im Haushaltsplan verankert
worden.
Die Mehreinnahmen ergeben sich aus
hoheren Zuweisungen des Landes Nord-
rhein- Westfalen und aus einer hohe-
ren Konzessionsabgabe des Elektrizi-
tatswerkes an die Gemeinde. Die
Einsparungen konnten erziel t werden
durch geringere Ausgaben fOr Heizma-
terial ( ca.110.000,--DM). Dies ist
eine Folge der von uns vor Jahren
beantragten und durchgefUhrten Ener-
giesparmaBnahmen an den offentlichen
Gebauden. Weiterhin muB hier auch
die sparsame Verwal tungsfOhrung der
Geme inde erwahnt werden. Durch das
gute Ergebnis im Verwaltungshaushalt
war es moglich, die Investitionen
fOr BaumaBnahmen wesentl ich auszu-
weiten und darOberhinaus noch Mittel
fUr ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen
und fUr Hilfen fUr arbeitslose Mit-
bUrger bereitzustellen.

Auch die Investitionen in Hohe von
ca.6 Mill. DM dienen zur Minderung
der Arbeitslosigkeit, wenn man be-
denkt, daB man damit ungefahr 60
Handwerker fUr ein Jahr beschaftigen'
kann.
Als wichtigste BaumaBnahmen sind zu
nennen:

Fertigstellung der Friedhofska-
pelle in Schnathorst
Bau einer Turnhalle an der
Hauptschule in HUllhorst
Sportp 1atz an der' Hauptschu Ie
in HO 11 ho rs t

Errichtung eines neuen Bau-
hofes, diese MaBnahme ist sehr
dringend, da die Gemeindearbeiter
zur Zeit in einem vallig
unzumutbaren Raum.untergebracht
sind
Bau der Pausenhalle in Schna-
thorst
KanalbaumaBnahmen fUr 1.5 Mill.
DM

Z r Entlastung des Arbeitsmarktes
sind weiterhin vorgesehen:

".. Einstellung von 3 Auszubi lden-den ( 2 Verwaltungslehrlinge
und 1 Entsorger)

••••• 4 ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen
•••• 10.000, -- DM als neuer Ansatz

im Haushalt fUr kleine Hilfen
an arbeitslose MitbUrger

In diesem Haushalt ist deutlich die
Handschrift der SPD-Politik zu er-
kennen. Wir meinen, daB damit das
fOr die Gemeinde Magi iche zur
Minderung der Arbeitslosigkeit und
Linderunq ihrer Foigen getan wurde.



Eine Kommission der- Gemeinde HOll-
horst besch8ftigt sich z.lt. mit der
Erfassung undBewertung von Denkm~-
lern in unseren Ortschaften. Dieser
Arbeitsgruppe gehoren neben Vertre-
tern von Rat und Verwaltung die
Ortsheimatpfleger Erich HolzmOller
und Richard Schramm an.
Denkmaler sind Zeugen unserer
Vergangenheit. DaB ihre Erhaltung
dringend notwendigist, dOrfte nicht
menr zweifelhaft sein. Wenn wir die
Zeugen derVergangenhei t auf Dauer
erhalten wollen, dann mUssen wir sie
schut;zen. Andernfall s werden die
nachfolgenden Generationen die Ver-
bindung zur Vergimgenhei t nur noch
in Muse-en vorfinden konnen. luviel
ist befeits zerstort worden.
Die Bedeutung des Denkmalschutzes
wi rd heute durchaus· in der dffent- .
1ichke it anerkannt. Nur so ist es zu
erklaren, daB BOrger unserer Gemein-
de viel fOr den Wiederaufbau und dIe
Erhaltung schutzwOrdiger Objekte
leisten und daB es auch private
Antrage zur Unterschutzstellung
bestimmter Geb8ude gibt.
Wir mochten den Denkmalschutz in der
Gemeinde HOllhorst zu einem Anliegen
aller Burge~, ganzbesonders aber
der Eigentumer denkmalwurdiger Anla-
gen machen. Nur mit dem Eigen1;.umer
und nicht gegen ihn handeln, das
solI unser liel sein. Darum ~ochten
wi r in dieserund in den folgenden
Ausgaben uber das Verfahren zum
Schutz und zur Pflege van Denkmalern
und uber das, was sich hierzu in
unser Gemeinde tut, berichten, so-
weit uns dies in geraffter Form
moglich ist.
Grundlagen des Denkmalschutzes
Das Verfahren zum Schutz und zur
Pf lege von Denkm81ern ist im -Denk-
malschutz-
gesetz des Landes NW vom 11. 3. 1980
geregelt. Denkmalschutz und.Denkmal-
pflege obliegen dem Land, den
Gemeinde und Gemeindeverbanden. '

uOenkmaler sind Sachen und Ieile von
Sachen, an deren Erhaltung und Nut-
zung ein offentliches Interesse be-
steht. Ein Offentliches Interesse
besteht, wenn die Sachan bedeutend

'fUr die Geschichte des Menschen, fUr
Stadte und Siedlungen oder fUr die
Entwicklung der Arbei ts- und Produk-
tionsverhaltnisse sind und fUr die
Erhal tung und Nutzung kUnstlerische,

, wissenschaftliche, volkskundliche
oder stadtbauliche GrUnde vorliegenU

,so der Gesetzestext.

Man unterscheidet:
Baudenl<miiler. das sind ba'uliche
Anlagen 'oder Tei Ie davon, aber auct'l
Garten-, Friedhofs- und Parkan.!agen
sowie Landschaftsteile.

Denkmalbereiche. das sind mehrere
zusammengehorige Anlagen, sogenannte
Ensembles ( z.B. Ortspilder, Gehoft-
gruppen,StraBenzuge~

Bodendenkmaler. das sind Bodenbereiche
von gesch icht Iicher Bedeutung
(archaologische Funde, Veranderungen
und Verf8rbungen in der natOrlichen
Bodenbe5chaff~nheit)

\3ewegliche Denkmaler, (nietht 6rtsfe~
ste Gegenst8nde).
FOr uns sind in erster Linie die
Baudenkm~ler und €vtl. die Denkmal-
bereichi von Bedeutung.
Wir werden dieses Thema in den nach-
sten Ausgaben fortsetzen und dann
z.B. uber das Verfahren zur Unter-
schutzstellung, das' 'Verfahren zur
Veranderung von Denkm81ern" die
Zustandigkeiten, die Mbglichkeiten
der f inanz ielIen Fbrderung urid der
Steuervergunstigungen und schlieBlich
uber die schutzwOrdigen Denkmaler in
der Gemeinde Hullhorst berichten.'



FUr uns' in Dusseldorf:

Dr~ Rolf Krumslek

ich mdchte Sie als Abgeordneter fOr
den AItkreis LObbecke im DOsseldor-
fer Landtag vertreten. Mit den
Menschen, die hier leben, bin ich
,seit langem verbunden. Seit meiner
Kindheit bin ich mit Landund Leuten
vertraut. Einige meiner Vorfahren

.arbeiteten in der fruheren GlashOtte
in Ovenstadt als Glasblaser. Ich
selbst bin 1934 in Obernkirchen
in der Grafschaft Schaumburg ge-
boren.
Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, ein Madchen und einen Jungen.
Nach meinem Jurastudium in MOnster 'und Gdttingen habe ich beim Landkreis Schaum-
burg.;;Lippemeine ersten Erfahrungen in der 'Kommunalpol itik gewonnen.

Nach meiner Tatigkeit in der Stadtverwaltung Hannover und Gdttingen, als
Finanzdezernent beim Deutschen Stadtetag wurde ich j971 zum Oberstadtdirektor
van Wuppertal gewahlt. Neun Jahre lang habe ich in dieser Gro5stadt die
Kommunalpolitik an fOhrender Stelle mitbestimmt.
1980 hat mich Ministerprasident Rau gebeten, sein Staatssekretar und Chef der

.~ Staatskanzleizu werden. Meine Aufgabe war es, fur eine geordnete Umsetzung
seiner Politik zu sorgen. .
1m Oktober 1983 wurde ich zum Minister fur Wissenschaft und Forschung des
Landes Nordrhein-Westfalen ernannt.
Fur die Fortsetzung der Politik von Ministerprasident Johannes Rau ist das
Ergebnis der Landtagswahl am 12.Mai von entscheidender Bedeutung. Dazu ist es
erforderlich, den Altkreis LObbecke direkt fur die Sozialdemokraten zu gewin-
nen. Deshalb werbe ich auch um Ihre Stimme. Ais Abgeordneter der SPD werde ich
aktiv fOr die Belange aller BOrger des Altkreises Lubbecke im Landtag und am
Kabinettstisch eintreten. Der enge Kontakt mit dem BOrger und meine Prasenz im
Wahlkreis sind fOr mich dabei selbstverstandlich.
Meine Politik wird besonders darauf ausgerichtet sein, die sozial unver-
tretbaren Folgen der Wendepolitik in Bonn besonders fUr. die Rentner, Arbeit-
nehmer, Frauen und Jugendlichen rUckgangig zu machen. Ich bitte Sie deshalb,
Ministerprasident Johannes Rau und mir am 12.Mai Ihre Stimme zu geben, damit
Ihre Interessen in guten Handen sind.
We~ Johannes Rau will, mu5 Rolf Krumsiek wahlen!



NACHRICHTEN
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SV

Schwimmer des SV-Schnathorstin Duisburg geehrt
Der Schwimmwart des SV- Schnathorst,
Horst Kracht, nahm auf dem Verbands-
tag des 173000 Mitgl ieder (550
Vereine) starken Westdeutschen
Schwimmverbandes .in Duisburg den 1.
Preis im Vereinswettbewerb (Sport-

und Leistungsabzeichen), der mit
einer Goldpramie verbu n den ist,
entgegen. Nach Aussagen des Vorsit~
zenden des SVS ist dieser 1. Platz
auf Landesebene vorwiegend dem
Engagement des Schwimmwartes zu
verdanken.

Zu Pfingsten feiert der SV-Schnat-
horst sein 60-j ahriges Bestehen.
Verbunden mit ~iner attraktiven
Sportwerbewoche findet Pfingst-
samstag die Jubilaumsveranstal-
tung mit einem bunten Rahmen-
programm statt. Angesagt haben sich
80 Gaste aus Izegem (Belgien). Am
Pfingstsonntag wird in der Schnat-
horster Kirche ein Festgottes-
dienst, verbunden mit dem Partner-
schaftstreffen HOllhorst- Ingel-
munster, gefe iert. FOr den Gottes-
dienst konnte der ehema Iige Schnat-
horster Handba ller, Pastor Herbert
Rbsener, gewonnen werden.

SCHNATHORST

Familiensportzentrumwirderrichtet
Der Ausbau der Schnathorster Sport-
platzanlage zu einem Familiensport-
zentrum mit Volleyballplatz, Bolz-
platz, Kinderspielplatz, GrillhOtte,
Geratehaus und Oberdachten Sitzplat-
zen ist yOm Arbeitsamt Herford als
Arbeitsbeschaffungs-
maBnahme genehmigt worden. Die

.Arbeiten sollen am 1. Juni beginneri.
Das Arbeitsamt wird fOr 3 4
Bauarbeiter 80% der Lohnkosten
Obernehmen.

dffentliche Veranstaltungmit Dr. Rolf Krumsiekin Schnathorst
Der SPD-Ortsverein Schnathorst lCidt'
am Samstag. den 4. Mai 1985 aIle
interessierten BOrger zu einer \
bffentlichen Veranstaltung in das
Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst
ein.
Der Landtagskandidat der SPD im
Wahlkreis 110 LObbecke, Wissen-
schaftsminister des Landes Nord-
rhein-Westfalen Dr. Rolf Krumsiek
wird anwesend sein und aktuelle
landespolitische Themen ansprechen.
Die Veranstaltung beginnt urn 15.00
Uhr.



Heinrich Borcherdir)9
Milglied der S'PD:Fraktion V
des Kreistages Minden-Lubbecke •••

Mainstra(~e 36
4950 Minden- Dankersen
Telefon (0571) 30723 pr,

(0571) 8072100 d

Oft wird mir die Frage gestellt:
IIWasmacht Ihr eigentlich beim Kreis? Fur mich ist.Kreispolitik weit entfernt.
Ich kenne den Kreis nur als Ordnungs- und'Aufsichtsbeh6rde'~
Sicherlich hat'der einzelne Burger mit dem Kreis direkt weniger zu tun als mit
der Gemeinde. Er empfindet den Kreis als Uistig; z.B. beieinem Antrag auf

'\ Baugenehmigung, der. abgelehnt wird bzw. mit Auflagen verbunden ist. AuBerdem
ist die Kreisverwaltung in Minden weit entfernt und mit dem Bus schwer zu
erreichen. Der Gemeindepolitiker bzw. Ratsvertr~ter sieht im Ausgabenbereich
nur die Mittel, die fUr den Kreis aUfgebracht werden mus-sen.
Nun, eine wesentliche Aufgabe des Kreises ist die Ausgleichsfunktion, d.h.
gerade leistungsschwachere Gemeinden bzw. Gemeinden mit besonderen strukturel-
len Problemen zu unterstOtzen. AuBerdem muB der Kreis Aufgaben erfOllen, die
ihm per Gesetz zugeordnet sind (z.B.berufliche Bildung, Jugendamt) bzw.
besondere Bedeutung insbesondere fOr den Kreishaben. ,
AU$ diesen Verpflichtungen heraus .ergeben sich fQIgende Aufgabenschwerpunkte:
~ .UnterstUtzung aller, Initiativen zur Verbesserung der Ausbildungsplatzsitu-at ion,' .

Ausbau der beruflichen BLldung.
- Besonder~ Aktivitaten gegen die Jugendarbeitslosigkeit,. in der Jugendpflege

. undbeiden internationalen ~ugendbegegnungen.
- Flankierende MaBnahmen zur Starkung des Arbeitsmarktes.

Starkung des Sozialbereiches durch besondere Aktivltaten bei den
AltenerholungsmaBnahmen, Behindertenfahrdienst, Essen auf Radern,
finanzielle Abs icherung der Krankenh,~user.

-, - Abrundung und Weiterentwick~ung des MUhlenerhaltungsprogramms.
- Starkung des bffentlichen Personennahverkehrs.
-' Erstellung weiterer 6kologischer 'Fachbeitrage und Landschaftsplane.
- Gez ieIte F6rderung des BreitensporJs.
Dies sind nur einige wichtige Beispiele fUr die Verantwortung des Kreises
in den nachsten Jahren.
An dieser Stelle werden Sie in der ,nachsten Ausgabe des 1I0rtsgespraches"
zu j edem e inze Inen Schwerpunkt Er Iauterungen f inden. Dam it m6chte ich Ihnen
die M6glichkeiten bieten,sich mit der Kreispolitik intensiv auseinanderzuset--
zen. Wenn Sie Fragen haben, setzen Sie sich mit den 6rtlichen Kreistagsabgeordneterr
in Verbindung. Er sollte Ihr Bindeglied zur Verwaltungaber auch zu mir sein.
Seien Sie kritisch !

I hr Landrat ','I#+.,_'"'. .11._ "7?' JJ _It. 111>.1 _ ••

- l'f""t f.t It CTl' .J:)"'" 0"7 ~ VQ
. Hei nri ch Borcherdi n9 (j



Samstag, 25. Mai 1985
19.30 Uhr:
Folkloristischer Abend mit Konzert
auf der Kahlen-Wart-BUhne im Ortsteil
Oberbauerschaft
Mitwirkende
Kapelle Alpenros
Schnathorster Blasorchester
Landjugend HUllhorst
Volkstanzgruppe des Heimatvereins
Oberbauerschaft
Akkordeongruppe des Heimatvereins
Oberbauerschaft
Char HAm 'Wiehen,i Schnathor::t/Berqk irchen
Singkreis Ahlsen-Reineberg
ab 21 Uhr:
Tanzabend im Festzelt im Ortsteil
Schnathorst

" ilII•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• g•••••••••••••••••••••••••

Sonntag, 26. Mai 1985

9.30 Uhr:
Gottesdienst in der Kirche im Ortsteil
Schnathorst
10.30 Uhr:
VorfUhrungen durch eine Kloppel-
arbeitsgruppe aus Ingelmunster
sowie Gemaldeausstellung im Museum
im Ortsteil HUllhorst mit Werken
van Malern aus Ingelmunster und
aus dem heimischen Raum •.
11.00 Uhr:
FrUhkonzert im Festzelt im Ortsteil
Schnathorst unter Mitwirkung
der Kapelle Alpenros und des
Schnathorster Blasorchesters.
15.30 Uhr:

,Pfingstkonzert in Bad LusmUhle
.Mitwirkende

Kapelle Alpenros
Dorfkapelle Oberbauerschaft
Gemischter Char Oberbauerschaft
Volkstanzgruppe des Heimatvereins
Oberbauerschaft
MGV HUllhorst
20.00 Uhr:
Tanzabend im Festzelt im Ortsteil
Schnathorst

Montag, 27. Mai 1985
Vormittag:
Zur freien VerfUgung bzw.
10.30 bis 11.30 Uhr:
Dia-Vortrag des Foto-Dia-Clubs
Ingelmunster Uber Ingelmunster im
Rathaus oder in der Hauptschule
HU 11horst

GroBer politischer Friihschoppen mit Rolf Krumsiek in Tengern!
Am Sonntag, den 21. April 1985 fUhrt der SPD-Ortsverein eine 0 f fen t I i c h e
Ve ran s t a I tun g durch, die in der Grundschule Tengern stattfindet und zu
der aile politisch interessierten BUrger eingeladen sind.
Es wird zu uns der Minister Dr. R 0 I f K rum s i e k als Landtagskandidat
sprechen.
Bei dieser Veranstaltung hat jeder BUrger die Moglichkeit, ein offenes Gesprach
mit ihm zu fiihren.
Aus dem kommunalen Bereich werden unser BUrgermeister K a r I S c h w ar -
z e, der stellvertretende Landrat J u r g e n Me i s te r und der Kreistags-
abgeordnete H an s S c h wit a Is k i sowie die Tengeraner Ratsmitglieder
zu einem personlichen Gesprach Uber kommunale Fragen zur VerfUgung stehen.

FUr das leibliche Wohl w.ird In bewahrter Form
gesorgt.
Auch die Kinder sind herzlich eingeladen. Fur sie werden Spiele und Wettbewer-
be angeboten.


