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Sozlalpall
AIle HUllhorster BUrger, die Sozialhilfeempf~nger sind oder deren Einkommen (z.B
auch die Arbeitslosenunterstutzung)
unter dem Regelsatz der Sozialhilfe liegt konnen beim Sozialamt im Rathaus einen SozialpaB bekommen. Die Betroffenen sollten
sich schnellstensmelden! Der PaB ist in HUllhorst, Lehne und LObbecke gOltig und
bietet auch fOr Fami 1ienange- Cemdnde HUllhora't
hor ige f 0 Igende
-50zialllJll't-
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III der Gemeinde
HOllhorstj------------DieBer Sozialpa8 1Bt gUltig bia
zua 31.12.1985. Er kann e1nlllal
.GebDhrenbefreiun, durch die Gemeindeverllingertwerden, Botem die Vorverwaltung bei B glaubiQungen und
aUBBetzungen zur Ausgabe weiterHerstellung von otokoplen
NllJllel
bin beatehen.
'50%iger ZuschuB EU den Busfahrtkosten VornllJllel
nach LDbbecke und L~hne
DieBer Sozialpa8 hat CUI'tigkeit
050% Erm5Bigung beim Bes~ch von Kursen- S'tra8el
tur daB Gebiet der Geme1nde HUllder Volkshochschule
Wohnortl
hora't,der Stadt LUbbecke und der
Stadt
Lllhne.
050%Erm5Bigung beim 8esuch der Jugend- Nur gUI't1gin Verb1ndung mi't
musikschule In HUllhorst
PerBonalauBwe1a'
W.
Be1 m18brKuchlicherBenu'tzung
Der Gemeindedirektor
-50~lger ZuschuB lU den Restfahrtkosten Bind die Einrichtungen, die
1m Auftragel
zu den Kinderg5rten.
Ermli8igunggewahren, berechtigt,
den PaG einzuziehen und an die
I n lOb b e c k e: 50% ErmUBlgung bel I Ceme1nde HUllhorBt zurUckzu••eben
Veranstaltungen des Kulturringes und des freibades bzw. Hallenbades.
In l ~h n e: Freier Eintritt bei stlldt. Kulturveranshltungen
und lum frel- bzw. Hallenbad.

Liebe Mitbi.irgerinnen und Mitbi.irger!
Die hektische
Zeit der Wahlkampfe
mi~ den verstandlichen
Aufgeregtheiten
bei allen Parteien
ist nun vorerst vorOber.
Wir wollen in dieser _politisch
IIruhigeren Zeit
unsere Berichterstattung
nicht etwa einstellen,
sondern wir mochten Sie jetzt
besonders
eingeh~nd
Ober ~ie kommunalen
Ereignisse
und Vorciange
in- unserer Gemeinde
informieren.
Den Ausdruck
IIruhigere Zeit
konnen wir auch nur in Bezug auf
die vergangenen
Wahlkampfe
verwenden.
In der Gemeindepolitik
gibt es nach wie vor viele Aufgaben
und Probleme,
die der Lbsung
bedOrfen.
Der Gemeinderat
unter dem Vorsitz yon BOrgermeister
Karl Schwarze
hat darum aIle Hande voll zu tun, um die Entwicklung der Gemeinde
optimal weiterzufUhren.
In mehreren
Ortschaften
der Gemeinde
werden demnachst
StraBenbaumaBnahmen
abgerechnet
und Beitrage
erhoben werden.
In der
Se r ie IIB 0 r9 e r Iex ik 0 n II,grei fen w ir d a rum d a s T hem a IIA n lie 9 e r beitrage
auf.
E inS c h w e rpun kt de r Gem e in de pol it ik. w ir din die se r Wa hip e r i 0 de
die Jugendpolitik
seine Hierzu mehr auf Seite 9.
Das in der letzten Ausgabe begonnene
Thema IIDenkm.alschutz
wird
fortgesetzt.
In dem fOr Schnathorst
vorgesehenen
Teil berichten
wir Ober den
Stand der Planungen
fUr den Bau der Pausenhalle
an der Grundschule
und Uber ~en Stand der Diskussion
um die LandstraBe
876 im
Bereich Struckhof.
SchlieBlich
geben wir dem Landtagsabgeordneten
unseres Wahlkreises, Justizminister
Dr.Rolf Krumsiek,
Gelegenheit,
sich bei
unseren Wahlern zu bedanken.
Bis zurnachsten
Ausgabe unseres 1I0rtsgespraches
die voraussichtlich
zwischen
Weihnachten
und Neujahr erscheinen
wird, verb I e ib e n wi r
mit freundlichen
GrUBen
ll
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Heinz: Krusberski

Helmut Post
-Erich Maschmeier

PAUSENHALLE
ALTERNATIVE
ZUM ,VER.WALTUNGSVORSCHLAG

SCHWIMMHALLE
r;.o.:-----
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In unserem politi schen Arbei tsprogramm haoen wir uns zum liel
ge-'
s,etzt, unsere MitbOrger' "umfassend
zu informieren"
und an Planungen und
Ents(heidungen
in der Gemeinde zu
beteiligen'."
Mit dem Bau der Pausenhalle an der Grundschule Schnathorst
mbchten wi r einen Schri tt in diese
Richtung tun.
In
der
vorletzten
Ausgabe des
"ORTSGESPRACI1S"
hatten wi r angekOndigt,
einen
Alternativvorschlag
auszuarbeiten und zur Diskussion zu
stellen.
Der Antrag' zum Bau der PausenhalIe
ist von uns Obrigens vor mehr als,
vier Jahren gestellt
worden. Mit der
Bereitstellung
von 50.000,- im Haushaltsplan 85 kann das Vorhaben jetzt
verwirklicht
werden.
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B Pausenhalle

(SPD-Vorschlag)
Nord-Ost':'Ecke
8,75 m x 8,75 m = ca 76 m
Stahl- Holzkonstruktion

2

Neben dert VorschlHgen der Verwaltung
machten wir hier eine Lasung vorstellen, die sicher auch nicht unum,stritten sein wi rd, aber magI icherweise zusHtzlich fureine kindgerechte Gestaltung des Schulhofes ein
Zeichen setzen kann.
Kinder im Grundschulalter sind in
"einer wichtigen Phase ihres. Lebens.
Die auf sie einwi rkende Umwel that
prHgende Wirkung.
Aus diesem Grunde sollte mit Kindern,
EItern' und
Lehrerschaft
uberlegt werden, wie der triste
Zustand 'des gesamten Schulhofes mit
vernunftigen
MItteln
kindgerecht
gesta Itet werden kannte. ErwHhnenswert ist ein Antrag der Grundschule
an den SchulausschuB, die SchulhofflHche mit farbigen Markierungen fOr
Kinderspiele auszumaleh. Die Entscheidung darOber wurde vernOnftigerweise bis zur Fertigstellung
der Pausenhalle zurOckgestellt.

Neben dieser
Idee sollte naen
unserer Meinung auch die Maglichkeit
erwogen werden, im Rahmen einer
ArbeitsbeschaffungsmaBnahme
mit
einer DurchgrOnung des Schulhofes
den gegenwartigen Parkplatzcharakter
aufzulosen. Dabei ist es durchaus
moglich, die vorhandene Asphaltdecke
zu
belassen,
Aussparungen
fOr
hochstammige Baume herzustellen und
,so anzuordnen, daB in Ausnahmefallen
der Schulhof zu Parkzwecken benutzt
werden kann.
Die
vorgeschlagenen
Markierungen
konnten entsprechend eingefUgt werden.
Wir hoffen, mit unseren Vorschlagen
VIele interessierte BOrger angesprochen zu haben und mochten sie
bitten,.aIle AusschuBsitzungen, die
dieses Thema demnachst behandeln, zu
besuchen oder zu verfolgen.

FUr uns n
8

Ussel- ort:

Dr. Rolf Kr mik
Liebe HUllhorster BUrgerinnen und
BUrger.
das Ergebnis der Landtagswahl am 12.
Mai 1985 ist das beste Wahlergebnis.
das die Sozialdemokraten jemals in
Nordrhein-Westfalen
erreicht haben.
Dieses IITraumergebnis" macht deutlich. welche hohe Zustimmunng Johannes Rau fOr die nordrhein-westfalische spa und ihre Politik erwerben
konnte.
D~e SPD hat natUrlich auch allen Grund. sich Ober das Ergebnis 1m Altkreis
LUbbecke zu freuen. der nach langen Jahren erstmal s wieder di rekt .von der
SPD gewonnen werden konnte. In HUllhorst gelang eSt das Wahlergebnis der
Landtagswahl von 1980. (53.22 %) nochmals urn 3.7 % auf 56.93 % zu steigern. FOr
dieses herausragende Ergebni s. das beste im Altkre is LObbecke. bedanke ich
mich ganz herzlich bei allen BOrgerinnen und Borgern. die der SPD und mir ihre
Stimme gegeben haben.
Gleichzeitig versichere ich aber auch. daB ich mich als Abgeordneter
Aller
verstehe. Das bedeutet fUr mich. daB ich mich fOr die Sorgen und Belange aller
Borgerinnen und BUrger meines Wahlkreises gleichermaBen einsetzen werde,
unabhangig von Wahlverhalten und Parteibuch.
Oieser Wahlerfolg vom 12. Mai bOrdet der SPD upd mir eine groBe Verantwortung
auf. Wir dUrfen das Vertrauen. das viele BUrgerinnen und BUrger in die Politik
der SPD gesetzt haben., nicht enttauschen.
Es gilt nun; die von Johannes Rau in seiner Regierungserklarung vom 10. Juni~
1985 dargelegten Schwerpunkte in 'konkrete. an den BedUrfnissen der Menschen
orientierte Politik umzusetzen.
Was meine Wahlkreisarbeit angeht. so werde ich fUr jeden BUrger des Altkreises
ober mein BUro in LUbbecke erreichbarsein
(Tel. :05741/5446).
DaB ich darUberhinaus so oft wie rnoglich im Altkreis sein werde ; ist selbstverstandlich.
Mir liegt besonders am Herzen.die
Belange der BUrgerinnen und BOrger des
Altkreises LUbbecke im Landtag mit allem Nachdruck -zu vertreten; seien es
z.B. Probleme der Arbeitslosigkeit. seien es Fragen der Wirtschaftsforderung
oder des Fremdenverkehrs. seien es Fragen des Umwel tschutzes oder Prob Ierne
der Verkehrsanbindung .
.Ich biete allen BUrgerinnen und BUrgern an. mi t ihren groBen und kleinen
Anliegen zu mir zu kommen. Soweit es in meinen Kraften steht. werde ich gerne
helfen.
Bis zum nachsten Mal verbleibe ich mit freundlichen GrUBen
Ihr

NEUER TARIFZONENPLAN SEll DEM 1.7. GOLlIG !
Endlich tut sich was im offentlichen
Personennahverkehr (OPNV).
Nachdem sich vor einigen Jahren die Verkehrsunternehmen zusammengeschlossen ha
und ein gemeinsames BUro eingerichtet
wurd~ urn die Fahrplane und Fahrstrecken zu
koordinieren,
ist nun der seit dem 1.7.1985 gUltige
Tarifzonenplan
das erste
greifbare
Ergebnis.
Dieser Tarifzonenplan
ist ein erster'Schritt
zur Verbesserung des OPNV!
Dennoch: Der neue Plan ist noch nicht optimal und bietet fUr einige Strecken sogar
Nachteile fUr den Benutzer.
.
Wir haben zwar schon an einigen Stellen bemerkt, wo der IIHase im Pfeffer
liegt.
Dennoch sind wir bei der UberprUfung auf Hinweise der Benutzer angewiesen.
Darum unsere Bitte:
Teilen Sie uns mit, wo der Plan noch verbessert
werden muB.
Wir werden Ihre Anregungen weiterleiten
und in einer der nachsten "ORTSGESPRACH"Ausgaben darUber berichten.
ll

Mit der Serie "HUllhorster
BUrgerlexikonu
mochte die Redaktion "Orts-gesprach"
allen Lesern die Moglichkeit
geben. sich Uber gr-undlegende Begriffe,
die
in
der Kommunalpolitik
immer wieder auftauchen,
eingehend zu informieren.
Diese
Serie ist auch zum -Sammeln geeignet.
Die bisher erschienenen Beitra-ge aus der
Serie IBUrgerlexikon"
sind nachtragl ich bei der Redaktion erMI tl ich. (Adresse
s.S.2).
Zum Ausschneiden
und
Sammeln

---------------------------------------------------------------------------------~

Anliegerbeitrage'
Die Gemeinde hat nach der Gemeindeordnung fUr besondere Leistungen,
die sie fUr ihre BUrger erbringt,
spezielle
Entgelte
(Beitrage
bzw.
GebUhren) zu erheben. Erst nachdem
diese Moglichkeit
der Erhebung ange~
messener spezieller
Entgelte
ausgeschopft
ist,
darf
sie allgemeine
SteuermitteI
fUr
diese
Zwecke
einsetzen.
,
Zu dieser Art der Finanzierung gehoren die Anliegerbeitrage
fUr StraBenbaumaBnahmen. Hierunter
versteht
man die sogenannten ErschlieBungsbeitrage
und die StraBenbaubeitragee
rrschlieBungsbeitrage
sind Beitrage,
die vonden
GrundstUckseigentUmern . zur Deckung der
Aufwendungen bei
der
ers~maligen
Herstellung einer ErschlieBungsanlage erhoben werden mUssen. Rechtsgrundlage ist die ortliche
ErschlieBungsbei tragssatzunng,
die nach dem
Bundesbaubaugesetz zu erlassenist.

~--~-------------------------

A

Laut Bundesbaugesetz sind die Kosten
fUr StraBen, Wege, Platze,
Kinderspielplatze
in Baugebieten, GrUnanlagen und Larmschutzanlagen bis in
Hohe von 90 % der tatsachlichen
Aufwendungen umlagefahig.
Obwohl fast aIle Gemeinden den
Spiel raum vol I ausschopfen,
werden
in der Gemeinde HOllhorst
nur 70 'J,
der entstandenen
Kosten als
ErschlieBungsbeitrag
erhoben.
Die'
restl ichen 30 % werden von der Gemeinde aus allgemeinen Steuermitteln
getragen. Durch den geringeren Umlagesatz will die Gemeinde den ohnehin
sehr belasteten
Bauwi I ligen finanziell
entgegenkommen.
Die
Ve r t e i I u n 9 der Bei trage
erfolgt
im wesentlichen
nach 'der
Flache der ersch lossenen Baugrundstucke.
Grundstucke
in
Kern- ,
Gewerbe- und Industriegebieten
werden gegenUber NormaIgrundstUcken urn
50 % hbher belastet.

.~~!.
;.11)1

GROSSDISCO IN lENGERN - NICHl MIl UNS
Eine neue, hochst fragwOrdige Form
yon Jugendarbeit ware der Gemeinde
HOllhorsi fast beschert worden:
In der letzten Sitzung des Planungsund Umweltausschusses wurdedie Bauvoranfrage auf Einrichtung
einer
GroBdisco im Gewerbegebiet Tengern
beraten.
Wir meinen, daB ein solches GroBprojekt . alles andere ist, als ein
sinnvoller Beitrag zur Verbesserung
der Freizeitsituation Jugendlicher in
Hullhorst •.
Ein Projekt in der GroBe vergroBert
die Probleme nur. Logischerweise
mOssen die Inhaber einer solchen
Anlage davon leben. den Jugendlichen
das Taschengeld aus dem Portemonaie
zu holen. Die Frage ist auch, ob
solche
Anlagen
Probleme
durch
DrogenmiBbrauch und Jugendkriminal itat mit sich ziehen.

Die rechtliche Situation ist zur Zeit
so, daB fur die beantragte GroBe ein
Sondergebiet
ausgewiesen
werd~n
mOBte. Das vorhandene Gewerbegebiet
ist dafur nicht geeignet.
Der AusschuB war nicht bereit einer Anderung des Flachennutzungsplanes durchzufOhren.
Neben den er Iauterten jugendpo Iitischen Problemen, die eine· solche
Anlage mit sich bringen wurde, ist
auch fragwOrdig, ob die Gerauschbelastigung und der Fahrzeugverkehr
zu bewa Itigen ist und was mi t den
Gebauden passieren wurde, wenn eine
GroBdisco in HUllhorst "nicht zu
halten ist" und in Konkurs gehL.
FUr die HUllhorster Sozialdemokraten
ist jedenfalls klar, daB eine solche
Disco fUr unsere Gemeinde nicht in
Frage kommt.

Zum ausschneiden

und sammeln

.

..
_----------------------------------..
>~------------------------.
S t r a Ben b a u b e i t rag e
sind
Beitrage zur Deckung der Ausgaben·
fOr die Erweiterung. Erneuerung.
Modernisierung
oder
Verbesserung
einer bereits frGher einmal fertiggestellten StraBe_ Rechtsgrundlage
ist die Satzung Ober die Erhebung
yon Beitragen fUr straBenbauliche
MaBnahmen der Gemeinde HUllhorst in
Verbindung mit dem Kommunalabgabengesetz des Landes NRW.
Der Antei I der Kosten, der auf die
AnI ieger umgelegt wi rd, ist unterschiedlich nach StraBenart und StraBenteil. FUr· die meist gebauten
AnI iegerstraBen betragt der Antei 1
fUr die Fahrbahn 50 %, den Gehweg 60
%, den Parkstreifen 60 %,
die
peli4chtung und OberfI~chenentwasserung 50 %.

.

.

Die V•.t~i lung auf die anI iegeneen
GrundstOcke erfolgt im wesentlichen
wie bei den ErschlieBungsbeitragen.
Eine besondere Regelung gilt fUr die
Ortsdurchfah·rtefI
van
Bundes- ,
Landes- und KreisstraBen. Hier sind
die Kosten fur die Fahrbahn und den
Radweg,
nicht beitragsfahig. Man
geht davon aus, daB diese StraBen-

teile uberwiegend dem durchgehenden
Verkehr dienen. Die umlagefahigen
Kostenantei Ie der Ubrigen StraBenteile sind darUberhinaus geringer.
Sie betragen fUr den Gehweg 50.
%, den Parkstreifen 50 %, die
Beleuchtung und Oberflachenentwasserung 10 %.
Ausnahmeregelungen
Die Satzungen uber die AnI iegerbeitrage sind selbstverstandl ich in
allen Fallen in gleicher Weise anzuwenden. Die Gemeinde karin nur dann
Ausnahmen machen, wenn nachwe isIich
atypische Verhaltnisse vorliegen und
den Anliegern gegenuber dem Normalfall geringe oder keine Vorteile
durch die MaBnahme geboten werden.
Die Gemeinde muB dann fUr den
jeweiligen Einzelfall eine Sondersatzung erlassen, in der zu begrunden ist, warum der Beitrag niedriger
festgesetzt bzw. ganz erlassen wird.
Oberster Grundsatz bei der Handhabung yon Ausnahmen muB ~ein, im
Rahmen der gesetz Iichen Mag Iichke iten eine moglichst gerechte Belastung aller BOrger unserer Gemeinde
zu erreichen.

?

.Hiillhofstef Jugend wie gehts w~itef

~~.~.

Wenn in der Gemeinde HUllhorst van Jugendarbeit die
~
/"h;-(j ~
Rede ist, dann ist spatestens nach den Haushaltsbera;~C':'/ ,/"~~
tungen fUr 1985 klar, daB die HUllhorster sozialdemokra-~~,~
'_
'
ten auf diesem Bebiet einiges tun wollen.
'.
Der Haupt- und FinanzausschuB der Gemeinde beschloB damals
'./ __
eine Absichtserklarung, ab 1986 einen h a u p tam t 1i c hen
"~'?l./, r~"
~I
Jugendpf
leger
einzustellen.
'';-F, '\., ---~/
----------IIDer Jugend mehr Moglichkeiten und mehr Verantwortung geben
hieB es in unserem Wahlprogramm. Der Weg dorthin wurde bereits
,~
-~;
in diesem Programm skizziert:
~7','~__ J;. ;-,~
• E ins tel 1 u n 9 e i n e s h a u p tam t 1 i c hen
~~:- ..
_-'--/ :;rJug end p fIe 9 e r s ,
-'ff: ~~:: ::-._.,.
• B ~ rei t s t ~ 1 '1 u ~ gun
d E i n r i c ~ tun 9 v 0 n
.~ _ '\ .., :.::
R a u men
fur
d Ie Jug end arb e 1 t
1~ -~- - '_~'cr;.r.-;' /.%
" ~
• E i n r i c h tun 9 e i.~ e sEt
a t s fUr
den
~'~~ ~. j; . \
1 auf end e n Bet r 1 e b .
Ii ~:
"\
Wozu nun einen hauptamtlichen Jugendpfleger ?';'
.--:::
.
~.t/'A~"
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In der Gemeinde HUllhorst leisten viele Vereine und Gruppen (beson- ~
ders aus dem kulturellen, sportlichen und kirchlichen Bereich) ei- ,/
nen wesentlichen Beitrag dazu, den Jugendl ichen im Rahmen ihrer Ver.~.
einsarbeit ein sinnvolles Freizeitangebot zu bieten.
';>
Die nichtorganisierten oder nichtorganisierbaren Jugendlichen wer- .
den hierdurch jedoch kaum erreicht.AuBerdem
kbnnen die Vereine
nur ein zeitlich begrenztes Angebot vorhalten.
FUr die "offene" Jugendarbeit wurde bislang kaum etwas getan.
"Jugendtreffpunkte" auf Schulhbfen, Kinderspielplatzen und an
Bushaltestellen machen dies besonders deutlich.
Der einzustellende Jugendpfleger solI diese LUcke schlieBen.
In Zusammenarbeit mit den vorhandenen Jugendeinrichtungen
solI er gemeinsam mit den Jugendlichen Freizeitangebote
planen und durchfUhren.
Er solI die Jugendlichen dazu befahigen, moglichst selbstverwaltet ihre Freizeit zu gestalten.
DarUberhinaus solI der Jugendpfleger in konkreten Krisensituationen als Berater zur VerfUgung stehen.
Gerade in einer Zeit, in der die Jugendlichen nur wenig berufliche Perspektiven haben, kommt hier eine wichtige Aufgabe auf
den zukUnftigen ~ugendpfleger zu.
Da der Kreis Minden-LUbbecke als Trager des Jugendamtes di~ fach-, ~
liche Verantwortung fUr die Jugendarbeit tragt, wird zur Zeit
noch beim Landesjugendamt in MUnster die Frage der fachlichen Zustandigkeit abgeklart.
,
1m 1I0RTSGESPRACW werden wir Sie Ober die weiteren EntwicklUngen~o>, auf dem LaUfenden halten.
' =.~-

.:;<
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'tnkmllllltlJutJ:
wie geht das ?
Nach dem einleitenden
Artikel
• Extremfall
auch
eine
Sache
im letzten IiORTSGESPRACW
wol- •
se in, die a I Igem e in a 1s h a B I ic h
und
storend
empfunden
.w'ird.
Ien w ir in 9e k (j rzte r Form auf
das Verfahren
zur Unterschutz•• Dies wird in der Gemeinde
HOllstellung von Oenkmalern
und die • horst
sicher
nicht
der Fall
moglichen
Folgewirkungen
sein.
Auch
das Alter
spielt
eingehen:
'
• eine
untergeordnete
Rolle.
Zuvor
jedoch
scheinenuns
• Oaf Or spricht das Beispiel
der
einige
Besonderheiten
des
jungen Stadt Espelkamp,
wo weit
• Ober hundert
Nordrhein-Westfalischen
DenkBaudenkmaler
ermalschutzgesetzes
erwahnenstt faBt sind. Die Klarung der
wert, die man in dieser Form in • Vorraussetzungen,
ob e i ne Sache
ein Denkmal
ist oder
nicht,
den Gesetzen
anderer
Bundes1and ern i c h t fin d..
et :
". setzt umfassende
Fc1chkenntnisse
.,voraus
..
..-..ein weit gefafHer
Denkmalbe-,
Das
Denkmalschutzgesetz
geht
-v griff
,
• davon aus, daB vor allem
die
~die
besondere
BerUcksich~
• Denkmalpflegeamter
der
Land~tigung
der Arbeitswelt
• schaftsverbande
Uber
diese
Kenntnisse
verfUgen.
Sie
tt beraten und unterstUtzen
die
•••••
Die Einbeziehung
in die
~stadtebauliche
Entwitklung
• Gemeinden
und Kreise' bei der
Denkmalspflege.
Sie fUhren die
• wissenschaftlichen
UntersuchunOer Oenkmalsbegriff
• gen
durch
und'
Oberwachen
BaumaBnahmen
an
Denkmalern.
Nach der Begriffsbestimmung
des • Das fOr die Gemeinde
HOllhorst
Gesetzes,
die
wir
in
der • 'zustandige
Amt
ist
das
Westfavorherigen
Ausgabe
bereits
•
Ii
sche
Amt
fOr
Denkma
1spf
1ege
abgedruckt
hatten,
sind nicht
•
in
MOnster.
nur
weitlaufig
bekannte
Objekte,
wie z.B. HermannsdenkDer Oenkmalbereich
mal, Portadenkmal,
Mindener
Dom
usw. Denkma ler, sondern
gerade
Neben .dem Einzeldenkmal
wird
auch
die
vielen
IIkleinen
• dem Denkmalberet'ch
ein besondeDenkm~ler,
die zusammengese~en
rer
Schutz
zuerkannt.
H ier
die geschichtliche
Entwicklung
•
sollen nicht einzelne
Gebaude,
in
unserem
Land
ablesbar . ~
sondern
zusammenhangende
machen.
Dabei
ist
.logischerErscheinungsbilder,.
wie
z.B.
• eine
weise die besondere
BerOcksichhistorisch'
bedeutsame
tigung
der
Arbeitswelt
in • Arb e iter s ie dIu n g, e ine G e h of t e inems tar kin d u str ia 1 is ie rt e m
gruppe
oder
ein
gesamter
Land .wie Nordrhein-Westfalen
StraBenzug,
geschOtzt
werden.'
erforderlich.
Bedeutend
im
Nicht al~e Gebaude des DenkmalStnne
des
Gesetzes
kann
ein
bereichs
mOssen dabei Denkmaler
Fabrikgebaude,
Teile
einer
sein. Hier solI ein Leitfaden
Kohlenzeche,
eine
WindmOhle
fOr die bauliche
Weiterentwickoder
ein Wasserkraftgenerator
lung geschaffen
werden, der den
besonderen
Charakter
dieses
BUS
der Zeit der JahrhundertGebietes
berOcksichtigt.
wend~ sein. Ein Denkmal kann im
1

ll

•

••
••
•••

Die Denkmalbehorden
Denkmalbehbrden
sind:
1. Oberste
Denkmalbehbrde:
Der Kulturminister
des
des,

Lan-

2.

Obere Denkmalbehbrde:
fUr die ,Gemeinden der
Oberkreisdirektor
3. Untere
Denkmalbehbrde:
die Gemeinden.
Entschei
dend
ist,
daB
der
Gesetzgeber
die
Gemeinden .zur
unteren
Denkmalbehbrde
bestlmmt
hat.
Denkmalschutz
ist
somit
nicht
staatliche
,
sondern
kommunale
Aufgabe,
die
am besten von der brtlichen
Gemeinschaft
ausgefUllt
wird.
Der
Kreis
ist
als
Ordnungsbehbrde
zur
Beratung
der
Unteren
Denkmalbehbrde
verpflichtet.
AIle
Entscheidungen
der Kreise
und Gemeinden als Denkmalbehbrden sind
in Obereinstimmung
mit
dem Amt fiJr
Denkmalpflege
als
. zustandige
Fachbehbrde
zu 'treffen.

Das Verfahren
stellung

zur Unterschutz- ,

Ob
ein
mbgliches
Denkmal
umgebaut,
verandert
ode~
g~r
abgerissen
werden kann, wlrd
In
einem
zweistufigen
Verfahren
geregelt.
Die
Unterschutzstellung
als
erster
Schritt
solI
lediglich
bewirken,
daB
der
EigentUmer
Kenntnis
davon
erhalt,
daB
sein
Gebaude
IIbedeutend
im
Sinne
des
Gesetzes
ist
und an der Erhaltung
ein
besonderes
bffentliches Interesse
besteht.
Direkte
Konsequenzen
ergeben
sich
aus
der
Unterschutzstellung
noch
nicht.
Der EigentUmer
hat
jedoch
sein
Denkmal
instand
zu
halten,
soweit
ihm das zumutbar
ist.
Der Begriff
der Zumutbarkeit
hat
also
zur
Folge,
daB
der EigentUmer
bei der Instandhaltung
und Nutzung
finanziell
n i cht Uberfordert
werden
kann.
Andererseits
kbnnen
z.B.
SteuervergUnstigungen
und
Zull

schUsse nur fUr den Erhalt
yon
eingetragenen
Denkmalern
•
gewahrt
werden.
Mitder
Eintragung in die
Denkmalliste
oder
der Unterschutzstellung
unterliegt
ein
Denkmal
den
Vorschriften
des Denkmalschutzgesetzes.
Die Unterschutzstellung
besagt
noch
nichts
Uber
das
weitere,
spatere
Schicksal
des
Denkmals,
verpflichtet
jedoch
den
EigentUmer,
z.B.
bei
•
BaumaBnahmenJ
eine
denkmalschutzrechtliche
crlaubnis
einzuholen.
Die
Unterschutzstellung
solI,
kurz
ausge•
drUckt,
bewirken,
daB vor Veranderung
oder AbriB
eines
mbg1 i chen
Denkma 1 s
noch
e i nmal
•
nachgedacht
wi rd.
Vor dem Verfahren
erstellt
die
untereDenkmalbehbrde
in
Zusammpnarbeit
mit dem Amt fUr Denkmalpflege
eine
Inventarliste,
in
der
aIle
in
Frage
kommenden
Gebaude
verzeichnet
sind.
Der EigentUmer
eines
Denkmals
erhalt
danach
einen
Bescheid
mit
einer
BegrUndung.
Er kann
sich
dann von
der
BegrUndung
•
Uberzeugen
la·ssen
oder
sich
entscheiden,
ob er
gegen
dte
UnterschutzstellungsverfUgung
•
Einspruch.
erhebt.
Selbstverstand
1
i
ch
kann
auch
der
Ei gen•
tUmer selbst
einen
Antrag
auf
. Unterschutzstellung
eines
Denk~
mals stellen.
Die Denkmalliste
wird.
van de,r
unteren
Denkmalbehbrde
gefUhrt.
eIn
dieser
bffentlichen
Liste
. werden nur Angaben
Ubernommen,
die das Denkmal
charakterisieren.
Angaben Uber den jeweiligen EigentUmer
sind
aus GrUnden
rl~s
Datenschutzes
nicht
zulassig.
•

Dieses
Thema wird
in
sten
Ausgabe
des
SPRACHSII fortgesetzt.

der nach1I0RTSGE-

NACHRICHTEN
AUS SCHNATHORST
·epreizeitanlage
Am Sportplatzgelande in Schnathorst:
entsteht durch viel Eigeninitiati ve
und Selbsthilfe des SV Schnathorst
eine zukunftswei sende Freizei tsportanlage. Der Kreis Minden-L~bbecke •
beteiligt sich mit einem luschuB zu
den Materialkosten. Die Gemeinde
HU 11hors t Ubernahm 20 Prozent der
Kosten fur die vier Handwerker. die
im Rahmen einer,ArbeitsbeschaffungsmaBnahme tatig waren. Auf diese
We ise konnten vorObergehend
vier
Arbeitslose Beschaftigung 'finden.
AuBerdem wurden die re.stlichen 80
Prozent der Lohnkosten yom Arbei tsamt getragen .
•

epriedhofskapelle
Die Fertigstellung der Friedhofskapelle Schnathorst ,geht zugig voran.
Der Innenausbau ist bis auf wenige
Arbeiten abgeschlossen. die Arbeiten
an den AuBenan 1agen werden in der
nachsten BauausschuBsitzung am 27.
August beraten.
Die EinweihLng solI nach Absprache
zwischen
der
Gemeindeverwaltung,
und der Kirchengemeinde etwa Ende
Oktober/Anfang November stattfinden.
Damit findet ein jahrelanges Provisorium ein Ende.

L 876
Nachdem der alte RatsbeschluB aus
dem Jahre 1977. der die Umgehung des
Struckhofes durch eine neue Trasse
vorsah durch einen entsprecheriden
BeschluB aufgehoben worden
ist,
wurde in der letzten SiLzung' des

Planungs-

und

Umwellausschusses

ein Antrag der CDU- Frakti on ,bElra-'
ten. der fur die L 876 im Bereich
Struckhof eine Festsetzung als Ortsdurchfahrt vorsieht.
Grundsatzlich unterstutz(C~nwir diesen Antrag. Durch einen entsprechenden Ausbau und die Beschilderung der
"geschlossenen Ortsdurchfahrt" kbnnten die Beeintrachtigungen fur die
Anlieger weiter herabgesetzt werden.
Wir geben jedoch zu bedenken, daB
die Anliegerbeitrage in diesem Faile
wesentlich hbher veranschlagt werden
muBten.insbesondere
die Beitrage
fur Gehweg. Beleuchtung und Oberflachenentwasserung (s. "Burgerlexikon"
auf S. 7 u. 8 dieser Ausgabe).
Es soil nun vorerst gepruft werden,
inwieweit sich die Ausbaubreite fOr
eine Ortsdurchfahrt weiter reduzieren laBt.
In einer weiteren Burgerversanmlung
solI dann noch einmal mit den
Ani iegern des Struckhbfes U-ber den
Ausbau der L876 diskutiert werden.

SPD

Ortsverein

Die nachste Versammiung des SPDOrtsvereins findet am Freitag, 30
August um 20 Uhr in der Gaststatte
"Mausefalle" statt.
Der SPD-Ortsverein wird sich in
nachster leit besonders mi t Fragen
der Dorferneuerung und des Denkmalschutzes befassen.

