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Liebe Mitbiirgerinoen nod Mitbiirget;
viele von Ihnen haben uns urn die.·Osterzeit angesprochen und gefragt: "Wo bleibt das neue
ORTSGESPRACH ?" VOl Ihnen liegt die AntwOlt: Die Ausgabe 1/86 hat zwar etwas Hinger
auf sich warten lassen, aber: Das Ortsgesprach hat ein neues Gesicht !
Seit rund 4 jahren erscheint in Schnathorst drei mal Fihrlich unsere Burgerinformation.
Grund genug fUr uns zu uberlegen, wie wir die Zeitung noch informativer und optisch
ansprechender gestalten konnen.
Die Anregung, den Umfang des "ORTSGESPRACHES" zu vergroBern kam aus den Reihen
unserer .Leser. "Uns interessiert auch, was in den anderen Ortsteilen los ist !" hieB es
haufig. Wir haben uns deshalb entschlossen, Themen, die sonst nur in einzelnen Ortsteilen
erscheinen, im gesamten Gemeindegebiet zu verbreiten.
Der Umfang der Zeitung muBte deshalb zwar von 12 auf 18 Seiten erweitert werden,
doch wir hoffen, daB wir damit den Wunschen unserer Leser gerecht werden.
Der Schwerpunkt der vorliegenden Ausgabe liegt im Thema Abwasserbeseitigung.
Wir meinen: Das ist das zentrale Thema der kommenden jahre in unserer Gemeinde und
haben versucht, dieses oft umstrittende Thema zu versachlichen und mit konkreten Infor-
mationen zu fUllen.
Fur unseren Ortsteil ist sicherlich auch das Thema: "40 jahre SPD- Ortsverein Schnat~
horst" von groBer Bedeutung (s. hierzu den Bericht auf Seite 8 ).
Bis zur nachsten Ausgabe verbleiben wir
mit . freundlichen GruBen

Ihre Ratsmitglieder:
- Heinz Krusberski - Erich 1\laschmeier - Helmut Post -



Haushaltsrnittel
gerecht

Zur Deckung der Ausgaben war es erforderlich, die Hebesatze der Realsteuern
(Grund- und Gewerbesteuern) urn durchschnittlich 10% anzuheben. Weiterhin
muBte zur Deckung der Investitionsausgaben eine Netto-Neuverschuldung yon
1,44 Mio DM eingeplant werden.
Die ,CDU-Fraktidn konnte sich nicht dazu entschlieBe'n, dem Haushaltsplan
zuzustimmen. Wir konnen aus Platzgrunden nicht auf die Einzelheiten des Pla-
nes eingehen, rnOchten aber die Kritikpunkte der CDU, wie sie u.a. yom CDU-Frak-
tionsvorsitzenden in der Versammlung des CDU-Gemeindeverbandes vorgetragen
wurden (Pressebericht yom 22.3.86), auffuhren und dazukurz Stellung nehmen:

1. Die CDU hii/t die Anhebung der
Steuerhebesiitze nicht fiir erfordc;r-
lich.

Andererseits fordert sie hohere
.Ausgaben fUr die Kanalisation und

verbreitet die These, die SPD wUrde
die Gemeinde in Schulden stUrzen.
Diese Argumentation widerspricht
sich selbst. 1m Ubrigen sind die
Hebesatze in der letzten, CDU-re-
gierten Periode zum Teil weit mehr
angehoben worden.
2. Die CDU
vorgesehenen
moBnohmen.

kritisiert die verstiirkt
Arbeitsbeschoffungs-

Bei diesen Arbeiten werden die
Lohnkosten zu 80% van der Bundesan-
stalt fUr Arbeit getragen. Die
MaBnahmen sind darum fUr die Gemein-
de auBerordentlich gUnstig, und sie
schaffen Beschaftigung fUr arbeits-
lose MitbUrger unserer Gemeinde. Es
ware somit unsinnig, das Angebot der
Bundesanstalt nicht anzunehmen.

3. Die CDU kritisiert die Ausbou-
und SonierungsmoBnohmen am Dorfge-
meinschoftshous Ho/sen.

HierfUr gibtes einen ZuschuB van
80% aus Stadtebaufbrderungsmi tte In.
Be i Ges amtkosten in Hohe van
363.000 OM hat die Gemeinde nur
73.000, OM zu tragen. Das ist weit
weniger, als der durcn die Vernach-
lassigung des Gebaudes enstandene
Unterhaltungsaufwand ausmacht.
Auch hierdurch laBt sich etwas
Sinnvolles fUr die Gemeinde sehr
kostengUnstig tun, und es wird
Arbeit fUr das notleidende Baugewer-
be geschafffen.
Die einzige Alternative zu dieser

.aus ErhaltungsgrUnden notwendig~
MaBnahme ware der Verkauf des
Gebaudes. Will die CDU dieses immer
noch? Wir wollen den Verkauf nicht!
4. Die CDU kritisiert die Anfinon-
zierung (200.000DM) fiir die Fried-
hofskopelle in Niedringhousen.

Wir meinen, der Kapellenbau saUte
moglichst bald in Angriff genommen
werden, damit die Fahrprobleme
zwischen Gemeindehaus und Friedhof
ein Ende finden und weil auch
dieses zur Beleburrg der Baukonjunk-
tur beitragt.



Ab\Nasserbeseitigung
Ein klares ZUkunftskonzept
ist notwendig ! '

Die Abwasserbeseitigung wird das zentrale Problem in der Gemeinde HOllhorst wahrend
der nachsten Jahre sein.
Die Diskussion urn den AnschluB oder NichtanschluB der Hauser in Buttendorf-Benkho-
fen zeigt, wie ~risant das Thema ist. Wir wollen mit diesem Beitrag versuchen, fiber
die sehr schwierigen Fragen aufzuklaren und die offentliche Diskussion, die wir
fur unbedingt notwendig halten, zu versachlichen. .

Kreis verlangt Sanierung der Grund-stOcksklaranlagen I

Die untere staatl iche Wasserbeharde
beim Kreis hat die UberprUfung
der GrundstUcksklaranlagen aufgenom-
men. Sie erfUllt damit den bundes-
und landesgesetzlichen Auf trag, sich
verstarkt urndie Reinhaltung unserer
Gewasser zu kUmmern. Die Wasserbe.:..
hbrde verlangt, daB die vorgeschrie-
benen wasserrechtl ichen Genehmigun-·
gen fur den Betrieb der GrundstUcks-
klaranlagen eingeholt werden. 1m
Zusammenhang damit wird auch ver-
langt, daB die Klaranlagen an are
heutlgen Regelnder Abwassertech-
nik angepaBt werden. D ieses be-
deutet, daB den fruher Ublichen
Ausfaulgruben (Dreikammergruben)
eine biologische Stufe (Sandfilter-
graben, Sandfilterschacht, Tropfkbr-
per oder Rieselrohrnetz) nachge-
schaltet sein muB. In der Regel wird
somit eine Sanierung der Hausklaran-
lagen gefordert.

Wer rnuB die Klaranlage sanieren?
Die Wassefbehbrde geht davon aus,
daB aIle Grundst.uckseigent.Umer,
deren GrundstUcke nicht in den n~ch~
stan fUnf Jahren an eine Kanalisa-
tion angeschlossen werden, ihre
Klaranlagen sanieren massen, soweit
diese noch nicht den Regeln der
AbwasserteLhnik ent.sprechen. Die
Gemeinde ist verpflichtet, durch ,ein
sogenanntes Abwasserbeseitigungs- '
konzept 'die zeitliche Folge der
gep 1anten Kana IbaumaBnahmen nachzu-
weisen. Anhand dieses Konzeptes
beurteilt die Wasserbehbrde, welchr~
Grundstucke in den nachsten fOnf
Jahren angeschlossen werden kbnnen.
Vor diesem Hintergrund ist es
verstandlich, daB aIle GrundstUcks-
besitzer sich danach drangen,
innerhalb des ersten FUnfjahreszeit-
\"aumes des Abv"asserbeseitigungskon-
zeptes eingeordnet zu werden.
Wer muB an die Kanal isation ange-
schlossen werden bzw. wer kann
von dem AnschluB befreit werden?

4Grundsatzlich ist die Gemeinde zur
Beseitigung des Abwassers verpflich-
teL Sie muB die dafUr erforderli-
chen Anlagen (Kanale und zentrale
Klaranlagen) in angemessenen - das
heiBt den finanzieilen M6g1ichkeiten
entsprechenden - Zeitraumen schaf-
fen.
In diesen Fallen, wenn die Abwasser-
beseitigungspflicht bei der Gemeine-
de verbleibt, mUssen di~ BUrger
damit rechnen, daB sie eines Tages
angeschlossen werden und die damit
verbundenen Kosten (Ansc~luBbeitrag)
zu tragen haben, selbst wenn sie
vorher ihre· KUiranlagen sanierenmuBten. ' ,



Ein klare& Zukunft&konzept

ist notwendig! '

Die Gemeinde kann von derAbwasser-
beseitigungspflicht befreit werden'
fOr GrundstOcke, die nicht im
Zusammenhang bebauter Ortsteile
Iiegen, wenn die Obernahme des Ab-
wassers wegen technischer Schwierig-
keiten oderunverhCiltnismaBig hoher
Kosten nicht angezeigt ist.
In diesen Fallen werden die Grund-
stOckseigentOmer selbst zur Reini-
gung und Beseitigung ihres Abwassers
verpfl ichtet. Sie kbnnen dann davon
ausgehen, daB sie in absehbarer Zeit
nicht angeschlossen und somit auch
nicht doppelt belastet werden.
Finanzielle leistungsfahigkeit
der Gemeinde begrenzt
Wir wOrden selbstverstandlich gerne
aIle KanalbaumaBnahmen in den
nachsten fOnf Jahren durchfOhren,
damit die Sanierung der Hausklaran-
lagen Oberall OberflOssig ware. Die
finanzielle Leistungsfahigkeit
der Gemeinde ist jedoch begrenzt und
laBt dieses nicht zu, wie folgende
Zahlen zeigen:
Das yon der Gemeinde vorgelegte
Abwasserbeseitigungskonzept umfaBt
ein Kostenvolumen yon rund 33 Mio
OM. Dabei handelt es sich nur urn
solche MaBnahmen, fOr die eine Be-
freiungsmbglichkeit nicht besteht.
BezieMt man auch MaBnahmen mit ein,
fOr die eine Befreiung mbglich ist,
so erhbhen sich die Kosten auf ca.
42 Mio OM. Oer finanzielle Rahmen
der Gemeinde ist jedoch bei 2 Mio OM
jahrlich begrenzt. Wollte man:
darOber hinausgehen, so mOBten die
Steuern oder GebOhren drastisch
erhbht werden oder die Gemeinde
wOrde sich in nicht vertretbare
Schulden stOrzen.
Das heiBt, fOr die DurchfOhrung
aller MaBnahmen muB ein Zeitraum
yon 16 bis 21 Jahren veranschlagt
werden. In dem ersten 5-Jahres-Zeit-
raum kbnnen auf die Kosten bezogen
nur 1/3 bis 1/4 aller MaBnahmen
ausgefOhrt werden.

[in klares Konzept fUr die Rangfolge
der MaBnahmen
Die aufgezeigte Problematik erfor-
dert ein klares Konzept fOr die
Rangfolge der MaBnahmen. Dabei ist
nach unserer Ansicht yon folgenden
Grundsatzen auszugehen:IDI:ES mOssen, zunachst solche MaB-

- nahmen .zur AusfOhrung kommen,
die bei mbglichst geringen Kosten
mbglichst viele GrundstOcke
erfassen. So ist es mbglich, mit
etwa 1/4der Kosten etwa die
Halfte- der GrundstOcke anzu-
schlieBen. WOrde man 'dagegen
wah llos yorgeheri, so kbnnte man
mit 1/4 der Kosten auch nur 1/4
der GrundstOcke oder noch weniger
erfassen.III Angemessene BerOcksichtigungaller Ortschaften
(Den Vorwurf aus den Reihen -der
COU, die Ortschaften BOttendorf
und Oberbauerschaft wOrden
vernachlassigt, kbnnen wir nicht
hinnehmen. 50 sind im Investi-
tionszeitraum yon 1985 bis 1989
yon den fOr die Kanalisation
insgesamt vorgesehenen 9.05 Mio
OM fOr Buttendorf 1.83 Mio OM ::
20.~ % und fOr Oberbauerschaft
2.79 Mio OM ::30.8 % vorgesehen.
Oas heiBt, pro Einwohner wird
in dieser Zeit in BOttendorf etwa
3 mal soviel und in Oberbauer-
schaft etwa 1.5 mal soviel wie im
Durchschni tt der Geme inde inve-
st.iert. Wer da yon Vemachlassi-
gung dieser Ortsteile spricht,
macht slch unglaubwOrdig).IIGrundstOcke, fOr die eine Befrei-
ungsmbglichkeit besteht und
die naturgemaB mit hohen Kosten
anzusch IieBen sind ( sonst kbnnte'
eine Befreiung nicht ausgespro-
chen werden), sollten nicht in
das Abwasserbeseitigungskonzept
aufgenommen werden. Nur so kann
eine Ooppelbelastung der EigentO-
mer vermieden werden.

IINatOrlich gibt es auch Sonder-
faIle, z.B. vor 5traBenbaumaB-
nahmen oder bei der ErschlieBung
yon Neubaugebieten, in denen die
Kanale vorrangig gebaut werden
mOssen.



10 Jahre Forderkreis Jugendmusik
Htillhorst und Jugendmusikschule
Htillhorst
Der Forderkreis Jugendmusik HOll-
horst e.V. und die Jugendmusikschule
HOllhorst konnen auf ihr 10-jahriges
Bestehen zurOckblicken. In einer
offentlichen Versammlung am 10.
Dezember 1975 wurde der F6rderkreis
als Verein gegrOndet.
Aus der Not eines mangelnden Angebo-
tes in der Musikausbildung geboren,
setzte er sich das liel, eine
Jugendmusikschule in der Gemeinde
aufzubauen und zu betreiben. Dieses
Vorhaben wurde auch sogleich in die
Tat umgesetzt. Bereits am 1. Marz,
1976 konnte· der Musikunterricht
mit 120 SchOlern aufgenommen werden.

Heute werden in der Jugendmusikschu-
Ie HOllhorst etwa 170 SchO'lerinnen
und SchOler von einem hauptamtlichen
Lehrer und 12 nebenamtl ichen Lehr-
kraften unterrichtet. Es werden z.
l. die Facher: Grundunterricht,
Musiklabor, Blockflote,Klavier,
Orgel, Gitarre, Querflote, Trompete,
Horn, Posaune, Geige, Akkordion und
Kammermusik bedient. DarOberhinaus
konnenauch noch Schlagzeug, Oboe
und Chor angeboten werden.

Mit dem Angebot und der SchUlerzahl
h~t der Musikunterricht in 'HUllhorst
einen Stand erreicht, wie er bei
anderen kommunalen Musikschulen
Ublich ist. Leiter und hauptamtli-
cher Lehrer der Jugendmusikschule
war bis 1982 Herr Ulrich Stollenwerk
und ist seitdem Herr Reinhold
Gorges. Der Unterricht findet in der
ehemaligen Grundschule Holsen statt.
Die~es Gebaude ist inzwischen zu
einerHeimstatt der MusiKschule
geworden.

Der Aufbau'und bisherige Betrieb'der
von dem Forderkrei s getragenen Ju-
gendmusikschule HOllhorst war nur
durch ein groBes MaB an ehrenamtli-
chem Engagement sowie durch die
UnterstUtzung von privaten Forde-

,rern, von der Gemeinde und vom Kreis
moglich. Das Beispiel zeigt, wie
wertvoll. und segensreich pri,vate
Initiative bei einer offentlichen
Aufgabe sein kann.

Das Jubi laum solI im Rahmen eines
Schtilerkonzertes am Sonntag, den 6.,
Juli 1986 feierlich begangen werden.
Wir gratulieren dem Forderkreis
Jugendmusik Htillhorst und der
Jugendmusikschule ,zu dem Geburtstag
und wtinschen weiterhin viel Erfolg.



Dorfgemeinschaftsraum Tengern:
"Mit geringen Mitteln

Optimales
erreichen !"

In der letzten Ausgabe des 1I0rtsge-
spraches" befaBten wir uns mit
der Einrichtung eines Gemeinschafts-
raumes in Tengern~ Hierzu wurde ein
Interview mit dem Leiter der Grund-
schule Tengern, Jochen Heuer, abge-
druckt.
Danach befUrwortet Herr Heuer,
Uber das bisherige Angebot hinaus
weitere Raumlichkeiten in der Schule
fUr Dorfgemei nschaftszwecke zu ver-
wenden, die damit einer sinnvollen
Doppelnutzunq zuqefUhrt wUrden.
Auch in der Bevolkerung sind immer
mehr Stimmen zu horen, die die Ein-
richtung eines Dorfgemeinschaftsrau-
mes fUr erforder Iich ha Iten. AuBer-
dem haben die ortlichen Vereine'ein
groBes Interesse daran. So konnte
zum Beispiel der TUS mit sei.nen
Jugend Iichen dort Versamm 1ungen
durchfUhren und der Hausmusikkreis
seine Ubungsabende abhalten.
Heinz Krusberski, Vorsitzender der
HUllhorster Arbeiterwohlfahrt:
"Wenn bei den BUrgern genUgend
Interesse sein sollte, .werden wir
sofort einen Seniorenclub einrich-ten! II
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Abstellraum I
I

FUr aIle die hier beispielhaft auf-
gefUhrten Aktivitaten ist unserer
Ansicht nach die Einrichtung eines
Dorfgemeinschaftraumes . dringend
erforderlich. Nach langeren Uberle-
gungen sind wir der Meinung, daB
sich hierfUr der SUdostflUgel der
Grundschule (in der Nahe der Gemein-
debUcherei) anbietet.

Hier wUrde ein Klassenraum, der
nicht mehr von der Schule gebraucht
wird, zum Dorfgemeinschaftsraum
umfunktioniert und bis zu 50 Perso-
nen Platz bieten. Ein bisheriger
Abstellrcl"um wUrde als KUche einge-
richtet und im Flur die Toiletten
angeordnet. Eine VerbindungstUr zur
Ubrigen Schule hin macht die Benut-
zung der KUche fUr die Grundschule
moglich(zum Beispiel bei Schulfe-
sten). Da auch die vorhandene
BUcherei in dem Dorfgemeinschaftsbe-
reich enthalten ist und auch der
Eingang rollstuhlgerecht ist, halten
wi r diese Losung fUr besonders ge-eignet.

Hier wird> mit geringen finanziellen
Mitteln Optimales fUr den BUrger
und fUr die Schule erreicht.
Vollkommen unverstandlich· ist fUr
uns, daB Einige hierin den Ausver-
kauf der Tengeraner Grundschule
sehen wollen.



1946-1986:
".... ERFULLT VON

FREIHEITLICHEM GEIST
uod DEMOKRATISCHEN

IDEALEN ...." "

Eine Jubilarehrung war Mittelpunkt der gestern durchgefUhrten
kleinen Feierstunde. die der SPO-Ortsverein Schnathorst/Broder-.
hausen anlaBlich der vierzigsten Wiederkehr seiner GrUndung im
Oorfgemeinschaftshaus Schnathorst durchfUhrte.
Or. Rolf Krumsiek. Landesjustizminister und Abgeordneter des
Altkreises LUbbecke im Landtag. ehrte langjahrige Parteimit-
glieder fUr ihren Einsatz und ihr ~irken in Partei und Kommune.

1946 Das ist die heiBeste Nachkr-iegszeit. Hunger.
K~ilte und Kriegsschaden erschweren das Uberleben.
Evakuierte und Fliichtlinge haben ein nur notdiirftiges
Unterkommen. Trauer herrscht um die gefallenen und ver-
rniBten Sfihne. Vater und ,Bitider. Auf dem Land lastet die

.Zwangsbewi rtschaftung,' der Schwarzhandel bliiht,

Die Entnazifizierungswelle rollt iiber das Land. Der
Zusammenbruch des de'utschen Staates und die Auflfisung
aller tiberkommenden Ordnung ist grenzenlos. Neues
demokratisches Leben zeigt sich nur zaghaft. Aber in
vielen Orten treffen sich Sozialdemokraten, um die So-
zialdemokratische Partei wieder aufzubauen. Gemeinsam
mit allen die guten Willens und von freihei tlichem
Geist .und demokratischen I dealen erfiill t sind, wollen
sie fiir Frieden , Freiheit. Recht und Sozialismus bei
einem Neubau Deutschlands mitwirken~

I --
Dies ist die Zeit, als Man-
ner aus Schnathorst daran
gehen, ,den Ortsverein Schnat-
horst der Sozialdemokrati-
schen Partei zu grOnden. Die
Initiatoren der GrOndung sind
Manner, die schon in der Zeit
vor 1933 der Sozialdemokratie
nahestandenund beispielsweise
aktiv in den Gewerkschaften
undim Rei ch sban ne r "s c hwa r z -
Rot-Go.ld" waren. Stellvertre-
tend fUr aIle solI hier Karl

Maschmeier genannt werden. Er
und Christian Kuhlmeier,
der bereits vor der: faschisti-
schen Diktatur Mitglied der
SPD war und auch fOr seine
Oberzeugung in Haft genommen
wurde, bemOhtensich Anfang
des Jahres 1946 um den frOhe-
ren SPD-Sekretar Stricker aus
Rahden, der bei der ersten
Zusammenkunft in Schnathorst
sprechen sollte.



Das Zusammentreffen fand dann
am Sonntag, den 24. Februa r
1946, in der Gaststatte Grone
statt. Das Protokoll vermerkt
dazu ku~z 'und bOndig: ,"Dieser

'~Tag kann als GrOndungstag der
Sozialdemokratis~hen Partei"

,Ortsverein Schnathorst,
a n 9 e se hen w e rden . I,m V ere ins -
zimmer der Gastwirtschaft
Grone wa ren etwa 40 E inwohner
versammelt, um den AusfOhrun-

-gend e s G e nos senS t r ic k e r ,
Rahden, zuzuhoren. Er gab ein
anschaul iches Bi ld ,von dem
Wesen und den Grundsatzen der
Sozialdemokratischen Partei,
die die alteste der jetzt
bestehenden Parteien y sei,
und auch ihren Grundsatzen
t re u 9 e b lie b ens e i. A n s ch lie-

.Bend lieBen sich mehrere Zuho-
rer als Mitglieder aufnehmen."

Der erste Vorstand dOrfte bis
etwa 1947/1948 im ·Amt gewesen
sein. Zum neuen Vorsitzenden
wurde dann Rudolf BOscher
gewahlt. Diese Funktion Obte
er bis zum FrOhjahr 1971, also
fast ,24 Jahre, stetig ,und'
gewissenhaft aus. 1m Bundes-
tagswahlkampf 1961 konnte er
am 16. Juli. den Kanzlerkandi-
daten der SPD, Willy Brandt,
auf seiner Wahlkampfreise
durch Deutschland auch in
S c h n at h0 r,st beg rOB en.

Vorsitzende des S~D-Ortsvereins
Schnathorst I

1946-1947: Christian Kuhlmeier
1947-1971: Rudolf BOscher
1971-1974: Horst ~Olskamper
1974-1976: Erich Maschmeier
1976-1982: Hartmut Maschmei~r
1982-1983: 8elmut post
seit 1983: Reinhard Wandtke



Verkehrsberuhigung an der K 27:

G1\.S W-mG all::~sellerstraB~\
Unser liel: Verkehrsberuhigung fur die KreisstraBe 27 yon Ahlsen uber Holsen nach
Schnathorst - wie und wann wird es erreicht ?
Hier unser Bericht:
Durch die Anlegung eines Rad..,./ Gehweges an der freien Stre'cke der K27 wi rd die
Verkehrssicherhelt schon deutl ich verbessert. '
1m lusammenhang mit dieser MaBnahmeund der Erneuerung der Fahrbahndecke auBerhalb
der Ortsdurchfahrt sollen an den Ortseingangen im Osten und im Westen zusatzl ich
sogenannte 1I0ptische Bremsenll eingebaut werden.---------------- ---------------------
Es ist vorgesehen, die Fahrbahn
durch eine farbl iche\ Abgrenzung
optisch auf eine Breite yon 4 Metern
einzuengen. Urn den Eindruck der
Verengung zu verstarken, sollen
Baume sehr nahe an die Fahrbahn ge-
pflanzt und der StraBenbelag auf
einer kurzen Strecke durch Pflaster
ersetzt werden.
Verkehrsexperten sind der Meinung,

'daB c;ladurch die Geschwindikei t bei
der Einfahrt in die Ortschaft
deutlich vermindert wird.
Der Ausbau der Ortsdurchfahrt selbst
i st im Funfj ahresprogramm des
Kreises vorgeseheh.

, tDabei solI die bestehende Schwarz-
decke !lurch eine Pflasterung er-
setzt werden.
Der Gehweg wi rd in ei nen Rad-/

tGehWeg umgewandelt und farblich
yon der StraBe abgesetzt.
An den Seiten der Fahrbcl:'m sind

.an versclliedenen Stel il~n Park-
'buchten Vorgesehen, die, durch

Baumgruppen abgegrenzt werden.
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•• 1m Bereich des Dorgemeinschafts-
, hauses Hols~~n solI unter Einbe-

ziehung der TonstraBe eine
,groBere Anzahl yon Parkplatzen

geschaffen werden, urn den durch
die Gemeinschaftsanlage ausgelo-
sten Parkplatzbedarf zu decken.

1m lusammenhang mit dem Ausbau der
Ortsdurchfahrt muB auch die Kana-
lisation in der Hoisener StraBe
verlegt werden. D,iese MaBnahme ist
darum im 1nvestitionsprogramm der
Gemeinde fur 1989 vorgesehen.
Wir sind der Meinung,daB durch
die geplanten MaBnahmen (Rad-/Geh-
weg, optis~he Bremsen und Neugestal-
tung der Ortsdurchfahrt in Hol sen)
die Verkehrssicherheit auf dieser
StraBe erheblich verbessert wird.
Wenn 'sich keine zeitlichen Verzo-
gerungen einstellen. kann mit der
Fertigstellungbis 1989/1990 gerech-
net werden.

Einige Anmerkungen zu den Vorfallen im "Schling":
Nicht gegen den Burger planen - Besonnenheit ist notwenaig

_Da~Fur und Wider der verschledenen Planungen fur den R~d-Gehweg an der K 27 (Hoisener ,
StraBe) im Bereich "Schlingll hat aIle Gemuter in Hoisen und daruber hinaus erhitzt. - '
Es' sind Dinge geschehen, die man ,keinesfalls gutheiBen kann und die uns in der Sache
nicht weitergeholfen haben. Doch dies darf nicht dazu fuhren, daB sich die Fronten,
Verharten und die MaBnahmezuruckgestellt wird~ ,
Wir gehen immer noch davon aus, daB es im 1riteresse der Burger moglich seinmuB, eine
tragbare Losung zu finden. Uns erscheint es auch schadlich, wenn die "Grunenll fur
bestimmte Handlungen ~ wenn auch nur unterschwellig - bestimmte Personen verantwortlich
machen wollen.
Wir, die S~D in Hoisen, vertreten den Willen der Burger, und dies wird sfch auch nicht
andern.



Verkehrsberuhigung an der B 239:

Gefahrenquelle deutlich

Seit dem Ausbau der B 239 vor'etwa 10
Jahren hat sich verstarkt gezeigt,
daB diese StraBe durch ein Siedlungs-
gebiet groBe' Probleme mit sich
bringt.-Mehrere tragische Verkehrsun-

'falle machen dies besonders deutlich.
Unser Bundebtagsabgeordneter Lothar
IbrUgger hat dieses Problem mit fol-
genden Forderungen aufgegriffen:

Wegen des extrem sChmalen ostli-
hen Mehrzweckstreifens solI an
der B239 ein FuBgangerweg - am
besten unterhalb der StraBe -
angelegt werden.

Eine weitere gefahrlose Uberquer-
ungsmoglichkeit auf Horst's Hohe
wird gefordert,zusatzlich noch
ein FuBweg yon der Ampel bis zur
EinmUndung des Amtsweges.

Die Antwort des zustandigen Leiters
des LandesstraBenbauamtes in Minden
war leider sehr negative Er schreibt:

»~ Ein FuBgangerweg yon der vorhan-
denen FuBgangerlichtzeichenanlage
bis zum Amtsweg ist m.E. nicht
erforderlich, da die Breite des
IIMehrzweckstreifensll hier ca. 2
Meter betragt.
FUr einen,FuBgangerweg "am besten
unterhalb der StraBell wird hier
keine Notwendigkeit ges~hen, da es
im Wohngebiet m.E. genUgend Verb in-
dungen gibt.
Zu der UberquerLingsmogl ichkei t im
Bereich Horst's Hohe:
Nach unserer Zahlung am 12.12.1985
Uberquerten in diesem Bereich in
der Zeit yon 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr
drei und in der Zeit yon 15.30 Uhr
bis 17.30 Uhr fuhf FuBganger bzw.
Radfahrer die B 239. Nach diesen
Zahlen sind eine BrUcke bzw. eine
Ampel nicht notwendig oder wirt-
schaftlich vertretbar. «

Diese Auskunft yon amtlicher Stelle
ist fUr aIle Beteiligten eine herbe
Enttauschung. Unsere langjahrigen
BemUhungen haben bishernur eine FuB-

.gangerampel ergeben.
Unsere Forderung nach einem Rad-Geh-
weg Uber die gesamte bebaute Lange
und eines weiteren gesicherten Uoer-
weges bleibt bestehen. Die beste
Losung ware, den gesamten Bereich
Niedringhausen zu einer geschlossenen
Ortsdurchfahrt zu erklare~.
Wir fordern, daB die Geschwindigkei-
ten entlang dieses StraBenabschnittes
haufiger und energischer yon der
Polizei geprUft und Uberwacht werden.
Mit einer 9!2nerellen Absenkung der
tatsachlich gefahrenen Geschwindig-
keit werden die Gefahrenquellen fOr
FuBganger und Radfahrer erheblich
gemindert. Auch der Verkehrslarm wird
drastisch reduziert.
Die Ratsmitglieder des Ortsvereins
·HU11horst-West gehen davon aus, daB
die BOrger unserer Gemeinde die Bun-
desstraBe ~n verantwortungsbewusster
Weise benutzen und auswartige Ver-
kehrstei Inehmer durch diese pol izei-
liche MaBnahme zu einem positiven
Verhalten veranlaBt werden.



Umw~lts[hutz ist m"achbar!

Herr und Frau 'Nachbar!

Wasser i st das kostbarste Gut, das
wir Menschen besitzen. Durchdie
immer noch zunehmende Zivilisation
und Industriealisierung wird immer
mehr Wasser verbraucht und durch·
Abwasser immer mehr Grundwasser fUr
den Menschen l1ungenieBbar gemacht.
So ist in letzter Zeit aus der
MUlldeponie MUnchehagen dioxin-

, haltiges Abwasser ausgelaufen und hat
die Grundwasservorrate im. Bereich
Petershagen gefahrdet. Seitdem wird
yom Wasserbeschaffungsverband IIAm
Wiehen II tag Ii ch 800 m3 Wasser nach
Petershagen geliefert. Oieses zeigt,
daB auch in unserem Bereich die
Grundwasservorrate begrenzt sind.

Oeshalb ist es wichtig, nur soviel
Wasser zu verbrauchen, wi e unbed i ngt
erforderlich ist. Eine ~1oglichkeit,
den Wasserverbrauch zu reduzieren,
wird hier am Beispiel des SpUlka-
stens vorgestellt.

Wurde "bisher bei jeder SpUlung
der ganze Inhalt des SpUlkastens
verbraucht (ca. 9 Liter), kann durch
den Einbau eines GewichtsstUckes die
SpUlmenge genau regu Ii ert werden.
Ourch das zusatzliche GewichtsstOck
wi rd der spUI vorgang dann abge-
brochen, wenn man den SpUI hebe 1
loslaBt.

Jf 12mm

Oieses GewichtsstUck ist Uberall im
Handel fUr etwa 15-20 OM zJ~b~kommen.
FUr Bastler werden hier "die' Abmessun-

.gen angegeben. Oas Gewicht betragt
120 Gramm. '



Kostenbelastung der Burger durch
eine .Grundstikksklaranlage bzw.
durch den KanalanschluB:
Die Kostenbelastung istbei einer
GrundstOcksk Ui ranI age ni chthbher
ais beim KanalanschluB; eher ist sie
geringer, wie der folgende Vergleich
der Herstellungskosten und der Be-
triebskosten zeigt:
1. Herstellungskosten:
a. Grundstilcksklaranlage

4 Pers. 8 Pers.
'OM OM

Orei kammergrube
einschl Einbau: 3000 5000
Sandfilterschacht
einschi. Einbau: 2000 3000
Pumpenschacht
m. Pumpe: 1500 1500

Gesamtkosten: 6500 9500
Wenn eine funktionsfahige Oreikam-
mergrube vorhanden ist bzw. wenn
eine Pumpe nicht erforderlich ist,
sind die Gesamtkostew entspr.
geringer.

Ein klares Zukunftskonzept
is~ notwendig !

AnschiuBbeitrag fUr
1000 m2 Flache: 5500
1 bzw. 2 Ubergabe-
schachte:" 1000 b i s 2000

2. Betriebskosten:
a. Grundstucksklaranlage:

'4 Pers. 8 Pers.
OM/Jahr OM/Jahr

Stromkosten: ' 10 20
Schlammabfuhr: 120 240
Kosten ohne Kleln-
einleiterabgabe: 130
Kleineinleiterabg.: 80
Gesamtkosten: 210
b. Kanalans~hluB:

4 Pers.
OM/Jahr

BenutzungsgebUhr: 370

260
160

420

8 Pers.
OM/Jahr

740

"" Anmerkung: Nach einem Novellierungsentwurf des Innenministers zum Wasserabgabegesetz solI die Abwasser-
abgabe fur Kleineinleiter entfilllen, sofern die KleinkUiranlage den Regeln der Abwassertechnik ent-
spricht. Dagegen ist bei der KanalbenutzungsgebUhr auch in Zukunft mit Erhohungen zu rechnen.

Eigentumer nicht anschlieBbarer.
Grundstucke sInd nicht benachtelllgt
Oer Vergleich -zeigt, daB die Her-
stellungskosten ,fUr eine Grund-
stUcksklaranlage bzw. fUr den Kanal-
anschluB etwa. gleich zu bewerten
sind. Bei den Betriebskosten ist die
GrundstUckskiaranlage erheblich
gUnstiger, insbesondere dann, wenn
in lukunft die Kleineinleiterabgabe
entfallt. Oas heiBt, Grundstocksei-
gentOmer, die yom KanalanschluB
befreit werden und selbst fUr die
Abwasserre i n igung zu sorgen haben,
sind nicht benachteiligt.

Benachteiligt sind dagegen EigentU-
mer,' die yom Kana 1ansch 1uP., ni cht.
befreit werden kbnnen und die
ihre Klaranlagen erst sanieren
mUssen und dann spater doch ange-
schlossen werden.
Unser liel muB es sein, die lahl
solcher b'enachteiligt.en BOrger so
gering wie mbglich zu halten.



Fachliche Beratung ist wichtig !
Die Moglichkeiten der Sanierung der
GrundstUckskl~ranlagen sind von Fall
zu Fall unterschiedlich. Den be-
troffenen BUrgern wird datum drin-
gend empfohlen, s1ch durch Fachleute
beraten zu lassen. Durch eine
zweckm~Bige P lanungund durch'
gemeinsame AusfUhrung mehrerer Anla-
gen innerhalb der Nachbarschaft
lassen sich erhebliche Preisvorteile
erzielen.

I f Die SPD-Fraktion verfUgt Uber I
I Abwasserfachleute. 1m Rahmen ihrer
I Moglichkeiten ~ind sie zu einer
I L Beratung unserer BUrger ger~ bereit • .-J

~I
I
I
I
I

In einer der nachsten Ausgaben
werden wir Uber die Einzelhei-
ten des Abwasserbeseitigungs-
konzeptes berichten.

fvfit der Serie IIHUllhorster BUrgerlexikonll mochte di e Redakt ion "0rtsgesprachll

allen Lesern die Moglichkeit geben, sich Ober grundlegende Begriffe, die in,
der KommunaIpol i tik immer wieder auftauchen, eingehend' zu informieren. Diese

,Serie ist auch zum Sammein gee-ignet. Die bisher erschlenenen Beitrage aus der
Serie IIBOrgerle~ikonll sind nachtraglich bei der Redaktion erhaltlich. (Adresse
5.5.2). , Zum Ausschneiden und Sammeln

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

·Burgerbeteiligu

Der BOrger ist nicht nur in der Rol-
le des Zuschauers, wenn es um wich-

-.0 tige Entscheidungen in der Gemeinde
,~ HUllhorst geht.

. Es gibt so einige Moglichkeiten,
~'sich an dem, was im Rathaus be-
.,c schlossen wird, zu beteiligen:

-:~ Da ist als erstes natUrl ich das per-
~ sonliche Gespr~ch mit dem ortlichen~ Ratsvertreter und dem Ortsvorste-
C/)-r' her zu nennen. Sie sind die di rek-
= ten Ansprechpartner, wenn es um Pro-

bleme vor der HaustUr geht, die
oft ohne groBen Aufwand gekl~rt wer-
den konnen. .
DarUberhinaus gibt es noch Moglich-
keiten fUr einzelne BUrger, Gemein-
deratsentsche idungen mi t zu beei n-
flussen.

9 B
Als Beispiele seien hier nur genannt:
- Die Mitsprachemoglichkeit von El-

tern in Schulfragendurch 'das
Schulmitwirkungsgesetz;
Die Beteiligungsmoglichkeiten bei
der Aufst~llung von Fl~chennut-
zungs und Bebauungspl~nen nach
dem Bundesbaugesetz .

DarUberhinaus gibt es nach der
Gemeindeor~nungauch direkte Mog-
Ii chke i ten der BUrger auf Entsche i-
dungen einzuwirken:

BUrgerantrag:
IIJeder hat das Recht, s i ch e i n-
zeIn oder. in Gemeinschaft mit an-
deren schriftlich mit Anregungen
oder Beschwerden in Ange legen-- ,
heiten der . Gemeinde an den Rat
zu wenden ... "

HeiBt es in § 6c der Gemeindeord-
nung. Jeder BUrger kann al so sein
Anliegen ,direkt schriftlich dem
Rat vorbringen.



5. Die CDU kritisiert den Bau eines
Dorfgemeinschaftsroumes an der
Grundschule Ahlsen.

Der .Anbau so 11 auf
Heimatvereins Singkreis
Eigenleistung erstellt
der Geme inde wi rd die
der Materialkosten in
50.000 DM erwartet.

Antrag des
Ahlsen-R. in
werden. Von
Finanzierung

Hohe von

DerHeimatverein leistet einen
erhebl ichen Beitrag zur Kultur- und
Heimatpflege, zur Dorfgemeinschaft
und zur Alte~betreuung. Die Nutzung'
der Klas$enraume fUr diese Arbeit
kann nur als Behelf angesehen
werden. Es ware ungerecht, dem

~ Heimatverein die Hilfe der Gemeinde,
die viele andere Vereine schon
erhalten haben, zu versagen.
6. Die CDU kritisiert, die Ausgaben
bei der Kanalisation seien zu gering.

Dazu ist festzustellen, dal) in
dem Zeitraum 1985/86/87 1aut Inve-
stitionsplan 1985 (von der SPD'·zu·
vertreten)' mehr als doppelt so hohe
Ausgaben geplant sind wie im' Inve-
stitionsplan 1984 (von der CDU zu
vertreten) .

t

7. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion
behauptet, die Ortschafien Oberbauer-
schaff und Buttendorf wurden bei der
Kanalisation, vernachlassigt.
Diese Aussage ist falsch. Berade
diese beiden Ortschaften sind im
Investitionsprogramm bei der Kanali-
sation Uberdurchschnittlich bedacht
worden (siehe hierzu S. 5).
Wi r ha l:ten den Hausha 1tsp Ian 1986
fUr sehr ausgewogen und angemessen
und werden unsere BemUhungen nun
darauf konzentrieren, ihn- in die
Tat umzusetzeh.

Zum aU55chneiden und sammeln . _ ..----------------------------------------~------------------------~----------~~-----------------------------
, , .

BeschwerdeausschuB
Der Rat der Gemeinde HUllhorst hat
fUr die Behandlung der d.g. BUrger-.
antrage einen BeschwerdeausschuB
eingerichtet. Seit Bestehen des
BUrgerantra-ges hat es b is1ang je-

~ doch keinen BUrgerantrag gegeben,
der vom'BeschwerdeausschuB hatte
behandelt werden konnen.

Einwohnerfragestunde:
Die Geschaftsordnung des Rates der
Gemeinde HUllhorst sieht vor, daB
in jeder Ratssitzung zu Beginn ei-'
ne Einwohnerfragestunde stattfindet.
Hier hat jeder die Moglichkeit, Fra-
gen zu allen kommunalen Angelegen:"
heiten zu stelleh.
Sofern die Fragen nicht direkt, yom
Rat bzw. yon der Verwa Itung beant-

~ ,wortet werden konnen, erhi:iltder Fra-
gesteller auf jeden Fall eine
schriftlicheAntwort. Vorausgesetzt,
die Frage bezieht sich auf Bereichei'
fUr die die Gemeinde auch zustandig
ist.

Offentlichkeit von Rats-
und AusschuBsitzungen:

Jede Rats- und jede AusschuBssit-
zung ist offentlich.
Zuhorer sind immer gern gesehen.
Die Termine sind Ubrigens in der
Presse naclizulesen und bei der Ge-
meindeverwaltung zu erfragen.

Sprechstunde des Burgermeisters:
Jeden Donnerstag ha 1t BUrgermei ster
Karl Schwarze im HUllhorster Rat-
haus von 15.00-17.30 Uhr Sprech~
stunden ab. Hier kann jeder BUr-
ger seine Anliegen vorbringen.

Zor Information:
Telef~nnummern der Ortsvorsteher:

.Oberbauerschaft: Karl Obermeier 057\1/20152
Buttendorf: Gunter Niedringhaus 1732
Ahlsen-Reineberg: Gunter Knollmann 1586
Hfrllhorst: Paul Rautenberg 223\
Hoisen: Heinrich Schwettmann 1526
Tengern: Horst Jording 2397'
Schnathorst:Heinz Krusberski 75\
Broderhausen,,:,August Brune 2120
Gemeindeverwaltung: 1011



_Nachrichten aIlSder Gemeinde Hiillhorst
/Schutzenverein immer beliebter

Der SchOtzenverein Tengern betei 1igt
.sich mit sieben Mannschaften am
Schiessen der Winterrunde des
SchOtzenkreisesLObbecke. Die 1.
Mannschaft der AltschOtzen erreichte
in der 2. Kreisklasse den 1. Platz
und steigt damit in die 1. Kreisklas-
se auf.
Bester EinzelschOtze
Kreisklasse ist Heinz
SchOtzenverein Tengern.
Auf den SchieBstanden im SchOtzenhaus
Tengern herrscht. ein sehr reger
Sportbetrieb, der auch yon vielen
auswartigen SportschOtzen benutzt
werden kann.

in der
Freitag

2.
yom

AIle schieBsportbegeisterten BOrger
k6nnen die SchieBstande Aach ROck-
sprache mit dem SchOtzenverein benut-
zen.

Neuerdings bemOhen sich zwei Inve-
,storen urn die Errichtung. ~ines
Verbrauchermarktes im Ortsteil HOII-
horst. Dabei geht es einerseits urn
das GrundstOck Uffelmann in Ortsmit-
te und zum anderen urnein GrundstOck
im Gewerbegebiet HOllhorst.
Wir sind der; Meinung, daB es nicht
zu zwei konkurrierenden Markter)
kommen darf. Die Gemeinde hat leider
keinen EinfluB auf die Vorhaben,
weil die baurechtlichen Vorau~set-
zungen an beiden Standorten gegeben

. sind. Grundsatzlich besteht eine
Niederlassungsfreiheit aufgrund
h6heren Rechtes, das dUfCh Entschei-
dungen der Gemei nde nicht' duBer
Kraft gesetzt werd~n kann ..
Wi r gehen davon aus, daB auch bei
den Interessenten die Einsicht
besteht,CdaB zwei Markte zuviel fOr
HOllhorst sind.

Vom 25. April 1986 bis zum 4.
Mai 1986 fUhrt der SV Hoisen seine
Jugendsportwerbewoche im MOhlenfeld
durch. Neben interessanten Spielpaa-
rungen' ist auch fOr das leibliche
Wahl ausreichend gesargt.

Heimatverein Singkreis
neberg
30. April 1986: Traditionelle Maiver-
anstaltung. Beginn 19.00 Uhr am Haus
Reineberg. 'Der Verein wird auch in
di~sem Jahr die MOhlenstraBe mit dem
Rad erwander·n.Hier die Tennine:
4. Mai 1986: FuB-Wanderung
25. Mai 1986: 1. Etappe MUhlenstr.
17. Juni 1986: 2. Etappe MUhlenstr.
13. Juli 1986: 3. Etappe MOhlenstr.

Die· Freiwillige Feuerwehr Halsen
besteht 75 Jahre. AnlaBlichdieses
Jubilaums findet am Sonntag, den 11.
Mai 1986 um 10.00 Uhr im Festzelt
eine Feierstunde statt. .
TraditiansgenaB beginnt das Fest am
8. Mai 1986.,(Hlimmelfahrt), Ab 7.00
Uhr Ausschank im Festze It, ab. 11.00
Uhr Tanz mit der Showband Clan. Ab
12.00 Uhr gibt es Erbsensuppe aus der
Gulaschkanone. '
Samstag, 10.5.1986, 15.00 Uhr
Schnelligkeitswettkampf der HUllhorster
L6schgruppen, ab 20.00 Uhr Tanz mit
den Modern Five Band.
Sonntag 11.5. 1986, ab 7.00 Uhr Aus-
schank im, Festzelt, ab 10.30 Uhr
Wettkampf der Holsener Vereine. Der
Empfang dE;r Gastwehren ist urn 15.00
Uhr, ab 18.00 Uhr wi rd dann wieder
zum Tanz aufgespielt.



_Nachrichten aus der Gemeinde Hiillhorst
Seniorenfreizeit derArbeiterwohlfahrt HUllhorst
Vom24.05. bis zum 6.06.1986 im Hotel
lip inzgauerhofll, Zell am See, Oester-
reich. Preis (Vollpension) OM 755,--

• Anmeldungen und RUckfragen bei Sophie
und Martin Horstmeier, Bokenweg 14,
HUllhorst, Tel 05744/1792.

Die Spielzeit der Kahle Wart wird in
diesem Jahr am Sonntag, den 25. Mai
urn 15.30 Uhr mit dem plattdeutschen
Lustsp ie 1 IIDat Doktorbouk II eroffnet.

Schutzenfest in Holsen:
SchUtzenfest in Holsen auch in diesem
Jahr. Der Erfo 19 des letzten Jahres
hat die Aktiven des SchUtzenvereins
IIGut SchuB" Holsen veranlaBt, yon
Freitag, dem 18.07.1986 bis Montag,
dem 2L 7. 1986 das diesjahrige
SchUtzenfest durchzufUhren. Es
solI neben dem Festzelt wieder ein
VergnUgungspark aufgebaut werden. Das
SchUtzenfest ist eine Bereicherung
fUr den Ortsteil Holsen. Wir wUnschen
den Organisatoren viel Erfolg, aber
vor allen Dingen besseres Wetter als
im Vorjahr.

Der TuS Tengern ist' in diesem Jahr-
Ausrichter der trad i tionellen
Maifeierlichkeiten im Ortsteil Ten-
gern. Den Auftakt bildet am 30.
Apri 1 1986 der !'Tanz in den Mai II in
der groBen Festzelthalle an der
Grundschule mit der Show-Band
lie 1anll

• Hohepunkt des Abends wi rd
die Proklamation des neuen Maiko-
nigspaares sein, die der Ortsvorste-
her Horst Jording vornehmen wird.

Am Donnerstag, 1. Mai, findet in der
Pausenhalle der Grundschule der all-
jahrliche Festakt unter Beteiligung
der Landjugend HUllhorst und SchU-

, lern der G'rundschule Tengern statt.
1m AnschluB daran erhofft sich der
TuS Tenger.n eine rege Teilnahme

,aller ortlich.en Vereine und sonsti-
gen Gruppen am Festumzug, der unter
dem Motto

stehen wird. Eine Pramierung der
. besten Gruppen wird anschlieBend im

Festzelt vorgenommen.

Der TuS Tengern als Ausrichter ladt
aIle BUrger der GemeindeHUllhorst
recht herzlich zu den Maifeierlich-
ke i ten ein •. , .

Donnerstag, 1.05.86: "Cheruskerweg" von.Porta nach Holtrup
Sonntag, 4.05.86: "Hermann~weg" von )ecklenburg nach Bad Iburg (mit Heimatveein Rahden)
Sonntag, 11.05.86 oder Donnerstag, 8.05.86: "Cheruskerweg" von ~lotho bis zum Meierhof (B238)

, Pfingstmontag', 19.05.86: von Uihne-Bahnhof nach Falkendiek
Sonntag, 1.06.86: "Hermannsweg" von Bad Iburg nach Borgholzh~usen (mit Heimatverein Rahden)
Dienstag, 17.06.86: Urn den Stemweder Berg
Sonntag, 22.06.86: "Herm~nnsw6g" von Borgholzhausen nach Bielefeld (mit Heimatverein Rahden)
Sonntag, 20.07.86: "Hermannsweg" von Bielefeld nach Oerlinghausen (mit Heimatver9in Rahden)
Sonntag, 24.08.86: "U-Weg" von Stift Quernheim nach Haus Beck
Sonntag, . 7.09.86: "Hermannsweg" von Oerlinghausen nach Hiddesen (mit Heimatvlfrein Rahden)
Sonntag, 21.09.86: von ROdinghausen nach Bad Randring~ausen
Sonntag, 5.10.86: "Hermannsweg" von ~iddesen nach Velmerstot (mit Heimatverein Rahden)
Sonntag, 19.10.86: "SchloBweg" von Stockhausen nach Engershausen
Samstag, 1.11.86: "Jordansprudelweg" von der WallUcke bis zum Si~lpark
Mittwoch, 19.11.86: "Abwanderung" ins Blaue
Wanderungen mit dem Heimatverein Rahden nach Anmeldung. Zu allen Ubrigen Wanderungen:
Abfahrt mit eigenem PKW urn 7.30 Uhr vom alten Schulhof
RUckfragen und Anmeldungen bei Wanderwart Winfried Lehmann, Regtbrink 31, HUllhorst-Holsen,Tel 1506
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