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Liebe Mitbiirgerinnen ulld MitbiirgeI;
Wenn das neue 1I0RTSGESPRACW heute vor Ihnen liegt, ist in Ur1serer Gemeinde viel
passiert. Der StartschuB fUr die neue Gesamtschule und fUr den neuen Schulkinder-
garten ist gefallen. Auch wir m6chten diesen neuen Bildungseinrichtungen fUr ihre
weitere Arbeit un sere besten WUnsche mit auf den Weg geben.
Doch nicht nur im Bildungsbereich hat sich etwas getan: Die Pflege und Erhaltung
der Sieks hat konkrete Formen angenommen (mehr darUber auf Seite 15). Weitere
Themen dieser Ausgabe sind der Nachtragshaushalt, die Aktivitaten der neuen
JUSO-Gruppe und die Gesundheitsreform.
Die Schulwegsicherung ist das Hauptthema dieser Ausgabe. Hierzu hat die SPD-Frak-
tion die Aufstellung eines Schulwegsicherungsprogramms beantragt. Wir hoffen, daB
viele MitbUrgerinnen und MitbUrger dabei mitmachen.
Die Lebensqualitat in der Gemeinde HUllhorst steht im Mittelpunkt unserer kommu-
nalpolitischen Arbeit. Das wird auch in Zukunft so sein. Wie Sie aus der Presse
entnehmen konnten, sind zur Zeit verschiedene Arbeitskreise in der SPD dabei, die
Eckpunkte fUr die zukUnftige Entwicklung unserer Gemeinde in den neunziger Jahren
zu erarbeiten. Wir laden aIle BUrgerinnen und BUrger, Gruppen und Vereine ain,
sich an dle~er Diskussion zu beteiligen.
Bis zur nachsten Ausgabe, die zwischen Weihnachten und Neujahr erscheint, ver-
bleiben wir
mit freundlichen GrUBen

, , litre' Ratsmitglh~der: ,"'" '.
-Heinz Knlsberski - Ericl~l\lascJulleier -lIel~lut'Po"st~,



SPD FORDERT PROGRAMM ZUR SCHULWEGSICHERUNG

Schul~ hat b~gonnRn !

Das neue Schuljahr ist gerade drei
Wochen alt. Wie leider in jedem Jahr
muB man auch diesmal befurchten, daB
die Unfallzahlen mit Schulkindern
ansteigen werden.
Mehrere Grunde fuhren zu diesem un-
heilvollen Geschehen:
1. Die wiederholt durch die Polizei-

behdrden festgestellte Raserei
der Autofahrer in geschlossenen
Ortschaften und Wohngebieten.

2. Die fur Schulanfanger sowie durch
Schulwechsel ungewohnten neuen
Schulwege und Verkehrsverhaltnis-
se und die dadurch entstehende
Unsicherheit.

3. Die nicht ausreichende Sicherung
der Schulwege und die Ausgestal-
tung der Schulbushaltestellen.

Abhilfe ist
in allen Fallen notwendig!

Die Pol izeibehdrden 'sind aufgefor-
dert, Geschwindigkeitsmessungen an
Schulen und Kindergarten sowie ent-
lang der Schulwege durchzufOhren.
Lehrer und Eltern sollten den Schul-
anfangern an Grundschulen und Ge-
samtschule die besonderen Gefahren
auf den neuen Schulwegen erlautern.
Mangel in der Schulwegsicherung und
der Ausgestaltung der Schulbushalte-
stellen sollten von der Gemeinde und
den StraBenbaulasttragern beseitigt
werden. Die SPD-Fraktion im Rat der
Gemeinde HOllhorst hat daher bean-
tragt, fOr die Gemeinde ein umfang-
reiches Schulwegsicherungsprogramm
aufzustellen.
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Dieses Programm solI gemeinsam mit
den Schulkonferenzeri, allen Eltern,
dem StraBenverkehrsamt und den
StraBenbaulasttragern erarbeitet
werden und besonders folgende Berei-
che berucksichtigen:
1. Die Schulwege zu den Grundschu-

len, zur Haupt-/Gesamtschule und
zum Schulkindergarten.

2. Die Bushaltestellen sowie deren
Zuwegung durch Rad- und Gehwege.

3. Planung und DurchfOhrung besonde-
rer Aktionen und Vorkehrungen, urn
mark ante Gefahrenpunkte zum je-
weiligen Schuljahresbeginn zu
kennzeichnen.

Durch die Ausschreibung eines Wett-
bewerbes fur die Schulklassen sollte
erreicht werden, daB entsprechende
Vorschlage mdglichst unter Beteili-
gung der Schulkinder im Rahmen von
Projekt- bzw. Sachunterricht gemacht
werden.
Die SPD-Fraktion erwartet von den
zustandigen StraBenverkehrsbehdrden,
daB dieses Vorhaben mdglichst unbu-
rokratisch realisiert wird.
Etliche Gefahrenpunkte betreffen
auch alte Menschen, Behinderte, EI-
tern mit Kinderwagen usw. Die Besei-
tigung der Gefahrenpunkte liegt da-
her im Interesse aller.

Wer also Vorschlage und Ideen hierzu hat, kann sich an die drtlichen SPD-Ratsver-
treter an die Ortsvorsteher oder direkt an die Redaktion 1I0RTSGESPRACW wenden. ,
(Adresse siehe 5.2>' .



Gesundheitsreform:

Wer krank wird

ist arm dran !

Wenn heute von der IIGesundheitsreformll gesprochen wird, heiBt das noch lange
nicht, daB dieses Thema nur ein Streitpunkt fur IIdie in Bonnll ist. Jeder von uns
ist betroffen und gerade fur uns in Hullhorst sind einige Punkte des geplanten
IIReformpaketesll besonders belastend. Nehmen wir zum Beispiel die geplante Strei-
chung der Taxitransportkosten fur den Arztbesuch. Gerade in landlichen Regionen
trifft diese Regelung besonders hart. Wer z.B. von Tengern nach Hullhorst zum
Arzt fahren muB und selbst kein Auto zur VerfOgung hat, muB in Zukunft selbst in
die Tasche greifen. Wer mit der Taxe nach LObbecke in's Krankenhaus gebracht wer-
den muB, ist auf jeden Fall mit 20,- OM dabei.
Hinzu kommen noch die KOrzungen bei Badekuren, bei Arzeneimitteln, bei der Fruh-
erkennung, beim Zahnersatz, beim Sterbegeld .•...

Gesundheitsreform: So viel aus eigener Tasche
Nach dem Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform mussen die Patienten in bestimmten Fallen

Zuzahlungen leisten. Die wichtigsten Neuregelungen:
W~kl1eI/us/lanmen

gi/;tfS?
Zuzahlung Begrenzung bei
entfiillt fur finanzieller

...zum/vomArzt 100 % Geringverdiener Oberforderung

...zum/vom Krankenhaus 20 DM jq ja

Bei Zahnersatz ...
...wenn Vorsorgeuntersuchungen

ja neineingehalten wurden 25-50 %
...ohne 0-
Vorsorgeuntersuchungen '10- 60 %

je3DM nein ja

je'tDM
Kinder unter 18 Jahren zahlen bei Heil- und Arzneimittel nichts zu.*Keine Zuzahlungen fur Arznei- und Heilmittel, fur die die Kassen Festbetrage zahlen.



Kurz: Wer krank wird ist in Zukunft
arm dran ,wenn es nach dem Willen
von Norbert BlUm geht !-
Zugegeben: Bei den Kosten im Gesund-
heitswesen muB etwas passieren. Ex-
perten sprechen von der "Kostenex-
plosion"~
Doch: Der von der Regierung
K?hl/Bangemann vorgelegte "Entwurf
elnes Gesundheitsreformgesetzes"
e~tspric~t nicht den Erwartungen,
dIe an elne wirkliche Reform unseres
Gesuodheitswesens gestellt werden
mUssen. Schon jetzt haben die Ver-
sicherten die Zeche fUr dieses ein-
seitige Umverteilungskonzept zu zah-
len. Die nach AnkUndigung der Geset-
zesplane rapide angestiegene Inan-
spruchnahme von Gesundheitsleistun~
ge~ w~rden die Krankenversicherungs-
beltrage von 12,8 % im Herbst 1987
auf schatzungsweise 13,4 % zum 01.
Januar 1989 ansteigen lassen.

ten werden die gravierenden Struk-
.turmangel nicht behoben, sonde~nal-

leine den Versicherten aufgebUrdet.
Konkretbedeutet das: Bestimmte
Kosten werden nur noch biszu einem
bestimmten Festbetrag Ubernommen •.
Unser Bundestagsabgeordneter Lothar
IbrUgger im Gesprach mit dem· "0RTS-
GESP~AC~" hie~zu:"Bereits zum ge-
genwartlgen Zeltpunkt ist erkennbar
daB damit der Einstieg in di~
Selbstbeteiligung der Versicherten
auf breiter Front von der Regierung
Kohl/Bangemann gesucht wird."
Di~ Selbstbeteiligung bewirkt im
Ubrigen keine Kostendampfung, son-
dern in Wahrheit eine Kostenverlage-
rung von den Krankenkassen auf die-
jenigen unter uns, die wegen Krank-
h~it Leistungen in Anspruch nehmen
mussen. Doch dies tun sie ja nun be-
stimmt nicht freiwillig. .

"Chefsache" sollte er sein, der "S0-
lidarbeitrag der Pharma-Indus-
trie""So verkOndete es Helmut Kohl
noch im letzten Jahr. Heute sieht es
hiermit~~nz ahders aus. In dem
jetzt vorliegenden Gesetzentwurf ist
von • der Frage, welchen Beitrag die
Aerstellervon Arznefmitteln nun
leisten sollenJkeine Rede mehr.
Mit der EinfUhrungdes sogenannten
"F~stbetragssystems" im gesamteri Be-
reIch der Versorgung mit Heil- und
Hilfsmittel aber auch mit Medikamen-

Wer..L.wiedie Bundesregierung, in ei-
ner so1che!l_~eise Kostenverl ageru@
betreibt, _ h5hlt die Solidaritat in'
~esetzlichen Krankenkassen aus.
A~Ber?em is~ eine Selbstbeteiligung
fur dIe Bezleher niedriger Einkommen
besonders argerlich, weil sie Ober-
durchschnittlich hoch belastet wer-
den. uDieses "Gesundhei tsreformge-
setz", so IbrUgger, "wird meine Zu-
stimmung im Deutschen Bundestag
nicht finden!~

T~A~1SA~EI
l1JSUN~ ,



DORFGEMEINSCHAFTSHAUS SCHNATHORST

E·rste Idee
zur Umgestaltung

Immer wieder erreichen uns Klagen
aus der Schnathorster Bevolkerung,
die den Zustand des mittlerweile
funfzehn Jahre alten Dorfgemein-
schaftshauses betreffen.
Da heiBt es, fur Zusammenkunfte
kleinerer Gruppen oder Vereine sei
das Haus zu groB, fur groBere Feiern
oder Veranstaltungen stimme die An-
ordnung der Raume nicht und es fehle
eine groBere und besser eingerichte-
te Kuche. AuBerdem ist man der Mei-
nung, daB das Dorfgemeinschaftshaus!
im Innern an Ungemutlichkeit kaum
noch zu ubertreffen ist.
Auch auBen haben die Jahre ihre Spu-
ren hinterlassen. Insbesondere das
Flachdach muB saniert werden.
Die Schnathorster Sozialdemokraten
haben sich deshalb mit dem Thema be-
faBt, einen Verbesserungsvorschlag
ausgearbeitet und in einem Antrag an
den Rat der Gemeinde Hullhorst ge-
fordert:

I. den baul ithen Bestand des Dorfge-
meinschaftshauses durch Sanierungs-
maBnahmen auf Dauer zu sichern;
~. die Funktion und Gestaltung des
Dorfgemeinschaftshauses durch Umbau-
arbeiten zu verbessern und aufzuwer-
ten.

Bei aller Diskussion urn das FUr und
Wider von Dorfgemeinschaftshausern
halten wir es fur erforderlich, .daB
im Zusammenhang mit einer Sanierung
die Funktion und Gestaltung des Ge-
baudes so verandert wird, daB \fur
Burger und Vereine die Nutz~ng ~ie-·
der attraktiv wird.

DaB hierfur der Bedarf besteht, wur-
de in vielen Feiern und Veranstal-
tungen deutlich, die Schnathorster
Burger und Vereine nach auBerhalb
verlegten.
Erlauterungen zu dem auf der nach-
sten Seite abgebildeten Vorschlag
der Sozialdemokraten:
Durch eine Trennung des derzeitigen
Foyerbereiches und den Anbau einer
Kuche in der Nordostecke wird die
Moglichkeit von zwei getrennten Ver-
sammlungsbereichen geschaffen. Ober
einen gemeinsamen Windfang erreich-
bar, sind beide Bereiche unabhangig
voneinander zu nutzen.
Der Festraum mit einer GroBe fur ca.
85 Personen ist uber einen Gardero-
benraum erreichbar und sollte zur
sUdlich gelegenen Terrasse .hin zu
offnen sEdn.
Die KUche erhalt eine direkte Ver- -.
bindung zum Festraum. Die Andienung
und Entsorgung der Kuche erfolgt
uber einen seperaten Eingang an der
Ostseite.
Der Gruppen- und Vereinsraum ist di-
rekt yom Windfang aus zu erreichen
und hat eine GroBe fUr ca. 35 Perso-

·nen. Die ehemalige IIKucheli kann als
Putz- und Abstellraum genutzt wer-
den.
Die bestehende Toilettenanlage
bleibt erhalten. In der Gangzone und
im Gruppenraum konnen Abstellmog-
lichkeiten durch Einbauschranke ge-
schaffer! werden. 1m sudlichen Teil·.
der Gangzone ergibt sich die Mog-
lichkeit zum Einbau einer Behinder-tentoilette. .
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Dieser Entwurf sollte als Diskussionsgrundlage dienen. Vereine und Burger sind
aufgerufen, Anderungswunsche oder andere Losungsvorschlage in die Beratungen der
kommunalen Gremien einzubringen. Die finanziellen Mittel fur den Umbau und die
Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Schnathorst sollten in den Haushaltsplan
der Gemeinde Hullhorst fur 1989 aufgenommen werden.



Tengern
.wirdschoner

Der Arbeitskreis IIUnser Dorf
Tengernll

, eine Gruppe aus Vertretern
aller Vereine, der Grundschule
Tengern, der Kirchengemeinde und
vieler interessierter BOrger trafen
sich am 25. August auf Einladung des
Ortsvorstehers Horst Jording zum
zweiten Mal in der Grundschule
Tengern.
Zu dieser Versammlung war auch
Kreisgartner Harald Horstmeier ein-
geladen, der einen Vortrag Ober den
Wettbewerb IIUnser Dorf solI schaner
werden IIhielt.
AIle Versammlungsteilnehmer waren
der Meinung, daB die Tengeraner
BOrgerinnen. und BOrger Ober die
wesentlichen Inhalte dieses Vor-
trages informiert werden sollten.
Das 1I0RTSGESPRACH" wi 11 hiermit den
Anfang machen:
Dorf und Lq~dschaft
Die Darfer sind durch die Landwirt-
schaft gepragt worden. Auch heute
noch sind die Landwirte mit ihren
Hafen wichtige Bestandteile des
Dorfes und als Pfleger der Land-
schaft unersetzlich. Die Hafe mit
ihrem Baumbestand mOssen erhalten
bleiben und ausgesiedelte Hafe ein-
gegrOnt und durch Bepflanzung ihrer
Wege an das Dorf angeschlossen
werden. Bei den jetzt anstehenden
Flachenstillegungen sollten Vereine
Oberlegen,ob sie die IIPatenschaftenll

fOr einzelne Feuchtwlesen Ober-
nehmen.
Ubrigens: Biotope sind nicht nur
Feuchtgebiete. Es gibt auch Trocken-
biotope, die aus Pflanzendickichten
bestehen und vielen Tieren Brut-
statte und Nahrung geben.
Brauchtum und Heimat
Hier fallt jedem AuBenstehenden in
Tengern vor allem die gut funktion-
ierende Nachbarschaft auf. Es sollte
aber auch untersucht werden, ob in
den letzen Jahrzehnten Traditionen
verloren gegangen sind und welche
man davon wieder aufleben lassen
kann. Kreisgartner Horstmeier warnte
in diesem Zusammenhang davor, aus
anderen Darfern etwas nachzumachen.

Besonders bedauert wurde in diesem
Zusammenhang, daB in vielen Darfern
die alte Form der Bauerngarten (oft
sogar mit staatlichen Pramien) ver-
andert wurde.Im Nutzgarten sollte
Obrigens (wenn eben maglich) mit
Mulchdecke (angetrockneter Gras-
schnitt oder gehackselte Garten-
reste) und GrOndOngung gearbeitet
werden. AuBerdem sind hochstammige
Obstbaume als Windschutz und
Schattenspender geeignet. Teiche mit
Folienabdichtung sind nach Ansicht
yon Horstmeier keine Biotope und
werden deshalb auch nicht yom Kreis
gefardert. Horstmeiers Tip:Es
sollte hier und da ein Baummehr ge-
pflanzt werden, dann kann man bei
Bedarf auch wieder einen entfernen.
Bau5ubstanz
Ganz wichtig sei die Erhaltung der
ortsOblichen Bausubstanz. Oft wOrden
aus Gedankenlosigkeit oder Unwissen-
heit durch Anbauten an bestehenden
Hausern viele Fehler gemacht.
Des weiteren wurde die Errichtung
eines Platzes im Dorf mit Sitzecke
angeregt. Auch die EingrOnung der
Gewerbegebiete wurde als Verschaner-
ung,. des Dorfbi Ides herausgestell t.
Bei der Bepflanzung yon StraBen-
randern sollten Bienengehalze ge-
wahlt werden und zwischen groBen
Ackerf Iachen Hecken gepfl anzt
werden.
Bei Baumpflanzaktionen sollten
Patenschaften fOr die Baume vergeben
werden, hier vof allem an Kinder.
AuBerdem ware es sinnvol~ Ober die
noch vorhandenen Kopfweiden eine
Karte anzulegen.
Wie gent's weiter?
Die Versammlung war zum AbschluB der
Meinung, als nachstes eine Ortsbe-
gehung durchzufOhren. Bei der
Terminabsrache aller Vereine wurde
der 1. Oktober 1988 festgelegt.
Treffpunkt: 10.00 Uhr an der Gund-
schule.
Zu dieser Ortsbegehung sind aIle
BOrgerinnen und BOrger herzlich ein-
geladen.
Wer Interesse hat, im Arbeitskreis
mitzuarbeiten, kann sich an Horst
Jording (Tel.2397) oder an die art-
lichen Vereinsvorsitzenden wenden.



Gemeinschaftsaktion in HUllhorst/Ahlsen:

Spielplafz
Schwalbenweg

"~" f '.' ...
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Auf Anregung des SPO-Ortsvereins HOllhorst/Ahlsen fand im April dieses Jahres
eine Besichtigung des Spielplatzes am Schwalbenweg statt, an der auch Burgermei-
ster Karl Schwarze teilnahm.
Oa in der dortigen Siedlung wieder sehr viele Eltern mit Kleinkindern wohnen,
erschien eine Renovierung des Platzes als dringend notwendig.
AIle bei der Besichtigung anwesenden Personen erklarten sich spontan bereit, die
Umgestaltung in Eigeninitiative vorzunehmen, nicht zuletzt urn sowohl der Gemeinde
Kosten zu ersparen als auch selbst etwas EinfluB auf die Errichtung von Spielge-
raten nehmen zu konnen.
Nach einem entsprechenden Antrag an die Gemeinde wurde von der Verwaltung die
Obernahme der Materialkosten zugesichert.
In einer Gemeinschaftsaktion der Anwohner sowie Mitglieder des SPO-Ortsvereins
Hullhorst/Ahlsen ist der Spielplatz bereits von den alten und unsicheren Spielge-
raten geraumt worden. Ende September solI mit der Neugestaltung begonnen werden.
Die - Plane hierfur'wurden ebenfalls gemeinsam erarbeitet und von der Verwaltung
nach sicherheitstechnischen Gesichtspunkten gepruft.
Neben der oben abgebildeten - Rutsche mit Klettergerust werden noch eine Schaukel,
ein Sandkasten sowie Banke errichtet. AIle Gerate werden selbst gebaut, so daB
die im Haushaltsansatz vorgesehenen Mittel von OM 5.000,-- weit unterschritten
werden.
Das Beispiel IISpielplatz Schwalbenweg" ze.tgt, daB es nicht immer groBer Ausgaben
durch die Gemeinde bedarf, urn in bestimmten Siedlungsgebieten fur eine kindge--
rechte Wohnqualitat zu sorgen.



... von Rasenmahern,
offenen Feuern, GuIle

und anderen Streitpunkten!
l'Ordnungsbehordl iche Verordnung zur
Aufrechterhaltung der offentlichen
Sicherheit und Ordnung im Gebiet der
Gemeinde HOllhorstli heiBt sie im um-
standlichen Amtsdeutsch, die neue
Ordnungssatzung unserer Gemeinde.
Sie wurde zwar schon im November
1987 verabschiedet, doch bei den
BOrgerinnen und BOrgern unserer Ge-
meinde ist sie wenig bekannt. Schon
des ofteren wurden wir daraufhin an-
gesprochen. Wir wollen diese Satzung
darum einmal vorstellen.
Geregelt werden solI die
ner Gefahr fOr die
Sicherheit und Ordnungll~
in § 3 der Verordnung.
Kurz:Alles, was oft Streit unter
Nachbarn verursacht, Menschen ge-
fahrdet oder belastigt, solI hier
geregelt werden.

IIAbwehr ei-
offentliche
so heiBt es

Die Verordnung enthalt nahere Vor-
schriften zu folgenden Bereichen:
§ 4: Besondere Schutzvorrichtungen

-GrundstOckseinfriedigungen
-TOren, Fenster, Schaukasten
-Kellerschachte an StraBen

§ 5: Schutzvorkehrungen gegen
herabfallende Gegenstande
-SchutzgerOste
-Sicherung gegen Dachlawinen

§ 6: Anstricharbeiten
§ 7: Halten und MitfO~ren von Tieren
§ 8: StraBenschutz bei landwirt-

schaftlichen Arbeiten
§ 9: Schutz offentlicher

Einrichtungen
§10: Schutz der Anlagen
§11: Verunreinigungsverbot
§12: Plakatieren, Verunstaltung

des StraBenbildes
§13: Aufstellung von Wohnwagen

und Zelten
§14: Hausnummern
§15: Fakalien- und Dungabfuhr
§16: Larmbekampfung
§17: Abbrennen von Feuer im Freien
§18: Erlaubnisse, Ausnahmen
§19: Ordnungswidrigkeiten.
Die bisherigen Anfragen
Oberwiegend ~egelungen in den
8,15,16 und 17. Deshalb wollen
diese Bestimmungen im Wortlaut
drucken:----

§§
wir
ab-

§ 8
SlraDenschulz bej landwirlschaftl. Arbeilen

(1) Es isl unlersagl,
a) bei der Feldbearbeilung Acker- und Ernlegerale, Gespanne

und Trakloren auf befesliglen Sirallen (mil wassergebunde-
ner Decke bzw. Teerdecke] ZlJ wenden,

b) Slrallfm und Wege zu uberackern,
c) Acker-. Ernle- oder sonslige Gerale auf Schlillen oder Schlei-

feu bzw. Eisenprofilriidern [iber Slrallen und in den Anlagen
zu befiirdern,

d) die unbefesliglen Seilenslreilen (Bankelle) und Enlwasse-
rungsanlagen abzupllugen und die Wegeseilengriiben zuzu-
pllugen bzw. zu durchfahren.

(2) Die Vorschriflen der Slrallenverkehrsordnung und des SlralJen-
unt! Wegegeselzes NW bleiben unberiihrl.



§ 15
Fakalien- und Dungabfuhr

(1) Die Reinigung und Entleerung der Abortgruben. der Schlamm-
fange fiir Wirtschaflsabwiisser. der Dunggruben sowie aller anderen
Gruben. die gesundheHsschiidlkhe Stolfe und Abfiille aufnehmen,
ist rechtzeilig und in moglichst geruchloser Weise vorzunehmen.
(2) Die zum Transport der vorslehend genannlen SloHe und'Abfiille
verwendeten Wagen und Cera Ie mlissen so heschaHeti sein. daO
eine Verunrcinigung der StraOen ausgeschlossen ist und keine iib-
len Gerlichc entslehen.
(3) feste DungsloHe und Jauche diirfen auf Crundstiicke nur werk-
lags aufgehracht werden, wenn sie noch am gleichen Tag his 20.00
Uhr griindlich eingearbeHel. ausgenommen eggen, werden. Giille
und andere extrem iihelriechende Dungstolfe diirfen auf Grund-
stiicke nur monlags bis freHags aufgebracht werden, wenn sie noch
am gleichen Tag bis 20.00 Uhr griindlich eingea'rbeilet. ausgenom-
men eggen, werden. An Werklagen vor gesetzlichen Feiertagen diir-
fen diese StoHe nur aufgebracht werden, wenn sie unverzliglich bis
spiileslens 16.00 Uhr griindlich eingearbeitel. ausgenommen eggen,
werden.
(4) Auf Griinlandflachen und besiilen Flachen (als Kopfdiingung f[jr
Gelreide) ist das Aufbringen der in Abs. 3 genannlen Sloffe nur bei
kiihler und bedeckter Wellerlage zuliissig.
(5) Die Beslimmungen des Abfallgeselzes sowie der Giilleverord-
nung. des Wasserhaushaltsgeselzes und des Landeswassergesetzes
bleiben unberiihrl.

§ 16
Uirmbekiimpfung

(1) An Kirchen wiihrend des Gollesdiensles, an Schulen wiihrcnd
des Unterrichtes sowie an friedhiifen wiihrend einer Beerdigung
sind laute Spiele und die Erzcugung anderen vermeidbaren Liirms
verboten.
(2) Das Ausklopfen von Teppichen oder anderen Gegenstiinden au-.
Oerhalb der Wohnllngen, das Zerkleinern von Holz und andere
liirmverursachende Tiitigkeilell sind nur an Werktagen von 8.00 bis
20.00 Uhf erlaubl. OilS Rasenmiihen mil motorhelriebenen Rasen·
miihern ist von 12.00 bis 14.00 Uhr untersagl.
(3) Die Vorschriflen des Landes·lmmissiunsschutzgeselzes bleiben
unberiihrl. Weilerhin bleiben die Bestimll1ungen der Rasenmiiher-
liirm-Verordnllng (8.BlmSchV) insoweit unberiihrt. wie in dieser
ordnungsbehi.irdlichen Verordnung keine' Abweichungen vorge-
nommen worden sind.

§ 17
Abbrennen von Feuer im Freien

(1) Das Abhrennen griiOerer Osterfener oder iihnlicher Feuer durch
Vereine und Organisationen ist anzeigcpflichlig.
(2) hn iibrigen geltcn die Beslirnmungen des Landes-Immissions-
schulzgesetzes, des Ahfallgesetzes sowie der Pflanzetl-Ahfall-Ver-
ordnung.

In den genannten gesetzlichen Be-
stimmungen zu §17 heiBt es::
•• Das Verbrennen von Gegenstanden

im Freien ist untersagt, soweit
die Nachbarschaft oder die AIIge-
meinheit hierdurch erheblich be-
lastigt werden konnen (§7 Landes-
-Immissionsschutz Gesetz) •

• Pflanzliche Bestandtei Ie sollen,
soweit sie nicht anderweitig ver-
wertbar sind, nach Moglichkeit
dem Boden durch Ausbreiten oder
Liegenlassen, Einarbeiten, Kom-
postieren oder ahnliche Verfahren
wieder zugefuhrt werden (§1
Pflanzen-Abfall-Verordnung).

41 Das Verbrennen von Stroh, das auf
landwirtschaftlich genutzten
Grundstucken anfallt, ist auBer-
halb 'der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile unter bestimmten
Sicherheit~- und Schutzvorkehrun-
gen in der Zeit montags bis frei-
tags von 9-19 Uhr und samstags
von 9-14 Uhr zulassig (§3 Pflan-
zen-Abfall-Verordnung).

4t Kleingartenabfalle in geringen
Mengen durfen an Werktagen einmal
taglich verbrannt werden. Der
Verbrennungsvorgang muB innerhalb
von 2 Stunden beendet sein. Ge-
fahren oder Bel~stigungen durch
Rauchentwicklung :sind zu verhin-
dern (§6 Pflanzen-Abfall-Verord-nung). . .

41 Das Flammen von StraBenboschun-
gen, Wegrandern; Feldrainen und
nichtbewirtschafteten Flachen ist
ganzjahrig verboten (§47 Land-
schaftsgesetz).

4t Fur andere Abfalle, insbesondere
gewerbliche Abfalle, gilt das Ab-
fallgesetz.

Wir konnen hier naturlich nicht aIle
Vorschriften im einzelnen auffuhren
und erlautern. AuBerdem: Ein klares
Gesprach unter Nachbarn ist meistens
besser als der Anruf beim Ordnungs-amt.
Doch wenn Sie, liebe Leserin, lieber
Leser, spezielle Fragen haben, konnen
Sie sich an das Ordnungsamt der Ge-
meinde HUllhorst oder an uns wenden .
Sie werden dann weitere Auskunfte er-
halten.
Wer eine komplette Satzung zuge-
schickt haben will, kann.sich an die
Redaktion wenden (Anschrift s.S.2).
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Noch in diesem Jahr sollen die dringend erforderlichen Renovierungsarbeiten in
den Dorfgemeinschaftsraumen durchgefOhrt werden.
Bei dieser Gelegen~eit wird ein behinderteng~rechter Zugang an der Westseite des
Gebaudes geschaffen und eine Toilette fOr Behinderte eingebaut. HierfOr hatdas
Land Nordrhein Westfalen Forderungsmittel zur Beseiti~~_~aulicher Hindernisse
fUr Behinderte und alte Menschen in H~he von 19.800 pM bewilligt.
Die Umstellung der Heizungsanlage von 01 auf Gas mit Einbau einer Regelung sowie
die Trennung der Anlage fUr Wohnung und Dorfgemeinschaftsraume ist bereits er-folgt.
Der Thekenraum solI durch den Einbau einer neuen Theke und durchden Abbruch der
Trennwand zum Versammlungsraum neu gestaltet werden.



JUNGSOZIALISTEN in der SPD

lLJHLJ~fT
ZSTSRLHE

lJER
JLJ[jE~[)!

"Wer ist denn die Zukunft, wenn
nicht wir ?" Unter diesem Motto
stellen sich die Jungsozialisten in
der SPD bundesweit in der dffent-
lichkeit vor.
Auch in unserer Gemeinde Hullhorst
sind die Jungsozialisten wieder ak-
tiv !
Einmal monatlich treffen sich zur
Zeit etwa 15 Jugendliche, urn uber
aktuelle jugendpolitische Themen und
uber politische Fragen in der Ge-
meinde zu diskutieren.

In den neuen Vorstand wurden beim
letzten Treffen
Uwe Schewe,
Peter Kalenka und
Marco Thies gewahlt.

Begegnung mit anderen
Volkern und Kulturen

Die Situation politischer Flucht-
linge stand im Mittelpunkt einer
Themenreihe, die sich auch mit der
sozialen Lage der Asylbewerber in
unserer Gemeinde auseinander gesetzthat.
Ineinem Treffen mit den auslan-
dischen Mitburgern unserer Gemeinde
wurde deutlich, daB das gemeinsame
Gesprach zwischen Einheimischen und
Asylbewerbern die einzige Moglich-
keit ist, urndie unterschiedlichen
Kulturen und Volker kennenzulernen.
Die inzwischen geknupften Kontakte
sollen weiter gepflegt werden.

Die Lage der Jugend
in unserer Gemeinde

Die Jugendarbeit in der Gemeinde ist
das nachste Thema, das sich die
Hullhorster Jungsozialisten in ihr
Arbeitsprogramm geschrieben haben.
Die JUSO's fordern in diesem Zusam-
menhang die Gemeinde Hullhorst auf,
am Konzept der hauptamtlichen Ju-
gendpflege festzuhalten.
Nach Meinung der Jungsozialisten ist
es notwendig, daB Jugendlichen neben
den vorhandenen Vereinsaktivitaten
die Moglichkeit geboten wird, ihre
Freizeit selbst zu gestalten und
kulturelle Angebote wahrzunehmen.
Das "8-Punkte-Programm" der
SPD-Ratsfraktion, das inzwischen yom
Jugend-, Sport- und KulturausschuB
beschlossen wurde, stand im Mittel-
punkt des letzten Treffens der Hull-
horster Jusos.
"Die Lage der Jugend in Hullhorst"
haben sich die Jugendlichen als
nachstes auf's Korn genommen. Hierzu
wird beim nachsten Treffen eine Fra-
gebogenaktion vorbereitet, an der
sich moglichst viele Hullhorster Ju-
gendliche beteiligen sollen.
Eine "Herbstfete" steht weiterhin
auf dem Programme
Jugendliche, die Lust haben, bei den·
JUSO's mitzumachen, sind jederzeit
gern gesehen.
Interessent(inn)en konnen sich je-
derzeit wenden an:

Uwe Schewe
Hasenbusch 20
4971 HUllhorst

Tel.: 05744/3902



Kunststoff
noch nicht in die gtune Tonne

1. MOLLVERMEIDUNG
2. MOLLVERWERTUNG
3. MOLLBESEITIGUNG

Umweltschutz wird heute groB ge-
schrieben. Durch die EinfOhrung der
GrOnen Tonne hat HOllhorst einen
wegweisenden Schritt getan. Nach
Auskunft der MOllbeseitigungsfirma
Tonsmeier sind die HOllhorster BOr-
ger beim Sortieren des MOlls ein po-
sitives·Beispiel.
Umweltschutz ist urn unser selbst
willen notwendig, denn wenn wir die
Natur zerstoren, vernichten wir auch
die Grundlagen unseres Lebens. Die-
ses mOBte fOr jeden yon uns heiBen,
ROckstande aus Produkten und Ver-
brauch moglichst zu vermeiden, zu
verringern oder wirtschaftlich zu
verwerten. So wenig MOll wie moglich
sollte noch zur Deponie gelangen.
Auch Kunststoffabfalle stellen ein
groBes Problem dar. Viele der darin
enthaltenen Stoffe sind fUr Menschen
und Umwelt sehr gefahrlich; schadi-
gen die Haut und stehen in Verdacht,
u. a. Krebs zu erregen.
Nach~em bekannt wurde, daB es in
Lohne moglich ist, auch die Kunst-
stoffabfalle in die GrOne Tonne zu
werfen, gab es eine Anfrage der
SPD-Fraktion an die Gemeindeverwal-
tung, wie es damit in HOllhorst aus-
sehe.

Nach Meinung der SPD-Fraktion soll-
ten wir in der Gemeinde abwarten bis
eine gesicherte Verwertung der
Kunststoffabfalle moglich ist.

.Trotz all dieser Oberlegungen kann
und muB die wichtigste MaBnahme
bleiben, so wenig Abfall wie moglich
zu produzieren.

Auch beim Kunststoff beginnt die
MOllvermeidung beim Einkauf. Der
Einkaufskorb macht viele Plasti~tO-
ten UberflOssig und spart manchen
Groschen. Bei der Wahl zwischen Le~
bensmitteln in Plastikbehaltern oder
Glasern sollte man sich fUr die Gla-
ser entscheiden. Getranke sollten
nur in Mehrwegpackungen wie z.B.
Pfandflaschen gekauft werden.

Nach Auskunft der MUllbeseitigungs-
.firma Tonsmeier fOhrt Lohne einen

Modellversuch durch. Da die Wieder-
verwertungsanlage in Coburg sich
noch im Bau befindet, ist momentan
die wirtschaftliche Verwertung yon
Kunststoffabfallen nicht gesichert.

Der Grundsatz:
Vermeiden Sie also Ex und Hopp-Pro-
dukte!
Der Verbraucher und die Verbrauche-
rin hat die Macht! - Der Handel
stellt sich darauf ein!



~ATURSCHUTZ IN HOLLHORST:
Pflege und Erhaltung der Sieks

In der Ausgabe 1/88 des "0RTSGE-
SPRACHSII berichteten wi r iiberdie Be-
mUhungen verschiedener BUrger in der
Gemeinde, unsere landschaftspragen-
den Sieks nicht verwildern zu las-
sen, sondern geplant fUr den Natur-
schutz zu nutzen.

.nisierten NaturschUtzern Vorschlage
ausgearbeitet werden zur langfristi-
gen Entwicklung der Flachen, um die
Arten der heimischen Pflanzen- und
Tierwelt zu erhalten.

Die BemUhungen hatten Erfolg. Seit
dem 15. Juni 1988 arbeitet eine Di-
plomingenieurin fUr Landschaftspfle-
ge, Frau Schirra, im Rahmen einer zu
100 % yom Arbeitsamt finanzierten
ArbeitsbeschaffungsmaBnahme bei der
Gemeinde HUllhorst. Zunachst wird
eine Bestandsaufnahme der Vegetation
erstellt, der Zustand der Sieks mit
den Wasserlaufen beschrieben und die
derzeitige Nutzungsart erkundet.
Dieses alles wird in Kartenmateria-
lien festgehalten.

·Danach sollen in Abstimmung mit dem
Umweltamt des Kreises und den orga-

FUr den Naturschutz besonders inte-
ressante Flachen sollen mit Landes-
mitteln aufgekauft oder langfristig
angepachtet werden, sofern die Land-
wirte ihre Flachen hierfUr zur Ver-
fUgung stellen.
Wenn Sie also demnachst bei einem
Spaziergang durch die Sieks eine
Frau treffen, die mit Gummistiefel,
MaBband und Schreibzeug bewaffnet
ist, so handelt es sich nicht um die
Spionin einer fremden GroBmacht,
sondern um unsere hauptamtliche Na-
turschUtzerin, deren Arbeit wir nach
Kraften unterstUtzen sollten~

Nachtragshaushalt:
Mehreinnahmen in del'

Mehr Einnahmen als geplant .erwartet
die Gemeindekasse im Jahr 1988.
Der Entwurf zu einem Nachtragsha~s-
haltsplan 1988 liegt nun vor. Hier
die Zahlen:
Mehreinnahmen 2.099.000,- OM
Zwangslaufige Mehr-
ausgaben (Kreisumla-
ge und sonst. Umlagen): 263.000,- OM
Es verbleiben somit: 1.836.000,-
OM,
GTe der Gemeinde an Finanzierungs-
mitteln zusatzlich zur VerfUgung
stehen.

- Dachsanierung an der Grundschule
Oberbauerschaft(3.Bauabschnitt);

- Erwerb yon GrundstUcken
- Verringerung der Kreditaufnahme.
Die Mehreinnahmen sind Uberwiegend
auf hahere Einnahmen bei der Gewer-
besteuer zurUckzufUhren. Darin kommt
die derzeit gUnstige wirtschaftliche
Situation in unserer Gemeinde zum
Ausdruck.

- Einrichtung und Betrieb der Ge-
samtschule;

- zusatzliche MaBnahmen bei der Ka-
nalisation;

- zusatzliche MaBnahmen im Wegebau;
- behindertengerechter Umbau yon

affentl. Gebauden;

Die jetzige finanzielle Verbesserung
heiBt aber nicht, sich yon der vor-
sichtigen Ausgabenpolitik zu verab-
schieden. Die eigenen Steuereinnah-
men werden namlich im nachsten und'
Ubernachsten Jahr im Finanzausgleich
des Landes angerechnet und kannen
dann entsprechend geringere SchlUs-
selzuweisungen zur Folge haben.
Es gilt also weiterhin, die Finanz-
wirtschaft der Gemeinde mit AugenmaB
zu betreiben.

Der Betrag solI fUr folgende MaBnah-
men verwendet werden:
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Gesamtschule HUllhorst:
Erfolgreicher Start
Die Gesamtschule HOllhorst hat ihre
Arbeit aufgenommen. 114 SchOlerinnen
und SchOler und 11 Lehrerinnen und
Lehrer bilden den Grundstock dieser
neuen Bildungseihrichtung.
1m Mittelpunkt der Eroffnuhgsveran-
staltung am 22. August stand der
IIBaumli als Sinnbild fOr das Wachsen
und Gedeihen yom kleinsten Pflanz-
chen bis zur ausgewachsenen, frucht-
baren GroBe. In diesem Sinne konnte
die Schule viele GIOckwOnsche entge-
gennehmen, so von Pastor Frank Buhl-
mann in dem Eroffnungsgottesdienst,
von BOrgermeister Karl Schwarze in
seinem GruBwort und von dem neuen
Kollegium unter der Leitung von
Oberstudienratin Ingrid Engert.
DarOberhinaus wird die Schule von
vielen guten WOnschen aus allen Be-
reichen unserer Gemeinde begleitet.
Auch wir wOnschen der Gesamtschule,
daB sie wachsen und gedeihen und
fruchtbare Arbeit leisten moge ..

Konvent des Kreises
in. HU1ltlQIst .

Erstmalig in der Gemeinde HOllhorst
und auch erstmalig auf dem Gelande
eines gewerblichen Betriebes fand
der IIKonvent des kreises 198811
statt. Uber 500 geladene Gaste ver-
sammelten sich am 8. September beim
Dachziegelwerk Meyer-Hoisen. Sie
wurden von Landrat Heinrich Borcher-
ding und BOrgermeister Karl Schwarze
begrOBt.
Der Konvent 1st eine Veranstaltung
des KreisesfMinden-LObbecke, zu der
Vertreter aUs Kirchen, Wirtschaft,
Verbanden, Politik, Verwaltungen und
a~deren offentlichen Einrichtungen
elngeladen werden. Er findet einmal
jahrlich .abwechselnd im Kreishaus
oder in einer Gemeinde statt. Es
wird damit bezweckt, Frauen und Man-
nern, die sich im offentlichen Leben
engagieren, Gelegenheit zum Kennen-
lernen und Gedankentausch zu geben.
Die Zusammenarbeit und das Wir-Ge-
fOhl innerhalb des Kreises sollen
dadurch gestarkt werden.
Erstmalig war auch die
1I0RTSGESPRACW-Redaktion dabei.
Obrigens: Seit einigen Jahren tragen
die Teilnehmer die Kosten Oberwie-gend selbst.

Sportplatz HOllhorst:
Bald vollstandig
Die Bewilligung des Landeszuschusses
fOr den zweiten Sportplatz an der
Haupt/Gesamtschule liegt nun vor.
ZurZeit lauft das Ausschreibungs-
verfahren fOr die Bauarbeiten.

Wander tag
mit gemUtlichem AbschluB

Der Platz einschlieBlich Rasenein-
saat, jedoch noch ohne 400m~Lauf-
bahn, wird im Spatherbst fertigge-
stellt seine AnschlieBlich kann' die
Bepflanzung und EingrOnung der ge-
samten Anlage hergestellt werden.
Wir halten das fOr einen wesentli-
chen Fortschritt zurVervollstandi-
gung derSportanlage und des Schul-
zentrums in HOllhorst und hoffen,
daB damit auch die landschaftliche
Gestaltung und Einbindung zu einem
guten Ende kommt.

Die Vereinsgemeinschaft Schnathorst
veranstaltet gemeinsam mit dem Ge-
meindesportverband am Samstag, den
15. Oktober 1988 ab 15.00 Uhr den
schon traditionellen Wandertag Ober
die drei gekennzeichneten Wanderwege
in Schnathorst. AIle BOrger, beson-
ders auch die alteren MitbOrger,
werdeneingeladen, einen Weg nach
Leistungsvermogen (4,3 km, 6,2 km
oder 7,0 km) zu erwandern. Treff-
punkt ist am Dorfgemeinschaftshaus,
der AbschluB ist am Sportplatz ge-
plant.
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Zum Karneval ins Sauerland Schulkindergarten eroffnet:
Mit Beginn des Schuljahres wurde an
der Grundschule Oberbauerschaft der
neue Schulkindergarten eroffnet.
Mit Frau Elke Tietze konnte eine er-
fahrene' Padagog in gewonnen werden,
die bereits in der Stadt Bad Oeyn-
hausen einen Schulkindergarten ge-
leitet hat.
Mit 19 HOllhorster Kindern startete
diese neue Einrichtung, in der Kin-
der im schulpflichtigen Alter auf
die Grundschule vorbereitet werden.
Die Kinder kommen aus der gesamten
Gemeinde und werden mit einem Bus in
einem Rundkurs nach Oberbauerschaft
gefahren.
Mit dem Schulkindergarten wurde eine
neue Einrichtung geschaffen; die
eine LOcke in unserem Bildungssystem
schlieBt. HOllhorster Eltern haben
nun die Moglichkeit, innerhalb der
eigenen Gemeinde ein umfassendes An-
gebot an schulischen Einrichtungen
zu nutzen.
Die Gemeinde HOllhorst hat fOr die
Einrichtung und den Betrieb des
Schulkindergartens 25.000,- OM im
Nachtragshaushalt zur VerfOgung ge-
stellt. Erfreulich ist hierbei auch,
daB diese Mittel in den nachsten
Jahren durch hohere SchlOsselzuwei-
sungen des Landes Nordrhein-West-
falen ausgeglichen werden.
Feuerwehrenfanden groBen Zuspruch

Zum 10-jahrigen Bestehen der Losch-
gruppe Broderhausen konnte auch eine
groBe Abordnung der Feuerwehr ThOlen
(Ortsteil der Stadt Brilon) begrOBt
werden.
Die Verbindung der beiden Loschgrup-
pen besteht seit 1987. Oem diesjah-
rigen Treffen in Broderhausen war
bereits ein Besuch der Broderhause-
ner Wehr zum 75-jahrigen Bestehen
der Loschgruppe ThOlen vorausgegan-
gen. Beide Seiten sind bemOht, durch
weitere Kontakte eine dauerhafte
Partnerschaft zu knOpfen.
FOr das nachste Jahr ist ein Aufent-
halt der Broderhausener Loschgruppe
wahrend der IIdreitollen Tagell in
der Karnevalszeit im Sauerland ge-
plant. Einzelheiten werden rechtzei-
tig in der Presse bekanntgegeben.

Neuer Gewerbebetriebim Ortsteil Schnathorst

Ein neuer Gewerbebetrieb wird sich
im Ortsteil Schnathorst niederlas-
sen.
Die Firma Altendorf -Holzbearbei-
tungsmaschinen- aus Minden will

.ihre Produktion ausweiten und hat
dafOr im Gewerbegebiet Schnathorst
ein GrundstOck erworben. Die 'Bauar-
beiten fOr die Produktionshallen
werden schon in KOrze beginnen.
Die Gemeinde HOllhorst hat hierfOr
kurzfristig und unbOrokratisch Hil-
festellung bei den. GrundstOcksver-
handlungen geleistet. Sie wird fer-
ner die baulichen Voraussetzungen,
wie Kanalisation und BaustraBe, um-
gehend in Angriff nehmen.
Durch die Neuansiedlung werden nach
Auskunft der Firma Altendorf ca.
30-40 qualifizierte Arbeitsplatze
geschaffen. In Zukunft ist noch mit
einer weiteren Aufstockung zu rech-
nen.

IIFeuerwehren in der Gemeinde
HUllhorstll

, so lautete das Schwer-
punktthema der letzten "0RTSGE-
SPRACHII-Ausgabe.
Dieses Thema fand bei unsereren
Leserinnen' und Lesern groBe
Resonanz. Ein Hinweis: Einige
Restexemlare 1iegen noch vor.
Interessenten kbnnen sichan die
Redaktion,wenden.



.Nach.richten aus"Sdlnatllorst

Ihr 40-j~hriges Bestehen feiert die
Ortsgruppe des Reichsbund am 17.
September 1988 ab 15.00 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus Schnathorst.

Die Frauen der Ortsgruppe Schnat-
horst beginnen am 1. Oktober 1988
mit den Kaffeekranzchen im Winter-
ha~bjahr. Treffpunkt ist das Dorfge-
melnschaftshaus jeweils amersten
Samstag im Monat um 15.00 Uhr.
SENIORENCLUB
DER ARBEITERWOHLFAHRT

Der nachste Clubnachmittag findet am
28. September 1988 ab 15.00 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst
statt. Es werden unter anderem Diasgezeigt.

-
Das 25-jahrige Bestehen feiert der
Rassekaninchenzuchtverein W 407

-Schnathorst yom 29. bis 30. Oktober
1988 verbunden mit der diesjahrigen
Lokalschau. Ausgestellt werden etwa
130 Tiere aus 16 Rassen und Farben-
schlagen. Preisrichter sind in die-
sem Jahr Gunther Sponemann und Nor-
bert. Weigand. Die Frauengruppe des
Verelns stellt w~hrend der Lokal-
s~hau selbstangefertigte Pelzerzeug-
nlsse aus.

Der VGS-Arbeitskreis IIUnser Dorfll

trifft sich am 6. Oktober und 8. De-
zember 1988 jeweils um 20.00 Uhr in
der Gaststatte Ruhrup. Das Ziel des
Arbeitskreis ist, den dorflichen Le-
bensraum fUr Menschen, Tiere und

'Pflanzen zu erhalten und verbessern.
Jeder . Interessierte ist dazu herz-
lich eingeladen.
KIRCHENMUSIK
In ' der Kirche Schnathorst tritt am
Montag, den 19. September 1988 um
20.00 Uhr der ungarische Zentralchorauf.

Die Chorgemeinschaft IIAm Wiehenll

Rothenuffeln-Schnathorst veranstal-
tet am 6. November 1988 urn 16.00 Uhr
ein volkstumliches Konzert in der
Sporthalle Schnathorst. Mitwirkende
sind der Shanty-Chor Lahde, die
Chorgemeinschaft "Am Wiehen"und das
Jugendblasorchester Rothenuffeln.

Die Seniorensportgruppe des SV
Schnathorst trifft sich jeden Don-
nerstag urn 14.30 Uhr unter Leitung
yon Michael Struck in der Sporthalle
Schnathorst. Weitere Teilnehmer im '
Alter yon 60 Jahren und aufwarts
sind herzlich willkommen.

Der Tennisclub Schnathorst nimmt
aufgrund der Erweiterung seiner An-
lage um einen dritten Platz in die-
sem Jahr noch Mitglieder ohne Auf-
nahmegebUhr auf. Am Tennissport In-

.teressierte konnen sich bei Gisela
Schwitalski; Telefon 1549, melden.

---- SCHWIMM MAL WIEDER !

Fur haltungsschwache Kinder (7-12
Jahre) bietet der Gemeindesportver-
band in Verbindung mit dem SV
Schnathorst einen. neuen Spiel- und
Schwimmkurs an. Termin: Freitags,
16.30 - 17.30 Uhr.
1m AnschluB daran wird fur Manner
uber 45 Jahre Wassergymnastik und
Schwimmen angeboten.
Termin:Freitags, 18.00 - 19.00 Uhr.
Leitung: Michael Struck

- SPD - ORTSVERE IN
Die nachste Mitgliederversammlung
des SPD-Ortsvereins Schnathorst/Bro-
derhausen findet am Freitag, den 23.
September 1988 um 20.00 Uhr in der
Gastst~tte Grone statt. Ernst-Wil-
helm Rahe gibt,einen Bericht uber
den SPD-Bezirksparteitag in Pader-'
born. AuBerdem wird der Antrag des
SPD-Ortsvereins zum Umbau des Dorf-
gemeinschaftshaus Schnathorst behan-
delt.


