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Mitbii.·ger,

Ein Wahljahr hat begonnen.
Am 18. Juni finden die Europawahlen statt. Am 1. Oktober stellen sich Ihre
SPD-Ratskandidaten der Kammunalwahl.
Eine Wahl hat bereits stattgefunden. Gemeindedirektor Friedrich-Wilhelm
Meier
wufde einstimmig fUr weitere acht Jahre in seinem Amt bestatigt.
Ganz so einmOtig wird es in der Zeit, die gemeinhin II~Jahlkampfligenannt wird,
wahl nicht zugehen.
)
Wir wUnschen uns allerdings, daB diese Zeit van allen Parteien zu einem offenen
Dialog mit den BUrgerinnen und BUrgern un serer Gemeinde genutzt wird.
Wir meinen, daB es die Aufgabe der Parteien ist, ihre Zukunftsvorstellungen
darOber, wie sich unsere ,Gemeinde in den neunziger Jahren entwickeln solI, darzustellen.
Das 1I0RTSGESPRACW ist bereits seit 1980 dabei, die Leserinnen und Leser Uber das
zu informieren, was in un serer Gemeinde wichtig ist. Das solI auch in dieser Aus~
gabe so sein und in Zukunft so bleiben.
Wir wUnschen Ihnen und Ihrer Familie noch eih ruhiges Osterfest und verbleiben
bis zur nachsten Ausgabe
mit freundlichen GrUBen

-lleinz

litre Uatsmitglieder:
l\rusberski - Eril'h Maschmeier -lleimllt
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Die produktivste Ratsperiode seit Bestehen der Gemeinde Hiillhorst

Die Gemeinde Hiillhorst
kann sich sehen lassen
Eine Bilanz von Biirgermeister

Karl Schwarze

Wenn am 1. Oktober die fonfjahrige Wahlperiode des Gemeinderates zu Ende geht,
blicken die Ratsvertreter aller Fraktionen auf die produktivste Ratsperiode seit
Bestehen der Gemeinde Hollhorst zurock. Sich den Borgerinnen und Borgern erneut
zur Wahl zu stellen, heiBt aber auch Bilan~ zu ziehen.
Bilanz ober die geleistete Arbeit von 1984 bis 1989 gibt Borgermeister Karl.
Schwarze in dem folgenden Artikel.
Der Schwerpunkt liegt in dieser Ausgabe bei den Investitionsleistungen unserer
Gemeinde. 1m nachsten 1I0RTSGESPRACW wirddiese Bilanz fortgesetzt.
IIGemeinsam gestalten wir die Zukunft unserer Gemeinde
So hieB
das Motto, mit dem die Hollhorster
Sozialdemokraten
1984 angetreten
sind, urnmoglichst gonstige Bedingungen fOr das Wohnen, Leben und
Arbeiten in unserer Gemeinde zu
schaff en.
ll

•

Hierzu georen auch aIle Einrichtungen und Dienstleistunen, die das
Zusammenleben in unserer Gemeinde
fordern oder gUnstig beeinflussen
konnen.
Leider kosten die notwendigen oder
wUnschenswerten Einrichtungen sehr
viel Geld, und das ist knapp. Es
ist genau wie in einem privaten
Haushalt: Man muB bei den l~ufenden

Ausgaben sparen, urnmogichst viel
obrig zu behaLten fOr die notwendigen oder wonschenswerten Anschaffungen, fOr dielnvestitionen.
Man
kann somit diesen Teil der Leistungen an den Investitionen messen.
Investitionen - Eine MeBlatte
kommunalpolitischer Leistungen
Die Investitionsleistungenin
der
Zeit yon 1985-1989 werden 25,2 Mio
oMbetragen. In den 5 Jahren davor
waren es 14,8 Mio OM. Es konnte somit eine Steigerung urnca. 70% erreicht werden.

---------

WofUr ist dieses Geld nun ausgegeben worden? Die folgende Liste gibt einen Oberblick. (oabei handelt es sich urnechte Neuinvestitionen. Die Kosten fOr die Unterhaltung z.B. von Gebauden und StraBen gehoren nicht dazu):
Feuenlehr (Gera tehau se r. Fah rzeuge. Gerate) ............•.........•.......•.............
Schulen und Kultur (Sparthalle und Spartplatz HUllharst. Oachsanierung Oberbauerschaft.
Erganzung van Lehr- und Unterrichtsmitteln.
Einrichtungen fUr die
Gesamtschu Ie, Museum) ..•...•........................•........•...•.
Sport (Spartplatze in HUllharst, Schnatharst. Halsen und Tengern) ...•..................
Neubau van StraBen und Wegen •.....•....................•••.•..•..•.....•••.....•.•..•.•
Abwasser (Neubau van Kanalen) .......••.....•...•...•....•••.....•••••...••.
······•••···
FriedhOfe (Kapellen in Schnatharst und Niedringhausen. Empare in Tengern,l
Umbau in BUttendarf) ....•..•..•.....•..•......•...•.•.....•..•
····•······•··
Oorfgemeinschaftseinrichtungen
(Holsen. Ahlsen und Tengern, Ausbau in Niedringhausen)
.
Sonstiges ..•.••.•.........•......••..••••...•.•.•...•••...•.•••..••.••••.•.•...•.••..••

Der weitaus groBte Betrag ist mit
ober 10 Mio OM in die Kanalisation
geflossen. oamit wurde fOr d iesen
Zweck mehr ausgegeben, als im Abwasserbeseitigungskonzept
vorgesehen war (1986-1989: 7,15 Mio OM).
An zweiter Stelle stehen die Schulsportanlagen an der Haupt/Gesamt-
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schule HUllhorst.
GegenUber diesen beiden Positionen
sehen die Investitionen fOr die
Obrigen
Bereiche verhaltnismaBig
bescheiden aus, obwohl auch diese
nach der absoluten Hohe durchaus
beachtenswert sind.

Zufilhrung yom Verwaltungshaushalt

(das ist das, was bei den laufenden Ausgaben
abgezweigt werden kannte) ••............••...........
VerlcaufserHise (Gebaude und GrundstUcke) ........•...•....••.•..........................
Beitrage (KanalanschluBbeitrage,
StraBenanliegerbeitrage):
•••••••••.•.••••••.••.•...•..
Zweckgebundende Investitionszuschilsse des Landes ....•.••••.••••.•.•...........•.••.••••
Kredite (Netto-Neuverschuldung)........................................................

Mit rund 45% hat die Gemeinde HOllhorst die Investitionen aus Eigenmitteln finanziert. Etwa 12% haben
die BOrer als Beitragszaher mitgetragen. 6,2 Mio DM hat das Land
Nordrhein-Westfalen
an ZuschOssen
gew~hrt. Hier I kam es darauf an,
aIle
ZuschuBmoglichkeiten
auszu-:
schopfen (so z.B. 80 % ZuschuB bei
den
Dorfgemeinschaftseinrichtungen) .
Gesunde Finanzlage
der Gemeinde Hullhorst
NatOrlich war ~s bei den hohen Investitionen auch notig,neue Kredite
aufzunehmen. Die Netto-Neuverschuldung betr~gt 4,6 Mio DM. Das sind
18,3% der
Investitionsausgaben.
Dieser verhaltnism~Big geringe Anteil der Darlehensfinanzierung
ist
vertretbar. Die "Pro-Kopf-Verschulrtuna"
der Gemeinde
lag
am
31.12. 1987 bei
1094,DM.
Vergleich5are
Gemeinden gleicher
GrbBenordnung in NRW liegen hier
durchschnittlich bei
1523,DM.
Dies zeugt von einer gesunden Finanzlage der Gemeinde
Die GesamtschuleEine Investition in die Zukunft
Das herausragende
Ereignis der
Wahlperiode war die von allen Ratsfraktionen getragene Errichtung einer Gesamtschule der Sekundarstufe
I und II. Man wird die volle Bedeutung dieses Schrittes erst spater
ermessen kbnnen. Wenn diese· Entscheidung nicht gefallen w~re, wOrde die Gemeinde HOllhorst in absehbarer Zeit keine Schule im Sekundarbereich (ab 5. Schuljahr) mehr.
haben. Und das w~re ein gewaltiger,
nicht wieder gut zu machender ROckischritt fOr unsere Gemeinde.
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Andererseits erfordert die Gesamtschule hohe finanzielle Vorleistungen von der Gemeinde. Die hoheren Betriebskosten der Gesamtschule
(infolge der hoher~n SchOlerzahlen)
werden jeoch vom Land wieder ausgeglichen. Ferner muB das Schulgeb~ude wesentlich erweitert werden.

Wenn wir nun einen Blick in die Zukunft werfen, so werden die Investitionen'der nachsten Jahre im wesentlichen bestimmt sein durch die
Erweiterung der Gesamtschule und
durch BaumaBnahmen im KI~ranlagenund Kanalisationsbereich.
Daneben gibt es noch viele kleinere
MaBnahmen, die im Interesse unserer
BOrgerinnen und BOrger zu wOnschen
sind und nach Moglichkeit in Angriff genommen werden sollten.
Auch 4n Zukunft liegen also noch
groBe Aufgaben voruns.
Es kommt
darauf an, die Finanzwirtschaft unserer Gemeinde HOllhorst weiterhin
mit AugenmaB zu betreiben.
Kommunalpolitik fOr den BOrger und
die BOrgerin erschopft sich aber
nicht in Finanzpolitik. Daneben
gibt es viele wichtige MaBnahmen,
die kein- oder
nur wenig Geld
kosten. Wir konnen hier nicht im
einzelnen darauf eingehen. Eines
sei aber noch erw~hnt:
Unsere Gemeinde
hat an Ansehen gewonnen
Unsere Gemeinde HOllhorst hat durch
vielfaltige Aktivitaten und Initiativen in den letzten fOnf Jahren an
Ansehen gewonnen. Sie wird in der
Region als eine fortschrittliche
und entwicklungsf~hige Gemeinde anerkannt. Dies ist an dem lebhaften
Interesse, das unsere Gemeinde Ober
ihre Grenzen hinaus gefunden hat,
deutlich geworden.
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Gut besuchtes

"BORGERFORUM":

"Die Sense ins Korn werfen?"
Zukllnft fiir die ballerliche Landwirtschaft !
!'Die Sense in s Korn werfen ?" - Zukunft fUr die bauerliche Landwi rtschaft! So
lautete das Motto eines "BORGERFORUMS" mit der Europa-Abgeordneten Mechthild
Rothe und BUrgermeister Karl Schwarze. das von der HUllhorster SPD im Dorfgemeinschaftshaus Holsen veranstaltet wurde.
Mehr als sechzig Teilehmerinnen und Teilnehmer. in der Mehrzahl Landwirte aus unserer Gemeinde, diskutierten hier sehr engagiert Uber die Probleme der Landwirtschaft.
I

BUrgermeister Karl Schwarze gab zunachst einen Uberblick zur Lage in
HUllhorst: 211 BUrgerinnen und BUrger sind in HUllhorst direkt in der
Landwirtschaft tatig. Das sind 4,2%
aller Erwerbstatigen, mehr als im
Kreis Minden-LUbbecke
(3,8%) und
mehr als doppelt so viel als im Landesdurchschnitt (2%). Daraus wird
klar, daB die Landwirtschaft fUr unsere Gemeinde eine besondere Bedeutung hat.
In HUllhorst ist unsere Landschaft
und unsere gesamte Struktur yon der
bauerlichen Landwirtschaft gepragt.
Die Pflege und Erhaltung der Flachen
ist besonders fUr das Dorf- und
Landschaftsbild
unserer
Gemeinde
HUllhorst wichtig.

•• Die derzeitigen MaBnahmen gegen
die Uberproduktion mUssen an den
BetriebsgroBen ausgerichtet seine
•• Die Milchquotenregelung und die
sogenannte "Mitverantwortungsabgabe" sollte erst bei groBeren Betrieben angewendet werden.
• Der Vorruhestand muB vernUnftig
geregelt werden, um denjenigen,
die wirklich aufgeben wollen oder
mUssen, auch eine soziale Absicherung zu garantieren.
1m Laufe der Diskussion wurde deutlich, daB es noch genUgend Bereiche
gibt, Ober die man weiterhin im Gesprach bleiben sollte:

• Entschadigung fOr die Landwirte
Die HOllhorster Landwirtschaft ist
aus offentlichen Mitteln fOr die
gepragt yon relativ kleinen Be- ~
Pflege und Erhaltung unserer Landtrieben.
schaft;
Mechthild Rothe, Expertin in Agrar• Erarbei ten
reg ionaler Landwi rtfragen machte deutlich, wie drarnaschaftsforderungskonzepte;
tisch die soziale und wirtschaft• Modelle fOr die Selbstvermarktung
Iiche Lage der Landwirte ist: "Viele
erarbeiten, so z.B. fOr HOllhorsBauern haben die Sense in's Korn geter Fleischprodukte aus artgereworfen, aIle 3 Minuten gibt ein Bechter Tierhaltung;
trieb in den EG-Staaten auf, weil er
• Forderung umweltfreundl icher PromuB. Die Bauern leben yon der Subduktionsweisen.
stanz."
Eine Prognose: In den nachsten Jah- ~
AuBerdem mOssen die Wettbewerbsunren weitere 50% der Landwirte aufgeterschiede
in -der EG abgebaut
ben. Hier ist gerade die Politik gewerden.
fordert.
.Mechthild Rothe: "Unser Ziel rnuB
Doch Mechthild Rothe hierzu: "Wer in ~
hierbei sein, das Qualitatsniveau in
dieser Situation herkommt, und kurz.. den anderen Landern drastisch herfristige Losungen verspricht. dem
. aufzusetzen, urn den Verbrauchern
kann man nicht trauen. Es gibt keine
'qualitativ hochwertige Lebensmittel
Patentrezepte. Es kommt jedoch daanzubieten. Hierzu ist es aber auch
rauf an. aus welcher Sichtweise die
wichtig, daB das Europaische ParlaAgrarpol itik betrieben wi rd. We~ Ag- iL\ '1..•ment mehr EinfluBmogl ichkeiten auf
rarpolitik nur aus dem Blickwlnkel
die Gesetzgebung bekommt und dies
der groBen Betriebe sieht, kann auch
kann nur durch eine hohe Wahlbeteikeine vernOnftigen Losungen fOr die
ligung bei der Europawahl am 18.
bauerliche Landwirtschaft finden."
Juni erreicht werden."

~:l1r

Ideen fur Broderhausen:

Verbesserungsvorschlage
f{ir das Dorfgemeinschaftshaus
Das Dorfg~meinschaftshaus in Brbderhausen ist ein Ort der Begegnung, ein Haus,
das yon vlelen BUrgerinnen und BUrgern der Gemeinde fUr Familienfeiern und yon
Vereinen fUr Veranstaltungen zahlreich genutzt wird. Notwendige und sinnvolle
Verbesserungen sind deshalb wichtig. Besonders dann, wenn dadurch mit einfachen
und kostengUnstigen Mitteln optimale Voraussetzungen fUr kUnftige Aktivitaten geschaffen werden kbnnen.
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Schon 1987 wurde im BauausschuB der'
Gemeinde HUllhorst beschlossen, den
Parkplatz vor dem Gebaude zu erneuern.
Da zwischenzeitlich die Klaranlage
auf den neuesten Stand der Technik
gebracht werden muBte (Einbau einer
Dreikammerklargrube
mit
Fettabscheider
und Tropfkbrper), verzbgerte sich der Ausbau des Parkplatzes. Mit dem Ausbau des Parkplatzes erhalt auch die Feuerwehr
eine neue Zufahrt yom Gemeindeweg
aus. AuBerdem werden parallel zur
Feuerwehrausfahrt auf der Ostseite
sechs zusatzliche
Parkplatze geschaffen.
...
•

BEHINDERTENGERECHTER

UMBAU •

1m Eingangs- und Innenbereich des
Dorfgemeinschaftshauses
wurden Umbauten vorgenommen, die Behinderten
die
Nutzung
dieser
Dorfgemeinschaftseinrichtung
erleichtern
solI.
Durch die behindertengerechte Ge.staltung des Eingangs werden BUrger;
nun leichter
in das Dorfgemein-:
.schaftshaus gelangen kbnnen.

Viele BUrger beklagten sich Uber den
Standort der Theke, weil diese Anordnung die feiernde Gesellschaft in
2 Gruppen aufteilt. Diese BUrgerwUnsche nahm die SPD zu AnlaB, einen
Antrag an die Gemeinde zu stellen,um
.~lfe
zu schaffen. Der BauausschuB
beschaftigte sich am 2. Marz mit
der Verlegung der Theke aus dem Eingangsbereich
in den Dorfgemeinschaftsraum.
Mehrheitlich
sprach
sich der AusschuB dafUr aus, den
Thekenraum an der Nordseite anzubauen, um den Dorfgemeinschaftsraum
nicht zu beeintrachtigen. Dadurch
ergabe sich auch ein Abstellraum fUr
die Feuerwehr, der dringend benbtigt
wird, weil durch den Einbau yon
Spinden im Geratehaus der Raum fUr
die .Lagerung der Schlauche verloren
geht.
.

Sollten Mittel aus dem Landesprogramm (wie im Artikel auf Seite 14
beschrieben) auch fur Broderhausen
flieBen, konnten folgende MaBnahmen
das Dorfgemeinschaftshaus
attraktiver gestalten:
Bau eines Grillplatzes mit
Spielecke fur Kinder
- Erweiterung der Parkflache
- Eingrunung des Grundstuckes

einer

Die Feuerwehr-Loschgruppe-Broderhausen hat sich freundlicherweise bereit erklart, den Grillplatz
zu
bauen.Vielleicht finden sich noch
andere Burger, die bei der Gestaltung dieser Gemeinschaftseinrichtung
mit helfen.
Die Parkplatzerweiterung
ist zur
Zeit zwischen dem Friedhofsparkplatz
und dem Dorfgemeinschaftshaus an der
GroBenberkener StraBe geplant.

Friedhofskapelle

Wir halten diesen Standort fur nicht
geeignet, da die Flache nur bei Beerdigungen angenommen wurde. Unsere
Meinung nach sollte die Parkflache
am Dorfgemeinschaftshaus
in ostlicher Richtung erweitert werden,
denn viele Teilnehmer an Beerdigungen parken gleich am Dorfgemeinschaftshaus, urn nach dem Kaffeetrinken von dort ausweiterzufahren.
Beim Ausbau der Parkflache sollten
nur Rasensteine eingebaut werden, urn
nicht noch mehr Flachen zu versfegeln.
.
Wenn die zuletzt genannten MaBnahmen
durchgefuhrt ~erden konnten, wurde
das Dorfgemeinschaftshaus
Broderhausen noch mehr an Attraktivitat
gewinnen.

Beendorf:
c

In Rube nach verniinftigen
L6sungen suchen
In einer der letzten Sitzungen des
Bauausschusses hat die CDU den Bau
einer Kapelle am Friedhof in Beendorf beantragt und gleichzeitig gefordert, hierfur eine Planung zu erstellen.
Auf Drangen der SPD wurde jedoch
die Verwaltung beauftragt, zunachst
ein Gesprach mit der Kirchengemeinde
zu fuhren.
Die Schwierigkeiten bei den Trauer,feiern im Gemeindehaus ist in den
Versammlungen des SPD Ortsvereins
Hullhorst-West haufiger diskutiert
worden. Oft sind hierbei Fragen aufgetaucht wie:

I

~Konnen die Trauerfeiern eventuell
auch in der Kirche stattfinden?
~Kann das Gemeindehaus mit offentlichen Forderungsmitteln behindertengerecht (Treppenstufen im Eingang, Toi letten im lIntergeschoB! ! )
um- oder ausgebaut werden?
Wir halten es fUr wichtig, dieses
Thema mit allen Beteiligten ausfUhrlich zu beraten, urn so zu einer optimalen Losung zu gelangen.
Es ware nach unserer Mei~ung schade
und unangemessen, wenn dieses wichtige Thema zu einer Auseinanderset-'
zung im Wahlkampf wUrde.

StraBenunterhaltung

in HUllhorst:

Erst der Kanal, danndie, Strane !
IIMehr Geld fUr die StraBenunterhaltung oder Vorrang fUr den Kanalbau
mit
anschlieBender Grundsanierung
der StraBendecken"? Das ist eine
Frage,um die es bei den Beratungen
des Haushaltsplanes fUr das Jahr
1989 ging. Die CDU hatte 100.000 OM
mehr ( 400.000 OM statt 300.000 OM )
fUr die StraBenunterhaltung gefordert.Nicht zuletzt wegen dieser Frage yerweigerte sie ihre Zustimmung
zum Haushaltsplan.
~ir
sehen sehr wahl die Verpflichtung der Gemeinde zur Unterhaltung
des StraBennetzes. Den schlechtesten
StraBenzustand findet
man jedoch
dart, wo zuvor noch die Kanale verlegt werden mUssen. Eben aus diesem
Grunde sind Unterhaltungs-bzw.Erneu~rungsmaBnahmen jahrelang zurUckgestellt worden. Am Zitter, Gartenweg,
Lienenkamp und viele andere StraBen
sind Beispiele dafUr, daB zunachst
die Abwasserverhaltnisse in Ordnung
gebracht werden mUssen, bevor die
StraBenverhaltnisse vernUnftig gelost werden konnen.
~ir
wollen hier auf ein weiteres
Beispiel eingehen, das noch ansteht.
Der Finkenweg
ist eine unserer
StraBen im schlechtesten Zustand.Bei
den ungUnstigen Gefalleverhaltnissen
kann das Wasser nicht abflieBen, so
daB sich bei Regenwetter groBe PfUtzen bilden. UnterhaltungsmaBnahmen,
wie sie durch zusatzliche Wassereinlaufe
schon
versucht
worden.
sind,helfen nur wenig. Eine Grunderneue rung der StraBendecke mit einer
geordneten WasserfUhrung ist unbedingtnotwendig.Zuvor muB jedoch der
Kanal verlegt werden,wenn man da~
Geld fUr die StraBensanierung nicht
zum Fenster hinauswerfen will.
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werden uns also dafUr einsetzen,daB der Finkenweg moglichst bald
kanalisiert wird. Nachdem der Kanal
im Lienenkamp bis zur neuen Sporthalle liegt, ist das auch van der
Wirtschaftlichkeit her keine unangemessene Forderung mehr. Mit dieser
MaBnahme konnen namlich zugleich die
Abwasser der Hauser am Lerchenweg
und Falkenweg erfaBt werden. Es ist
somit eine MaBnahme,die sowohl aus
wirtschaftlichen GrUnden als auch
aus GrUnden
des Gewasserschutzes
vordringlich geboten ist.
Diese Beispiele zeigen, daB es zur
Zeit zweckmaBig ist, die StraBenunterhaltung
auf das unbedingt Notwendige .zu beschranken und die dadurch eingesparten Gelder fUr den
Kanalbau und die damit verbundenen
StraBensanierungen einzusetzen. Auf
diese Weise konnen zwei Fliegen mit
einer Klappe geschlagen werden: Man
tut etwas fUr den Umweltschutz und
man hat ~ugleich etwas fUr die Verbesserung der StraBen getan.

Zpkunftsprogramm ftir unsereGemeinde

:

Unsere Dorfer nod die Natnr bewahren !
Wer am Scheitelpunkt eines neuen Jahrzehnts steht, blickt in die Zukunft. Wer
sich im Oktober 1989 zur Wahl stellt, muB den MitbUrgerinnen und Mitbtirgern sagen, wie sich unsere Gemeinde Htillhorst in den neunziger Jahren entwickeln solI.
Das "ORTSGESPRACH" mochte hierzu den Anfang machen. Dorferneuerung und Umweltschutz sind zwei Schwerpunkte des sozialdemokratischen Zukunftsprogramms. die wir
in dieser Ausgabe vorstellen mochten:

Dorferneuerung: Die D5rfer haben eine

Zukunft und eine Vergangenheit

Die neun Ortschaften in der Gemeinde
HUllhorst
liegen
inmitten einer
l?ndlich gepragten, bauerlichen Kultur 1andschaft.
Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg
ergaben sich tiefgreifende Veranderungen, die durch den Strukturwandel
in der Landwirtschaft, den Autoverkehr, die ErschlieBung von Siedlungs- und Gewerbegebieten
und
letztlich durch hahere Anforderungen
der Bewohner an allgemeine Lebensbedingungen hervorgerufen wurden.

Und seien wir ehrlich: An dem
Debakel sind wir aIle beteiligt!

Die yom Menschen
gepragte Kulturlandschaft
veranderte ihr Gesicht.
Was in Jahrhunderten zuvor gewachsen
war, verlor innerhalb weniger Jahre
seinen Wert.
Wohl am starksten verandert wurden
unsere Ortsteile durch den StraBenbau. Wo alte Hauser und groBkronige
Baume im Weg standen, wurden sie fUr
den Bau von g~oBzUgigen Asphaltpisten abgeraumt und damit der Verkehr schneller und menschenfeind1icher gemacht.
Unsere Darfer sind teilweise Aus.druck pflegeleichter" Lieblosigkeit
geworden.
,
Stadtische EinflUsse in Form von
Peitschenlampen und Abbiegespuren,
moderne Baumaterialien und der Ersatz von schattenspendenden Linden
und Eichen durch langweilige Nadelgehalze beherrschen das Bild.
Tiere wie Eulen und Schwalben und
eine Vielfalt von Kultur- und Wildpflanzen sind verschwunden.

SolI diese Entwicklung so
weitergehen ?
Erfreulicherweise mehren sich bei
BUrgerinnen und BUrgern und auch im
HUllhorster Rathaus die Stimmen, die
den weiteren Verfall unserer bauerlichen Kulturlandschaft aufhaltenl
wollen, die wenigstens retten wollen, was noch zu retten und zu reparieren ist.
In Schnathorst hat sich ein Arbeitskreis aus der Vereinsgemeinschaft
gebildet, der sichum den Erhalt des
Dorfbildes bemUht. In diesem Jahr
ist die Teilnahme am Kreiswettbewerb
IIUnser Dorf solI schaner werden gepant.
Mit einem umfangreichen Katalog von
Verbesserungsvorschlagen
wurde die
Gemeinde urnUnterstUtzung gebeten.
1m Rahmen ihrer Maglichkeiten hat
sie den Schnathorstern Hilfe zugesagt. In Tengern wurde ein ahnlicher
Arbeitskreis aktiv, der die gleiche
Problematik in und urnTengern behandelt.
FOr den Ortsteil Schnathorst wird
zur Zeit eine Untersuchung zur DorferneuerungsbedOrftigkeit vom Amt fOr
Landespflege in MUnster durchgefOhrt.
Die Ergebnisse
der Untersuchung
werden AufschluB Uber vielfaltige
Mangel im Dorf geben. Sie werden
aber auch begrunden, warum es sich
lohnt, den (noch) unverwechselbaren
Charakter Jes Dorfbildes und seiner
Umgebung zu bewahren.
ll

Dorferneuerung
oder Dorferhaltung ?
Das bOrokratische
Wort IIDorferneuerungsplan
schreckt
ab. Das'
klingt nach Planwirtschaft, Bevormundung und Umkrempelung des Dorfes.
Dabei gibt es kaum eine FarderungsmaBnahme, die so demokratisch und
bOrgernah ist, wie die Dorferneuerung. Ohne den Willen der BOrger und
ohne die Gemeindevertretung geht
Oberhaupt nichts.
Gemeinsam mit einem Planer, der als
fachliche Hilfskraft zur VerfOgung
steht, werden mit den Dorfbewohnern
und der Gemeinde Konzepte fOr die
weitere Entwicklung des Dorfes erarbeiteL
Es braucht auch nicht befOrchtet zu
werden, daBII Museumsdarfer
entstehen sollen. Ganz im Gegenteil:
Unsere Darfer mOssen mit Leben erfOllt sein, wenn sie Zukunft haben
sollen. Das heiBt aber auch, daB sie
attraktiv als Wohn- und Lebensraum
sein mOssen.
Ohne Verlust ihrer
Identitat, denn unsere Darfer stellen fOr ihre Bewohner einen wesentlichen Teil yon Heimat und Geschichte und damit ein StOck Lebensqualitat dar.
ll

ll

Die Dorferneuerung
bietet eine
Chance, den Lebensraum fOr die Menschen auf dem Lande nachhaltig abzu-
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sichern und Grundlagen der Existenz
zu erhalten bzw. neu zu bestimmen.
Fortschritt in unseren Darfern kann
nicht durch Zerstarung und Verstadterung
erreicht
werden, sondern
durch Erhalt yon Erhaltenswertem und
behutsame .Erganzung yon Notwendigem~

Es ist hinreichend bekannt, daB die
Landwirtschaft in-einer tiefen Krise
steckt. Wenn auch im Rahmen eines
Dorferneuerungsverfahrens
kleinere
agrarstrukturelle MaBnahmen geregelt
werden kannen, muB die Lasung der
landwirtschaftlichen
Probleme auf
anderen Gebieten gefunden werden.
Gerade aber die bauerlichen Betriebe
pragen seit Jahrhunderten Dorf und
Landschaft. Jeder weiB, welche Erhaltungskosten diese Gebaude erfOrdern. Landwirtschaftliche Betriebe
haben meistens eine umfangreiche Gebaudesubstanz, die viel Erhaltungsaufwand erfordert, besonders,wenn
sie alter ist.
Unsere Darfer haben eine Zukunft und
eine Vergangenheit.
Es ist wichtig, unsere landliche
Struktur zu erhalten und zu schOtzen.
PS: Zum Thema:
Erhaltung
yon
Bauernhausern weisen wir besonders
auf unseren Artikel auf Seite 13
hin.

Natur- und Umweltschutz: Die Lebensgrundlagen erhalten !
Das Erhalten der natOrlichen Lebensgrundlagen ist Voraussetzung fOr die
heit und das Wohlbefinden der Menschen.
.
FUr die HUllhorster Sozialdemokraten gehort daher der Natur- Umweltschutz
wichtigsten Herausforderungen fUr die neunziger Jahre. Hier sind viele
die unsere Zivilisation in den letzten Jahren hervorgebracht hat, wieder
machen. Umweltkatastrophen in Nord- und Ostsee, Klimaveranderungen und
mehr sind nur einige Stichworte hierzu.

Daraus -ergeben sich folgende Grundsatze fOr unsere Umweltpolitik in
der Gemeinde HOllhorst:
1. Das akologische System muB wieder
in die Lage versetzt werden, sich
aus eigener Kraft zu erneuern.
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Gesundzu den
Fehler,
gut zu
vieles

2. Umweltbelastungen mussen vermieden werden, anstatt sie zu verteilen.
3. Schadst$ffe
mussen
vermieden
entsorgt .
statt
nachtraglich
werden

4. Reststoffe und Abfalle mOssen
verwertet, Rohstoffe wiederverwendet werden.
5. Energie muBeingespart,
Alternativenergien mOssen entwickelt und
genutzt werden.
Die Gemeinde HOllhorst kann einen
wesentlichen Beitrag dazu leisten,
daB diese Grundsatze verwirklicht
werden.
FolgendeMaBnahmen sind unserer Ansicht nach erforderlich:

Schutz und Reinhaltung der Gewasser
haben einen hohen Stellenwert in unserer Umweltpolitik.
Die' ausreichend vorhandenen, aber
nicht vermehrbaren Wasservorkommen
im Boden mOssen vor weiterer Verschmutzung durch geloste Nitrate und
chlorierte
Kohlenwasserstoffe geschOtzt werden.
Einen groBen Beitrag dazu leistet
das Abwasserbeseitigungskonzept
der
Gemeinde. Dazu gehort u.a. der Ausbau des Kanalnetzes und der Umbau
bzw. die Erweiterung der Klaranlage
in Tengern.
In der Klaranlage wird das Abwasser
aufbereitet, wobei kOnftig in besonderen Verfahren Stickstoff und
Phosphat abgebaut werden, bevor sie
inls Grundwasser gelangen.

Hier ist die WeiterfOhrung des Siekprogrammes eine ganz wichtige Aufgabe, um die Erhaltung der Bachlaufe
und Feuchtwiesen zu gewahrleisten.
Feuchtgebiete
bieten
zahlreichen
einheimischen Tieren und Pflanzen
den fOr sie notwendigen Lebensraum.
Um diesen zu erhalten, muB verhindert werden, daB FlieBgewasser begradigt und verrohrt werden.

Das oberste Gebot in der Abfallwirtschaft heiBt "Abfallvermeidung vor
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Abfallverwertung vor Abfallbeseitigung" .
Jeder kann zur Abfallvermeidung beitragen: Zum Beispiel durch Verzicht
auf OberflOssige Verpackung, Einweg- .
flaschen u. Behalter; sowie kurzlebige "Wegwerf-Artikel.
Schulmilch sollte z.B. moglichst nur
in wiederverwendbaren
Glasflaschen
ausgeben werden.
Auch Glas und Kunststoffe sollten
Ober die "GrOne T-onne" der Wiederverwertung zugefOhrt werden.
Die SondermOllabfuhr sollte in Zukunft after als bisher stattfinden,
damit die besonders schadlichen .u~d
gefahrlichen
Abfallstoffe restlos
erfaBt werden. Hierzu zahlt un serer
Ansicht nach auch die Entsorgung von
KOhlgeraten und Leuchtstoffrohren.
Weiterhin verringert sich das MOIIvolumen durch Kompostierung von organischen Abfallen.
Thema: Natur- und Artenschutz
Seit langer Zeit sind Pflanzen und
Tiere vom Aussterben bedroht. Unsere
Aufgabe im landlichen Bereich ist
es, durch Anlegen und Erhalten von
Biotopen den Schutz dieser Lebewesen
zu gewahrleisten.
DarOberhinaus sind aIle natOrlichen
Landschaftsbereiche als Lebensraume
fOr Pflanzen und Tiere zu erhalten
und zu schOtzen. Nur so wird es moglich sein, unsere Kulturlandschaft
auf Dauer zu erhalten.

Es gibt viele Moglichkeiten, Energie
einzusparen. In den offentlichen Gebauden der Gemeinde sind diese auf
Antrag der SPD-Fraktion weitgehend
verwirklicht worden. Hieran muB weitergearbeitet werden.
Der Kreis Minden-LUbbecke hat die
Erarbeitung eines umfassenden Energiekonzeptes (weitere Einsparungsmoglichkeiten,
alternative Energiequellen, Nutzung von Abwarme etc.)
in Auftrag gegeben, in das.beispielhaft auch die Gemeinde HUllhorst
einbezogen ist.

Teil der Dorfgestaltung

und Lebensraum

fur Pflanzen und Tie re

Hausgarten i~! dorfli~lt.en Bereich
"Hausgarten im dbrflichen Bereich" lautete das Thema zweier Vortrage, die von der
Diplom~lngenieurin fur Landespflege Beate Schirra im Gemeindehaus Tengern und in
der Volksbank Schnathorst gehalten wurden .
. Beate Schirra ist bei der Gemeindeverwaltung zustandig fur Fragen des Natur- und
Umweltschutzes in unserer Gemeinde.
Hier einige Eckpunkte ihres Vortrages:
Anregungen fur die Umgestaltung
eines vorhandenen Gartens
Hier hat sich vor allem in den zu-·
ruckliegenden Jahrzehnten viel geandert. Fugten sich fruher die Gehbfte
mit ihrem Baumbestand harmonisch in
die Landschaft ein, wurden danach
(aus Platznot im Ort) viele Siedlungsgebiete ohne besondere Eingrunung an den Rand des Dorfes gesetzt.
An diesen Stellen stoBen bebauter
Ortsbereich und freie Landschaft abrupt aufeinander, und es entsteht
kein harmonischer Ubergang.

Das Anlegen eines Teiches bringt einen groBen Vorteil fur die Pflanzenund Tierwelt. Wichtig ist hierbei,
daB man nach Moglichkeit keine Tiere
einsetzt, sondern es der Natur uberlaBt. Der Ubergang des Teiches zum
umliegenden Gelande darf nicht befestigt sein, urnden kleineren Tieren den Weg zum Teich nicht zu versperren.

Lebensraum fur Pflanzen und Tiere .
1m Dorf gibt es viele Mbglichkeiten
fur Pflanzen uno Tiere einen geeig!
neten Standort zu schaffen. Wichtig
ist hierbei die Erhaltung von Steinmauern und Tumpeln, die vielen Tieren eine Lebensgrundlage geben. Auch
die Erhaltung und Erneuerung des
standortgerechten Baumbestandes ist
besonders wichtig.
So beherbergt
z.B. eine Eiche ca. 800-1000 Tierarten, wahrend es ein Tannenbaum nur
auf maximal 100 unterschiedliche Lebewesen bringt.
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Ganz wichtig bei der Umwandlung eines gemahten Rasens in eine Blumenwiese ist die richtige Mischung des
einzubringenden Saatgutes. An dem
falschen Saatgut in unserem "schweren Boden" sind in der letzten Zeit
viele Versuche zur Anlegung einer
Blumenwiese gescheitert.

Hausgarten
Fruher
waren
gediegen angelegte
Hausgarten an der Tagesordnung, die
den Besucher zum Betreten des Hauses
einluden. Heute
ist der pflegeleichte Garten mit kurzgeschorenem
Rasen und Nadelgeholzen (man muB
kein Laub fegen) weit verbreitet.
Erschwerend beim Nadelgeholz kommt
noch hinzu, daB es das ganze Jahr
hindurch das gleiche Aussehen hat.
Dagegen kann man am Laubbaum jederzeit die Jahreszeit ablesen, dies
ist besonders fur das Lernen unserer
Kinder wichtig.

Zu einem intakten Garten gehbren
nicht nur die Pflanzen, sondern auch
die Tiere. Beide zusammen bringen
das Gleichgewicht in den Garten zuruck. Nisthilfen fur Vogel und Insekten sind deshalb sehr wichtig.

Eine bessere optische Anpassung der
Gebaude an ~as
Orts- und ~and'schaftsbild ist durch eine Fassadenbegrunung moglich. Hierbei ist wichtig, daB das richtige Rankgewachs
der Himmelsrichtung angepaBt wird.

~

Interessengemeinschaft

Bauernhaus
im I(reis Minden-Liibbecke gegriindet

Alte Hauser erhalteD uDd nufzen
Seit 1973 gibt es die Interessengemeinschaft Bauernhaus e.V.(IGB). Sie
wurde in der Grafschaft Hoya sudlich
von Bremen gegrundet und zahlt inzwischen bundesweit Ober 3.000 Mitglieder.
Die 1GB setzt sich dafUr ein, daB
moglichst viele
orts- und landschaftspragende alte Bauten erhalten
und vor dem AbriB bewahrt werden.
Dabei geht es nicht nur um herausragende Baudenkmale, sondern auch um
Kulturlandschaft mit Wiesen,Feld und
Wald und regionalen typischen Hauslandschaften. Die Mitglieder der 1GB
pflegen Kontakte zu anderen, ahnlichen, Oberregionalen Verbanden, zeigen Beispiele; fGhren bautechnische
Seminare durch,Jz.B. Lehmbau) und
geben Erfahrungen weiter. Sie wollen
moglichst viele Bauernhausfreunde,
auch die kein Haus besitzen, ansprechen und fOr ihre Mitarbeit gewinnen.
Neben praktischer Tatigkeit und Vermittlung alter Techniken und Fertigkeiten betreibt die 1GB mit ihrem
Mitteilungsblatt "Der Holznagel" die

Das oftmals geauBerte Vorurteil, alte Hauser seien fOr einen zeitgemaBen Wohnkomfort oder andere Nutzungen nicht geeignet, kann durch gelungene Gegenbeispiele leicht widerlegt werden. Auch sind die vielfachen Moglichkeiten derfinanziellen
staatlichen forderung bei derartigen
UmbaumaBnahmen nicht hinreichend bekannt.
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BewuBtmachung um den Wert des kulturellen Erbes. Alte Bausubstanz wird
oft durch An- und Umbauten entstellt
und verliert durch unpassende, industriell
von der Stange" herg€stellte Baumaterialien die charakteristische Eigenart. 1st der gute
Wille auch vorhanden, fehlt es oft
an gutem Rat oder richtiger Information. Handwerker, Architekten und
Baustoffhandler, die sagen, daB "man
das heute nicht mehr so macht", haben den Bezug zu alten Hausern oft
.verloren, vorausgesetzt, daB sie ihn
je hatten.

DaB das Interesse an der Arbeit der
1GB Uberaus groB ist, wurde auf derl
GrOndungsveranstaltung
derlnteressengemeinschaft Bauernhaus im Kreis
Minden-Lubbecke deutlich, die am 14.
Februar 1989 im Gasthaus Blase in
Gehlenbeck stattfand. Eine nicht erwartet groBe Zahl von Burgerinnen
und Burgern, darunter viele Vertreter von Verbanden ~nd Verwaltungen
aus dem gesamten Kreisgebiet, waren
erschienen.
Dipl. Ing. Braun vom Westf. Amt fOr
Landespflege erhielt fOr seinen engagierten Vortrag Ober das Thema
"Dorferneuerung"
groBen
Beifall.
Insgesamt ein guter Start fUr die
Arbeit der 1GB im Kreis Minden-LUbbecke.

II

Weitere
Veranstaltungstermine
der
Interessengemeinschaft werden in der
Presse rechtzeitig bekannt gegeben.
Wer Probleme mit seinem alten Haus
hat oder mehr Uber die Arbeit der
Interessengemeinschaft
Bauernhaus
erfahren mochte , kann sich bei Paul
Gerhard Seidel, Tel. 05743-1790, informieren.

Landesregierung

f5rdert EntwicklungsmaBnahmen:

Griine Sportanlagen
und Aushau zu Frei"zeitzentren
Zur Forderung von "EntwicklungsmaBnahmen in kreisangehorigen Gemeinden" stellt die Nordrhein-Westfalische Landesregierung in den Jahren
1989 und 1990 jeweils 50 Mio.DM zur
VerfOgung.

• Gestaltung des AuBenbereiches am
Dorfgemeinschaftshaus Broderhausen
• Toilettenanlage der Naturfreunde
BOttendorf
• Errichtung einer Reithalle in
Ahlsen-Reineberg.

Mit diesen Mitteln sollen Aktivitaten der BOrgerinnen, BOrger und· der
ortlichen Vereine angeregt und unterstOtzt werden.Bei der Bewilligung
von ZuschOssen wird darum erwartet,
daB die geforderten MaBnahmen einen
besonderen Wert fOr die Gemeinschaft
haben und die Eigenmittel in Hohe
von 50% moglichst weitgehend in Eigenleistungen von bOrgerschaftlichen
Gruppen aufgebracht werden.

Mehrheitliche
Obereinstimmung bestand auch darin, daB die EingrOnung
der Sportanlage in Holsen Vorrang
haben muB. Hier solI auBerdem die
veraltete
Toilettenanlage ersetzt
werden. FOr diese GesamtmaBnahme hat
sich das Ratsmitglied Hans Hamel besonders eingesetzt. Sie wird auch
vom Gemeindesportverband
unterstutzt.

Der Gemeinderat"hat sich in seiner
Sitzung am 25. Jariuardieses Jahres
fOr die EingrOnung der Sportanlagen
und deren Ausbau zu Freizeitzentren.
ausgesprochen. 1m einzelnen wurden
folgende MaBnahmen fOr das Programm
angemeldet:
• Sportplatz Holsen
• Sportzentrum HOllhorst
• Schul- und Sportgelande
bauerschaft
• Sportplatz Schnathorst
• Sportplatz Tengern

Gemeindedirektor

Ober-

Zur Zeit kann jedoch noch nicht gesagt werden, wie weit die erhofften
Landesmittel reichen. Wir erwarten
jedoch eine baldige Entscheidung.
Die geforderten MaBnahmen werden das
Erschei~ungsbild und die Nutzungsmoglichkeiten der Einrichtungen positiv beeinflussen. Sie erfordern
aber auch erhebliche Eigenleistungen
der betroffenen Vereine und Gruppen.
Wir hoffen darum auf eine breite Zustimmung und Unterstutzung im Sinne
der Zweckbestimmung dieses Forderungsprogrammes.

einstimmig wiedergew~hlt

Gemeindedirektor Friedrich Wilhelm
Meier wurde einstimmig fur weitere 8
Jahre wiedergewahlt. Damit hat der
Rat in seiner Gesamtheit die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre
anerkannt.
In der Einfuhrungsfeier wurden von
BOrgermeister Karl Schwarze drei Eigenschaften
des Gemeindedirektors
besonders herausgestellt
• Seine hervorragenden Kenntnisse
und Erfahrungen in der kommunalen
Verwaltung,

!

Einsatz fOr die Belange
meinde und

der

Ge-

• seine Unparteilichkeit und Loyalitat gegenOber den BeschlOssen des
Rates und den Gesetzen.
Mit diesen Grundsatzen habe der Gemeindedirektor maBgeblich
zu der
Entwicklung unserer Gemeinde Hullhorst beigetragen. Die erfolgreiche
Arbeit konnen nun kontunuierlich
fortgesetzt werden.
Das "0RTSGESPRACW gratuliert Herrn
Meier zu der Wahl und wunscht ihm
fur die Zukunft alles Gute.

Diese Themen wurden durch eine vorher durchgefOhrte
Umfrage unter
SchOlern und Jugendlichen ermittelt.
So bekamen die Ansprachen einen ak- '[
tuellen
Ausgangspunkt,
der dann
durch die Auslegung eines biblischen
Textes weitergefOhrt wurde.
~

"Return",
eine GroBveranstaltung"
die vom 5. bis 9. Februar in der
Sporthalle HOllhorst mit einer Gesamtbesucherzahl von knapp 10.000
stattfand, war in vielerlei Hinsicht
auBergewohnlich und fOr die nahere
Umgebung wohl einzigartig.
Die neue Sporthalle in HOllhorst bestand ihre Bewahrungsprobe fOr GroBveranstaltungen ahnlicher Art.
13 Kirchengemeinden bzw. kirchliche
Vereine
hatten
sich zusammengeschlossen, um diese. Evangelisation
"auf die Beine zu stellen".
Das Programm der Veranstaltung war
:' auf die Altersgruppen von 14-30 JahEntsprechend der
~ ren abgestimmt.
. Zielgruppe wurde auch das Programm
gestaltet.
~ Musik, Sport und Wort waren hierbei
die Schwerpunkte.
In den Musikteilen traten bekannte
christliche Liedermacher und Musikgruppen auf. Sie hatten die AUfgabe
die Obrigen Programmpunkte zu umrah~
men.
~' 1m Sport- und Showteil fUhrten be.\i\ kannte Sport Ier ihr Konnen vor.
'£~". tomime
AuBerdem wurde an zwei Abenden Pan(Pit KIOger und die Gruppe
NaseweiB) geboten.
.
Am ersten Abend berichtete Frank
Forster von seinen Erlebnissen in
Malaysia.

E

Das Wort wurde an jedem Abend von
Pfarrer Ulrich Parzany gesprochen.
Er bezog sich jeweils auf das fOr
den Abend festgelegte Thema:
So 5.2.:"Angst vor dem Tod"- auch
der Globus vorm Blackout?
Mo 6.2.:"Was lacostet die Welt ?"
Geld spielt keine Rollex
Di 7.2.:TischerOcken, Schwarze Messen- Einer hat mehr drauf
Mi 8.2.:Love,
lamour und Liebenichts ist so gefragt
Do 9.2.:Was macht mein Leben wertvoll?

Die Predigten waren fmmer wieder ein
AniaB zum Nachdenken. Sie waren ge, pragt von neuen Impulsen, die sich
sicherlich auch nachhaltig auf das
HOllhorster Gemeindeleben auswirken
konnen.
Die HOllhorster Sporthalle
wurde
taglich neu, dem Thema gemaB, dekoriert. Das beanspruchte jeweils etwa
vier Stunden Arbeit fOr 10 Mitglieder des "Deko-Teams".
Die Vorbereitungen der Evangelisation Obernahm eine Arbeitsgemeinschaft, in deren Vorstand Pfarrer
Friedbert Honer (Schnathorst), Ewald
Kroger, Klaus-Peter HOsemann (beide
HOllhorst);
Anke
Kattner,Andreas
i
Ehlebracht (beide Oberbauerschaft)
mitarbeiteten.
Auch die Werbemittel fanden groBen
Anklang: 850 Sweatshirts wurden bedruckt und verkauft, auBerdem wurden
~ 10000 Programmhefte, 2000 Plakate,
1500 Kugelschreiber und 1000 Aufkleber als Werbemittel eingesetzt. FOr
die erwarteten Besucher wurden ca.
1000 StOhle in der Halle aufgestellt.
Jeden Abend fuhren vier Busse aus
verschiedenen Richtungen nach HOllhorst. Die Ordnungsdienste berichteten von einem disziplinierten Parkverhalten. Der Ordnungsdienst bestand jeden Abend aus fOnf Personen
der freiwilligen
Feuerwehr sowie
6-10 Personen aus verschiedenen Gemeinden. Die DRK-Bereitschaft HOII• horst war an allen Abenden anwesend,
muBte aber nicht ernsthaft eingreifen.
Der nicht erwartete Erfolg der Veranstaltung(ca.1500-2000 Besucher pro
Abend) zeigt, daB das Konzept der
Veranstalter aufgegangen ist.
I

~

NacJlricJlten aus lief Gemeinlle lIiillborst

HOllhorster JUSOS
Aktiv gegen Rechtsradikale

Pfingsten 1989:
Partnerschaftstreffen

Das Wahlergebnis von Berlin hatte
viele nachdenklich gemacht, allerdings zunachst mit der beruhigenden
Folgerung: IIBerlin ist weit weg!1I
Doch spatestens am 11. Februar 89
muBte man auch hier erkennen, daB
Berlin gar nicht so ferne ist. An
. diesem Tag hielt die NPD ihren Bundesparteitag in Rahden ab.
Viele BUrgerinnen und BUrg~r aus dem
gesamten Kreisgebiet und darUberhinaus demonstrierten trotz groBer Kalte gegen diesen Parteitag und brachten ihren Unmut zum Ausdruck (Jusos
aus HUllhorst waren auch dabei).
Man konnte aber bald sehen, daB IAnsprachen und Antiparolen allein das
Problem der faschistischen Parteien
und Gruppierungen nicht l6sen k6nnen. Deshalb fordern die Jusos eine
wirksame antifaschistische Politik.
Sie solI nicht nur in Verboten solcher Gruppen enden, sondern sie muB
vielmehr die Ursachen fUr diese Entwicklungen aufdecken und beseitigen
und ihnen damit die Grundlage entziehen.
NatUrlich k6nnen die Jusos dieses
nicht alleine bewirken. Deshalb rufen wir aIle demokratischen Krafte
auf, sich an dem Kampf gegen Faschismus und fUr mehr Demokratie zu
beteiligen. Wir mUssen aus unseren
Fehlern lernen. Was wir aus unserem
Staat und unserer Zukunft machen,
hangt allein von uns selbst ab.
Schweigen und Ignorieren sind sicher
der falsche Weg, wie die Vergangenheit uns gelehrt hat. Nur eine nach
innen wehrhafte Demokratie sichert
unsere Zukunft.selbst ab. Schweigen
und Ignorieren sind sicher der falsche Weg, wie die Vergangenheit uns
gelehrt hat. Nur eine nach innen
wehrhafte Demokratie sichert unsere
Zukunft.

Samstag, 13.Mai:
Ab 14.00 Uhr Ankunft und Empfang der
Gaste am Schulzentrum in HUllhorst.
BegrUBung durch BUrgermeister Karl
Schwarze.
Ab 20.00 Uhr Unterhaltungsko~zert in
der Sporthalle mit der Dorfkapelle
Oberbauerschaft, Schnathorster Blasorchester,
Mannergesangverein und
Landjugend HUllhorst.
Ab 21.30 Uhr gemeinsamer Tanzabend.
Mitwirkende:
Kapelle
Alpenrose,
Dorfkapelle
Oberbauerschaft
und
Schnathorster Blasorchester.
Sonntag, 14.Mai:
Urn9.30 Gottesdienst in der
horster Kirche.

Schnat-

Ab 11.00 FrUhkonzert in der Sporthalle
HUllhorst.
Mitwirkende:
Schnathorster Blasorchester und der
Mannergesangverein HUllhorst.
Ab
1.
2.
3.
4.

14.30
Tischtennisvergleichskampf,
FuBballspiel A-Jugend,
Tennisturnier,
VergleichsschieBen
Kleinkaliber und Luftpistole.

Ab 18.00 Tanzabend in der Sporthalle
Am Montag wird mit den Gasten ab
9.00 ein Besuch des Besucherbergwerks Kleinenbremen durchgefUhrt.
Urn 14.00 ist die Verabschiedung
serer Gaste aus Ingelmunster.

un-

Am 1. Oktoberentscheiden

Der Spitzenkandidat:
Karl Schwarze
Karl Schwarze ist seit Oktober 1984 BUrgermeister der Gemeinde HUllhorst.
Er ist 61 Jahre alt, gebUrtiger HUllhorster und als Bauingenieur
stellvertretender Tiefbauamtsleiter bei der Stadt Herford.
Er ist verheiratet und Vater yon zwei
Kindern .
Seine politische Tatigkeit begann im Jahre 1964 im Rat der Altgemeinde HUllhorst.
Nach der Kommunalwahl 1969 wurde er BUrgermeister
der damaligen Gemeinde HUllhorst und hatte
dieses Amt bis zur
Gebietsreform 1973 inne.
Von 1973 bis 1975 war er im Rat der GroBgemeinde. Nach seiner Wahl in den Gemeinderat 1979 wurde er zum Vorsitzenden
der
SPD-Fraktion berufen.
Als BUrgermeister
hat er yon 1984 bis
1989 die produktivste
Ratsperiode
seit
Bestehen der Gemeinde HUllhorst geleitet.
AIle, die
ihn
kennen, wi ssen: Karl
Schwarze ist ein Mann des Ausgleichs.
Sachlichkeit
und Sachkompetenz sind die
Eigenschaften,
die er in die kommunalpolitische Arbeit einbringt.
In der
Gemeindewahlkreiskonferenz
der
HUllhorster SPD am 11. Marz 1989 wurde er
einstimmig
wieder zum Spitzenkandidaten
fUr die Kommunalwahl nominiert.

Fur n·nsin den Kreistag:
Wahlbezirk 25
(Holsen, Schnathorst, Broderhausen,
Tengern, Huchzen, HUllhorst-Ost)

Reinhard Wandtke
Diplom-Ingenieur, 36 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, gebUrtiger
Schnathorster.
Beschaftigt als Planer fUr digitale Vermittlungsstellen beim Fernmeldeamt 2 Bielefeld.
Reinhard Wandtke ist seit 1981 aktiv in
der Kommunalpolitik.
Er ist seit 1983
Vorsitzender
des SPD-Ortsverein
Schnathorst/Broderhausen
und
seit 1984 als
sachkundiger
BUrger im BauausschuB
der
Gemeinde HUllhorsttatig.
Besonders
interes~iert zeigt sich Reinhard Wandtke an der Schulpolitik und arbeitet seit Jahren in schul ischen Gremi·en
mit, z.B. zur Zeit als Elternvertreter in
der Fachkonferenz Mathematik an der Ge-

die Burgerinnen

und Burger!

samtschule
HUllhorst.
Als Vorsitzender
des Fordervereins der Gesamtschule
HUllhorst e.V. setzt er sich auch im auBerschulischen Bereich fUr die Ziele der Gesamtschule ein.
Hierauf bezogen sieht Reinhard Wandtke
die Schulpolitik als einen Arbeitsschwerpunkt fUr sich im Kreistag an. Sein Interesse gilt aber 'auch der Umweltpolitik
und hier im besonderen die Energiepolitik
des Kreises.

Fur nns in's Rathans:
Wahlbezirk 12
(Schnathorst-Mitte)

Hans Schwitalski
50 Jahre alt, verheiratet,
Kindern, Studiendirektor.

Vater yon zwei

Hans Schwitalski war yon 1969 bis 1972
und ist seit 1984 Mitglied des Kreistages
Minden-LUbbecke. Seit 1972 gehort er dem
AusschuB fUr Jugend, Sport und Kultur des
Gemeinderates HUllhorst an.

Wahlbezirk'13
(Schnathorst-SUd/West)

Hartmut Maschmeier
36 Jahre alt, verheiratet,
Kindern, Steuerbeamter.

Vater yon zwei

Hartmut Maschmeier war sachkundiger
BUrger in
verschiedenen
AusschUssen
des
Kreises und der Gemeinde. Er ist stellvertr. Vorsitzender des SPD-Gemeindeverbandes und des SPD-Ortsvereins.

Wahlbezirk 14
(Schnathorst-SUd/Ost)

Wilfried Tiemeier
46 Jahre alt, verheiratet,
Kindern, Architekt.

Vater yon zwei

Wilfried Tiemeier war yon 1975 bis 1979
sachkundiger
BUrger im BauausschuB
des
Stadtrates Bad Oeynhausen. Seit 1984 arbeitet er als sachkundiger BUrger im Planungs- und UmweltausschuB des Gemeinderates HUllhorst mit. Er ist stellvertr.
Vorsitzender des SPD-Ortsvereins.

S/I

...-_.Nachridltell ailS Sdillathorst
Haussammlung
der Arbeiterwohlfahrt
auch in Schnathorst!
Die Arbeiterwohlfahrt
HUllhorst
fUhrt die alljahrliche Haussammlung
in der Zeit vom 15. April bis zum
05. Mai 1989 durch.

40 Jahre Arbeiterwohlfahrt:
FrOhjahrsfest zum Jubilaum!
1m Rahmen eines FrUhjahrsfestes feiert am 21. Mai 1989 die Arbeiterwohlfahrt Schnathorst und Hoisen ihr
40jahriges Bestehen. 1m Dorfgemeinschaftshaus Hoisen spielt urn 15.00
Uhr der Hausmusikkreis Tengern zur
Unterhaltung. Die AWO-Frauengruppe
bietet Kaffee und Kuchen an.

Dorfgemeinschaftshaus:
Vorschlage der Vereine werden
berOcksichtigt!
Der Antrag
des SPD-Ortsvereins
Schnathorst/Broderhausen
zur Umgestaltung des Dorfgemelnschaftshauses
Schnathorst ist von Vereinen und
BUrgern - wie die Diskussion zeigt positiv aufgenommen worden.
Bereits in der letzten Ausgabe des
\I0RTSGESPRACHS\Ihaben wir eine Idee
aus den Reihen des Schnathorster
Blasorchesters vorgestellt.
In der letzten Mitgliederversammlung
des SPD-Ortsvereins wurde eine erweiterte Version
diskutiert, die
einen groBeren Festraum mit Theke,
eine funktionsgerechte KUche, einen
kleinen Versammlungsraum, einen Abstellraum fUr die Vereine sowie die
Anbindung des Dorfgemeinschaftshauses an die Ausstellungszelte z.B.
aus AnlaB des Schnathorster Marktes
berUcksichtigt.
Von der Gemeindeverwaltung wird in
nachster Zeit ein Entwurf erstellt,
der den WUnschen und Anregungen gerecht werden solI, und Bemeinderat
und BauausschuB zur Beratung vorgelegt. Die LandeszuschUsse sollen
frUhzeitig beantragt werden, urnnoch
1990 mit dem Umbau beginnen zu konnen.

---t
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Chorgemeinschaft \lAmWiehen:
FrUhlingskonzert

Die Chorgemeinschaft
\lAm Wiehen\l
Rothenuffeln-Schnathorst
veranstaltet am 22. April 1989 im BUrgerhaus
Rothenuffeln ein FrUhlingskonzert.
Beginn derVeranstaltung 19.30 Uhr.

Der Gemeindesportverband
bietet an:
1m Rahmen des Breitensports bietet
der Gemeindesportverband fUr Anfanger (Jungsenioren und Hausfrauen)
eine EinfUhrung ins Tennisspiel mit
Vermittlung der Grundschlage Vorhand, RUckhand, Flugball und Aufschlag an.
Montags bis freitags vormittags konnen Termine fUr die Sporthallen in
Schnathorst oder Tengern vereinbart
werden. Es werden TeilnahmegebUhren
von 40,-DM fUr g Stunden erhoben.
Samstags werden Tenniskurse fUr Jedermann (nach Absprache) in den
Sporthallen Schnathorst oder Tengern
angeboten. 8_Stunden kosten ebenfalls 40,-DM.

SPD-Ortsverein:
Kommunalwahlprogramm 1989
Der SPD-Ortsv~rein Schnathorst/Broderhausenwird am 21. April 1989 das _
Kommunalwahlprogramm fUr die Gemein~
de HUllhorst beraten. Die Themenschwerpunkte werden von den ortlichen Kandidaten erlautert. Nach
der Diskussion sollen Antrage zum
Programm an den SPD-Gemeindeverband
.gestellt werden.
Die Versammlung
findet urn20.00 Uhr im Gasthaus Grone statt.

Aquarienausstellung
Die AQuarienfreunde Schnathorst laden zu einer Aquarienausstellung vom
24. Marz bis zum 02. Apri 1 in die
Schule Schnathorst ein. Attraktion
ist ein 1000 Liter Pflanzenaquarium.

