Umweltschutz

gibt's nicht zum .
Nulltarif

c~c~
r:J?1r:J?1

,
Schnatborster

,
Ortsgesprach

lollalt:

t?~t?~

(~(~

ImllreSSUln:

Kanalisation und Klaranlage
Umweltschutz gibt's
nicht zum Nulltarif!. •••... 3
Bilanz 1984-1989:
Neue Impulse - Grundlage'
fur die Gemeindeentwicklung 5
BUrgeraktivitaten:
Zusatzliche Mittel
flieBen in unsere Gemeinde. 8
SPD-Frauen kandidieren:
Manche Ratsentscheidungen
betreffen Frauen besonders. 9
BUrgerforum der Frauengruppe:
Kleine Kinder und Beruf Eltern in der Klemme? .••• 10
CDU-Behauptungen widerlegt:
LOgen haben kurze Beine ••• 12
40 Jahre SPD Hoisen •.•••.. 17
Nachrichten
~us Schnathorst: •••••••••• 18

lIeraUSgeber:
Sozial emokratische ParteiOeutschlands
Ortsverein Schnathorst
Verantwortlich:'
,
-'Reinhard Wandtke
Bollweg35
4971 HiH lhorst
Mitarbeiter an dieser Aus9abe:,
lIartriiUT
und Ei1cfL}faschmeler •.'fans Schwi" ta 1 sk i, He iriz'k'rusberskri lielmut Pos't,
Wilfried Tiemeier, Cornelia u. Reinhard
Wandtke
nedaktion:
Kar'15chwarze, Horst Jo'rding, Wilhelm
Pottger, Hans Hamel, Rolf Bokenkroger,
Reinhard Wandtke, Jorg Sicksch, MarieLuise, Ernst-Wilhelm und Martin Rahe,
Wilfried Tiemeier, Uwe Gartner, Eckhard
MUller, Georg Bagans.
'
layout:
-r:--STCKsch, w. Tiemeier, E.-W. Rahe, R.
Wandtke
Organisation: R. Bokenkroger, E.'~W. u. M.
Rahe:-R~-WaIlCftke
.
Oruck: SPD-Unterbezirk Minden-LUbbecke
~]!!~e: 600 Exemplare '

Liebe Mitbiirgeriollen

110(1

MitbiirgeI;

die Sommerferien liegen nun bereits seit einiger Zeit hinter uns. In der Gemeinde
HUllhorst ist der Sommer auch die Jahreszeit der Zeltfeste Lind vielfaltiger Vereinsaktivitaten.
In der Kommunalpolitik steht vieles im Zeichen de,r oevorstehenden Kommunalwahl am
1. 'Oktober. Oer Rat und seine AusschUsse bringen die arbeitsintensivste
Amtsperiode seit B~stehen der Gemeinde HUllhorst zum AbschluB und die 6rtlichen Parteien werben urndas Vertrauen der Wahlerinnen und Wahler.
Das "0RTSGESPRACW
m6chteauch wieder dazu beitragen, Uber die aktuellen kommunalpolitischen Aktiyitaten zu informieren.
1m Mittelpunkt stehen diesmal die vor uns liegenden Aufgaben im Umweltschutz.
BGrgermeister Karl Schwarze erlautert die technischen und biologischen Zusammenhange beim notwendigen Ausbau der Klaranlage.
Zum SchluB noch ein Hinweis zur Kommunalwahl:
Die Volkshochschule veranstaltet am Mittwoch. den 6. September urn20.00 Uhr in
der HUllhorster Volksbank eine Podiumsdiskussion mit den Spitzenkandidaten
der
Parteien. Aile interessierten BGrgerinnen und BUrger sind hierzu herzlich eingeladen.
Bis zur nachsten Ausgabe verbleiben wir ,
mit freundlichen GrUBen

lIlre Ratsnlitg~ieder:
-Heinz Krusberski - Erich Masdlmeier - Helmut .\)st -

Kanalisation und Klaranlage:

Umweltschutz
gibt's nicht zum

Nulltarif
Rund 8,5 Millionen Mark solI er kosten, der Ausbau der Klaranlage in Tengern. So
lauten die ersten Schatzungen, Ober die auch viele Ratsmitglieder Oberrascht
waren.
Ausgegangen war man bislang von Ausbaukosten in Hohe von etwa 2-3 Mio. DM. Da
fragt man sich, wie dieser Kostensprung zu erklaren ist.
Urnes vorweg zu nehmen: Er ist eine Folge der neuen Reinigungsanforderungen, wie
sie nach der Nord- und Ostseekatastrophe im vergangenen Jahr gesetzlich festgelegt wurden oder noch zu erwarten sind.
I

IIUnsere Nordsee muB leben !II, so
lautete das Motto eines Informationsabends, den der SPD-Ortsverein
HOllhorst/Ahlsen Anfang
Juni im
HOllhorster Schulzentrum veranstaltet hat. Der Referent Gerd Neubauer
aus Hage (Ostfriesland) erlauterte
wahrend seines Dia-Vortrages unter
anderem, welche Auswirkungen die
Umweltverschmutzung auf das okologische Gleichgewicht der Nordsee
hat. Als Konsequenz wurde hierbei deutlich, daB aIle Beteiligten (Kommunen, Industrie und Landwirtschaft)
jeweils ihren Beitrag leisten mOssen, urndie Ursachen fOr einen drohenden Zusammenbruch unserer OkoSysteme zu beseitigen.
Das kostet viel Geld~ es geht nicht
zum Nulltarif. Wir mOssen dieses
finanzielle Opfer bringen, urn uns
aIle vor groBeren und nicht mehr
heilbaren Schadenzu bewahren.

Wir wollen
in dieser
1I0RTSGESPRACW-Ausgabe das Thema IIKlaranlage aufgreifen, urnOber die HintergrOnde der bevostehenden Investitionen zu informieren.
Die biologischen Zusammenhange der
Abwasserklarung sind sehr kompli. ziert~ FOr interessierte Leserinnen
und Leser erlautert BOrgermeister
Karl Schwarze, der auch beruflich
mitdieser
Materie zu tun hat, die
Vorgange bei der Abwasserbeseitigung .und die Auswirkungen
der
Schadstoffe auf unsere Gewasser:

Viel Sauerstoff !
.Damit Bakterien arbeiten konnen
Die herkommlichen Klaranlagen sind
fOr den Abbau der organischen Kohlenstoffverbindungen ausgelegt. Die
korperliche Substanz von Menschen,
Tieren und .Pflanzen besteht Oberwiegend aus solchen Stoffen. Sie
sind darum auch im Anwasser als
Oberwiegender Teil der Verschmutzung enthalten.

GUllegruben, die Silage ode~ auch
ein nicht ausreichend belUfteter,
nicht funktionierender Komposthaufen. Diese "anaerobe Faulung" muB
in der
Natur vermiedenwerden. A'
.

In der Luft, im Boden und im Wasser
werden die organischen Stoffe' von
einer Vielzahl von Kleinlebewesen vorwiegend Bakterienarten
angegriffen und aufgezehrt oder umgewandelt. FUr diese Arbeit benotigen
die Bakterien Sauerstoff, urn ihren
Energiebedarf
zu
decken
(Atmung=Oxidation~Verbrennung,
wie
auch bei uns Menschen). '
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Biologische Klaranlagen
rnachen sichdie Natur zu nutze

FUr einen raschen, umweltvertraglichen Abbau der Schadstoffe muB
der Sauerstoff Ln leicht aufnehmba,,:,
rer Form zur VerfUgung stehen, z.B.
als Luftsauerstoff oder als ge..;.:
laster Sauerstoff im Wasser. Ein
augenfalliges Beispiel fUr diese
sogenannte "aerobe Faulung" oder
Rotte ist ein gut beltifteter, gut
funktionierender Komposthaufen. Der
natUrliche Abbau findet auch inje~
dem gesunden Wasserlauf statt. Man
spricht hier von der Selbstreinigung des Gewassers.

Wenn IIAnaerobier"
die Oberhand gew innen,
Ilkippt das Gewasser urn !

,In den biologischen Klaranlagen
macht man sich die erste Art des
natUrlichen Kohlenstoffabbaues zu
nutze. Durch eine Konzentration der
Bakterienmasse, kUnstliche Zufuhr
von Sauerstoff und Optimierung der
sonstigen Bedingungen wird der Ab,bau beschleunigt. WofUr die Natur
im FluBwasserTage
benotigt, das
wird in den Reaktoren der Klaranlagen in einigen Stunden geschafft.
Auf diese Weise kann der birrlogische Sauerstoffbedarf (BSB = ein
MaB fUr die abbaubare organische
Verschmutzung) von etwa 300 mg(l
auf etwa 15-20 mg/l reduz iert wer-
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Zum Abbau der in einem Liter Abwasser vorhandenen organischen Verschmutzung werden etwa 300 mg Sauerstoff benotigt. 1m FluB..;.oder
Bachwasser sind aber je nach Temperatur nur 8-12 mg geloster Sauerstoff je Liter enthalten. Man kann
sich also vorstellen, daB bei ent~
sprechend konzentrierter Einleitung
von ungreinigtem Abwasser der Sauerstoffgehalt bald aufgezehrt ist.

~~~~e~a~I~~~n1:~e~e~~~~~~~~n~~
~~;
Kohlenstoffabbaus.
Abwasser ist aber noch durch viele
andere Stoffe verschmutzt. Wir wollen uns nun' dem Stickstoff und '
Phosphorzuwenden. '

Stickstpff:
Hochspezialisierte Bakterienstarnrnegehen an's Werk

Es sterben dann zunachst die Fische
ab. Wenn der Sauerstoffgehal:tgegen
Stickstoffist im Wasser vorwiegen~:
als Ammoniumstickstoff (NH4N},>;<in
Null absinkt, gewinnen andere Arten
einer Konzentration von 40-50~g/1
von Bakterien die Oberhand, die sogenannten "A~aerobier" ...S~esind in
~~ElB enthalten. Der biologische Abba~;-".,
erfolgt in 2 Stufen. Zunachst wi,P:O;;~;;
der Lage, slch den benotlgten Sau- , '?'==~'"
das Ammon iurn (NH4) durch OxidSiJl:Oii;~i,.
erstoff aus chemischenSauerstoff!P';fi;;2(;~; (AnIagerung von Sauerstoff) ir:-1,Nl:.
verbindungen abzuspalten.
Oieser
";~:'!'\,Jrat
(N03) umgewandelt. DieserWotE.
Vorgang dauert jedoch sehr viel
gang heiBt "Nitrifikation
In 'de
langer, und die z~rUckbleibenden
sauerstofffreien Verbindungen, wie
zweiteri Stufe wird das gebildete
z.B. Schwefelwasserstoff
(H2S),
Nitrat zu element~rem Sti~kstoff
verbreiten einen Ublen Geruch. Man
(N2) reduziert, der als unschadsagt, "0as Gewasser kippt um". BeilichesGas
entweicht. Oiesen Vorspiele dafUr sind ,die Jauche- und
gang nennt man 1I0enitrifikation".
I
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Bilanz 1984-1989:

(Teil 2)

Neue Impulse··sind. die
Grundlage fur die Entwicklung
unserer Gemeinde Hullhorst !
1m letzten "ORTSGESPRACH" hatten wir unter der
horst kann sich sehen lassen" mit einer Bilanz
gangenen 5 Jahren begonnen. Burgermeister Karl
vestitionsmaBnahmen mit ihren Kosten und ihrer
wird dieser Beitrag fortgesetzt:
Die zahlreichen BaumaBnahmen in den
vergangenen 5 Jahren sind nicht nur
wegen der Investitionsleistungen bemerkenswert. Sie haben den Rat und
die Verwaltung auch mit viel Arbeit
belastet.
AIle
diese .MaBnahmen
muBten grundlich vorbereitet und
abgewickelt 'werden-,was.nicht iminer
ganz leicht war.
Dennoch war es moglich, daneben noch
viele neue Initiativen und Aktionen
aufzugreifen,die
nicht
an hohen
Geldbetragen, ,sondern an ideellen
Werten und Entwicklungsimpulsen zu
messen sind. Einige davon mochte ich
nennen:
Gesamtschule und
Schulkindergarten
An erster Stelle steht die von allen
Fraktionen unterstutzte Errichtung
der Gesamtschule. Wir konnen heute
schon sagen, daB dieser Schritt ein
Erfolg war. Die Schule hat sich bereits einen guten Ruf erworben, wie
die hohen Anmeldezahlen beweisen.
Wenn diese Entscheidung nicht gefallen ware, wurde unsere Gemeinde in
absehbarer Zeit keine Schule im Sekundarbereich (ab 5.Schuljahr) mehr
haben. Das ware ein groBer Verlust,
nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch fOr die Entwicklung und
das Leben in unserer Gemeinde.
Nunmehr kann der Bestand unserer 5
Grundschulen in den Ortschaften als
gesichert gelten. Auch dies ist eine
Folge der GesamtschulgrOndung.
Aus Elternkreisen kam das Anliegen,
einen Schulkindergarten einzurichten. Der Wunsch konnte innerhalb
kOrzester Zeit in die Tatumgesetzt
werden.

Oberschrift "Die Gemeinde Hullder Arbeit des Rates in den verSchwarze hatte die Bau- und InFinanzierung dargestellt. Heute

Die Sicherung der Schulwege ist ein
besonders wichtiger Arbeitsbereich,
dem wir uns gewidmet haben. Viele
Vorschlage und Id~en sind von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie
Kommunalpolitikern zu einem Schulwegsicherungsprogramm zusammengefaBt
worden. Die Vorschlage wurden an die
zustandige Verkehrsbehorden weitergeleitet. Wir erwarten, daB sie unburokratisch realisiert werden konnen ..
Heimatmuseum und
"Geschichte der Gemeinde Hullhorst"
1985 wurde das HOllhorster Heimatmuseum, das jahrelang im Verborgenen
geschlummert hatte, nach einer sorgfaltigen Restaurierung wieder eroffnet. Viele alteren MitbOrgerinnen
und MitbOrger haben das mit Dankbarkeit vermerkt, weckt es doch Erinnerungen an ihre Vergangenheit. Der
groBere Wert eines historischen Museums liegt jedoch in seiner Wirkung
auf junge Leute, darin~ daB sie sich
ihrer Herkunft und der traditionellen
Entwicklung
ihrer Heimat
bewuBt werden und dieses BewuBtsein
mit in die Zukunft tragen.
1m Zusammenhang mit der Errichtung
des Museums wurde der Wunsch geboren, die Entwicklung unserer Gemeinde in verschiedenen Bereichen aufzuarbeiten und aufzuschreiben. Daraus
ist das Buch
Geschichte der Gemeinde HOllhorst
entstanden, das
im Advent 1987 der Offentlichkeit
Obergeben werden konnte.
II

II

Arbeitsmarl<t und.Sozialpolitil<
Die Wirtschafts-und Arbeitsmarktlage
hat .sich in denletzten
Jahren in
HOllhorst sehrpositiv
entwickelt.'
AIle maBgebenden Daten machen, dies
deutlich. Neue Betriebe·haben sich
angesiedelt, bestehende wurden ausgebaut, leere Betriebsgeb~udewieder
belegt.Die Gemeind~ hat d~zudurch
die Schaffung gOnstiger Bedingungen
und der notwendigen .Voraussetiungen
beigetragen.
.
.
. In der Sozialpcilitik lag unser be..:.,
sonderes Augenmerk bei .der UnterstOtzung in Not geraten~r und ~ozial
benachtei ligter Fami lien und Einzelpersonen~Behindertengerechter
Ausbau offentl icher Gebaude, UnterstOtzung der Altenclubs,Forderung
der
Schuldnerberatungsstelle, Hi lfe fOr
Frauen in KriSensituationen, Hilfen
fOr Arbeitlose und Sozialhilfeempfanger dUfCh EinfOhrung-eines So;..
zialpasses, Forderung derWohlfahrtverbande etc: sindnur einige Stichworte hierzu.
.

.

Die drei HOllhorster MOhlen unterschiedlicherArt: RoBmOhle in Oberbauernschaft, HusemOhle (WassermOhIe) im HOllhorster Nachtigallental
und Krogers WindmOhle im Struckhof
wurden in die Westfalische MOhlen~
'straBedes Kreises ..Minden-LObbecke
eingegliede~t.Die
beiden erstereh
, Bauwerke konnten nac~ ihrei Restau~ ,
rierung
als DemonstrationsmOhlen
wiedereroffnet werden ,die letztere
ist nochim Bau. Die Gemeinde hat
diese MaBnahmenuntersUitzt.
Hier ,.'
" mOssen aberder private Einsatz und
die Initiative des Kreisesbesonders
hervorgehoben werden..
.
Weitere denkmalwOrdige Gebaude wurden im Einvernehmen mit den EigentOmern unter Denkma Ischutz geste 11t '
und zum Teil mit Hilfe,der Gemeinde
renoYiert.·
.,

eine Untersuchung zur DorferneuefungsbedOrftigkeit 'eingeleitet und
als Entwurf vorgelegt~
,
Diese 'Arbeitenwerden von uns sehr
hoch eingeschatzt und voll unterstDtzt. Sie sollen auf aIle -Ortschaften ausgedehnt werden~
Sie~programm, Biotopausbau
Erstmals hat sich die Gemeinde intensiv mit der Erhaltung und Pflege
.•unserer charakterischen Sieke und
,ihrer Umgebungslandschaft
beschaftigt. 1m Rahmen
einerArbeitsbeschaffuhgsmaBnahme
fUr
eine/n
. Landschaftsgartnerin/gartner
wurde
eineBestandsaufnahme
in Angriff genommen. Durch neue Biotope"an zwej
Standorten konnteetwas
fOr den
Landschafts-und
Artenschutz getan
werden.
AIIgemeiner Umweltschutz
1m Rahmen des allgemeinen Umwelt~
schutzes sind ferner zu nennen:
GrOne Tonnebei der MOllabfuhr,- ,
EnergiesparmaBnahmen in off~ntlithen
Gebauden, ..
Verwendung bleifreien Benzines und'
AusrOstung der Gemeinde-Neufahrzeuge
mit Katalysatoren,
Verwendung umweltfreundlicher Reini..:.
gungsmittel, Verwendung von Umweltpapier.
SchlieBllch, dienen
auch die im
letzten Beitrag angesprochenen Investitionen fOr die Kanalisation in
Hohe yon ca.10 Mio.Dm dem Umwelt;..
schutz.
.
Jugendpflege und Breitensport
Mit einer· gezielten Jugendpflege
wurde begbnnen.DieEinstellung
einer Fachkraft (Ju~endpflegerin) ist
nur def Anfang dafOr. Wir halten
dies fOr ein besonderswichtiges Ar-,
beitsfeld, um allen' Jugendlichen,
besonders aber den schwer zuganglichenjungen
Menschen, bei .einer
sinnvollen
Freizei t-undLebens_
. 'gestaltung zuhelfen. Dieses nicht
einfCiche Programm
muB unbedirfgt
fortgesetzt und au~gebaut werden.',
Leichter als die Jugendpfl~ge tut.
sichder
Breitensport.Das
yom
Kreis, demGemeindesportverband
und
der Gemeinde initierte Programm ist
~bereits
ein v61ler Erfolg.
C

Dorferhaltung und Dorferneuerung
In Schnathorst und rehgern haben,
sich Vereins-und BOrgergemeinschaf:ten zur Erhaltung, Pflege urid Erneuerung unserer histort schen Dorfer
und der sie u~gebenden .L~ndschaft
herausgebildet. In Schnathorst wurde

Unterstutzung der Vereine
Ais letzten, aber einen der wichtigsten Punkte mochte ich die Forderung
der Arbeit der Vereine und burgerschaftliche Gruppen ansprechen. Es
scheint mir geradezu eine der groBten und ergiebigsten Aufgaben der
Kommunalpolitik zu sein, moglichst
viele Burgerinnen und Burger zum
Mitmachen in Vereinen und anderen
Zusammenschlussen
anzuregen
und
dgmit das Wir-Gefuhl zu fordern.

Dabei spielen Geldzuwendungen nicht
die entscheidende Rolle. Es mussen
vielmehr ein gutes Klima und die
sachlichen
Voraussetzungen
(z.B.
freundliche Sportanlagen und Begegnungsstatten) geschaffen werden.
Ich glaube, daB indiesem Sinne vie~
les erreicht werden konnte, daB aIle
Vereine und ihre Mitglieder, yon den
jungsten bis zu den altesten, mit
der ideellen und sachlichen_ Unterstutzung durch die Gemeinde zufrieden sein konnen und es auch sind.

Zum SchluB mochte ich allen, die an der Entwicklung der Gemeinde mitgearbeitet
haben, Dank aussprechen: Den Ratskollegen, der Verwaltung, den Vereinen, den
Kirchengemeindeo der Wirtschaft, den Parteien, aber auch allen MitbUrgerinnen und
Mitburgern, die'sich personlich in irgendeiner Weise engagiert haben. Es ist in
den vergangenen 5 Jahren vieles geleistet worden, mehr als wir erwarten konnten.
Vieles bleibt aber noch zu tun. Und dafur mochte ich urn Ihre weitere UnterstUtzung bitten.

Unsere Gemeinde
hat eine gute
Zukunft!
Arbeitsprogramm
1989-1994
Das Arbeitsprogramm
1989-1994 der
HUllhorster Sozialdemokraten erlautert die wesentlichen kommunalpolitischen Ziele fur unsere Gemeinde in
den verschiedenen Arbeitsbereichen.
Es kann bei den SPD-Ratskandidaten
und -kandidatinnen, sowie beim SPDFraktionsvorsitzenden Horst Jording
(Tel.: 05744/2397) kostenlos angefordert werden.

SPD

Die
in Hlillhorst

ZuschOss~ des 'Landes f5rdern BUrgera~tivit~ten~

ZusatzlicheMittel
flieBeninunsere Gemeinde!
Was wir kaum zu hoffen gewagt hatten, ist wahr geworden.
AIle von der Gemeinde HUllhorst in
dem Sonderprogramm IIEntwicklungsmaBnahmen in kreisangehtirigen Gemeinden angemeldeten MaBnahmen werden
mit ZuschUssen inH6hevon
50% der
Kosten bedacht. Damit flieBen zusatzlich zu den normalen F6rderungsprogrammen 457.500,~DM in unsere Gemeinde. Pro Einwohner ist dieser Betrag etwa 3,5 mal sohoch
wie im
,Landesdurchschnitt.

Nun kann man auch das kritisieren
und - wie bel den Dorfgemeinschaftseinrichtungen' -sagen,
dies seien
auch Steuermittel, die von uns BUrgern aufgebracht werden mussen~ Das
ist richtig.
Aber: Sollen wirmit unseren Steuern
die IIWohltaten (dies. ist ein Ausdruck der CDU) in anderen Gemeinden
bezahlen! Wir bemuhen uns jedenfalls
darum, m6g1ichst vi~l davon zum WohIe unserer Gemeinde und unseter MitbUrger abzubekommen~
Und wie man sieht mit groBem Erfolg.

ll

Die MaBnahmen und ZuschuBbetrage
e inze 1nE~m.:
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Toilettenanlage am Schafstall fUr die Naturfreunde Buttendorf
Ausbau derAuBensportanlagen
zu Freizeit- unci BreitensporteinrichtUhgen, [rganzuhg der BegrUnung in:
.~ Oberbauerschaft
- HUllhorst
- Schnathorst
- Tengern
Holsen
- Umgestaltung des AuBenbereichs der Br6derhausener Begegnungsst~tte zu elner Freizeitanlage
. .
'.
.
- Errichtung einer VereinseigenenReithalle
des Reitervereins
IIHerzog;:;J-Httekindin Ahlsen-Reineberg

32.500, --DM .
45.000,--DM
47.500,--DM
80.000,--DM
62.500, --DM

ll
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, Die ZuschUsse sind bestimmt~ur F6r.·'·::~X)Jng
bOrgerschaftl icher Akti vita..;-~t:··:
..-:S' Die entsprechenden Vereine sind
:<:'
m aufgerufen, ihre Ideenweiterzuentwickeln Hnd baureif zu machen,
damit nach Bewilligung mit der Aus-··
·fUhrung begonnen werden kann.
Die Gemeinde wird bei dieser Arbeit
und auch bei der Restfinanzierung
Hilfe leisten.
Gefordert sind aber vor allem die
Vereine,. urn der Zweckbestimmung
dieses F5rderprogrammes gerechtzu
werden.

p~

Die F6rderung der"MaBnahmen erfolgt
im Jahre 1990. FUr die MaBnahme ill
Holsenl,,5.chnathorst und Tengern ist
der vorzeitige Baubeginn beantragt
und inzwischen auch genehmigt worden.Mit diesen Vorhaben kann sofort
begonnen werden.

SPD-Frauen kandidieren erstmalig fur den Hullhorster Rat

"Manchmal sind Frauen von Ratsentscheidungen
besonders
Drei Frauen sind es, die erstmalig!
fOr die HOllhorster SPD in einzelnen
Wahlkreisen und auf aussichtsreichen
Listenpl~tzen fOr den Rat kandidieren:

~

~

Hannelore Drees:
(Wahlbezirk 4, Niedringhausen-Ost,
Listenplatz 17)
Sie ist Hausfrau, 60 Jahre alt,
verheiratet und Mutter van 4 Kindern. Die gelernte Anwaltsgehilfin
leitet seit 1979 den Altenclub der
Arbeiterwohlfahrt
in
Oberbauerschaft.
Anschrif,t:Buchenweg 10, HOllhorstOberbauerschaft,.Tel.:05741/5225
Ingrid Piepers:
.
twahi6ezirk 7, Ahlsen/ HOllhorstNord, Listenplatz 11)
Die gebOrtige HOllhorsterin ist 38
Jahre alt, verheiratet und Mutter
van zwei Kindern. Beruflich ist sie
als Direktrice in der Textilbranche
t~tig. Als stellvertretende Vorsitzende
des
SPD-Ortsvereins HOllhorst/Ahlsen liegt ihr besonderes
Interesse in Fragen der Kindertagesst~tte.
Anschrift:Hauptstr.
41, HOllhorst,
Tel.: 05744/3545
Cornelia Wandtke:
(Listenp 1atz 18)
Die
34j~hrige
Angestellte
aus
Schnathorst ist verheiratet und Mutt~r van zwei Kindern. Seit 1984 ist
sie als
sachkundige BOrgerin im
HOllhorster SchulausschuB t~tig. Bei
einem guten Ergebnis der SPD·bei der
Kommunalwahl
wird
sie ebenfalls
Ratsm1tglied werden.
Anschrift: Ballweg 35, HOllhorst$chnathorst, Tel.: 05744/3333

Soweit die Vorstellung der Kandidatinnen. Was ist nun das
Besondere
daran, wenn Frauen fOr den Rat kandidieren? Eigentlich
gar nichts,

betroffen"
denn aIle SPD-Ratskandidaten,
ganz
gleich, ob Frauen oderM~nner
verstehen
sich
als
Ansprechpartner(innen) der BOrgerinnen und BOrger ihres Wahlkreises. Sie sind gemeinsam an der Gestaltung alIef
withtigenLebensbereiche
unserer Gemeinde HOllhorst beteiligt.
Dennoch gibt es Arbeitsbereiche
in
der
Kommunalpolitik,
van denen
Frauen besonders betroffen sind und
in denen auch die SPD-Ratskandidatinnen ihre Schwerpunkte sehen.

HierfUr einige Beispiele:

tt' Die

Tagesbetreuung van Kindern ist
ein Thema, van dem junge Familien
und vor allem berufst~tige Frauen
betroffen sind.

,tt

Das
Gleiche
gilt
fOr
die
UnterstOtzung
pflegender
Angehoriger. Hier sind es ebenfalls meistens
Frauen, die in
ihrer, oft
schwierigen Aufgabe
unterstOtzt werden mOssen.

tt

Hilfen fOr Frauen, die sich in
Krisensituationen befinden brauchen auch weiterhin die UnterstOtzung unserer Gemeinde.

tt

FOr die gesunde Ern~hrung der Familie sind meistens nach wie vor
die Frauen
verantwortlich. Die
Direktvermarktung heimischer landwirtschaftlicher Produkte ist ein
Thema, dem sich die Ratskandidatinnen in besonderer Weise annehmen wollen ..

Diese Beispiele zeigen, auf welche
Themen die Ratskandidatinnen ihr besonderes Augenmerk
legen werden.
Frauen, die sich hier ebenfalls engagieren wollen, konnen auch in der
SPD-Frauengruppe mitmachen. Interessentinnen konnen sich an Marlies
Rahe (Tel. 05744/2707) wenden.

;.Gut besuchtes

A

~

BORGERFORUM

der SPD-:-Frauengruppe Hull horst:

Kleine Kinde~'und BerufEltern in der Klemme?

Informatiqnen &. GespriiclJe ~Ur Tagesbetreuung von Kindern
"Eltern ergreifen
die Initiative".
so lautet- das ResUmee
eines
BUrgerforums. das
von den
HUllhorster Sozialdemokraten
im Dorfgemeinschafthaus Holsen durchgefUhrt wurde. Rund vierzig betroffene Eltern.
Erzieherinnen und Interessenten hatten sith unter dem Thema "Kleine Kinder
und Beruf - Eltern in der Klemme?"
zusammengefunden. urn sich Uber die
Moglichkeiten zukUnftiger Tagesbetreuung von Kindern in der Gemeinde HUllhorst zu informieren.Nach einer engagierten Diskussion im AnschluB an die
EinfUhrungsreferate waren sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer darin
einig. in Form einer Elterninitiative die GrUndung einer Kindertagesstatte
in Elterntragerschaft anzustreben.
Der Tragerverein "Elterninitiative HUllhorst" wurde daraufhin am 23. Juni
im HUllhorster Rathaus gegrUndet. Der HUllhorster SozialausschuB hat in
seiner Sitzung vpm 9.August 1989 die Gemeindeverwaltung beauftragt. mit
dem Verein
im Gesprach
zu bleiben.
urn die
Einrichtung
einer
Kindertqgesstatte zu ermoglichen. Ferner solI mit den Kirchengemeinden
erortert werden. welche Moglichkeiten es gibt. urn den wachsenden Bedarf an
Kinder~artenplatzen zUkUnf~i~ g~r~~h~ w~rden zu konnen.
Ingrid Piepers. die fUr die HUIIhorster Frauengruppe der SPD die'
Diskussionsleitung
beim
"BUrgerforurn" Ubernornrnen hatte. machte in
ihrer BegrUBung deutlich. daB die
Kapazitaten der HUllhorster Kindergarten erschopft seien. Allein im'
Ortsteil HUllhorst rnuBten fUr das
komrnende Kindergartenjahr 20 Kinder
aus Platzmangel abgelehnt werden.
In Schnathorst gabe es ahnliche
Zahlen. Die Tagesbetreuung fUr Kinder sei aber auch gerade fUr berufstatige MUtter und Alleinerziehende wichtig. Urn dieses Thema konkret anzugehen habe die SPD-Frauengruppe. die Ratsfraktion und der
Gerneindeverbandsvorstand
fachkundige Referenten gewinnen konnen.
Tageseinrichtungen in Elterntragerschaft haben sich bewahrt
Tobias' Eggerer,
Fachberater fUr
"Tageseinrichtungen fUr Kin.der im
Landesverband
Nordrhein-Westfalen
des :Paritatischen Wohlfahrtsverbandes, machte in seinen AusfUhrungen
zunachst deutlich, daB das Nordrhein-westfalische
Kindergartengesetz den freien Tragern der Jugend- .
hilfe ausdrUcklichen Vorrang bei
der Einrichtung' von Kindergarten
und Kindertagesstatten einraurne.
Irnrnermehr Eltern seien dazu Ubergegangen, selbst die Initiative zu .
ergreifen und in Zusarnrnenarbeitrnit
den ortlichen und Dber6rtlichen Jull

gendarntern Tageseinrichtungen
zu
grUnden. Eggerer hierzu: 1I0ftist
es der Mangel an Kindergartenplatzen, der Eltern dazu bringt, ihre
Sache selbst in die Hand zu nehmeri'~
Dennoch ist die Erfahrung, selbst
die Gestaltung der Einrichtung und
den padagogischen Alltag bestirnrnen
zu konnen1die wichtigste Motivation
fOr den personlichen Einsatz und
das Engagement der Eltern. II
Seit Ende der sechziger Jahre habe
sich der Anteil der Tageseinrichtungen in Elterntragerschaft kontinuierlich
weiterentwickelt.
In
Nordrhein-Westfalen sind rnehr. als
500 Tageseinrichtungen
in Elterntragerschaft, und dies teilweise
seit rund zwanzig Jahren.
Bei der Bezuschussung der laufenden
Betriebskosten
unterscheide
das
Land zwischen arrnen und reichen
Tragern. Auch fUr die Kommunen sei
eine Tragerschaft in Eigeninitiative der Eltern wegen der hoheren
Landeszuweisungen
interessant, da
Elterninitiativen zu den sogenannten "armen Tragern" gehOren und
darUberhinaus hierfUr eine gesonderte Forderung gesetzlich vorgegeben sei. Der Paritatische Wohlfahrtsverband, in dem mehr als 90%
der Elterninitiativen organisiert
seien, unterstUtze diese Einrichtungen durch ,intensive Beratung in
organisatorischen und padagogischen

Fragen, durch Interessenvertretung
gegenOber Behorden und Institutionen sowie durch ein qualifiziertes
Fortbildungsangebot.
Tageseinrichtungen mit
flexiblen bffnungszeiten
Brigitte Ebmeier, Leiterin der Kindertagesstatte IIPusteblume in LObbecke, gab auch einen Einblick in
die praktische Arbeit einer solchen
Einrichtung. Seit drei Jahren wird
diese
Einrichtung
in Elterntragerschaft mit groBem Erfolg gefOhrt. Ebmeier wortlich: "Bei uns
haben die Eltern nicht nur Mitwirkungsrechte, sie bestimmen Ober,
aIle Angelegenheiten des Kindergartens selbst und in Absprache mit
den Erzieherinnen
Eine Folge dieser Elterntragerschaft sei auch,
daB zum Beispiel Fragen einer bedarfsgerechten bffnungszeit im Einvernehmen mit allen Eltern geklart
werden. Durch die gemeinsame Arbeit
in diesef Einrichtung sei die Beziehung der Eltern untereinander
auch so gut, daB in besonderen Fallen auch Losungen unter den Eltern
gefunden werden.
ll

ll

•

Kreisjugendamt fOr eine
bedarfsorientierte Planung
Hans Maschmeier, Leiter des Kreisjugendamtes, erlauterte in seinen
AusfOhrungen, daB in dem Anfang
1989 beschlossenen
Jugendhilfeplan
des Kreises bereits ein erheblicher
Bedarf an zusatzlichen Pla~zenin
Tageseinrichtungen fOr Kinder festgestellt worden sei. Bei der zur
Zeit in Arbeit befindlichen Kindergartenbe9arfsplanung sei der Kreis
entschlossen, nicht nur die
nach
dem Kindergartengesetz vorgegebenen
statistischen Erhebungen zu machen,
sondern sich auch an den BedOrfnissen der Eltern, der Trager und
nicht zuletzt der Stadte und Gemeinden zu orientieren. Dies beziehe sich nicht nur auf die Neueinrichtung, sondern auch auf die
Erweiterung yon vorhandenen Einrichtungen sowie auf die Flexibilisierung der bffnungszeiten. Das
Kindergartengesetz
sehe
bereits
jetztzusatzliche
Hilfen in besonderen Notsituationen yore Maschmeier wortlich: IIWenn Eltern dringend einen Kindergartenplatz brauchen, werden wir auch kurzfristige '

Losungen finden mOssenu• Die Aufnahme yon Kindern Ober die vorhandenen GruppengroBen hinaus sei jedoch keine Dauerlosung. Aus seiner
,Sicht sei eine zusatzliche Tages.einri chtung in Elterntragerschaft
positiv zu bewerten.

2
•

BOrgermeister Schwarze sagt
UnterstOtzung zu
Aus den Reihen der betroffenen Eltern, die fUr das kommende Kindergartenjahr keinen Platz in den vorhandenen
Einrichtungen
bekommen
konnten, wurde im Verlauf der Diskussion deutlich, daB die GrOndung
eines Tragervereins kurzfristig realisiert werden sollte. Die Vertreter des PARITATISCHEN Wohlfahrtsverbandes sagten hierbei ihre UnterstOtzung zu.
Auch BOrgermeister Karl Schwarze
machte deutlich, daB die Gemeinde
HOllhorst bereit sei, hierbei Hilfestellung zu leisten, wo es notig
ist.
Karl Schwarze: "Wenn Eltern die Initiative ergreifen, solI sie am
guten Willen der Gemeinde nitht
scheitern, solange es auch finanziell vertretbar ist
ll

•

Elterninitiative HOllhorst
IIZwergennest" grOnden

will

Damit die Sommerferien bereits fUr
die ersten Aktivitaten genutzt werden konnten, erfolgte die VereinsgrOndung bereits 3 Tage, spater im
HUllhorster Rathaus.
In den Vorstand wahlten die 13
GrUndungsmitglieder:
Als Vorsitzende:Kornelia BrockfeldHagerbaumer (HOllhorst); Stellvertreterin ist Marlies GerstkamperOevermann (Ahlsen); GeschaftsfUhrerin: Ingold
Sulinski (Schnathorst);
Beisitzer(innen):
Doris
Woitowitz
(HUllhorst),
Martin
Schmidt (HUllhorst) und Dr. Silvia
Steffen-Klasen (Holsen).
steht
schon
fest:
IZwer ennest solI die Einrichtung
heiBen, die das Kindergartenangebot
in unserer Gemeinde zukUnftig erweitern solI.
Interessent(inn)en
konnen sich
an die Vorsitzende
(Tel.: 05744/3309) wenden.
ll

"Lugen haben Ifurze Beinell
Behaugtungen
der'Hilllhorster
cnu widerlegt:
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Gemeindedirektorbeantwortet

,-'

Anfrage des BOrgermeisters

Unterschiedliche
Positionen zu einzelnen Sachfragen
geh6ren
genauso
zur Kommunalpolitik
wie die Tatsache, daB aIle Parteien
vor den
Kommunalwahlen
bemOht sind, den BOrgerinnen
und BOrgern diese Unterschiede zu verdeutlichen.
Ein sachlicher DIalog geh6rt zu je~
der fairen Auseinandersetzung.
Wenn die HOllhorster CDU allerdings
den Sozialdemokraten
Unwahrheiten
und Unaufrichtigkeit
vorwirft,
dann
haben die Wahlerinnen und Wahler ein
Recht dal"auf zu erfahren,
was, nun
wirklich
stimmt.Zumal,
wenn diese
Unterstellungen
soverdreht
und unaufrichtig
sind, wie die in der
letzten
Ausgabe
der CDU-Zeitung
IIHIP unter der Oberschri ft IIRichtige und vollstandige
Informationen. '2;200/0au1
von der CDUII•
.
,n
'n
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Da wird in der CDU~Ver6ffentlichung
zunachst
behauptet, wir wOrden dIe
BOrger Obef Steuer- und GebOhrenerh6hungen' nicht voll ..
Sotandig informieren. Dazu ist zu s~gen, daB Ober jede Steuer- und GebOrenanderung
in
6ffentlicher Sitzung beraten und beschlossen
und in der Presseberichtet wird. Zusatzlich
berichten
·wir im 1I0RTSGESPRACW
darOber,
wie
zuletzt in der Ausgabe3/88
zu den
MOllgebOhren geschehen.
.
'\:

.

l '

Nun zu den einzelnen
Punkten in "HIT":
Wenn Aussage gegen Aussage steht,
dann b~fragt man einen objektiven
Gutachter.
BUrgermeister
Karl
Schwarze hatte dazu alsRatsmitglied
entsprechende Fragen an den Gemeindedirektor gerichtet, die in der
Sitzung am 3.Mai beantwortet wurden.
Die COU hatte eine offentliche Aussprache dazu durch Berufung auf die
Geschaftsordnung verhindert.

COU: 1I0ieVerschuldung der Gemeinde
ist von 1984 bis 1989 ven 8,3 Mio
auf 14.0 Mio DMgestiegen.1I
Frage: Verschuldung am 31.12.84 einschl. Haushaltsrest?
Antwort des GO: 9.491.150,710M.

Wir stellen nun die Behauptungen der
COU und die entsprechenden Antworten
des Gemeindedirektors (GO) gegenUber:

Hierzu ist zu sagen , daB die Verschuldung bis zum 31.12.89 durch die
laufende Tilgung vorau~sichtlich auf
unter 12,5 Mio OM verringert werden
kann. Die Neuverschuldung ·wird darum
nicht 5,7 Mio OM (wie die COU behauptet) . betragen, sondern ca .. 3,0
Mio OM.

""""COU: "Richtig hingelangt wird jetzt
auch bei der Entwasserung. Die KanalanschluBkosten wurden erheblich
heraufgesetzt.1I
Frage: Wann wurde der KanalanschluBbeitrag letztmalig heraufgesetzt?
Antwort des GO: Am 1.1.1982
Frage: Welche Fraktion stellte
jener Zeit den BUrgermeister?
Antwort des GO: COU

COU: 1I0ie Kosten der Oorfgemeinschaftshauser
It.Haushaltsplan 89
betragen nicht jahrlich 66.000,-OM
(wie die. SPO angibt), sondern
162.000,-OM.1I

zu

COU: 1I0ie laufenden BenutzungsgebUhren wurden 1986 und 1988 erhoht. II
Oas ist richtig, aber:
Frage:
Steigerung
(COU-BUrgermeister)?
Antwort des GO: Von
2,10 OM!cbm = 75%
Frage:
Steigerung
von
1984-89
(SPO-BUrgermeister) ?
Antwort des GO: Von 2,10 OM/cbm auf
2,500M/cbm= 19%
COU: 1I0ieGewerbesteuer wurde
j"2()% auf 350 % erhoht.1I
Oas ist richtig aber:

Frage:
Verschu~dung
am 31.12.88
einschl. Haushaltsrest ?
Antwort des GO: 12.914.322,02 OM.

von

Frage: Gewerbesteuerhebesatz
Antwort: 275 %

1979 ?

Frage: Gewerbesteuerhebesatz
Antwort: 320% (Erhoung 16%)

1984

Frage: Gewerbesteuerhebesatz
Antwort: 350% (Erhoung 9%)

1989 ?

?

Frage: Laufende Ausgaben fUr den Betrieb und die Unterhaltung der Oorfgemeinschaftseinrichtungen abzUglich
laufender EinnahmengemaB Haushaltsplan 89?
Antwort des GO:
Laufende Ausgaben:
109.300, - OM
Laufende Einnahmen:
43.500,- OM
Kosten:
65.800,- OM
Oer .Leser und die Leserin mag sich
nun selbst ein Urteil bilden, wer
hier falsche, unaufrichtige oder unvollstandige Informationen geliefert
hat.
Ooch damit nicht genug:
Als die SPO diese falschen Zahlenspiele offentlich kritisierte und
deutlich machte, was davon zu halten
ist, wenn die COU sich hinter der
Geschaftsordnung versteckt, urn eine
Aussprache zu verhindern, behauptete
die COU in einer Pressemitteilung
yom 7.Juni 89 "'sogar,• daB 1I...der
Gemeindedirektor ·uie Anfrage des
BUrgermeisters Karl Schwarze nicht
beantwortet habe ... 11

b) Sl,llld .lm 31. 12.'19"11'
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Zahlenmaterial stimmt
, IlUlihorsl. Vom VOlsland de. CDUGemelndeverbandes

HOllhorsi

wurde

in seiner loillen 'Sillung die Frage
aUfgewor'en, warum von def SPO hn-'
mer wledrn Unwahrhcllen
und lijgon
unler die Zcllungslesof
gesheul 'wOr-

rokt an die Oemelndeverwaltun"
wenden: dies ,loh6 luch ledem an~
deren BOrgp.r offen.
01. CDU hBb. e. nlehl nollg. lal-'
sche

ZRhlen ZU ver6ffenlllchftn.

Ole

TaI'Behen spllchen 'iir oleh. Jeder
Binger dor Oemelnde "OUhorsl k6n·
ne die. ouch' selnen elgBnen Oebiih-

~~~Il"~r~:~~7,?~:r
tO~~E~·~~h;~.~A~
L1SCttE'1 vom 2. Junl IIber elne Vcrsamm.lung des SPD·Ortsverelfls

Ten·

gem
Alchli9 set so der CDU-Vor.land.
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Scion die Gebuillen vlellelcht goslmken? frogt der CDU·Vor.,and und
boanlworlel die frage gloleh oolb":
..froll . orhebllchef SI"uorrnehreln·
natunen dor ,Oe,melnde tliJllhofst 101dor nlehl." Ole COU Bol 8Blbstvor·
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wird also erst recht deutlich,
was van lIobjektivenll Darstellungen
der CDU zu halten ist, ~enn der Gemeindedirektor hat die Arifrage des

Obri~ens: ' Die

BOrgermeisters in der offentlichen
Ratssitzung pflichtgem~B und vollst~ndig beantwortet. AIle Ratsmitglieder haben die Fragen und Antworten gehort, und auch in der Niederschrift protokolliert.

Man QQrL_Ql~Q .g~~p~mrrt. s~in, _.Jni t
\>!~J~~en IID~r~t~llung~nll Qi~.CDU in
den ' kommenden Woe hen in den "Wah 1-

g~~P.r,r_·g~hen-~nt. -Ole- Burgeririnen

~~q. ~Urger unserer Gemeinde werden'
ledet:!f~P? ~i~sEm! wassie davon zu
b~ltel) hgben~

Kopie der Ratsanfrage und der Antwort des

Gemeindedirektors

dire t bei der 1I0RTSGESPRACIi"-:-Redaktionangefordert werden.(Anschrifts.S.2).

Wahrend die Kohlenstoffverbindungen
von sehr vielen Bakterienstammen
abgebaut werden, sind zur Nitrifi.kation nur wenige, hochspezialisierte Stamme geeignet, die sogenannten Nitrifikanten. Sie unterscheiden sich von den Kohlenstoffbakterien durch
ein geringeres
Wachstum. Die Generationszeit, das
ist die Zeit von einer Zellteilung
zur nachsten, betragt bei den Kohlenstoffbakterien Minuten bis Stunden, bei den Nitrifikanten urn 5
Tage. Das Wachstum der Nitrifikanten ist auBerdem sehr von der Wassertemperatur abhangig.
Es ist darum sehr viel schwieriger,
die Nitrifikanten in einem Reaktor
zu konzentrieren und zu halten. Vor
allem braucht man dafOr sehr viel
langere
Reaktionszeiten,
also
groBere Becken oder Tropfkorper.
Zur Nitrifikation von 1 mg Ammoniumstickstoff werden 4,6 mg .Sauerstoff benotigt. Bei 40-50 mg/l Ammoniumstickstoff im Abwasser betragt der Sauerstoffbedarf somit
etwa 200 mg/l, das sind 2/3 des
Sauerstoffbedarfes fOr den Kohlenstoffabbau.

"Denitrifikation" Die Bedingungen mUssen stimmen
Die Denitrifikation wird wiederum:
von Kohlenstoffbakterien bewirkt. i
Vorraussetzung ist, daB kein gelaster Sauerstoff im Wasser verfOgbar 1st. Unter diesen Bedingungen
sind viele Bakterienarten in der
Lage und gezwungen, sich den benatigten Sauerstoff aus dem Nitrat
(N03) zu holen.
Die Bedingungen fOr die Denitrifi-,
kation sind :
- ausreichend Kohlenstoff als Nahrstoff fOr die Bakterien
- Nitrat als Sauerstofflieferant
- kein geloster Sauerstoff im Wasser.

Phosphatbeseitigung:
Bisher geht's nur mit Chemie

Die Reduzierung des Phosphates erfolgt auf chemischem Wege.
Durch den Zusatz von Eisen- oder
.Aluminiumsalzen werden die Phosphate gebunden und ausgefallt, das
heiBt, es fallt zusatzlicher eisenbzw. aluminium- und phosphathaltiger Schlamm an, der aber unschadIich ist.
Neuerdings werden auch biologische
Verfahren zur Phosphorelimination
erprobt. Es wOrde jedoch zu weit
fOhren, an dieser Stelle darOber zu
berichten.
FOr die vier beschriebenen Reinigungsschritte
(Kohlenstoffabbau,
Nitrifikation,
Denitrifikation,
Phosphorelimination) sind jeweils
unterschiedliche
Voraussetzungen
und Bedingungen zu erfOllen. leilweise schlieBen sie sich gegenseitig aus,
so daB es besonderer
Kunstgriffe bedarf, urndie Bedingungen einzuhalten.
Es ist auf
diese Weise moglich, den Stickstoffgehalt im Abwasser von etwa 50
mg/l auf etwa 5 mg/l und den Phosphatgehalt von ca. 10-15 mg/l auf
0,5-1 mg/l zu reduzieren.
Hierzu braucht man jedoch wesentlich groBere
und kompliziertere
Klaranlagen, als es bisher nur fOr
den Kohlenstoffabbau notwendig war.
Darin liegt die Ursache fOr den hohen Investitionsbedarf,
der auf
. aIle Gemeinden fOr den Ausbau bzw.
Neubau der Klaranlagen zukommt.

Die negativen Auswirkungen
'der Schadstoffe in Gewassern:
Die Auswirkungen lassen sich zum
Teil aus den bisherigen Erlauterungen ableiten:
• Die Kohlenstoffverbindungen, also
die organischen Verschmutzungen,
bewirken eine sofortige starke
Sauerstoffzehrung. Fische sterben
ab. Das Gewasser kippt urn, es
wird zu einer stinkenden BrOhe.

eAmmoniumstickstoff
ist durch die
Nitrifikation
ebenfalls
sauerstoffzehtend.
Die
Zehrung
. setzt aber spater ein und verlauft vi~l langsa~er. Der Abfall
des Sauerstoffgehaltes
durch Ni~
trifikation macht si~h darum weniger in unseren FlieBgewassern·
bemerkbar. Er verlagert sich in
die Seen und kustennahen Flusse
und Kustenmeere.
Dies ist ein Grund dafur, daB man
den Stickstoff
in der
Vergangenheit zu wenig beachtet hat.
eAmmonium (NH4) und Ammoniak (NH3)
stehen durch den Austausch von
Wasserstoffionen
(H) je nach
Temperatur und pH-Wert des Wassers in einem bestimrnten- Verhaltnis. Wo Ammonium auftritt,
ist auch immer Ammoniak. Ammoniak
ist ab einer
gewissen
Konzentration giftig. Ein hoher Ammoniumgehalt kann darum bei un~
gunstigen Bedingungen uber Ammoniak zuFischsterben fuhren.
eNitrat (N03)ist,
wi~ allgemein
bekannt, im Trinkwasser schadlich.
,e Stickstoff (ob als Ammonium oder
Nitrat) und Phosphor sind Nahrstoffe, sie fordern das pflanzliche Wachstum. Bei Anwsenheit
von Stickstoff und Phosphor holen
sich die Pflanzen den Kohlenstoff
fur ihren
Korpsrbau aus·. der
Kohlensaure in der Luft oder im
Wasser.
Das gilt
auch
fur
Wasserpflanzen und Algen.

Die Oberdungung mit Stickstoff und
Phosphor fOhrt dazu, daB die Gewasser sozusagen ihre organische Verschrnutzung selbst produzieren •
.

.

Die Summe der Belastung
ist der Grundstein
fUr die Katastrophe
Nitrifikation
und
Eutrophi~rung
(Oberdungung) summieren sich in ihrer sauerstoffzehrenden
Wirkung.
Eben dies sind die Vorgange, die im
vergangenen Jahr in Verbindung mit
sonstigen ungOnstigen Bedingungen
(warmes Wetter, starke Sonneneinstrahlung, geringer Seegang) zu der
Nord- und Ostseekatastrophe gefOhrt
hatten. Sauerstoffhaltig war das
Wasser nur noch in der Nahe der
Oberflache (durchAufnahme
aus der
Luft). In den tiefSren Schichten
wardas
Wasser frei von Sauerstoff
und tot.
Stickstoff und Phosphor sind somit
die wesentlichen Ursachen fOr den
Zusammenbruch des Oko-Systems in
der Nord- und Ostsee und in vielen
anderen Gewassern.

Woher kommt
.Stickstoff und Phosphor?
In der Bundesrepublik werden jahrlich 690.000 Tonnen Stickstoff und
83.000 Tonnen Phosphor in die Gewasser eingebracht. Ober die Herkunft gibt die folgende Tabelle
e inen Oberb Iick:

Stickstoff und Phosphor:
Die Gewasser·UberdUngen 'slch
Hohe Stickstoff- und Phosphorgehalte fuhren somit zu einem Uber- .
maBigen Pflanzenwachstum,
zu der
sogenannten IIEutrophierung
(Oberdungung) der Gewasser.

Stickst. Phosphor
Privathaushalte: .
Industrieabwasser:
Landwirtschaft:
Niederschlage:

23%
28%
42%
7%

52%
18%
27%
3%
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Die Pflanzen sterben ab, .und sie
belasten mitihr~r
-korperlichen
•Kohlenstoffmasse den
Sauerstoff~~ushaltdes Wassers.

AIle Beteiligten mussenalso ihren
Beitrag leisten, umdie
Ursachen
fOr einen drohenden· Zusammenbruch
unserer Oko-Systeme zu beseitigen.

Auf die Gemeinde HOllhorst
kommen groBe Aufgaben zu:

Wie gesagt, das kostet viel Geld,
es geht nicht zum Nulltarif. Darum
Zum SchluB noch einige Angaben zu
den Kosten, die in den nachsten 1015 Jahren auf die Gemeinde HUIIhorst zukommen:
Ausbau der Klaranlage: 8,5 Mio.DM.
Erweiterung
der Kanalisation:
22 Mio.DM.
Gesamtinvestitionen: ca. 30 Mio.DM.
Auf die Einwohner umgerechnet sind
das 2.730,- OM je Einwohner.

Hinzu kommen auch wesentlich hohere·
Betriebskosten fUr die Unterhaltung
der Klaranlagen und des Kanalnetzes.

Die erforderlichen Investitionen im
Gebiet der Bundesrepublik werden
auf 100 Mrd.DM geschatzt. Daraus
ergeben sich spezifische Investitionskosten yon 1.630,-DM je Einwohnero
Die hoheren Kosten je Einwohner in
der Gemeinde HUllhorst sind auf den
Nachholbedarf unddie
landliche,
darum weitraumige Siedlungsstruktur
zurUckzufUhren.
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Jahre SPD Ortsverein Hoisen

Der SPD-Ortsverein Hoisen kann auf 40 Jahre erfolgreiche Arbeit zurUckblicken.
Einige der spateren GrUndungsmitglieder gehorten schon vorher der SPD an. Die
erste Zusammenkunft fand 1949 im Beisein englischer Besatzungssoldaten in der Zi.garrenfabrik Oepping in Hoisen statt. Die Leitung der Zusammenkunft lag in den
Handen des damaligen SPD-Unterbezirksvorsitzenden Rosenbohm.
Durch die politische Entwicklung der vorangegangenen Jahre bestand zunachst wenig
Neigung, einer politischen Partei beizutreten. Fritz Kreft, Wilhelm Riemer, Fritz
Struck, Karl Struckmeier undHermann Struck gehorten U. a. zu den BegrUndern des
SPD-Ortsvereins Hoisen. In der GrUndungsversammlung wurde Karl Struckmeier zum
Vorsitzenden gewahlt. Heinrich HUffmeier (LUbbecke) bemUhte sich. als damaliger.
Unterbezirkssekretar, dem jungen Hoisener SPD-Ortsverein nach Kraften zu unterstUtzen. Zunachst wurden Fritz Kreft, Wilhelm Riemer und Hermann Struck yon der
SPD in den damaligen Hoisener Gemeinderat entsandt. Dort wurde von ihnen in fairer und sachlicher Weise versucht, die politischen Vorstellungen der SPD Hoisen
. durch~usetzen. Dies war nicht immer leicht, zumal die SPD nicht die Mehrheit im
Hoisener Rat besaB. Der SPD-Ortsverein Hoisen setzte sich in den Nachkriegsjahren
verstarkt fUr den Ausbau der Wege ein, besonders in den AuBenbereichen.
In der Amtsvertretung waren Fritz Kreft, Karl LUtkemeier und Walter Schroder tatig. Nach Karl Struckmeier Ubernahm Fritz Kreft den Vorsitz, weitere Vorsitzende
waren Kurt LUtkemeier, Walter Schroder, Karl-Heinz Beinke. 1972 Ubernahm Hans Hamel dieses Amt und hat dieses auch heute noch inne. Seit 1972 gehort Heinrich
Schwettmann und seit 1979 Hans Hamel der SPD-Gemeinderatsfraktion
in HUllhorst
-. an. Beide setzten sich in den vergangenen Jahren intensiv fUr die Gemeinde1insbesondere fUr den Ortsteil Hoisen ein.
Insgesamt gesehen hat sich der SPD-Ortsverein Hoisen sehr zur Verbesserung des
Ortsbildes und zur Schaffung yon Einrichtungen zum Wohl des BUrgers eingesetzt
(z.B. das Dorfgemeinschaftshaus mit den AuBenanlagen).
1m SPD-Ortsvereinsvorstand sind heute:
. Hans Hamel (1. Vorsitzendert Heinrich Schwettmannund JUrgen Meyer (gleichberech- I
~ tigte Stellvertreter), Christa Lange (Kassiererin) uhd· Karl-Friedrich Lange~
(SchriftfUhrer).

Nachrichtell aus Sdlnatllorst
Lokalschau der Kaninchenzilchter
Der Kaninchenzuchtverein W 407ladt
aIle Tierfreunde am 4. und 5. November . 1989 in das Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst zu seiner Lokalschau ein. Neben der Kaninchenausstellung bietet
der Verein eine
Pelzschau, eine Tombola und Kaffee
und Kuchen an.

Der Gemeindesportverband

Bunte Schnathorster Herbstkirmes
An diesem Wochenende steht wieder
der beliebte Schnathorster Markt auf
dem
Programm.
Neben
Kirmes,
Seniorennachmittag, Gottesdienst im
Festzelt, Kunsthandwerkausstellung,
Tanz und
Unterhaltung findet am
Montagabend ab 19.30 Uhr ein Heimatabend mit Preisverlosung der Markttombola
statt.
Es wirken
der
Shanty-Chor Bunde und das Schnathorster Blasorchester mit.

bietet an:

Tennis
Die Turnhalle in Schnathorst kann
sonntags von 8.00 bis 21.00 Uhr ,zum
Tennisspielen fur 10.00 OM je Stunde
gemietet werden.
Schwimmenr
Schwimmen fur Manner mit Wassergymnastik steht freitags von 17.30. bis
18.30 im Lehrschwimmbecken
Schnathorst auf dem Programm. Interessierte sind herzlich willkommen.
Fur Kinder im Alter bis zu 11 Jahren
werden ebenfalls freitags von 16.30
bis' 17.15
Uhr Schwimmstunden
im
Lehrschwimmbecken Schnathorst angeboten.

Die.Evangeliums-K~ntorei Tokio gibt
unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Goki Taketo am Montag, dem
28. August 1989 urn20.00 Uhr ein
Konzert in der Schnathorster Kirche.
Die 60 Japaner bringen Werke von
Heinrich Schutz und Johann Sebastian
Bach in deutscher Sprache.

