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Liebe Mitbiirgerinnen, nnd Mitbi.rg~r:,
Ein arbeitsreiches Jahr geht,zu Ende. Ein herausragendes, ~refgnis w'ar sicherl ich
die Kommunalwahl,
aus der die HUllhorster .Sozialdem6kraten
~est~rkt
hervorgegangen ~ind. An dieser Stelle m6chten wir unseren W~hlerinnen und W~hlern
herzlich d~nken.N~heres zum Ausgang der Wahl finden Sie auf Seite 6.
Inzwischen
Wahl des
Besetzung
behandelt.
werden wir

hat derneue Rat seine Arbeit aUfgenommen~ Seine erste Aufgabe war die
BUrgermeisters, seiner Stellvertreter,' der Ortsvo~steher und die
der' AusschUsse. Zur Zeit wi'rd,der Haushaltsplan fUr das Jahr 1990
Da die Beratungen bis RedaktionsschluB noch nicht abgeschlossen waren,
in der n~chsten Ausgabe darUber berichten.
'

Es zeichnet sich ab, daB auch in den vor uns liegenden 5 Jahren groBe Aufgaben in
unserer Gemeinde zu bew~ Itigen sind. Das 1I0rtsgespr~chllwird Sie wie bisher
regelm~Big darUber informieren.
'
Wir wUnschen Ihnen eingesundes,

erfolgreiches und friedlichesNeues

lIue

Jahr.

-Ratsmitglieder,

Hartmut Maschmeier: '

.Wilfl"ied 1'iemeier'

, Cornelia'Warrdtke

Aktlonsprograluln

r::~

fUr unsere Gelueinde:

Hiillhorst solI nochgriiner werden !~~
Natur und Landschaft, Baume und Dorfer, Sieks und Hofe: Sie pragen das Bild der
Ortsteile in unserer Gemeinde. Wenn es nach dem Willen der HUllhorster Sozialdemokratengeht,
solI sich das Landschaftsbild und die Ortsteile in den nachsten
Jahren durch gezielte MaBnahmen im Landschaftsschutz noch grUner darstellen.
Nicht nur Baumpflanzaktionen der Gemeinde, sondern auch vielfaltige Forderprogramme des Landes und des Kreises konnen dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen. Das "0RTSGESPRACW hat die Programme und Aktivitaten zl!mLandschaftsschutz
einmal zusammengefaBt. Dies in der Hoffnung, daB viele Haus- und GrundstUcks~igentUmer hiervon Gebrauch machen:

~
"""'r~
@.....

Wie auch in anderen Stadten ~nd G~meiriden bereits praktiziert, sollen
~ ab 1990 den BUrgerinnen und BOrgern
in ~nserer Gemeinde kostenlos eine
bestimmte Anzahlan standortgerechten Baumen und Strauchern zur VerfOgung gestellt werden, , urndas Interesse fOr Neuanpflanzungen zu
rnehren. HierfUr werden im kornmenden
Haushaltsjahr zunachst
5000,- DM
bereitgestellt. Die notwendigen Regelungen mUssen biszur Pflanzzeit
noch festgelegt werden.

'

.

rung wurde angeregt,. d.en Umwe Ithof
LObbecke (eine Arbeitsloseninitiative) zu beauftragen,' die Weiden
bei Einverstandnis der Landwirte zu
schneiden und das Holz zu schrad~"""'~~ dern und abzufahren. FOr die Besitzer der Kopfweiden ist dieses
sebstverstandlich kostenlos.

g~

Hofeichenprogramm
Bereits vor einiger Zeit hat der
Kreis Minden-LObbecke ein sogenanntes "Hofeichenprogramm" inls Leben
gerufen, das leider noch viel zu
wenig bekannt ist. Hier konnen bis
.--...
zu 10 Eichen (1,50 bis 2,00 m groB)
je Hof ~um subventionierten Preis
von ca. 10 DM je Eiche vom Kreis bezogen werden. Bei Abnahme von rnehr
als 10 Eichen ist eine Besichtigung
durch Fachleute des Kreises erforderlich. Zustandig bei der Kreisverwaltung ist Kreisgarnermeister
Horstrneier. Tel.(0571) 8072321.)

Kopfweidenprogramm
FOr die Erhaltung und Pflege der
Kopfweiden, die frOher unsere Landschaft besonders
gepragt haben,
gibt es KreiszuschOsse. Pro Weide,
die beschnitten wird, zahlt der'
Kreis einen Betrag von 30 DM unter
Bedingung, daB mindestens 34 Kopfweiden behand~lt werden. Auf der
letzten Sitzung des Ausschusses fUr
Planung-, Umwelt- und Dorferneue-

Schutzprogramm
fur Ackerwildkrauter
Zur Erhaltung gefahrdeter Ackerwildkrauter hat das Land NordrheinWestfalen ein Schutzprogramm erstellt, ·in dessen Mittelpunkt der
AbschluB von Vertragen zwischen dem
Land und einzelnen
Landwirten
steht. Der Landwirt verpflichtet
sich dabei, einen 2 bis 10 m breiten
Ackerstreifen nicht rnit Herbiziden
zu behandeln. Das land gewahrt hierfOr eine
Entschadigung von 7,5
,Pfg/qm. Bei einer Reduzierung der
.StickstoffdOngung auf 60- 80 Kg/ha
erhoht sich die Entschadigung auf
~. 12 Pfg/qm. Es ware wOnschenswert,
wenn moglichst viele Landwirte aus
HOllhorst sich an diesem Programm
beteiligen wOrden. Zustandig bei
der Kreisverwaltung ist Frau Diesing (0571) 807-2320.

,

1m Rahmen des Landesprogramms "Wie- .\IIi
d~reinfOhrung und Erhaltung histo- \t'~
Dip!. lng. W. Worm ann
rIscher Landnutzungsformen II ist es '\" Ii
Zustandig fur den Landschaftsschutz
m?glich, fOr ca.? ha Brache in den ;\\{{x
in unserer Gemeinde
Sleks, vertei It auf die gesamte Ge- I 1,\
Herr W. Wormann, Dipl. Ing. del' Landespf1em~inde, Plegevertrage mit den Be- ! i,\l',r
ge, ist seit August 1989 in der Gemeinde
wlrtschaftern zu akzeptablen Bedin- i \ :
Hullhorst als Nachfolger von Beate Schirra
gungen abzuschlieBen. Ziel der MaB'.
tatig.
nahmen ist es, selt~n gewordene
.
Herr Warm ann hat an den GesamthochschuPflanzengesellschaften
mit
hohen
I'
len Kassel und Paderborn, Abteilung Haxter,
Naturschutzwert wieder zur Entfal- ' ,
studiert.
tung kommenzu
lassen. Die BewirtIn seiner Diplomarbeit hat er sich unter
schafter mOssen sich verpflichten,
anderem mit Schuti-, Pflege- und Entwickzu vorgegebenen Zeitenund AbstanlungsmaBnahmen fUr das GroBe rrorfmoor
den zu mahen und das Mahgut abzubeschaftigt.
'
fahren und zu verwerten. Ein erstes
Nach dem Studium arbeitete Herr Wormann
Gesprach mit den Besitzern hat An- / ~~~
fang Dezember stattgefunden. "
.;'''::'':'''2 ' zunachst in einem Ingenieurburo in Bremer-

£

@~
~~

Sportanlagen eingriinen
Die Gemeinde HOllhorst ,erhalt vom,
Land einen erheblichen ZuschuB zum
Ausbau der FuBballplatze zu Freizeitanlagen unter besonderer BerOcksichtigung des Umwelt- und Naturschutzes. Es ist geplant aIle
Sportanlagen unter Mitarbeit der
Sportvereine groBzOgig einzugrOnen:
I

Betriebe eingriinen
1m Rahmen der Aktion: "HOllhorst
solI noch
grOner werderi sollen
auch die Firmen gebeten werden zu
OberprOfen, ab nicht auch auf ihrem
Betriebsgelande noch
Platz
fOr
Baume und Straucher vorhanden ist
und ob die diesbezOglichen Bauauflagen bei Neubauten auch erfUllt
sind.
ll

Wie aus dieser Zusamm~nstellung ersichtlich wi~d, gibt es viele Moglichkeiten mizuarbeiten an der Aktion IIHOllhorstsoll
noch grUner
werden
AIle BOrger sind aufgerufen, an dieser lohnenden Aufgabe mitzu-wirken.
ll

•

Ansprechpartner sind:
Herr Wormann, Gemeindeverwaltung
HOllhorst Tel.20 60
Hans Schwitalski; Ratsmitglied
Tel.1549

C~, C~

r~<~

hafei1.
Del' gebiirtige Mindener bekleidet die im
zweiten Jahr bestehende ABM- Stelle in del'
Gemeinde Hqllhorst.
Seine vorwiegende Aufgabe ist die Kartierung del' Sieke (Nutzungen, Zustundserfassung, Pflanzaufnahmen). Aus diesen Grundlagen sind anschlieBend Schutz-, Pf1eg- und
EntwicklungsmaBnahmen
fur die Sieke herzuleiten.
Daneben ist Herr Wortnann fur die Abwicklung del' Farderprogrammme
des Landes
zustandig
(Feuchtwiesenprogramm;
Programm historischer Landnutzung, Ufer- und
Randstreifenprogramm etc.). Dazugehart auch
die Forderung yon SchnittmaHnahmen
an
Kopfweiden.
Ein weiterer Bereich, in dem Herr Warmapn
gern mit Rat und Tat zur· Seite steht, sind
geplante Bepflanzungsaktionen.
Er ist zu en'eichen unter del' Telefonnummer
05744/2060 odeI' im Versammlungsraum
des
Museumstraktes.

SPD fordert klares Konzept fur die' B 239:

StraBen miissen sich:' .
_
an den Bediirfnissen derM~nschen orientieren !
Lebensgefahrliche Situationen fOr FuBganger ~nd Radfahrer verscharfen sich we iter

Sie zieht sich durchden
Kreis
Lippe, durchquert den Kreis Herford, fOhrt durch den gesamten Altkreis LObbecke und endetschlieBlich im niedersachsischen Kreis
Diepholz. Die Rede ist von der BundesstraBe 239, die in HOllhorst den
Ortsteil Oberbauerschaft-Niedringhausen durchschneidet.
Seit uber 10 Jahren
im Gesprach
Vor mehr als 10 Jahrer wur~e sie
"fertiggestellt'~ und sie ist gewissermaBeh ein Kind ihrer Zeit: Autogerecht ausgebaut, orientiert an
den BedOrfnissen -des Kraftverkehrs
und mit zwangslaufigen Belastungen
fOr 9ie Anlieger. Kurz: StraBenplanung,wie sie in den siebziger Jahren Oblich war.
Ratsmitglieder, Kreistags~, Landtagsund Bundestagsabgeordnete
versuchen seit - dem, Verbesserungen
fOr die Anlieger in Niedringhausen
zu erreichen. Der Erfolg: Eine FuBgangerampel und ein FuBweg von der
Ampel zum Amtsweg wurde inzwischen
eingerichtet. Dies ist zwar ein erster Schritt, aber von' einem vernOnftigen
Verkehrskonzept
kann
nicht die Rede sein. '

lugegeben: Von einer BundesstraBe
gehen zwangslaufig Belastungen aus,
doch es gibt eine Vielzahl von Argernissen, Mangeln und Gefahrdungen, die vermieden werden konnten.
DieStraBe verlockt zum Schnellfahren. Daran andern auch offensicht11ch die im lockeren Wechsel aufgestellten Geschwindigkeitsbegrenzungen nichts, die mal eine Hochstgeschwindigkeit von 60, mal von 80
Stundenkilmmetern zulassen. Wer die
Beschrankungen einhalt wird feststellen,' daB er haufig 'Von den
nachfolgenden
Fahrzeugen
zum
Schnellerfahren genotigt wird.
FuBganger und Radfahrer leben gefahrlich, erwiesenermaBen tebensgefahrlich !
Rad- und Gehwege oder zumindest
ausreichend breite Mehrzweckstreifen sind nicht Oberall vorhanden.
Dieser Mangel wird' besonders von
den Besuchern des Friedhofes und
den Nutzern der Bushaltestellen im
Bereich der EinmOndung an der Ahlsener StraBe (L773) beklagt. Dort
fehlt auBerdem eine sichere Uberquerungsmoglichkeit.
Durch das standig steigende Verkehrsaufkommen wird diese Situation
weiter verscharft !
Ein Gesamtkonzept
muB erarbeitet werden
Das LandesstraBenbauamt ist dringend gefordert, hier ein klares Gesamtkonzept zu erarbeiten, das sich
an den BedOrfnissen der Menschen
orientiert und nicht nur autogerecht geplant ist. Eine solche Pia, ,nung sollte vor allem auch unter
der Mitwirkung der Anwohner entwickelt werden. Der SPD-Ortsverein
HOllhorst-West wird an dieser Forderung festhalten und sich weiterhin fOr eine Verbesserung der Situation von Radfahrern und FuBgangem einsetzen.

SozialdelDol{raten erhalten
klaren Wahlerauftrag
Mit18 Sitzen im neuen Gemeinderat ist die SPO in HUllhorst aus der Kommunalwahl
am 1. Oktober wieder als stiirkste politische Kraft in unserer Gemeinde hervorgegangen und wurde in ihrer absoluten Mehrheit mehr als bestiitigt.
Weit Uber 300 Giiste hatten sich am Wqhlabend im vollbesetzten Oorfgemeinschaftshaus Hoisen zusammengefunden, um die eigenen Hochrechnungen zu verfolgen und gemeinsam zu feiern. JUrgen Meister, Vorsitzender der HUllhorster SPO, bedankte
sich bei allen Wahlerinnen und Wahlern und machte deutlich, daB sich die Mit·glieder der SPO-Fraktion auch weiterhin fUr die Interessen aller BUrgerinnen und
BOrger einsetzen werden~
K

IIUnser Gemeinde hat eine gute Zukunft ! II Mit d ieser Aus'sage hatten
sich die HUllhorster Sozialdemokraten den BUrgerinnen und BUrgern unserer Gemeinde zur Wahl gestellt.
Verbunden war diese Wahlaussagemit
einem
umfangreichen
Arbeitsprogramm, in der die konkreten Zielvorstellungen fOr die Gemeindeentwicklung in den neunziger Jahren
dargestellt wurde.

0

+ 6%'
+ 5%

Sf>D
+4,5%
F.D.P.
+2,9%

GRONE
-1,7%

.

"Das Ergebnis ist fur uns
eine groBe Verantwortung!"
Der Stimmenzuwachs yon 4,5 % ist
zugleich ein groBer Vertrauensbeweis und eine Bestatigung der bisher geleisteten Arbeit. BUrgermeister Karl Schwarze am Wahlabend:
IIDieses Wahlergebnis ist ein groBer
Erfolg, aber gleichzeitig fUr uns
auch eine groBe Verantwortung. Wir
Sozialdemokraten werden uns mit aller Kraft dafUr einsetzen, diesem
Vertrauen gerecht zu werden.1I

1989

(Gewinne und Verlusle gege/l/we, 30.9./984)

Das Programm in Politik umsetzen
Mit 51,69 % der Stimmen erteilten·
die Wahlerinnen
und Wahler den
HUllhorster Sozialdemokraten
den
klaren Auf trag,
an diesem
Zukunftsprogramm weiterzuarbeiten und
es in kommunalpolitisches
Handeln
umzusetzen.

mom una I wall I in dcr

Gemcinde lliillhorsl am 1.0klober

CDU
-5,6%

Der Rat hat
seine Arbeit aufgenommen
Inzwischen hat der neue Rat seine
Arbeit aufgenommen. Karl Schwarze
(SPD) wurde als BOrgermeister wiedergewahlt, seine
Stelfvertreter
sind FrJedhelm Kleine (CDU) und
Hans Hamel (SPD). Ferner wurde inzwischen die Wahl der Ortsvorsteher
(s.S. 15) und die Bildung der AusschOsse vorgenommen. Informationen
.Ober die Zusammensetzung der AusschOsse konnen bei der Redaktion
1I0RTSGESPRACW angefordert werden.

Sitzverteilung im Hiillhorster Rat nach der KOInmunalwahl aln 1. Oktober 1989

Die

SPD Mitmachen., mitentscheiden,

M~I~~sa~~I~I~!!U~~~J~h~1
Mitglied w~rden '
Horchen Sie bitte mal in Ihr politisches Innerstes, und machen Sie mit bei diesem Test ! Sollten Sie feststellen, daB Sie im innern Ihres Herzens ein Sozialdemokrat (oder eine Sozialdemokratin) sind, so ergreifen Sie'doch einfach die
Flucht nach vorn ! Gestalten Sie sozialdemokratische Politik in unserem Land und
in unsererGemeinde akiiv mit ! Die fOnf Ortsver~ine der SPD in HOllhorst freuen
sich auf Ihre Mitarbeit.

Bin ich etwaein Soziaidelllol{rat ?
Eine Selbstdiagllose in23 Schritten:
1. Kein Auto soil mehr ohne Katalysator
gebaut werden.
DJa
DNein
2. Wer Umweltschaden
verursacht, muB
auch fiir deren Beseitigung aufkommen.'
DJa

ONein

3. Wo Menschen wohnen und Kinder spielen, soil Tempo ;30 gelten.
DJa..
ONein
4. Landwi:r:te, die auf umweltschadljche Diingung und Pflanzengifte verzichten, sollen besonders gefOrdert werden.
..
OJa
ONein
5. Neue SozialwoIu1ungen miisseri dringend
gebaut werden.
'
OJa
ONein
6. Wir brauchen in HiiIlhorst mehr Kindergartenpliitze mit flexiblen Gffnungszeiten und eine Tagesstatte fUr Kinder auBerhalb des KindergartenaIters.
OJa
ONein
7. Auslandische Mitbiirgerinnen und Mitbiirger diirfen nicht diskriminiert werden.
DJa
,'DNe~
8. Unsere Schulen sollen so gestalteiwerden, daB das Lemen weiterhin SpaB macht
und optirnale Bedingw1gen fur einert guten
Unterricht vorhanden sind.
DIa
Nein

11. Frauen miissen mehr Moglichkeiten haben,
sich aktiv am politischen Geschehen
betci~n
z.,.ukiinnen.·. '

'UJ~;,

fu
.'

'':'':,

.•

'

ONein"
.•

'

>

12. deri~ungcsrepublik,~ollen keine neuen
Atomraketen stationiert werden.
OIa
Nein

0

13. Die 'StraBenplanung muB sich an den
Bediirfnissen der Menschen, undnicht
nur a!11Kraftverkehr orientieren. '
,DIa
ONein
14. Wir miissen weg yon der gefiihrlichen
Atomenergie hin zu einer modemen Ener,gieversorgung mit Hilfe der Sonnenenergie, der Wind- und Wasserkraft.
DJa

ONein

15. Die Hiillhorster Jugendlichen solI ten
einen Treffpunkthaben,
wo sie ihre Freizeit s<;lbst sinnvoll gestalten konnen.
DJa..

DNein

16. Wir miissen sozial Bcnachteiligte und in
Not geratenc Menschen in ihrer Situation
helfen, wenn sie es wUnschen.
DJa
DNein
17. Wir sind es unserer
•Geschichte und unsercr Demokratie schuldig, die Rechtsradikalen mit dem Stirnmzettel zu beklimpfen.

o

9. Unsere pflegebediirftigen
Mitbiirgerinnen und Mitbiirger sollen ,die M6gIichkeit haben, auch bei einem Heimaufenthalt weitl(rhin in unserer Gemeinde leben zu k6nnen.
,DJa
ONein
10. Pflegende Angeh6rige brauchen in ihrer
schweren Aufgabe mehr Unterstiitzung.

20. Wir brauchen eine Abfallwirtschaft, die
der Miillvermeidlmg und der Wied~rverwertung von wertvollcn Rohstoffen dl;n
Vorr~gibt.
UIa
ONein
21. Wir miissen die Struktur unserer Landschaft in der Gemeinde Hiillhorst erhalten und bewahren.
DIa
ONein
22. Mir macht es SpaB,lnit anderen Leuten
auch iiber POlilik zu reden, zu feiem und
meine Freizeit zu veI'bringen.
DJa

ONein

23. Jeh habe Interesse daran, die Zukunfl
unserer Gemeinde HiilIhorst mit zu gestalten.
DJa
ONein

Al/e, die ihr Kreuzchen uberwiegend
bei NE/N gemacht haben, mochten wir
bitten, trotzdem die Arbeit der Sozialdemokmten in unserer Gemeinde kritisch
undau.f!!J.erksamzu verlolgen.
Stehen Ihre Kreuzchen meist unter lA,
so durfen Sie sich uber die Gewifiheit
freuen, daft in/hnen ein Sozialdemokrat
(eine Sozialdemokratin) steckt, undSie
solften dann den unten stehenden Cou/Zon austul/en und abschicken:
An die SPD in Hiillhorst
Lessingweg 11,4971 HiilIhorst

18. AIle M6glichkciten miissen ausgeschOpft
werden, urn die Tieffliige iiber un serer
Gemeindc radikat einzuschrankcn.
OJa

ONein

19. Wir miissen unserc Abwasserbeseitigllng so ausstatten, daB Umweltkatastro
phen im Vorfeld verhindert werden.
DIa

ONein

r-----------.,
I
Coupon

I

I Der

Test hat'SpaB und nachdenklich g~
Imacht.
I?e~ So~iald.~mokrat/die Sozialdemokra-I
tm In mlr mochte geme
IOMehr
ii.ber die OGleiCh
aktiv
,
SPD wIssen werden

I

'Name:

I

ILAnschrift:

..

I
I
I
I

I
I
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Wasserhorte in HQllhorsterfordert Woschewaschenmit

Vernunft:

Phosphafbelasfung
an der Ursache bekampfen !
700.000 Tonnen Waschmittel werden pro Jahr in der'Bundesrepublik verbraucht. Dadurch gelangen 70.000 Tonnen Phosphat in die Abwasser und damit in unsere FIUsse
und Seen. Eine richtige Dosierung yon Waschmitteln, also Waschewaschen mit Vernunft, ist ein praktischer Beitrag zum Umweltschutz. Die Dosierung ist jedoch ,
yon der Wasserharte abhangig.
.
In HUllhorst ist dasWasser, hart ! Eine Untersuchung der Wasserqualitat. durch
das Hygienisch-Bakteriologische
Institut Bielefeld im Jahre 1988 hatte ergeben,
daB die Wasserharte 20,7 Grad deutsche Harte. betragt~ Das heiBt, daB sich unser
Wasser in dem Hartebereich 3 (hart) bewegt. Dieser Hartebereich ist das Problem
~
fUr die Umweltbelastung.

rY"~

IIHartes Wasserll enthalt geldste
Salze, die beim Erwarmen Uber· 60
Grad in Form fester Kristalle ausfallen und z.B.· ~m Behalterboden
oder an den Heizstaben der Waschmaschine eine feste Kruste bilden.
Je Itharterll das Wasser ist, desto
mehr Salze (Calium- und Magnesium)
sind darin geldst. Damit die Ablagerungen und die Verkrustungen verhindert und die schmutzabldsenden
Fahigkeiten der IIwaschaktiven Substanzenll im Waschmittel verstarkt
werden, wird dem Wasser ein Entharter beigegeben.
Da Phosphat als Entharter fUr die
, Gewasser eine sehr starke Belastung
darstellt, trat im Jahr 1980 die
Phosphathdchstmengenverordnung
in
Kraft, die den Phosphatgehalt in
Waschmitteln begrenzte.
I

"Verhinderung "ist
besser als "Beseitigung"
Es ~st zwar moglich, durchschnittlich 90% der Phosphate in Klaranlagen (dies ist auch in der geplanten
Erweiterung der Klaranlage in Tengern moglich) zu entfernen. Wir
meinen aber, daB es besser ist, den
Ubeltater dort zu bekampfen, wo er
entsteht, d.h. nichts ins Wasser
einleiten, das nachher kostentrach,
tig (z.B. durch teuere
Klar.schlammentsorgung) entfernt werden
muB .

~

Sctlon beim Kauf
auf Inhaltsstoffe ach~en!

AuBerdem gibt es heute Substanzen,
die einen fast vollwertigen Ersatz
fUr Phosphat bieten und auch in
vielen Waschmitteln enthalten ·sind.
Hierauf sollte schon beim Kauf yon
Waschmitteln geachtet werden.
Auf der Waschmittelpackung 'steht
die Angabe IIPhosphatfreillund u[lter
der Rubrik Bestandteile oder Zusammensetzung sind die Wirkstoffe auf.gefUhrt, die in dem Waschmittel
enthalten sind.
Zu den weniger umweltbelastenden
Mitteln gehdren:
Entharter: Zeolith .A, Zitronensaure,
nichtionische Tenside (synthetische
Seifen).

0#)~ f.
~Jt"" v'

'i~lenthilt
".~

. hlionlsche Tenside
Anlonlsche undllnl:Cn allen Fasern.
ent1ernenSchmu
'.
.
b
'ale verhlndern
Nalrlumpolyc:ar °dxY1Wasche und in der
Ablagerungen aut er
WaschmaS9hlOe. W schprozeB. ohne die
Sie unterstullen den a
Gewasser zu belaSlen.
d' Waschwirkung.
, .
Slllkale unterstullen Ie
d' WlederZellulosederlvale ver~~d:~~ d:r
ablagerung vondSc~:ngenIUr Farbtrische.
Waschlauge un $
.
Enzyme entternen eiwei6haltige Flecken,
.
OU"- und Hiltsstofte
Schaumrellulatoren.
optimieren die Rezeptur,

Tips fur's Waschewaschen:
Hier nun einige Ratschl~gel um die
Umweltbelastungendurch das Waschen
der W~sche so gering wie m6g1ich zu
halten:
.
.

Die Dosierung des Waschmittels
wirkt sich ebenfalls fOr unseren
Geldbeutel
und
die
Umwelt
gOnstig aus, wenn wir folgendes
beachten:
- Den MeBbecher
nur bis zum
Eichstrich fOllen,
- Enth~rter fOr sich eingeben,
denn bei. "hartem
Wasser"
(Hartebereich 2-4) braucht nur
zusatzlich Enth~rter in die
Waschmaschine gegeben werden
und 'keine
Mehrmenge
an
Waschmittel. Darum~
Nur die
Waschmittelmenge benutzen, die
fOr den H~rtebereich 1 angegeben ist, uod zus~tzlich
einen phosphatfreien Enth~rter
(z.B. Calgon) dazugeben.

05. Wir k6nnen
Vollwaschmittel nur in Ausnqhme~ ,
fallen (Kranken-und BabyWasche)
benutzen, denn in dem Mittel;
sind Perborate
lBI~i~hmittel)
und
optische
Aufheller
enthalten, die erst bei einer
Temperatur von 70 Grad wirksam
.werden und auBerdem Wasser, Fische und Kulturpflanzen schadig~n. AuBerdem besteht der Verdacht, daB diese Mittel Allergien und Hautreizungen ausl6sen
k6nnen.
Abgesehen von den genannten Ausnahmefallen ist es daher ratsamer, auf Feinwaschmittel zurOckzugreifen, denn dieses ,enthalt
meist keine optischen Aufheller
undsicher
kein Bleichmittel',
unsere W~sche
wird
trotzdem
sauber, und auBerdem schonen wir
dadurch unsere .Gesundheit, die
Wasche und die Umwelt.

Auch unsere. Waschgewohnheiten k6n-,
nen wir kostengOnstig und umweltbe.wuBt abstimmen:

03. Stark verschmutzte

Wasche im
Hauptwaschgang einweichen (nach
Wassereinlauf
das
Programm
unterbrechen, einweichenlassen;
Programm neu starten).
Kochwasche ist .meistens OberflOssig, da die weiBe Wasche
auch bei 60 Grad
schon hygienisch sauber wird. (Ausnahmen
sind Baby- und Krankenwasche).

unsere Umwelt noch
mehr entlasten, indem wir auf
. WeichspOler verzichten und dafOr
die Wascheschleuder
und' die
W~scheleine ~insetzen. Denn auch
im WeichspOler
sind" Stoffe
enthalten, die sich ungOnstig
auf unsere
Umwelt auswirken.
Dies sind kationische' Tenside,
sie sind
schwer
abbaubar,
verbleiben im KI~rschlamm, sind
giftig
fOr Wasserorganismen,
begOnstigen Hautkrankheiten und
die Saugf~higkeit
der Wasche
wird herabgesetzt.

-~--~--------~Ausschneiden

. und bei der Waschmaschine aufbewahren

Praktischer Umwe/tschutz
und gut fur den Ge/dbeute/:

Waschmittel

rich fig dosiert !

Das HOllho,rster Wasser:
20,7 Grad deutsche Harte
Hortebereich 3 (hart) .

Bitte Waschmittelmenge fOr
den Hartebereich 1 verwenden und Entharter hinzufOgen.

HYGIENISCH-BAKTERIOLOGISCHES
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Direktor: Dr. W. Fastabend
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Nr.
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6
7
8
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Pseudomonas oeruginoso

2. Die ~robe erwies sich aus bakteriolegischer Hinsicht als unauffallig und einwandfrei. Nitrite waren nicht nachweisbar; der
Nitrat-Grenzwert der Trinkwasserverordnung war unterschritten
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3. Chemische Steffe zur Pflanzenbehandlung
pfung waren.nicht nachweisbar.

und Schadlingsbekam"

Die genauen Ergebnisse Ober die bakteriologische Untersuchung sowie Ober die chemischen Stoffe zur Pflanzenbehandlung und Schadlingsbekampfung sind auf Wunsch bei der Redaktion "ORTSGESPRACH"
erhaltlich.
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1. Bei der Wasseruntersuchung auf chemi sche Stoffe waren die
Grenzwerte der Trinkwasserverordnung bei allen Parametern urn
mehr als die Halfte unterschritten.
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Jahr deS

~len halt 'Spitzenste

hein- Westfi
Nor dr .
Wir stehen am Ende eines ereignisreichen und erfolgreichen Jahr~s
1989. In einer Vielzahl von Gedenkund Feierstunden ist in diesem Jahr
der 40jahrigen Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland
gedacht
worden.
Das Ende dieses Feierjahres steht
nun ganz im Zeichen des historischen Wandels in der DDR. Die am
13. August 1961 errichtete Mauer
zwischen den beiden deutsch~n Staaten hat am 9. November d iesen Jah-.
res das Trennende zwischen denMen~
schen verloren.

EinErfolg.
.
der Menschen in der DDR
Dieses fOr die Menschen in Ost ~nd
West so freudige~Ereignis kann und
darf nicht von der'eineri oderande-.
'ren -Seite der bundesrepublikanischen Politik fOr sich in Anspruch
genommen werden. Es ist das Ergebnis und der Erfolg der BOrgerinnen
und BOrger in der DDR,durch 'deren
BesQnnenheit, durch
deren
Ent-·
schlossenheit
und durch
deren
Friedfertigkeit dfe .Grenze von Ost .
nach West durchlassig wurde.
.'

Wandels'.,

hreswende:

r a historischen vmweutechnolOgle.
U l\rutnsiek zu J

.

Unser Ministerprasident Dr. Johannes Rau hat in seiner .Regierungserklarung vom 15. November 1989 vor
dem DOsseldorfer
Landtag ausgefOhrt, daB diejenigen, aie die
Volksbewegung in der' DDRtragen,
Anspruch auf uhsere unget~ilte Aufmerksamkeit und unsere Solidaritat
haben.

Ein langer Weg
steht noch bevor
Der Weg, a~f den sich die Menschen .
in der DDR gemacht hab~n, ist noch
weit. Deshalb
sollten wir sehr
genau Oberlegen,
was wir zur
Entwicklung im anderen deutschen
Staat sagen, wie wir sie bfferitlich
begleiten. Wir mOssen prOfen,' ob
alle·bffentlichen Ratschlageauch
wirklich hilfreich sind.

llung in der

::..

.

to,
,,)••••.
WJIlIi

Die notwend{ge Hilfestellung wird
uns in den nachsten Monaten und
wohl noch Jahren in hohen MaBe beansptuchen. Nicht nur unsere finanzielle Hi Ife wird gefordert 'sein,
auch die Kraft unserer Ideen. Wir
Sozialdemokraten sind dazu bereit.

Erneuerung unseres Landes
in sozialer Verantwortung
Bei allemEinsa~z zur UnterstOtzung
des Wandels in der DDR dOrfen wir
aber unser~ Aufgabe vor Ort, die
bkologische und bkonomische Erneuerung Nordrhein-Westfalens 'in sozialer Ver~ntwortung nicht vergessen.
Wir Sozialdemokraten in NordrheinWestfalen haben unter Beachtung einer soliden
Finanzpolitik unser
Land ein groBes StOck nach vorne
gebracht.
Wir kbnnen
heute auf einen
erfolgreichen, sozialvertraglichen
Strukturwandel
verweisen,
der
Nordrhein-Westfalen in den letzten
fOnf Jahren
Ober 300.000
neue
Arbeitsplatze
gebracht
hat.
Nordrhein-Westfalen ist ein Technologiezentrum
der Bundesrepublik
Deufschland, was sich auch darin
zeigt, daB nordrhein-westfalische
Unternehmen in der Umweltindustrie
eine Spitzenstellung einnehmen.
Viele Aufgaben liegen noch vor uns,
doch wir
in Nordrhein-Westfalen
sind auf ein~m guten. Weg.
Am SchluB dieses ROckblickes auf
das vergangene
Jahr mbchte ich
allen
HOllhorster' BOrgerinn~n und
BOrgern ganz herzlich ein gesundes
und erfolgreiches neues Jahr und
einen guten Einstieg in ein neues
Jahrzehnt wUnschen.

Tl
Asylbewerber, Ans- nnd Ubersiedler in unserer Gemeinde:

H iillhorst - Eine neue H eimat ?
IIHOllhorst eine neue Heimat?1I Das war das Thema eines BORGERFORUMS, das die
Frauengruppe der HOllhorster SPD im November im Dorfgem~in~chaftshaus
Hoisen
durchgeflihrt hat. Auc'h in unserer Gemei nde treffen wi r zunehmend auf Menschen,
die hier vorlibergehend Aufent~alt (Asylbewerber) oder eine dauerhafte Heimat
(Aus- und Obersiedler), suchen. Oft hart man die Frage: IIMlissenwir dies Fremden
aufnehmen
Wi r wollen uns mit dieser Problemat ik befassen. .
Zunachst einige Erlauterungen zu den Begriffen:
ll

•

Asylbewerber

IIpolitisch Verfolgte genieBen Asylrechf so heiBt es in Artikel 16 unseres Grundgesetzes. Asylbewerber
sind Auslander, die sich auf dieses
Grundrecht berufen
und bei uns
Schutz vor Verfolgung suchen. Die
Asylbewerber werden den Gemeinden
nach einem bestimmten ZahlenschlOssel zugewiesen. Sie dOrfen nach
deutschem Recht keine Arbeit aufnehmer'l.
Die Anerkennungsverfahren
dauern
sehr lange, es werden nicht aIle
als politische FIOchtlinge' anerkannt und auch nicht aIle, denen
die Anerkennung versagt wurde, werden in ihre Herkunftslander zurOck. gefOhrt. Zum Beispiel dann nicht,
wenn Ihnen die ROckfOhrung aus anderen (menschlichen) GrOnden nicht
zugemutet werden kann •
Die Kosten fOr ihre Unterbringung
und den Lebensunterhalt tragt der
Bund.

Aussiedler sind
Deutschstammige,
die vorwiegend aus den Ostblocklandern
Sowjetunion,
Polen,
Tschechoslowakei
und Rumanien zu
uns' kommen. Voraussetzung fOr die
Anerkennung als Aussiedler ist der
Nachweis deutscher
Staats- oder
Volkszugehorigkeit und der Nachweis
der ·Vertreibung (gem. Bundesvertriebenen- und FIOchtlingsgesetz).
Man geht nach westdeutschem Recht
davon aus, ,daB aIle Angehorige
deutscher Volksgruppen im Ostblock
das Kriterium der Vertreibung er-

fOllen, auch wenn sie freiwillig
herkommen. Aussiedler gelten, sobald sie in einem Verfahfen als
solche anerkannt sind, als Deutsche
und haben die gleichen Rechte und
Pflichten wie aIle anderen SOrger.
Insbesondere haben sie das Recht
der freien Wahl ihres Wohnortes.
Hier setzt nun vielfach Kritik ein:
z.B. sind RuB Ianddeutsche, deren
Vorfahren vor Ober 200 Jahren in
die Ukraine oder in das W01gagebiet
ausgewandert sind und die z.T. kein
Wort deutsch mehr sprechen, noch
als Deutsche zu bezeichnen?" Diese
odei ahnliche Fragen werden oft gestell t.
Dazu ist zu sagen, daB die deutschen Volksgruppen in den Ostgebieten sich verzweifelt bemOht haben,
ihr,Deutschtum zu bewahren, und daB
sie gerade aufgrund dieser Tatsache
unter den Folgen des zweiten Weltkrieges weit mehr leiden und fOr
Hitlers Verbrechen ungleich harter
bOBen muBten als wir. Unfreiheit,
Enteignung, Verschleppung, Zwangsarbeit, wirtschaftliche
Einschrankung, UnterdrOckung der deutschen
Sprache und 'Kultur, das sind die
Bedingungen, unter denen sie in den
vergangenen
Jahrzehnten
leben
muBten. Wir haben darum gerade gegenOber den Aussiedlern eine besondere Verantwortung.
II

Ubersiedler

Obersiedler sind Deutsche, die aus
der DDR zu uns kommen. Kraft Grundgesetzes sind sie auch BOrger der
Bundesrepublik Deutschland.

Die staatlichen Hilfeleistungen
. werden meist iiberschatzt
Zu den Asyl- und Eingliederungsverfahren, .zu den wirtschaftlichen
Hilfen und der Versorgung mit Wohn~
raum lieBe sich nun vi~les sagen.
Grundsatzlich ist es so, daB diese,
Fragen durch Bundesgesetze geregelt
sind und daB die ' finanziellen
Lasten von Bund und Landern getragen werden, selbstverstandlich auch
aus Steuergeldern.
'
Die finanziellen und wirtschaftlichen Leistungen, die dem einzelnen Betroffenen (Asylbewerber, Ausoder Obersiedler) zukommen, werden
in der bffentlichkeit meist uberschatzt. Die Menschen haben es
trotz dieser Hilfen nicht,leicht,
sich hier zurechtzufinden und einzugl iedern.
Wir mussen sie deshalb als Mitmenschen und Mitburger annehmen und
Ihnen die Eingliederung soweit wie
maglich erleichtern.
Dies liegt
auch in unserem eigenen Interesse,
wenn ~ir ein gedeihliches Miteinan- ,"
der in unserer Gemeinde wUnschen.
Aus- und Ubersiedler tragen
zur positiven EntwickIllng
unserer Gemeinde bei
Die Aus- und Obersiedler sind kei-----,
neswegs nur eine Belastung. Sie
kannen der sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungin
unserer Gemeinde auch
zusatzliche Impulse geben. So handelt es sich z.B. uberwiegend urn
verhaltnismaBig junge Leute, die
zum Sozialprodukt und zur Sicherung
der Renten noch beitragen.
Die Gemeinde is! gutgeriistet
Die Aufnahme
von Asylbewerbern,
Aus- und Obersiedlern ist zunachst
ein Wohnungsproblem. Was hat die
Gemeinde Hullhorst bisher dafur getan:.
.
Bis zu Beginn dieses Jahres konnten
die zugewiesenen' Asylbewerber ' in
angemieteten Wohnhausern bzw. gemeindeeigenen Wohnungen
untergebracht werden. Als dann Anfang des

Jahres der Zustrom von Aussiedlern
einsetzte, wurden die Verhaltnisse
schwieriger.
Die Gemeinde
hat
schnell reagiert und das Wohnhaus
Muhlenweg 26 als Obergangsheim fur
Asylbewerber und das Wohngebaude
Ahlsener Str. 33 als Obergangsheim
fur Aussiedler erworben. Ein weiteres Obergangsheim fur bis etwa
100,Aussiedler und Obersiedler ist
'~ls~Neu~au van 2 Doppelhausern am
Anornweg (an der B 239 auf Horst's
Hahe) geplant .. Mit den Bauarbeiten
solI ih Kurze begonnen werden, die
Fertigstellung ist im Sommer 1990
geplant. Die Obergangsheime sind so
konzipiert, daB sie,nach geringen
,Anderungen jederzeit als vollwertige Miet- oder Eigentumswohnungen
nutzbar sind.
'

Ferner wird z.Z. im Gerneinderat
uber Zinszuschusse fur den Ausbau
von Mietwohnungen beraten. Dadurch
sollen zusatzliche Anreize fur den
privaten Mietwohnungsbau
gegeben
werden. Wichtig erscheint uns in
diesem Zusammenhang, daB der so gefarderte Wohnraum nicht nur fur den
oben genannten Personenkreis, son.dern a~ch fur einheimische Wohnungssuchende zur Verfugung steht.
Kein Hullhorster
BUrger
sollte
durch die Zuwanderung benachteiligt
werden.

In ,unserer
Gemeinde
leben
heute(Stand 30.11.89) S5 Asylbewerber und 95 Aus- und Obersiedler.
Die Asylbewerber kommen aus den
Landern Iran,Jugoslawien, SriLanka,
Libanon, Syrien, Angola, Athiopien
und Ghana, die Aus- und Obersiedler
aus der UdSSR, Polen und der DDR.
Es werden in Zukunft sicherlich
mehr werden. Wir meinen aber, daB
unsere Gemeinde mit den vorgenannten MaBnahmen gut gerustet ist.
Bei der z. Zt .. gUnstigen Arbeitsmarktlage
in unserer
Gemeinde
dUrfte ~s
keine Schwierigkeiten
machen, die arbeitsfahigen Aus- und
Obersiedler in das Arbeitsleben
einzugl ie.dern, sobald die sprachlichen Voraussetzungen dafUr geschaffen sind.

. Hiillhorst strebt Partnerschaft mil einer DDR-Gemeinde an:

Nicht nur Zeugen sein,
sondern aktiv 11andeln !
In den letzten Wochen sind wir Zeugen eines historischen Umbru,chs geworden.
Beide deutschen Staaten sind sich naher gekommen. Die BUrgerinnen und BUrger in
der DDR haben es aus eigener Kraft und mitfriedlichen Mitteln geschafft, ein
neues Kapitel in das Buch der deutschen Geschichte zu schreiben. Doch der gr5Bte
Teil des gesellschaftlichen Wandels in der DDR liegt noch vor Ihnen .

.

Der notwendige DemokratisierungsprozeB erfordert noch groBe politische und wirtschaftlicne Anstrengungen. Die Menschen in der DDR
brauchen dort, wo sie es wollen. unsere UnterstUtzung. Wir mOssen aus
der Rolle des Zeugen einer historischen Entwicklung herauskommen und
zu a~tiv Handelnden werden.

Auch die Kommunalpolitik
ist gefordert !
Die Kommunalpolitik kann ihren Beitrag hierzu leisten. Die SPD-Fraktion im HUllhorster Rat hat deshalb
beantragt, daB die Gemeinde HUIIhorst zum nachstm6gl~chen Zeitpunkt
eine Partnerschaftsbeziehung zu einer Gemeinde vergleichbarer Gr6Benordnung und Struktur in der Deutschen Demokratischen Republik aufnimmt.
.

Ziele einer Partnerschaft:
Ziele dieser Partnerschaft sind unter anderem:
•• durch pers5nliche Kontakte zwischen den BUrgerinnen und BUrgern
beider Gemeinden
gegenseitiges
V~rstandnis zu f6rdern und damit
einen Beitrag zur Sicherung des
Friedens zu leisten;
•• durch kulturellen, sportlichen
und wirtschaftlichen
Austausch
eine Annaherung beider deutscher
Staaten zu f6rdern;

e durch Beziehungen zwischen Schulen und .Jugendgruppen auch den
jUngeren Menschen in beiden Gemeinden ein Verstandnis'fUr unterschiedlicheGesellschaftssysteme und Lebensweisen zu
vermitteln;
.
edurch
Zusammenarbeit auf politischer Ebene einen partnerschaftlichen Beitrag zur UnterstUtzung
bei der eigenst~ndigen gesell~
schaftlichen Erneuerung und der
Demokratisierung in der DDR zu
leisten.

Vorschliige
konnen eingebracht werden
Die BUrgerinnen und BUrge~ in der
Gemeinde HUllhorst werden gebeten,
Vorschlage zu machen, mit welcher
Gemeinde eine solche Partnerschaft
angestrebt werden sollte. Die guten
Erfahrungen in der Partnerschaft
mit der Gemeinde IngelmUnster haben
gezeigt, daB es sinnvoll ist, auf
bereits bestehende Kontakte aufzubauen •
Vorschlage fUr eine Partnerschaftsbeziehung nehmen aIle SPD-Ratsmitglieder entgegen.

Die neugewahlten

Ortsyorsteher:

. . .,'..."

Die erste Adresse .' -,fur aile Anliegen der B,urger
Die Benennung der Ortsvorsteher gehorte zu den ersten Amtshandlungen des neuge- .
w~hlten Gemeinderates im Oktober 1989. Sie sind Ansprechpattner fOr Vereine und
Einzelpersonen aus den Ortsteilen, di.e sich mit ihren Al1li~gen an die Gemeinde
wenden wollen.' Wie kam es nunOberhaupt
zur Wahl der Ortsvorsteher und welche
Aufgaben haben sie? Das "0RTSGESPRACW mochte dieses Themaaus aktuellem AnlaB
aufgreifen:

In den Gemeinden des'damaligen Amtes HOllhorst standen die BUrgermeister dem van der Bevolkerung ge~
w~hlten Rat - vor und waren. gleichzeitig das Bindeglled zwischehder
Amtsverwaltung HOllhorst und dem urn
Rat nachsuchendenBUrger.
Die BOrgermeiste~ konnten im Zusammenwirken mit den damaligen Amtsdirektoren unter anderem,Vertr~ge und
Urkunden unterzeichnen. Der BOrgermeister war dienstsiegelfUhrende
Amtsperson und somit gleichzeitig
Ehrenbeamter seiner Gemeinde.
Nach der Gebietsneuordnung im Jahre
1973 wurden die amtsangehOrigen Gemeinden aufgelost und gingen in die
GroBgemeinde HUllhorst auf.
"
Somit verloren s~mtliche ,BUrgermei'ster ihr Amt, die Einwohner hatten
ihren Ansprechpartner verloren, di~
BUrgern~he war nicht mehr gegeben~
.....zum Orisvorsteher
Nach einer Obergangszeit von 2 Jahren beschloB der Rat der Gemeinde
HUllhorst, daB Ortsvorst~hei fUr
die Ortsteile Oberbauerschaft, Ahl~
sen-Reineberg, BUttendorf,
HUllhorst, Hoisen, Schnathofst, Tengern
und Broderhausen zu w~hlen sind.
VielfaUige Serviceleistu ngen
Welche Aufgaben hat nun der Rat der
Gemeinde HOllhorst den Ortsvorste- hern offiziell Obertragen?
1. Ausstellung von Lebensbescheini-

gungen und Beglaubigungen mit
Siegel fUhrung;
2. OberprUfung personlicher
Verh~ltnisse von' Antragstellern,
die Leistungen bei der Gemeinde
beantragt haben;

3. die regelm~Bige UberprOfung der
StraBenbeleuchtungsanlage
und
Meldung von Sch~den;
'4. die OberprOfung ,des gemeindlichen Wegenetzes und Meldung
von Sch~den, die die Verkehrssi~herheit beeintr~chtigen;
5. die Meldung von WegebaumaBnah-men; unterteilt nach Dringlichkeitsstufen;
6. die Meldung von Grabenr~umungsmaBnahmen,
unterteilt
nach
Dringl fchkeitsstufen.
"
Es handelt sich hierbei urndie Erledigung einfacher Gesch~fte der
laufenden Verwaltung.
Wegen der
FOhrung eines Dienstsiegels sind
sie zu Ehrenoeamten zu ernennen. Es
sind also zum Teil die Aufgaben,
die die BOrgermeister der frOheren
amtsangehOrigen Gemeinden wahrgenommen haben, auf die Ortsvorsteher
Ubergegangen .
Mitwirkung

ist aueh hier gefragt !.

Die Ortsvorsteher sind auch darUber
hinaus die erste Adresse bei allen
Anliegen, die von Vereinen und einzelnen BUrgern
an 'die Gemeinde
herangetragen werden.
Sie setzen sich (soweit vertretbar)
fUr die ,Belange jedes einzelnen
BUrgers gegenOber dem Rat und seinen AusschOssen, aber auch gegenOber der Gemeindeverwaltung ein.
Koordination der ortlichen Vereinsaktivit~ten, Forderung der Dorfgemeinschaft und die Aktion saubere
Landschaft, dies sind nur einige
Bereiche, bei denen die Ortsvorsteher natUrlich auch auf die Mitwirkung der BUrgerinnen und BOrger in
den Ortsteilen angewiesen sind:
Die Namen und Telefonnummern der
neugew~hlten Ortsvorsteher sind auf
S. 17 zu finden.

~

Nacllriclaten ails tier Gemeintle Hiillhorst

GrUnabfalle
nicht mehr in die MUlltonne!
Oeponieraum bei der MOllbeseitigung
ist teuer ! GrOnabfalle konnen kompostiert werden und 9rauchen den
Oeponieraum nicht unnotig belasten.
Oer Kreis Minden-LObbecke hat deshalb eine Satzung erlassen, die
auch fOr unsere MUllabfuhr gilt:
Ab 1. Januar dOrfen GrOnabfalle
(das sind Gras, Laub und Strauchwerk) nicht mehr in die MUlltonne
gepackt werden!
Auf diese Anderung mochten wir an
dieser Stelle hinweisen, denn die
MUllwerker werden angewiesen.MUIItonnen mit GrUnabfallen nicht zu
entleeren.
FUr die BUrgerinnen und BUrger, die
keine Moglichkeit haben,die GrUnabfalle zu kompostieren (Mieter),
wird auf dem Bauhof (Tonstr. 14,
Nahe Oruckerei Meyer)ein Container
aUfgestellt, in den zu bestimmten
Zeiten' die GrUnabfalle befordert
werden konnen.
Gleichzeitig sollte auf dem Bauhof
der gemeindeeigene Hacksler benutzt
werden konnen fOr die BUrger, die
ihre GrOnabfalle wie Straucher und
Astwerk gehackselt selbst wieder
verwenden wollen.
t

Oer Basteltip yom "0RTSGESPRACH":
FUr aIle, die noch keinen Kompostkasten haben oder noch einen weiteren gebrauchen,
geben wir hier
einen einfachen Basteltip:

Lohnsteuerkarte
bitte zurUckgeben
AIle Lohnsteuerkarten~ die im letzten Jahr nicht gebraucht (z.B. bei
SchOlern, Studenten, Rentnern etc.)
und zurOckgegeben werden, helfen
den Gemeindefinanzen, denn sie dienen dem Statistischen Landesamt zur
Errechnung des Anteil~ am Lohn- und
Einkommensteueraufkommen,
der auf
die Gemeinde HUllhorst entfallt.
Geben Sie bitte Ihre Lohnsteuerkarte,die in 1989 nicht benotigt
wurde,an die Gemeindeverwaltung zu- .
rUck. '

"Bunte

Adventstrar~e"

I'

Tausende yon Besucher weilten auch
dieses Jahr auf der "Bunten AdventstraBe
in HUllhorst. Es ist immer
wieder bemerkenswert, was an diesen
Tag yon allen Beteiligten geleistet
wird.
.
Ores ist ein wirklicher Beweis fUr
einen
Zusammenhang'
verschiedener
Gruppierungen det Gemeinde HUllhorst,
wenn es darum geht, eine Veranstaltung wie diese auszurichten und, was
noch wichtiger ist, mit dem Erlos fUr
einen guten Zweck Hilfe zu leisten.
Die inzwischen zur Tradition gewordene IIBunteAdventstraBe" ist ein Gewinn fUr unsere Gemeinde. Die HUIIhorster SPO und ihre Gaste aus der
Samtgemeinde
Hage
(Ostfriesland)
Uberraschten die Besucher mit frisch
geraucherten Aalen und Makrelen.
ll
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Oas dargestellte· 18mm starke Brett kann beliebig oft aufeinander gestapelt
werden. FUr einen 1m hohen Kompostkasten benotigt man 32 Bretter. Je ein Brett
muB an der gestrichelten
Linie
(fUr das obere und untere Ende des
Kompostkastens) aufgetrennt werden:
Vie 1 Erf
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Nacilriciitcil a,lastler Gellleill(le Hiillhorst
10 Jahre Hauptschule Hullhorst
1m November konnte die Hauptsthule HUllhorst auf ihr 10j~hriges Bestehen z~rUckblicken.
1m Jahre 1979 ist si,eaus der Zusammenlegung der Hauptschulen Schnathorst und
Oberbauerschaft entstanden und im neuen Gebaude in HUllhorst eingerichtet worden.
In der Jubilaumsveranstaltung,wurde den G~sten ein vielfaltiges und interessantes
Programm geboten. Wir sind der Meinung, daB auch die auslaufende Hauptschule in
gleicher Weise wie die nachfolgende Gesamtschule durch die Gemeinde unterstutzt
und getragen werden muB~
'
,
GESAMTSCHULE
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'Gesamtschu 1e

Per Mailbox in die ganze Welt
Via Computer werden die SchUlerinnen und SchUler derGesamtschule
HUllhorst ab Februar Kontakt mit
englischsprachigen Schulen im Ausland aufnehmen. "Electronic-mail"
heiBt dieses neue Projekt, das van
der HUllhorster Gesamtschule als
eine der ersten Schulen in derBundesrepublik aufgegriffen wurde. Ein
Ziel dieses weltweiten Datennetzes'
fUr Schulen ist es, neue Informations- undKommunikationstechnologien
fUr den Unterricht sinnvoll zu nutzen und damit auch den Sprach- und
Informatikunterricht lebendig und
praxisnah zu gestalten.

Briefmarkensammeln fur Bethel
Eine "Betheltonne
haben die SchUlerinnen und SchUler der Gesamtschule HUllhorst im Eingangsbereich
ihrer Schule aUfgestellt. Hierin
werden Briefmarken gesammelt, die
dann von den Patienten in den Betheler Werkst~tten abgelost, getrocknet und sortiert werden. Damit
leistet die Schule einen praktischen Beitrag um Arbeitsmoglichkeiten fUr die Behinderten in Bethel
zu schaffen. Die BUrgerinneM und
BUrger der Gemeinde HUllhorst werden gebeten, Briefmarken nicht in
den Papierkorb,' zu wetfen, sondern
zu sammeln und in die Betheltonne
zu bringen. di~ von Montag rbis
Freitag zwischen 7.30 und 1a~OO,Uhr
fUr jeden zug~nglich ist.
ll

Forderverein wahlte Vorstand
In der Jahreshauptversammlung des
Fordervereins Gesamtschule
HUllhorst wurde der Vereinsvorsitzende
Reinhard Wandtke einstimmig fUr ein
weiteres Jahr in seinem Amt best~tigt. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Jorg Sicksch und Marie-Luise'Haake gewahlt. Die GeschaftsfUhrerin Brigitte, Speckmann
wurde ebenfalls
wiedergew~hlt,
neuer SchriftfUhrer
ist Gerhard
Niermann.'Als Beisitzerfungieren
Dirk Piepers und Ilka Meyer.

Ortsvorsteher neu gewahlt
Nach der Kommunalwahl am 1. Oktober
1989 wurden vom Rat zu Ortsvorstehern gewahlt:
Ahlserr Reineberg:

Gunter Knollmann
Tel.: 1586
Broderhausen:
Eckhard Muller
Tel.: 2474
BUttendorf:
Gunter Niedringhaus
Tel.: 1732
Hoisen:
Heinrich Schwettmann
Tel.: 1526
Hullhorst:
Wilhelm Pottger
Tel.: 639
Oberbauerschaft:
Karl Obermeier
Tel.: 05741/20152
Schnathorst:
Wilhelm Schreyer
, Tel.: 1367
Tengern:
Horst Jording
Tel.: 2397

Nachrichten aDSScllllathorst
HSG-

Olympia Hengelo

Der HSG HOllhorst ist e~ gelungen,
die 1. Mannschaft yon Olympia Hengelo zu einem Freundschaftsspiel
zu
gewinnen. Olympia Hengelo spielt "in
der 1. tiga in Holland~
Die Begegnung findet am Samstag,
30.12.89 urn 17.15 Uhr in der Sporthalle HOllhorst statt.
Das
Vorspiel
bestreiten
die
Alte-Herren-Mannschaften der beid~n
Vereine, wobei die HOllhorster Mannschaft durch den erfolgreichen TrainE?r der ersten Mannschaft, IIKirsche
Steuernagel verstarkt wird.

Preisskat am 29.12.89
Der Preisskat der Handballabteilung,
ausgestattet mit wertvollen Sachpreisen, finde~ zum Jahresau~klang
am Freitag, 29.12.89 urn 19.00 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus
Schnathorst
statt. Motto: IIWaswar das Leben
ohne Skat?1I

ll

Jahresausklang bel der SPO
Eine besonders positive Oberraschung
in der neugegrOndeten Handballspielgemeinschaft istdie 1. Damenmannschaf;t.
Der Stamm der Oberbauerschafter
Spielerinnen ist durch vier Schnathorsterinnen erganzt worden: Barbel
Sieker,
Birgit
Quade, Christine
Stielke und Elke Kirschbaum.
Die Mannschaft steht unangefochten
an der Spitze der Bezirksliga und
hat gute Ch~ncen in die" Landesliga
aufzusteigen.
'
Das nachste Heimspiel gegen Jollenbeck findet am 28.01.90 urn 14.15 Uhr
in der Sporthalle HOllhorst statt.

Nachwuchsschwimmer gesucht
Die Schwimmabteilung des SV Schnathorst kann noch Nachwuchsschwimmer
im Alter yon 6 - 10 Jahren, die auch
,Freude am Wettkampfsport haben, aufnehmen.
Voraussetzung
sind
grundlegende
Schwimmkenntnisse. Die Trainingszeit
ist donnerstags urn 16.15 Uhr in der
Scnwimmhalle Schnathorst.

Am Mittwoch, 27.12.89 ab 20.00 Uhr
laBt der
SPD-Ortsverein Schnathorst/Broderhausen
das
Jahr mit
einem gemOtlichen Beisammensein im
Dorfgemeinschaftshaus
Schnathorst
ausk Iingen.
1m Rahmen dieses Abends werden Wilfried Gerstkamper und, Wilhelm Rinne
fOr 25jahrige Mitgliedschaft in der
SPD durch den SPD-Gemeindeverbandsvorsitzenden und stellvertretenden
Landrat JOrgen Meister geehrt.
VorankOndigung: Die Jahreshauptversammlung mit
Vorstandswahlen des
SPD-Ortsvereins findet Ende Januar
statt.

