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Liebe Mitbiirgerinnen undMitbiirger,
nun sind es nur noch wenige Tage bis zur Kommunalwahl am 01. Oktober. In, den
letzten Wochen hatten Sie vielfach Gelegenheit, die Zielvorstellungen der HOII-
horster SPD fOr die kOnftige Gemeindeentwicklung kennenzulernen.
Andere Parteien sind mit konkreten Aussagen eher sparsam umgegangen und versuchen
es stattdessen mit ObermaBiger Plakatierung. Wir meinen: Plakate ersetzen keine
Argumente! Auch dann nicht, wenn man versucht die gesamte Gemeinde zu 1I0ber-
pflastern II•
Das bisher Geleistete, das Zukunftsprogramm, der BOrgermeisterkandidat und die
ortlichen Ratskandidaten: Das sind sicherlich die entscheidenden Kriterien, nach
denen Sie Ihre Entscheidung fOr die Kommunalwahl treffen werden.
- Wir, Ihre Schnathorster Kandidaten meinen, daB sich die Arbeit unserer
Ratsmitglieder Heinz Krusberski, Erich Maschmeier und Helmut Post in den letzten
Jahren sehen lassen kann. HierfOr sagen wir ausdrOcklich I'Dahkeschonll

•

- Wir steh~n zu den Zielen, die sich die HOllhorster Sozialdemokraten in ihrem
Arbeitsprogramm fOr unsere Gemeindeentwicklung gesetzt haben. '
- Wir meinen, daB unser BOrgermeister Karl Schwarze auch BOrgermeister bleiben
sbllte und
- Wir werden uns bemOhen, Ihre Anliegen und die Belange unseres Ortsteiles
Schnathorst im kOnftigen HOllhorster Rat zu vertreten.
Dazu brauchen wir Ihre Unterstutzung und bitten deshalb urn Ihre Stimme am 1.0ktober.

Ihre Ratsl{andidaten:,
Hartmut Maschmeier h Wilfried' Tiemeit~r
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SPD-Ortsvereine sammeln Verkehrsdaten:

"GoRBi" hilft bei der
S~!!~lw~gsicherung in Hiillhorst !
"Die VerkehrsverhiHtnisse verbes-
sern", dies ist eine der lielsetzun-
gen der SPD in Hullhorst. Das be-
deutet:

Mit dem GORBI (Geschwindigkeitsmes-
sung Ohne Radar fur Burger Ini-
tiativen) sind wir in der Lage, das:
Tempo aller Fahrzeuge genau zu mes-I

sen und anschlieBend statistisch
auszuwerten.()Sicherung der Schulwege

()Verkehrsberuhigung zur Verbesser-.
ung des Wohnumfeldes

()Einfuhrung yon Tempo 30 in Wohnge-
bieten

()Verkehrsberuhigung auch in den
Wohngebieten

Diese Aufgaben erfordern in der
1.Phase Ermittlungsarbeit.
Die Larm- und Abgasbelastungen durch:
den Autoverkehr sind an einigen
Stellen in unserer landlichen Ge-
meinde oft unertraglich. - Besondere
Gefahren, vor allem fur FuBganger
und.Radfahrer, werden durch unange-
paBte und uberhohte Geschwindigkei-

'ten verursacht. Eine Verkehrszahl-
Jund Geschwindigkeitsmessung solI das
~MaB der Belastung fur Mensch und Um-
welt durch das Auto darstellen und
dokumentieren, urn so zu einer Ver-
besserung der Lebensqualitat (z.B.
Verkehrsberuhigung und Ausweisung
yon Tempo 30) zu gelangen.
Aus diesen Grunden bedient sich die
SPD in HUllhorst der computerge-'
stUtzten Messanlage GORBI, welche
yon einem Arbeitskreis fur Messtech-
nik am Max-Planck-Gymnasium in Bie-
lefeld entwickelt wurde.
Diese im Bundesgebiet einmalige An-
lage haben aIle SPD-Ortsvereine in
der Gemeinde HUllhorst fur 1 Jahr
yom Umweltzentrum-Verlag Bielefeld'
angemietetL

~GORBI dient zum Feststellen des
Verkehrsaufkommens an bestimmten
Stellen in unserer Gemeinde.

~GORBI miBt die Anzahl der Fahrzeu-
ge und untergliedert in PKW, LKW
und Fahrrader.

~GORBl ermitt§lt die HauptstoBzei-
ten des StraBenverkehrs.

~GORBI miBt die Geschwindigkeiten
der Fahrzeuge an den zu untersuch-
enden Ste 11en.

~GORBI erlaubt Messungen uber einen
leitraum yon 24 Stunden.

Es ist das liel der SPD in HUllhorst
diese Anlage an moglichst vielen
verkehrstrachtigen Stellen in unser-
er Gemeinde einzusetzen.
lnteressierte MitbUrgerinnen und
MitbUrger konnen sich bei der Re-
daktion "Ortsgesprach" Uber nahere
Einzelheiten informieren.

Uht ••lt F~hrt- Ge.chwindlq- Ach,- F~hrzeuq-
rlchtunq kelt .t~nd typ

11.43 .03 L 22,0 1,03 RAn
11.43.09 R 64,7 2,47 PIOl
11.43.17 R 45,' 2,55 PIOl
11.43.35 R 52,4 5,79:0,89 LIOl
11.43.47 L 57.1 6.90:3,59:0,89 LASTZUG
11.44.07 L 73,4 1,39 I(RAO

VERItEHRSZAHLUHG: HELLER STRASSE
L - F~hrtrlchtunq in Richtunq Sudbr~ck'tr~8e
R - Fahrtrichtunq in Richtunq J011enbecker str~8e

Ausscbnltt aus elnem Druckprotokoll der Geschwin-
dlgkeltsme8ung. Das Programm kann aus der An-
zabl der Achsen uDd dereD Abstand erkennen, ob eln
Fabradodereln LKW dasMeRband iiberfibrt FeW-
messungen, verursacbt durcb Uberbolvorgiinge auf
dem Band ocIer das Betreten von Fu6gingern wer-
den yom Programm automatlsch aussortlert.



Altenhilfe ist mehr·
als eine Standortfrage
Die Diskussion urn die Nutzung des MOhlengrundstOckes inder HOllhorster
Ortsmitte hat das Thema "Altenheim" zu einem Wahlkampfthema werden lassen. Kaum
ist klar, daB Experten yon diesem GrundstOck abraten, schon kommen seitens der
HOllhorster CDU wieder Vorschlage fOr andere Standorte.
Wir meinen, daB es zunachst wichtig ist vernOnftige Plane Ober die notwendigen
Anforderungen an eine solche Einrichtung zu erarbeiten, dann mit geeigneten Tra-

,gern zu sprechen und danach den notwsndigen Raumbedarfund die Standortfrage zu
diskutieren.
Klar ist, daB eine stationare Alteneinrichtung in unserer Gemeinde notwendig
ist. Aber: Nicht irgendeine, sondern eine gute !

i Die HOllhorster Sozialdemokraten haben in ihrem Arbeitsprogramm fOr 1989-1994
als einzige Partei ein konkretes Konzept fOr die HOllhorster Altenhilfe erar-
beitet, aus dem wir einige Punkte darstellen wollen:

Alt werden
in der Gemeinde HOllhorst

Alt werden bedeutet in der Gemeinde
HOllhorst meistens, in der Ge-
borgenheit der Familie leben, Le-
benserfahrungen an die jOngere Ge-
neration weitergeben und am dorf-
lichen und kulturellen Leben mit-
wirken.
Sozialdemokratische Altenhilfepoli-
tik ist darauf ausgerichtet, das
Miteinander der Generationen zu
fordern und auch die Kontakte der
alteren Generation untereinander zu
pflegen.

Dieseoffenen Angebote und Hilfs-
dienste mOssen weiterhin in ihrer
Arbeit unterstOtzt werden. Die Tra-

I ger mOssen in die Lage versetzt
werden, ihre Hilfen den wachsenden
Bedarf anpassen zu konnen.

Altenclubs, Diakoniestation
und mobile Dienste

brauchen weiterhin UnterstOtzung
Hier leisten die Altenclubs der
Kirchen, der Arbeiterwohlfahrt und
der Holsener Freizeitgemeinschaft
eine wichtige Arbeit.
Die mobilen sozialen Hilfsdienste
wie z.B. der Mahlzeitendienst IIEs-
sen auf Radern" sorgen dafOr, daB
alte Menschen in ihrem BemOhen un-
terstOtzt werden, so lange in ihrer
gewohnten Umgebung leben zu konnen,
wie dies. magI ich ist.
Die Arbeit der Diakoniestation ist
ein wesentlicher Beitrag dazu, daB
hausliche Pflege erst maglich ist.

Altenhilfe ist eine
soziale Planungsaufgabe!

Die Zahl der alten Menschen steigt
auch in HOllhorst. Nach der bishe-
rigen Bevolkerungsprognose werden
1995 in unserer Gemeinde 1578 BOr-
garinnen ·und BOrger Jeben, die Ober
65 Jahre alt sind (Stand 1987:
1490). Aufgrund des medizinischen
Fortschritts und der damit verbun-
denen Lebenserwartung steigt auch
der Anteil der sog. "Hochbetagtenll

,

Ober 80-jahrigen, yon denen nach
Expertenschatzungen rund 50% auf
mittlere bis schwere Pflege und
hauswirtschaftliche Versorgung an-
gewiesen sind.
landesweit werden ca. 80% aller
PflegSbedOrftigen yon ihrer Familie
pflegerisch versorgt. In landlichen
Bereichen, wie in unserer Gemeinde
dOrfte diese Zahl noch hoher lie-
gen.



Pflegende Angehorige
brauchen UnterstUtzung. I~

I,

Die pflegenden Angehorigen sind
meistens Frauen. Sie leisten hier
ihren wertvollen Dienst oft Uber
die Grenzen ihrer psychischen und
physischen Leistungsfahigkeit hin-aus.
Die SPD in HUllhorst hat es sich
deshalb zur .Aufgabe gemacht. bei
allen Entscheidungen im Bereich der

,Altenhilfe die Verbesserung der Si-
tuation pflegender Angehoriger mit
zu berUcksichtigen. Dies nicht zu-
letzt deshalb. um auch Frauen die
Moglichkeit zu geben. in ihrem Be-
ruf tatig zu sein. und sie in ihrer

~ Mehrfachbelastung zu entlasten.
Altenpflegeheim muB den

BedUrfnissen gerecht werden
PflegebedUrftige. die nicht mehr in
ihrem eigenen Haushalt versorgt
werden konnen. mUssen die Moglich-
keit haben. innerhalb der Gemeinde
HUllhorst in eine stationare Ein-
richtung gehen zu konnen.
Wir meinen. daB an einesolche Ein-

I richtung folgenden Kriterien ge-
recht werden muB:
* Zentrale Lage und gute Erreich~

barkeit von Arzten. Apotheken.
Geschaften. Post. Schulen etc.;

~ * Kooperation zwischen Pflegeheim
und dem kulturellen Leben im Ort
(z.B. durch Angliederung eines
Cafes, gemeinsame Veranstaltungen
mit Altenclubs etc.);

* UnterstUtzung bei der hauslichen
Pflege z.B. durch gemeinsame
Nutzung therapeutischer Einrich-
tungen und Angebote;

* Angliederung von.Tagespflegeplat-
zen zur Entlastung von pflegenden
Angehorigen (z.B. bei Be-
rufstatigkeit);

* Angliederung von Kurzzeitpflege-
platzen (z.B. bei Urlaub oder
Krankheit der Angehorigen. zur
Nachsorge bei schweren Erkran-
kungen oder zur Vermeidung von
Krankenhausaufenthalten).

Der Schwerpunkt der stationaren
Einrichtung wird zweifellos der
Pflegebereich sein. Der Anteil der

i als pflegebedUrftig eingeschatzten
Heimbewohner hat sich in den letz
ten 20 Jahren mehr als verdoppelt.
1988:

23.2% erhoht PflegebedUrftige
46.2% schwer PflegebedUrftige

Das bedeutet:
Fast 70% der Heimbewohner brauchen

! qualifizierte Fachkrafte und inten-
sive Zuwendung. Ein Grund mehr. dem
anstehenden Pflegeheim durch eine
angemessene GroBe ausreichendes
Fachpersonal zu sichern.

o 0 so 100 150
• ANZAHL IN T AUSEND

Sozialdemokraten gestalten
Politik fUr die altere Generation

Politik fUr unsere altere Genera-
tion zu gestalten bedeutet fUr uns
Sozialdemokraten. ein Lebensumfeld
zu schaffen, indem fUr den alten
Menschen ein moglichst eigenstandi-
ges Leben in der dorflichen Gemein-
schaft gewahrleistet ist.



Politik fOr unsere altere Genera-
tion gestalten bedeutet fOr uns'
aber auch, dem alten Menschen die
Sicherheit zu geben, im Falle,der
PflegebedOrftigkeit weiterhin in
unserer Gemeinde leben zu konnen

, und pfleg~nde Angehorige in ihrer
oft schwierigen Aufgabe zu unter-
stOtzen.
Eihe gute Zusammenarbeit mit den
gemeinnOtzigen freien Tragern bei
der Planung, Einrichtung und Orga-
nisation yon Hilfen fOr altere Men~
schen ist fOr uns die Grundlage bei
der Verwirklichung unserer Zielvor-
stellungen in der Altenhilfe. '

Unsere Ziele:
• Beratung der alteren MitbOrgerin-

nen und MitbOrger sowie ihrer
Angehorigen Ober Dienste und

,Einrichtungen der Altenhilfe;
• Weitere UnterstOtzung der vorhan-

denen Altenclubs;
• Forderung des Breitensportangebo-

tes fUr altere MitOrgerinnen und
MitbOrger;

• Hilfen und Beratung beim alters-
gerechten Wohnungsbau;

• Forderung des bedarfsgerechten
Ausbaus der pflegerischen Hilfen
durch die Diakoniestation;

• UnterstUtzung der mpbilen sozia-
len Hilfsdienste;

• Hilfen fUr pflegende Angehorige
durch Schulung(Pflegelechniken,
Alterskrankheiten, altersgerechte
Ernahrung etc.);

• Ortsnahe medizinische und medika-
;mentose Versorgung; /

• Bau eines zentral gelegenen AI-
tenpflegeheimes mit Moglichkeiten
der UnterstOtzung hauslicher
Pflege und Offnung zum dorflichen
Leben.

! Fahrdiensl ZUlli
Wahllokal
Wiihlerinnen und wiiwer, die keine Fahrgelegenheit
haben, kOnnen sich an unseren Fahrdienst wenden:
OberbauerschaftlBiittendorf Tel. 636 !

HiiJlhorst/Ahlsen -Reinebcrg " Tel. 3479.
Schnathorst Tel. 2923
Holscn ~ ~ Tel. 1526
Tengern/H uch7.enIBrOderhausen Tel. 23 CJ7

Brie'wahl ~~.
Wer nicht weiB, ob er am 1.0ktober
tatsachlich zur Wahlurne gehen kann,
der ~ollte vorbeugen:
Mit Briefwahl gehen Sie sicher.
Inzwischen mOBte jeder ~ahlberech- I

tigte seine Wahlbenachrichtigung er-
halten haben. Mit ihrer Wahlbenach-
richtigung konnen Sie die Unterlagen
fUr die Briefwahl beantragen. Das
geht nur noch bis zum kommenden
Freitag,la.OO Uhr (29~September)!!
Ansonsten .kann man bei pl6tzlicher
Erkrankung (mit arztlicher Beschei-
nigung) die Unterlagen bis zum 1.
Oktober 12.00 Uhr beantragen. Dann
konnen Sie auch eine Person Ihres
Vertrauens mit einer Vollmacht be-
auftragen, Ihre Wahlunterlagen bei

'der Gemeindeverwaltung abzuholen.

~.=::~,::.U"•.• ~ml.'"~:'1-~'

g:':::;;._:.:~:-"~~~==-'\

~\~~~k~1
.z:.'l..-- •..•.- .•. ,."..•.•••~t~=·""tIllII•••......=='Io •.....eM -'..... . -'---. '\r~~~r\'~~-I'=~1:=-So Ylird's-'--- ..-

geRlach':
Die Briefwahlunterlagen bestehen aus
einem Wahlscheih, zwei Stimmzetteln
(fUr Rat und Kreistag), einem blauen
Stimmzettelumschlag und einem roten
Umschlag mit der Adresse des Wahl-
leiters der Gemeinde HUllhorst. .
Hat die SPD Ihr Vertrauen, kreuzen
Sie auf beiden Stimmzetteln den ent-
sprechenden Kreis an. Die Stimmzet-
tel stecken Sie in den blauen Um-
schlag und kleben ihn zu. Den blauen
Umschlag mit dem Wahlschein(Da-
tum,Ortsangabe,Unterschrift nicht
vergessen!) in den roten Wahlbrief-

'J umschlag, zukleben und:ab die Post!
Sie konnen sich, wenn Sie wollen,
auch an die ortlichen SPD-Kandi-
dat(inn)en wenden. Sie helf~
weiter!



Einkaufen auf dem Bauernhof:

Direktvermarktung-
Eine Chance ffir Verbraucher
und bauerliche Landwirtschaft

Das BewuBtsein hat sich verandert.
Die Verbraucherinnen und Verbraucher
sind kritischer geworden. Wir be-
greifen aIle, was Umweltschutz fur
unser Leben bedeutet.

Diese Nachfrage konnte befriedigt
werden durch eine Direktvermarktung
der Produkte unserer heimischen
Landwirtschaft.
Es ware ein zukunftsorientiertes
Verhalten unserer Landwirte, wenn
zumindest einige landwirtschaftliche
Betriebe auf biologisch~n Anbau um-
ste 11en wu rden .
Viele Hafe mussen aufgeben, weil sie
den Ertragsnormen der EG nicht mehr
nachkommen kannen. Nur durch Umden-
ken und mutiges kreatives Handeln
konnen neue Existenzgrundlagen ge-
schaffen werden.

Vorbildlich wird in unserer Gemeinde
der Mull in grune und graue Tonnen
sortiert. Wer die Moglichkeit hat,
kompostiert auch den organischen
Mull aus Garten und Kuche.
Wir leben bewuBter, wir wollen ge-
sunder leben. Wer daran interessiert
ist, erlernt immer mehr, naturliche
Nahrungsmittel zu bevorzugen.
Gleichzeitig sind wir bestrebt in
den verschiedensten Bereichen um-:
weltbewuBter zu handeln. Das heiBt,
die Verwendung van Reinigungsproduk-
ten ohne Phospor und ohne chemische
Gifte, sowie losungsmittelfreie Far-
ben und Lacke und vieles .andere

,mehr, nimmt in unserem heutigen Be-
wuBtsein einen schon beachtlichen

~ Stellenwert ein.

Ein Wochenmarkt in unserer Gemeinde
mit ausschlieBlich einwandfreien
biologischen Nahrungsmitteln, wie
Obst und Gemuse, Fleisch, Wurst,
Mqrmeladen und vieles mehr, ware
auch eine 6ereicherung fur un sere
Lebensqua Iitat.
Beim Burgerforum "lukunft fur die
bauerl iche Landwi rtschaftll

, das die
Hullhorster Sozialdemokraten im Fe-
bruar durchgefuhrt haben, wurde die-
ses Thema bereits angesprochen. Ein
Ergebnis dieser Diskussion war, daB
man hieruber weiter im Gesprach
bleiben will. Eine Aufgabe, der sich
der neugewahlte Rat stellen muB.

Was hat dieses mit Direktvermarktung
zu tun?

Das veranderte BewuBtsein bei den
Verbraucherinnen und Verbrauchern.
ist auch eine Chance fur unsere hei-I
mische Landwirtschaft. Die Nachfrage '..
nach gesundem Fleisc~ und Gemuse
steigt stetig. Umwelt- und gesund-
heitspolitisch bewuBte Verbraucher
verlangen nach Naturprodukten.



.Ifu:&enMeister ond Reinhard Wandtke zor Kreista2swahl:

"Wer die Zukunft siehern will,
mu8 den Fortsehritt mensehlieh machen '"•

Mit Landrat Heinrich Borcherding und der SPD-Fraktion hat unser Kreis in den
letzten Jahren eJn unverwechselbares "Gesicht" bekommen. Minden-LUbbecke gilt
landesweit als Vorreiter im Landschafts- und Naturschutz. Neue Ansatze kommunaler

.,. Daseinsvorsorge·zur sozialen Sicherung, gegen die Ausbildungs- und Berufsnot jun-
ger Menschen; im Breitensport und zur Bewaltigung des MUll-Problems wurden ent-
wickelt und umgesetzt. DarOber spricht man auch andernorts. .
Viel bleibt zu tun. Die SPD im Kreis Minden-LUbbecke hat klare lielvorstellungen.
JUrgen Meister und Reinhard Wandtke, die HUllhorster SPD-Kandidaten fUr die
bevorstehende Kreistagswahl stellen im folgenden Artikel die Schwerpunkte der
zukUnftigen Kreistagspolitik vor:
Kommunalpolitik ist Daseinsvorsorge

• Erneuern, wo es notwendig und
sinnvoll ist.

.Bewahren, wo 'es lebenswert und
geboten ist.

• Kont inu itat, wo es erf order Iichist.
.Anpassung an neue Gegebenheiten,

wo es n6tig ist.
Das SInd die Grundlagen unserer
kommunalpolitischen Arbeit.
lwei Voraussetzungen sind fUr ein
lebenswUrdiges Dasein notwendig:
1. Eine funktionierende Wirtschaft:
Denn Industrie, Handel, Handwerk,
Gewerbe und Landwirtschaft sichern
unseren Lebensunterhalt.

emit BeschaftigungsmaBnahmen sol--'
lenfUr Langzeitarbeitslose Hilfen
gegeben werden. Denn nicht auf
Sozialhilfe angewiesen zu sein, son-
dern durch eigene Arbeit den Lebens-
unterhalt zu sichern, fordert die
Chancen fUr einen erneuten Start in
das Berufsleben.

.Hilfen bei der Oberwindung vonEntwicklungshemmnissen;

.den erneuten Start ins Berufsle-
ben ermoglichen.

Berufliche Qualifizierung
und Weiterbildung

e Die berufsbildenden Schulen des
Kreises mUssen sich der beruflicheri
Weiterbildung zur VerfUgung stellen.
Dabei wird eine Abstimmung mit ande-
ren Trage~n der beruflichen . Weiter-
bildung angestrebt.
e Die berufsbi Idenden Schule'

mUssen ihr Angebot an vollzeit-
schulischer Bildung und Ausbildung
aufrechterhalten und erweitern, wo
die Wirtschaft d~zu nicht in der La-
ge ist.

.Die vorgeschlagene Ausbildung in
medizinischen Helfer- und Pflegebe-
rufen muB begonnen werden ..

• Die Kreisberufsschule LUbbecke
solI ebenso wie die Mindener Schule
ab dem nachsten Schuljahr als
Kollegschule gefUhrt werden.

, Junge Menschen brauchen eine Lobby

1 Wir wollen
; • ein Angebot von Kindertagesstat-

.: 'ten mit differenziertem Angebot fUr
aIle Altersgruppen in zumutbarer
Entfernung,

.statt offentlich geforderter Aus-
bi'ldungsplatze Konzentration auf
benachteiligte Gruppen,

2. Eine gesunde Umwelt: Denn reine
Luft, sauberes Wasser, gesunder
Wald, . unbelastete Nahrung sind die
Elemente, die unser Dasein lebens-
wert und unsere lukunft·moglich ma-
chen.

Wir wollen
• ausreichende raumliche Entwick-

lungsmoglichkeiten fUr unsere Wirt-
schaft schaffen.
.fUr kurze Instanzenwege bei Ge-:

nehmigungen von Investitionen sor-
gen.



estatt gesicherter Heimunterbrin-
gung sozialpadagogische Familienhil-
fe,

estatt eines einheitlichen und
zentral organisierten Freizeitange-
botes ein Zugehen auf die unter-
schiedlichsten Interessen uno Nei-
gungen.
FUr .die Arbeit des Jugendamtes gilt:

eVorbeugen hat Vorrang vor Nach-
sorge.

e Die Arbei t "vor Ort II muB gestarkt
werden.

eDen Belangen von Madchen muB mehr
Gewicht gegeben werden.
Wir woil~n .-

egemeinsam mit den Wohlfahrtsver-
banden kreisweit eine leistungs-
fahige sozialpadagogische Familien-
hilfe aufbauen.

e kommunale .Friedensarbei t, und
Jugendarbeit noch starker als bisher
miteinander verknUpfen.

eneuen Gefahrdungen durch vorbeu-
genden Jugendschutz frUhzeitig be-
gegnen.

eein ortsnahes Angebotan Treff-
punkten fUr Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene.
SoJidariUit-
Grundwert unserer SoziaJpoJitik

eWir wollen verhindern, daB al-
ternde Menschen vereinzeln und ver-
einsamen, ihre sozialen Kontakte
verkUmmern und ihre MenschenwUrde
verletzt wird. Die Familien konnen
dies nicht allein, die Gesellschaft
muB sie dabei unterstUtzen.

eWir werden die Altershilfe ver-
bessern durch

eeinen weiteren Ausbau der Sozial-
stationen im Bereich der hauslichen
Kranken- und Familienhilfe.

eein Angebot an Tages- und Kurz-
zeitpflegeplatzen, insbesondere urn
pflegende Angehorige zu entlasten,

~S~haff~ng weiterer Ausbildungs-
mogllchkelten fUr Alten- und
Familienpflegerinnen,

edie Erarbeitung eines Altenhilfe-
planes.

~Um akt~ve Begegnungen zuermog-
lichen, sind Erholungs- sowie Bil-
dungs~aBnahmen fUr altere BUrger
verstarkt durchzufUhren.

e Neben der Forderung der Alten-
·tagestatten und -clubs sind neue
Formen der Altenarbeit zu entwick-len.

Die Behinderten besser eingJiedern

Wir wollen
e Behinderten die Tei lnahme am

L~ben i~ der Gemeinschaft ermog-
lichen, Ihre Chancen zur Eingliede-
rung in Arbeit, Beruf und Gesell-

.schaft verbessern.
eIsolation verhindern und Inte-

gration zum Ziel aller BemUhungen
machen.

efUr eine behindertengerechte Um-
welt sorgen.

eChancengleichheit von Behinderten
und Nichtbehinderten.
Dazu gehoren:

eDen Behindertenfahrdienst be-
darfsgerecht erhalten.

eErholungskuren fUr Behinderte und
ihre pflegenden Partner ausbauen.
eAmbulante Dienste unterstUtzen

und ausbauen, die Heimaufenthalte
vermeiden helfen. .

eWeibliches Personal fUr den so-
zialen Dienst einstellen, damit
Frauen von Frauen gepflegt werden
konnen.

edie ,Selbsthilfebewegung unter-
stUtzen und sie ermutigen, ihre
Ideen und Erfahrungen fUr den
Sozialstaat nutzbar zu machen.

, Schutz unci Erhalt
.der naturJichen LebensgrundJage

eWi~ wollen die Erstellung eines
Landschaftspl~nes mit folgenden MaB-
nahmen auch fUr HUllhorst erreichen:

ePacht- und Pflegevertrage mit den
Landwi rten , >

e Schutz der Sieke,
eEinsatz des ehrenamtlichen Natur-

schutzes,
eGrUndung eines landwirtschaftli-

chen Pflegevereins,
eein kreisweites Biotop-Vernet-

zungsprogramm,
eein Trinkwasserschutzprogramm,
eStarkung des UmweltbewuBtseins.

Dies sind die Grundvorstellungen un-
seres Arbeitsprogramms fUr die nach-
sten Jahre. Wenn Sie mehr Informa-
tionen oder das vollstandige Pro-
gramm der SPD im Kreis Minden--
LUbbecke wUnschen, konnen Sie sich
an die Redaktion "0RTSGESPRACW oder
an die beiden Kreistagskandidaten
JUrgen Meister und Reinhard Wandtke
wenden.



Fur _unsere Gemeinde in den Kreistag:
Jorgen Meister Dnd Reinhard Wandtke

JOrgen Meister'
ist erneut ,Ihr Kandidat zum Kreistag fur
Hullhorst, Ahlsen-Reineberg, Buttendorf und
Oberbauerschaft. Er ist 57 Jahre, verheiratet
und hat drei Kinder.
Jurgen Meister hat nach Lehre zum Mechani-
ker und t:-Aeisterprufung das Abitur gemacht
und studlert. Er arbeitet als Studiendirektor
an der Berufsschule in Lubbecke. Ihr Abge-
ordneter vertritt Sie seit 1973 (jeweils direkt
gewahlt) im Kreistag und wurde dort 1984
zum stellvertretenden Landrat gewahlt. Seit
1977 vertritt er den Kreis auch in der Land-
schaftsversammlung in Munster. 1m Kreis-
leitet Jurgen Meister den Krankenhausaus-
schuB und arbeitet in den Ausschussen fUr
Schulwesen und Kultur.

Reinhard Wandtke
ist Ihr Kandidat zum Kreistag fUr Tengern,
Schnathorst, Holsen und Broderhausen. Er
mochte die Arbeit yon Hans Schwitalski fort-
setzen.
Reinhard Wandtke ist 36 Jahre all, verheira-
tet und hat zwei Kinder. Er arbeitel als
Diplom-Ingenieur im fernmeldetechnischen
Dienst der Bundespost. R. Wandtke ist Vorsit-
zender des Fordervereins Gesamtschule
t:i~lIhorst e. V. Seit 1984 hat er kommu'nalpo-
IItlsche Erfahrung als sachkundiger Burger
im BauausschuB der Gemeinde gesammelt.
1m Kreistag will er Jugend- und Schulpolitik,
Umwelt- und Energiepolitik zu seinen ~
Schwerpunkten machen.

Unsere Gemeinde
hat e,ine gute

Zukunft!

Arbeitsprogramm
1989-1994

D~S Arbeitsprogr~mm 1989-1994 der
Hullho:ster Sozialdemokraten erlau-
t~rt dIe ~esent~ichen kommunalpoli-
tlschen Zl~le fur unsere Gemeinde in
den verschl~denen Arbeitsbereichen.
Es kann ~el ?en SPD-Ratskandidaten

, und -~andldatlnnen, sowie beim SPD-
. Fraktlonsvorsitzenden Horst Jording

(Tel.: 05744/2397) kostenlos ange-fordert werden.

Die SPD
in .Hiillhorst

Mit uns ouch in die neunziger Jahre!
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Klare Aussagen Zll den Gemeindefinanzen:

.Die notwendigen Investitionen
sind finanzierbar !
"Trotz notwendiger Investitionen den

o finanziellen Spielraum der Gemeinde
I erhalten", so haben die HUllhorster
•Sozialdemokraten den finanzpoli-
; tischen Teil ihres Arbeitsprogram-

mes Uberschrieben-.

.Trotz DurchfUhrung dieser MaBnah-
men im Vorgriff auf spatere Jahre
konnte die finanzielle Situation
unserer Gemeinde erheblich verbes-
sert werden. So ist z. B. die
Schuldendienstquote (das ist der
Anteil der Zins- und Tilgungslei-
stungen an den Steuereinnahmen
einschlieBlich SchlUssenzuweisun-gen des Landes) yon 11,8 % in 1984
auf a,37 % in 1988 gesunken.

FUr die nachsten 5 Jahre sind fol-
gende unabwendbare InvestionsmaBnah-
men zu finanzieren. Die Kostenanga-
ben beruhen auf den letzten Ermitt-
lungen der Verwaltung:

~Ausbau der Klaranlage in Tengern
ca. 9,5 Mio.DM. HierfUr waren vor
einem Jahr noch 2-3 Mio. DM im Ge-
sprach. Der erhahte Bedarf ist auf
neue gesetzliche Vorgaben, die
sich aus der jungsten Nord- und
Ost~eekatastrophe ergeben haben,
zurUckzufUhren. AIle Gemeinden
mUssen ihre Klaranlagen weiter
ausbauen.

Hohe Investitionen im Klaranlagen-,
Abwasser- und Schulbereith kommen
auf die Gemeinde zu. Die Gemeinde
HUllhorst ist aber gut darauf vorbe-
reitet, wie ausden folgenden Punk-
ten deutlich wird:
.Der Unterhaltungszustand der ge-

meindeeigenen Gebaude, der vor ei-
nigen Jahren bekanntlich sehr zu
wunschen lieB, wurde inzwischen
wesentlich verbessert. Durch Um-
bauten und Renovierungen wurden

o diese Gebaude grUndlich saniert.
.Dies konnte in Verbindung mit den

neuen Dorfgemeinschaftsraumen mit
hohen ZuschUssen ohne erhebliche
Eigenmittel erreicht werden. In
den anderen Fallen muBte die Ge-
meinde jedoch in erheblichem Um-
fange Eigenmittel einsetzen (z.B.

o fUr die Dachsanierung an der Schu-
le,Oberbauerschaft ca.O!~ Mia.DM).

Diese SanierungsmaBnahmen entlasten
,die Gemeinde in den nachsten Jahren

bei den Kasten fUr die Gebaudeunter-
haltung.
• Beim Ausbau der Kanalisatian wurde

~ine Reihe yon MaBnahmen aus sach-
Iichen GrUnden vorgezogen, -die
nach dem Abwasserbeseitigungskon-
zept erst nach 1990 vorgesehen wa-
ren (z. B. RegenUberlaufbecken
Schnathorst und Kanale im Gewerbe-
gebiet Schnathorst, Kanale Lienen-
kamp, Kantorweg und Lohagen in
HUllhorst, Kanal "Hassen" in BUt-
tendorf, Kanale "Am Oberholz" und
Wiehengebirgsweg in Oberbauer-
schaft) •

~Weiterer Ausbau der Kanalisatian
nach dem Abwasserbeseitigungskan-
zept. Nach Abzug der vargezogenen
MaBnahmen sind dafUr in den nach-
sten 5 Jahren nach ca. 6,5 Mia. DM
aufzuwenden .

.Oie - vorgezogenen 0 MaBnahmen ent-.
lasten die Gemeinde in den nach-
sten Jahren bei der ErfUllung des
Abwasserbeseitigungskanzeptes urn
ca. 2,5 Mio~ DM.

-~Erweiterung der Grundschule But-
tendorf mit Ausbau der Unterkelle-
rung als Darfgemeinschaftsraum ca.
0,9 Mio.DM.
Obrigens: Auch die CDU hat dieser
MaBnahme zugestimmt!

~Erweiterung der Gesamtschule.
Nachdem die Gesamtschule als Se-
kundarstufe I und II (mit Oberstu-
fe bis zum Abitur) mit Zustimmung
aller im Rat vertretenen Parteien
errichtet worden ist, mUssen nun-
mehr auch die raumlichen Varaus-
setzungen geschaffen werden.
Der Ausbau auf die MindestgraBe
als 4-zUgige Sekundarstufe i und
2-zUgige Sekundarstufe II wird auf
12,8 Mia.DM veranschlagt.



Bei der hohen Zahl von-Anmeldungen
muB- jedoch nochOberprOft werden, I

ob der Ausbau als 5-z0gige Sekun-
darstufe I und 3-z0gige Sekundar-
stufe II anzustreben ist. Dadurch
konnte die Bedeutung und Tragfa-'

'higkeit der Schule wesentlich ver-
bessert werden.

Ober diese Frage muB Anfang nach~
stenJahres endgOltig entschieden
werden. Dadurch konnen sich die
Kosten fOr die Gesamtschulerwei-
terung·erhohen.

Mit den vorgenannten Zahlen und den
zu erwartenden ZuschOssen ergibt
sich folgender Finanzierungsrahmen:

InvestitionsmaBnahmen
Neubau der Klaranlage
Ausbau der Kanalisation
Erneuerung der GS BOttendorf
Erweiterung der Gesamtschule
Sonstige Investitionen
Investitionspauschale
des Landes

9,5 Mio OM
6,5 Mio OM
0,9 Mio OM

12,8 Mio OM
3,3 Mio OM

3,4 Mio OM
1,3 Mio OM
0,5 Mio OM
5,5 Mio OM
0,6 MioOM
1,2 Mio OM

12,5 Mio OM,33,0 Mio OM
12,5 Mio OM

Eigenleistungen der Gemeinde: 21,? Mio OM
(Eigenmittel, Beitrage, Kredite)
In den letzten 5 Jahren betrugen die Investitionen

·die ZuschOsse und Investitionspauschale
die Eigenleistungen der Gemeinde somit:

ca. 25 Mio OM
ca. 6 Mio OM

Ein Vergleich zeigt, daB die Finan-
zierung der vor uns liegenden Aufga-
ben nicht unrealistisch ist. Aller-
dings mOssen groBe Anstrengungen zum
sparsamen Wirtschaften und eine vor-
Obergehend etwas hohere Verschuldung
in Kauf genommen werden: Das vor al-

,lem auch deswegen, weil die Steuer-
'reform 1990 noch einmal erhebliche
Einnahmeausfalle bringen wird.
Wir haben darum unsere finanzpoliti-
schen Ziele wie folgt formuliert.
Erhaltung des finanziellen Spiel-

,raumes der Gemeinde durch: i
e AuBerst sparsames Wi rtschaften bei'

den laufenden Ausgaben im Verwal-
. tungshaushal t
:eKostenbewuBtes Planen und Bauen

bei den notwendigen Investitions-
maBnahmen

.eFinanzierung der Restkosten durch
eine vorObergehend hohere Ver-

.schuldung, dabei auf gOnstige Kre-
ditkonditionen achten

eAbbau der Verschuldung nach Ab-
schluB der einmaligen groBen Bau-

_maBnahmen. __ .. _
eAusschopfung aller Moglichkeiten

der Mitfinanzierung durch ZuschOs-
se des Landes und des Bundes

eAnpassung der GebOhren, insbeson-
dere fOr die Entwasserung, ent-
sprechend der Preis- und Kosten-
entwicklung unter BerOcksichtigung

, der GebOhrensatze vergleichbarer
Gemeinden.

Ein Wort noch 'zu den Entwasserungs-
gebOhren:
Die,CDU unterstellt uns, wir wOrden
die EntwasserungsgebOhren in den. \
nachsten Jahren auf 5 DM/cbmAbwas-
ser wachsen lassen. Der Bundesum-
weltminister Topfer (CDU) und andere
Spitzenpolitiker haben zwar GebOh-
rensatze in dieser Hohe als angemes-
sen und zumutbar bezeichnet, dies
ist abernicht unsere Auffassung.
Unsere Aussage dazu ist klar:
1m Rahmen der Preis- und Kostenent-
wicklung mOssen die GebOhren, insbe-
sondere fOr die Entwasserung, ange-
paBt werden. Wir werden dabei als:
MaBstab die GebOhrensatze vergleich-'barer Gemeinden mit heranziehen. Wir
wollen nicht, daB wir in unserer Ge-
meinde hohere Abgaben zu leisten ha-
ben als die BOrger vergleichbarer
Gemeinden. Andererseits konne~ wir
es uns nicht leisten, auf Einnahmen
zu verzichten, die anderen Gemeinden
zur VerfOgung stehen. Sonst wOrde
unsere Gemeinde im Wettbewerb und in
ihrer Entwicklung benachteiligt.



Schule Biittendorf: ,

Grundschulerweiterung und
Dorfgemeinschaftsraum
mit Landesmitteln ermoglicht !
Nachdem durch die Errichtung der Ge-
samtschule nunmehr aIle Grundschulen
in ihrem Bestand gesichert sind,
stellt sich nun auch die Frage 'nach
einer bedarfsgerechten Erweiterung
des Schulgebaudes in Buttendorf. Ein
bisher genutzter Klassenraum im
DachgeschoB ist wegen der schragen

~ Seitenflachen und der schlechten Be-
lichtung auf Dauer nicht zumutbar.
AuBerdem fehlen ein angemessenes
Lehrerzimmer und ein Elternsprech-
zimmer.
Der Rat hat darum beschlossen, das
Schulgebaude in Buttendorf zu erwei-
tern und die notwendigen Schritte
eingeleitet.
Diese Bauma~nahme wurde inzwischen,
von der Regierung anerkannt. Nach
Beratungen' mit Regierungsvertretern
ist folgende Konzeption geplant:

ttErweiterung des Schulgebaudes
durch einen Ausbau mit 2 Klassen-
raumen (Unterrichts- und Mehr-
zweckraum). Die noch fehlenden
Verwaltungsraume (Lehrerzimmer und
Elternsprechzimmer) sollen in ei-I
nem kleineren Klassenr~um im Alt-
bau untergebracht werden.

ttUnterkellerung des Anbaues und'
Nutzung alsVersammlungsraum
(Dorfgemeinschaftsraum). In diesem
FaIle hat sogar die CDU zuge-
stimmt.

Wie Burgermeister Karl Schwarze als
Mitglied des Bezirksplanungsrates
beim Regierungsprasidenten in Det-
mold mitteilt, steht die Dorfgemein-
schaftseinrichtung auf einem der

,vorderen Platze in der Oringlich-
keitsliste fur die F6rderung aus
Mitteln der Stadterneuerung. Es ist
also mit Zuschussen sowohl fur die
SchulbaumaBnahmen, als auch fur die
OorfgemeinschaftsmaBnahme zu rech-
nen.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar: I

Schulerweiterung
Gesamtkosten :
Zuwendungsfahige Kosten :
Erwarteter ZuschuB 60 - 70 %
Eigenleistungen der Gemeinde
Oorfgemeinschaftseinrichtung
,

Gesamtkosten
Zuwendungsfahige Kosten :
Erwarteter ZuschuB 80 % :
Eigenleistungen der Gemeinde

535.000,-- OM
390.000,-- OM
234.000,-- OM bis 273.000,-- OM
301.000,-- OM bis 262.000,-- OM

364.000,-- OM
364.000,-- OM
291.000,-- OM

73.000,-- OM

,Oer Erweiterungsbau wird im nachs-,
ten Jahr zur Ausfuhrung kom~en.



Der Arbeitsmarkt in HOlihorst: ,

Standortqualitat und gutes Griinderklima
sind wichtige Voraussetzungen
Kleine und mittlere Betriebe haben Vorrang - Industrieansiedlung ist fUr HOllhorst kein Thema I

Arbeitsmarkt und Wirtschaftsf5rderung:' Das waren zwei wichtige Themen bei der
Podiumsdiskussion der Volkshochschule in der HUllhorster Volksbank. Und tatsach-
lich: In diesem Punkt gibt es offensichtlich groBe Unterschiede, wenn e~ urn die
Ziele der Gemeindeentwicklung geht. Wahrendeinige Parteien in unserer Gemeinde
IImehr Industrieansiedlungll fordern, meinen die HUllhorster Sozialdemokraten, daB
man hier etwas vorsichtiger an's Werk gehen sollte. IIWirbrauchen hier, in HUII-
horst keine Industriell, sagte BUrgermeister Karl Schwarze in der Podiumsdiskuss-
ion und meinte damit, daB zwar ein gutes Standort- und GrUndungsklima fUr eine
breite Branchenstruktur von Gewerbebetrieben notwendig ist, Industriebetriebe in
HUllhorst jedoch aufgrund ihrer Omweltbelastung und ihres enormen Flachenbedarfs
nicht's zu suchen hatten.
Das 1I0RTSGESPRACH" m5chte im folgenden Beritht die HintergrOnde sQzialde-
mokratischer Wirt~chafts- und Beschaftigungsf5rderung naher erlautern:

!f3rausgeber:
CDU Gemeindeverbanq Hiillhorst

Von den knapp 12.000 Einwohnern in
der Gemeinde HOllhorst sind 5000 er-
werbstatig. Hier stehen gut 3000 Ar-
beitsplatze zur VerfOgung (davon
wurden in den zurOckliegenden 5 Jah-
ren allein rund 500 geschaffen). Zur
vol len, eigenen Bedarfsdeckung mOB-
ten also weitere 2000 Arbeitsplatze
geschaffen werden, wenn es'
(zumindest rechnerisch) keine:
IIPendlerllmehr geben sollte.
Nach der letzten Volks- und
Arbeitsstattenzahlung mOBten sich
diese Arbeitsplatze auf 500 im
produzierenQen Gewerbe
und 1500 im Dienstleistungsbereich
verteilen.

FOr weitere 500 Arbeitsstellen im
produzierenden Gewerbe sind
ausreichend Gewerbeflachen in
unserer Gemeinde vorhanden.
Zu fragen ware, ob hierfOr auch
genOgen Fachkrafte vorhanden sind,
denn die Arbeitslosenzahlen in
HOllhorst sind im Vergleich zu
anderen Gemeinde sehr gering.
1m Dienstleistungsbereich sieht die
Sache ganz anders aus.
In der Gemeinde HOllhorst gibt es
kein Krankenhaus, keine Kreisverwal-
tung und auBer der Post keine Lan-
des- oder Bundesbeh5rden. Auch wird
es in Zukunft keine Geschafte in
HOllhorst geben, die uns Ober den
taglichen Bedarf hinaus versorgen
(Kaufhauser etc.). Lediglichderllsanfte Tourismusll (Ferien auf
dem Bauernhof etc.) ware in den
nachsten Jahren aufgrund unserer
schonen Landschaft noch aosbaufahig.
1m Dienstleistungsbereich wird es
also immer Pendler geben.



Auch wenn es zur Zeit in HOllhorst'
gOnstig aussieht, werden die
HOllhorster Sozialdemokraten in
ihrem BemOhen urn Votlbeschaftigung
und krisensichere Arbeitsplatze
nicht nachlassen.
Hier steht an erster Stelle die
Pflege unserer heimischen Betriebe.
Weiterhin mOssen gOnstige Vorausset-
zungen fOr die GrOndung oder Umsied-
lung zukunftsorientierter, Betriebe
geschaffen werden. Dabei ist den
kleineren und mittleren Betrieben in
einer breiten Branchenstruktur Vor-
rang zu geben.
Wichtigste Voraussetzung ist sicher-
lich die Bereitstellung von er-
schlossenen GrundstOcken in gut ge-
stalteten und landschaftlich einge-
bundenen Gewerbegebieten. Die SPD in
HOllhorst wird diese planerische
Aufgabe weiter verfolgen. Die Ge-
meinde solI bei der Vermittlung sol-
cher GrundstOcke' an interessierte
Betriebe' eingreifen und auf diese
Weise Wirts~haftsforderung leisten,
wie sie es auch bisher getan hat.

"Standortqualitat" fOr Betriebe be-
deutet aber nicht nur erschlossene
GewerbegrundstOcke und Verkehrsan-
bindungen. Heute und mehr noch in
Zukunft umfaBt dieser Begriff aIle
Voraussetzungen, die uns zu der Aus-
sage veranlassen:"Hier mochte ich
gerne leben und arbeiten". Dazu ge-
horen gute Schulen ebenso wie' Frei-
zeit-, Sport-, Kulturangebote und
gute Wohnverhaltnisse. Mehr und mehr
werden Betriebsmanager ihre Stand-
ortentscheidung ,von solchen Bedin-
gungen abhangig machen.
Trotz der genannten gOnstigen
wirtschaftlichen Voraussetzungen
gibt naturlich auch heute noch
leider viele gesellschaftliche
Gruppen, die auf dem Arbeitsmarkt
aUfgrund ihres Alters, ihres
Geschlechtes, ihrer Nationalitat
oder ihres Lebensumfeldes zu den
Benachteiligten gehoren. Ihnen mOs-
sen wir bei der Eingliederung in das
Arbeitsleben Hilfe leisten.

oj ~.

§ 8 Gewerbegebiete l
jol~

(1) Gewelbegebiele dienen varwiegend der Un- "(
lerbringung van nicht el heblich beliisligenden."
Gewerbebelrieben. ]

i';

,§ 9 Industriegebiete
.(1) Induslriegebiele dienen ausschlieBlich der Un-
lerblingung van Gewelbebelrieben, und zwm
vorwiegend salcher Belriebe, die in anderen Bau-

.E:;.bielen unzuliissig sind,
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"Konzeptlos und polemisch !"
Hiillhorster CDU' verbreitetmiese Stimmung ohne konkrete Informationen

Ein Kommentar von Horst Jording
(Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde HOlihorst)

· IIMillionenspektakel in Hullhorstll, IIWahl-Denkmaler-Politik der SPOil, IIDie S.PD-
Manipulation am Burgerll. Das sind die Oberschriften, die in der letzten Zeit in

·den Veroffentlichungen der Hullhorster CDU zu find~n waren. 1st das der Stil,
mit dem die CDU IIGemeinsam mit Freude in die 90er Jahrell gehen will, wie es auf
den reichlich vorhandenen Plakaten in der Gemeinde geschrieben steht?
Mit einer fairen Auseinandersetzung

· an Sachthemen hat das nichtls mehr
zu tun. Hier wird versucht, mit
Verdachtigungen, Polemik und ver-
drehten Sachverhalten eine miese
Stimmung gegen die erfolgreiche
SPD-Politik in den Ietzten funf
Jahren zu verbreiten.
Wo bleibt eigentlich das Konzept,
mit dem die HOllhorster CDU die vcr
uns liegenden Aufgaben Ibsen will?
Etwas Konkretes 1st jedenfalls in
den CDU-Aussagen nicht zu finden,
wenn man van dem Wahlversprechen
IIKindergartenfahrtkosten zum Null-
tarifll einmal absieht.
Mehr noch: Die van der Hullhorster
SPD erarbeiteten konkreten Aussagen
zu den Gemeindefinanzen werden van
der CDU sagar noch kritisiert: IIEin
rates Tuch fur die SPD scheinen dieFinanzen zu se inilund IIwuBten Sie,
daB die SPD 1984 keine Wahlaussage
zu den Finanzen machte?lI, so heiBt
es im letzten IIHITII.
Sf:!henwir uns doch einmal die IIbe-
deutsame Aussage der Hullhorster
CDU zu den Finanzen an:

Keine Frage: Steuergelder sparsam
und sinnvoll einsetzen, Belastungen
durch Steuern und Gebuhren auf ein
MindestmaB beschranken. Wer kbnnte
soicheZielvorstellungen wahl nicht

.sofort unterschreiben?
Doch: Auch die CDU weiB, daB die
Klaranlage ausgebaut werden muB.
DaB bei der Kanalisation groBe Auf-
gaben vor uns liegen hat bisher
niemand bezweifelt. Ebensowenig die
Tatsache, daB die Investitionen bei
der Erweiterung der Gesamtschule
notwendig sind.
Welche Finanzpolitik erwartet also
die BOrgerinnen und Burger, wenn
die CDU in der Regierungsverantwor-
tung stehen sollte ?
Bisher kdnnen die Wahlerinnen und
Wahler nur bei der SPD ehrliche
Kalkulationen fOr die Entwicklung
der Gemeindefinanzen finden
(s.hierzu unseren Artikel auf den
Seiten 11/12 dieser Ausgabe und un-
ser Arbeitsprogramm 1989-1994).
Wenn es bei der CDU konkret werden
kbnnte heiBt es dann: IISicher wer-
den Sie verstehen, aaB wir aus
PlatzgrOnden hier keine Zahlenspie-
ge 1 verdffent lichen kbnnenll (s. HIT
3/89 Seite 4).

Wir fragen: Warum denn nicht? 1m
1I0RTSGESPRACH" geht es doch auch.
Nehmen Sie uns, liebe Leserin und
lieber Leser, diese deutlichen

-Worte bitte nicht ubel, aber Vor-
wurfe ohne Hand und FuB kbnnen wir
so nicht stehen lassen !

(Ausschnitt aus HIT 2/89) Herausgeber:
CDU Gemeindeverband Hiillhorst



Nadlridltell aus der Gelneillde Iliillllorst

Gesamtschule Hililhorst
feiert ersten Geburtsta9L

Umwelt-AG erhalt Auszeichnung
Mit rund 800 Besuchern platzte die·
Hililhorster Gesamtschule bei ihrer
ersten Geburtstagsfeier fast aus al-
len Nahten. Ein buntes Programm aus
SketGhen) Liedern) Gedichten und An-
sprachen legten die 280 mitwirkenden
Schillerinnen und Schiller) Eltern und
Lehrer an den Tag. IIDie Stimmung war
groBartigll)so die Schulleiterin
Ingrid Engert) lIunddas nicht nur·
bei dieser Feier. sondern auch wah-
rend des gesamten letzten Jahres.lI

CVJM Ghana in Hiillhorst

Seit rund 4 Jahren unterhalt der
CVJM-Westbund mit seinen 6rtlichen
Vereinen verschiedene Partnerschaf-
ten mit dem CVJM in Ghana und Sierra
Leone. Vor ca. 2 Jahren stieg auch·
der CVJM Schnathorst-Tengern in die-
se Partnerschaftsarbeit ein.

Die Bilanz dieses ersten Jahres kann
sich sehen lassen: Aktionen im Um-
weltschutz. Baumpflanzaktionen. Ar-
beitsgemeinschaften. die Gestaltung
des Schulalltags. Gesundheitstage.
Mittagsverpflegung. F6rderverein.
Elternarbeit. Sport und Spiel geh6r-
ten zu den vielfaltigen Arbeitsfel-
dernJ die dCl.~ IIGrUndungskollegiumll
zu bewaltigen hatte. In einem 140
seitigen Jahrbuch sind diese Aktivi-
taten zusammengefaBt. '.
Es kann fUr 17.50 OM bei der Gesamt-
schule erworben werden. Eine beson-

-'dere Uberraschung hatte Bilrgermei-'
ster Karl Schwarze mitgebracht: Beim'
Wettbewerb IIJUGEND SCHUTZTII• den
verschiedene Umweltorganisationen
bundesweit ausgeschrieben hatten~
wurde die Umwelt-AG mit einem Preis
van 400.-DM ausgezeichnet. Schwarze
bei der Preisilbergabe:'lIDas ist eine
toIle Leistung. macht weiter SO!II

1m Januar letzten Jahres reisten An-
dreas Husemann. Ewald Kr6ger und
Horst-Dieter Tiemann mit einer Dele-
gation des CVJM-Westbundes nach
Ghana. Sie besuchten,dort ihren zu-
kUnftigen Partnerschaftsverein in
Bassa (Bassa ist ein kleines Dorf in

I~er Nahe des Volta~Sees).
Vor einigen Tagen war eine gr6Bere
Delegation aus Ghana zu einem Gegen-
besuch hier in der Bundesrepublik.
Der CVJM Schnathorst-Tengern hat
zwei Personen eingeladen: Mr. A.K.
Siaw (1.Vorsitzender CVJM Bassa) und

'Miss R~H. Francis (CVJM-Sekretarin),.
In den 2 Wochen ihres Besuches in
Schnathorst-Tengern lernten sie die
verschiedenen Gruppen und die Arbeit
des CVJM kennen. ebenso den Kinder-
garten und die verschiedenen Schul-
formen unseres Bereichs.
Weiter hat am Donnerstag. 14.09.1989
ein Empfang im Rathaus stattgefunden
und verschiedene Firmen unserer Ge-
meinde gaben Einblick in ihre Ar-
beit.

Wahlabend im Dorfgemeinschaftshaus Hoisen
lIHil11horst hat gewahltll• daB ist das Mot'to. unter dem die SPD in Hililhorst am
kommenden Sonntag. den 1.0ktober ab 17.30Uhr aIle Bilrgerinnen und BUrger zu ei-
nem WAHLABEND in's Dorfgemeinschaftshaus Holsen einladen. ,',
BUrgermeister Karl Schwarze: i1Unabhangig vom Wahlergebnis wollen wir an diesem
Abend in zwangloser Form miteinander feiern. Es liegen arbeitsreiche Jahre hinter
u~s. die wir an diesem Abe~d zu einem fr6hlichen AbschluB bringenwollen.1I
E~gen~ Hochrechnungen und Ubertragungen aus'dem laufenden Fernsehprogramm sorgen
fur elnen spannenden Abend. .
Mit Bier; alkoholfreien ~etranken. Wein und Bratwurst (alles zu gUnstigen
Preisen) ist filr das leibliche Wohl gesorgt. Mit Musik wird fUr ausreichend Stim-
mung gesorgt.



Nachrichten aDSSchnatllorst

Der Kaninchenzuchtverein W 407 ladt
aIle Tierfreunde am 4. und 5. Novem-
ber 1989 in das Dorfgemeinschafts-
haus Schnathorst zu seiner Lokal-
schau ein. Neben der Kaninchenaus-
stellung .bietet der Verein eine
Pelzschau, eine.Tombola und Kaffee
und Kuchen an.

Die Chorgemeinschaft "Am Wiehenll

Rothenuffeln-Schnathorst ladt zu
einemChorkonzert am 30. September
1989 urn 19.30 Uhr in das BOrgerhaus
Rothenuffeln ein. Mitwirkende sind
der Manner-Gesangverein Kleinenbre-
men, der Gemischte Chor Porta West-
falica-Vennebeck, der Mannerchor
Hunnebrock und die gastgebende Chor-
gemeinschaft IIAm Wiehenll

• 1m An-
schluB an das Konzert wird das Tanz-
bein geschwungen .

• 70 km/h auf der Steinbrede.
. sind genug!

Auf Antrag des SPD-Oytsvereins
Schnathorst/Broderhausen beschloB
der Wege- und FriedhofsausschuB am
15. August 1989 einstimmig, die Ein-
fOhrung einer Geschwindigkeitsbe-
grenzung von 70 km/h auf der Ten-
gerner StraBe (L 803) von den Ein-
mOndungen der Gemeindewege IIAn der
Steinbrede/Auf der Steinbrede" bis
zum Ortseingangsschild Schnathorst.
AuBerdem solI das Ortseingangsschild
vor die EinmOndung der IIAltendorf-
straBell versetzt werden. Die Gemein-
deverwaltung wird die entsprechenden
Antrage beim zustandigen StraBenver-
kehrsamt Minden stellen.

Die Chorgemeinschaft fOhrt ihre
Ubungsabende jeden Dienstag urn20.00
Uhr in der Schule Rothenuffeln durch
und ladt aIle Freunde des Chorge-
sangs dazu ein.

•••Der Gemeindesportverband biefet an:

• HandballsPielgemeinschaft.Hullhorst gegrundet!
Seit Anfang der neuen Saison spielen
die Handballer des SV Schnathorst
und SV Oberbauerschaft in einer
Spielgemeinschaft, der HSG HOll~
horst. Die Handballer hoffen durch
diese MaBnahme, die Spielstarke al-
ler Mannschaften im Frauen-, Manner-
und Jugendbereich zu steigern.
Insbesondere werden natOrlich von
den 1. Mannschaften der Frauen
(Bezirksliga) und der Manner (1.
Kreisliga) Erfolge erhofft. Die
Heimspiele werden in der neuen HUII-
horster Sporthalle ausgetragen.

Die Turnhalle in Schnathorst kann
sonntags von 8.00 bis 21.00 Uhr zum
Tennisspielen fOr 10.00 OM je Stunde
gemietet werden.
Nach Absprache mit dem Gemeinde-
sportverband konnen montags bis
freitags vormittags Tennis-Anfanger-
kurse in der Sporthalle Schnathorst
vereinbart werden. 8 Stunden kosten
40,-DM.

Schwimmen fOr Manner mit Wassergym-
nastik steht freitags von 17.30 bis
18.30 im Lehrschwimmbecken Schnat-
horst auf dem Programm. Interessier-
te sind herzlich willkommen.
FOr Kinder im Alter bis zu 11 Jahren
werden ebenfalls freitags von 16.30
bis 17.15 Uhr Schwimmstunden im

. Lehrschwimmbecken Schnathorst ange~
boten.


