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Bauen u.nd wohnen in Hiillhorst
..
Uber hundert
BaupHitze vorhanden



Liebe Mitbiirgerinnen
und Mitbiirger aus Schnathorst
"Wohnen in unserer Gemeinde" ist das Sehwerpunktthema dieser "ORTSGE-
SPRACH" -Ausgabe. Der Wohnungsbedarf ist groB. Beim Eigenheim- und Miet-
wohnungsbau liegen noch grotle Aufgaben vor uns, wenn dieser Bedarf gedeekt
werden soli. Die Gemeinde Hiillhorst bietet gute Voraussetzungen hierfUr.

Der Golfkrieg hat viele Biirgerinnen und Biirger betroffen gemaeht. Wir haben
versucht, die Konsequenzen aus def Situation am Golf einzusehatzen und aus
unserer Sieht dariustellen." ?, . .

Den Haushaltsplan 1991 und die Gebiihren in unserer Gemeinde stellen wir in
dieser Ausgabe vor. Die finanziellen Spielraume sind enger geworden. Eine
sparsame und effektive Haushaltsfiihrung ist aueh zukiinftig eine wiehtige Bedin-
gung fUr das kommunalpolitisehe Handeln.

Tips und Informationen zur Energieeinsparung und Miillvermeidung sind un sere
Umwelt-Themen, die wir in dieser Ausgabe behandeln.

Wir wiinsehen Ihnen und Ihrer Familie noeh ein sehOnes Osterfest und verbleiben
bis zur nachsten Ausgabe

Ihre Ratsmitglieder
Hans Schwitalski .Hartmut Maschmeier "
Wilfried Tiemeier "Cornelia Wandtke
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Ein Dach iiber'ID Kopf gehort zum Wohlfiihlen

Ballen ond Wohnen
in Hiillhorst
Uber hundert weitere Bauplatze vorhanden

Wenn in der heutigen Zeit von "Wohnungsnot" die Rede ist,so ist
dieser Begriff sieherlieh zlitreffend. Junge Familien, junge Er-
wachsene die auf eigenen Fu8en stehen wollen, Farnilien und
Alleinstehende, die eine neue Wohnung suchen, Berufstatige, die
den Arbeitsplatz wechseln, altere Menschen, die altersgerechten
Wohnraurn brauchen, Aussiedlerfamilien, die neu in unsere
Heimat gekornmen sind Die Liste lieHesieh beliebig fortset-
zen: Sie aile brauchen bezahlbaren Wohnraurn. Die Wohnllngs-
anzeigen sind voll davon, und die staatlichen Ma8nahrnen rei-
chen bei weitern nieht 311S, urn den Bedarfzu decken. Die Gemein-
de Hiillhorst hat nur begrenzte Moglichkeiten, hierauf einzuwir-
ken. Sie kann jedoch die Rahrnenbedingungen fUr rnehr Wohn-
raurn verbessern.

Die Entwicklung einer Gernein-
de wird von vielen Faktoren be-
stirnrnt. Hierzu gehoren Arbeits-
pHitze (Gewerbe), Aus- und Wei-
terbildungseinrichtungen (Schu-
Ien), Freizeit (Sport, Kultur,
Vereine), eine gesunde Urnwelt
(z.B. Landschaft undNatur), Ent-
wicklungsrnoglichkeiten fUrKin-
der (SpielpHitze, Kinderganen-
und TagesstlHten), Verkehr(Stra-
Ben, FuB- und Radwege, Busli-
nien) und natiirlich auch ein at-
traktives Wohn- und Lebensurn-
feld. Kurz: Alles was dazugehort,
urn sich in Htillhorst wohl zu ftih-
len.

Hiillhorst hat gute
Voraussetzungen

Schon wegen ihrer Lage und
Landschaft ist unsere Gerneinde
als Wohnstandort besonders gut
geeignet. SUdlage am
Wiehengebirge, reizvolles Hiigel-
land, Nlihe zur Wirtschaftsregion
"EIse- Werretal" und zu rnehre-
ren leistungsfahigen Verkehrsach-
sen, das sind Standortqualitliten,
die uns von Natur ausgegeben
sind. Es gilt,diese Vorteile zum
Wohle der Menschen zu nutzen.
Es ist auch wichtig, daB sich die
Einwohnerzahl positiv entwick-
elt, zum Beispiel fUrdie Leistungs-
fahigkeit unserer Schulsysteme,
fUr das hiesige Gewerbe, fUr den
Nachwuchs in den Vereinen LInd
schlieBlich auch fUrdie finanziel-

Ie Ausstattung der Gemeinde, die
sich iiberwiegend nach der Zahl
der Einwohner richtet. DafUr muB
gutes Bauland zu angemessenen
Preisen angeboten werden.

Wie sieht es in unserer Gerneinde
darnit aus?

Die neuen Baugebiete
Bisher waren in den Siedlungsge-
bieten in Oberbauerschaft- Been-
dorf, in Hiillhorst-Regtfeld und
Hiillhorst-Boken sowie in Bau-
liicken noch Grundstiicke frei,
die nllnmehr weitgehend
vergriffen sind. Es muBjetzt drin-
gend fUr weiteres Bauland ge-
sorgt werden.

DufUr sind folgende Planungen
eingeleitet bzw. abgeschlossen:

Buugebiet
"Westlich der Schule Ahlsen":
14 Grundstiicke,
der Bebauungsplan iSl rechtskraftig,
das 1. Grundstilck wird bercilS be-
baut.

Baugebiet "Krellzacker"
in Schnathorsr:
(ehemalige Fabrik Deler)

28 Grundstiicke
(davon 16 verfilgbar),
dic Biirgcrbelciligung iSlabgeschlos-
sen, die Bebauung soli moglichsl bald
crfolgen.
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IBaugebiet "Gahrenfeld-Esch"
in Htillhorst:
55 Grundstiicke,
die Btirgerbeteiligung ist abgeschlos-
sen, der SatzungsbeschluB solI bald
gefaBt werden.

IBaugebiet "Worth"
in Holsen:
12 Grundstiicke,
zur Zeit Uiuft die Btirgerbeteiligung.

IBaugebiet "Kopperplatz"
in Niedringhausen:
6 Grundstiicke,
zur Zeit Uiuft die Btirgerbeteiligung.

Damit stehen demnachst ca. 100
Grundstticke in ausgewiesenen
Baugebieten zur Verftigung. Hin-
zu kommen weitere BaupHitze in
sogenannten Satzungsbereichen
und Baulticken, zum Beispiel am
Regtweg sieben Grundstticke.

Mietwohnungen nun auch
in Hiillhorst gefragt

Verstarkt wird nun auch in Hiill-
horst nach Mietwohnungen
gefragt. Die Gemeinde bemtiht
sich, diesen Bedarf tiber Bautrii-
ger abzudecken. So solI zum Bei-
spiel im Baugebiet "Kreuzacker"
in Schnathorst ein 14-Familien-
Wohnhaus anstelle des jetzigen
Btirogebaudes Detervon der Auf-
baugemeinschaft Espelkamp er-
richtet werden.

Weitere Mietwohnungen entste-
hen zur Zeit im Baugebiet "Bo-
ken" und an der Schnathorster
StraBe.

Die Finanzierung
. ein Problem·

oder:
WohnungsbaufOrderung unzureichend

Jeder weiB: Urn Wohnungen zu
schaffen, gentigt es nicht, daB
Baujgrundstticke zur Verftigung
stehen. Es muB auch die Finan-
zierung passen. U nd das ist bei
den heutigen Zinssatzen fUrviele
ein geradezu untiberwindliches
Problem.

Der Bund hatte sich vor einigen
Jahren aus der WohnungsbaufOr-
derung zuruckgezogen mit der Be-
grtindung, es sei gentigend Wohn-

raum vorhanden. Das war eine
verhangnisvolle Fehleinschat-
zung, und nur so konnte es zu der
"neuen Wohnungsnot" kommen.
Nach Berechnungen des Deut-
schen Mieterbundes fehlen 2,5
Millionen Wohnungen, davon 1,5
Millionen in den westlichen
Bundeslandern. Dies ist nicht nur
eine Folge der Aus- und Uber-
siedler.

Die heutigen Forderprogramme
Heute stehen wieder einige Programme zur Forderung des Woh-
nungsbaues bereit, die allerdings in Anbetracht des groBen Bedarfs
noch unzureichend sind. Hier ein kurzer Uberblick:

Programme des sozialen Wohnungsbaues.• •
: Es konnen Eigenheime, Eigentumswohnungen und Mietwoh- :
• nungen gefOrden werden. Die Nutzer der Wohnungen mtissen •• •• die Bedingungen des sozialen Wohnungsbaues erftillen. Das •
• heiBt, sie dUrfen je nach GroBe der Familie nur ein begrenztes

Einkommen haben.

Die Mittel sind sehr beschrankt. Es ist also nicht leicht, an diese
Zuschtisse heranzukommen. Ansprechpanner ist das Wohnungs-
baufOrderunsamt des Kreises Minden-Liibbecke oder ein Bau-
trager (zum Beispiel die Gemeinntitzige Bau- und Siedlungsge-
nossenschaft Ltibbecke oder die Aufbau-Gemeinschaft Espel-
kamp), wenn sich der Bauherr eines Tragers bedienen will.



: Wohnungsbauprogramm der :
• •• Kreditanstalt fUr Wiederaufbau •• •
: Es konnen MaBnahmen zur Schaffung yon neuen abgeschlosse- :
• nen Wohnungen in und an bestehenden Gebauden (Umwand- •• •• lung yon Raumen, Ausbau des Dachgeschosses, Erweiterung •• •• durch Aufstockung oder Anbau) gefOrdert werden. Die Kredit- •
: anstalt gibt dafUr zinsverbilligte Darlehen zu folgenden Kondi- •
• tionen:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Maifeier in Tengern

Die freiwillige Feuerwehr
Tengern ist in dies em Jahr
Ausrichter der traditionel-
len Maifeierlichkeiten im
Ortsteil Tengern.

Den Auftakt bildet am 30.
April 1991 der "Tanz in
den Mai" in dem graBen
Festzelt an der Grundschu-
Ie mit der bekannten Band
"Tear-drops". Hohepunkt
des Abends wird die Pro-
klamation des neuen Mai-
konigspaares sein, die in
gewohnter Weise der Orts-
vorsteher vornimmt. Am
Mittwoch, dem l.Mai fin-
det urn 14.30 Uhr in der
Pausenhalle der Grundschu-
Ie der alljahrliche Festakt
unter Beteiligung der Land-
jugend Hlillhorst und Schti-
lern der Grundschule statt.
Ais Festredner konnte Ge-
meindedirektor F.-W. Mei-
er gewonnen werden. 1m
AnschluB daran erhofft sich
die Feuerwehr Tengem eine
rege Teilnahme aller ortli-
chen Vereine und sonsti-
gen Gruppen am Festum-
zug, der unter dem Motto
"Immer Arger mit der
Technik" steht. Eine Pra-
mierung der besten Grup-
pen wird anschlieBend im
Festzelt vorgenommen. Die
frei willige Feuerwehr Ten-
gern als Ausrichter ladt aIle
Btirgerinnen und Btirger der
Gemeinde Htillhorst recht
herzlich zu den Maifeier-
lichkeiten ein.

fest fUr die ersten 10 Jahre,
danach Kapitalmarktzinsen

••••••
Antragsberechtigt sind Privatpersonen und Firmen (es besteht :
keine Einkommensbeschrankung) :

Ansprechpanner sind die hiesigen Geldinstitute. :
Leider ist es nieht moglich, dieses Programm mit anderen (zum •

•Beispiel mit dem der Gemeinde) zu kombinieren. •
•

Wohnungsbauprogramm der Gemeinde Hiillhorst :
•Es werden MaBnahmen zur Schaffung neuer Wohnungen durch •
•Zinszuschtisse gefOrdert, wenn der Gemeinde ein Belegungs- •

recht eingeraumt wird. Die Hohe und Dauer des Zinszuschusses :
richtet sich nach der Dauer des Belegungsrechtes und betragt: :

•3,0 % fUr die Dauer yon 6 Jahren •
••••••••••••••••••••••••••••••••••

bei 50 bis 80 Quadratmeter: 40.000,- DM

• bei 80 bis 100 Quadratmeter: 50.000,- DM
•
: bei liber 100 Quadratmeter: 60.000,- DM
•••••••••••••..
••••

Ansprechpanner ist das Kammereiamt der Gemeinde Htillhorst.

Abschreibungen bei der Steuer

Baukosten fUrWohnungen konnen unter bestimm ten Vorausset-
zungen nach Paragraph 7b oder 7c des Einkommensteuergeset-
zes yon der Steuer abgesetzt werden.
Ansprechpartner ist das Finanzamt oder ein Steuerberater.
Leider werden durch diese Regelung die GroBverdiener begtin-
stigt. Wer wenig verdient und darum keine oder nur wenig Steu-
ern zahlt, kann nichts oder nur wenig an Steuern einsparen.



Der Golfkrieg
nnd die Folgen
Als die Golf-Krise am 17. Januar 1991 eskalierte, waren viele wie geliihmt.
Die Politik batte versagt, die Diplomatie wurde durch Waffen ersetzt. Viele
fUhlten sich betroffen. Sie standen ohnmachtig und ratIos der militarischen
Gewalt gegeniiber. In Hiillhorst kamen am 19.Januar rund 70 Biirgerinnen
und Biirger vor dem Rathaus zu einem Schweigemarsch durch den Ort zu-
sammen, urn der Opfer des Krieges zu gedenken. Anschliel~end hielt Pastor
Manfred Rauer eine Andacht in der Hiillhorster Kirche.
Nun schweigen die Waffen. Der Golfkricg hat groHe mcnschliche Opfer und
katastrophale okologische Schaden verursacht. Der militarische Sieg iiber
den Irak hat keines der politischen Probleme in der Region geJ()st,aber viele
Fragen aufgeworfen.

Dieser Krieg war weder zwangslaufig
noch notwendig: Mit politischer Isolie-
rung und wirtschaftlichen Sanktionen
stand der Weltgemeinschaft eine wirk-
same Alternative zur VerfUgung, urn
den Irak zum Rtickzug aus Kuwait zu
zwingen. Das Ultimatum vom 15. Ja-
nuar, nach dessen Ablauf die militari-
schen Aktionen begannen, war wiJIktir-
lich und lieB einer Verhandlungslosung
keinen ausreichenden Raum.

Die Verantwortung
tragt das Regime des Irak
Das Regime des Irak mit Saddam Hus-
sein an der Spitze tragt die Hauptve-
rantwortung fUr die den Volkern der
Region zugefUgten Leiden. Die Vol-
kergemeinschaft hat ihn dafUr zu Recht
verurteilt und Sanktionen lOr Erzwin-
gung der Herausgabe Kuwaits verhangt.

Der Kriegseintritt
war falsch !

Es hat sich jedoch als verhangnisvoll
erwiesen, daB die UNO nicht in der
Lage war, ihre zunachst verfolgte Poli-
tik der nicht-miliUirischen Sanktionen
durchzuhalten. Die UNO hat sich yom
Initiator der Friedensverhandlungen zum
Zaungast des Geschehens degradieren
lassen. Der Kriegseintritt der von den
USA gefUhrten Alliierten war ein unan-
gemessenes Mittel und damit falsch !

Kein deutsches Geld
fur den Krieg

Ftir den Krieg am Golf dtirfen yon
deutscher Seite keine finanziellen Mit-
tel und auch keine anderen Hilfen gewahrt
werden. Die Bomben auf Bagdad haben
den Kuwaitis nieht geholfen und die
Seud-Raketen auf Tel Aviv nieht ver-
hindert; sie haben lediglich die Zahl der
Toten unddauerhaftgeseh~digten Men-
schen vervielfacht.

Offentlichkeit entmundigt
Es war ein Skandal, daB der WellOffent-
lichkeit die schlimmen Konsequenzen
des Krieges vorenthalten wurden. Die
Medien hatten in diesem Krieg eine
herausragende Rolle, sie wurden sogar
mit maBioser Oberhebliehkeit flir die
Kriegsftihrung miBbraueht. Die Frei-
heit der Presse gehorte bislang zu den
Grundprinzipien demokratiseher Staa-
ten. Das muBaueh ftirdie Beriehterstat-
tung in Kriegszeiten gellen.

Ansehen der UNO
schwer geschadigt

Das Vorgehen der UN war vorbildlieh
und einzigartig, solange sieh die Welt-
organisation auf niehtmilitarisehe In-
strumente besehrankte. Die Resolution
678 aber gab den Einsmz "aller notwen-
digen Mittel" frei.

Damit legitimierte die UN Militarein-
stitze beliebiger Staaten, wtihrend sie
selbst bei der Losung des KonfJikts

abdankten und die Kontrolle tiber den
politisehen .und milittirischen ProzeB
verloren. Die letzten Tage des Krieges,
vor Begion der "Boden-0ITensive" haben
gezeigt, welche dramatisehen Konse-
quenzen das hatte.

Die Region braucht
diplomatische Losungen

Ktinftige FriedenslOsungen in der Golf
Region mtissen das Existenzrecht Is-
raels in gesicherten Grenzen gewtihr-
leisten und gleiehzeitig das Recht des
palastinensisehen Volkes auf einen ei-
genen Staat siehern.

Die UNO muG
reformiert werden

Das Spektrum militarischer Option en
der UN ist breit. Es reicht yon friedens-
erhallenden MaBnahmen bis zu Mililti-
reinstitzen beliebiger Lunder unter
Legitimation der UN wie jetzt am Golf.
Die Entseheidung dartiber liegt beim
Sicherheitsrat. Die Existenz sttindiger
Mitglieder des Sieherheitsrates mit
Vetorecht ist ein Relikl aus der Zeit der
miliLarisehen Blockkonfrontation. Die
Lander der 1. Well sind priviligiert.
Eine Wellfriedensordnung der Zukunft
muB yon gleichberechtigten Partnern
ausgehen. Das Ziel muB die Vertrau-
ensbildung und nieht die milittirische
Intervention sein.

Keine Anderung
des Grundgesetzes !

Ober eine deutsche Beteiligung an so-
genannten "Blauhelm-Einstitzen" soll-
te erst entschieden werden, wenn die
Reform der UNO durchgeflihn isl.
Die Beteiligung der Bundeswehr an mi-
liLtirischen Einstitzen auBerhalb der ei-
genen Landesveneidigung iSlnach die-
sem Geschehen wirklich nieht das erste
Thema, das jetzt auf die Tagesordnung
gehOrt.
Die dauerhafte En twicklung der 3. Well
und die Verbesserung der Lebensver-
halmisse in den stidlichen Uindern ist
wichtiger, als sich auf milittirische Aus-
einandersetzungen vorzubereiten.

---..L.. ....---
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Is bleib' dobei:
Keine
Steuer-
erlliillung
fiirdie
deutsclle
fin"eit!
Diese Goronlie kOlUllhnen nur die Regierung
Helmut Kohlgeben, wed nur mh ihr die Wirtschoft
stork bleibt. Unser Konzept steht Wlf selzen auf
Wmhoftswucbslum, Einsporungen, UmsdUdl·
Iungen, Subvenlionsobbou.

Wir reden vor der Wahl nkhl onders ok noeh der
Wahl. Wirhaben den Biirgern 1983 und 1987 klor
gesogl, was auf sie zukomml.
DDs gIt IIIIC1I!etzt.

Das Thema Energieversorgung in unserer letzten "ORTSGE-
sPRAcH"-Ausgabe ist bei vielen BUrgerinnen und BUrgern auf
groBes Interesse gestoBen. Besonders das Forderprogramm des Krei-
ses fUr EnergiesparmaBnahmen (Warmedammung, Emeuerung der
Heizungsanlage, Nutzung von Solarenergie) in Privathauhalten wurde
mehrfach angeforde'rt.

Ais besonders emporend empfanden viele den deutlichen Preisunter-
schied von bis zu 25% zwischen der Gasversorgung Westfalica und
anderen Gasversorgungsunternehmen.

Der SPD-Gemeindeverbandsvorstand hat deshalb folgenden Antrag
an die Ratsfraktion weitergeleitet mit der Bitte, diese Angelegenheit
in den Ratsgremien zu behandeln:

1. zu priifen, ob der im Energie- vereinbarungen auch yon der
.konzept des Kreises Minden-LUb- Bereitschaft der Gasversorgung
becke festgestellte und vom Gut- Westfalica abhangig machen
achten der Verbrau- ,..----------, wird, bereits VOl'Ab-
cherzentrdle NRW be- lauf des bestehenden
statigte gravierende Gaspreise Konzessionsvertrages
Preisunterschied bei in Hiillhorst in entsprechende Ver-
den Gaspreisen in der ZU teuer handlungen einzutre-
Gemeinde Hiillhorst ten.
und anderen Stadten
und Gemeinden im
Altkreis Liibbecke zu-
treffend ist.

SPD 3. zu Uberlegen, in-
wieweit entsprechen-

beantragt neue de Gesprache in Zu-
Verhandlungen sammenarbeit mit an-

mit der deren Stadten und Ge-
Gasversorgung meinden, gefUhrt wer-

2. FUr den Fall, daB Westfalica den konnen, die eben-
sich diese Feststel- '-- -' falls yon der Gasver-
lungen bestlitigen, sorgung Westfalica
umgehend Verhandlungen mit beliefert werden.
del' Gasversorgung Westfalica
aufzunehmen. Dies mit dem
Ziel, bereits vor Ablauf des Kon-
zessionsvertrages zu einer neu-
en und preiswerteren Preisge-
staltung fUr die BUrgerinnen
und BUrgerder Gemeinde HUll-
horst zu kommen. Hierbei soll-
te unmiBversHindlich deutlich
gemacht werden, daB die Ge-
meinde Hi.illhorst ihre Entschei-
dung fUrktinftige Konzessions-

Wir werden unsere Leserinnen
und Leser hierUber weiter auf dem
Laufenden hallen.



Der Gemeindehaushalt 1991
Hohe Investitionsausgaben im Schul- und Abwasserbereich sowie
eine entsprechend hohe Neuverschuldung kennzeichnen den
Haushaltsplan fUr das Jahr 1991.

Diese Tendenz war abzusehen,
und die SPD in Htillhorst hat schon
in ihrem Programm zur Kommu-
nalwahl 1989 darauf hingewie-
sen.
Wortlich heiBt es dort:

"Bei den gro8en einmaligen Aus-
gaben ist es voraussiehtlieh nieht
zu vermeiden, da8 sieh die Ge-
meinde vorubergehend etwas ho-
her versehuldet. Dennoeh gilt es,
den finanziellen Handlungsspiel-
raum zu erhalten. Die hohere Ver-
sehuldung mu8 naeh Absehlu8 der
gro8en Bauma8nahmen, wie Kia-
ranlage und Gesamtsehulerweite-
rung, wieder abgebaut werden.

1m Rahmen der Preis- und Koste-
nentwicklung mussen die Gebuh-
ren, insbesondere fUr die Entwas-
serung, angepa6t werden. Wir
werden dabei als Ma8stab die
Gebuhren in vergleiehbaren Ge-
meinden mit heranziehen. Wir
wollen nieht, daB wir in unserer
Gemeinde hOhere Abgaben zu lei-
sten haben als die Burger vergleich-
barer Gemeinden. Andererseits
konnen wir es uns nieht leisten, auf
Einnahmen zu verziehten, die an-
deren Gemeinden zur VerfUgung
stehen. Sonst wurde unsere Ge-
meinde im Wettbewerb und in ihrer
Entwicklung benaehteiligt."

Gemeinden werden hoher
belastet

Btirgermeister Karl Schwarze:
"Diese Aussage ist auch heute
noch Grundlage fUr unser Han-
deln. Was wir jedoch seinerzeit
nieht erkennen konnten, sind die
zuslitzlichen Belastungen, die

durch die Deutsche Einigung,
durch den anhaltenden Zustrom
von Aussiedlern und moglicher-
weise durch den Golfkrieg auf
die Gemeinde zukommen".

Dies alles sind eigentlich Aufga-
ben des Bundes bzw. der Lander.
Die Kosten schlagen aber durch
auf die Gemeinden. Der Bund
tibertragt einen erheblichen Teil
der Kosten auf die Lander. Und
die Lander, die keine Steuern und
Abgaben festsetzen konnen, be-
lasten die Gemeinden, indem sie
die sog. Schltisselzuweisungen an
die Gemeinden ktirzen. Hinzu
kommt, daB die Kreise, die eben-
falls unter einer mangelhaftenFi-
nanzausstattung zu leiden haben,
sich die notigen Mittel durch
Erhohung der Umlagen von den
Gemeinden verschaffen.

Diese Entwicklung wird alle
Gemeinden vor erhebliche finan-
zielle Probleme stellen. Hinzu
kommt bei uns in Htillhorst, daB
gerade in dieser schwierigen Zeit
die Gesamtschule erweiten wer-
den muB. Es ist darum notwen-
dig, in allen Bereichen zu sparen
und die eigenen Einnahmen der
Gemeinde zu sichern. Und dazu
gehort auch, daBdie Gebtihren an
die Preis- und Kostenentwicklung
angepaBt werden. Db es dartiber

hinaus erforderlichwird, die frei-
willigen Leistungen der Gemein-
de zurtickzunehmen, dieses muB
die Zukunft zeigen.

CDU redet vom Sparen ~
und

fordert weitere Ausgaben

Wenn die CDU der Verwaltung
und der Ratsmehrheit mangeln-
den Willen zum Sparen vorhalt
(NW vom 7. u. 16. Febr.),somuB
dieser Vorwurf entschieden zu-
ruckgewiesen werden. Ais einzi-
gen Vorschlag fUr Einsparungen
hat sie das Standortgutachten fUr
ein Altenheim im Wert von 5.000.-
bis 6.000.- DM genannt. Grtindli-
che Vorplanungen dienen gerade
dazu, Fehlplanungen zu vermei- ~
den und Geldmittel sparsam ein-
zusetzer,t.Ganz abgesehen davon,
daB dieser Betrag im Verhaltnis
zum Gesamthaushalt von fast 40
Mio.DM eine Lappalie ist.

Dagegen haUe die CDU bei
den Haushaltsberatungen
Mehrausgaben in der Stra-
Uenunterhaltung und bei den
Zuschiissen zu den Kinder-
gartenfahrtkosten bean-
tragt, die in die Hundert-
tausende gehen.



Die wichtigsten Zahlen
In den folgenden Listen sind die
1991 Yorgesehenen Inyestitionen,
die dafUr erwarteten Landeszu-
schtisse und die geplante Fianzie-
rung nach Aufgabenbereichen
aufgefUhrt:

Aufgabenbereich InvestiLion Erw. ZuschuB
DM DM

Ersatz yon Fahrzeugen und Geraten ftir den Feuerschutz· 216.000 108.000
------~-- .,_._ .. ,_., ... ~-_. .-.- -- .. .. -,--- ,--.-_._.- .. -_._---_._._-~,---_._._------ --------, ~---_._-

Erweiterung der Gesamtschule 9.000.000 1.500.000
_._...._---_.._--_.--< _........__..._..._----.-.....,~.-.- .. '-+- .._---------->------_._----- __ ._. ___.• c._. __.____

Erweiterung der Grundschule Btittendorf 331.000 140.000
. .---- •...._------ ---------- ---_ .._-_._ ...._-_._.-

Behindertengerechter Ausbau der Turnhalle und 45.000 22.000
des Lehrschwimmbeckens in Schnathorst ._-.-_.--------._-_._- -------_._------_. ---_ .._._---~-_._--

Sonstige Investitionen an den Schulen 188.000 ---
- --_ ..-_._- -----_.-

Errichtung weiterer Wohnheime 1.302.000 1.152.000_. --- ---------
Kindertagesstatte in Tengern 170.000 137.000

..._-_._,----- .. '-_.,- ..... _._---- --,_ ... - ._----- -'---" -_.__ ._--_._- ----_ .•.•...._---_.- _.~-.•_._-_ ..-- _ ...-._~, ..... --_ .. --.- -_._-
Neubau yon StraBen und Verkabelung der StraBenbelellchtung 535.000 ---

---~--._-~_.._-_._._-_ ..------------------ ----_._----_ ..._-_._----
Abwasserbeseitigung einschlieBlich KHiranlage 2.515.000 1.300.000

.. ".._--- .._~-- ._--_ .._--- _ ..- _ ..~-_ ..._---_. __ . --_._-----.- _._ ..__ .._- ---,-~-_.. --_._----- -- --_._ .._--- ....._--
Dorfgemeinschaftsraum Btittendorf 214.000 200.000

- ..__ .--_._-_ .._---- 1--------------- ---------_.-
Grunderwerb und ErschlieBung in Gewerbegebieten 450.000 175.000

-- _._--------.- 1---------

Sonstiges 232.000 ---

I Insgesamt -- 15.198.000 4.735.000

Zuftihrung yom Verwaltungshaushalt (1) 883.000 OM
----------_._._---- ---_._--_ ..- -- ._-- _ ..•- ,,-, ----- ----.-----_. -.... _.- --'--_."'--'-."._--- _.- --- .------~-._-_.--._ .._---

VerkaufserlOse 57.000 DM
._----_. __ ._-,------------------------------------_.-

StraBenbau- und Abwasserbeitrage 685.000 OM
._-----------,-------------."._------_._-------

Landeszuschtisse 4.735.000 DM
. . -------_._-------------------------

InYestitionspauschale yom Land 400.000 DM._-------------_._-_._ .._---------- .

Netto-Nellyerschuldung (neue Kredite abzUglich Tilgung) 8.433.000 DM
.__ .. _._-_._ ..,--- -_ ...... ,--- , ....... _ ...•. -_."----- ._._----_ .. - - ..__ .--_. __.-.-_ ..------"_ ...._._-_.--_.-------

Sonstige Einnahmen 5.000DM

II Insgesmt 15.198.000 OM

(1) Dies ist der Betrag, der von den laufenden Einnahmen nach Abzug der laufenden Ausgaben zur Mitfinanzierung der
Investitionen ubrig bleibt.



Die Hiillhorster Abwassergebiihren und -beitrage

Anpassung,
notwendig und vertretbar
Ein Vergleich mit anderen Gemeinden kann sich sehen lassen
1m Zusammenhang mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 1991 ist die Anhebung der Ab-
wassergebiihr von 2,75 auf3,50 DMje Kubikmeter Abwasser fUr den VolianschluB (Schmutz- und
Regenwasser) ab I.Januar 1991 beschlossen worden. Gleichzeitig wurde die Gebiihr fUr den Teil-
anschluB (nur Schmutzwasser) von 60% auf 70% der Gebiir fUr den VolianschluB festgesetzt.

Diese MaBnahme wurde aus meh-
reren GrUnden notwendig:

1. Die kostendeekende Gebiihr
betragt naeh den Bereehnungen
der Verwaltung 5,90 DM je
Kubikmeter Abwasser und naeh
Ausbau der Klaranlage in Ten-
gem 7,92 DM je Kubikmeter.
Sie liegt somit erheblieh tiber
der festgesetzten Gebtihr. Der
Fehlbetrag wird aus allgemei-
nen Steuermitteln subventioniert.

2. Nach der Gemeindeordnung
mUssen die Gebiihren kosten-
deekend erhoben werden, soweit
dies vertretbar und geboten ist.
Bei der derzeitigen sehwierigen .
Haushaltslage ist diese Vorschrift
von besonderer Bedeutung. Das
Gemeindeprtifungsamt des Krei-
ses hat darum schon mehrfach
beanstandet, daB die Gemeinde
Hiillhorst zu geringe Abwas-
sergebiihren erhebt.

3. Die nicht an das Kanalnetz
angeschlossenen Einwohner in
den AuBenbereichen miissen ihre
Abwasseranlagen auf eigene
Kosten errichten und betreiben.
Diese Kosten sind mindestens
ebenso hoch wie die Gebiihren
und Beitrlige der angeschlossenen
Einwohner. Es kann diesen Biir-

gem auf Dauer nieht zugemutet werden, die Kosten der Abwasse-
ranlagen, an die sie gamicht angesehlossen sind, dureh ihre Steuer-
gelder mit zu finanzieren.

4. Die neuen Gebiihrensatze der Gemeinde Hiillhorst liegen noeh
(zum Teil erheblieh) unter den Gebiihrensatzen der iibrigen Ge-
meinden im Kreis Minden-Liibbeeke.
Oies zeigt die folgende Tabelle:

VollanschluB
Sladt bzw. Gemeinde (SW u. RW)

OM/cbm

Liibbeeke 2,53

Espelkamp

Rahden

3,42 (I)

4,11 (I)

TeilanschluB Beitrag fUr
(nur SW) VollanschluB
OM/cbm OM/cbm

1,91 6,50

2,85 8,00

3,79 5,00

3,40 8,00 ~
\

3,50 8,00

2,51 7,00
3,45 8,94

3,50 8,00

Stemmwede 4,93 (I)

PreuBiseh Oldendorf 4,03

Hille 2,95

Porta Westfaliea

Petershagen

4,15 (I)

3,92 (I)

Ourchschnitt der
Gebuhren u. Beitrage
dieser Gemeinden 3,75 3,11

2,45

79 %

7,43

5,50

74%

Hiillhorst 3,50

in % des OurchschnillS 93 %
(I)Der RcgeDwallllCranteU wurdc unter folgenden Annahmcn auf den cbm SclunulZwu""r umgc",chncl:
Durchschnittl. befcSligte Plachc jc Grundsriick: 50% bis 200 qm und 50% iiber 200 qm

Durchl'ChniuJ. SclunuuwllSSCmlCIl&C jc Grundst.:150 cbm pro Jahr

Neben diesen AbwassergebUhren und -beitragen werden in den
meisten der oben genannten Gemeinden noeh Beitrage zur Unterhal-
tung der Gewasser erhoben. Solche Abgaben gibt es in Htillhorst
bisher nieht.



Energieberatung
oDd -wettbewerb

Auf Seite 7 dieses "ORTSGESPRACHES" haben wir einen
Antrag des SPD-Gerneindeverbandes zur Veringerung der Ga-
spreise abgedruckt. Die vielen Anfragen aus der Hullhorster Be-
volkerung zeigen uns, wie wichtig dieses Therna aber auch das
Energiesparen irn allgerneinen bei uns ist. An dieser Stelle wollen
wir die geplante Energieberatung und den Energiewettbewerb
des Kreises Minden-Lubbecke vorstellen. Aile Mafinahrnen haben
das Ziel, den Verbrauch an Prirnarenergie in unserern Kreis bis
zurn Jahr 2000 urn 20% zu senken.

Energiewettbewerb
1m Planungs- und Umweltschut-
zausschuB ist beschlossen wor-
den, ab 1991 jahrlich einen Ener-
giewettbewerb durchzufUhren. In
diesem Wettbewerb sollen beson-
dere Leistungen bei der Energie-
einsparung im Kreis Minden-LUb-
becke ausgezeichnet werden.

Insgesamt werden 20.000,-DM
pro Jahr an Preisen ausgesetzt. Es
konnen Vorhaben berucksichtigt
werden, die sich noch im Pla-
nungsstadium befinden, als auch
Vorhaben, die bereits realisiert
wurden.

Sie mtissen sich wesentlich von
den heute Ublichen Energie- und
BaumaBnahmen unterscheiden.
Der Energiebeirat des Kreistages
wird die Preise vergeben.

Inforrnationen iiber den Ener-
giewettbewerb konnen beirn
Kreis Minden-Lubbecke oder
bei unseren Kreistagsrnitgiie-
dern Jiirgen Meister und Rein-
hard Wandtke angefordert wer-
den.

FUr 1991 mUssendie Wettbewerbs
unterlagen bis zum 31.10.1991
beim Kreis Minden-LUbbecke
abgegeben werden.

Energieberatung
Oftmals fehlt es nur an der richti-
gen und objektiven Beratung, urn
Energie in den privaten Haushal-
ten, in Industrie, Gewerbe und
Handel oder in den offentlichen
Gebauden einzusparen.

Daher hat der Kreis Minden-
LUbbecke beschlossen, die Ener-
gieberatung zu verbessern.

IIDrei-Saulen- Modell"
der Energieberatung

In Zusammenarbeit mit Energie-
gutachtern, der Veraucherzentra-
Ie Nordrhein-Westfalen und der
Energieagentur Nordrhein- West-
falen ist ein Modell, das auf drei
Saulen steht, entwickelt worden.

1. Privathaushalte
Die Energieberatung der pri vaten
Haushalte solI yon der Verbrau-
cherzentrale in LUbbecke und in
Minden wahrgenommen werden.

Zum l. April sollen in LUbbecke
die Voraussetzungen dafUr ge-
schaffen sein, urn fUrden Altkreis
LUbbecke die Beratung zu star-
ten.

2. Industrie, Handel
und Gewerbe

Die Energieberatung fur Industrie,
Handel und Gewerbe solI eine
Energieagentur Minden-LUbbec-
ke Ubernehmen. Die Konzeption
wird zur Zeit noch erarbeitet.

3. Offentliche Gebaude
FUr die Beratung im Bereich der
offentlichen Gebaude solI ein
Diplom-Ingenieur in der Kreis-
verwaltung eingestellt werden. 1m
Personalhaushalt 1991 ist hierfUr
eine Stelle vorgesehen.

Zuschusse fur
Gasbrennwertkessel

Die Energiesparforderung des
Kreises Minden-LUbbecke
haben wir in der letzten Aus-
gabe des "ORTSGE-
SPRACHS" beschrieben. Die
besonders umweltfreundliche
Technik der Gasbrennwertkes-
sel wird zusatzlich mit beson-
deren direkten ZuschUssen ge-
fOrdert:
Das Land Nordrhein-Westfa-
len zahlt l.OOO,-DM,
Die Gasversorgung Westfali-
ca zahlt 500,-DM.
Der ZuschuB des Kreises Min-
den-LUbbecke betragt 700,-
bzw. 1000,- DM.



Topfers Gesetz ist eine "Mogelpackung"

Kreis fordert
Umweltberatung
1st doch klar: Abfall vermeiden ist besser als Abfall verwerten!
Aber wie? Natiirlieh am besten im Produktionsprozess! Hier hat
der Bundesgesetzgeber bisher versagt! Seine jetzigen Bemiihun-
gen, aile Verpackungen dem Einzelhandel auf dem Ladentisch
zuriickzulegen, sind paradox. Wenn die Produzenten sie nieht
zuriicknehmen, weB Rohstoffe billiger und bequemer zu haben
sind, landen sie wieder auf der Deponie oder in der Verbrennung.

Helma Meier, Abfallwirtschafts-
Expertin del' SPD-Fraktion im
Kreis Minden-Ltibbecke hierzu:
"Keirie einzige Verpackung wird
dadurch weniger produziert! Bun-
desumweltminister Topfer hat mit
seinem Gesetzentwurf dem MUll-
berg eine weitere "Mogelpackung"
hinzugefUgt " Die Initiative fUr
weniger MUll muB also weiter
yon den Verbraucherinnen und
Verbrauchem kommen. Darum
muB die Abfallberatung weiter
ausgebaut werden. Del' Entwurf
des Landesabfallgesetzes in Nord-
rhein- Westfalen in Sachen MUll
nimmt nunmehr auch verstarkt
zusatzlich die Stadte und Gemein-
den in die Pflicht.
Die SPD- Kreistagsfraktion hat
deshalb ein differenziertes Bera-
tungssystem beschlossen. Denn
jede Mark, die wir fUr Vermei-
dung durch Beratung ausgeben,
sparen wir an Deponiegebilhren
ein. Helma Meier: "Wer einmal
den wachsenden MUllberg auf del'
PoWschen Heide gesehen hat, muB
einfach motiviert sein, MUll zu
vermeiden! It

1.)
FUr die Endverbraucher werden
die Yerbraucherberatungsstellen
Minden und LUbbecke beauftragt,
Abfallberater einzustellen. Hier-
durch konnen bekannte und be-
reits seit Jahren gut funktionie-
rende Einrichtungen genutzt
werden. Die Stadte und Gemein-
den werden aufgefordert, diese
Einrichtungen zu unterstUtzen.
DarUber hinaus soil ten die groBe-
ren Stadte zusatzlich "Anlaufstel-
len fUr Abfallfragen" z.B. in ih-
ren Fuhrparks einrichten.

Beim Abfallentsorgungsbetrieb
Minden-Ltibbecke, auf del' Pohl-
schen Heide, ist zunachst eine
Stelle fUr Abfallberatung einge-
richtet. Yon hier aus sollen kleine
Handwerksbetriebe und sonstige
Anlieferer beraten werden. Au-
Berdem obliegt diesel' Stelle die
Information del' Besucher del'
Deponie (Yereine, Yerbande,
Kommunalparlamente usw.) so-
wie die Aufklarungsarbeit Uber
die Medien. Diese Stelle sollte

auch die Koordination' aller Ab-
fallberater im Kreis ilbernehmen
und eine Abstimmung mit dem
Abfallkonzept des Kreises sicher-
stellen. Nattirlich konnen auch alle
BUrger hier bei Bedarf Rat und
Hilfe holen.

Fill' Industrie und Gewerbe sind
nach dem Gesetz bei del' Unteren
Abfallwirtschaftsbehorde des
Kreises Beraterstellen einzurich-
ten. Eine solche Stelle ist besetzt
worden. Diese Beraterin hat in
erster Linie die Aufgabe, Firmen
Uber Moglichkeiten del' Vermei-
dungodersinnvollen Verwertung
zu beraten. Eine Zusammenar-
beitmitdem AmtfUrWirtschafts-
fOrderung, del' Industrie- und
Handelskammer usw. ist notwen-
dig. Ab Januar 1991 hat die erste
Abfallberaterin hier ihre Arbeit
aufgenommen. Es bleibt abzuwar-
ten, ob angsichts del' groBen Zahl
del' Betriebe und del' steigenden
Menge del' Sonderabnme diese
eine Stelle ausreicht.
1:,j::::":::"::':}{:::::::'::1



Abfall- Verwertungs- ABC fur die
Gemeinde Hullhorst

getrennt nach WeiB- und Buntglas (ohne VerschlUsse) wird in den folgend aufgefilhrten Altglascontai-
nem in den jeweiligen Gemeindeteilen deponiert.

Standorte:
Ablsen Am Sportplatz, Heithof Biittendorf GegenUber Firma LOcking, BUttendorfer Str. 135
Holsen Am Dorfgemeinschaftshaus Itiillhorst Auf dem Parkplatz der Post
Tengern Am neuen Sportplatz Schnatborst Am Dorfgemeinschaftshaus '
Broderbausen GegenUber dem GrundstOck Dreckmeier, GroBenberkener Str. 10
Oberbauerscbaft Am Feuerwehrgeriitehalls (Beendorf) und am DorfgemeinschafLshaus

AltOi wird kostenlos von den Verkaufsstellcn zurUckgenommcn.
Altpapier wird in der "GrUnen Tonne" enLSorgl.

Altreifen konnen von Privatpersonen beim einschliigigen Reifenhandel abgegeben werden.
_B_a_t_te_r_i_enhierfilr stehen an den Grundschulen, in der Gcsamt- und Hauptschlile sowie im Rathauseingang Abfall-

behalLer bereit.

BauschuU darf nicht in die MiillLonne gefOlll werden, sondem muB zu einer Bauschuttdeponie gebracht werden.

Gartenabfalle dOrfen nicht in die "Graue Tonne" gefilllt werden. Diese AbHille soli ten im eigenen Garten komposliert
werden oder, wo dieses nicht moglich ist. konnen die GrUnabftille (Gras, Laub, Strauchwerk elc.) an
jedem 1.Samstag im Monat (9.00 - 11.00 Uhr) am Bauhofin Hiillhorst, TonstraHe 14, in den dart be-
reitgestellten GrUnabfallkontainer gefilllt werden.

Kunststoffe mOssen zur Zeit noch in der "Grauen Tonne" entsorgt werden.

Medikamente nimmt Ihre Apotheke zurOck, auf keinem Fall gehoren Medikameme in das Abwasser oder in die
MOlltonne!
werden in die "GrOne Tonne" entsorgl.

Sondermiill
Die Gemeinde HOllharst filhn regel-
maJ3ig SondermOll-Sammelaktionen
fOr Privarpersonen durch. Ort und ,
Termin der jeweiligen SammelakLion
werden rechtzeitig in der ortlichen
Tagespresse bekannLgegeben oder kon-
nen bei der Gemeindeverwaltung HUll-
horst, Tel. 05744/506-0 erfragt wer-
den.
Zu den SonderabHUlen gehoren grund-
satzlich aIle Chemikalien, die irn Haus-
halt Verwendung finden, wie z.B. fol-
gende Abfalle:
1. Farben, Lacke, Klebstoffe, Lose-
miltel, Chemikalien, Banerien, Sau-
ren, Laugen, Gifte
2. Planzen- und Holzschutzmittel
3. Putz- und Reinigungsmittel, Ab-
fluBreiniger, Fleckentferner, Desin-
fektionsmittel
4. Medikamente, Kosmetika
5. FrosLSchutzmittel, Farbe, Autopfle-
gemittel.

Sperrgut
sind sperrige Gegenslilnde aus dem
Haushalt, die nichl mehr gebrauchl
werden. Die Abfubr dieser Gegen-
stande erfolgt am Montag, den 23.
September. Das abzufahrende Sperr-
gUl iSl - w ie bisher - eine Woche vor
dem jeweiligen Abfuhrtermin im Ord-
nungsaml der Gemeinde HUlIhorst
schrifLlich, mUndlich oder lelefonisch
zur Abholung anzumelden. Werunar-
ken oder Wertsacke sind gegen Ent-
richtung einer GebOhr von 6,00 DM
beim Ordnungsamt erhaltlich. Die
Abfuhr yon KUhlgeralen erfolgl
jeweils einen Tag spiiler (Anmeldung
wie vor).

Die Koslen fUrdie Abfuhr von KUhl-
geraten belragen filr Geriite mit ei-
nem Fassungsvermogen bis zu 150 I
62,13 DM, filrGeriitemiteinem Fas-
sungsvermogen Uber 150 I 90,63
DM.

konnen in der Altkleidersammelstel-
Ie des DRK, 4990 LObbecke, Biik-
kerstr. 17, oder bei den hierfilr allfge-
rufenen Sammllingen der Diakonie
in der Gemeinde HUllharsl, im Ge-
meindehaus sowie bei den StraBen-
sammlungen der caritativen Wohl-
fahrtsverbande abgegeben werden.

Wohnungsgegenstande,
die noch gut erhalten sind, konnen
zum Umwelthof in LUbbecke, Tel.
05741n075, gebracht oder in der
Zeilung inseriert werden.



Rundreise durch
das Lipperland
Es ist wie eine Reise dureh unsere eigene Gesehiehte: Waren das
nieht die Ziele fruherer Klassenfahrten? Das Hermannsdenk-
mal, die Externsteine, das Hexenburgermeisterhaus in Lemgo ?
Grund genug, urn naeh Jahren oder gar Jahrzehnten noehmal
auf"Spurensuehe" zu gehen. Das Lipperland hat viele Attraktio-
nen, die fUr viele Gaste und oft auch fUr unsere Kinder noeh neu
sind. Das "ORTSGESPRACH" hat eine Tagestour durch das
Lipperland zusammengestellt. Viel Spall.. ..

Von Hiillhorst kommend machen
wir Station im Staatsbad Salzu-
f1en. Wir schlagen einen Bum-
mel durch den Kurpark vor, ver-
saumen nicht die Besichtigung
der Salzsaline. Sie ist mit ca. 400
Metern die zweitHingste in
Deutschland.

In der Innenstadt sehen wir uns
die zahlreichen Fachwerkhauser,
dasRathaus sowie das aite Bur-
germeisterhaus von 1564 an.

Unsere Reise fiihrt uns weiter nach
Detmold, der "Hauptstadt von
Lippe".

Einen Schatz besonderer An hat
Detmold im Westfalisehen Frei-
Iichtmuseum. AIle westfalischen
Landschaften sind mit Hofen vom
lirmlichen Kotten bis zum riesi-
gen Schultenhof vertreten.

Der Besuch des Hermannsdenk-
mals darf nicht fehlen. Von sei-
nem Sockel haben wir einen herr-
lichen Blick tiber den Teutoburger
Waldo

Nach der Mittagsrast in einem der
vielen Gasthauser geht die Auto-
fahrt weiter iiber Bad Meinberg
nach Schwalenberg.
Auf dem Weg dorthin machen
wir einen Abstecher zu den Ex-
ternsteinen. Die gewaltige Sand-
steinfelsengruppe mit dem mo-
numentalen Kreuzabnahmerelief

Ferienziele
vor der Haustiir

TAGES-
T(~)IPS

fur Familien
und Feriengaste

aus dem 12. Jahrhundert gehort
als Natur- und Kulturdenkmal
ebenfalls zu den "Klassikern" ei-
ner Tagestour in's Lipperland.

In Sehwalenberg legen wir dann
eine kurze Rast ein und besichti-
gen das "Lippische Rothenburg",
denn mittwochs und samstags
schallt wieder der Ruf eines Naeht-
wachters: Hort ihr Leut und laBt
Euch sagen ....

Auf unserer Rundreise durch das
schone Lipperland steuem wir Bad
Pyrmont an.

Wir lassen uns im Palmengarten
eine Tasse Kaffee und ein StUck
Kuchen schmecken.

Auf der Riickreise besuchen wir
die Stadt Lemgo mitdem Hexen-
burgermeisterhaus in der Brei-
ten StraBe und dem Rathaus mit
dem Marktplatz.

BeschlieBen wir den Tagesaus-
flug in das Lipperland mit einem
typischen lippischen Abendbrot.

Wieder in HUllhorst angekommen,
mUssen wir feslstellen:

Wir hatten noch viele Sehens-
wUrdigkeiten besuchen und be-
sichtigen konnen. So z. B. die
Adlerwarte Berlebeck; Velmer-
stot, die hochste Erhebung des
Teutoburger Waldes, die funken-
sprilhenden Feuerrader in LUgde;
eine Fahrt mit der Extertalbahn
uSW.usw.

Der nachste Ausflug kommt
.bestimmt .....

Die Reihe "Fereinziele vor der f/austii.r - Tagest(r )ipsfii.r Familien und Fe-
riengiiste" machten wir gerne weiterfii.hren. Wer Tipsfiir interessante Ta-
geslOuren hat, kann sie dem "ORTSGESPRACf/" zuschicken. Wir veraf-
fen/lichen sie dann in einer der neichsten Ausgaben.



Bebauungsplan "Auf der Worth" in der Diskussion

Planungen soil en sich
gegenseitig erganzen
Eine verniinftige Planung gehOrt zu einer verniinftigen Gerneindeentwicklung. Untersuchungen und Gutachten
kosten Geld. Sie sindjedoch wertvolle Grundlagen fur die Zukunftsplanung. Wenn die Gerneinde Gutachten oder Pla-
ne erstellen liiflt, dann gehort es zu den Aufgaben von Rat und Verwaltung darauf zu achten, daB Gutachter und
Experten niehl aneinander vorbeiplanen, sondern sich gegenseitig erganzen. Dieser Gedanke wurde in den Ausfiih·
rungen der Planer deutlieh, die irn PlanungsausschuB der Gerneinde nun die ersten Entwurfe zurn Bebauungsplan
"Auf der Worth" in Holsen vorstellten.

In dern vorgeleglCn Bebauungsvorschlag schaftspragende Charakter des Erfsieks
wurden Gesichtspunkte der Dorferneue- berUcksichtigt werden. Die Offentli-
rung berUcksichtigt,die Entwurfsunter- chen Einrichtungen sUdlich der Holse-
lagen zur Neugestaltung der Hoisener ner StraBe sind zu FuB erreichbar. Bei
StraBe vorn Baupflegearnt zugrundege- unterschiedlichen GrundstilcksgroBen
legt und Ergebnisse der Siekuntersu-.· wird ein Bebauungsgebiet cnlslehen, in
chung herangezogen. Vorgeschlagen . dem je nach Planungsallernaliven 12
wird in diesem Entwurf eine Anbin- bis 16 Wohnhauser errichlel werden
dung des neuen Siedlungsgebietes an konnen.
den alten Ortskem. Dabei soli der land- Bei den !etzten Bemtungen im Planungs-

ausschu13wurde angeregl, auch die Mag-
lichkeit zurn Bau van Doppelwohnhau-
sern zu untersuchen. FUr die Neubauten
werden wegen der sensiblen Dorfrand-
lage moglichst regional-typische, na-
lurbelassene Bausloffc und role Dach-
ziegel vorgeschlagen.
Der Bebauungsplanenlwurf wird in den
nachslen Wochen mil den betroffenen
BUrgerinnen und BUrger diskuliert.
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der Gemeinde Hiillhorst
Fremdenverkehr auf

neuen Wegen

Seit Jahren bemliht sich der Vor-
stand des Fremdenverkehrsvereins
Hlillhorst darum, Reisegruppen
in unsere Gemeinde einzuladen.
Diese Anstrengungen waren jetzt
erfolgreich. Das heimische Bu-
sunternehmen Llicking hatte urn
die Jahreswende 1990/1991 rund
200 Blirgerinnen und Blirgern aus
Bautzen eingeladen, Hlillhorst
kennenzulernen und hier Silve-
ster zu feiern. Die Bewirtung und
Ubernachtung der Gliste aus
Bautzen besorgten die heimischen
Gastronomiebetriebe.

Das Busunternehmen· bot den
Glisten ein vielfaItiges Programm.
Der Silvesterball fand statt in den
Raumen der Wiehentherme in
Oberbauerschaft. Ferner hatten die
Besucher aus Bautzen Gelegen-
heit, die Sehenswlirdigkeiten des
Mlihlenkreises Minden-Llibbek-
ke und besonders die der Gemein-
de Hlillhorst zu besichtigen (u. a.
Kahle Wart Blihne, Nach tigallen-
tal mit Husenmlihle)

Es ware gut, wenn es dem Frem-
denverkehrsverein weiterhin ge-
lingt, verstarkt Busunternehmen
anzusprechen, die bereit sind, den
"Urlaubsort Hlillhorst" in ihre
Angebotspalette aufzunehmen.
Rat und Verwaltung der Gemein-
de sind aufgefordert,diese Initia-
tiven des Fremdenverkehrsvereins
HUllhorst zu unterstlitzen.

Neue Miillgebiihren

Wochentliche Abfuhr

monaLlich DM jiihrlich DM

120 I AbfailbehiHter 14,20 170,40

2401 Abfallbehalter 28,40 340,80
-,

0,8 cbm Abfallbehlilter 121,00 1452,00

1,1 cbm Abfallbehalter 166,40 1996,80

14-tagige Abfuhr

0,8 cbm Abfallbehalter 60,50 726,00

1,1 cbm Abfallbehalter 83,20 998,40

Zweimahlige Abfuhr im Monat

120 I Abfallbehalter 6,55 78,60

Standortgutachten fur Hiillhorster Altenheim
fertiggestellt

1m Auf trag der Gemeinde HUll-
horst hat das Institut fUr Alten-
wohnbau des Kuratoriums Deut-
sche Altershilfe ein Gutaehten liber
den kUnftigen Standort eines Al-
tenheimes in der Gemeinde HUll-
horst erstellt. Die Gemeinde hatte
dieses Gutachten in Auftrag ge-
geben, urn objektive Kriterien fUr
eine vernlinftige Standortentschei-
dung zu bekommen.Zur Diskus-
sion standen ein GrundstUck in
Schnathorst und eines in HUll-
horst.

Die GlItachter stell ten fest: "Bei
Abwagllng aller aufgestellten
Forderungen ist der Standort
"Hlillhorst" eindeutig zu bevor-

zugen. Dies wegen seiner Stel-
lung innerhalb der GroBgemein-
de, seiner kUnftigen Entwicklung,
wie auch der .Lagequalitat des
Grundstlicks innerhalb der Ort-
steBe. "

Die Ratsfraktionen haben nun eine
konkrete Entscheidungsgrundla-
ge und werden voraussichtlich in
den nachsten Wochen eine Stand-
ortentscheidung treffen. Mehr
darliber in unserer nachsten Aus-
gabe.



Erfolgreiche Aktion "Saubere Landschaft"
Die Ortsvorsteher aus den einzelnen Onsteilen in der Gemeinde
Htillhorst bedanken sich bei allen Beteiligten der diesjahrigen
Aktion "Saubere Landsehaft".

Der Dank gilt insbesondere allen mitwirkenden Vereinen und
den Landwirten, die wieder ihre Fahrzeuge zur Verftigung
gestellt haben.

Gebuhren fur Dorfgemeinschaftshauser
Wegen eines Druekfehlers in der letzten Ausgabe wiederholen wir
nochmal die Gebtihrensatze ftir die Dorfgemeinschaftshauser in der
Gemeinde Htillhorst:

Dorfgemeinschafts- Versammlungsraum
haus/raum

Broderhausen a) 80,- DM

b) 180,-DM

e) 21O,-DM

. Buttendorf a) 80,-· DM

b) 160,-DM

e) 190,-DM

"olsen a) 80,-· DM

b) 200,-DM

c) 240,-DM

Oberbauerschaft a) 80,- DM

b) 180,- DM

e) 21O,-DM

Schnathorst a) 80,- DM

b) 180,-DM

e) 21O,-DM

Tengern a) 80,-- DM

b) 140,-- DM

e) 170,-- DM

40,-DM

50,-DM

60,-DM

40,-DM

50,-DM

60,-DM

40,-DM

60,-DM

70,-DM

40,-DM

50,-DM

60,-DM

25,-DM

25,-DM

30,-DM

40,-- DM

50,-- DM

60,-- DM

a = Vormittags-/Nachmittagsveranstaltungen
b = Abendveranstaltungen
c = Ganztagsveranstaltungen

Gesamtschule
weiter fiinfziigig!

Die Anmeldezahlen an der Ge-
samtschule fUr das kommende
Schuljahr zeigen wieder, wie be-
kannt und beliebt unsere Schule
is£.

Bis zum Ende der Anmeldungs-
frist im Februar lagen 143 An-
meldungen vor.

1mSchulausschuf3 wurde nunmehr
beschlossen, auch diesen Jahrgang
mit fUnf Klassen zu ftihren. Die
notwendigen Klassenratime wer-
den bereitgestellt. Schulleitung,
GemeindeverwaItung und Rat ver-
standigten sich darauf, das Bau-
programm nieht auszuweiten,
sondern notwendige zusatzliche
Rtiume durch Umwidmung zu
schaffen.

Nach den Osterferien beginnt ein
neuer Kurs Wassergymnastik im
Lehrschwimmbecken Schnat-
horst. Dieser Kurs des Gemein-
desportverbandes findet freitags
von 9.00 bis 9.40 Uhr und von
9.40 bis 10.20 Uhr stan.

Der Kurs wird Uberwiegend von
Senioren besucht, ist aber fUraile
offen.

Handballvergleich
mit Oberfronau

Die HSG HUllhorst will die Kon-
takte in die neuen Bundeslander
weiter festigen. Yom 30. Mai bis
2. Juni 1991 ist ein Besuch in
Oberfronau bei Chemnitz geplant.
Es werden aueh einige sponliche
Yergleiehe durchgeftihn.
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Ausstellung der

Aquarienfreunde
Die Aquarienfreunde Schnathorst
zeigen yom 29. Marz bis zum 7.
April 1991 in ihrer Aquarienaus-
stellung im Pavillion an der Grund-
schule Schnathorst eine Vielzahl
von Moglichkeiten, Aquarien zu
gestalten. Interessenten sind herz-
lich eingeladen.

Wo man singt ....
Die Chorgemeinschaft "Am Wie-
hen" Schnathorst/Rothenuffeln
veranstaltet am 4. Mai 1991 urn
19.30 Uhr im BUrgerhaus Rothe-
nuffeln ei!l FrUhjahrskonzert, an
dem mehrere Chore beteiligt sein
werden. Das Herbstkonzert am 5.
Oktober 1991 soU ebenfalls in
Rothenuffeln stattfinden. In
Schnathorst ist fUrEnde 1992 ein
Chorkonzert geplant.Die Chorge-
meinschaft Hidtalle interessierten
Sangesfreunde und -freundinnen
zu den wochentlichen Chorpro-
ben, die dienstags von 20.00 bis
22.00 Uhrin derGrundschule Ro-
thenuffeln .stattfmden. h ~ch ein.

, :... .:. .

SPD· Versammlung
in Schnathorst

Ein Bericht yom Bezirkspartei-
tag der SPD steht im Mittelpunkt
der Versammlung des SPD-Orts-.
vereins Schnathorst, die am Frei-
tag, den 19. April 1991 urn 20.00
Uhr in der Gaststatte "Zum Struck-
hof', Mindener Str. 102 stattfin-
del. AuBerdem wird aus dem Ge-
meinderat und dem Kreistag be-
richtel.

Konfirmation
Die Konfirmation fUr den Pfarr-
bezirk Schnathorst!Holsen wird
am 14. April 1991 in der Kirche
Schnathorsi gefeiert.

Miihle im Struckhof
fast fertlg

-"
Noch im Sommer sollen die Re- ,
staurierungsarbeiten an der Wind-

- mUhle im Struckhof abgeschlos-
Heimatverein Schnathorst sen, und die MUhle der Offent-

wird gegriindet lichkeit Ubergeben werden. Die
Fortschritte bei den Arbeiten sind
bereits deutlich zu erkennen. Zur
Zeit wird die Haube am Boden
aufgebaut, die dann auf den MUh-
lenstumpf aufgesetzt wird. An-
schlieBend werden die FlUgel und
die Welle angebracht. Ais letzte
Arbeit ist die Anhaufung des MUh-
lenhUgels geplanl.

Nun wird ein langgehegter Wunsch
vieler Schnathorster BUrgerinnen
und BUrger in die Tat umgesetzl.

In einer Griindungsversammlung
solI am 26. April 1991 der "Hei-
matverein Schnathorst" ins Le-
ben gerufen werden. Die Initiati-
ve geht yon den Mitgliedern des
seit einigen Jahren bestehenden
Arbeitskreises "Unser Dorf' der
Vereinsgemeinschaft aus.
Informationen werden rechtzei-
tig in der Presse bekanntgegeben.
AuBerdem wird eine entsprechen-
de Mitteilung an aIle Schnathor-
ster Haushalte verteilt .

. '.\ ~.;<
'. :. . ... ' '{
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Freigabe des Rasenplatzes am Sportplatz

Der Sportverein hat fUrden 14. bis 16. Juni ein Sportfest anHiBlichder
Freigabe des neuen Rasenplatzes organisierl. Die Freigabe solI am
Freitag, 14. Juni urn 18.00 Uhr durch BUrgermeister Karl Schwarze
und Gemeindedirektor Friedrich-Wilhelm Meier offiziell erfolgen.

. AnschlieBend ist ein FuBballspiel des Vorstandes des SV Schnathorst
gegen eine Mannschaft des Gemeinderates geplanl. Ein Jazzkonzert
wird im Festzelt am Sonntagmorgen, 16. Juni veranstaltel.

1m Alter aktiv bleiben !
Der Seniorenclub der Arbeiter-
wohlfahrt in Schnathorst hat sich
fUrdie nachsten Monate viel vor-
genommen: Am 17. April findet
urn 15.00 Uhr noch einmal das
Kaffeetrinken im Dorfgemein-
schaftshaus in Schnathorst statt.

In den folgenden Monaten sind
AusflUge geplanl. So solI es am
IS. Mai eine Fahrt zur Rhodo-
dendron-BlUte nach Hameln ge-
ben. Am 19. Juni ist eine Damp-
ferfahrt auf der Weser yon Polle
nach Bodenwerder und am 17.
Juli eine Fahrt zum Emmerstau-
see nach Schieder geplanl.


