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Liebe Mttbiirgerinnen
und Mitbiirger aus Schnathorst,
piinktlieh zur Jahreswende liegt wieder die neue Ausgabe, unsers
"ORTSGESPRACHES" vor Ihnen. Die Haushaltsberatungen, die zur Zeit im
Gemeinderatgefiihrt werden, sind vonkonsequenten und manehmalaueh unbeque-
men SparmaBnahmen gekennzeiehnet. Es war abzusehen, daB die groBen Bau-
maBnahmen bei der Kanalisation und im Sehulbau den Haushalt stark belasten. Die
fmanziellen Auswirkungen der Deutschen Einheit, d.erasanteZinsentwieklung und
die Foigen der Pflegekosten, die voU auf die Gemeindekassen niederschlagen,
konnte vor einigen Jahren noch niemand voraussehen. Der Haushaltsplan ffir das
kommende Jahr war bei RedaktionssehluB noch nieht besehlossen. Wir werden .
hieruber in unserer nachsten Ausgabe ausfiihrlieh berichten. Ebenso Iiegt dieser
Ausgabe nieht -wie gewohnt - der Hiillhorster Kalender fUr 1992 bei. Durch die zu _
erwartenden Umstellungen bei der Miillabfuhr wllre dies wenig sinnvoll. Sobald
hier die entsprechenden Beschlilsse gefaBt wurden, werdenwir den Kalender mit
den neuen Abfuhrdaten herausbringen. .

Ihnen und Ihrer Familie wiinschen wir einen guten Rutsch ins neue Jahr und
ein gesundes, rriedliches 1992

Ibre Ratsniitglieder
Hans Scbwitalski .HartmutMaschmeier
Wilrried Tiemeier .Cornelia Wandtke
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Begleitmannschaft wird Silvester zuriickerwartet

Hiillhorst hilft RuBland
Humanitare Hilfsaktion traf auf breite Unterstiitzung
und Spendenbereitschaft
Seit einigen Tagen rollt der
HilfstranSport aus HUllhorst nach
Mjadel in WeiBruBland.

Wenn alles "fahrplanmaBig" ver-
lauft, ist mit der RUckkehr der
Begleitmannschaft am 31. De-
zember (Silvester) zu rechnen.

Aufgrund der katastrophalen
Versorgungslage der BevOlke-
rung in der sich auflosenden Sow~
jetunion wurde die Aktion "Htill-
horst hilft RuBland" yon einigen
HUllhorster BUrgerinnen und BUr-
gem ins Leben gerufen.

Durch bestehende Kontakte war
der Zielort, die 8.500 Einwohner
zahlende Stadt Mjadel im Norden.
WeiBrusslands, schnellgefunden.

"Gezielte Hilfe, die ankommt",
so war das Motto unter dem an die
Hilfsbereitschaft der HUllhorster
BUrgerinnen und· BUrger,
Kirchengemeinden, Parteien,
Vereine und Untemehmen appel-
lien wurde. Eine ungeahnte Wel-
le der UnterstUtzungs- und Spen-
denbereitschaft wurde damit aus-
gelost.

Gespendet wurden, neben nam-
haften Geldbetragen, vor allem
Winterkleidung und Schuhwerk.
Genug, urn aile Fahrzeuge bis an
die Belastbarkeitsgrenze beladen
zu konnen.

Diese HilfsgUter sollen an ein
Kinderheim und an die vor ort
am starksten Betroffenen ausge-
geben werden.

Dureh die Vorbereitungen des
Wei6russisehen Friedensfonds,
einer unabhangigen Hilfs-
organisation ~ahnlieh unserer
Wohlfahrtsverbande- ist sieher-
gestellt, dan die Hilfe aus Hull-
horst ohne Umwege direkt yon
den Begleitern des Transports
verteilt werden kann.

GespanntdUrfen wir auf die RUck-
kehr der HUllhorster Begleit-
mannschaft sein, denn eine aus-
fiihrliche Berichterstattung tiber
den Verbleib der Spenden ist zu-
gesagt worden.

Nach diesen Berichten ist zu Uber,.
legen, wie den Menschen in
Mjadel langfristig Hilfe zur
Selbsthilfe und zum Aufbau wirt-
schaftlicher und demokratischer
Strukturen geleistet werden kann.

Vor dem Hintergrund der Er ..
fahrungen aus diesem Hilfs-
transport solien neue Aktionen
vorbereitet werden. Die Initia-
tive plant bereits fUr das Fruh-
jahr 199Zeinen weiteren Trans-
port naeh Mjadel.

-rallinn
F.STLAND

"Hiillh,orst hilrt Ru8land"
Volksbank Schnathorst (BLZ 492 623 64)

Konto: 79 222 000



Das Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde in der Diskussion:

Abwasserfragen sind
nicht'zuletzt auch
Geldfragen
Belastungen fiirbetrofTene Anwohner konnen durch
Zusammenarbeit mit den Nachbarn reduziert werden
-Die Gemeinde hilft dabei-
Abwasserfragen werden in unserer Gemeinde zur Zeit lebhaft
diskutiert. "Solien wir doppeIt zur Kasse gebeten werden; solien
wir erst unsere Klaranlagen sanieren und dann spater, wenn der
Kanal kommt, noch den Anschlu6beitrag bezahlen"? Diese und
ahnliche Fragen sind yon unseren Mitbiirgerinnen und Mitbiir-
gern, die noch keinen
Kanalanschlu6 haben, immer mehr zu horen.Zu Recht, wie wir
meinen. Das "ORTSGESPRACH" wird sich darum in
dieser und den folgenden Ausgaben eingehend mil der
Abwasserproblematik befassen.

Die rechtlichen
Grundlagen:

Nach dem Landeswassergesetz
sind die Gemeinden zur Beseiti-
gung des Abwassers verpflichtet.
Hierzu gehoren das Sammeln, Ab-
lei ten und Reinigen des Abwas-
sers sowie die Behandlung und
Unterbringung des KHirschlam-
meso

Die Gemeinden konnen von die-
ser Verpflichtung nur ftir AuBen-
bereiche befreit werden, wenn die
Ubernahme der Abwasser aus
technischen oder wirtschaftlichen
Grunden nieht geboten ist.

In diesen Fallen wird die Ab-
wasserbeseitigungspflicht durch
eine Verftigung des Oberkreis-
direktors auf die j~weiligen
Grundsttickseigenttimer tibertra~
gen. Die Eigenttimer sind dann

fUr die Reinigung der auf ihren
Grundstticken anfallenden Ab-
wasser nach den Regeln derTech-
nik selbst zustandig.

Die Gemeinden mtissen in einem
sogenannten Abwasserbesei-
tigungskonzept (ABK) darstel-
len, wie sie ihrer Verpflichtung
nachkommen wollen Oder kon-
nen. DafUr sind aile noch erfor-
derlichen MaBnahmen in einer
LiSle aufzufUhren und zeitlich ein-
zuordnen, und zwar fUrdie ersten
5 Jahre jIUlrlich, fUrdie nachsten 7
Jahre in einem Zeitblock und fUr
die danach folgenden Jahre in ei-
nem zweiten Zeitblock. An die-
ses Abwasserbeseitgungskonzept,
das vom Regierungsprasidenten .
anerkannt werden muB, sind die
Gemeinden gebunden. Es ist aIle
fUnf Jahre fortzuschreiben.

Dieses sind in groben ZUgen die
gesetzlichen Grundlagen, welche
die Gemeinden bei dem Ausbau
ihrer Abwasseranlagen zu beach-
ten haben. Wie sieht es damit bei
uns in Htillhorst aus:

Das 1.
Abwasserbeseitigungskonzept

und der heutige Stand
Das erste Abwasserbeseitigungs-
konzept ist im Jahre 1986 be-
schlossen worden. Es enthalt aIle
vorgesehenen Erweiterungs-
maBnahmen der Kanalisation bis
zum AnschluB von etwa 8.000
Einwohnem oder 70% aller Ein-
wohner. Ftir die restlichen 30%
konnte nach damaliger Auffas-
sung (auch der Aufsichtsbe-
horden) die Gemeinde von ihrer
Abw as serbesei - tigungs pflic ht
wegen technischer oder wirt-
schaftlieher Schwierigkeiten be-
freit werden.
Das Konzept ist fUrden abgelau-
fenen 5 - Jahres-Zeitraum voll
erftillt worden. Es muBten zwar
einige MaBnahmen wegen Um-
planungen zurUckgestellt werden.
DafUr wurden andere dringende
MaBnahmen vorgezogen.

ZurZeit sindetwa 6.500 Einwoh-
ner an die Kanalisation ange-
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schlossen. Das sind etwa 55% al-
ler Einwohner oder 80% der nach
dem Konzept anschlieBbaren Ein-
wohner. Bei der Abwassermenge
betragt der AnschluBgrad dage-
gen schon gut 62%der abgegebe-
nen Frischwassermenge.Der Un-
terse hied rtihrt daher, daB auch
von gewerblichen und Offendi-
chen Einrichtungen Abwasserein-
geleitet wird, dem keine Einwoh-
ner zugerechnet werden konnen.

Vergleichszahl: Angeschlossene
Einwohner 1982: ca. 2.600

Die Fortschreibung des
Abwasserbeseitigungs-

konzeptes
.;----

Das Abwasserbeseitigungskon-
zept der Gemeinde muB nun
fortgeschrieben werden. Daftir
gibt es nach Verhandlungen und
Abstimmungen mit den Auf-
sichtsbehorden eine Reihe von
zwingenden Vorgaben:

1.Der Ausbau der Klaranlage
in Tengern und der Bau von
Regentiberlaufbecken in Ten-
gern, Htillhorst und Oberbau-
erschaft haben Vorrang.

2. Die Einleitungserlaubnis flir
die Behelfsklaranlage Langen-
kamp in Beendorf lauft 1992
ab. Eine Verlangerung kann
nicht erwartet werden. Ais Er-
satz muB ein Pumpwerk mit

Druckleitung zum Verbin-
dungssammler Stift Quernheim
errichtet werden.

3.Die Einleitungserlaubnis aus
derKanalisation B 239 in
Niedringhausen lauft ebenfalls
ab. Auch hier wird es keine

_ Verlangerung geben. Ais Er-·
satz ist ein Pumpwerk mit
Druckleitung nach Btittendorf
vorgesehen. Damit soll ktinftig
das gesamte Schmutzwasser
yon Oberbauerschaft tiber
Btittendorf der Klaranlage in
Tengern zugeflihrt werden.
Diese MaBnahme ist ebenfalls
vordringlich.

4. Bei den Kanalen mtissen
zunachst die im I.Konzept bis
1990 vorgesehenen MaBnah-
men nachgeholt werden:
Hasenbusch (1. Bauabschnitt)
Bruchweg (1. Bauabschnitt)
Siedlungsweg (I.Bauabschnitt)
ImOrt
Regtweg
BergstraBe
Klusweg (1. Bauabschnitt).

Diese MaBnahmen erfordern
Investitionen in Hohe yon ca. 17
Mio.DM.

Damit ist die finanzielle Lei-
stungsfahigkeit der Gemeinde flir
die nachsten 5 Jahre voll aus-
geschopft, so daB aIle weiteren
Kanale erst nach 1996 eingeplant
werden konnen.

Bedauerlich ist dabei, daB die
besonders aufwendigen MaB-
nahmen unter den Ziffern 1 bis
3 keine weiteren gebuhren-
pflichtigen Anschliisse bringen,
also voll unrentierlich sind. Aus
rechtliehen Grunden konnen sie
aber nieht aufgesehoben wer-
den.

Durch
Druckentwasserungssysteme

neue
Planungsverpflichtungen

Die Moglichkeit einer Befreiung
der Gemeinde von ihrer Abwas-
serbeseitigungspflicht ist durch
die technische Entwicklung und
durch die Rechtsprechung sehr
eingeengt worden. Mit Zerklei-
nerungspumpen im sogenannten
Druckentwasserungssystem istes
neuerdings moglich, Abwasser
auch "gegen den Berg" und tiber
langere Strecken zu transportie-
ren. In wirtschaftlicher Hinsicht
haben die Gerichte -in entspre-
chenden Urteilen- Herstellungs-
kosten bis zu 25.000,- DM pro
Grundsttick flir zumutbar erkliirt.

Der Regierungsprasident hat dar-
urn die Gemeinden aufgefordert,
sogenannte Druckentwasser-
ungskonzepte als Erganzung zu
den ·bisherigen Abwasserbeseiti-
gungskonzepten aufzustellen und
vorzulegen. Die Gemeinde hat
kurzlieh ein solches Konzept in
Auftrag gegeben. Das Ergebnis
Iiegt noeh nieht yore Es ist aber
damit zu reehnen, daB statt bis-
her ca. 75% nunmehr minde-
stens 90% aller Grundstueke
im Endausbau angeschlossen
werden mussen.

Zusatzlich zu den 17 Mio.DM bis
1996 mtissen nunmehr noeh wei-
tere 20 - 25 Mio. DM investiert
werden. Dadurch wird der zeidi-
che Rahmen bis in die Zeit von
2005 - 2010 ausgedehnt werden
mtissen.

: ::>- I
Seite 5
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Erst sanieren
. dann anschlieBen .
in den meisten Fallen
weggeworfenes Geld

Hier genau liegen die Probleme.
Die Aufsichtsbehorden werden
nicht abwarten, bis die Gemeinde
einen Kanal oder eine Druck-
entwasserung verlegen kann. Sie
werden yon den Grundstiicks-
eigentiimem zwischenzeitlich die
Sanierung ihrer HauskHiranlagen
verlangen, wie es in vielen Fallen
schon geschehen ist.

Sollen die Bettoffenen doppelt
zur Kasse gebeten werden; sollen
sie ihre KHiranlagen erst sanieren
und dann spater, wenn der Kanal
kommt, noch den AnschluB-
beitrag bezahlen?

Dies ist nun eine Frage, die sich
vielen Mitbiirgerinnen und Mit-
biirgem stellt und mit der sich
auch die Redaktion "ORTSGE-
SPRACH" befaBt.

Eigeninitiative
nnd

Zusammenarbeit gefragt
So unbefriedigend das auch klin-
gen mag: Hier kann nur Eigen-
initiative helfen. Wir konnen nur
allen Betroffenen raten,sich mit
ihren Nachbarn zusammenzuset-

. zen und nach Moglichkeiten fUr
einen gemeinsamen AnschluB zu
suchen. In vielen Fallen wurde
dies schon erfolgreich praktiziert,
und es haben sich dabei auch sehr
kostengiinstige Losungen erge-
ben.

Auch die Gemeinde
muB helfen

Selbstverstandlich muB dabei
auch die Gemeinde helfen - durch
Beratung und auch mit finanziel-
len Hilfen. Sie kann nicht erwar~
ten, daBdie betroffenen AnschluB-
nehmer aIle Kosten tragen, fUrdie
aufgrund ihrer Abwasserbeseiti-
gungspflicht (wenn auch erst spa-

ter) die Gemeinde zustandig ist.

Hieriiberwird zurZeit im Entwas-
serungsausschuB und im Rat ge-
sprochen. Selbstverstandlich wird
yon den Eigentiimem, die ihren
Sammelkanal selbst bauen und
finanziereri, kein KanalanschluB-
beitrag gefordert. Es zeichnet sich
ab, daB yon den dariiber hinaus-
gehenden, selbstfinanzierten Bau-
kosten einerheblicher Teil mit
der laufenden Kanalbenutzungs-
gebChr verrechnet werden solI.

Das endgiiltige Ergebnis der Be-
ratungen lag bei RedaktionsscWuB
noch nieht vor. Das "ORTSGE-
SPRACH" wird in den nachsten
Ausgaben weiter dariiber berich-
ten.

Soviel kann aber schon jetzt ge-
sagt werden: AIle Mitbiirgerin-
nen und Mitbiirger, die Sorgen
mitihrer Abwasserbeseitigungha-
ben -insbesondere solche, die yom
Kreis zur Sanierung aufgefordert
sind -, sollten sich an ihre
Gemeindevertreterin bzw. ihren
Gemeindevertreter oder an die
Verwaltung wenden. In vielen
FaIlen kann dann eine vertretbare
LOsung gefunden werden.



7. Bunte Adventstra8e ~ieder ~in Besuchermagnet

Erlos fur die Kinderkrebshilfe
Die Bunte Adventstra6e in Hiillhorst hat inzwischen einen festen
Platz unter den Weihnachtsmarkten in der Region. Tausende yon
Besuchern waren auch in diesem Jahr dabei. Mehr als 20Vereine,
Gruppen und Initiativen und fiber 30 Firmen, Gewerbetreibende
und Geschiifte sorgten auch bei der 7. Adventstra8e dafiir, da8
die Hiillhorster Hauptstra8e so richtig bunt wurde.
Es ist schon gute Tradition geworden, da8 der Erlos dieser
Veranstaltung einem guten Zweck zur Verfiigung gestellt wird.
Unter dem Motto "Gro8 hilft Klein" gait das' Interesse in diesem
Jahr der Kinderkrebshilfe.

Die Freizeitgerneinschaft Hoisen
hat irn vergangenen Jahr bereits
durch zahlreiche Aktionen Geld
gesarnrnelt, urn die Kinder-
krebshilfe zu untersttitzen. Auch
das "ORTSGESPRACH" rnOch-
te rnit dazu beitragen, daB diese
wichtige Organisation untersttitzt
wird.

Was will die
Kinderkrebshilfe ?

Die Kinderkrebshilfe ist ein
Forderprograrnrn in der Deut-
schen Krebshilfe, die sieh beson-
ders flir die seelische und korper-
liche Betreuung der Kinder und
Jugendlichen einsetzt. Nach Aus-
sage der Deutschen Krebshilfe
erkrankenin der Bundesrepublik
jahrlich ca.l.500 Kinder und
Jugenliche an Krebs. Durch die
Verbesserung auf dern Gebiet der
Krebsforschung ist es gelungen,
daB zurn Beispiel an Blutkrebs
(Leukarnie) erkrankte Kinder zu
ca. 80 % gehdlt werden. Vor 20
Jahren war dies nieht rnoglich.

Auch bei anderen Kinderkrebs-
arten sind die Heilungserfolge
erheblich gestiegen.

Krebs: Eine Krankheit fordert
Taten!

Projekte der
Kinderkrebshilfe

Folgende Projekte werden yon der
Kinderkrebshilfe schwerpunkt-
rnaBig gefOrdert:

Schaffung yon Therapiezentren

Investierung indie Erforschung
vonKrebskrankheiten

Forderung der Entwieklung
yon Knochenrnarktransplan-
tation (fUr kleine Leukarnie
Patientenderwichtigste Schritt
zur Heilung)

Uberbrtickung yon personellen
Engpassen bei .Arzten und
Schwestern in Kinderkrebs-
zentren

Die Ausstattung yon 30
Kinderkliniken rnit Cornputer-
sonographen (Diese Gerate er-
rnoglichen eine standige, voll-
kornrnen schrnerzlose The-
rapietiberwachung ohne Strah-
lenbelastung)

Nattirlich ist die Hoffnung noch
jung, stehen wir bei der Bekarnp-
fung yon Kinderkrebs irnrnernoch
vor schwierigen Aufgaben. Die
Kinderkrebshilfe und die darnit
verbundene finanzielle und
ernotionale Anteilnahrne vieler
yon uns hat heute jedoch schon
ein wichtiges Ziel erreicht:

Jungen Schrnerz zu lindern!

Irnrner rnehr Menschen erkennen,
daB Mitgeftihl allein ein tOdliches
Leiden nicht stoppen kann. Dar-
urn ist jede, auch auf der "Bunten
AdventsstraBe", gespendete Mark
ein kleiner Schritt in die Richtung
eines groBen Zieles.

Das Ziel heiBt L E BEN

r··········
: Sonderkonto :

• der I
• I• .Freizeitgemeinschaft I
• Holsen I
: Nr. 81188242 :

• bei der I
• I• Volksbank Schnathorst I
••••••••••••••



950 Jahre:
Biittendorf feiert
Geburtstag.
Historische Materialien und Adressen von
Ehemaligen gesucht
1mkommendenJahr 1stes950Jahre her, da6 derName Biittendorf
erstmals schriftlich festgehalten wlirde. Anla6 genllg, dieses Ju-
bilaum gebiihrend zu feiern. Die kulturtreibenden Vereine
Biittendorfs haben es sich daher zur Aufgabe gemacht, wahend
des gesamten Jubilaumsjahres Veranstaltungen unterdem Mot-
to "950 Jahre Biittendorr' anzubieten.

Btittendorf ist dedilteste Ortsteil
der heutigen GroBgemeinde
Htillhorst. Der Zeitpunkt der Ent-
stehung dieser Bauemschaft ist
nicht mehr feststellbar. Erstmals
urkundlich erwahnt jedoch wird
Btittendorf als "Buttinghorpe" im
Jahre t042. Bischof Brune yon
Minden tibergab derzeit ein Gut,
das GrafWidikindus in Btittendorf
besaB, in "mundiburdio" (d.h. in
ein Schutzverhaltnis) an das Klo-
ster Moritz in Minden. (Quelle:
Reinhard Ltipke, Geschichte der
Gemeinde Htillhorst, Hrsg. Ge-
meinde Htillhorst).

Vorbereitungsgruppe .
aktiv

Die Hauptveranstal tung ist flir den
11./12. Juli 1992 auf dem Gelan-
de der Grundschule Btittendorf
geplant. Die tiberigen Veranstal-
tungen werden rechtzeitig in den
Tageszeitungen bekanntgegeben.

1m Rahmen der Vorbereitungen
zur Jubilaumsfeier ist eine
Arbeitsgruppe seit Monaten da-

mit beschaftigt, Material flir die
Erstellung einer Chronik Btitten-
dorfs zu sammeln und auszuwer-
ten.
Folgende Punkte konnten in die
Chronik einflieBen:
Landwirtschaft, Handwerk,
Tabakindustrie und Heimarbeit ,
Kirche , Schule , geschichtliche
Entwicklung, Biittendorf als poli-
tische Gemeinde , Chronik ein-
zeIner Hofe oder Familien ,
Vereinswesen, Mtihlen, Schafer
, Poststelle , Laden, Gastwirt-
statten , Feuerwehr , Haus-
schlachtungen, Natur, Wild, Jagd
, Biittendorf wahrend der Welt-
kriege , Verkehrswege, offentli-
che Verkehrsmittel , Biittendorf
heute.

Die Biittendorfer konnen
mithelfen

Der Arbeitskreis bittetdaher, ihm
alte Bilder, Fotos, Postkarten,
Dokumente, Miinzen, bauerliche
Kleingerate, geschichtliche Fun-
de usw. als Leihgabe zur Verfti-

gung zu stellen. Aber auch alte
Schul-, Konfirmations- und
Familienbilder, Ansichten aus
Alt-Btittendorf, Fotos aus Han-
del, Handwerk und Gewerbe so-
wie aus der Landwirtschaft wer-
den dringend gesucht.
Mit Hilfe dieser Dokumente und
vielleicht auch mit Erzahlungen/
Geschichten aus dem "alten"
Biittendorfkonnte der Werdegang
des altesten Ortsteils yon Hiill-
horst sehr anschaulich dargestellt
werden. Es ist selbstverstandlich,
daB zur Verftigung gestellte Ma-
terialien pfleglich behandelt und
nach AbschluB der Dorfchronik
umgehend zurtickgegeben wer-
den.

Anschriften von
"Ehemaligen" gesucht

Weiterhin werden die Adressen
ehemahliger BUttendorfer BUrger
gesucht, da diese zu einer
Wiedersehensfeier eingeladen
werden sollen.
Kontaktadressen:

Giinter Niedringhaus
Maschweg 17, 4971 HUllhorst

Tel.: 1732
Dieter Bohlmann

1m Dorfe 19, 4971 HUllhorst
Tel.: 3601

Doris Arning
Grundschule Biittendorf

Tel.: 833 (Schule)
7.30 - 8.00 Uhr 9.35 - to.OOUhr
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Informationen aus SchuLleund
Kindergarten

Neuer Kindergarten
voriibergehend im

Schulzentrum
Das Landesjugendamt und der
JugendhilfeausschuB des Kreises
haben die Mittel fUrden Ersatzbau

- des Kindergartens in Hiillhorst
bereitgestellt. Die Kirchenge-
meinde Hiillhorst hat als Trager
des Kindergartens inzwischen
beschlossen, den neuen Kinder-
garten am Standort des alten zu
bauen.

Diese Entscheidung wurde not-
wendig, da ein anderes geeigne-
tes Grundsttick nicht erworben
werden konnte.

Der bestehende Kindergarten muB
somitwahrendder Bauzeit ander-
weitig untergebracht werden.
Hierfur hat die politische Gemein-

, de einen abgeschlossenen Teil im
Gebaude des Schulzentrums an-
geboten, der fUr die Schule vor-
iibergehend entbehrlich ist.

Mit dem Ersatzbau des Kinder-.
gartens soIl im nachsten Friihjahr
begonnen werden. ErmuB bis zum
Sommer 1993 fertiggestellt sein,
weil dann die Raume im Schul-
zentrum fUr Unterrichtszwecke
benotigt werden. Wir glauben, daB
damit eine vertretbare Ubergangs-
losung gefunden wurde, die je-
doch mit dem Landesjugendamt
noch abgestimmt werden muB.

Neue
Kindergartenbeitrage

ab 1992
Am 1. Januar 1992 tritt das neue
Gesetz tiber Tageseinrichtungen
fUr Kinder in Kraft. Eine Neue-
rung ist die Anpassung der
Elternbeitrage, die seit 1982
unverandert waren. Die neuen
Beitrage sind weiterhin sozial
gestaffelt: Bei Monatseinkommen
bis zu 6.000 Mark bleiben die
Elternbeitriige unverandert, bei
einem Einkommen yon unter
24.000 Mark im Jahr brauchen
die Eltern nichts zu zahlen. Der
neue Bei trag muBnur ein mal pro
Familie gezahlt werden. Bereits
das zweite Kind, das eine Ein-
richtung besucht, ist kostenfrei -
unabhangig yom Einkommen-.

•••1
Die Gesamtsehule Hiillhorst hane pro-

minenten Besuch: Der bekannte Schrift-
steller Max von der Grun war zu einer
Alltoren-Iesung nach Htillhorslgekom-
men und stelhe sich den krilischen Fra-
gen der Klassen 7 und 8. Mil viel Ver- .
sutndnis und EinfUhlungsver-mOgen er-
l~uterte der 65 -jatuige Max von der Griin
die Hinlergriinde seiner Werke und die
Etappen seiner ktinstlerischen Arbeit.
Die Idee fiir diese "Literatur life"- Ver-
anstallung iSlaus dem DeUlschunlerrichl
entslanden.

Die zahlreichenArbeitsgemeinschaf-
len in der Gesamtsehule Htillhorst wur-
de nun urn eine weitere ergllnzt: Ge-
meinsam mit der Medienwerkstatt
Minden-Liibbecke e. V. gestalten Schti-

lcrinnen und SchUler der Gesamtschule
regelmliBig Sendungen im Offenen Ka-
nal von Radio-Westfalica. Die "Radio
AG" ist jeden Donnerstag urn 14.15 Uhr
und wird von der Landesanstalt fUrRund-
funk gefOrdert.

Die Anmeldungen zur Gesamtschu-
Ie fUrdas kommende Schuljahr 1992,KJ3
werden vom 17. bis zum 21. Februar
entgegengenommen. Die Eltern von
Schtilerirmen und Schtilern der 4.
Grundschulklassen in der Gemeinde
Htillhorst werden durch die Gemeinde-
verwaltung und die Gesamtschulleitung
noch schrifllich tiber das Verfahren in-
formierL

Eltern der Grundschule
Tengern griindeten

Forderverein
Einige Eltern der Grundschule in
Tengern haben in Zusammenarbeit
mil der Schulpflegschaft einen
FOrderverein gegrtindet. DerZweck
des Vereins ist die Organisation und
DurchfUhrung von pMagogischen
BetreuungsmaBnahmen fUr die
Schillerinnen und SchtilerauBerhalb
der Unterrichtszeiten, sowiedie FOr-
derung der Eingliederung von ge-
sellschaftlichell Minderheiten in den
Schulalltag. Ferner will der Verein
dazu beitragen, die Integration des
Schulalltages in das dOrfliche Le-
ben in Tengern zu COrdern sowie
schulwegsichernde MaBnahmen zu
untersttitzen. Daruberhinaus will der
Fordcrverein auch Spenden sam-
meln, urn das Schulleben durch zu-
slltzliche Finanzmittel mitzuge-
stalten und in sozialen Hartefiillen
auch finanzielle Untersttitzung in
EinzelflUlen (z.B. bei der Finanzie-
rung von KJassenfahrten) geben zu
konnen.



Erfolgreiches Biirgerforum mit lebhafter Diskussion:

"Die GELBEN SACKE uDd
••

der GRUNE PUNKT"
Bei der Einfiihrung des Dualen System standen sie im Mittel-
punktder Offentlichen Diskussion. Ganz gleich, ob beim Einkau-
fen, im Kindergarten, beim Elternabend, in der Schule oder im
Altenclub. Die Rede ist von den Gelben Plastiksacken, von denen
Mitte September mehr als 70.000 Exemplare an nahezu aile
Hiillhorster Haushalte verteilt wurden. Die Hullhorster Sozialde-
mokraten veranstalteten bereits Anfang November ein
Biirgerforum, urn kritische Fragen zu diskutieren und offene
Fragen zu beantworten. Ais Gesprachspartner in dieser gut
besuchten Veranstaltung standen Jorg Rippe von de•. Firrna
Tonsmeier, Joachim Thiele -Werkleiter der Abfallentsorgungs-
betriebe des Kreises Minden-Liibbecke- und Biirgermeister Karl
Schwarze zur Verfiigung. Die Diskussionsleitung hatte Ernst-
Wilhelm Rahe, Vorsitzender der SPD in Hiillhorst.

Vi~le Fragen der praktischen Mtill-
sortierung in Privathaushalten konnten
hier gekHirt werden, doch auch mit krili-
schen Fragen waren die Hiillhorster Btir-
gerinnen und Bticger nicht gerade zu-
rtickhaltend. Und die Kritikpunkte sind
auch berechtigt, denn das "Duale-Sy-
stem" wie es von der Industrie prakti-
ziert wird, ist zunachst einmal kein
"Abfall vermeidungsprogramm" Bun-
desumweltminister Topfer verpflichtet
die Hersteller in seiner neuen Ver-
packungsverordnung lediglich dazu, den
Verpackungsmtill wiederzu verwerten.
Wie das eigentlich bei den gigantischen
Mengen gehen soli, weiB bis jetzt noch
niemand, und Verpackungsmtill wird
nicht automatisch zum "Wertstoff', wenn
er zunachst einmal in den Haushalten
und spater auf dem Hof des Abfuhr-
unternehmens zwischengelagert wird.

Riesige Mengen
Verpackungsmiill

auch im Kreisgebiet
Wenn man bedenktdasim Kreis Minden-
Ltibbecke allein die Verpackung rund
40 Prozent des Gewichts beim HllUS-
haltsabfall ausmacht, dann konnen wir
nur hoffen, daB in sehr naher Zukunft

das Verpackungsvolumen der Hersteller
drastisch sinkt. Allein in unserem Kreis
betrngtder Verpackungsmtill ca. 294.600
cbm ..

Urn sich dieses einmal vor Augen zu
filhren hierein Beispiel fticdie gewaltige
DeponieOache, die jedes Jabe daftic in
Anspruch genom men wird, abgesehen
von der scMdlichen Belastung.

294.600 cbm, das ist

•• ca. einen Berg in der GroBe yon
66 x 66 x 66 Metern

•• oder einer Flache von ca. 530 x
530 Meter, 1 Meter hoch

Was ist nun von dem "Dualen
System" zu halten ?

Hierzu der Kreis Minden-Ltibbecke in
einem Positionspapier: "Entsprechend
der Abfallwirtschaftlichen Konzeption
des Kreises ist das 'Duale System' kein
Baustein der Abfallvermeidungs-
bemtihungen. Die berechtigte okolo-
gische Forderung nach Vermeiden von
AbHUIenmuBauch weiterhin untersttitzt
und gefOrdert werden."

Nach wie vor sind also die kritischen
Verbraucherinnen und Verbraucher die
wichtigsten Standbeine bei der
Abfallvermeidung. Trotz "Grunem
Punkt" und "Dualem System" ist das
sicherste Mittel gegen den drohenden
"Miill-Kollaps" die Vermyidung von
Einweg- und KunststoffverPackungen.

Sortieren
ist trotzdem sinnvoll !

Bei aller Kritik am "Dualen System" ist
es trotzdem verniinftig, sich am Musli-
chen Sortiersystem zu beteiligen, denn
die wertvollen Deponiekapazitaten wer-
den durch die stoffliche Verwertung von
Glas, Papier, Metall und Kunststoffen
geschonl Der teure Deponieraum auf
der Poischen Heide in Hille steht tiber
einen groBeren Zeitraum zur Verfugung,
da die zu deponierenden Reststoffe
minimiert werden. Das wirkt sich so-
wohl positiv auf die Urn welt, als auch
auf die sonst zu erwartenden Mtillge-
btihren aus.

Wie geht es in Hiillhorst
weiter?

Der Kreis Minden-Ltibbecke ist einer
von sieben Modellkreisenim Bundes-
gebiet, in dem das "Duale System" ein-
geftihrt wurde. Man muB sicherlich erst
abwarten, wie sich die Organisation der
Abf uhr weiter entw ickelt.

Da die grauen Tonnen durch den Weg-
fall der Kunststoffverpackungen entla-
stet werden und auch das Metall nieht
mehr tiber die grtine Tonne, sondern
tiber einen gesonderten "Gelben Sack"
entsorgt wird, muB das natticlich auch
Konsequenzen filr die Miillabfuhr ha-
ben, wenndie gestigenen Deponiekosten
und die Mehrausgaben filr die Entsor-
gung von GriinabfiUlen gebtihrenmaBig
aufgefangen werden sollen.

Die hierzu notwendigen Beschltisse wird
der Rat in den nachsten Monaten fassen.



Vorscblage erwiinscbt!
Die SPD in Hiillhorst hat hienu konkre-
teVorschUige erarbeitet. Zukiinftig kl>nn-
te es ausreichen, wenn die graue Tonne
grundsatzlich 14Uigig und die griine
Tonne sowie die "Gelben Sl1cke" aile
vier Wochen abgefahren wird.

Familien mit hoheni Miillaufkommen,
der nieht wiederverwertet werden kann
(z.B~. Baby-Windeln), kl>nnen diesen

Mehrbedarf durch eine grl>l3ereTonne
ausgleiehen. Haushalten, die sehr spar-
sam mil dem verbleibenden Restmiill
umgehen, wirddie Ml>glichkeit gegeben
(neben den bisherigen 120 und 240 Li-
ter- Tonnen) eine 80 Liter-Tonne aufzu-
stellen, was durch geringere Gebiihren
belohnt wird. Dies sind natiirlich nur
erste Vorschllige.

Wenn Sie weitere Ideen hierzu haben,
schreiben Sie uns (Anschrift s.S. 2).

"0RTSG ESPRACH" -Leser(innen)-Service

Tips und Hinweise ZUID

"Dualen SystelD"
Rier nun eine Aufstellung der
Abfallarten zur Vorsorlierung in
den einzelnen Behaltem.

Griine Tonne:
Nur Papier und Pappe

1.Gelber-Sack: Metalle
Konservendosen, Fischdosen,
Getrankedosen, Metallver-
schliisse fUr Getranke und Kon-
serven, Aluminium-Schalen (z.B.
des Mahlzeitendienstes "Essen
auf Rtidem", Aluminium- Deckel
(Joghurt, Sahne, Marmelade),
Aluminiumfolie (Back.- u.Grill-
folie), Kronenkorken, Tuben aus
Me tall

Bitte diese wiederverwertbaren
Teile vorher grob reinigen oder
mit dem letzten Spiilwasse aus-
spiilen!

2. Gelber -Sack:
Kunststoffe / Verbundstoffe

Vorweg ein Tip: Verpackung
braucht grundsatzlich nieht mehr
in die graueTonne gefUlltzu wer-
den. Alles was Verpackung ist
und nicht eindeutig dem MetalI,

Glas, Papier oder der Pappe
zuzuordnen ist, gehort (wenn sie
sich denn gar nicht vermeiden
laBt)ausgespiilt in den Kunststoff/
Verbundstoff-Sack.

Z.B.: Folien aller Art, sogenannte
Blister, das heiBt:Teile, die in
Kunststoff eingeschweiBt sind
(zum Beispiel: Schrauben, Auto-
zubehorteile, Haushaltsklein-
gegensttinde, etc.), Margarine.-
Joghurt- u. Sahnebecher, Milch.-
u. Saftverpackungen, aIle Kunst-
stoff. - und Styroporverpackungen
die im Raushalt anfallen.

Glascontainer:
Alle Glasart~kel aus dem Haus-
halt: Einwegflaschen, Obst.- u.
GemiisegHiser.

Diese Gegenstande bitte nach
Farben sortiert und ohne Ver-

. schliisse in die in jedem Ortsteil
aufgestellten braunen, griinen und
weiBen Glas-Containerentsorgen.

Graue Tonne:
AIle nicht kompostierbaren
HaushaltsabflilIe, die nieht in den

Hiillhorster Kalender
kommt erst im nachsten

Jabr
In den vergangenen Jahren halle die
"ORTSGESPRACH"-Redaktion al-
len Leserinnen und Lesern zur
Jahreswende einen "Hiillhorster Ka-
lender" zur Verfilgung gestellt, in
dem, neben wichtigen Adressen und
Telefonnummem, auch die verschie-
denen Abfuhr- Termine dargeslellt
waren. Durch die Anfang des Jahres
zu erwartende Umstellung der Miill-
abfuhr hat sich die "ORTSGE-
SPRACH" -Redaktion entschtossen,
den Hiillhorster Kalender ftic 1992
erst dann herauszubringen, wenn die
neuen Abfuhr-Daten feststehen.Wir
hoffen auf Ihr VersUindnis.

Gelben-Sacken, den Glascon-
tainern und der grUnen Tonne so-
wie der Schadstoffabfuhr mitge-
geben werden.

Ubrigens •••

Viele Mitbiirgerinnen und Mitbiir-
ger iibten Kritik daran, daB beide
"Gelben Sacke" in einem Fahr-
zeug abgeholt und zusammenge-
preBt werden. Ahnliehe Kritik gab
es bei der Abfuhr der sortierten
Glascontainer. Das "ORTSGE-
SPRACH" hat nachgefragt: Nach
Auskunft der Firma Tl>nsmeier
platzen lediglich 5% der gelben
Slicke bei dieser Form der Abfuhr
auf. Dieser Anteil wird per Hand
wieder aussortiert. Ein solches
Verfahren -so die Firma
Tonsmeier- sei wesentlich wirt-
schaftlicher, als die Sl1ckegetrennt
abzufahren. Die LKW's, fiir die
Abfuhr des Altglases haben innen
zwei verschiedene Kammem filr
WeiB-Glas und Bunt -Glas. Fiir die
Trennung des Bunt-Glases in eine
braune und eine grOne Fraktion
werdenen die LKW' s zurZeit noch
umgeriistet.



Feuerwehr Broderhausen rechnet mit neuem Fahrzeug: '

Bestand der Loschgruppe .~.
Broderhausen gefahrdet? ,~,
Das war schon aufregend fiir die Loschgruppe Broderhausen der
freiwilligen Feuerwehr, als in der Tageszeitung die Uberschrift
"Wird Loschgruppe Broderhausen in eine andere integriert ?"zu
lesen war. Doeh wer die Diskussion in der letzten Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses yom 4. Dezember verfolgt hat,
kann beruhigt sein: An den konkreten Planungen fiir die Erneue-
rung yon Feuerwehrfahrzeugen hat sich nichts verandert. Doeh
was war geschehen ?

Die "Neuanschaffung yon Feuer-
wehrfahrzeugen" war unter ande-
rem ein Thema bei den Haus-
haltsberatungendes Ausschusses.

Da diese Diskussion in der
Tagespresse nur verkUrztdarge-
stellt werden konnte. hierzu im
"ORTSGESPRACH" einige
Hintergrundinformationen:

DieLOschgruppe Broderhausen
verfiigt iiber ein iiberaltertes
Loschfahrzeug. Es stammt ~us
dem Jahre 1973 und hat der
Loschgruppe seit dieser Zeit
gute Dienste geleistet. Doch die-
ses Fahrzeug muB in nachster
Zeit ersetzt werden.

1m Investitionsprogramm
der Gemeinde Htillhorst wur-
den flir den Planungszeitraum
von 1991 bis 1995 insgesamt
372.000,- DM flir die Neuan-
schaffung von Loschfahrzeu-
gen eingestellt.

Davon sind fUr 1992 zur
Anschaffung eines Fahrzeuges
in Tengern 167.000,- DM be-

reitgestellt, die aus dem Jahre
1991 Ubertragen wurden. FUr
dieses Fahrzeug sind die
Landesmittel inHohe von 60%
derAnschaffungskostenbereits
bewilligt.

zeuge solange gewartet werden,
bis die ZuschUsse bewilligt wer-
den.

Also: Sobaldein ZuschuB ge-
wahrt wird, beabsichtigt die
Gemeinde Hiillhorst fiir die
Loschgruppe Broderhausen ein
neues Loschfahrzeug anzu-
schaffen.

. Als nachstes ist dann die
Loschgruppe Broderhausen
dran, deren Fahrzeug nach ei-
nem positiven ZuschuBbe- Ortsvorsteher Eckhard Miiller
scheid des Landes angeschafft . informierte hieriiber -sofort
werden kann. Ein entsprechen- nach Bekanntwerden der Pres-
der ZuschuBantrag wurde be- severoffentlichung- den Bro-
reits gestellt. derhausener Loschgruppen-

fiihrer Wilhelm Kriiger. Kriiger
hierzu: "Fiir mich hat sich an
der planma6igen Erneuerung
unseres LOschfahrzeuges nichts
geandert. Da wurde unnotiger-
weise viel zu viel Staub a,ufge-
wirbelt."

IndendarauffolgendenJah-
ren mUssen auch noch die

. LOschgruppenSchnathorst und
HUllhorst mit neuen Fahrzeu-
gen ausgerUstetwerden.

Eine Gemeinde (und natUrlich
auch die Gemeinde HUllhorst)
kann es sich nieht leisten. ein sol-
ches Fahrzeug ohne den dazuge-
horigen LandeszuschuB anzu-
schaffen. Deshalb muB mit der
Neuanschaffung der Loschfahr-



DAS ORTSGESPRACH .

Hiillhorster Jungsoziatisten J;'ufenzurn Mitrnachen auf

Frecher uls die
Partei erlaubt !
Die einen behaupten, wir seinen
"linke Spinner", andere glauben,
wir wollen nur Jugendliche fUr
die SPD einfangen.

Wir JUSOS sind dagegen, daB
man sich in der Politik nur auf die
Politikerinnen und Politiker ver-
HiBt,denn oft genug ist man dann
selbst verlassen. Wir JUSOS mi-
schen uns ein und vertreten oft-
mals unbequeme Positionen.

Wir HiiIlhorster JUSOS sind eine
Gruppe yon jungen Leuten, die
versucht, die Interessen der Ju-
gendlichen in der Gemeinde Hiill-
horst und innerhalb der SPD Zll

vertreten.

-- Die Jungsozialistinnen und Jung-
sozialisten in der SPD sind die
Jugendorganisation. der sozial-
demokratischen Partei Deutsch-
lands (SPD). Zu den Jusos gehort
jedes SPD- Mitglied zwischen 16
und 35 Jahien. Weiterhin konnen
bei uns aIle mitarbeiten, die Inter-
esse an unserer Politik haben.

~
In HiiIlhorst treffen wir uns regel-
m~iBigund behandeln gemeinsam
ein SChwerpn~ema.

Wir sind SchUler, Studenten,
Auszubildende, Wehr- undZivil-
dienstleistende, Arbeiter und An-
gestellte.

Dei unseren Treffen geht es urn
Themen wie: So kano Politik SpaR rnachen.
••• Jugendarbeit inunserer Ge ..

meinde Wer Lust hat, bei uns mitzuma-
chen:

••• Umweltschutz

••• Gieichstellung vpn Frauen in
un serer Gesellschaft

••• Veranderung der Wirtschafts-
ordnung - Fiireine solidarische
Gesellschaft

••• Dekampfung der Arbeitslo-
sigkeit

••• Aufbau eines sozialen Euro-
pas

••• Friedliches Zusammenleben
zwicshen Deutschen und Aus-
landern

••• Sichenmg des Asylrechts

••• ErhaIt und Ausbau unserer
Demokratie

••• Frieden urn Abriistung

••• Selbstbestimmung der VOl-
ker, ErhaIt der Menschenrech-
te und UnterstUtzung der soge-

. nannten "3.Welt".

Kurz: Es geht urn Thernen, die
mit der Zukunft von uns Ju-
gendlichen zu tun hat.

Wirdiskutieren, planen Aktionen
und Projekte, heteiligen uns an
Aktionen auf Kreis- und Bezirks-
ehene, machen Seminare und fei-
ern zusammen.

Uwe Schewe, Hasenbusch 20,
Tel.: 3902

Marco Thies, Lohner Str. 160,
Tel.: 2503

Uwe Kasner, Huchzener Str. 32,
Tel.: 2687

Peter Kalenka, Lohner Str. 103,
Tel.: 4511

Karsten Busse, zur Boikenhorst
IS, Tel.: 853



Tengern nimmt am
Wettbewerb teil
Arbeitskreis "Unser Dorf Tengern" aktiv
Vor einem Jahr haben wir in der Ausgabe 3/1990 iiber die

. Aktivitaten des Arbeitskreises "Unser Dorf Tengern" berichtet.
Wir waren zu dem Zeitpunkt noch davon ausgegangen, da6 der
Wettbewerb "Unser Dorf soli schoner werden" im Jahre 1991
stattfindet. Dieser Wettbewerb erfolgtnun imJahr 1992.Tengern
hat also noch etwas Zeit, urn die Bewertungskommissioll zu
iiberzeugen.

Onsvorsteher Horst Jording dankt
allen Tengeraner Btirgern fUr ih-
ren Einsatz in den
zurtickliegenden Jahren. So sind
Fassaden gestrichen, Garten um-
gestaltet, zusatzlichePflanzungen
angelegt worden, usw.

In dieser Zeit wurden allein mehr
als 1000 Baume und Striiucher in
Tengern yon Privathaushalten,
yon der Grundschule, den Verei-
nen und den Mitgliedern des
Arbeitskreises "Unser Dorf
Tengern" gepflanzt.

Besonders beliebt ist mittlerweile
auch der Klonabend in der
Adventszeit, der auch in diesem
Jahr im Dorfemeinschaftsraum an
der Grundschule durchgefUhrt
wurde.

Die Kriterien der
Bewertungskommission

In dem Wettbewerb "Unser Dorf
solI schoner werden" 1992 wer-
den die beteiligten Doner nach
folgenden Kriterien bewertet: .

• Allgemeine Entwicklung und
Gestaltung des Ones
. (10 Punkte)

• Btirgerschaftliche Aktivitiiten
und Selbsthilfeleistungen (15
Punkte)

• Baugestaltung des Ones im of-
fentlichen und privaten Bereich
(30 Punkte) .

• Grtingestaltung des Ortes im
offentlichen und privaten Be-
reich (30 Punkte)

• Ort in der Landschaft
(15 Punkte)

Unabhangig yon der Beurteilung
dieser einzelnen Bereiche wird
das Dorf vorrangig im gesamten
Zusammenhang beurteilt.

Aktivitaten fiir 1992
In der letzten Versammlung des
Arbeitskreises "Unser Dorf
Tengern" ist der Bau eines
Backhauses beschlossen worden.
Dieses Backhaus solI als Anlauf-
stelle dienen und durch Backtage
die Dorfgemeinschaft verbessern.

In der gleichen Versammlung
behandelte man auch die Grtin-
dung eines Heimatvereins in
Tengern.

Dieser Verein soli die Dorf-
gemeinschaft in Tengern weiter
fOrdern, die Heimatkunde und
Heimatgeschichte sowie das hei-
mische Brauchtum einschlieBlich
Sprache und Liedgut pflegen und
sich fUr den Denkmal-, Land-
schafts- und Naturschutz einset-
zen.

Wer Interesse daran hat, im
Arbeitskreis "Unser Dorf
Tengern" und im geplanten
Heimatverein mitzumachen,
kann sich wenden an:

Ortsvorsteher Horst Jording,
Hasenbusch 44,
4971 Htillhorst- Tengern,
Telefon 2397.



Die Stadt Bunde
yon ihrer historischen Seite
Ein Einblick in das Leben unserer Vorfahren
Nachdem wirin den letzten beiden Ausgaben jeweils eine Tagestour
in das Lipperland und in den heimischen Muhlenreis gemacht
haben, geht es in dieser "ORTSGESPRACH"-Ausgabe urn einen
Ausflug in unseren Nachbark.·eis Herford.
Gerade richtig fUrdie Winterzeit: nett, eine original eingerichtete
Ein Besuch des Deutschen Ta- Zigarrenbude, ein Zigarren-
bak- und Zigarrenmuseums so- macherzimmer bewundem, und
wie des Kreisheimatmuseums - und, und ......•
Striediecks Hof - in BUnde.

Das Museum liegt im Stadtkem
von BUnde in der unmittelbaren
Nahe des Kautbauses Wool worth.
Es ist Dienstag - Sonntag von 10
- 12 und von 15 - 17 Uhr geoffnet,
der Eintritt ist frei.

Was macht das
Zigarrenmuseum

in Biinde
so interessant?

Viele altere Hiillhorster Biirge-
rinnen und Biirger waren wah-
rend ilues Erwerbslebens in
Zigarrenfabriken oder in Filialen
auswartiger Zigarren/Zigarillo-
Fabriken beschaftigt. Gerade al-
tere Menschen haben nach lange-
rer Zeit vielleicht wieder das Be-
diirfnis zu schauen, wie friiherdie
Arbeitsbedingungen waren. Und
auch fUrdie Jiingeren ist es inter-
essant zu sehen, wie die friihere
Generation gelebt und gearbeitet
hat.
Hierzu bietet das Museum die
besten Voraussetzungen. So kon-
nen Sie die "Biinder Riesen-
zigarre", 1,60 Meter lang , 9
Kilogamm schwer mit einer
Brenndauer von 600 Stunden, be-
wundem, das Tabakdosen-Kabi-

F erienziele
vor der Haustiir

TAGES-
T(~)IPS
fur Familien

und Feriengaste

Kreisheimatmuseu ms
- Striediecks Hof -

Leben im warmen Wasser
. des Doberg-Meeres

Der Besuch des Kreisheimat-
museums - Striediecks Hof - ist
auch fUr Schulklassen, ganz
gleich, ob Grund-, Haupt- oder
Gesamtschule, sehr empfehlens-
wert. 1msogenannten Dobergsaal
findet man in Vitrinen eine reich-
haltige Sammlung von "Bewoh-
nem des Urmeeres". Diese Aus-
stellung erinnert nicht nur an die
menschliche Urgeschichte, son-
dem auch an die Urspriinge des
Museums, dasnamlich 1907 als
Fossiliensammlung des Gymna-
siums von Prof. Fr. Langewiesche
gegriindet wurde.

Wir zitieren aus dem Museums-
fiihrer:"Im Mittelpunkt der
Sammlung steht das 3 Meter lan-
ge Skelett einer Seekuh. Sie lebte
wie ihre heutigen Nachfahren vor
der Kiiste des subtropischen Mee-
res. 1m warmen Wasser des
Doberg-Meeres tummelten sich
riesige Schildkroten, gigantische
Haie und schlanke Zahnwale."

Ein Einblick in das Leben
unserer Vorfahren

Zum Striediecks-Hof gehoren
noch drei interessante Nebenge-
baude, das Dammhaus, der
Spieker und das Hurlbrinksche
Haus. In diesen Hausem wird das
Leben unserer Vorfahren an vie-
len Exponaten, wie Mobel,
Hausrat und Arbeitsgerat, ver-
deutlicht und dargestetlt. Es ist
nicht moglich, alles zu beschrei-
ben, man muB es gesehen haben.

Anschrift:
Deutsches Tabak- und

Zigarrenmuseum
Kreisheimatmuseum

"Striediecks Hof'
Funtbausenstr. 8-12

4980 Bunde
Telefon: 05223/16 13 25

Die Reihe "Fereinziele vor der
llauslur- Tagesl(r)ipsfurFami-
lien und Feriengasle" mochlen
wir gerneweilerflihren. WerTips
flir inleressanle Tageslouren halo
kann sie dem "ORTSGE-
SPRACll" zuschicken. Wir ver-
offenllichen sie dann in einer der
nachslen Ausgaben.



Nachrichten aDSder
Gemeinde Hiillhorst

Gemeinde Hullhorst
hat vorgesorgt

Aufgrund der hohen Aufnah-
mequote yon Aussiedlerfami-lien
im letzten Jahr, gibt es noch bis
Ende Januar einen Zuweisungs-
stop. Damit in Zukunft auch ge-
ntigend Raum flireine menschen-
wtirdige Unterbringung zur Ver-
fligung steht und nicht wieder auf
Turnhallen und Dorfgemein-
schaftshauser zurtickgegriffen
werden muB, hat der Rat der Ge-
meinde durch den Bau und den
Kauf yon Ubergangs-
wohnheimen in unterschiedlichen
Wohngebieten vorgesorgt. Das
Wohnheim im Regtfeld flir 32
Personen ist bereits fertiggestellt.
Die Wohnheime in Ahlsen und
Oberbauerschaft, ebenfalls flir je
32 Personen, werden in Ktirze
fertig sein. In Schnathorst, auf der
Stein-brede, wird demnachst mit
dem Umbau eines Gebaudes flir
45 Bewohner und Bewohnerin-
nen begonnen. Ebenfalls solI dem-
nachst mit dem Neubau auf dem
GeIande der ehemaligen Fabrik
Deter begonnen werden. Hierent-
steht ein Gebaude flir 32 Perso-
nen.

Teilerfolg beim
Schulwegsiche~
Die beantragten Uberquerungs-
hilfen an der L773 (LOhner Stra-
Bein Tengern und HauptstraBe in
Htillhorst) werden gebaut, sob aid
es die Witterungsverhaltnisse im
neuen Jahr zulassen. Nach Aus-
kunft des StraBenverkehrsamtes

sind die Ausschreibungen nun ab-
geschlossen unddie Auftrage ver-
geben. Damit wurde ein erster
Teilerfolg beim Schulwegsicher-
ungsprogramm erreicht. Die be-
antragten Ampeln in HUllhorst
und Tengern wurden noch nicht
genehmigt, da -so das StraBenver-
kehrsamt- die Zahl der FuBgan-
ger nieht ausreieht, die die StraBe
Uberqueren wollen. Nach Aus-
kunft des SPD-Ortsvereins
Tengern sollen die betroffenen
Eltern im Tengerholz nun gehort
werden, wie in dieser Angelegen-
heit weiter vorgegangen werden
solI. Solange die Busse aus dem
Tengerholz bis zur Grundschule
fahren, wird die geforderte Am-
pel nicht realisiert werden kon-
nen.

Lohnsteuerkarte
zuriickgeben !

Das Statistische Landesamt be-
notigt zur Berechnung des An-
teils am Lohn- und Einkommen-
steueraufkommen flir den Haus-
halt der Gemeinde HUllhorst alle
innerhalb eines Jahres ausgestell-
ten Lohnsteuerkarten, auch die
ohne Eintragungen. SolI ten Sie
also keinen Antrag auf Lohn-
steueIjahresausgleich stellen oder
eine Einkommensteuererklarung
abgeben, ist es trotzdem wichtig,
die Lohnsteuerkarte an das Fi-
nanzamt zuruckzugeben, urn die
finanzielle Grundlage unserer Ge-
meinde HUllhorst zu verbessern.
Gemeinderat und Verwaltung
bedanken sieh fUr Ihre Mithilfe.

Reineberger
Kunstausstell ungen

Die 90. Reineberger Kunstaus-
stellung ist noch bis zum 2. Januar
in der evangelischen Tagungs-
statte Haus 'Reine berg zu sehen.
Ausgestellt sind Aquarelle, Pa-
stelle und Oelbilder des Lohner
KUnstlers Hermann Windmann,
der sich aufgrund seines techni- '
schen Konnens und seiner sug-
gestiven Aussagekraft tiber den
Kreis Herford hinaus einen Na-
men gemacht hat.

Die 91. Reineberger Kunstaus-
stellung beginnt am 12. Januar.
Die "Holzschnitte zur Bibel" yon
Walter Habdank sind dann bis
zum 4/April zu sehen.

SPI) Tengern/
Broderhausen fur mehr

Baugebiete

Eine kommunalpolitische Initia-
tive flir mehr Bauflachen hat der
SPD-Ortsverein Tengern/Brooer-
hausen in seiner letzten Versamm-
lung gestartet. Der Grund:

Die Bevolkerungszahl in Tengern '
und Brooerhausen nimmt ab. Die
BevOlkerungsanalyse des Kreis-
Altenhilfeplanes hat dies deutlich
werden lassen. Ein Grund hierftir
ist nach Ansiehtdes SPD-Ortsver-
eins auch, daB Bauflachen flir
Neubauten fehlen. Dies wurde vOr
allem dadurch deutlich, daB sich
in den zurUckliegenden Jahren
BUrger aus Tengern wegen feh-



lender Baupllitze im Ort in ande-
ren Ortsteilen ansiedeln muBten.
Urn dieser Entwicklungentgegen-
zuwirken, muB in Tengern zu-
satzliches Bauland zur Verftigung
gestellt werden. Die SPD-Rats-
mitglieder aus Tengern haben sich
deshalb dafUr eingesetzt, daB die
wirtschaftlichen Teile der Kanale
"Hasenbusch", "Siedlungsweg"
und "Bruchweg" vorgezogen
werden, urn Bauwilligen entge-
genzukommen. Ferner wird der
Ortsverein beantragen, die in den
sogenannten "Satzungsberei-
chen" bereits bebauten Grund-
stticke nachzutragen und dann den
Bedarf an Bauflache neu zu be-
rechnen. Weiterhin sollen die Ei-
genttimer yon Grundstticken in
den Satzungsbvereichen ange-
schrieben werden, ob sie in ab-
sehbarer Zeit die Grundstticke
bebauen wollen. Andernfalls sol-
len die Satzungsbereiche gean-
dert und gegen andere Grundsttik-
ke ausgetauscht werden. Der
Regierungsprasident in Detmold
hat hierzu das letzte Wort. Nach
Auffassung des SPD-Ortsvereins

_ wird er sich aber gegentiber den
Argumenten nieht verschlieBen
konnen, denn die Ortsteile mUs-
sen zumindest die Moglichkeit
haben, sich im Rahmen ihres Ei-
genbedarfs an Bauflache weiter-
zuentwickeln.

DAla RTS GESP RAe H

Neue Gebuhren
fur die Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Mit Wirkum zum 1. Januar 1992 gelten neue Benutzungsentgelte
fUrdie Dorfgemeinschaftseinrichtungen im Gemeindegebiet. FUr
Versammlungen und Veranstaltungen der ortli~hen Vereine ste-
hen die Raumlichkeiten weiterhin kostenlos zur Verftigung, so-
fern sie nicht ausschlieBlich der Geselligkeit dienen. FUr Perso-
nen, die nicht Einwohner der Gemeinde Htillhorst sind erhohen. '
sich die Benutzungsentgelte urn 50%. Folgende Satze sind ab
1992 gtiltig:

Dorfgemeinschafts- Versammlungs- Ktiche
haus/ -raum raum

Brooerhausen a) 90,- DM
b) 200,- DM
c) 230,- DM

BUttendorf a) 90,- DM
b) 180,- DM
c) 210,- DM

Holsen a) 90,- OM
b) 220,- DM
c) 260,- DM

Oberbauerschaft a) 90,- DM
b) 200,- OM
c) 230,., DM

Schnathorst a) 90,- DM
b) 200,- DM
c) 230,- DM

Tengern a) 90,- DM
b) 150,- DM
c) 190,- DM

a) = VonnittagslNachrriittagsveranstaltungen
b) = Abendveranstaltungen
c) = Ganztagsveranstaltungen

45,- DM
55,- DM
65,-DM

45,- OM
55,- DM
65,- DM

45,- DM
65,- DM
75,- DM

45,- DM
55,- DM
65,-DM

30,- DM
30,-DM
35,- OM

45,-DM
55,- DM
65,-DM



Nachrichten aus Schnathorst
Heimatverein Schnathorst

findet gro8en Zuspruch

Seit April dieses Jahres gibt es in Schnathorst einen Heimatverein.
Es scheint, daB dieser Verein mit seinen AktiviUiten und Aufga-
ben Zuspruch bei den Schnathorster BUrgem gefunden hat.

Zu erwahnen ist in diesem Zusammenhang, daB der Heimat-
verein Organisator der Tombola des Schnathorster Marktes war.

Zunehmendes Interesse finden auch die Erhaltungsaufwen-
dungen an den Fachwerkhauser insbesondere im Bereich der
DorfstraBe, wo Mitglieder des Vereins mit Rat und Tat tatig sind.

Es gibt femer AktiviUiten im Umweltschutz. Da werden Baume
und Straucher gepflanzt und gepflegt oder man versucht, yom
Aussterben bedrohten Tierarten das Uberleben in Schnathorst zu
erleichtem. Nicht zu vergessen sind die yom Verein organisier-
ten Wanderungen sowie die Pflege yon Banken und Wanderwe-
gen.

DarUberhinaus ist der Verein offen flir viele weitere Aktivitaten.

Das Motto des Vereins heiBt: Wir pflanzen Baume, wir wandem
gem, wir bauen Nistkasten, wir feiem gem. Werde Mitglied in
unserm Verein!
(lJans-Jurgen Sundermeier, Vorsitzender des Heirnatvereins)

Die SPD in Schnathorst
wahlt

Gemischter Chor
hat

Jahreshauptversammlung
Jahreshauptversammlung des
SPD-Ortsvereins Schnathorst fin-
det am Freitag, den 17. Januar
1992 um 20.00 Uhr im Gasthaus
"Zum Struckhof', Mindener Str.
102 statt.

Neben den Ublichen Berichten des
Vorsitzenden und des Kassierers
mUssen in diesem Jahr auch der
Vorstand und die Delegierten zu
verschiedenen Gremien neu ge-
wahlt werden.

Die Jahreshauptversammlung des
gemischten Chores" Am Wiehen"
S£hnathorst/Rothenuffeln findet
am Sam stag, den 4. Januar 1992
um 19.30 Uhr im BUrgerhaus in
Rothenuffeln statt.

Karneval
mit Kappenfest

derAWO

Der Seniorenclub der Arbeiter-
wohlfahrt Schnathorst hat am
Mittwoch, den 15. Januar 1992
seine Jahreshauptversammlung.

1m Karneval feiert der Senioren-
club am Mittwoch, den 19. Fe-
bruar 1992 ein Kappenfest.

Rock'n Roll
im

SV Schnathorst

Der Sportverein Schnathorsthat
eine Rock'n Roll-Gruppe yom
Gemeindesportverband Ubemom-
men. Sie trifft sichjeden zweiten
Freitag um 21.00 Uhr in der
Sporthalle Schnathorst. Interes-
senten konnen noch aufgenom-
men werden.

SVS
Jahreshauptversammlung

bei Hosel

Die Jahreshauptversammlung des
SV Schnathorst findet am Frei-
tag, den 7. Februar 1992 urn 19.30
Uhr in der Gaststatte Hosel,
Tengemer Str. 17 statt.

Konfirmation 1992
Die Konfirmation im Pfarrbezirk Schnathorst/Hoisen findet im
nachsten Jahr am Sonntag, den 10. Mai 1992 in der Schnathorster
Kirche statt


