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DAS ORTSGESPRACH

Liebe Mitbi-trgeril'\l'\el'\ Lind Mitbi-trger
QLiSSchl'\QthorstJ

piinktlich zwischen Weihnachten und Neujahr Iiegt nun wieder eine neue
Ausgabe unseres "ORTSGESpRACHES" vor.
Das Schwerpunktthema ist diesmal die Lebenssituation von Fliichtlingenund
Asylbewerbern in unserer Gemeinde und deren kiinftige Unterbringung.
Wir hoffen, damit einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion urn dieses

I

-auch in der Germeind~ Hiillhorst- kontrovers diskutierte Thema geleistet zu
haben.
Bei der Hiillhofster Bestandsaufnahme (Seite 17/18) haben Sie diesmal die
Moglichkeit, uns Ihre Meinungzu sagen und dabei auch noch etwas zu
gewinnen. Machen Sie mit !
Bei allen, die uns auch in diesem Jahrmit Anregungen, Kritik, VorschUigen
und guten Wiinschen in un~erer Arbeit begleitet haben, mochten wir uns auf
diesem Wege herzlich bedanken. .
Wir wiinschen Ihnen noch ein paar ruhige und friedliche (Nach-)Weihnachts-
tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Bis zur nachsten Ausgabe verbleiben wir mit freundlichen GruBen

Jlwe "Ratsmitelieder Hans Schwitalski
Hartml-\tMaschmeier .. Wilfried llemeier· Cornelia Wandtke
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300 Zuwanderer in Notunterkiinften undUbergangsheimen

Hiillhorst -
Ende einer Floch ?•
Die Wurde des Menschen ist die gemeinsame Basis fur das Zusammenleben
Es gibt wohl kaum ein Thema, daD in der Offentlichkeit in den letzten
Monaten so kontrovers und emotional diskutiert wurde wie der Umgang

~ mit der steigenden Anzahl yon Menschen, die aus dem Ausland in die
Bundesrepublik Deutschland kommen. Auch die Gemeinde Hiillhorst ist
yon den steigenden Zuwanderungszahlen betroffen. Allein 208 Aussiedler
und 88 Asylbewerber leben in unserer Gemeinde in Notunterkiinften und
Ubergangsheimen (Stand: 1.12.92). Rund 80 bis 90 weitere Asylbewerber
werden innerhalb der nachsten Monate erwartet.

Urn das kiinftige Zusammenleben in
unserer Gemeinde sozialvertdiglieh
zu gestalten, sind beide Seiten gefor-
dert: Die Fli.iehtlinge, die aus anderen
Kulturkreisen kommen, mussen sieh
in unser gewaehsenes ortliehes Geftige
und in die deutsehen Lebensge-
wohnheiteneinfinden. Wir Hiillhorster
Biirgerinnen und Biirger sollten uns
den zu uns kommenden Fliichtlingen
mit Toleranz und Hilfsbereitschaft
begegnen.

Unsicherheit
und Angst

auf beiden Seiten
Auf beiden Seiten herrschen Unsi-
cherheit und Angst. Angst vor frem-
den tind andersartigen Lebens-
gewohnheiten. Angst vorwachsender
Gewaltbereitschaft und Kriminalitiit.
Bei alIer ernstzunehmenden Besorg-
nis solIten wir bei den vor uns liegen-
den Aufgaben die gemeinsame Basis
nicht aus den Augen verlieren:
Wir haben es auf beiden Seiten mit
Menschen zu tun, deren Wiirde
gleichermaBen gewahrt bleiben muB,

urn gegenseitiges Unverstandnis zu
iiberwinden. Nur die Toleranz und die
Achtung der Wiirde des Mensehen
dlirfen das gesellsehaftliehe Zusam-
menleben bestimmen - nieht Aus-
grenzung oder gar Gewalttatigkeit.

Die Zuwanderung
in Zahlen

In der politischen Auscinandcrsetzung
stellt dcr kiinftige Umgang mit
Asylbcwerbern im Mittelpunkt der
Diskussion. Doeh es geht nieht nur
urn die deutsche Asylpraxis. Es geht
urn die waehsende Zuwanderung ins-
gesamt.

Fur 1992 rechnen Experten mit mnd
einer Million Zuwanderern in die
Bundesrepublik. Davon sind ca.
• 450.000 Asylbewerber,
• 200.000 Aussicdler,

• 150.000 Mcnsehcn im Rahmen
der Familienzusammenftihrung,

• 140.000 Werksvertrags-
arbeitnehmer und ca.

• 100.000 Mensehen, die illegal nach
Deutschland gekommen sind.

Rund 500.000 auslandische Einwoh-
ner haben die Bundesrepublik in den
letzten zwei Jahren wieder verlassen.

c

80 % der
Asylbewerber

werden abgeleht
Von den 450. 000 Asylbewerbern kom-
men mnd 100.000 aus dem ehemali-
gen Jugoslawien. Ihr Asylantrag wird
in aller Regel abgelehnt.
Am Beispiel dieser Fli.ichtlinge wird
deutlieh, wie es zu den rund 80%
Ablehnungen aller Asylantrage in der
Bundesrepublik kommt.

leu
habe viele Vit., ufid
ich habe viele MiU@r rAnd
ich habe viele Sohwe~fetn
und ich habe viele Iruder
MEINE
Bruder .ind .chwue! un~
meine Mifter .ind gel. uRd
meine Vitertind tot land
meine Schwestern aind hen
und ich bin
uber 10.000 Jahre lIt
und mein Name 1st
"MENSCH"



Der Grund fur die Ablehnung: Artikel
. 16, Satz 2 unseres Grundgesetzes lau-
tet:

"Politisch Verfolgte
genie8en Asylrecht".
Menschen also, die vor den Granat-
werfem in Bosnien tliichten, sind im
Sinne unseres Grundgesctzes nicht
politisch verfolgt. Ihre Asylantrage
sind "unbegriindct".
Sic haben aber als Biirgerkriegs-
tliichtlinge ein Blciberecht, weil sich
auch Deutschland der Genfer Fliicht-
lingskonvention angeschlossen hat.

Die Fluchtursachen
b~kampfen !

Ganz gleich, wie eine kiinftige
Zuwanderungs-Gesetzgebung auch
aussehen mag:

• Solange die westlichen und nordli-
. chen Regierungen nicht einen deut-

lichen Beitrag dazu leisten, durch
eine gerechtere Entwicklwlgspol itik
die Fluchtursachen wirksam zu be-
kampfen,

• solange (auch deutsche) Riistungs-
unternehmen Waffen in Krisen-
gebiete liefern und Regierungen un-

o terstiitzt werden, die ihre Minder-
hciten unterdriicken,

• solange wird es auch Fliichtlinge
geben, die bei uns Schutz und Hilfe
suchen.

Das 20. Jahrhundert hat inzwischen
den zweifelhaften Namen "Jahrhun-
dert der Fliichtlinge" erworben.

Das Intemationale Rote Kreuz beziftert
die Zahl der Fliichtlinge weltweit auf
500 Millionen, die vor Hunger,
Umweltkatastrophen, Krieg und
Intoleranz auf der Flucht sind.
Von diesen erreicht nur ein verschwin-
dend geringer Teil Westeuropa. Die
meisten sind "Binnenfliichtlinge" in-
nerhalb ihres Heimatstaates.

Asyl in Hiillhorst
Die 88 Asylbewerber, die in der Ge-
meinde Hiillhorst leben, kommen aus
funf Nationen:

45 aus Rumanien
30 dem ehemaligen Jugoslawien
10 aus dem Libanon
2 aus Sri Lanka
I aus Bulgarien

Rund 20 davon sind Kinder und Ju-
gendliche zwischen 0 und 18 Jahren,
die in den Notunterkiinften nnd
Obergangsheimen leben.
40 % dcr Fliichtlinge kommen als
Familie, 60 % sind mannliche
Einzelpersonen.

Zuwanderung - ein
Unterbringungsproblem
Die Frage der wachsenden Zu-
wanderung ware Hingst nicht so ein
strittiges Thema, wenn cs nicht das
Problem der Unterbringung gabe .

Die Wohnungsnot ist schon fur die
einheimische Bevolkerung cine Bela-
stung. Hier diirfen die Anstrengungen
aller politischen Ebenen nicht aufbo-
ren, ausreichend bczahlbaren Wohn-
raum zu schaffen.
Die Asylbewerbcr wohnen bisher in
den Hiiusern "Miihlenweg" und
"HanptstraBe" in Hiillhorst, in der
"HauptstraBe" in Ahlsen nnd "An der
Steinbrede" in Schnathorst. In diesen
Unterkunften konnen zusatzlich nur
noch wenige Menschen untergebracht
werden.

Nicht der Verant-
wortung entziehen !

Das Verfassungsgericht des Landes
Nordrhein-Westfalen hat cine Ent-
schcidung yon erheblicher Tragweite
getroffen. Nach der friiheren Handha-
bung des Landes wurden den Gemein-
den Aussiedler und Asylbewerbernach
einem einheitlichen Schliissel zuge-
wiesen.

Die Gemeinde Hiillhorst war auf die-
se Situation vorbereitet. S ie hatte -wie
aile Stiidte und Gemeinden im
Kreisgebietund in Ostwestfalen- iiber-
wiegend Aussiedlerund entsprechend
weniger Asylbewerberaufgenommen.
Dieses Verfahren hat das Gericht fur
unzuHissig erkHirt. Es geht davon aus,
daB die Probleme bei cler Integration
der beiden Gruppen lmterschiedlich
und bei den Asylsllchenden sehr viel
schwieriger seien. In Zukunft gelten
somit getrcnntc Zuweisungsschliissel
fur Aussiedler und Asylbewerber.

Daraus folgt, daB auch unsere Ge-
meinde schon jetzt und in Zukunft
vermehrt Asylbewerber aufnehmen ~
muB.
Dies ist eine Ptlichtaufgabe der Ge-
meinde, der sich aIle im Rat vertreten-
den Parteien stellen miissen. Bier darf
sich niemand dieser Verantwortung
entziehen.

Das Konzept der
Gemeinde Hiillhorst

Die zu erwartenden Asylbewerber-
zahlen geben keinen AniaB zu iiber-
triebener HeJ...1:ik.Doch die Gemeinde
muB handeln, wenn sie nicht schon in
wenigen Monaten vor einer Not-
situation stehen soli. Wichtig ist
hierbei,

• daBdie Unterkunfte fur Zuwanderer
moghchstaufviele Oltsteile verteilt
werden,

• Unterkiinfte in Wohncontainem nur
dann zu schaffen sind, wenn wirk-
hch keine andere Alternative mehr
besteht,

• die Hiillhorster Biirgerinnen und
Biirger einen Ansprechpartner bei
Problemen und Konflikten mit den
Zuwandern haben und auch die Pro-
bleme nicht verschwiegen werden,

• die zu uns kommenden Fliichthnge
in ihrem fiir sie ungewohnten und
neuen Lebensraum beraten und be-
treut werden.



DAS ORTSGESPRACH

Beschlu8 des Hiillhorster Haupt- und Finanzausschusses
zur Unterbringung und Betreuung von Fliichtlingen:

Der Haupt- und FinanzausschuO
der Gemeinde Hiillhorst hat vor
dies em Hintergrund mit sieben
gegen vier Stimmen bei zwei
Enthaltungen folgenden BeschluO
gefaOt:

• Nach der vollsHindigen Belegung
der Ubergangswohnheime" An der
Steinbrede"und "Miihlenweg" so- .
wie der Notunterkiinfte, die noch
zu erwartenden asylbegehrenden
Ausliinder zuniichst in den noch
freien Pliitzen der Ubergangs-
heiIne fur Aussiedlerunterzubrin-
gen.

Dabei ist auf eine sozialver-
triigliche Zuordnung besonders zu
achten;

• die Verwaltung zu beauftragen, wei-
terhin alle M6glichkeiten des Um-
baues und del'Nutzung vol'handener
Gebiiude und Wohnungen ausZll-
sch6pfen, zum Beispiel vorrangig
Hof Huchzermeier in Schnathol'st;

• damber hinaus die Verwaltung zu
beauftragcn, die notwendigen Vor-
bereitungen fur die Schaffung von
Unterkunftspliitzen auf dem gemein-
deeigenen Grundstlick an der
Weidehorst oder dem kirchen-
eigenen Grundstiick Ecke Klusweg/
Grafenacker im Ortsteil Tengem zu
treffen. Dabei sind die Massiv- und
Containel'bauweisc zu vergleichen;

• bei einem weiteren Bedarf Unter-
kunftspliitze in Biittendorfzu schaf-
fen;

• die Verwaltung wird femer beauf-
tragt, gemeinsam mit der Fliicht-
lingsberatungsstelle des Diako-
nischen Werkes in Liibbecke ein
Konzept fUr die Betreuung der
Asylbewerber zu erarbeiten, mit
dem Ziel Konflik-te m6glichst zu
vermeiden.
Hierfur soll die vom Land ge-
wiihrte Betreuungspauschale aus-
gesch6pft werden.
Die von del' Gemeinde im Rah-
men einer AB-Mal3nahmevorge-
sehenen Kriifte sollen eng mit dem
Betreuungspersonal des Diako-
nischen Werkes zusammenarbei-
ten.

Das "0 RTSG ESPRA Cll" -Interview: .. . .

"...wir sind sehr froh,
dajJ wir solche nette

-Nachbarn haben."
Wie leben Fliichtlinge bei uns in
Hiillhorst? Diesel' Frage wollten wir
im "ORTSGESPRACH" nachgehen.
Mit Unterstiitzung von Karl-Heinz
Bader von del' Fliichtlingsberatungs-
stelle des Diakonischen Werkes spra-
chen wir mit del' 16jiihrigen Sahar
Sam hat, die sehr gut deutsch sprechen
kann. An dieser Stelle herzlichen Dank
an Sahar Samat und an Herm Bader
fur die freundliche Unterstiitzung.

OG: Wann sind Sie nach Deutsch-
land gekommen und wanl1f1 ist lhre
Familie aus dem Libanon gejlohen?

S. Sam hat: Wir sind im Dezember
1988 nach Deutschland gekommen.
Meine Mutter war damals 44 Jahre alt,
meine Schwester Inya war 17 Jahre,
meine Schwester Huda 15 Jahre alt.
Mein Bruder Yehya kam auch nach
Deutschland; er WeT damals 19 Jahre
alt. Er war abel', weil wil' nicht zusam-
men nach Deutschland gekommen sind,
einer anderen Stadt zugewiesen. Erst
1990 durfte er offiziell bei uns in
Hiillhorst wohnen.

Wir haben erst im Siid-Libanon ge-
wohnt,aber da war es nicht mehr aus-

zuhalten, weil es stiindig Kiimpfe mit
den Israelis gab. Es war viel zerst6rt.
Mein Vater, del' Kaufinann war und
ein kleines Bistro hatte, mul3te das
Geschiift aufgeben. Wir sind dann,
wie viele andere auch, nach Beirut
gegangen.
Kurz bevor wir nach Deutschland
kamen, geriet mein Vater in Gefan-
genschaft del' Hisbollah. Wir hatten
grol3e Angst. Deshalb ist meine Mut-
ter auch mit uns Kindem aus dem
Libanon weggegangen. 4 1/2 Jahre
war mein Vater in Gefangenschaft.
Er kam erst jetzt frei und ist VOl'2
Monaten zu uns gekommen. Wir
waren sehr gliicklich; wir hatten ihn
ja iiber 4 Jahre nicht gesehen.

OG: Hatten Sie denn in Deutschland
einen Asylantrag gestellt?

S. Samhat: Ja, natlirlich! Das war
gleich in Frankfurt, wo wir eingereist
sind. Danach sind wir dann nach
Unna-Massen gekommen und waren
dort fUr eine Weile in einem
Hotelzimmer untergebracht worden.



Spater wurden wir dann nach
Hullhorst zugewiesen.
Unser Asylantrag wurde abgelehnt,
weil wir Burgerkriegsfluchtlinge
sind und keine politisch Verfolg-
ten. Nachder Ablehnunghatten wir
gro/3e Angst, da/3 man uns wieder
in den Libanon abschieben wurde.

Aber dann kam ein Gesetz in
Deutschland und darin hie/3es, da/3
Menschen aus dem Libanon, die
bis Ende Dezember 1988 eingereist
waren, hierbleiben durfen.
Wir waren sehr froh, weil wir ja
GlUck hatten, da/3 wir schon im
Dezember nach Deutschland ge-
kommen sind. Waren wir ein paar
Tage spater, also erst im Januar 1989
nach Deutschland gekommen, batten
sic uns sicherlich abgeschoben.
Wir haben groBes GlUck gehabt. Jetzt
haben wir eine Aufenthaltsbefugnis
fur 2 Jahre, die dUnnaber wieder ver-
langert werden kann.

S. Samhat: Die ersten Jahre durften
wir nicht arbeiten, da war es verboten.
Na ja, wir Kinder ja sowieso nicht.
Aber jetzt ist das anders. Meine alteste
Schwester hat mit Hilfe unserer deut-
schen Nachbam Arbeit bei der Fa.
Danneman in Lubbecke gefunden.
Und mein Bruder arbeitet bei der Fa.
Europa-Carton in Lubbecke.
Meine Schwester Inaya hat im Fruh-
jahr gcheiratet, einen Mann aus dem
Libanon.

Er wohnt jetzt auch bei uns. Jetzt, wo
mein Vater gekommen ist und der
Mann meiner Schwester, ist es mit 7
Menschen in drei ZimIhem doch sehr
eng.

Meine Schwester, diearbeitet, und ihr
M~lI1nmochten geme ausziehen; we-
nigstens ein eigenes kleines Zimmer
haben oder eine kleine eigene Woh-
nung. Aber sie haben noch nichts ge-
funden, obwohl sie schon langer su-
chen. Aberes gibt ja nichts inHullhorst.

Wennjemandetwas weifJ, ilber
ein freies Zimmer odeI' eine
kleine Wohnung fill' meine
Schwester und ihren Mann,
dann melden Sie sich bitte bei
uns: Familie Samhat,
Hauptstr. 79 in Hiillhorst.
Auch bitte, wennjemand weifJ,
wo mein Schwager arbeiten
kann, egal welche Arbeit.
Danke schon.

Der Mann meiner Schwester ist noch
jung und mochtc so gerne arbeiten,
egal was, aber er hat auch noch nichts
gcfunden. Er langweilt sich sehr.

OG: Wie gefal/t es Ihnen denn in
Hul/horst? Haben Sie Kontakte zu
deutschen Nachbarn?

S. Samhat: Na ja, Htillhorst ist nicht
Beirut. Es ist klein hier und nicht viel
los, aber wir fUhlen uns wohl, wir
brauchen keine Angst rnehr vor dern
Krieg ZlI haben, wie in Bcimt.
Wir haben viel Kontakt zu den Nach- .
barn. Die sind einfach toll. Die habcn
uns immer viel geholfcn.

Lohnsteuer-
karten 1992
zuriickgeben !

Wir habenja kein Auto und sie sind
schon mal mit uns zurn Einkaufcn
gcfahren oder wenn wir zum Aus-
li:inderarnt nach Minden rnul3ten.

Meine Schwester hat auch ihre Ar-
beit nur rnit Hilfe der Nachbarn
bckomrnen.
Die Nachbam haben uns geholfen
Deutsch zu lemen. Ja, wir sind sehr
froh, daB wir solche nette Nachbarn
haben.

OG: Haben Sie denn schon etwas
von del' Ausiandetfeindlichkeit in
Deutschland bemerkt?

S. Samhat: Wirsehendas imFem-
schen,. und wir haben auch Angst,

aber in Hlilihorst ist es mhig.
Hier gibt es keine Nazis, die so etwas
tun. In Hlillhorst sind aile freundlich.

OG: Wol/en Sie denn fur immer in
Hill/horst, in Deutschland bleiben?

S. Samhat: Nein, wenn die Syrerund
die Israelis wieder aus unserern Land
weg sind und es frei'ist und Frieden
ist, also wirklich Frieden, und kein
Krieg rnehr tind alles mhig ist, gehen
wir bestimmt wieder zuruck - es ist
doch unsere Heimat!

Das Statistische Landesarnt benotigt zur Berechnung des Anteils am
Lohn- und Einkornrnensteueraufkomrnen fUrden Haushalt der Gemeinde
Hullhorst aile innerhalb von 1992 ausgestellten Lohnsteuerkarten, auch
die ohne Eintragungen.
Sollten Sie also keinen Antrag aufLohnjahresausgleichstellen oder keine
EinkornrnensteuererkHimng abgeben, ist es trotzdern wichtig, die
Lohnsteuerkarte an das Finanzarnt zuruckzugeben, urn die finanzielle
Grundlage unserer Gcmcinde zu verbesscm.
Gerneinderat und Verwaltung bedanken sich fur Ihre Mithilfe.



Oberbauerschafter Biirger machen mobil

Es riihrt sich was
in Sachen B 239 !
Auf Einladung der Ratsvertreter Hannelore Drees und Gustav Thiiner
fand am 30.10.1992 ein BUrgerforum im Dorfgemeinsehaftshaus in
Niedringhausen statt. Viele BUrger folgten der Einladung und hielten
aueh nieht mit ihrer Meinung hinter dem Berg. WUnsehe und Anregun-
gen zur Verbesserung der dureh die B 239 ausgehenden Gefahren wurden
diskutiert. Doch damit nieht genug, viele BUrger signalisierten ihre

, Bereitsehaft, sieh weiter fUr die Durehsetzung ihrer Forderungen einzu-
setzen. Der SPD-Ortsverein HUlihorst-West hat die Anregungen und
WUnsehe der BUrger aufgegriffen und mit Sehreiben vom 09.11.1992 an
die Gemeindeverwaltung die Verkehrssituation im Siedlungsbereieh
Niedringhausen eingehend dargelegt.

Die beantragten
Ma8nahmen

• Ausweitung der bisherigen raumli-
chen Begrenzung der geschlosse-
nen Ortschaft auf den gesamten
Siedlungsbereich Niedringhausen
bis in den nord lichen Bereich hinter
Horst's Hohe einschliel3lich der B
239.

• Herabsetzen der Hochstge-
schwindigkeit im Wohnbereich auf
30 km/h und fUr die B 239 auf ein
angemessenes Mal3.

• Gleichzeitig Herstellung ent-
sprechender Hinweis- und Ober-
wachungseinrichtungen zur Ein-
haltung der festgesetzen Geschwin-
digkeiten.

• UberholverbotvonPKW's-nurnoch
LKW's konnen iiberholt werden.

• Errichtung einer Ampelanlage im
Bereich der Bushaltestellen auf
Horst's Hohe zur Dberquerung der
B 239 fur Ful3gangcr und Radfahrer
- Bedarfsful3gangerampel.

• Abgesicherte Ful3-Radwege entlang
derB 239.

Zum eincn sollen diese Mal3nahmen
eine drastische Reduzierung der vol-
lig iiberhohten Geschwindigkeiten
bezwecken, denn das Aufstellcn ent-
sprechender Hinweisschilder wird
nichts bewirken.
Zum anderen mul3cine Nutzung auch
fur die schwacheren Verkehrstei Inch-
mer endlich moglich sein. Dabei wird
cine Briicke als Oberquenmgshilfe
eher als weitcres uniiberwindbares
Hindemis angesehen.

Es sei nur darauf hingewiesen, wie
ctwa ein Radfahrcr oder cine Muttcr
mit einem Kinderwagen diese Briicke
nutzen soli, ganz zu schweigen van
alteren bzw. gebrechlichen Biirgem.
Wer einmal cine ZGit auf der Briicke
des Wiehengebirgsweges vcrweilthat
und den Verkehr auf dem Kreuzungs-
punkt Horst's Hohe beobachtet hat,
dem wird zunachst sehr eindrucksvoll
die gewaltige Dimension dieser Kreu-
zung vor Augen gcfuhrt.

Innerhalb kiirzester Zeit erkcnnt er
mchrfach Verkehrssituationen, die nur
hauch-dunn an cinem Verkehrsunfall
vorbeifuhren.

Es entsteht der Eindruck, als stiinde
man auf einer Autobahnbriicke. An-
gesichts dieser Entwicklungen mull
auch einmallaut uber einen Riickbau
dicses Stral3enabschnittes nachgedacht
werden. Der Fcststellung des Landes-
stral3enbauamtes, auf Horst's Hohe
handclc es sich nicht urn cinen Unfall-
haufigkeitsschwerpunkt kann nur mit
Kopfschiitteln begegnet werden.
Haben auch Sieschon das kleine Kreuz
auf der rechten Seite in Richtung
Liibbecke bemerkt? Es mul3das letzte
sein!
Dal3 iiber die Situation der B 239
gesprochen, diskutiert und geplant
wird, ist nicht neu. Neu ist aber, und
dies macht Mut, dal3die Bevolkcrung
die Dinge auch selbst mit in die Hand
nimmt. Dies hat Wirkung gezeigt.
Unser Bundestagsabgeordnetcr Lothar
fbriigger hat seine Unterstiitzung nicht
nur c~klart, er hat sich bcreits vor art
erJ.amdigt.

Der Leiter des Landesstral3enbauamtcs
hatte seine Zusage gegeben, in der
Sitzung des Planungsausschusses am
08.12.1992 Rede und Antwolt zu ste-
hen. Beschlossene Sache scheint die
Errichtung einer Ampelanlage an der
Kreuzung B 239 und L 876 (Alte
Stral3e) zu sein.

Dies darf nicht die letzte Mal3nahme
sein. Angesichts der immer noch an-
steigenden Verkehrsdichte und damit
vcrbundcncr Larm-und Schadstoff-
belastungen mul3weiter dariibernach-
gedacht werden, wie dicse sicherlich
wichtige Stral3e gefahrtoser und fur
die Anwohnern ertraglicher gestaltet
werden kann.



Neuigkeiten
aus der
Gesamtschule

Schuler wieder aktiv
bei der "Bunten Adventsstra8e"

Die Gesamtschule Hullhorst hat"sich auch in diesem Jah"rwieder erfolgreich an
der Bunten Adventsstrafie bcteiligt. Neben der Beteiligung des
Gesamtschulchores an der ErOffnung fandcn die Aktivitaten im Schulzentrum
statt. 1m Flurbereich war in Spitzenzeiten kaum ein Durchkommen. Der von
den Muttem gespendete Kuchen in der Cafeteria war in kurzer Zeit ausver-
kauft.
Abei auch der Flohmarkt und die beliebte Mini-Play-Back-Show in der Aula
sowie der Stand der Funkamateure waren sehr gut besucht.
Aufierdem hatten derForderverein derGesamtschule und die Volkshochschu-
Ie Stiinde aufgebaut. 1mBereich der Cafeteria wurden Arbeiten von Kunstlem
aus Weil3rufiland angeboten.

Beim Forderverein der Gesamtschule konnen die neucn T-Shirts mit dem
Gesamtschulemblem gekauft werden. Die hochwertigen T -Shirts(Markc
Trigema) kosten fUrMitglieder und deren Kinder 22,-DM, ansonsten 26,-DM.
Der Forderverein der Gesamtschule spendet fUr den Sportbereich einen Satz
Balle im Gesamtwert von ca. 1000,-DM. Die Balle sollen zur Ausstattung der
alten Tumhalle in Hullhorst dienen. Diese Spcnde wurde mal3geblich von der
Firma Jara-Profile in Lohne unterstiitzt.

Eine neue Errungenschaft derGesamtschule Hiillhorst ist die Cafeteria, die mit
dem Erweiterungsbau fertiggestellt wurde.
Bis zum Bau der Mensa im nachsten Bauabschnitt wird hier das warme
Mittagessen ausgegeben. Seit kurzem gibt es aber auch ein Altemativangebot:
Eine Gruppe engagierter Mutter hat sich bereitgefunden, probeweise I!litt-
wochs besondere und preiswerte Leckereien anzubieten. Dazu gehoren Milch,
Fruchtsafte und Milchmixgetranke, belegte Brote und Quarkspeisen.
Viele SchUlernutzen diese Moglichkeit bereits. Eventuell wird dieses Angebot
in Zukunft auf aile Ganztagsschultage ausgeweitet.

Erweiterungsbau
eingeweiht

Der neue Erweiterungsbau des
Hiillhorster Schulzentrums wurde am
09. Oktober in einer offiziellen
Feierstunde in der Sporthalle seiner
Bestimmung ubergeben. Am gleichen
Tag wurde ein grofies Schulfest der
.Gesamtschule mit einem Tag der of-
fenen Tur gefeiert.
SchUler, Lehrer, Eltem, Nachbam des
Schulzentrums und weitere geladene
Gaste feierten einige Stunden in froh-
licher und ausgclassencr Stimmung.
Fur die Schuler war die Disko am
Abend in der Sporthalle der Hohe-
punkt des Festtages.

Vorbereitungen
fur die

Sekundarstufe II
angelaufen

Die Vorbereitungen zur Einrichtung
der Sekundarstufe II in der Gesamt-
schule Hullhorst sind seit langem an-
gelaufen. Nachdem nunmehr auch die
raumlichen Vorraussetzungen ge-
schaff en worden sind, miissen die or-
ganisatorischen und padagogischen
Struk1uren erarbeitet und beschlossen
werden" Zur Zeit arbeitet eine
Arbeitsgruppe an diesenPunkten. Den
Eltem und Schiilem des neunten Jahr-
gangs wurden inzwischen die\ Mog-
Iichkeiten derweiteren Schullaufbahn
der Kinder erUiutert.



Hiillhorster Jungsoziaiisten
aktiv gegen FremdenhaB
und Intoleranz !
Seit gut einem Jahr brennen die Asylbewerber-Heime, werden Mord-
anschHige gegen Fliichtlinge veriibt, werden wieder jiidische Mahnmaler
und FriedhOfe geschandet...

Vielleicht brennen bald auch die Parteibiiros yon Criinen und PDS,
dann die Begegnungszentren der Tiirken,
dann die Treffpunkte der Homosexuellen und der B~hinderten,
dann vielleicht die Frauenhauser,
dann vielleicht die SPD-Parteibiiros und die Cewerkschaftshauser ....

NICHT MIT UNS !
Die Gewaltbereitsehaft untcr Jugend-
liehen gegeniiber Ausliindcm und an-
deren Minderheiten nimmt in'crsehrck-
kendem MaBe zu. .
Biedere Burger lassen sieh zu lubel
und Beifall hinreiBen, wenn Asyl-
heime in Hammen stehen und kleine
Kinder in ihren Betten verbrennen.

Das Asyl-und Ausliinderthema wird
uns noeh lange besehaftigen, aber es
auf dem Rueken der Sehwiiehsten ab-
zuwiilzen, ist zu einfaeh.

NICHT MIT UNS !
Die wahrell Probleme werden nieht
genannt odernur halbherzig beliiehelt.
Deshalb muss en aueh die Ursaehen
fur die Welle der Gewalt beseitigt
werden.

Das sind aber nieht die Ausliinderin-
nen und Ausliinder, sondern

• die Intoleranz und die wahltaktisehen
ManovervonBILD, DVU und CSU,
die AusliinderhaB zulassen und teil-
weise aueh tolerieren,

• die soziale Not und Perspektiv-
losigkeit gerade III den neuen
Bundeslandern,

• der Mangel an humanem, billigem
Wohnraum,

• der Mangel an ausreiehenden Aus-
bildungs-und Arbeitsplatzen,

• die Rlistungscxportpolitik der BRD,

• die halbherzige Entwieklungshilfe.

Wir wollen also cine Politik, die die
Probleme der Mcnsehen beseitigt, und
nieht die Opfer zu Tatem maeht.

MITUNS!
Wer Lust hat, bei uns mitzumaehen:
Einfach anrufcn, sehreiben oder noeh
besser gleich reinschauen. Unsere Tref-
fen werden in dcr Zeitung angekiin-
digt.
Ansprechadressen sind:

Uwe Schewe
Hasenbusch 20, Tel.: 3902

Marco Thies
Lohner Str.160, Tel.: 2503

Uwe Kasner
Huchzener Str.32, Tel.: 2687

Peter Kalenka
Lohner Str.l 03, Tel.: 451]

Karsten Busse
Zur Boikenhorst 15, Tel.: 853

Du brauehst nieht Mitglied in der SPD
sein und auch keinen Beitrag zahlen.

~
" •.• du, das 1st Rostockl"



Der "Wohnungsnlarkt" schafft es nicht::

420bdacillose
branchen eine Unterkunft
"Die selbstregulierenden Kriifte des Marktes werden den \Vohnungsbedarf
schon decken" Mit solchen und ahnHchen ideologisch vcrblelldeten
Grundeinstellllngen hat sich die derzeit amtierende Regicrllngskoalilion
aus fast allen Bereichen der Wohnungsballf()rderung zuriickgezogcn. Sie
hat die ModernisierungsfOrderung beendct, die Bausparmrderung gc-
kiirzt, die Grundsteucrbefreiung yon Neubauten aufgchoben und die
Bundcsmittel fUr den sozialen Wohnungsbau zwischen 1983 und 1988 um
80'Yo zusammengestrichcn.

Die Folge: Die Lage auf dcm Woh-
nungsmarkt versch~irft sich zuneh-
mend. Dureh die zligellose Staals-
versehuldung haben sich die Zinsen
in astronomisehe Hohen entwiekclt,
und gerade junge Familien sind des-
halb nieht mehr in der Lage, dureh den
Nellbau von Wohllngen den Bedarf zu
verringem. HinzlI kommt der waeh-
sende Bedarf an preisweltem Wohn-
rallm dureh cinen wachsenden Zuzug
_. auch in der Gemeinde HLillhorst.
Dicse Situation ist schon fLir soge-
nannte "Nonnalverdiener-Haushalte"
schwierig. Einkommensschwi:ichere
Familien werden durch diese Lage oft
in verhiingnisvoller Weise in die
Obdachlosigkcit getrieben. Dann ist
die Gemeinde fUr ihre Unterbringung
zusti:indig.

Zahl del' Betroffencn
hishel' noch gleich gebliehcn

Bisher handell es sich um 18 Perso-
nen, die in einem Obdachloscnheim
in Hlillhorst und in der N otunterkunlt
im Untergcschol3 des Dorfgemein-
sehaftshauses Holsen wohnen. Diese
Zahl ist liber Jahre etwa gleich geblie-
ben. In Zukunft miissen wir damit
reclufen, dal3 weitere Familien ihre
Mictwohnung durch Kiindigung fiir
dcn Eigenbedarf der Hauseigentiimer
verlieren, weil in diesen Hillen der
Klindigungsschutz nicht mehr greift.
Und es ist fUr sie fast unmoglich, eine
neue Mietwohnung zu finden.

Zahl del' Betroffcllen
stcigert sich dramatisch

Die HiillhorsterGemcindeverwaltling
hat festgestellt, daB in den ni:ichsten
Monaten 24 Personenaufdiese Weise
ihre Wohnullg verliercn. 1'rotz aller
Bemiihllngen ist cs ihnen bishcr nicht
gelungcn, Ersatz zu finden. Die Ge-
meindc ist vcrptlichtct, hier einzlI-
greifen lInd fLirWohnraum Zli sorgen.

Gemeinde keluft
obdach losen un ter kun ft

Der Rat hat darum in seiner Sitzung
am 26.11.92 beschlossen, ein zlim
Vcrkauf anstchendes bebautes Grund-
stiiek in BoIsen als Obdachlosen-
unterkunft. zu erwerben.
Nach der Besitziibcrgabe voraussicht-
lieh zum I. Fcbruar 1993 und naeh
Herrichtung des Gebi:illdes sollen die
obdachlos wcrdcndcn Mitbiirgerinncn
lInd Mitblirger dart vorilbcrgehcnd
Wohnung finclen.

Auch hier muB
Miete bezahlt werden

Natlirlich wire! allch flir diese Woh-
nungen cine an dell Kosten orientierte
Miete erhobcn, so we it die lInterge-

.brachten Familien oder Personen claw
in dcr Lage sind.

Sofern sic die Miete nicht zahlen kon-
nen, mul3 - wie allch in anderen Fallcn
- die Sozialhilfe einspringen.

Jugendpflege
in der Gemeinde
Hiillhorst
Zu,. Situation de,. .Iugendpjlege in
ullserer Gemeinde erreichte UIIS eil!
Bericht \ion einem Hiillhorster .Iu-
gelUllichen.
Vor ca. 2 Jahrcn habe ieh mir mit
ein paar Freunden iibcrlcgt, wo man
in cler Gellleinde Hiillhorst Basket-
ball spielen konnte, ohne gleich
irgendeinem Vcrein mit dem gan-
zen Vereinsnnnmel beitreten zu
mUsscl1.
Beim TUS in I,iibbceke hatten wir
es schon vcrsueht, aber das war der
totalc RcintaJI. Da habe ich einfach
mal Berm Schiitte yom Gcmeinde-
sportverband im Rathalls angeru-
fen lInd nachgefragt, ob in HlHlhorst
irgendwo Basketball gespielt wiir-
de. Herr Schutte sagte dann, dal3 es
in Hlillhorst zur Zeit kein Basket-
balJangebot gi:ibe.
kh sollte doch mogliehst viele Lente
ansprcchen, die sieh flir Basketball
interessicl1cn, UJ1lcine klcine Mann-
schaft ZlIsammcn Zll bckommen.
Er wollte sich in der Zv.:ischenzeit
lIm einen Hallenplatz bcmlihen.
Nach ein paar Monaten rief cr an
und sagtc, daB er in der SpolthaUe
in Holsen cine Mbglichkeit zllm
Training gcfllnden hatte. Wir sind
dann mit 6.J lIgendJichen und Marco
Stremmillg als Trainer angefan-
gen. Inzwischen sind wir zu zwolft
und spiclen jetzt in der alten
Sporthalle in Hiillhorst.
W ir frellcn lIns auf jcden Freitag
mit unserem nellen Zivi Stefan.



Wenn es schneit in Hiillhorst:

Ein attraktiver
Tagesausflug
in unserer Gemeinde
Wunschtraum eines
Redaktionsmitgliedes

Es ist Sonntag, der 3. Januar 1993.
_ Der Radiowecker an meinem Bett

rappell. Eine freundliche Stimme von
Radio Westfalica HiJ3t mich auf-
horchen, denn ich hore den Wetterbe-
richt fUr den Kreis Minden-Liib-
becke:

"In der Naeht hat es kraflig ge-
sehneit, im Wiehengebirge be/ragt
die Sehneedecke 10 em, in den
/iejergeiegenden Lagen bis zu 5
em. "

erleichtert fest, es war halb so schlimm. Auf dem Parkplatz an der Pal3strasse
Auf dem Kammweg treffcn wir auf Oberbauerschaft-Blasheim treffen wir .
einige Wanderer, wir schlicJ3en uns auf weiterc Wanderer, die den scho-
an. Die erste Rast legen wir auf der nen Sonntag zum Ausflug nutzen.
Ful3gangerbriicke,iiber die B 239 ein. Unsere Wandergruppe sehnt sich in-
Wir konnen uns nicht sattsehen an . zwischen nach einem warm end en
dem herrlichen Blick ins Minden- Getrank.

Der Wunsch geht in ErfUUung.
An einem Stand konnen wir uns
mit Gliihwein aufwarmen.
Die Kinder haben die Zeit zu'm
erneuten Rodeln genutzt und er-
innern uns aile daran, dal3 sie
Hunger verspiiren.

Spontan kommt mir der Gedankc:
Bei diesem herrlich Wetter mache
ich mit meiner Familie einen Aus-
flug ins Wiehengebirge.
Gedacht - getan.
Jch wecke meine Frau und meine
Kinderunderzahlevonmeinem Vor-
haben. Nach dem Friihstiick - fri-
sche Brotchen, hausgemachte Mar-
me lade und eine gute Tasse Kaffec
- ist Aufbruch.

Zunachst in's Nachtigallental
Die Kindernehmen die Rodelschlitten
mil. Der Weg fUhrt uns zunachst ins
Nachtigallental, wir benutzen den
Wanderweg ab Bad Lusmiihle, ent-
lang am platschernden Lusbach. Wei-
ter geht es querfeldein Richtung
Wiehengebirge.

Der Anstieg ins Wiehengebirge
Hiillhorst und Ahlsen haben wir
schnell hinter uns gelassen. Der "An-
stieg" ins Wiehengebirge steht vor
uns. Oben angekommen, stellen wir

Fe rie nzie Ie
vor der H austiir

T AGES-
T(~)IPS

fur Familien
ond Feriengaste

Zu Gast in der
heimischen Gastronomie

Es ist also Zeit, urn in der Gast-
statte "Kahle-Wart" zu Mittag
zu essen. Die Gerichte munden
uns allen, Eltern sowieKindern.

Der Riickweg fUhrt uns liber die
Ortschaften in Richtung Hei-
mat Hiillhorsl.

Ravcnsberger Land, an dem blauen
Himmel und an dem im Schnee ver-
sunkenen Wiehengcbirge.

Die erste Rodelpartie
Die Kinder nutzen wahrend der "An-
dacht" der Erwachsenen die Zeit und
machen die erste Rodelpartie in die-
sem Winter.

Ins Restaurant "Husemlihle" kehren
wir ein, denn der Wunsch nach einem
Glas Bier fur die Manner, einer Tasse
Kaffee und einem Stiick Torte fur die
Frauen sowie viel Limo fUrdie Kinder
ist iiberwaltigend grol3.

Die Zeit ist im Fluge vergangen, die
Dunkelheit ist inzwischen hereinge-

. Weiter fuhrt uns die Wanderung auf brachen.
dem Kammweg Richtung "Kahle-
Wart".
Unterwegs vernehmen wir das Glo.k-
kengeliiut van der nahe gelegenden
Kirche in Oberbauerschaft.

Wir verabschieden uns van einander
und sind gliicklich, einen schonen
Sonntagsausflug vor unserer Haustiir
erlebt zu haben.



Ab .1.93g ··Ifg:
Die ne en Gebiihren
Zum 1. Januar 1993 mUssen die Gebiihren, die fUr Leistungen del'
Gemeinde erhoben werden, wieder an die Kostenentwicklung angepallt
werden. Del' Rat hat darum am 26.11.92, beschlossen, die Gebiihren fUr
die Abfallbeseitigung, die Kanalbenutzungsgebiihren uud die Entgelte
fUr die Benutzung del' Dorfgemeinschaftshauser/raume anzuheben.

Abfallgebiihren
Die Abfallgebiihren sind nach Ein-
fuhrung des "Dualen Systems" (Tren-
nung der Wertstoffe) am 1.5.92 ge-
senkt worden. Jetzt mussen sie wieder
deutlich angehoben werden, urn die'
anfallenden Kosten zu decken.
Grunde dafUr sind
• die Erhohung des Entgelts des

Abfuhruntcmchmcrs urn ca. 6%,
• die Anhebung der Deponiegeblihren

des Kreises von 110,- 0M auf 180,-
DM je Tonne Hausmlill (64%),

• die Anhebung der Mehrwertsteuer
von 14 auf 15%.

Diese Kostens.teigerungen mussen
weitergegeben werden. Sic. verursa-
chen Steigerungen bei den Gebiihren
fur Kleinbehalter (Mlilltonnen) urn
ca.39% und fUr GroBbehalter urn ca.
26%.
Die unterschiedliche Anhebung fiir
Klein- und GroBbehalter ergibt sich
aus einer differenzielten Kosten-
rechnung.

Unmut bei Ratsmitgliedern
Die starke Anhebung der Ocponie-
geblihren des Kreises hat zu vielen
UnmutsauBerungen bei den Ratsrnit-
gliedem gefuhrt.

Sie wird vom Kreis begrlindet mit den
erheblichen Kosten fUrdie Sanierung
der Altdeponien (AltIasten) und mit
der geringeren Mullmenge (Tonnage),
die nun nach EinfUhrung des "Oualen
Systems" abgerechnet wird.
Insbeso'ndere der lctztere Punkt wur-
de sehr kritisiert.

Rat la'H sich
Wil'tschaftsplane vorlegen

Es sei ein "Schlag ins Gesicht" furalle
Bemlihungen, Wcrtstoffe zu sortieren
und Mull zu vermeidell, so war zu
horen.
Ocr Rat hat dann auch beschlossen,
sich die WirtschaftspUine der Kreis-
deponie "Polsche Heide" vorlcgen zu
lassen, um darin cinmal genauer
nachschauen zu konnen.

Entwicklung der Miillgebiihren in del' Gemeinde Hiillhorst

GeHiB bei ab 1.1.93 1.5.92-31.12.92 his 1.5.92
2-wochcnll. Abf. monall. jahrl. monall. jahrl. monall. jahrL

240 Liter 31,80 381,60 23,00 276,00 28,40 340,80

120 Liter 15,90 j 90,80 1] ,50 138,00 ]4,20 170,40

10,60 127,20 7,60 9],20 Infonnationen zu den
80 Liter Gcbuhrensiilzen fur

Gro(\bchalter bci

80 Liter 5,30 63,60 3,80 45,60 cinclTl Ratsmilglicd
oder bei der

(4-wochentl.) Vcrwaltullg erhatlich.

Einsparungen
durch kleine Mulltonne

Was auch dabei herauskommt: Wir
sollten in dcm Bemuhen, Mull zu
vermeiden, nichtnachlassen. Wermit
einer kleineren Mlilltonne oder gar
mit einer 4-wochentl ichen Ab fuhr aus-
kommt, der wird trotz der Gebuhren-
anhcbungcn noch erhebliche Ein-
sparungen gegcnliber fruher fcststel-
len konnen.
Ocr Vergleich der Gebiihrenent-
wick lung bei den einzelnen GefaBen
ergibt ein ctwas schiefcs Bild, weil
sich viele Haushalte inzwischen auf
klcinere Geta/3e umgestellt haben.·
Besser ist es, die durchschnittliche
Geblihrenbelastung jc Einwohner zu
ermittcln und zu vcrgleichen, wie dies
in der folgenden Tabelle gezeigt wird.

Vcrglcich in dcr Gcbiihrcnentwicklung
·Gcbuhrcn Stclgcrung: Dcponh:· Slell;erung:

Jahr belastung 1989 gebiihren 1989
DM/Elnw. = 100% DMffonne = 100%

89 47,77 100 % 53,00 100 %

90 53,81 113 % 80,00 151 %

9\ 55,83 117 % 80,00 151 %

92 54,71 115 % 110,00 208 %

93 64,05 134% 180,00 340 %

Hieran wird deutlich, daB trotz des
enomlcn Anstiegs der Deponiegebiir
die Bclastung der Biirger in Grenzen
gehalten werden konnte, ein Erfolg
der Wertstofftrennung.
Dies zeigt auch das folgende Schau-
bild:

100
%

Elllwicklung
der Dcponiegcbilhr.

Enlwicklung der
durchschniIIIiehen
Bclaslung jc Einwohner

1989 1990 1991 1992 1993



Abwassergebiihren
Die Kanalbenutzungsgebiihrcn wer-
den zum 1.1.93 um 10% angehoben.
Die Benutzungsgebi.ihr betragt dann

• bei einem Anschlu13 ftir Schmutz-
und Niederschlagswasser je cbm
Abwasser 4,40 OM,

• bei einem Anschlu13nm furSchmutz-
wasser je cbm Abwasser 3,08 OM,

• bei einem Anschlu13nur fiirNiedcr-
schlagswasser je cbm Abwasser
1,32DM

• bei einem Anschlu13nurfLirSchmutz-
wasser durch eine Oruckentwas-
serungsanlage auf dem Grundstiick
je cbm Abwasser2,08 OM

Hiillhorster Gebiihren
sind vergleichbar

mit anderen Gemeinden
Auch mit diesen neuen Gebiihren-
satzen Iiegt die Gemeinde Hiillhorst
im Vergleich zu den anderen Stadten
und Gemeinden des Kreises noch an
giinstiger Stelle.
Da fast iiberall iiber die Anhebung del'
Abwassergebiihrberaten wird, wollen
wir hier auf eine vergleichende Dar-
stellung verzichten.

Wir werden das jedoch in del' nach-
sten Ausgabe des "Ortgespraches"
nachholen.

Dorfgemeinschaftsha user
und -raume

Die privatrechtlichen Entgelte fUrdie
Benutzung der Dorfgemeinschafts-
hauser/ -raume werden urn 10% ange-
hoben (Tabelle auf Seite 14).

Weitere Anpassungen
im Gesprach

Beraten wird noch iibercine Anhebung
yon Teilen del' Friedhofsgebiihren so-
wie des Wassergeldes. Mehr dazu im
nachsten "ORTSGESPRA.CH"

DasAbend-
•gymnasium

in'Lohne
In 3 del' 4 Klassen des Abend-
grmnasiums in Lohne-Mennig-
hiiffen sind auch Teilnehmer aus
Hi.illhorst. Es sind berufsttitige Er-
wachsene, die sich an dieser Schllle
darallf vorbereiten, die Fachhoch-
schulreife odeI' das Abitur nachzu-
holen. Diese Damen und Herren
blciben wahrend del' Schllizeit be-
rufstatig bzw. fUhren ihren Fami-
licnhaushalt.
Fiir die zahlreichen Hausfrauen un-
tel' den Teilnehmern bedelltet diesel'
Schulbesuch haufig cine Vorberei-
tung auf den spiiteren Wiedereinstieg
ins Berufslcben.
Ocr Schulbesuch ist kostenlos. Del'
Unterricht wird von erfahrenen
hauptamtlichen Fachlehrem elteilt,
die nur am Abendgymnasillm un-

. terrichten und spater auch die Prli-
fungen abnehmen.
Wer am neuen Vorkurs 2, ab
Februar '93 teilnehmell moehte,
miillte sich sofort anmelden !
Nahere Auskiinfte erteiJen die
Sehulsekretariate in Lohue,
Telefon 05732173633,
Mo.-Fr. 16.30 Uhr - 19.00 Uhr
oder in Bielefeld,
Tel: 0521/513917.

Aufnahmebedingungen:
Aufgenommen werden kannjeder, del'
bei Eintritt in das I. Semester (nach
dcm Vorkurs)

• mindestens 19 Jahre alt ist und
• eine Berufsausbildung abgesehlossen

hat odeI' eine mindestens 3jahrige
geregelte Berufstatigkcit, zu del' auch
die Flihrung eines Haushaltes gehi)rt,
nach weist (WchI'-, Zi viI-IErsatzdie nst
konnen angerechnet werden, ebenso
Arbeitslosigkeit bis zu 1 Jahr)

'~Wege
zum

Abilur
liir Erwachsene

• z.zt. des Schulbesuchs berufstatig ist
(odeI' yom Arbeitsamt als arbeits-
suchcnd anerkannt)

• FOS-Reife/AbschluBKlasse 10nach-
weist.

Eine Aufnahmeprtifung
findet nieht statl.

Anmeldung/ Aufnahme:
Unterrichtsbeginn neuer Klassen je-
weils am 1. Febmar. Anmeldungen
werden rechtzeitig erbeten. Auskunfte
unter Telefon siehe oben; personliche
Beratung wird empfohlen.

Ausbildungsdauer:
In de,r Regel 3 Y2 Jahre = 7 Semester;
VcrkLirzung bei entsprechenden Vor-
kcnntnissen moglich. Beratung durch
die Schule

Ausbildungsgang und Faeher:
Del' Studiercndc hat durchgehend 20
Stunden a 45 Minutcn Unterricht wo-
chentlich.
Vorkurs ( 1 Semester: Deutsch, Ma-
thematik, Englisch und Franzosich).
Einfiihrungsphase ( 2 Semester: Fa-
cherwie Vorkurs, zusatzlich Geschieh-
te/Sozialwissenschaften und Biologie
odeI' Physik).
Kursphasc ( 4 Semester: Leistungs-
kurse: Englisch und Geschichtel
Sozialwissenschaften; Grundkurse:
Deutsch, Mathematik, Biologie, So-
ziologie).

Unterriehtszeit:
Montags bis freitags 17.45 - 21.05 Uhr
(u.U. 21.50 Uhr); Ferien: die liblichen
Schulferien;

Kosten/Gebiihren:
Kcine; Schulblicher werden zum gro-
Ben Teil gestellt. Fi)rderung nach
BAfOG ist wahrend del' letzten 3 Seme-
stcr moglich.



DAS ORTSGESPRACH

Ruod urndie Gerneinde Un
Neue Benutzungsentgelte fur

Dorfgemeinschaftshauser
In der Sitzung des Rates der Gemeinde Hullhorst am 26. November 1992
wurden folgende Benutzungsentgelte fur die Dorfgemeinschaftshauser/-
raume Br6derhausen, Buttendorf, Hoisen, Oberbauerschaft, Schnathorst
und Tengern zum 01. Januar 1993 neu festgelegt:

Dorfgemeinschaftsha us- Versammlungs- Kuche
haus/ -raum raum

Broderhausen a) 100,-DM a) 50,- DM
b) 220,-DM b) 60,- OM
c) 250,-DM c) 75,- OM

Biittendorf a) 100,-OM a) 50,- OM
b) 200,-OM b) 60,- DM
c) 230,-DM c) 75,- OM

Holsen a) lOO,-OM a) 50,- OM
b) 240,-DM b) 70,- OM
c) 280,-DM c) 85,- OM

Oberbauerschaft a) lOO,-DM a) 50,- .OM
b) 220,-OM b) 60,- OM
c) 250,-OM c) 75,- DM

Schnathorst a) lOO,-DM a) 35,- DM
b) 220,-DM b) 35,- OM
c) 250,~OM c) 40,- DM

Tengern a) lOO,-OM a) 50,- OM
b) 170,-DM b) 60,- DM
c) 220,-DM c) 75,- OM

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

In der Gemeinde Hullhorst gibt es
funf Fremdenverkehrsbertriebe mit
mehr als 8 Betten. Wie das nordrhein-
westfalische Landesamt fur Datenver-
arbeitung und Statistik mitteilt, haben
im Zeitraum von Januar bis Septem-
ber in diesen Betrieben insgesamt
8.621 Gaste iibemachtet. Das waren
16,9 % weniger als im Vorjahr. '

Unter den Ubernachtungsgasten ist
der Anteil der Besucher aus dem Aus-
land urn 30,5 % (!) gesticgen.
Bei 19.659 Ubcmachtungen im ge-
nannten Zeitraum ergibt sich cine
durchschnittliche Aufenthaltsdauer
von 2,3 Tagen.lngesamt stehcn in den
genannten Bctrieben 184 Gastebetten
zur Verfugung.

Kanzler antwortet
auf Resolution zur
Pflegeversicherung

Auf Antrag der SPD-Ratsfraktion hat
der Rat der Gemeinde Hullhorst am
17. Juli 1992 eine Resolution verab-
schiedet, in der eine sofortige Einflih-
rung einer solidarischen Pflegever-
sicherung gefordert wird.

"-
Ivo Humik, Mitarbeiter im Bundes-
kanzleramt, antwortete nun im Na-
men yon Bundcskanzler Helmut Kohl
unter anderem:

"Die nun in der Koalition erreichte
Einigung auf eine solidarische
Pflegeabsichenmg im Rahmen einer
neuen Sozialversicherung greift im
wesentlichen die von Ihnen geforder-
ten Punkte auf. "....

" Oie hausliche Pflege und ambulante
Versorgung wird absoluten Vorrang
genieBen. dabei ist eine soziale Ab-
sichenmg der Pflegeperson vorgese-
hen. Entlastungen von Landem und
Gemeinden von den Leistungen der
Sozialhilfe sollen zur F6rderung von
Investitionen im Bereich der Pflege-
versicherung vorgesehen werden. Wie
Sic sehen, ist die Bundesregierung in
weiten Teilen auf die Forderung Ihrer
Resolution eingegangen."

Der Haken an der Sache:
Die Regierungskoalition hat sich trotz
erheblichen Offentlichen Drucks dar-
auf geeinigt, die solidarische Pflege-
versicherung erst im Jahre 1996 ein-
zufuhren.
Oie Pflegebedurftigen und ihre Ange-
h6rigen bleiben solange im Regen
stchen. Ebenso die Kommunen, die
die gestiegenen Pflegckosten aufbrin-
gen mussen. Oariiber steht in der Ant-
wort dcs Kanzleramtes kein Wort !



Nachrichten aDSSchnathorst

Aschenplatz in Schnathorst
endlich freigegeben

yon Hans Schwitalski, Vorsitzender des SV Schnathorst
Die Ful3ballspieler in Hiillhorst und besonders in Schnathorst freuen sich
dariiber, endlich wieder auch in Regenperioden auf einem Allwetterplatz
trainieren und spielen zu konnen.
Da es in Schnathorst seit einiger Zeit zusatzlich einen Rasenplatz gibt, soli
der Aschenplatz bei schlechtem Wetter auch dem TUS Tengern und dem
SV Hiillhorst zum Trainieren und Spielen zur Verftigung stehen.

•........Mit der Freigabe des Platzes sind dam it optimale Bedingungen fur den
FuBballsport in Hiillhorst gegeben, zumal eine Konzentration yon funf auf
drei fuBballtreibende Vereine in der Gemeinde Hiillhorst stattgefunden hat.
Der Gemeindedirektor als Ordnungsbehorde hat den Platzjedoch nurunter
der Bedingung freigegeben, daBerzum nachstmoglichen Term inmittelfristig
saniert wird.

So wird er dann wohl im MailJuni erneut fur die Zeit der Sanierung
stillgelegt. Die vorhandene Flache wird dann mit einer Folie abgedeckt und
eine Aschenschichtaufgebracht. Damit wird verhindert, daBdie Marsberger
Asche durch den Wind weiter verbreitet wird.
Eine Verunreinigung des Grundwassers wird ausgeschlossen, da das
Dioxin mit der Asche eine sehr stabile Molekularstruktur aufweist und
nicht wasserloslich ist. Gewasserproben in unmittelbarer Nahe der
Marsberger Gruben haben dies eindeutig belegt.

Der Landesregierung sei empfohlen, inZukunft besonnener inUmweltfragen
zu reagieren. Wenn Platze 20 - 30 Jahre ohne Gesundheitsschaden der

.--, Spieler genutzt wurden, ware es vertretbar gewesen, sie weitere drei
Monate bis zum Abschlul3 der Untersuchungen in Betrieb zu lassen.
Mit dem Schnathorster Platz ist wahrscheinlich der letzte der wegen der
Marsberger Asche gesperrten FuBballplatze in Nordrhein- Westfalen frei-
gegeben worden.

8. "Bunte Adventsstra8e"
war wieder ein voller Erfolg

Die "Bunte Adventsstral3e", in 1992 bereits zum 8. Male veranstaltet, ist
Vergangenheit. Viele Besucher aus allen Ortsteilen unserer Gemeinde, aber
auch aus den umliegenden Stadten und Gcmcinden hattcn den Weg nach
Hiillhorst gefunden. Ein Zeichen fUr die Attraktivitat der "Bunten
AdventsstraBe". Dank ist den heimischen Gewerbetreibenden sowie den
Vereinen, Schulen und Gruppen auszusprechen fur den uneigenniitzigen
Einsatz, den sie unter dem Motto "Grol3 hilft Klein - Hilfe fur tschemobyl-
geschadigte Kinder" geleistet haben.

SPD-Ortsverein
Schnathorst aktiv

Der SPD-Ortsverein Schnathorst trifft
sich am Freitag, 22.Januar 1993 urn
20.00 Uhr zu seiner ersten Versamrn-
lung im neuen Jahr in der Gaststatte
"Zum Struckhof'. Der Kassierer Erich
Maschrneier wird seinen Kassen-
bericht fur 1992 abgeben. Aul3erdern
soil die im November stattgefundene
Mitgliederbefragwlg ausgewertet wer-
den. Gewiinschte Anderungen sollen
in die zukiinftige Arbeit des Orts-
vereins einfliessen.

Chorgemeinschaft
trifft sich

Die Chorgemeinschaft "Am Wiehen"
- Rothenuffeln - Schnathorst trifft sich
zur Jahrcshauptversammlung am
Sarnstag, den 16. Januar 1993 irn
Biirgerhaus Rothcnuffeln.
Chorprobe istjedenDienstag urn 20.00
Uhr in der Schule in Rothenuffeln.

Weihnachtsbaum-
aktion des CVJM

Die Mitglieder des CVJM Schnathorst
werden am Samstag, 9. Januar 1993
wieder die Weihnachtsbaume in
Schnathorst einsammeln. Dabei ent-
richtete Spenden werden einern
gemeinniitzigcn Zwcck zugefiihrt.

Termine des
SV Schnathorst

Der Sportverein Schnathorst feiert am
Samstag, 02. Februar 1993 in der Gast-
statte Hosel sein Winterfest in Ver-
bindung mit der Jahreshauptversarnrn-
lung des Vereins. Nach dern offiziel-
len Teil soil es tiber ein gemeinsames
Abendessen zum gemiitlichen Ab-
schnitt des Abends iibergehen.



Breitensportfreizeiten
im Winter
Der Gemeindesportverband bietet
in diesem Winter zwei Freizeiten
an.
Die erste findet vom 29. Januarbis
09. Februar 1993 in Spittal/Osterreich - Skigebiet
Goldeck - statt.
1m Preis von ca. 1050,-DM sind 10 Tage O/HP, 10 Tage Skipal3, sUmtlichc
Versicherungen, die Fahlt im modernen Reiscbus und die Bctreuung VOl' Olt
enthalten.

In den Osterferien ist das Schnalstal in SiidtiroliItalien vom 26. MUrzbis zum
03. April 1993 das Ziel der zweiten Freizeit. Folgende Leistungen sind
vorgesehen: 7 Dbemachtungen in einer einfachen BUtte, 7x f-1albpension in
einem Sporthotel, der Skipal3, samtliche Versicherungen sowie die Fahrt im
modernen Reisebus. Ocr Preis dieserFreizeit kann auf Anfrage genannt
werden.
AuskUnfte erteilt der Gemeindesportverband HUlihorst, Tel. 05744/50666.

Zusell iisse fur
energiesfParende
HaushaUsgerate

Das Energieversorgungsuntemehmen
RWE bietct allen Haushaltskunden
ZuschUl3e von 100,-DM. fUr neu-
gekaufte energiesparende Haushalts-
gerate an.
Damit sollen die Haushaltskassen der
Kunden aber auch die Umwelt entla-
stet werden. Denn man kann den Bau
neuer Kraftwerke venneiden oder zu-
mindest verschiebcn. Die Zuschiil3e
werden fUr Gcfrier- und KUhlschran-
ke sowie fUr GeschirrspUler und ~
Waschmaschinen gezahlt. Ausk.'llnft
wird fmd!. kostenlos unter 0130/
825791 sowie in der Beratungsstelle
der RWE Nike OsnabrUck in Liib-
becke, Geistwall 12 erteilt.

"ORTSGESPRACH", - Fragebogenaktion',

Hiillhorster
Bestandsaufnahme
1m vor uns liegenden Jahr 1993 hat die Gro/lgemeinde HiHIhorst Ge-
burtstag. 20 Jahre wird sie aiL In der naehstcn Ausgabe (Ostern '93)
werden wir auf dieses Jubilaum naher eingehen. Doeh heute mochten wir
Ihre Meinung wissen zum Wohnen, Leben und Arbeiten in der Gemeinde
Hiillhorst. Nehmen Sie sich ein paar Minulen Zeit, sagen Sie uns, wo "der
Schuh drUckt" oder wo Sie positive Erfahrllngen in unserer Gemeinde
gemacht haben.

1hre MUhe soli natUrlich auch belohnt
werden! Attraktive Reisen, gestiftet
von den heimischen Abgeordneten,
werden unter allen Einsendem ver-
lost. Damit Sie an der Verlosung teil-
nehmen konnen, benotigen wir lhren
Namen und Hue Anschrift auf dem
Fragebogen. Die Verlosung ist unab-
hangig von den Antwolten auf dem
Fragebogen. Wir wollen Ihre ehrliche
Meinung!

Einsendeschlu/l
ist der 30 .. Januar 1993.

Senden Sie den Fragebogen
bitte an:

Die Redaktion
"ORTSGESPRACH"

Lohner Str. 164
4971 Hiillhorst

t. Preis:
2 Tage Strallburg fiir zwei Per-
sonen mit Programm. Gestiftet
von unserer Europaabgeordneten
Mechthild Rothe.

2. Preis:
2 Tage Bonn fUr zwei Personen
mit Programm. Gestiftet von un-
serem BlIndestagsabgeordneten
Lothar lbriigger.

3. Preis:
1 Tag DUsseldorffUrzwei Perso-
l1enmit Programm. Gestiftet von
lInserem Landtagsabgeordneten
Dr. RolfKrumsiek.

Sic konnen Ihren Fragebogen auch
anonym abgeben (ohne Teilnahme an
der Verlosung).
Wir bitten Sie, in diesem Fall Ortsteil,
Alter und Geschlecht einzutragen.
Ihre Meinung bitte 00.
ankreuzen.
ZusatzlicheHinweise
auf dem Fragebogen notieren.
Bei Bedarf bitte ein gesondertes
Blatt verwenden.



Hiillhorster Bestandsaufnahme '93 DAS ORTSGESPRA~H

Sind die Gemeindestral3en und Gemein-
dewege in Ordnung?

Stehen genligend Rad- und Gehwege zur
Velfligung?

Sollen Tempo 30-Zonen in allen
Wohngebieten eingeflihrt werden?

Soli die Stral3enbeleuchtung wm Ener-
giesparen weiterhi,n im Sommer abge-
schaltet werden?

1st die Schulwegsicherung
ausreichend ?

Stehen in Hlillhorst genligend Bauplatze
-- zur Verfligung?

Reicht das Wohnungsangebot
in Hlillhorst aus?

Bewertung:
o + ++

@(9@(00
@(9@(00
@(9@(00
(9(9@00
@(9@00
@(9@00
@(9@00

2. Schuten
Sind Sie mit dem
Grundschulangebot zufrieden ?

1stdie Gesamtschuleeine gute Investition
fUr die Zukunft unserer Gemeinde?

@(9@00
@(9@00

3. Kindergarten/Tagesstatten
Das Angebot soli um eine Gruppe in @(9@00',' .~ _'I' _'I' :1:Oberbauerschaft und einen Kindergarten _ _ ~
in Ahlsen erweitert werden. Reicht das?

Wieviel Jahre sollten Kinder einen Kin-
'~'iergarten besuchen k()nnen?

Ben6tigen wir zusatzlich zum ,A.ngebot
der Elterninitiative Zwergennest Tages-
stattenp latze?

In welche Tragerschaft soli ein neuer
Kindergarten Ahlsen gefUhrt werden?
soli die Tragersehaft libernehmen?

4. Altenpflegeheim
Soli die Gemeinde den Bau eines
Altenpt1egeheims unterstLitzen?

1st Schnathorst der richtige Standort fUr
das Altenpt1egeheim?

O drei 0 zwei
Jahre Jahre Oein

Jahr

o Arbeiterwohlfahrt

o Deutsches Rotes Kreuz

o Kirchengemcinde_.._-~~---~~~-~--~-------

@(9@00
@(9@00

5. Mull
Wie beurteilen Sie die getrennte MLillab- @ (9 @(00

'I' '~ _'I' _'I' :1:fuhr mit 14tagiger bzw. 4wochentlicher _ _ .....,.
Leerung?



60 Entwasserung/Kanal
f _., . . ~ • ..••. _: It.' . _ y

"Isf det Ausbal'1 der Ka'nalisatiOli
ausreichend ?

Bewertung:
o + ++

70 Sport
Wie beutteilen Sie das Sportstatten-
angebot in der Gemeinde?

Werden im Vereins- und Breitensport
genugend Angebote unterbreitet?

@@@00
@@@00

1st das HUllhorster Kulturangebot
ausreichend ?

Soli die Gemeinde einen hauptamtlichen
Jugendpfleger einstellen ?

Soil ein Jugendtreff eingerichet
werden?

WelcheMeinung habcn Sie wr Partner-
schaft mit Ingelmunster/Belgien? @@@00

@@@00Sollte es mit einer Gemeinde im Osten
Europas eine Partnerschaft geben?

ti
lZ)

j
------------------------------------------- :0

...:l

a
:~
t:l-.
lZ)

~
lZ)-------------------------------------------~

120 Biirgerbeteiligung
Beteiligt die Gemeinde aile Burger frlih- @@ @00010 ,_0" _'I' _,,0 :1:zeitig genug an Planungen und Vorha- .....-
ben?

110 Zuwanderung
Wie sind Ihre Erfahrungen mit den in
Hiillhorst angesiedelten Aussiedlem?

Haben Sie Erfahrungen mit Asyl-
bewerbern in Hiillhorst?

@@@00
@@@00

Wie ist Ihre Meinung zur Biirgerzeitung@@'@00
01' _'I' _'I' _'\0, :1:"ORTSGESpRACH" ? .

13. Au6endarstellung/Imagepflege

Hiillhorst ist in der Region bekannt und @@ @ @0
'I' _'I' _'I' '_I' :1:hat einen guten Namen? .

... ond was ich immer schon mal sagen wollte:
(bei Bedarf gesondertes Blatt verwenden)


