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Liebe Mitbu~ge~iV\nenl-tV\d MitbrA~ge•...
aLt\SSchV\atho~stJ
wenn wir es ouch oft nicht unnmittelbar spuren: Der Euro'pcische
Binnenmarkt wird sich auf jeden einzelnen von uns au.swirken, auf den
Verbraucher, auf ,die Geschcftsleute, auf ,die produzenten. Grund
genug, sich mit den Chancen und Problemen in der Europaischen Union
zu beschcftigen, wie es unsere Redaktion in dieser Ausgabe unter
anderem mit dem Thema "Verbraucherschutz" versucht.
Es lohnt sich darum ouch, am 12. J uni zur Wahl zu gehen und die richtige
Entscheidung zu treffen. Diese Wahl ist fur uns in NRW die erste im
"Super-Wahljahr". Wir freuen uns auf einen gutenDialog mit Ihnen und
auf eine faire Auseinandersetzung zwischen den Parteien im vor uns
liegenden Jahr.
Neben dem Schwerpunktthema "Verbraucherschutz in einem Europa
ohne Grenzen" werden wir in dieser Ausgabe aber ouch wieder viele
ortliche Fragen ansprechen, die Sie hoffentlich interessieren.
Ihnen wunschen wir noch ein paar ruhige Tage nach Ostern und
verbleiben bis zur ncchsten Ausgabe

mit freundlichen GruBen

Jlwe Ratsmitsliedet Hans Schwitalski
HattmL\t Maschmeiet<· Wilfried uemeier· 6?melia Wandtke
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in einem Europa ohne Grenzen
"Europa? Ja, das ist was fUr die Poliiiker und hohen Beamten, die sidt oft nicht

einig werden, komplizielie Verordnungen machen, die viel reden, vie! verhan-
deln, viel Papier bedrucken und viel Geld kl.>3ten."

Stimmf's ? Stimmt ! - Auch, cber nicht nur !
Wenn die Burgerinnen und Burger am 12. Juni an die Wahlurnen gerufen werden, urn

die Abgeordneten fUr das europaische Padament zu wahlen, dcmn geht os ouch um
industriepolitik, Arbeitsplatze, Umwehschutz, Arbeitsschutz, Soziaipolitik, Landwirt-

schaff und nicht zuletzt urn den Verbraucherschutz. Verbraucher sind cber nicht mar die
eingangs genannten Euro-Politiker und -Seamien. Verbraucher -jetd in europaischem
Format (!)- sind wir aile. Stimmt's ?

Seit dem 1. Januar 1993 ist der
Europaische Binnenmarkt naWr-
lich auch fur uns Hullhorster Ver-
braucherinnen und Verbraucher
Wirklichkeit geworden.

Europa fist alhogUch
Was longe Zeit nUl"Vision einiger
uberzeugter Europopolitikerzu sein
schien, zeigt sich jetzt rnehr und
mehr in unserem gonz alltagli-
chen Leben.
Dos beginnt schon beirn Einkauf
im WEZ, i'lP-Markt, bei Oetting,
Winter oder sonstwo, wo sich in
den Regalen viele neue Produkte
finden lassen.
Aber ouch beirn Buchen einer Pau-
schalreise, bei derGeldanloge und
in vielen anderen Bereichen bringt
der Binnenrnarkt fUr die europai-
schen Verbraucher wichfige Ande-
rungen mit sich.

Die Wirtschaft hat sich also auf den
Binnenmarkt eingestellt und bietet
ihre Produkte europaweit an. In
vielen Branchen wird sich dadurch
der Wettbewerb weiter verstarken.

Dies bringt fur den Konsumenten
ein groBeres Angebot und oft ouch
Preisvorteile. Aber es gibt ouch
zahlreiche Anderungen beirn Ver-
tragsrecht oder beim Verbraucher-
schutz.

Worum geht es beim
Verb n:uH:h errSdH.!liz1

Nehmen wir I.B. den Nohrungs-
miltelsekior. Er ist zweifellos einer
der Bereiche, der aile Burgerinnen
und Burger der Gemeinschaft un-
mittelbar betrifft.
Aufkommende Verunsicherung
und mangelnde Information uber
lebensmiltel machen ein europai.
sches einheitliches Mindest·
schutzniveau und Regelii im
Lebensmiitelrecht im interesse de!
Verbraucher dringend notwendig.

VerbralJthersdmtz
Est vie!HiBtog

In diesem hochsensiblen Bereich
geht es urn Fragen
.•des Gesundheitsschutzes,
.•des Verbraucherschutzes,
.•der louterkeit des Wellbewerbs
.• und um okologische Faktoren
zugleich.
Die Herstellung, Be- und Verarbei-
tung von Lebensmitteln rnuB so
erfolgen, daB hohe Schutz-
vorschrinen garcmi ier! sind und
Umweltschaden soweit wie mog-
Heh vermieclen werden.

Es geht aber ouch urn die Kenn-
zeichnung und Bezeichnung von
lebensmilteln.

VerbeSSern.lJ81g cmdhJ fi.~r die
deutschen Vegobr~il.lI(:her

Dies hat durch die erste umrassen-
de EG-Richtlinie aus dem Jahre
1979 ouch deutschen Verbrau-
chern Verbesserungen gebracht:
••Preisauszeichnung,
., Mindesthoitbmkeilsdntum und
.•Zutatenliste.

r----·----·--~---"l
IGrlUlr'u:lregeNaIl f~jr dJ~e

ll'llarmornisien$friJg

Was in einem Land del' Gemein-
schaft hergesteilt wurde, darf
auch in jedem andaren Staat
der EG angeboten Hod verkouft
werden.

Dennoch muJ3ein hohes Schutz-
niveau zur Sicherheit und Ga-
sundh3it gewahrleistet sein, und
die Mitgfiedstaaten mlis:sen die
Maglieh/wit hoben, z!Jsatzliche
nationale Schutzvorschriften zu
erlassen oder bes/ehends Vor-
schriften aufrechtzuerhalten.

Es dad jedoch oid';! passieren,
daB mil dem Argument des
Gesundheits- und Verbraucher-
schutzes no/iona/e, egoi.<;tische
Interessen verfoJgt werden.



Noch sind' wir Verbrau-
cher verunsichert, delin

wer kennt sie, die Nohr-
werlzusammensetzung, die

Zusatzstoffe in Lebensmitteln?
Wer hat Erfahrung, wenn es urn die
Bestrahlung yon Lebensmitteln,
Bioprodukte, neuartige Lebensmit-
tel sowie urn Lebensmittelhygiene-
und uberwachung geht?

Die Verbraucherrechte
starken!

Gesetze zum Schutz der Verbrau-
cher gibt es zu allen verkehrs-
fahigen Gutern, wie z.B. fur
Kosmetika und Arzneimittel, zur
Werbung, Produkthaftung, zu
HausfGrgeschoften und Pauschal-
relsen.

Was noch fehlt ist die Starkung der
Position yon Verbraucherinnen und
Verbrauchern fur die Bereiche

• Garantie,
It Gewahrleistung und

• Kundendienst.

In einem starken Europa mussen
die Verbraucherrechte eine starke
Stellung haben.

Dos 1I0RTSGESPRACHII Interview zur EuropQwahl:

Mechthild Rothe (SPD)
Abgeordnete des Europa-Parlaments
zum Theme Verbraucherschutz
·ORTSGESPRACH": Sicher elnkau-
fen, europaweit. Wer patH da ei-
gentlich noch auf?

Mechthild Rothe: Nun ja, vieles ist
bereits erreicht worden. Lucken •
bestehen allerdings noch im recht-
lichen Bereich, insbesondere bei
der Steuerharmonisierung und im
Gewohrleistungs- und Garantie-
recht, aber auch bei der gerichtli- •chen Durchsetzung der Kunden-
rechte.

'ORTSGESPRACH": Warum kommt
die Europi:iische Union hier nur so
schleppend voran?

Mechthild Rothe: Wir Sozialdemo- •
kraten setzen uns fur die Verab-
schiedung folgender verbrau-
cherfreundlicher Richtlinien ein:

Europaische Mindeststandards
im Garantierecht unter Beibe-
haltung der einzelvertraglichen,
daruberhinausgehenden Ga-
rantieregelungen

Eine umfassende Regelung Gber
miBbrauchliche Vertragsklau-
seln in Anlehnung an das deut- III

sche AGB-Gesetz (Allg. Ge-
schaftsbedingungen)

Bei cler Lebensmitteletikettierung
muB die Wahrheit und Klarheit
der Kennzeichnung grundlegen-
de Maxime sein.

1'1.1 Die Herstellung, Be- und Verar-
beitung yon Lebensmitteln muB
so sein, daB hohe Schutzvor-
schriften garantiert sind und
Umweltschaden vermieden wer-
den. Okologische Produktions-
weisen sind EG·.weii zu fardern.

Die lebensmilleluberwachung
muB in der Gemeinschaft nach
strengen Kriterien erfolgen.

• Eine europoische Regelung wI' m Die SPD fordert das Verbot
Hafiung fur Dienstleistungen falschlicher LInd irrefuhrender

Werbung.

·ORTSGESPRACW: Zum Sc:hluB
der Bilek auf die kommende
Europawahl am J 2. Juni. Was
kann ouch de,. Hiillhorster Ver-
braueher von dec- SPD elWarten?

Mechthild Rothe: Grund fUrVerzo-
gerungen oder Unvollendetes bei ••
der Harmonisierung liegen nicht
etwa am mangelnden Einsatz der
europaischen Gesetzgebungs- II
organe.
Nein, Schuld haben vielmehr die
Mitgliedstaaten, die sich manch-
mal aus nationalem Egoismus
querstellen und damit gemein- ••
schaftliche Regelungen blockieren.

·ORTSGESPRACH": Mit welch en
Zielen werden Sozialdemokraten
weiter Verbraucherpolitik in der
EuropaIschen Union betreiben?

Die Einfuhrung yon Modell-
vertragen im Kundendienst

Besseren Zugang zum Rechts-
schutz mit klaren Bestimmun-
gen zur Rechtsform, zum
Gerichtsstand, zur Notwendig-
keit eines Rechtsbeistandes

Ausweitung yon bereits beste-
henden grenzuberschreitenden
Euro-Verbraucherburos. Zusatz-
lich fordern wir Rechtsbe-
ratungs- und Schlichtungsstellen
im vorgerichtlichen Bereich.

Mechthild Rothe: Mit einer storke-
ren SPD im Europaischen Parla-
men! werden der Verbraucher-
schutz und die Lebensmittelqualitot
gestarkt, damit ouch weiterhin Le-
bensmittel das sind, was. sie im
eigentlichen Sinne des Wortes be-
deuten, namlich Mittel zum Leben.
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Verbraucheriragen

Kennen Sie sieh noeh eus? Schadstoffe in Lebensmitteln, in Locken, n
Dammstoffen, in Waschmitteln ..... ! Eine Liste ohne Ende. Arger ~it
Handwerkern, Handlern und Herstellern, haHen Sie ouch schon? Haben
Sie ouch einmal darGber naehgedaeht, ob Sie riehtig versiehert sind? Und
jetzt ouch noch der europaische Markt! Wie lauft das denn nun mit einem
Job im Ausland, muB ieh noeh Zolle zahlen?
Fragen Gber Fragen, und es werden immer rnehr. Wer hilft rnir denn
dabei, dureh diesen Dsehungel noeh durehzublicken? Na, Sie ohnen es?
Jawohl, die Verbraueherberatung.

Wer Bsi die
Verbraucherberatung?

Die Beratungsstellen der Ver-
braueherzentrale NRW sind Ihre
Anlaufstellen in allen Fragen des
Verbraucheralltags.
Getragen wird die Verbraucher-
Zentrale yon mehr als 40 Verban-
den und ZusammenschlGssen, so
z. B.Gewerkschafien, Mieter-,
Hausfrauen-, Farnilien und Urn-
weltverbanden sowie ortliehe Ver-
bra uchervere in igunge n.
Finanziert wird die Arbeit dureh
das Land, die Stadte und Kreise, in
denen eine Beratungsstelle ist, und
dureh Bundesmittel.

VorkCllufsberatung'
Obersicht Gber Marktangebote,
Beurteilung yon Qualitaten, Prei-
sen sowie Gber Urnweltver-
tragliehkeiten

Rechtsberatung / *verirehmg !liI

Verbraucherrechte gegenGber
Handlern, Handwerkern und Her-
ste liern

BudgetuBerOlhJlll1l9,
urn besser mit dem Einkomrnen
auszukomrnen, Kreditberotung und

Entschuldungshilfe,
wie ein Kredit auch reehtlich zu
beurteilen ist, Hilfe bei Problemen
rnit der Ratenzahlung

Energieberahmg
Wie lassen sich Energie und Geld
sparen, Wissenswertes zu Haus-
haltsgeraten, Heizanlagen, Warrne-
dammung ..

Weitere Hiifen
DarGberhinaus konnen im Bedarrs-
fall und naeh Moglichkeit der Bera-
tungsstelle Hilfen aus den Berei-
chen Abfall- und Urnweltbelastung,
Ernahrungsberatung, Sehulden-
beratung, Versicherungsberatung,
Textilreklarnationsberatung sowie
der Bau- und Wohnokologiebera-
tung angeboten werden.

Wie wirdgeh~lfen?

Dureh die Ilnfothek", einem
Selbstinformationssystem mit
rd. 70 Fachordnern.
Daneben werden Gruppenbe~
ratungen, Kurse, Schulungen
und noeh vieles mehr geboten.

Die nQchsfe
BelriClltaJIngssteUe:

in tObbecke im ehemaligen
Amtsgericht:

Verbraucherbell'otung Li:ibbecke
Gerichtsstr. $

32312 lubhecke
Tel.OS7'!1-12660

Ofil:1lungszehen:
Moni~g tJ. Dhmst,~g
9~12 + 14-11 Uhr
Mittwod-r. nuch Vcr.:inban.li'ilg
Don1.,erstOJ$j 10··12 + ~t}-1 a Uh,.
Freitag 9-12 + 13.30-15.30 Uhr

Fur Rollstuhlfahrer zuganglich
(hinterer Eingang)

Durch personliehe Beratung,
auBergerichtliche Reehtsver-
tretung, Brosehuren, Test-Heften
und Ratgebern.

m Infothek 3,00 DM/Jahreskarte
30,00 DM. Kopien darous ie
BlaH 0,30 DM

e Reehtsberatung 10,00 DM
Rechtsvertretung 20,00 DM

• IlIi Textilreklamationsberatung (ca.
30 Minuten) 38,00 OM

m Versicherungsberatung (ca. 30
Minuten) 44,00 DM

II; Ernahrungstraining (9 x 1,5
Stunden) 80,00 OM
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Seit 1977 loufen die Planungen fOr
den Ausbau der LandstraBe 876
im Bereich Schnathorst-Struckhof.

Die Planungen des LandesstraBen-
bauamtes Minden wurden am 26.
August 1993 in einer Burger-
anhorung vorgestellt.

Diese Ausbauplanung wird von der
SPD grundsatzlich begruBt; bewegt
sie sich doch auf der bisherigen
Trasse.

Neue Trasse
endgultig '10m Tisch

Damit sind die fruheren Oberle-
gungen einer Neutrassierung end-
gultig vom Tisch. Nach Auffassung
von Rat, Fraktionen und Parteien
sind jedoch einige Punkte der
Ausbauplanung nichtzufriedenstel-
lend im Sinne von betroffenen An-
liegern gelost.

Das wurde uberpruft
Auf Initiative der SPD-Ratsfraktion
hat der Gemeinderat das Landes-
straBenbauamt aufgefordert, sei-
ne Planungen bezuglich des Aus-
baus im Struckhof auf folgende
Punkte zu uberprufen und mit den
anderen beteiligten Behorden ab-
zustimmen:

1-
1m Kurvenbereich bei den Anlie-
gern Becker, Struckmeier und
Hanseler ist die Ausbautrasse um
mindestens zwei Meter sudlich :wr
Siekseite zu verlagern.

Foigende Begrundungen kann man
hierfur anfuhren:

a) die gefahrvolle Einmunclung
der GroBenberkener StroBe
konn durch die bessere Ober-
sicht entscharft werden;

b) der Abbruch des Hauses
Hanseler ist nicht notwendig;

c) die Werkstattzufahrt cler Tisch-
lerei Struckmeier bleibt unbe-
ruhrti

d) der unzumutbar geringe Ab-
stand des Rad-Gehweges zum
Wohnhaus Becker (30 em) wird
vermieden.

2.
Die Trasse des Rad-Gehweges ist
biszur Ortseinfahrtvon Schnathorst
durchzufuhren.

3.
Die gesamte freje Stracke von
Schnathorst bis zur Wallucke isf
durch entsprechende Beschil-
de rung auf eine Geschwindigkeit
von 60 km/h zu begrenzen.

Geanderte PlarU.H1gooo
Das landesstraBenbauamt hat
daraufhin eine geanderte Plan-
variante vorgelegt, die Gegenstand
eines Besichtigungs- und Eror-
terungstermins am 5. Januar 1994
war.

•..okologasche Einwande
In dieser Zusammenkunft lehnten
die Velireter der unteren Land-
schaftsbehorde (Kreis Minden-
Lubbecke) und der hohe'ren
Landschaftsbehorde (Regierungs-
prasident Detmold) die geanderte
Ausbauvariante ob, da diese zu
sehr in den Siekbereich eingreife

und die Brachflache mit Erlen-
bewuchs beruhrtwurde. AuBerdem
muBten einige Linden gefailt wer-
den. Die NaBwiesen seien eils
seggen- und binsenreich anzuse-
hen und doller besoilders zu schut-
zen.

Ein langes Verh:duren ?
Das LandesstraBenbauamtverwarf
daraufhin die von del" Gemeinde
Hullhorst geforderte sudliche Ver- .
schiebung und beabsichtigt nun,
mit der alten Ausbauplcmung in
das Planfeststellungsvertahren w
gehen.

Es deutet derzeit oUes auf lcmgwie-
/ rige RechtsstreitigkeihHl hin,· die
dann den Ausbuu verzogem sO\v'ia
die inners ErschlieBung des Struck·
hof mittels Kanalisotion gefohrden
b7.w. zum Stillstond bringen.

Dies kann so nicht
hingenommen werden.

An dieser Stelle ist die Politik gefor- .
dert, den entsprechenden SieBen
zu verdeutlichen, daB die Belonge
der Anwohner hoher ZlJ werten sind
als der leider nicht vermeidbare
Eingriff in die Okologie.

SPD und CDU haben sich flir die
Belanga cler Anlieger eingesetzJ;
naben mil ubergeordneten Stellen
Gesprache gefijhrt.

Die Sache 1st welter an derr DisQ
kusslon. Es sollte mogiich scint.
elne den ~'HDirgern~mcil dell" Um ..
weit genugende Plarmng vcrzu ..
legen; ohne nur ein "entwederl.l'
und "oder" xuzulassen.



750 Jam!! Schnathorst:

Ein Dorf mit viel Geschichte
en £i1J!~.8W"#.** 1''''''''''''''''

as
Festjahr 1994

In diesem Jahr feiern die Schnat-
horster ihr 750-jahriges Dorf-

. jubilaum. Sicher ist die Ansiedlung
Schnathorstwesentlich alterals 750
Jahre, aber im Jahre 1224 wird
das mindische Schnathorst erst-
mals in einer Urkunde namentlich
erwahnt; und zwar ist in dieser
Urkunde die Rede von einem
Richardus de Snathorst.

lEin Grund zum feiern!
Die Vereinsgemeinschaft Schnat-
horst, die fOr die Vorbereitungen
und den Ablauf der verschiedenen
Festveranstaltungen vera ntwortlich
zeiehnet, hat sieh viel vorgenom-
men.
Den Auftakl bildete eine Veran-
staltung am 5. Marz d. J. in der
Schnathorster Turnhalle, zu der
Regierungsprasident Walter Stich
als Schirmherr einen bemerkens-
werten Festvortrag hielt und die
neue Schnathorster Chronik
vorgestelltwurde; sicher eine Ptlicht-
lektUre fOr aile, die sich dem Dorf
Schnathorst verbunden fohien.

Zu Pfingsten ist ein groBes
Dorffest im Dorfinneren geplant,
zu dem aile Schnathorster Vereine
sich darstellen undzum Gelingen
des Festes beitragen werden.
Die Vereine erwarten an diesem
Tage auch viele befreundete Grup-
pen als Gaste.

Der Pfingstsonntag beginnt mit ei-
nem plattdeutschen Gottesdienst
in der Schnathorster Kirche und
am Abend vorher wird ein Open-
air-Konzert in der
Dorfmitte stattfin-
den. Insgesamt
also ein umfang-
reiches Programm
fOr jung und alt.

Schnathorst nimmt am
Kreiswettbewerb teU

Schnathorst will in diesem Jahr
aber nicht nur feiern, sondern stellt
sich wieder einmal den kritischen
Augen der Bewertungskommission
des Kreiswettbewerbs "Unser Dorf
5011 schoner werden".

Dies zeigt, daB in diesem Jubilaums-
jahr nicht nur in die Ortsgeschichte
zurOckgeblickt werden soli, son-

dern an Traditionelles ange-
knOpft, cler Erhalt

des alien Dorf-
kerns miteiner
entsprechen-
den Dorfoko-
logie im Mittel-
punkt cler wei-

teren Entwicklung des Dodes .
Schnathorst stehen wird.

Schnathorster Markt
Auch der Schnaihorster Markt Nird
in diesem Jahr von den Jubi~
laumsfeierlichkeiten gepragt sein.

Am Marktsonntag wird ein groBer
Festumzug unter dem MoHo
"Schnathorst im Wandel der Zei-
ten" eine alte Tradition aus den
50er Jahren wiederautlebe nlassen.

Die Schnathorster BOrgerinnen und
BOrger feiern ihr 750-jahriges
Dorfjubilaum und werden die Worte
des Regierungsprasidenten gern
vernommen haben:
Hier in Schnathorst konnen sich
die Menschcn wohl und zuhause
fohien.

750 Jahre
Schnathorst

Heimat zu ha-
ben in einer
Gemeinschaft
wie dieser, das
ist ein groBes
Geschenk!"

larmschutz B 239
BOrgerinnen unci Burger del'
Westseile del' 8 239 haben sich -
ouch schriftlich- gegen den Sou
einer Larmschutzwand auf ostli-
cher Seile del' B239 yom Amtsweg
bis zur EinmOndung del' Solzstr.
ausgesprochen. Sie befUrchten ins-
gesamt Nachleile und beanspru-
chen auch fUr sieh Larrnschutz-
maBnahmen.

Nicht leieht fOr die Ratsverlreter,
gegenOber dem LandesstraBen-
bauamt eine Empfehiung abzuge-
ben, was BOrgermeinung ist.

Trotz zweier BOrgeranhorungen in
den letzten Monaten is! die Sj.tuali-
on nicht klarer geworden.

Erfreulich allerdings die Totsche,
daB sich immer lriehr Burgerinnen
und Burger an del' Diskussion be-
teiligen. Es sollten allerdings auch
die sein, die wirklich betroffen sind.
GlOcklicherweise haben die Anlie-
gel' be ide I' Stra13enseiten erkannl,
daB sie gemeinsame !nteressen
haben. Nun muB eine fUr beida
Seilen akzeptable Losung gef~)n-
den werden.

Clubraum hn 5(hiHzen~
halllS iengerrll 1St fertig

Del' Ciubraum in del' Gaslslalle im
SchOtzenhaus Tengern (Schul-
straBe) wurde nun unter tatkrafti-
gel' Hilfe del' ortlichen Vereine fer-
liggestellt. Er bietel Platz fUr 15-20
Personen und kann nach Anmel-
dung von Gruppen, Vereinen und
Privatpersonen aus del' Gemeinde
genutzt werden.

Anmeldungen: 05144/3355

Offl1ungs:teillen:
Montag Ruhelag

Di.-Fr.: 16.00-1.00 Uhr
Sa.: 11.00-1.00 Uhr

So.: 10.00-14.00+ 16.00-24.00
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Mit groBer Geschlossenheit und Zuversicht gehen die Hullhorster
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in die Wahlen im Jahre
1994. Eine gesunde Parteistruktur im Gemeindeverband und seinen
fUnf Ortsvereinen sowie eine funktionierende Fraktionsarbeit geben
AniaB zu diesem Optimismus. Hinzu kommt die gute personelle Ausstat-
tung und ein realistisches politisches Programm. Einige Schlaglichter aus
der SPD-Gemeindeverbandskonferenz yon Mitfe Marz in Hoisen:

Die SPD en Hullhorst:
GraBle Organisations-

dichte im Kreis
Die SPD in der Gemeinde
Hullhorst hat im Kreis Minden-
Lubbecke die graBte Organi-
sationsdichte aller Stadt- und
Gemeindeverbonde im Kreis-
gebiet. Dies wurde im Geschofts-
bericht des SPD-Unterbezirks
zum Parteitag bekanntgegeben.
Bei 349 Mitgliedern sind 3,07%
der Hullhorster Bevalkerung Mit-
glied in einem der funf SPD-
Ortsvereine.

Reinhard Wandtke fur
den Kreistag nominiert

In einem Antrag aufderGemein-
deverbandskonferenz der SPD
in Hullhorst wurde der bisherige
Kreistagsabgeordnete Reinhard
Wandtke einstimmig wieder fUr
den Kreistag nominiert. Hullhorst
hat nur noch einen Wahlkreis.
Jurgen Meisterverzichte auf eine
weitere Kandidafur.

SPD gegen Autoverbot
Einstimmig verabschiedet wur-
de ein Antrag, in dem sich die
SPD gegen das Autoverbot fur
Sozialhilfeempfonger einsetzt.
Dieses Verbot sei gerade in land-
lichen Bereichen unzumutbar.

Kommissionen fur dellS

kommunale Arbeits-
programm 1994-1999:

Arbeit & Wirtschaft
(Landwirlschaft, Fremdenverkehr,
Arbeitsplotze, Beschoftigungs-
projekte, Wirlschaflsforderung,
Offenllichkeilsarbeit ... )

Wohnen/Wohnumfeld
(Wohnungsbau, Planung, Nalur-
und Umwellschulz, Verkehr, Schul-
wegsicherung, OPNV, Ortskerne
und Wohnumfeld ... )

Soziale Sicherheh
(Zusammenleben der Generatio-
nen, Leben junger Familien,
Frauenforderung, Schul- und Sil-
dungspolitik, Kindergarten, Zu-
wanderung ... ) .

Offentliches Handeln
(Burgerbeleiligung, Verwaltungs-
organisation, Finanzentwicklung,
Haushaltsplanung, GebGhren-
entwicklung ... )

Jugend, freizeit, Kultur
(Jugendarbeit, Sport- und Freizeil-
slollen, Gemeindepartnerschaf-
len, Kulturangebole ... ) .

Die
in Hlillilorst
!ler Vorsfcmd des SPD~
Gemeindeverbandes

Vorsitzenden
Ernst··Wilhelm Rohe

SteUvenr. Vorshzende=
Karl Schwarze

Rolf Bokenkroger

Kassierer:
Georg Bagans

SchrifHfuhrerim
Ute Kranefoer

aeisitzer(irfU1<Sii'lj:
Uwe Gartner
Uwe Kasner

Manfred Koller
Eckhard Muller

Silvia Steffen-Klasen.
Monika Tiemeier
Bernd Todlmann

Cornelia Wondtke

Standige Gast@
mit berratender Stimme:

Vorsitzende der
funf Orstvereine
Vorsiuende der

Arbeitsgemeinschaften
Kreistagsabgeordnete
Fraktio nsvorsitze nder

Miiglieder des
Unte rbezirksvorstandes

Vorsitzende del'
Programmkornmissionen ---I

Regen\i\'as.:ern utzu n 9
aktiv ford ern

Die Nutzung vonRegenwasser
in affentlichen und privaten Ge-
bauden in der Gemeinde soil
nach einem BeschluB der SPD
kunftig gefordert werden.



SPD setzt leistungsver~esserungen durch

Ein Durchbruch nach langwierigen und manchrnal eher nach Schei-
tern aussehenden Verhandlungen der Parteien: Die Pflegever~
sicherung. Nun kommt sie wirkiich! Zufrieden bin ich,daB durch die
Einigung von heute gegenuber dem Regierungsentwurf aile leistungs-
verbesserungen durchgesetzt worden sind, die von der SPD fUr
notwendig gehalten wurden.

1. Bessell'e LeishJR1gen:
Anhebung der Saehleistungen
fur Schwerpflegebedurftige von
1.500 auf 1.800 OM,

Anhebung der Saehleistungen
fur Schwerstpflegebedurftige
yon 2.100 auf 2.800 OM,

II Anhebung der Geldleistungen
fUr Schwerstpflegebedurftige
von 1.200 auf 1.300 OM,

Kombinationsmoglichkeit von
Saeh· und Pflegegeldleistungen,

II Anhebung cler erstattungs-
fahigen Kosten fur Urlaubs-
pflege 2.100 auf 2.800 OM,

Anhebung der Kostenerstattung
bei Erkrcmkung der Pflegeperson
von 2.100 auf 2.800 OM.

2. Hille fur Pflegeheime

Die SPD hat durchgesetzt, daB Hil·
fe fUrdie Renovierung und Instand·
setzung ostdeutseher Pflegeheime
fur aeht Jahre von insgesamt 6,4
Mrd. OM gewiihrt werden.

3. RehalbmfOliicm geht vor
Die SPD hat durchgesetzt, daB der
Grundsatz, Rehabilitation geht vor
PHege, verwirklicht wird, urn zu
verhindern, daB kranke Menschen
vorzeitig in die PHege gedrangt
werden.

4. Keine Rentenkurzung
Die SPD·Seite hat mitderVerschie·
bung des Inkrafttretens auf den
1.1 ./1.4.95 sichergestell., daB das
Prinzip der Nettoanpassung in cler
Rentenversicherung nieht zu €liner
Kurzung der Renten fOhrt.

5. Zeit gewonnen
Die SPD-Seite hat rnit der Verschie-
bung des Inkrafttretens allen Lan-
dern ausreichend Zeit gegeben,
clen zur Kompensation erforderli-
chen Feiertag zu streichen und
damit verhinder1, daB in diesem
Jahr '94 aile Lander wegen der
Korze der Zeit mit einer 100% ..
Beitragsbelastung fUr die Arbeit-
nehmer beginnen mussen.

6. GemeinSOIM tragen
Die SPD-Seite hat erzwungen, daB
de r Sozialversiche rungs-Grundsatz
der hiilftigen Finanzierung prinzi-
piell auch fUr die 5. Soule, die
Pflegeversicherung, gilt.

7. Ausnahme fur
manche Landell"

FurLander, die den Feiertag nicht
abschaffen, gilt zunachst als Ab-
weichung von cler Regel die 100%
Beitragszahlung durch den Arbeit-
nehmer.

,A1JJ$l'udume wird
wieder abge5ch01ff~

Fur die SPD erklare ich verbindlich,
daB sie cliese Ausnahmemog.
lichkeit unverzug!ich abschaffen
wird, wenn des Ergebnis cler
Bundestagsv ••'ahlen am 16. Okto-
ber 1994 eine sozialdemokratische
Regierungsfuhrung ermoglicht.

8. Konsequenzell1 pl!'~fen
Bundestag und Bundesmt ernalten
den Auftrag, zu prOfert, welche
gesetzgeberischen Konsequenzen

*' eus einer (;;vll. unle:rsehiadjichen
Kompensation ic den Bundeslan-

. dern (Feiertag/1 00% Rege!lJng) zu
ziehen sind.

9. Vetli[l1$:s~mg$'Clrgl!.:me
erot$itr.h iE:S d ';;]§1

Die SPD helt sicherge~.idlt, daB uber
die H6he der Kompensation in der
zV/eiten, cler stationaren Pflegesfufe
nicht der Sachverstandigenrat zur
Begutachtung cler ge5amtwirt-
schaftlichen Lage entscheidet, 5on-
dern getreu der Verfassung die
Verfa5sungsorgane Bundestag,
Bundesrat und Bundesregienmg.

KOMpi"omiB ~:U.2C!autet•••
... naeh unserem Sprachgebraueh:
"0bereinkunft oaeh beiderseitigem
Naehgeben". Gerade bei grundle-
genden Entscheidungen fLjrdie Ge·
meinschaft aller Burger mussen
Parteien diese Fahigb:oit oufbrin·
gen. Die jetz! sich cmbahnende
Regelung ermuiigt in der Feststel·
lung, daB wir auf einem guten
Wege sind.



Wir yom Diakonischen Werk be-
gruBen die Einfuhrung del' Pflege-
yersieherung zum 1. April 1995.
Sie ist ein weiterer, wiehtiger Sehritt
bei del' Absicherung des Pflege-
risikos.

Mit dem jetzt vorliegenden Ge-
setzestext ist dieses Risiko aller-
dings noeh nicht abgesiehert. Das
Gesetz kann nul' als Einstieg be-
werfet werden.

GroDen HoffDilungen
werden sich nicht erfullen
Die groBen Hoffnungen del' PIIe-
gebedurftigen werden sieh nieht
immer erfullen. Naeh wie VOl'wird
del' einzelne odeI' auch das Sozial··
amt in nieht unerhebliehem MaGe
MiHel zur Finanzierung del' Pflege .
aufbringen mussen, urn den Pfle-
gebedarf zu bezahlen.

Die Trager yon Diakonie- odeI' So-
zialstationen mussen immer wie-
derdureh Offentliehkeitsarbeityer-
starkt auf die yorbesehriebene Si-
tuation hinweisen, ansonsten sind
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tel' an del' Basis falsehen Erwartun-
gen ausgesetzt.

Leistung fur 30,~DM
Politiker werden im Wahljahr 94
auf ihre durchgesetzten "Wohl-
taten" hinweisen.

Eine nuchterne Aufklarung, w~l-
ehe leistungen die Anbieter bei
3D,. OM pro Einsa1z reaHstisch er-
bringen konnen, ware dringend
geboten.

Dos I04itistl:hell'll Pm,kteg

die wir als Anbieter sahan, bezo-
gen nul' auf die ambulante Pflege,
sind im Einzelnen noch einmol auf-
gefUhrt:

Nach heutiger Erfahnmg isHesi'-
zustellen, daB die Leistungen in
den einzelnen PHegestufen von
25 bis 75 Einsatzen wede!" quan-
titaliv /loch qualiiativ ausrek:hen.

Del' Gang zum Sozialamt (er
sollte eigentlich mit dem Gesetz
yerhindert werden) wird noeh
wie VOl' notig sein, urn den
Mehrbedorf abdecken zu kon-
nen.

~, Die Forderung noeh Bei1mgs-
stobilit01 sieht unverbundl;,n 7.U

den positiven Ansal-zen des Ge-
setzes. Urn Beitragsstabilittit zu
erreichen, hqt rnan die Entgelte

!Eh'll~ ~teih.llriil91G"HJhme

ven Manf~"edBrand
Ge~th ..fi's~uhre!rdes

i)i~konischeil'il Werkes
in iubbecke

der Eiilsat1:e unci ouch die An-
wh! ulizulassig eingeschrCinkt.

~ DerVorrang del hauslichen PFle··
ge vor del' sta.ionoren wird im
Gesetz durehgeholter.. Dos ist
gut und richiig. "Vir fragen aber
o.uch, ob hier cler cmbukmten
Pflege n;cht eine w hohe Ver-
antwonunfl aufgeb[irdet wird.
Wir se~hen deuilich Anzeiehen
von Oberforderung.

lwf aile Anbieter werden erhebii-
che neue jI.,ufgaben 7ukornmcn.
Eine Finanzierung ist haute noch
keinesfaiis gesicrlarf.

Naell langem poiii"i:,c;len Touzie-
hen wird nun aas Pflegc8e~etz zum
1. April 1995 dngeHihli.
Trotz einiger ICririkpunkte sehen wir
des Ge::eh ois Fcrts...:hdtt on. Nur,
as dart noch nil:.ht di6 abschlieBen-
de Losung soin.

Die wichtigslen Pun!\te des Pllape-Kompromisse.::
!I~;;~=ct~~="~'::<""b(""""·,,·,••..-n;=~m=l~:r~~>==""~"'J:C'·~""""~·"""'=""",,,,"",
Mitglieder (auchfreiwillige)der Geselziichei! I.ranken- ~ je ililCil PIiIJ!jebediirlligkcit:
versicherung (GKV), II"I:enir.htbe~~jsiiiligeli ~ Bei Mil/s//cher Pflega: Mc.na!li:hes Pflcgcgeld
Ehep!lrIlier und Kinder In der SfJZlalen PI/Bye- i!! von 400 DM bis 1300 OM
yor.~lchlJr!i.ng. Pflvatverslch~rte l1~ldBcamt(, ....1!__ -:_~ oder
In elner prJ!laten Pflegeversl~hlJfiJng. { .'....,., i~1?'1~i~~l1eSachlc~slU~9&n1mWertI/o!'
Finanzierung:·'\ •..!~zu ,-?OQOM (fur b.sondere Hartelalle
lJoltragssatz ab 1.1.1995: 1 % . bls Zli 3750 OM).

(ab 1.7.1996: 1.7 %) des manatlichen Hausllche Pllcfjekralle sind in die Renlen-
!Brultoeinkomrn, .1ShiichslcllS tis zur unil Unfa:lversictierung einbezogen.

Beitragsberrmssungsgrenze der mev.
!Arbnilnehmer una Arbeitgeber zahlen je Dei slallllllar!!f PiJcg;;:
!die Haille. Finanzielle Entlastung del' Ar- Ers!altung del' Pl!agekosi~n van

. I beilgeber: Streichung cines Feicrtages durchs,chnitllich 2 ;:;CODM im Mqnat
durch die Lander. (maximal 2800 DM; fill' IJcsondereIStreicht ein Land kainen Feicrlay, miissen Hiirlefi'il!e bis zu 3 300 OM).

I \ die Arbeitnehme: den Beitrag voli I{osten IlIr llnlerl<l.In!t und Verpllegung
;l ubernehmen. Iragl der Ver5jc~er\.e.
·~\l:lt..~~~ ~J.:o,~~~':':Ar~~_~~~~.»

l Stufenweise \Jerwirklichung: _
j Ab 1.4.1995: zunachst hausliche Ptlege, Beitragssatz 1 %. ~

.; ~ Ab 1.7.1996: auch slationare Ptlege. Beilragssatz dann 1,7 %. !':;l
'E~~~-:::~~~~~~~:::;~~;:~-:,~·~~::~~~~~m~~~T~=~~?~-::~<:~:::-~~~~«~:~:~~~~z:;::o:~·~~~·~~~~GIC!bu~ 1815



1I0RTSGESIPRACHII - Gastartikel:

DAS ORTSGESPRACH

'*
IIDie W·rtschaft im, Kreis
Mindenm ubbecke ist auf den
Binnenmarkt gut vorbereitet"
yon Landrat Heinrich Borcherding

Der europaische Binnenmarkt ist
eine Herausforderung auch fur den
Wirtschaftsraum Minden-Lubbeeke
Doeh die mittelstandiseh struk-

. turierte Wirtschaft im Kreis Minden-
Lubbecke konnte sieh in den ver-
gangenen Jahren kontinuierlieh
und sorgfaltig auf den europai-
sehen Binnenmarkt vorbereiten.

Exportierende
Branchen stellen sich

Das trifft besonders auf die Unter-
nehmen unserer exportierenden
Branehen wie Masehinenbau,
Elektroteehnik, Chemie und Be-
kleidung, aber aueh fur die Eisen-
, Bleeh-, Metallverarbeitung, fur
die Mabel- und Kunststoffver-
arbeitung zu.
Sie stellen sieh ausreiehend ge-
wappnet dem europaisehen Wett-
bewerb.
Jede Region in Europa mit ihren
einzelnen Teilraumen wird mit al-
Ien anderen Regionen konkurrie-
ren und ihre Leistungsfahigkeit in
einem wesentlieh erweiterten Rah-
men behaupten mussen.

Unsere Starken
Das regionale Image wird daher
zu einem immer wiehtigeren
Standortfaktor.
Die wirtsehaftlichen Starken unse-
res Wirtsehaftsraumes, namlieh

• die Vielzahl leistungsfohiger
mittelstandiseher Betriebe mit
groBer Branehenbreite,

Ii das qualifizierte Beschaftigten-
potential,

IIder hervorragende Standort an
den europaisehen Verkehrs-
aehsen Rotterdam/Amsterdam
- Berlin und Paris - Berlin

mussen offensiv und konstruktiv
genutzt werden.

Mehr Chcmcen entstehen
Der Arbeitgeberverband Minden-
Lubbecke hat 1993 seine Mitglie-
derzum europCiisehen Binnenmarkt
befragt.
• 23 % def Firmen erhofften sieh

efwas Positives,

• 67 % erwarteten keine
Veranderungen und

• 10 % erwarteten negative
Auswirkungen.

Dennoeh wurde die SchluBfolge-
rung gezogen, daB trotz des
Wettbewerbdruekes auf die Unter-
nehmen auch mehrChaneen dureh
den Binnenmarkt entstehen.

Lohnniveau mull kein
WettbewerbsnachteH seili1
Dabei braueht ein haheres Lohn-
niveau im Inland keinen Wett-
bewerbsnaehteil zu bedeuten, wenn
aufgrund des Ideenreiehtumes der
heimisehen Unternehmen hinsieht-
lieh Produktion und Absatz und
aufgrund des hohen Leistungs-
stan des unseres Berufsbildungs-
systems und unserer Besehaftigten
die hohe Produktivitat gehalten und
gesteigert werden kann.

Nahnmgsmittenndustrie
muD sich einsteHen

Die heimisehe Nahrungsmittelin-
dustrie muB sich cber auf weiters
Ha rmo n isierungse ntseheidung e n
im Lebensmittelreeht in Bezug auf
eine graBere Liberalisierung bei
der Produktion unci dem Handel
einstellen (z.B. beim Bier, bei
Wurstwaren usw.). .

Handwerksbetriebe
konnen zuversh:hiBich sein
Fur die in der Region Minden-
lubbeeke ansassigen Handwerks-
betriebe durfte der auslandische
Konkurrenzdruck nicht so siark
werden wie in den Grenzregionen.

'Verandelrungtell1 fur das
Transportgeweirbe

Fur das heimisehe Transport-
gewerbe durften sich erhe~liche
Veranderungen durch den Binnen-
marktergeben, daz.B. untersehied-
lieh hohe, nationale Steuersatzezu
Wettbewerbsverzerrungen fUhren
kannen.

Lc:mdwirtschaft ist s,hori
lange betroffen

Die heimisehe Landwirtsehaft wird
dureh die Agrarbesehlusse natUrlich
wie schon in der Vergangenheit
stark beeinfluBt werden.

Es 1st ferner nichl auszuschlie-
Ben, daB es durch die Harmonl-
slerungsmaBnahmelrl noch Ver-
anderungen geben wird. l81sge-
samt ledoch eine durcho.lus posi-
tive Entwicklung



Neuer Erstattungsbeitrag fur private Kanale

EM
der
9 e

e chle Verteilun
as "en braucht ouch

rgumente!
Um die Hohe der Erstattungen bei privat finanzierten Kanalbaumaf3nahmen
ging es in der letzten Sitzung des Entwasserungsousschusses. Der
Erstattungsbetrag war vom Rat am 26.Februar 1992 auf 60% des den
Anschluf3beitrag ubersteigenden Rechnungsbetrages fstgelegt worden.

Die CDU hatte nun beantragt, die Erstattung auf 100% anzuheben. Diesel'
Forderung konrite die SPD-Fraktion nicht folgen. Sie schlug vor, den
Erstattungsbetrag auf 80% festzusetzen, und diesel' Vorschlag fond dann im
Entwasserungsausschuf3 eine Mehrheit von 6 zu 4 Slimmen.Oberflachlich
mag es so aussehen, als ob del' 1OO%ige Ausgleich die gerechtere Losung
sei. Bei genauerer Betrachtung gibt es aber eine Reiha van Grunden, die
eine 100 %ige Erstattung geradezu verbieten:

Bezahlt werden muD es•••
Wir mussen darauf achten, daB nicht
neue Ungerechtichkeiten auftreten.

Denn bezahlt werden muB schlieBlich
alles van den Burgerinnen und Bur-
gern unserer Gemeinde.

Was den einen gegeben wird, muB
den anderen genom men werden.

Die wichtigsten Griinde
im Einzelnen:

I. Andere Standards
Bei den von AnschluBgemeinschaften
verlegten Kanalen wird bewuBt auf
Qualilalsstandards verzichtet, wie sie
sonst bei Kanalbauten ublich sind.

Zum Beispiel werden Kunststoffrohre
anslott von Steinzeugrohren zugelas-
sen und durchweg auch verwendet.
Auf die Bauaufsicht durch einen
Fachingenieur wird verzichtet.

Diese geringeren Qualitatsanspruche
Whren einerseits zu einer Verringe-
rung del' Baukosten, was bei del' Art
del' Kariale durchaus vernunftig ist.

Andererseits wird aber auch die zu
erwartende Nutzungsdauer del' Ka-
nale verkurzt (naeh den Riehlsatzen
80 - 100 Jahre bei Steinzeugkanalen,
40 - 50 Jahre bei Kunststoffkanalen).

Die Gemeinde muB fUr dies"e Kanole
entsprechend hohere Abschrei-
bungssotze in die GebGhrenbe-
rechnungen nehmen. Und das bedeu-
tet eine zusotzliche Gebuhrenbelastung
fur aile.
In etwa maehl die Verkurzung del'
Nutzungsdauer eine Mehrbelastung
von 1% johrlich odeI' kapitalisiert, das
heiBI auf einen einmaligen Betrag um-
gerechnet, 15% del' Baukosten aus.

2. tangere Kendle
Die privat finanzierfen Kanole haben
im Durchschnitt ie angeschlossenes
GrundsfUek eine sehr viel groBere Lan-
ge als Kanale in Siedlungsbereichen
(im Schnitt elwa das 4-fache).

Die Kosten fUr Warfung und Inspek-
tion, die in gewissen Zeilabslonden
vorgeschrieben isl, riehlen sich nach
del' Lange.Dos heiBI, auch hier muB
die Allgemeinheil fUr graBere Kanal-
longen mil bezohlen.

3. gunstige
Ansddui3punkte

Prival finanzierte Kanale werden von
den AnsehluBgemeinsehaften in del'
Regel so geplanl und verlegt, daB sich
gunslige AnschluBpunkte und gerin-
gere AnschluBkosten auf den Grund-
slUcken ergeben. Zum Beispiel kann
del' AnschluBpunkt meisl in die Nahe

del' vorhandenen Gnmdleitungen des
Gebaudes gelegt werden. Oft kann
auf den sonst vorgeschriebenen Revi-
sionsschacht auf dem GrundslGck ver-
zichlel werden.
Dies isl in den meisten Hillen ein nicht
zu unlersehotzender finonzieller Vor-
teil fOr die Ansch!ui3gemeinschaften
im Yergleich mit den normal AnschluB-
pfliehligen.

4. Eigenitiafive £:l'haiten
SchlieBlich solile ein Anreiz bestehen
b!eiben, daB private AnschluB-
gemeinschaften kostengunstig bauen.
Bei vollem Ausg!eich kannle diesel'
Anreiz verloren gehan.

Und es slellt sich dann die Frage, ob
nieht die Gemeinde verpflichtet ware,
bei del' Genehmigung so!cher MaB-
nahrnen die vVirtschafllichkeit zu pru-
fen - dureh Ausschreibung, Preis-
vergleich usw.

Dadurch wurde die Arbeit del' An-
schluBgemeinschaftl311 erschwert, wenn
nicht gar zunichte gemachl werden.

•..aher gerecht.
Man kann bei solchen Betraehlungen
natOrlich nul' von durehschnitllichen
Verhallnissen ausgehen.

Es isl darurn nienl moglich, jedem
einzelnen gerechl zu werden.

Wir glauben jedoch, daB mil dem
80%;gen Ausgleich eine etwa gerech-
Ie und von del' Hohe her gerade noch
vertrelbare Lasung gefunden wurde.

Del' Rat hat dem Vorschlag del' SPD-
Fraktion am 16. April mehrheitlich
zugestimml.

Ole neue Regehmg 1st somit in
Kraft geireien. Site gilt selbstver-
stand!ich ouch fur aUe bereits
fertiggesteHten MaBnahmen.



Auf em lanwag.!!1]
die Helmat erkunden
Ferienziel e vor der HaustUr, Tagestrips fur Fam ilien und Feriengaste,
so ist seit einigen Ausgaben eine Serie im "Ortsgesprach" uber-
schrieben. Die Redaktion versucht dadurch, auf die Schonheiten
unseres Minden~Ravel1sberger Landes aufmerksom :IU machen.
Heute wollen wir eine Planwagenfahrt vorstellen:

Planwagenfahrten gibt es schon
langer, "Achtern Derge", im
Munsterland und anderswo.
Aber wuf3ten Sie schon, daB ouch
in der Gemeinde Hullhorst Plan-
wagen-Fahrten angeboten wer-
den?
Die Eheleute Diekmann in Ober-
bauerschaft, Allendorfer Weg 44,
bieten an Wochenenden ihre
Pferdegespanne fur Planwagen-
Fahrten an. Aufdem kleineren Wa-
gen haben bis zum 16. Personen
Platz, auF dem groBeren bis zu 30
Personen.

Beliebt bei Gruppen
Besonders beliebt sind die Fahrten
mit Betriebsausfluglern, Keglern
und weiteren Gruppen.
Die Fahrrouten kennen die Teil-
nehmer selbst wahlen, die Stan-
dardroute fUhrt enflang dem
Wiehengebirge Richtung Bieren/
Dono.

Feriellziele
vor der Haustiir

TAGES ...
T(R)IPS

fur Familien
und Feriengaste

Hauptsachlich
auf NebenstraBen

Ziel ist das Gestut Auenquelle. Es
ist fur aile Teiinehmer, im beson-
deren fur Pferdeliebhaber, ein im-
mer wieder gem gesehener An-
blick, wenn die PFerde in der Herde
Gber die Koppel geloppieren.

Die Planwagen-Fahrten dauem ca.
2 bis 2 1/2 Stunden.

Herr Diekmann benutzt nur wenig
befahrene Nebenstra13en, Haupt-
stra13en lediglich zum Oberqueren.

Verrpflegung unci Musik
1st an Bord

FGr Getranke - alkoholische oder
alkoholfreie - , ist auf dem Wagen
bestens gesorgt.

Naturlich auch fUr Musik wr Un-
terhallung der Gaste.

Besonders beliebt sind eine zunfti-
ge Grillpalty oder ein schmackhaf·
ter Eintopf, wie sie nach Ruckkehr
auf dem Hof der Familie Diekmann
-je nach Witterung drauBen im Gar-
ten oder auf der Deale- angeboten
werden.

Falls wir Sie neugierig gemacht
haben, hier die Anschrift:

friedheIm Diekmann
Allendorler Weg 44

32609 Hullhorsi

Telefon: 05741/1177

Der TuS-Ten- 1~Ma;
gern ist in die- ~ ' a
sem Jahr wie-
der einl1lal
Ausrichter der
traditianellen
Maifeierlich-
keiten im Orlsteil Tengern.

in Tengern

1994
"Tan::z:in den Mai"

Den Auftakt bildel am 30. April
1994 del' "Tanz in den Mai" in del'
graBen Fl3sizelthalle an del' Grund-
sehule mil del' bekannten Band
"fresh".
Hahepunkt des Abends wi I'd die
Praklamotion des neuen Maikanigs-
paares s€:in, die in gewohnter Wei-
se del' Tengeraner Ortsvorsteher
Host Jarding varnehmen wird.

Festakt
in der GrlUJru:ischu;e

Am Freitelg, den 1. Mai, findet urn
14.30 Uhr in del' Pausenhalle del'
Grundsehule del' alljahrliche Faslckt
unler Beteiligung del' Landjugend
HGllhorsl und 'Ion SchOlerinnen und
Sehulern der Grundschule Tengern
slatt.

Als Feslre:dner konnte del' slellver-
tretende Burgermeister friedheim
Kleine gewonnen werden.

Irn AnsehluB daran erhofft sieh del'
TuS Tengern eine rego Teilnahme
oller art lichen Vereine und s,?nsli-
gen Gruppen am Festumz,ug unler
dem Motto

"rengeHTB -
Vilig'machenMt/sIk"

- von Charleston bi:>fechno-

stehen wird. Eine Pramierung del'
besten Gr'uppen wird anschlieBend
im Festzelt vorgenornmen.

Bel freiE!m Eintriti gibt ilier :W~
nachst das Schna~horster
Blasorchester ein Konzert.
Welter gellt as dann mil Disco-
Musil< fur lung und alt,

Der TuS Tengern ladt aile Burgerin-
nen und Burger der Gemeinde
Hullhorst recht herzlich ein.



Dos
Gewerbegebi
·S athorst

t

1m Jahre 1990 konnten von der Gemeinde Hullhorst greBere
Flaehen im Gewerbegebiet in Sehnathorst auf der Steinbrede erwor-
ben werden.Die GrunclstUeke wurden von Jer Gemeinde erschk1s"
sen und an bauwillige Gewerbebetriebe wieder verkauFt.
Die Vermilliung von GrundstUekcn an Gewcrbebctriebe ist prakti-
sehe Wirtschaftsferderung und Arbeitsplatzsieherung. 1m
Arbeitsprogramm cler liullhorster SPD fUr die Jahre 1989- 1994 ist
dies ein vorrongiges Zie!. Deshalb wurden diese GrundsfUcksge-
schafte von der SPD-Fraktion voll lJnterstutzt.

Erlolgreiches Konzept .••
Schneller als erwartet wurden die
neuen GrundstUcke verkauft, und
die neuen Firmen sind dabei, ihre
Betriebe zu errichten.
Da noch weitere Nachfragen von
l3etrieben vorliegen, wurde im
PlanungsausschuB uberlegt und
beschlossen, zusatzliche Flachen
als Gewerbeflachen auszuweisen.
Die Regierung in Detmold hat Er-
weilerungen auF der Sieinbrede
Richtung Sliden und von Tengern
Richtung l'lorden auf der Oslseite
der L 803 Tengerner StroBe wge-
stimmt .

Vorenlwurfe fur die beiden Erwei-
terungsgebiete und den Grunglirtel
liegen als Plane vor und kennen
beim l3auamt der Gemeinde
lii.illhorst eingesehen werden.

ge
Kritische Stimmel1

sand berech1igt
Einige I3llrgerinnen unci Burger ha-
ben sich schon krilisch zu dor er-
weilerten Planung geiiuf3ert, wo-
bei folgende Stimmen nicht Gber-
hart werden solllen:

.• Es besteht die Gefahr, daB das
Gebiet um die I3wdermuh!e als
l'laturlandschaft zerstort wird.

.• Der Biotopverbund ist durch den
200m Grunstreifen nichtgewahr-
leistet.

•.. wird eniveitert.
Die zusatzliche Erweiterung betragt
auf der Steinbrede ca. 200m Rich-
tung Suden und in Tengern ca.
120m Richtung l'lorden oberhalb
der bestehenden Fabrik (Fruher
Upheber).

Do ouch hier die jetzigen Grund-
sluckseigentUmer bereit sind ZlJ ver-
kauFen, bietet sich diese Erweite-
rung gut an.

Zwischen den beiden Gewerbe-
gebieten bleibt ein 200m breiter
Grungurtel erhalten. Durch vernunftige Planung Wirtschaft, Arbeit, Mensch & Natur inEinkJang brillgen!
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••Derzunehmende Lkw-Verkehrzu
den neuen Betrieben beeintrach-
tigt mit Larm und Abgasen die
Lebensqualitat.

••Der FuBganger und Radfahrer ist
an der jetzt schon sehr gefahrli-
chen Tengerner StroBe noch mehr
gefahrdet.

Diese Argumente sollten mit be-
dacht und in die weiteren Entschei-
dungen mit einflieBen.

Argumente fur
das Gewerbegebiet

SChl!lathorst- Tengern:

Die Vorteile der neuen Gewerbe-
gebiete sind:
••ortsnahe Arbeitsplatze
••hohere Gewerbesteuer-

einnahmen.

Durch die zusatzlichen Arbeitsplat-
ze kann die Zahl der Berufspendler
verringert werden.

Die hohere Gewerbesteuer ist ge-
rade in cler Zeit der leeren Kassen
im Land und Bund fOr die Gemein-
de HGllhorst sehr viel wert.

Eingebunden
in die Landschaft

Wichtig bei den Ausbauten der
Gewerbegebiete ist die EinfOgung
in die Landschaft.
Dadurch, daB die Gewerbegbiete
vollkommen eing€lgrOnt werden
und auch in den Innenbereichen
gepflanzt wird, ergeben sich nach
der Fertigstellung Gewerbeparks.
Zum Schutz der einmaligen
Naturlandschaft Buxtermuhle dur-
fen sich die Gewerbegebiete nicht
weiter als geplant nach Osten er·
strecken.
Ganz wichtig ist, daB der 200 m
breite Grungurtel erhalten bleibt.
Durch diesen Grungurtel muB ge-
wahrleistet sein, daB die Natur-

landschaften Buxtermuhie und
Tengerner-Schweiz auf Dauer ver-
bunden sind.

DUfchgehender
Rad- Gehweg gefol!'dert

Die Gefahren durch den zusatzli-
chen LKW und PKWVerkehr kann-
ten durch €linen, durchgehenden
Rad- Gehweg an der Tengerner
StraBe gemildert werden.

Da im Bereich des Gewerbe-
gebietes auf def Steinbrede der
Rad-Gehweg gleich mitgebaut
wird, ergibt sich nur ein kurzes
StUck bis Tengern ohne Rod-Gah- •
weg .

Der Bau des Rad-Gehweges auf
dem ReststUck bietet sich formlich
an, da auf def Ostseite der
Tengerner StraBe noch das Grund-
stUck der Kleinbahn (Wallucker
Wilhelm) zur VerfCtgung sfeht.

Volkerverstandigung zwischen HuUhorsf und Miade~

Jugenda sf usch
wird vorbereitet

Wie ja bekannt ist, hat eine Gruppe
engagierter Burger aus Hullhorsf
vor einigen Jahren Hilfstransporte
nach WeiBrussland in die Stadt
Mjadel organisiert.
Daraus heben sich vielfaltige
menschlich€l Beziehungen entwik-
kelt. Der Gemeindesportverband
ist gebeten worden, einen Jugend-
austausch vorzubereiten.

Drei Vorstandsmitglieder waren im
letzten Sommer dort und haben
vorbereitende Gesprache gefUhrt.
20 Madchen und Jungen im Alter
zwischen 15 und 18 Jahren sind
eingeladen worden, yom 23.7. bis
6.8.1994 €line Freizeit in Hullhorst
zu verbringen.

Damit wird den Jugendlichen dort
sieher ein groBer Traum erfullt,
denn sie leben in Verhaltnissen,
wie wir hier vor 50 bis 60 Jahren
lebten. Es ist geplant, sie in einer
Schule oder einer Sporthalle unter-
zubringen, um vielfaltige Kontakte
mit hiesigen Jugendlichen zu er-
maglichen.

Weiterhin sind geplcmt:
• Betriebsbesichtigungen (z. B.
Meier/Hoisen, Stallmann)

• Stadtbesichtigungen: ( Minden,
Bad Qeynhausen)

• Detmold: Bauernhausmuseum
• Weiterhin ist das" Atoll" In

Espelkamp im Programm.

Die Betreuung erfolgt durch den
Jugendpfleger und die ·Zivil ..
dienstleistenden des Gemeinde-
sportverbandes mit UnterstUlzung
yon Ehrenamtlichen.
Spatestens im nachsten Jahr soli
dann ein Gegenbasuch in Miadal
erfolgen.
Um den Europagedanken zu for-
dern, wird erwogen, im nachsten
Jahr ouch Jugendliche aus Ingel-
munster mit in den Austausch ein-
zubezit::hen.
Es ist ubrigens geplcmt, die Ju-
gendliehen fur 1 bis 2 1'age in
Farnilien aufzunehmen.
Anfragen an den Gemeinde-
sportverband unter Tel.: 2060



T n, Ti
Neuer Vorstcmd bel der Arbeiterwoh!fahrt

Die Jahreskonferenz der Arbeiterwohlfahrt Hullhorst fand letztmalig
unter der Leitung des kmgiahrigen Vorsitzenden Heinz Krusberski statt,
In seinem Jahresbericht ging Heinz Krusberski auf die geleistete ehren-
amtliche Arbeit des Ortsvereins sowie der beidenAltenclubs in Schnathorst
und Hullhorst ein. Der Ortsverein Hullhorst hat 129 Mitglieder.
Die Neuwahlen des Vorstandes leitete Burgermeister Karl Schwarze, der
noch einmal die Verdienste yon Heinz Krusberski hervorhob.
Gewahlt wurden: 1. Vorsifzender Friedheim Becker, 2. Vorsitzender
E.ckhard Muller, 1. Kassierer Heinz Krusberski, Stellvertreter Rudi
Wienbrack, SchriftfUhrerin Luise Schwettmann, Stellveltreterin Sigrid
Hensel, Beisitzer: Edith Becker, Herbert Schulte, Sophie und Martin
Horstmeier, Lisa und Manfred Kuhntopp.
Die Seniorenbetreuung ubernehmen Sophie und Martin Horstmeier fur
den Ortsteil Hullhorst, Sigrid Hensel fur Hoisen, Ediih Becker fur Tengern
und Lisa und Manfred Kuhntopp fur Schnathorst.

e e
freizeit auf Gran

Canar6a
1mRahmen des Breitensports bie-
tet der Gemeindesportverband
in den Sommerferien eine Frei-
zeit auf Gran CanClrio yom 26.
Juni bis 9. Juli an.
1mReisepreis von 1.320,·DM fOr
Erwachsene, '150,-DM fijr Kin-
der unter 2 Jahren und 630,-DM
fur Kinder von 2 bis 11 Jahren
sind del' Flug, die Unterbringung
in Appartements (ohne Verpfle-
gung), Versicherungen und
Reisebegleiter entholten.

Eltern-Kind-Aktionswochenende tier Gemeinde HuUhorst
Yom 22. bis 24. April bietet die Jugendpflege cler Gemeinde HGllhorst ein
Aktivwochenende Eliern-Kind mit Sport, Spiel, Spall in der Mindener Hutte in
St. Andreasberg (Harz) an.
Erwachsene zahlen 145,-DM, Kinder ab 2 Jahre 50,.OM, darunter frei.
1m Preis ist die Busfahrt, die Unterbringung und Verpflegung eingeschlossen.

Anmeldungen on die Jugendpflege, Tei. 05744/2060.

Wer will mit noch
Miadel in WeiBruBiand?
Der Gemeindesportverband
Hullhorst plant vom 29. Juli bis
5. Augusteine Reise nachMjodel
in WeiBruBland, 150 km nerd-
lich von Minsk.
Mit Miadel bestehen seit lange-
rer Zeit intensive Kontakte (siehe
auch Bericht Gber den Jugen-
daustausch Seite 15).
Die Reise erfolgt mit der Bahn
bis Berlin, ab dort mit dem Flug-
zeug nach Minsk unci mit dem
Bus nach Miadel.
Interessenten kennen Anfragen
an den Gemeindesporiverband
unter Tel. 05744/2060 steHen.

Berufsi nfoli"mati on en
ouch in den Ferien

Auch in den Osterferien ist das
Be rufs informatio nsze ntru m (BIZ)
des Arbeitsamtes in Herford an der
HansastraBe geoffnet.

Schulerinnen und Schuler kennen
sich anhand von Lesematerialien,
Filmen, Herprogrammen oderDia·
serien ubar die beruflichen Varstel-
lungen informieren • ob Studium
odeI' betriebliche Ausbildung.

Die Offnungszeiten des BIZ:

montags, dienstags und mittwochs
von 8 bis 16.30 Uhr,

donnerstags bis 18 Uhr und

freitags bis 14 Uhr.

lieimatvclI"eln Oberbauersdu:rft:
Kiek mo~wier tou

hei13t es ab dem 5. Juni a~f del'
heilich1buhne "Kahle Wart", wenn
die plattdeutschen Kommodie

uDOlf Lock in de
Gerechtigkeit"

von Karl Bunie aufgefCJhrt wird.
'Ab dem 23: Juli'ist Kirmes in'n
Duorpe angesagf, ein VolksstOck in
3 Akten von W. Bruggemann.

Der Heimatverein weist noch ein-
mal ausdrucklich darauf hin, daB
keine Miliwochsvorsteilungen mehr
stattfinden.

Spieltage:
Samstag 20 Uhr,
Sonntags 16 Uhr.
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Kindergarten Ahlsen
ab 1995 in Betrieb

Das Bauamt der Gemeinde Hull-
horst hat in Abstimmung mit dem
Deutschen Roten Kreuz den Ent-
wurffurden neuen Kindergarten in
Hullhorst-Ahlsen fertiggestellt.

Erwurde dem Landesjugendamt in
Munster zur Genehmigung vorge-
legt, damit so schnell wie meglich
der Bauantrag gestellt werden
kann.

Desweiteren hat der Rat dem Ver-
trag mit dem DRK zugestimmt.

Man hofft im Laufe des Jahres mit
dem Bau beginnen zu kennen,
damit der Kindergarten Mitte 1995
genutzt werden kann.

Wilhelm Henke ist cab 10 April' neuer
Beigeordneter unserer Gemeinde
Der Rat der Gemeinde Hullhorst hat Wilhelm Henke zum nel,len
Beigeordneten und stellvertretenden Gemeindedirektor gewahlt und
in der Ratssitzung am 16. Merz eingefCfhrt und verpHichtet.

Wilhelm Henke ist 43 Jahre alt und in Rahden geboren. Er wohnt mit
seiner Familie in Espelkamp.
Henke hat nach der Schulbildung in verschiedenen Verwaltungen
(Stadt Espelkamp, Regierungsprasidium Detmold, Landesamt fOr
Besoldung und Versorgung NW in Dusseldorf, Stadt Lubbecke)
gearbeitet.

In LGbbecke leitete er zuletzt das Schul-, Kultur- und Sporlamt.

Wilhelm Henke hat seinen Dienst am 1. April. in der Gemeinde
HOllhorst aufgenommen. . I
Herzlich willkommen yon der Redaktion "ORTSGESPRACH'~

Die Arameldungell1l
Der gute Ruf der Gesamtschule
HOllhorst fGhrte auch 1994 zu ei-
ner enormen Zahl yon Anmeldun-
gen.

175 Kinder aus Hu!lhorst und den
umliegenden Stadten und Gemein-
den wurden fUr das neue funfte
Schuljahr angemeldet.

Bei 146 von der Schule aufzuneh-
menden Schulern fUhrt dies zu ei-
nem Auswahlverfahren.

Delis AuswahlverfOlhren
Grundsatzlich werden aile Hull-
horster aufgenommen, danach
wird nach bestimmten Gesichts-
punkten (z.B. sozialen) entschie-
den. Die re~tlichen Plaue werden
im Losverfahren ermittelt.
1m weiteren Verfahren werden die
Eltern, die eine Ablehnung der An-
meldung bekommen haben, zu
einer Anhorung gebeten, in der
nochmals besondere Begrundun-
gen angefuhrt werden kennen.

Die Obersttufe
Die erfolgreiche Arb~it in der Se-
kundarstufe Izeigt sich ouch an der
Obergangsquote in die im Som-
mer einzurichtende Oberstufe.
Ober 50 Schuler und Schulerinnen
haben an der Kurswahl teilgenom-
men. AuBerdem liegen bereits An-
meldungen und Anfragen von
SchOlern aus anderen Schulen vor,
sodaB man mit einer gesundl3n
2 bis 3 zugigen Oberstufe rech-
nen kann.



Nachrichten aus
Hahnewettkrahen des

Rassegeflugelzuchtvereins
Der Rassegeflugelzuchtverein veranstaltet das alljahrli-
che Hahnewettkrahen am 24. April ab 8.30 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst.

Zu einer Fahrt ins Blaue ladt der Verein aile Mitglieder
und Freunde am 11. Juni ein.

.,

Fruhiahrskonzert des gemischter Chores IIAm Wiehen •.•.
Fur Samstag, 11. Juni 1994 kundigt die Chorgemeinschaft ihr
Fruhjahrskonzert an, das im Burgerhaus Rothenuffeln stattfinden wird.

Die Kandidatinnen und
Kandidaten des SPD-

Ortsvereins Schnathorst
Fur die Kommunalwahl am 16.
Oktober 1994 hat der SPD-Orts-
verein Schnathorst in der Mit-
gliederversammlung am 4. Marz
seine Kandidaten benannt, die
auf der Gemeinde- und Kreis-
wahlkreiskonferenz noch ge-
wahlt werden mussen.

Wahlbezirk 12:
(Schnol horst -Mitte)1

Hans Schwitalski

Wahlbezirk 13:
(Schnothorst -Wulfsiek/Hochte)

Hartmut Maschmeier

Wahlbezlrk 14:
(Schnathorst -Struckhof)

Monika Tiemeier

In Hullhorst gibt es ab 1994 nur
noch einen Wahlbezirk fur den
Krelstag, in dem

Reinhard Wandtke
kandidieren soil.

Muhle im Struckhof
legt Programm vor

1m ersten Halbjahr sind folgende
Offnungstermine der Windmuhle
Struckhof laut Programm 1994 des
Muhlenkreises geplant:
Sonntag, 8. Mai von 14.00 bis.
18.00 Uhr, .
Pfingstmontag, 23. Mai van 13.00
bis 18.00 Uhr im Rahmen des 1.
Deutschen Muhlentages,
Sonntag, 12. Juni van 14.00 bis
18.00 Uhr.

750 Jahre
SchnathorstDas

Festjahr 1994
Tag der offen en Yur bei
den Aquarienfreunden

Der Aquorienverein Schnathorst
wird im Rahmen der 750 Jahr-
Feier an Pfingsten einen Tag der
Offenen Tur durchfuhren.

Zu seinen monatlichen Treffen am
2. Montag im Monat ladt der Ver-
ein aile Interessierten herzlich ein.

,

chna orst
Sport in

Schnathorst
Tennisklub:

fahnchenturnier
& Sommerlest

Am Sonntag, 14. August 1994
veranstaltet der Tennisk!ub Rot-
WeiB Schnathorst ab 10.00 Uhr
ein Fahnchenturnier.
Dos Sommerfest beginnt am glei-
chen Tag um 18.00 Uhr.

Sportfest
del' "Alten Herrenll

Dos Alte-Herren-Sportfest der
. FuBballobteilung desSV Schnat-
horst findet yom 28. April bis
zum 1. Mai 1994 stott.

Jugendsportfest
des SV Schnathorst

Dos Jugendsportfest der FuB-
ballabteilung des SVSchnathorst
wird gemeinS(lm mit dem TUS
Tengern yom 11. bis 15.. Mai

. 1994 ausgetragen.

Sportfest cler
Fu8banabteilung

Das Sportfest del' FuBball-
obteilung des SVSchnathorstfin-
det in diesem Jahr yom 2. bis
zum 5. Juni stott.

Es beginnt am Fronieichnamtag
mit einem E- und F-J.ugend- Tur-
mer.

Am Samstog wird del' Belle-
Epoque··Pokol und am Sonntag
der Dorfpokal ausgespielt.


