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Am 22. September 2002 wir d der Deutsche Bundestag in Berlin neu gewahlt. In Zeitungen, im
Radio und im Femsehen wird viel uber Programme und Penon en berichtet. In einem haben
aile Berichte recht, der 22. September 2002 ist
fur Deutschland ein sehr wichtiger Tag. Die
Wahler sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.
Ich mochte es klarer formulieren; die Wahler sind
aufgefordert, ihre Stimme abzugeben.
Die Wahl findet nicht dadurch statt, dass Intewiewern auf telefimische Anfrage
hin Meinungen kundgetan werden und sich nach der Verolfentlichung lange Diskussionen uber gestiegene oder gesunkene Akzeptanz anschliejJen. Das Wahlrecht
ist im Grundgesetz verankert und das ureigenste Recht des Burgers zur politischen Mitgestaltung. Wenn ich hiervon keinen Gebrauch mache, verwirke ich eines der hochsten demokratischen Rechte. Hier spreche ich ausdrucklich aile wahlberechtigten Burger, ob jung oder alt, an.
Bei sinkender Wahlbeteiligung sinkt auch das Vertrauen in unsere Demokratie
und es besteht die grojJe Gefahr, dass das Ergebnis nur das Meinungsbild einer relativ kleinen Gruppe von Burgern wiedergibt. In unserer Demokratie kann und
darf esjedoch nicht sein, dass die Gmppe der anonym en Nichtwahler weiter steigt.
Auch in Hullhorst ist die Zahl der Nichtwahler
stiegen.
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ie Klimakatastrophe bedroht unsere Kinder und Enkel. Die Energie wird knapp
und wenn auch die kunftigen Generationen eine Zukunft haben sollen, dann muss jetzt gehande1t werden! Dazu ist es notwendig, alle regenerativen Energien
ind, Sonne und Biomasse) aktiv zu fordern. Diese Energienutzung
schafft daruberhinaus auch noch ArbeitspHitze.
Ende vergangenen
Jahres waren allein in
Deutschland 35.000 Menschen in der W indkraftbranche beschaftigt und die W indenergie
wird noch in diesem Jahr wohl 3.000 weitere
neue Jobs schaff en. Umweltschutz, Zukunftssicherung und J obmotor ? - Kein Wunder dass
Politiker in Bund und Land darauf setzen, diese Energienutzung voranzutreiben.
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ie Windkraftanlage
in unserer Nachbarschaft bedroht uns, unsere Kinder und
Enkel und auBerdem das Landschaftsbild der
gesamten Gemeinde.
Larm und Schattenschlag, Infraschall und Eiswurf im Winter gefahrden die Gesundheit. Hohe staatliche Subventionen und die Verpflichtung der Elektrizitatswerke, den W indstrom auch abzukaufen,
kostet dem Steuerzahler und dem Stromverbraucher zusatzliches Geld. Den Investoren ist
es vollig gleichgtiltig, ob wir in einer Gegend
wohnen, in der sich die Nutzung der W indenergie rechnet oder nicht. Fur sie bieten sich
Abschreibungsmoglichkeiten,
die jede W indanlage zum Steuerparadies werden lasst. Geld,
das Hans Eichel gut gebrauchen konnte.

Alles hat mindestens zwei Seiten.
Die N utzung der W inkraft hat auch in der Gemeinde Htillhorst heftige Diskussionen ausgelost.
Einige Anwohner staunten nicht schlecht, als in der
N achbarschaft ein Kran anrtickte und innerhalb
weniger Stunden ein riesiges Bauwerk errichtet
wurde, ohne anscheinend nach einer Erlaubnis fragen zu mtissen.
Die Energie des Windes zu nutzen ist wichtig und
sinnvoll- zumindest dart, wo er einigermaBen wirtschaftlich nutzbar ist und die Gesundheit van Anwohnern nicht gefahrdet wird.
Der Ausbau der W indenergie ist jedoch standig
mehr zum W ildwuchs verkommen. Zahlr eiche
Landwirte, aber auch professionelle Anlagefonds
haben ganze W indparks errichtet. Die betroffenen
Anwohner und Gemeinden hatten dagegen oft keine Handhabe.
Die Redaktion "OR TSGESpRACH" mochte alle
Leserinnen und Leser einladen, sich eine eigene
Meinung zu bilden. Hierzu hat die Redaktion auf
den folgenden Seiten verschiedene Positionen zu
Wart kommen lassen.
~

Anzahlder

Windkrafta.lliagen*
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Klimaschutzziele erreichen !
Arbeitsplatze schaffen
Standbein fur die Landwirtschaft!
ie groBe Mehrheit der Bundesbtirger bewertet die moderne
W indkraft auBerordentlich positiv. Mehrere Umfragen sowohl
speziell in Urlaubsgebieten mit hohem Anteil an W indturbinen als
auch bei bundesweiter Betrachtung zeigen, dass die Bevolkerung eine
weitaus intensivere Nutzung der erneuerbaren Energien wiinscht. Bei
einer Emnid-Umfrage auBerten sich 1997 rund 88 Prozent der Befragten positiv zur W indenergie. Bei einer Befragung des ipos-Instituts im Auf trag der Vereinigung Deutscher Elektrizitatswerke
(VDEW) Ende 1998 zeigte sich, dass tiber 80 Prozent der Deutschen
eine verstarkte Nutzung aller erneuerbaren Energien wollen.

D

Kohlendioxid (C02 )ist hauptverantwortlich flir den weltweiten
Treibhauseffekt. Der Anteil der
Stromproduktion an den CO-2 Emissionen in Deutschland liegt
bei rund ein Drittel der Gesamtemissionen. Durch W indstrom
lasst sich ein GroBteil der von der
Bundesregierung
angestrebten
Klimaschutzziele erreichen.
Die Zukunftsenergien
Sonne,
Wasser, Wind, Biomasse und Erdwarme sind technisch leicht beherrschbar und erfordern - im Gegensatz zur Atomkraft - weder
heute noch in Zukunft eine Missbrauchskontrolle.
Der Einstieg in die N utzung regenerativer Ressourcen wird zu einer
hoheren Akzeptanz und damit zu
einer weltweit forcierten Verbreitung der Nutzung er neuerbarer
Energien ftihren.
Diese Entwicklung ist tiber den
Klimaschutz hinaus ein wirkungsvoller Beitrag flir den internationalen Frieden und die Verbesserung
der Lebensqualitat weltweit.

Der technische Fortschritt, speziell der W indenergie, ist enorm:
Moderne W indturbinen arbeiten
leise und effektiv: Eine einzige
1 500 kW -Anlage produziert je
nach Standort drei bis ftinf Millionen Kilowattstunden Strom im
J ahr. Dami t versorgt sie zwischen 1
000 und 2 000 V ier-PersonenHaushalte oder zwei bis drei Elektroloks der Deutschen Bahn AG.
Die groBte seriengefertigte W indturbine
hat mittlerweile
eine
N ennleistung von 2 500 Kilowatt.
AuBerdem werden bereits Konverter in der Leistungsklasse drei bis
ftinf Megawatt entwickelt.
Die rund 9 000 W indkraft-Anlagen, die Mitte 2000 bundesweit
Okostrom erzeugen, bedeuten flir
viele strukturschwache
Gebiete
wichtige regionale W irtschaftsimpulse.
Die W indkraft schafft neue Arbeitsptitze, verhindert den Abfluss
der Kaufkraft, sorgt ftir Gewerbesteuereinnahmen und starkt die
landwirtschaftlichen Betriebe, ftir
die der W indstrom-Verkauf ein
weiteres wirtschaftliches Standbein
bedeutet.
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Gesundheit, LebensqualitCit und
der Schutz unserer Landschaft
mussen absoluten Vorrang haben !

W

indkraftanlagen sind doch nicht schlecht, besser als eine stinkende, Hirmende Industrieanlage. Einfach ideal, aus Wind wird
Energie ohne die Umwelt zu belasten, ohne den Verbrauch fossiler
Brennstoffe. - So weit die Theorie -Leider sieht die Praxis anders aus.
Die Anlagen sind gewachsen, sie erreichen mittlerweile H6hen von bis
zu 150 Meter. Ein Anblick den man gerne sieht ?
Diese Industrieanlagen llberragen
alles. Sie produzieren neben dem
Strom auch noch etwas anderes Lirm, Schattenwurf, Infraschall,
elektromagnetische
Strahl ung,
Eiswurf und fUhren zu optischen
Irritationen.

Der Lirm, der an der Nabe erzeugt wird, tiberschreitet deutlich
100 dB (vergleichbar einer startenden Dtisenmaschine), die Lautstarke soll dann laut Herstellerangaben nach nur 230 Meter n auf
W ohngebietsniveau (35 dB) gesunken sein.
Leider ist dem nicht so! 1m gtinstigsten Fall verlagern Betroffene
die Ruheraume auf die andere Seite der W olinung, wenn dieses
nicht geht, muss man mit dem
Larm nicht nur leben, sondern
auch noch schlafen.
Es ist ein wunderschaner , sonniger
Tag, aber bei manchen Hausern
zieht man die Fenster zu - Sonnenallergie? -N ein! Schattenwurf,
der sogenannte Disco-Effekt; wer
ihn einmal erlebt hat, weiB warum
man alles abdunkelt.
Infraschall - ein tieffrequenter
Schall, der fUr das menschliche

Ohr nicht harbar ist, aber Ubelkeit
und Unwohlsein auslast.
Uberall, wo Strom erzeugt wird
oder flieBt, gibt es elektromagnetische Strahlung. Hier kann man am
wenigsten beweisen, man hart vermehrt von Problemen, die Trager
von Herzschrittmachern
haben
und in der Nahe einer WKA wohnen. In den USA dtirfen keine
Schulen und Kindergarten in der
Nahe von Uberlandleitungen gebaut werden - wegen der Strahlung.
Eiswurf ist eine im Winter auftretende, sehr gefahrliche Problematik. Stehen die Rotoren still und es
kommt zu Niederschlag, setzt sich
dieser daran fest. Lauft der Rotor
dann wieder an, fliegen unter Umstanden mehrere Kilo schwere Eisbracken durch die Gegend, die auf
em enormes Tempo beschleunigt
wurden.
Nun muss gesagt werden, z.B. im
Industriegebiet Ltibbecke stehen
diese Anlagen gut, aber nicht neben der W ohnbebauung!
Vor 30 Jahren wurden Atomkraftwerke umjubelt, heute W indkraftanlagen; man soUte einen Fehler
nicht wiederholen.

"Energie im
Gegenwindll
Offentliche

Podiumsdiskusssion
zum Thema
Windkraft in HOllhorst

24. Juni 2002
20.00 Uhr
in der Aula der
Gesamtschule HOllhorst

Inge Howe
SPD-Landtagsa bgeord nete,
Mitglied im Petitionsausschuss des Landtages

Peter Thiele
Vorsitzender der
sozialdemokratischen
Gemeinschaft fOr
Kommunalpolitik (SGK)
Minden-U.lbbecke,
Mitglied im Regionalrat
Detmold

N.N.
Bundesverband
WindEnergie eV

Raimund Meyer
FOr die Anlieger
in BOttendorf

Moderation:

Ernst-Wilhelm Rahe
Mitglied im Landesvorstand
der NRW-SPD

Rauchzeichen
auf der Kahlen Wart!
K

ahle Wart heiBt Kahle Wart weil es kahl war? So einfach ist es rnit
den Flurnarnen nun doch nicht. Man rnuB sich nicht nur in der
Geschichte, sondern auch rnit den Besonderheiten
eines Ortes auskennen, urn die Herkunft
dieser Bezeichnungen
herauszufinden.
Der
Ortsteil Oberbauerschaft
bildete sich urn 1870 so wie wir ihn heute
kennen. Die Vogtei Quernheirn
gehorte zurn Amt Reineberg. Zu
Quernheirn gehorten die Bauerschaften des Klosters (Stift), einige dieser Bauernschaften
bildeten Klosterbauerschaft,
also zurn Kloster
gehorend. Andere bildeten die oberen, zurn Berge gelegenen Bauerschaften. Diese sieben, Alingthorpe
(Allingdorf), Knevelingthorpe
(Kniendorf), Beendigthorpe
(Beendorf), Oeberhoefen, Nitteringhusen
(Niedringhausen),
Heidkarnp und Biischenfeld fanden sich zur Ortschaft Oberbauerschaft
zusarnrnen.
Der Ort war keine eigene Kirchengemeinde und wurde dem Kirchspiel Lubbecke zugeordnet. Dies
hieB fUr die Kirchganger einen
langen W eg ubers W iehengebirge.
Viele Flurnamen
weisen heute
noch darauf hin.

Zur Hochzeit
ubern Berg.
So zum Beispiel die StraBe Nienfree: Zusammengesetzt aus Nieen
(Neu) und Free (freien-heiraten).
Brautleute nahmen dies en W eg,
urn in Lubbecke zu "freien".
Nun wurde das Festgewand aber
auf dem langen Weg durch den
Berg schnell
schmutzig.
Bei
schlechtem Wetter kam die Hochzeitsgesellschaft verschlammt und
nass in der Kirche an. Darum wurde die Hochzeitstracht
gut verpackt im Rucksack uber den Berg
getragen und bevor es in die Kirche ging, zog man sich urn.
Bei den Beerdigungen war es nicht
viel anders. Der Sarg muBte nun
uber den Berg begleitet werden.
Dabei wurden Kirchenlieder ge-

sungen.
"Grofflith" (Gross lied)
heiBt der Platz, wo das letzte, das
GroBlied, gesungen wurde. Denn
yon nun an wurde es zu anstrengend, den Berg mit dem Sarg zu
ersteigen und gleichzeitig zu singen.

Ein Tag in der Woche
schulfrei
Auch die Konfirmanden muBten
den weiten Weg nach Lubbecke
gehen, zwei Stunden hin, zwei
Stunden zuruck und dazu kam
noch der kirchliche Unterricht.
Dieser Tag war schulfrei. Am Konfirmationstag
machte man sich
schon fruh auf den Weg, am Nachmittag wurden die Oberbauerschafter Konfirmanden noch ein
StUck nach Hause begleitet.
Auf dem sogenannten "Abschiedsplatz" (fruher Kopperplatz) wurde
ein letztes gemeinsames Lied gesungen. Im Jahre 1902 wurde dart
eine Linde gepflanzt, zum Gedenken an die letzte Konfirmation an
dieser Stell. Ab 1903 fanden die
Konfirmationen
in Oberbauerschaft statt.

Hingerichtet auf dem
Kopperplatz
Der Abschiedsplatz hatte in fruher
Zeit eine grausige Funktion. Er
hieB Kopperplatz, fr ei ubersetzt
"Kopf-ab-Platz". In der Zeit van
1400 bis 1808 fanden dart die Hinrichtungen
statt. Galgenhugel
wurde der Ort auch genannt.
Der N arne "Hilgenstuhl"
weist
auch auf einen historischen Platz
hin. Vier Wege kreuzten hier und
es wurde nach altern Recht gerichtet. Die Richter waren vermummt,
sie holten den Angeklagten yon zu
Hause ab und sprachen an dieser
"heiligen Stelle" Recht. Das Urteil
wurde sofort vollzogen.

Franzosenzeit
Einige Flumamen finden in der
franz.
Besatzung
(1806-1813)
ihren Ursprung. Auf dem "RoBfeld" wurden die einheimischen
Sohne zu Soldaten der franzosischen Armee ausgebildet.
Der
Hauptmann hieB yon Ross. "Kugel" heiBt der damalige SchieBplatz. Auch lange Zeit spater wurden dart noch Kugeln gefunden.
Urn nicht zum Krieg gegen
PreuBen eingezogen zu wer den,
kamen die Oberbauerschafter
auf
die tollsten Ideen. So verkleideten
sich einige junge Manner als Frauen, mit Kopftuch weit im Gesicht,
sowie alten Kleidem. Doch hatten
die Franzosen aile Frauen gem,
auch die Alteren und man(n) muB-

te sich vor den Nachstellungen hiiten, sonst war die ganze Maskerade
umsonst.
Pettenpohl wurde ein pfad genannt, den die Franzosen oft benutzten. Wahrscheinlich
liegt der
Ursprung des Namens in den franzosischen Wort "patte" fUr Pfote
Nach der verlorenen Schlacht bei
Minden wurden 50 bis 60 Franzosen ermordet und auf dem "Franzosenfriedhof" beerdigt.

Rauchzeichen bei Gefahr
Bin weithin bekannter Name ist
"Kahle Wart". Dieser Platz muBte
immer kahl gehalten werden, denn
von hier aus wurde Wacht gehalten und bei Gefahr Rauchzeichen
gegeben, die weit ins Ravensberger
Land hinein sichtbar waren.
Viele der Flurnamen weisen auf
ortliche Begebenheiten hin. "Breitenbrink",
eine W iehengebirgshohe, die sich in die Breite zog.
"Holt£lage" bezeichnet eine Holz£lache, "Korteland"
ein kurzes
Landstiick, "In den Doppen" eine
kleine "daumengroBe" FIache.
Auf dem "Strubberg" wuchs wegen
der schlechten W ind- und Wetterverhaltnisse nur Gestriipp. "Hegge" kommt von Heeke, womit
groBe Bauern ihr Land durch Anp£lanzungen abgrenzten. Dadurch
ersparte man sich die V iehhirten.
"Deilfeld" ist ein T eil eines Feldes.
Kottenkamp kommt von kur zer
Kamp oder dem Kotter gehorend.
Auf dem "Klockhorn" stand ein
Lautwerk. Kamp bedeutet Feld
oder Weide und Sieke sind trage
WasserIaufe oder Bachauen.
Andere Namen weisen auf alte
Hofe hin, Ostermeier, Steinmeier,
Niedringhausen,
Meyer, Hagemeier, Niedermeier,
Holzmeier,
Brakmann oder Kroger, urn einige
zu nennen.
Rott werden die Flachen genannt,
an denen ehemals T eiche zur
Flachsverrottung waren.

"In den Rauden" ist ein Platz, wo
Flachs verrottete.

Name Horst Hohe. Uber diese
StraBe wurden auch Hiillhorst mit

Goldrausch
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Goldrausch in Oberbauerschaft.
Steine mit Goldiiberzug machten
groBe Hoffnung
auf Reichtum,
doch die "Goldgrube" war leider
keine. Die zu Rate gezogenen Geologen machten Probe bohrungen
und die waren nicht sehr ergiebig.

Horst Hohe
Vor iiber 100 ]ahren befestigte der
Landrat von der Horst die StraBe
von Liibbecke zur alten SalzstraBe
nach Bad Oeynhausen, daher der
11l-

Alfred Gronemeyer
kennt sich aus
Dies ist nur ein kleiner T eil iiber
die Bedeutung
der Flurnamen.
Wer noch mehr iiber Oberbauerschafter Besonderheiten
erfahren
mochte, dem kann man nur ein
Gesprach mit Alfred Gronemeyer
empfehlen.
Mit seiner Hilfe konnte dieser Artikel entstehen und dafUr ein besonderes Dankeschon von der Redaktion.
•

Rund um die
Gemeinde Hullhorst.
Spielplatz Schierenweg liegt vorlaufig auf Eis

DOe.Pelt abkassieren
auf Kosten der Kinder?

Anfrage
bringt es an den Tag
Grund genug fur den SPD-Ortsverein fur eine Anfrage bei der Gemeindeverwaltung - und siehe da:
Nach Auskunft
des Gemeindekammerers Rudolf Bartelheimer
wurde das Grundstuck
"... mit

a staunten die Mitglieder des Jugend-, Sport- und Kulturausschusses der Gerneinde Hiillhorst nicht schlecht, als in der leztzen Sitzung herauskarn, dass die Planungen fUr den Spielplatz irn
Schierenweg (Tengerholz) wohl vorHiiufig auf Eis gelegt werden
rniissen. Der Grund: Das yon der Gerneinde erworbene Grundstiick
wurde bereits irnJahre 1996 an den Grundstiicksnachbarn verpachtet.
Der Pachtvertrag ist 10 Jahre giiltig und es ist wohl kaurn zu erwarten, dass der jetzige Pachter dieses Grundstiick freigibt, denn er Hisst
sich inzwischen durch einen Rechtanwalt vertreten, urn den Spielplatz zu verhindern.

Kau[vertrag vom 27.01.2000 lasten[rei zur Errichtung eines Kinderspielplatzes erworben.
Fur dieses
Grundstuck besteht jedoch offenbar ein
Pachtvertrag zwischen dem Voreigentumer und Herrn Dieter Kanner.
Dieser Tatbestand wume mir beim
Erwerb nicht mitgeteilt."

Eltern planten gemeinsam

Verkaufen und weiter
Pacht kassieren ?

D

Dabei hatten sich die Eltern im
Tengerholz schon darauf gefreut,
dass ab 2002 die Haushaltmittel
fUr den Bau des Spielplatzes bereit
gestellt waren. Gemeinsam mit
dem Bauamt und der Hullhorster

Jugendpflegerin wurden Ideen geschmiedet und geplant.

Der SPD-Ortsverein
T engern
machte daraufhin eine Ortsbesichtigung und bekam
Zweifel,
ob denn dieses
Grundstuck
tatsachlich zur
Verfugung
steht, denn die
inzwischen
eingezaunte
Parkanlage
machte
nicht
gerade
den
Eindruck,
als
konnte sie ohne
Weiteres in einen Spielplatz
verwandelt
Privatpark stat! offen/lieber Spielplatz: Das Grundstiick z'tn Schierenweg is! noch his zum]ahre 2006 vom Investor
den Nachbarn verpachtet. Das umyde beim Verkauf verschwiegen !
werden.
ttn

Schlimm genug wenn Eltern planen, wahrend der Pachter und der
Investor langst wissen, dass uber
die nachste Zukunft dieses Grundstucks langst entschieden ist.
Doch eine weitere Frage stellt sich
naturlich: Kann man ein Grundstuck verkaufen und gleichzeitig
Pacht kassieren ?
Auf die Nachfrage des Ratsmitgliedes Rudiger Velten (Tengerholz),
ob es in der Gemeindekasse Pachteinnahmen in den letzten zweiJahren gegeben habe, gab es jedenfalls
keine befriediegende Antwort.
Der SPD-Gemeindeverband
hat
die Ratsfraktion aufgefordet, bei
der nachsten Sitzung des Rechnungsprufungsausschusses
hier
noch einmal genau nachzuforschen. - Warten wir's ab.
•

Warum denn in die
Ferne schweifen
.•...•..,tnn das Gute liegt so nah! Und zwar nicht nur bei Goethe.
W Auch in dies em J ahr finden im "Park der Magischen Wasser",
der AQUA MAGICA wieder interessante V eranstaltungen statt.
Offnungszeiten:
1. Mai bis 30.
Sept. 2002 von 9.00 Uhr bis Einbruch der Dunke!heit. Mit Ausnahme von einigen Veranstaltungen wird kein Eintritt erhoben.
Montag bis Freitag 11.00 bis 18.00
Uhr Wasserkraterinszenierungen
halbstiindlich.
Samstag, Sonntag
und Feiertage 10.00 bis 19.00 Uhr
~~~::~i.~~1!~~:~ .':~~:~~~~t.~~~!i.~~;
..•.

Poetische QueUen
Yom 6. bis 7. Juli ein Literaturfest
der besonderen Art: An zwei T agen
geben sich rund 12 bekannte nationale und internationale Autoren
und Autorinnnen ein Stellldichein

auf der Naturbiihne der Aqua Magica. An den Nachmittagen stellen
sich je 5 .Autoren vor, die im Anschluss an ihre Lesung zum Gesprach bitten und ihre Biicher signieren. An beiden Abenden wird je
ein Autor ausfiihrlicher vorgestellt.
AnschlieBend konnen die Besucher
beim Mondscheinkino einen Film
sehen, den der Autor ausgewahlt
hat. Eine Besonderheit ist der "T ag
der jungen Autoren" am Samstag.
Zur
Veranstaltung
steht
ein
Biichertisch mit den Werken der
anwesenden Autoren zur Verfiigung. Bei schlechter W itterung
wird die Veranstaltung in das Veranstaltungszelt verlegt.

Landart-Symposium
Yom 19. Juli bis 2. August kann
man Kiinstlern bei der Arbeit iiber
die Schulter schauen und die Entstehung von Kunstwerken unmittelbar miterleben.

Mondscheinkino
Am 20. Juli urn 22.15 Uhr.
,,0 Brother, where art thou?" Eine
satirisch -dramatische
Komodie
mit George Clooney ,John Turturro, John Goodman.
Am 24. August urn 22.00 Uhr
"The
Blues
Brothers",
eine
schwarze Komodie mit vie! Musik
von 1979 mit John Be!ushi, Dan

~y~<;y~ .t;~~
.~~~~.s.
~~?:::r::

.

Sommerfest
der Kleinkunst
Am 17. August ab 18.00 Uhr.
Auf neun Biihnen treten an mehreren Stellen im Park Kiinstler aus
den verschiedensten Nationen auf.
Die Auffiihrungen finden zwischen
18.30 und 22.30 Uhr statt. Masken, Minen, Musikanten, Gaukler ,
Artistik und Kabarett sorgen fiir
eine einzigartige Atmosphare. Fiir
musikalische Nachtschwarmer gibt
es anschlieBend die MidneightClassics auf der Naturbiihne ..
Genauere Informationen
zu den
Veranstaltungen
bekommen
sie
unter
Tel. 05731 / 302000
oder
im
Internet
unter
wwwaquamagica.de
•

Streit um die Gebietsentwicklung

in Schnathorst

Wem die Jacke passt ...
ei der Auseinandersetzung
um die Gebietsentwicklungsplanung
in
Schnathorst scheint das Gesetz von Ursache und W irkung wohl
etwas aus den Fugen geraten zu sein. Zugegeben: In der letzten Ausgabe des "ORTSGESPAACHES"
wurden kritische Fragen gestellt. So
zum Beispiel die Frage, warum die CDU-Mehrheitsfraktion
im Rathaus, gegen alle sachlichen Argumente und ohne Kompromissbereitschaft die nachweislich bessere Alternative neue Baugebiete im Osten auszuweisen abgelehnt hat.

B

Wem gehort die
Gemeinde Hullhorst ?

Die SPD unterstiitzte den Plan,
die FIiichen ostlich des Dorfkerns
(Richmng Struckhof) als kiinfcige
Wohnbaufliichen auszuweisen.
Dies war bereitsvon der Bezirksregienmg in DermoId vorgesehenen
und auch yon der Verwaltung der
Gemeinde Hiillhorst vorgeschlagen.
Das bessere Konzept

o

o

o

Diese Planung wiirde einen
ausgezeichneten Ausgieich zur
bisherigen
Entwicklung
der
Ietzten 50 Jahre ermoglichen.
Diese war fast ausschlieJ3lich in
Richmng Westen und Siidwesten (Richmng Holsen) ausgerichtet.
Der Dorfkern wiire damit organisch abgerundet worden.
Die Lage des Geliindes bot sich
ouch fur eine einfache und kostengiinscige
ErschlieJ3ung
durch Verkehrswege und Versorgungsleinmgen formlich an.
Zudem hone ein Gutachten der
Gemeinde ergeben, dass gerade
die ostlichen Fliichen fur die
Kanalisacion gut geeignet sind.

Keine schlussige
Begrundung!
Die Mehrheit des Rates aus CDU,
FDP und Griinen scimmte gegen
den SPD-Vorschlag; eine schliissige Begriindung wurde auch nicht
ansatzweise vorgetragen.
CDU/FDP/Griine
wiesen die Erweiterungsfliichen
wiederum im
westlichen Bereich des Onsteils
aus (auf den FIiichen "Oberer und
Unterer K.reuzacker" sowie im
"Strei tfeId"). Diese Fliiche liegt
schon auf Hoiser Gebiet (anschlieJ3end an die bisherige Bebauung
auf dem "K.reuzacker" im Dreieck
der Holsener
StraJ3e und der
Schnathorster StraJ3e bis an das
Siek des Hoiser Baches).
Gerade diese FIiichen waren aber
fur die ErschlieJ3ung mit Kanalisacion ais nur bedingt geeignet eingesmft worden.

Ob dies etwas mit den Besitzverhaltnissen bei den (kiinftigen) Baugebieten zu tun hat, wurde gefragt.
Und trotz aller Aufgeregtheit im
Rat stellt sich nach wie vor die Frage: "W elche sachlichen Argumente
hat die CDU fUr diese kompromisslose Entscheidung und warum
werden die Entscheidungsgriinde
nicht auf den Tisch gelegt?"
Bis heute bleibt diese Frage unbeantwortet. ..

ngagiert und interessiert

de uber frauenspezifische Themen
gesprochen oder es werden einfach
nur Erfahrungen
ausgetauscht,
Kontakte geknupft, Freundschaften geschlossen, gemeinsame kulturelle Veranstaltungen
besucht
und vieles mehr. Das nachste T reffen findet am 19.6. urn 19.00 Uhr,
in Niedermeyers Hof in Oberbauerschaft statt.

erantwortungsbewuBt
ktuell und kontrovers

politisciJeite

Was macht Sie?

Die Arbeitszeit reicht gerade noch
zur Teilnahme an Arbeitskreisen
wie "Madchen und Ausbildung",
"Sexueller MiBbrauch an Jungen
und Madchen". Hierzu sind Veranstaltungen im Herbst geplant.
Andere Projekte und Ideen wie ein
jahrliches Frauenfruhstuck
oder
Weiterbildungsangebote
fur Frauen aus der Gemeinde konnen nicht
umgesetzt werden und Offentlichkeitsarbeit findet so gut wie gar
nicht statt.
Fur eine gute Gleichstellungsarbeit fehlt !eider die Zeit.
•

ine Gleichstellungsbeauftragte
in Hiillhorst? Wir haben aktive
Frauen bei den Landfrauen und der Frauenhilfe, engagierte
Frauen in den Kirchengemeinden,
in Vereinen und Politik. Brauchen wir noch eine Gleichstellungsbeauftragte?
Seit November
1998 ist Edith Schwarze hauptamtliche
G leichstellungsbeauftragte
in Hiillhorst, doch vielen ist nicht bekannt, was sie fiir die Frauen
leistet.

E

Die Stelle wurde mit der Jugendpflege kombiniert, % ihrer
Arbeitszeit gehort der Jugendpflege und % den Gleichstellungsaufgaben.
Die Arbeiten der J ugendpflege
sind Offentlich deutlich erkennbar in den Ferienspielen, im J ugendcafe, usw.
Doch
was
macht
Edith
Schwarze als Gleichstellungbe-

~.~f~~~~!~~
Frauenforderplan.
Verwaltungsintem wurde 2001
von ihr ein Frauenforderplan
erstellt, der dazu beitragen soll,
dass Frauen und Manner in der
Gemeindeverwaltung
die gleichen Chancen bekommen sollen. So sollen fur neu zu besetzende Stellen Teilzeitkonzepte
erarbeitet werden, damit auch
Frauen mit Kindem sich urn
hoher bewertete Stellen bewerben konnen. Hausinteme Fortbild ungsveranstal tungen
fur
Frauen gehoren ebenfalls zu
diesem Konzept.

Ein Schwerpunkt ist die Madchenarbeit. In der jahrlich stattfindenden Madchenwoche werden Computerkurse,
Selbstbehauptungstraining und ahnliches angeboten,
oftmals in Zusammenarbeit
mit
den Schulen und der kirchlichen

J~~~~~~:~~~~
Runder Tisch der Frauen
jedem 3. Mittwoch im Monat
. An
treffen sich Frauen zum "Runden
Tisch". Hier wird in lockerer Run-

.

Wer nicht wahlt,
wahlt Stoiber!
in kalter Wind weht in Europa: Angefangen bei Jorg Haider
(Osterreich) tiber Jean Marie Le Pen (Frankreich) bis zur Liste des
ermordeten Pim Fortyn in den Niederlanden - wenn jetzt auch noch
Edmund Stoiber am 22. September Kanzler der Bundesrepublik werden sollte, dann ist die Botschaft wohl klar: Die Rechtspopulisten gewinnen wieder an Zustimmung in der Bevolkerung. Zustimmung ? Die
Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Es ist die niedrige Wahlbeteiligung, die denen zur Macht verhe1fen, die mit schlagfertigen Parolen die Lufthoheit tiber den Stammtischen gewinnen. Kurz gesagt:
Wer nicht wahlt, wahlt Stoiber!

E

Haben diejenigen, die soziale Gerechtigkeit als einen wichtigen
Grundwert
erkannt haben die
Sprache verloren oder sind sie tief
enttauscht tiber das, was die Sozialdemokraten in ihrer ersten Legislaturperiode nach 16 J ahren
Kohl-Regierung erreichen konnten?

CDU 1998

Klar, wer hatte sich nicht gewunscht, dass nach 1998 alles
schlagartig besser wird.
Doch Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung, Ellenbogengesellschaft
und gewachsene Ungerechtigkeit
lassen sich nun mal nicht in kurzer
Zeit umdrehen.

SPD 2002
38,77 Mio. Arbeitsplatze,
d.h. +3,1 %
3.851.636 Arbeitslose
(Durchschnitt 2001), d.h. -10 %

25,9 % Eingangssteuersatz
53 % Spitzensteuersatz
7,27 Mrd. Euro
fUr Bildung und Forschung

19,9 % Eingangssteuersatz
48,5 % Spitzensteuersatz
8,4 Mrd. Euro fUr Bildung
und Forschung, d.h. +15,5 %

Die Bilanz kann sich sehen lassen:
Von fast 4,28 Mio. Arbeitslosen
1998 auf fast 3,85 Mio. im J ahresdurchschnitt 2001. Das sind immerhin rund 10 %- noch viel zu
viel, aber erstmalig sinken seit '98
die Arbeitslosenzahlen wieder.
Die Staatsverschuldung der KohlRegierung zuruckzufahren gehort
wohl zu den schwierigsten Operationen, die eine deutsche Regierung je zu bewaltigen hatte, doch
trotz sinkender Steuereinnahmen
durch
Steuersenkungen
und
schwieriger Konjunktur ist Hans
Eichels auf einem guten W ego
In der Familienpolitik sind die
Zeichen der Union ruckwarts gerichtet. Eine Pramie fUr den Ausstieg aus dem Berufsleben will
Stoiber den Frauen zahlen. Das
kostet 25 Mrd. Euro. Jeder halbwegs seriose Politiker muss entweder zugeben, dass das nicht finanzierbar ist oder es muss gesagt werden, an welcher Stelle dieses Geld
den Burgern wieder aus der T asche
gezogen werden solI. Das ist ja ein
bekanntes Bild, aus dem Blickwinkel der Union.

150 Euro Kindergeld,
d.h. + 37 %
28,8 Mrd. Euro neue Schulden
des Bundes
9,49 Mrd. Euro fUr
StraBen- und Schienenbau

22,3 Mrd. Euro neue Schulden
des Bundes, d.h. -22,5 %
11,53 Mrd. Euro fUr StraBenu. Schienenbau, d.h. + 21.5 %

W ie inuner jeder BUrger und
jede BUrger die Wahl fUr sich
entscheidet: Am 22. September
wird tiber die Zukunft Deutschlands in Europa entschieden !

Liebe Mitburgerinnen,
liebe Mitburger
in Hullhorst!
Als ich zum ersten Mal in den
Deutschen Bundestag gewahlt
wurde,
begleitete
mich ein
StoBseufzer eines Gemeindedirektors: "Ein paar Gesetze, V erordnungen weniger; nur noch
die Halfte der Statistiken, die
ubergeordnete Stellen der Gemeinde abverlangen; Bescheide
von der elektronischen Datenverarbeitung, die man verstehen
kann. Dberhaupt ein bisschen
weniger Burokratie, urn die gewonnene Kraft und Zeit einsetzen zu kannen zum W ohle der
Burger".
Das habe ich niemals vergessen
und zur Richtschnur
meiner
Tatigkeit werden lassen. Unveranclert leitet mich auch die
persanliche Mahnung Gustav
Heinemanns, sich nicht durch
Vordergrundiges vom Wesentlichen ablenken zu lassen. Er
wunsche "allen Verantwortlichen in den Parlamenten wie
auBerhalb der Parlamente, dass
sie naher
zusammenrucken
machten und dass jede unserer
Regierungen,
wie immer sie
aussieht, Mut und Tatkraft finde, ohne Rucksicht auf Wahlerstimmen offen auszusprechen,
was vor uns steht und wie sie
dem begegnen will. 1st das
ganze Haus bedroht, verzankt
sich die Familie nicht urn Haushaltsgeld oder Kuchenzettel.
Sie wird sich in Not-W ochenenden zusammenfinden".

sen-Reineberg,
Buttendorf,
Braderhausen,
Hoisen, Hiillhorst, Oberbauerschaft,
Niedringhausen,
Tengern
und
Schnathorst ist das in Jahrhunderten unter Beweis gestellt
worden. Orte, an denen ich jedem Lebensqualitat
wunsche
und jeder sagen mag: "Hier fUhIe ich mich wohl und behaglich.
Hier bringt mich keiner weg!"
Ich wunsche mir fUr den nachsten Deutschen Bundestag als
Ort cler Gesetzgebung
eine
Konzentration auf das W esentliche,
namlich
Hoffnungen,
Wunschen
und Erwartungen
unserer Mitburgerinnen
und
Mitburger gerecht zu werden.
Das gilt fUr die parlamentarische
Kontrolle des Regierungshandelns ebenso wie fur die ZweckmaBigkeit und W irtschaftlichkeit der Investitionen, die ja von
Ihnen, den Steuerzahlern, Euro
fur Euro finanziert werden mussen.
W ir sind eine an Mitteln und
Fahigkeiten reiche Gesellschaft.
HieB es fruher, ein Land besitzt
Produktionsfaktoren, so heiBt es
heute, ein Land schafft sich seine Produktionsfaktoren,
namlich: qualifizierte Arbeitnehmer ,
Unternehmen,
W issenschaft,
Technik
und leistungsfahige
Verkehrswege.
Vorrangige Aufgabe des Parlaments muss es sein, das Kannen
und das W issen von Mannern

und Frauen, die Qualifikation von
Millionen
von Menschen
als
Grundlage unseres W ohlstandes
anzuerkennen und mit Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft in Forschung, Entwicklung
und Bildung die Arbeitsplatze von
Morgen zu sichern. Ich machte
daran nach besten Kraften mitwirken und bitte urn Ihre Untersttitzung.
Ihr

Zur Person:
Geboren am 24. Dezember 1944
in Bad Elster; verheiratet, drei
Kinder, drei Enkelkinder .
Ratsgymnasium Minden, Abitur.
Studium
an der Technischen
Universitat Berlin; Diplomingenieur. 18-monatiger Wehrdienst
von 1966 bis 1967, Fahnenjunker
d. R.
Freiberuflicher Stadt- und Regionalplaner. Lehrauftrag fur Stadtebau an der Fachhochschule Bielefeld 1975 bis 1976.
Mitgliedschaften: Europa-Union,
Verband der Kriegs- und W ehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner Deutschlands
e. V.
Arbeiterwohlfahrt,
Gesellschaft
fUr Christlich-Judische
Zusammenarbeit, Sozialverband Deutschland, IG Bauen-Agrar -Umwelt, Vereinigung der Stadt-, Regional- und Landesplaner e. V .,
Architektenkammer
NordrheinWestfalen.

DIE
Ein soziales Jahr im Jugendcafe?
im J ungendc afe H ullhorst,
Schnathorster Str . 3,
Tel. 057 44/508952

Offnungszeiten fUrJugendliche ab
14Jahre: Montag, Dienstag, Mittwoch von 19.00 bis 21.00 Uhr
Kindercafe fUr Kinder von 10 bis
13Jahre: Montag und Donnerstag
von 16.00 bis 19.00 Uhr.

Ab Juli 2002 stellt der Jugendtreff der Gemeinde Hullhorst einen Platz
fUr ein FSJ zm VerfUgung. Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) bietet 1627jahrigen die Moglichkeit W artezeiten bis zm Ausbildung oder Studiumbeginn zu uberbrucken oder auch Zeit fur die eigene Berufsorientierung zu gewinnen. Interesse an Sport, an Kinder - und J ugendarbeit sollte vorhanden sein. Geboten werden T aschengeld, freie V erpflegung und
Unterkunft oder ersatzweise eine Pauschale, die Ubernahme der Sozialversicherungsbeitrage und eine kostenlose Ausbildung zm Ubungsleiter/in. Das FSJ kann bei der ZVS als W artesemester oder als Praktikum
fur bestimmte Studien- oder Ausbildungsgange angerechnet werden. Ab
Juli 2002 wird das FSJ auch als W ehrersatzdienst angerechnet. W eitere
Information bei Mattthias Eggert, T el. 05744/920440, eMail safeman@gmx.de oder Edith Schwarze,Tel. 05744/931517.
•

Girlsday ist jeden Mittwoch von
15.00-17.00 Uhr. Hier konnen aile Madchen ab 10 Jahre ganz ungestort alles das im J ugendcafe
machen, was sie schon immer mal
ausprobieren wollten.

-c
c:

Kreativtreff ist jeden Freitag von
16.00-18.00 Uhr fur Kinder von
10-14 Jahre mit Diana Stremmmg.

Q)
.-c
.c:
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Ehrenamtliche gesucht
W ir benotigen dringend U nter stutzung fur unsere Arbeit mit
Kindem und Jugendlichen. Geboten werden ein tolles Arbeitsklima
und freie Getranke.
Arbeitszeit
einmal mtl. 2 Std. Sie sind erfahren
in Kinder- und Jugendarbeit (Eltern), haben SpaB am Umgang mit
ihnen und mochten Ihre Freizeit
sinnvoll nutzen? Bitte meld en unter 05744/931517.
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Die Aufklarung
bricht
das Schweigen.
on Ende Januar bis 21. Marz 2002 war die Ausstellung .
"Verbrechen der Wehrmacht - Dimensionen des Ver- .
nichtungskrieges 1941 - 1944" im Historischen Museum der
Stadt Bielefeld zu sehen. Auch das Hiillhorster ORTSGESPRACH war am Sonntag, 3. Marz 2002 mit etwa 20 Leserinnen und Leser im Alter von 15 bis 70 Jahren in Bielefeld.

V

Bielefeld war nach Berlin die
zweite Station fiir die iiberarbeitete Ausstellung des von J an Phillip
Reemtsma gegrtindeten "Hamburger Instituts fUr Sozialforschung". In Ostwestfalen besuchten, die von international renommierten Historikern gelobte Ausstellung, etwa 60 000 junge und
altere Leute.
Die Gruppe aus Hiillhorst war
sichtlich
beeindruckt
und
schockiert iiber die Beteiligungen
der Wehrmacht
wahrend des
Zweiten Weltkrieges an der Planung und Durchfiihrung des Ras-

sen- und Vernichtungskrieges. Am
Beispiel der Kriegsschauplatze im
Osten und in Siideuropa wurden
die Hungerpolitik, Kriegs- und
Geiselgefangennahme,
Partisanenkrieg, Deportation von Zivilisten und Volkermord dokumentiert.
Einer der Hauptkritiker , der abgesetzten ersten W ehrmachtsausstellung, der Historiker Bogdan
Musial, hatte sich bereits im V orfeld von der griindlich iiberarbeiteten Fassung "positiv iiberrascht
und beeindruckt" gezeigt.

Die Ausstellung verdeutlicht,
wie unterschiedlich Soldaten
der Wehrmacht mit den ihnen
erteilten Auftragen umgegangen
sind.
N ur wenige waren Motor des
Verbrechens. Nicht jeder hat
seine Handlungsspielraume erkannt und genutzt, andere haben gehandelt, ohne dazu ermachtigt zu sein, viele haben
gezweifelt und dann doch das
von ihnen Geforderte erfUllt.
Nur wenige haben sich verweigert oder nach Moglichkeiten
gesucht, den Opfern zu helfen.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Telekommunikation
Telekommunikation ist heute ganz
anders als vor 20 J ahren. Davon
iiberzeugten sich einige Gaste des
ORTSGESPAACHES
wahrend
ihres Besuches bei der Deutschen
Telekom. Eine erste Stippvisite erfolgte im Telekom-Netzknoten in
Hiillhorst, spater, in der TelekomNiederlassung Bielefeld. Hier informierten sich die Hiillhorster
iiber die vielfaltigen T elekommunikationsprod ukte.
Telekom -Pressesprecher
Horst
Hartmann vermittelte seinen Ga-

heute!

sten einen Einblick in die Zukunft
der Telekommunikation. Schon in
iibersehbarer Zeit werde sich hier
das Verhaltnis Mensch - Gerat
merklich verandern. Man bediene
Computer dann nicht mehr per
Tastatur, sondern per Sprache und
Gestik.
Ein weiterer Punkt der Infotour
war ein Ausflug in die Welt des
Internets.
1m Telekom-Studio
stellte Reinhard W andtke Vorziige der Internetnutzung vor und

zeigte auch den schnellen Internet Zugang T -DSL der Telekom. Es gibt schon tiber 200 T DSL-Kunden in Hiillhorst.
Eine Besichtigung des Bielefelder Vermittlungscomputers der
Telekom rundete die Infotour
ab.

Nachrichten aus Schnathorst
••

~.<lI. ~

29. Mai bis :?Juni Sportwerbewoche der FuBballabteilung des
.SV Schnathorst.
30.5. 1.6. 2.6.: Kaffeestube
2.Juni: Sonntag ist Familientag
mit Kinderturnen,
Hupfburg,
Eloh-markt.lmd Spiele fur GroB
und Klein.

D

er Umbau des Dorfgemeinschaftshauses
in Schnathorst schreitet zugig voran. Bereits im Herbst k6nnen Vereine, Gruppen
und Privatpersonen die neugestalteten Raumlichkeiten nutzen. Damit werden die Plane umgesetzt, die eine Arbeitsgruppe der Schnathorster Vereine auf Einladung des damaligen Schnathorster Ortsvorstehers Hartmut Maschmeier, angeregt hatte.

Muhlenoffnungstage
"Kroger's Muhle"
im Struckhof
30.06.: MuhlenOffnung 13 bis 18
Uhr;
Rahmenprogramm
mit
POTzellanmalerei, Buchern, Bil..cler und Fotos aus Schnathorst,
J::'iffal}Y::1\.rgeiten;15 bis 17 Yhr
Tanzgruppe Harlinghausen.
28.07.: Muhlenoffnung 14 bis 18
Uhr; Rahmenprogramm mit Dekorationen aus Holz und Naturfuaterialien, 15 ....•
bis 17 .Uhr
Tanzgrupe Vennebecker Bruch.
25.08. (I\reismiihlentag):
Muhlenoffnung 13 bis 18 Uhr;
Rahineilprogramm mit Dekorationenaus. Holz,Geschenkideen,Serviettenntechnik und
Dachpfannenmalerei; 15 bis 17
Ullr Volkstanzgruppe Eldagsen.
29.09. Muhlenoffnung 14 - 18
Uhr; Prasentation von Produk~
ten aus >den Werkstitten
des
"W ittekindhofes".

AWO-Seniorenclub
Am 17. Juli fahrt der A WO-Seniorenclub Schnathorst nach Bad
Waldliesborn. Das jahrliche Heidelbeerpflucken mit Kaf feetrinken ist am 21. August geplant. Am
18. September ist eine Fahrt nach
Bad Pyrmont vorgesehen. Abfahrtszeiten der Busse jeweils 13
Uhr von den bekannten Haltestellen. Weitere Auskunfte zum
Programm gibt Manfred Kuhntopp, Tel. 2681.

Der Gemeindesportverband bietet an:
Fitness fur Manner ab 50, in der
Turnhalle (freitags) 19 bis 20
Uhr.
Aqua-Fitness, im Lehrschwimmbecken (mittwochs), 18.30 bis
19.15 Uhr.
Seniorensport, in der T urnhalle
(donnerstags), 15 bis 16 Uhr.
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