fur den Ortsteil Schnathorst
Die Hiillhorster Bestandsaufnahme
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In diesem
"ORTSGESPRACH
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Das JahT 2003 neigt sich dent Ende zu. An diesel'
Stelle mo·chte ich Ihnen allen fiiT das Jahlc 2004
FTieden, Gesundheit und Zufriedenheit als Gnmdlage eines hamzonischen MiteinandeTs wiinschen.
Riickblickend auf das ablaufende JahT komme ich
zu del Uberzeugzmg, dass uns - insbesondeTein finanzieller Hinsicht - alles Jammern nichts hi/ft.
Wir kom'l1zennur mit eineT gemeinsamen Kraftanstrengung in unserer Gemeinde voran.

:

Offene Ganztagsgnmdschulen
fur die Gemeinde Hiillhorst:

Kinder und Eltern
im Mittelpunkt

3

C

Zu diesen schwieTigen Zeiten passt falgender Kenzsatz von John F Kennedy: "UbeTlege nicht, was del' Staat fiir Dich tun kann, sondeTn was Du fiiT Deinen Staat tun kannst. "
Auch im JahTe 2003 haben Vereine und Glcuppen viel fiilc ihn Mitgliedelc abel'
auch fiilc die Gemeinde selbst elC?ceicht.
Mit gemeindlichen Zuschiissen bzw. sehr
gzcofierEigenleistung wUTden Glciin- und Sp017aniagen gepflegt, Sp017gebdudesanie17 und ganz aktuell FeuerwehTgerdtehduser mit gebaut und ausgebaut. Erst
durch die tatkrdftige Mithilfe konnten einzelne J'vlafinahmen iiberhaupt verwidelicht werden. Jede Mithilfe ist Beispiel dafiir, dass das biirgerschaftlicbe Engagement in Hiillborst stark ausgeprdgt ist. An dieser Stelle bedanke ich nzit bei allen,
die sich in ihra Freizeit fiir ihnn VeTein und somit letztlich fiilc die Allgemeinheit engagiel en.
C

Auch unsere Gemeinde braucht - wie im iibrigen das gesamte Land - mehr Menschen, die sagen: "Doch, das geht", die mithelfen, eine Situation aktiv zu verbessenz und weniger die sagen: "Nein, das geht nicht".

Die F1urnamen in Hiillhorst
4. Tei1

Taxibus
was ist das?

5

EVA's Seite:

Edith Schwarze
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Ihre Meinung
ist gefragt
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Fahrradweg
in Broderhausen ....
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MehT Menschen mit dem Mut, es besseTzu machen und 7venigel~die nur nach
Fehlern und Kritikpunkten suchen.
Unser Tim und Handeln sallte mehr van Optimismus besti1n7JZtsein; hierdurch
wird Tatk1caft eneugt. Ein Optimist riskieTt die Mo·glichkeit des Vedustes, ein
Pessimist verliert die Chance des Gewinns.
In diesem Sinne wiinsche ich Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest mit Zeit und
Mufie zur Besinnung und zum KTaftschopfen, einen freudigen JahTeswechsel und
ein gesundes, eifolgreiches Jahr 2004.

Das "ORTSGESPR.ACH" ist die Biirgerzeitung der SPD in
In
.Jill.
Hullhorst..,
Hullhorst. Sie besteht seit 1980 und wird durch Spenden der
SPD Ratsmitglieder finanziert.

SPD

Redaktion: Wilhelm Henke, Christian Tobing, Reinhard
Wandtke, Horst Jording, Angelika Buttler, Ulrich Asmus,
Ernst-Wilhelm Rahe, Eckhard Muller, Marie-Luise Rahe

eMail: EWi-Rahe@t-online.de

Internet: www.Das-Ortsgespraech.de

Gestaltung: U. Asmus, A. Buttler, E.- W. Rahe, Christian Tobing
Verantwortlich: Impressum auf Seite 16 dieser Ausgabe.
Ein TIP: Sammeln sie die "ORTSGESPRACH"-Ausgaben
und sie haben in kurzer Zeit ein
umfassendes Nachschlagewerk iiber Themen und Injo177wtionen aus de7··Gemeinde Hiillho7'st.
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Nachrichten aus
der Gemeinde
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Nachrichten aus
den Ortsteilen
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Offene Ganztagsgrundschule
entwickelt sich zum Streit zwischen den Parteien in Hlillhorst

Die Kinder und ihre Eltern
mussen im Mittelpunkt stehen
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Vorsitz~nder d~s$chulausschusses<~ckhard
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W

as brauchen Kinder rur ihre Zukunft ? Was brauchen Eltern urn
Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren zu konnen ?
Das Angebot der Landesregierung
mit der Einrichtung van Offenen
Ganztagsgrundschulen
einen flachendeckenden
Einstieg in eine neue
Form der Betreuung und Forderung van Grundschulkindern
zu erreichen, scheint sich in der Gemeinde Hiillhorst zum Streit zwischen den
Parteien zu entwickeln.

Die Chancen
nicht verpassen
Fur Eckhard Muller (SPD), Vorsitzender des Schulausschusses ist
dies eine tragische Entwicklung:
"Die enormen finanziellen
Anstrengungen des Landes und des
Bundes muss en jetzt genutzt werden, urn fur die Familien in Hullhorst ein attraktives Angebot zu
schaffen."

Die Zeiten ondern sich
- auch an den Schulen
Naturlich wird sich die Arbeit in
den Grundschulen verandern mussen.
Wenn neue und zeitgerechte Betreuungsformen
eingerichtet werden, dann waren die Grundschulen
schon immer offen fur neue Aufgaben.
Das trifft nicht nur die Lehrerkollegien, sondern aIle, die an der Bildung und Forderung der jungen
Generation beteiligt sind: Eltern,
Kindergarten,
Schulen, Vereine
und nicht zuletzt die Kornrnunalpolitik.
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MQJI.er(SPD) mah!1t zU~Sachlichkeit

In diesern Sinne wiinscht sich Eckhard Muller mehr Mut, urn jetzt
die notwendigen Entscheidungen
zu treffen.

Bewegungsangebote,
Konzentrationsforderung,
Entspannungsubungen, kunstlerische und musische Angebote - neue Zeiten brauchen eben auch neue Wege, urn
Fahigkeiten
zu fordern. Kinder
stark rnachen und zu selbstbewui3ten Personlichkeiten
werden lassen, damit kann die Gffene Ganztagsgrundschule eine gute Grundlage fur die gesamte Schullaufbahn
und darnit fur das Leben werden.

IIPauken allein
ist noch keine Forderung !

Aus ersten guten
Erlahrungen lernen

Was ist "Ettikettenschwindel"
und
was ist eine "echte" GanztagsschuIe, wie sie von einigen Zeitgenossen gefordert wird ?

So gesehen ist das ein erster
Schritt fur eine bessere Bildung
unserer Kinder. - Wie gesagt ein
erster Schritt, fur den es inzwischen erste gute Erfahrungen
in
benachbarten Stadten gibt.
•
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Das Konzept ist klar: Die Ganztagsbetreuung bedeutet nicht, den
Unterricht
auf den Nachrnittag
auszuweiten.
N aturlich muss hier Hausaufgabenbetreuung stattfinden, Sprachdefizite mussen spielerisch ausgeglichen und die Fahigkeiten der
Kinder gefordert werden.
Doch die Idee der Offenen Ganztagsgrundschule ist nicht das "Pauken" am Nachrnittag, sondern die
padagogisch sinnvolle Forderung
in der Freizeit, die Kindern Spass
rnacht und bei der sie fur das Leben lernen.

Thininghe,
Tenningen oder
Tengern?
E

rstmals erwiihnt wurde Tengern "Thininghe"
1151. Woher der
Name stammt ist ungewiss und alle Deutungen sind nur Vermutungen. Die im Laufe der J ahrhunderte
sich iindernde Schreibweise
des Namen lii6t viele Moglichkeiten
offen. Darum wollen wir nicht
spekulieren und lassen die Frage offen.

Das erste Mal erwahnt wird der
Name Thinighe am 10. Marz 1151
als der Bischof Bernhard 1. von Paderborn dem St. Marienstift auf
dem Berge bei Herford die Ubertragung einiger Giiter der Abtissin
Godesti an das Kloster bestatigt.
Zu diesen Gutern gehorte auch
der Ort Thininghe. In dieser Zeit
war es nicht selten, das Besitztumer von Frauen an ein Kloster
ubertragen wurden und die Klosterfrauen oder Abtissinnen ubten
in der Kirche noch eine betrachtliche Macht aus.

Meier, Kotter oder Brinker
Etwa Mitte des 16 Jahrhunderts
wurden die Hafe und Besitzungen
erfa6t und klassifiziert.
Mit der Unterscheidung
nach
Meierhof, Kotterhof oder Brinksitzerhof waren Rechte und P£lichten verbunden.
Die Grofle des
Landbesitzes
entschied uber die
soziale Stellung.
Brinksitzer
waren gerade noch
tragfahige Kleinbetriebe, die ihren
Haupterwerb in der eigenen Landwirtschaft hatten, aber zu ihrem
Lebensunterhalt
auch auflerhalb
Arbeit such en muflten. Sie waren
saisonbedingt auf Zuerwerb angewiesen, zum Beispiel als Erntehel-

fer auf den groflen Hafen.
Kotter hatten aufler der Landwirtschaft noch einen kleinen Viehbestand und Hausler hatten wenig
Grundbesitz, sie waren auf handwerkliche
Arbeit als Existenzgrundlage angewiesen.

Flurnamen
Viele Flurnamen gehen auf diese
Zeit und die Besitzer der Landstucke zuruck.
So find en sich in den Bezeichnungen "Siekmeiers
Feld", "Siekskamp" oder "Sieksfeld" genauso
wie bei "Heidenreichs
Feld" die
Namen von Bauernschaften
WIeder.
"Kortewinkel""
bezeichnete man
ein kleines dreieckiges Stuck Land.
"Horst" kann sowohl am Hang liegend bedeuten oder eben auch
yom Namen abgeleitet sein. Manche N amen brauchen auch keine
Erklarungen,
der Name "Hasenbusch" sagt alles.
Bei "Putsch" ist das etwas schwieriger, vor Allem wenn man das
Tengeraner Platt nicht versteht. So
wurde der Besitzer der Wassermuhle genannt.
Das "Vorwerk" gehorte zum Gut
Reineberg, es war ein vorgelagertes Werk oder Gebiet.
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Tengern-Huchzen e;V.~

Tenger Holz
Hier hatten Bauern aus Tengern
Waldbesitz.
Holz wurden zum
zum Bauen oder als Feuerholz gebraucht. Bis ca. 1900 wurde hier
noch regelmaflig abgeholzt, dann
begann die Besiedlung, in erster
Linie durch Familien, die in der
Zigarrenindustrie
tatig waren und
sich den Erwerb von Grundeigenturn leisten konnten.
1m Tengeraner Bruch wurde Ton
abgebaut, welcher in der Ziegelei
an der Strafle nach Huchzen verarbeitet wurden.

Gemeine Mark
Das "Gemeine Mark" oder auch
"Allmende" genanntes Landstuck
lag auflerhalb der Siedlung und
gehorte der Aligemeinheit.
Dies
Grundstuck durften auch die Kotter, Brinker oder Hausler als Weide fur Kiihe, Schweine oder Schafe nutzen.
Durch das sogenannte Markenteilungsgesetz
Anfang des 19. Jh.
wurden das "Gemeindeland"
aufgeteilt und jedem Interessenten
sein Teil zur eigenverantwortlichen Nutzung angeboten.
Aus damaliger Sicht der Bauern ist
es verstandlich, dass sie ihre Acker£lachen auf Kosten ihres Anteils an
der Gemeinen Mark vergroflerten.
Doch die weniger beguteten Kotter, Brinker und Heuerlinge wurden erheblich benachteiligt weil sie
das Nutzungsrecht
als Weide fur
jbr V;eb verloren

Markenteilung
Tengern- Hasenbusch
1810 voIlzog sich die Markenteilung "Tengern Hasenbusch". Die
Karte hieruber ist noch vorhanden,
sie datiert aus der sogenannten
"Napoleonischen Zeit".
Auf dieser Karte ist zu erkennen,
welche HOfe aus Tengern und Braderhausen an der Aufteilung beteiligt waren. Auffallend ist, dass auch
die Schule und die Heuerlinge mit
aufgefuhrt werden und damit einen Anteil am Gemeindeland
erhielten.
Dies ist sicherlich auf den Einflui3
der franzasischen
Gesetzgebung
zuruckzufuhren.

Taxi bus

was ist das?

V

or Kurzem stand in der Zeitung ein Artikel, in dem iiber die seit
dem 1. November diesen Jahres veranderten Busverbindungen
in
HiiIlhorst berichtet wurde. Da sicher nicht aIle Mitbiirger, die zeitweise oder regelmaBig mit dem Bus fahren, diesen Artikel gelesen haben, hier ein kurzer Bericht iiber das Wissenswerte und ein paar zusatzliche Informationen

Aile zwei Stunden
Die Linien 602 und 618, die bislang in Hullhorst verkehrten, sind
durch den Taxibus 602 ersetzt worden.
Der Taxibus fahrt wiihrend der
Woche aIle 2 Stunden yon Oberbauerschaft
uber Braderhausen
nach Bergkirchen und zuruck.
Nur am Wochenende ist laut BVO
keine N achfrage vorhanden. Fur
diese neue Linie sind zusiitzliche
Haltestellen eingerichtet worden.
Aui3erdem sind die Verbindungen
nach Lubbecke, Bad Oeynhausen
und Lahne besser. Der Taxibus
fiihrt yon den reguliiren Bushaltestell en ab, aber nicht automatisch
wie ein Linienbus, sondern nach
Vorbestellung und nach Fahrplan.
Die Preise entsprechen denen im
normalen Busverkehr.

Mindestens eine halbe Stunde vor
Abfahrt muss der Taxibus bei der
BVO-Zentrale
in Lubbecke bestellt werden:

Fahrplane bei den
Busfahrern
Fahrplane gibt es bei den Busfahrem. An jeder Haltestelle ist noch
einmal eine Infotafel uber die
Buslinien, die diese Haltestelle anfahren und uber die Abfahrtszeiten. Ein T vor den Abfahrtszeiten
bedeutet Taxibus.
Die Preise entsprechen denen im
normalen Busverkehr.
Mindestens eine halbe Stunde vor
Abfahrt muss der Taxibus bei der
BVO-Zentrale
in Lubbecke bestellt werden:
Telefon 05741/319135.

Diese halbe Stunde wird gebraucht, damit der Fahrer informiert werden kann und zur gewiinschten Bushaltestelle fiihrt

Wochenendfahrten
Was macht man aber am Wochenende, wenn der Taxibus nicht
fiihrt?
Am Samstag fahren die ublichen
Linienbusse nach dem Samstagsfahrplan. An Sonn - und F eiertagen
gibt es die Anruf-Linienfahrten,
die genau wie der Taxibus eine halbe Stunde vorher zu bestellen sind.
Ein A vor der Abfahrtszeit bedeutet Anruf- Linienfahrt.
Ohne Anruf geht es aber nicht.

ngagiert und interessiert
erantwortungsbewuBt
ktuell und kontrovers
politisc ~eite

S

eit dem 1. November 1998 ist Edith Schwarze als Gleichstellungsbeauftragte in Hiillhorst tatig. Zur Zeit ist sie in Mutterschaftsurlaub. Fast 5 Jahre Gleichstellung in Hiillhorst, Grund fur einen Riickblick.
Ortsgesprach: 5 Jahre Gleichstellung, welche Aktionen fallen dir
spontan ein?
E.S.: Madchenaktionswochen.
Die
Madchenarbeit lag mir immer sehr
am Herzen. Dazu gehoren die
madchenspezifischen
Angebote
der Ferienspiele, die Zusammenarbeit mit der Gesamtschule bei den
Aktionen "Madchen und Ausbildung in untypischen Berufen", die
AG Selbstbehauptung
und ahnliche Angebote. Dann der "Runde
Tisch fur die Frau", der von mir
weitergefuhrt wurde und wo einmal im Monat Frauen iiber die unterschiedlichsten
Themen
sprechen. Mit der VHS habe ich bei
dem Thema Frau und Gesundheit
zusammengearbeitet.
Dann gab es
die Veranstaltungsreihe
"Toleranz
und Verstehen", wo es mir vor allem urn ein besseres Kennenlernen
von Frauen aus unterschiedlichen
Kulturen ging.
Ortsgesprach: Was wurde in den 5
Jahren erreicht?
E.S.: Es wurde ein wirklich gutes
Strukturnetz
aufgebaut.
Die
Gleichstellung in der Verwaltung
ist anerkannt, die Madchenarbeit
an den Schulen gefragt. Es gibt
auch vermehrt
personliche
Gesprache auf Grund von Angeboten.
Ein fester Bestandteil ist auch das
jahrliche Kabarett zum Weltfrauentag.

Ortsgesprach: Welche Dinge sind
dir besonders wichtig und werden
auch weitergefuhrt?
E.S.: Wichtig ist mir alles. Besonders zur Zeit die Frage der
Madchenausbildung.
Bei der Ausbildungs- und Arbeitsmarktpolitik
ist vor all em auch fur Madchen
und Frauen eine fundierte und
umfassende Aus- und Weiterbildung wichtig. Frauen miissen in
der Lage sein, ihren Lebensunterhalt und ihre Altersversorgung zu
bestreiten. Hier sind die Angebote
von "Frauke" ein wichtiger Baustein. In der Verwaltung ist durch
den Frauenforderplan
etwas bewegt worden, es werden hier zum
Beispiel Stellen auf Teilbarkeit gepriift.
Ortsgesprach: Wo hast du Unterstiitzung und Zuspruch fur deine

Arbeit gefunden?
E.S.: Einmal waren es die Frauen
vom Runden Tisch. Yon hier kamen immer Anregungen und gute
Ideen. Dann die Arbeitsgruppen
der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten. Unter vielen Gleichgesinnten sind Austausch und Zuspruch immer wichtig und frau
fuhlt sich verstanden.
Ortsgesprach:
Gab es "\Vindmiihlenfliigel"?
E.S.: Die Arbeitszeit. Sie ist zu
knapp urn mehr erreichen zu konnen. Viele Wiinsche bleiben offen.
Ortsgesprach:
Wer ist jetzt Ansprechpartner fur Frauen.
E.S.: Wahrend
meines Mutterschutzes iibernimmt Monika Rieke
die Gleichstellungsarbeit.
Wenn
alles nach meine Wiinschen geht,
werde ich nach 6 Monaten die Aufgaben wieder iibernehmen.
Die
Gleichstellung liegt mir besonders
am Herzen und ich mochte die angefangenen Aktionen auch weiter
begleiten. Frauen in Krisensituationen konnen sich bis dahin bei
Monika Rieke im Rathaus Hilfe
holen, sie wird mit der kommunalen Gleichstellungsstelle
des Kreises eng zusammenarbeiten
und so
kompetent beraten.
Ortsgesprach: Vielen Dank fur das
Gesprach, wir wiinschen dir fur die
Zukunft alles Gute.

Hullhorster Bestandsaufnahme will wissen, wo der Schuh druckt.

Ihre Meinung ist gefragt !
20 Fragen - 20 Minuten
fur die Zukunft unserer Gemeinde
A

m 26. September 2004 ist Kommunalwahl in Nordrhein-Westfa.t'1.Ien. In Hullhorst wird uber den Burgermeister und die neue Zusammensetzung des Rates entschieden.
Das "ORTSGESpRACH" mochte bereits vorher Ihre Meinung zu wichtigen kommunalpolitischen Aufgabenfeldem erfahren.
Mit dem Fragebogen auf den nachsten Seiten dieser Ausgabe konnen Sie
aufierdem Vorschlage fur das Leben, Arbeiten und Wohnen in der Gemeinde Hiillhorst oder in Ihrem Ortsteil machen.

Statistische

Angaben:

Der Fragebogen kann selbstverstiindlich auch anonym eingescmckt werden.
Fur die Auswertung ware es jedoch hilfreich, wenn Sie die folgenden statistischen Angaben
ausfullen wiirden:

Der Fragebogen gibt auch Gelegenheit, Ihrem Arger mal richtig Luft zu
machen und zu zeigen, wo der Schuh driickt. Sie konnen sicher sein, dass
jedem Anliegen nachgegangen wird.
Auch wenn Sie den Fragebogen vielleicht nicht vollstiindig ausfullen
mochten: Nutzen Sie die Gelegenheit urn Ihre Meinung zu sagen.
Wenn Sie mochten, konnen Sie dies auch anonym tun.
Unter den ersten Einsendem, die ihre Anschrift angeben, wird eine Fahrt
nach Dusseldorf ausgelost.

Wenn Sie eine Fahrt nach Dusseldorf gewinnen
mochten,
brauchen wir natiirlich Ihre Anschrift:

Mitmachen und gewinnen
Unter den ersten Einsendungen werden 20 x 2 Platze fur eine Fahrt
nach Dusseldorf mit Besuch einer Plenardebatte des Landtages und einem Abstecher in die Dusseldorfer Altstadt verlost.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Fahrt findet imJuli 2004 statt.

Redaktion IIORTSGSPRACHII
z.Hd. Reinhard Wandtke

Diese Doppelseite
bitte heraustrennen, ausJUllen und einsenden
(Fensterumschlag geniigt).
Oder bei einem, Ihnen bekannten
SPD-Ratsmitglied in den Briefkasten werfen.
Vielen Dank!
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vielleicht

Nein

1

"Hiillhorst - Leben in guter Atrnosphare", so lautet das Leitbild
der Gemeinde Hiillhorst. Meinen Sie, dass dieser Satz zutrifft ?

Ja

2

Seit 1999 regiert im Gemeinderat eine Mehrheit aus CDU und
ED.P.. Wenn Sie personlich die Lebensbedingungen in der Gemeinde Hiillhorst mit denen vor vier Jahren (urn die Jahreswende 1999/2000) vergleichen: Finden Sie, das sich die allgemeine Situation eher verbessert oder eher verschlechtert hat?

Eher
verbessert

3

Seit 1999 ist Wilhelm Henke (SPD) Biirgermeister der Gemeinde Hiillhorst. Mit der Kommunalwahl
am 26. September 2004 stellt er sich wieder als Biirgermeister zur Wahl. Wenn Sie Ihren Biirgermeister bewerten, zu welch em Ergebnis kommen Sie ?

D

D

D

D
Gleich
geblieben

D

D

D

D

Eher
verschlechtert

D

D

Wir haben dazu eine Reihe von Eigenschaften ausgewahlt und mochten Sie bitten, diese darauf zu
iiberprUfen, ob sie fur Wilhelm Henke zutreffen und ob diese Eigenschaften fur Sie wichtig oder unwichtig sind.
1 Kreuz

Bewerten Sie die Eigenschaften
Ihres Burgermeisters
Wilhelm Henke

Ehrlich
T7ertrauenswiirdig
Kornpetent
T7erldsslich
Syrnpatisch
Sozial engagiert
Nicht berechenbar
Macht egoistische Politik
Kennt die Probrerne vor Ort
Arbeitet JUr und rnit dern Biirger
Hat die Arbeit irn Rathaus
rnodernisiert
Hat einen guten Draht zur
Landes- und Bundespolitik
Arbeitet eifolgreich JUl' die
Gerneinde Hiillhorst
Repl·iisentiert die
Gerneinde Hiillho1'St gut

4

'hiJft
voll und
ganz zu

TriJft
etwaszu

1 Kreuz

1i·iJft
eher
nicht zu

1ioiffigm'
nicht zu

istfiil·
mich ehe1'
wichtig

istflir
mich eher
unwichtig

Und nun Ihre personliche Meinung zu einigen Zukunftsvorstellungen,
nachsten J ahr zur Wahl stellen wird:

Ortsteile

bei der Entwicklung

mit der sich die SPD in Hiillhorst

der Ge-

Ja

5

Kommen die kleineren
meinde zu kurz?

6

Die Grundschulen sollten als attraktive Bildungseinrichtungen,
in denen das Lernen Freude macht, mehr gefordert, ausgestattet und entwickelt werden.

Ja

7

An allen Grundschulen, an denen Eltern es wiinschen, sollte ein
Angebot der "Offenen Ganztagsschule" geschaffen werden, urn
die Kinder zu fbrdern und zu betreuen. Hierdurch wiirden sich
Familie und Beruf besser veieinbaren lassen.

Ja

8

In Hiillhorst muss mehr fur die Verkehrsberuhigung
und die
Verkehrssicherheit,
besonders fur Kinder und altere Menschen,
getan werden.

Ja

9

von Gewerbeflachen
zur Sicherung
Die Entwicklung
Schaffung von ArbeitspIatzen sollte vorrangig betrieben
den.

und
wer-

Ja

10

Sollte die Gemeinde Grundstiicke selbst erwerben, zu Baugebieten umfunktionieren
und vermarkten, urn die Entwicklung
der Gemeinde besser planen zu konnen?

Ja

11

Sollte die Gemeinde mehr Wert auf Gestaltungsdinge
in Baugebieten legen, damit wir auch iibermorgen unsere Dorfer noch
wiedererkennen?

Ja

12

Muss das Nahverkehrsangebot
innerhalb der Gemeinde
die benachbarten Stadte verbessert werden?

Ja

13

Das Freizeitangebot
fur Kinder und Jugendliche muss weiter
verbessert werden. Hierzu gehort auch die personelle Unterstiitzung der ]ugendpflege und des ]ugendcafes im Hiillhorster
Ortskern.

Ja

14

Muss das Kulturangebot in der Gemeinde erweitert und mit
den Angeboten benachbarter Stadte und Gemeinden starker
vernetzt und bekannt gemacht werden.

Ja

15

Die Zahl der Seniorinnen und Senioren in Hiillhorst nimmt zu.
Sollte der Seniorenbeirat die Angebote fur altere Menschen erweitern?

Ja
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16

AIle reden davon, dass die Burgerinnen und Burger mehr Eigenverantwortung
tragen mussen, weil
gespart werden muss. Auch in der Gemeinde Hullhorst ist das nicht anders. Wo sehen Sie Vorhaben
und Aufgaben der Gemeinde, auf die am ehesten verzichtet werden kann oder bei denen die Burger
ehrenamtlich tatig werden konnten:
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Was argert Sie in der Gemeinde
nachlassigt ?

18

In der Gemeinde Hullhorst gibt es eine Reihe yon Aufgaben, die dringend angepackt werden mussen. WeIche Dinge argem Sie am meisten in Hullhorst, was sollte dringend angepackt werden:

19

Und nun hatten wir gem Ihre Meinung zur Burgerzeitung
"ORTSGESPR.ACH"
gewusst. Seit fast 25 Jahren erscheint
diese Zeitung. Wenn Sie die Qualitat dieser Zeitung bewerten
sollten, weIche Schulnote wiirden Sie vergeben ?
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Haben Sie Hinweise, Kritik oder Verbesserungsvorschlage
Sie hier Gelegenheit dazu:

Hullhorst

? WeIche Themen werden in der Kommunalpolitik

ver-

IN,"

fur das "ORTSGESPR.ACH"

dann haben

Wenn Sie weitere Hinweise und Vorschliigehaben, nutzen Sie zusiitzliche Bliitter und teilen Sie uns Ihre Meinung mit
Denken Sie bitte auch an die statistischen Angaben aufSeite 7
-Vielen Dank im voraus-.

Pedale oder per pedes
Endlich sicher in Broderhausen

E

s ist endlich soweit. N ach vielen J ahren des Wartens zeichnet sich
nun ab, dass in der nachsten Zeit (in den nachsten Jahren ??) der
Rad- und Fu6weg im Ortsteil Broderhausen an der K 27 (Oeynhausener Stra6e) gebaut wird. Die Planungsunterlagen hierrur wurden
schon vor einigen J ahren fertiggestellt.
Der Anfang
Mit sehr viel Optimismus kann
man hoffen, dass mit dem Bau bereits im nachsten Jahr begonnen
wird. Da der Rad- und Fu5weg
aber nur mit den Zuschussen des
Landes gebaut werden kann, sind
bei der kritischen Haushaltslage
der Landesregierung
weitere Verzogerungen zu erwarten. Voraussetzung sind erfolgreich
abgeschlossene Grundstucksverhandlungen.

Lang erwartet
Ein Anfang wurde aber bereits gemacht. Denn zum Bau des Weges
wird an einigen
Stellen auch
Grunderwerb
benotigt. Deshalb
hat der Kreis die Gemeindeverwaltung Hiillhorst beauftragt, mit den
betroffenen
Eigentumern
die
Grunderwerbsverhandlungen
zu
beginnen. Der Rad- und Fu5weg
wird von den Broderhausenern seit
langem erwartet.
Auch der Rat der Gemeinde hat
die Notwendigkeit
erkannt und
hat bereits imJahr
1993 den Radund Gehweg in Broderhausen in
einer Prioritatenliste fur Hullhorst
auf Platz eins gesetzt.

Hohe Verkehrsbelastung
Die Verkehrsbelastung
der Oeynhausener Stra5e im Ortsteil Broderhausen liegt bei ca. 2500 Fahrzeugen pro Tag. Da auf der Stra5e
auch innerhalb der geschlossenen
Ortschaft sehr schnell gefahren
wird, hatte der SPD-Ortsverein

Tengern/Broderhausen
bereits im
November
1990 eine Verkehrsmessung durchgefuhrt.
Der Me5punkt war an der Oeynhausener Stra5e am Haus Nr.135.
Das Ergebniss der Messung war
erschreckend. Bei 85% aller gemessenen F ahrzeuge wurde eine
Durchschnittsgeschwindigkeit
von
fast 80 km/h festgestellt. Das war
eine Messung aus dem Jahr 1990.

Immer schneller
Inzwischen hat sich die Situation
noch verschlimmert.
Aus aktuellem Anla5 wurde am Donnerstag,
16.0ktober
2003, von der Gemeinde Hullhorst eine Verkehrsmessung durchgefuhrt. Es wurden
nur die Fahrzeuge gemessen, die
aus der Richtung Schnathorst in
das Dorf fuhren. Von 1106 gemessenen Pkws fuhren nur 80 Autos
langsamer als 60 km/h.

Ortsdurchfahrt
verlangsamen
Der Ortsvorsteher von Broderhausen, Eckhard Muller, hat aus diesem Grunde einen Antrag an den
Kreis gestellt.
Er beantragt, dass gleichzeitig mit
dem Bau des Rad- und Fu5weges
auch eine Umgestaltung der Ortseinfahrt von Schnathorst her vorgenommen wird. Durch bauliche
Ma5nahmen im Stra5enkorper 5011
die Ortseinfahrt so verandert werden, dass Kraftfahrer bei der Einfahrt in das Dorf zu einer Reduzierung ihrer Geschwindigkeit
gezwungen werden.
Soweit bekannt ist, hat der Kreis
die Anregung aufgenommen und
uberprUft, weiche Ma5nahmen geeignet sind.
Durch den Bau des Rad- und
Fu5wegs, sowie durch die Umgestaltung der Ortseinfahrt wird es
zu einer deutlichen Verbesserung
der Verkehrssicherheit
fur alle
Broderhausener Burger, besonders
aber fur die Kinder, kommen.

Edith Schwarze geht Astrid Jung kommt
S

eit Oktober ist Edith Schwarze in Mutterschafturlaub und wahrend
der nachsten zwei Jahre wird sie von Astrid Jung vertreten. Wer ist
die neue Jugendpflegerin. Was bleibt und was wird sich andern.
Astrid Jung ist vor 28 Jahren in
Liibbeck geboren und wohnt jetzt
in Espelkamp. Sie studierte in Emden Sozialwesen und ist seit zwei
Jahren Sozialpadagogin.
EinJahr hat sie imJugendzentrum
am Markt in Liibbecke Erfahrungen in der Jugendarbeit hat sie gesammelt. Aui3erdem hat sie auch in
Schweden und Osterreich gearbeitet.

Ihre Schwerpunkte
bei der Jugendarbeit liegen in der Erlebnispadagogik.
Und dies mochte sie auch im Jugendcafe vermehrt einsetzen. Sie

plant fur den Nachmittagsbereich
kooperative Abenteurspiele. Diese
Spiele fordern Teamgeist und den
Ausgang der Spiele bestimmen die
Kinder selbst. Dies macht Kindern
in allen Altersgruppen viel Spai3.
Teilnehmen kann jeder der Lust
hat, Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Aktivitaten auBerhalb
Fur die Jugendlichen stellt sie sich
auch Aktivitaten aui3erhalb des Jugendcafes vor. So fand am 8. November ein Kino-Abend in Bad
Oeynhausen statt und Sportangebote in Zusammenarbeit
mit dem
GSV werden geplant.
Die Offnungszeiten des Jugendcafes bleiben wie
bisher.
Auch die Zusammenarbeit mit den
Hullhorster Schulen mochte
sie
wieder aufnahmen
und intensivieren
und die Ferienspiele
weiterfuhren.

Wo? 1m Jugendcafe
Hullhorst,
Schnathorster
Str. 3 in der Zeit
von 16.30 bis 18.30
11. Dezember: Das Dschungelbuch. Ein Wiedersehen mit Mogli
und Balu, der Schlange Ka und
dem Panther Baghira. Ein lustiger
Abenteurfilm ab 7 Jahre.
22. Januar 2004: Pettersson und
Findus. Ein kauziger alter Mann
und sein Kater sind dicke Fraunde
und sie Erelben auf ihrem Bauernhof in Schweden kleine und groi3e
Abenteuer.
Frei ab 6 Jahre.
19. Februar 2004: Ice Age. Eiszeit
auf der Erde, es ist bitterkalt. Elle
Tiere sind auf dem Weg in den
warmeren Suden. Nur das Mammut Manfred und das Faultier Sid
nicht. Sie finden ein Menschennaby und wollen es der Familie
zuruckbringen
und das ist nicht
ganz einfach.
Frei ab 7 Jahre.
Eintritt: 1 Euro

Das Jugendcafe im Internet:
www.jugendcafe-ilex.de

Die Multi-Funktionshalle an der
Gesamtschule wird ietzt gebaut.

E

s wird wohl vorHiufig die letzte Gro6investition
in der Gemeinde
Hiillhorst sein: Die Multi-Funktionshalle
an der Gesamtschule
wird nun gebaut. Die SPD-Ratsfraktion
hatte zunachst Bedenken,
denn der Bau wird zu einem gro6en Teil aus Krediten finanziert. Doch
gute Griinde sprechen dafUr, die Bauentscheidung
jetzt zu treffen.

Gute Grunde
sprechen dafur
•

Die Halle wird fiir die Gesamtschule gebraucht, weil die gute
Entwicklung der Schiilerzahlen
dies erforderlich macht.

Heute ist die Gesamtschule
mit
iiber 1000 Schiilern so groJ3 geworden, dass die Aula bei weitem
nicht mehr ausreicht.
Die neue Halle hat ca. 600 Sitzplatze und kann bei den Schulveranstaltungen optimal genutzt werden.

U nd auch das Auftaktkonzert

von
"Teng Sing" konnte nach Informationen des Hiillhorster Kulturringes in dieser Halle stattfinden.

• Nachdem der Architektenwettbewerb abgeschlossen war, wurden die beiden ersten Preistrager aufgefordert ihre Entvviirfe
zu iiberarbeiten.
•

• Auch das Sportangebot
weiter verbessert werden.

kann

• Die kulturellen
Veranstaltungen von ortlichen Vereinen haben dann gleichzeitig auch beste raumliche Bedingungen.
AuJ3erdem ist eine Entscheidung
urn jetzigen Zeitpunkt sinnvoll:
•

Die Zinsen sind durch Bundesprogramme so giinstig wie nie
zuvor,

•

die Baupreise
sehr niedrig,

sind

Kultureller und
sportlicher Gewinn
fur die Gemeinde
Aber nicht nur die Schule auch der
Sport und die iibrigen kulturtreibenden Vereine konnen diese Halle mit nutzen. Sie steht z.B. fur
Veranstaltungen
wie "Musik ist
TrumpP' etc zur Verfugung.

Diese beiden
in der letzten
ausschusses
werden dann
beraten.

• In der Ratssitzung am 10. Dezember wird dann entschieden,
welcher
Entwurf
ausgefiihrt
wird.

ebenfalls

• und die Baukonjunktur
kannsolche Bauvorhaben
dringend
gebrauchen.

Die Gesamtschule
ist groB geworden
Das Schulgebaude war zunachst
fur die Hauptschule geplant, in der
eine Aula mit 175 Stiihlen vollkommen dem Bedarf entsprach.

Entvviirfe wurden
Sitzung des Bauvorgestellt
und
in den Fraktionen

So kO'nnte die Multifimktionshalle
aussehen:
Die Siidostansicht nach dem Entwmf des ersten Preistriigers beim Archiketemvettbewerb.

So nicht, Herr Landrat Kromer!
Schulden des
Kreises urn knapp
50 % gestiegen
Bis 1999 war der Kreistag darauf
bedacht, die Finanzen in Ordnung zu halten und den Schuldenstand des Kreises nach und
nach abzubauen. Bis dahin wurde
konsequent jegliche Nettoneuverschuldung vermieden. Der Schuldenstand des Kreises konnte so
kontinuierlich
gesenkt werden.
Dieser konsequente Weg wurde
durch die jetzige CDU/FDPMehrheit verlassen. Damit werden die nachsten Generationen
erheblich belastet.
Trotz zusatzlicher Einnahmen aus
dem kommunalen
Finanzausgleich und den Erlosen aus dem
Verkauf der EMR-Anteile (auch
wenn ein Teil daraus fUr das neue
Klinikum verwendet wird) steigen
die Schulden des Kreises von 33,8
Millionen Euro (Okt. 2000) auf
50,5
Millionen
Euro
(31.12.2004). Das ist eine Steigerung von fast 50% in gut dreiJahren.

Verfehlte
Personalpolitik
des Landrates
Obwohl Landrat Wilhelm Kromer (CDU) immer gerne seine
Erfolge in der Persnalpolitik und
besonders sein Bemiihen urn Ausbildungsplatze hervorhebt, sprechen die tatsachlichen
Zahlen

War es bisher ublich, die notwendigen Informationen
aus Land
und Bund abzuwarten, wird diesmal der Haushalt in kurzer Zeit
bis zum 15. Dezember durch die
Ausschusse und den Kreistag gepeitscht.
In den meisten Ausschussen muss
direkt und ohne ausreichende Information und Diskussion in nur
einer Sitzung uber die Haushaltsansatze entschieden werden.

doch eine andere Sprache: Trotz
seines groflspurig auf den Weg
gebrachten "Haushaltskonsolidierungkonzeptes"
erreicht der Personalhaushalt mit 45,84 Millionen
Euro in 2004 eine neue Rekordhohe und das bei einer gekurzten
Personaldecke
(kaum Ubernahmemoglichkeiten
der fertig werdenden Auszubildenden)
sowie
nur zwei neueingestellte
Auszubildende in 2004.

Haushalt 2004:
Dernokratische
Spielregeln rniBachtet
Seit 1999 kann man an vielen Beispielen das ignorante Umgehen
der
CDU/FDP-Mehrheit
im
Kreistag mit berechtigten Antragen von SPD und Anderen erkennen.
Besonders deutlich wird dies bei
den Beratungen zum Haushaltsentwurf 2004 zu sehen:

Seit der Einbringung
des Haushaltsentwurfs
liegen nunmehr wie von der SPD erwartet - neue
Erkenntnisse vor und schon mussen grundsatzliche Positionen des
Haushaltsentwurfes
geandert
werden. Ware man dem SPD-Antrag gefolgt, den Entwurf erst
nach Eingang der notwendigen
Informationen einzubringen, hatte dies zu einem realisterischen
Entwurf gefuhrt.
Vorschlage und Konzepte
von
SPD und Verbanden werden von
der CDU/FDP
ignoriert oder
mit Mehrheit
ohne Diskussion
niedergestimmt.
Beispiele hierfur sind, die Kurzungen bei der Beschaftigungspolitik in der kreiseigenen Gesellschaft "Pro Arbeit" und die Kurzungen im Sozial- und ]ugendhaushalt des Kreises.

Rund um die
Gemeinde Hullhorst.
SPD bleibt am Ball

W

ie im Ortsgesprach
112003 berichtet wurde, kann das Hochwasser in Tengern durch den Bau eines Staudammes in Kiimmerdingsen und durch naturnahe Ausbildung der Uferrandstreifen
verringert werden.
Dieses ist eine Maflnahme, doch sie wird nicht ausreichen, weil grofle
Gewerbeflachen
ohne Regenriickhaltung
in den Schnathorster Bach
entwassern, und dadurch zu Hochwasserspitzen
am Briickenk~pf in
Tengern sorgen. Diese Hochwasserspitzen
verursachen mit die Uberschwemmungen der Keller in den Hausern am Briickenkopf.
Nachdem der SPD-Ortsverein
Tengern-Broderhausen
erfahren hatte,
dass 3 Hektar Gewerbeflache (Tengerer Strafle 143) ohne Regenriickhaltung in den Schnathorster Bach flieflen, wurde bei der Gemeinde
Hiillhorst der Sachstand nachgefragt. Die Antwort der Verwaltung ist
fur uns unbefriedigend, da die Erlaubnis das Regenwasser von der Fabrikflache in den Bach zu leiten schon 1997 erloschen ist. Die zustandige Behorde, der Kreis Minden Liibbecke, hat am 27.08.2002 den jetzigen Eigentiimer aufgefordert, den Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zu stellen.
Der SPD Ortsverein Tengern Broderhausen hat beim Kreis anfragt,
wie es kommt, dass erst 5 Jahre nach dem Erloschen der Einleitungsgenehmigung die Firma aufgefordert wurde, einen neuen Einleitungsantrag zu stellen.
Der Ortsverein wartet gespannt auf die Antwort und wird sich auch
weiterhin urn das Thema Hochwasserschutz in Tengern kiimmern.

Planungsanderungen im Eierfeld
Teilerfolg fur Anliegergemeinschaft
zum Bebauungsplan Eierfeld Wie
im Fall des geplanten Windkraftrades hat es sich auch hier wieder gezeigt, dafl sich die Biirger nicht alles gefallen lassen miissen und sich zur
Wehr setzen konnen. So konnten wesentliche Punkte gegeniiber dem
Investor durchgesetzt werden urn zumindest einen Teil der zu erwartenden Probleme und Unzulanglichkeiten
zu entscharfen.
Mit Unterstiitzung der SPD Ratsmitglieder konnte zumindest erreicht
werden, dafl 2/3 der Baugrundstiicke grofler als 600 qm sein miissen.
Hierdurch wird die Zielsetzung, die dorfliche Struktur in Oberbauerschaft - Beendorf zu erhalten, wesentlich gefordert und schafft so einen verniinftigen Ubergang zur bereits bestehenden Bebauung.

CDU - Mehrheit
entscheidet

"t 7ieles

wurde in den letzten
Jahren im Hiillhorster Gemeinderat mit grofler Mehrheit
beschlossen.
Doch manchmal
demonstriert
die CDU ihre
Mehrheitsmacht
ohne auf gute
Argumente einzugehen.

V

Ein Beispiel:
Der Antrag der
SPD-Fraktion
ein Buswartehaus
an der Haltestelle Hiillhorst Mitte zu errichten wurde von der
CDU/FDP
- Mehrheit
abgelehnt und dafur ein Wartehaus
am Lietweg beschlossen.
N ach Auskunft von Anliegern
steigen am Lietweg nur morgens
einige Schiiler in den Bus nach
Liibbecke ein, iiber Tag keine
weiteren Busfahrgaste.
An der Haltestelle
Hiillhorst
Mitte (Lehrmann) sind iiber den
ganzen Tag Fahrgaste anzutreffen. Die einen kommen aus Liibbecke und miissen Richtung Tengerholz- Lohne von der Linie
604 in die Linie 615 urns teigen,
aber auch viele Biirger die in dem
Zentralort
Hiillhorst
sich versorgt haben wollen in die umliegenden Nebenzentren
zuriickfahren. Sich bei schlechtem "Vetter bei der Volksbank unterzustellen wird nicht empfohlen, da
der Bus sonst nicht anhalt.
Die SPD fragt sich immer noch
weshalb diese Entscheidung gegen den Standort Hiillhorst Mitte getroffen wurde.

Nachrichten aus Schnathorst
GroBe Veranderungen

im Dorfkern

I

nder Schnathorster
Dorfmitte tut sich was. Das gesamte GeHinde
des ehemaligen Hofes Obermeier nordlich der DorfstraBe wurde
vor einiger Zeit von einem privaten Investor erworben und fur eine
N eubebauung iiberplant. Vorgesehen ist eine Bebauung des GeHindes
mit drei eingeschossigen Doppel- bzw. Reihenhausern
mit insgesamt
sieben W ohneinheiten.
Die Hauser sol1en uber einen
neuen Weg erschlossen werden,
der von der Dorfstrafle aus in
nardlicher Richtung bis zur Sudgrenze des SB-Marktes verlaufen
wird. Fur das Bauvorhabens ist
der Abbruch des Gebaudes Obermeier Nr. 1 (heute Dorfstrafle 11)
erforderlich.
Insgesamt ist eine bauliche Veranderung
vorgesehen,
die das
Dorfbild im alten Schnathorster
Dorfkern stark verandern wird.
Trotz der bereits erfolgten Entscheidungen im HiiJlhorster Rat,
sind Burger, Parteien und der
Heimatverein aktiv geworden.
Das Bewusstsein fur den Erhalt
der historischen
Dorfmitte
ist
grafler geworden. Hierzu haben
beigetragen,
das Gutachten
zur
Dorferneuerung
von 1989, das
Dorfjubilaum von 1994 und die
mehrfache Teilnahme am Kreiswettbewerb
"Unser
Dorf solI
schaner werden".
Der Heimatverein
Schnathorst
hat einen Gegenvorschlag
zum
Planungskonzept
des Investors
vorgelegt,
der weitgehend
den
Empfehlungen
aus dem Dorferneuerungsgutachten
von 1989
folgt.
Dieser
Gegenvorschlag
sieht vor, wesentliche Teile des
Haupthauses Obermeier Nr.l zu
erhalten und die Neubauten dahingehend
zu gruppieren
und
auszurichten, dass sie die vorhan-

dene Bebauung
optisch nicht
uberlagern und der Gestaltwert
des historischen Dorfkerns weitgehend erhalten bleibt.
Grundsatzlich bleibt festzuhalten,
dass die bisherige Diskussion fair
und sachlich gefuhrt wurde. Dies
gilt auch fur den Investor, der immer gesprachsbereit
war. Hoffentlich wird eine Entscheidung
getroffen, die dem historischen
Dorfkern in Schnathorst gerecht
wird.

Vereinstermin:
12.01.2004

Karl-Heinz Haseloh bei
der Schnathorster SPD
Beim Besuch des SPD-Ortsvereines
Schnathorst
erlauterte
Karl- Heinz Haseloh ins besondere die schwierige, finanzielle Lage des Landes Nordrhein-Westfalen und die von der Landesregierung vorgelegten Haushaltsentwiirfe fur 2004 und 2005. In
der angeregt gefuhrten Diskussion standen dann die Verordnung
des Landes zum Verbrennen von
Gartenabfallen
im Mittelpunkt
der Diskussion. Karl-Heinz Haseloh wies darauf hin, dass die
Verordnung
zum Verbrennen
von Gartenabfallen der Gemeinde und dem Kreis einen groflen
Gestaltungsspielraum
liefle, urn
eine akzeptable Lasung zu finden. Die Diskussion zeigte, dass
es auch innerhalb des Ortsvereines Befurworter und Gegner des
Verbrennens von Gartenabfallen
gibt.

J ahreshauptversammlung

der
Aquarienfreunde urn 19:30 Uhr in
den Vereinsraumen im Pavillion
der Grundschule.

In

Hullhorst~

Jilt

Sozialdemokratische

Partei Deutschlands

Ortsverein Schnathorst
Verantwortlich:

SPD
Mitarbeiter/innen

Hartmut Maschmeier
Ravensberger Str. 11, 32609 Hiillhorst
an dieser Ausgabe:

Hartmut Maschmeier, Erwin Heemeier, Monika Tiemeier,
Christian Tobing, Cornelia & Reinhard Wandtke
Druck: SPD-Unterbezirk Minden-Liibbecke
Auflage: 1.000 Ex.
Dezember 2003
Ausgabe: 54, 22. Jahrgang, Nr.: 2/2003

