DAS OR TSGESPRJ(CH.
fiir Schnathorst

Die Offene
Ganztagsgrundschule
fur die Gemeinde Hullhorst

In diesem

"ORTSGESPRACH":
Seiner tdglichen Arbeit nachgehen zu konnen,
sollte selbstverstdndlich sein. Leider sieht die Realit/it auch in Hiillhorst anders aus, die Arbeitslosenzahlen steigen und immer mehr Menschen
finden keinenArbeitsplatz. Zum 31.03.2003 betrug die Arbeitslosenquote 8,7 %, dass heiflt, es
waren 534 Hiillhorster / -inn en ohne Arbeit; davon allein 71 unter 25 Jahren. In der Kreisstatistik liegen wir zwar prozentual an unterster
Stelle, fUr die Betroffenen ist dieser Zustand jedoch menschlich und wirtschaftlich
bedriickend. Nur die Solidaritdt aller Beteiligten macht es mo"glich, von den zu
hohen Arbeitslosenzahlen weg zu kommen.
Ein ganz besonde1'esAnliegen ist es, allen Jugendlichen einen Ausbildungsplatz
zur VerfUgung zu stellen und anschliefiend Arbeitsmo"glichkeiten zu geben. Die
Jugend muss eine Chance bekommen, um in der Arbeitswelt von Morgen bestehen zu ko"nnen.Eine Gesellschaft kann es sich nicht leisten,junge Leute ohne Perspektiven in die Zukunft zu entlassen.
Den Menschen eine Chance auf Arbeit, Aus- und TiVeiterbildungzu geben heifit
auch, extremen gesellschaftlichen Stro"mungen entgegen zu wirken. Der einzelne
ist allerdings auch gefordert seine Chance zu nutzen. Nur die Solidaritiit der Anderen zu fordern, greift zu kurz; als Unternehmen nur auf Bilanzzahlen und
Aktienkurse zu blicken, greift allerdings auch zu kurz.
Trotz der sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage hoffe ich auf Ihre Solidaritdt in
Bezug auf die Btreitstellung von Ausbildungspldtzen. Jede Ausbildungsstelle vor
Ort gibt einem jungen Menschen die Chance zum qualifizierten Einstieg in den
Arbeitsmarkt von Morgen. Hier wiederhole ich mich zwar, das Thema istjedoch
so wichtig, dass es ohne Bedenken stets in Erinnerung gerufen werden kann. Denken Sie dariiber nach; vielleicht kO'nnen Sie in Ihrem Betrieb einen zusdtzlichen
Ausbildungsplatz bereit stellen, oderjemand anderen davon iiberzeugen, dies zu
tun.
1m Interesse unserer Kinder bin ich fUr jede angebotene Lehrstelle in Hiillhorst
dankbar.
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Befragung in der Gemeinde Hullhorst. Elternwunsch ist eindeutig:

Ganztagsgrundschule
fur Hullhorst gefordert !

D

ie Botschaft ist klar: "Die Gemeinde Hiillhorst braucht mindestens eine Offene Ganztagsgrundschule und das so schnell wie
moglich, aber griindlich geplant und gut vorbereitet". So beurteilt
Biirgermeister Wilhelm Henke die Ergebnisse der Fragebogenaktion,
die yon der Gemeindeverwaltung in den letzten W ochen durchgefiihrt
wurde. Das Ergebnis liegt seit wenigen Tagen vor: 529 Eltern yon
Grundschiilerinnen und Grundschiilern sowie yon aktuellen Schulanfanger aus demJahre 2003 haben auf den Fragebogen geantwortet. 39
% der Eltern sind an einem Nachmittagsangebot interessiert. Rund
62 % yon diesen erwarten, dass das bestehende Angebot verbessert
wird. Fiir Eckhard Miiller (SPD), Vorsitzender des Schulausschussesin
der Gemeinde Hiillhorst ist der Handlungsbedarf eindeutig: "Ich gehe
davon aus, dass sich auch die derzeitige Mehrheit im Rat einer solchen
Forderung nicht verschlie6en kann und die Offene Ganzagsschule spatestens zum Schuljahr200412005 in unserer Gemeinde angeboten wird".

Forderung
im Marz beschlossen

Bildung braucht
neue Impulse

Bereits die SPD-Gemeindeverbandskonferenz im Marz 2003 hat
einstimmig beschlossen, die Vorbereitungen
fur die Einrichtung
einer "Offenen Ganztagsschule"
einzuleiten, urn berufstatigen EItern die Moglichkeit einer umfassenden Betreuung auch am Nachmittag zu bieten.

Ebenso haben die Ergebnisse der
internationalen
"PISA-Studie" gezeigt, dass das Schulsystem dringend neue Akzente setzen muss,
urn der Jugend einen erfolgreichen
Start in das Berufsleben zu geben.

Initiative
der Landesregierung
Der Startschuss fur die Einrichtung der "Offenen GanztagsschuIe" kam von der Landesregierung,
denn die Verhaltnisse in den Familien haben sich in den ketzten J ahren grundlegend verandert. Chancengleichheit und Bildungsqualitat
sind die Ziele fur dieses grundlegend neue padagogische Angebot.

Gute Zeugnisse
fur Kindergarten
und Grundschulen.
Kindergarten
und Grundschulen
leisten hier hervorragende Arbeit.
Das zeigt zumindest die internationale IGLU-Studie,
in der die
Grundschulen
verglichen wurden
und Deutschland hier einen Platz
im oberen Drittel der Rangskala
erreicht hat.
"Offenen
Ganztaggrundsschule"
setzt hier an.

Lenzen, so lange es noeh Spafl1llaeht I
Die "Offene Gallztagsg17l1ldsclmle"
bietet viele Chllneen fii'·
Eltem llnd Kindel: DC11l1liiehst IIllrh in Hiillhorst ?

Was ist die
"Offene
Ganztagsschule ?
ll

Die "Offene Ganztagsschule" solI
ein "Haus des Lernens" sein. Hier
kann sich durch die Zusammenarbeit zwischen Schule und offener
Jugendarbeit, Vereinen und ortlichen Initiativen
ein neues Verstandnis von Schule entwickeln.
Der Bildungsauftrag
der Kinderund Jugendhilfe wird miteinander
verknupft und aile Beteiligten leisten ihren Beitrag, urn den individuellen Bedurfnissen der Kinder
gerecht zu werden.
Die Errichtung
und der Besuch
der Offenen Ganztagsgrundschule
ist freiwillig. Die Grundschulen
und die Gemeinde arbeiten zusammen. Der Ganztag kann fur einen
Teil der Schuler oder fur eine
ganze Schule bereitgestellt
werden. Die Offnungszeiten liegen bei
8.00-16.00 Uhr, bei Bedarf auch
langer. Wenn gewiinscht, auch an
den unterrichtsfreien
Tagen sowie
in den Ferien.
~

Die Auswertung der Elternbefragung in der Gemeinde Hullhorst
• 718 befragte Eltern. Riicklauf
des Erhebungsbogens: 75 %.
• Die Eltern von 209 Kindern
sind an einer Ganztagsbetreuung grundsatzlich interessiert.
• Davon wiirden ein Betreuungsangebot in Anspruch nehmen:
bis 13.00 Uhr
39
bis 14.00 Uhr
63
bis 15.00 Uhr
39
bis 16.00 Uhr
47
bis 17.00 Uhr
21
• Reicht das bisher praktizierte
Betreuungsangebot
an Ihrer
Schule aus ?
Ja 80
Nein 129
• Sollte wahrend der Betreuungszeit eine von Ihnen finanzierte
Mahlzeit angeboten werden?
Ja 141
Nein 68

• Sollte das Betreuungsangebot
auch in der Ferienzeit angeboten werden?
Nein
Weihnachtsferien
26 =11,16 %
Osterferien
56 =24,03 %
Sommerferien 100 =42,92 %
Herbstferien
51 =21,89 %
• Wiirden Sie die Moglichkeit
wahrnehmen, Ihr Kind an einer
anderen Grundschule der Gemeinde betreuen zu lassen?
Ja 47
Nein
162
• Waren Sie bereit, den Transport ihrer Tochter/Ihres Sohnes
zu einer anderen Grundschule
in der Gemeinde mit offenem
Ganztagsangebot selbst zu organisieren ?

• 1st die finanzielle Beteiligung
von besonderer (grundsatzlicher) Bedeutung fur Ihre Anmeldung?
Ja 133
Nein
76
• Wie hoch diirften die monatlichen Kosten einer qualifizierten padagogischen Betreuung
fur Sie sein?
o
EUR
36
5-20 EUR
7
25-35 EUR
38
40
EUR
5
50
EUR
73
75
EUR
36
100 EUR
14

"Reicht Ihnen das bisher praktiziene Betreuungsangebot (verliisslicheGrundschuk von 8 bis 13 Uhr)
Ihrer Schuk aus ?

62 % der Eltern, die auf ein verltissliches Betreuungsangebot
brauchen mehr, als bislang angeboten wird.

• Wie sollte Ihrer Meinung nach
das Betreuungsangebot aussehen?
Beaufsichtigung
der Kinder 127
Hausaufgabenbetreuung 166
Sport= 14,20%
angebote
95
= 14,20 %
Forderkurse95
musikalische oder
kiinstlerische
Angebote 88
Freizeitangebote
98

angewiesen sind,

Die Einrichtung mindestens einer
"Offenen Ganztagsgrundschule"
in der Gemeinde Hiillhorst zum
Schuljahr 200412005 muss sichergestellt werden.
Aufierdem sollten nach Meinung
der SPD-Ratsfraktion auch die Eltern aller Kindergartenkinder befragt werden, urn den langfristigen
Bedarf festzustellen.
~

Auszuge aus den Befragungsergebnissen in der Gemeinde Hullhorst, ]uni 2003.

Das "ORTSGESPRACH11-lnterviewmit Karl-Heinz

Hasloh (MdL):

"Sorgfalt geht vor Schnelligkeitll
Offene Ganztagsschule muss auch in Hlillhorst gut vorbereitet werden.
Ortsgesprach: Das Land NRW
hat bei der Offenen Ganztagsgrundschule
einen
politischen
Schwerpunkt gesetzt. Welche ZieIe verfolgt die Landesregierung
mit dem neuen Angebot?
Haseloh: 1m wesentlichen drei
Ziele. Erstens die Verbesserung
der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie. Zweitens eine Forderung
der Chancengleichheit
von leistungsstarken und benachteiligten
Kindern. Drittens wollen wir ein
Ganztagsangebot
aus einer Hand,
mit einer Finanzierung und einem
Ort der Anmeldung zur einfacheren Orientierung fur Eltern.
Orlsgesprach: Welche Nachmittagsangebote
konnen
die
Ganztagsgrundschulen
denn entwickeln?
Haseloh: Dies hangt ganz entscheidend von den ortlichen Vorgaben ab. Zum einen ist zu priifen,
welche Angebote schon von einer
Grundschule
angeboten werden.
Dazu konnen Sport- und Musikangebote in Kooperation mit Musikschule und Sportvereinen
hinzukommen. Oder andere erganzende
Forderangebote
in einzelnen Unterrichtsfachern.
Aber auch eine
Sprachforderung fur einen Teil der
Schiiler ist denkbar. Genauso wie
spezielle Projekte in den Bereichen
Kunst, Theater,
Werken,
Geschichte, Naturwissenschaft.
Orlsgesprach: Herr Haseloh,
wie solI dieses zusatzliche Angebot
iiberhaupt bezahlt werden?

Haseloh: Grundsatzlich
gilt die
Devise: Zwei Drittel der Personalkosten iibernimmt das Land und
ein Drittel iibernimmt die Stadt.
Die Gemeinde hat die Moglichkeit, einen Teil ihrer Kosten auf
Elternbeitrage anzurechnen. Diese
sollten jedoch, wie bei den Kindergartenbeitragen,
sozial gestaffelt
werden. Wenn notig, wird sicherlich ein Essensgeld erhoben.
Orlsgesprach:
Miissen
die
Grundschulen,
die Ganztagsgruppen anbieten wollen, besondere
Raumlichkeiten anbieten?
Haseloh: Dies ist von Schule zu
Schule unterschiedlich.
Sinnvoll
ware zum Beispiel ein Essensraum
oder ahnliches. Hierfur, aber auch
fur die Schulhofgestaltung
oder
andere Umbauma5nahmen
werden Investitionsmittel
fur die Gemeinde Hiillhorst bereitgestellt.

Karl-Heinz Haseloh ist heimischer SPD-Landtagsabgeordneter und ll1itglied im Fachausschnss Kind,,; ]ngend und
Familie des Landtags NRW.

Orlsgesprach:
Was konkret
muss denn in Hiillhorst passieren,
damit wir ein Ganztagsangebot
in
einer oder mehreren GrundschuIen aufbauen konnen?
Haseloh: Ein erster wichtiger
Schritt wird bereits in Hiillhorst
geleistet: die Befragung der Eltern.
Hinzu kommt eine Bedarfserhebung. Es wird also zusammengetragen, welche Angebote vorhanden sind, welche konkreten Betreuungs- und Forderbedarfe
die
Schulen haben, wo der Bedarf am
grofiten ist und wo zeitlich und raumlich etwas zu machen ist.
Orlsgesprach: Herr Haseloh,
was wiirden Sie als Fachpolitiker
des Landes der Gemeinde Hiillhorst auf den Weg geben wollen?
Haseloh: Meine Devise lautet
"Sorgfalt geht vor Schnelligkeit".
N eben der Bedarfserhebung muss
seitens der Verwaltung ein sorgfaltiges Konzept in Abstimmung mit
den Schulen, Freien Tragern, Vereinen und Eltern erarbeitet werden. Andererseits liegt der Erlass
des Ministeriums
jetzt vor. Das
Projekt gerat ins Rollen und wird
auch an Hiillhorst nicht vorbeikommen. Erste Grundschultrager
im Kreis Minden-Liibbecke
haben
bereits Antrage auf Umwandlung
in den Ganztagsbetrieb
gestellt.
Auch wollen Fordervereine finanzielle Planungssicherheit
fur das
niichste Jahr haben. Je intensiver
und friiher sich die Gemeinde der
Diskussion stellt, umso besser ist
sie auch vorbereitet.
•
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Endlich mehr Verkehrssicherheit
on uberregionolen
StroBen in Hullhorst

Prioritaten bei Bund
und Land neu verteilt
F

u6ganger und Radfahrer sind sicherer geworden und an einzelnen
iiberregionalen Stra6en tut sich was. Das war nicht einfach, denn
in einer Zeit erheblicher finanzieller Engpasse in Bund und Land
kommt es bei gro6eren Ma6nahmen eher zu Streichungen.
In den vergangenenJahren wurden
erhebliche Anstrengungen von allen Beteiligten unternommen, urn
in der Gemeinde Hiillhorst die
Verkehrssicherheit
zu erhohen.
Insbesondere der Hiillhorster Biirgermeister Wilhelm Henke, der
Bundestagsabgeordnete
Lothar
Ibriigger sowie der Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Haseloh haben es verstanden, die besondere
Notwendigkeit der Hiillhorster
Ma6nahmen heraus zustellen und
damit die Zuschiisse von Bund und
Land zu sichern.

Der Kreisverkehr vor dem Rathaus
wurde bereits 1997 beim damaligen Westfalischen Stra6enbauamt
beantragt. Nachdem es jahrelang
nicht gelungen war, diese Ma6nahme in die Prioritatenliste in Ostwestfalen zu bekommen, wurde
Dank der Bemiihungen von KarlHeinz Haseloh eine Moglichkeit
gefunden, noch in diesem J ahr
Fordermittel zu bekommen. Somit
kann noch in diesem Jahr mit dem
Ausbau begonnen werden.

Beim Umbau der Bundesstra6e
239 wurde 1996 trotz heftiger Proteste auf Grund der Unfalle das

Linksabbiegen von der Ahlsener
Strafie (L 773) auf die B 239 unterbunden. Nach mehreren intensiven Gesprachen konnte der Biirgermeister erreichen, dass eine
Ampelanlage
mit Linksabbiegespur aufgebaut wurde. Seit Anfang April kann wieder von der
Ahlsener Strafie nach links abgebogen werden.

Die schon seit langem angekiindigten Arbeiten am Ausbau der
L 773 Ortsdurchfahrt Ahlsen bis
zur Einmiindung Amtsweg wurden
bereits begonnen und sol1en im
nachsten Jahr abgeschlossen werden.

Bereits 1997 wurden erstmals der
Rad- und Gehweg sowie die Querungshilfen bzw. Fufigangerampeln an der B 239 beantragt. Am
30. Mai war es dann soweit: Biirgermeister Wilhelm Henke, der
Leiter
des
Landesbetriebes
Strafienbau NRW Andreas Meyer,
der SPD- Bundestagsabgeordnete
Lothar Ibriigger und der Landtagsabgeordnete Karl-Heinz Haseloh fuhrten die ersten Spatenstiche fur den Ausbau mit Rad- und
Gehweg aus. 1m Rahmen der Bau-

mafinahme wird die gesamte
Strafiendecke von der Ampel an
der L 876 bis zur siidlichen Kreisgrenze erneuert. Gleichzeitig werden in Hohe der Einmiindung der
Strafie Zur Windmiihle; sowie im
Bereich der Einmiindung Neue
Strafie Querungshilfen
gebaut.
Der Verkehr wird wahrend der
Baumafinahmen zweispurig an der
Baustelle vorbei gefuhrt, urn die
Behinderungen
so gering wie
moglich zu halten.

1m mittelfristigen Bauprogramm
des Kreises Minden-Liibbecke ist
die Baumafinahme des Rad- und
Gehweges an der Oeynhausener
Strafie in Broderhausen von ca.
1.300 m Lange in den Jahren 2004
und 2005 vorgesehen. Voraussetzung ist, dass die Fordermittel in
2004 zur Verfugung gestellt werden. Die Planung fur den zweiten
Bauabschnitt von Broderhausen
bis Schnathorst solI 2005 erstellt
werden.
Mit der Baumafinahme des Radweges in Biittendorf hat der Kreis
Minden-Liibbecke
bereits 2002

begonnen. Noch in diesem Jahr
solI der Ausbau yon ca. 250 m Lange abgeschlossen werden.
Provisorischer Rad- und
Gehweg Schnathorster
StraBe

Beim Ausbau der Bundesstrai3e
239 wurde der Buchenweg abgebunden. Als Ersatz hat der Bund
sich verpflichtet, eine rlickwartige

Erschliei3ung zu bauen.
Die Ersatzstrecke beginnt an der
Ahlsener Strai3e und fuhrt liber
den Amtsweg zur Alten Strai3e.
Der vorgesehene Baubeginn ist im
Jahre 2003.

Schon seit langer Zeit wird ein
Rad- und Gehweg an der Schnathorster Strai3e yom Ortsausgang
Schnathorst bis zur Siedlung
Hochte gefordert.
Wie Wlr yom Landesbetrieb
Strai3enbau in Minden erfahren
haben, soU wegen der bekannten
Schwierigkeiten beim Grunderwerb noch in diesem Jahr ein provisorischer Rad- und Gehweg angelegt werden.

Briefkasten abgebaut - Post AG verweigert Auskunfte

E

der Brielkasten an dlesem Standort wurde In der Vergangenhejt immer
seltener genutzt. Ds wlr unseren Service an der Nachfrage unserer
Kunden orlentleren, waren wlrgezwungen. auf dlese Entwjcklung zu
reagleren. Deshalb wurde dleser Brielkasten entfernt
Selbstverstilndllch hab.m Sie elne Einlieferungsmoglichkeit in
erreichbarer Niihe. Die nilchsten Brielkasten linden Sie:
LBhner Str. 179. HiJIlh, Sf!<
Vorwerk 57, Hul1h.• Bfk
Goethestf. 19, Korff, HQllh. Bfk
BUuendorfer $1r. 353, Druhmann. HOllh, Bfk

Darf man Lugen ?
Der B1'iejkasten Ecke Ulesterbach/Liihne1' Strafle wurde von
der deutschen Post A G gegen den Willen der Biirgerinnen und
Biirger in eine1' "Nacht- und Nebelaktion" abgebaut. Angeblich, weil er zu wenig genutz wurde. Wahl kaum ein Briefkasten 7vurde 7vegenseiner zentralen Lage und seiner spdten Leerungszeiten mehr genutzt als gerade dieser.

s war schon eine N acht- und N ebelaktion
als in der Gemeinde Hiillhorst Briefkasten
der Post AG abgebaut wurden. Wo iiberall?
Das "ORTSGESPR.ACH" hat nachgefragt Fehlanzeige ! Die Post AG sah sich nicht in der
Lage, Auskunft dariiber zu geben, welche
Briefkasten in der Gemeinde Hiillhorst abgebaut wurden, und nach welchen Kriterien dies
geschah. Selbst die schnelle offentliche Protestaktion des SPD-Ortsvereins TengernlBroderhausen blieb ohne Erfolg.
Am Beispiel Tengern wird deutlich, dass es nicht
nur urn einen langeren Weg zum Briefkasten
geht. Alle restlichen Kasten in Tengern werden
bereits auf der Zustelltour des Brieftragers am
Vormittag geleert. Wer also will, dass ein Brief
den Empfanger moglichst am nachsten Tag
noch erreichen solI, muss sich schon ins Auto
setzen und die nachste Postagentur ansteuern.
Eine unternehmerische Entscheidung! Die Kunden haben sich eben nach den Interessen der
Post AG zu richten. Kundenservice, der schon
eher an die Post im preuBischen Staat erinnert.
Nein, diese Zeiten sind wohl noch nicht vorbei!

Rund um die
Gemeinde Hullhorsl
Hiweis der Kirchengemeinden:

Wem gehort die Gemeinde ? - Teil 2

Achten Sie doch bitte auf die
Mulltrennung auf den Friedhofen. Schilder weisen die unterschiedlichen Abfallmulden aus.
Diese Tennung des Abfa11s in
kompostierbaren Abfa11, Restmull und Schutt spart Geld und
nutzt der Umwelt. Vielen Dank!

Es stimmt, dass in Oberbauerschaft lange Zeit die Bautatigkeit behindert wurde und bebaubare Flachen fehlen. Jetzt soll im "unteren Eierfeld" eine Siedlung mit 47 Grundstiicken entstehen, und die Hullhorster CDU brustet sich damit und gibt das als ihren Erfolg aus. Aber ist
es wirklich ein Erfolg fur den Ortsteil Beendorf ? Das ist mit einem
eindeutigen NEIN zu beantworten! In Ortsteilen unter 2000 Einwohnern darf nach Landesrecht fur den Eigenbedarf gebaut werden. Entsprechen 47 Hauser mit mindestens 300 Bewohnern dem Eigenbedarf
von Beendorf ? Das gibt eine massige Siedlung, in der auf kleinem
Raum viele Hauser stehen, zwischen denen nicht einmal ein mittelgr05er Baum Platz hat. Von den notigen Stellplatzen oder gar Offentlichen Freiraumen gar nicht zu reden. Dieses Vorhaben ordnet sich
nicht in die vorhandene Bebauung ein, es gehort mit seiner Dichte
nicht in unser Dorf, es droht zu einem Ghetto zu werden! Aber es
kommt noch schlimmer: Der Investor behauptet in seinem Planentwurf, die Bauflachen seien notig, weil in Lubbecke, Lohne und Bad
Oeynhausen die Bauplatze rar und zu teuer seien. Soll Beendorf zu einem " Nebenzentrum dieser drei Stadte werden? Der Investor hat das
Interesse, die Grundstiicke so schnell es geht zu Geld zu machen.Es
werden alle bald verkauft sein. Wie solI dann der Eigenbedarf befriedigt werden, der doch fur die angestammten Burger des Ortsteils fur
mehrereJahre besteht? Bebaubare Flachen mussen her! Aber die Siedlung mu5 so, oder so ahnlich, wie die Siedlungen Kohlmann und Nunnenkamp gestaltet und den bauwilligen Burgern uber eine langere
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CDU vernichtet Jugendarbeit
N ach den sogenannten "SparvoschHigen" von Landrat Wilhelm Kromer (CDU) und der
CD U -Kreistagsfraktion sollen
die fur die ortliche Jugendarbeit
zustandigen Jugendpfleger in
den Regionalburos abgeschafft
werden.
Fur Hullhorst wiirde das bedeuten, dass die bisher sehr erfolgreiche U nterstiitzung der Kreisjugendpflege fur die Arbeit der
Gemeindejugend
pfle gerin
Edith Schwarze wegfa11enwiirde.

Reinhard Wandtke (SPD) hierzu: "Das ist ein Ruckschritt, den
wir nicht zulassen durfen."

von Jiirge71 Meister
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Fiir groBe Aufregung in der CDU-Hiillhorst sorgt ein Plakat im
Schaukasten der SPDTengernlBroderhausen (siehe Bild). Zum Hintergrund: In der Bau- und Wegeausschusssitzung am 20.02.03 im
Hiillhorster Rathaus wurde durch einen Fachingenieur die Planung
des Regenriickhaltebeckens in "Kiimmerdingsen" vorgestellt. Hierbei
wurde festgestellt, dass sich die Kosten, gegeniiber der ersten Planung,
stark erhoht haben. Wohl aus diesem Grund liefi sich der CDU-Fraktionsvorsitzende zu folgendem Satz hinreifien: "Das ist uns zu teuer,
dafiir bauen wir lieber mehr Strassen aus." Diese Aufierung kann nicht
von der SPD- Tengern/Broderhausen gebilligt werden. J edes J ahr werden mehrmals die Keller von Tengeranern Biirgern iiberflutet. Urn
dieses zu verhindern, muss entweder das Regenriickhaltebecken in
"Kiimmerdingsen" gebaut werden r---------------,
oder es miissen andere Losungen
Zu teuer!
gesucht werden. Auf jeden Fall
CDU will keinen
muss etwas fur den HochwasserHochwasserschutz fur
schutz getan werden und das darf
nicht an den Kosten scheitern. Ein
Tengem!
entsprechen der Antrag wurde yom
~rnl(tlonsvorsitzenden def HQllhofs1erCOO geouBert, doss der Bau de~
SPD-Ortsverein an die Verwaltung der Gemeinde Hiillhorst ge- '-....•
stellt.
Zitat Ulrich Asmus: "Wenn sich die CDU in Hiillhorst durch das Plakat angesprochen fuhlt, muss sie sich vorher iiberlegen, was sie in einer offentlichen Ausschusssitzung sagen will. Ansonsten freut sich der
SPD-Ortsverein Tengern/ Broderhausen iiber die Aufmerksamkeit,
die der SPD-Schaukasten mit diesem Plakat auch bei CDU Mitgliedem genieBt!"
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Nachdem sich viele Biirger iiber
den spaten Beginn der Sommerferien beklagen, wurde auf einer
Kultusministerkonferenz
beschlossen, dass die Sommerferien imJahr 2004 unverandert am
22. Juli, in 2005 am 7. Juli und
2006 am 21. Juni beginnen sollen. Diesem Beschluss muss
noch zugestimmt werden. Dann
werden in NRW auch kiinftig
jeweils zweiwochige Weihnachts-, Oster- und Herbstferien bleiben. Dabei solI der Beginn der Herbstferien vorgezogen werden, so dass sie von 2005
an in der ersten Oktoberhalfte
liegen.
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Kunst- und Kulturpreis2003
Auch im Jahr 2003 wird ein Kunst- und Kulturpreis ausgeschrieben.
In diesemJahr, zum zweiten Mal nach 2001, ein Fotowettbewerb. Der
Hintergrund: Zahlreiche Fachwerkgebaude pragen das Landschaftsbild unserer Heimat und auch der Gemeinde Hiillhorst. Urn die Vielfalt dieser teilweise historischen Gebaude zu dokumentieren, wurde
das Thema "Fachwerk in der Gemeinde Hiillhorst" gewahlt. Maximal
drei Fotos pro Teilnehmer konnen bis zum 31. Oktober 2003 abgegeben werden. Die genauen Teilnahmebedingungen erhalt man von
Dirk Oevermann bei der Gemeindeverwaltung Hiillhorst, sowie per E-Mail unterkulturring@huellhorst.de.
Die Gewinner werden im Rahmen der Preisverleihung wahrend der "Bunten Adventstrafie" am Sonntag, dem 30. November 2003, urn ca. 13 Uhr bekannt
gegeben.
Verschiedene Preise gibt es zu gewinnen: 1. Preis
100,-- Euro, 2. Preis 50,-- Euro, 3.Preis 25,-- Euro,
4-10. Preis je ein Biichergutschein.

Am 11. Juni besucht die NRWSchuhnini.rterin Ute Schdfe1-die
Grundschule in Tengem.

Mehr Sicherheit an der
B 239
Am 30. Mai wurde der 1. Spatenstich zum N eubau eines
Rad-Geh-Weges entlang der B
239 getan. Hiermit geht ein
lang ersehnter Wunsch vieler
Biirger in Erfullung.
Die SPD hatte bereits in der
vorletzten
Legisla turperiode
diesen Antrag an die Gemeinde
und an den Rat gerichtet und
sich fur die Verwirklichung eingesetzt.
Der Bau tragt erheblich zur Sicherheit an der B 239 bei.

239

ngagiert und interessiert
erantwortungsbewuf1t
ktuell und kontrovers
politisc ~eite

zahlt fur langstens drei Jahre einen
Existenzgrundungszuschuss,
wenn
das voraussichtliche Jahresarbeiteinkommen
25.000 Euro nicht
uberschreitet. In dieser Zeit lauft
auch die gesetzliche Rentenversicherung, die Beitrage muss en aber
selbst bezahlt werden.

Hartz fur Frauen
A

b dem 1. April 2003 gilt die sogenannte
Hartz-Reform.
Was
bringt dieses Konzept zur N euregelung des Arbeitsmarktes
uns
Frauen? Denn gerade Jobs in privaten Haushalten oder geringfUgig
Beschaftige sind typische Tatigkeiten fUr Frauen.

Miniiobs im Haushalt

nicht sprechen.
Es besteht die
Moglichkeit fur jede, die Rentenversicherungsbeitrage
aufzustocken, das sind bei den Minijobs
im Haushalt ca 58 Euro monatlich
und bei den Geringfugige Beschaftigten ca. 30 Euro monatlich. Aber
auch hiermit kann eine Frau ihren
Altersruhestand
in keiner Weise
absichern. Eine private Altersvorsorge ist hier dringend notwendig,
aber dafur ist der Verdienst zu geGeringfugig Beschaftigte
ring. Frauen die fur ihre Zukunft
Auch hier ist ein Verdienst von bis
allein die Verantwortung
tragen,
zu 400 Euro bei unbegrenzter
sind Arbeiten in Minijobs oder als
wochentlicher
Stundenzahl mogGeringfugig Beschaftigte in keiner
lich. Der Arbeitgeber zahlt pauWeise anzuraten. Aber fur Frauen
schal 25% Abgaben, davon 12%
mit Kindern ist eine geregelte TeilRentenversicherung,
11 % Kranzeit- oder gar Vollzeittatigkeit bei
den
~~~~.~~t;;. geringen Angeboten fur Kinderbetreuung kaum oder nur sehr

Bei den sogenannten haushaltsnahen Dienstleistungen,
also Tatigkeiten in privaten Haushalten,
ist
ein Verdienst bis 400 Euro fur die
Arbeitnehmerin
abgabefrei.
Fur
den Arbeitgeber ist eine Zahlung
von 12% yom Verdienst Pflicht.
Davon sind je 5% Renten- und
Krankenversicherung
und
2%
Steuern.

~~~':::~~~~.~:~~~.
~R?.~
rc:.

Niedringlohniob

Hier gilt eine Gleitzone von 400
bis 800 Euro. Eine Lohnsteuerkarte ist notwendig und die Arbeitnehmerin zahlt einen reduzierten,
aber progressiv ansteigenden Anteil an den Lohnnebenkosten.
Bei allen Tatigkeiten
entstehen
Rentenanspruche.
Allerdings sind
diese sehr gering und von einer
"Altersversorgung"
kann man hier
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www.ihre-Vorsorge.de
www.lva.de/Werte der Rente
www.arbeitsamt.de
www.bmwi.de/Existenzgrunder
oder
Arbeitsamt Herford und Existenzgrundungsberaterdes
des Kreises

.

Ich-AG
Einfach und unburokratisch
solI
der Weg in die Selbstandigkeit
sem.
Arbeitlose mit Anspruch auf Leistungen des Arbeitsamtes, wie Arbeitslosengeld oder Arbeitsforderungsmai3nahmen
haben bei der
Ich-AG die Chance, sich Selbstandig zu machen. Das Arbeitsamt

Sabine K. ist gelernte Floristin und
seit fast 18 Monaten arbeitslos. Ais
sie auf ein leerstehendes
kleines
Geschaft im Ortskern aufmerksam
wird, beginnt sie zu uberlegen, ob
dies nicht die Chance ist, aus eigener Kraft ihre Zukunft zu gestalten.
Der Grundungsberater
des zustandigen Arbeitsamtes erklart ihr die
Moglichkeiten
und Unterschiede
von Ich-AG und Uberbruckungsgeld bei Existenzgrundungen.
Sie
ergreift die Moglichkeit und macht
sich selbstandig. Die ersten Monate waren sehr schwer, aber das Geschaft geht immer besser. Erleichtert wurde ihr dieser Schritt durch
die Ganztagsschule
am Ort. Das
Wissen, die Kinder sind gut betreut, erleichtert den Start.
Trotz Mangel ist das Hartz-Konzept ein Schritt in die richtige
Richtung.
Auch kleine Schritte
bringen das Ziel naher.
Wichtig fur Frauen ist der Ausbau
von Kindertagesstatten
und Ganztagsschulen und damit eine bessere
Vereinbarkeit
von Familie und
Beruf.

Wirtschaftsstandort Muhlenkreis
wieder in Schwung bringen!

Roland Engels

"Kommunalpolitik",
also die eigenverantwortliche
Gestaltung unseres
unmittelbaren Lebensumfeldes, ist untrennbar verbunden mit den allgemeinen Rahmenbedingungen
und Entwicklungen unserer Gesellschaft.
Unsere Wirtschaft, unsere Finanz- und Sozialsysteme, der Altersaufbau
unserer Gesellschaft befinden sich in einem rapiden Wandel.
Das ist auch in Hiillhorst so. Darauf miissen wir uns einstellen, wir miissen alle herkommlichen Strukturen, Systeme und Prozesse auch der kommunalen Verwaltung und Daseinsvorsorge
auf den Priifstand stellen.
Wirtschaftliche und soziale Verantwortung, nachhaltiger und unbiirokratischer Gestaltungswille miissen dabei unser Handeln leiten: dies gilt
auch und vor all em in Zeiten knapper Kassen.
1m Kreis Minden-Liibbecke
hatten uns die yon der SPD in den 80er und
90 J ahren entwickelten Strukturen der Wirtschafts- und Arbeitsforderung gute Instrumente an die Hand gegeben, urn unseren Standort voranzubringen. Leider sind diese Werkzeuge seit dem "politischen Farbwechsel" an der Kreisspitze 1999 stumpf geworden, werden nicht mehr in
erforderlicher Weise angewandt oder weiterentwickelt.
Untersuchungen
unserer Wirtschaftsdaten,
aktuelle Befragungen heimischer Unternehmen,
Erwerbslosenzahlen
und Ausbildungsplatzdaten
machen deutlich, dass wir gegeniiber anderen Kreisen in der Region in
den letzten Jahren an Boden verloren haben.
Der Handlungsbedarf
ist dringend, wir diirfen nicht darauf warten, dass
sich die Bedingungen "da oben" andern, sondern miissen hier bei uns in
eigener Verantwortung wirtschaftsnahe Konzepte zur Integration yon Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt entwickeln- Berufsausbildungsperspektiyen fur alle Jugendlichen aufzeigen und fordern- Minden-Liibbecke
als
Bildungsregion und Verkehrsknotenpunkt
starken und besser vermarkten- Netzwerke zur Struktur- und Wirtschaftsforderung
aufbauen und
starken- Arbeitsmarktnetzwerke
installieren, Sozialnetzwerke initiieren
und begleiten- unsere Gesundheitsversorgungsangebote
als Strukturmerkmal unserer Wirtschaftsregion
sichern.
Der Kreis Minden-Liibbecke
hat an sich gute Voraussetzungen hierfur:
unsere kleinteilige und flexible Unternehmensstruktur,
hervorragend
qualifizierte und engagierte Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, unsere geographische und verkehrsgiinstige Lage.
Es gilt, diese Starken ausbauen, Schwachen zu beseitigen, unser Profil zu
scharfen. 1m Zusammenspiel mit allen, die mit uns gemeinsam die Zukunft des Miihlenkreises gestalten wollen, konnen wir den Wettbewerb in
der Region und zwischen den Regionen fur die Zukunft bestehen.

wohnt in Petershagen (Dohren)
geb. 23. September 1949 in Herne
verheiratet; zwei Kinder (geb. 1975
und 1985).
Abgeschlossene Lehre zum Maschinenbauer Tatigkeit als Maschinenbauer bis 1984
Ehrenamtliche Tatigkeit als IG
Metall-Vertrauensmann ab 1973.
Anstellung als DGB-Sekretar im
DGB-Kreis Minden-Liibecke1986
Wahl zum Vorsitzenden des DGBKreis Minden-Liibbecke 1989
Vorsitzender der DGB Kreis-Region Minden-Herford ab 1993
Vorsitzender
der DGB-Region
Ostwestfalen/Bielefeld seit 1999
Mitglied der SPD seit 1974.
Mitglied des Kreistages MindenLiibbecke seit 1995.
Mitglied im Schulausschuss, 1m
Ausschuss fur Strukturforderung
und OPNV und im Rechnungspriifungsausschuss,
Vorsitzender des Schulausschusses
seit 1999.
Seit 2002 Kandidat der SPD im
Miihlenkreis fur das Amt des Landrates fur den Kreis Minden-Liibbecke bei der Kommunalwahl im
Jahre 2004-

Wo Bruder
ll
oder "Broder
hausten
••

U

ber die Herkunft des Namens Broderhausen gibt es unterschiedliche Auffassungen. Eine Version erkHirt den N amen als einen
Ort, wo Bruder, also Broder hausten. Es konnte aber auch der erste
Siedler in dieser Gegend den Namen "Broder" gehabt haben. Die
Wahrheit werden wir nicht ergrunden konnen, wie bei vielen N amen
sind wir auf Vermutungen
angewiesen.

Broderhausenein Teil von Hausberge
Broderhausen,
dieser ostlichste
Ortsteil von Hiillhorst, hat so seine
Besonderheiten.
Er gehorte von
seiner ersten urkundlichen Erwiihnung 1250 an bis 1816 nicht zum
Amt Reineberg, wie alle anderen
Hiillhorster Ortsteile, sondern zur
Vogtei Gohfeld und zum Amt
Hausberge.
Das Amt Hausberge gehorte ebenso wie Amt Reineberg zum Bistum
Minden. Hier herschten die "Edelherren zum Berge" mit Sitz auf der
Schalksburg in Hausberge bis ins
15. Jh. Der letzte Edelherr vermachte die Herrschaft dem Bistum
Minden.

Nach den Napoleonischen
Kriegen 1816 wurden die Verwaltungseinheiten im Fiirstentum Minden
neu geordnet. Jetzt wurde die Zugehorigkeiten zur Kirchengemeinden zugrunde gelegt. Weil Broderhausen zum Kirchspiel
Schnathorst gehorte, wurde es, wie die
anderen Hiillhorster Ortschaften,
dem Amt Reineberg zugeordnet.

Broderhausen teilt sich in vier Ortsteile: im Dorfe, Hochte, Sundern
und Groflenberken. Die Herkunft
dieser Bezeichnungen
ist leicht
nachzuvollziehen.
1m Dorfe, hier war die erste geschlossene Ansiedlung und daraus
bildete sich so etwas wie ein Ortskern. Von hier geht es aufwiirts
Richtung Schnathorst zur Hochte
und Richtung Siiden zum Sundern. Sundern kommt aus dem
Mittelhochdeutschen
und bedeutet "Abseits". Es ist eine Lagebezeichnung fur Land, das ausgesondert und in Privatbesitz iibergegangen ist. Berke ist die niederdeutsche Bezeichnung fur Birke,
daher nimmt man an, Groflenberken sei vor langer Zeit eine mit
groflen Birken bewaldete Gegend
oder ein grofles Landstiick mit Birken gewesen.

namen mit dem Wortteil "Bruch"
oder "Siek" weisen auf feuchte
Wiesen hin und "Kamp" ist ein
eingehegtes StUck Weideland. In
dem Namen "Lohkamp" wird dieses nochmals deutlich. "Loh" war
die Bezeichnung fur lichten Wald
oder Gebiisch. Der Lohkamp war
demnach eine mit Gebiisch umgebene Weide fur Vieh.
"Schnette"
bedeutet
Schneise,
"Gehren"
ist ein keilformiges
StUck Land und "Esch" war ein
Saatfeld. Der Hellweg ist ein leicht
abschiissiges Gebiet, den "hellen"
ist niederdeutsch und bedeutet soviel wie "am Hang liegend". Sehr
gute Bodenqualitiit verriit der Name "Worden", er bedeutet Hausplatz, womit auch der Garten gemeint ist, wo Gemiise angebaut
wurde.
Andere
Flurnamen
deutet
auf
friihere Besitzer hin, so Luntenbusch
und Heienfeld
(Heien
Hoff).
Aus der "Dreifelderwirtschaft"
leitet sich die Bedeutung "Brake" ab,
es handelt sich urn ein brachliegende Stiick Land.

Flurnamen
Viele Flurnamen weisen auf landschaftliche Besonderheiten hin. So
liiflt sich "Lehmstich" ganz einfach
erkHiren: hier wurde Lehm, z. B.
zum Hausbau, abgebaut. Aile Flur-

Uber die Bedeutung "Hexenkessel" gibt es eine Anekdote. Hier
haben nicht etwa die geheimnisvollen
Rituale
Broderhausener
Frauen stattgefunden oder gar Hexenverbrennungen
und iihnlich

grausige Dinge. N ein, bei der Verteilung des Landes solI diese Stiick
Land iibrig geblieben sein und auf
die Frage: "Wer will denn diesen
Hexenkessel?" griindet sich angeblich die N amensgebung.

Das Leben in Broderhausen war
sicher nicht sehr aufregend und
mit Sicherheit war es schwer, den
Lebensunterhalt
fur eine Familie
zu verdienen. Das war auch der
Grund einer groflen Ausreisewelle
in den ]ahren 1865 bis 1872. Die
Einwohnerzahl
fiel von 384 auf
291 und der "Onkel in Amerika"
war in vielen Familien Realitat. Es
blieb allerdings beim "Onkel", von

dem erhofften
nichts bekannt.

reichen

Onkel

ist

Dorfmittelpunkt

Endlich eine Schule
Ein grofles Ereignis war der Bau
der Schule. Bis 1911 muflten aIle
Braderhausener
Schulkinder den
weiten Weg nach Schathorst zu jeder ]ahreszeit und bei jedem Wetter gehen. Wegen der steigenden
Schiilerzahlen wurde jetzt von der
koniglichen Regierung der Bau der
Schule genehmigt und finanziell
unterstiitzt. Es entstand ein grofle
Schulklasse und eine Lehrerwohnung. Bis zum Ausbau einer zweiten Klasse wurde der Unterricht
auf Vormittags fur 2 Klassen und
Nachmittags fur zwei Klassen verteilt. Schulbeginn 14.00 Uhr! Das

Kein Hochwasser
mehr in Tengern!
D

ie SPD-Fraktion
der Gemeinde Hiillhorst begann ihre Fraktionssitzung am 12. Mai mit der Besichtigung des Erdwalles an der
Ecke Miihlenbruchweg
- Zum Brinkhof. Der Boden fiel bei gemeindlichen Kanalbauma6nahmen
an und solI als Damm des Hochwasserriickhaltebeckens
dienen. Durch ein Hochwasserriickhaltebecken
solI der Miihlenbach bei starken Regenfallen nur noch gedrosselt in
Tengern ankommen und dadurch die immer wiederkehrenden
Hochwasser verhindern.
Bei einem Gesprach mit der Bezirksregierung wird deutlich, dass
eine Farderung nur dann maglich
ist, wenn das Hochwasserriickhaltebecken mit Maflnahmen aus dem
Gewasseren twickl ungskonzept
umgesetzt wird. Durch den Bau
des Beckens wird in den natiirlichen Bachlauf eingegriffen
und
diese negative Beeintrachtigung
des Gewassers muss durch gleichzeitige Verbesserung
an anderer
Stelle des Baches ausgeglichen
werden.
Dafur bietet sich der untere Teil

ist heute nicht mehr vorstellbar.

des Tengerner Baches an. Dieser
Teil verlauft gradlinig und die
Uferrandstreifen
fehlen. Der Kauf
von Uferrandstreifen
und die Ver-

Das
Schulgebaude
trug
den
Glockenturm und zu den Aufgagen des Lehrers geharte es, drei
mal taglich die Glocke zu lauten.
Morgens,
Mittags und Abends
muflte jemand aus seiner Familie
das Lautwerk anstellen. Seit 1968
besuchen die Broderhausener Kinder wieder die Grundschulen
III
Schnathorst oder Tengern.
Der Glockenturm ist allerdings das
Wahrzeichen
Broderhausens
geworden. ] edes ] ahr treffen sich
lung und Alt beim Tiirmchenfest
an der ehemaligen Schule zum beliebten Dorffest.
•

anderung der "Trasse" waren geeignete Maflnahmen.
Haushaltsmittel fur den Ankauf von Land
stehen zur Verfugung.
Sol1te ein Forderantrag
in dieser
kombinierten
Form bei der Bezirksregierung
vorgelegt werden,
ware auch eine Farderung
von
60% bis max. 80% denkbar.
Die SPD-Fraktion halt den vorgestellten Plan mit der jetzt vorhandenen Dammhohe und ein naturnaher Ausbau der Uferrandstreifen
im Bachverlauf fur eine gute Lasung. Sie fordert die Gemeindeverwaltung auf, unverziiglich tatig
zu werden, damit den in Bachnahe
wohnenden Tengeranern geholfen
wird.
•

Multifunktionshalle
fur Hullhorst

B

raucht Hullhorst eine Mehrzweck- oder Multifunktionshalle? Diese Frage beschaftigt die Burgerinnen und Burger unserer Gemeinde. Dabei kommt es, wie so oft, auf den Standpunkt an. Organisatoren
von Kulturring, Gemeindesportverband oder gr06er Vereine werden
spontan bejahen. Fur gro6ere Veranstaltungen wie Konzerte, Theater
oder im Sportbereich fehlt der richtige Rahmen.
Bedarf ist da
Eine Gemeinde mit dieser Einwohnerzahl braucht sicherlich einen art, wo gro6ere Veranstaltungen stattfinden konnen. Die vielfaltigen Aktivitaten auf dem kulturellen Sektor als auch die zahlreichen sportlichen
Angebote
des
Gemeindesportverbandes
verdienen nicht nur Anerkennung sondern auch konkrete
zusatzliche
Raumkapazitat. Auch die Gesamtschule benotigt weitere Raumlichkeiten. Daher bietet sich das Eckgrundstuck im Bereich des Schulzentrums, Drosselweg - Lienenkamp, nahezu ideal an. Auch stehen auf dem Schulgrundsruck ausreichend
Parkplatze
zur Verfugung.
1m Vorfeld wurde eine Planungsgruppe gebildet. Hier waren au6er
Ratsmitgliedern
und Mitglieder
der Verwaltung auch Vertreter des
Gemeindesportverbandes,
des
Kulturringes und der GesamtschuIe vertreten. Insgesamt 9 Mehrzweckhallen
in der Umgebung
wurden besichtigt und nach intensiven
Beratungen
wurde
ein

~~~~P.~?~~~~~.
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Multifunktionell
Geplant ist zusatzliche Sporthallenkapazitat fur die Gesamtschule
und dem Gemeindesportverband.
Allerdings
beschrankt
sich die

.

sportliche Nutzung auf Gymnastik, Tischtennis oder ahnliche Angebote. Der Saal braucht keine
Normgro6e fur Sportveranstaltungen und auch keinen Schwingboden.
Durch
eine
bewegliche
Trennwand
kann der gesamte
Raum in zwei Teile getrennt werden.

helfen auch gro6en Veranstaltungen zu einem passenden Rahmen.
Nebenraume,
Gaderobe, sanitare
Anlagen und Stuhllager sind ebenfalls notwendig.
Fur die Planung wird ein Architektenwettbewerb
ausgeschrieben.
Dabei sind besonders die au6ere
Gestaltung, Innenraumaufteilung,
Schallschutzma6nahmen
gegenuber der bestehenden
Bebauung
und die Einhaltung des Kostenrahmens zu beachten.

Finanzierung muB
moglich sein.
Die SPD-Fraktion
in Hullhorst
sieht die N otwendigkeit
einer
Mehrzweckhalle. Doch Voraussetzung einer Verwirklichung ist die
Finanzierbarkeit.
Bei einer angespann ten Kassenlage ist an eine
Realisierung nicht zu denken.

Skater-Bahn bleibt!
B

ei der Diskussion urn die Urngestaltung des alten Schulhofes karnen von einigen Anwohnern Beschwerden iiber den
unertriiglichen Liirm durch die Skater-Anlage und das Jugendcafe. Sie forderten die Gerneinde auf, die Skating-Bahn an einen
anderen Standort aufzustellen.
Fiir die Jugendlichen ist der Standort Jugendzenttum und Skatingbahn optimal. "Auch wir sind ein Teil dieser Gerneinde und
rnochten dazugehoren und nicht an den Ortsrand gedrangt werden, dieser Platz ist fur uns gut zu erreichen."
Als besonders storend wurde auch
das standige An- und Abfahren der
Besucher des Jugendcafes und der
Benutzer der Skating-Bahn empfunden. Allerdings finden in den
Nachmittags- und Abendstunden
auch Sportveranstaltungen in der
alten Turnhalle statt und hier entstehen durch die An- und Abfahrten ebenfalls Larm.
In anderen Gemeinden wurden die
Skateranlagen aufierhalb der Ortsmitte aufgestellt. Doch schnell wa-

ren die Platze voll Miill und Glas- dem Biirgermeister uberreicht.
scherben, die Bahnen sind mutwil- Die Besucher des Jugendcafes und
lig zerstort und werden nicht mehr die Benutzer der Skating-Bahn habenutzt
ben sich bereit erklart, auf die EinUrn die Anlage an diesem Stan- haltung der Regeln zu achten.
dort zu erhalten, uberlegten die "Wir wollen die Bahn hier am JuJugendlichen, wie man den Larm gendcafe behalten und werden uneinschranken kann. Die Hohlkor- . seren Beitrag zur Larmvermei•
per konnten ausgeschaumt oder dung leisten."
mit Sand gefullt werden und in der
Mittagszeit und Abends ab 22.00
Uhr solI die Anlage nicht befahren
werden. Diese Vorschlage wurden
www.jugendcafe-ilex.de

Tag der oHenen Tur
Der Verein ,Jugendinitiative Ilex e.V"" und die Jugendpflege laden zu
einem Tag der offenen Tiir im Jugendcafe ein.
Wolltet ihr schon immer mal sehen, wie es im Jugendcafe aussieht?
Was dort angeboten wird? Mochtet ihr die Leute kennenlernen, die hinter dem Verein und der Jugendpflege stehen?
Oder einfach mal sehen, wo sich Kinder und Jugendliche in den Nachmittags- und Abendstunden treffen?
Nette Leute sehen, mal wieder Billard oder Dart spielen, Kickern oder
im Internet surfen.
Wir freuen uns iiber euren Besuch
am 26.07.03 ab 15.00 Uhr imJugendcafe

Ferien mit den Falken
Noch nichts vor in den Sommerferien?
Yom 24. 08. - 07. 09. findet das
Falkenzeltlager auf der NordseeInsel Fohr statt. Kinder von 6 bis
16 J ahren konnen teilnehmen.
Ein grofies Angebot an Freizeitbeschaftigungen, gute Verpflegung und Betreuung, Hin- und
Riickfahrt, alles fur 260 Euro.
Anmeldungen bis zum 30. 06.
unter Tel. 0571 - 5050533

Nachrichten aus Schnathorst

Gemeindesportverband
Die Turnhalle Schnathorst kann
sonntags von 8.00 bis 20.00 Uhr
zum Tennisspielen gemietet werden. AuskUnfte dazu erteilt der
Gemeindesportverband.

Sonntag,
29.]uni,
ladt
Miihlengruppe
Struckhof
nachsten
Miihlentag
an
Struckhofer
Windmiihle
Neben einer Ausstellung
Porzellanmalereien
sorgt
Tanzgruppe
Eldagsen fur
musikalische Umrahmung.

die
zum
der
em.
mit
die
die

Die Vereinsgemeinschaft
Schnathorst veranstaltet am
14. Juni ab 15 Uhr in der
Dorfstrafie wieder das schon
traditioneUe Dorffest. 1m
.:vIittelpunkt des Festes soIl en
wiederurn die Kinder stehen,
aber auch fur die "Grossen"
sind interessante Programmpunkte geplantm Im einzelnen werden angeboten:
-Kinder- und Jugendflohmarkt
-Hiipfburg, Bobby Car Ren
nen
-Getranke- und Imbiss-Stand
-Kaffee- Deele bei Nieder
melers
-Der Schachclub veranstaltet
ein Kinder- und JugendSchachtunier und Schach
fur jedermann
-N eben einem Konzert bie
tet das Schnathorster Blasorchester einen Workshop fur
Kinder an. Das Motto:"Mu
sik zum Anfassen"
-Der Heimatverein stellt sich
in der Fachwerkscheune vor
und bietet aUes "Rund urns

~~Brot"an
-Der AMC ist mit demVer
kel1rssidierheitsfahfzeug
des~
ADAC, mit Seh- undReakti-'
onstest, sowie VideQ;:Vol; ~
fuhrungen zur VerkehrssiChe:r
heit prasent
-Die Feuerwehr bietet Rund
fahrten mit dem Loschfahr
zeug an, aufierdem werden
Wasserspiele veranstaltet~
-Live Musik mit der Band "Un
derstatement" .

Politprominenz
in Schnathorst
Der zukiinftige
Landrat
des
Kreises Minden-Liibbecke,
Roland Engels (SPD) ist am 19.
September Gast in der Ortsvereinsversammlung
der Schnathorster SPD. Am 28. November wird das Mitglied des Landtages
Karl-Heinz
Haseloh
(SPD) in Schnathorst erwartet.
Beide Versammlungen
finden
urn 20 Uhr im "Schnathorster
Hof" statt.

Heimatverein
Der Heimatverein
Schnathorst
besucht das Holzhandwerkmuseum in Hiddenhausen; Abfahrt
in
F ahrgemeinschaften
am
Samstag, 21. Juni, urn 14.30 Uhr
ab Busplatz Schnathorst; nach
dem Museumsbesuch
gemiitliches Kaffeetrinken im Helenenhof in Randringhamen;
Anmeldungen nimmt Willy Husemann
unter
2
bis 16. Juni entgegen.
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