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"Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der an-
dere packt sie an und handelt". Die Arbeit der Hei-
matvereine ist das Schwerpunkthema dieser Ausgabe
des "ORTSGESpRAcHS". Daruber freue ich mich...
Sie erfullen ehrenamtlich eine grofle Bandbreite an

Aufgaben in ihren Ortsteilen und fur die Gemeinde insgesamt. Ohne Men-
schen, die sich ehrenamtlich auf verschiedenen Ebenen fur das AIlgemeinwohl
einsetzen, ware es auch um und in unserer Gemeinde schlechter bestellt.

Fur die Mitglieder der Heimatvereine bedeutet Burgersinn: "Handeln aus
Uberzeugung." Die Aktivitaten tragen viel dazu bei, das Leben in den Ortstei-
len und daruber hinaus attraktiver zu gestalten. Fur dieses Engagement danke
ich den Vereinen und Gruppen ganz herzlich! Die Heimatpflege sollte fur uns
aIle einen hohen Stellenwert haben, damit auch Traditionen und Brauche Yor-
heriger Generationen erhalten bleiben.

Heimat - das ist ein grofles Wort. Gerade heute ist es fur viele Menschen wich-
tig, einen Ort zu wissen, zu dem sie sich zugehorig fuhlen. Wir identifizieren
uns mit dem Ort, in dem wir auch ein Wortchen mitred en, mitentscheiden
und mit gestalten konnen.
Die sechs Heimatvereine in unserer Gemeinde leisten groflartige Arbeit. Aile
schatzen die Erfolgserlebnisse direkt vor der eigenen Haustiir und das Zusam-
mengehorigkeitsgefuhl im Dorf. Und auch die GeseIligkeit kommt nicht zu
kurz.

Ich wiinsche den Heimatvereinen weiterhin viel Ausdauer bei der taglichen Ar-
beit, ein gutes Miteinander und die tatkraftige Unterstutzung vonJung und AIt
bei neuen Aufgaben
und Herausforderungen.

i~L
/

Wilhelm Henke
(Biirgermeister)
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Bitte keine Werbung?
Immel' wiedel' treJfen die ehTenamt-
lichen VeTteileT des "ORTSGE-
SPRA"CHES" auf BTiefkastenauf
klebeT mit dem Wunsch "Bitte keine
WeTbung einweifen". Diese Zeitung
ist anzeigenfrei und venteht sich seit
mehT als 28 JahTen als BiiTgerinfoT-
mation flir die Onsteile del' Gemein-
de Hiillhorst. Veroffentlichungen von
politischen Pa1,teien gelten auch
Techtlich nicht als WeTbung.
Wenn Sie in Zukunft aber dennoch
auf das "ORTSGESPRA"CH" veT-
zichten wollen, dann benachTichtigen
Sie uns bitte (Adresse s.S. 16). Wir
weTden unseTe VeTteileTinfoTmieTen.
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Die Heimatvereine in der Gemeinde Hiillhorst

Heimat -
Das Band, das halt,
wenn aile Stricke reiBen

Die sechs Heimatvereine in der Gemeinde HiiHhorst pflegen die
Kultur und das heimische Brauchtum. Sie schiitzen die Natur und

erhalten historische Gebaude. Sie bewahren die Dorfgemeinschaft und
die plattdeutsche Sprache. In den Hiillhorster Ortschaften finden sie
immer mehr Zulauf und das "Heimatgefiihl" wird seit mehr als zehnJah-
ren neu entdeckt.
Die Vereine und ihre Grnppen bieten viele Moglichkeiten, personlichen
Interessen und Hobbys nachzugehen, sich fur die Dorfer zu engagieren
und die Gemeinschaft mit anderen zu pflegen. In dieser Ausgabe steHt
das "ORTSGEPRACH" die Heimatvereine in Kurzform vor. Weitere
Informationen sind auch bei der Gemeindeverwaltung, beim Gemeinde-
heimatpfleger und bei den Vereinsvorsitzenden erhaltlich.
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Heimatverein
Oberba uerschaft
Gegriindet: 1947
Vorsitzender: Jiirgen Hahn
Tel.: 05741190711
Internet: www.kahlewart.de

Ein vorrangiges Ziel des Heimat-
vereins 0berbauerschaft ist die
Pflege der plattdeutschen Sprache.
Auf der Bergkuppe "Kahle Wart"
wurde bereits 1948 mit dem Bau
einer Freilichtbiihne begonnen.
Nach und nach entstand eine
Gruppe van Fachwerkhausern, die
das gesamte Biihnenbild pragen.
Hierzu gehort auch das Heimat-
haus, in dem sich das gesellige Le-
ben des Vereins abspielt.

In den Mo-
naten Juni bis
August wer-
den hier all-
jahrlich Ko-
mbdien und
Lustspiele

niederdeutscher Autoren aufge-
fuhrt. Zwei verschiedene Inszenie-
rungen stehen in jedem Jahr auf
dem Spielplan. Auch wenn viele
diese Sprache heute nicht mehr
sprechen, kann man erleben, wie
schnell man sie nach einigen Pas-
sagen verstehen und sich daran er-
freuen kann.
Zum Rahmenprogramm der Kah-
le-Wart-Spiele gehbren die Dorf-
kapeHe Oberbauerschaft (gegriin-
det 1927), die Blockflotengruppe
und die Volkstanzgruppe des Hei-
matvereins.
Dorfkapelle und Volkstanzgruppe
treten in westfalischer Tracht auf.
Auch in der Saison 2007 hatte die
Freilichtbiihne mehr als 7.000 Be-
sucherinnen und Besucher.

Kahle-Wart -Spiele
Oberbauerschaft

Gemeindeheimatpfleger
Dieter Liickemeier

Er ist die Briicke zwischen den
Heimatvereinen und der Ge-
meinde Hiillhorst sowie zu den
Ortsvorstehern und dem Kreis-
heimatpfleger:

Am 28. Marz 2007 ist Dieter
Liickemeier aus Oberbauer-
schaft yom Gemeinderat zum
neuen Gemeindeheimatpfleger
bestellt worden.

Der 64-Jahrige ist seit mehr als
25 Jahren im geschaftsfuhren-
den Vorstand des Heimatver-
eins 0berbauerschaft aktiv und
seit 10 Jahren dessen 2. Vorsit-
zender.
Aui3erdem ist er seit iiber 50
Jahren aktives Mitglied im Po-
saunenchor Oberbauerschaft
und spielt dart Trompete.

Dieter Liickemeier vertritt die
Heimatpflege der Gemeinde
Hiillhorst gegeniiber dem
Miihlenkreis.
In regelmai3igen Besprechun-
gen mit den Heimatvereinen,
den Ortsvorstehern und dem
Biirgermeister werden die An-
gelegenheiten der Heimatpfle-
ge besprochen und koordiniert.
Der Gemeindeheimatpfleger ist
im Jugend-, Sport- und Kul-
turausschuss der Gemeinde
Hiillhorst als beratendes Mit-
glied und vertritt dart die Inter-
essen der Heimatvereine.

http://www.kahlewart.de


Heimatverein Singkreis Ahlsen-Reineberg
Gegriindet: 1953 Vorsitzende: Andrea Ernst Tel.: 057321160904

Internet: www.singkreis-ahlsen.de

Kaum ein Heimatverein hat das Singen so in den Mittelpunkt seiner Ak-
tivitaten gestellt wie der Singkreis Ahlsen-Reineberg. Drei Chore mit
starken Stimmen sind das Ergebnis: Der gemischte Chor, der Shanty-
Chor und die neue Formation "Crossing Voices", deren Repertoire von
Gospels iiber Swing und Jazz bis Pop reieht. Aui3erdem gehort seit eini-
genJahren die Tanzgruppe "Quertanzerinnen" zum Verein.
Ein Markenzeiehen sind die "Ahlser Dorfabende", die seit 1958 alljahr-
lieh von der Theatergruppe mit einem plattdeutsehen Laienspiel und
Chorgesang begleitet werden.
1987 wurde yom Verein in Eigenleistung mit finanzieller Unterstiitzung
der Gemeinde ein Vereinsraum an die Sehule angebaut, der dem Verein
als Ubungsraum dient, aber aueh den Biirgern als Dorfgemeinsehafts-
raum und der Sehule zur Verfugung steht. Er kann ebenso von der Frau-
engruppe des Sozialverbandes und dem im Jahre 1982 gegriindeten Se-
niorenclub fur die regelmai3igen Zusammenkiinfte genutzt werden.
Der Verein hat aui3erdem Ruhebanke aufgestellt und dafur gesorgt, dass
eine Wandererschutzhiitte auf dem Kammweg aufgestellt und der Wan-
dererparkplatz "Sonnenbrink" angelegt wurde. Mehrere Radtouren im
Jahr gehoren ebenso zum Programm des Vereins.

Der Heimatverein Singkreis Ahlsen 7var auch in diesem Jahr wieder Ausrichter der
Ve7'anstaltung "Musik ist Trump!, am 20. Oktaber 2007 in der flex-Halle.

Heimatverein "Die Naturfreunde" Buttendorf
Gegriindet: 1960 Vorsitzender: Klaus Gratz Tel.: 05744/4161

Ziel der "N aturfreunde" ist es, das kulturelle Leben im Ortsteil Biitten-
dorf wieder aufbliihen zu lassen. Urspriinglieh sollte sieh die Tatigkeit
des Vereins auf die Vorfuhrung von plattdeutschen Laienspielen, die
Pflege des deutsehen Volksliedes und das Wandern besehranken. Die all-
jahrliehen "Biittendorfer Theaterabende" sind inzwisehen fur groi3e Tei-
Ie der Bevolkerung zur Tradition geworden und iiberortlieh bekannt.
Doeh "Die Naturfreunde" sorgen mittlerweile aueh fur rege Aktivitaten:
Die Vereinsmitglieder stellten z.B. am Rande der Walder zahlreiehe Ru-
hebanke auf und halten diese aueh in Stand.
Wanderwege wurden angelegt und fur die Tierwelt sind
einige Biotope gesehaffen und einige Nistkasten fur Vogel
gebaut worden. An der "BenkhOfer Miihle" wurde eine
Schutzhiitte mit Grill errichtet sowie ein Schaukasten mit
einer Wander- und einer Vogelkarte aufgestellt.

Heimatverein
Tengern-Huchzen
Gegriindet: 1993
Vorsitzender: Horst lording

Tel.: 05744/2397

1m Februar 1993 wurde der Hei-
ma tverein Tengern -H uchzen
gegriindet.
Vorlaufer war der 1988 ins
Leben gerufene Arbeitskreis
"Unser DorfTengern".
Von Anfang an war das Ziel, ein
Backhaus zu bauen.
Dieser Wunsch wurde in den
J ahren 1996-99 verwirklicht.
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Heimatverein' IrPl; _/~
Tengel'n-Huchzen e~W

Seit 1999 wird an vier Sonntagen
im Jahr ein Backtag gefeiert (ei-
ner dieser Backtage findet tradi-
tionell in Huchzen statt).
An diesen Tagen werden frische
Backwaren aus dem Stein-
backofen (naeh alter Art beheizt,
s. u.) den Gasten angeboten. Der
Heimatverein hat mittlerweile
iiber 200 Mitglieder und ist da-
mit der zweitgroi3te Verein in
Tengern. An den Backtagen
kann der Heimatverein auf rund
60 Aktive zuriickgreifen!
Fiir die Zukunft hat sich der
Heimatverein vorgenommen,
ein Dorfentwicklungskonzept
aufzustellen.

U71lden Backafen auf iiber 300 G7'ad
auftuheizen, 7vinl er ganz mit Halz
vallgepackt und angesteckt. Nachde71l
das Halz verbrannt ist, werden die
Restglut und die Asche ausgeriiumt.
Dann ist der Ofen backbereit.' >-

•

http://www.singkreis-ahlsen.de


Heimatverein Schnathorst
Gegrundet: 1991
Vorsitzender: Hans-Jiirgen Sundermeier

Das groi3e Anliegen des Heimat-
vereins ist die Pflege der plattdeut-
schen Sprache und der Traditionen
in Schnathorst. Jeweils der letzte
Montag im Monat ist reserviert fur
die Gruppe "Woi kiiat platt". Ab
19.00 Uhr wird in der Gaststatte
Ruhrup in geselliger Runde die
plattdeutsche Sprache gepflegt. Al-
te Anekdoten oder aktuelle Ereig-
nisse: alles "up platt".

Besonders aktiv ist auch die
Miihlengruppe. An den Muhlen-
affnungstagen wird von 14.00 bis
18.00 Uhr ein unterhaltsames Pro-
gramm geboten. Hahepunkte sind
das Sommerfest mit den Muhlen-
fliegern und der Kreismuhlentag.

Der Naturschutzgruppe ist die
Pflege heimischer Baume und
Straucher ein Anliegen und ebenso
der Schutz der Eulen und Fleder-
mause. "Meist hilft man der Natur,
wenn man sie in Ruhe lai3t, doch
oft gibt man ihr auch eine Chance
durch verantwortungsvolles Han-
deln." Das ist der Grundsatz dieser
Arbeitsgruppe.

In der Wandergruppe wurden in
Etappen zum Beispiel der Burgen-
steig, ein 92 km langer Weg von
der Porta bis Haxter oder der
Lanspfad, 40 km lang, erwandert.
Die Etappen sind nicht zu anstren-
gend und in einer Gruppe ist kein
Weg zu lang.
Alte Traktoren und Maschinen,
Werkzeuge oder andere bauerliche
Gerate bitte nicht wegwerfen!
Der Heimatverein ist an allem in-
teressiert was zum westfalischen
Brauchtum gehart.
Wer alte Scherben, Steinwerkzeu-
ge oder ahnliches bei der Garten-
arbeit findet - immer erst die Ar-
cheologiegruppe des Heimatver-
eins informieren (05734/7457).
Der Fund· ist archaologisch nur
dann wertvoll, wenn auch der
Fundort erfasst wird.

Heimatverein "Nachtigallentalll Hlillhorst
Gegrundet: 1997
Vorsitzender: GUnter Heidenreich Tel. 05744/1647

Der Heimatverein "N achtigallen-
tal" Hullhorst eV kummert sich
nicht nur urn die traditionellen
Aufgaben wie Heimatpflege, -kun-
de, -geschichte und Brauchtum
sondern auch urn die Beratung und
Unterstutzung von Dorferneue-
rungsma6nahmen bei der Dorfge-
staltung.
Pflanzaktionen und Vortragsver-
anstaltungen geharen ebenso dazu
wie die Pflege und Unterhaltung
des Heimatmuseums in HiilIhorst.

Der Pflege des menschlichen Mit-
einanders durch gemeinsame Ak-
tionen und Veranstaltungen zur
Farderung des kulturellen Lebens
geharen auch dazu.
Gemeinsam veranstalten die Ver-
einsmitglieder Fahrten und Wan-
derungen, Fahrradtouren und

Grillabende sowie einen monatli-
chen Stammtisch (jeden 3. Don-
nerstag in Hullhorst). Aui3erdem
wird alljahrlich der "Zunftbaum"-
aufstellen, verbunden mit einer
kleinen Feier.
1m Heimatverein ist ein bunter
Querschnitt von Leuten aus dem
Ortsteil Hullhorst vertreten.
Die Mitglieder vereint der
Wunsch, den Ortsteil Hullhorst
lebenswerter zu gestalten.

Aktionen im Friihjahr:
- "Saubere Landschaft"
- Boi3elturnier
- Zunftbaum
- Muhlentag

Aktionen im Sommer:
- Mittsommerradeln
- Radtour

Aktionen im Herbst:
- Wanderung
- Pflanzaktion
- Bunte Adventstrai3e

Aktionen im Winter:
- Nistkasten
- Vonrage
- Aktivenfruhstuck

Inznzer am letzten Freitag inz April steUt
der Heinzatve1rein den Zunftbaunz in der
Hiillhorste1r Ortsnzitte auf



1. Hullhorster Familienkonferenz:

100.000 EUR zusatzlich fur die Forderung
Hullhorster Familien gefordert
D as Hiillhorster Biindnis fUr Familie

hatte eingeladen. Viele waren ge-
kornrnen. Die Arbeitsgruppe Farnilien-
bildung und Betreuungsangebote stellte
ihre ersten Eckpunkte zur Farnilienfor-
derung in der Gerneinde Hiillhorst vor.
Urn die vorgeschlagenen Ma6nahrnen
durchfUhren zu konnen, rniisste irn
nachsten Haushalt ein zusatzlicher Be-
trag von rund 100.000 EUR bereit ge-
stellt werden. Hierbei steht vor allern
die Mittagsverpflegung in allen Schulen
und Kindertageseinrichtungen irn Mit-
telpunkt der Vorschlage.

Das Podium bei der ersten Hiillhorster Familienkonferenz (von links):
Hans Sch7vitalski (Gemeindesponverband), Helmut Poggemiiller (]ugendamts-
leiter) Ha1Trnut Gebauer (Evang. Erwachsenenbildung), Bil1'gerrneister Wilhelm
Henke und E17lst-Wilhelrn Rahe (Hiillhonter Biindnis fiir Farnilien).

Ein "Blauer Brief' von Rechtsanwalten ist auch in Hiillhorst keine
Seltenheit rnehr. Mehrere 100 Euro werden von Eltern gefordert,

weil sich die Kinder illegal Musik aus dern Internet heruntergeladen
haben. Das kann teuer werden!

Wer kennt das nicht?! Die Kinder
und Jugendlichen sitzen am PC
und sind eifrig damit beschaftigt,
sich ihre Lieblings-Musik und Fil-
me aus dem Internet zu "besor-
gen". Alles kein Problem, so konn-
te man meinen. Doch das Down-
loaden ist illegal, und das Urheber-
recht ist fast immer auf der Seite
der Plattenverleger. Auch Exper-
ten sehen juristisch kaum eine
Moglichkeit, einer Strafe zu ent-
kommen.

Download-Klage trifft
Hullhorster Jugend

600 bis 3.000 Euro kostet dann der
"Spa6", wenn einmal die IP-Adres-
se ermittelt ist und der "blaue
Brief" vom Anwalt eines Interpre-
ten auf dem Tisch liegt. So gesche-
hen jiingst in Hiillhorst:

Zur "Strafe", fur das Herunterla-
den von Musik werden bis zu
10.000 Euro berechnet. Hinzu
kommen noch die eigenen Rechts-
anwaltskosten.

Blauer Brief, was nun?
1. Nicht sofort bezahlen sondern

die Forderung priifen!
2. Medienwerkstatt in Liibbecke

urn Rat fragen (05741/40830).
3. Die Verbraucherzentrale urn

Unterstiitzung bitten.
4. 1m Zweifel einen Rechtsanwalt

einschalten.

Wichtig:
Offenes Gesprach
mit den Kindern!

So sieht es aus...:

Strafen bis zu 10.000
Euro fUrnur 1 Lied!
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Der "Ortsgesprach" -
Medien-Tipp:

www.klicksafe.deist ellle Seite
zum Thema Medlenkompetenz fur
Eltern, Kinder und Jugendliche
und den sicheren Umgang mit
dem Internet.

http://www.klicksafe.deist


"ORTSGESPRACH" -

Familienseite
Windelsacke ab 2008 kostenlos

Auf Vorschlag der SPD entfallen kiinftig die Kosten fur
die Windelsacke. Bisher waren je Sack 50 Cent fallig. 13
Windelsacke werden ab 2008 kostenlos ausgegeben.
Fiir aIle weiteren Sacke -wie auch fur Restmull- betragt
die Gebuhr 2,90 Euro (bisher: 3,20 Euro).

Hor mal! Ich zeig dir meine Welt!

Bevor Kinder sprechen lemen, reden sie bereits \ mit ihren Han-
den. Der erste Geburtstag ist noch nicht

einmal gefeiert, da zeigen die Kinder bereits auf
alles, was in ihrem Umfeld interessant zu sein
scheint. Zumindest fur ihre eigene kleine Lebenswelt.
Doch das tun sie nicht nur, urn etwas zu bekommen:
Mit ihren Handzeichen teilen sie uns all ihre
Erlebnisse und Gefiihle rnit.
Experten meinen, dass dem Zeigen rnit dem
Finger in der menschlichen Beziehung
eine bedeutende Rolle zukommt.

Der Kinderfinger:
Werkzeug und Sprache

Eine altuelle Forschung zeigt, dass
die Kinder schon mit einem Jahr
ihre Erfahrungen mit anderen tei-
len wollen und auch mit dem Zei-
gen anderen beim Suchen helfen
wollen. "Es handelt sich urn soge-
nannte kognitive Fahigkeiten des
Kindes, sagt Dr. Dlf Liszkowski.
Denn das Zeigen setzt voraus, dass
das Kind Absichten und Einstel-
lungen anderer Menschen erkennt
und auch berucksichtigt. Ebenso

zeigt es, dass es die Aufmerksam-
keit auf sich lenken mochte.

"Mama, Papa,
ich Ierne sprechen!"

Die Motivation, Erfahrungen zu
teilen und teilen zu diirfen, etwas
mit anderen Menschen gemeinsam
zu machen, das ist die Grundlage,
auf der Sprache entwickelt wird.
Doch die ist schon vorhanden, be-
vor das Kind die ersten Worte aus-
spricht. Das sollten Eltern aktiv
fordern und unterstlitzen.

Familienkarte und Familienpass:
Unterstutzung fur aile Familien

Die SPD-Fraktion im Gemeinderat hat die Einfuhrung einer Famili-
enkarte und eines Familienpasses beantragt. Die Familienkarte solI
Vergunstigungen fur aIle Familien in der Gemeinde Hullhorst er-

moglichen. Der Familienpass
dient als Ausweis fur Leistungen
an Familien mit geringem Ein-
kommen. Uber die Einfuhrung
muss der Rat entscheiden.

/ .~
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Hullhorster
Ratsmehrheit

verhindert
KiBiz-Resolution

Die Beratung eines gemeinsamen
Resolutionsentwurfes gegen das
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) wur-
de im September von der
CDD/FDP-Ratsmehrheit kurzer-
hand per Kampfabstimmung von
der Tagesordnung abgesetzt.
Der von der SPD eingebrachte
Entwurf forderte auch die heimi-
schen Landtagsabgeordneten auf,
diesem Gesetz im Landtag nicht
zuzustimmen. Die Ratsmehrheit
wollte "noch abwarten". Bei der
Oktober-Sitzung des Rates war das
Gesetz im Landtag bereits verab-
schiedet.
Es ware schon gewesen, wenn sich
auch der Hullhorster Rat fur den
Erhalt von Betreuungsqualitat und
niedrigeren Elternbeitragen aus-
gesprochen hatte. Andere Ge-
meinden (auch mit CDU-Mehr-
heiten) hatten jedenfalls das Zeug
dazu.

Eltel~nprote.lte in Hiillhorst, ,vie 1m
ganzen Land. Trotzdem wurde das um-
strittene Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
von der Landtagsmehl~heit verabschiedet.
In Hiillhorst scheiterte eine Resolution ge-
gen das Gesetz an der Ratsmehrheit.



Neue Serie: Jugend in Hiillhorsf

Jugendinitiative Ilex e.V.
hat Generationenwechsel gut bewaltigt

Wenn Jugendliche selbst die Initiative ergreifen, dann gehen sie
mit Schwung an die Sache. Die Arbeit des Vereins ,Jugend-

initiative Hex e.V." ist der beste Beweis dafiir: Ein gemiitliches Jugend-
cafe, das von den Jugendlichen selbst renoviert wurde und ein Veran-
staltungsprogramm, das sich sehen lassen kann. Der Verein ist Trager
des Jugendcafes und besteht aus einem aktiven Vorstand mit acht Mit-
gliedern, die unter ihrem Vorsitzenden, Andrej Warkentin, die Aufga-
ben des Vereins meistern.

Fast hundert Mitglieder aus allen
Altersgruppen hat der Verein,
doch geleitet wird er fast aus-
schlief3lich von aktiven jungen
Leuten, die einen erheblichen Teil
ihrer Freizeit investieren.

Bei solchen Vereinen ist es beson-
ders wichtig, fruhzeitig den Gene-
rationenwechsel im Blick zu ha-
ben, denn durch Wehr- und Zivil-
dienst, Ausbildung und Familien-
grundung verandert sich schnell
die aktive Basis.
Der ~Techsel ist mit dem neuen
Vorstand gut gelungen und bereits
jetzt sind drei ]iingere in den akti-
yen Teil des Vereins aufgeruckt.
Sie sind die neuen "Hoffnungstra-
ger".

"Der Verein macht Spaf3", erklart
Andrej Warkentin. Neben den re-
gularen Offnungszeiten werden
auch gemeinsam toIle Veranstal-
tungen organisiert. Kostproben:
• Beach-Party im Winter mit 3

Kubikmetern Sand und Palmen
im Hex-Cafe

• Space-Party mit Alu-Folie an
Wanden und Decken. Dazu
Spiegel auf dem Fuf3boden

• Schnee-Party im Jugend treff,
mit Kunstschnee aus Plexiglas-
granulat (-resten)

Offnungszeiten fur
Jugendliche ab 12 Jahre:

Mo.-Do. 18 - 20 Uhr, Fr. 18-22
Uhr, Teestube: jeden 1. & 3.
Sonntag im Monat 17-21 Uhr.

Gemiitlich und jugendgerecht:
Das selbst renovierte Jugendcafi llex

an der alten Hiillhorster Schule.

Andrei Warkentin
Ein wenig stolz
ist er schon -
weniger auf
sich selbst, son-
dem auf sein
Von-tandsteam
i71lVenin "Ju-
gendinitiative
!lex e.v.", dessen Vorsitzender er seit
2006 ist. "Wir haben hier alles selbst
renoviert und die Vereinsarbeit lduft
super. ", e1ckldrt der 24 jdhrige, der
als Drucker in einem Betrieb in
Biinde tdtig ist und seine Mittlere
Reife auf der Gesa71ltschule Hiill-
horst env01cben hat.

Neben "seinem" Verein gehiirt die
pe1fekte Organisation von groflen
Veranstaltungen zu seiner Leiden-
schaft. Und das geht er sehr kreativ
an, wie auch das P1cogramm der
Jugendinitiative zeigt.

Geboren ist er in Protasowo, ezner
deutschsp1cachigen Siedlung in Sibi-
rien. Seine Eltem und G1cofleltem
a1cbeiteten in der Kolchose. "Mein
Vater ist ein gelemter Cowboy" stellt
et· mit eine71l Augenz7vinkern fest.
U7enn die ganze Fanzilie zusa71l71len
kom71lt, sind sie gut 50 Kopfe.
Mit der Sprache hat er kein Pro-
blem, denn in de71lsibirischen Doif
wzwde Plattdeutsch gesprochen und
bereits im Alter von sechsJahren ist
er mit seiner Familie und seinen
zwez Gesch7vistern 1991 nach
Deutschland ausgewandert.
Heute lebt er bei seinen Eltem zn
Hiillhont und fiihlt sich hier wohl.
Sein niichster g7Cofle1CPlan ist hier ei-
ne eigene Wohnung einzurichten.
Integrationsproblenze sind fiir ihn
persoonlich kazt11z ein Thema: Er ist
hier in Hiillhorst getauft und in de1c

evangelischen KiTChe konfirmiert.
Auflerde71l hat er viele Freunde bei
uns in Hiillhorst.



Bethauserweiterung Oberbauerschaft

Bebauungsplan
und Veranderungssperre
ermoglichen mehr Mitsprache
bei der Planung

Die umstrittene Erweiterung des Bethauses in Oberbauerschaft
kann planungsrechtlich nun weiter in der Hand der Gemeinde

Hiillhorst bleiben, weil der Gemeinderat in seiner Sitzung am 31. Ok-
tober auf Antrag der SPD-Fraktion eine Veranderungssperre sowie die
Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen hat.

Gemeinderat wieder
handlungsfahig

Del' Leiter des Kreisbauamtes Jiir-
gen Thielking erkHirte in del' Rats-
sitzung: "Nur durch den Erlass ei-
ner Veranderungssperre bleibt die
Gemeinde handlungsfahig. Del'
Kreis wiirde sonst den jetzt vorlie-
genden Erweiterungsantrag
hochstwahrscheinlich genehmi-
gen". Dann hatte die Gemeinde
Hiillhorst 2 Jahre lang keine Mog-
lichkeit, planerisch einzugreifen.

Interessen abwagen,
Konflikte vermeiden

1m Bebauungsplan kann die Ge-
meinde Hiillhorst planungsrecht-
lich die lnteressen del' Einwohner
des Ortsteils Oberbauerschaft und
die Forderung del' Baptisten Brii-
dergemeinde nach Erweiterung
angemessen beriicksichtigen und
abwagen.

Aui3erdem ist, urn Konflikte zu
vermeiden, bei del' Parkplatzerwei-
terung die Larmbelastigung fur die
angrenzende Wohnbebauung zu
beriicksichtigen.
Hier wird sicherlich ein Schallgut-
achten fur die Entscheidung be-
notigt.

Burgerbeteiligung
ermoglicht

1m Aufstellungsverfahren fur einen
Bebauungsplan ist die Beteiligung
del' Biirgerinnen und Biirger zwin-
gend vorgeschrieben.

Hier werden sowohl die Betroffe-
nen, die Trager bffentlicher Belan-
ge, die Nachbargemeinden als
auch die allgemeine Offentlichkeit
iiber die Planungsabsichten infor-
miert und zur Stellungnahme auf-
gefordert.

Konflike sind vermieden
Kommentar

von Horst Jording
Vorsitzender

der SPD-Ratsfraktion
Nun sind die wichtigsten planungs-
rechtlichen Schritte eingeleitet.
Damit kann eine ausgewogene
Entscheidung mit Beteiligung aller
Biirgerinnen und Burger vorberei-
tet werden.
Eine fruhzeitig zugesagte Bauge-
nehmigung hiitte bestehende Kon-
flikte eher verschii1jt.
Es liegt nun an allen Beteiligten,
eine geeignete Form zu finden, um
miteinander ins Gespriich zu kom-
men.

Wer bezahlt
den Bebauungsplan?

In del' Gemeinde Hiillhol'st ist es
iiblich, dass die lnvestoren yon
N eubaugebieten den el'fol'derli-
chen Bebauungsplan bezahlen.
Nach SPD-Meinung sollte hiel' die
Gemeinde die Kosten fur den Be-
bauungsplan iibernehmen.
Damit ist eine Planung moglich,
die unabhangig yom Grundstiicks-
eigentiimel' entwickelt wil'd.

Piir das Bethaus in Oberbauerschaft ist eine Erweiterung unz rund 430 Quadratnzeter
und 100 Kfz-Stellpliitze beantragt. Der Rat beriit nun iiber den Bebauungsplan.



Die Landesregierung NRW will bis 2012 schrittweise aus etwa ei-
nem Drittel der vorhandenen Tageseinrichtungen fiir Kinder

rund 3.000 Familienzentren entstehen lassen. Die Grundlagen hierfiir
wurden am 25. Oktober durch das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
beschlossen. Experten kritisieren jedoch, dass die Finanzierung mit
12.000 Euro pro Jahr fiir jedes Familienzentrum zu gering sei und die
Gefahr bestehe, dass es Tageseinrichtungen erster und zweiter Klasse
geben konnte. Immerhin wird auch in den anderen Einrichtungen
qualitativ hochwertige Arbeit geleistet.

Oberbauerschaft:
1. Kindertagesstatte

in der Gemeinde wird
"Familienzentrumll

2007 werden 11 Einrichtungen im
Bereich Altkreis Liibbecke, Peters-
hagen und Hille zur Zertifizierung
des Gutesiegels "Familienzen-
trum" zugelassen. Aus der Ge-
meinde Hullhorst hatten sich der
Kindergarten der evangelischen
Kirchengemeinde Oberbauer-
schaft sowie die Kindertagesstatte
"Zwergennest" der Elterninitiative
in Tengern beworben.

Der ]ugendhilfeausschuss des
Kreises hat im] uni den Kindergar-
ten Oberbauerschaft fur 2007 aus-
gewahlt. Fur das "Zwergennest"
Tengern bestehen gute Chancen,
im nachsten Kindergartenjahr
berucksichtigt und ein zertifizier-
tes "Familienzentrum" zu werden.

Jede Einrichtung hat
eigene Schwerpunkte

Der ]ugendhilfeausschuss hatte
beiden Einrichtungen gerne das
Zertifikat erteilt.

Die Entscheidungsmoglichkeiten
waren jedoch begrenzt.

Ais Ziele heben die Mitar-
beiterinnen in ihrer Be-
werbung hervor:

Vereinbarkeit von Familie und
Bernf

Dies ist mit dem Projekt "Fruhe
Hilfen fur Kinder" ein wichtiger
Bestandteil der kindlichen Chan-
cengleichheit und Forderung so-
wie zur Vermeidung von Vernach-
Iassigung und Kindesmisshand-
lung.

Anlaufstelle fiir Rat- und Hilfe-
suchende

Kinder und deren F amilien finden
kompetente Ansprechpartner 1m
personlichen Gesprach.

Leistungen und Angebote fiir
Kinder und Familien biindeln

Bei Hilfs-Angeboten, die nicht vor
Ort angeboten werden konnen,
stehen Ehren- und Hauptamtliche
zur Weitervermittlung unterstut-
zend bereit.

N etze kniipfen
Die vorhandenen Ressourcen bie-
ten beste Moglichkeiten, sich mit
anderen zusammen zu schliei3en.

Diese Aufgabe wird unterstiitzt
durch die Mitwirkung im Biindnis
fur Familien in Hiillhorst.

Generationen iibergreifend
Die evangelische Kirchengemein-
de Oberbauerschaft und der evan-
gelische Kindergarten haben die
Arbeitsgruppe "Generationen fur
Oberbauerschaft" initiiert. Das
Konzept sieht eine generations-
iibergreifende Vernetzung von be-
stehenden Angeboten im Ortsteil
Oberbauerschaft vor. Hierfur wer-
den bedarfsorientierte Angebote
und Veranstaltungen entstehen.

AIt und Jung unterstiitzen sich
gegenseitig

Toleranz zwischen den Generatio-
nen ist nicht immer selbstverstand-
lich und hat hier kiinftig seinen
Schwerpunkt.

Padagogische U nterstiitzung
im AIltag

Patenschaften zwischen jungen
und alten Menschen konnen wert-
volle Unterstiitzung in der Bewal-
tigung vieler alltaglicher Angele-
genheiten sein. Das neue "Famili-
enzentrum Arche" will sich diesem
Bereich starker widmen.
Kindergarten Oberbauerschaft

Biinder Str. 4
32609 Hiillhorst

Leiterin: Birgt Breder
05741112232



Schwerpunkte setzen und Handlungsfahigkeit erhalten

SPD: "Sorgsam mil
Sleuergeid umgehen!11
Wenn in den Ausschiissen des Gerneinderates iiber den Haushalt

des kornrnenden J ahres beraten wird, werden die entscheidenen
Weichen fUr das nachste Jahr gestellt. Dabei kornrnt es nach Auffas-
sung der SPD darauf an, sorgsarn rnit den knapp en Steuerrnitteln urn
zu gehen, die richtigen Schwerpunkte zu setzen und die finanzielle
Handlungsfahigkeit auch langfristig zu sichern.

Wunsche gibt es genug
Natiirlich gibt es berechtigte In-
teressen, die irn Vorfeld der Haus-
haltsberatungen angemeldet wur-
den. Hier einige Beispiele:

1. Bau einer neuen Sporthalle:
fur rund 2 Mio. Euro.

2. Umbau eines Sportplatzes mit
Kunstrasen: ca. 600.000 Euro

3. Bau eines neuen Feuerwehr-
geratehauses in Schnathorst
(ohne Grundstuck) ca. 580.000
Euro

4. Familienfarderung 100.000
Euro

Hinzu kommen die notwendigen
Ausgaben fur Schulen, bffentliche
Gebaude und Straflen

Schwerpunkte setzen
So berechtigt diese Wunsche im
Einzelnen auch sein magen, ihre
Finanzierung stellt die Gemeinde
vor unlbsbare Probleme, denn oh-
ne eine weitere N euverschuldung
sind diese Wunsche nicht zu reali-
Sleren.

Viele Bereiche mit Bedarf
Die Gesamtverschuldung der Ge-
meinde Hullhorst ist schon jetzt zu
hoch. Kurzungen in anderen Be-
reichen, urn hier Mittel auch nur
fur zusatzliche Investitionsmafl-

nahmen frei zu bekommen, sind
nicht mehr maglich, denn bei-
spielsweise der Straflenbau, die
Deckenerneuerung sowie die Ge-
baudeunterhaltung sind bereits seit
J ahren unterfinanziert.

Griff in die
Ausgleichsrucklage

So kann der Haushalt 2008 nur
durch Inanspruchnahme der Aus-
gleichsrucklage in Hahe von
1.155.375,00 Euro ausgeglichen
werden.

Jede neue Investition verursacht
auflerdem in den kommenden J ah-
ren zusatzlichen Finanzbedarf fur
die Folgekosten und die Abschrei-
bungen. So sieht es die neue Haus-
haltssystematik VOL

Dos Stichwort:
Ausgleichsrucklage

Die Ausgleichsrucklage ist kein ba-
res Geld, das auf der "hohen Kante"
liegt, sand ern eine Pflichtrucklage,
deren Wert am Vermogen der Ge-
meinde festgelegt ist (z.B. in Form
van Grundstucken, Gebaude,
Stra5en, Sportplatze usw.). Es ist al-
so ein rechnerischer Wert, der nicht
real in Geld umgesetzt werden kaun,
denn wer kauft schon z.B. ein Stuck
Gemeindestra5e?

Schwerpunkte
Die SPD-Fraktion hat darum
Schwerpunkte gestezt und wird sie
in die Haushaltsberatungen ein-
bringen:

Feuerwehr
1m Feuerwehrgeratehaus Schnat-
horst mussen Veranderungen vor-
genommen werden, urn die Ein-
satzbereitschaft der Laschgruppe
auf dem jetzigen hohen Stand zu
halten. (Das "Ortsgesprach" be-
rich tete ausfuhrlich in der Ausgabe
1/2006).
Nach Ansicht des Kreisbrandmei-
sters, Helmut Hevermann, fehlt
eine Absauganlage. Ebenso muss
mehr Raum fur die Gerate und
Ausstattungen der Tagesalarmie-
rung geschaffen werden. Ein Neu-
bau sollte so lange zuruck gestellt
werden, bis feststeht, ob ein Stutz-
punkt Ost eingerichtet werden
muss. Dann kannten aIle anste-
henden Investitionskosten besser
geplant werden. Die Gemeinde
sollte fur diese zu erwartenden
Ausgaben in den kommenden Jah-
ren Mittel zuruckstellen (anspa-
ren).

Familienforderung
Auflerdem solI ein Schwerpunkt
im Haushalt 2008 bei der Famili-
enfarderung liegen. Hier fordert
die SPD zusatzlich 50.000 EUR.



Eltern aufgepasst! Impfung fur Madchen
ab 9 Jahren moglich!

Gebarmutterhalskrebs ist heute immer noch die zweithaufigste
Krebsart bei Frauen. In Deutschland werden jedes Jahr mehr als

6.000 neue FaIle von Gebarmutterhalskrebs diagnostiziert. Taglich
sterben in Europa 40 Frauen an dieser Krankheit.

Fruhzeitig impfen
J etzt konnen sich schon Madchen
ab 9 Jahre gegen den human en Pa-
pillomvirus (HPV) impfen lassen.
Aber auch spater schutzt die Imp-
fung vor den Virustypen.

Ubertragung des Virus

Auch wenn Kondome bei der Ver-
hutung anderer Geschlechtskrank-
heiten sehr effektiv sind, bieten sie
keinen ausreichenden Schutz ge-
gen HPV Das liegt daran, dass die
HP-Viren auch uber Hautstellen
ubertragen werden konnen.

Neu!

Seit kurzem gibt es die Moglich-
keit, sich gegen die zwei aggressiv-
sten Viren zu schutzen, die fur et-
wa 70 % aller Gebarmutterhals-
krebserkrankungen verantwortlich

sind. Die Impfung ersetzt jedoch
nicht die jahrliche Vorsorge, da es
ca. 16 weitere Hochrisiko-Typen
gibt, gegen die die Impfung keinen
Schutz bietet.

7.242 Madchen & Frauen
in Hullhorst

(Stand: 31.12.2006) Mehr als 2.000 da-
von sind unter 18Jahre alt. Eltern,
aufgepasst! Schutzt eure Madchen
vor Gebarmutterhalskrebs!

(:,M.!:·i!I':\W"1..;.r-
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Risiken verringem

1. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
2. Gehen Sie zur Krebsvorsorge

Die Friiherkennung krank-
hafter Veranderungen ist
das A und O.

3. Der Berufsverband
der Frauenarzte e.V informiert

Die meisten Krankenkassen
ubemehmen die Kosten!

Mit dem HPV- Test ist es moglich,
eine Infektion mit HPV nachzu-
weisen und das Krebsrisiko so zu
vernngern.

Ich sag's weiter! Du auch?

Eine Aufklarungs- Kampagne, die
vor allem auch junge Madchen und
Frauen informiert:

www.tellsomeone.de

Und hier eine Madchenseite zu
Liebe, Sex und Verhutung:

www.leilas-haus.de

~ QDaD(~[~~:l'lW=
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III Kreativtreff-Malkurs
(ab 6 Jahre)
montags: 16:00-17:30 Uhr
freitags: 15:00-16:30 Uhr
2. Kurs: 16:30-18:00 Uhr

III Madchencafe (ab 8 Jahre)
montags von 16:00-17:30 Uhr

III Kinderfilmwochen
ab 16. November 2007
auch fur Kids ab 6 Jahre

III Jugendcafe (ab 12Jahren):
montags bis freitags: 18-20 Uhr

II Teestube (ab 12Jahren):
jeden 1. & 3. Sonntag im Mo-
nat von 17-21 Uhr

III Kidscafe (8-14 Jahre):
dienstags von 15-18 Uhr
mittwochs & freitags
von 16-18 Uhr

Kids im Ilexcafe:
sportlich, kreativ, spitze!

HeiBer Tipp
fur coole girls:

1. Fit & Fun Wochenende
nur fur Madchen!

zwischen 9 & 12Jahren
im Jugendcafe Ilex

Spiel, Spa6, Spannung ...
vom 17.11. ab 14:00 Uhr

bis 18.11., 12:00 Uhr
fur nur 10 Euro dabei sein!

http://www.tellsomeone.de
http://www.leilas-haus.de


Hullhorster Firmenportrait (Teil 5)

Auf der Hohe der Zeit
Erfolgreiche Unternehmensplanung beim
Metallverarbeitungsbetrieb Westerfeld in Tengern

Wenn es schnell gehen muss, dann ist das Unternehmen aus Ten-
gern sehr flexibel und produziert nach Kundenwiinschen auch

kurzfristig Sonderanfertigungen. "Prazision, Qualitat und Zuverlassig-
keit: Das erwartet der Markt nun mal und unsere Kunden konnen sich
auf uns verlassen", so fasst der Chef kurz die Firmenphilosophie zu-
sammen. Ansonsten setzt der Betrieb, der seit 1988 gemeinsam yon
Andreas und Horst Westerfe1d gefuhrt wird, eher auf eine langfristige
Unternehmensstrategie. Das ist auch das Erfolgsrezept des Familien-
betriebes mit einem jahrlichen Umsatz yon heute rund 6 Mio. Euro
und 50 Mitarbeitern, davon 5 Auszubildende im Metallbau.

Belrieb mil Familienlradilion
Angefangen hat alles, als sich
Gr05vater Heinrich Westerfeld
1928 in Hagedorn bei Biinde
selbstandig machte und dann im
Jahre 1936 die Dorfschmiede in
Tengern iibernahm.
Heinrich Westerfeld gehorte auch
zu den kommunalpolitischen "Ur-
gesteinen": Von 1963 bis 1972 war
er Biirgermeister und bis 1979
Ortsvorsteher von Tengern sowie
Initiator der CDU-Ortsunion
Tengern imJahre 1974.

Heute ist der Systemlieferant fur
Maschinenbau ein modernes und
international tatiges Unterneh-
men, das sich zwar in einem
schwierigen Markt bewegt, aber
eine gute Nischenposition besetzt.
Ein Meilenstein der Entwicklung
war die Einfuhrung der Lasertech-
nik im Jahre 1998. "Das war zwar
damals ein unternehmerisches Ri-
siko aber es hat sich gelohnt" be-
tont Andreas Westferfeld.
Ein weiteres Ziel ist erreicht: Seit
Mitte September 2007 hat der Be-
trieb die Hallen an der Tengerner
Stra5e (ehemals TEB) iibernom-
men und im nachsten J ahr wird
noch ein Lager angebaut.

Wl!STERFEID~"
HETALL'ERA16EfTU6es / QmtI

Gemeinsam mit seinem Sohn
Horst entwickelte er das Unteneh-
men zu einem Landmaschinen-
und Metallbaubetrieb weiter.

Mehr im Internet:
www.westerfeld.net

Produktion auf insgesamt 6.000 qm :
Das "Mutterhaus" in der Dorfmitte
von Tengern (oben) und die neue Pro-
duktionsstiitte an der Tengerner
Strafle (unten).

Es gibt wahl!
kaum einen Un-
ternehmer in der
Gemeinde Hiill-
horst, auf den
das Bild eines
waschechten Ost-
westfalen besser passt: Zuriickhal-
tung und "nicht soviel Wind um al-
les machen ", lautet sein Credo.

Doch immerhin fUhrt der 4Sjiihrige
Metallbaumeister mit kaufiniinni-
scher Zusatzausbildung gemeinsam
mit seinem Vater Horst Westeifeld
(72) das Familienunternehmen in
der dritten Generation. Und er ist
Chef van SO Mitarbeitern, die ge-
meinsam das Unternehmen in ei-
nem schwierigen Markt "auf Kurs
halten".
Der Vergleich mit einem Schiff ist
fUr ihn genau treffend: "Sicherlich
braucht es einen Kapitiin, doch ohne
seine Mannschaft kann der auch
nicht viel bewirken." sagt er, und er
meint es auch so: "Auch wenn man
grofler 7vird, muss man auf das Be-
triebsklima achten ".

Eifolg ist fUr ihn nicht selbstver-
stiindlich: "Wir haben in den letzten
10 Jahren viel investiert und Gliick
gehabt, dass es derzeit so gut liiuft.
Das muss aber nicht immer so sein.
" Wir miissen uns schon anstrengen. "
Und das unterscheidet ein Familien-
unternehmen vom Heuschreckenka-
pital: "Uns geht es nicht um einen
kU1'zfristigen Profit. Wir denken an
die Arbeitspliitze und auch an die
kiinftigen Generationen."

Der Grundstein dafUr ist gelegt:
VVenn seine Frau Linda mit den bei-
den Sohnen Magnus (10) und Lau-
renz (S) abends im Betrieb vorbei-
schaut, ist es das 1011ste, mit Papa
auf dem Gabelstapler zu fahren.

http://www.westerfeld.net


Rund um die
Gemeinde Hullhorst#

6-Zylinder ...best of a-capella
Sie sind die Klassiker der deutschen A-cappella-
Geschichte, die Erfinder eines Genres, die Pia-
niere der Szene: Var iiber 20 Jahren begann die

Erfalgsgeschichte des Vakal-Ensem-
bles aus Miinster, die einen regelrech-
ten A-cappella-Boom ausloste.

6-Zylinder stehen fur Vokalkunst aus tiefster
Uberzeugung und auf hochstem Niveau. Mit
Witz, Charme und feinem Humor fegen sie den Staub yom Image der
singenden Manner-Gruppen und begeistern mit hochkaratigen Arran-
gements und minimalistischen Choreografien ihr Publikum.

Dos IIORTSGESpRACH11 Bilderratsel:

I
Was
•1st
das?

Achtung Satire!

A. Ein Aufnahmeritual einer geheimen Hiillhorster Bruderschaft.

B. Eine militarische Trost-Zeremonie nach verlorener Schlacht.

C. Erste Probe der Hiillhorster Laienspielgruppe
flir das Theaterstiick "Der Messias".

D. Ausdruck der Machtverhaltnisse in der Hiillhorster CDU:
"Bleib sitzen, Horst - Wir machen das schon!"
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Neue Ampel
sichert FuBganger

und Radfahrer

Eine neue Ampelanlage wird
derzeit auf der Lohner Strafle
zwischen Tengern und Hiill-
horst an der Einmiindung zur
Lusmiihlenstrafle (Hotel bei
N atale/ Aldi) installiert.
Der Verkehr hatte in den letz-
ten Jahren an dieser Einmiin-
dung stark zugenammen.

Diese Fuflgangerampel wurde
auf Vorschlag der Hiillhorster
CDU eingerichtet, die einen
entsprechenden Antrag gestellt
hatte.

Sie wird den Fuflganger- und
Fahrradverkehr zum Einkaufs-
zentrum an der Lusmiihlen-
strafle sicherer machen und
auch den Schulweg zwischen
Tengern und Hiillharst verbes-
sern.



RadS-F(r)atz on air

RadS: Radio an der Schule, das ist fUr die Klasse 4b der Grund-
schule Tengern mittlerweile ein Kinderspiel:

Spafl beinz gegenseitigen InterviC7v: (vorne
v.l.) Isk, Modesta und Pia. Die anderen 20
Schiilel' "Jpielen" die kiinftigen Hi/reI"
Ein Medienkonzpetenz - PnJjekt untel' Lei-
tung von Anja Sch7veppe (Mediemverkstatt
Minden-Liibbecke e.V) das von del' Stiftung
Wohlfahnspflege NRW untentiitzt wird.

In Klirze sind sie mit ihrer ersten
selbst produzierten Sendung iiber
Radio Westfalica zu horen. 3 Mo-
nate lang haben sie zusammen mit
Schulleiterin Marlies Rahe und ih-
rer Lehrerin Alexandra Schieren-
berg geschauspielert, getextet,
Musik ausgewahlt, Technik aufge-
baut und selbst bedient. Und
"ratzfatz" ist alles fertig! In einem
Horspiel werden sie berichten, was
sie auf ihrer Klassenfahrt im Au-
gust erlebt haben und prasentieren
spritzig, pfiffig:

"Radio ist Kino im Kopf".

Kirche und Monarchie
einst Hand in Hand

In der Regierungszeit von Kai-
ser Wilhelm II. haben oft die
evangelische Kirche und die
Monarchie eine enge Nahe zu
einander empfunden. Damals
sprach man haufig auch vom
Biindnis: "Thron und Altar".

Montag, 19.11 .2007
von 19:30 - 21 :00 Uhr

Prof. Dr. Jiirgen Kampmann
wird iiber die Rolle der evan-
gelischen Kirche im 20. Jahr-
hundert referieren und in einer
lebendigen Diskussion vielen
Fragen nachgehen:

Wie haben die Menschen vor
100 Jahren gedacht? Was hat
sich im Denken und Handeln zu
heute verandert? Was hat das
Leben bestimmt?

Diese Veranstaltung findet in
Kooperation mit vielen Heimat-
vereinen aus der Gemeinde im
Heimatmuseum Hiillhorst statt.

"Strom.
Jetzt wechseln.
Jetzt sparen!11

So heifit die aktuelle Kampagne
cler Verbraucherzentrale N QJ;d~-
rhein- Westfalen. Sie rat, jetzt
den Stromanbieter zu wechseln.
Jeder Verbraucher, jeder Hiill-
horster hat es damit selbst in der
Hand, Geld zu sparen, die eige-
nen Energielcosten zu senken
und die Umwelt zu schonen.

unburokratisch und
risikolos

Wer sich einen neuen Stroman-
bieter aussucht, muss sich erst
einmal um nichts weiter kiim-
mern. Der neue Anbieter iiber-
nimmt alles Weitere.

Keine Sorge!

Es entstehen weder Kosten
durch einen Wechsel, noch be-
steht Gefahr, nach dem Wechsel
ohne Strom da zu stehen.

Nahere Infos im Internet:
www.vz-nrw.de

Am 1. Advent findet im Orts-
kern von Hiillhorst die ,,23.
Bunte Adventstrafie" statt. Die
Vorbereitungen fur diese tradi-
tionelle und weit iiber die Orts-
grenzen von Hiillhorst bekann-
te Veranstaltung laufen bereits
auf Hochtouren. Auch in die-
sem J ahr sollen vor allem wie-
der die Kinder profitieren:

Erlos fur Kinder

Unter dem Motto "GroB hilft
Klein" sollen die Einnahmen
wie bereits im letzten Jahr in
ein Sommerfest flieBen, das
wieder im Rahmen der Ferien-
spiele unter dem Motto "Firle-
fantasie" veranstaltet wird.

Alle Biirgerinnen und Biirger
haben schon jetzt die Moglich-
keit, mit Spenden diese Aktion
zu unterstiitzen. Sonderkonten
sind bei den hiesigen Banken
eingerichtet.

Bunter Fackelumzug

Am Samstagabend vor dem 1.
Advent findet der traditionelle
F ackelumzug durch den Orts-
kern von Hiillhorst statt. Aus-
gangspunkt ist wieder das ZeIt
vor der ehemaligen Gaststatte
"Deutsches Haus".

1m Anschluss daran verteilt der
Nikolaus Geschenke an die
Kinder. Die AdventstraBe ist ab
11.00 Uhr erOffnet und endet
um 18.00 Uhr.

Das "ORTSGESPRACH"
wiinscht allen Menschen in der
familienfreundlichen Gemein-
de Hiillhorst eine gesegnete
Weihnachtszeit und einen
guten Start ins Neue Jahr!

http://www.vz-nrw.de


Nachrichten aus Schnathorst
Mitteilung der Vereinsgemeinschaft Schnathorst:

RuhebCinke oder "Abfulill-Station
Durch den finanziellen , ideellen und karperlichen Einsatz von Vereinen und Burgern wurden im Wiehen-
gebirge und im Ort rund urn Schnathorst iiber 20 Ruhe - und Aussichtsbanke aufgestellt. Die Platze sind
wegen ihrer schanen Aussicht als Ruhepunkte bei Wanderern und Einwohnern beliebt.
Jugendliche "Experten" richteten in letzter Zeit viel Chaos an. Sie hinterliefien Ieere und zerschlagenen Fla-
schen. Hinzu kamen unertragliche LarmbeIastigung, Bedrohung und Beleidigung der Einwohner von die-
sen Vandalen. Deshalb wurden einige Ruhebanke abgebaut.
Da stellt sich fur die Burger die Frage, ob das so geduldet werden muss. "Die Vereine sind fur Integration
von Neuburgern und Jugendliche in das heimische Leben: Es wird vie! angeboten. Doch oft fehlt die Ge-
genliebe bei dies en Angeboten und auch die Offentliche Untersriitzung. Man muss nicht immer nach Poli-
zei und Verwaltung rufen. Hilfreicher ware sicherlich mehr Gemeinsamkeit."
1711Nanzen der Vereinsge711einschaft Gunter Hus

-Parksituation
im Sachsenweg

Der SPD Ortsverein Schnat-
horst hat bereits mehrfach
bemangelt, dass es wegen des
N eubaus am Benediktuspark zu
wenig ParkpIatze gibt. Die
Fahrzeuge der Mitarbeiter und
Besucher werden im Sachsen-
weg bzw. auf dem Gehweg ge-
parkt. Eltern mit Kinderwagen
sowie Rollstuhlfahrer sind ge-
zwungen, auf die Strafie auszu-
weichen.

Auch die Feuerwehr bemangel-
te, dass im Einsatzfall die Ret-
tungsfahrzeuge die Strafie nicht
passieren kannen.
Nach Rucksprache der Verwal-
tung beim Kreis Minden-Lub-
becke halt der Benediktuspark
fur die jetzige Grafienordnung
ausreichend Parkplatze bereit.
Hier ware ein klarendes Ge-
sprach zwischen Verwaltung
und Leitung des Benedik-
tusparks erforderlich, damit fur
aIle Beteiligten eine optimale
Lasung gefunden werden kann.

25-iahriges Jubilaum
Der Seniorenclub der Arbeiterwohlfahrt Schnathorst begeht im J ahr
2008 sein 25-jahrigesJubilaum. 70 Senioren trafen sich bei der Grun-
dungsversammlung am 3. Marz 1983 im Dorfgemeinschaftshaus
Schnathorst. Davon sind heute noch einige Mitglieder des AWO Se-
niorenclubs sehr aktiv. Wer GeseIligkeit liebt, kurze Reisen mag und
ein frahliches Herz hat, der ist bei uns richtig.

Geben gerne Auskunft:
l.Vorsitzender Karl-Heinz Ortmeier: 05744/920620
2.vorsitzender: Helmut Post: 05744/ 1271
Erich Maschmeier: 05744 / 2923
Herbert Schulte: 05744/2596
Willi Meier: 05744/920293 und Anni Kleine: 05744/ 1365
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