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3. Hiillhorster Bestandsaufnahme (ob Seite 7)



Am 22. SeptembeT 2013 WiTd deT Deutsche
Bundestag neu gewiihlt. In Zeitungen, im
Radio und im Femsehen Wilcdviel iibeT TiVahl-
pTowamme und Penonen beTichtet. In einem
haben aile Belcichte Recht: DeT 22. September
ist fiiT Deutschland ein sehT wichtigeT Tag.

Mit Ihlcelc Entstimme entscheiden Sie, wer unsen Gemeinde in Berlin
venTitt. Ihn Zweitstinzme entscheidet letztlich iibeT das Amt des Bundes-
kanzlen.

Die TiVahlWiTdnicht von Meinungsfonchem entschieden, sondern von den
Biilcgerinnen und BiiTgem, die ZUTTiVahlgehen!

Unabhiingig von Ihnr politischen Grondeinstellung bitte ich Sie henlich:
Nehmen Sie IhT Gntndncht wahT und geben Sie ihn beiden Stimmen ab.
Nzur so kijnnen WiTaktiv auf die politische Entwicklung in unsenT Gesell-
schaft Einfluss nehmen.

Sie kijnnen auch noch weiten Knuze machen! 1m Innenteil dieseTZeitung
bitten Wilc Sie um Ihn UnteTstiitzung bei deT ,,3. HiillhoTstelc Bestands-
aufnahme"!
Machen Sie mit?! Dann wissen WilC mehT iibeTIhn Idem und VoTschliige.
Mit etwas Gliick haben Sie die Chance, eine Reise zu gewinnen.'

In ..•.
Hullhorst,

Das "ORTSGESpRACH" ist die Burgerzeitung der SPD
in Hiillhorst. Sie besteht seit 1980 und wird durch Spenden
der SPD-Ratsmitglieder finanziert.

Redaktion: Ulrich Asmus, Frank Picker, EWi Rahe,
Anja Schweppe-Rahe, Reinhard Wandtke.SPD

eMail: ortsgespraech@spd-huellhorst.de
Internet: www.spd-huellhorst.de
Gestaltung: U. Asmus, E.-Wi. Rahe, A. Schweppe-Rahe
Verantwortlich: Impressum auf Seite 16 dieser Ausgabe.

Ein TIPP: Sammeln Sie die "ORTSGESPRA'CHi'-Ausgaben und Sie haben in kurzer Zeit ein
umfassendes Nachschlagewerk iiber Themen und Info17natianen aus der Gemeinde Hiillhal'st.
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"Bitte keine Werbung?11
Mrlnchmal treffen die ehnnamtlichen Ver-
teilel' des "ORTSGESPRA'CHES" auf
Bl'iefkastenaufkleber mit denz Wunsch
"Bitte keine T¥erbung einwerfen". Diese
Zeitung ist anzeigenfrei und veTSteht sich
seit 34 Jahren als Biirgerinfomzatian fiir
die 017steile der Gemeinde HiillhaTSt.

Vel'iiffentlichzmgen van palitischen Paneien
gelten auch l'echtlich nicht als T¥erbung.
T¥enn Sie in Zukunft aber dennach auf das
"ORTSGESPRA'CH" verzichten wollen,
dann benachl'ichtigen Sie uns bitte!
Wil' wel'den unsere Veneiler infarmieren.

mailto:ortsgespraech@spd-huellhorst.de
http://www.spd-huellhorst.de


Uberregional einzigartig - Innovativer Dorfspaziergang begeistert

Alte Obiekte modern entdecken
Erste Hinweisschilder mit QR-Codes angebracht

Nach fast zweijahriger Planung ist im Juni das Projekt "Hiillhorst
interaktiverleben" an den Start gegangen. Die ersten 60 Hin-

weisschilder konnten an die Vertreter der jeweiligen Ortsteile iiberge-
ben werden. Sie zeigen historische Objekte mit den wichtigsten Daten.
Uber einen QR-Code gelangt man dann auf die Internetprasenz des
Projektes mit vielen weiteren Einzelheiten zu Sehenswiirdigkeiten,
Restaurants, Schulen und vielem mehr.

"Hier haben wir etwas Einzigarti-
ges: Historie verknupft mit der
Darstellung modernster Form des
Zusammenlebens", lobt Burger-
meister Wilhelm Henke das Pro-
jekt. Es wurde 2011 yom Heimat-
verein Nachtigallental entwickelt
und bereits fur den Ortsteil HuIl-
horst als Idee "See & Surf' von

Andreas Henke
der Jury zum
Kreiswettbe-
werb "Unser
Dorf hat Zu-
kunft" vorge-
stellt.

Auch Gemein-
deheima tpfle-

ger Dieter Luckemeier sieht in
dieser Form der Geschichtsdar-
stellung eine Chance, Historie und
Zukunft zu verknupfen, denn mit
einem internetfahigen Handy
(Smartphone) konnen uber den
QR-Codes auf den Hinweistafeln
auch viele weitere Informationen
abgerufen werden, die im Internet
aufgelistet sind.

"Ich bin begeistert, dass es mit die-
sem Projekt gelungen ist, dass aIle
Ortsteile mit dabei sind und ge-
meinsam unsere Gemeinde pra-

sentieren", so Henke. Viele wiiss-
ten gar nicht, wie schon es hier ist,
was man hier unternehmen und
entdecken kann, erganzte Jurgen
Kreimeier yom Vorstand der

Volksbank Schnathorst. Deshalb
waren sie sofort bereit, das Projekt
als Hauptsponsor zu unterstiitzen.

Gunter Heidenreich, Vorsitzender
des Heimatvereins NachtigaIlen-
tal, ist stolz darauf, dass die ganze
Kommune mitmacht.

Als Dachverband hat sich der
Fremdenverkehrsverein angebo-
ten, der das Projekt ehrenamtlich
weiterfuhren wird. Vorsitzender
Reiner Todtmann gab an, "dass es
wohl europaweit zu den Top 10
gehort."

Aus jedem Ortsteil nahmen am 10.
Juni Vertreter, die im Vorfeld be-
reits fur ihren Ortsteil die Infor-

www.huellhorst-erJeben.de oder
facebook.comlhuetlhorst.erleben

mationen zusammengetragen ha-
ben, die ersten Acryl-Tafeln entge-
gen, die nun nach und nach uberall
angebracht werden. Insgesamt sind
100 geplant.

Anhand eines Routenplaners lasst
sich sowohl im Web, als auch nUt
dem Handy eine Strecke zwischen
den Sehenswiirdigkeiten und Ob-
jekten erstellen. Uber GPS wird
am Mobilgerat ebenso der eigene
Standort bestimmt. Es gibt eine
Suchfunktion, Listen mit attrakti-
yen Zielen, Veranstaltungsorten,
Fotos; auch Fenster, die Aktuelles
iiber die Webcams ubertragen und
nicht zuletzt die sozialen Netz-
werke wie Twitter und Facebook.

Die Internetseite ist eingerichtet
und mit Inhalt gefuIlt, "wir neh-
men aber noch weitere Ideen und
Anregungen entgegen", so die In-
itiatoren. Burgerrneister Henke
hat die erste Acryltafel syrnbolisch
fur aIle Ortsteile am Rathaus ei-
genhandig angeschraubt.

An diesem "innovativen Dorfspa-
ziergang" konnen sich auch runf-
tig noch weitere Dienstleister, Ver-
eine oder Firrnen beteiligen, urn
geschlossen die Gemeinde zu pra-
sentieren. "

http://www.huellhorst-erJeben.de


Berlin, 27. Juni 2013. Eine hohe Auszeichnung konnten sich die In-
itiatoren des Projektes "Hullhorst erleben" in Berlin personlich ab-

holen. Begleitet wurden sie dabei yom Burgermeister Wilhelm Henke
und dem heimischen Landtagsabgeordneten Ernst-Wilhelm Rahe. In der
Kategorie "Kommunalpolitisches Projekt einer Kommune" hat sich die
Jury fur den innovativen Dorfspaziergang der Hiillhorster entschieden.

Moderne mit Historie
innovativ verbunden

1m Rahmen eines bundesweiten
Kongresses, der kommunalpoliti-
schen Fachzeitschrift DEMO,
wurden die Preise ubergeben.
Michael Hubner (MdL), kommu-
nalpolitischer Sprecher der SPD
Landtagsfraktion NRW lobte in
seiner Laudatio dieses Projekt als
"besonders innovativ, weil es Mo-
derne und Historie mit mafigebli-
chern burgerschaftlichen Engage-
ment verbin-
det".

Es sei darum
auch richtig,
dass die beiden
Initiatoren, die Gemeinde Hull-
horst und ihr Fremdenverkehrs-
verein, "ihren interaktiven Dorf-
spaziergang" als Zukunftsprojekt
verstehen.

Hubner selbst war es durch den
Spaziergang moglich, "diese natur-
verbundene, historische und liebe-
volle Gemeinde kennenzulernen."
Beim Stobern im Internet hat sich
Hubner einen ersten Eindruck von
der Gemeinde machen konnen.
Darum sei es ihm eine Ehre, dieses
Projekt mit dem Kommunalfuchs
2013 auszeichnen zu durfen.

Sein Landtagskollege Ernst-Wil-
helm Rahe gratulierte den anwe-
senden Beteiligten zu dieser Aus-
zeichnung. Gunter Heidenreich,
Vorsitzender des Heimatvereins
Nachtigallental und Andreas Hen-

ke gehoren zu den eigentlichen
Initiatoren des Projektes. "Diese
Auszeichnung macht uns stolz",
gaben ebenso Gemeindeheimat-
pfleger Dieter Luckemeier, Reiner
Todtmann, Vorsitzender des
Fremdenverkehrsvereins und Hol-
ger Kleffmann von K13 Marketing
an.

So dankte auch Burgermeister
Wilhelm Henke der Jury sowie
DEMO-Chefredakteurin Barbara
Behrends fur den gelungenen

Kongress, der es den
Hullhorstern moglich
machte, neue Netze zu
knupfen, bekannte Kol-
leginnen und Kollegen
wiederzutreffen und

beim abschliefienden kommunalen
Abend mit Buffet und Musik "zwei
informative und schone Tage 111

Berlin" gehabt zu haben.
~..,.

Auch Peer Steinbruck, SPD Kanz-
lerkandidat, wiinschte sich in sei-
ner Rede, "dass es auch nach die-
sem Kongress so engagiert in den
Kommunen und Projekten weiter-
geht." Er stellte die Bedeutung der
Kommunen in den Mittelpunkt
seiner Rede: "In den Stadten und
Dorfern machen sich politische
Entscheidungen zuerst bemerkbar;
Schulen, Kindergarten, Sportein-
richtungen und die Infrastruktur

wirken sich direkt auf die Lebens-
qualitat aus." Steinbruck forderte
eine bessere finanzielle Ausstat-
tung der Kommunen.

Besuch des Laudators
Am 21. August ...

Dieter Luckemeier fUhrt die Gruppe zur
Kahle vvart Buhne.

... machte Hubner sein imJuni ab-
gegebenes Versprechen wahr und
besuchte die Gemeinde. Bei einem
Spaziergang wurde er von der Pro-
jektgruppe durch Hullhorst ge-
fiihrt. "Das waren zwei Tage, die
sich gelohnt haben", lobte er und
probierte unter anderem den QR-
Code an der Rossmuhle in Ober-
bauerschaft aus.

Wilhelm Henke, EWi Rahe und Michael Hiibnel'
haben sichtlich ihmz SpafJ am Ausprobienn des QR-
Codesan del' Roswnuhle.



Bundestagswahl
am 22. September 2013

Er ist 55 em lang, 21 em breit
und wiegt 11 Gramm, doeh

fUr die Zukunft Deutsehlands hat
er ein ziemliehes Gewieht: Der
Stimmzettel fUr die Wahl zum
Deutsehen Bundestag am 22.
September 2013.

Erststimme fur den
Wahlkreis Minden-Lubbecke
Als Bewerber fur das Direktman-
dat treten insgesarnt 7 Kandidaten
an. Die Erststirnrne entscheidet,
wer den Wahlkreis in Berlin ver-
tritt. Hier zeichnet sich ein Kopf-
an-Kopf-Rennen zwischen dern
Amtsinhaber Steffen Kampeter
(CDU) und seinern Herausforde-
rer Aehim Post (SPD) ab.
Die Erststirnrne einern Kandidaten
der kleineren Parteien zu geben,
hatte eher symbolischen Charak-
ter, denn sie haben keine Chance
auf ein Dirktmandat. Darurn nut-
zen einige Wahlerinnen das "Stirn-
rnensplitting": Erststirnrne fur ei-
nen der beiden Kandidaten (CDU
oder SPD), Zweitstirnrne fur die
Partei ihrer Wahl.

Zweitstimme fur die
Mehrheit im Bundestag.
Mit der Zweitstimrne werden die
Mehrheitsverhaltnisse irn nachsten
Deutschen Bundestag entschieden

fur die Wahl zum 0 ts Stimmzettel
eu chen Bundestag 1mWahlkr ' .

am 22, September 2013 els 134 Mlnden.lUbbecke I

Sie haben 2 Stimmen, ,r-
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und welche Parteien die nachste
Regierung bilden. Auch hier ist
rnit einern knapp en Ergebnis zwi-
schen schwarz/gelb unter Angela
Merkel und dern Kanzlerkandida-
ten van SPD und Grunen, Peer
Steinbruck zu erwarten.
Insgesarnt bewerben sich 22 Par-
teien urn die Zweitstirnrnen.

sind 621 Erstwahlerlinnen, die ih-
re Stirnrne fur den Deutschen
Bundestag abgeben konnen.
Die Wahlbeteiligung in Hiillhorst
lag 2009 rnit 75,01 % unter dern
Ergebnis von 2005 (81,69 %).

Eine hohe Wahlbeteiligung ist
wichtig, denn Dernokratie braucht
Dernokraten und Dernokraten ge-
hen zur Wahl.Wahlberechtigte in Hullhorst

In der Gerneinde Hullhorst sind
insgesarnt 10.339 Burgerinnen und
Burger wahlberechtigt, darunter

Mal ausprobieren:
www.wahl-o-mat.de

Fiir Hiillhorst in den BundestQg

Achim Post In
Hullhorst.#

SPD

http://www.wahl-o-mat.de


2015: Nachfolge fur Burgermeister Wilhelm Henke

Bernd Ruhrup Irill an
Das, was den neuen SPD- Biirgermeisterkandidaten an Hiillhorst

begeistert, ist hier die Kinder- und Familienfreundlichkeit und
die Nahe zu den Biirgern. Bernd Riihrup wurde am 15. Februar 2013
von den Hiillhorster Sozialdemokraten einstimmig nominiert. 1m
iibernachstenJahr mochte er die Nachfolge vom amtierenden Biirger-
meister Wilhelm Henke antreten, der nach 3 Amtsperioden im Alter
von 64 Jahren in den Ruhestand geht.

Die SPD in HiiIlhorst hat deshalb
friihzeitig die richtigen Weichen
fur eine kompetente Nachfolge ge-
stellt.

Riihrup: "Ich mochte, dass aIle
Biirgerinnen und Burger am Ge-
meindeleben teilhaben und HuIl-
horst aktiv mit-
gestalten kon- I "
nen.

zu schatzen und lebe hier deshalb
sehr gerne."

Das Engage-
ment in Verei-
nen, Gruppen
und von Einzel-
personen ist ei-
ne Basis des ge-
sellschaftlichen
Zusammenle-
bens. Hierbei
mochte ich un-
terstiitzen, for-
dern und ge-
meinsam mit den Menschen auch
weiterentwickeln.

Unternehmen und Betriebe, die
hier Arbeitsplatze bieten, haben
mich gleichermaflen an Ihrer Sei-
te. Die Eigenstan-
digkeit und Indi-
vidualitat der
Ortsteile sind
pragend fiir die
gesamte Gemein-
de. Ich weifl das

Seit einem halben Jahr be-
sucht er Veranstaltungen,
fuhrt Gesprache mit den
Hiillhorstern, sammelt
Eindriicke, informiert sich
dariiber, was die Menschen
hier bewegt.

Der 47-Jahrige freut sich
auf die personlichen Begeg-
nungen mit den HiiIlhor-
stern.

Auf seiner Homepage im
Intenet sind seine

Grundsatze und Ziele, seine Vita
und auch einige personliche Ein-
driicke des Kandidaten beschrie-
ben.

www.berndruehrup.de

Vl7ermit ihm
spricht, merkt
SOfO'l't:

Fachliche
Kompetenz, Lebensfreude und Lei-
denschaft, etwas anzupacken und zu
bewegen, sprudeln aus ihm heraus.
Bernd Riihrup ist am 12. Mai
1966 in Liibbecke geboren und in
Holsen aufgewachsen. Stolz erziihlt
der vater von zwei Sijhnen, dass er
ein waschechter Hiillhorster ist. Zu-
samnzen mit seiner Lebensgefiihrtin
Sandra lebt e7"Am Siidhang in
Holsen.

Bis heute ist sein F07'tbildungs- und
Tatendrang ungebiindigt.

1982: Ausbildung zum Ve7'7JJal-
tungswirt. Es fllgten verschiedene
Aufgaben beim Kreis Minden-Liib-
becke, als Sachbearbeiter, stellv.
Amtsleiter und Produktgruppenlei-
ter (Gemeznde Rodinghausen), ein
10urismusstudium an der Akade-
mie flir Fernstudium und Vl7eiter-
bildung in Bad Harzburg, dann
Leiter flir 1Ourismus, Kultur und
Stadtmarketing bei der Stadt Vlo-
tho.

Seit 2005 ist der Familienvater
Geschiiftsfiihrer der Vlotho Marke-
ting GmbH und schliefllich fllgte
ein berufsbegleitendes Vl7eiterbil-
dungsstudium am Vl7estfiilisch-
Miirkischen Studieninstitut fiir
kommunale Verwaltung.

Auch seine Kinder kommen nicht zu
kurz: mit ihnen im Gm'ten oder auf
dem Fuflballfeld zu bolzen, macht
ihm viel Spafl. Mit seiner Lebensge-
fiih7'tin Sandra teilen sie sich auch
die Hausarbeit: "Er biigelt gerne,
sehr ordentlich!", lobt ihn Sandra.

http://www.berndruehrup.de


3. Hullhorster Bestandsaufnahme

Das muss in Hullhorsl
anders werden!
Ideen, Vorschlage und Meinungen
fur die Zukunft unserer Gemeinde

Wenn die Burgerinnen und Burger in der Gemeinde Hull-
horst ihre Meinung sagen, dann ist das eine gute

Grundlage fur das zukiinftige Kommunalwahl- und Arbeitsprogramm,
das die SPD Hiillhorst in den nachsten Monaten fur den Zeitaurn von
2014 bis 2020 weiter ausarbeiten wird.

S1-e sind herzlich ~~ngeladen, sich hieran zu beteiligen. Das
"ORTSGESPRACH" mochte Ihre Meinung zu wichtigen

kommunalpolitischen Aufgabenfeldem erfahren.
Mit dem Fragebogen auf den nachsten Seiten dieser Ausgabe konnen Sie
auBerdem Vorschlage fur das Leben, Arbeiten und Wohnen in der Ge-
meinde Hiillhorst oder in Ihrem Ortsteil machen.
Der Fragebogen gibt auch Gelegenheit, Ihrem Arger mal richtig Luft zu
machen und aufzuzeigen, wo der Schuh driickt. Sie konnen sicher sein,
dass jedem Anliegen nachgegangen wird.

Ml-tmachen heiBt also die De~se. ~uch, ,wenn Sie
den Fragebogen Vlellelcht rucht voll-

standig ausfullen mochten: Nutzen Sie die Gelegenheit, urn Ihre Mei-
nung zu sagen.

1_ ••
Wenn Sie mochten, .K.Onnen Sie dies auch anonym tun!

SI-e konnen diese Doppelseite heraustrennen, ausfullen und einsen-
den (Anschrift auf Seite 10), oder bei einem Thnen bekannten

SPD- Ratsmitglied abgeben.

Gewmn-en konnen Sie auch! Denn unter den ersten
Einsendem, die ihre Anschrift angeben,

werden zwei Reisen fur zwei Personen nach Berlin und zehn Fahrten fur
zwei Personen nach Dusseldorf mit Besuch des Landtages ausgelost.

Mitmachen und gewinnen

Unter den ersten Einsendungen werden 2 x 2 Platze fur eine Berlin-
reise und 10 x 2 Platze fur eine Fahrt nach Dusseldorf mit dem Besuch
einer Plenardebatte des Landtages verlost. Einsendeschluss:
Der Rechtswegist ausgescWossen. 31. Dezember 2013

Seit 30 Jahren ist
Ihre Meinung gefragt.

Es ist schon zu einer guten Tra-
dition geworden:
Das "ORTSGESPR.A.CH" Hidt
die Biirgerinnen und Burger in
der Gemeinde HiiUhorst etwa
aUe 10 Jahre zu einer griind-
lichen Bestandsaufnahme ein.

Der Fragebogen beginnt ~
auf der nachsten Seite ~



3. Hullhorster Bestandsaufnahme
Bitte ankreuzen und bei Bedar[ ergiinzende Hinweise einfiigen.

Wenn Sie keine Angaben zu einer Frage machen miJi:hten,gehen Sie einfach zur niichsten Frage.

Fur weitere Kommentare kiinnen Sie gem ein gesondertes Blatt verwenden.Zusammenleben
1. "Hiillhorst - Leben in guter Atmosphare", so lautet das Leitbild Ja

der Gemeinde Hiillhorst. Meinen Sie, dass dieser Satz zutrifft? D

2. Wir haben eine gute Nachbarschaft, die sich gegenseitig hilft, Ja
unterstiitzt und auch gemeinsam feiert. D

3. Das Vereinsleben in meinem Ortsteil ist gut. Hier kann ich mich
einbringen und bin Teil der Gemeinschaft.

4. Ich engagiere mich ehrenamtlich in Vereinen, Nachbarschafts-
hilfe, Schule, Kindergarten, Altenclub, Kirchengemeinde etc.

Kinder, Jugend, Familie und Bildung
5. "Hiillhorst ist eine familienfreundliche Gemeinde."

Meinen Sie, dass dieser Satz zutrifft?

6. Wie sind Sie mit dem Angebot unserer Kindertageseinrichungen
und Familienzentren zufrieden?

7. "Die Grundschulen und die Gesamtschule sind gut ausgestattet,
dort kann man gut Lemen." Meinen Sie, dieser Satz trifft zu?

8. "Das Ganztagsangebot und die Betreuungszeiten durch die For-
dervereine an den Grundschulen ist bedarfsgerecht."

9. "Die Jugendarbeit der Vereine, das Ilex-Cafe und die Jugendfor-
derung der Gemeinde bieten viel fur Kinder und Jugendliche."

Ja

D

ja

D

Ja

D

Ja

D

Ja

D

geht so

D

gelegentlich

D

geht so

D
gm~ nicht

D D



Arbeit und Ausbildung
1 O. "Die Gewerbegebiete sind gut fur die Gemeinde. Sie sichern

und schaffen Arbeitsplatze Meinen Sie, dass dieser Satz zutrifft?"
Ja

D

11 p• "Die Unternehmen in Hiillhorst und Umgebung bieten genii-
gend Ausbildungsplatze." Meinen Sie, dass dieser Satz zutrifft? D

12. "Die jungen Menschen werden durch die Gesamtschule und die Ja
Berufsberatung gut auf ihren neuen Lebensweg vorbereitet." D

Freizeit, Kultur und Sport
13. "Die Kultur- und Freizeitangebote der Vereine und Gruppen so- Ja

wie des Kulturrings sind ansprechend und ausreichend." D

14. "Die Sporthallen und Sportplatze in der Gemeinde Hiillhorst Ja
sind in einem guten Zustand." D

15. "Die Sportvereine und der Gemeindesportverband bieten em Ja
vielfaltiges Sport- und Freizeitangebot." D

Alter, Pflege und Gesundheit
16. "Die Anzahl und die Qualitat der Pflegedienste und des Pflege- Ja

heims in der Gemeide sind bedarfsgerecht und gut." D

17. "Pflegende Angehorige erhalten ausreichend Unterstiitzung und Ja
Beratung." D

18. "Das Angebot an Arzten, Apotheken und Therapieeinrichtun- Ja
gen (Physiotherapie etc.) ist ausreichend." D

geht so

D D



Wohnen, Verkehr und Infrastruktur
19. "In der Gemeinde Hiillhorst und in den Ortsteilen gibt es aus- Ja geht so nem

reichend Einkaufsmaglichkeiten." D D D D D
El~giinzende Hinweise:

20. "Die Straflen und Gemeindewege in Hiillhorst und in den Ort- Ja geM so nem

steilen sind in einem guten Zustand." D D D D D
El~giinzende Himveise:

21. "Die Busverbindungen in die nahere Umgebung und Ja geht so nezn

zu den BahnhOfen in Liibbecke und Lahne sind optimal." D D D D D
Ergiinzende Himveise:

22. "Die Internetverbindungen sind schnell." Ja geht so nein

D D D D D
El-giil1zende Hil1weise:

Gemeindeverwaltung und Burgerbeteiligung
23. "Die Gemeindeverwaltung ist leistungsfahig und gut organisiert. Ja geht so nein

Ich bin mit dem Service und der Qualitat zufrieden." D D D D D
E,xiil1zende Himveise:

24. "Die Burgerinnen und Burger werden uber politische Entschei- Ja

dungen fruhzeitig informiert und beteiligt." D
geht so nezn

D D D

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

o mannlich 0 weiblich

Wenn Sie eine Fahrt nach Berlin oder Diisseldorf
Redaktion IIORTSGSPRACHII gewinnen mochten, brauchen wir Ihre Anschrift:
z.Hd. Reinhard Wandtke

Name:

Bollweg 35

32609 Hullhorst Adresse:



Peer Steinbruck und die SPD:

Fortschritt statt Stillstand
in Deutschland!

N noch wenige Tage liegen vor uns und die Wahlerinnenur und Wahler stehen am 22. September vor der Entschei-
dung: Weiter so mit dem Aussitzen der Probleme oder jetzt die richti-
gen Weichen fur die nachsten Jahrzehte stell en?
Mal Hand aufs Herz: Was wurde in den letzen vier Jahren von der im-

mer wieder zerstrinenen schwarz/
gelben Koalition tatsachlich auf
den Weg gebracht, und was muss
stattdessen wirklich getan werden?

Stillstand ist Ruckschritt
Wo sind die Taten der derzeit am-
tierenden Regierung in den letzten
vier Jahren? Gesundheitsreform?
Rentenreform? Gerechte Steuern?
- Fehlanzeige!
Armutsbekampfung? Ordnung auf

dem Arbeitsmarkt bei den Geringverdienern? Gesetzlicher Mindestlohn?
Sozialvertragliche Engergiewende? Bildungsgerechtigkeit? Kinderbe-
treuung? Entlastung der Kommunen? Regeln fur die Finanzmarkte?

Ebenso Fehlanzeige! - Entweder, die Losungen waren politisch nicht ge-
wollt oder sie wurden im Dauer - Koalitionsstreit auf Eis gelegt.

Hullhorster Fahrdienst
zum Wahllokal:

Stattdessen: Klientelpolitik fur
Spekulanten und Steuergeschenke
fur Hotelbesitzer; aui3erdem ein
CSU-Betreungsgeld, das niemand
wollte. Hinzu kommt, dass
Deutschland in Europa inzwischen

zu Recht eher als Bedrohung, stan als wirkliche Hilfe wahrgenommen
wird und deutsche Steuerzahler fur die Bankenrettung hinhalten mussen.

05744/3333

D· SPD und Peer Steinbriick treten an, den politi-te schen Stillstand der Merkel-Regierung zu
beenden - und zwar schnelL Dafiir hat der SPD-Kanzlerkandidat ein
Sofort-Programm erarbeitet - "Gestalten statt Aussitzen": Entschei-
dungen, die schon in den ersten 100 Tagen
nach dem Wechsel angepackt werden.
Hierzu gehoren der flachendeckende gesetzliche
Mindestlohn von 8,50 Euro, gleicher Lohn fur
gleiche Arbeit auch fur Leiharbeiter und Stamm-
belegschaften und die volle Rente nach 45 Versi-
cherungsjahren - schon ab 63!
Damit es endlich wieder gerechter zugeht!

Achi71lPost (54) sta71l7JZtaus Rahden, ist
in Espelkamp aufgewachsen.Er ist ver-
heiratet und l/ater von zwei Tiichtern.
Beruflich ist el~als Generalsekretiirder
SozialdemokratischenParteien in EU1~opa
oft in Bedin und Briisselunterwegs und
kennt sich auch auf dem internationalen
Parkett bestensaus.

U7ennesungencht zugeht, dann kann
del" ansonsten mhige und sachliche
Achim Post schon mal aus del" Haut
fahTen: "Es kann nicht sein, dass die
Zukunft jungeT Menschen nicht von
ihTen Fdhigkeiten, sondern vom· Ein-
kommen ihnT Eltern abhdngig ist. "

DaTum steht fli1~ihn das Ziel del~so-
zialen Cenchtigkeit und gleicheT Bil-
dungs-Chancen ganz oben auf dem
PTogTamm.

Hinzu kommt sein Einsatz flil~ ge-
nchte Lijhne: "Cute ATbeit muss auch
gut bezahlt weTden und ich will mich
nicht damit abfinden, dass immeT
mehl~ Menschen mit NiedTiglijhnen
auskommen miissen und Fmuen ge-
geniibeT Mdnnern bei gleicheT Lei-
stung ungleich bezahlt weTden. "

Am 22. SeptembeT tTitt er erneut flir
die SPD im Wahlkreis Minden-Liib-
becke an, um die Menschen aus unse-
rem Miihlenkreis im ndchsten Deut-
schen Bundestag vertreten zu kijnnen.

Erststimme fur Achim Post
Zweitstimme fur die SPD

und Peer Steinbruck



Rund um die
Gemeinde Hullhorst#

Gesucht werden kreative Colla-
gen, die sich thematisch mit der
Gemeinde beschaftigen. Erlaubt
sind unterschiedliche Techniken
und auch die Materialauswahl ist
freigestellt. Nahere Einzelheiten

Zum zweiten Mal hat sich das Storchenpaar in Tengern niederge-
lassen. Zwei Junge sind wohlauf und bereits vor 2 Wochen gen

Sliden gezogen. Hoffen wir, dass sie 2014 zuriickkehren.

Anfang des J ahres hat Tengerns
Storchenvater Ulrich Watermann
Schilder anfertigen lassen, die dar-
auf hinweisen, dass es in Tengern
Starche gibt. 3 Schilder hangen
aus Schnathorst, Lahne und Hiill-
horst kommend am Ortseingang.
Ein viertes fuhrt zum Stochennest
"Am AIten Bahndamm".

Vh-icb ~Vnte17Jlnnn ist stolz 1111d;pendie'/1 ein vie'/"tes Scbild
fiir dell et.,'. Kinde1-gorten "Regenbogcn".

Sie ist da! Die neue Fachkraft fur Ihre Kinder!
Juliane Halstenberg

Sie macht gerade ihr Anerken-
nungsjahr zur Erzieherin. Die 24-
Jahrige hat bereits in den Sommer-
ferien vieles mitgemacht: die Feri-
enbetreuung des Hiillhorster Fa-
milienbiindnis als Betreuerin der
Kinder. Auch die Ferienspiele der
Gemeindejugendfarderung hatJu-
liane aktiv mitgeplant und neue
Angebote durchgefuhrt.
Juliane kommt bei den Kindern

ein Collage -Wettbewerb
sind auf der Gemeindeseite im In-
ternet zu finden:

www.huellhorst.de
Ihr Ansprechpartner:
Dirk Oermann, Rathaus, Zimmer
1.13. Einsendeschluss ist der 31.
Oktober. Die Bekanntgabe der
Gewinner erfolgt auf der Bunten
Adventstrafle. Mitrnachen kannen
Einzelpersonen, Gruppen, AIt und
Jung. Viel Gliick!

J
Schon notiert?!

22.September
Bundestagswahl

21.+22. September
Heimat- & Emtefest

Oberbauerschaft

1. Dezember
Bunte AdventstraBe

17:00 Uhr
Verlosung eines

nagelneuen PKW

gut an, denn sie beweist immer
wieder Spafl an dem, was sie tut
und wie sie es macht. Die gebiirti-
ge Hillerin ist zur Halfte beim Ge-
meindesportverband und damit in
Schnathorst in der Offenen Ganz-
tagsgrundschule und die andere
Halfte der Stunden steht sie der
Gemeindejugendfarderin Franzis-
ka Homann tatkraftig zur Seite
"und ist eine grofle Bereicherung!"

http://www.huellhorst.de


Bereits zum 2. Mal hat das Hiillhorster Familienbiindnis in Zusam-
menarbeit mit den Fordervereinen der Grundschulen ein zusatzli-

ches Beteuungsangebot fur die Ferienzeit durchgefiihrt. Projekttrager
ist der Gemeindesportverband (GSV).

Viele Eltern kennen das: die eige-
nen Urlaubstage reichen oft nicht
aus, um die Kinder gut betreuen zu
lassen, weil die Ferienzeit viellan-
ger ist. Deshalb haben die Projekt-
beteiligten eine Moglichkeit ent-
wickelt, die das Angebot des Offe-
nen Ganztags erganzt. Mittlerwei-
Ie wurde das Angebot auch fur El-
tern erweitert, die in der Gemein-
de arbeiten, aber nicht hier woh-

nen. Durchschnittlich 20 Kinder
profitieren yom liebevollen Um-
gang, kreativen und geschulten
Personal, das den Kleinen ein Mit-
einander beim Spielen und Ent-
decken in den Riurrien der Biitten-
dorfer Grundschule bietet. Nach
dem erfolgreichen Start zu Ostern
und in den letzten Sommerferien-
wochen solI es auch eine Betreu-
ung in den Herbstferien geben.

Neue Mobile Notfalldienst-App fur unterwegs
A b sofort verfugbar! Die KV Westfalen-Lippe mit neuem Servicean-

.I"1gebot fur den arztlichen Notfalldienst ...

Meistens passiert es am Wochen-
ende - der Ausflug ins Grone oder
die heimische Gartenarbeit enden
schlagartig und schmerzhaft. In
schlimmeren Fallen kann sogar ein
Arztbesuch notwendig werden.
Doch gerade unterwegs ist die
nachstgelegene N otfalldienstpraxis
oder der Kontakt zum dienstha-
benden Facharzt haufig unbe-
kannt.

Fur diese Situationen hat die Kas-
senarztliche Vereinigung Westfa-
len-Lippe (KVWL) nun Abhilfe
geschaffen und gemeinsam mit
dem Stuttgarter IT-Spezialisten
"Medizinwelten -Services" eine
mobile Notfalldienst-App ent-
wickelt.

Die Funktionen der App sind da-
bei bewusst einfach konzipiert: Die
App lokalisiert den eigenen aktuel-
len Standort und zeigt automatisch
die N otfalldienstpraxen in der

-,......
l((@))j Notfalldienst......... '-

Wenn ich auf diese Jahre
zuriick blicke ...

'9~J~",nHcJlOOr>'l.:.>um"'bor.

""'''''-~--''~'- ~~~.~.~~.;~~~:.:~~
"l1m.ll<~l<l1n.c:ch<'U""""<1'!JtII>'

~~~':;,c:~:;;~~:=~:.".
r.•••r~ ""w.",
1''"'<'''lfu.....,Jr'''n'·~='nl1<ill-

:~"ll.~~""~:~':':r:=:f

Frauengeschichte
und Geschichten

HullhorstiKirchlengern 1920 bis
1950. 1m Gemeinschaftsprojekt
der Gleichstellungsstellen beider
Gemeinden werden bereits seit
2012 viele Geschichten gesam-
melt, die Frauen des letztenJahr-
hunderts erlebt haben und beim
Erzahl-Caf€ lebendig schildern.
Einige werden von Angehorigen
nacherzahlt.

Erlebte Zeitgeschichte

Auflergewohnliche und beein-
druckende Lebensgeschichten
aus der Schulzeit und von der Ar-
beit, z.B. als Zigarrenmacherin,
im landwirtschaftlichen Pflicht-
jahr, als Tankstelleninhaberin
oder als erste weibliche Auszubil-
dende im Rathaus kommen dabei
zutage. Aus den Berichten wird
2014 ein Kalender entstehen und
"ein kleines Stiick erlebte Zeitge-
schichte wiederspiegeln", sagt
Edith Nedelmann, Hullhorsts
Gleichstellungsbeauftragte. Bis-
her haben sich rund 20 Frauen
und Angehorige beteiligt.

Nachstes Treffen:
06.11.2013 urn 15.00 Uhr

im Rathaus.

Niihe inklusive deren Adressen
und Offnungszeiten. Mit der inte-
grierten Routenplaner- Funktion
konnen sich die Benutzer mit ei-
nem Klick anschlieflend zu einer
der ausgewahlten Praxen in West-
falen-Lippe navigieren lassen.

Wie das funktioniert, steht in der
vollstiindigen Pressemitteilung im
Internet unter: www.kvwl.de

Kassenarztliche Vereinigung:
Tel.: 02 31/94 32 32 66

http://www.kvwl.de


Orte der letzten Ruhe
A bschied nehmen, einen wiirdevollen Tag der Beisetzung organi-

.l"l.sieren, zu wissen, wo der Ort der letzten Ruhe sein wird ...
Das sind Fragen und Wiinsche, die nicht nur die altere Generation hat.
SolI es eine Beisetzung in einem Ruheforst, in einem Friedwald oder ei-
ne Erdbestattung im Heimatort sein? In den Kommunen gibt es unter-
schiedliche Moglichkeiten der Bestattung. Der Wunsch nach einfach zu
pflegenden und kostengiinstigen Grabformen wachst auch in Hiillhorst.

Nicht alles, was gewiinscht wird, ist auch moglich. Deshalb gibt es die
Friedhofssatzung, die fur die gemeindlichen Ruhestatten in Hiillhorst in
der "Ortsrechtssammlung Gemeinde Hiillhorst, Ziff. 55" geregelt wird.
Hierzu gehoren Oberbauerschaft, Biittendorf und Hiillhorst.

Die Arten der z.Zt. moglichen Grabstatten werden im § 12 erlautert; die
Aschenbeisetzungen mit Ume sind im § 15 zu finden.

In der Sitzung des Bau- und Wegeausschusses am 11.09.2013 wurden fol-
gende Erganzungen zu § 12 der Friedhofssatzung vorgeschlagen:

• Wahlgemeinschaftsgrabstatten (Rasengrabstatten als Partnergrab)
• Reihengemeinschaftsgrabstatten (Baumgrabstatten)
• Wahlgemeinschaftsgrabstatten (Baumgrabstatten als Partnergrab).

Der § 15 solI ebenfalls urn die o.g. drei Varianten erganzt werden. Fiir die
Baumgrabstatten wird der § 15a eingefugt. "Baumgraber sind Umenrei-
hen- oder Urnenwahlgrabstatten in unmittelbarer Nahe eines Baumes".

Wahlgrab ist z.B. fur mehrere
Generationen auf einer gemeinsa-
men Ruhestatte moglich. Die An-
gehorigen suchen sich auf dem zu-
standigen Friedhof ein Wahlgrab
aus. Die Grabstatte kalIDuber Ge-
nerationen im Familienbesitz blei-
ben. Naheres regelt die jeweilige
Friedhofssa tzung.

Reihengraber sind Graber, die
nur einmal zur Bestattung genutzt
werden durfen. Bei einem weiteren
Sterbefall in der Familie muss er-
neut eine Grabstatte erworben
werden. Die Reihengraber haben
eine festgelegte Nutzzeit, in der
Regel zwischen 10 und 25 Jahren.
Nach Ablauf dieser Zeit geht die
Grabstatte wieder in den Besitz
der Kommune uber.

Die anonyme Beslallung ist
die Beisetztmg auf einem Gemein-
schaftsfeld ohne die Kennzeich-

Kosten fur ein Begrabnis

Rasengrabstatten (Erdbestattung)
fur 30 Jahre
Reihengemeinschaftsgrab: 1.200 €
Wahlgemeinschaftsgrab: 1.200 €

Rasengrabstatten (Ume)
fur 20 Jahre
Reihengemeinschaftsgrab:
Wahlgemeinschaftsgra b:

800 €
800€

Baumgrabstatten (Ume)
fur 20 Jahre
Reihengemeinschaftsgrab:
Wahlgemeinschaftsgrab:

1.200 €
1.200 €

Umengraber unter einem Baum
(20 Jahre Ruhefrist)
1 Urne: 1.200 €

Die Gebuhren haben wir fur Sie
mit Details im Internet bereitge-
stellt. www.spd-huellhorst.de unter
ORTSGESpRACH 112013

nung der personlichen Angaben.
Sie kann in einer Urne oder einem
Sarg erfolgen. Den Zeitpunkt und
Ort der Beisetzung bestimmt das
Friedhofsamt. Den Angehorigen
wird dies nicht mitgeteilt. Aber:
Die Angehorigen konnen auf
Wunsch auch an der Beisetzung
teilnehmen.

K.irchliche FriedhOfe gibt es in
Tengern, Schnathorst und Holsen
mit eigener Friedhofssatzung.

http://www.spd-huellhorst.de


10 Jahre "Tour de Hullhorstll
- die Ortsteiltreffen in der Gemeinde

Burgermeister Wilhelm Henke
im Interview mit dem "ORTSGESPUC

Mittlerweile kennt sie jeder in Hiillhorst und wartet schon darauf,
dass im Sommer die Gesprache in den Ortsteilen beginnen: eine

gute Gelegenheit, sich in geselliger Runde mit anderen Mitbiirgern
auszutauschen, zu diskutieren oder seinem Unmut iiber Missstande
Luft zu verschaffen.

Das "ORTSGESPRACH" hat beim Biirgermeister nachgefragt, wie es
vor 10 Jahren begann. Eine Bilanz, die sich sehen lasst.

ORTSGESPRACH:
Herr Henke, wie ist die Idee mit
den Ortsteiltreffen entstanden?

sehr wichtig. Schon vor 10 Jahren
haben wir dann offen diskutiert,
Probleme gewalzt und Lasungen
gesucht.

Wilhelm Henke:
Ich sa5 mit meiner Frau im Garten
und wir haben iiberlegt, welche
Maglichkeit es gibt, noch mehr
Kontakt zu den Mitbiirgern zu be-
kommen, also noch starker burger-
nahen Wahlkampf zu machen. Das
war 2004. Mein Wahlkampfteam
meinte, ich kannte mit dem Fahr- Wilhelm Henke:
rad durch die Ort- ~~___ __ Friedhof-Debatte erhitzt die Gemiiter
steile touren. Weil Viel Gesprachsstoff .".::~'~""''''''''P'"'''''''''''''''''''''':::=
ich gerne unci viel h'Ort'Ni!""1k"{'U,rrll:'::f'''-\\Wd'''''''''k.''~ld'.~.:.·I,'~.:,i...~;.:Z.~~,~.~.;':.~.~.~.;.{.~2..~,;.T.~,~.. 'fl ~ .~::-

§Ep~~l£fi - --~-:~": g;?£;;~

~:;r::~efa:~ci:;~ ~~~I.~t .•"..~.~~~~~}~~~~~~~~.s,~.~~,~~~,.."" ".t'ff~
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bare Verknupfung. Der Chef priift die Fenster selbst .~i~~li;}f~-sti"ndig:;..~;he~ndie"Brennnesseln~~\i~~i:rt:~~~~.jf~g;,fl;~;;L~'--->---
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ORTSGESPRACH:
Urn welche Themen ging es denn
vor 10 Jahren, was brennt den
Menschen heute unter den Na-
geln? Wie viele Burger kommen
denn im Durchschnitt?

ORTSGESPRACH:
Also so etwas wie die Tour de
France?! Wie haben sich die Tref-
fen weiterentwickelt?

Wilhelm Henke:
Ich war erstaunt: Von Anfang an
sind Hullhorster gekommen und
hatten etwas zu berichten. Seit
2005 mache ich die Tour de Hull-
horst zusammen mit den Ortsvor-
stehern. Auch unser Polizeibeamte
Dieter Granzow ist so oft wie
maglich mit dabei. Das war mir

1m Grunde geht es immer urn das
Gleiche! (lachelt) Den einen star-
ten die Diesteln, andere entdeck-
ten Schlaglacher in Fahrbahn-
decken, kaputte Lampen, Larm-
belastigunen, Sorgen urn die Ver-
kehrssicherheit und einiges mehr.

Gut besuchte Treffen ...
Rund 40 Burger - Alt und Jung -
sind da. Manchmal auch noch
mehr. Das ist toll! Einige kommen
regelma5ig einmal im Jahr, und

dann sehe ich beim nachsten Mal
ganz neue Gesichter. Beein-
druckend finde ich, dass es unter
den Alteren immer wieder Burger
gibt, die einen Zettel vorbereitet
haben, auf dem sie alles, was ihnen
auffallt, notiert haben und dann
vortragen. Andere erzahlen mir,
dass sie bei kleinen Angelegenhei-
ten, wie Blumenkiibel bepflanzen
oder Hecken schneiden schon
selbst tatig geworden sind. Und
wieder andere nutzen die Gelegen-
heit, ihrem Unmut spontan Luft
zu verschaffen.

ORTSGESPRACH:
Und was machen Sie mit den Hin-
weisen?

Wilhelm Henke:
Ich notiere mir alles in meiner
blauen Mappe. Die habe ich im-
mer dabei. Manche Hinwiese kan-
nen wir von der Verwaltung und
yom Bauhof schnell erledigen, an-
dere Vorhaben brauchen Zeit, weil
sie im Rat besprochen werden oder
andere Beharden einzuschalten
sind. Ich sage immer: Was geht,
machen wir sofort. Bei Finanzen
muss en wir gut uberlegen und
ebenso klaren, bei wem die Zu-
standigkeiten fur Anderungen lie-
gen. Aber bemerkenswert finde ich
immer wieder das ehrenamtliche
Engagement der Burger.



Nachrichten aus Schnathorst
Tipps, Termine, Veranstaltungen

22. September
Silberne Konfirmation

Die Kirchengemeinde feiert im
Gottesdienst mit den vor 25 Jah-
ren konfirmierten Gemeindean-
gehorigen die Silberne Konfir-
mation.

11. Oktober
Boule-Turnier

fur Jedermann

Zum Spafi fur Anfi:inger,Neugie-
rige und Interessierte (aber keine
Lizenzspieler) findet ab 17.00
Uhr die "Schnathorster Herbst-
Doublette" auf dem "Boulo-
drom" (Aschenplatz am DGH)
statt. Startgeld 2 €. Anmeldung
ab sofort moglich und spatestens
bis eine 1f2 Stunde vor Beginn.

09. November
Apfelfest des Heimatvereins

Schnathorst e.V
ab 15.00 Uhr im DGH

Kaffeestube mit Apfelkuchen in
vielen Variationen. Bei guter
Ernte ist auch die Apfelverkosti-
gung aus Produkten der Struck-
hofer Obstwiese moglich

Es gibt natiirlich auch wieder
Calvados und einiges mehr.

1m Rahmen des Schnathorster
Herbsttreffs wird wieder der Ver-
einsbaum abgebaut. Das weitere
Programm wird in der Presse noch
bekanntgegeben.

Grunkohlessen des Heimatverein
Schnathorst eV ab 18.00 Uhr in
der Gaststatte Ruhrup.
Anmeldungen bis 15.11. erbeten
unter 05744/ 1627

Die jahrliche Lokalschau des
Rassekaninchenzuchtvereins fin-
det am Samstag von 14.00 bis
19.00 Uhr und am Sonntag von
09.30 bis 18.00 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus statt.

Es werden ca. 130 Tiere aus 16
Rassen und Farbschlagen zu be-
staunen sein. Tombola, Kaffee,
Kuchen und weitere Getranke
sind natiirlich auch im Angebot.
Die Mitglieder des R.K.Z.V
(W407) freuen sich bestimmt
uber Ihren Besuch.

Ii.
Sozialdemokratische Partei Deutschlands

. Ortsverein Schnathorst
Verantwortlich:

•• Hartmut Maschmeier
Ravensberger Str. 11,32609 Hiillhorst
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