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Die Redaktion "ORTSGESPRACH" wunscht allen Lesern einen "Guten Rutsch"
in's neue Jahr und ein erfolgreiches, gesundes und friedliches neues Jahr.
Die niichste Ausgabe des "OR TSGESPRACHES" wird zu Ostern 1986 erscheinen.

***************************************************************************************************** Let z t e M e 1 dun ~ e n ************************************************** ***************************************************~*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*~-*-*-*--*****************************
Die HOllhorster Gemeindeverwaltung hat, ohne die parlamentarischen Gremien zu
informieren eine Elternbefragung durchgefOhrt, die u.a. das Thema Gesamtschule
zum Inhalt hatte. Wir werden in einer unserer nachsten Ausgabe dieses Thema
aufgreifen und darOber informieren.

********************************************
1m Testgebiet "GrUne MUlltonne" haben sich die Abfuhrtermine ab 1. Dezember ge-
andert. Es wird jetzt im Rythmus: Zweimal graue, einmal grOne Tonne abgefahren.
FOr Januar 1986 ergeben sich hieraus folgende Termine:
Graue Tonne: 3.1.,16.1.,23.1. GrOne Tonne: 9.1. und 30.1. 1986.

********************************************



Liebe Mitbiirgerinnen und Mitblirger r
gut ein Jahr ist es nun her, daB die BUrger der Gemeinde HUllhorst uns mehr-
heitlich durch ihreStimme bei der Kommunalwahl das Vertrauen geschenkt und
damit den Auf trag gegeben haben, fUr das Wohl unserer Gemeinde zu arbeiten.
Wir wurden auchbeauftragt, die Interessen unseres Drtsteiles Schnathorst
im Rathaus zu vertreten.,

Ein Jahr kommunalpolitische Verantwortung ist fUr uns Grund genug, um eine
Zwischenbilanz Uber die bisher geleistete Arbeit zu ziehen.
Wir meinen in diesem Jahr einiges geschafft zu haben.
Einige Aufgaben sind gemeistert, fur einiges wurden die Grundlagen geschaffen
und viele Probleme liegen noch vor uns.
Wir mochten in dieser Ausgabe unseres "Ortsgespraches" Ihnen gegenuber Rechen-
schaft ablegen Ober das, was getan wurde.
IIGemeinsam gestaltenwir die Zukunft unsererGemeindell lautete das Motto, unter
dem wir angetreten sind. "Gemeinsam" ist gleichzeitig eine Aufforderung zum
Mitmachen.
Wir sind auf Ihre Ideen, auf Ihr Interesse und auch auf Ihre Kritik angewiesen.
Viele Ges~rache mit BOrgerinnen und Burgern, mit Vereinen und Interessengruppen
haben uns gezeigt, daB Kommunalpolitik nicht Sache yon einigen Ratsvertreternist.
IIWohnen und Leben in der Gemeinde HOIlhorstll und IIZukunft gestaltenll ist
vielmehr eine gemeinsame Sache. Es ist das Ringen urn verantwortbare Entschei-
dungen, urndie gerechtesten Losungen, urn sinnvolle KOffipromisseund urnden
besten Weg auch fur zukunftige Generationen. Hier hat auch die Opposition im
Hullhorster Gemeinderat eine verantwortungsvolle Aufgabe.
Das Klima im Rathaus hat sich verbessert. Wir haben uns gegenuber guten
Vorschlagen der Oppositionsparteien nie verschlossen und sie da, wo sie
sinnvoll waren auch in die Tat umgesetzt.
Auch Ihnen gilt unser Dank fur die geleistete Arbeit.
Es bleibt nur zu hoffen, daB personliche Angriffe und Diffamierungen gegen-
uber einzelnen SPD-Ratsmitgliedern zukunftig der Vergangenheit angehoren,
damit auch weiterhin die Sachprobleme im Mittelpunkt der Arbeit stehen.
Beim Stichwort "Sachprobleme" sind'wir bei dieser Ausgabe unseres "0rtsge-
spraches".
Wir mochten sie unter andereminformieren uber unsere Vorstellungen zu einer
Dorferneuerung in Schnathorst, die die gewachsenen Strukturen unseres Dorf-
kerns berOcksichtigt und erhalt.
Wir wunschen Ihnen einen "Guten Rutsch" inl s neue Jahr und ein erfolgreiches,
gesundes und friedliches 1986.
Bis zur nachsten Ausgabe verbleiben wir mit den besten Wunschen
Ihre Ratsmitglieder

H~inz· Krusberski
H~lmut Post
"Erich Maschmeier



NACHRICHTENAUS SCHNATHORST

10.01.1986 Jahreshauptversammlung
des .Kaninchenzuchtver-
eins

18.01.1986 Winterfest des Blasor-
chesters Schnathorst

25.011986 Winterfest des SV
Schnathorst

25.01.1986 Winterfest des AMC
Schnathorst

02.03.1986 Konzert des Blasor-
chesters Schnathorst

Der VerkehrsausschuB des· Kreistages
hat auf Antrag der SPD-Fraktion
beschlossen, an den Ortsdurchfahrten
Holsen und Schnathorst optische
Bremsen durch Bepfl anzung anzubri n-
gen.

Jahreshauptversammlung desSPD- Ortsvereins
Am 17.01.1986 findet in der Gastatte
IJEichenhof", Mindener Str.14, um
20.00 .Uhr die Jahreshauptversamm-
lung des SPD-Ortsvereins Schnathorst
statt. Neben der Wahl des Vorstandes
stehen Wahlen zu den Gemeinde- und
Unterbez irkspartei tagen auf der
Tagesordnung.
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elne Verpflichtung

Der Rat der Gemeinde HUllhorst beab-
sichtigt, im Rahmen verschiedener
Forderprogramme einzelne Ortsteile
unserer Gemeinde stcidtebau 1i ch un-
tersuchen zu lassen.
Ourch diese stadtebau 1i che Untersu-
chung und moglicher nachfolgender
Dorfent - wicklungsplanung sollen
Leitlinien geschaffen werden, die in
allen Bereichen das Eigenleben des
Ortskerns starken und fordern.
In der vergangenen lei t war immer
wieder zu beobachten, daB gerade im
landlichen Raumplanerische Zufalls-
entscheidungen Folgen haben konnten,
die erst nach Jahren in ihrer ganzen
Tragwei te erkennbar werden. So kann
die falsche Standortwahl offentli-
cher Gebaude oder anderer Einrich-
tungen ungewollt starke Verkehrs-
strome auf sich ziehen. Falsch ange-
siedel te GroBmarkte konnen die
Existenz von Einzelhandel und
Dienstlei stung im Ort zerstoren.
Ausserlich kannder AbriB von orts-
bi Idpragenden Gebauden die charake-
ristische Eigenart eines Ortes
vollig verandern.
So wird die zukUnftige Entwicklung
eines Ortes von vielen Dingen
bestimmt, die miteinander verfloch-
ten sind und im Gesamtergebni s den
Grad der Lebensqualitat fQr seine
Einwohner ausmachen.

Neben Holsen solI vorerst der
Ortskern Schnathorst untersucht
werden.

fOr die Lukunft

Urn MiBverstandnissen vorzubeugen:
Der Ausdruck IIstadtebaulich'~ bedeu-
tet natUrlich nicht, dal~ marl plotz-
lich in's Auge gefaBt hat, dUS ei-
nem kleinen Ort wie Schnathorst ei-
ne Stadt zu machen. IIStadtebaulichli

i st led ig Ii ch ein Fachausdruck, der
einen bestimmten Bereich einer weit-
raumigen Planung belnhaltet.
Was solI beispielsweise untersuchtwerden ?

Wie und durch welche MaB-
nahmen kann der gut erhaltene,
historische Ortskern so ge-
staltet werden, daB eindeutig·
das Zentrum des Ortes ables-
bar wi rd ?

Wie kann der Ortskern mit ei-
nem spUrbaren Eigen leben ver-
sehen werden, ohne IIMl)seums-
dorfll zu sei n ?
Wie kann der landliche Charak-
ter des Ortes bei der zukUnf-
tig~nPlanung von Neubauten
gewahrt werden ?
Was ist -zu tun, urn die Exis-
tenzgrundlage der ansassigen
Einzehandelsbetriebe zu sich-
ern und zu verbessern ?

Durch welche MaBnahmen kann
eine Erhohung des Wohnwertes
im Ort erreicht werden ?

•• .. Wie kann· ei n Nebenei nander
von ansassigen landwir1schaft-
lichen Betrieben und Ubrigen·
Bewohnern sichergestellt
werden und ohne Prob 1erne von-
statten gehen ?

1m Ubrigen. weisen wir darauf hin,
daB bereits im Jahre 1973 eine
IIstCidtebau 1i che Untersuchungll des
Ortskernes Schnathorst in· Auf trag
gegeben wurde und vorliegt.
Nur: V.on allen Ideen ist nichts um-
gesetzt oder verwirklicht worden.
Schade.



BIOTOP 1M NACHTIGALLENTAL

~GJ011~~z~~ll~m
iZWF be@}%~ge

Ije~eweSeR

Der Planungs- und UmweltausschuB der
Gemeinde Hullhorst hat in seiner
Sitzung am 1. 8. 85 beschlossen,
eine gemeindeeigene Grunlandflache
von 18.000 m2 im Nachtigallental
zu einem Biotop umzugestalten.
Der Vorschlag von der CDU rannte bei
uns 1I0ffene Turenll ein, da wi r den
Umweltschutz als eine unserer wich-
tigsten Aufgaben ansehen. Bereits
vor Monaten hat die SPD-Fraktion im
Rat der Gemeinde HOllhorst den An-
trag geste 11t, im Rahmen des Land-
schaftsplanes, die gesamte Ge-
meinde auf Biotopstandorte OberprU-
fen zu lassen.

Es geht bei .den Biotopen einfach
darum, Schutzraume zu schaffen fOr
bedrohte und im hiesigen Gebiet auch
schon ausgestorbene Tiere und
Pflanzen.
Man kann davon ausgehen, daB in den
letzten 10 Jahren von den in unserem
Raum ehema Is vorhandenen ·1600
Klein-,Kleinsttieren und Pflanzen
ca. 600 nicht mehr existieren - ein
alarmierendes Zeichen ..
Wenn das so weiter geht, ist es
abzusehen, wann unsere Kinder
Frosche, Vogel und Insekten nur noch
aus SchulbOchern kennen. Ein typi-
sches Beispiel der traurigen Ent-
wicklung ist der "Maikafer".
Jedes Lebewesen, gleich welcher Art,
nimmt eine' wichtige Funktion im
Kreislauf der Natur ein. Die Ausrot-
tung von Lebewesen kann daher nicht
ohneFolgen bleiben.



Wir Sozialdemokraten begrUBen daher
den Vorschlag, im Nachtigallental
einen Lebensraum fUr Pflanzenund
Tiere zu schaffen, die in unserer
heutigen Kulturlandschaft nicht mehr
oder nur sehr selten Uberleben kan-
nen. -

"Erst wenn
der Ietzte Baum"gerodet
der Ietzte Fluss vergiftet

der Ietzte Fisch gefangen
werdet lhr feststellen

daB man Geld
nicht essen kann ,••

Es sind dies besonders die Tiere und
Pfl anzen der fl achen, sauberen Ge-
wasser, des Sumpfes und der blumen-
reichen Magerwiesen.
FUr Frasche, Kraten,Molche, Klein-
fische, Libellen, Schmetterlinge,
Fieberklee, Orchideen u.v.a. yom
Aussterben bedrohte Arten kann"hier
ein Lebensrpum geschaffen werden,
ohne erheblichen Aufwand.
Was die Finanzierung angeht, kann
man mit einem KostenzuschuB des
Landes Nordrhein-Westfa len von 80 %
ausgehen.

Mit der Serie IIHiHlhorster BUrgerlexikonll mbchte die Redaktion 1I0rtsgesprachll

allen Lesern die Maglichkeit geben, sich Uber grundlegende Begriffe, die in
der Kommunalpolitik immer wieder auftauchen, eingehend zu infonnieren. Diese
Serie ist auch zum Sammeln geeignet. Die bisher er5chienenen Beitrage au5 der

"Serie IIBGrgerlexikonll sind nachtraglich ".bei der Redaktion erhaltlich. (Adresse
5.S.2). Zum Ausschneiden und Sammeln .
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Was sind ABM?
Arbe i tsbeschaffungsmaBnahmen - (ABM)
sind ein Instrument der Arbeits-
marktpolitik, mit dem versucht wird,

~ , Arbei ts los igke it abzubauen und mag-
lichst die Voraussetzungen zur
dauerhaften· Wiedereingliederung
Arbeitsloser sowie zur Einrichtling
zusatzlicher Dauerarbeitsplatze zu
schaffen. Trager sol cher MaBnahmen
sind in der Regel Stadte, Gemeinden
und Kreise sowie Unternehmen,
Einrichtungen und Vereine, die ge-
meinnUtzige Zwecke verfolgen.
Wie funktioniert ABM?
AB-MaBnahmen sind ArDeiten, die
zusatzlich zu den Pflichtaufgaben
ei ner Gemeinde durchgefUhrt werden .•
Arbeiten also, die ansonsten nicht
oder nicht zur jetzigen Zeit durch-
gefUhrt wUrden. ABM-Stellen in der
Gemeinde HUllhorst sind befristete
Arbeitsplatze (in der Regel bis zu
einem Jahr), bei denen 80 % der
Brutto-Personalkosten yom Arbeitsamt
finanziert werden, 20 % der Perso-
nalkosten und die Sachkosten (z.B.

~"1ateria1kosten) rnUssen yon der Ge-
meinde getragen werden. Seit 1985
werden in der Gemeinde HUllhorst
verstarkt ABM-Stellen geschaffen.
So werden z.B. "

a. PI attenwege auf dem Friedhof
Beendorf
b. Instandsetzung- und Verscha-
nerungsarbei ten an affentl ichen
Gebauden
c. Schaffung eines Familienfrei-
zeitzentrums am Sportplatz
Schnathorst
d. Rad-/Gehweg- Erstellung bei
der Fa. Stallmann durchgefUhrt.

Wirksames' Instrument der Arbeits-
marktpolitik?
Die Einrichtung yon ABM-Steilen ist
auch nicht ganz unproblemati sch,
denn ein wirksames Instrument
zur BekCimpfung der Massenarbe its 10--
sigkeit sind sie nicht. .

1. 1984 wurden im Jahresdurch-
schnitt bundesweit etwa 70.000
ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen
gefdrdert, bei Uber 2,2 Mill.
reg i strie"ten Arbei ts losen macilt



Anspruchsberechtigung fOr HOllhorster SozialpaB ab 1986 erweitert:
Antr~ge jetztstellen!
Der Kreis der berechtigten Personen,
die einen SozialpaB in der Gemeinde
HOllhorst beantragen konnen,wird er-
weitert:
Ab 1. Januar 1985 kannen neben den
Sozialhilfeempfangern aIle Personen,
die Arbeitslosenhilfe empfangenJ und
aIle, die ein geringes Einkommen
haben (Also auch z.B. MitbOrgerinnen
und MitbOrger mit geringer Rente)
diese VergUnstigungen in Anspruch
nehmen. AuBerdem
erhalten die Betroffenen in Zu-
kunft 14 Fahrten statt 7 zum halben
Preis.
AIle betroffenen MitbOrgerinnen
und Mi tbOrger derGemeinde sind
aufgefordert, sich im Rathaus zu
meiden und einen SozialpaB zu be-
antragen.

ERMASSIGUNGEN:
III der Gemeinde Hililhorst:

oGebilhrenbefreiunQ durch die Gemeinde-verwaltung bei Beglaubigungen undHerstellung von Fotokoplen
o50%iger ZuschuB zu den Busfahrtkostennach- LUbbecke und L6hne
°50% Erm~Bigung beim Besu~h von K~rsen

- der Volkshochschule
e50%ErmaBigung beim Besuch der Jugend-musikschule ln HUllhorst
~O%iger ZuschuB zu den Restfahrtkosten
}u den Kinderg~rten. _
In lubbecke: 50 % ErmaBigung bei
Veranstal tungen des Kul turringes
und des F reibades bzw. Hallen-
bades.
In lnhne: Freier Eintritt bei
stadt. Kulturveranstal tungen un{)
zum Frei- bzw. Hallenbad.

Zum ausschneiden und sammeln
.------------------------------------------------------~- -------------------~---------~~----------------~--

, das einen Anteil van 3,18 %
aus. A8-MaBnahmen kannen daher
nicht die fehlende Arbeitsmarkt-
politik der Bundesregierung
ersetzen.
2. AB-MaBnahmen sind zeitlich-
befristet und kannen daher kei-
nen Dauerarbeitsplatz ersetzen.
3. Es besteht in vielen Fallen
sagar die Gefahr, daB AB-MaB-
nahmen Arbei tsplatze gefahrden,
wenn das Gebot der IIZusatzlich-
keit II der geforderten Arbei ten
durchbrochen wird.

Sinnvoller ware es, wenn durch Mit-
tel des Bundeshaushaltes die Gemein-
den in die Lage versetzt wOrden,
zusatziich Dauerarbeitsplatze zu
schaffen.
Warum trotzdem AB-MaBnahmen ?
Trotz dieser Probleme werden in der
Gemeinde HOllhorst AB-MaBnahmen
verstarkt durchgefOhrt, denn:

1. ArbeitsbschaffungsmaBnahmen
gehbren zu den wenigen MagI ich-
keiten, die eine Gemeinde
Oberhaupt hat, um 'etw~s gegen
die Arbeitslosigkeit zu _tun.

2. Mit AB-MaBnahmen wird wenig-
stens einem kleinen Teil der
HOllhorster BOrger die Mbglich-
keit gegeben,wieder einer gere-
gelten Arbeit nachzugehen.

- 3. Auch wenn AB-MaBnahinen
zeitlich befristet sind, biet.en """
sie dennoch fOr betroffene Ar-
beitnehmer die Chance,
- ihre psychischen, finanziellen

und familieren 8elastungen,
die durch bauerarbeitslosig-
keit entstehen, abzubauen;

- sich die notwendige beruf-
1iche Prax is zu erha 1ten und
neu zu erwerben;

- wieder den Anspruch auf
Arbe~tslosengeld zu erwer-
ben, das hOher liegt als
die Arbeitslosenhilfe.

4. In der Gemeinde werden durch
AB-MaBnahmen sinnvolle Arbeiten
durchgefOhrt, die dem Gemeinwohl
zugute kommeri. Hier ist das Geld
besser angelegt, als damit
teure Arbeitslosigkeit zu
bezcthlen.
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Zu seinem 75. Geburtstag wurde das Hiillhorster Heimatmuseum am 3. November 1985
endlich wiedereroffnet. Erich Holzmiiller, der Leiter des Museums, stellt fUr unsere Leser
das Museumskonzept vor:
Auf der Grundlage moderner museumspadagogischer Erfahrungen wurde unser Heimat-
museum in 5 Abteilungen gegliedert, von denen 4 Untergliederungen inzwischen prasen-
tiert werden konnen. Der 5. Teilabschnitt (Ortsgeschichte der Gemeinde Hullhorst)
wird in absehbarer Zeit fertiggesteUt sein.

Abteilung 1:
Griindungsgeschichte und Person des
Griinders:
Der Hauptlehrer und Kantor August

Stohlmann hatte 1910 als Leiter der
HLillhorster Schule damit begonnen, von
den Kindem allerlei Gegenstande und
Fundstucke mit bringen zu lassen. An-
fanglich diente dieses Material vorran-
gig als Anschuungsmittel fUr den
Unter-richt ..
Erst allmahlich wurde daraus eine
Sammlung von Zeugnissen der heimatli-
chen Kultur- und Naturgeschichte mit
hohem Museumswert.
Mitte der' 60-er Jahre muBte das
Museum wegen der damaligen Schul-
raumnot geschlossen werden.

Abteilung 2:
Arbeit und Broterwerb:

Die heimische Bevolkerung war zwar in
der Vergangenheit ausgesprochen bauer-
lich strukturiert, doch waren die Ein-
wohner daruberhinaus auf einen Neben- '
erwerb angewiesen. 1m Museum wird
an 5 Beispielen gezeigt, wie dieser
Nebenerwerb aussah:
Die Flachsverarbeitung
nen), das Verarbeiten
Leinentuchen (Weben)
Wintermonaten mit
bet rieben.
Von groBter Bedeutung fLir unseren
Raum war qann die Einfuhrung der
Tabakindust rie, die anfanglich in den
Filial bet rieben als "Buden"arbeit und
spater auch als Heimarbeit bet rieben
wurde.

zu Gam (Spin-
des Garns zu
wurde in den

groBtem FleiB

Als Beispiel fUr das heimische Hand-
werk zeigt unser Museum eine Schu-
sterwerkstatt aus unserem art.

Abteilung 3:
Wohnen und Wirtschaften:

U rsprunglich wa r das Wohnen und
Wirschaften auf den f-IMen eine
raumliche Einheit. Die landwirtschaft-
lichen Betriebe dienten in erster Linie
der Selbstversorgung. Mittelpunkt des
bauerlichen Hauses war die Diele.
Unser Museum zeigt neben einern
bauerlichen Schlafzimmer ~ einige
weiteie' Mabel der bauerlCchen Wohn-

. kultur (Kleiderschranke, Waschet ruhen,
Standuhr und eine Wiege aus dem
Jahre 1788). AuBerdem ist eine KLiche
ausgestellt. B8i all 811 Abteilungen
wurde darauf geachtet, alles original-
get reu wiederzugeben, urn auch ein
Stuckchen Atmosphaie einzufang'en,
damit unsere Kinder sich ein Bild
vom damaligen Leben machen kannen.



Magazinausstellung:
Von den vielen Exponaten, die sich im
Besitz des Hlillhorster Heimatmuseums
befinden, konnten nicht alle dargestellt \
werden. In zwei Turmvit rinen, in denen
z.Zt. Ausstellungsstticke zum Thema wochentags:
"Licht - Beleuchtung" zu sehen sind, jederzeit nach Vereinbarung:
werden zuktinftig wechselnde Ausstel- /' Tel.: 05744/1500 (Holzmliller)
lungen zu bestimmten Schwerpunktthe~_ ~~oder:05744/101l(Gemeindeverwaltung)
men dargestellt. ~,!ZV - ~___ -

Abteilung 4:
Kleidung:

In einergroBen Rundum-Vitrine sind
neben anderen Gegenstanden (Hoch-
zeitszylinder, Mieder, FuBbekleidung,
Kopfbekleidung) zwei rekonst ruierte
bauerliche Trachten enthalten. Unsere
Vorfahren unterschieden noch viel
mehr als wir Heutigen zwischen einer
Kleidung flir besondere Anlasse und
einer Alltags- und Arbeitskleidung.
DaB F ral,lent rachten auch mit etlichem
Schmuck und hubscher Verzierung
angereichert waren, ist in zwei weite-
ren Vitrinen dieser Abteilung zu sehen.

Abteilung 5:
Ortsgeschichte -der Gemeinde Hiillhorst:
Die Abteilung 5, die spater einmal die
Ortsgeschichte der Gemeinde Htillhorst
darstellen soll, prasentiert ilbergangs-
weise an rnehreren Stelltafeln ausge-
wiihlte GroBfotos schmucker westfiili-
scher Fachwerkbauten aus dem Ortsteil
Schnat harst.

Unternehmer sahnen ab:
DAS MILLIAKDENDING

"Neutralll solI sie sein. die Ar-
beitslosenversicherung, sagen
Regierungsparteien und Arbeitgeber.
Sie meinen damit. wahrend des
letzten Arbeitskampfes hatten die
kalt ausgesperrten Metaller auBer-
halb der Streikbezirke kein Kurzar-
beitergeld erha~ten dUrfen. Obwohl
Recht und Gesetz dies so vorschrei-
ben und auch die Sozialgerichte
fUr uns entschieden.
Deshalb muBten dann doch mehr als
300000 Metaller Kurzarbeitergeld
bekommen - so wie es das vor H:i
Jahren mit den Stimmen der CDU ge-
machte Gesetz vorsieht.
Gar nichts von NeutralitCi.t halten-
dip Arbeitgeber, wenn es um ihren
\/orteil g~::>ht.
Sie kassieren ni~ht nur einmal.

··,~~t"~~:jt;cC...,
.~l-=-.:~..._')-..",-' •..•. ,.--

WAS WILL DAS MUSEUM?
Unser Museum will Kenntnisse tiber die
Lebenssituatian unserer Vorfahren
vermitteln w1d ein Geschichtsbe-
wuBtsein wecken.
Aber var allern Heimatliebe und ein
Stuck MuBe soil gepflegt werden.
Dies zu erfahren, ist jederrnann herz-
lich eingeladen, 5ei es als Einzelbesucher
oder in G ruppen:
ORT: Ehemalige Schule in Iliillhorst

.-- (niihe Post und Polizei)
OFFNUNGSZEITEN:

sOodern jedes Jahr viele Mill iarden
von der Arbe i ts 1osenvers i cherung.
Geld wie Schnee
1m eben beschlossenen Haushal t der
Bundesanstalt fUr Arbeit Sind 14
Milliarden Mark an offenen und ver-
steckten Sub-ventionen fUr die
Unternehmer eingeplant. Oa gibt es
LohnzuschOsse fOr IJArbeitsbeschaf-

.fungsmaBnahmenlJ oder bei Reg.~n und
Schnee den Arbeitsanzug fur den, -

Auzubildenden und, und, undo
Insgesamt streichen die Arbei tgeber
schon fast soviel ein wie aIle Ar-
beitslosen zusammen im Jahr von
"ihrer" Arbei ts losenversicherung
ertla 1ten.
Anders gesagt: Die Arbeit.geber, die·
nach dem Gesetz zur HaI fte an den
Beitragseinnahmen der Bundesan~t.alt
beteiligt sind, holen slch Ihren
Anteil fa~t vollstandig zurUck.

aus: "IG-Metall-Extra"



Die SPD zieht ZWischenbilanz:

N· 1.-..lIlt verwalten J:tlC.l.L ZukUUl. gestalten
"Gemeinsamgestalten wir die Zukunft unserer Gemeinde" war das Leitwort. unter
dem die HOllhorster Sozialdemokraten 'lor rund einem Jahr nach der KOflI1Iunalwahl
angetreten sind.
Ein Jahr. Grund genug. urn eine Zwischenbilanz zu ziehen:
Einige Schwerpunktehaben wir hierfUr ausgewahlt, um zu zeigen. daB KOfIIRunalpoli-
tik fur uns mehr ist. als fur jetzt anstehende Probleme kurzfristige Losungen zu
finden.
Politische Entscheidungen mUssennach unserer Meinung darauf ausgerichtet sein.
"WOHNENund LEBEN" in der Gemeinde HUllhorst auch fur kommendeGeneration•.en
attraktiv zu gestalten.

"Zukunft gestalten"heiBt fUr uns
• Arbei tspl atze in der Gemei nde zu

erhalten und neue zu schaffen;
• die Umwe It zu schUtzen und die

natUr Iichen Lebensbed ingungen zu
bewahren;

• Jugendl ichen eine Perspekti ve zu
bieten und zu zeigen. daB das
Leben in der Gemeinde HUllhorst
mehr ist als "Hangen im Schacht";

• Unsere landliche Struktur zuerhalten und die Ortskerne wieder
zum Mi ttelpunkt nachbarschaft-
lichen Lebens zu machen;

• BUrger frUhzei tig liber P lalll-lngen
· zu informieren und an Entschei-

dungen zu beteiligen.
Hierzu einige Beispiele aus unserer
Arbeit:

1. Arbeitslosigkeit
Investitionsvolumen, da wo es

sinnvoll war, erhaht (Turnhalle.
Friedhofskapelle. Bauhof, Feuerwehr-
geratehaus. Sportplatz), um u.a. die
Baukonjunktur zu beleben. .

_. ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen
merklich verstCirkt•

..3 Auszubildende in der Gemeindel,'n-eueingestellt."
Bevorzugte Vergabe von affentl i-

chen Auftragen an Ausbildungsbetrie-
be.

. Einrichtung eines Etats in Hahe
von 10.000 DM zur Minderung der
Folgen von Arbeitslosigkeit (u.a.
SozialpaB).

ZinszuschUsse fUr Modernisie-
rungsmaBnahmen im Baubereich fUr
BUrger der Gemeinde HUllhorst zur
8elebung der Baukonjunktur.

2. Natur und Umwelt
Verdoppelung des Investitionsvo-

lumens im Abwasserbereich.
. Wiederverwertung wertvoller Roh-

stoffe durch den GroBversuch "GrUne
MU 11tonne" und Abfuhr des "Prob lem-
mUlls" (Batterien. Haushaltschemika-
lien etc.).

Antrag. die gemeindeeigenen Fahr-
zeuge mit Katalysatoren auszl:Jstat-
ten.

-BeschluB. fUr die Gemeinde
HUllhorst einen landschaftsplan zu
erstellen. in dem u.a. Biotope ein-
gerichtet werden.

Landschaftsschonende Verkehrspla-
nung.

3. Jugendpolitik
Vorauss~tzungen geschaffen, um ab

1986 einen hauptamtlichen Jugend-
pfleger einzustellen.

ZuschUsse fUr die sport- und
kulturtreibenden Vereine wieder auf
de alten Stand erhaht.

4. Ortskerne
BeschluB, eine stadtebauliche

.Untersuchung der Ortskerne durchzu-
fLihren.

5. BOrgerbeteiligung
Information aller BUrge," durch

regelmaBige Herausgabe unserer BUr-
gerzeitung "ORTSGESPRACW (3 x jCihr-
Ii ch ) •

Gesprache mit BUrgern und In-
'teressengruppen.

DurchfUhrung von BUrgerversamm-'
lungen zu wichtigen Planungen in der
Gemeinde.

RegelmaBige Sprechstunden des
BUrgermeisters im Rathaus.



Naeh_dieser stiehwortartigen D~rstel-
lung der wesentlichen kommunalpoli-
tischen Bereiehe, urn die wir uns
besonders bemi..iht haben, mochten
wir nun aueh eine Zwischenbilanz
fi..irunseren Ortsteil ziehen:

~ Bau der Friedhofskapelle
Die von uns seit Jahren geforderte
Friedhofskapelle konnte im November
der _ Kirehengemeinoe Sehnathorst
Ubergeben werden. Wir moehten uns an
dieser Stelle noeh einmal bei allen
bedanken, die uns in unserem jahre-
langen Bemi..ihenuntersti..itzthaben

-und letztendl ieh mi t ihrer· Unter-
sehrift dazu beitrugen, dieses Vor-
haben aueh gegen Widerstande aus dem
eigenen Ortsteil durehzusetzen.
Optimale Losung bei der L 876:
In der Disku5sion urn die LandstraBe
L 876 haben wi r von Anfang an den
Ausbau der alten Trasse bei mag-
Iiehst geri nger Inanspruchnahme von
Natur und Umwelt favorisiert . Diese
Lasung fand nun mit der Wende der
Opposition im G'emeinderat naeh lan-
oem Hin und Her ein breite Mehrheit.

Jetzt gilt es, wie schon im
letzten 1I0rtsgesprachll erklart,
gemeinsam . mit den Anliegern im
Struckhof optimale L6sungen fOr den
Ausbau zu finden und gegenOber dem
LandesstraBenbauamt durchzusetzen.
Pausenhalle an der Grundschule:
Der Bau der Pausenhalle an der
Grundschule und die vorgelegten
Vorschlage wurden in Schnathorst
ebenfa 11s lebhaft ,diskutiert.
Naehdem der BauausschuB des Gemein-
derates die Planung vergeben hat,
ka~n mit der Fertigstellun,'g in den
Osterferien gerechnet werden. Ein
ahnliehes ,Objekt wurde Ubrigens
vor einigen Woehen an der Kreis-
berufssehule Bad Oeynhausen einge-weiht.

• Fami~n- und Freizeitsportanlage:, '
Die Gestaltung des Sportplatzes bzw.
der Nebenflaehen zu einer Fami Ii.',;-
und Fre izeitsportan lage wurde dureh
die, groBe Eigeninitiative des SV
Sehnathorst ermaglieht. Die Gemeinde
-HOllhorst trug die Kosten der
ArbeitsbeschaffungsmaBnahme, der
Kreis Minden- LUbbecke unterstUtzte
ddS Vorhaben mit finanziellen
ZuschUssen.D ieses Objekt hat auf
Krei sebene d ieVorbi ldfunkti on fUr
zukUnftige Anlagen Ubernommen.
Gerechtere Anliegerbeitrage:
Yom Gemeinderat wurde der BesehluB
von 1980 aufgehoben, von den An-
liegern der LandstraBe L 876 in der
Ortsdurehfahrt Sehnathorst keine
Anlieg~rbeitragezu erheben. Die von
uns bemangelte, ungerechte und
ungleiehe Behandlung von Anli~-
gern an Ortsdurehfahrten oder an
StraBen und Wegen wi rd semit etwas
angepasst und gerechter gestaltet.

Stadtebauliche Untersuchung
FOr den Schnathorster Ortskern ist
die DurchfOhrung einer stadtebau-
lichen Untersuchung beschlossen
worden. Dies ist eine Grundlage
fOr ein zukOnftiges Dorferneuerungs-
programme


