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Liebe Mitbiirgerinnen ond Mitbiirger,
Es gibt noch viele Dinge in unserer Gemeinde zu tun. Kritik wird von der Hiillhorster CDU
oft geiibt, weil wir nicht aile verfugbaren Mittel fur den Kanalbau ausgeben. Auch fur uns
hat die Kanalisation Vorrang. Das ist schon daran zu erkennen, daB hierfur der uberwie- .
gende Teil der Investitionen eingesetzt wird.
Dabei durfen aber andere wichtige MaBnahmen fur unsere Burger nicht vergessen werden.
Einiges davon finden Sie in dieser Ausgabe wieder, zum Beispiel:
Die Hullhorster Ortsgeschichte ist nicht nur fur uns interessant zu lesen. Sie hat auch
bleibenden Wert fur unsere Nachfahren.

Fur uns Schnathorster steht die Dorferneuerung im Vordergrund. Wir freuen uns, daB dies
auch von der Vereinsgemeinschaft und vielen Schnathorster Biirgern so gesehen wird.
Auch in Tengern sollte - wie bereits in fast allen anderen Ortschaften - ein Raum fur
die Dorfgemeinschaft zur VerfUgung stehen.
In Hoisen geht es nun urn die Ortsdurchfahrt und das Umfeld des Dorfgemeinschaftshau-
seSe
Das Nachtigallental in Hullhorst gewinnt ein neues, historisches Gesicht. Daruber wird am
Beispiel der Hlisenmuhle berichtet.

Das Schulgebiiude in Oberbauerschaft ist uber viele Jahre vernachliissigt worden. Nun
endlich wird die Renovierung in Angriff genom men. .
SchlieBlich geht es auch um die Gesamtschule. Sie bietet eine echte Alternative fUr die
Zukunft unserer Kinder.
'Unsere nachste Ausgabe erscheint Ende September.

Ibre Ratsmitglieder:
- Heinz Kmsberski --Erich Maschnleier -IIelmut Post -



Damals,
als aile
Hiillhorster
.franzosisclle Staatsbiirger waren .

Wenn zum Jahresende die HUllhorster
Gemeindegeschichte der 6ffentlich-
keit vorgestellt wird, geht eine
rund 1 1/2 jahrige Arbeit zu Ende,
die fUr die nachfolgenden Generatio-
nen in unserer Gemeinde von groBem
historischen Wert ist.

Nach einem intensiven Quellenstudium
in verschiedenen Archiven und in
vielen Gesprachen mit HUllh~rster
Persbnlichkeiten wurde nun das rund
320 Seiten starke Werk im Manuskript
fert iggeste 11t.

Unsere Geschichte begegnet uns an
vielen Orten. Schon einige StraBen-
namen erzahlen von damals:lIAm Bahnhofll, lIAuf dem Eschll, lIVol-
keningstraBell, lIAm Kbpperplatzll und
lIKluswegllzum Beispiel verweisen auf
Teile der Geschichte HUllhorsts und
seiner Ortsteile.

Das lIORTSGESPRACW mbchte nun dieses
Werk vorab in Stichworten vorstel-
len:

Das Buch:
Eine Einladung zum "$chmokern":

Vorgeschichte der
HOllhorster,Ortschronik:

Mit der Wiedererbffnung des HUllhor-
ster Heimatmuseums im November 1985
wurde der Historiker Dr. Reinhard
LUpke mit Mitteln des Arbeitsamtes
(AB-MaBnahme) eingestellt, urn den 5~
Teilabschnitt des Museums (Ortsge-
schichte der Gemeinde HUllhorst) zu
erstellen und in einem Buch die Hin-
tergrUnde einzelner Museumsbereiche
aufzuzeigen.

Das Buch gliedert sich in neun Kapi-
tel, von denen jedes fOr sich ge-
lesen werden kann. Jeder Leser hat
also die Mbglichkeit, das Buch auch
lIzum.schmokern" zu benutzen und den
fUr ihn interessanten Bereich her-
auszusuchen.
Dies wird erleichtert durch umfang-
reiche Karten und Tabellen, 40
schwarz/ weiB Fotos und 10 farbige
Abbildungen.
AuBerdem sind wichtige Quellen im
Text enthalten. Wer also wissen
will, ob seine Vorfahren z.B. Land
fUr den Bau der WallUcke- Bahn ver-
kauften - hier wird er auch dies er-
fahren.

2. Leben und Arbeiten der Bauern:
Auch dies wird irn Wandel der Jahrhunderte un-
tersucht. So etwa die Abgabenlast, die urn 1650
auf den BUttendorfer Bauern lastete: Es gab
rnehr Institutionen, die Abgaben einforderte~
als Bauern, die Abgaben leisteten. Es wird der
Frage nachgegangen, wie die Bauern zu ver- '
schiedenen lei ten lebten und wie sich ihre Le-
bensbedingungen verandert haben. Dieses und
die nachsten Kapitel bieten den Hintergrund
fUr die Abteilung 2 (Arbeit und Broterwerb)
unseres Heimatrnuseurns.

Es beginnt rnit den erstrnaligen urkundlichen
Erwahnungen der einzelnen Ortsteile, begleitet
ihre Entwicklung als Teil des FUrstbisturns
Minden, dann PreuBen, als Teil des von Napole-
on geschaffenen Konigreichs Westphalen, als
Teil des Kaiserreiches Frank~eich (aIle HU11-
horster BUrger waren zu der leit franzosische
StaatsbUrger), erneut als Teil PreuBens, des
Deutschen Reiches und der Bundesrepublik.



flachsanbau und Leinenindustfie haben, wie
auch das Gemeindemuseum zeigt, in unserer Ge-
schichte eioe wichtige Rolle gespielt.
Welches Ein- und Auskommen die Spinner und We-
ber hatten und wovon sie lebten sowie das Ende
des flachsanbaues zu Beginn unseres Jahrhun-
derts, ist diesem" Kapitel zu entnehmen.

Mit zahlreichen Ookumenten, denen viele Infor-
mationen zu entnehmen sind, wird der ent-
sprechende Ausstellungsteil im Heimatmuseum
erganzt.
Aufstieg und Niedergang der
wer hat wann und unter welchen
arbeitet, welche Tabakfilialen
les mehr, sind fragen, die in
behandelt werden.

Tabakindustrie,
Bedingungen ge-
gab es und vie-
diesem Kapitel

Oer wohl bedeutenste V&rtreter der
lischen Erweckungsbewegung war
Johann Heinrich Volkening, der von
das Leben in der Kirchengemeinde
pragte.
Die Erweckungsbewegung verstand sich als Ge-
gensatz zu einer von der Aufklarung gepragten
Theologie innerhalb der evangelischen Kirche.
Als ein Vertreter dieser Richtung ist in die-
sem Kapitel Pastor Theodor Gieseler genannt,
der Uber lange Jahre hinweg das Leben der Kir-
chengemeinde HUllhorst pragte.
Die politischen und gesellschaftlichen Auswir-
kungen der Erweckungsbewegung und die ver-
schiedenen theologischen Grundrichtungen wer-
den historisch analysiert und mit Ookumenten
und PredigtauszUgen gegenUbergestellt.
Oiese historische und gesellschaftliche Ein-
ordnung wird durch eine theologische Betrach-
tung von Pastor Johanning erganzt.

ostwestfa-
seinerzeit

1822 - 1827
Schnathorst

Zwischen 1860 und 1900 wanderten etwa 13% der
HUllhorster Bevolkerung aus.
"Hollandgangerei" und Abwanderu~g in die auf-
strebenden Industriestadte des Ruhrgebietes
sind einige Stichworte hierzu.
Wie viele wanderten wann in welchen Ort zu
welcher Zeit aus ? Welche Berufe hatten sie,
waren sie verheiratet und unter welchen Bedin-
gungen lebten sie ?
Oiese fragen werden im 5. Kapitel behandelt
und beantwortet.

Oer Aufstieg des Nationalsozialismus in den
HUllhorster Altgemeinden ist Gegenstand dieses
Kapitels.
Die "spektakularen" Verbrechen hat es in den
HUllhorster Altgemeinden nicht gegeben. Es ist
die "Normalitat" der nationalsozialistischen
Herrschaft, die kleine Oenunziation und De-
monstration der Macht, die Anpassung, das Mit-
laufen und teilweise auch das Mitmachen, das
hier den Alltag pragte und die, Machtstabili-
sierung der Nazis erst moglich machte.
Wer leistete Widerstand ? Neben einigen unor-
ganisierten BUrgern und der bekennenden Kirche
war die sozialdemokratische Arbeiterbewegung
mit ihren Ortsvereinen und ihrem Reichsbanner
Schwarz- Rot- Gold, ihren Sport- und Konsum-
vereinen die einzige politisch organisierte
Kraft, die im Bereich der heutigen Gemeinde
HUllhorst den Nazis vor der Machtergreifung
Widerstand entgegengesetzt hatte.
In Ookumenten und Zitaten aus Originalproto-
kollen (soweit noch vorhanden) wird der Auf-
stieg des Nationalsozialismus, die ,alltagliche
Oenunziation und der Widerstand umfassend dar-
gestell t.

Bei den alteren MitbUrgerinnen und MitbUrgern
ist sie sehr wohl bekannt. Die WallUcke- Bahn,
die von 1897 bis 1937 von WallUcke Uber
Schnathorst und Tengern bis nach Kirchlengern
die westlich der Porta- Westfalica gelegenen
Eisenerze transportierte und auch der Perso-
nenbeforderung diente.
In diesem Kapitel wird im einzelnen der G~-
schichte dieser Bahn nachgespUrt und jede
Phase ihrer Entwicklung und ihres Niedergangs
sorgsam verfolgt: Geplant fUr die Beforderung
von Eisenerz, gebaut fUr Personen- und Mate-
rialbeforderung, wird sie schlieBlich von der
technischen Entwicklung (Bus und LKW) Uberholt
u~d letztendlich stillgelegt.

Hier kommen die Einwohner selbst zu Wort und
berichten Uber die Arbeit als Hausfrau und Zi-
garrenmacherin, als Maurer und Wanderarbeiter.
Es erzahlt ein Sozialdemokrat Uber die Nazi-
zeit und den Widerstand sowie Pastor Wellmer
Uber die Bekennende Kirche.

r



Dorfgemeinschaftsraurn Tengern:
IdeeDwettbewerb fordert Burger
uDd Vereine heraus! Doch nun sollen die BUrger das Wort

haben:
"Schule als Ortsmittelpunkt" und
"Mit geringen Mitteln Optimales er-
reichen" lauteten die Oberschriften
zum Thema Oorfgemeinschaftsraum Ten-
gern in den letzten Ausgaben des
"ORTSGESPRACHES".

Der SPD-Ortsverein Tengern hat einen
Ide e n wet t b ewe r b ausge-
schrieben.
Tips, Hinweise, Ideen und Anregungen
fUr den Umbau, die Einrichtung und
die spatere Nutzung des Raumes wer-
den gesammelt.
FUr die Teilnahme an diesem Wettbe-
werb sind Sachpreise im Gesamtwert
van Uber 100,- OM ausgesetzt.
Umbau, Inneneinrichtung, KUchenge-
staltung, Mobel, Gerate, AuBenanla-
gen, Tips fUr regelmaBige Veranstal-
tungen und vieles mehr konnen Themen
sein, die van Vereinen und Privat-
personen aufgegriffen werden konnen.

In der Zwischenzeit sind wir yon
vielen Tengeraner BUrgern in unseren
BemUhungen unterstUtzt worden. Eini-
ge Verein~ nutzen bereits den vorge-
sehenen Raum in der Tengeraner
Grundschule.
Deshalb haben wir uns Uber die
SPO-Fraktion dafOr eingesetzt, daB
1988, also im kommenden Jahr,
60.000,- OM im Haushaltsplan der Ge-
meinde HOllhorst bereit gestellt
werden.

EinsendeschluB fOr den Wettbewerb
ist der RedaktionsschluB unserer
nachsten "ORTSGESPRACW- Ausgabe am
11. September 1987.AuBerdem werden hierfUr Landeszu-

schUsse aus Mitteln der Stadtebau-
forderung beantragt, urnmit geringen
Eigenmitteln die· Einrichtung des
Oorfgemeinschaftsraumes zu realisie-
ren.

Ihre Anregungen werden yom
Ortsvorsteher
Horst Jording
Hasenbusch 44
4971 HUllhorst

Te.!: 2397
entgegen genommen.Zur Erinnerung stellen wir nochein-,

mal unseren Plan fOr den kUnftigen
Oorfgemeinschaftsraum vor:
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Holsener Ortskern Dimmt FormeD aD !

Rad- Gehweg an der Holsener Str. (K 27) fertiggestellt !

Die Raserei auf der KreisstraBe im
Bereich der Ortsdurchfahrt Holsen
hat leider nur geringfOgig nachge-
lassen. Es ist unverstandlich, daB
trotz optischer Einengung an den
Ortsein~angen eihige Autofahrer die
Ortschaft mit unverminderter Ge-
schwindigkeit durchfahren. Es bleibt
nur zu hoffen, daB auch die Raser
eines Tages einsichtig' werden.---------------------Parkplatz am,Dorfgemeinschaftshaus:

f a I s c h e E n t s c h e i dun 9 e nv e r h i h d ern

Der yom Westfalischen Baupflegeamt
MOnster erstellte Vorentwurf zur
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt
wurde kOrzlich im Wege- und Fri~d-
hofsausschuB vorgestellt. Danach ist
vorgesehen, die Schwarzdecke weitge-
hend durch StraBenpflaster zuerset-
zen. Auf der Nordseite wird der Rad-
weg angelegt, der durch einen GrOn-
streifen van der Fahrbahn getrennt
wird.

Der 1978 yom SPD-Ortsverein Holsen
beantragte Rad-Gehweg an der Kreis-
straBe 27 ist nun bis auf den Be-
reich der Ortsdurchfahrt endlich
fertiggestellt. Die MaBnahme ,findet
groBe Zustimmung bei den BOrgern.
Wir meinen, insgesamt eine gute Sa-
che, insbesondere auch die Anpflan-
zungen.

Durch eine zusatzliche Einengung so-
wahl ostlich als auch westlich in-
nerhalb der Ortschaftsoll eine wei-
tere Verkehrsberuhigung' erreicht
werden. Weitere Anpflanzungen van
Baumen in den Grunflachen sollen das'
Ortsbild verschonern.

Auch das Dorfgemeinschaftshaus wurde
mit in die Planung einbezogen. Ein
besondererPunkt sind dabei die not-
wendigenParkplatze. Der Vorschlag
des Westfalischen Baupflegeamtes,
die Parkplatzeweitgehend zwischen
dem Dorfgemeinschaftshaus und der
Turnhalle anzulegen, fand nicht die
ungeteilte Zustimmung der AusschuB-
mitglieder.

Ein weiteres Kriterium ist, daB der
Eingang zum Dorfgemeinschaftshaus an
der TonstraBe liegt, so daB die mei-
sten BOrger nicht erst hinter das
Gebaude fahren wOrden, sondern di-
rekt an der TonstraBe parken wOrden.

Insbesondere die Holser Ratsmitglie-
der Hans Hamel und Heinrich Schwett-
mann waren der Meinung, daB die
schone Flache des Innenhofes nicht
zu Parkplatzen verplant werden darf.
Hier konnen viele Aktivitaten der
Vereine verwirklicht werden, wie
z.B. das j~hrlicheKinderfest. Auch
wOrden Parkplatze fOr die Mieter der
gemeindeeigenen Wohnungen eine Zumu-
tung bedeuten.

,Es darf nicht auBer Acht gelassen
werden, daB durch die vorgesehene
Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes,
ein ungestorter Feuerwehrdienst
nicht gewahrleistet werden kann, da
auch das Feuerwehrgeratehaus an die-
ser Ausfahrt liegt.

Wir sind der Meinung,daB bei einer
entsprechenden Anordnung ausreichend
Parkmoglichkeiten vor dem Gebaude
(Tonstr.) und an der K27 geschaffen
werden konnen.
Die vorgelegten Plane mit den Ande-
rungswUnschen der Gemeinde werden
jetzt van der Kreisverwaltung ge-
prOft und in ihre Planungen eingear-
beitet. Sicherlich wirddieses jetzt
vorgelegte Konzept in einigen Punk-
ten noch geandet werden, aber wir
meinen, der Anfang ist gemacht.
Selbstverstandlich wird' vor einer
endgOltigen BeschluBfassung eine
BUrgerbefragung der Betroffenen
durchgefOhrt. Die Parkplatzfrage be-
darf sicherlich einer kurzfristigen
Entscheidung. Unser Vorschlag ist,
in einer Zusammenkunft aller Ver-
einsvorstande mit den ortlichen
Ratsvertretern, der Gemeindeverwal-
tung einen Vorschlag zu unterbtei-
ten.
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Gewande:

Die Restaurierung der "Husenmuhle"
steht vor ihrer Vollendung. Ich hat-
te kOrzlich Gelegenheit, das Haus
zusammen mit dem EigentOmer zu be-
sichtigen. Und ich kann sagen, was
hier durch die private Initiative
der Familie Held entstanden ist, das
verdient unsere volle Anerkennung,
ja unserer Bewunderung. Es wird sich
kOnftig lohnen,hier ab und zu ein-
zukehren und die Gastlichkeit des
Hauses in Anspruch zu nehmen.

Das MOhlengebaude ist auf den alten
Grundmauern wieder aufgebaut worden,
und zwar in der auBeren Gestalt so,
wie es vorher einmal war. 1m unteren
GeschoB sind mehrere urgemOtliche
Raume fOr eine Gaststatte entstan-
den, das obere GeschoB wurde zu
einer Wohnung ausgebaut.
Am bedeutsamsten erscheint mir aber
die Tatsache, daB eine betriebsfer-
tige WassermOhle mit Wasserrad und
zwei Mahlgangen wieder eingerichtet
wurde und demnachst auch zeitweise
betrieben werden solI. Der Probever-
such ist erfolgreich verlaufen.

~U\lttttnUrit
()ie HusenmOhle ist in dem neuen Ver-
zeichnis der MOhlenstraBe des Krei-
ses Minden~LObbecke bereits enthal-
ten. Ich hoffe, daB sie dieser Be-
stimmung nun auch bald offiziell
Obergeben werden kann. Dann wird in
unserem sch6nen Nachtigallental wie-
der -zumindest zeitweise- das "Klap-
pern der MOhle am rauschenden Bach"
zu h6ren seine

Lassen Sie mich bei dieser Gelegen-
heit einen kurzen ROckblick auf die
Geschichte dieses Platzes werfen:

VVenn es auch zu der MUhle keine weit
zurOckreichenden Uberlieferungen
mehr gibt, so kann man doch davon
ausgehen, daB sie frOher zu dem "Gut
Husen" geh6rte, dessen Hofanlage in
unmittelbarer Nahe liegt. Und dieser
mittelalterliche Adelssitz ist wahl
der geschichtstrachtigste Ort in der
Altgemeinde HOllhorst.
Er geh6rte damals dem Geschlecht van
Schloen.



1m Jahre 1310 stiftete Statius von
Schloen , genannt Tribbe,der Kapelle
zu HOllhorst umfangreiche Lande-
reien. Dadurch wurde die Kapellenge-
meinde, die bis dahin der LObbecker
Kirchengemeinde zugehorig ,war,zu
einer selbstandigen Kirchengemeinde
erhoben.

Voraussetzung dafOr war zu jener
Zeit eben ein entsprechend groBer
Grundbesitz als Fundament. Der Stif-
ter, Statius von Schloen, gilt darum
als die Personlichkeit, die die
Pfarre zu HOllhorst "fundiert" hat.
Bis zum Jahre 1662 sind die von
Schloen gen. Tribbe mit der Kirchen-
gemeinde HOllhorst urkundlich ver-
bunden,gewesen.
In der Oberlieferung Ober die Stif-
tung aus dem Jahre 1310 im MeBbuch
der Kirchengemeinde HOllhorst von
1510 taucht auch - nach heutigen
Erkenntnissen erstmalig - der Name
"hulhorst" auf. Er bedeutet etwa:
Mit BUschen (HOlsen) bewachsene An-
hohe.

Wenn man bedenkt, daB Berl in in die-
sen Tagen seine 750-Jahr-Feier be-
geht, ist das Alter dieser Namensdo-
kumentation nicht unbetrachtlich.
Dabei konnen andere Ortschaften un-
serer Gemeinde zum Teil auf erheb-
lich altere Dokumentationen zurOck-
greifen. So werden die Namen BOtten-
dorf 1042, Reineberg 1221, Schnat-
horst 1244, Broderhausen 1250, Huch-
zen 1266, Ahlsen 1290, Holsen 1290,
Tengern 1290 und die fOnf Siedlungen
der Altgemeinde Oberbauerschaft
(Alingdorf, Kniendorf, Beendorf,
Niedringhausen, Wordinghausen) im
13.-15. Jahrhundert erstmalig er-
wahnt.

~un zurOck zur MOhle:
Das Gebaude, auf dessen Grundmauern
jetzt wieder aufgebaut wurde, stammt
wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhun-dert.
Altere MitbOrger konnen sich noch an
den MUhlenbetrieb erinnern.· Die
letzten Pachter und MOller waren
August Struckmeier bis 1950 und Otto
Selig von 1950 bis 1962. Danach ver-
fiel das Gebaude und brannte
schlieBlich auch noch ab.
Ich kann mich noch gut daran erin-
nern, daB wir als Kinder den MOhlen-
teich gern zum Schlittschuhlaufen

benutzt haben. Leider ist der Teich
heute verschOttet. Es ist aber beab-
sichtigt, ihn wieder herzurichten,
und ich denke, daB dies bald gel in-
gen wird.
Ich mochte abschlieBend der Familie
Held herzlichen Dank sagen fOr die
groBartige Leistung, die sie auch
fOr die Allgemeinheit erbracht hat.
Und ich mochte ihr fOr den Betrieb
der Anlage, fOr die Auswahl eines
Pachters und Betreibers, eine ebenso
gute Hand und viel Erfolg wOnschen.

J\m Rande dieses Beitrages sollte
auch Ober weitere MaBnahmen im Nach-
tigallental kurz berichtet werden:
Nachdem im vorletzten Jahr der Wan-
derweg durch den Wald trockengelegt
und verbessert wurde, solI in diesem
Jahr auf den gemeindeeigenen Grund-
stOcken urnden ehemaligen Sportplatz
ein Feuchtbiotop angelegt werden.
Die MaBnahme ist im Haushaltsplan
vorgesehen.

VVeiterhin ist geplant, die StraBe im
Nachtigallental in verkehrsberuhi-
gender Bauart zu verbessern. WOn-
schenswert und mittelfristig reali-
sierbar ware die Fortsetzung des
Wanderweges nach Norden bis Ahlsen.
1m privaten Bereich ist auch von den
jetzigen EigentUmern der Hofanlage
Husen und des Lusmollerschen Hofes
gute Arbeit im Sinne einer Restau-
rierung der Gebaude geleistet wor-
den. Auch ihnen gebOhrt unsere Aner-
kennung. Das Hauptgebaude der Hofan-
lage Husen ist bekanntlich durch
eine umstOrzende Buche zerstort wor-
den. Es solI jedoch im alten Stil
wieder aufgebaut werden.

Vielleicht lassen sich auch die
Fischteichanlagen durch eine zusatz-
liche Gestaltung und EingrOnung noch
besser in das' natOrl iche Land-
schaftsbild einfOgen.

Zusammenfassend darf ich feststel-
len, daB sich im Nachtigallental
einiges getan hat und noch tun wird.
Ich hoffe, daB dadurch wieder mehr
Natur und mehr Leben in dieses scho-
ne Fleckchen unserer Heimat hinein-
kommen wird.



"Unser Dorf soli schoner werden "

Schnathorst beteilig sich am
Kreiswettbewerb:

In Schnathorst sind seit elnlger
Zeit Anzeichen erkennbar, daB sich
immer mehr BOrger urnden Erhalt des
unverwechselbaren Charakters und urn
die kOnftige Entwicklung des Orts-
teiles Schnathorst sorgen. Zu nennen
sind hier vor allem erste Aktivita-
ten der Vereinsgemeinschaft Schnat-
horst, die sich bereits im November
vorigen Jahres mit Vertretern von
Rat und Verwaltung diesem Thema zu-
wandte.

IIIn den Stadten und Gemeinden des
Kreises Minden-LObbecke sollen die
Ortschaften festgestellt und ausge-
zeichnet werden, die bei der Pflege
und Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes sowie, bei der
Schaffung und Erhaltung von Lebens-
raumen fOr Pflanzen und Tiere Vor-
bildliches und Hervorragendes gelei-
stet haben.1I

2. Einige wichtige
Bewertungskriterien:

Auch wird der Ortsteil Schnathorst
in diesem Jahr am Kreiswettbewerb.
IIUnser Dorf solI schaner werden II
t~ilnehmen.

- Stand und Qualitat gemeindlicher
Planungen

- Historische Bausubstanz, Baudenk-
maler

- Wahrung der darflichen Struktur
- Anbindung an Neubaugebiete
- Gestaltung von StraBen, Wegen,

Platzen, Gewassern
- Vereinsleben,Jugendgruppen,Alten-

betreuung
- Brauchtum, Dorffeste, Gemein-

schaftsaktionen
- Zustand affentlicher Gebaude
- DurchgrOnung des Ortes
- Blumen und GrOn an affentlichen

und privaten Gebauden
- Pflege und Gestaltung von Vorgar-

ten
- Gestaltung des Ortsrandes
- Einbindung in die Landschaft
- Erhaltung und Farderung von Flo-

ra und Fauna
- Farderung des Arten- und Biotop-

schutzes
- Naturnahe Gestaltung und Pflege

von Gewassern und Sieken
- Freizeit- und Erholungsanlagen

Auch das "0RTSGESPRACW hat sich
seit langem in Form einiger Artikel
mit der Bewahrung und Gestaltung des
Dorfkerns befaBt und kritisch einige
MiBstande beleuchtet.

Wie viele andere hat die Gemeinde
HOllhorst beim Landesamt fOr Agrar-
ordnung beantragt, eine Untersuchung
zur DorferneuerungsbedOrftigkeit als
Grundlage zu weiteren Dorfentwick-
lungsplanungen durchfOhren zu las-
sen.

Es tut sich also einiges!
Bemerkenswert ist, daB 'sich Ziele
und MaBnahmen des Kreiswettbewerbs
und der anstehenden Dorferneuerung
weitgehend decken und erganzen. Das
war in der Vergangenheit nicht immer
so. Die Qualitat des Wettbewerbs ist
wesentlich besser geworden. In einer
der nachsten Ausgaben des 1I0rtsge-
sprachs" werden wir auf das Thema
"Dorferneuerung" noch einmal naher
eingehen.

An dieser Stelle machten wir vorerst
in groben ZOgen die Bewertungskrite- '
rien des Kreiswettbewerb,s andeuten.

VVir meinen, daB es sich lohnt, sich
fOr die Ziele des Wettbewerbs einzu-
setzen.

Die Zukunft unseres Ortes ist eine
Gemeinschaftsaufgabe, die nur mit
der Beteiligung der BOrger und der
aktiven Mitarbeit derartlichen Ver-
eine gestaltet und gewahrleistet
wird.



Endlich:
Oberbauerschafter Schule wird saniert· !
[)as Oach des Schulgebaudes in Ober-
bauerschaft ist seit vielen Jahren
in einem sehr schlechten Zustand.

Es ist in allen Bereichen undicht.
Wenn man das Gebaude betritt, so er-
kennt man unter der Oecke unzahlige
Haken, an denen bei Regenwetter
Eimer zum Auffangen des durch-
sickernden Wassers hangen. Wir hat-
ten bereits im ·Jahr 1983 ausgiebig
Uber diesen unhaltbaren Zustand be-richtet.

~ach einigen grundsatzlichen Vor-
Uberlegungen sind 250.000 OM fUr
eine erste Teilsanierung der Beton-
fassade .und des Oaches bereitge-
stellt worden.Es ist vorgesehen,
Uber dem gesamten Gebaude Sattelda-
cher statt der bisherigen sehr an-
falligen Flachdacher zu errichten.

[)ie Planung dieser Satteldacher war
nicht ganz einfach, da das Gebaude
durch Anbauten und unterschiedliche
H6hen sehr stark gegliedert ist.

Hier mUssen wir den,Mitarbeitern des
Bauamtes ein Kompliment machen, daB
es ihnen trotz dieser Schwierigkei-
ten gelungen ist, eine nach unserer
Ansicht tragbare L6sung zu finden.
Es gibt auch Oberlegungen, einen
Klassenraum , der sich nur sehr
schwer in die neue Bauform einfUgen
laBt, abzubrechen. .

l1ierzu ware es wUnschenswert,
den Anforderungen der Schule
die Vorstellungen und WUnsche
Vereine zu erfahren.

Fur den Schulbetrieb werden die
handenen Raumlichkeiten nicht
ben6tigt. Aber es sollten auch
Zwecke der Oorfgemeinschaft
Raume zur VerfUgung stehen. So
zum Beispiel jetzt schon ein
van der Oorfkapelle genutzt.

neben
auch

der

vor-
aIle

fUr
noch
wird
Raum

In der BauausschuBsitzung am 27.
April wurde die Angelegenheit erneut
beraten. Wahrend der Sitzung fand
auch eine eingehende Besichtigung
der Schule statt. Abgesehen van der
geplanten SanierungsmaBnahme befin-
den sich die Raumlichkeiten in einem
einwandfreien Zustand.
Es wurde beschlossen, ~aB die Ver-
waltung die Kosten fUr die Sanierung
und einen evtl. AbriB des Klassen-
raumes ermittelt und gegenUber-
stellt. Bei Vorlage der genauen Ko-
sten soIl dann endgUltig entschieden
werden.

Die Verwaltung wurde vom AusschuB
weiterhin beauftragt, den Bauantrag
bei der Kreisverwaltung einzureichen
und die Baugenehmigung einzuholen,
sowie mit den 6rtlichen Vereinen
Uber eine evtl. weitere Nutzung der
Raumlichkeiten fUr die Vereinsarbeit
zu sprechen.

Wi;r werden in der nachsten Ausga be
dieser Zeitung weiter darUber be-
richten.



Eltern ergreife
die Initiative!

Fast 100 Eltern, Lehrer und sonstige
interessierte BUrgerinnen und BUrger
waren der Einladung des BUrgermeis-
ters Kar1 Schwarze gefolgt und in-
formierten sich am 30. April 1987 in
der HUllhorster Hauptschule Uber die
Gesamtschule.
1m Mittelpunkt stand die Frage,
welche Moglichkeiten es gibt, in un-
serer Gemeinde ein attraktives
Schulangeb.ot zu erhalten und das
vorhandene Angebot zu erweitern.
Als fachkundiger Referent konnte der
Leiter der Gesamtschule Leopoldshohe
Dr. Gerfried Stanzel gewonnen wer-
den.
In seiner BegrUBung machteBOrger-
meister Karl Schwarze deutl ich: "Die
Zukunft der Kinder un serer Gemeinde
und der Erhalt eines attraktiven
Schulangebotes in HOllhorst muB im
Mittelpunkt aller bildungspolitis-
chen Planungen stehen !"
Schv/arze wei ter: "0ber d iese Zukunft
entscheiden jedoch Sie als Eltern
selbst. Sie haben das Recht, Ihr
Kind in die Schule anzumelden, die
Sie wUnschen. Sie entscheiden aber
damit auch Uber das Schulangebot in
unserer Gemeinde."

Gemeindedirektor Friedrich-Wilhelm
Meier verdeutlichte die bisherige
und die kUnftige Schulentwicklung.
1m Jahre 1986 muBten aIle Gemeinden
Nordrhein- Westfalens Schulentwick-
lungsplane erstellen.
Was. viele vermuteten, wurde nun
durch die Zahlen belegt:
Die SchOlerzahlen an d~r HQllhorster
Hauptschule sind in den letzten zehn
Jahren drastisch zurUckgegangen.
Folgende Zahlen sollen dies verdeut-
lichen

---SchUlerzahlen an der Hauptschule:----
Schuljahr 1978779~ 552;
Schuljahr 1986/87: 362;
19?0/91 voraussichtlich 210 - 220
Gemeindedirektor Meier nannte
hierfUr insbesondere zwei GrUnde:
1. Der allgemeine GeburtenrUckgang
(Pillenknick) wirkt sich nun auch
auf die Hauptschule aus.
2. Immer mehr Eltern entscheiden
sich fUr die Realschule und das Gym-
nasium als weiterfUhrende Schulform.
Auch hier sprechen die Zahlen eine
deutliche Sprache:
Von allen Grundschulabgangern wurden
angemeldet:

Schuljahr 1978/79:----------
54% zur Hauptschule;
29% zur Realschule;
16% zum Gymnasium.

--- Schuljahr 1986/87:---
37% zur Hauptschule;
39% zur Realschule
24% zum Gymnasium.
Es ist zu erwarten, daB die Anmel-
dungen zur Hauptschule in Zukunft
hochstens 32-35% der Grundschulab-
ganger betragen werden.

Nach dem Zahlenwerk hatte der Prak~
tiker das Wort:
Dr. Gerfried Stanzel setzte in sei-
nem Vortrag zwei Schwerpunkte:
1. Die Entwicklung der Gesamtschulen
in Nordrhein- Westfalen;
2. die padagogische Arbeit an einer
Gesamtschule;



Gesamtschulentwicklung in Nordrhein-. Westfalen:
Seit 1969 gibt es in Nordrhein-
Westfalen Gesamtschulen (zunachst
als Schulversuch).
Mit der Verabschiedung des Gesamt-
schulgesetzes wurde im Juli 1981 die
Gesamtschule aus dem Schulversuchentlassen. .
Sie ist damit neben dem bisherigen
gegliederten Schulsystem gleich-
wertige Angebotsschule in unserem
Land.
Der wissenschaftliche AbschluB-
bericht des Schulversuches hat ge-
zeigt, daB die Gesamtschule mehr
Kindern hohere AbschlUsse vermittelt
als das traditionelle Schulsystem
und dies bei gleichwertfgem Leis-
tungsniveau. Damit wird deutlich,
daB eine hohere Chancengleichheit
zwischen allen gesellschaftlichen
Schichten gewahrleistet ist.

So funktioniert die Gesamtschule:
Der wesentIlche VortelI elner Ge-
samtschule ist, daB die Eltern nicht
bereits im 4. Schuljahr die Ent-
scheidung treffen mUssen, welche
weiterfUhrende Schule ein Kind besu-
chen solI.
Wer kann schon im Alter von 9 oder
10 Jahren wissen, welche Fahigkeiten

~ in den Kindern stecken? Statt einer
solchen Entscheidung gibtes in der
Gesamtschule eine offene Schullauf-
bahn.
Ubrigens: Die drei deutschsprachigen
Lander Bundesrepublik, bsterreich
und die Schweiz sind die einzigen
Lander in der Welt, in denen eine
solche Entscheidung so frUh getrof-
fen werden muB. AIle anderen Indus-
triestaaten praktizieren seit je her
das Gesamtschulsystem mit groBem Er-
folg. .

In der Orientierungsstufe lernen
aIle Kinder in einem Klassenverband.
FUr schwachere SchUler gibt es be-
sondere Forderkurse. .
----Die Differenzierungsphase
Das 7. und 8. Schuljahr ist die Dif-
ferenzierungsphase. Hier wird erst-·
malig in Grund-und Erweiterungskurse
.geteilt. Hierbei werden die ersten
Weichen fUr die weitere Schullauf-
bahn gestellt.

Die Profilierungsphase
In der Profilierungsphase (9. u. 10.
Schuljahr) entscheidet sich, welchen
AbschluB der SchUler erreichen kann:
In der Gesamtschule konnen aIle Ab-
schlUsse erreicht werden:
- HauptschulabschluB
- Fachoberschulreife
- Berechtigung zum Besuch der gym-
nasialen Oberstufe.

Zusammenfassung
Durch die detaillierte Differenzier-
ung innerhalb der gesamten Schul-
laufbahn gibt es weder ein IISitzen-
bleibenll noch eine IIRUckstufungll in
eine andere Schulform. Die SchUler
lernen angstfreier und mit mehr
Freude.

Engagiert war sie, die Diskussion um
die Gesamtschule. Fragen wie: IIWie
laBt sich eine Gesamtschule in HUll-
horst verwirklichen? Was kann die
Gemeinde dazu tun? Was konnen die
Eltern tun ?II standen dabei im Vor-
dergrund.
Nach rund drei Stunden standen die
Eltern vor der Frage:

Die Orientierungsphase:
1m 5. und 6. Schuljahr verbleiben
die SchUler in einem gemeinsamen
Klassenverband. EineDifferenzierung
nach dem Leistungsvermogen wird in-
dividuell vom Klassenlehrer vorge-
nommen, wobei das miteinander Lernen
ebensa wichtig ist wie di~ reine
Vermittlung van Lernstaff.
Dr. Stanzel hierzu:
IlEin SchUler, der seinem MitschUler
eine Aufgabe erklaren kann, hat mehr
gelernt, als wenn er den Stoff aus-wend ig lernt. II

Wie 5011 es nun weitergehen?
Spontan kam die Idee: Die interes-
sierten Eltern finden sich zu einem
Elternarbei tskre is zusammen. In d ie-
sem Kreis kommt es var allem darauf
an, sich weiterhin Uber die Moglich-
keiten der Gesamtschule zu informie-
ren und auch andere Eltern anzu-
sprec~~~Qber 20 Elternpaare haben
sich dazu entschlossen, an diesem
Thema weiterzuarbeiten.
Das 1I0RTSGESPRACW wird Uber die
weitere Entwicklung informieren.



LOTHAR IBROGGER
Mltglled des Deutschen Bundestages

Abgeordneter des Wahlkreises Minden-Lubbecl<e

die Bundestagswahl vom 25. Januar
liegt hinter uns. Mehr als 51 % der
HUllhorster BUrgerinnen und BUrger
haben mir dureh ihre Erststimme den
Auftrag erteilt, fUr weitere vier
Jahre die Interessen des Kreises
Minden- LUbbeeke in Bonn zu vertre-
ten.
Ieh sage herzliehen Dank fUr dieses
Vertrauen, das Sie mir entgegenge-
braeht haben.
Dadureh werde ieh als Abgeordneter
aueh dureh die HUllhorster BUrger
erneut in die Pflieht genommen.
Ieh werde mieh gemeinsam mit meinen
HUllhorster Freunden bemUhen, die-
sem Auftrag gereeht zu werden.
Bei meinem Gegenkandidaten bedanke
ieh mieh fUr die offene und faire
Wahlkampfauseinandersetzung.
Die neue Bundesregierung wird an ih-
ren AnsprUehen und Erwartungen ge-
messen werden, die vor dem 25.
Januar geMuBert worden sind..
Ais Mitglied der SPD- Bundestags-
fraktion werde ich deutlieh kriti-
sieren, wo ieh die Politik der Bun-
desregierung fUr falseh, gefMhrlieh
und sozial ungereeht halte. Ieh wer-
de dort die Zustimmung geben, wo es
naeh . unserem Urtei I gereehtfertigtfst.
Dort, wo wir nein sagen, wollen wir
dureh eigene Alternativen im Wettbe-
werb um die besseren Ideen und bes-
seren Losungen GesetzentwUrfe in die
Arbeit des Parlaments einbringen.
Meine Arbeitssehwerpunkte fUr unse-
ren Heimatkreis, die ieh mir u.a.
als Mitglied des Verkehrsaussehusses
gesetzt habe, liegen besonders in
dem BemUhen, die Infrastruktur unse-
rer Region zu erhalten und auszubau-
en.

WahlkreisbOro
4950 Minden
BastaustraBe lOa
Tel. 0571 ·20684

5300 BONN
Bundeshaus
Tel. 0228·165219
FAX 0228 ·167878
Telex 886·808

Einige Beispiele hierfUr sind die
Bahnstreeken, der offentliehen Per-
sonennahverkehr, Radwege, Bundes-
straBen und die Wasserwege.
Aber aueh die Verbesserung der so-
zialen Infrastruktur in unserem
Kreis ist Teil meiner Arbeitin
Bonn.
Benaehteiligte und unversehuldet in
Not geratene MitbUrgerinnen und Mit-
bUrger bedUrfen unserer UnterstUt-
zung. Naehbarsehaftshilfe und die
Hilfe dureh Angehorige haben gerade
in unserem IMndliehen Raum einen
groBen Stellenwert. Die Wohlfahrts-
verbMnde und die vielen engagierten
BUrger, die hier ehrenamtlieh arbei-
ten,ergMnzen diese Hilfen. Ais Bun-
destagsabgeordneter werde ieh mieh
auf allen Ebenen dafUr einsetzen,
daB die hierfUr notwendigen finan-
ziellen Mittel zur VerfUgung ge-
ste lit werden.
FUr die Gemeinde HUllhorst gehort
weiterhin die Verkehrssieherheit an
der B 239, die Erhaltung landlieher
Poststellen, die Erweiterung des Te-
lefonnahbereiehes naeh Minden und
die Bekampfung des FluglMrms zu mei-
nen Arbeitssehwerpunkten.
Ieh freue mieh darauf, aueh zukUnf-
ti9 im HU IIhorster "0RTSGESPRACW
regelmaBig Uber meine Arbeit in Bonn
beri~hten zu konnen.
Bei Bitten und Besehwerden sowie bei
Anregungen fUr die parlamentarisehe
Arbeit konnen Sie sieh jederzeit an
mieh oder an meine sozialdemokra-
tisehen Freunde in HUllhorst wenden.
Bis zum nMehsten Mal verbleibe ieh



Die Tarifauseinandersetzungen urndie EinfUhrung der 35 Stunden- Woche haben in den
letzten Wochen gezeigt, daB Demonstrationen und Streiks notwendige Mittel bei der
Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten sind.
Wie bei der Anderung des § 116 Arbeitsfbrderungsgesetz, die dieStreikkraft der Ar-
beitnehmer und der Gewerkschaften empfindlich getroffen hat, sind von der konserva-
tiven Bundesregierung GesetzentwUrfe in der Schublade, die die demokratischen Prin-
zipien unserer Gesellschaft gefahrden.
Gemeint sind die sogenannten liS i c her h e its 9 es e t z et'.
RGdiger Struck, Mitglied der Betriebsgruppe Polizei in der SPD- Arbeitsgemeinschaft
fUr Arbeitnehmerfragen (AfA), erlautert fUr das "0RTSGESPRACH" die Gefahren dieser
geplanten Gesetze:
Auch in diesem Jahr stehen die Ar-
beitnehmer vor dem Streik. Streik
bedeutet Aufmerksamkeit erregen, be-
deutet auch Demonstrationen.
Demonstrationen kbnnen jetzt schon
(wenn nicht genehmigt) den Tatbe-
stand des Landfriedensbruchs erfUl-
len.
Der Teilnehmer wird aufgrund seiner
Mitwirkung an einer' Demonstration
reg istriert.
Er gelangt in die MUhlen unend-
licher Datenbanke, der Geheimdienste
und der Polizei.
Der wechselseitige Datenaustausch
ist niCht mehr fern. Die EntwUrfe
der Sicherheitsgesetze sind in den
Schubladen der konservativen Bundes-
regierung. Sollten sie erst greifen,
sind die demokratischen Prinzipien
gefahrdet. .
Die Verfassung unseres Landes wird
dann mit technischen Mitteln umgan-
gen.
Dann kbnnen Datenbanke der Unter-
schiedlichsten Behbrden durch die
Geheimdienste der Polizei abgefragt
werden.

Es kbnnen Dateien abgefragt werden,
deren Inhalte zwar fUr die Polizei
zur Strafverfolgung uninteressant,
fUr den Geheimdienst jedoch interes-
sante Fundquellen ~ind.

Es ware alles nicht tragisch, wenn
nur gewahrleistet ware, daB mit den
zur VerfUgung stehenden Daten kein
MiBbrauch getrieberi wUrde.
Das derzeitige Datenschutzgesetz
sieht hier keinen ausgiebigen Schutz
vor. Es verhindert nicht den Zugriff
auf sensible Dateien, z.B. Sozialda-
ten bei den Versicherungsgesell-'
schaften und medizinische Daten.
Es geht einen Dritten nichts an, was
das Gesundheitsamt weiB.
Aus der NS- Zeit gelernt, hatten die
Alliierten im sogenannten Frankfur-
ter Polizeibrief die Trennung zwi-
schen Polizei und Geheimdienst ver-
langt; mit der Festschreibung in der
neuen Verfassung, unserem heutigen
Grundgesetz.
Ziel der Trennung war aber nicht nur
die organisatorische Trennung, son-
dern die Verteilung polizeilicher
Befugnisse auf der einen Seite und
die nachrichtendienstlichen Befug-
nisse. auf der anderen Seite.
Eine BUndelung der mit nachrichten-
dienstlichen Befugnissen gewonnenen
Informationen sollte damit vermieden
werden.
Heute versucht die derzeitige Bun-
desregierung, diesen Grundsatz zu.
umgehen durch VerknUpfen yon Daten-
banken unter Zurhilfenahme mo-
dernster Informationstechniken.
Der Weg zum glasernen Menschen ist
in Vorbereitung.



Kompost die SparbUchse im GemUsegarten:

Umw~ltschutz ist machbar!

H~rr und Frau Nachbar I
J:)er Rat der Gemeinde HUllhorst hat

durch die erganzende EinfUhrung von
Sammelcontainern'fUr Altglas und der
IGrUnen" Tonne zum Sammeln von wie-
derverwendbaren Altstoffen (Papier,
WeiBblech und Textilien) einige Vor-
aussetzungen getroffen, den anfal-
lenden MUllberg der Gemeinde zu re-
duzieren. Das ist auch finanziell
fUr die BUrger der Gemeinde von Be-
deutung, da in Zukunft der Kreis
Minden-LUbbecke die Kosten fUr die
MU11deponie "Pohlsche Heide" auf die
Stadte und Gemeinden nach dem ange-
lieferten MUIIgewicht umlegen wird.
Der RestmOl1 aus Garten-, KUchen-
und organischen Abfallen kann weiter
durch Kompostierung verringert wer-
den.

E:s gibt verschiedene Kompostierungs-
techniken, die Grundidee jedoch ist,
Mikroorganismen in einem Komposthau-,
fen ihr zersetzendes Werk verrichten
zulassen. Dabei steigt die Tempera-
tur im Innern des Haufens auf 70-75
Grad, wodurch nebenbei manche Un-
krautsamen und Krankheitserreger ab-
getbtet werden. Kompost wird am be-
sten in einem Haufen oder in einem
Silo bereitet.

E:in Komposthaufen wird an einem
schattigen Platz aufgebaut und
feucht gehalten, damit die Verrot-
tung rasch ablauft. Die beste Hbhe
fUr einen Komposthaufen liegt bei
etwa 1, 20 m. Ein niedriger Haufen
verliert zu viel Warme,und ein hohe-
rer kann sich so verdichten, daB der
VerwesungsprozeB gestort wird. Aus
diesem Grund sollte auch Rasen-
schnitt vorgetrocknet sein. Die Lan-
ge kann man beliebig wahlen, nur die
Breite sollte 1, 50 m nicht Uber-
schreiten.

J:)er 'Komposthaufen kann nur dann zu
einer wi~klichen SparbUchse im GemU-
segarten werden, wenn er richtig ge-
pflegt wird. Kranke Pflanzenteile
oder in Samen gegangenes Unkraut ge-
horen nicht auf den Kompost. Viele
Unkrautsamen behalten namlich haufig
jahrelang ihre Keimfahigkeit und
werden dann mit dem Kompost wieder
auf die GemUsebeete ausgebracht.
Beim Umsetzen sollte man dem Kompost
Kalk oder Kalkstickstoff beimengen.
Damit wird das Ausgangsmaterial des-
infiziert und mit Nahrstoffen ange-
reichert. AuBerdem fordert man damit
die Zersetzung und vernichtet kei-
mende Unkrauter. Kompost kann zu je-
der Jahreszeit und in beliebieger
Menge ausgebracht werden.

J:)er Feuchtigkeitsgehalt ist beson-
ders wichtig. Wenn der Komposthaufen'
zu trocken ist, verlangsamt sich der
Zersetzungsproze~ oder kommt zum
Stillstand;wenn er zu feucht ist,
kann er faulen. Der Haufen sollte so
feucht sein wie ein ausgewrungener
Schwamm. Bei Trockenheit muB man ihn
aIle paar Tage wassern, bei starkem
Regenwetter mit einer Plane oder
Plastikfolie abdecken.

Oer Kompost so11te nach sechs Wochen
umgesetzt werden, denn das beschleu-
nigt die gleichmaBige Zersetzung.
Danach braucht man ihn nur noch ein-
mal im FrUhjahr und Herbst umzuset-
zen. Der Kompost ist nach etwa ein
bis anderthalb Jahren fertig.

Ole Bretter
Iiegen zwischen
eufgenagellen
Fiihrungsleisten



.Nachrichten allS der Gemeinde HiilUIOrst
Zu einem Artikel Uber den Antrag ei-
nes Drachenfliegerclubs und das
jahrlich stattfindende Stock-Car--
Rennen erreichte die Redaktion
1I0rtsgesprachll der folgende Leser-
brief:
Leider ist in diesem Bericht keine
Rede von der Verkehrsbehinderung
(Ampelanlage, Parkenvon Kraftfahr-
zeugen). Auch geht der Verfasser
nicht darauf ein, daB altere MitbUr-
ger und Erholungssuchende den ge-
planten Schleppweg an Flugtagen
nicht mehr zum Spazierengehen benut-
zen k6n~en.(Erfahrung aus dem Segel-
fl ugbetrieb)
Zum Stock-Car-Rennen: Dieses Rennen
wird nicht von der Schnathorster
Landwirtschaft genehmigt, wie man
Ihrem Bericht entnehmen muB. In NRW,
im Kreis Minden~LUbbecke und in 'der
Gemeinde HUllhorst stellt die SPD
die Regierung. Es ist doch erstaun-
lich, daB angesichts die~er Tatsache
Stock-Car-Rennen genehmigt werden.
Mit gespannter Erwartung, ob Sie in
Ihrer nachsten Ausg~bediese Anmer-
kungen ver6ffentlichen werden, ver-
bleibe ich mit freundlichen GrUBen

Friedrich Steinbrink
GrUner Weg 6
4971 HU 11horst

Anm. der Redaktion:
NatUrlich ver6ffentlich wir Leser-
briefe. Wir freuen uns Uber jeden
Beitrag, der zeigt, daB BUrger unse-
re Zeitung lesen und darauf reagie-
ren. Die Bewertung des Briefes wol-
len wir unserenLesern Uberlassen.

•••
fAm 4. Juli findet das beliebte Kin-

derfest statt, wobei aIle Hoisener.
Vereine an der Vorbereitung und
DurchfUhrung beteiligt sind.

L·ESIRBRIEFE:

•.'•.'•••••••••

'Kritik und Anregungen
.sind bei uns immer gern
Igesehen~ Schreiben Sie

uns!! (Adresse s.S.2)

Zu dem Artikel IIRettet die Fleder-
mausell der Ausgabe 3/1986 erhielten
wir folgenden Leserbrief:
Herzlichen Dank und Anerkennung an
den SPD-Ortsverein . HUllhorst-W~st
fUr die iAaBnahme IISchUtzt unsere'
Fledermdusell

•

Leider bin ich zum Zeitpunkt der
IIEntdeckungll der Htihle bei' Herrn

. Brepohl und einigen anderen Herren
auf taube OhrengestoBen. Hoffent-
lich habt Ihr mehr Erfolg. Das je-
denfalls wUnsche ich Euch sehr.
Anliegend noch drei Zeitungsaus-
$chnitte von 1979 zu dieser Sache,
sofern Ihr hierfUr Verwendung habt.

Karl-Heinz Oevermann
Am K6pperplatz 42
4971 HUllhorst

Anm. der Redaktion:
Wi~ bedanken uns fUr die Zusendung
der Zeitungsausschnitte von 1979 und
hoffen, in einer der nachsten Ausga-
ben von Fortschritten in dieser Sa-
che berichten zu k6nnen.

••••
Vom 17.-20. Juli ladt der SchUtzen~
verein zur SchUtzengala ein. Diese
seit 2 Jahren stattfindende Veran-
staltung hat durch das reichhaltige
Programm groBen Zuspruch. Der Verein
hofft auch in diesem Jahr auf rege

. Beteiligung der Hoisener BUrger.



Nachrichten aDS der Gemeinde Hullhorst

"Gerechtigkeit und Friede" oder "Die Hoff-
nung muB konkreter werden".
Eine Tagung (nicht nur) fur Kirchentags-
teilnehmer.
Termin: 15.-17. Mai 1987.
Beginn:Fr. 18.00 Uhr - Ende:So. 14.00
UhrVerantw. Mitarbeiter: Wolfgang Bessel

"Ich lebe mit meinen Kindern ohne Partner"
-Familienpad. Wochenende fur Einelternfami-
lien.
Termin: 22.-24. Mai 1987
Beginn:Fr. 18.00 Uhr - Ende: So. 13.00 Uhr
Verantw. Mitarbeiter: Hartmut Gebauer

"Offenes Singen"
Termin: 28. Mai 1987
Beginn: 11.00 - Ende: 18.00 Uhr

Teestunde fUr Eltern: "Ich rede mit meinem
Kind Uber Gott"
Diese Teestunde wird wieder durchgefUhrt
mit Pfarrer E. Wichmann, Schul referent Min-
den- Lubbecke.
Termin: 26. Juni 1987
Beginn: 15.30 - Ende: 18.00 Uhr
Verantw. Mitarbelter: Hartmut Gebauer

Aquarelle, Olbilder und Webereien des seit
1955 \in Bad Oeynhausen tatigen KUnstIerehe-
paars\ Arthur und Lisa Meyer zu KUing-
dorf.D\e Ausstellung ist bis zum 30.6.1987
zu sehen.

~-~---------------------
~eineberger Platzkonzert:
. \ \ \

Offener ~Abend mit der Oberbauerschafter
Dorfkapelle' \
Termin: 2. Juli 1987, 19.30 - 21.00 Uhr

•••

Tschernobyl nieht vergessen
Mit einer Gedenkveranstaltung vor
der HOllhorster Kirche und einem an-
schlieBenden Umzug durch den Orts-
kern erinnerte die HOllhorster BOr-
gerinitiative gegen Atomanlagen an
den ersten Jahrestag der Atomkatha-
strophe yon Tsehernobyl.
Unter dem Motto: "25. 4.: Tscherno-
byl - Schon vergessen ?" maehte die
Initiative durch diese Aktion darauf
aufmerksam, daB die Abschaffung der
Atomanlagen die einzige M6glichkeit
ist, solche Katastrophen in Zukunft
zu verhindern.
Die Gruppe trifft sieh regelmaBig im
Deutsehen Haus. Die Termine sind der
Tagespresse zu entnehmen.

Die diesjahrige Jahreskonferenz, der
Arbeiterwohlfahrt -Ortsverein HOII-
horst- findet am 16. Mai 1987 um
15.00 Uhr in der Gaststatte "Wald-
terasse" (Portmann) in Hoisen statL
Neben den Vorstandsberichten und den

.Berichten aus den Senioren-Clubs
wird ein kleiner ImbiB gereicht.

Das traditionelle Feuerwehrfest der
L6schgruppe Hoisen wird aueh in die-
sem Jahr wieder ab Himmelfahrt im
MOhlenfeld stattfinden.

Himmelfahrt, 28. Mai, ab 7.00 Uhr
Ausschank im Festzelt, ab 11.00 Uhr
Tanz mit der Show-Band Clan, 12.00
Uhr Erbsensuppe aus der Gulaschkano-
ne.
Freitag, 29. Mai, ab 20.00 Uhr Musik
mit der Show-Band Clan und einer
Riesen-Disco im Wechsel.
Samstag, 30. Mai, um 19.00 Uhr
Ernpfang der Gastwehren, ab 20.00 Uhr
Tanz im Festzelt.



ach.richten aus Schnathorst

Die Vereinsgemeinschaft Schnathorst
feiert am Freitag, dem 26.06.8~ ab
18.30 Uhr eine BOrgerfete im Fami-
lienfreizeitzentrum am Sportplatz.
AIle BOrgerinnen und BOrger sind
herzlich dazu eingeladen. Eine Ka-
pelle wird zur Unterhaltung aufspie-len. '

' ...'

Der Seniorenclub Schnathorst der Ar-
beiterwohlfahrt startet am 20. Mai
zu einem Hqlbtagsausflug zum GroBen
Weserbogen. .

Am 10. Juni urn 15.00 Uhr fOhrt der
Seniorenclub der AWO eine Modenschau
fUr altere MitbUrgerinnen und Mit-
bUrger im Dorfgemeinschaftshaus
Schnathorst durch.

•••
Aktion IISaubere Landschaftll

:

ORTSVORSTEHER HEINZ KRUSBERSKI
DANKT DEN BETEILIGTEN HELFERN !

Die Schnathorster Vereine haben auch
in diesen Jahr wieder viele Helfer
bei der Aktion "Saubere Landschaft"
zur VerfUgung gestellt. Ich danke
diesen Mitgliedern, die jedes Jahr
wieder selbstlos den MUll aufsam-
meln, den einige " BUrger unachtsam
wegwerfen. Den Landwirten danke ich
fUr die Bereitstellung von 5 Fahr-
zeuggespannen.

Heinz Krusberski
(Ortsvorsteher)
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SVS-Turnabteilung
21 Mitglieder der Turnabteilung des
SV .Schnathorst fahren zu Pfingsten
fOr eine Woche nach Berlin, urn an
dem aIle vier Jahre stattfindenden
Deutschen Turnfest aktiv teilzuneh-
men. Sie beteiligen sich an den
Turn- und Schwimmwettbewerben. Erst-
mals in der Geschichte des SVS fahrt
auch eine Volleyballmannschaft mit.

FC Izegem
Zu Pfingsten erhalt der SV Schnat-
horst Besuch vom FC Izegem aus Bel-
gien. Es haben sich etwa 60 Gaste
angesagt, die bei vielen befreunde-
ten Familien in Schnathorst unterge-
bracht werden. Das Freundschafts-
treffen findet seit 18 Jahren statt
und wird aufgrund personeller
Schwierigkeiten beim FC Izegem vor-
aussichtlich das letzte organisierte
Treffen dieser Art sein. Die priva-
ten Kontakte werden nach Ansicht
Verantwortlicher im SVS davon jedoch
unberOhrt bleiben.

FuBballabteilung
Die Sportwerbewoche der FuBballab-·
teilung des SV Schnathorst wird in
diesem Jahr vom 7. bis zum 17. Juni
stattfinden.

Familiensporttag
Mitte September ist am Sportplatz
ein Familiensporttag geplant, der im
Rahmen der Breitensportaktion mit
UnterstUtzung des Kreissportbundes
durchgefUhrt werden 5011.


