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Liebe Mitbiirgeriollen llild Mitbiirger,

Die eigentliche Grundlage fur unsere landliche Region, namlich die Arbeitsbedin--
gungen unserer Landwirte solI nun Schwerpunktthema dieserAusgabe seine
Wir mochten aIle Leserinnen und Leserunseres 1I0RTSGESPRACHESII einladen, sich an
dieser Diskussion zu beteiligen.
Bis zur nachsten Ausgabe verbleiben wir
mit freundlichen GruBen

litre Uatsmitglieder:
- Heinz Krusbersld - Eridll\lasdlmeier - Helmut I\)st -
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Landwirtschaft in Hiillhorst:

"Die EG-Agrarpolitik hat den Punkt des Wahnsinns nicht nur erreicht, sondern be-
reits Uberschritten !"

Dieses Zitat des nordrhein-westfalischen Landwirtschaftsministers Klaus Matthie-
sen auf dem diesjahrigen Landwirtetag in Espelkampmacht deutlich, wie schwierig
die Diskussion um die Landwirtschaft ist.
Auch fLir das 1I0RTSGESPRACW ein schwieriges Thema. Doch wir in HLillhorst konnen
nicht tatenlos zusehen, wenn ein groBer Teil unserer landwirtschaftlichen Betrie-
be nicht mehr eXistenzfJhig sein konnen.
Die Forderungen sind klar:
Eine vernLinftige Landwirtschaftspolitik muB

der bauerlichen Landwirtschaft Existenzmoglichkeiten bieten;
- landliche Raume funktions- und lebensfahig erhalten;
- mit dem Naturhaushalt verantwortlich umgehen;
- die Produktion gesunder und hochwertiger Lebensmittel fordern.
Doch: liEsgibt keine Patentrezepte, aber ohne staatliche Hilfe werden die bauer-
lichen Familienbetriebe nicht Liberlebenll,so Minister Matthiesen in seiner An-sprache. .
Wir mochten dieses The~a zur Diskussion stellen. FLireinen Gastartikel konnten
wir den Vorsitzenden des landwirtschaftlichen Ortsvereins BLittendorf und Vor-
standsmitglied des landwirtschaftlichen Kreisverbandes Hermann Holzmeier sowie
unsere ortliche Abgeordnete im europaischen Parlament Mechthild Rothe gewinnen.
FLirdiese Artikel mochten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken. Wir hoffen,
daB sich unsere Leserinnen und Leser rege an der Diskussion beteiligen. Leser-
briefe sind gern gesehen. 1m kommenden Jahr werden wir hierzu ein IIBLirgerforumll
veranstalten. Termin und Ort werden rechtzeitig bekanntgegeben.

»Die Hiillhorster Landwirte
sind enttauscht und verbittert«

Bewirtschaftet werden diese Flachen
yon 96 Vollerwerbsbetrjeben und 48
Nebenerwerbsbetrieben. ~omit bewirt-

schaftet jeder Betrieb im Durch-
schnitt 18 ha landwirtschaftliche
Nutzflache und 2 ha Forst. Die
durchschnittliche BetriebsgroBe in
unserer Gemeinde entspricht der
durchschnittlichen BetriebsgroBe in
NRW (18 ha) sowie in der Bundesrepu-
blik Deutschland (17 ha). In den 8
nordlichen EG-Staaten betragt die
DurchschnittsgroBe der Betriebe 26,3
ha. AUfgrund der BetriebsgroBen wird
es unsere heimische Landwirtschaft
schwer haben, sich auf dem gemeinSa-
men Binnenmarkt zu behaupten!

Die Landschaft in der Gemeinde HLill-
horst ist gepragt durch das Wiehen-
gebirge und das flachwellige HLigel-
land. Sie wird dUfCh die in
Nord-SLid-Richtung verlaufenden Ein-
schnitte der Sieks gepragt, die
haufig yon einem Bachlauf durchzogen
werden. Die gesamte landwirtschaft-
liche Nutzflache betragt 2606 ha,
die Forstflache 281 ha.



Die. Einnahmen in der Landwirtschaft
sind wegen der gesunkenen Erzeuger-
preise in den letzten Jahren
drastisch zuruckgegangen (1987/1988
40-50%). Zum Beispiel sank fur land-
wirtschaftliche Erzeugerpreise der
Index yon 1980 = 100% auf August
1988 = 92,4%. Viele Landwirte sind
enttaus~ht und verbittert, da der
gegenwartige Wirtschaftsaufschwung
an Ihnen vorubergeht und sie fur ih-
ren Betrieb keine Zukunftsperspekti-
yen mehr sehen.

Flachenstillegung die Gefahr, daB
unsere heimische Landwirtschaft im-
mer mehr Marktanteile verliert und
der Verbraucher nur noch mit Nah-
rungsmitteln aus dem Ausland ver-
sorgt wird.
qie gesamte Flachenstillegung gerat·
meines Erachtens zur Farce, wenn
nicht gleichzeitig die Einfuhr yon
Getreideersatzstoffen zu Futter-
zwecken aus Drittlandern begrenzt
wird (1987 ca. 44 Mill. t).

Aus den vorhergenannten Grunden ha-
ben auch in unserer Gemeinde einige
Landwirte ihre Flachen stillgelegt,
weil sie in einer weiteren Bewirt-
schaftung keinen Sinn mehr sehen. In
Zahlen bedeutet dieses, daB im nach-
sten Jahr auf einer Flache yon 148
ha kein Getreide mehr angebaut wird.
Das entspricht 5,7% unserer Flache.
Die Flachenstillegung wird yom Staat
unterstutzt in der Hoffnung, das
Marktgleichgewicht wiederherzustel-
len und die Uberproduktion EG-weit
abzubauen. Da gleichzeitig in ande-
ren EG-Staaten yon den Regierungen
die Parole "Mehrproduktion" vertre-
ten wird, verbirgt sich hinter der·

Es geht nicht an, daB wir in unserem
Land Natur- und Umweltschutz betrei-
ben, wahrend in den anderen EG-Staa-
ten weiterhin Massenproduktion be-
trieben wird. AIle Einschrankungen
fUr die hiesige Landwirtschaft wie ~
GUlleverordnung, Naturschutzaufla-
gen,' Tierschutzgesetze, Pfl anzen-
schutzverordnung, Lebensmittelge-
setz, Bauordnung und vieles andere
mehr sind in unseren Nachbarlandern
Fremdw6rter ..
Ein gemeinsamer Markt verlangt ein-
heitliche Produktionsbedingungen, um
den Verbraucher auch weiterhin mit
gesunden und qualitativ hochwertigen
Nahrungsmitteln zu versorgen.

Die Organisation der Landwirtschaft:

Der Bauernverband: Die Gewerkschaft der Bauern!
Prasident -------- Generalsekretar

3 Stellvertreter
Mitgliederversammlung (Delegierte aus den Landesverbanden)

Landesverbande
Prasident

zwei Stellvertreter
Mitgliederversammlung
Kreisverbande

Kreisverbandsvorsitzender
Kreisverbandsvorstand

Kreisversammlung
Landwirtschaftliche Ortsvereine

Ortsvereinsvorsitzender



Mechthild Rothe (MdEP):
»Eine grundlegende
Reform ist notwendig! «

EG-Agrarpolitik - ein Begriff, der
eher negative Assoziationen hervor-
ruft .
Nach der GrOndung der europaischen
Gemeinschaft wurden in der Konferenz
von Stresa Ziele und wichtige Metho-
den fOr die gemeinsame Agrarpoli~ik
festgelegt. Die Import~bhangigkeit
der damaligen Sechser-EG bei land-
wirtschaftlichen GOtern lieB die
Selbstversorgung als wichtigstes
Ziel erscheinen. Die Sicherung der
bauerlichen Existenzen und die Ver-
sorgung der Menschen zu angemessenen
Preisen sollten aber als Ziele eben-
so die Politik bestimmen. Absatz-
und Preisgarantien wurden als wich-
tigste Methoden zur Erreichung der
Zielsetzung festgelegt.
Schon damals gab es Experten, die
der Orientierung der gemeinsamen
Agrarpolitik auf. Produktionsauswei-
tung kritisierten, vor zu hohen Ga-
rantiepreisen warnten und direkte
Einkommensbeihilfen vorschlugen.
Heute - 30 Jahre spater - beweist
sich die Richtigkeit der damaligen
Kritik allzu deutlich. Enorme Ober-
produktion verbunden mit hohem fi-
nanziellen Aufwand fOr die EG-Kasse
sowie negative Folgen fOr Welthan-
delspartner - besonders die Lander
der 3. Welt - und die zunehmende
Konzentration und Inten~ivierung der
landwirtschaftlichen Produktion bei
Vernichtung bauerlicher Familienbe-
triebe und negativer Folgen fOr die
natOrliche Umwelt, die Tiergesund-
heit und Lebensmittelqualitat sind
die wichtigsten Ansatzpunkte fOr die
langst Oberfallige Reform der Agrar-
politik.
Heute stehen wir erst am Anfang
einer grundlegenden Reform, der wei-
tere Schritte folgen~mOssen. Erst zu
Beginn 1988 einigten sich die
Staats- und Regierungschefsauf ein
Reformpaket. Beschlossen wurde eine·
Begrenzung der Agrarausgaben bis
1992 und die EinfOhrung von Produk-
tionsobergrenzen fOr OberschuBpro-
dukte, bei deren Oberschreiten kOnf-
tig automatisch die Garantiepreise
oder Beihilfen gesenkt werden.

Weiterhin sollen Programme zur Fla-
chenstillegung, zur Extensivierung
und Umstellung der Produktion auf
nicht OberschOssige Produkte und zum
Vorruhestand den Landwirten angebo-
ten werden.
Wahrend die Flachenstillegungsplane
ivon den Sozialdemokraten skeptisch
bis ablehnend beurteilt werden, sind
die Obrigen MaBnahmen als erste
Schritte in die richtige Richtung zu
sehen. Es sind aber eben nur erste
zaghafte Schritte. So stehen auch
fOr die geplante Einkommensbeihilfen
bisher noch konkrete BeschlOsse des
Ministerrates aus.
Notig ist jedoch eine wirksame Re-
form der Agrarpolitik, die sich an
dem im IIAgrarpolitischen Aktionspro-
grammll der SPD beschriebenen Zielen
orientieren sollte.
• Sicherung einer bauerlich struk-

turierten Landwirtschaft,
• Erhalt funktionsfahiger landli-

cher Raume,
• Verantwortungsvoller Umgang mit

dem Naturhaushalt,
• Verbesserung der Qualitat un serer

Lebensmittel.

Die Landwirtschaft im Vergleich:

Preise 1952 I 1988 L~gerung
Weizen (dt) 44,10 OM 33,46 OM -24,7%
Roggen (dt) 44,50 OM 33,46 OM -19,4%
Brotchen 0,05 OM 0,24 OM +380,8%
£ier 0,22-0,24 OM, meist gleichbleibend.
Milch (1) 0,28 OM 0,61 OM +117,8%
Farsen (kg) 3,70 OM 5,77 OM +55,9%
Schweine (kg) 3,57 OM 2,60 OM -27,2%
Kalkstickst. 29,20 OM 74,20 OM +154,1%
Thomasmehl 8,80 OM '22,50 OM +155,7%
Oiesel (dt) 39,00 OM 75,50 OM .93,6%
Maurer (Std) 2,65 OM 46,50 OM +1.654,7%
Elektrikerstd. 2,25 OM 40,80 OM +1.713,3%
Zeitung (mon.) 3,20 OM 20,30 OM +534,4%
Briefporto 0,20 OM 0,80 OM *300,0%
Oue1le: landwirtschaftlicher Kreisverband

LUbbecke.



"Fakten sprechen eine·
deutliche Sprache !"

Die Dorfgemeinschaftshauser oder -raume stehen in den Gremien unserer Gemeinde
Hullhorst immer wieder kontrovers zur Diskussion. Hier besteht ein grundsatz-
licher Unterschied zwischen den Auffassungen von SPD und CDU. Die CDU ist der
Meinung, daB Dorfgemeinschaftseinrichtungen
zum einen die Gastwirte in ihrer Existenz bedrohen wurden und andererseits fur
die Gemeinde zu teuer scien.
Die CDU Opposition lehnt darum Dorfgemeinschaftseinrichtungen grundsatzlich ab,
obwohl es CDU-gefUhrte Gemeinden waren, welche die ersten Hauser in Broderhausen,
Schnathorst und Niedringhausen errichtet haben.
Wir konnen dieser'Auffassung nicht zustimmen und mochten unseren Leserinnen und
Lesern die Argumente hierfUr etwas naher erlautern.

I ZUR LAGE DER GASTWI RTE: ]----Die schwierige Lage vieler Gastwirte
wird auch van unserkannt.Nach un-
serer Meinung sind jedoch nicht die
Dorfgemeinschaftshauser verantwort-
lich zu machen, denn die~e Situation
war bereits eingetreten, bevor es
siegab, zumindestens die neu hinzu-
gekommenen.

hinsichtlich des Preises gebo-
ten werden. Saalbetriebe,die so ge-
fUhrt werden, sind uber mehr als ein
Jahr ausgebucht, auch in unserer Ge-
meinde.

Die meisten Gastwirte sind auf den
taglichen Ausschank angewiesen.
Fernsehen zuhause, Getrankekiste im
Keller, bewuBterer Umgang mit Alko-
hol, das sind die Grunde, warum die
Gaste weniger werden.
Der Gastwirt muB heute schon etwas
Besonderes bieten, wie gute Kuche,
beson~ere Gemutlichkei~, Kegelbahn
oder Ahnliches, urnBesucher anzuzie-
hen. Gasthauser, die solches aufzu-
weisen haben, findenguten Zuspruch.
Wie ist es mit den Salen? Der Saal-
betrieb gehorte weniger zu den tra-
ditionellen Geschaftsbereichen unse-
rer Gastwirte. Fruher wurden die Fa-
milienfeiern zu Hause auf der Deele
oder im ZeIt abgehalte1. Das ist
heute nicht mehr ublich. Leider mus-
sen wir aber feststellen, daB die
weit uberwiegende Zahl der Feiern
mit voller Kuchenbewlrtschaftung
(Hochzeiten, Silberhochzeiten usw.)
auBerhalb unserer Gemeinde stattfin-
den. Hier gilt ebenfalls: Es muB et-
was besonderes hinsichtlich Ausstat-
tung, Bedienung und vielleicht auch

In den Dorfgemeinschaftshausern wer-
den in der Regel Geburtstage, Verlo-
bungen, Polterabende und naturlich
auch Vereinsabende gefeiert, also
solche Feste, bei denen keine volle
Kuchenbewirtschaftung ublich ist.
Diese Feiern wurden .nicht in einen
Saal verlegt werden, wenn es die
Dorfgemeinschaftshauser nicht gabe. ~
Die Kosten waren fur die Mehrzahl
unserer Burger nicht tragbar. Es mag
sich jeder selbst fragen, ob er sich
in solchen Fallen einen Saal der
Gastronomie leisten kann.
Zusammenfassend sind wir der Mei-
nung, daB die hiesigen Dorfgemein-
schaftseinrichtungen die ortiichen
Gemeinschaften starken und zum Teil
erst ermoglichen. Dadurch,daB mehr
Burger in das Gemeinschaftsleben
hineingezogen werden, ergeben sich
auch neue Perspektiven fUr die Gast-
wirte. In der Gemeinschaft wird man
sich eher noch zu einem Bier oder
Imbiss im Gasthaus zusammensetzen.
Vielleicht ist es auch moglich, daB
Gastwirte in besonderen Fallen die
Bewirtschaftung in den Dorfgemein-
schaftshausern ubernehmen.



I DIE KOSTEN: I'_______ t

In Hoisen bilden Jugendmusikschule,
Dorfgemeinschaftsraum und Feuerwehr-
haus eine Einheit.
Die Gesamtkosten fOr den Umbau der
ehemaligen Schule fOr diese Zwecke
einschlieBlich AuBenanlagen und Ein-
richtungen betrugen 7770jO,-DM. Da-
van hatte die Gemeinde nach Abzug
der luschOsse yom Land (80%) und des
Erl6ses fOr den Verkauf des alten
Feuerwehrgeratehauses noch rund
130000,-DM zu tragen. FOr diesen Ei-
genkostenanteil konnte das Gebaude,
das sich in einem sehr schlechten
Unterhaltungszustand befand, saniert
und teilweise mit einem neuen Dach
versehen werden.

Horsen: Geld gespart
Dies war eine Finanzierung, wie man
sie sich gOnstiger nicht vorstellen
kann. Allein fOr die Gebaude- und
Dachsanierung "(kein ZuschuB) hatte
die Gemeinde mindestens das Andert~
halbfache aufbringen mOssen (zum
Vergleich: die Dachsanierung de~
GrundschuleOberbauerschaft kostet
900000, -DM) .
Die jahrlichen Kosten fOr den Be-
trieb und die Unterhaltun~ betragen
rund 25000,-DM. An GebOhreneinnahmen
sindnach den bisherigen Erfahrungen
10000,-DM im Jahr zu erwarten. Der
jahrliche luschuBbedarf dUS Steuer-
mitteln der Gemeinde betragt somit
rL,md 15000,-DM.

Ahlsen: Ausbau in Eigenleistung
In Ahlsen wurde ein Gemeinschafts-
raum an die Grundschule angebaut.
Die Gemeinde hat das Material ge-
stelltJund der Singkreis Ahlsen hat
aIle Arbeiten mit Ausnahme der Dach-
eindeckung in Eigenleistung (ca.
3100 Arbeltsstunden) ausgefOhrt. Die
van der Gemeinde aufgewendeten Kos-
ten betrugen ca. 92000,-DM. Damit
konnte zugleich das Dach der Toilet-
tenanlageund Pausenhalle der Schule
saniert werden.
Da es sich hier um den Sonderfall
einer Gemeinschaftsleistung van Ge-
meinde und Singkreis handelt, wurde
ein Nutzungsvertrag abgeschlossen.
Der Singkreis bestimmt Ober die Ver-
gabe des Raumes nach den Grundsatzen
der Gemeinde. Er Obernimmt die lau-

fende Innenunterhaltung des Raumes
mit. Ausnahme van Heizung und Strom.
Der Singkreis fOhrt van den Benut-
zungsgebOhren jahrlich 1500,-DM an
die Ge~einde ab. Dieser Betrag deckt
etwa die Kosten fOr Heizung und
Strom. Damit entstehen der Gemeinde
bei den laufenden Betriebs- und Un-I
terhaltungskosten nur geringe Auf-
wendungen (bis ca . .5000,-DM pro
Jahr) .

Tengern: 80% F6rderung des Landes
FOr Tengern wurde die Schaffung ei-
nes Gemeinschaftsraumes innerhalb
des Schulgebaudes beschlossen (Umbau
einesKlassenraumes, der fOr schuli-
sche lwecke nicht mehr benotigt
wird). Auch hier umfaBt die MaBnahme
eine Sanierung des Daches der Pau-
senhalle, die unbedingt notwendig
ist. Ein luschuB aus Stadtebauf6rde-
rungsmitteln iri H6he yon 80% der
Baukosten'wurde bewilligt. Hinsicht-
lich der Finanzierung der Investi-

.tionen ergeben ebenso gOnstige Ver-
haltnisse wie in Hoisen.
Die Betriebs- und Unter~aItungskos-
ten werden sehr gering sein, da hier
kein neuer Raum hinzukommt, sondern
nur ein Raum umgewandelt wird. Er

.mOBte in seiner bisherigen Nutzung
auch unterhalten werden.
Unsere BOrger und Vereine haben An-
spruch auf gieiche Behandlung. Wenn
den Vereinen die kostenlose Nutzung
van Dorfgemeinschaftsraumen erm6g-
licht wird, so muB das in allen Ort-
schaften"gelten. '
. Donfgemeinschaftshauser verkaufen?
Die Alternative nach den
gen der CDU ware darum
Dorfgemeinschaftshauser
und zu verkaufen.
Dies ist nicht unser liel. Wir wol-
len durch eine sinnvolle und kosten-
gOnstige Umgestaltung vorhandener
Raumlichkeiten dafOr sorgen, daB al-
len BOrgern und Vereinen Gemein-
schaftseinrichtungen zur VerfOgung
stehen. Wir sind Oberzeugt davon,
daB die 6rtlichen Gemeinschaften da~
durch einen zusatzlichen Auftrieb
erhalten und daB dies letztendlich
auch fOr die Gastronomie zum Vorteil
ist. Immerhin finden jetzt bereits
jahrlich etwa 600 Veranstaltungen in
den Gemeinschaftsraumem statt.

Vorste 11un-
nur, aIle
aufzugeben



Die Forderungsmoglichkeiten
ausschopfen .

Fazit:
Die Folgekosten sind tragbar

Wir schopfen die Moglichkeiten der
Forderung durch ZuschOsse des Landes
und Bundes vall aus. Leider ist das
in der Vergangenheit zu wenig ge-
schehen. In den Jahren 1971-1985
(bis zur Bewilligung des Zuschusses
fOr das OGH-Hoisen) wurden van der
Gemeinde HOllhorst ZuschOsse der
St~dtebauforderung in H6he van 5,-OM
je Einwohner in Anspruch genommen.
1m Landesdurchschnitt wurden in die-
ser Zeit 572,-OM je Einwohner zur
VerfOgung gestellt. Dieser Durch-
schnittswert hatte fOr die Gemeinde
HOllhorst ein Forderungsvolumen von
Uber 6 Millionen DM ergeben.
Nun kann man hinsichtlich . der zu-
schuB-wOrdigen Aufgaben nicht aIle
Gemeinden Ober einen Kamm scheren.
Der Vergleich zeigt aber, daB diese
Moglichkeit der Finanzierung mit Zu-
schOssen in der Vergangenheit sehr
vernachlassigt wurde.

Durch die Dorfgemeinschaftsraume in
Hoisen, Ahlsen und Tengern sind der
Gemeinde keine hoheren Investitions-
kosten entstanden, als sie ohnehin
fOr die Instandsetzung der vorhande-
nen Gebaude hatte aufwenden mOssen.
Die laufenden Kosten fOr den Betrieb
und die Unterhaltung der 3 Raume
werden nath Abzug der GebOhrenein-
nahmen etwa 25000,-DM im Jahr'betra-
gen (fOr aIle Dorfgemeinschaftshau-
ser laut Haushaltsansatz 1989:
66000,-DM). Dies ist keine unzumut-
bare Belastung der Gemeinde, wenn
man bedenkt, daB fOr die Unterhal-
tung der Sportplatze jahrlich ~
124000,-DM und fOr die Unterhaltung
der Turnhallen in Hoisen und an der
alten HOllhorster Schule 51000,-DM
ausgegeben werden.

Rat regelt t~indergartenfahrtkosten:
Nachdemein Antrag der Eltern des
Kindergartens HOllhorst eingegangen
war, beschaftigte sich der AusschuB
fOr Arbeitsmarkt und Sozialpolitik
am 21. Juni dieses Jahres damit.
Bis dahin wurden die Fahrtkosten zu
den Kindergarten von der Gemeinde
pauschal mit 15,-DM je .gefahrenes
Kind· bezuschuBt. Dieses· Verfahren
hatte zu unzumutbaren Unterschieden
in der Belastung der Eltern gefOhrt.
So hatten z.B. die Eltern in HOII-
horst,· Ahlsen und BOttendorf Ober
40,-DM und die Eltern in Oberbauer-
schaft unter 20,-DM monatlich selbst
zu tragen.

Die CDU hat diesen BeschluB in der
Presse kritisiert mit der BegrOn-
dung, die Elternbelastung mOsse fOr
aile Kindergarten gleich seine
Doch: Wie solI das erreicht werden?

1. Wenn man strikt gleiche Elternbe-
lastungen erreichen wollte, mOB-
ten auch die Eltern herangezogen
werden, die ihre Kinder nicht
fahren lassen. Das ist weder
durchsetzbar noch zumutbar.

Der Rat hat nun folgende Anderung
beschlossen:

2. Die Organisation der Busfahrten
und Abwicklung der Vertrage mit
den Busunternehmern liegt bei den
Kindergarten bzw. den Elternver-
tretungen. Das solI auch so blei-
bene Die einzelnen Kindergarten
mOssen darum ein Interesse daran
behalten, moglichst gOnstige Ver-
tr~ge und Auslastungen zu errei-
chen.

Die entstehenden Buskosten werden zu
45% von der Gemeinde und zu 55% von
den Eltern getragen. Der Elternan-
teil wird ferner auf 25,-DM je Kind
und Monat begrenzt. DarG~er hinaus-
gehende Kosten sollen auf Antrag von
der Gemeinde Obernommen werden. Da-
mit werden die Fahrtkostenanteile
der Eltern kOnftig zwischen 18 und
25 OM je Monat liegen.

FOr die Gemeinde bedeutet die be-
schlossene Regelung eine zusatzliche
Belastung bis zu 10.000,-DM im Jahrl
(Abrechnung 1987: 20.235,-DM; Haus-'
haltsansatz 1989: 30000,-DM).



Tratz CDU-Kritik
i~~Umgestaltung des Darfgemeinschaftshauses Schnatharst:

Vereine machen Vorschlage
Unser Vorschlag, das Dorfgemein~
schaftshaus Schnathorst fUr BUrger
und Vereine attraktiver zu machen,
hat ein breites Echo gefunden.
WUnsche und Anregungen aus den
Schnathorster Vereinen haben ge-
zeigt, daB das Dorfgemeinschaftshaus
in seinem derzeitigen Zustand den
heutigen AnsprUchen nicht gerecht
wird.

Die BefUrchtungen der heimischen
Gastwirte, daB ein gut funktionie-
rendes Dorfgemeinschaftshaus einen
Konkurrenzbetrieb darstellt, nehmen
wir sehr ernst. Aus unserer Sicht
kann ein Dorfgemeinschaftshaus aber
nicht Ersatz sondern nur eine sinn-
volle Erganzung zur Gaststatte seine
Auf den Seiten 6 und 7 dieses
"ORTSGESPRACHS" setzen wir uns aus-
fUhrlich mit dieser Problematik und
den Aspekten der Wirtschaftlichkeit
auseinander.

Die massive Kritik aus den Reihen
der oppositionellen CDU ist uns un-
verstandlich, zumal wir deutlich ge-
macht haben, daB wir mit geringem
Aufwand einen groBtmoglichen Nutzef-
fekt fUr das bestehende ~ebaude er-
zielen mochten.

Inzwischen liegt auch ein Alterna-
tivvorschlag zum Umbau des Dorfge-
meinschaftshauses vom Schnathorster
Blasorchester vor, den wir hiervor-

;-stellen. Ein wertvoller Beitrag zur
weiteren Diskussion. Der Vorschlag

I wird allerdings zu hoheren Bau- und
~nterhaltungskosten fUhren.

-~--v-
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ESAMTSCHUlE HUllHORST

Elterll ••mussen
sich erttscheiden!

Mit Beginn des neuen Jahres stehen
Vater und MUtter mit Kindern im 4.
Grundschuljahr wieder vor der Ent-
scheidung, welche weiterfUhrende
Schule -ab Sommer 1989 fUr das Kind
die Beste ist.
Bei uns in HUllhorst gibt es, wieinzwfschen wohl aIle betroffenen El-
tern wissen~ seit dem letzten Schul-
jahresbeginn ein attraktives Ange-
bot: Die Gesamtschule der Sekundar-
stufe I und II.

Gesamtschule bietet '~
attraktive AbschlUsse

Die Arbeit hat sich gelohnt !

Schulleitung, Lehrerkollegium, El-
tern, SchUler(innen) und nicht zu-
letzt aIle politischen Parteien, die
Gemeindeverwaltung und die zustandi-
gen Gremien des Gemeinderates haben
im letzten Jahr beim Aufbau dieser
Schule mit geholfen, urnaIle Voraus-
setzungen fUr eine gute Schule zu
schaffen.
Wir meinen, diese Aufbauarbeit hat
sich gelohnt.

In der Gesamtschule HUllhorst kbnnen
SchOlerinnen und SchOler aus allen
Teilen unserer Gemeinde und den
Nachbargemeinden aIle SchulabschlOs-
se, bis zum Abitur erreichen.
IIFbrdern statt auslesenll heiBt die
Devise dieser Schule. Ein Grundsatz,
der dazu beitragt, daB sich unsere
Kinder in ihrer Schule wohlfOhlen
kbnnen und nach ihren Neigungen und
Fahigkeiten, Starken und Schwachen
gefbrdert werden.

Entscheidungshilfen fUr die Eltern:
Eltern und Kinder, die sich naher
Uber die Gesamtschule informieren
mbchten, kbnnen

Schulerweiterung:
Eine Investition in die Zukunft

- sich von den Lehrern und Lehrerin-
nen der Grundschulen beraten las-
sen;

- die Gesamtschule HUllhorst besu-
chen und nach Anmeldung am Unter-
richt teilnehmen, mit den Lehrern
und Lehrerinnen sprechen;

- die Mitglieder des Fbrdervereins
Gesamtschule HUllhorst ansprechen;

- Eltern und SchUler der Gesamtschu-
Ie HOllhorst nach ihren Erfahrun-
gen in letzten Schuljahr befragen.

Eltern, die sich fUr die Gesamtschu-
Ie entschieden haben, kbnnen ihre
Kinder Anfang des Jahres anmelden !

Klar war von Anfang an, daB fOr die
Gesamtschule erhebliche Investi-
tionsmittel fOr einen Erweiterungs-
bau bereit gestellt werden mOssen.
10 Millionen DM sind hierfOr in den
nachsten Jahren, ab 1990 vorgesehen.
Eine Investition, die fUr die Zu-
kunft unserer Kinder wichtig, und
daher gerechtfertigt ist.



Zusatzlicher Klassenraum in der Schule Buttendorf:

Plane
werden
erstellt

In der SchulausschuBsitzung yom 26.
Oktober diesen Jahres wurde ein An-
trag der Elternvertretung und der
Schulleitung der Grundschule BUtten-
dorf beraten. In diesem Antrag wurde
die Errichtung eines zusatzlichen
Klassenraumes an der Grundschule
BUttendorf gefordert.
Das "0RTSGESPRACH" wi 11 deshalb an
dieser Stelle die Schulentwicklung
in BUttendorf naher beleuchten.

Aus der Geschichte
Vor nahezu 30 Jahren wurde die
Volksschule BUttendorf neu gebaut.
Sie wurde mit 3 Klassen im Erdge-
schoB geplant, wobei (wie damals Ub-
lich) die Jahrgange 1 und 2, 3 u~d 4
sowie 5 bis 8 kombinieri unterrlch-
tet wurden.
Die Schulreform vor 17 Jahren ging
auch an der Schule BUttendorf nicht
spurlos vorbei. An die Stelle der
Volksschule wurde hier eine der 5
Grundschulen der Gemeinde HUllhorst
eingerichtet.
Nach der Errichtung der neuen Schule
in HUllhorst im Jahre 1979 und der
damit verbundenen Zusammenlegung der
bis dahin bestehenden 2 Hauptschulen
begann in den einzelnen Ortschaften
der Kampf urnden Erhalt der Grund-
schulen vor Ort. Durch den Ratsbe-
schluB yom 30. Januar 1980 war mit
den Stimmen der CDU die Grundschule
BUttendorf schon aUfgel6st. Nur
durch den massiven Widerstand der
BUttendorferBUrger und der SPD wur-
de in der Ratssitzung am 12. Juni
1980 die Beibehaltung des Schul-
stan~ortes BUttendorf beschlossen.

m.

Was ist heute?
Seit der GrUndung der Grundschule
BUttendorf werden hier 4 Jahrgange
beschult. Der 4. Jahrgang ist in
einem Raum im DachgeschoB unterge-

.bracht. Nach Auffassung des zustan-
digen Schulamtsdirek~ors ..Borg~ann.
ist dieser Raum (zwel schrage Wande)
im Zuge des Schulunterrichtes nur
noch fUr eine Kleingruppe zumutbar.
Dies bedeutet, in BUttendorf fehlt
ein Klassenraum!
AuBerdem sind die Arbeitsbedingungen
fUr die 5 Lehrer unzumutbar.

L6sungen auch fUr die Zukunft!
Nach dem gUltigen Schulentwicklungs-
plan und den bekannten Geburtenzah-
len ist die einzUgige Grundschule
mit 4 Klassen auf mindestens 10 Jah-
re gesichert.

.Urnauch in BUttendorf fUr die Kinder
und Lehrer optimale Voraussetzungen
zu schaffen, scheint ein Anbau, be-
stehend aus einem Klassenraum mit
Gruppenraum, einem Lehrerzimmer und
einem Schulleiterzimmer, sinnvoll zu
seine
pie Verwaltung wurde in der. Schul-
ausschuBsitzung beauftragt, 1m Rah-
men cler Schulbaurichtlinien Plane zu
erstellen, die dann im BauausschuB
und Rat weiter beraten werden
sollen.



Initiative ist gefordert !.'Kinderkrippe, Krabbelgruppe, Kinder-
garten, Kinderhort..... Begriffe,'
die gerade fUr berufstatige MUtter
oder Frauen, die wieder in das Be-
rufsleben einsteigen wollen, genauso
ein Thema sind wie fUr alleinstehen-
de Manner und Frauen in unserer Ge-
meinde HUllhorst.
DaB fUr eine Kindertagesstatte auch
in HUllhorst ein Bedarf besteht,
wurde nach einigen Diskussionen in-
nerhalb der HUllhorster SPD-Frauen-
gruppe schnell deutlich. Grund ge-
nug, sich van sachkundiger Seite be-
raten zu lassen:
Zu einem Diskussionsabend am 3. No-
vember im Dorfgemeinschaftshaus Hol-
sen luden die Vorsitzenden der
SPD-Frauengruppe HUllhorst, Marlies
Rahe, und die Frauenbeauftragte des
SPD-Gemeindeverbandes Monika Tie-
meier ein. bFrau Portmann, Fachberaterin fUr
Kindergarten und Kindertagesstatten
des Kreiskirchenamtes Lubbecke, stand ..
den etwa 50 interessierten Eltern ~
und Erzieherinnen aus den Kindergar- 0

ten unserer Gemeinde Rede und Ant- 0 In der Sitzung der SPD-Ratsfraktion
wort. Anfang November wurde eingehend
Deutlich wurden im Vortrag und in Uber dieses Problem diskutiert, als
der anschlieBenden Diskussion fol- Ingrid Piepers die Vorstellungen
gende Punkte: ~ 'der HUllhorster Sozialdemokratinnendarlegte.
• Eine Kindertagesstatte, in der ~~d Beschlossen wurde dann,

die Kinder im Alter van 4 Mona- (~~ten bis 15 Jahren betreut wer-w tV 1. zunachst die moglichen Kosten
den, ist die kostenintensivste W) fUr die Trager, die Gemeinde und
Form. Der raumliche, personelle ~ die betroffenen Eltern zu ermit-
und damit der finanzielle Auf- 0) teln, die die verschiedenen Lo-
wand ist sehr hoch. Auch der : . sungsmoglichkeiten mit sich
Elternbeitrag ist hier am hoch- r-J bringen;
sten. S)!. Eine Mischform, das heiBt, in
einem vorhandenen Kindergarten
wird eine Kindertagesstatten- ('~J
gruppe eingerichtet, ware die' (~
kostengUnstigere Losung. 4R

• Frau Portmann wies darauf hin, ~
daB das Kreiskirchenamt als 0~
Trager einer solchen Einrich- \
tung zur Zeit nicht zur VerfU-
gung steht, wenn BaumaBnahmen
hierfUr anstehen sollten.

Die Erzieherinnen machten da-
rauf aufmerksam, daB in den
Kindergarten teilweise interne
Regelungen besteheo, nach denen
z.B. Kinder berufstatiger MUt-
ter und Vater in der Zeit van
7.30 Uhr' bis 12.30 Uhr gebracht
bzw. abgeholt werden konnen.

Diese Regelung, so wurde im Verlauf
der Diskussion festgestellt, ist
fUr viele eine groBe Hilfe. Sie
nutzt jedoch weder den Frauen, die
ganztags berufstatig sind, noch El- ~
tern, die auf eine Betreuung ihrer _
Kinder im Alter van unter drei und
Uber sechs Jahren angewiesen sind.
Ein Bedarf fOr neue Wege in der
Kinderbetreuung wurde allein schon
bei den anwesenden Eltern deutlich.
Auch der Kreis Minden-LObbecke hat
in seinem neuen Jugendhilfeplan
festgestellt, daB hier ein wachsen-
der Bedarf besteht und neue Initia-
tiven ergriffen werden mOssen.

2. danach den genauen Bedarf inner-
halb unserer Gemeinde HUllhorst
festzustellen.

Eltern, die sich an der Diskussion
weiterhin beteiligen wollen, sind
hierzu herzlich eingeladen. Sie
konnen sich an einen der ortlichen
SPD-Ratsvertreter oder an die Re-
daktion "0RTSGESPRACW wenden.



Am Sportplatz in Holsen:
" icherncuntainer soli "lntsorgung s .

Die notwendige Erneuerung der Toi-
lettenanlage auf dem Sportgelande in
Holsen ist seit Monaten Gesprachs-
thema bei den Vereinen, bei den
sporttreibenden BUrgern sowie den
Holser Ratsmitgliedern. Der derzei-
tige Zustand muB ills auBerst
schlecht bezeichnet werden, eine Er-
neue rung ist dringend erforderlich.
Einige Bemerkungen zur Entstehung:
Vor ca. 15 Jahren wurde das jetzige
Gebaude in Eigenleistung von den
Vereinen erstellt. Als Baumateriali-
en wurden weitgehend Spanplatten
verwendet, als StUtzen dienten Kant-
holzer. Sowohl die Spanplatten als
auch die Kantholzer sind brUchig und
faul geworden, und es besteht die
Gefahr des Absackens.

Eine Besichtigung des_jetzigen Ge-
baudes wurde gemeinsam mit Herrn Ge-
meindedirektor Meier und Herrn Blo-
baum vorgenommen, die Notwendigkeit
einer Erneuerung' wurde auch von der
Verwaltungsseite her anerkannt.
1m Jugend-, Sport- und 'Kulturaus-
schuB wurde der Tagesordnungspunkt
"Erneuerung der Toilettenanlage in
Hol sen" beraten. Vertreter aller
Parteien waren sich Uber die notwen-
dige Erneuerung der Anlage einig, es
wurde ein einstimmiger BeschluB ge-faBt.

Dieser Sachverhalt ford2;te zum Han-
deln. In Vorgesprachen mit der Ver-
waltung wurde grundsatzlich abge-
klart, was Uberhaupt moglich ist.
Ein festes Bauwerk kommt wegen der
relativ kurzen Pachtdauer nicht in
Frage. Deshalb wurde mit einer Firma
Kontakt aufgenommen, die Fertigcon-
tainer in verschiedenen GraBen und
unterschiedlicher Ausstattung her-
stellt und vertreibt. Es wurden ver-
schiedene Angebote unterbreitet; die
Kosten belaufen sich voraussichtlich
auf ca. 25.000 DM.

•o

1m September wurde ein Gesprach mit
Vertretern des Sportvereins, der
Feuerwehr, des SchUtzenvereins und
den Hoiser Ratsmitgliedern gefUhrt,
in dem die bisherige Planung bespro-

.chen wurde.
Die Teilnehmer waren einhellig der
Meinung, einen Fertigcontainer mit
einer entsprechenden sanitaren Ein-
richtung (Damen- und Herrentoilette)
und einem Abstellraum fUr Sportgera-
te zu beantragen und aufzustellen.
Ein entsprechendes Schreiben wurde
dem BUrgermeister zugel~ltet.

Der Haushaltsentwurf 1989 beinhalte-
te diese MaBnahme aus finanziellen
GrUnden nicht. Die Hoiser SPD-Rats-
mitglieder setzten sich in ihrer
Fraktion fUr die Einstellung der
Mittel in den Haushalt 1989 ein. Die
Klausurtagung der Fraktion brachte
eine Entscheidung: Die SPD-Fraktion
unterstUtzt die Forderung der Hoiser
Ratsmitglieder Hans Hamel und Hein-
rich Schwettmann.
Wir bedanken uns bei allen, die die-
sen BeschluB tragen, insbesondere
aber auch fUr die faire Zusammenar-
beit der Hoiser Ratsvertreter und
der Vertreter der Vereine.



sport und Ratur -
In Tengernlulslch was!

Am Sportzentrum in Tengern tut sich was. Der Bau des zweiten Sportplatzes steht
bevor. Grund genug fOr das "ORTSGESPRXCH", die Tengeraner Sportplatzsituation
einmal n~her zu beleuchten: .
Die Sportpl~tze in T~ngern haben
eine lange Geschichte. Vor dem 2.
Weltkrieg gab es in Tengern 2 Sport-
vereine, den "Sportverein Germania"
und den Arbeitersportverein "Freie
Turnerschaft il. Wahrend der Sportver-
ein Germania den Schulsportplatz
kostenlos benutzen durfte, muBte der
Arbeitersportverein eine angepach-
tete Wiese selbst bezahlen (Heute
stehen allen Sportvereinen der Ge-
meinde HOllhorst die Sportpl~tze
kostenlos zur VerfUgung).

TUS Tengern seit 1946
An die Stelle der zwei Sportvereine
trat nach dem Krieg der 1946 neu ge-
grUndete TUS Tengern.
Lange Jahre wurde auf dem Sportplatz
zwischen jetziger 'IndustriestraBe
und Weidehorst (jetzt Betriebsge-
lande der Firma Falkenberg) ge-
spielt. Als dieser Platz den ge-
stiegenen Anforderungen nicht mehr
genUgte (ca. 80m lang) und urn Indu-
striegelande zur VerfUgung zu haben, \
wurde der "neue Sportp1atz" an der 1\
Huchzener StraBe gebaut. Der Platz
hat mit 105 Meter Lange die fUr aIle
Klassen zul~ssigen MaBe.
Dieser Platz heiBt mittlerweile
"Alter Sportplatz" und wurde als Ge-
werbegebiet an die Firma JET ver-kauft.

BeschluB 1976:
"Ein Sportzentrum an der Schule!1I

1m Jahre 1976 beschloB der Gemeinde-
rat, als Ersatz fOr die~en Platz an
der Huchzener StraBe ein Sport-
zentrum an der Grundschule zu er-
richten.
1m ersten Anlauf wurde ein Spielfeld
mit Laufbahn und Sprunggrube fUr den
Schul- und Vereinssport errichtet.
Fast gleichzeitig bauten SchOtzen-
verein und Tennisverein ihre Sport-.an Iagen a·us.

Schon 1976 war ein 2. Sportplatz im
Sportgelande vorgesehen. Durch Ver-
schiebungen im vorhandenen Gelande
(z.B. Parkplatze an der SUdseite)
reicht die bisher geschobene und an-
gepachtete FI~che nicht zur Anlegung
eines zweiten Sportplatzes aus.
t 1988: Diskussion urnden 2. Platz I

~
1988 gab es nun eine Diskussion .Ober
die GroBe des 2. Sportplatzes. Ganz
gleich/ob ein Platz yon 60x90 Meter
(zulassig bis Kreisliga) oder ein
Platz yon 64x105 Meter (zulassig fUr
aIle Klassen) gebaut wird, das
bisher angepachtete Gelande reicht
ohnehin nicht aus.
Nach zwischenzeitlich anders laut-
enden AuBerungen hat auch die CDU
Tengern in der Sitzung des Haupt-
und FinanzausschuB der Gemeinde
HUllhorst am 9. November dieses
Jahres die Anpachtung der fUr den
groBen Sportplatz erforderlichen
Flachen mitbeschlossen.

/ 1 Biotop am Sportzentrum
" DarUber hinaus wi rd auch die kaum

() noch zu bewirtschaftende Restflache
.~ zwischen dem Vor Jahren neu ange-

legten Rad-Gehweg und dem MOhlen-
bruchweg yon den Landwirten GOnter
Hartmann und Fritz Rasche mit ange-
pachtet.
Diese Restflache solI zu einem Bio-
top ausgebaut werden. Erste Spend en
wurden hierfUr schon gesammelt.
GroBe Ver~nderungen sind in diesem
Bereich zur Errichtung eines Bio-
topes nicht erforderlich, da schon
jetzt ein naturbelassener Zustand
vorhanden ist. In Verbindung mit dem
angrenzenden Busch und Finkmanns
Teich wird sich eine Idylle fOr
Pflanzen und Tiere ergeben.
Insgesamt gesehen eine Bereicherung
fUr den Ortsteil Tengern.



MOLLABFUHRGEBOHREN NACH GEWICHT

Griine TOIlnemac11t sich bezahlt
"Abfallvermeidung vor Abfallverwer-
tung vor Abfallbeseitigung"
so lautet der Grundsatz einer um-
weltbezogenen Abfallwirtschaft. Auch
aus KostengrOnden werden wir uns
kOnftig noch mehr anstrengen mOssen,
um Abfalle zu vermeiden und zu ver-
werten.
Oer Kreis hat am 1. August 1988 die
Zentraldeponie IIpohlsctL:Heide" in
Betrieb genommen. Oiese mit den
h6chsten Sicherheitsstandards ausge-
stattete Anlage hat 60 Millionen OM
gekostet. Das kann nicht ohne Aus-
wirkungen auf die GebOhren fOr die
MOllabfuhr bleiben.
Die BenutzungsgebOhren fOr die
Kreisdeponie werden ab 1. Januar
1989 um 120% steigen. Gleichzeitig
wird der Kreis das Entgelt von dem
bisherigen personenbezogenen MaB-
stab(9,50 OM/Einwohner) auf einen
gewichtsbezogenen MaBstab (53,-
OM/Tonne) umstellen.
Wie wirkt sich diese Kostenerh6hung
und G~bOhrenumstellung fOr die Ge-
meinde HOllhorst aus:
Statt bisher 105.000 OM muB die Ge-
meinde kOnftig 122.000 OM an den
Kreis zahlen. Oas ist eine Erh6hung
um 16%.
Hier macht sich nun die EinfOhrung
der Wert stofftonne (GrOne Tonne) be-
zahlt. Statt einer durchschnitt-
lichen Erh6hung von 120% betragt die
Steigerung der an den Kreis zu ent-
richtenden OeponiegebOh~fOr HOII-
horst nur 16%.
Oesweiteren hat das Abfuhrunterneh-
men T6nsmeier die Anpassungdes Ab-
fuhrentgeltes an den Prei~index ge-
fordert. Laut Vertrag ist die Firma
T6nsmeier dazu berechtigt, wenn sich
die allgemeinen Lebenshaltungskosten
um einen bestimmten Betrag erh6ht
haben. Die geforderte Anpassung
macht ca. 10% aus.
Insgesamt betragtdie ab 1. Januar
1989 wirksame Kostenerh6hung 12%.
Die Gemeinde muB diese Steigerung in
die MOllabfuhrgebOhren einrechnen.

.'••••••.'••••••••••••••••-i.'••••••••••'.

Die GebOhr solI ab 1. Januar betra-
gen:
W6chentliche Abfuhr
120-I-Behalter 148,80 OM jahrlich
240-I-Behalter 251,40 OM jahrlich
0,8cbm-GefaB 1334,40 DM jahrlich
1,1cbm-GefaB 1599,60 OM jahrlich

:...rrx
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120-I-Behalter 90,60 OM jahrlich
0,8cbm-GefaB 770,40 OM jahrlich
1,1cbm-GefaB 889,20 OM jahrlich
Wir m6chten bei dieser Gelegenheit

.allen MitbOrgern fOr das gute Aus-
sortieren der Wertstoffe (grOne Ton-
ne) danken. Vielleicht k6nnen wir in
Zukunft noch mehr tun, um die ver-
bleibende MOllmenge weiter zu ver-
ringern (z.B. durch Vermeidung von
Verpackungsmaterial oder Kompostie-
rung im Garten). Weniger MUll macht
sich bezahlt. Vor allem aber leisten
wir damit einen wertvollen Beitrag
zum Umweltschutz und fUr unsere Zu-
kunft.
Auch die Gemelnde sollte Uberlegen,
was sie noch zur Reduzierung der
MOllmenge tun kann, z.B. getrennte
Erfassung von Kunstsstoffen.



Nacllriclltell aus deleGenleillde HiillllOrst

"GESUNDHEIT~REFORM" UNSOZIAL !
Seit der Ankundigung von Bundesar-
beitsminister Norbert Blum, die Ge-
sundheitsgesetze zu reformieren,
reiBt die Diskussion urndiese Geset-
ze nicht ab.
Der Bundestag beschloB nunmehr am
25. November die IIGesundheitsreformll

trotz heftiger Kritik von allen Sei-
ten gegen die Stimmen von SPD und
Grunen. Mit dieser Thematik befaBte
sich auch ein Burgergesprach mit der
Kreistagsabgeordneten Imina Ibrug-
ger, zu dem die SPD in die Gaststat-
te IITengerholzll (Arno Heuer) einge-
laden hatte.
Fazit:
Fast aIle Anderungen beinhalten eine
hohere Belastung der Kranken. Nicht
die Gesunden werden starker bela-
stet, sondern die durch Krankheit
schon benachteiligten Mitmenschen.
Auch das Sterbegeld wird erheblich
gekurzt. Hier muB uberlegt werden,
ob zum Beispiel in Tengern die vor
vielen Jahren aufgelb:te Sterbekasse
wieder zum Leben erweckt werden muB.
Wir halten die beschlossene Gesund-
heitsreform fur ein unsoziales Werk!

AIle Burgerinnen und~~~rger, die Ih-
re Lohnsteuerkarte fur 1988 nicht
benotigt haben, werden gebeten, die-
se an die Gemeindeverwaltung zuruck~
zugeben.
Jede nicht zuruckgegebene oder nicht
beim Finanzamt eingereichte Lohn-
steuerkarte bedeutet einen finan-
ziellen Verlust fur unsere Gemeinde.

FoRDERVEREIN GESAMTSCHULE
GEGRONDET
Am Donnerstag, den 17. November 1988
wurde in der Aula der Gesamtschule
der Forderverein Gesamtschule Hull-
horst gegrundet. Sinn und Zweck des
Vereins sollen die Begleitung und
Unterstutzung der Arbeit der Gesamt-
schule im schulischen und auBerschu-
lischen Bereich sein.
Die Grundungsversammlung beschloB
als monatliche Mindestbeitrage fur
naturliche Persohen 1,-DM und fur
juristische Personen 10,-DM.
Wer die Gesamtschule HOllhorst fi-
nanziell oder durch aktive Mitarbeit
unterstOtzen mochte, ist beim For-
derverein Gesamtschule HOllhorst,
OsterstraBe 7, 4971 HOllhorst jeder-
zeit herzlich willkommen.

SCHULWEGSICHERUNGSPROGRAMM
AUF DEN WEG GEBRACHT
In uns~rer letzen Ausgabe hatten wir
die Gefahren fOr unsere Schulkinder
und Forderungen zur Schulwegsiche-
rung angesprochen. Der eingebrachte
Antrag wurde yom Rat Obernommen.
Inzwischen sind die Schulen ange-
schrieben und um Vorschlage zu die-
sem Programm der Schulwegsicherung
gebeten worden. Wie wir erfahren,
sind bereits viele und wertvolle An~
regungen zu diesem Thema eingegan-
gen.
Die zustandigen AusschOsse und der
Rat werden sich demnachst weiter da-
mitbeschaftigen, um im ,Interesse der
Kinder und Eltern die Schulwege
sicherer zu machen.



Nachridltell aIlS tIer Gemeinde HiillllOrst

SKAT- UND KNOBEL ABEND
IN HOLSEN

NEUES BUCH:
HDE SCHDNSTEN GESCHICHTEN'
VAN HINNACK IUTEN HOLLSTER HOLTEHDer Hoisener Sportverein veranstal-

tet auch in dies~m Jahr wieder einen
Skat- und Knobelabend. Die Veran-
staltung wird am Dienstag, den 27.
Dezember 1988 ab 19.00 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus Hoisen durchge-
fUhrt. AIle BUrger sind hierzu herz-
lich eingeladen.

Hinnack iuten HUIIster Holte - Ein·
alter Bekannter aus den wochentlich
in der "Neuen WestfiHischen" er-
schienenen Geschichten begegnet uns
in dem ersten Buch yon Karl Masch-
meier aus Tengern, das jetzt im Rah-
men der "Bunten AdventsstraBe" in
HUllhorst vorgestellt wurde.
In dem in Plattdeutsch geschriebenen
Buch wurden die schonsten dieser Ge-
schichten, die yom Leben auf dem
Lande erzahlen, zusammengefaBt.
Auch in der "Aktuellen Stundel' in
West Drei wurde das Buch am 29. No-
vember vorgestellt. Trotz der groBen
Nachfrage kann man es zur Zeit noch
beim Ravensberg-Verlag BUnde, beim
Autor, in den Geschaftsstellen der
Volksbank Schnathorst und der Spar-
kasse Minden-LUbbecke zum Preis yon
23,80 DM erhalten.

WAHLEN IN INGELMUNSTER
Ein Vergleich der Einwohnerzahl ~nd
der Flachenausdehnung zwischen HU11-
horst und Ingelmunster ~ag stimmen,
das Wahlverhalten der 8Urger ist je-
doch 9rundlegend anders.
Wie Ronald Decoopman aus Ingelmun-
ster berichtet, haben dort am 9. Ok-
tober diesen Jahres Wahlen zum Ge-
meinderat stattgefunden.

,Vor der Neuwahl hatte die "CD" (Par-
tei des BUrgermeisters
Vankeirsbilck) 14 Mandate, die "SP"
(Partei yon Ronald Decoopman) 3 Man-
date, die "VU" 2 Mandate und die
"PVV" 2 Mandate.
Urn die Position der 3 Oppositions-
parteien zu verbessern, wurde zur
Wahl am 9. Oktober eine Listenver-
bindung (SPVVU) gegrUndet.
Trotzdem hat die "CD" Partei wieder
14 Sitze gewonnen. Zur Freude yon
Ronald Decoopman hat sich die Sitz-
verteilung der Oppositionsparteien
zu Gunsten der "SP" verandert.
Nunmehr hat die "SP" 5 Sitze.
Dagegen erhielt die "VU" und die
"PVV" nur jeweils einen Sitz.
Hier die Namen der im Gemeinderat
vertretenen SP-Mitglieder:
Lucien DEGROOTE, Roger VERLEDENS,
Dominique MEYFROOT, Ro~,J.ldDECOOPMAN
und Krist WINDELS.



Nacltridtten aIlS Sdlnatllorst

Die Jahreshauptversammlung des SV
Schnathorst firidet am Freitag, 20.
Januar 1989 um 19.30 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus Schnathorst statt.
Dort wird ebenfalls das traditionel-
Ie Winterfest des SVS am Freitag,
den 03. Februar 1989 gefeiert. Zum
Tanz spielt die Hauskapelle des SVS,
die Valentinos aus Rahd2n. Der Abend
wird yon den SchOtzen gestaltet.
Der SVS hofft, in den nachsten Jah-
ren seine Winterfeste in einem reno-
vierten, attraktiven Dorfgemein-
schaftshaus feiern zu k6nnen.
Beim Blasorchester bedankt sich der
SVS, daB es fOr das Winterfest und
die Jahreshauptversammlung auf zwei
Ubungsabende im Dorfgemeinschafts-
haus verzichtet.

Die Seniorensportabteilung des SV
Schnathorst trainiert donnerstags
yon 14.30 bis 15.30 Uhr. Weitere
Teilnehmer yon 50 Jahre und alter
sind herzlich willkommen.

Freitags yon 17.30 bis 18.30 Uhr
bi~tet der SV Schnathorst im Lehr-
schwimmbecken Schnathorst Gymnastik
und Schwimmen fOr Seniuren (Herren)
an. Die Ubungen eignen sich beson-
ders fOr Wirbelsaulengeschadigte.

Die Ortsgruppe des Reichsbund
Schnathorst hat Wilhelm Kollmeier
als Referenten zum Thema "Rentenre-
form" eingeladen. Die Veranstaltung
findet am Dienstag, den 10. Januar
1989 um 15.00 Uhrstatt.
Das Winterfest der Ortsgruppe wird
am Samstag, den 25. Februar 1989 um
19.00 Uhr gefeiert.

Der Seniorenclub der Arbeiterwohl-
fahrt trifft sich am Mittwoch, den
18. Januar 1989 urn 14.30 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Schnathorst zu
seiner Jahreskonferenz sowie am
Mittwoch, den 22. Februar 1989 eben-
falls um 14.30 Uhr zum Winterfest.

Die Jahreshauptversammlung des Ka-
ninchenzuchtverein W 407 Schnathorst
findet am Freitag, den 06. Januar
1989 statt.

SPD - ORTSVEREIN
In der Mitgliederversammlung des
SPD-Ortsvereins Schnathorst/Br6der-
hausen am Freitag, den 20. Januar
1989 werden die Delegierten zu den
Gemeinde- und Kreiswahlkonferenzen
gewahlt sowie Kandidatenvorschlage
fOr die Kommunalwahl 1989 gemacht.
AuBerdem steht der Jahresbericht des
Kassierers auf der Tagesordnung.

Die Konfirmation im Pfarrbezirk
Schnathorst/Hoisen wird am Sonntag,
den 09. April 1989 in der Kirche
Schnathorst gefeiert.


