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Liebe Mitbiirgerinnen
und Mitbiirger aus Schnathorst
PunkLlieh zur Jahreswende liegt Ihnen -wie gewohnt- die neuste Ausgabe unseres
"ORTSGESPRACHES" VOL Zugegeben: Es ist uns diesmal nieht leieht gefallen,
aktuelle kommunalpolitisehe Themen aufzugreifen und zu kommentieren, denn
die Arbeit im Rat ist nieht unbedingt einfaeher geworden. Die derzeitigen Haus-
haltsberalungen zeigen deullieh, daB die von uns vorhergesehene knappe Haus-
haltslage nun eingetroffen ist und die finanziellen Handlungsspielr~ume deutlieh
enger werden. Bei RedaktionssehluB waren die Haushallsplanberalungen des
Rates fUr 1991 noeh nieht abgesehlossen. W ir werden hieruber in unserer naehsten
Ausgabe beriehten.
Die Wohnraumbesehaffung fUr den zu erwartenden umfangreichen Zuzug von
Aussiedlern in unsere Gemeinde iSl ein weiteres Aufgabenfeld, das nieht leieht zu
bewalLigen isl. Wir mussen und wollen uns dieser Aufgabe stellen. Dabei sind
aueh unangenehme Entseheidungen zu treffen, die aber - bei allen bereehtigten
Sorgen und Bedenken- getroffen werden mussen !Wif haben hierzu unler anderm
die vollsllindige Stellungnahme der SPD in Hullhorst abgedruekl und sind hier.lu
natilrlieh naeh wie vor zum Gespraeh bereit.
Wir wunschen Ihnen einen "gulen Rulsch" ins neue Jahr und ein gesundes,
friedliches 1991.

Ihre Ratsmitglieder

Hans Schwitalski .Hartmut Maschmeier
Wilfried Tiemeier .Comella Wandtke
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Kreis fordert ab 1991auch Energiesparma6nahmen
in privaten Hausern

Energiesparen
schutzt Umwelt
nod Geldbeutel

~Gas in Hiillhorst 25% teurer als in Espelkamp !
Mit erheblicher finanzieller Hitfe des Landes Nordrhein- Westfalen hat der Kreis Minden-Lubbec-
ke ein regionales Energiegutachten erstellt. Bereits in seinem Beschlu6 yon 1985, in dem das Gut-
achten in Auftrag gegeben wurde, ging es dem Kreistag darum, fur den heimischen Raum
grundlegende Daten und Empfehlungen fur eine sparsamere, wirtschaftlichere und umweltver-
traglichere Energieausnutzung zu bekommen. Die Daten und Ergebnisse sowie die Handlungs-
empfehlungen der Gutachter liegen nun seit einigen Wochen vor. Reinhard Wandtke, Mitglied des
Kreistages und der Energiekommission des Kreises, geht in seinem folgenden Beitrag auf einige, fUr
die Hullhorster Burgerinnen und Burger interessante Dinge ein.

Wer die Umwelt schtitzen will,
muB bei den Schadensursachen
ansetzen: Es kommt darauf an,
weniger Energie zu verbrauchen!

-----Dennwer weniger Energie ver-
braucht, verringert auch den
AusstoB an Schadstoffen in die
Luft und spart dabei auch noch
Geld.

Eine zentrale Forderung der Gut-
achter, das Energiesparen auch in
privaten Haushalten zu fOrdern,
wurdemitdemam 18. Dezember
im Kreistag beschlossenen Ener-
giesparfOrderungsprogramm er-
fUllt.

GefOrdert werden Energiespar-
maBnahmen bei den privaten
Wohngebauden im Kreis Minden-
Ltibbecke.

.Das Forderprogramm
des Kreises:

Die Hohe der Forderung betrtigt

a) 10% der Kosten, die der
Warmedammung dienen,

b) l000,-DM pauschal bei Er-
neuerung oder Installation
der Heizanlage, wenn eine
Brennwerttechnik gewahlt
wird und vorher eine kosten-
lose Warmebilanzanalyse
durch cine unabhangige Stel-
le erstellt wurde, ohne War-
mebilanzanalyse 700,-DM
pauschal. Zur Erlauterung:
Bei Brennwertkesseln, die ent-
weder mit Gas oder 01 be-
trieben werden, wird die Ab-
warme, die sonst ungenutzt
durch die Schornsteine nach
drau6en abgegeben wird,
uber Warmetauscher genutzt.

c) 1000,-DMpauschal bei Ein-
richtung einer Solaranlage
zur Brauchwassererwar-
mung, wenn eine kostenlose
Warmebilanzanalyse durch
eine unabhangige Stelle er-
stellt wurde, ohne Warmebi-
lanzanalyse 700,-DM pau-
schal.

Andere Nutzungsmoglichkeiten
der regenerativen Enegiequellen
konnen auf besonderen Antrag
gefOrdert werden. Die Forderung
so1l1991 beginnen und ist mit der
teilweise noch angebotenen Lan-
desfOrderung und den bis Ende
1991 geltenden steuerlichen
Abschreibungsmoglichkeiten bei
Erneuerung yon Heizanlagen ein
Angebot des Kreises, das yon
moglichst vielen Btirgern genutzt
werden sollte.



Interessierte konnen den genauen
Wonlaut der Richtlinie "En erg ie-
spar-Forderungsprogramm des
Kreises Minden-Lubbccke" entneh-
men, die bei der Kreisverwaltung,
Tel.: 0571/807-0 ,oder bei den Kreis-
tagsabgeordneten Jurgen Meister
oder Reinhard Wandtke angefor-
dert werden konnen.

Ergebnisse des Gutach-
tens fur Hullhorst

Bei der Erstellung des Energie-
gutachten wurde auch ein Bremer
Institut mit der Untersuchung
bestimmter Bereiche der Stadt
Espelkamp und der Gemeinde
Htillhorst beauftragt. Die Gutach-
ter treffen in ihrem Bericht die
Aussage, daB die Gaspreise fUr
Offentliche Gebaude in Hiillhorst
ca. 25% teurer sind als in Espel-
kamp. Diese fUr uns erstaunliche
Aussage wird durch ein uns seit
kurzem vorliegendes landeswei-
tes Gutachten der Verbraucher-
zentrale Nordrhein- Westfalen
gesttitzt. Die Verbraucherzentra-'
Ie hat fUr die leitungsabhangigen
Energietdiger (Strom und Gas)
die Preise fUrje fUnfreprasentati-
ve Haushalte (1 bis 5 Personen,
verschiedene Tarifraume) feststel-
len und vergleichen lassen. Wah-
rend beim Strom das Versorgungs-
unternehmen RWE zu den gtin-
stigsten Lieferanten gehort, ist es
beim Unternehmen Gasversor-
gung Westfalica ganz anders.
Deren Preise liegen weit tiber dem
Landesdurchschnitt und gehoren
mit zu den teuersten Lieferanten.

Die Gemeinde mull neu
verhandeln !

Bei den Verhandlungen zwischen
der Gemeinde und den Versor-
gungsuntemehmen tiber die zu-
ktinftigen Lieferbedingungen
(Strom: 1994, Gas: Ende 90er
Jahre) sollten diese Ergebnisse
berticksichtigt werden. Beim Gas
sollte die Gemeinde Htillhorst
sofon Gesprache bzw. Verhand-
lungen mit der Gasversorgung
Westfalica fUhren, urn fUr den
urnweltfreundlichen Energietrii-
ger Gas bessere Tarife zu errei-
chen.

In Hiillhorst wurde der Ortskern-
bereich mit dem Schul- und Sport-
zentrum sowie zwei Gewerbege~
biete (Meyer-Hoisen und Gewer-
begebiet urn Wurlitzer/Stallmann)
auf Moglichkeiten zum Einsatz
von dezentralen Kraft -Warme-
Kopplungs-Anlagen (BHKW) und
Nutzung von Solarenergie und
Abwlirme untersucht. Kraft-War-
me-Kopplungsanlagen (BHKW)
nutzen die eingesetzten Brenn-
stoffe (Gas oder 01) besser aus,
da nicht nur die elektrische Ener-
gie sondern auch die bei der Ver-
brennung entstehende Warme
genutzt wird. Solche Anlagen
sparen also Energiestoffe ein und
sind damit auch umweltfreundli-
chef.

Der Warmebedarf im Ortskem ist
nach den Ermittlungen der Gut-
achter zu gering, urn das Gebiet
wirtschaftlich mit Nahwarme
versorgen zu konnen.

Die Ziegelei Meyer-Hoisen stellt
mit ihrem hohen und kontunuier-
lichen Warmebedarf grundsatz-
lich einen gut geeigneten Stand-
ort fUrein Blockheizkraftwerk dar.
Da der Betrieb seine Anlagen aber
in den letzten Jahren saniert hat
und die ProzeBwarme tiber di-
rektbefeuerte Brenner erzeugt,
kommt er fUr den Einsatz eines
BHKW nicht in Betracht.

1m Gewerbegebiet Htillhorst hat
die Untersuchung ergeben, daB
nur beim Betrieb Stallmann der
Einsatz eines BHKW mit Gas als
Brennstoff wirtschaftlich ist.

Ftir die offentlichen Gebaude im
Ortskern (Schulzentrum mit Er-
weiterung, Sporthalle, Alte Schu-
Ie, Rathaus) hat die Rechnung
ergeben, daBder Betrieb in keiner
Variante wirtschaftlich ist, da der
eigene Strombedarf in den of-
fentlichen Gebauden zu gering ist
und damit zuviel Strom in das
offentliche Netz zu geringen Ver-
gtitungen eingespeist werden
mtiBte. Moglichkeiten zur Nut-
zung yon Abwarme konnten in
Htillhorst nicht ermittelt werden.

Als Standort fUreine Solaranlage
kame eventuell die Sporthalle des
Schulzentrums in Betracht.



Heizkosteo - nod Eoergiespar~o

Damit Sie Ihr Geld
nicht verheizen
Heizkosten- und Energiesparen auch in der kalten Jahreszeit ist moglich, ohne daB dadureh unser
Wohlbefinden leidet.
Denn durch richtiges und umweltbewuBtes Heizen tragen wir wesentlich zur Verminderung der
Luftversehmutzung bei, und letztlieh sparen wir dadureh auch noeh Energiekosten, was aueh
unserem Geldbeutel zu Gute kommt.

Hier nun einige Praxistips zum
Energiesparen ftir die Olheizung
und flir die Kachelofenheizung.

1. Heizen mit Heizol
Abeastemperatur:

Mindestens einmal jahrlich vor
Beginn c1erHeizperiode unbedingt
Kessel reinigen und Brennerein-
stellung tiberprUfen lassen.

Kaminzue:

Urn den Kaminzug zu begrenzen
reicht oft ein preiswerter Zugreg-

_ ler, z.B. eine Pendelklappe. In
vielen Fallen ist es sinnvoll, eine
automatisch gesteuel1e Abgas-
klappe einzubauen.

Isolierune:

Die Temperatur am Isoliermantel
des in Betrieb befindlichen Heiz-
kessels solI nicht mehr als hand-
warm sein, sonst ist die Isolie-
rung nicht ausreichend. FUrWann-
wasserbereitung ist dies beson-
ders wichtig; denn sie muB zur
smndigen Betriebsbereitschaft im-
mer auf Temperatur gehalten
werden. Verluste konnen hier nur
durch cine hochwertige Warme-
dammung in Grenzen gehalten
werden.

Wassertemperatur

Wenn die Brauchwassertempera-
tur auch bei vorhandenen Anla-
gen auf maximal 60 ·C begrenzt
wird, sind die Warmeverluste
erheblich geringer.

Raumtemperatur:

Wenn Sie zum Beispiel die Raum-
temperatur von 23 ·C auf 21 ·C
absenken, dann sparen Sie Heiz-
kosten. Jede Absenkung der
Raumtemperatur urn 1Grad Cel-
sius bringt namlich in diesem Be-
reich eineEnergieersparnis von
rund 6 Prozent!

Zu den empfohlenen Warmean-
gaben noch eine kurze Tabelle:

Wohn- und Esszimmer 20 ·C
Kiiche 18 ·C
Kinderzimmer 19°C
Schlafzimmer 17°C
Arbeitszimmer 19°C
Badezimmer 23 ·C
Gaste-WC 15 ·C
Diele 15°C
Gastezimmer(unbcnutzt) 15 ·C

2. Heizen mit Holz
Heizen mit Holz ist wieder im
Kommen. Man schatzt die ange-
nehme Strahlungswarme des
Kachelofens und das "romanti-
sche" leise Knistern der Holz-
scheite im offenen Kamin. Doch
folgendes sollte man bedenken,
wenn man mit Holz umweltfreund-
lich heizen will und das gemtitli-
che Feuer flir den Nachbarn nicht
mit lastigem Rauch und mit zu-
satzlicher Schadstoffbelastung
verbunden sein solI!
Auf keinen Fall dUrfen verbrannt
werden:
- lackiertes oder beschichtetes Hob
- Sperrholz, Spanplatten und
Hartfaserplatten

- Mobelteile, Plastik, Kleidung
und andere Abfalle

• feuchtes frisches Holz
• sogenannte "Papierbriketts"
- mit Holzschutzmittel behandeltes

Holz
Papier und Pappe darf nurzum
Anztinden benutzt werden.
AuBerdem ist die "MUllbeseiti-
gung durch den Schornstein" in
allen Ofen und offenen Kaminen
wegen der bei den niedrigen Ver-
brennungstemperaturen entstehen-
den Gase verboten.



Der Bucbtip im "QRTSGESPRACH":

"1m Land der
Schokolade ond Bananen"

Mit viel Einftihlungsvermogen beschreipt die Autorin (die selbst aus
Rumanien kommt), wie zwei rumaniendeutsche Kinder, Ingrid und
Uwe unser Land kennenlernen.

Es ist das Land der Schokolade und Bananen, aber auch das Land, wo
die Eltern Arbeit suchen und wo Ingrid und Uwe Freunde finden mtis-
sen. Obwohl die beiden unsere Sprache sprechen, ist alles neu und
aufregend: Die Schule, wo es so ganz anders zugeht, als sie es ge-
wohnt sind; das riesige Warenangebot, das sie fasziniert und verwirrt;
vor allem aber die Begegnung mit den Nachbarn, den Mitschtilern,
den Leuten in der Stadt. Ingrid und Uwe tiberwinden Scheu und
Angst. Sie leben sich ein, und sie gewinnen Freunde.

1m Land
der Schokolade
und Bananen

Dieses Buch wird fUr Kinder ab 8
Jahren empfohlen, es ist aber si-
cherlich auch fUrErwachsene in-
teressant zu lesen, wenn sie einen
Einblick in den Alltag von Aus-
siedlerkindern nehmen mochten.

Karin Gilndisch:

"1m Land der
Schokolade und Bananen"
BELlZ & Gelberg Verlag 6,80 DM

Kinder branchen Plfttze !
Die Kindergartenplatze und die Offnungszeiten in den vorhan-
denen Einrichtungen stehen in jedem Jahr wieder neu zur Dis-
kussion. Die Kirchengemeinden, das Jugendamt und auch die
Gemeinde Hiillhorst stehen vor einer gro8en Herausforderung.

Das Platzangebot im Kindergar- Obwohl in Tengern im Frtihjahr
ten Hiillhorst reicht nicht mehr 1991 die KindertagessHitte
aus. Vorausgegangene Verhand- "Zwergennest" eroffnet wird,
lungen mit der Kirchengemeinde stehen in Htillhorst noch 30 Kin-
und dem Kreisjugendamt Min- der auf der Warteliste.
den-Liibbecke haben es moglich
gemacht, eine 4. Gruppe einzu-
richten.
Dies bedeutet fUr die Mitarbeite-
rinnen des Kindergartens eine
hohere Belastung, nicht zuletzt
durch die raumliche Trennung.
Mittlerweile wurde das "Baube-
diirfnis" fUr einen neuen Kinder-
garten vom Landesjugendamt an-
erkannt.

Kirchengemeinde und politische
Gemeinde sollten dartiber nach-
denken, ob beim geplanten Neu-
bau in Hiillhorst noch eine wei-
tere Gruppe eingeplant werden
kann. Eine Alternative dazu ware
moglicherweise die Einrichtung
eines zusatzlichen Kindergartens,
zum Beispiel im Ortsteil Ahlsen/
Reineberg.

Offnungszeiten der
Hiillhorster Kindergarten:

Hiillhorst
Mo. - Fr. von 7.30 bis 12.30 Uhr
NachmitLags:
Mo. von 14.00 bis 16.30 Uhr
Do. van 14.00 bis 16.30 Uhr

Schnathorst
Mo. - Fr. von 7.45 bis 12.15 Uhr
Nachmittags:
Di. bis Do. 14.00 bis 16.30 Uhr

Oberbauerschaft
Mo. - Fr. von 7.30 bis 12.30 Uhr
Nachmittags:
Mo. bis Do. von 14.00 bis 16.00 Uhr

Tengern
Mo. - Fr. van 8.00 bis 12.00 Uhr
Filr Berufstatige: 7.30 bis 12.15
Nachminags:
Mo. - Fr. van 14.00 bis 16.00 Uhr

In Tengem Hiuft zur Zeit eine Um-
frage urn bedarfsgerechte Offnungs-
zeiten zu ermineln.



Wo konnen sie wohnen?

Die erneute Zuweisung yon Aussiedlerfamilien stellt die Gemeinde nun vor die Aufgabe, neue zu-
satzliche Ubergangswohnheime zu bauen bzw. anzumieten. Urn Offentliche Mittel in Anspruch
nehmen zu konnen, war Handeln gefOl·dert. Letzes Datum: 30.11.90.
Doch Ubergangswohnheime konnen nur dort gebaut werden, wo baureifes Gelande zur Verfiigung
steht.
Bei der Entwicklungsplanung wurden
die Ortsteile Schnathorst, Hiillhorst und
Ahlsen-Reineberg in den letzten lahren
bevorzugt behandelt. Hier wurden Bau-
gebiete planungsmaBig vorbereitet. Die
Siedlung "Kreuzacker" in Schnathorst
(Deter) ist planungs- und vertragsrecht-
lieh noeh nieht soweit gediehen, daB
man sie fUr die Bebauung mit Ober-
gangswohnheimen hatte kurzfrislig nut-
zen konnen. AuBerdem waren vier sol-
eher Einriehtungen in einem Gebiet nieht
sinnvoll und auch nieht zumuLbar.

Also miissen diese Wohnheime auf ver-
sehiedene Ortsteile verteilt werden. Die
VerwalLung braehte dieses Anliegen
kurzfrislig in den Haupt- und Finanz-

_ ausschuB, urn naeh ersten Beratungen
in der Ratssitzung am 28.11.90 mit einem
BesehluB des Rates weiter arbeiten zu
konnen.

Protest im Regtfeld
Der Verwaltung und der SPD Mehr-
heitsfraktion wurde dann yon den
Anwohnern der Regtfeld-Siedlung vor-
geworfen, daB "gemauschelt" und "iiber-
rumpell" worden sei, der "Bagger schon
ein Loch grabe", bevor die Anwohner
Kenntnis erhalten halten.

Seltsam, daB nur die SPD genannt wurde.

Wo bleibt die Verantwortlichkeit der
CDU und FDP?

Die Anwohner des Regtfeldes beriefen
am SonnLag den 25.11.90 eine Biirger-
versammlung ein. In der Presse wurde
ausfUhrlich dariiber beriehtet. Es gab
bose Leserbriefe, es gab aueh andere!

Zur Klarstellung
Eins mochten wir ganz deutlich ma-
chen: Ratsmitglieder haben die Aufga-
be, innerhalb der gesamten Gemeinde
Verhaltnisse zu sehaffen, so daB alle
Biirgerinnen und Biirgermoglichstglei-
ehermaBen Vorteile und Naehteile tra-
gen. Die Androhung von Personen aus
dem Regtfeld, dann die SPD nieht mehr
zu wahlen, wenn sie dort dem Bau cines
oder zweier Ubergangswohnheime zu-
sLimmen wiirde, muB man als Erpres-
sung werten. Sie haben sieh nieht dazu
geauBert, als in Oberbauersehaft zwei 2
1/2 geschossige Gebaude erriehtet WUf-

den. Sic haben niehts gegen eine Be-
bauung der SiedlWlg"Westlich der Sehule
Ahlsen" gesagt. (Beifall der Zuhorer
wahrend der Ratssitzung, als der CDU
Antrag vorgetragen wurde.) Die Bela-
stung der Anwohner "Webersches Haus"
blieb unbedacht. Belastungen stellen auch
die Unterkiinfte der Asylbewerber dar.
Auch dazu kein Wort.

CDU unglaubwiirdig
Der Antrag derCDU, derzwar fUrande-
re Standorte pIadiert, aber die Siedlung
Regtfcld ausklammert, war unehrlich
und unfair, weil keine wirklichen Alter-
nati ven dargestellt wurden.

Wir behaupten, die CDU ist mit soleh
einer Politik nieht geeignet, hier in der
Gemeinde Verantwortung zu iiberneh-
men! Die SPD - Fraktion hat vor der
Ratssitzung folgende BeschluBvorlage
erarbeitet und im Rat auch so beschlos-
sen:

"Der Rat beschliej3t,jeweils ein oder
zweiDoppelwohnhiiuser in den Bau-
gebieten Regtfeld und "Westlich der
Schule Ahlsen "oder Kreuzacker oder
in anderen geeigneten Baugebielen
yon der Aufbaugemeinschaft Espel-
kamp zu ein~rvorubergehendenNul-
zung als Obergangswohnheime an-
zumieten. Der Burgermeister und
GemeindedirekJor werden beaufiragt,
Standortalternativen fUr die jeweils
zweiten Hauser an den vorgenann-
ten Standorten zu suchen und mJjg-
lichst im Einvernehmen mit den be-
troffenen Burgern vorzuschlagen".

Hiillhorst eine
neue Heimat ?

Aussiedler sind Deutsche naeh dem
Grundgesetz. Sic haben iiber lahrhun-
derte ihr Deutschtum erhalten. Sie sind
dafUr verschleppt und verfolgt worden.
Versilindlieh, daB sie jetzt, wo die
Mogliehkeit besteht, naeh Deutschland
kommen. Sie wollen aus dem unmen-
schlichen Druck heraus und kommen
hier in ein Land, das sie sich als Heimat
erst noch "erleben" miissen.

Sie sehen anders aus als wir, weil sie
sieh anders kleiden. Ihr Verhalten ist
anders. Bescheidenheit und Dankbar-
keit kommt einem entgegen, wenn man
sich ihrer annimmt. Sie sind koopera-
tiv, maeht man Sic auf Probleme auf-
merksam. Hier in Hiillhorst sind sie
nieht fUr soziale Spannungen verant-
wortlich.



Das Problem der KindergiiJten und be-
sonders die Aufnahmefahigkeit der
Grundschule Ahlsen wurde diskutiert
und beraten. Durch die Bebauung
"Westlich der Schule Ahlsen" werden
sicherlich zusatzlich Kinder kommen.
Eine VergroBerung der Grundschule zur
Zweizugigkeit, kann erst entschieden
werden, wenn wirwissen, wievielSchu-
ler zusatzlich erwartet werden konnen.

Wir yon der SPD stellen uns diesen
Problemen. allerdings konnen aueh
wir weder hellsehen Doeh zaubern.

Es ist unsere
gemeinsame Aufgabe

Wir in Hullhorst werden ja wohl bereit
und in dcr Lage sein, uns der Problcma-
tik zu slellen und gemeinsam mit allen
Paneien Losungen zu finden.
Ideal ware es gewcsen, wenn wir die fi-
nanzille Untersttitzung, die wir jetzt
aulbringen mussen, den Mensehen in
ihre alten Heimat halten zukommen
lassen konnen, urn ihnen damit dort
eine gesichene Existenz zu sehaffen.
Die "groBe" Politik hat dieses nieht er-
moglicht.
1://:\/: \/ \\i "}},,,,}:,:,)/:·.·::::::}':i::::::::::::::::it .:::::

Wie leben Aussiedler
in unserern Land?

Hierzu unser Buehtip auf Seite 6:

"1m Land der
Schokolade

und Bananen"

Stellungnahme
des SPD-Gemeindeverbandes Hiillhorst
zur Unterbringung von Aussiedlerfamilien
in Hiillhorster Wohngebieten.
Zur Diskussion urn den Bau von Ubergangswohnheirnen in ein-
zelnen Wohngebieten in der Gerneinde Hiillhorst hat der Vor-
stand des SPD-Gerneindeverbandes folgende Stellungnahrne
verabschiedet:

Die SPD in Hii/lhorst hat bewufit dar-
auf verzichtet. trotz einer undijferen-
zierten negativen Stimmung gegen die
Ratsmehrheit. vor der Bundetagswahl
am 2. Dezember eine entsprechende
Ste/lungnahme abzugeben. Die Sorgen
und Gefuhle der Betroffenen (sowohl
der Anlieger in den betroffenen Wohn-
gebieten. als auch die der Aussiedlerfa-
milien) sind uns viel zu wichtig sind. um
sie zum Gegenstand des Bundestags-
wahlkampfes zu machen.

Die Aufnahme yon Aussiedlerfamilien
gehort zu den Pftichtaufgaben der
Gemeinde. Derzeit leben rund 160
Aussiedler in Hii/lhorst. Nach Aufhe-
bung des jetzigen Zuweisungsstops am
27. Januar 1990 ist yon einem erhebli-
chen Zuzug yon Aussiedlerfamilien
auszugehen. der sicherlich auch wieder
eine vorubergehende Unterbringung in
Notunterkunften erforderlich macht.
Nach neueren Erkenntnissen und auf-
grund der katastrophalen Versorgungs-

situation in der UdssR ist yon einem
Unterbringungsbedarf yon bis zu 5%
der Bevolkerung auszugehen. Fur H u/l-
horst wurde das die Verpftichtung be-
deuten. in den niichsten Jahren insge-
samt rund 550 Personen auftunehmen.
Niemand ist in der Lage, die weitere
Entwicklung in diesem Bereich auch
nur anniihernd verbindlich vorauszusa-
gen.

Das Konzept der Gemeinde Hul/horst
ist es. wenn moglich auf die Unterbrin-
gung in Notunterkiinften (Turnhal/en,
Dorfgemeinschaftshiiusern. Wohncon-
lainern etc.) zu verzichten. Stat/dessen
so/len standortgerechte Wohnhauser in
vorhandenen Baugebieten entstehen. die
vorubergehend a/s Ubergangswohnun-
gen genutzt werden und spiiter alsMiet-
bzw. Eigentumswohnungen dienen. Wir
begriifien deshalb das Engagemenz der
Gemeindeverwaltung und der Aujbau-
gemeinschaft Espelkamp, dieses Kon-
zept in Hul/horst zu realisieren und so-
weit wie mog/ich ausreichenden Wohn-
raum zu schaff en.

Die SPD
in Hiillhorst

Die SPD in Hii/lhorst kann die Beden-
ken der betroffenen Anlieger in den
vorhandenen Wohngebieten tei/weise
nachvol/ziehen.

Natiirlich ist es manchma/ schwierig, in
einer gewachsenen sozia/en Struktur
kurzfristig verhiiltnismiifiig viele neue
Burgerinnen und Burger auftunehmen.

Auch die Bedenken hinsicht/ich der zu
erwartenden Verkehrsbelastung mogen
ihre Berechtigung haben. wenngleich
sie im Verhii/tnis zur sozia/en Not/age
der Aussied/erfamilien sicher/ich nicht
uberbewertet werden durfen.

An dieser Stelle begrufien wir es aus-
druck/ich. dajJ sich der weitaus grojJte
Teil der betroffenen An/ieger (trotz a/-
ler Kritik) yon einzelnen AujJerungen
distanziert. die eindeutig menschenve-
rachtenden und rassistischen Charak-
ter haben.



Die von einigen Anliegern formuyerte
Kritik, daft die Unterbringung in Uber-
gangswohnheimen auf engstem Raum
problematisch sei, kOnnen wir teilen.
Ubergangswohnheime wurden nicht von
Sozialdemokraten erfunden, sie sind
vie/mehr ein Ausdruck der vorhande-
nen Wohnungsnot und einer vollig ver-
fehlten Wohnungsbaupolitik der Bun-
desregierung. Bei dem derzeitigen Stand
der Dinge gabe es zu dem unter 3.
genannten Konzept ausschlieftlich die
Alternative, Notunterkunfte in Turnhal-
len, Containern etc. zu schaffen. Unter

.~ diesen Voraussetzungen ist die Unter-
bringung in Ubergangswohnheimen
zwei/elios die humanere Notlosung ,doch
auch keinesfalls eine dauerhafte Alter-
native zu familiengerechten Wohnun-
gen.

Aufgrund des zu erwartenden Bedarfs
(s. Punkt 2.) ist es erforderli~.h, sich auf
eine groftere Anzahl solcher Ubergangs-
wohnungen einzurichten. Nach unserer
Auffassung muft sich der Bau solcher
Hauser auf die einzelnen Ortsteile un-
serer Gemeinde verteilen. um die not-
wendige soziale /nfrastruktur (Schulen,
Kindergarten etc.) zu gewahrleisten und
auch ,um die (zweifellos vorhandenen)
Belastungen fur die einheimische Be-

.-----volkerung moglichst gerecht zu vertei-
len. Dies ist allerdings nur im Rahmen
der bau- und planungsrechtlichen Be-
dingungen moglieh und sinnvoll.

Die SPD in Hullhorst steht darum voll
hinter dem Ratsbeschluft vom 28. No-
vember 1990, wonach die bisher ge-
planten Doppelwohnhauser, soweit es
planungsrechtlich lilOglich ist, aufver-
sehiedene Wohngebiete zu verleilen. sind
DasZiel ist hierbei,je Wohngebiet mog-
liehst nur ein Wohngebaude als Uber-
gangsheim einzurichten. Wir sind der
Meinung, daJl der Rat damit den betrof-
fen enAn liegern soweit wie moglichent-
gegengekommen ist. Die von den Bur-
gerinnen und Burgern im Baugebiet
"Regtjeld" kritisierte kurzfristige Stand-
ortentscheidung hangt im unmittelba-
ren Zusammenhang mit der Tatsache,

daft dasfur solche Einrichtllngen beste-
hende Forderprogramm der Kreditan-
stalt fur Wiederaufbau zum 30./1. d.J.
auslief und von der Bundesregierung
nicht verlangert wurde. Es gab fur den
Rat auch zum damaligen Zeitpunkt kei-
ne Entscheidungsalternative.

Die flullhorster Sozialdemokraten kOn-
nen das Verhalten der Oppositionspar-
teien CDU und F.D.? nur als skandalos
bezeichnen:

.Beide Parteien haben aus wahltak-
tischen Grunden, wider besseres Wis-
sen, bei der Bevolkerung den Ein-
druck erweckt, als gabe es Standor-
talternativen, die bis zum 30.11. hat/en
realisiert werden kOnnen. Bis heute
liegen von den Oppositionsparteien
keine realistischen Alternativen vor.

• Der CDU-Fraktionssprecher pliidiert
im Rat offentlichfur mehr Wohnun-
gen im sozialen sowie imfreien Woh-
nungsbau, um zu einer "grundlegen-
de Anderung hinsichtlich der Woh-
nungsknappheit" zu kommen. Dabei
verschweigt er vorsalzlich, wer denn
der Verursacher der Wohnungsnot
ist: Die CDU/FD.P Regierungskoa-
lition hat sich aus fast allen Berei-
chen der direkten WohnungsbaufOr-
derung zuruckgezogen. Sie hat die
Modernisierungsforderung beendet,
die Bausparforderung gekurzt, die
Grundsteuerbefreiung von Neubau-
ten aufgehoben und die Bundesmit-
lei fur den sozialen Wohnungsbau
zwischen 1983 und 1988 um80% zu-
sammengestrichen. Aus- und Uber-
siedler haben die Wohnungsnot ver-
starkt, aber sie haben sie nieht ver-
ursacht -das sag I selbst die Bundes-
bauministerin. Die ungezugelte Schul-
denpolitik des Bundes treibt daru-
berhinaus die Zinsen in die Hohe,
was sichentsprechend aufden Woh-
nungsbau und auf die finanzielle
Situation von jungen Familien aus-
wirkt, die gerade gebaut haben.

.Die SPD-Ratsmehrheit kann sich
wirklich angenehmere Entscheidun-
gen vorstellen als die, die zur Zeit in
diesem Bereich getroffen werden
mussen. Weil es Pflichtaufgabe der
Stiidte und Gemeinden ist, Aussied-
lerfamilien unterzubringen, werden
andernorts soldze Entscheidungen im
Einvernehmen mit allen Parteien.
unabhangig von parteipolitischen
/nteressen getroffen. CDU und FD.P.
entziehen sich dieser Verantwortung.
Hatten die Oppositionsparteien in
llulihorst die Ratsmehrheit inne, ware
Hullhorst unregierbar, weil die Ge-
meinde ihren Pflichtaufgaben nicht
nachkommen wurde !

.Bedauerlich ist, daft sich einige An-
lieger vor diesen parteipolitischen
Karren spannen lassen, denn auch
ein anderes Wahlverhalten kann an
dieser Situation nicJus andern. Dies
wird noch widersinniger, wenn man
sich anhand des jungsten Wahler-
gebnisses vergegenwiirtigt, wer aus
parteipolitischer Sicht vom Zuzug von
Aussiedlern ganz offensichtlich pro-
fitiert.

Die SPD in Hulihorst sieht, trotz aller
derzeitigen Probleme, im Zuzug von
Familien langfristig eine positive Ent-
wicklungfur die Gemeinde. Eine positi-
ve Bevolkerungsentwicklung wirkt sich
bereits in wenigen Jahren auch positiv
auf die wirtschaflliche, sehulische, so-
ziale und kulturelle Entwicklung der
Gemeinde Hullhorst aus. Die kann al-
lerdings nur dann auch langfristige
Wirkungen haben, wenn sich die neuen
Burgerinnen und Burger in der Ge-
meinde wohlfiihlen. Wir rufen deshalb
die Vereine, die Kirchengemeinden,
Nachbarschaften und jeden Einze/nen
auf, an den manchmal schwierigen In-
tegrationsaufgaben mitzuwirken. Wir in
Hullhorst sollten uns dieser gemeinsa-
men Aufgabe stellen.



Ein Gewinn fur den Garten:

Nisthilfen fur
die Vogelwelt
Man kann fUr einen reichhaltigen Vogelbestand im eigenen
Garten sorgen, wenn man den Vogeln geeignete Nistkasten an-
bietet.
Das Ansiedeln yon Vogeln im Garten hat zwei Vorteile. Zum
einen vertilgen viele Vogelarten, z.B. Schwalben, ein Mehrfaches
ihres Korpergewichtes an Mucken, Insekten und Pflanzenschad-
Hngen. Zum anderen wird es Ihnen und Ihrer Familie gewi6
groUe Freude bereiten, die Vogel zu beobachten.
Bevor man sich an den Bau oder Kauf eines Nistkastens macht,
stellt sich die Frage, fUr welche Arten Nisthilfen eingerichtet
werden soUte.

HHfen fur seltene
Vogelarten

Filr die Gemeinde Hilllhorst ware
es sinnvoll, Nisthilfen filr den
Gartenrotschwanz, den Hausrot-
schwanz, die Bachstelze, den
Grauen Fliegenschnapper und den
Trauerfliegenschnapper einzu-
richten.

Aber auch Schldereule und Turm-
falke kommen hier vor und soll-
ten beriicksichtigt werden.

Richtiges Aufbangen
Zum Aufbangen der Nisthohlen
filr Kleinvogel: die FluglochOff-
nung sollte nach Osten oder Sii-
den zeigen und nicht ungeschiitzt
zur Hauptwetterseite gerichtet
sein. Am besten hangt man die
Kasten leicht nach vorne geneigt
auf, so daB kein Regenwasser hin-
eingelangen kann. Weiterhin soll-
ten die Nistgerate wederderpral-
len Sonne noch ewigem Schatten
ausgesetzt sein.

Ein Rundgang durch die meisten
Siedlungen unserer Gemeinde
zeigt, daB ein groBes Angebot an
Nisthohlen flir einige beliebte hoh-
lenbriitende Kleinvogel wie Mei-
sen und Stare besteht, Halbhoh-
lenbriiter und seltene Arten aber
oft vernachlassigt werden.

Wenn wir nicht nur Meisenka-
sten aufhangen wollen, sondern
auch anstreben, selteneren oder
spezialisierten, von bestimmten
Lebensraumen abhangenden Ar-
ten durch Nisteinrichtungen zu
helfen, ist es unumganglich zu
wissen, welche Arten in unserer
Gemeinde vorkommen oder vom
Lebensraum her vorkommen
konnten.

In umfriedeten Garten konnen die
Kasten an ruhigen Stellen in 2 bis
3 m Hohe hangen. An anderen
Orten ist es ratsamer, sie 3 bis 4 m
hoch aufzuhangen.

Gesamtschule
haut Nistkasten

Wenn wir allerdings das geeigne-
te Holz erst kaufen miissen, wird
der Selbstbau von Nistgeraten
normalerweise fast so teuer wie
ihr Kauf. Die Zeit, die man in den
Bau van Nistkasten steckt, wiirde
eigentlich in anderen Naturschutz-
bereichen dringender benotigt.

Da unter padagogischen Gesichts-
punkten dieser Aspekt anders
beurteilt werden muB, hat die
Redaktion "ORTSGESPRACH" "
mitFachlehrern derGesamtschu-
Ie gesprochen, die im Rahmen
des Werkunterrichts diese Nistein-
richtungen bauen.

Wer also einen Nistkasten kaufen
moehte, kann sich an die Gesamt-
schule Hiillhorst (reI: 05744/3121,
Herr Thiele oder Herr Bollman)
wenden, dort seine Wiinsche vor-
tragen und sich auch beraten las-
sen.



Dieses Ereignis hat eine langere Vorgeschichte ....

Schulpartnerschaft
Hiillhorst - Weimar
Der 9. November 1990 war ein besonderer Tag fUr die Gesamtschule Hiillhorst.
In parallel stattfindenden Feierstunde,n wurde im thiiringischen Weimar und hier bei uns eine
Partnerschaftsvereinbarung zwischen der Karl-Marx-Oberschule Weimar und der Gesamtschu-
Ie Hiillhorst unterschrieben.

Dieses Ereignis hal eine Uingere Vorge-
schichle ...

...Sie beginnl eigentlich weil vor dem
denkwiirdigen 9. November des lelzlen
Jahres, an dem die Grenzen der damali-
gen DDR vollig iiberraschend geOfl'nel
wurden.

Zu dieser Vorgeschichle gehOrt, daB
ich in Weimar geboren und aufgewach-
sen bin. Dazu gehort auch, daB ich
Schiiler der Karl-Marx-Oberschule war.

Seil Ende 19741ebe ich im wesllichen
Teil Deutsehiands und seil Sommer 1986
mil meiner Familie in HiillhorsL

In all den Jahren habe ich immer mal
wieder davon getraumt, wie es ware,
wenn Mauer und Stacheldrahl, Ein-und
Ausreiseverbole verschwinden wiirden.
Wenn sich Kinder und Erwachsene aus
OSLund Wesl in OSl und WesL frei und
ohne Reglememierungen begegnen
konmen.

Und dann kam jene Nachl vom 9. zum
10. November 1989. Die Grenze der
DDR Offnele sich - fUr viele von uns
unerwartel, aber von den Meislen mil
groBer Freude begriiBl.

Der ersle Teil meines Traumes war nun
Wirklichkeit geworden. Warum sollle
es dann nichl auch moglich sein, den
zweilen Teil zu verwirklichen.

Die Idee, zu einer Schule in der DDR
Kontakle zu kniipfen, slieB bei Schii-
lern, Lehrern und Schulleilung der Ge-
samlschule auf uneingeschrankte Zu-
slimmung.

Was lag naher, als meiner ehemaligen
Schule in Weimar einen Brief zu schrei-
ben und davon zu erzahlen? Yon unse-
rer Schule, unserem Orl und unserem
Wunsch, miLeinander Kontakl zu be-
kommen.

Die Milglieder der von mir betreulen
FuBball- AG der Gesamtschule wtinsch-
ten einen sportlichcn Vergleich-cine schr
praklische Moglichkeil, jenscits aller
Unsicherheilen, Bedenken und sicher
auch noch vorhandenen Vorbehalle,ein
ersles Kennenlernen zu arrangieren.
Bei zwei Besuchen in Weimar im Fruh-
jabr war es moglich, dafUr Absprachen
zu treffen. und so kam im Mai eine crste
Schulcrgruppe mil zwei Lehrern aus
Weimar zu uns.
Es wurden vier wunderschone Tage in
Htillhorsl, und bcim Abschied sptirten
wir: das Eis war gebrochen.
1m September fand dann unser Gegen-
besuch in Weimar stall.

Tiel' beeindruckl hal uns die Herzlich-
keil und die GasLl'reundschafL der El-
tern, Schiiler und Lehrer der Karl-Marx-
Oberschule. Neue Bekanntschaften und
Freundschaften wurden begrtindel, und
als wir nach vier Tagen nach Hause fah-
ren muBlen, war allen Beleiliglen klar:
wir wollen htiufiger und intensiver zu-
sammen sein.
Und so stand die Frage einer Partner-
schafL auf der Tagesordnung.Die Gre-
mien beider Schulen (Lehrerkonl'erenz,
SchulpflegschafL und SchUlervertrelung)
haben einmtiLig fUr eine Partnerschafl
zwischen beiden Schulen votierL

Und so haben wir am Jahrestag der
Maueroffnung in beiden Schulen mil
der UnLerzeichnung der Parinerschafts- -
urkunde diesen gemeinsamen Willen
besiegell.

Diese Partnerschaft soli nicht den Cha-
rakter einer deulschen Nobelschau ha-
ben. Beide Schulen wollen das Zusam-
menfinden von Schtilern, Lehrern und
Eltern im geeinLen Deutschland auch
als einen Beitrag zum europaischen
EinigungsprozeB verstanden wissen.

Beim Zustande kommen der Partner-
schaft haben wir in Htillhorsl vielerlei
Ermutigung und Untersltitzung erfah-
ren. Viele ElLern haben es nichl bei
einer verbalen Bejahung belassen, son-
dern auch in malerieller Hinsichl groB-
ztigig geholfen.

Auch die vier in Htillhorst vertretenen
Parteien heben es nicht bei wohlklin-
genden Worten belassen. Mil ihrer
Unterstlilzung haben sie erneut deut-
lich gemacht, daB die Gesamtschule
von allen politischen Krtiften der Ge-
meinde getragen wird.

Allen also, die das Zustandekommen
der Partnerschafl gefOrdert haben, an
dieser Stelle ein herzliches Dankeschon.

Peter Brtickner

Schulpflegschaftsvorsitzender der Ge-
samlschule Htillhorst
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Erfolgreiche SPD-Veranstaltung zur Altenhilfe

Hilfe fur pflegende Angehorige
soil Schwerpunkt der Altenhilfe
in Hullhorst sein !
Konzept des Plfegeheims ist wichtiger als die Standortfrage

"Alter ist, was wir draus rnachen." So lautete das Motto einer offentlichen Veranstaltung der Hiill-
horster SPD irn Dorfgerneinschaftshaus Hoisen. Neben dern Bundestagsabgeordneten Lothar ---...
Ibriigger und Biirgerrneister Karl Schwarze war auch der nordrhein-westfalische Kultusrninister
Hans Schwier zu Gast bei den zurneist ~iIterenMitbiirgerinnen und Mitbiirgern aus allen Ortstei-
len der Gerneinde Hiillhorst.
Neben bundespolitischen Fragen der kiinftigen Alterssicherung und der Finanzierung yon Pflege-
kosten stand die Diskussion urn ein kiinftiges Altenpflegeheim im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Die Forderung nach einem Alten-
pflegeheim in unserer Gemeinde
hatten die HUllhorster Sozialde-
mokra ten bereits in ihrem Arbeits-
programm zur letzen Kommunal-
wahl formuliert. Nun geht es im
Gemeinderat und in den zusHindi-
gen AusschUssen darum, eine
Standortentscheidung zu treffen.

Zwei Standorte im
Gesprach

Zwei verschiedene Standorte fUr
das kUnftige Pflegeheim sind im
Gespraeh:

1. 1m Ortsteil HUllhorst, nord-
lieh der "Alten StraBe", hinter
dem ehemaligen landwirtsehaft-
lichen Hofgebaude "Wegener";
2. 1m Ortsteil Schnathorst, ost-
lieh und sUdlieh des "Boll we-
ges", nordlich des "Sachsenwe-
ges".

Keine voreiligen Schritte !
Die SPD in Htillhorst ist der
Meinung, daB voreilige Schritte
in der Standortfrage nur schaden
konnen.

Der ~tandort is~ei~e wichtige Ent- L
sChel~ung, W~~ls~e . I~~D.

1.davon abhangtg gemacht wer- ,~..~."" ..••w•••)

den muB, welcher Standort fUr ~ . _. {1~ !.
die ktinftigen Bewohner opti- <S~~I J

male Wohn- und Lebensvoraus-
setzungen bietet und
2. Grundsatzliche Fragen der
Entwicklung unserer Gemein-
de und ihrer Ortsteile berUhrt
sind.

Die Entscheidung sollte daher nach
moglichst objektiven Kriterien
getroffen werden:

- Gute Erreiehbarkeit innerhalb
der Gemeinde und mit offentli-
chen Verkehrsmineln urn den
Besuch von Angehorigen zu er-
moglichen;
- Bauliehe Venragliehkeit in der
Landschaft;

• - Nahe zu offentlichen Einrich-
•• tungen (Schule, Post, Verwal-
: tung, Massage, Apotheke, Arz-
: te, Geschafte)
• - Vereinbarkeit mil den Plane-•• risehen Zielvorstellungen der· . .• Gememdeentwlcklung

Der Rat der Gemeinde Htillhorst
hat deshalb auf Antrag der SPD-
Fraktion beschlossen, die Mog-
lichkeiten eines Gutachtens durch
das namhafte "Institut fUr Alten-
wohnbau" beim Kuratorium Deut-
sche Altershilfe zu prUfen, urn
verntinftige Grundlagen fUr eine
Standortentscheidung zu bekom-
men.



Das Konzept mull im
Mittelpunkt stehen !

So wichtig wie die Standortent-
scheidung auch ist: Wichtiger ist
die Frage, wie das Konzept des
ktinftigen Pflegeheims aussieht.
Das liegt nattirlich hauptsachlich
in der Verantwortung des ktinfti-
gen Tragers (voraussichtlich wird
das der Kirchenkreis Ltibbecke
sein).

Die Htillhorster SPD wtinscht sich
jedoch eine offene Diskussion
zwischen allen Beteiligten, bevor
es in die konkreten Planungen
geht.

Oilfe fur pflegende
Angehorige.

Zu den Hauptzielen einer solchen
Einrichtung gehort nach Auffas-
sung der Htillhorster Sozialdemo-
kratendie Untersttitzungpflegen-
der Angehoriger in unserer Ge-
meinde, denn mehr als 90% aller
Pflegebedtirftigen in der Gemein-
de Hlillhorst werden zuhause
gepflegt. Yon einem Altenpfle-
geheiin solIten deshalb auch ent-
sprechende Hilfen ausgehen:

* Unterstlitzung bei der hausli-
chen Pflege, z.B. durch gemein-
same Nutzung therapeutischer
Einrichtungen und Angebote;

* Enge Verkntipfung mit der Htill-
horster Diakoniestation;

* Angliederung von Tagespfle-
geplatzen zur Entlastung von pfle-
genden Angehorigen (z.B. bei Be-
rufstatigkeit);

* Angliederung von Kurzuzeit-
pflegeplatzen (z.B. bei Urlaub oder
Krankheit der Angehorigen, zur
Nachsorge bei schweren Erkran-
kungen oder zur Vermeidung von
Krankenhausaufen thaIten).

Nur ein solches Pflegeheim wird
dem gerecht, was wirin Htillhorst
brauchen.

Neue Gebiihren- und °Benutzungsordnung:

Dorfgemeinschaftshauser
sind beliebte Treffpunkte
Die Dorfgemeinschaftshauser bzw. -raume in der Gemeinde Hullhorst werden yon den Burge-
rinnen und Burgern gut angenommen. Dieses ist auch in der vorletzten Haupt- und Finanzaus-
schu6sitzung klar zum Ausdruck gekommen. Nach Angabe der Verwaltung fanden im Jahr
1989 in diesen Einrichtungen 412 Veranstaltungen statt. Davon 240 (ca. 60%) unentgeltlich;
d.h. yon Vereinen und Gruppen, die die Dorfgemeinschaft starken und COrdern.

Das im Dorfgemeinschaftsraum
in Tengern (wie von der eDU be-
mangelt) 1989 nur eine bezahlte
Veranstaltung abgehalten wurde,
liegt natlirlich daran, daB dieser
Raum erst im September 89 fer-
tiggestellt wurde. Mittlerweile sind
auch die Termine in Tengem sehr
gefragt.

Die Dorfgemeinschaftsanlagen
haben nicht aile eine gleiche GroBe
und Ausstattung. Demnachst kann
auBerdem auch der Dorfgemein-
schaftsraum in Btittendorf einge-
weiht werden. DeshaIb wurde von
der SPD angeregt, eine neue
Gebtihrenordnung ftir die Nutzung
der Dorfgemeinschaftseinrichtun-

gen aufzustellen. Die von der
Verwaltung vorgeschlagenen Ge-
btihren wurden von der SPD ge-
ringftigig nach unten korrigiert.

Hier nun die gtiltige Aufstellung
der Benutzungsgebtihren ab dem
1.1.1991



Dorfgemeinschafts- Versammlungsraum
haus/raum

Broderhausen a) 80,- DM

b) 180,-DM

c) 21O,-DM

Biittendorf a) 80,- DM

b) 160,-DM

c) 190,- DM,

Hoisen a) 80,- DM

b) 200,-DM

c) 240,-DM

Oberbauerschaft a) 80,- DM

b) 180,-DM

c) 21O,-DM

Schnathorst a) 80,- DM

b) 180,-DM

c) 21O,-DM

40,-DM

50,-DM

60,-DM

40,-DM

50,-DM

60,-DM

40,-DM

60,-DM

70,-DM

40,-DM

50,-DM

60,-DM

25,-DM

25,-DM

30,-DM

-
a = Nachmittagsveranstaltung
b = Abendveranstaltung
c = Ganztagsveranstaltung

Hier nun die wichtigsten Passa-
gen der ab dem 1.1.1991 giilti-
gen Benutzungsordnung:

• Fiir die Aufrechterhaltung der
Ruhe und Ordnung ist der Ver-
anstalter oder dessen Beauf-
tragter verantwortlich.

• Ab 23.00 Uhr sind TUren und
Fenster der Gebaude wahrend
alier Venmstaltungen geschlos-
sen zu halten; im AuBenbe-
reich der Dorfgemeinschafts-
anlagen darf keine Ausgabe
yon Getranken und Speisen
mehr erfolgen.

• Der Benutzer hat die Rtium-
lichkeiten am Tag nach der
Veranstaltung bis 12.00 Uhr
beserirein ZU libergeben.

• In den Dorfgemeinschaftsrau-
men Tengern und BUttendorf
werden Polterabendfeiern bzw.
Polterhochzeiten nur dann zu-
gelassen, wenn am Tag nach
der Feierlichkeit kein Schul-
betrieb irn angrenzenden Schul-
gebaude stattfindet.

• BUrgerinnen und BUrger, die
auBerhalb derGemeinde HUll-
horst wohnen, konnen die Ein-
richtungen ebenfalls anmieten,
jedoch gegen eine urn 50%
hohere GebUhr.

• Weiterhin sind Geburtstagsfei-
ern auch vor dem 40. Lebens-
jahr in den Dorfgemeinschafts-
einrichtungen zulassig .



Biirger, Vereine uod Gruppen
bereiten sich auf den Wettbewerb vor:

"Unser Dorf Tengern" aktiv
Am 1. Juni 1988 traf sich zum ersten Mal der Arbeitskreis "Un-
ser DorfTengern" in der Grundschule. An diesem Tag wunte kei-
ner del' Anwesenden so recht, was aus dem Arbeitskreis einmal
werden wurde. Zunachst wurden die moglichen Ziele bespro-
chen, wie man zum Beispiel die vorhandenen Bausubstanz erhal-
ten kann, odeI' wie man mit AugenmaH den Bau- und Verkehrs-
bereich positiv verandern konnte. Weiterhin wurde uber den
Erhalt des ()kologischen Systems als Lebensraum fUrMenschen,
Tiere und Pflanzen im Dorfinneren und auHerhalb des Dorfes
nachgedacht.

Urn sich in die Materie einzuar-
beiten, fanden zunachst Vortra-
ge statt. So referierte der Kreis-
gartner Harald Horstmeier zum
Thema "Unser Dorf solI schoner
werden", Beate Schirra Uber
"Hausgarten im dorflichen Be-
reich" und Peter DUster Uber die
"Erhaltung der dorflichen Bau-
substanz". Zwischenzeitlich wur-
den drei Onsbegehungen durch-
gefUhrt, bei denen Gutes aber
auch Mangel in Tengern festge-
stellt werden konnten.
Ais Ergebnis der Ortsbegehun-
gen und der durchgefUhrten
Vortrage stellte der Arbeitskreis
einige Antrage an den Kreis und
die Gemeinde.

Erfolgreiche
Pflanzaktionen

So wurde auf Grund eines Antra-
ges die Bepflanzung der Huchze-
ner StraBe mit Lindenbaumen
yom Kreis durchgefilhrt. Wei-
tere eigene Pflanzaktionen (das
Planzgut wurde yon der Gemein-
de gestellt) am Westerbach und
am neuen Sportgelande schlos-
sen sich an.

Mitglieder des Sportvereins ha-
ben hierbei kraftig mitgeholfen.
Ebenso konnten die Schiller der
Grundschule Tengern in die Pflan-
zaktion einbezogen werden.

AUe Bausubstanz
erhalten

In der letzten Versammlung wur-
de unter anderem Uber die in
Tengern noch vorhandene alte
Bausubstanz diskutiert. Es han-
delt sich hierbei urn ca. 15 Objek-
te, die yom Landeskonservator in
einer Liste als zu schUtzendes
Kulturgut aufgefilhrt sind. Be-
schlossen wurde, diese Gebaude
zu fotografieren und im Rahmen
einer dorflichen Ausstellung zu-
sammenzufassen, die dann z.B. in
den ortlichen Sparkassen, in der
Schule oder im Gemeindehaus
gezeigt werden konnte.

Wettbewerb
"Unser Dorf soli schoner

werden"
Die Aktivitaten des Arbeitskrei-
ses sind u.a.
vor dem Hintergrund zu sehen,
daB Tengern 1991 am Wettbe-
werb "Unser Dorf solI schoner
werden" teilnehmen wilL

Die Kriterien der hierfUr einge-
richteten Landesbewertungskom-
mission:
• Allgemeine Entwicklung und

Gestaltung des Ortes
• BUrgerschaftliche Aktivitaten

und Selbsthilfeleistungen
• Baugestaltung des Ortes im Of-

fentlichen und privaten Bereich
• GrUngestaltung des Ortes im

offentlichen und privaten Be-
reich

• Ort in der Landschaft.

Unabhangig von der Beurteilung
dieser einzelnen Bereiche wird
das Dorf vorrangig im gesamten
Zusammenhang beurteilt.

Was kann nun der einzelne Ten-
geraner BUrger hierzu beitragen?
Zum Beispiel: Ersetzen von Na-
delgehOlzen durch standortgerech-
te LaubgehOlze, Einrichten yon
Kleinbiotopen, Verkleinern von
Rasenflachen und Anpflanzen yon
FassadenbegrUnungen.
Weiterhin ist es wichtig, die vor-
handene Bausubstanz von Fach-
werkhausern und ortspragenden
Gebauden zu erhalten. Dabei so11-
ten heimische Baumaterialien
verwendet werden.
Verschonerungsarbeiten, die oft
nur geringe Mittel erfordern, z.B.
Anstriche, schaffen positiven
Eindruck.
Viele Tengeraner BUrger sind mit
gutem Beispiel vorangegangen
und haben einiges in die Tat
umgesetzt. Wenn aIle etwas dazu
beitragen, konnen wir bis zum
Wettbewerb im FrUhjahr 1991
noch viel schaffen.



Nachrichten
aDSder Gemeinde Hiillhorst
Problemabfalle werden ab

'91 im Container
gesammelt

Bereits ab 1991 tibernimmt der
Kreis Minden-Ltibbecke die Ein-
sammlung problematischer Haus-
abfalle oder Schadstoffe (Batte-
rien, Lack- und Farbreste, Ver-
dtinnungsmittel, usw.). Die
Gemeinde muB jedoch eine feste
Sammelstelle zur Verfligung stel-
len. Der AusschuB flir Planung,
Umwelt und DOlferneuerung hat
als Standort fUr den Schadstoff-
container den eingzaunten und
tiberwachbaren Bauhof in Htill-
horst ausgewahlt. Die Sammlun-
gen sollen monatlich von Fach-
kraften des Kreises durchgefUhrt
werden. Die Kosten werden vom
Abfallentsorgungsbetrieb des
Kreises tibernommen, der Ge-
meinde aber tiber die Umlage in
Rechnung gestellt.

10% weniger Heizenergie
Das Statistische Bundesamt in
Wiesbaden teHt mit, daB der Ver-
brauch vonHeizenergie von 1978
bis 1988 in der Bundesrepublik
urn knapp 10 Prozent abgenom-
men hat. Es bedarf aber nattirlich
noch verstarkter Anstrengungen,
urn den Verbrauch weiter zu sen-
ken (siehe auch Seite 3 bis 5).

1m Zeitraum von 1978 bis 1988
hat das HeizOl seine "2/3 Mehr-
heit" unter den fUr Heizzwecke
verwendeten Energietragern ver-
loren und lag 1988 bei einem
Anteil von 50 Prozent. Das "zweit-
plazierte" Gas konnte sich dage-
gen von 18 auf 32 Prozent stei-
gern. Weit abgeschlagen landete
die Kohle, mit der 1988 nur noch
Zll 5 Prozent dem Winter einge-
heizt wurde.

I.:
'.:,.:'.:,·':.:'·':·'·:'.···:.:'::··::·:,::··::::·:':':'.::.::::::::::.::::::::::::::::',., ,.. ;.:.:.:.:.; :::.:.:.:..... . ··············1. ::::::::::::::::::::::::::::,:::,:,:'{::':}':':::::':':,::::::,:::///,·::(:::::::::::,;:::'::::::)))::::::::t

Siekbereiche erfant
Die pragenden Landschaftselemente der Gemeinde Htillhorst - die
Sieke - wurden im Rahmen einer ArbeitsbeschaffungsmaBnahme in
allen Ortsteilen von der Landschaftspflegerin Beate Schirra und
ihrem Nachfolger Diplomingenieur Wolfllard Wohrmann untersucht,
kartenmaBig erfaBt und die vorgefundenen Pflanzenbestande in Li-
sten festgehalten. Die ArbeitsbeschaffungsmaBnahme fand mit der
Vorstellung der Ergebnisse durch Herro Wohrmann im AusschuB flir
Planung, Urn welt und Dorferneuerung ihren AbschluB. Die Erhal-
tung der vorhandenen Sieke und die Wiederherstellung, aber auch die
Verbesserung bzw. Anreicherung dienen dem Natur- und Land-
schaftsschutz. Ftir die cinzelnen Aufgabenbereiche wurden Zielvor-
stellungen aufgezeigt, die in den kommenden Jahren umgesetzt
werden soIlten.

1991 gibt es wieder einen
Hiillhorster Kalender

Mit dieser Ausgabe des "ORTS-
GESPRACHS" wird wieder der
"HULLHORSTER KALEN-
DER" verteilt. Grau und grtin
markiert sind die Abfuhrwochen
fUr die "Grtine" und "Graue"
Tonne. AuBerdem sind die wich-
tigsten Htillhorster Telefonnum-
mern aufgefUhrt.

Sprechstunde des
Biirgermeisters

Btirgermeister Karl Schwarze haIt
jeden Donnerstag von 15.00 bis _
17.00 Uhr Sprechstunden ab.
Daruberhinaus steht er nach tele-
fonischer Vereinbarung jederzeit
fUr ein Gesprach zur Verftigung.

Karl Schwarze bittet herzlich
darum, von dieser Moglichkeit
des person lichen Gesprachs Ge-
brauch zu machen.



Bundesverdienstkreuz fur Paul Rautenberg
Dem Htillhorster Btirger Paul Rautenberg wurde am 22. Qktober
1990 von Oberkreisdirektor Dr. Momburg im Kreishaus in Minden
das vom Bundespdisidenten verliehene Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland tiberreicht.

An der Feierstunde nahmen neben den Familienangeharigen auch der
stellvertretende Btirgermeister Hans Hamel, Gemeindedirektor Wil-
helm Meier und Ortsvorsteher Wilhelm Pattger teil. Die Laudatio
hielt der stellvertretende LandratJ tirgen Meister, ein GruBwort sprach
Hans Hamel.

Gltickwtinsche zu der Auszeichnung sprachen dem Geehrten Wil-
helm Klempt yom Vorstand der AOK Herford, Gtinter Harke vom
SPD-Unterbezirk Minden-Ltibbecke und Emst- Wilhelm Rahe yom
SPD-Gemeindeverband Htillhorst aus.

Paul Rautenberg wurde flir sein langjahriges ehrenamtliches Wirken
ausgezeichnet. Hier eiri kurzer AbriB seiner vielen Tatigkeiten:

Gemeinderatsmitglied der friiheren amtsangehorigen Gemeinde Ahlsen-
Reineberg, Gemeinderatsmitglied der Gemeinde Hiillhorst, Ortsvorsteher
des Ortsteiles Hiillhorst, MitgIied des Ausschusses t'iirFliichtlings- und Ver-
triebenenfragen beim Kreis Minden-Liibbecke, Mitglied des Unterbezirks-
vorstandes der SPD, Vorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft fUr Arbeit-
nehmerfragen im Kreis Mi~den-Liibbecke, Mitglied und zeitweise stellver-
tretender Landesvorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft fUr Arbeitneh-
merfragen in Nordrhein-Westfalen, Mitglied des Aufsichtsrates der AOK
Herford, Vorstandsmitglied des SPD-Ortsvereins Hiillhorst-Ahlsen, Kassie-
rer der Arbeiterwohlfahrt Hiillhorst.

Das "ORTSGESPRACH" gratuliert Paul Rautenberg ganz herzlich
zu der hohen Auszeichnung, bedankt sich flirdie jahrelange Mitarbeit
und wtinscht ihm weiterhin alles Gute.

Lohnsteuerkarte zuruckgeben!
Das Statistische Landesamt benotigt zur Berechnung des Anteils am Lohn-
und Einkommensteueraufkommen fUrdie Stadte und Gemeinden aile inner-
halb eines Jahres ausgestellten Lohnsteuerkarlen, auch die ohne Eintragun-
gen. Solilen Sie also keinen Antrag auf Lohnsteuerjahresausgleich slellen
oder cine Einkommensteuererklarung abgeben, iSl es trotzdem wichtig, die
Lohnsteuerkarte an das Finanzamt zurtickzugeben, urn die finanzielle Grund-
lage unserer Gemeinde Hlillhorsl zu verbessern. Gemeinderat und Verwal-
lung bedanken sich fUr Ihre Mithilfe.

SPD-Hullhorst ruft zur
Sowjetunion-Hilfe auf!

Die SPD in Hullhorst unterstiitzl aktiv
die Aklionen zur Soforthilfe fUr die
Bevolkerung in der Sowjelunion. Zu-
sammen mil den SPD-Ortsvereinen
organisiert der SPD-Gemeindeverband
eine Spendensammlung fUr das Son-
derkonto des Arbeiter-Samariler-Bun-
des, der gemeinsam mit dem Paritliti-

schen Wohlfahrtsverband und der Ar-
beiterwohlfahrt die Hafenstadt ROSTOV
am Schwarzen Meer und die anliegen-
den Industrieregionen mit Lebensmit-
telpaketen versorgt. Die Hlillhorster So-
zialdemokraten rufen die Burgerinnen
und Burger auf, sich an dieser Samm-
lung zu beteiligen. Informationen zum
Inhah yon Standard-Lebensmitlelpake-
ten sind bei der Redaktion "ORTSGE-
SPRACH", bei der Arbeiterwohlfahrt

Aktion "Saubere Land-
schaft" auch an

Lebensmittelmarkten und
an Tankstellen

"Liebenswertes, Lebenswertes
Htillhorst" heiBt das Motto der
Bunten AdventsstraBe in Htill-
horst. Mit diesem Slogan sollten
sich die Btirgerinnen und Btirger
identififizieren.

"Sollte" meinen auch die Orts-
vorsteher. Aber stimmt das auch?
Bei naherem Hinsehen in die We-
geseitengraben, speziell in der
Nahe der Lebensmittelmarkte und
Tankstellen, muB man aber leider
feststellen, daB es ein Teil der
Htillhorster Einwohner mit der
Umwelt nicht sehr emst nimmt
Warum werden leere Flaschen,
Zigarettenschachteln usw. einfach
und bequem "entsorgt". Das ist
besonders unversHindlich flir die
Vereinsmitglieder und Schtiler,die
Jahrftir Jahrdie Aktion "Saubere
Landschaft" durchflihren.Die
Ortsvorsteher rich ten stellvertre-
tend flir die akti ven Helferinnen
und Helfer an alle Htillhorster die
sehr herzlich gemeinte Bitte, mit-
zuhelfen, die Wegeseitengraben
sauber zu halten.Dann kannen alle
Einwohner aber auch unsere Gaste
mit Recht sagen:

"Liebenswertes, Lebenswertes
HullhOl"st!"

sowie beim PARITATISCHEN Wohl-
fahrtsverband in Lubbecke (05741nW9)
erhtilllich. Der Paritlitische Wohlfahrts-
verband unterhalt auch ein Sondcrkon-
to unter dem Stichwort "Sowjetunion-
Hilfc" bei der Sparkasse Minden-Lub-
becke (Konto: 400 14920).
Ferner stehen die Konten aller anderen
Hilfsorganisationen zur VerfUgung.
Informationen hierzu gibt es bei allen
Sparkassen und Banken.



Nachrichten aDSSchnathorst
SV Schnathorst

Die Jahreshauptversammlung des
SV Schnathorst findet am Freitag,
25. Januar 1991 urn 19.30Uhrim
Dorfgem e ins c hafts ha u s
Schnathorst statt. Zur Vorberei-
tung dieser Versammlung trifft
sich der geschaftsfUhrende Vor-
stand am Dienstag, 08. Januar
1991.

Skifreizeit
Der Gemeindesportverband HUll-
horst fahrt Uber astern 1991 fUr
10 Tage zu einer Skifreizeit ins
Zillertal. Es sind ca. 50 Platze in
einem gemUtlichen, typisch oster-
reichischen Gasthof gebucht.

Die Skiregion Zillertal ist mit
Lauersbach, Hintertrax und seinem
Gletscher absolut schneesicher.
Es werden Skikurse fUrmehrere-
Leistungsgruppen ab AnHinger
angeboten. Besonders erwUnscht
sind Anmeldungen yon Familien
mit Kindern.

Anmeldung bei Herrn SchUtte,.
Gemeindesportlehrer, Tel.: 50666.

SPD-Ortsverein
Die Jahreshauptversammlung des
SPD-Ortsvereins Schnathorst
findet am Freitag, 18. Januar 1991
urn 20.00 Uhr in der Gaststatte
"ZumStruckhof' statt.

Chorgemeinschaft
"Am Wiehen"

Die Jahreshauptversammlung der
Chorgemeinschaft" Am Wiehen"
SchnathorstlRothenuffeln findet
am Samstag, 05. Januar 1991 im
BUgerhaus Rothenuffeln statt.

Blasorchester
Die Jahreshauptversammlung des
Blasorchester Schnathorst findet
am 19. Januar statt.

Am 9. Februar ist ein Winterfest
geplant.
Das 33. Festkonzert findet am
3. Marz statt.

Seniorenclub
der Arbeiterwohlfahrt

Die Jahreshauptversammlung des
Seniorenclubs der Arbeiterwohl-
fahrt findet am Mittwoch, 16.
Januar 1991 urn 15.00 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Schna-
thorst statt.

1m Kameval feiert der Senio-
renclub am Mittwoch, 20.Fe-
bruar 1991 urn 15.00 Uhr ein
Kappenfest ebenfalls im Dorf-
gemeinschaftshaus Schnathorst.

Nachrichten aus der
Kirchengemeinde

Am Sylvestertag findet urn 23.45
Uhr zum Erwarten des Neuen
Jahres eine Andacht mit Pastor
Honer in der Kirche in Schna-\
thorst statt.

Der CVJM Schnathorst holt wie-
der die Weihnachtsbaume ab. Der
Erlos der Aktion, die am Sams-
tag, 12. Januar 1991 durchgefUhrt
wird, ist fUrdie Arbeit des CV1M
vor art und in BassaJAfrika vor-
gesehen.

Am Sonntag, 06. Januar 1991 wird
urn 09.45 Uhr in der Kirche in
Schnathorst ein groBes Missions-
fest gefeiert.

Urn 17.00 Uhr findet im Gemein-
dehaus in Schnathorst die Epi-
phaniasfeier fUr aIle Mitarbeiter,
Gruppen und Kreise statt.

Eine Veranstaltung mit Herrn 1.
yon Borries zum Thema "Her-
ausforderung fUr Deutschland in
den 90er Jahren - und wir Chri-
sten!" wird am Mannersonntag,
10. Februar 1991 im Gemeinde-
haus Tengem durchgefUhrt.

Die Konfirmationstermine fUr
1991 sind fUr den Pfarrbezirk
Schnathorst am Sonntag, 14. April
und fUr den Pfarrbezirk Tengern
am Sonntag, 21. April.


