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NatGrikh isl'ouch die' bevorstehende Landtagswahl ein Thema:
Johannes Rau und unser Kandidat Friedrich Schepsmeier stellen sich vor

"u,lld bitten UITl Ihr Vertrauen.

,Die F~na'nZsituation unsererGemeinde istfuralle Kommunalpolitikerinnen
und Kommunalpolitiker eine Daueraufgabe. Mehr zum Haushaltsplan
1995 finden Sie auf Seite 10.
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Zulcunftsplanung
fiir die Gemeinde Hiillhorst •••

Klausurtagungen und auf der
Grundlage des Arbeitsprogram-
mes an der Frage, wie ein quali-
tatives Wachstum fllr die Zukunft
unsereGemeinde aussehen kann.

El Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner steigt
[] Es entstehen neue Hauser und Wohnungen
[] Zusatzliche Geschafte und Verbrauchermarkte eroffnen
[] Neue Betriebe siedeln sich in den Gewerbegebieten an

Das wirft Fragen auf, mit denen
sich verantwortungsbewuBte
Kommunalpolitikerinnen und
Kommunal politiker auseinander-
setzen mllssen.

• Wach~tum um jeden Preis ?

• Zuwanderung ohne Grenzen?

• Wie soli sich die Gemeinde
entwickeln ?

• Wie muB die Infrastruktur der
Gemeinde geplant weden ?

• Wie ist die Gemeindeent-
wicklung mit dem Erhalt der

dorflichen Strukturen sowie mit
dem landschafts- und Natur-
schutz in Einklang zu bringen ?

• Wie kann (und muB) diese Ent-
wicklung gesteuert werden?

• Welche politischen, rechtlichen
und finanziellen Instrumente
stehen hierfllr zur Verfllgung ?

Entwicklungsplanung
auf den Weg gebracht

Der SPD-Gemeindeverband und
die SPD-Ratsfraktion arbeiten seit
November 1994 in mehreren

Ziel der
Entwicklungsplanung
Ziel dieser Planung ist es,
D die Voraussetzungen dafOr zu

schaffen, daB sich die Bllrge-
rinnen und BOrger in der Ge-
meinde Hllllhorst auch in Zu-
kunft wohl fllhlen konnen und

[] aile notwendigen Einrichtun-
gen fOr das Wohnen, Leben
und Arbeiten in unserer Ge-
meinde geschaffen und erhal-
ten werden konnen,

[] ohne dabei den finanziellen
Spielraum zu zerstoren.

Teill: Die Bevolkerungsentwicklung
Gru'ndlage fur politische Entscheidungen

Mathematik - Die
Fortsetzung der Politik
mit anderen Mitteln ?

Wer sich mit Bevolkerungsprog-
nosen beschaftigt, muB zu rriathe-
matischen Mitteln greifen, Grenz-
werte, Kurvenverlaufe, Hochrech-
nungen etc. - Das ist das Hand-
werkszeug der Statistiker.
Diese Berechnungen konnen na-
torlich nichtdie politischen Entschei-
dungsprozesse ersetzen.I'-liemand
weiB, ob sich z.B. die Geburten-
zahlen so entwickeln, wle sle
prognostiziert werden.

Die Auseinandersetzung mit die-
sen Daten ist jedoch wichtig, um
eine moglichst objektive Grundla-
ge fUrdie politische Diskussion und
fUrzukunftsgerichtete Entscheidun-
gen zu haben.

Grundlage fur sach-
gerechte Entscheidungen

Nurso konnen Fehlentscheidungen
moglichst vermieden werden.
Entscheidungen, die oft erhebliche
Auswirkungen auf das Leben in
unserer Gemeinde und auf die fi-
nanzielle Belastung der Bijrgerin-
nen und Burger haben.

Die naturliche
Bevolkeru ngsentwickl ung

Die natUrliche Bevolkerungsent-
wicklung berucksichtigt Geburten
und Sterbefalle unter der Voraus-
setzung, daBsich Zu- und Fortzuge
ausgleichen, die sog. Wanderungs-
bilanz also gleich 0 ist.
Die Entwicklung hat sich in den 60-
er Jahren durch den sog. "Pillen-
knick" grundlegend verandert.
Bis dahin war die Geburtenzahl
steigend, seitdem ist sie im Durch-
schnitt uber langere Zeitraume fal-
lend.



Der Pillenknick hat
langfristige Foigen

Es laBt sich nachweisen, daB auf
100 Einwohner eines Jahrganges
im Alter um 28 Jahre (das ist die
sogenannte "durchschnittliche
Generationszeit) noch knapp 70
Geburten kommen.

Hullhorst halbiert
Und dies bedeutet, daB die Gebur-
tenzahl und damit langfristig auch
die Einwohnerzahl innerhalb von
etwa 50 Jahren auf die Halfte zu-
rOckgehen wOrde.

Esbedeutet auch, daB z. B. im Jah-
re 2.025 auf 75 Geburten etwa
200Sterbefalle kamen. Noch 1994
wardieses Yerhaltnis 122/116.

Es sind also gewaltige Yerande-
rungen in der Altersstruktur zu er-
warten. (Siehe Grafik).

Stirbt unsere
Gemeinde aus?

Gehen wir einmal davon aus, daB
sich das sogenannte "generative
Yerhalten" in Zukunft nicht andern
wOrde und Zu- und FortzOge in
unserer Gemeine immer ausgegli-
chen waren:

Jahr der letzten Geburt
Dann wOrden ab heute noch etwa
8.800 Kinder in HOllhorst geboren
werden, also deutlich weniger als
unsere Iieutige Einwohnerzahl.

Der letzte Hiil/horster wOrde etwa
urn das Jahr 2.360 das Licht der
Welt erblicken.
Diese theoretische Grenzbetrach-
tung zeigt, daB es so auf Dauer
nicht gehen kann.

Wahrend unser Yolk und auch
andere Indusrienationen langsam
aussterben, wachst die Weltbevol-
kerung rapide.

Volkerwanderung
Und das mOBteeines Tages - wahr-
scheinlich in garnicht allzuferner
Zukunft - zu einer Yolkerwande-
rung fOhren, die dann in unkal-
kulierbaren GroBenordnungen auf
uns zukommen wOrde.

Wege zu einer
stabilen Entwicklung

Welche Moglichkeiten gibt es nun,
um das zu verhindern?

• Entweder wir mussen wieder
mehr Kinder haben, um uns aus
eigener Kraft zu regenerieren.
Und dazu bedarf es einer ent-
sprechenden kinderfreund-
lichen Politik auf allen Ebenen.

• Oder wir mOssen den Gebur-
ten- und Einwohnerschwund
durch eine kontrollierte Zuwan-
derung und Integration von
NeubOrgern ausgleichen.
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Yielleicht wird man nun fragen:

JlWarum? Wir erleben doch zur
Zeit genau die umgekehrte Ent-
wicklung.
Die Zahl der Kinder und Jugend-
lichen hat zugenommen. Kinder-
garten und Schulen platzen aus
den NahtenJi. Es muB angestrebt werden, die

D· . t . ht' b . t' Geburten- und Einwohnerzahl auchles IS nc Ig, a er es IS elne' . . . .'
..b h d E h' langfnstlg auf elnem bestlmmten

voru erge en e rsc elnung. Stand zu halten. Dies ist notwen-
Wie ..die ~rafik auf S~it~ 4 zeigt, dig, um das generative Gleichge-
v:r1a.uft die ?eburtenllme we~len- wicht (das Yerhaltnis zwischen jun-
f?r.mlg um elne abfallende Mlttel- gen und alteren Menschen) zu si-
lime. chern.

Die Entwicklung in den' Es ist auch notwendig, um die vor-
letzten 10 Jahren handene Infrastruktur auf Dauer

auszulasten.

Yermutlich kann auf lange Sicht
nur eine Kombination aus beiden
Strategien helfen.

Je eher wir damit anfangen, umso
besser ist es fur die nachwachsen-
den Generationen.

Zuzuge als
stabilisierender Faktor

Wir haben in den vergangenen 10
Jahren einen "Wellenberg" erk-
lommen.

Hinzu kommt ein Zuwachs yon ca.
1.400 Einwohnern in dieser Zeit,
derzum groBen Teil aus kinderrei-
chen Familien besteht. Ab 1992
geht es aber wieder bergab.

Zuwanderung als Chance
Ohne Zuwanderungen wurde die
Geburtenziffer im Jahre 2.005 bei
80 liegen gegenuber 140 in den
vergangenen Jahren.

Gemildert wird dieser Ruckgang
durch die Zuzuge.

Oberschlaglich konnen wir im Jah-
re 2.000 nun mit 100 Geburten
rechnen.
In den 60-er Jahren hatten wir
noch 200 bis 250 Geburten. Auch
doran wird deutlich, wie gravie-
rend sich der "Pillenknick" ausge-
wirkt hat.

Die Tendenz geht trotz zeitweilig
gegenlaufiger Erscheinungen wei-
terhin steil nach unten.

Konsequenzen fur die
Gemeindepolitik

Welche Konsequenzen sollten nun
aus solchen Erkenntnissen fur un-
sere Gemeinde Hullhorst gezogen.
werden?
Der SPD-Gemeindeverband und
die SPD-Fraktion sind in gemein-
samen Klausurtagungen zu folgen-
den Ergebnissen gekommen:

Das generative
Gleichgewicht sichern

Ein kinderfreundliches
Klima schaffen

Yorrangiges Ziel muB sein, ein
kinderfreundliches Klima zu schaf-
fen und damit "Anreize fur die
eigene Regeneration" zu geben.

Kinder sind und bleiben das wert-
vollste Kapital fur die Zukunft.

Zukunft fur die Jugend
Durch vielseitige Ausbildungs- und
Arbeitsmoglichkeiten muB darauf
hingewirkt werden, daB Jugendli-
che in der Gemeinde bleiben.

Kontrollierte
Zuwanderung

Da diese MaBnahmen allein nicht
ausreichen werden, um den Stand
auch langfristig zu halten, sollte
eine kontrollierte Zuwanderung
angestrebt werden.
1m langjahrigen Mittel ist ein
WanderungsuberschuB von jahr-
lich 70 bis 80 Personen notwendig,
um die Geburtenzahl auf 125 und
die Einwohnerzahl aufetwa 13.500
zu stabilisieren. Dabei sollte die
wellenformige Yerteilung der Ge-
burten soweit moglich berucksich-
tigt werden (mehr in den Wellen-
talern, weniger im Bereich der
Wellenberge).

Abgestimmte Wohnungs-
und Bodenpolitik

Ais Yoraussetzung fUr diese Ziele
ist eine darauf abgestimmte
Wohnungspolitik und Bodenvor-
ratspolitik zu betreiben.

Prognosen fortschreiben
Die we itere Entwicklung ist laufend
zu uberprufen. DieMaBnahmen
sind gegebenenfalls anzupassen.

Die SPD in HOllhorst wird an den Entwicklungsfragen unserer
Gemeinde weiterarbeiten und Sie Ober das "ORTSGESPRACH"
regelmaBig informieren. Schon ware es, wenn sich viele an dieser
Entwicklungsplanung beteiligen wOrden.
Hierzu laden wir herzlich ein. Schreiben Sie uns, wenn sie anderer
oder auch gleicher Meinung sind, wenn sie Vorschlage fOr die
weitere Diskussion haben.
Viele Fragen der Gemeindeentwicklung warten noch auf Ihre
Meinung: Wohnungsbedarf und Baugebiete, Arbeitsplatze,
Gewerbeentwicklung, Verkehrsplanung, Schul- und Kindergar-
tenentwicklung etc. Mehr dazu in den nachsten Ausgaben.



Zur Erinnerung: Etwa 40% der
Haushaltsabfalle sind Bioabfalle,
die durch Kompostierung sinnyoll
Yerwertet werden konnen.
Auch nach denAbfallgesetzen dur-
fen Stoffe, die einerVerbrennungs-
oderKompostierungsanlage zuge-
fUhrt werden konnen, nicht mehr
auf Deponien abgelagert werden.
Damit auch in der Gemeinde
Hullhorstdie Bioabfalle gesammelt
und abgefahren werden konnen,
hat der Rat folgenden BeschluB
gefaBt:

Die Bio- Tonne in Hullhorst
Der Rat der Gemeinde Hullhorst
beschlieBt die EinfUhrung der
Biotonne zum 1. Mai 1995 bei
einem 14-taglichen Abfuhrrhyth-
mus, die Umstellung der Rest-
mulltonne auf eine 4-wochentliche
Abfuhr sowie eine 4-wochentliche
kostenlose Windelsackabfuhr bis
zum 31. Dezember 1995.
Die Biotonne wird in der Zeit yom
1. Mai 95 bis 30. Juni 95 kostenlos
abgefahren.

Neues zur
BIO-Tonne
In der Weihnachtsausgabe
des "0RTSGESPRACHES"
haben wir versprochen, das
Thema Biotonne fortzusetzen,
sobald es etwas neues gibt.
Nun gibt es konkrete Be-
schlOsse,die der Gemeinderat
am 22. Februar 1995 einstim-
mig gefaBt hat.

AuBerdem soli in jeder Ortschaft
ei[1eInformationsyeranstaltung zur
Biotonne stattfinden.

GroBe monatlich/OM jahrlich/OM

Wochentliche Abfuhr
0,8 cbm Abfallbehalter 185,20 2.222,40
1,1 cbm Abfallbehalter 254,60 3.055,20

2-Wochentliche Abfuhr
60 Lit. Bioabfallbehalter 5,60 67,20
80 Lit. Bioabfallbehalter 7,45 89,40

120 Lit. Bioabfallbehalter 11,20 134,40
240 Lit. Bioabfallbehalter 22,40 268,80
0,8 cbm Abfallbehalter 92,60 1.111 ,20
1,1 cbm Abfallbehalter 127,30 1.527,60

4-wochentliche Abfuhr
60 Lit. Abfallbehalter 5,10 61,20
80 Lit. Abfallbehalter 6,80 81,60

120 Lit. Abfallbehalter 10,20 122,40

240 Lit. Abfallbehalter 20,20 244,80

Seite - 6 -

Eine sinnvolle Regelung
• Zum einen werden die Bio-

abfalle aile 14 Tage abgefah-
ren. Wenn zwischen die Essens-
reste etwas Papier oder Gras-
schnitt gestreutwird, muBte sich
die Geruchsbelastigung auch im
Sommer in Grenzen halten.

• Zum anderen wird die Rest-
mulltonne nur noch aile 4 Wo-
chen abgefahren. Wenn 40%
der Haushaltsabfalle uber die
Biotonne entsorgt werden ein
sicherlich yertretbarer Zeitraum.

• Da in die Restmulltonne die
umweltfeindlichen Plastikwin-
deln gehoren, konnte es hier
bei einer 4"wochentliche~ Lee-
rung zu Geruchsbelastigungen
fUhren. Deshalb istzwischen die
Abfuhrtermine der Restmullton-
ne eine zusatzliche kostenlose
Windelsackabfuhr eingefUhrt
worden.

Da auch die GroBen der Mull-
gefaBe frei gewahlt werden kon-
nen, ergibt sich in Hullhorst ein
hervorragendes Mullkonzept.
AuBerdemsind die HullhorsterGe-
buhren gegenuber anderen Stad-
ten und Gemeinden gunstiger.

GebuhrenmaBstab
Die Hohe der Benutzungsgebuhr
richtet sich nach der GroBe und
der Anzahl der Abfallbehalter und

. der Anzahl der Abfuhren (s.Tabelle).

Die Satzung tritt am 1.5.95 in Kraft

• Wer der Meinung ist, er braucht
keine Biotonne, kann sich auch
noch yom AnschluB- und Be-
nutzungszwang befreien lassen.

• Auch der ZusammenschluB
mehrerer Nachbarn zu einer
Biotonne ist moglich.

Die GrundstUckseigentUmer ohne
Biotonne mussen allerdings mit
Kontrollen ihrer RestmGlltonnen
rechnen.



Johannes Rau bittet um Vertrauen:

IIWort gehalten in
schwieriger Zeit."

am 14. Mai bewerbe ich mich zum
vierten Mal um das Amt des Mini-
sterprasidenten in Nordrhein-West-
falen.
Seit 1980 hat eine Mehrheit von
Ihnen der nordrhein-westfalischen •
SPD und mir den Rucken gestarkt.
Ich bitte Sie jetzt erneut um Ihr
Vertrauen.
Unsere Bilanz kann sich sehen las-
sen. Ich bin stolz, daB wir trotz
auBerst schwieriger Haushaltslage •
auch in der zu Ende gehenden
Legislaturperiode Wort gehalten
haben.
Wir haben nach der Wahl so ge-
handelt, wie wir vor der Wahl ge-
redet haben. So wollen wir es auch
in Zukunft halten.

Die okologische und okonomische •
Erneuerung unseres Landes in so-
zia'ier Verantwortung ist wieder ein
gutes StUck vorangekommen:

Die NRW-SPD steht fur das "BOnd-
nis der Vernunftll, das BOndnis je-
ner, die Solidaritat brauchen, mit
denen, die bereit sind, Solidaritat
zu Oben.
Wir sind Motor fur wirtschaftliche
Leistungsfahigkeit, okologische
Verantwortung und soziale Gerech-
tigkeit.
Wir wollen Arbeit finanzieren und
nicht Arbeitslosigkeit.
Wir in Nordrhein- Westfalen haben
viele wirtschaftliche Probleme fru-
her als andere Lander gehabt.
Das hat Belastungen mit sich ge-

bracht, die sich noch heute

W• • N RW in unserem LandeshaushaltIr In auswirken.: Das hat abe~ auch
• dazu gefuhrt, daB wlr ge-

• Wir haben den Sou von 125.000
Kindergartenplatzen gefor-
dert, um gerade den jungen
Eltern zu helfen, Berufund Fami-
lie miteinander zu vereinbaren.

Wirhabenden Bauvon 163.000
neuen Wohnungen gefordert,
ein Viertel mehr als zu Beginn
der Legislaturperiode verspro-
chen.

Wir haben eine neue Gemeinde-
ordnung beschlossen. Durch
Burgerbegehren und Bur-
gerentscheid konnen Sie die
Politik vor Ort jetzt starker mit-
bestimmen. Und: Sie wahlen
die Gemeindespitze bei der
nachsten Kommunalwahl direkt.

Wir haben die Besoldung unse-
rer Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten erheblich verbes-
sert und den Polizeidienst neu
organisiert, damit motivierte und
gut ausgebildete Polizistinnen
und Polizisten fUr Ihre Sicher-
heit und Ihren Schutz sorgen.

• Heute gibt es in Nordrhein-
Westfalen uber 500.000 Ar-
beitsplatze mehr als noch vor
zehn Jahren.

Das sind nur einige gewichtige Bei-
spiele aus unserer Regierungs-
arbeit.

• Allein in den letzten vier Jahren
haben wir uber 2,4 Milliarden
Mark zur Bekampfung der
Arbeitslosigkeit be reitgestellt ,
nicht um Arbeitslosigkeit zu fi-
nanzieren, sondern um den von
Arbeitslosigkeit betroffenen
Menschen vor allem durch Um-
schulung, Qualifizie-
rung oder Weiterbil-
dung neue Berufschan-
cen zu eroffnen.

Aber wir begnugen uns nicht mit
dem, was wir schon gemeinsam
erreicht haben, denn die wichtigste
Erfahrung, die wir in Nordrhein-
Westfalen in den vergangenen

Jahrzehnten gemacht haben, lau-
tet: Es gibt keine Alternative zur
standigen Erneuerung mit Augen-
maB.

Wirsind dieZukunftspartei in NRW,
weil wir aus Erfahrung auf Erneue-
rung setzen.
Auch wer nicht alles richtig findet,
was wir Sozialdemokraten tun,
weiB:

Auf uns konnen Sie sich verlas-
sen, gerade in schwieriger Zeit.



zwungen waren, fruher als andere
Losungen zu finden.

Aus den Belastungen yon gestern
sind groBe Chancen fur morgen •
geworden.

Wir haben vielen anderen die Er-
fahrung voraus, wie man mit
schwierigen Situationen umgeht,
wie man wirtschaftliche Struktur-
probleme anpackt, wie man ver- •
hindert, daB aus wirtschaftlichen
Problemen eine soziale Krise wird.

Das Programm:
Wohrend andere noch die politi- •
schen Schlachten yon gestern und
vorgestern schlagen wollen, arbei-
ten wir an den Losungen yon mor-
gen.

• Eine moderne Technologie-
und Umweltindustrie, mittel-
stondische Unternehmen,Hand-
werksbetriebe und neue Dienst-
leistungsbranchen sind Trieb-
krofte der Erneuerung.

• Wir wollen gemeinsam mit de-
nen, die in den Unternehmen
unseres Landes Verantwortung
tragen, dafur sorgen, daB in
Zukunft moglichst kein iunger
Mensch in unserem Land ohne
Ausbildung bleibt.

• Bis 1998 sollen aile Modchen
und Jungen, deren Eltern das
wollen, einen Kindergarten-
platz bekommen.

Mehr Ganztagsangebote im
Schulbereich, Chancengleich-
heit fur Frauen, neue Wege
in der Aus- und Fortbildung:
Dafur stehen wir ein.

Wir stehen zur Steinkohle und
zur Braunkohle, weil derWeg in
die Atomenergie auf Dauer in
die Irre fuhrt.

Wir fordern zugleich moderne
Energietechnik zur Energie-
einsparung und erneuerbare
Energien, weil es unsere Pflicht
ist, die Eine Welt fUr unsere
Kinder und Kindeskinder zu be-
wahren.

Wir haben keine
Patentrezepte,

aber die besseren
Antworten.

Unser Ziel ist es, daB Nordrhein-
Westfalen auch in den kommen-
den funf Jahren auf einem guten
und sicheren Weg bleibt. Wir wol-
len die Erneuerung aus eigener
Kraft fortsetzen.

Helfen Sie bitte mit, daB wlr In
unserem Land klare politische Ver-
holtnisse haben.

Unser starkes Nordrhein-Westfa-
len kann sich keine schwache Re-
gierung leisten. Wir mussen mit
einer Stimme sprechen.

Nur so konnen wir die Interessen
Nordrhein-Westfalens klar und
unmiBverstondlich vertreten. Ge-
genuber dem Bund und Europa.

UnterstUtzen Sie mich bitte am 14.
Mai mit Ihrer Stimme fUr meine
Partei, die SPD Nordrhein- Westfa-
len .

50 wahlen 5ie am
14. Mai
Johannes Rau.



Mit Einsatz und Kompetenz nach Dusseldorf: .

Friedrich Schepsmeier
Am 14. Mai entscheiden Sie uber
die Zukunft unseres Landes. Sie
haben es in der Hand, daB Johan-
nes Rau Ministerprasident von
Nordrhein-Westfalen bleiben kann.

Erfahrung und Engage-
ment als Markenzeichen

Mit Friedrich Schepsmeier kandi-
diert im Altkreis Lubbecke einer-
fahrener Kommunalpolitiker erst-
malig fur den Landtag.
Er kennt die Sorgen und Note der
Menschen imAltkreis Lubbecke und
bei uns in Hullhorst:
Diese Erfahrungen wird er in die
Arbeit des Landtages einbringen.
Die Stadte, Gemeinden und Kreise
lebensfahig. zu erhalten: Dies ist
Friedrich Schepsmeiers Anliegen.

Gemeinsam gestalten
Dinge anzustoBen, fur die Men-
schen und mit ihnen gemeinsam
Neues zu gestalten, das ist Fried-
rich Schepsmeiers Starke.

Politik fur iunge Familien
Fur junge Familien setzt er sich
besonders ein. Gute Bildungs-
chancen sind ihm ebenso wichtig,
wie sichere Schulwege und Betreu-
ungsplatze fur Kinder.
Ais politischer Architekt des Kinder-
gartenausbauprogramms hat er
gerade im Altkreis Lubbecke eine
Menge bewegt.

Mehr als 1200 neue Platze in Kin-
dergarten und Tagesstatten seit
1990 sprechen eine deutliche
Sprache.

Allein in Hullhorst wurden so
155 neue Platze geschaffen.

Solidaritat kommt
allen zugute

Wer mit Jugendlichen und mit alte-
ren Menschen, mit kinderreichen
Familien undAlleinerziehenden, mit
Erwerbstatigen, Wohnungssuchen-
den und Arbeitslosen spricht, der
spurt:

Wir brauchen nicht weniger, son-
dern mehr Solidaritat. Und das ist
keine EinbahnstraBe. Solidaritat
kommt allen zugute: Sie hilft nicht
nur den Betroffenen, sondern ent-
lastet auch aile anderen.

Land und Kreis
gemeinsam erfolgreich

Wir im Muhlenkreis Minden-Lub-
becke haben vom Land Nordrhein-
Westfalen mehr als andere profi-
tiert. Viele konkrete Projekte konn-
ten mit Hilfe des Landes im Kreis
Minden-Lubbecke verwirklicht wer-
den.

Starke Partner
Die Menschen im Altkreis Lubbecke
brauchen auch weiterhin starke
Partner in Dusseldorf.

Mit Johannes Rau haben wir aile
einen veriaBlichen und starken Part-
ner in Dusseldorf.

Gemeinsam mit unserem Minister-
prasidenten steht Friedrich Scheps-
meier fUr eine veriaBliche, burger-
nahe und sozial gerechte f'olitik in
Nordrhein - Westfalen, fUr die Bur-
gerinnen und Burger im Altkreis
Lubbecke.

. - Geboren 1949 in Rahden,
- aufgewachsen in einer Ar-

beiterfamilie mit vier Ge-
schwistern in Stemwede-
Oppendorf,

- wohnt in Rahden-Wehe.

- Verheiratet, drei Kinder.

- Studium Mathematik und
Sozialwissenschaften in
Bielefeld,

- arbeitete und wohnte in
Espelkamp.

- Studiendirektor am Witte-
kind-Gymnasium Lubbecke~

- 1967 Eintritt in die SPD,
- Vorsitzender der Sozialde-

mokraten im Kreis Minden-
Lubbecke.

- Seit 1979 im Kreistag,
- initiierte als Vorsitzender

des Jugendhilfe-Ausschus-
ses das Ausbauprogramm
fur Kindergarten im Kreis.

Weitere politische
Schwerpu nkte:

- Wirtschafts- und Struktur-
forderung,

- Initiative "Pro landlicher
Raum",

- Umwelt- und Naturschutz

- Abfall· und Verkehrspolitik.

Mitgliedschaften u.a.:
- Lebenshilfe Lubbecke e.Y.·

- Arbeiterwohlfahrt
- Kinderschutzbund



Informationen zum Haushaltsplan 1995

Enge Finanzlage zwingt
zum Griff auf das Ersparte
Oer Haushaltsplan 1995 fUr die
Gemeinde Hullhorst und die
Wirtschaftsplane fur den Wasser-
und Abwasserbetrieb sind yom
Gemeinderat am 22. Februar mit
groBer Mehrheit verabschiedet
worden.
Die Finanzlage ist, wie in allen
Stadten und Gemeinden, weiter-
hin sehr eng. Aile Ausgaben muB-
ten somit daraufhin uberpruft wer-
den, ob sie unbedingt notwendig
sind.

Freiwillige Leistungen
knapp bemessen

Freiwillige Leistungen konnen yon
der Gemeinde nur noch erbracht
werden, soweit sie zur Erhaltung
einer gesunden Sozialstruktur
unverzichtbar sind.
Zu den einzelnen Planen istfolgen-
des zu vermerken:

Verwaltungshaushalt
Der Verwaltungshaushalt konnte
in Einnahmen und Ausgaben nur
ausgeglichen werden, indem rd.
700.000,- OM aus der allgemei-
nen Rucklage entnommen wurde.
Das heiBt, es muBte auf das "Er_
sparte" zuruckgegriffer:'l werden,
was natGrlich auf Dauer nichtgeht.
Ais Einzelansatze durften yon be-
sonderem Interesse sein:

• Zuschusse zu den Kindergarten-
Fahrtkosten 40.000,- OM.
Hierzu konnte inzwischen mit
den Vertretungen der Kinder-
garten auch eine einvernehmli-
che Regelung hinsichtlichder
Aufteilung dieses Betrages er-
zielt werden.

• Oie Mittel fur die StraBenunter-
haltung wurden yon 150.000,-
OM wieder auf 300.000,- OM
erhoht, urn die Substanz der Stra-
Ben und Wege zu erhalten.

Sonst sind die Ansatze im wesent-
lichen gegenuber dem Vorjahr
unverandert geblieben.
Oas gilt auch fur die Steuerhebe-
satze und die Gebuhren (bis auf die
Abwassergebuhr).

Wirtschaftsplan
des Wasserwerkes

Bei diesem Plan gibt es keine
Schwierigkeiten. Er schlieBt mit ei-
nem Jahresgewinn yon 21.000,-
OM ab, der dazu verwandt werden
soli, die Verluste aus fruheren Jah-
ren zu tilgen.
Oer Wasserpreis bleibt unver-
andert.

Vergleich der Abwassergebuh~1995

Stadt bzw. Sd.mulz- Regen- Schmitz-

Gemeinde
wasser wasser + Regenw.

DMfchm DMfchm DMfcbm

LObbecke 4,17 1,85 6,\12

Espelkamp 3,75 0,80 4,55

Rahden 4,78 2,04 6,82

Stemwede 5,95 2,40 8,35

ProOldendorf 6,69 2,12 8,81

Hille 4,20 0,75 4,95

Porta Westfal. 5,60 1,20 6,80

Petershagen 6,85 0,82 7,67

Durchschnitt 5,25 1,50 6,75

HUllhorst 4,425 1,475 5,90

Anmerl<ung: Umrechnung der RW-Gebohr
auf der Grundlage: 150 cbm Schmutzwasser
je GrundslOck

Wirtschaftsplan des
Abwasserwerkes

Anders sieht es bei den Finanzen
des Abwasserwerkes aus. Bekannt-
lich ist der Bereich "Abwasser" aus
dem allgemeinen Haushalt her-
ausgenommen und ols sogenann-
ter "Eigenbetrieb" organisiert wor-
den, um die Kosten durchsichtiger
zu machen (wie bereits fruher beim
Wasser).
Trotz einer deutlichen Anhebung
der Abwassergebuhr schlieBt der
Erfolgsplan mit einem Jahresverlust
yon ca. 900.000,- OM ab.
Hierzu ist allerdings anzumerken,
daB die Zahlen dieses Planes nur
geschatztwerden konnten.
Es ist noch zu wenig daruber be-
kannt, wie sich der Betrieb der
neuen Klaranlage auf die Kosten
auswirken wird.
Es istzu hoffen, daB derVeriust am
Jahresende etwas geringer ausfal-
len wird.
Es bleibt allerdings festzustellen,
daB die Wirtschaftlichkeit des
Abwasserwe rkes verbessert we rden
muB.
Und das wird nur durch eine weite-
re Anpassung der Abwassergebuhr
moglichsein.

Die neuenGebuhren
zum1. Januar 1995

Die neuen Gebuhren, die ab dem
1. Januar gelten, konnen der
nebenstahenden Tabelle entnom-
men werden.

Hieraus ist ebenfalls der Vergleich
zu anderen, vergleichbaren Stad-
ten und Gemenden erkennbar.



100 % Schwerbehindert
100 % leistungsfahig _

Arbeitspliitze fur Behinderte sind auch fur Hullhorster
- Unternehmen wirtschaftlich interessant

Ein Beitrag yon Manfred Koller
Behinderlenbeauftragter im SPD-Gemeindeverband HullhorsL

Wie lassen sich soziale Verantwor- Betriebswirtschaftlich
tung und wirtschaftliche Interessen sinnvoll
vereinbaren? Die Beschaftigung Behinderter ist
Das ist eine der entscheidenen Fra- auch betriebswirtschaftlich sinnvoll.
gen, die sich Betriebe heute stel- Praktische Beispiele zeigen, wie
len, wenn es um Arbeitsplatze fur entsprechende Arbeitsplatze ge-
Behinderte geht. schaffen werden.
Behinderte sind fUr Arbeitgeber Dazu stehen vielseitige technische
meist keineanonymen Personen, d f II I b d

d "b . d I '''h . un inanzie e Mitte ereit, ie
son ern u erwlegen angla nge A b'f b h tz lit
M' b' d' d h K kh' r el ge er auc nu en so en.Itar elter, Ie urc ran elt -
oder Unfall behindert wurden, , Oft genugt es, einen Arbeitspldtz

, . . . zu modernisieren, um behinde-
O~ han~e1tes slch um qua"flzl~rte rungsbedingte Leistungsdefizite
M,ltarbelter, a~f deren Arbe'.ts- ouszugleichen und daruber hinaus
lelstungderBetnebschonauswlrt-' . h"h P d kt' 't"t .

h ftl' h G" d . h d elne 0 ere ro u IVIa zu errel-
sc a IC en run en nlc t 0 er h

h ' h k c en.nur sc wer verzlc ten ann.
Behinderte - am richtigen Arbeits-
platz eingesetzt - konnen ebenso-
viel leisten wie Nichtbehinderte.
Dieses Argument wird in den Be-
trieben immer wieder unter Beweis
gestellt.

Finanzielle Forderung
Die Leistungen der Houptfursorge-
stellen an die Arbeitgebersind aus
nebenstehender Kurzinformation
zu ersehen.

Behinderte Mitarbeiter zu beschaf-
tigen, ist nicht nur eine arbeits-
rechtliche Verpflichtung, sondern
auch ein selbstverstandlicher Be-
standteil der Betriebskultur,

Einstellungsbarrieren
abgebaut

Wird der Arbeitsplatz sorgfaltig aus-
gewahlt und auf die Fahigkeiten
abgestimmt und ausgestattet, dann
kann in der Regel eine volle
Arbeitsleistungerwartet werden.
Es istzu begruBen, daB dasArbeits-
recht in den ,Ietzten Jahren dazu
beigetragen hat, die Einstellungs-
barrieren gegenuber Behinderten
abzubauen.

Behindertenintegration muB sich
dabei natUrlich auch von okono-
mischen Gesichtspunkten leiten
lassen, Mit gutem Willen allein ist
niemandem geholfen - am wenig-
sten den Behinderten selbst.

Weitere Informationen
Interessierte Arbeitgeber kormen
sich jederzeit wenden an:

Manfred Koller
Tonstr. 65, HGllhorst
Tel.: 05744/2946

Der SPD -Gemeindeverband
wird nach den Sommerferien
eine Informationsveransta/-
tung fUr Hu/lhorster -Firmen
durchfUhren. -

Leistungen der
Hauptfursorgestellen

an Arbeitgeber _
Firmen erhalten ZuschOsse und
DarlehenzurSchaffungneueGzu-
satzlicher Arbeits- und Ausbil-
dungsplatze fOrSchwerbehi nderle.
Geforderl werden Investitionen, die
ein Arbeitgeber auch bei Einsfel-
lung nichtbehinderler Arbeitneh-
mer vornehmEm wOrde.

Wann?
Die Forderung dieser Investition

- ist moglich,
- wenn keine gesetzliche Verpflich-
tung besteht, Schwerbehinderle
einzustellen oder wenn diese
Pflicht obererfollt wird,

- wenn besonders betroffene oder
langzeitarbeitslose Schwerbe-
hinderle neu eingestellt werden,

- wenn ein bereits beschaftigter
Schwerbehinderler ii'llBetrieb nur
durch Schaffung eines neuenAr-
beitsplatzes weiterbeschaftigt
werden kann.

Wieviel?
Die Leistung ist bis zur vollen Hohe
der notwendigen Kosten moglich.
im Einzelfallwird jedoch geklarl,
- in welcher Hohe eine Eigenbe-

teiligung desArbeitgeberserwor-
tet werden kann,

- ob die Forderung durch ZuschOs-
se,Dariehen oder beides erfolgt.
Die Hohe der Lei~tung kann un-
terschiedlich sein.

Zusatzkosten
Es gibt ZuschOsse und Darlehen
zur behindertengerechtenAusstat-
tung vorhandener Arbeitsstatten.
Dazu zahlen Betriebsanlagen, Mo-
schinen, Gerate und technische
Arbeitsgerate,
Die Forderung kann hier ober den
einzelnen Arbeitsplatz hinausge-
hen und zum Beispiel die behin-
derungsgerechte Gestoltung yon
Zugangen und Sozialraumen mit
einschlieBen.



DAS ORTSGESPRACH

IIDie Kinder fuhlen sich wohl
und erreichen gute Abschlusse"

Interview mit Dr. Peter Kammann,
Leiter der Gesamtschule Hiillhorst

ORTSGESPRACH:
Herr Dr. Kammann, die Gesamt-
schule HOllhorst befindet sich im
siebtenAufbaujahr. Sieselbstsind
jetzt seit gut anderthalb Jahren
Schulleiter. Wie stellt sich Ihnen
die Situation der Schule dar?

Dr. Peter Kammann:

Wir sind sehr froh darober, daB
un sere Schule weiterhin eine hohe
Akzeptanz innerhalb der Gemein":
de besitzt. Dieses Jahr kommen
hundert Hollhorster GrundschOler-
innen und -scholer in den 5. Jahr-
gang ihrer ertlichen Schule.
Teilweise werden nahezu ganze
Grundschulklassen bei uns ange-
meldet. Insgesamt hatten wir soviele
Anmeldungen, daB wir auch dieses
Jahr wieder sechs ZOge hcitten fjin-
richten kennen. So leid es uns aber
getan hat, nicht al/e Anmeldungen
berOcksichtigen zu kennen, so wich-
tig ist es uns gerade auch aus pada-
gogischen GrOnden, nicht zu groB
zu werden, uberschaubar zu blei-
ben.

ORTSGESPRACH:
Weshalb ist die hohe Akzeptanz
der Gesamtschule Hollhorst In
der Gemeinde so wichtig?

Dr. Peter Kammann:
DafUr gibt es versch iedene Griinde.
Ich finde es sehr gut, wenn die
Kinder einer Gemeinde, die h ier zur
Grundschule gegangen sind, in ih-
rem Ort, an ein und derselben Schule
die Meglichkeit haben, al/e Schul-
abschlOsse zu erwerben.
Bindungen, die in der Grundschul-,
zeit en tstan den sind, mussen so nicht
ge/est werden.

Dies ist ganz wichtig dafUr, daB sich
ein Kind in seiner Schule wohlfuhlt.
Und dieses WohlfUhlen isteine nicht
zu unterschatzende Voraussetzung
fUr den Schulerfolg. Wir achten bei
der Klassenbildung darauf, daB,
wenn nicht gewichtige Grunde da-
gegen sprechen, die Kinder einer
Grundschulklasse auch bei uns
gemeinsam in eine Klasse gehen.
Die Lernatmosphare in einer 501-

chen Gruppe ist auBerordentlich
angenehm. Ich habe zur Zeit haufi-
ger gerade auch den Unterricht der
funften Klassen besucht.
Es ist einfach schen zu erleben, wie
schon Funftklassler konzentriert m it-
einander arbeiten kennen, wie sie
sich gegenseitig zuheren, auf Argu-
mente eingehen und Rucksicht auf-
einander nehmen.
Eine weitere positive Foige der ho-
hen Akzeptanz unserer Schule und
der entsprechend hohen Ober-
gangsquoten sind die guten Lern-
voraussetzungen, die die Kinder
mitbringen.

Auch auf diese guten Lernvorausset-
zungen ist es neben dem besonde-
ren Konzept der Schule zuruckzu-
fUhren, daB wir bei den hohen fach-
lichen Anspruchen, die unsere Schu-
Ie stellt, gleichzeitig ein sehr gutes
AbschluBprofit in unserem ersten
AbschluBjahrgang erzielen konn-
ten.

ORTSGESPRACH:
Wie beurteilen Sie den derzeiti-
gen Stand der SchulabschlOsse?

Dr. Peter Kammann:
Es haben sehr viele Schulerinnen
und Schuler ausgezeichnete Schul-
abschlOsse erreicht.
Der Antei! derjenigen, die die
Fachoberschulreife mit Qualifi-
kationsvermerk erlangt haben, ist
bei uns ungewehnlich hoch.
AI/gemein kennen wir sagen, daB
unsere Schulerinnen und Schuler
gut vorbereitet in ihren nachsten
Ausbildungsabschnitt gehen.
Das hangt nati.irlich auch damit zu-
sam men, daB wir viel mehr verlan-
gen als al/ein fachliches Lemen.
Unsere Schulerinnen und SchUler
sind desha!b teamfahig, kennen sich
auf neue Situationen einstel/en und
Aufgaben selbststandig bewaltigen.

ORTSGESPRACH:
Wie geht es weiter?

Dr. Peter Kammann:

Eine der zur Zeit wichtigsten pada-
gogischen und organisatorischen
Aufgaben ist der weitere Ausbau
unserergymnasialen Oberstufe. Der
erste Jahrgang hat seine Grund-
undLeistungskurse gewahlt. Es be-
ginnt sich ein Profit zu entwickelti,
das wir fortschreiben wollen. Dazu
gehert, daB auch fUr das nochste
Schuljahr weitere Lehrerinnen und
Lehrer bestimmter Fachrichtungen
eingestel/t werden mussen. Auch in
dieser Hinsicht hat un sere Schule
gute Perspektiven.

ORTSGESPRACH:
Herr Dr. Kammann, wir danken
fOr dieses Gesprach!



Ausbaustand des Telekommunikationsnetzes in der Gemeinde Hullhofst

Yon Hullhorsl
in die ganze Well
Gastartikel vonHorst Hartmann
Pressesprecher der Telekom-Niederlassung Bielefeld

Bodenschatze in HlJllhorst? Der groBte Automat der Welt auch am
SlJdhang des Wiehengebirges? Handies, Pager, ISDN, Multimedia
in den Fir:men und Haushalten zwischen dem westlich gelegenen
Oberbauerschaft und dem ostlichen Struckhof?
Dreimal "Ja" als Antwort auf diese zunachst den meisten H lJllhorstern
wohl unverstandlichen Fragen. Die Rede ist yom Telefonnetz. Weil
heute damit mehr gemacht wird als noch vor 20 Jahren etwa, wird
der Begriff "Telekommunikationsnetz" verwendet.

Die Bodenschatze liegen in
Hullhorst, ebenso wie in anderen
Kommunen Deutschlands, in Geh-
wegen, StraBen und Platzen, etwa
60 cm tief.
Es sind die von der Deutschen
Telekom AG (fruher Bundespost)
uber Jahre ausgelegten Kupfer-
telefonkabel. Neuerdings kommen
Glasfaserkabel hinzu.

Damit wird aber langst nicht mehr
nur telefoniert.

Daruber tauschen Computer ihre
Informationen blitzschnell unter-
einander aus, da werden Bilder
per Telefax in Sekunden von einem
Ort zum anderen ubertragen.

SchlieBlich kennen
sogar bewegte Bil-
der von einem Ort
zum anderen aus-
getauscht wer-
den.

Multimedia heiBt
dqs Zauberwort.

Der groBte Automat
der Welt in der Gemeinde

Elektrotechnik und Elektronik er-
ganzen das Kabelnetz. Vermitt-
lungs- und Obertragungstechnik
arbeiten vollautomatisch hinter den
Kulissen.
So im Telekomnetzknoten in Hull-
horst an der HauptstraBe fur die
Bereiche Hullhorst, Schnathorst,
Tengern und Huchzen und in
Lubbecke an der JahnstraBe fUr
den einen Teil des Bereichs Ober-
bauerschaft. Auch sie geheren zum
greBten Automaten der Welt, dem
Kommunikationsnetz.

Unterschiedliche Vorwahl-
nummern in Hullhorst

Telekom-Kunden in derGemeinde
Hullhorst, deren Telefonvorwahl mit
05741 beginnt, sind mit dem
Lubbecker Telefonnetz verbunden,
05744er Vorwahlnummern wer-
den technisch von der Zentrale in
Hullhorst bedient.

Ganz wenige Haushalte sind an
das Bergkirchener Telefonnetz an-
geschlossen. 05734 ist deren Vor-
wahl.

Warum ist das so?
Ganz einfach, die Bundespost leg-
te ihre Kabel bereits lange vor der
kommunalen Neugliederung am
1.Januar 1972 aus.
Auch gibt die Physik und die Elek-
tronik AnschluBwerte vor, die sich
kaum urn politische Neuordnung
kummern.
SchlieBlich wollen sich die Telefo-
nierer immer gut und deutlich ver-
stehen. In der Foige kommt es
gelegentlich vor, daB vergeblich
versucht wird, einen Hullhorster
AnschluB mit Lubbecker Vorwahl
zu erreichen oder umgekehrt.

Kein Spezialfall
All das ist kein Hullhorster Spezial-
fall, das gilt nahezu uberall in
Deutschland.
Wollte die Deutsche Telekom AG
ihre Kommunikationsnetze mitden
Gemeindegrenzen in Einklang brin-
gen, muBten uberall Kabelnetze
umgelegt werden.
Ein geschatzter Milliardenaufwand,
der vom Kunden sicherlich nicht
getragen wurde. Fortsetzung

auf der nachsten Seite



DAS ORTSGESPRACH

Neue Moglichkeiten
per Computer

Zuruck nach Hullhorst: Vor dem
Informationsaustausch wahlen die
Kunden mit ihren Geraten Vor-
wahlnummern und Rufnummern.
Die Ziffernfolge gibt der Technik
Befehle, die automatisch in
Leitungsschaltungen umgesetzt
werden.
Elektromechanisch und neuerdings
auch durchComputer, die Telekom
schon jetzt in einer kleineren Ein-
heit in Hullhorst und groBer in
Lubbecke eingesetzt hat.
Ende 1996 sollen aile Tele-
komkunden aus Oberbauerschaft
(Vorwahl 05741) vollstandig yom
Computer bedient werden.
Die ubrigen Hullhorster sind Ende
1997 am Computer angeschlos-
sen.
Dann baut sich eine Fernver-
bindung innerhalb yon ein bis zwei
Sekunden auf.
Noch wichtiger: Die Kunden kon-
nen dann aile eine Rechnung be-
kommen, aus der sie entnehmen
konnen,wann, wohin und fur wie-
viel Geld sie telefoniert haben.

Moglich wird dann auch fUr aile
ISDN. Dahinter verbirgt sich ein
neuartiges Kommunikationsnetz.
Sprache, Text, Daten und Bilder
konnen uber einen AnschluB aus-
getauscht werden.

Mehr noch, zwei
Kommunikations-
dienste konnen
bei einem ISDN-
BasisanschluB
gleichzeitig ge-
nutzt werden.

Etwa Telefonieren und Telefaxen
oder Telefonieren beigleichzeiti-
gem Datenaustausch.
Hat der Nutzer eines solchen An-
schlusses das passende Telefon,
kann er sogar beim Klingeln schon
sehen, yon welchem (ISDN!-) An-
schluB er angerufen wird.
Das versenden yon Texten und
Daten geschieht in wesentlich kur-
zerer Zeit als in den herkommli-
chen Fernmeldenetzen.
Der Informationsgehalt yon 300
DIN-A4 Seiten mit je 1600 Buch-
staben gelangt innerhalb einer
Minute yom Sender zum Empfan-
ger.
Aber auch die Obertragung eines
Bildes per Telefax ist erheblich
schneller, kostet also weniger
Tarifeinheiten.
Wet schlieBlich sein Gegenuber
beim Telefonieren sehen mochte,
kann uber ISDN gar ein Bildtelefon
betreiben, vorausgesetzt naturlich,
der oder die Angerufene hat auch
ein Telefon mit Kamera.
Wer mochte, kann dann -gegen
besonders Entgeld allerdings- auch
yon einem NormalanschluB kom-
fortabler telefonieren: Leistungs-
merkmale wie Anklopfen (bei be-
setztemAnschluB), Dreierkonferenz
und Sperre durch den AnschluB-
inhaber sind moglich.

Mobilfunk uberall
Aber auch ohne sichtbare Draht-
verbindungen tut sich in der
Hullhorster Telekommunikati.ons-
scene so allerlei.: Der Telekom-
Mobilfunkwird inzwischen umfang-
reich genutzt.

Mit Handies, das sind kleine
Handtelefone, die europaweit ein-
gesetzt werden konnen.
Mit Pagern, kleinen Personen-
rufanlagen im Cityrufdienst, die bei
Anruf entweder einen Ton, eine
Ziffernfolge oder gar eine Buch-
stabeninformation abgeben und
den Trager des Gerates veranlas-
sen konnen, einen Ruckruf, wie
vorhervereinbart,odereine geziel-
te Handlung, wie aus der Nach-
richt ersichtlich, durchzufuhren.

Telekommunikations-
wunsche erfullbar

Die Aufzahlung der Telekommu-
nikationstechniken, die in Hullhorst
genutzt werden konnen, ist hiermit
langstnicht vollstandig. Sie fortzu-
setzen wurde den Rahmen des
Beitrages sprengen.

AbschlieBend bleibt festzustellen,
daB in Hullhorst, obwohl landlich
strukturiert, bereits heute nahezu
jeder Wunsch nach moderner
Telekommunikation erfullt werden
kcinn.

1998 wird die Deutsche Telekom
nach dem erfolgten Einbau neuer
Computertechniken jedem Anlie-
gen nackommen konnen.

Bereich
(ungefahr)

Vorwahl Anschl.
(ca)

05744
05734

300
15
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Jugendpflege un
Gleichstellungsstelle

Nach der neuen Gemeindeordnung ist auch die Gemeinde Hullhorst
verpflichtet, eine Gleichstellungsstelle einzurichten. Gleichzeitig ist
im Stellenplan die Neubesetzung der hauptamtlichen Jugendpflege
beabsichtigt.
Der Vorstand des SPD-Gemeindeverbandes hat nun der SPD-
Ratsfraktion ein konkretes Konzept vorgelegt.
Die Grundidee: Beide Stellen miteinander sinnvoll kombinieren.·
Hier der Antrag des SPD-Vorstandes in Auszugen:

Eckpunkte
fur die Jugendpflege

1. Die Gemeindejugendpflege ist
Serviceeinrichtung fOr die Jugend-
arbeit der Vereine in unserer Ge-
meinde.

a) Die im Stellenplan 1995 vorge-
sehene Stelle fOr die Jugendpflege
in der Gemeinde wird mit dem
zusatzlichen, nach § 5 Abs. 2 der
Gemeindeordnung vorgeschriebe-
nen Aufgabenbereichder Gleich-
stellungsbeauftragten kombiniert.
DieseStelle wird zum nachstmogli-
chen leitpunkt offentlich ausge-
schrieben und mit einer Frau be-
setzt.
b) Die luschusse des Kreises fOr die
Einstellung von hauptamtlichen
Jugendpflegern (JWA-BeschluB
yom 29.1.1986) sind in der Form
zu nutzen, daB sich 3/4 der Tatigkeit
in dieser Stelle auf die Jugendpflege
bezieht.

c) Die Gemeinde Hullhorst ist be-
muht, in Absprache mit interessier-
ten Jugendlichen, in zentraler Loge
geeignete Raumlichkeiten fur ei-
nen Jugendtreffzu finden, der allen
Jugendlichen zuganglich ist und so-
weit wie moglich von den Jugend-
lichen in eigener Regie, in lusam-
menarbeit mit der Gemeinde-
jugendpflegerin gefuhrt wird.

d) Die Verwalturig wird gebeten,
gemeinsam mit dem Jugendamt
des Kreises Minden-Lubbecke die
Fordermoglichkeiten des Landes
und des Kreises fOr Investitions-
kosten und fOr den laufenden Be-
trieb eines Jugend-Treffs in der
Gemeinde Hullhorst zu nutzen.

2. Daruber hinaus soli die Jugend-
pflege Angebote der offenen Ju-
gendarbeit initiieren, die insbeson-
dere dem Bedarf an Angeboten fOr
nichtorganisierte Jugendliche in der
Gemeinde gerecht wird.

3. Ein Schwerpunkt der Jugendpflege
in der Gemeinde Hullhorst soil die
Madchenarbeit sein.

4. Die Jugendpflege soil ouch Aktivi-
taten im Bereich der Kulturarbeit
fOr Jugendliche und junge Erwach-
sene entwickeln und durchfUhren ..

5. Die Grundung eines Gemeinde-
jugendringes is! anzustreben. Die
enge lusammenarbeit mit dem
Kreisjugendring ist erwunscht.

6. Die Jugendpflege soli eng mit dem
Freizeitbereich der Gesamtschule
und dem Breitensportprojekt im
Gemeindesportverband zusam-
menarbeiten.

7. Die Jugendpflege der Gemeinde
Hullhorst ist Anlaufstelle fur ratsu-
chende Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene, die sich mit per-
sonlichen, schulischen und berufli-
chen Problemen an sie wenden.

8. Bei Bedarf ist eine enge Ko-
operation mit den vorhandenen
Einrichtungen des Kreises (Jugend-
amt, Drogenberatung, Erziehungs-
beratung) sowie mit Einrichtungen
der Freien Wohlfahrtspflege (Sucht-
beratung, Schwangerschaftskon-
fliktberatung, Kinderschutzbund
etc.) anzustreben.

9. Die Jugendpflege der Gemeinde
Hullhorst arbeitet In enger fachli-
cher Anbindung andas Amt fUr
Jugend und Sport des Kreises
Minden-Lubbecke.

Konzept fur die
Frauenforderu ng

Nach der nordrhein-westfalischen
Gemeindeordnung ist die Verwirkli-
chung des Verfassungsgebots der
Gleichberechtigung von Frau und
Mann auch eine Aufgabe der Ge-
meinden.

Die Gleichstellungsbeauftragte soli bei
allen Vorhaben und MaBnahmen der
Gemeinde. mitwirken, die die Belange
von Frauen beruhren.

Die ZustandigkeitEm und Aufgaben-
bereiche mussen in den Gremien des
Rates beraten und festgelegt wer-
den.
Dos Konzept
fur die Arbeit
der Gleich-
stellungsbe-
auftragten
wird in der
nachsten
"ORTSGE-

SPRACH"-
Ausgabe
vorgestellt.



Rund um die
Gemeinde Hullhorst •••
1. Mai
in Tengern

1995
Auchin diesem Jahr finden die
traditionellen Maifeierlichkeiten
im Ortsteil Tengern statt.

Bereits am Samstag, den 29.
April feiert ab 19.30 die frei-
willige Feuerwehr im Festzelt
an der Schule ihr Feuer-
wehrfest.

Am Sonntag, 30. April istdann
der "Tanz in den Mai" mit der
Showband IfFreshlf.

Bis 22.00 Uhr gilt: IfHALBER
EINTRITTIf. Um 24.00 Uhr ist
dann die Proklamation des neu-
en Maikonigspaares durch den
Ortsvorsteher Horst Jording.

Am Montag, den 1. Mai ist um
14.30 Uhr die Maikundge-
bung in der Schule.

AnschlieBend findet der Fest-
umzug unter dem Motto:
IfTengeraner Traume wer-
den wahrlf statt.

Ab 17.00 Uhr
ist Tanz im Festzelt mit der
Kapelle IfDa Capolf.

IIWegweiser fur Frauenll im
Altkreis Lubbecke wird vorgestellt

Fur den Altkreis Lubbecke wurde von engagierten Frauen unter
Federfuhrung der Gleistellungsbeauftragten der Stadt Espelkamp
der "Wegweiser fUr Frauen" herausgegeben. Auch die Gemeinde
Hullhorst unterstutzte dieses Projekt mit einem ZuschuB.

Dieses Handbuch gibt Frauen die Moglichkeit einer schnellen und
umfassenden Orientierung uber Angebote und Aktivitaten von
Frauen und fUr Frauen in Institutionen, Verbanden, Vereinen,
Projekten und Initiativen, die im
Altkreis Lubbecke zu finden sind.

Esvereinfacht somit die Suche
nach einer geeigneten Bera-
tungsstelle, noch AnschluB in
einer Gruppe oder einem Verein
o. a .. Durch die Benennung von
direkten Ansprechpartnerlnnen
wird die erste Kontaktaufnahme
erleichtert.

Gleichzeitig wird in diesem
Wegweiser die engagierte,
oftmals ehrenamtliche Arbeit von
Frauen inVerbanden, Vereinen,
Gruppen etc. verdeutlicht.

Interresierte Frauen erhalten
einen breiten Oberblick uber
Aktivitaten von Vereinen und
Institutionen und uber die Mog-
lichkeiten sich selbst in einer Gruppe zu engagieren.

Der Wegweiser fur Frauen soil in Hullhorst durch die Frauen-
gruppe (das sind die Frauen, die sich in den Ortsteilen der Ge-
meinde um die Informationen aus den Vereinen, Verbanden, der
Kirche, der Kndergarten, gekummert haben) in einer besonderen
Veranstaltung vorgestellt werden. Bitte achten Sie auf die Verof-
fentlichung in der Presse .

Geplanter Termin: Mai 1995. Die Ausgabe des Handbuchs
erfolgt nach dieser Veranstaltung. .

Ansprechpartnerin in Hullhorst ist

Ingrid Piepers, HaupstraBe 41 , Tel 3545 oder 4004



DAS ORTSGESPRACH

Themen, Tips & Termine

Neue "Abfuhrtermine
Gebrauchsanweisung zur Aktualisierung

des IIHulihorster-Kalenders"
Die Redaktion "ORTSGESPRACH" hat auch fur 1995 zur Jahreswende
den "Hullhorster Kalender" herausgebracht.

Durch die EinfUhrung der Bio- Tonne, die in den letzten Wochen in
allen HullhorsterOrtsteilen verteiltwurde, haben sich einige Termine
verandert, die nachtraglich auch im Kalender verandert werden
mussen.

Hier eine kurze "Gebrauchsanweisung", wie Sie den Kalender leicht
auf den neusten Stand bringen konnen:

1. Die angegebenen Termine fUr die Abfuhr der Bio-Tonne, des
Sperrmulls und der Kuhlgerate stimmen und brauchen nicht
verandert werden.

2. Die mit einem grau-grunen Balken gekennzeichneten Termine
ab dem 16. Mai 1995 sind nur noeli grun zu kennzeichnen.
An diesen Terminen werden die grune Tonne und die gelben
Sacke abgefahren.

3. An folgenden Tagen wird die graue Tonne abgefahren, hier muB
im Kalender noch ein grauer Balken eingetragen werden:

30. Mai,
25. Juli,
19. September,
14. November

27. Juni,
22. August,
17.0ktober,
12. Dezember.

Hullhorster mit Kondition gesucht

Marathonlauf in Flandern
Der Beigeordnete der Gemeinde Hullhorst Wilhelm Henke weiBt auf
ein Schreiben der Partnergemeinde Ingelmunster (Belgien) hin.

Darin wird mitgeteilt, daB am Sonntag, den 9. Juli ein yon der Region
Westflandern organisierter internationaler Marathonlauf stattfindet.

"Die Gemeinde Ingelmunster und das dortige Hullhorst-Komitee
mochten dazu einladen.

Die Strecke fuhrt yon Kortriyk uber Ingelmunster bis nach Brugge.

Die Hullhorster Teilnehmer werden kostenlos untergebracht.

Interessenten aus dem Hullhorster Raum konnen sich bei der
Gemeindeverwaltung, Dirk Oermann,

Telefon (05744) 50614 melden.

Die "Stichlingell

in Hullhorst
Die Sparkasse Minden-Lub-
becke hat auch in diesem Jahr
das Mindener Kabarett "Stich-
linge" fUr eine Veranstaltungs-
reihe im Kreis engagiert.

In Hullhorst treten sie am Mitt-
woch, 10. Mai 1995 um
20.00 Uhr mit ihrem Pro-
gramm "Saldo Mortale" in der
Aula der Gesamtschule auf.

Karten sind in den Geschafts-
stellen der Sparkasse Minden-
LUbbecke erhaltlich.

Kindertagesstatte
in. Oberbauerschaft

Der JugendhilfeausschuB des
Kreises hat aufgrund der neu-
sten Kinderzahlen am Diens-
tag, 28. Marz 1995 beschlos-
sen, die Erweiterung im Kinder-
garten Hullhorst-Oberbauer-
schaft als Tagesstattengruppe
zu planen.

Die Verwaltung des Kreises hat-
te diesen BeschluBvorschlag
unterbreitet, nachdem mit Tra-
ger und Gemeinde Gesprache
gefuhrt worden sind.

In derTatergibtsich in Hullhorst
ein erfreuliches Bild. Die Ge-
meinde hat mit Kreis und Land
und den Tragern der Kinder-
garten dafur gesorgt, daB ab
1996 ausreichend Platze zur
Verfugung stehen.

Daher kann man sich bereits
jetzt die Qualifizierung der Plat-
ze vornehmen. Namlich das
Schaffen yon Platzen fur unter
Dreijahrige.



Nachrichten aus Schnathorst
Fahrt zu

Schlossern und
Herrensitzen

Der Heimatverein Schnathorst or-
ganisiert am Samstag, 20. Mai
1995 eine Fahrt zu Schlossern und
Herrensitzen.

Dabei sollen Gut Stockhausen, Gut
Engershausen, SchloB Hollwinkel
und die Ellerburg mit Wassermuhle
besucht werden.

Anmeldeformulare werden an die
Mitglieder des Heimatvereins mit
der Einladung zur Jahreshaupt-
versammlung versandt. Fur sonsti-
ge Interessenten und weitere Aus-
kunfte steht Wilfried Tiemeier , Tel.
05744/2554 zur Verfugung.

!imY)Id~~t#
Die Miihle im
Struckhof

Die Muhle im Struckhof ist an
folgenden Tagen geoffnet:

Sonntag, 23. April 1995
von 14.00 bis 18.00 Uhr;

Sonntag, 28. Mai 1995
von 14.00 bis 18.00 Uhr;

Sonntag, 05. Juni 1995
von 14.00 bis 18.00 Uhr im

Rahmen des 2. Deutschen
Muhlentages;

Sonntag, 23. Juli 1995
von 14.00 bis 18.00 Uhr.

AWO - Seniorenclub
Am Mittwoch, 19. April 1995 trifft
sich der Seniorenclub der Arbeiter-
wohlfahrt Schnathorst urn 15.00
Uhr zum Kaffeetrinken im Dorf-
gemeinschaftshaus in Schnat-
horst. Dort wird Harald Ruhrup
einen Lichtbildervortrag uber die
750 Jahrfeier in Schnathorst
halten.

In den nachsten Monaten sind
wieder einige Ausflugsfahrten des
Seniorenclubs geplant:

am 17. Mai geht es urn 13.00
Uhr nach Bad Pyrmont;
am 28. Juni urn 13.00 Uhr geht

es nach Bad Meinberg;
am19. Juli urn 12.30 Uhr nach
Hannover an den Maschsee;
am 16. August urn 12.30 Uhran
die Weser nach Polle und
Bodenwerder.
Dazwischen liegt noch der ge-
meinsame Urlaub vom 21. Mai
bis 1. Juni in Oberaudorf in Bay-
ern in der Nahe von Kufstein.
Fur weitere Auskunfte steht der
Leiter des Seniorenclubs Man-
fred Kuhntopp unter Telefon:
05744/2681 gerne zur Verfu-
gung.

Heimatverein
Die Jahreshauptversammlung des Heimatverein Schnathorst findet
am Freitag, 28. April 1995 urn 19.30 Uhr in der Gaststatte Hosel,
Tengerner Str. statt.

Aktion "Saubere
Landschaftll

Der Schnathorster Ortsvorsteher
Hartmut Maschmeier bedankt sich
bei allen Helferinnen und Helfern,
die am Sarnstag, 11. Marz Zeit
hatten, urn sich aktiv an der Aktion
"Saubere Landschaft" zu beteili-
gen.

Hier sind besonders die Jugendli-
chen aus den heirnischen Vereinen
sowie die Landwirte rnit ihren
Treckern und Anhangern zu nen-
nen, wahrend sich die erwachse-
nen Schnathorster und Schnat-
horsterinnen in diesern Jahr sehr
zuruckgehalten haben.


