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9.772 Wahlberechtigte in Hiillhorst
entscheiden mit iiber die kiinftigen Weichen in Bonn:

Deutschland braucht einen neuen Kanzler.
Lothar Ibrugger fur Hullhorst in Bonn und Berlin.

Arbeit, Innovation und Gerechtigkeit:

Der Politik
eine neue Richtung geben !-



Liebe Mit.biirgerinnen
und Mit.biirger aus Schnat.horst..
Deutech/and eteht vor einer wichtigen £ntecheidung.
£e geht um die Zukunft uneeree Landee. £e geht um den Politik-
wechee/ in Bonn.

Am 27. September konnen Sie die Chance fiireinen Aufbruch in
eine moderne Wirtechaft, einen effektiven Staat und eine gerech-
te Geeel/echaft nutzen.

Auch uneere Gemeinde Hiiflhoret iet auf eine neue Politik in Bonn
angewieeen.

Die Hiiflhoreter Biirgerinnen und Biirger eind aufgerufen, von ihrem
Wah/recht gebrauch zu machen.

Seien Sie kritiech, bilden Sie eich /hre Meinung aufgrund der vie/en
verechiedenen Argumente, die wir in den /etzten Wah/kampf-
wochen horen konnten, und gehen Sie zur Wahl, um uneere Demo-
kratie zu etarken.
Auf ein gutee Gelingen.

Ihre Ratsmitglieder
Erwin Heemeier, Hartmut Maechmeier und Monika Tiemeier
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Wahlpartys & -infos
Radio Westfalica : 95,7 MHz
SPD: Lagerhaus Schnathorst

am 27.9. jeweils ab 17.45 Uhr

Zahlen zur Wahl:
Wahlen zum Bundestag

am 16. 10. 1994
Wahlberechtigte: 9.272
Wahler: 7.856 84,7 %

Erststimmen:
SPD
CDU
F.D.P.
B'90/GRUNE
REP

3.776
3.079

232
324
103

50,1 %
40,8 %

3,1 %
4,3 %
1,4 %

Zweitstimmen:
3.537 46,1 %
2.968 38,7 %

521 6,8 %
401 5,2 %
108 1,5 %
35 0,5 %

102 1,3 %

SPD
CDU
F.D.P
B'90/GRUNE
REP
PDS
Sonst.

Wahlen zum Bundestag
am 27. 9. 1998

mailto:Anschrift:EWi-Rahe@t-online.de


,1j~'lh~rstwahlt'

Arbeit, Innovation
u:ndsoiiale Gerechtigkeit
gehoren zusammen !
Erist 58 cmlang und er entscheidet uber die Zukunft Deutsch-
lands: Der Stimmzettel fur die Bundestagswahl am 27. Sep-
tember. In den 16 Stimmbezirken der Gemeinde Hullhorst
liegt er GUs.Auf ihm bewerben sich 9 Direktkandidatinnen
und -kandidaten (Erststimme) und 25 Parteien fur die Wahl
zum D~utschen Bundestag (Zweitstimme). 9.772 wahlbe-
rechtige, Burgerinnen und Burger unserer Gemeinde sind
aufger"feni: ihre Stimme fur die kunftige Politik in Deutsch-
land abz •.•geben.. . ~ .

Bri'efwahl deutet auf
hohes Interesse

Fast 800 Wahlerinnen und Wah-
I.erunserer Gemeinde haben be-
reits ihre Stimme per Briefwahl
abgegeben (Stand 17, Septem-
ber).Bis zum Wahltag rec;hnet
das Wahlamt mit 950 bis 1.000
Briefwahlstimmen.

,Erststimme
fur ,Lotharlbrugger

lothar Ihrugger vertritt seit
1976 den WCihlkreis Minden-
LUbbecke.
Die Hullhorster Interessensind
bei ihm in Bonn und spater
auch in Berlin in guten Hon--
den.
Dorch Arbeitseinsatz, Sach-
kompetenz und Burgernahe
gehort er zu den beliebte-
sten Politikern in unserem
Kreisgebiet. Das Vertrauen
der Burgerinnen und Bur-
ger zah!t sich ous. Dos ho-
benauch schon viele er-
fahren konnen, die sich in
.personlichen Anliegen an

"ihn gewandthaben.

fUr die Wahl zum n...-t Stimmzette..,.,.. achen Sund ._ .
ea"'9 1m Wahlkteis , .

am 27. September1998 04 MlRden'Lubbecke"

Sie haben 2 Stimmen

1r a
hier 1 Stlmme h'

fOr die Wahl ' 'er 1Stimme
elneS/elner lfIahlk - f~rdie Wahl

nllS- emer l
abgeordneten andeS/iste (Partel)

• mal3gebende Stimme f" .
Erstst,'mme Sitze insgesamt auf cr ur dIe Vert8llung der

ZWeitstimme'8 8lnZ81nanPartelen..,
SPO

Zweitstimme
fur den Wechsel in Bonn

Mit der Zweitstimme konnen die
Wahlerinnen und Wahler neue
Weichen fur mehr Arbeit, Innova-
tion und Gerechtigkeit stellen.
Deutschland ist ein land mit ei-
ner starken Wirtschaft, guten Ide-
en und Menschen, die anpacken
wollen.

1 !!!~~ggel'.Lothar
~;_~t'UIId
u;:;,"""""'.r SPa
BasraUSlr. lOa

ter, Staffan

'lo •.•.""-~••••• ""'~

""".--

Deutschland braucht eine neue
Regierung, um diese Krafte fur
mehr Arbeitsplatze und eine ge-
rechte Gesellschaft zu bundeln.
Nur durch eine starke SPD im
kunftigen Bundestag kann die
verbrauchte Regierung und da-
mit Helmut Kohl abgelost wer-
den,

Deutschland braucht
einen neuen Kanzler

Gerhard Schroder hat bereits
Ende August das Startprograinm
einer SPD-gefuhrten Regierung
vorgestellt. Damit konnen sich
aile Wahlerinnen und Wohler
schon jetzt ein Bild yon den ersten
Schritten auf dem Weg zu einem
modernen und gerechten Deut-
schland machen.
Nicht alles wird anders -
aber vieles wird besser ! •



Dos SPD-Regierungsprogramm in Hullhorster Plattdeutsch:

"Suck kann da,t'teinfac:h
nich woitergaeuhn!II"
Suck kann daft nich woitergaeuhn! De leBtell 16 Johre unna
Kohl haft de lutie Mann iumma weiniger teo seggen hat.
Jumma mehr Minschen moss en denn Panning ummedreihen,
un ne Handvull Roike weit met denn Geld nich teo bloibm un
krigg iumma naeu mehr in' n'Achtersten storken. Wenn daft
anners wern scholl, dann mot rie annere Regierung her. 16
Johre sind iuste schwatt geneog.

III Woi wut in Duitschland ne star-
ke Wirtschoftskraft, aber ock
sichere Arbeitsplatze.

• Woi wut ein land, wor et
Familgen mit Kinnernwiergeot
hat.

• Woi wuf ein land, wor de
Jiungend ne Teokunft haff un
nich inne Eckens herumme-
gammeln mot. Olle mut ne
Chance fo Bildung un Beruf
ham' m un nich bleoB deje-
nigen, de 011 met ne soidenen
Serviette ummen Hals uppe
Welt kurmen sind.

• Woi wut nen land, wor Wuhrn-
en und Wuhrnungen kein The-
ma mehr sind.

• Woi wut nen land, wor jeder
sick Gesundheit leisten kann
und wor der Starke denn
Schwacken halpt.

• Woi wut ein land, in denn sick
ock jeder Ollere wohlfoilen
kann. und denn wu woi ock' n
land wor kein Grabm tUschen
Ost und West de Minschen
indeilf in sanne, de up de
annern herafkoiket und sanne,
de bleof3ossedenn ur Kuarden
(Huierlingshuis) ankieketwird.

Daft kGnn woi henkroigen. Aber
dorfo mu woi uppe Kommando-
bruggen. Un datt het baeule in
Duitschland: Met de SPDklorvur
un achtern.

Arbeit:
Morl ehrlich: wat wunschet sick
de meisten boi us? Arbeit!· Foif
Milljaeunen Minschen hat keine.

Foif Milliaeunen Minschen
es datt Roeht nohrmen,

wat ieden ehrlken
Minschen teosteiht:
Sick datt Lirbm met

eigenen Hannen oder
metn eigenen Kopp

teo verdeinen.

Suck kann daft einfach nich
woitergaeuhni Un wat haft us
Kohl alles vatellt? No, basten
Dankock! JedesJohrmehr, dede
Hanne in' n Scaeut leggen mut.
Un datt es et jo nich olleine.
Foif Milljaeunen Arbeifslose, daft
het 180 Milliarden Mark olleine
in dussen Johr.

Wer kann sick saeuwat leisten?
Doch bleoB einer, de soine Buxen
met de Knoiptangen teomaket.
Wenn woi Sozialdemokraten et
teo seggen hat, dann sette woi us
dorfo in, datt duff vierleGeld fur
Arbeitsplatze iutgierbm wad.
Et es namlich minschlicher un
uppe Our billiger, Arbeit teo
betahln odder de Arbeitslosig-
keit.

In iusen Prgramm het datt:
Boine SPD-Bundesregierung wird
Arbeitsplatze datt a un 0 vanne
Poletik soin. Jede friue un jede
Kerl scholl ne Chance upm si-
chern Arbeitsplatz ham' m. ,,Ar-
beit statt Arbeitslosigkeitl/ wad
van us nicht bleoB ankundiget,
sonnern ock dursett '.

Handwerk
und Mittelstand:
Ohne Handwerk un Mitrtelstand
lop nix. De Wohrheit es, daft de
meisten Arbeitsp!otze und ock
lehrstiehen dor giff un nich boi
de Graeutn.

Un wer bring soin Unternehmen
int iutland?
Doch nich de lu,tjen un mittleren
Betriebe. Aber se sind et,. dfde
grotsten Stuierlasten dregeto' >-



Se sind de Motor van jede Wirt:.
schaff: Aber wird se dann ock
dornor foddert?
Met denn Kapital steiht et
schlecht. Datt eigene Kapital es
knappe, Un wecke Bank giff ei-
nen Geld, wEmn keine Sicherhei-
ten dor sind. Suck bitt sick de
Kattn sums in' n Schwanbz.
Un niu neeu de luie, de sick nix
leisten kunnt, weil datt lock in
urn Geldbuil grotter es osse de
Geldbuil'sums. datt es Binnen-
konjunktur, wie Kohl se versteiht.
Suck wad datt nix!

, Dorvan segge woi
Sozialdemokraten in iusen

Programm:
'Handwerkun Mittelstand sid dot
Ruckgrad van iuse Wirtschaft. Se
sid de Motor. Innovation Mittel-
stand is duget wertvull.
Werde Teokunft hoff, motfordert
wern. wer ne kleoke Idee, nen
kloren Kopp un nen heitet Hatte
heff un in soine Henne spigg,
denn drof daft geld nich feihlen.

Jiugend
undTeokunft:
Wat wut woi olle, ob jung odder
aeult?Woi wut sicher soin.

Datt is doc:h kein Lierbm,
wenn sick de Aueln orms
nich'mehr uppe Strorte

triuet un,iunge Luie keine
'.~Chai1~enmehi' seihet........~ ..~ .
lehrstiehe? Hesse dacht!
Unwenn, denn esetfaken norde
lutbildung vaboi.
Studieren? Jau; wenn de Aeuln
geneog Geld habbet, denn mog
datt wollgeeuhn.

Un fa ken es dot met denn
jungen Studierten dann
saeu wie boi de Azubis:
Upm Arbeitsamt drarpt se
sick wier.
Un wat dann kump, datt
kann man jeden Dog inne
Zeitung larsen.
No, olle sind nich saeu.
aber dejenigen, de ure Toit
nich in' n Jugendclub
odder boim Sport verbrin-
get, foind faken nich de
Moglichkeiten.
Odderfodat, worsevoher
hengaeuhn sind, es up
einmorl kein Geld mehr
dor.
Aber wat es Jiugend ohne
Teokunft? Orberhaupt
nich iutteodenken!
Dorvan sag de SPD:
Woi briuket ne onnicke
un soziale Sozial- und
Jugendpoletik. Wenn et
suck kump, doh" kunnt
aeule luie ock orms morl wier vo
de Our gaeuhn.

In iusen Programm steiht:
Jiugend es Teokunft. De Poletik
mot hier olle Chancen gierbm.
lutbildung is datt Wichtigste fo
iuse Jiugend.
Dorboi droff et keinen Unner-
scheid tOschen luidns un Jungens
gierbm.
Halln woi ne SPD-Bundesregie-
rung, wotte olles maket, dormet
de Jiugend ne Teokunft heff.
Boi us wad jeder, de denn Kopp
dorfo haf, ne onnicke lutbildung
kroigen.

Un daft Ollerwichtigste:
De Jiugendarbeitslosigkeit

mot wag!
~~g~aa •• a ••••••• RR.~.

•Kott un knapp:

"Mit dei SPD un
Lothar 'briigger
geit daft klor,

hte ,iI'vorne unac rn .,.'-;

Gesprochen yon
Pastor Wilhelm Dullweber
(Haldem)

Use
Programm.

Die Cassette mit dem SPD-Programm in Platt-
deutsch, gesprochen von Wilhelm Dullweber, ist
fur 5,- DM bei der SPD in Hiillhorst erhiiltlich
(Tel.: 05744/3333).

Gerechtigkeil:
Hier knabbert keine Mius denn
bindfaden dur: In iusen Lanna
geiht et nich geracht teo.-

Denn Lutien wad de leBte
Panning iute Taschen

togen. De Graeutn kroiget
naeu wat doteoo

Ock de Bonner Deubel schitt uprn
grotesten Haeupm.
Besonners de met vierlen Kinl1ern
sind anschiertn. Un dann erst de
Friuen. Fcfde Familge dorwarsen
teo soin,dat tellt fo de- Kohl-
Regierung saeu geotwie ober-
haupt nich.
Odder nihrme woi mod de Ge-
sundheit. ' ~



.Y:lat daft vandage nich olles an
Geld kost!
Teon Beispierl de drutten tahrne
odder ne Kur!

•••••••••••••• m ••••••
Kohl soine

Gesundheitsreformer
gleubet woll, wer nix mehr
teo boitn haft, de broiket
ock keine drutten TCihrne

mehr.

De R~nten sind sicher, datt haff
de Wtjerheinische Arbeitskomiker
met denn Krankenkassenbrill
sagt. Aber wat es hier wohr? wat
W9i:dor harinbetahlt hat, kroige
~o'j gar nich wier hariut.
Un '~i1~~:.wat an Geld an denn
Unternehmer verdeilt wad, waf
kroiget de IOtjen un mittleren
Betriebe dorvan? Na! Ein vart!!
Un wer krig denn Rest van
Dreivartl? De graeutn!
saeu es daft un nich san biertn
anners. Aber saeu kann datt nich
woitergaeuhn! Up keinen Fall met
us, de SPD.
Woi segget: Gerachtigkeit mot
wier her. wer mehr osse geneog
haff, mot denn annern halpm.
Wenn einen de magen knurrt,
mot hei wat kroigen un nich
dejenige, de daft Miul am
woitesten upritt.

In iusen Programm dorteo:
Keine moderne Gesellschaft ohne
Sozialstaat, de ockfunkscheniert.
Woi wut keinen seggen wor et
langgaeuhn scholl, aber jeder mot
soinen Wag ock foinen kurnen.
Ganz wichtig: Wer vierl haff, de

.. 1)10tock mehr affguierbm osse
de, de weinig odder gar nix haff.
Ne gerachte Stuierpoletik mot
SOIn.

Abschreibungskunstler - nich met
us! dann wet de Gesundheit ock
wier teo betahln soin, un daft van
jeden.

Friunen
un Familge:
Friuen hat et boi us nich einfach.
De meisten hat keine arbeit. Up
jeden fall nich sanne, de betahlt
wad.

•••••••••••••••••••••
Un wenn, dann verdeint

se meistens weiniger osse
de Kerls. Dorup kroiget se
dann ock weniger Rente.
saeu 011 anschiertn, un in'

n Oller dann naeu.

Na, na, Gerachtigkeit fur Friuen
giffet in iuse lanne nich. Us kann
keiner vatelln, daft Woiber nich
gerne mehr arbeiten mochen, un
ock nich ble06 in unneren etagen.
Woi Friuen habbet geneog Grips,
sums teo seggen, ob woi man
"bleoB" fo uise Familge arbeiten
wut. In manche Poletikerkoppe
es datt noch nich drin, daft woi
Friuen keine minschen tweiter
Klasse sind.
Un dann iuse Kinner.
Se sind de Teokunft. Wer anners
maket nor us woiter, osse iuse
Kinner?

Aber unna Kohl es daft
saeu, datt Kinner teogloik

Armlichkeit bedutt. Je
mehr Kinner, desto armer

sind de Lyie. De Staat
kann sick soinen Lebens-

baum doch nich sums
aHsagen!

•••••••• m ••••••••••••

Datt es jo woil daft leBte! Oor-
umme, wenn woi Sozialdemo-
kraten daft Seggenhat, wad gloiks
datt Kinnergeld up 250 Mark
harupseft '. Un dann harunna
met de Stuiern fo de Familgen,
besonners fo de met Kinnern.

Waf steiht in iusen
Programm?

Teoerst: Friuen und Kerls habbet
de gloiken Rachte. Se sind Part-
ner. Un keiner steiht orber denn
annern .
luidns un Friuen schoiln de Halfte
van ollen lutbildungsplatzen
kroigen.
Wer soine Kinner unnabringen
mot, de mot ock de Moglichkeit
dorfo hamm' m.
Dorfo wird de Uinner un Ge-
meinden van de SPD-Regierung
mehr Geld kroigen. •

r--------...,.---,

: Fahrdienst :
I zum Wahllokal I
I am 27. September I
I 8.00 bis 18.00 Uhr I
I I

: Telefon:" :
I I

05744/ :
92 0084 I

Briefwahl-
Service:

Bei Ihren ortlichen
Ratsmitgliedern oder

- ..Teleton:
05744/3333



Zuerst das Land,
dann die Parteien.
Deutschland braucht Zusammenhalt und Gemeinsinn.

Ich will, daG unser Volk zusammenfindet und die Politik die Kraft hat, die groGen Probleme rasch und
entschlossen im Konsens anzupacken, aHem voran die Bekarnpfung der Massenarbeitslosigkeit. Dazu
rniissen wir den Zusarnrnenhalt in unserer Gesellschaft neu begriinden.
Wir brauchen einen Politikstil, der das Klima irn Land nicht vergiftet. Auch in den letzten Tagen vor
der Wahl rnufl gelten:
Der Amtseid des Bundeskanzlers fordert, den Nutzen des deutschen Volkes zu rnehren und Schaden von
ihrn zu wenden. Das verbietet, Menschen gegeneinander aufzuhetzen und ihre .Motive absichtsvoH
herabzusetzen.
Ich werde rnich daran halten. Uber die Sache darf gestritten werden. Es geht urn die besseren Konzepte.
Aber es muG fair zugehen, und die Interessen des Landes rniissen irn Vordergrund stehen. Der innere
Frieden ist wichtig.
Ich setze auf den fairen Wettstreit urn die besten Losungen fur unser Land. Es darf kein Politikstil
einreiflen, bei dern aus Angst urn Machtverlust das parteitaktische Interesse vor die Interessen des
Landes und des Gerneinwohls gesetzt wird.
Der Grundkonsens zwischen ruchtigen Unternehrnen, qualifizierten Arbeitnehrnern und den groflen
gesellschaftlichen Gruppen hat unserern Land Wohlstand und eine stabile Dernokratie gebracht.
Den Weg will ich weitergehen. Ich werde alles tun, urn eine Initiative Gerneinsinn und Zusarnrnenhalt
auf den Weg zu bringen. Wie es friiher die Konzertierte Aktion geschafft hat, will ich nach der
Bundestagswahl wieder Unternehrner, Gewerkschaften, Wissenschaft und Politik zu gerneinsarnen
ProblernlOsungen zusarnrnenfuhren.
Was zu tun ist, liegt auf der Hand: Modernitat und soziale Gerechtigkeit auch in Deutschland zu
verbinden. Wir rniissen die geistigen Blockaden in Deutschland aufbrechen, darnit es endlich aufwarts-
geht.
Nur so geht es.



Nachrichten aus Schnathorst ~
AiZ

Termine
Donnerstag,24.09.'98
Die Mitglieder des Heimat-
vereins Sehnathorst treffen

sich zum Klonabend im
Vereinslokal

"Bauernstuben" (ROhrup).

Sonntag, 27.09.'98
Bundestagswahl:

Wahllokal in der Grund-
sehule Sehnathorst

1s. November '98
Volkstrauertag:
Um 11.00 Uhr

Gedenkfeier in Sehnathorst
in der Friedhofskapelle;

ansehlieBend
Kranzniederlegung am

Ehrenmal dureh Vertreter
der Gemeinde HOllhorst

und der ortliehen Vereine.

Sonntag, 29.11.'98
1. Advent

Ab 14.00 Uhr findet. im
Gemeindehaus in Schnat-

horst eine Kaffeestube
nebst BOehertisehstatt.

Windmuhle
Struckhof
geoffnet
Die WindmOhle im
Struekhof hat am 27. Sep-
tember ] 998 ihre TOrengeoff-
net. Yon 15.00 bis 17.00 Uhr
zeigtdie Volkstanzgruppe Berg-
kirehen ihr Konnen, und yon
14.00 bis 18.00 Uhr sind Holz-
arbeiten yon Renate Lori sowie
Gesteekeaus Getreide yon Ma-
nuela Struekmeier zu bewun-
dern.

•1m

AWO-Seniorenclub
Der Seniorenclub der Arbeiter-
wohlfahrt Sehnathorst fCihrtam
Mittwoeh, 16. September um
13.00 Uhr naeh Haspe zum
"Singenden Wirt".

Am Mittwoeh, 21. Oktober ist
um 16.00 Uhr ein Piekertessen
in BOttendorf geplant.
1m Dorfgemeinsehaftshaus in
Sehnathorst treffen sieh die Mit-

glieder am Mittwoch, 18. No-
vember um 15.00 Uhrzum

Kaffeetrinken. Dort fin-
det aueh am Mitt-

woeh, 16. Dezem-
ber um 15.00 Uhr
die Weihnaehts-
feier statt.

Auskunfte erteilfj
Manfred KOhntopp

Telefon 05744/2681


