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fur den Ortsteil Schnathorst

Rechenschaftsbericht der SPD-Ratsfraktion 1984 - 1999:

Verschiedene Interessen, Aufgaben
und Entwicklungsziele zusammenfugen!



LiebeMitburgerinnen und Mitburger
aU5dem Ortsteil 5chnathorst

eine arbeitsreiche Amtsperiode des Gemeinderates geht zu Ende.
In den nachsten Monaten bis zum 12. September werden die Parteien
sowie die Kandidatinnen und Kandidaten um Ihr Vertrauen werben.

Wir haben in der Zeit zwischen 1994 und 1999 veraucht, die oft unter-
schiedlichen Interessen der Burgerinnen und Burger aus den Ortsteil
5chnathorst in die Arbeit des Rates einzubringen und zum Wohle des
Ortsteiles zu arbeiten.
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen nun unter anderem den Rechen-
schaftsbericht aus der Arbeit in der 5PD-Ratsfraktion vor.

Wir wunschen uns fur die nachsten Monate einen fairen, offenen und
kritischen Dialog zwischen allen, die um den besten Weg fur die Zu-
kunft unserer Gemeinde werben.

Erwin Heemeier, Hartmut Maschmeier
una Monika Tiemeier
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Unsere Gemeinde Hlillhorst
kann sich sehen lassen !
Am 1.Januar 1998 wurde die Gemeinde Hiillhorst 25 Jahre alt. Seit

1984 stell en die Sozialdemokraten mit Karl Schwarze den Burger-
meister und verantworten mit der Mehrheit der Ratsmitglieder die
Entwicklung unserer Gemeinde. Seit dieser Zeit hat sich Hullhorst zu
einem attraktiven Lebens-, Wohn- und Wirtschaftsstandort ent-
wickelt. Am 12. September 1999 entscheiden knapp 10.300 Wahlbe-
rechtigte Burgerinnen und Burger uber die Zukunft unserer Gemein-
de. Grund genug fUr die SPD-Ratsfraktion, in dieser "ORTSGE-
SPRACH"- Ausgabe einen Einblick in die geleistete Arbeit der letzten
15 Jahre zu geben.

Wachstum
bringt Qualitat ...

• Zahlreiche Unternehmen ha-
ben sich in den Gewerbegebie-
ten niedergelassen. In Relation
zur Bevolkerungszahl hat die
Gemeinde Hiillhorst mit Ab-
stand den grofiten Anteil an
Existenzgriindern im Kreis
Minden-Liibbecke.
Sie sichern ortsnahe Arbeits-
und Ausbildungsplatze. Sie si-
chern damit auch die finanziel-
len Rahmenbedingungen fiir
die kommunalpolitischen Auf-
gaben.

• Mehr als 2.000 Burgerinnen
und Biirger haben seit 1984 in
den Ortschaften unserer Ge-
meinde Hiillhorst eine neue
Heimat gefunden.
Sie bereichern das Leben in den
Vereinen, sichern das Bestehen
yon Schulen, Kindergarten,
Geschaften und Gastronomie.
Sie bringen Vielfalt und neue
Impulse in das Gemeindeleben.
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• Viele neue Einzelhandels- und
Dienstleistungsbetriebe verbes-
sern die Lebensqualitat in der
Gemeinde. Hiillhorster Biirger
haben die Mbglichkeit, ohne
weite Anreise und Parkplatzsu-
che alles einzukaufen, was fur
den Alltag gebraucht wird.

• Neue Baugebiete sind entstan-
den, Bauliicken wurden ge-
schlossen. Dadurch ist gewahr-
leistet, dafi sich junge Familien
in unserer Gemeinde niederlas-
sen kbnnen und auch fur die
nachwachsende Hiillhorster
Generation bezahlbares Bau-
land und Mietwohnungen vor-
handen sind.

...Qualitat
hat ihren Preis!
Eine solche dynamische Entwick-
lung stellt auch die Kommunalpo-
litik vor besondere Herausforde-
rungen, denn mit Wachstum sind
auch Probleme und Interessenge-
gensiitze verbunden, die nicht im-
mer und fur aIle befriedigend ge-
lOstwerden kbnnen.

o Neue Biirgerinnen und Burger
sind auch immer eine Heraus-
forderung fur die Integrations-
kraft der Ortschaften. Das ist
vor allem dann nicht immer
einfach, wenn Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und mit
verschiedenen Lebenseinstel-
lungen aufeinandertreffen.
Schulen und Jugendarbeit sind
hier besonders gefordert. ~



OMit wachsender Bevalkerungs-
zahl und mit mehr Gewerbebe-
trieben wachst auch die Ver-
kehrsbelastung. Neben der
UirmbeHistigung wirkt sich dies
besonders auf die Verkehrssi-
cherheit an Schulwegen aus.

o Einzelhandels- und Dienstlei-
stungsbetriebe siedeln sich ver-
standlicherweise dort an, wo die
Entwicklung gute Umsatzchan-
cen verspricht.
Das fuhrt zur riiumlichen Kon-
zentration in den Zenralort
Hiillhorst. Der Einzelhandel in
den Ortschaften kann dadurch
in seiner Existenz gefahrdet
sein und die ortsnahe Versor-
gung geschwacht werden.

o Neue Bau- und Gewerbegebie-
te sind immer ein Eingriff in die
Landschaft und in die Natur.
das Bild unserer Darfer wird
damit verandert, und die natiir-
lichen Lebensgrundlagen wer-
den beeintrachtigt. Die land-
schaftsgerechte und ortstypi-
sche Gestaltung neuer Bauge-
biete sowie die Begriinung neu-
er Gewerbegebiete sind ein
wichtiges Instrument, um den
Charakter unserer Ortschaften
zu erhalten.

Kommunalpolitik
muB ein Gleichgewicht
herstellen
Wachstum hat also immer mehre-
re Seiten. Die SPD-Ratsfraktion
hat sich in den letzten 15 Jahren
bemiiht, die verschiedenen Inter-
essen auszugleichen und im Ge-
sprach mit Betroffenen die besten
Lasungen herauszuarbeiten.

Der Charakter unserer Ortschaf-
ten sollte erhalten bleiben und
gleichzeitig war es das Ziel, die Le-
bensqualitat zu steigern, die Infra-

"Interessen
ausgleichen und

mit den Betroffenen
nach den besten

Losungen such en. "

struktur den notwendigen Gege-
benheiten anzupassen und gleich-
zeitig den finanzielle;"-Handlungs-
spielraum nicht zu verlieren.
Eine Aufgabe, die nicht immer oh-
ne Konflikte und Kompromisse zu
bewaltigen war. Eine Aufgabe, die

ein planvolles politisches Handeln
und Verantwortungsbereitschaft
voraussetzt.

Die finanziellen Rahmenbedin-
gungen werden enger. Das geht al-
len Stadten und Gemeinden so.
Kommunalpolitik mui3 daher auch
kiinftig Prioritaten setzen, denn es
ist nicht mehr alles, was wiin-
schenswert ware, auch machbar.

Keine seriase Partei kann in diesen
Zeiten Wahlversprechungen mit
grai3eren finanziellen Auswirkun-
gen machen.

Sinnvolle Investitionen
sind ein MaBstab fur Entwicklung

Inoffentlichen - wie in privaten Haushalten - ist es gut, mit laufen-
den Ausgaben sparsam umzugehen und dafur mehr finanziellen

Spielraum fur notwendige und sinnvolle Investitionen zu schaffen. In-
vestitionen sind Ausgaben fur die Zukunft. Auch volkswirtschaftlich
und arbeitsmarktpolitisch werden Investitionen als die zweckmai3igere
und wirksamere Verwendung des Geldes betrachtet. Nach diesen
Grundsatzen hat die Gemeinde Hiillhorst unter der SPD-Fiihrung ge-
handelt.

Zur Orientierung sollen zunachst
die in den letzten 14 Jahren durch-
gefiihrten Investitionsmai3nahmen
dargestellt werden. Sie sind ein
Mai3stab fur die vielfaltigen Aufga-
ben, die fur die Biirgerinnen und
Biirger der Gemeinde geleistet
wurden.

Von 1984 bis 1998 wurden ca. 100
Millionen Mark investiert (im all-
gemeinen Haushalt und im Wirt-
schaftsplan Abwasser ohne Was-
serversorgung).
Die Ausgaben fur den laufenden
Betrieb und die laufende Unter-
haltung (ohne die Finanzausgaben,
wie Zins und Tilgung) haben in
dieser Zeit ca. 164 Mio. Mark be-
tragen.

Die Investitionen machen somit
gut 60 % der vergleichbaren lau-
fenden Ausgaben aus.
Das ist gerade in dieser finanziell
schwierigen Zeit eine sehr gutes
Ergebnis.

Die grai3ten Investitionen entfal-
len auf die Bereiche Abwasser und
Schulen. Aber auch die Ausgaben
fur Strai3en, Wirtschaftsfarderung,
Sportanlagen und Ubergangshei-
me schlagen zu Buche. >-

,,100 Millionen Mark
fiir die Zukunft

unserer Gemeinde."



Wie sind diese Ausga-
ben nun finanziert
worden?
o 37,7 % wurden aus verfugbaren

Eigenmitteln der Gemeinde,
o 13 % durch Kanal- und Stras-

senbaubeitrage,
o 23,6 % aus Zuschiissen des

Landes und
o 25,7 % durch N euverschuldung

aufgebracht.

25,7 %, also gut ein Viertel durch
die N etto- N euverschuldung, das
ist ein durchaus giinstiger Anteil.

Dennoch hat die Gesamtverschul-
dung mit knapp 36 Mio. Mark -
eben durch die Vielfalt der Investi-
tionsleistungen - nun einen ver-
haltnismaflig hohen Stand er-
reicht.

Etwa zwei Drittel davon entfallen
auf den Abwasserbereich. Dafur ist
die Gemeinde in allen ihren Ein-
richtungen der Infrastruktur be-
sonders auch in der Abwasserbe-
seitigung - erheblich weiterge-
kommen.

Sie kann und sie mufl sich nun auf
die Konsolidierung der Haushalte
konzentrieren, urn die Belastungen
durch den Schuldendienst wieder
herunterzufahren.

1m folgenden sollen die wesentli-
chen Maflnahmen in Erinnerung
gerufen werden:

Es wurden ca. 2,5 Mio. Mark fur
Gebaude, Fahrzeuge und Gerate
investiert.
Damit haben aIle Loschgruppen
unserer Gemeinde einen exzellen-
ten Stand bei den Unterkiinften
und Ausriistungen erreicht.

Sie sind fur aIle Einsatze gut gerii-
stet. Dies wird von den Kameraden
der Feuerwehr auch voll und ganz
anerkannt.

Schulen und Schul-
sportanlagen

Die Zahl der Grundschiiler ist von
450 in den Jahren 1984/85 auf785
im Jahr 1997, also urn mehr als 70
%, gestiegen.

Dementsprechend muflten aIle
Grundschulen (bis auf die GS
Oberbauerschaft) erweitert oder
ausgebaut werden.

Hinzu kommen die umfangreichen
Sanierungsmaflnahmen, urn den
Bestand der Gebaude zu sichern
bzw. zu verbessern (z.B. allein fur
die Dachsanierung an der GS
Oberbauerschaft rd. 1 Mio. Mark).
Auflerdem wurden an allen
Grundschulen energiesparende
Maflnahmen durchgefuhrt, die
sich inzwischen d.eutlich auf den
Energieverbrauch ausgewirkt ha-
ben.

An der Hauptschule Hiillhorst
wurden 1987 nur noch 317 Schiile-
rinnen und Schiiler unterrichtet.

"Ein gutes
Schulangebot ist das
Markenzeichen der

Gemeinde Hiillhorst."

Die Schiilerzahl hatte eine riick-
laufige Tendenz; die Existenz der
Schule war aufs hochste gefahrdet.

Nach Errichtung der Gesamtschu-
Ie wird diese Einrichtung heute
von iiber 1.000 Schiilerinnen und
Schiilern besucht.
Sie haben nun auch die Moglich-
keit, das Abitur in Hiillhorst zu
machen. Zwei Abiturjahrgange
sind bereits entlassen worden.
Zweifellos sind der Ausbau der
Grundschulen und die Errichtung
der Gesamtschule mit den erfoder-
lichen Gebaudeerweiterungen die
bedeutsamsten Errungenschaften
dieser Zeit.

Die dafur erforderlichen Investi-
tionen haben 29,4 Mio. Mark be-
tragen.

Es sind Geldanlagen fur die Zu-
kunft unserer Kinder und unserer
Gemeinde im wahrsten Sinne des
Wortes. ~

Finanzierung der Investitionen

23,6 %
Landeszuschiisse 25,7 %

N euverschuldung

13,6 %
Beitriige



,Mehr
KindergartenpHitze"

Kindergarten
Die Zahl der Kindergartenplatze
wurde ebenfalls urn 60 bis 70 %
aufgestockt. Dazu muflten aIle
Kindergarten (bis auf den KG
Tengern) ausgebaut und erweitert
werden.

Zusatzlich wurden die Kinderta-
gesstatte "Zwergennest" in Ten-
gern und der D RK -Kindergarten
in Ahlsen neu errichtet. Fur das
"Zwergennest" sind Investitions-
kosten und fur die anderen Kin-
dergarten Investitionskostenzu-
schusse angefallen, zusammen ca.
1,2 Mia. Mark.

Vereinsspor"tanlagen
An den Sportzentren in Tengern,
Hullhorst, Holsen, Schnathorst
und Oberbauerschaft wurden
Ubungsplatze angelegt.

In Schnathorst muflte der Tennen-
platz erneuert werden. Investitio-
nen fur die Vereinssportanlagen ca.
4 Mia. Mark.

StraBen und
StraBenbeleuchtung
Alljahrlich geht es bei den Haus-
haltsberatungen auch darum, ob
fur die Unterhaltung der Straflen
und Wege 200.000, 300.000 oder
400.000 Mark ausgegeben werden
mussen.

,,8,4 Mio. DM
fUr den Aushau
von Stra6en !"

Sicher ist die Straflenunterhaltung
ein Bereich, in dem noch vieles zu
tun ist. Doch aufler den laufenden
Kosten fur die Unterhaltung wur-
den ca. 8,4 Mia. Mark - also jahr-
lich 600.000 Mark - fur den Aus-
bau van Straflen und Straflenbe-
leuchtungen ausgegeben, ein Fak-
tor, der nicht vergessen werden
darf.

Abwasser
(Kantile und Kltiranlage)

Mit 37,5 Mia. Mark entfallt auf
diesen Bereich der Lowenanteil al-
ler Investitionen. Entsprechend
grofl ist auch der Fortschritt auf
dies em wichtigen Gebiet des Um-
weltschutzes.

"Umweltschutz
nach den

Regeln der Technik."

Waren 1982 gerade mal 2.600 Ein-
wohner an die Kanalisation ange-
schloss en, so betragt der An-
schluflgrad heute 11.240 Einwoh-
ner oder 84 % aller Einwohner.

Berucksichtigt man auch die nach
den Regeln der Technik ausgebau-
ten Kleinklaranlagen, sind sagar
12.400 Einwohner oder 93 % aller
Einwohner angeschlossen.
Mit diesen Anschluflzahlen und
der auf den neuesten Stand der
Technik ausgebauten Klaranlage
nimmt Hullhorst unter den ver-
gleichbaren Gemeinden nunmehr
einen Spitzenplatz ein.

Friedhofe,
Friedhofskapellen
Investitionsausgaben ca. 1,1 Mia.
Mark, uberwiegend fur die Fried-
hofskapellen in Schnathorst und

Niedringhausen, fur die Empore
in der Friedhofskapelle Tengern
und fur Verbesserungen an der
Friedhofskapelle Buttendorf.

Gemeinschafts-
hauser/-raume
1,64 Mia. Mark wurden fur die
Dorfgemeinschaftshauser bzw. -
raume in Holsen, Ahlsen, Nied-
ringhausen, Buttendorf und Ten-
gern ausgegeben (der Raum in
Tengern mufl inzwischen wieder
fur schulische Zwecke genutzt
werden).
Durch Landeszuschusse konnten
davon 1,18 Mia. Mark gedeckt
werden, so dafl fur die Gemeinde
noch 460.000 Mark ubrig blieben.
Dadurch konnte auch der zum Teil
schlechte Bauzustand der Gebaude
saniert werden.

Vor 10 Jahren waren die Gemein-
schaftseinrichtungen noch heftig
umstritten. Sie wurden van den
anderen Fraktionen abgelehnt. In-
zwischen ist da offenbar ein Sin-
neswandel eingetreten. Diese Ein-
richtungen haben sich fur das Ver-
einsleben als sehr fruchbar erwie-
sen.

"Einrichtungen fUr die
Dorfgemeinschaft ."

Heute wird - zu Recht - eine Sa-
nierung und Erweiterung des
Dorfgemeinschaftshauses III

Schnathorst angemahnt.
Aus heutiger Sicht ist es zu bedau-
ern, dafl vor 10 Jahren nicht auch
diese Maflnahme aufgegriffen wor-
den ist. Damals hatte ein erhebli-
cher Teil der Kosten durch Zu-
schusse gedeckt werden konnen,
was heute kaum noch oder nur zu
einem sehr vie! geringeren Anteil
zu erreichen sein durfte. >-



Forderung und Entwicklung der Wirtschaft

Hierfur wurden 6,9 Mio. Mark
ausgegeben, vornehmlich im Ge-
werbegebiet Schnathorst.

Es sind jedoch bisher 5,5 Mio.
durch die Vermarktung der
Grundstiicke wieder hereingekom-
men.

Durch die Umsetzung und Neuan-
siedlung von Betrieben hat sich die
in den Gewerbegebieten genutzte
Flache in dieser Zeit fast verdop-
pelt (1982 : 46 ha; 1998 : 87 ha).

Insgesamt war die Forderung und
Entwicklung der Wirtschaft in
Hiillhorst sehr erfolgreich.

So konnte die Zahl der sozialversi-
cherungspflichtig Beschaftigten
von 2.068 im Jahr 1983 auf 3.083
in 1997, also urn ca. 50 % gestei-
gert werden (Ein Vergleich mit er
Entwicklung im Kreis Minden-
Liibbecke und auf Landesebene ist
auf der untenstehenden Grafik
dargestellt).

Nach Wirtschaftsbereichen geglie-
dert entfallen davon

+ 36 % auf das verarbeitende Ge-
werbe und Baugewerbe
SOWle

+ 111 % auf den Dienstleistungse-
reich.

Der Kaufkraftabflui3 in die Nach-
barstiidte ist in dieser Zeit von 62,7
% auf 27,9 % zuriickgegangen,
was einer Verbesserung urn 125 %
entspricht.

"Kaufkraftablu6
zuriickgegangen. "

Der Umsatz im Einzelhandel ist
von 1982 bis 1997 auf das 3,2-fa-
che gestiegen.

Die gute wirtschaftliche Entwick-
lung liii3t sich auch an anderen In-
dikatoren festmachen, wie geringe
Arbeitslosigkeit (Ende Sept. 98 in
Hiillhorst 7,7 %, im Kreis Min-
den-Liibbecke 9,4% - trotz einiger
Firmenzusammenbriiche in Hiill-
horst) und weitaus geringste Zahl
bzw. geringster Anteil der Sozial-
hilfeempfanger (in Hiillhorst 8 pro
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"Gute wirtschaftliche
Entwicklung,

niedrige
Arbeitslosenzahl,

geringste Zahl an
SozialhilfeempHingern

im Kreisgebiet."

1.000 Einwohner, im Altkreis Liib-
becke 23 pro 1.000 Einwohner).

Natiirlich sind diese Erfolge in er-
ster Linie auf unternehmerische
En tscheid ungenzuriickzufuhren.

Hierbei spielt aber auch die Ge-
meindepolitik eine wichtige Rolle
(z.B. Wirtschaftsforderung, Er-
schliei3ung von Gewerbegebieten,
Ausbau der sonstigen Infrastruk-
tur, Hilfen bei den Genehmi-
gungsverfahren usw.).
Sehr deutlich kommt dieser Zu-
sammenhang in der Studie der In-
dustrie- und Handelskammer zum
Wirtschaftsstandort Hiillhorst, in
der unserer Gemeinde der zweite
Platz unter den elf Stiidten und
Gemeinden im Kreis Minden-
Liibbecke zugesprochen wird, zum
Ausdruck.

Notunterkunfte,
Ubergangsheime
Es wurden 3,8 Mio. Mark aufge-
wendet, wozu jedoch 2,3 Mio.
Mark an Zuschiissengewiihrt wur-
den.

Sonstige Investitions-
leistungen
2,75 Mio. Mark wurden fur kleine-
re Mai3nahmen, die hier nicht im
einzelnen aufgefuhrt werden kon-
nen, ausgegeben. ~



Das Zusammenleben fordern !
Investitionen sind ein wichtiger Indikator rnr die Leistungen der

Kommunalpolitik in einer Gemeinde. Doch dariiberhinaus konnten
noch viele Maf3nahmen und Aktionen angestof3en werden, die sich
nicht an Investitionsleistungen festmachen lassen.
Einige Beispiel darnr:

Forderung der Vereine
Die Vereine wurden durch die Ge-
meinschaftseinrichtungen, die sie
kostenfrei nutzen konnen, und
dariiberhinaus vorwiegend ideell
un terstii tzt.

Sie haben sich in dieser Zeit gut
entwickelt, neue Vereine und Ver-
einsgemeinschaften wurden ge-
griindet. Wir sind allen Vereinen
sehr dankbar fur ihre ehrenamtli-
che Arbeit.

Als Beispiel fur einen gelungenen
Zusammenschlu5 yon Vereinen,
ohne da5 diese ihre Selbstandig-
keit aufgeben, kann der Gemein-
desportverband genannt werden.
Er hat gro5artige Leistungen auf-
zuweisen, wie viele andere Vereine
auch.
Als Gegenbeispiel mu5 leider der
Gemeindekulturring genannt wer-
den, der seit langer Zeit nur ein
Schattendasein fuhrt. Aber viel-
leicht steht er im Schatten der vie-
len und gut arbeitenden Kultur-
vereine in unseren Ortschaften
und hatte es yon daher besonders
schwer. Wir hoffen, daf3 es gelingt,
den Kulturring wieder zu beleben.
Erste Initiativen wurden bereits
yon der Gemeindeverwaltung er-
griffen.

Die Jugendmusikschule in der Tra-
gerschaft eines Vereines hat sich
mit Unterstiitzung der Gemeinde
hervorragend entwickelt bis zum
Stand yon etwa 300 Schiilerinnen
und Schiilern, die derzeit unter-
richtet werden.

Jugendpflege,
Gleichstellungder Frau
Wir sind froh, da5 es gelungen ist,
wieder eine ]ugendpflegerin - nun
hauptamtlich und in Personaluni-
on mit den Aufgaben einer Gleich-
stellungsbeauftragten - einzustel-
len. Sicher ist gerade in diesem Be-
reich noch vieles zu tun, besonders
was die Raumlichkeiten fur Ju-
gendliche anbetrifft. Auch das wird
nun bald gelingen.

AuBendarsteliung
der Gemeinde
Die Gemeinde Hiillhorst ist be-
kannter geworden. Sie hat an An-
sehen gewonnen.
Dies ist eine Feststellung, die man
in Gesprachen mit Besuchern im-
mer wieder horen kann.

"Hiillhorst - Leben in guter At-
mosphare" ist iiber die Grenzen
unserer Gemeinde hinaus zu ei-
nem Markenzeichen geworden.
Auch die vielen iiberortlichen Ver-

anstaltungen und
Konferenzen, die
hier inzwischen
stattfinden, bewei-
sen dies recht deut-
lich.

Zusammenarbeit im
Rat, Zusammenarbeit
mit der Verwaltung

Urn die gute Zusammenarbeit
werden wir yon vielen N achbarge-
meinden beneidet. Das war gerade
in letzter Zeit vielfach zu horen.
Es war nicht immer so, und wir
konnen nur hoffen und dafur ar-
beiten, daf3 es in Zukunft so blei-
ben wird - trotz der Wahlkampfto-
ne, die nun gelegentlich wieder er-
klingen.

Zu Auseinandersetzungen ist es ei-
gentlich nur in der Frage der au5e-
ren Gestaltung bei einigen Bebau-
ungsplanen gekommen.
Natiirlich kann man dazu auch an-
dere Meinungen haben. Es darf
aber keinesfalls soweit gehen, da5
ein mal getroffene Festsetzungen
durch zufallige Mehrheitsentschei-
dungen wieder auf3er Kraft gesetzt
werden. Dadurch werden gute de-
mokratische Regeln verletzt und
demokratisch gefaf3te Beschliisse
generell in ein schiefes Licht
geriickt. Hierzu ware noch vieles
zu sagen, was aber den Rahmen
dieses Rechenenschaftsberichtes
sprengen wiirde.

Information
und Beteiligung
Wir meinen, daf3 auch fur die In-
formation und fur die Beteiligung
der Biirgerinnen und Biirger an
den Entscheidungsfindungen ge-
tan wurde, was moglich ist. •

VVennSie Riickfragen zu diesem Re-
chenschaftsbericht haben, wenden Sie
sich an Ihr iirtliches SPD-Ratsmit-

glied oder an die Redaktion
"ORTSGESPRAcH".



Zur Europawahl am 13. Juni:

Die ,)fereinigten
Staaten yon Europall

v~

brauchen eine (JQ-
neue Politik !
Am 13. Juni wahlen die knapp 300 Millionen Wahlberech-

tigten in der Europaischen Union fur funfJahre ein neu-
es Europaisches Parlament (EP). Mechtild Rothe (SPD),
die seit 1984 auch den Kreis Minden-Liibbecke im Euro-
paparlament vertritt und nun erneut kandidiert, nennt fur
das "ORTSGESPRACH" die Griinde, warum es wichtig ist, zur Wahl
zu gehen, und welche neue Impulse fur ein Europa der Biirgerinnen
und Biirger und nicht nur fur Biirokraten gebraucht werden.

EURO-
Entscheidungen
fallen in Brussel
und StraBburg
Nicht zuletzt die Einfuhrung des
EURO zeigt, dafl immer mehr
wichtige Entscheidungen auf eu-
ropaischer Ebene fallen.

Sie mussen dort auch fallen, weil
immer weniger Probleme ange-
sichts der Globalisierung auf na-
tionaler Ebene lOsbar sind.
Umweltschutz, Arbeitslosigkeit,
gemeinsamer Markt: Die groflen
politischen Aufgaben horen nicht
an der nationalen Grenze auf.

Die Wahl zum Europaischen Par-
lament ist fur die Burgerinnen und
Burger die zentrale Moglichkeit
mitzubestimmen, in welcher Form
und in welchem Tempo die eu-
ropaische Integration weitergeht
und welche Entscheidungen in Zu-
kunft in Brussel und Straflburg fal-
len.

"Wer gute
Gesetze will,muB
das Parlament
starken"
Das Europaische Parlament ist
nicht mehr die machtlose Quassel-
bude, als die es lange Zeit galt. In-
zwischen bedurfen 75 Prozent al-
ler europaischen Gesetze der Zu-
stimmung durch das Europaische
Parlament.

Alle anderen werden durch das
Parlament zumindest mitberaten.

Wer gute europaische Gesetze,
zum Beispiel beim Verbraucher-
schutz, will, der mufl das Parla-
ment durch seine Stimmabgabe
weiter stiirken.

oo
CJAnwalt .

der Burger,
Kontolleur der
EU-Organe
Das Europaischen Parlament ver-
steht sich als Anwalt der Burger,
Kontrolleur der anderen EU -Or-
gane und Ruter einer demokrati-
schen Entwicklung in Europa.
Der Rucktritt der Kommission er-
folgte, weil ein vom Parlament ein-
gesetzter 'Rat der Weisen' der
Kommission Fehlverhalten nach-
Wles.
Das zeigt: Dieses Parlament wirkt
als demokratische Kontrollinstanz.
Auflerdem ist es die einzige direkt
gewahlte und damit unmittelbar
legitimierte Institution der Eu-
ropaischen Union.
Auch in dieser Funktion braucht
das Parlament immer wieder
Ruckenwind durch eme hohe
Wahlbeteiligung. >-

Die J 6 Wahlloka/e in der Gemeinde Hiillho.rst
sind bei der EuropaW'~hl am J 3. Juni VOIl"

8.00 bis 2J.00 Uhr geoHnet I



Mechtild Rothe
MdEP

• von 1965 bis 1974 Ausbildung
und Berufstiitigkeit als
ChemielaboTantin

• von 1974 bis 1978 Studium
der Germanistik und
Sozialwissenschaften

• Mitglied im Ausschufl fliT For-
schung, technologische Enr-llJick-
lung und Energie

• stellvertretendes Mitglied des
Ausschusses flir auswiirtige An-
gelegenheiten, Sichel'heit und
Verteidigungspolitik

• Vize-Priisidentin des gemischten
Ausschusses EU/Zypern

• stellv. Vorsitzende der Gruppe
del' SPD-Abgeordneten im Europiiischen Parillment

• seit dem 24.07.1984
Mitglied des Europiiischen Parlamentes

Mechtild Rothe kandidiert am 13.Juni 1999 erneut bei
der Wahl fUr das Europiiische Parlament
(platz 9 der SPD-Bundesliste).

Doch es ist nicht nur wichtig, zur
Wahl zu gehen. Es ist mindestens
genauso wichtig, wo man sein
Kreuz macht. Es gibt drei gute
Grunde, bei der Europa-Wahl am
13. Juni SPD zu wahlen.

Arbeitslosigkeit
•gemelnsam

bekampfen !

1 Wir brauchen einen Eu-
ropaischen Beschaftigungs-

• pakt. Die Arbeitslosigkeit
ist nicht nur ein deutsches, spani-
sches, englisches oder finnisches
Problem, es ist ein Problem, das
die Staaten europaweit gemeinsam
angehen mussen.
Die SPD tritt dafur ein, dai3 die
europaischen Staaten zusammen
fur mehr Beschaftigung kampfen,
gegenseitig Erfahrungen austau-
schen und koordiniert, zum Bei-
spiel in der Steuer- und Haushalts-
politik, das richtige Umfeld fur
neue Arbeitsplatze schaffen.

Ein soziales
Europa, nicht nur
eine groBe Wirt-
schaftsmacht !

2 Die SPD will ein Soziales
Europa bauen. Wir haben

• den Binnenmarkt und die
Wirtschafts- und Wahrungsunion,
die auch besonders fur eine Ex-
portnation wie Deutschland von
groi3tem Nutzen sind.

Doch diese Wirtschaftsunion mui3
durch eine Soziale Union erganzt
werden.
Wir brauchen mehr soziale Min-
deststandards in Europa, zum Bei-
spiel beim Arbeitsschutz oder bei
den Urlaubsbestimmungen, urn
Sozialdumping in der Europai-
schen Union zu verhindern.

Einige Schritte zu einem Sozialen
Europa sind bereits gemacht wor-
den - die SPD will auf diesem Weg
weitergehen.

Die Chancen
und Risiken der
Osterweiterung
berucksichtigen !

3 Die Europaische Union
steht mit der Osterweite-

• rung vor der wohl groi3ten
Herausforderung ihrer Geschich-
te.

Von einem Osteuropa, das die
Chance erhalt, sich friedlich einen
gewissen Wohlstand und politische
und militarische Sicherheit zu er-
arbeiten, profitieren auch wir als
N achbarn und als Handelspartner.

Doch die Osterweiterung ist ein
schwieriger Prozei3. Die SPD will
dafur Sorge tragen, dai3 dieser Pro-
zei3 behutsam verlauft.

Weder die Lander Osteuropas
noch die EU-Staaten selbst durfen
durch dies en Prozei3 uberfordert
werden. •



Hullhors' is' ein g~~~l:
Wirtschaftsstandort !
Nun wird es von kompetenter Seite bestatigt: "Die Gemeinde

Hiillhorst ist ein guter Wirtschaftsstandort". Nach einer Umfra-
ge der Industrie- und Handelskammer (lHK) liegt Hiillhorst in der
Gesamtbewertung der Zufriedenheit mit den wichtigen Standortfakto-
ren nach Hille an zweiter Stelle unter den elf Stadten und Gemeinden
im Kreis Minden-Liibbecke.

1m ersten Quartal 1998 hatte die
IHK 3.705 Unternehmen im Kreis
Minden-Liibbecke angeschrieben
und gebeten, ihre Zufriedenheit
mit den ortlichen Standortfaktoren
anhand eines Fragebogens mitzu-
teilen.
Neben den in das Handelsregister
eingetragenen Betrieben waren
darunter auch zuHillig ausgewahlte
kleinere Unternehmen aus Indu-
strie, Einzelhandel, Groi3handel
und Dienstleistungen vertreten.

Es haben 1.258 Unternehmen ge-
antwortet, so dai3 sich eine Rtick-
laufquote von 34% ergibt, die aber
- gewichtet an der Zahl der Mitar-
beiter in den Betrieben - ca. 51 %
aller sozialversicherungspflichtig
Beschaftigten im Kreisgebiet re-
prasentiert.

47 Unternehmen
sagten ihre Meinung

In Htillhorst haben 47 von 160 an-
geschriebenen Unternehmen ge-
antwortet.Dadurch ergibt sich ein
ernstzunehmendes Stimmungsbild
der Gewerbetreibenden, das bis
auf Gemeindeebene herab diffe-
renziert ist.

Das Ergebnis fur die Gemeinde
Htillhorst im Verhaltnis zum Ge-
samtergebnis fur den Kreis Min-
den-Ltibbecke ist in dem Schau-
bild auf Seite 12 dargestellt. Die
Standortkriterien sind dabei in der
Reihenfolge ihrer Wichtigkeit auf-
gefuhrt.

Die Zufriedenheitswerte gehen
von 0 bis 100 %. Zum Beispiel ist
bei 50 % die Halfte der Unterneh-
men mit den ortlichen Verhaltnis-
sen zu diesem F aktor zufrieden,
die andere Halfte ist nicht zufrie-
den.

Fast aile Standort-
faktoren positiv

Aus der Abbildung ist ersichtlich,
dai3 die Zufriedenheitswerte in der
Gemeinde Htillhorst bei fast allen
Standortfaktoren mehr oder weni-
ger deutlich tiber den Mittelwerten
des Kreises Iiegen (So bei: Unter-
nehmensfreundlichkeit der Ver-
waltung, innerortliche Verkehrs-
anbindung, Wohnen u. Wohnum-
feId, regionaIe/tiberregionaIe Ver-
kehrsanbindung, U mweItqualitat,
Attraktivitat der Gemeinde, Ge-
nehmigungsverfahren, SchuIen

und AusbiIdungseinrichtungen,
Image der Gemeinde, Umwelt-
schutzauflagen, Nahe zu Absatz-
markten, Gewerbeflachen und
Grundsttickspreise, Verfugbarkeit
neuer Gewerbeflachen).

N achfolgend einige Anmerkungen
zu den Fallen, die von dieser Ten-
denz abweichen oder andere Auf-
falligkeiten aufweisen.

Kommunale
Abgaben,
Steuern, Kosten:
ObwohI Htillhorst etwas tiber dem
Kreisdurchschnitt liegt, ist die Zu-
friedenheit allgemein gering. Mit
Steuern und Abgaben mogen sich
die meisten Btirger und auch Un-
ternehmen nicht zufrieden er-
klaren.

Verfugbarkeit
qua lifizierter
Arbeitnehmer:
In diesem Punkt sind die Htillhor-
ster Gewerbetreibenden weniger
zufrieden aIs im Kreisdurchschnitt.
Qualifizierte Arbeitnehmer sind
offenbar schwer zu bekommen,
was auf einen verhaltnismai3ig ho-
hen Beschaftigungsgrad hindeutet.

>



Wirtschafts-
politisches Klima:
Hullhorst liegt im Durehsehnitt
des Kreises. Die Zufriedenheit ist
allgemein verhaltnismafiig gering.
Wenn man dies mit den guten
Werten zu anderen Standortfakto-
ren vergleieht, lafit es sieh nur da-
dureh erklaren, dafi hier uberortli-
ehe Einflusse eine Rolle gespielt
haben.

Kulturangebot:
Es ist einleuehtend, dafi die klei-
nen Kommunen mit den etwas
grofieren Stadten im Kulturange-
bot nieht mithalten konnen (z.B.
Theater und Konzerte).

Dennoeh kann bei uns in Hull-
horst gerade in diesem Punkt noeh
einiges getan werden, urn das vor-
handene umfangreiehe Angebot an
kulturellen Einriehtungen und An-
geboten bekannter zu maehen und
mehr ins Bewufitsein zu rufen.
So wird zum Beispiel derzeit die
Arbeit des Gemeindekulturringes,
die seit vielen Jahren ruht, wieder
aktiviert.

Gutes
"Gesamt-Rankingll

Die Zufriedenheitswerte zu den
einzelnen Standortfaktoren lassen
sieh, wenn man sie mit der Wieh-
tigkeit eines jeden Standortfaktors
gewiehtet, zu einer Gesamtbewer-
tung ("Gesamt-Ranking") zusam-

menfassen. Danaeh ergibt sieh fol-
gende Bewertung und Rangfolge:

1. Hille 72,1
2. Hiillhorst 70,4
3. Rahden 67,7
4. Petershagen 66,1
5. Porta Westfalica 65,1
6. ProOldendorf 62,9
7. Stemwede 61,9
8. Lubbecke 61,4
9. Minden 60,8

10. Espelkamp 60,6
11. Bad Oeynhausen 56,8

Durchschnitt Kreis
Minden-Lubbecke 61,9

Hullhorster Unternehmen sind mit ihrem Standort zufrieden
100
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Nachder ersten, erfolgreichen Informationsfahrt mit dem Thema
"Wo landet unser MiiIl ?" Hidt die Redaktion "ORTSGE-

SPR.ACH" aIle Leserinnen und Leser nun zu einer weiteren Studien-
fahrt, diesmal zum Thema "Energie und Umwelt", ein.:

"Energie- und Umweltboulevardll

mit dem Elektrizitatswerk
Minden-Ravensberg GmbH EMR

r:0(iLQ~IQQO(,-- )

~fG_6ii/iiii)_""_III _S;
V.J lJ-l

9.30 Uhr:
Abfahrt

mit dem EMR-Reisebus yom Rat-
haus Hiillhorst

10.15Uhr:
Melittabad Minden

"Aus eins mach' zwei"
Umbau eines Freibades in ein mul-
tifunktionales Frei- und Hallen-
bad, eine Kombination aus mo-
dernster Energietechnik und kon-
ventionellem Hallenbau.

11.00 Uhr:
Heizkraftwerk Minden -Nord

Freitag, 6. August 1999

12.30 Uhr:
Mittagsimbi6

im Energie-Forum-Innovation III

Bad Oeynhausen

13.15 Uhr:
Energie- Forum- Innovation

Bad Oeynhausen

"Symbiose aus Architektur
und Energie"

Modernste Energie und Energie-
spartechniken in der Architektur
des 21. ] ahrhunderts.

14.45 Uhr:
Spenge

15.45 Uhr:
Kaffeetafel

16.45 Uhr:
Riickfahrt nach Hiillhorst

ca. 17.30 Uhr
Ende der Informationsfahrt

am Rathaus HiiIlhorst

Kostenbeitrag: 5,- DM

Anmeldungen
bis zum 20. ]uli 1999 an den

SPD-Gemeindeverband
Reinhard Wandtke

Bollweg 35, 32609 Hiillhorst

Telefon (0 57 44) 33 33

"Energie hoch drei"
Umweltfreundlich, citynah und
durchschaubar: Effiziente War- Wohngebiet "Stiegelplotte" in
me-, Dampf- und Stromerzeu- Spenge, industrielle Arbwarme- Die Anme1dungen werden in der
gung in transparenter Industriear- nutzung verbindet Wohnen und Reihenfolge ihres Eingangs be-
chitektur. Arbeiten. riicksichtigt .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• eeG.Ge.G •••••••••••••

In Vorbereitung:

Die ~~daktion "ORTSGE-
SPRACH" wird die Reihe

der Informationsfahrten in unre-
ge1ma6igen Abstanden weiter-
fiihren.
Folgende Fahrten sind geplant:

"WCirme, die aus
der KCiltekommt"

O"Das magische Wasser"
Arbeiten an der Landesgarten-
schau "Aqua Magica" 2000 in
Lahne/Bad Oeynhausen.

O,)/on Medien und Machern"
Zeitungsproduktion und loka-
ler Rundfunk im Kreis Minden-
Liibbecke

O"Wo Gesetze entstehen"
Besuch beim Landtag NRW

O"Woher kommt es,
wohin geht es ?"
Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung

O"Mit Sicherheit besser !"
Besuch bei der Polizei



Jugendraume
in Sieht !
Die Hiillhorster Post (an der
Skating-Bahn) gegenuber vom
Rathaus wird geschlossen.
Die SPD-Fraktion im Gemein-
derat hat darum den Antrag ge-
stellt, im dann leerstehenden

Postgebaude einen
Treffpunkt fur ] u-

gendliche einzu-
richten.

?l Fur den An-
I ~ fang hat die
I SPD 500,-

l
DM fur die

Neueinrichtung aus der Frakti-
~ns~~-=~_zu~Verfugung gestellt.

Inliner in Belgien
Pa rtnerschaftsveranstaltung
fur Kid's ab 12 Jahren nach
Ingelmunster im Herbst
yom 1. bis 3. Oktober 1999
t/ in Gastfamilien ubernachten

t/ mit belgischen Madchen und ]ungen auf Inline-Skates fahren
t/ Besuch einer Skating-Anlage
t/ eine Party mit "live"-]ugendbands aus Europa feiern,

t/ einen bunten Nachmittag mit Vereinen aus
Hullhorst und Ingelmunster verbringen,
t/ neue Freundschaften mit netten Leu-

ten aus Hullhorst und Belgien aufbauen, und,
und,und ....

Kostenbeitrag fur den Bus ca. 30,-DM pro Person.
AnmeldeschluB: 18.]uni 1999

BERLIN-Freizeit:
Eine Erlebnisreise
fur Jugendliche ab 16 Jahre

Sonntag, 20. Juni bis
Samstag, 26. Juni 1999

"Die ]agd nach Mr.x", das spannende Scotland Yard Spiel "live",
Kneipenbesuch, Paddeln durch Stadt und Umland, "Shopping am Ku-
damm", Erleben fremder Kulturen auf dem Turkenmarkt, hinaufund
hinunter auf den Funkturm am "Alex", Kochen im Park, ... und viel-
leicht habt ihrt auch noch Ideen "

Anmeldung bei der Jugendpflege Gemeinde Hiillhorst
Lohner Str. 1, 32609 Hiillhorst

Alter: Ab 16Jahre Kosten: 250,- DM incl. Verpfelgung

Umfrage bringt
I es an den Tag !
131 von 37 ]ugend-~ M ~
I lichen aus der Ge-,::;' ~
I meinde Hullhorst~ ~
I fordern einen ]ugend-
raum. Das ist ein Ergebnis einer
Umfrage, die die Hullhorster
]ugendpflegerin Edith Schwarze
durchgefuhrt hat.
"Rumhangen" gehort dabei ne-
ben Sport, Computer und "Leu-
te treffen" zu den beliebtesten
Freizeitbeschaftigungen.

i Die Ergebnisse der Befragung
! werden demnachst Offentlich
vorgestellt.



Kinderzirkus "Ethiopiall
:

Erlebnis fur iung & alt

Auch in diesem Jahr ist es dem
Auslanderbeauftragten des Kir-
chenkreises Liibbecke gelungen,
den welt- und fernsehbekannten
Kinderzirkus "Ethiopia" aus Ad-
dis Abeba in der Zeit vom 14.-16.
Juni fur drei Auftritte im Altkreis
Liibbecke zu gewinnen.
Die fliegenden Kinder aus Addis
Abeba zeigen in einer atembe-
raubenden Show aus Akrobatik,
Jonglage, Musik, Tanz und
Theater ihr Konnen. Die Spiel-
freude, die Asthetik der Korper,
die N atiirlichkeit aller Akteure
im Alter zwischen 8 - 20 Jahren
ist kaum zu uberbieten.

Die Veranstaltungen:
Stadtsporthalle Liibbecke
14. Juni 20.00 Uhr
Stadtsporthalle Espelkamp
15.Juni 20.00 Uhr
Sportzentrum Wehdem
16.Juni 20.00 Uhr

Karten gibt es im Vorverkauf u.a.
in allen Buchhandlungen im Alt-
kreis Lubbecke.
Der Eintritt fur Erwachsene be-
tragt 15- DM und fur Kinder
und Jugendliche bis 16 Jahren
10,- DM.

Bundesverdienstkreuz
am Bonde fur Karl Schwarze

Landrat Heinrich Borcherding
uberreichte im Miirz '99 im Auf-

trag des Bundesprasidenten das Ver-
dienstkreuz am Bande der Bundesre-
publik Deutschland an Burgermeister
Karl Schwarze.

Damit wurde sein vielfaltiges ehrenamt-
liches Engagement geurdigt. Hierfur ei-
nige Beispiele:

1964 wurde Karl Schwarze erstmalig in den Rat der Altgemeinde
Hullhorst gewahlt. Von 1969 bis zur Gebietsreform 1973 war er Bur-
germeister der damaligen Gemeinde Hullhorst. Von 1973 bis 1975
war er im Rat der Gro5gemeinde. Nach seiner Wahl in den Ge-
meinderat 1979 wurde er zum SPD-Fraktionsvorsitzenden berufen.

Als Burgermeister hat er von 1984 bis heute die produktivsten Rats-
perioden seit bestehen der Gemeinde Hullhorst geleitet. Karl
Schwarze ist 71 Jahre alt und steht aus Altersgrunden fur die Kom-
munalwahl am 12. September leider nicht mehr zur Verfugung.
Sein Engagement fur die Gemeinde wurde auch in uberregionalen
Gremien deutlich, wie z.B. im Bezirksplanungsrat, im Stadte- und
Gemeindebund und in der kommunale Arbeitsgemeinschaft OWL.

Ferner war er schon im Jahre 1975 Initiator und Grundungsvorsit-
zender des Fordervereins Jugendmusik Hullhorst, dessen Vorsitz er
bis zum Jahre 1987 innehatte.
Au5erdem gehort er zu den Grundungsmitgliedern des Heimatver-
eins Nachtigallental und ist Mitglied der Arbeiterwohlfahrt, im SV
Hullhorst-Oberbauerschaft, im Reichsbund und im Forderverein
Gesamtschule Hullhorst.

Die Redaktion "ORTSGESPRACH" sagt "Herzlichen GlUck-
wunsch" und wiinscht weiterhin alles Gute.

Burgeranhorung zur Schulwegsicherung Wilhelm Henke
im InternetZum geplanten Bau eines Rad-/Gehweges im Gefahrenbereich Lus-

muhlenstra5e/Lutherstra5e bzw. Lusmuhlenstra5e/lm Dorfe findet
am Dienstag, den 1.Juni 1999 urn 18.30 Uhr in der Aula der Gesamt-
schule Hullhorst eine Burgerversammlung statt. Alle Interessierten
sind hierzu herzlich eingeladen.

Wilhelm Henke, SPD-Kandidat
fur das Amt des ersten hauptamt-
lichen Burgermeisters der Ge-
meinde Hullhorst ist ab sofon
auch im Internet zu erreichen.

Die Adresse:
http://www.wilhelm-Henke.de

Die Initiative zur Verbesserung der Sicherheit auf dem Schulweg geht
auf einen Antrag des Fordervereins der Grundschule Buttendorf eV
zuruck, der vom SPD-Ortsverein Hullhorst- West unterstiitzt wird.

http://www.wilhelm-Henke.de


1m Kreistag die Interessen der
GemeLnde Hlillhorst vertreten !

Kreistagswahlhezirk 29:

Gemeinde Hiillhorst

Reinhard Wandtke
Bollweg 35

DiplomingenieU1~46 Jahre aft , verheiratet, zwei Siihne

Seit 1989 vertritt er die Interessen der Hiillhorster Biirgerinnen und
Burger im Kreistag Minden-Lubbecke.
Er ist Mitglied im JugendhilfeausschuB, im Polizeibeirat und im Un-
terausschuB Jugendhilfeplanung.

Reinhard Wandtke kandidiert am 12. September wieder fUr den Kreistag.
Seine Schwerpunkte sind die Jugend-, Umwelt- und Verkehrspolitik.
Seit 1972 ist er Mitglied in der SPD, von 1983 bis 1994 Vorsitzender des

SPD-Ortsvereins Schnathorst, von 1984 bis 1989 sachkundiger Burger im Bauausschufl der Gemeinde Hull-
horst. Seit 1996 ist er Vorsitzender des SPD-Gemeindeverbandes Hiillhorst. Er ist Mitglied im Heimatverein
Schnathorst, im Forderverein der Gesamtschule Hullhorst, in der Arbeiterwohlfahrt, im Deutschen Roten
Kreuz, im Verein fur Freie Sozialarbeit, in der Deutschen Postgewerkschaft, in der Feuerwehr Broderhausen,
beim Fe Ss:halke 04.

Die erste Direktwahl des hauptamtlichen Landrates
imNl.uhlenRreis Minden;'LObbecke:"'"

Heinrich Borcherding
Mainstr. 36, 32423 Minden, Tel.: 0571130723

Geboren am 2. Miirz 1942, Mittlere Reife 1963. Ausbildung zum Ma-
schinenschlosser. Abitur iiber den zweiten Bildungsweg 1966.

Studium des Lehramts rur Berufsschule mit den Schwerpunkten: Ma-
schinenbau, Wirtschafts- und Betriebslehre und Politik an der Techni-
schen Universitiit Hannover yon 1966 bis 1967 und an der Universitiit
Hamburg von 1967 bis 1970. 1. und 2. Staatsexamen.
Von 1972 bis zur Wahl in den Landtag 1995 Lehrer an der Gewerblichen
Kreisberufsschule in Minden (Kollegschule).

Mitglied der SPD seit 1967, Mitglied des Unterbezirksvorstandes.
Vorsitzender des nordrhein-westfiilischen Landkreistages. Stellvertretender Vorsitzender der Sozialdemokrati-
schen Gemeinschaft fur Kommunalpolitik(SGK) in NRW. Mitglied des Bundesvorstandes der SGK.
Seit 1973 Mitglied des Kreistages Minden-Lubbecke. Seit 1984 Landrat. Mitglied des Landtags Nordrhein-
Westfalen bis 1998. Hauptamtlicher Landrat des Miihlenkreises Minden-Lubbecke seit dem 1. Januar 1999.



Wilhelm Henke stellt seine Arbeitschwer~unkte zur Diskussion:

7 gute Grunde
fur eine aktive Kommunalpolitik
in der Gemeinde Hullhorst.

A m 12. September wahlen die Biirgerinnen und Biirger der Ge-
.n.meinde Hiillhorst neben ihren ortlichen Ratsmitglieder auch
ihren ersten hauptamtlichen Biirgermeister, der dann gleichzeitig
Vorsitzender des Rates und Chef der Verwaltung sein wird; Eine Po-
sition, die Fachkompetenz, Erfahrung, Ideenreichtum und Verantwor-
tungsbewu6tsein voraussetzt. Wilhelm Henke (SPD) stellt als erster
Kandidat seine Arbeitsschwerpunkte zur Diskussion:

Den Charakter unserer
Gemeinde bewahren

1 Vorausschauende Planung
• fur die kommenden Genera-

tionen betreiben. Der Konflikt
"Landschaftsschutz / Bauflachen"
nimmt hierbei einen breiten Raum
ein. Die Interessen der Landespla-
nung stimmen haufig mit den ort-
lichen Interessen nicht uberein.
N eben den Siedlungsschwerpunk-
ten mussen auch die ubrigen Orts-
teile Entwicklungsmoglichkeiten
haben.
Die gemeinsame Arbeit uber die
Ortsteilsgrenzen hinweg hat fur
mich einen hohen Stellenwert.

Miteinanaer reden,
gemeinsam Handeln

2 Eine burgernahe Politik
• zeichnet sich dadurch aus,

daJ3 die Burgerinnen und Burger
Mitgestaltungsmoglichkeiten ha-
ben. Ich mochte, daJ3 Sie diese
Rechte wahrnehmen und auf die
Gestaltung yon Vorhaben der Ge-
meinde EinfluJ3 nehmen. Hier-
durch wird ein Stuck Verantwor-
tung ubernommen, die zu einer
hoheren Akzeptanz der kommuna-

len Entscheidungen fuhrt. Fur
mich ist der gleichzeitige parteiu-
bergreifende Erfahrungsaustausch
zwischen Vereinen, Gruppen und
Unternehmen ein sehr gutes Mit-
tel zur Verbesserung der kommu-
nalen Entscheidungen .

Arbeit schaffen
und Ausbildung fordern

3 Dauerhafte Arbeits- und
• Ausbildungsplatze im Ge-

meindegebiet haben fur mich hohe
Prioritat in der Kommunalpolitik.
Eine qualifizierte Berufsausbil-
dung ist der beste Schutz gegen
dauerhafte Arbeitslosigkeit. Die
Untersuchung der Industrie- und
Handelskammer Zllll1 Standort
Hullhorst zeigt, daJ3die Gemeinde
zwar gute Leistungen erbracht hat,
aber es auch noch verbesserungs-
wiirdige Bereiche gibt. Hier ist
z.B. der Nachholbedarf beim An-
gebot an qualifizierten Arbeits-
kraften zu nennen. Den Betrieben
mussen verfugban: Gewerbe-
flachen fur die Weitercntwicklung
angeboten werden binnen, und
N euansiedlungen 111Lissen ll10glich
sein. Das Ziel ist eine ausgewoge-
ne Branchenstrllktu r.

Die Angebote fur die
Jugend erweitern

4 Die erfolgreichen Anfange
• bei der Jugendarbeit auf

Gemeindeebene mussen weiter-
entwickelt werden. Nur so kann
die schwierige Integrationsarbeit
yon Jugendlichen unterschiedli-
cher Herkunft und verschiedener
Grundhaltungen angegangen wer-
den. Die Verbindung und Ergan-
zung der Jugendangebote in den
Vereinen mit den Moglichkeiten
der Gell1einde und der Kirchenge-
meinden ist hierfur ein wichtigel'
Ansatz. Die aktive Rolle del' Ge-
meinde sollte durch die Schaffung
eines Jugendtreffs mit hauptamtli-
cher Begleitung gestarkt werden.
Hiel'bei ist die Eigeninitiative del'
]ugendlichen bei der Gestaltung,
Betreuung und Abstimmung mit
den Anliegern gefragt. Die Bera-
tung in Ausbildungsplatz- und Be-
rufsfragen steHt einen weiteren
wesentlichen Schwel'punkt del' Ar-
beit fur und mitJugendlichen dar.

Leben
in guter Atmosphare

5 Die Bul'gerinnen und Bur-
• gel' muss en mit der Ge-

meindeentwicklung Schritt halten
konnen, damit bei uns auch lang-
fristig "Leben in guter Atmospha-
re" moglich ist. Hierzu zahle ich
ganz besonders die Sicherheit fur
die schwacheren Verkehrs- ~



teilnehmer auf unseren Straf5en.
Eine nur auf Bevolkerungswachs-
turn ausgelegte Strukturplanung
fuhrt zu erheblichen Problemen
bei der Infrastruktur, z.B. bei Kin-
dergartenplatzen oder zu Raum-
problemen in den Schul en.

Die planvolle Entwicklung der
Siedlungsschwerpunkte unter Be-
achtung der notwendigen Eigen-
entwicklung der iibrigen Ortsteile
fuhrt zu einer gleichmaf5igen Aus-
lastung der Einrichtungen und ei-
nem iiberschaubaren Wachstum.
Auch Einheimische miissen die
Moglichkeit behalten, in ihrer Ge-
meinde bauen zu konnen.

Sparsam haushalten;
solide finanzieren

6 In Offentlichen -wie in pri-
• vaten Haushalten- ist es

gut, mit laufenden Ausgaben spar-
sam umzugehen und dafur mehr
Spielraum fur notwendige Investi-
tionen zu schaffen.

In der Vergangenheit hat die Ge-
meinde erheblich in ihre Infra-
struktur investiert, insbesondere
im Schul- und Umweltbereich
(Abwasser). In Zukunft miissen
Ausgaben und Aufgaben besonders
kritisch gepriift werden, urn die
Belastung der Biirgerinnen und
Biirger ertraglich zu halten.

Da unsere Gemeinde beim Ver-
waltungspersonal (im Vergleich
zur Einwohnerzahl) zu den am
sparsamsten gefuhrten Gemeinden
des Landes gehort, sind aIle ande-
ren laufenden Betriebskosten stan-
dig zu, iiberwachen. Gegen eine
Umverteilung von Aufgaben, z.B.
im Zuge der Verwaltungsreform,
werde ich mich zur Wehr setzen,
wenn nicht gleichzeitig die Finan-
zierung der Aufgaben sicherge-
stellt ist.

Zur Wahl fur den ersten hauptamtlichen

Burgermeister

Wilhelm Henke
Kalte Welle 11 Tel.: 911012

Dip!. Verwaltungswirt, Jahrgang 1950,
verheiratet, zwei Kinder.

Seit Friihjahr 1998 wohnt Wilhelm
Henke mit seiner Ehefrau Marlies
und denKindern Tanja und Mat-
thias im Neubaugebiet "Kalte Wel-
le" in HiiIlhorst.

Vor seiner Ausbildung fur den ge-
hobenen Verwaltungsdienst beim

Regierungsprasidenten in Detmold absolvierte er eine Verwaltungslehre
bei der Stadt Espelkamp. 1973 wechselte er zur Stadt Liibbecke als steIl-
vertretender Leiter des Schul-, Kultur- und Sportamtes; dort baute er
auch die Geschaftsfuhrung der Stadthalle und des Biirgerhauses "Altes
Amtsgericht" auf. 1988 wurde ihm die Leitung dieses Amtes iibertragen.

Der Rat der Gemeinde HiiIlhorst wahlte ihn 1994 zum Beigeordneten;
seit Februar 1999 leitet er die Gemeindeverwaltung in Hiillhorst.

Hobbys: Mit seiner Frau erholsame Urlaubstag an der See verbringen.
Leider ist ihm dies im Augenblick nur selten moglich.
Ferner nutit er gern die Freizeitsportmoglichkeiten der Gemeinde; zur
Zeit beschrankt sich der Freizeitsport auf Arbeiten am neuen Haus und
gelegenliche Radtouren und Wanderungen. Gerne diskutiert er bei einen
guten Essen und einem Glas Wein iiber das "Leben in guter Atmospha-
re", da es nichts gibt was nicht noch verbessert werden konnte.

Kontakt im Internet: http://www.Wilhelm-Henke.de

Das Rathaus im Dienste
der Burgerinnen & Burger

7 Die Aufgaben der Gemein-
• de erfordern nicht nur einen

ideenreichen und fachkompeten-
ten Biirgermeister, sondern ebenso
eine leistungsfahige Verwaltung.
Durch sparsam eingesetztes, je-
doch qualifiziertes und motiviertes
Personal konnen die Aufgaben ef-
fektiv erledigt werden.

Die Fortbildung der Mitarbeiter/-
inrien mit zunehmender Starkung

ihrer Sach- und Finanzverantwor-
tung ist fur mich sehr wichtig. Ziel
ist die Hinwendung zu einer er-
gebnisorientierten Gemeindever-
waltung als Dienstleister fur die
Biirgerinnen und Biirger; hierzu
gehort auch die verstarkte Offent-
lichkeitsarbeit der Gemeinde. Zu
einem wirtschaftlichen Offen tli-
chen Handeln gehort auch die
Wahl der richtigen Organisations-
form. Privatrechtliche Organisati-
onsformen sind fur mich jedoch
kein Allheilmittel; es muf5 stets der
Einzelfall gepriift und entschieden
werden. •

http://www.Wilhelm-Henke.de


Vorgestellt zur Kommunalwahl am 12. September 1999:

Ihre Wahl fur Schnathorst
~~~Wahlb;rlr~

Schnathorst-Mitte

Im Wulfsiek 6, Tel.: 2675

Dipl.-Ing.-Anhitekt, Mitte 40
und im Krankenhausbau tiitig.

Seit 10 J ahren sachkundiger Biir-
ger im Bau- und Wegeausschuf3
und seit 3 Jahren Ratsmitglied so-
wie stelly. Vorsitzender des Pla-
nungs- und U mweltausschusses als
geb. Schnathorster der Gemeinde
H iillhorst.

Meine kiinftige Hauptaufgabe wird in der Gemeindeentwicklungspla-
nung liegen, und ich wiinsche mir viele neue ArbeitspHitze in unserer Ge-
meinde. Neue Arbeitsplatze bedeuten auch weniger Arbeitslosigkeit und
Leben in guter Atmosphare. We iter werde ich Bauleitplanung in Hiill-
horst fardern und begleiten sowie die darflichen Strukturen nicht aus
den Augen verlieren.

Hartmut Maschmeier
Ravensberger Str. 11, Tel.: 3680

Dipl. Finanzwin/Steuerbeamter,
46 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder,

Gemeinderatsmitglied seit 1989,
1989 und 1994 mit deutlicher
Mehrheit im Wahlbezirk 12 yon
den Schnathorster/lnnen gewahlt.

Seit 1994 Ortsvorsteher in Schnat-
horst. Mitglied im Haupt- und Fi-
nanzausschuf3, Vorsitzender des
Werkausschusses fur Wasser und
Abwasser.

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes
"Am Wiehen" der Stadte Lahne, Bad Oeynhausen und der Gemeinden
Hille und Hiillhorst. Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Schnathorst. Ak-
tives Mitglied im Heimatverein Schnathorst und in der Sozialdemokrati-
schen Partei.

Wahlbezirk t'3~

Schnathorst-Ost

Monika Tiemeier
Liibber Siek 60, Tel.: 2554
Angestellte, 56 Jahre,
verheiratet, zwei Kinderc

Mitglied im Vorstand des SPD-
Gemeindeverbandes Hiillhorst seit
1986. Ratsmitglied seit 1994. Mit-
glied im Jugend-, Sport- und Kul-
turausschuf3, im Auschuf3 fur Ar-
beitsmarkt und Sozialpolitik sowie
im Kindergartenauschuf3.
Aktives Mitglied der Chorgemein-
schaft "Am Wiehen" (Schna-
thorstiRothenuffeln), der Miihlen-
gruppe Struckhof im Heimatver-
ein Schnathorst und der Arbeiter-
wohlfahrt. Passives Mitglied in der
Elterninitiative "Zwergennest-
Tengern".

Schwerpunkte: Kommunalpoliti-
sche Belange im Struckhof und die
Sozialpolitik. Ferner Interessen-
vertretung der Frauen im Gemein-
derat.



Nachrichten aus Schnathorst
Heimatverein

Schna'thorst aktiv
Samstag, 12.06., Fahrt zu "Rurups
Muhle" auf dem Wittel, organisiert
vom Heimatverein Schnathorst. Ak-
tivitaten: dreschen, mahlen, Brot
backen (vom Kom zum Brot), Seile
schlagen .... ; Abfahrt ist urn 13.30
Uhr mit privaten PKW's ab Bus-
platz Schnathorst. Der Ausflug eig-
net sich auch rur Familien mit Kin-
dem. Weitere Auskunfte: Hans-Jiir-
gen Sundermeier, Tel: 05734/ 7457

Alten- und Pflege-.
heim in Schnathorst
Der Neubau des Alten- und Pflege-
heimes "Haus Baksgarten" im Bau-
gebiet Baksgarten zwischen Sachs-
senweg und Bollweg im Schnat-
horster Norden kann jetzt zeitlich
eingeordnet werden.

Die private Investorfirma "Bene-
diktuspark, Zentrum fur Senio-
renbetreuung GmbH", Hannover,
hat das Bauvorhaben jetzt Offentlich
ausgeschrieben. Die Fertigstellung
solI danach bis Januar 2000 erfol-
gen.

Aktion IISaubere
Landschaftll

Ortsvorsteher Hartmut Masch-
meierbedanktsichaufdiesem Wege
nochmals bei allen Helferinnen und
Helfem aus den ortlichen Verei-
nen, die am Samstag, 20. Marz, Zeit
und Lust hatten, sich aktiv an der
Aktion "Saubere Landschaft" zu
beteiligen.

MuhlenoHnungstage
Die Windmuhle Struckhofist bis
September an folgenden Sonn-
tagen geOffnet:

27. Juni
15.00 - 17.00 Uhr Volkstanz-
gruppe Heimatverein Frotheim
14.00 - 18.00 Uhr Ausstellung
von Kinderkonfektion

25.Juli
15.00 - 17.00 Uhr Volkstanz-
gruppe Heimatverein Wohren
14.00 - 18.00 Uhr Ausstellung
von Porzellanmalerei

22. August
15.00 - 17.00 Uhr Oberlubber
Madchentanzgruppe
13.00 - 18.00 Uhr
Ausstellung von Tiffany-Arbei-
ten

19. September
15.00 - 17.00 Uhr Tanzgruppe
frohlicher Kreis Bergkirchen

14.00 - 18.00 Uhr Ausstellung:
Holzschnitzerei, Bucher, Mine-
ralien, Trockengestecke

Terl11ine:
Sportfest

Schnathorst
Vom 4. bis 6.Juni aufder Platzanlage
am Dorfgemeinschaftshaus.

75 Jahre
Feuerwehr

Die Loschgruppe der freiwilligenFeu-
erwehr Schnathorst kann in diesem
Jahr ihr 75-jahriges Bestehen feiern.
Festtage finden vom 13. - 15.August
am Feuerwehrgeratehaus statt.

Musik liegt
in der Luff

Die Chorgemeinschaft "Am Wie-
hen" zwischen Rothenuffeln und
Schnathorst veranstaltet ein Chor-
konzertam Samstag, 5.Juni,ab 19.30
Uhr im Burgerhaus Rothenuffeln.

Schnathorster
Markt

Von Freitag, den 20. August bis
Montag, den 23. August wieder auf
dem Platz am Dorfgemeinschafts-
haus.


