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Nun sind es nUl' noch wenige Tage bis zur Kom-
munalwahl am 26. September und Sie haben
wichtige Entscheidungen flir die Zukunft unserer
Gemeinde Hiillhont und den Knis Minden-Liib-
becke zu treffen.

In den letzten WOchenhaben aile Parteien und Kandidaten um Ihr "Ver-
trauen geworben. Sie haben teilweise um die richtigen 1/f7egegestritten und
offentlich ihre Positionen deutlich gemacht. Nun ist es Ihre Entscheidung,
7vem Sie bei der Wahl Ihre Stimme geben.
Unabhiingig davon, wie Sie sich entscheiden, ist esflir mich 7vichtig, dass
es ein Wiihlervotum gibt, das wirklich die Meinung mo'glichst vieler
Wahlberechtigter widenpiegelt.
Bei der letzten Kommunalwahl hatten wir landesweit eine sehr geringe
Wahlbeteiligung und auch in der Gemeinde Hiillhorst lag sie 1999 mit
64,8 % deutlich niedriger als 1994 (84,8 %).
1/f7ernicht wiihlen geht, verpasst die Chance, unsel'er Gemeinde und dem
Kl'eis die gewiinschte politische Richtung zu geben. In der Koml1zune hat
die Politik unmittelban Auswirkungen auf das Leben in unseren DO·lfern.
Sie ko'nnen die Menschen, die flil' diese Politik verantwortlich sind, direkt
ansprechen, mit ihnen die Probleme in Ihnm Ort ero'rtel'nund ihre Ideen
unmittelbar einbringen.
Wahlenthaltung als Protest gegen grofle gesellschaftliche Entwicklungen
ist flir mich eine Gefahl' flir die Demokratie. Die Kommunalwahlen
wiiren ohnehin der falsche Ort daflilS denn hiel' geht es um die Zukunft
unserer Gemeinde Hiillhorst und unseres Miihlenkreises.
Ich miJ'chteSie darum bitten, am 26. September zur Wahl zu gehen oder
Va1'hel'die Briefwahl zu nutzen.

Ihr Biirgermeister
.Lf;LL ..~
I

f"--'- C,
Wilhelm Henke
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Bitte keine Werbung ?
bnmer wiedel' treffen die ehrenamt-
lichen Verteilel' des "ORTSGE-
SPRAcHES" auf Bl'iefkastenauf
kleber mit dem Wunsch "Bitte keine
wel'bung einwerfen". Diese Zeitung
ist anzeigenfrei und versteht sich seit
l'und 25 Jahren als Biirgerinf017na-
tion flir die Ortsteile der Genuinde
Hiillhorst.
Verijffentlichungen van politischen
Paneien gelten auch rechtlich nicht
als werbung.
wenn Sie in Zukunft abel' dennoch
auf das "ORTSGESPRACH" ver-
zichten wollen, dann benachrichtigen
Sie uns bitte (Adresse s.S. 16). Wir
wel'den unsere Verteiler info17nieren.
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SchUierzahlen sind eine groBe Herausforderung

Gute Schulentwicklung
in guter Atmosphare
172 Madchen undJungen haben in diesen Tagen in der Gemein-

de Hiillhorst einen neuen, wichtigen Lebensabschnitt begon-
nen. Mit der Einschulung setzten sie die Forderung, die sie von ihren
Eltern, Gr06eltern und in den Kindergarten erfahren haben weiter
fort. Sie legen damit die Grundlagen fur ihre weitere Zukunft und mit
einer guten Ausbildung auch fur die Zukunft der kiinftigen Rentenge-
neration. In den fiinf Grundschulen unser Gemeinde haben die Kinder
ein ortsnahes Bildungsangebot, das zusammen mit der Gesamtschule aI-
le Schulabschliisse bis zum Abitur ermoglicht. Das solI auch so bleiben.

Handlungsbedarf
Doch dazu gehoren nicht nur voll-
mundige Absichtserklarungen. Die
Schulentwicklungsplanung gehbrt
zu den grbf3ten Herausforderun-
gen in der Hullhorster Kommu-
nalpolitik, die behutsam und zu-
kunftsweisend angelegt sein muss,
denn die Kinderzahlen in der Ge-
meinde gehen in den nachstenJah-
ren dramatisch zuruck.

Ruckgang urn 18 %
• 1m Schuljahr 200412005 wur-

den noch 704 Schulerinnen und
Schuler an den Grundschulen
der Gemeinde unterrichtet.

• 1m Schuljahr 2009/2010 wer-
den es nur noch 577 Schuler
sem.

Das ist ein Ruckgang um rd. 18%.

Die Zahlen sind keine Schatzung,
denn Jahrgange, die fur die Schul-
entwicklung zu Grunde gelegt
werden mussen, sind jetzt schon
geboren. Die Zahlen kbnnen nur
noch durch Zuzuge junger Famili-
en wieder positiver beeinflusst
werden.

Weniger Klassen
Durch den Ruckgang der Schuler-
zahlen verandert sich auch die An-
zahl der Klassen. Konnten im
Schuljahr 200412005 an allen
.Grundschulen noch 32 Klassen ge-
bildet werden, so werden es im
Schuljahr 2009/2010 bei gunstigs-
ten Klassenstarken noch um die 30
Klassen sein. Zwar wird es durch
die Einfuhrung der Schuleingangs-
phase (die Klassen 1 und 2 werden
jahrgangsiibergreifend zusammen-

Einschulungszahlen an den Grundschulen

Schuljahr Schuljahr
200412005 200912010

Ahlsen
Biittendorf
Oberbauerschaft
Schnathorst

Tengern

Ent-
wicklung

- 35 %
-9 %

-11 %
- 27 %
- 21 %

SCHULANFANG!
WIR NRW-KIDS KOMMEN.

gefaf3t) zu einer geringen Absen-
kung der Gruppengrbf3e kommen,
aber an dem grundsatzlichen Ab-
warts trend wird sich nichts andern.

Nicht tatenlos zusehen !
Will die Gemeinde dieser Ent-
wicklung nicht tatenlos zusehen,
so muss gehandelt werden.

Das KonzeptderSPD

1 Die Gemeinde muss ein Ort
• bleiben der attraktiv fur junge

Familien mit Kindern ist. Jedes
Kind, das zusatzlich in die Ge-
meinde kommt und auch hier
bleibt, verbessert die Zahlen in der \
Schulen twicklung.

2 Fur unsere Familien sind
• Rahmenbedingungen zu

schaffen, die es den Familien er-
leichtern, Familie und Beruf zu
verbinden. Hierzu gehbrt auch ei-
ne verlassliche Ganztagsbetreuung
bis 16.00 Uhr.

3 Die Schulbezirksgrenzen
• muss en weiterhin flexibel ge-

staltet werden, um aIle Grund-
schulen erhalten zu kbnnen.
Selbstverstandlich sind bei den
Schulbezirksgrenzen besondere
Elternwiinsche (z.B. bei Geschwi-
sterkindern) zu berucksichtigen.



CDU/F.D.P.hat groBte Fehlentscheidung der letzten zehn Jahre zu verantworten.

Freiv#illige Ganztagsangebote an
den Grundschulen muB v#ieder
auf die Tagesordnung des Rates!
Die Einrichtung von Ganztagsangeboten an Grundschulen hat sich

zu einem zentralen Streit unter den Parteien in der Gemeinde
Hullhorst entwickelt. Mit einer Stimme Mehrheit haben CDU und
F.D.P. kurz vor den Sommerferien den Antrag der Schulkonferenz in
Tengern abgelehnt, ein freiwilliges Ganztagsangebot einzurichten.
Fur die SPD-Fraktion ist dies die folgenreichste Fehlentscheidung der
letzten zehn Jahre, denn die kiinftige Entwicklung der Gemeinde
hangt auch von einem zeitgema6en Angebot fUr junge Familien ab.

Gemeinsame Linie verlassen
In Bildungsfragen hatte die Zu-
kunft der Gemeinde in der Ver-
gangenheit immer Vorrang vor der
Parteipolitik. Leider wurde dieser
Weg in der Frage von Ganztagsan-
geboten in unseren Grundschulen
verlassen.
Die CDU in Hullhorst vertritt oh-
ne fundierte Argumente in diesem
wichtigen Thema ihre parteipoliti-
sche Linie, obwohl dies vielleicht
auch nicht mehr die Linie der Lan-
des-CDU ist:
Schulexperte Recker (CDU)
kampfte im Landtag und auch bei
der Podiumsdiskussion der CDU
in Hiillhorst erbittert gegen die
Offene Ganztagsgrundschule;
stimmte jedoch in seinem eigenen
Stadtrat in Ahlen fur die Einrich-
tung der neuen Schulform.

Wo bleiben die Argumente

1m Interview mit dem Burgermei-
sterkandidaten der Hullhorster
CDU stellt er die Frage: "Warum
ermittelt man nicht erst den Bedarf
fur die gesamte Gemeinde, urn
dann zu entscheiden ?" (sNW vom
4.9.04).

Genau das hatte Burgermeister
Wilhelm Henke (SPD) gewollt
und in der Ratssitzung vorgeschla-
gen. Sein Kompromissvorschlag:
"Der Rat erkennt den uber 13 Uhr
hinausgehenden Betreuungsbedarf
im Grundschulbereich an und be-
auftragt die Verwaltung mit der
gemeindeweiten Bedarfsermitt-
lung fur die Einzuschulenden des
Schuljahrs 2005/06 ..." Auch nach
einer von der CDU beantragten
Sitzungsunterbrechung blieb sie
bei ihrer Ablehnung und setzte sie
mit ihrer Mehrheit rigoros durch.

Anmeldungen hCitten fur
die ForderantrCige gereicht
16 Familien hatten sich fur ein sol-
ches Angebot entschieden. Das
hatte gereicht, urn die notwendi-
gen Forderantrage stellen zu kon-
nen, denn hierfur mussen Fristen
eingehalten werden. Der erfolgrei-
che Start der offenen Ganztags-
grundschule in den N achbarge-
meinden ist ein deutliches Zeichen
dafur, dass wesentlich mehr Fami-
lien dieses freiwillige Angebot nut-
zen, wenn es erstmal vorhanden
ist.

Standortfaktor
Kinderbetreuung

In den letzten 15 Jahren sind zahl-
reiche Baugebiete entstanden, in
denen sich junge Familien nieder- ""'
gelassen haben. Familien und ihre
Kinder sind vielfach auf eine
Ganztagsbetreuung angewiesen.
Die Kinderbetreuung ist darum
auch ein wichtiger Standortfaktor
fur die Gemeindeentwicklung und
nicht zuletzt fur die Kinder.

Spiel mit falschen Zahlen
In dem von der CDU verteilten
Wahlkampfmaterial wird au5er-
dem mit falschen Zahlen umge-
gangen. In den von der Gemeinde-
verwaltung ermittelten Kosten von
295.000 Euro fur Investitionen an
der Grundschule Tengern sind
Bauma5nahmen enthalten, die oh- ----..,
nehin in den nachsten Jahren als
Sanierungskosten auf die Gemein-
de zukommen. Fur die Offene
Ganztagsschule sind lediglich
115.00 Euro notwendig, von de-
nen 90% yom Bund ertattet wer-
den. Au5erdem werden diese Mit-
tel nicht nur fur eine Schulergene-
ration eingesetzt.

Die neue Mehrheit
des Rates entscheidet !

Die SPD-Fraktion erklarte inzwi-
schen, dass sie dieses Thema un-
mittelbar nach der Kommunalwahl
erneut auf die Tagesordnung des
Rates setzen lassen wird. Ziel ist es,
zum Schuljahresbeginn 200512006
mit dem neuen Angebot zu starten.



Dos "ORTSGESPRACHII·lnterview

"Die Kinder mussen
sich wohlfuhlenll

Interview mit Maria Rosentreter
Gruppenleiterin des oHenen Ganztagsangebotes
an der Grundschule "Im kleinen Feld" in Lubbecke

Die Stadt Liibbecke gehorte zu den ersten Kommunen im Kreis
Minden-Liibbecke, die das Angebot des Landes aufgegriffen hat,

offene Ganztagsangebote an den Grundschulen einzurichten. In der
Grundschule "Im kleinen Feld" haben Familien bereits seit Schuljah-
resbeginn 2003 die Moglichkeit, freiwillig das Ganztagsangebot zu
nutzen. Trotz anfanglicher Zuriickhaltung ist der Bedarf inzwischen
so groB, dass mit dem neuen Schuljahr eine zweite Gruppe eingerich-
tet werden musste. Das "Ortsgesprach"(OG) sprachmit der Gruppen-
leiterin Maria Rosentreter (MR) iiber ihre bisherigen Erfahrungen.

OG: Frau Rosentreter, wie ist es
zur Einrichtung der Offenen
Ganztagsgrundschule "1mklei-
nen Feld" gekommen ?

MR: Nach den HeTbstferien 2002 wUTde
eine Beda1fsabfrage bei allen Eltem ge-
macht. Die SchulkonfeTenz hat danach
den AntTag auf EinTichtung deT Offenen
Ganztagsgrundschulen gestellt und deT
Rat deT Stadt Liibbecke hat dann nach
den Beratungen im Schulausschuss mit
gTofle1' MehTheit einen entspTechenden
Beschluss gefasst.

OG: Wie hat sich im letzten
Schuljahr die Bedarfslage ent-
wickelt?

MR: Zuerst waTen die ElteTn sehr
zuriickhaltend, weil die Frage deT Mit-
tagsversorgung und der Hausaufgabenbe-
tTeuung noch kTitisch diskutiert wUTde.
Nach dem EinTichtungsbeschluss hatten
WiT zundchst nUT 14-15 Anmeldungen;
mit Beginn des Schuljah1'eswaT die Grup-
pe dann mit 2S Kindem voll belegt und
mit dem jetzt neuen Schuljahr haben WiT
eine zweite Gruppe mit 24 Kindem e1'iiff-
net. Inzwischen betTeuen Wi1'also 49 Kin-
der aus allen vier Grundschuljahrgdngen.
OG: Haben sich auch Kinder
abgemeldet ?

MR: Ja, im letzten Jahr haben uns 5
Kinder verlassen. Das hatte abe1' nichts
mit del' Ganztagsbetreuung zu tun, son-
dem mit Umzug und Verdnderungen in
del'jeweiligen Familie.

MR: Die Mitarbeiterinnen bek01nmen
von den Elte1'n viel Lob fUr ih1'eArbeit.
Das freut uns sehr und vor allem wenn
wir Projekte mit exte1'nen Partne1'n ma-
chen, findet das grofle Zustimmung.

OG: Was sind das fur Projekte
und externe Partner?
Wi1' arbeiten eng mit dem TuS Liibbecke
zusammen und kiinnen somit Schwimm-
und Sportangebote bieten. Aufle1'dem gibt
es eine gute Zusammenarbeit mit der
Musikschule. Mit del' Verbraucherzentra-
Ie haben wir gerade ein eifolgreiches
Theaterprojekt abgeschlossen.

OG: Konnen Sie auch den Kin-
dern gerecht werden?

MR: Das ist fUr uns das Wichtigste. Die
Kinder sollen sich wohl fiihlen und das tun
sie auch. DafUr brauchen sie aber auch
noch geniigend Zeit fiir sich selbst und das
"freie Spiel". Die Kinder sollen es sich in
einer hiiuslichen Atmosphdre gemiitlich

iJ

GANZTAGS
MACHT SCHULE

machen. Das Essen wird zum Beispiel
nicht mit allen SO Kindem gemeinsam
eingenommen, sonde1'n in den Gruppen,
weil ichfin de, dassKinder in diesem Alter
noch nicht in einer Kantinenatnzosphdre
grofl werden sollen. Ich habe den Ein-
druck, die Kinder genieflen, dass sie am
Nachmittag mit Gleichaltrigen zusam-
men sein kiinnen.

OG: Was ist fur Sie die groBte
Kritik an der Offenen Ganz-
tagsgrundschule ?

MR: Die griiflte Schwierigkeit ist, dass
die personelle Ausstattung in unseren
Gruppen sehr gering ist. Das Ministen-
um hat ein eher grobes Konzept, wie diese
Betreuungsform funktionieren soil. Doch
jede Schule ist anders und da ist es wich-
tig, dass die Zusammenarbeit gut funktio-
niert. Es dii1fen VOl'allem auch die E1'-
wartztngen der Eltem nicht zu hoch sein.
Wir sind keine Schule am Nachmittag, in
der weiterhin gepaukt wird. Wir fiirdem
da, wo es sinnvoll ist, wir unterstiitzen bei
den Schulaufgaben, wollen aber keine
Nachhilfe-Lehre1' sein und das kiinnten
wir bei del' diinnen Pe1'sonaldecke auch
nicht. Wir kiinnen die Betreuung im be-
grenzten Umfang leisten, die Familie
aber nicht ersetzen.

OG: Vielen Dank
fur die Informationen.



Wer Ideen hat, kann mitmachen !

Bundnis fur Familie
5011 auch in Hullhorst
gegrundet v#erden !

Hiillhorst solI die familienfreundlichste Gemeinde im Altkreis
Liibbecke werden! Fiir Biirgermeister Wilhelm Henke ist das ein

ehrgeiziges aber auch wichtiges Ziel: "Wir brauchen junge Familien
mit Kindem, denn sie sind die Bausteine aus denen die Zukunft unse-
rer Gemeinde entsteht." Auf dem Weg dahin warten viele Aufgaben,
die abgearbeitet werden miissen. Darum solI auch in Hiillhorst ein
"Lokales Biindnis fur Familie" entstehen. Urn dieses wichtige Thema
aus dem derzeitigen Wahlkampf herauszuhalten, hat Wilhelm Henke
angekiindigt, nach der Kommunalwahl aIle Akteure der Familien-,
Kinder- und ]ugendpolitik in der Gemeinde Hiillhorst einzuladen.
Auch Privatpersonen und interessierte Familien konnen mitmachen !

.. -----~

lOKAlE BUNDNISSE
FORFAMILIE

Was sind "Lokale
Bundnisse fur Familie"?

Einfach gesagt: Ein Zusammen-
schluss verschiedener gesellschaft-
licher Gruppen mit dem Ziel, et-
was fur Kinder und Familien zu
bewirken.
Es sind Diskussionsforen und
Ideenschmieden, die konkrete Ver-
einbarungen treffen und ihre Vor-
stellungen auch in die Praxis um-
setzen.

In Deutschland sind in gri:ifleren
Stadten und Kreisen, aber auch in
kleineren Gemeinden soIehe
Biindnisse entstanden.

Un terstii tzt werden die lokalen
Biindnisse von einem Service-Biiro
der Bundesfamilienministerin Re-
nate Schmidt.

Wer organisiert
"Lokale Bundnisse

fur Familie"?
Wer Ideen hat und etwas
bewirken will, egal ob
Behi:irdenleiter, Verbands-
vertreter, Verwaltung, Ge-
meinderat, Unternehme-

rinnen/U nternehmer, Betriebsra-
te, Kammern, Vereine, Verbande,
Kirchen, Wohlfahrtsverbande,
Kindergarten, Elternpflegschaften
oder Einzelpersonen. Also Prakti-
ker die wissen wo der Schuh
driickt.

Warum "Lokale
Bundnisse fUr Familie"

Weil wir mehr Familienfreund-
lichkeit brauchen, weil wir ein bes-
seres Klima fur Kinder und Eltern
schaffen miissen, wenn wir
nicht wollen, dass die Ge-
burtenrate so niedrig bleibt.
Kommunen gestalten das
Wohnumfeld; sie betreiben
Kindergarten und Ganz-
tagsschulen, stellen Kultur-
und Freizeiteinrichtungen.
Unternehmen schaffen die

Rahmenbedingungen am Arbeits-
platz. Soziale Einrichtungen bie-
ten Betreuungsmoglichkeiten an
und helfen in N otlagen ..

Wo finde ich Beispiele?

Viele gute Beispiele aus der Praxis
findet man im Internet auf der Ho-
mepage der Initiative www.lokale-
buendnisse-fuer-familie.de.

r-------------,Coupon
IchlWir mochte/n zur Griin-
dungsveranstaltung "Lokales
Biindnis fur Familie in Hiill-
horst" eingeladen werden: ,

Wilhelm Henke
Kalte Welle 11
32609 Hiillhorst

L .J

"Wir brauchen
iunge Familien mit Kindern,
denn sie sind die Bausteine,

aus denen die Zukunft
unserer Gemeinde entsteht."



Am 26. September ist auch Ortsvorsteher-Wahl !

Vertrauensleute der Ortschaft
zwischen Kummerkasten und Ideenschmiede

S· sind die Verbindung zwischen den Ortsteilen und dem Rat-
1ehaus. Sie sind die ersten Ansprechpartner, wenn es urn Proble-

me der Biirgerinnen und Biirger sowie der Vereine geht: Die acht
Ortsvorsteher in der Gemeinde Hiillhorst. Mit der Kommunalwahl am
26. September entscheiden die Biirgerinnen und Burger auch damber,
welche Partei in Ahlsen-Reineberg, Broderhausen, Buttendorf, Hol-
sen, Hullhorst, Oberbauerschaft, Schnathorst und TengernIHuchzen
den Ortsvorsteher stellt.

Ersatz fur
den Ortsburgermeister
In der Gemeinde Hullhorst gibt es
seit der Kommunalreform im Jah-
re 1973 Ortsvorsteher.
Sie sind ein Ersatz fur die damali-
gen Burgermeister in den fruheren
selbstandigen Gemeinden.

Bedeutung fur
die Dorfgemeinschaft
Fur die Dorfgemeinschaft und das
Vereinsleben haben die Ortsvor-
steher eine grofle Bedeutung,

~ wenn sie kreativ und hartnackig
die Interessen ihrer Ortschaft ver-
treten und weiterentwickeln.
Sie sind durch ihre Ortsnahe und
ihre Ortskenntnisse eine wichtige
Informationsquelle fur Rat und
Verwaltung.

Ernannte "Ehrenbeamte"
Die Ortsvorsteher sind "Ehrenbe-
amte" und werden yom Burger-
meister ernannt.
In der Hauptsatzung der Gemein-
de Hullhorst sind die Rechte und
Pflichten der Ortsvorsteher aufge-
fuhrt.

HUllhorst.# •
Leben in guter Atmosphore / ••

Die Kernaufgaben
Neben der Ehrung der 80- und 85-
jahrigen Burgerinnen und Burger,
handelt es sich uberwiegend urn
die Erledigung bestimmter einfa-
cher Geschafte der laufenden Ver-
waltung, wie zum Beispiel:

• Ausstellung van Lebensbe-
scheinigungen mit Siegel-
fuhrung.

• Uberprufung personlicher Ver-
haltnisse van Antragstellern,
die Leistungen bei der Gemein-
de beantragt haben.

• Die regelmaflige Uberprufung
der Straflenbeleuchtungsanlage
und Meldung van Schaden.

• Die Uberprufung des gemeind-
lichen Wegenetzes und Mel-
dung van Schaden, die der Ver-
kehrssicherheit beeintrachti-
gen.

• Die Meldung van Wegebau-
maflnahmen, unterteilt nach
D ringlichkei tsstufen.

Die Meldung van Grabenrau-
mungsmaflnahmen, unterteilt
nach Dringlichkeitsstufen.

Verantwortlich gegenuber
dem Burgermeister
Die Ortsvorsteher sind fur ihre
Aufgabenbereiche gegenuber dem
Burgermeister verantwortlich.
Festgestellte Mangel werden uber
eine Notiz dem Bauhof gemeldet.

Wer wird Ortsvorsteher ?
Wer yom Burgermeister zum
Ortsvorsteher ernannt wird, ent-
scheidet indirekt jeder Wahlbe-
rechtigte in der Kommunalwahl.
Die Amtsperiode van funf Jahren
ist identisch mit Amtszeit des Ra-
tes.
Die Partei mit den meisten Stim-
men im Ortsteil stellt den Ortsvor-
steher.
Besteht ein Ortsteil aus mehreren
Wahlbezirken, so werden die
Stimmen aus den Wahlbezirken
zusammengerechnet. Die dann
fuhrende Partei ist vorschlagsbe-
rechtigt.

Amt ohne Stellvertreter
Es gibt ubrigens keine gewahlten
Stellvertreter der Ortsvorsteher.
Wenn sie z.B. an einem 80./85.
Geburtstag oder einem anderen
Termin nicht teilnehmen konnen,
und die Gemeinde reprasentiert
wird, muss die Vertretung mit der
Gemeindeverwaltung abgespro-
chen werden.
Die eigenmachtige Benennung ei-
nes Ratskollegen aus der eigenen
Partei (wie es in der letzten Amts-
periode wahl mehrfach vorgekom-
men ist) ist jedenfalls ein Zeichen
van selbstherrlichem Umgang mit
diesem wichtigen Amt. •



Wahlbezirk 1
Beendorf- West

Hans-Georg
Struckmeier

Wahlbezirk 4
Niedringhausen-

Ost

Frank
Hagemeister

Wahlbezirk 10
Holsen

Wahlbezirk 2
Beendorf-Mitte

Sie halWahlbezirk 3
Niedringhausen

West

Wahlbezirk 5
Buttendorf

Wahlbezirk 12
Schnathorst-West

Wahlbezirk 11
Schnathorst-Mitte

Wahlbezirk 13
Schnathorst-Ost

Karl-Heinz
Ortmeier



~en die Wahl
Wahlbezirk 6

Ahlsen-Reineberg

Wahlbezirk 14
Broderhausen
Tengern-Ost

,
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Horst Jording

Wahlbezirk 7
Ahlsen

HullhorstNord

Wahlbezirk 8
Hullhorst-Sud

Wahlbezirk 9
Hullhorst-Ost



Bei der Kommunalwahl 2004
wahlen Sie auf 4 unterschiedlichen

Stimmzetteln Ihren:
Die Reserveliste und die direkten
Vertreter der SPD in Hullhorst

Nebenden, am 26.9. 2004 in ihren Wahlbezirken direkt
gewahlten Ratsmitgliedern ziehen weitere 16 Kandi-

datlinnen je nach Wahlergebnis der Parteien in der Reihen-
folge ihres Reservelistenplatzes in den Rat ein. Au6erdem
werden fUr die Ratsmitglieder direkte Vertreter/innen be-
nannt (s. auch Lexikon auf Seite 12/13). Hier die yon der
SPD aufgestellte Reserveliste und die Direktvertreter:
Wahlbezirk IV11ldidatIn Liste ErsatzkandidatIn Liste

I Beendolf West Hans-G. Struckmeyer 13 Alwin Hellmann 19

2 Beend01fMitte Karl Madynski 3 Reinhard Scbliiger 25

3 Nied,-inghausen-West Hermann Dopke 9 hank Picker 34

4 Niedringhausen-Ost F.-ank Hagemeister 16 Friedheim WOlk,," 31

5 Biittend01f Giinter Niedringhaus 7 Di,·k Wiegmann 23

6 Ahisen-Reineberg Hildegard Beinke 6 Horst-Dieter Arnold 22 ,
7 Ahlsen/Hiillh.-N01-d Ingrid Piepers 4 lVlm-ieLuise Rahe 26

8 Hiillhom-Siid Susanne Bade1" 14 Hannelore Hunsmonn 32
Gehen 5ie wahlen, nutzen 5ie Ihr Grundrecht, ". 9"ht urn Hullhorst.

9 Hiil/hom- Ost Jii1-gen LiibbC1"t 10 D1: Eckhm"d Stmckmei,,' 20
Wir fahren Sie zu Ihrem Wahllokal. 10 Holsen Hans Hamel 1 Agnes Giirtn"" 17

~

Rufen Sie an: 0 57 44/ 33 33
11 Schnatho1"St-Mitte Erwin Hee11leie1' 11 Reinhm-d Wandtke 27Fahrdienst fur das

gesamte Gemeindegebiet.

IS
12 Schnatho1"St-Wert Ch"irtian Tijbing 15 E,-win Poppelbaum 21

13 Schnathorst-Ost Kad-Heinz 01"lmeier 5 Klaus-Dieter Griese 37

Haben Sie fragen. rufen Sie un. an: (0 5744) 33 33 14 B,·od,,·hausenlT. - Ort Eckhm"d Miill,," 8 Angelika Buttler 24
Gerne .enden wir Ihnen da. Wahlprogramm

15 Tmgern-Mitte/Hnchz. HomJording 2 Meik Schewe 28det SPD In Hullhorst oder Informationen
zur Mitatbeit in der SPD zu. 16 TengernlTeng,,"holz Ulrich Asmus 12 Emst- Wilhelm Rahe 18SPD·Gemeindeverband Hiillhorst.

Reinhard Wandtke. 80llweg 35. 32609 Hlillhorst

Der Nebel um die zwei Millionen Rucklage
Ein Kommentar von Ernst-Wilhelm Rohe (Mitglied des SPD-Landesvorstandes)

Der Umgang mit Zahlen und Fak- stimmung der SPD-Fraktion be- Das ist solides und verantwortungs-
ten ist ja bei der Hiillhorster CDU schlossenwurden. voiles Verwaltungshandeln und keine
bekanntlich mit VOrsicht zu ge- Die Riicklage dem politischen Wir- politische Grofitat.
nieflen. Selbst wenn die Zahlen eini- ken der CDU zuzuschreiben, ist ein Selbst der Rahdener Biirgermeister
germaflen stimmen, ist ihre politische deutlicher Vernebelungsversuch vor Bernd Hachmann (CDU) fallt des-
Bewertung falsch. der Hiillhorster Kommunalwahl. wegen verniinftigerweise nicht in
Beispiel: Die zwei Millionen Euro- Denn: Die Riick/age ist auf ho"here Euphorie. Rahden ist in einer ahnli-
Riicklage, die im Kommunalwahl- Gewerbesteuer-Einnahmen und eine chen Lage und die Stadt warnt in ei-
kampf immer wieder als Beweis sparsame Haushaltsbewirtschaftung ner solchen Situation vor iibertriebe-
dafUr dienen sollte, wie gut die Hiill- der Verwaltung (bei Personal- und nem Optimismus (s. Neue WCstfali-
horster CDU wirtschaften kann. Sachkosten) zuriickzufUhren. sche vom 4.9.2004).
Es stimmt: Die Gemeinde Hiillhorst Die grofleren Einnahmen fiihren au-
hat eine voriibergehende Riicklage in tomatisch und zeitversetzt zu gerin-
Ho"hevon 2,1 Mio. Euro gebildet. geren Finanzzuweisungen des Lan-
Es stimmt auch, dass sich die Ver- des.
schuldung von 6,4 Mio (1.1.1999) Darum ist es die selbstverstandliche
auf9,9 Mio. Euro (1.1.2004) erho"ht Pflicht des Biirgermeisters und seines
hat und zwar durch Investitionen, Kammerers, diese Uberschiisse nicbt
die von der CDU-F.D.P-Ratsmehr- fUr zusatzliche Ausgaben zu verwen-
heit und grofltenteils auch mit Zu- den.

"Wer in der
Offentlichkeit

Kegeln schiebt,
muss sich gefallen lassen,

dass nachgezahlt wird,
wieviel er getroffen hat"

(Kurt Tucholsky)



ngagiert und interessiert

erantwortungsbewuBt

ktuell und kontrovers

politisc ~eite
Freiwille Ganztagsbetreuung an den Grundschulen

Zufriedene Eltern sind gute Ellern
Nachmittags an der Jugendmusikschule: Drei Frauen warten auf

ihre Kinder. "Ausgerechnet heute Nachmittag gibt es in der Fir-
ma eine interessante Fortbildung. Dabei weiB mein Chef doch, dass
ich nachmittags nicht kommen kann, weil ich keine Betreuung fur
Marvin habe." "Ich kenne das auch. Standig der Spagat zwischen Fa-
milie und Bernf. Das stresst ganz schon." "Ihr habt noch einen siche-
ren Job, doch meine Bewerbungen werden rnit der Begriindung abge-
lehnt, Sie haben Kinder und sind unflexibel. Das ist so frustrierend,
weil ich immer sehr viel SpaB bei meiner Arbeit hatte und gern in mei-
nen Beruf zuriick mochte."

Solche Gesprache sind keine Sel-
tenheit, doch sind sie wirklich
notig?
Eltern mochten fur ihre Kinder
das Beste. Doch sie sind auch Per-
sonlichkeiten mit eigenen Interes-
sen und dieses zu verbinden ist oft-
mals nicht einfach. Die Berufs-
tatigkeit beider Eltern ist nicht im-
mer nur aus finanziellen Grunden
gegeben, sie bietet auch die Mog-
lichkeit eigene Interessen und
Wunsche zu verwirklichen. Wenn
Eltern fur ihre Kinder auf eigene
Vorstellungen und Wunsche ver-
zichten, fordert dies nicht unbe-
dingt ihre Zufriedenheit.
Eine Ganztagsbetreuung fur Kin-
der, yom Kleinkind uber Schulkind
bis zum Jugendlichen in der Abi-
turklasse ist in anderen Landern
eine ganz normale Angelegenheit.
Dieses Angebot wird nicht nur von
Alleinerziehenden oder berufstati-
gen Muttern angenommen, es ist
fur aIle Kinder ganz selbstver-
standlich. Wenn diese Kinder urn
16.00 oder 17.00 Uhr nach Hause
kommen, haben sie Zeit fur ihre

Eltern. Keine Hausaufgaben, kein
Elterntaxi mehr, denn Musikschu-
Ie oder Sportangebote waren be-
reits im Nachmittagsprogramm
der Schulen. Die Kinder haben
Zeit fur eigene Interessen.
Die Eltern sind ohne Stress ihrer
Arbeit nachgegangen, haben Ein-
kiufe, Arztbesuche oder ahnliches
in Ruhe erledigen konnen und ha-
ben jetzt ebenfalls Zeit fur ihre
Kinder. Zeit miteinander zu spie-
len, zu reden oder fur gemeinsame
Aktivitaten.
Doch bei uns sieht die Wirklich-
keit manchmal leider anders aus.
Welche Mutter kennt nicht den
nachmittaglichen Stress mit den
Hausaufgaben. Die standigen
Fahrten zu den verschiedenen Ak-
tivitaten am Nachmittag, zwi-
schendurch ganz schnell noch Ein-
kaufe oder Hausarbeiten.
Oder die standige Suche nach ei-
ner Betreuungsmoglichkeit fur den
N achmittag. Nicht immer stehen
Grofleltern zur Verfugung und der
Fernseher oder Computer sind
keine Alternative. Dazu kommt das

schlechte Gewissen, fur die Kinder
nicht da sein zu konnen.
Eine Moglichkeit dieses zu andern
ist sicherlich die Ganztagsgrund-
schule. Sie ist ein Anfang und noch
in der Aufbauphase und verbesse-
rungswurdig. Aber die ersten
Schritte sind immer etwas holprig,
doch ohne diese beginnt kein Fort-
schritt.
Hullhorst - Leben in guter Atrnos-
phare. Dazu gehoren auch freiwil-
lige Ganztagsangebote fur zufrie-
dene Eltern.

N eues yon der Gleichstellung
Die Gleichstellungsbeauftragte
Edith Nedelmann hat am 1. Juli
ihre Tdtigkeit wieder aufgenom-
men. Befristet bis zum 31.12.04
wird sie ihre Arbeit von ihrem jet-
zigen WOhnsitz aus leisten. Auf
Wunsch des Personalrates und
nach ausfiihrlichen Gesprdchen
mit den Ratsfrauen aller F1'aktio-
nen und den Frauen des "Run den
Tisch fUr die Frau" wurde eine
Testphase vereinbart. In dieser Zeit
wird Frau Nedelmann alle 6 WO-
chen fUr 8 Tage in Hiillhorst sein,
ansonsten ist sie telefonisch erreich-
bar. Dieser Kompromiss wurde ge-
funden um ihr die Miiglichkeit zu
geben, wdhrend ihrer Elternzeit
Teilzeit zu arbeiten. Es ist schwie-
rig, befristet auf 2 Jahre und nur
fUr 9,25 Stunden in der WOche
diese Stelle mit einer qualifizierten
Frau vor Ort zu besetzen.



"ORTSGESPRACH11
- Service zur Wahl am 26. September 2004

Die Kommunalwahl yon A - Z
A m 26. September 2004 fallen wiehtige Entseheidungen fur die Zu-

.l'\...kunft der Gemeinde Hiillhorst und fur den Kreis Minden-Liib-
beeke. Sie entseheiden dariiber, wer als Biirgermeister Chef der Ge-
meindeverwaltung und Vorsitzender des Rates sein solI, wer Ihren
Wahlkreis im Rathaus vertritt und wer sieh als Ortsvorsteher urn die
Interessen Ihres Ortsteils kiimmern solI. AuBerdem entseheiden Sie
iiber die Zusammensetzung des Kreistages und damber, wer als Land-
rat unseren Miihlenkreis Minden-Liibbeeke reprasentiert und die
Kreisverwaltung leitet.

~ur Wahl gibt es viele kleine und groBe Fragen, die in Gespraehen
Lund Veranstaltungen der letzten W oehen besonders yon jiingeren
Wahlerinnen und Wahlern gestellt wurden. In diesem "Wahl-Lexikon"
haben wir einige Begriffe erlautert:

I ,,~= weiterer Begriff ZUlli Nachschlagen I
Alter
Bei der '.••Kommunalwahl am 26.
September durfen aIle Wahlbe-
rechtigten wahlen, die am Wahltag
mindestens 16Jahre alt sind.
Aufwands-
entschCidigung
Die Ratsmitglieder erhalten fur ih-
re Arbeit kein Gehalt, sondern ei-
ne Aufwandsentschadigung, die
vom Innenminister des Landes
nach GroBe der Gemeinde festge-
legt wird. Sie betragt fur die '••
Ratsmitglieder in der Gemeinde
Hullhorst 179 Euro pro Monat,
Sachkundige Burger erhalten je
Sitzung 16,50 Euro.
Mit Spenden der SPD-Ratsmit-
glieder werden in der SPD-
Rats,••fraktion damit auch Projek-
te, wie zum Beispiel dieses "Orts-
gesprach" und der jahrliche Ge-
meindekalender, finanziert.

Briefwahl
Wer am 26. September nicht per-
sonlich ins WahIlokal gehen kann,

hat die Moglichkeit eine Briefwahl
zu beantragen. Dieser Antrag ist
leicht auszufullen und befindet
sich auf der Ruckseite der '•• Wahl-
benachrichtigung.
Die Briefwahlunterlagen konnen
auch fur eine mogliche "•• Stich-
wahl angefordert werden.

Burgermeister
Seit 1999 wird
der Burgermei-
ster direkt von
den Burgern
gewahlt und
nicht mehr von
der Mehrheit
des Rates. Er ist
hauptberuflich Chef der Gemein-
deverwaltung und Vorsitzender
des Gemeinderates. Zur Kommu-
nalwahl am 26. September stellt
sich Burgermeister Wilhelm Hen-
ke (Foto) von der SPD zur Wie-
derwahl. Sein Herausforderer ist
Horst Ramspoth (CDU).

Direkte Vertreter
Parteien haben die Moglichkeit,
fur die "••Ratsmitglieder vor der

Wahl direkte Vertreter/innen zu
nominieren und machen in der Re-
gel auch von dieser Moglichkeit
Gebrauch. Scheidet ein gewahltes
Ratsmitglied aus, rucken zunachst
die direkten Vertreter/innen in den
Rat nacho Wenn niemand benannt
ist, folgt der nachste Platz aus der
"•• Reserveliste. ,
Die direkten Vetreter sollen si-
chersteIlen, dass der jeweilige
Ortsteil auch beim Ausscheiden ei-
nes Ratsmitgliedes angemessen
vertreten ist. ",* (s. auch Seite 10).

Fraktion
Gewahlte "••Ratsmitglieder konnen
Fraktionen bilden, urn gemeinsam
ihre Interessen zu bundeln. Meis-
tens bilden die Mitglieder einer
Partei im Gemeinderat eine ge-
meinsame Fraktion.
N ach der "n+ Gemeindeordnung
haben die Fraktionen besondere
Pflichten und Rechte.
Eine Fraktion setzt sich aus min- ----..
destens zwei Personen zusammen.
1m Hullhorster Rat bilden die
SPD-Ratsmitglieder eine Fraktion
mit 14 Sitzen. Die CDU-Fraktion
hat 16 Sitze. ED.P. und Grune (je-
weils 1 Sitz) haben keinen Frakti-
onsstatus.

Funf Prozent-Klausel
Bei den uberregionalen Wahlen
gibt es eine 5%-Klausel, wonach
mindestens 5% der Stimmen er-
reicht werden mussen, urn in das
Parlament einziehen zu konnen.
Bei der Kommunalwahl gilt diese
Klausel nicht mehr. Hier kommt es
vor allem auf die ",* Wahlbeteili-
gung an, ob eine Partei im Rat
oder Kreistag vertreten ist. ~



Gemeindeordnung
Die Gemeindeordnung ist em
Landesgesetz und regelt die
Grundlagen der Kommunalpolitik.
Sie bestimmt auch das Zusammen-
wirken zwischen den Biirgern,
dem Rat und der Verwaltung.

Kommunalwahl
Die Kommunalwahl findet in
N ordrhein -Westfalen aIle 5 Jahre
statt. Am 26. September konnen
dann der Biirgermeister, das ortli-
che Ratsmitglied, der Kreistagsab-
geordnete und der Landrat mit je
einer Stimme gewahlt werden.

Kreistag
Das politische Organ des Kreises
Minden-Liibbecke ist der Kreistag
mit dem ",,.Landrat an der Spitze.
Der Kreis ist
fiir die Erfiil-
lung iiberge-
ordneter Auf-
gaben zustan-
dig wie Kran-
kenhauser, So-
zialhilfe, Ab-
fallbeseitigung und Naturschutz.
Fiir Hiillhorst bewirbt sich Rein-
hard Wandtke (SPD) erneut als
Abgeordneter fur die Gemeinde
(Foto).

Der Landrat
Der Landrat ist Vorsitzender des
Kreistages und Chef der Kreisver-
waltung. Gleichzeitig ist er untere
staatliche Aufsichtsbehorde ge-
geniiber den Stadten und Gemein-
den im Kreis Minden-Liibbecke.
Der Gesetzgeber hat das Hochst-
alter der Landrate und Biirgermei-
ster auf 67 Jahre festgelegt.
Ebenso wie der Biirgermeister
wird der Landrat bei der Kommu-
nalwahl fur funf Jahre direkt ge-
wahlt. Scheidet ein Landrat aus,
miissen N euwahlen durchgefuhrt
werden.
Der jetzige Afntsinhaber Wilhelm

Kromer (CDU) ist 65 Jahre alt und
bewirbt sich urn seine Wiederwahl.
Sein Herausfor-
derer von der
SPD als neuer
Landrat ist der
54 jahrige
Roland Engels
(Foto).

Ortsvorsteher
Die Ortsvorsteher vertreten die
Interessen ihres Ortsteils gegenii-
ber dem Rathaus. Sie sind An-
sprechpartner fur die Biirger ihres
Ortsteils. ",,. Siehe auch Seite 7
Sie werden nicht direkt gewahlt.
Die Wahlerstimmen in den ",,.
Wahlbezirken eines Ortsteils wer-
den zusammen gerechnet und ent-
scheiden iiber die Wahl des Orts-
vorstehers. Die Partei mit den
meisten Stimmen eines Ortsteils
stellt den Ortsvorsteher.

Ratsmitg lieder
Bei der Kommunalwahl werden 32
Ratsmitglieder gewahlt. Sie vertre-
ten die Interessen der Biirgerinnen
und Biirger ihres ",,. Wahlbezirkes
und sind dem Wohl der Gemeinde
Hiillhorst verpflichtet.
Die SPD-Kandidat/innen fur Ih-
ren Wahlbezirk finden Sie auf ,,,,.
Seite 8/9. Neben den Ratsmitglie-
dern hat auch der direkt gewahlte
Biirgermeister Stimmrecht im Rat.

Reserveliste
In den Rat gewahlt sind zunachst
die 16 Kandidat/innen, die in ihren
",,.Wahlbezirken die Mehrheit der
Stimmen erreicht haben. 16 weite-
re Ratsmitglieder ziehen je nach
Wahlergebnis der Parteien in der
Reihenfolge ihres Reservelisten-
platzes in den Rat ein. Scheidet ein
Ratsmitglied im Laufe der Amts-
periode aus, riickt ein Nachfolger
von der Reserveliste nach, wenn

kein ",,. direkter Vertreter vorhan-
den ist. J ede Partei erstellt vor der
Wahl eine eigene Reserveliste. ",,.
(s. auch Seite 10).

Stichwahl
Bei der Wahl zum ",,. Biirgermei-
ster und zum ",,. Landrat ist ge-
wahlt, wer am Wahltag mehr als
50% der Stimmen erreicht hat.
Ansonsten muss eine Stichwahl
zwischen den beiden Bewerbern
mit den meisten Stimmen stattfin-
den. Wenn (wie in Hiillhorst) nur
zwei Bewerber antreten, kann es
keine Stichwahl geben. Fiir die
Wahl des ",,. Landrates kann es al-
lerdings zu einer Stichwahl kom-
men, die dann am 10. Oktober
2004 stattfindet ",,. s. Briefwahl.

Wahlbenachrichtigung
Ca. 4 Wochen vor der Wahl wurde
jedem der rund 10.700 Wahlbe-
rechtigten in Hiillhorst die Wahl-
benachrichtigung zugeschickt.
Dieser Schein sollte am Wahl tag
im Wahllokal vorgelegt werden.
Wer ihn nicht zur Hand hat, kann
auch mit dem Personalausweis
wahlen gehen. Mit der Wahl be-
nachrichtigung konnen auch",,.
Briefwahlunterlagen angefordert
werden, falls man am Wahltag ver-
hindert ist. (S. auch ,,,,.Wahlbezirk)

Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung bei der letz-
ten Kommunalwahl 1999 war sehr
gering. Sie lag bei 64,8 %. (1994:
84,8%). Nur wer zur Wahl geht,
nimmt Einfluss auf die Mehrheits-
verhaltnisse im Rat sowie im
Kreistag und damit auf die Politik
fiir die Zukunft unserer Gemeinde.

Wahlbezirk
Die Gemeinde Hiillhorst ist in 16
Wahlbezirke aufgeteilt ",,. (s.Seite
8/9). Die Nummer ihres Wahlbe-
zirkes finden Sie auf Ihrer ",,.
Wahlbenachrichtigung. •



Kommunal ist nicht egal

Ich wahle!
.... eine gute Zukunft fur Hullhorst .

••

Uber 16 Jahre alt? Dann darfst du am 26. September bei
der Kommunalwahl deine Stimme(n) abgeben. Wahlen

gehen - verzichte nicht auf dieses wichtige demokratische
Recht!

Und so einfach geht's: Mit deiner
Wahlbenachrichtigung kannst du
einfach ins WahIlokal gehen. Auf
der Wahlbenachrichtigung steht,
welcher dein zustandiger Wahlbe-
zirk ist und wo du deine Stimme
abgeben kannst. Dein Personal-
ausweis reicht auch, wenn du deine
Benachrichtigung verlegt hast.

Hast du dich schon mal gefragt,
was im Rathaus passiert? Was
macht der Burgermeister und
was ist ein Katasteramt? Kann
ich mit Problem en zum Ju-
gendamt gehen und wer kann
mir bei Arger mit meinen El-
tern oder der Schule helfen?
Auf diese und andre Fragen be-
kommst du jetzt eine Antwort.
www.Kinderrathaus.de
1m Jugendcafe kannst du ko-
stenlos das Internet nutzen.

fordere die Briefwahlunterlagen
per Post oder direkt im Rathaus
an.

Verzichte nicht auf die Moglich-
keit, die politische Richtung fur
die nachsten 5 Jahre mitzubestim-
men, zum Beispiel fiir mehr Aus-
bildungsplatze, mehr Jugendbetei-
ligung oder Erhalt vonJugendzen-
tren.

Hullhorst

In der Demokratie zahlen nm ab-
gegebene Stimmen - keine Umfra-
gen!

Wahlen sind die
funf Minuten,

die uber funf Jahre
Zunkunft

entscheiden.

Kickern fur Jugend(t)raume
Viel Spafi hatten aIle Teilnehmer
beim Kickerturnier im Jugendcafe.
Ratsmitglieder aIler Parteien tra-
ten gegen Kinder und Jugendliche
an.
Der erste Preis, Pizza bei Vittorio,
ging an Marco und Sascha von der
Jugendinitiative. Auf Platz zwei ka-
men Burgermeister Wilhelm Hen-
ke und Dirk Piepers (SPD), den
dritten Platz erreichten Reinhard
und Bastian Wandtke (SPD).
Von dem Gewinn werden neue
Spielgerate angeschafft.

Ein spannendes Spiel: Hans Hamel und SPD-Fraktions-
Chef Horst Jording gegen Flavia und Katharina. Wilhelm
Henke schaut in seiner Spielpause interessim: zu.
Allen Spielem hat die Ve,.""staltung so viel Spafl gemacht,
das auch im niichsten Jahr ein Tunier stattfinden 1vird.

http://www.Kinderrathaus.de


Sommertour des Burgermeisters ein groBer Erfolg

Wilhelm Henke unterwegs
in Schnathorst

Die "Tour de Hiillhorst" von Biirgermeister Wilhelm Henke war
ein gro6er Erfolg: Mehr als 450 Biirgerinnen und Biirger nutz-

ten die Gelegenheit, urnmit Henke und den ortlichen Ratskandidaten
personlich iiber ihre Anliegen zu sprechen. Einige kamen mit vorbe-
reiteten Unterlagen, andere au6erten spontan ihre Anliegen. Auch ei-
nige Vereine nutzten die Gelegenheit, mit dem Biirgermeister iiber
anstehende Projekte zu sprechen.

Immer griffbereit: Vorschliige und Anre-
gungen wurden sofort in der blauen Map-
pe notiert. Einiges konnte so unbiirokra-
tisch und schnell erledigt werden.

Insgesamt 13 Termine in allen Hiillhorster Ortsteilen absolvierte Henke
von Ende Juli bis zum 1. September. In Schnathorst standen auch die
Ratskandidaten Erwin Heemeier, Karl-Heinz Ortmeier und Christian
To bing sowie der
Kreistagsabgeordnete
Reinhard Wandtke zu
Gesprachen zur Verfu-

gung.
Hier einige
Einblicke in
die Treffen
bei Familie
Tobing und
bei der
Tischlerei
Uphoff.

W wir

W wahlen

W willi

•

Internet:
Weitere Infor-
mationen, aIle
Berichte iiber
die ortlichen
Veranstal tun-
gen und noch
mehr Fotos
sind im Inter-
net zu finden:
www.wilhelm-
henke.de



Nachrichten aus Schnathorst
Karl-Heinz Haseloh (SPD) schafft den Durchbruch:

2005: Rad- Gehweg zwischen
Schnathorst - Tengern wird gebaut !

Eine freudige Uberraschung hatte der heimische Landtagsabgeord-
nete Karl-Heinz Haseloh (SPD) fUr die Anlieger der Tengerner

Strafle parat: Der Rad- Gehweg zwischen Schnathorst und Tengern (L
803) wird nun doch schon im nachstenJahr gebaut.

~r

Damit ist wieder ein wichtiger
Schritt zur Verkehrssicherheit und
zur Schulwegsicherung erreicht.
In einer yon Haseloh kurzfristig
einberufenen Ortstermin (Foto)
informierte er uber das Ergebnis
aus der Verkehrskommission des
Regionalrates.
N ach Rucksprache mit dem Dus-
seldorfer Verkehrsministerium ste-
hen dafur auch die erforderlichen
Investitionsmittel zur Verfugung.
Haseloh: "Eine solche Nachricht
hat man nicht jeden Tag zu uber-
bringen. Ich freue mich, dass wir
nach unserem ersten Termin vor
den Ferien nun doch noch den un-
erwarteten Durchbruch erzielt ha-
ben."
Die Gesamtkosten fur den Rad-
Gehweg werden auf rund 350.000
Euro geschatzt, die von der Ge-
meinde Hullhorst vorfinanziert
werden mussen. Burgermeister
Wilhelm Henke bestatigte, dass
dieses sichergestellt sei, nachdem
in einem interfraktionellen Ge-
sprach aIle Parteien ihre Zustim-
mung signalisiert hatten.

Henke wortlich: "Mein Dank
geht vor allem an Karl-Heinz
Haseloh, der sich fur diese Mai3-
nahme stark gemacht hat. Ich
danke aber auch allen Ratsfrak-
tionen in der Gemeinde HuIl-
horst, dass unter den Parteien
der gemeinsame politische Wil-
le da ist, die Baukosten vorzufi-
nanzieren. Dieses Beispiel zeigt,
dass man auch in schwierigen
Zeiten etwas erreichen kann,
wenn man sich kummert und ei-
nig ist."

Neuer Ortsvorsteher
fur Schnathorst

Karl- Heinz Ortmeier kandidiert
erstmalig fur den Gemeinderat in
Hiillhorst. Seit fast 40 Jahren ist er
in Ehrenam-
tern fiir die
Biirgerinnen
und Biirger in
der Gemein-
de engagiert.
Zwolf Jahre
war er als Ge-
meinde brand-
meister an erster Stelle in der Hiill-
horster Feuerwehr tatig. 1m Orts-
teil Schnathorst miissen noch viele
Dinge angepackt werden. Dafiir
will er sich als kiinftiger Ortsvorste-
her von Schnathorst einsetzen ..
Ubrigens: Der wichtige Umbau des
Dorfgemeinschaftshauses wurde
zwar in den letzten J ahren erledigt,
geht aber auf eine Initiative des
SPD-Ortsvereins zuriick. Geben
Sie den Schnathorster SPD-Rats-
kandidaten Christian Tobing, Er-
win Heemeier und Karl-Heinz
Ortmeier am 26. September Ihre
Stimme fur den Gemeinderat, da-
mit Karl-Heinz Ortmeier Ortsvor-
steher in Schnathorst wird.

IIi
Sozialdemokratische Partei Deutschlands

. " Ortsverein Schnathorst
Verantwortlich: .

•• Hartrnut Maschmeier
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