
OR SGESPRJ{CH.
fur den Ortsteil Schnathorst

Hallo Hullhorst,
wir sind da !

Kinder sind die Zukunft unserer Gemeinde.



In einem gesiehe1'1enFamilienverband zu leben,
ist gestern wie heute ein hohes Ziel. Gemde in
sehwie1'igenZeiten ist die Hilfe und Untentiit-
zung dzmh die Familie fUr aile Altengruppen
wiehtiger denn Je.

Hier ist aueh die Gemeinde aufgerufen, fU1' ein familienfreundliehes
Wohnumfeld zu sorgen; ob bei ihren eigenen Entseheidungen oder aueh
dariiber hinaus im Verbund mit sozialen Gruppen, Verbdnden und Un-
ternehmen. Hier soilte ein gemeinsamer weg mit und fUr die Familien
gesueht werden.
Sieh aufeinander vedassen zu kijnnen, ist ein wesentlieher Bestandteil
unseres sozialen Gefiiges. Vol'dem Hinte1'grund zU1'iiekgehenderKinder-
zahlen und steigender Einwohneranteile im Seniorenbereieh ist aueh die
Gemeinde Huilhont auf die Ideen ihn1' Einwohner zur Verbesserung des
Wohnumfeldes und somit des Klimas fU1'Familien angewiesen. Fur mieh
ist das Thema "Familienfreundliehe Kommune" mehr als nur ein
Sehlagwort. Es geht darum, auf partnersehaftliehe Art und weise mit
mogliehst vie/en Beteiligten - aueh aus Wirtsehaft und Politik - Proble-
me aufzugreifen und maehbare Losungen fUr Familien umzusetzen.
Hierbei sind praktikable Losungen wiehtig, die unmittelbar den Famili-
en zugute kommen. Die Verbesserung del' Verkehrssieherheit, der Verein-
barung von Familie und Bentf und das weite Feld der Kinder- und Ju-
gendarbeit ko'nnen Themen sein. 1m Intensse del' Attraktivitiit unserer
Gemeinde lohnt es sieh, mitzua1'beiten und sieh einzubringen. Gemeinsa-
mes Handeln fur unsere Familien eroffnet neue Chaneen und tritgt we-
sentlieh mit dazu bei, dass in Huilhorst weiterhin "Leben und Arbeiten
in guter Atmosphdn" moglieh bleibt.

Ihr Biirgermeister

~c,
Wilhelm Henke
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Ein T1PP: Sammeln Sie die "ORTSGESPRACH"-Ausgnben und Sie haben in kurul' Zeit ein
umfassendesNachschlagewel'kiibel'Themen und Informationen nus del'GemeindeHiillhorst.
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werden unsere Veneiler informieren.

mailto:EWi-Rahe@t-online.de
http://www.das-ortsgespraech.de


Gemeinschaftsaufgabe fur Eltern, Kommunen, Staat und Unternehmen

Kinder
bringen
Freude

Leben•Ins
96 % aller Jugendlichen wiinschen sich eine Familie mit

/C Kindern. Das hat sich in den letzten J ahrhunderten
kaum verandert. Doch diesen Wunsch erfullen sich immer weniger
Menschen, wenn sie erwachsen sind. Ein Drittel aller Vierzigjahrigen
in Deutschland sind kinderlos und seit 30 Jahren nehmen die Gebur-
tenraten ab. Eine Gesellschaft mit zu wenig N achwuchs ist eine arme
Gesellschaft. Kinder sind nicht nur wertvoll fur die Zukunft, sondern
bringen auch Freude ins Leben. Familien brauchen Unterstiitzung,
damit sie mit ihren Kindern gut leben und die kiinftige Generation an-
gemessen ford ern konnen.

Seit 30 Jahren
vernachlassigt
Kinder, Jugendliche und Familien
sind sind in der Politik langst keine
"weichen Themen" mehr. Schon
in der Zeit der Kohl-Regierung
wurden die falschen Weich en ge-
stellt und (West-) Deutschland hat
sich europaweit zum Schlusslicht
in der Familienpolitik entwickelt.

Hullhorst
ist iung geblieben
In der Gemeinde Hullhorst leben
3.340 Kinder und Jugendliche im
Alter bis zu 18 Jahren. Das sind
mehr als 23 % der Bevolkerung.
Auch hier ist die Tendenz abneh-
mend. Doch durch die voraus-
schauende Wohnungspolitik der
Gemeinde in den 90er Jahren ist
Hullhorst jung geblieben.

Das ist aber auch eine Herausfor-
derung fur die Kommunalpolitik,
denn gute Betreuungseinrichtun-
gen sind eine wichtige Grundlage
fur zufriedene Eltern.

Die Bedingungen
mussen stimmen !
Die Statistik zeigt, wo das Problem
liegt: Das erste Kind wird zu spat
geboren und weiter Kinder werden
entweder gar nicht mehr gezeugt
oder kommen durchschnittlich
erst sieben spater Jahren auf die
Welt. Danach tickt bei den mei-
sten Frauen schon die biologische
Uhr.

Niemand kann Familien die Kin-
der aufzwingen, doch die Rahmen-
bedingungen mussen stimmen, da-
mit sich junge Familien auch fur
Kinder entscheiden konnen:

Geld ist Sache des Staates
Hierzu gehort vor allem auch die
materielle Sicherheit fur die El-
tern. Die Bundesregierung bereitet
derzeit einen Gesetzentwurf vor,
urn ein "Elterngeld" als "Lohn-Er-
satzleistung" einzufuhren.

Betreuung mussen die
Kommunen sicherstellen
Die Betreuung von Kindern unter
drei Jahren und die Ganztagsbe-
treuung an den Schulen ist eine
Herausforderung fur die Gemein-
de Hullhorst. Hierfur sind gute
Grundlagen vorhanden, die aktiv
weiterentwickelt werden mussen.

Zeit ist Aufgabe
der Unternehmen
Flexible Arbeitszeiten, Teilzeitjobs
und ein familienorientiertes Perso-
nalmanagement sind auch aus-
schlaggebend fur die Zukunft von
modernen Unternehmen, die ge-
meinsam mit den Gewerkschaften
neue Wege gehen mussen. •



Corinna und Michael wollen gute Eltern sein

"Hilfe, ich
bin schwanger, II ?•

108 Kinder wurden 2004 in der Gemeinde Hullhorst geboren

Was der Schwangerschaftstest aus der Apotheke schon vorausge-
sagt hatte, konnte der Frauenarzt jetzt nur bestatigen: Die

23jahrige Corinna F. aus Hiillhorst ist in der sechsten Woche schwan-
ger. Eine gute Nachricht eigentlich, denn Corinna wiinscht sich eine
Familie, rnoglichst rnit drei Kindem. Aber nun rnacht sie sich Sorgen,
denn die Schwangerschaft war jetzt noch nicht geplant und auch Micha-
el (25) hat Angst urn seine Zukunft, denn er steckt noch mitten in seiner
Ausbildung zum Bauingenieur.

Corinna hat in den letzten Jahren
viel Gliick gehabt: Vor 4 Jahren
lernte sie ihren Michael in einer
Herforder Diskothek kennen. Seit
Januar leben sie zusammen in einer
kleinen Wohnung in Tengern.

Michael hat ihr auch schon einen
romantischen Heiratsantrag ge-
macht, doch mit dem
Heiraten wollten sie
noch etwas warten, bis
er sein Studium abge-
schlossen hat.

gut war, stellte er den Kontakt zu
einem anderen Architekturbiiro
her und siehe da: Seit fast einem
Jahr hat sie nun eine feste Stelle.

Das Geld reicht nicht aus.
Die braucht sie auch, denn die
neue Wohnungseinrichtung von
Ikea ist noch nicht ganz bezahlt.
Aufierdem reicht das BAfOG und
Michaels Nebenjob als studenti-

sche Hilfskraft nicht aus, urn Mie-
te, Nebenkosten und den Leben-
sunterhalt zu finanzieren.

Da kommt schon Panik auf, wenn
in etwa sieben Monaten ein Kind
dazu kommt.

Was tun? Beruf aufgeben? Studi-
urn abbrechen? Wieder zu den El-
tern ziehen?

Corinna und Michael wollen selbst
gute Eltern sein und sie wissen
auch, welche Verantwortung sie
fur die Entwicklung ihres Kindes
tragen.

Ein Gewinn fur die
Gemeinde Hullhorst

Corinna und Michael
sind kein Einzelfall.
Allein in der Gemein-
de Hiillhorst wurden
im letztenJahr 51Jun-
gen und 57 Madchen

, geboren. Kinder sind
fur die Gemeinde ein
Gewinn und fur Biir-
germeister Wilhelm
Henke (SPD) steht je-
denfalls fest: "Bei uns
bekommen junge Fa-
milien Unterstiitzung,
wenn sie mit ihren
Kindern hier leben
wollen. Mit Hilfe ~

Eine feste Stelle

Und dann die Sache
mit demJob: Sie ist ge-
lernte Bauzeichnerin
und wusste zunachst
nicht, wie es nach ihrer
Ausbildung weiter ge-
hen soll. Ihr damaliger
Chef konnte sie nicht
iibernehmen. Weil sie
in ihrem Beruf aber so



kommunalen Mitteln haben wir in
den letzten J ahren ein gutes Be-
treuungsangebot in den Kinder-
garten entwickelt."

Henke:
Illn Hullhorst ist
noch viel zu tun !II

Doch fur den Burgermeister ist
noch viel zu tun. Die Sozialdemo-
kraten in Hullhorst wollen auch
bei der Betreuung van Kindern
unter drei J ahren noch zulegen
und ein Ganztagsangebot an der
Grundschule ist inzwischen auch
in Sichtweite. Aufierdem muss en
Familien mit Kindern starker an
den Entscheidungen des Rates be-
teiligt werden.

Hilfen durch die
NRW-Landesregierung

Beim Ausbau der Kindergarten-
platze und bei der Offenen Ganz-
tagsgrundschule hat das Land
Nordrhein-Westfalen kraftig ge-
holfen. Hinzu kam die Sprachfor-
derung vor der Grundschule und
Investitionen in die Bildung. Das

war gut fur die Kinder und gut fur
die F amilien.
Steinbruck:
IIDie Kleinen sollen ganz
groB rauskommen !II

Die SPD in Nordrhein-Westfalen
hat sich fur die Betreuung und
Forderung der Kinder noch viel
vorgenommen: "Erfolgreich star-
ten" lautet darum das erste Kapitel
im Arbeitsprogramm fur die kom-
mende Wahlperiode.

Die Kleinen sollen
grofi rauskommen,
denn "das Wert-
vollste, was wir ha-
ben, sind unsere
Kinder. Sie sind un-
sere Zukunft. Des-
halb brauchen sie

eine gute Gegenwart. Unabhangig
vom Einkommen und van der Aus-
bildung ihrer Eltern brauchen sie
gute Startchancen", so der NRW-
Ministerprasident Peer Steinbruck
(Foto).

Am 22. Mai 2005 konnen]ung und
AIt bei der Landtagswahl damber
entscheiden, ob dieses ehrgeizige
Ziel umgesetzt werden kann. •

In guter Hoffnung
Landtagsabgeordneter
Karl-Heinz Haseloh (SPD):
"Friiher waren werdende Mutter 'in guter
Hoffnung'. Es darf nicht sein, dass heute eine
Schwangerschaft beijungen Paaren Panik aus-
lOSt, weil sie nichtwissen, wie esfinanziell und
beruflich weitergehen soli. Wir braucben noch
mehr Unterstiitzung bei der Betreuung von
Kindern, denn nur zufriedene Eltern sind gute
Eltern und nur Kinder, deren Neugier und
Wissensdurst friih gefo'rdert werden, konnen
sich starke Personlichkeiten entwickeln. Die
brauchen wir dringend - fUr die Zukunft unse-
res Landes und fUr eine menschliche Gesell-
schaft· "

Informationen
zu staatlichen

Hilfen fur Familien
ietzt im Internet

Wie viel Kindergeld bekomme
ich? Wie lange ist die Eltern-
zeit? Wie wird die Kinderer-
ziehung bei der Rente beruck-
sichtigt? Antworten auf diese
Fragen finden Eltern jetzt
auch online. Das Informati-
onsangebot "Staatliche Hilfen
fur Familien" des Bundesmini-
steriums fur Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend, das
bislang nur als Broschure vor-
lag, gibt es ab sofort auch on-
line unter www.staatliche-hil-
fen.de.
AIle Angebote und Leistungen
fur Eltern sind hier ubersicht-
lich aufgefuhrt - egal ob Kran-
kenkasse, Finanzamt, Arbeit-
geber, Rentenversicherer, Ju-
gendamt oder die Agentur fur
Arbeit Ansprechpartner sind.
Die Informationen sind zuge-
schnitten auf einzelne Ziel-
gruppen wie z. B. werdende
Eltem, Familien mit jungeren
Kindem, Eltem mit Kindem
in Ausbildung, Alleinerziehen-
de oder Familien mit niedri-
gem Einkommen und bei Ar-
beitslosigkeit. "Diese Inter-
netseite dient den Familien als
Lotse. Familien erhalten viel-
faltige Unterstutzung vom
Staat.

Die kostenlose Broschure
kann auch uber die Bro-
schurenstelle beim Bundesmi-
nisterium fur F amilie, Senio-
ren, Frauen und Jugend zum
Ortstarif unter 018011907050
montags bis donnerstags von 7
bis 19 Uhr bestellt werden.



Tipps fur Familien
Die Internet-Seite

fur Kinder

Bundesfamilienministerin Renate
Schmidt hat ein Internet-Angebot
fur Kinder eingerichtet. U nter der
Adresse:

www.kinder-ministerium.de

konnen Kinder das Ministerium kennenlernen, ihre Meinung ins Ga-
stebuch eintragen, die Kinderrechte studieren und mehr tiber einzel-
ne Projekte fur Kinder erfahren.

GARANTIERT:

"In NRW gibt es
keine* GebUhren
fUr's Erststudium tt

~~
Peer Steinbruck
Ministerprasident

.. --~

LOKALE BUNDNISSE
FORFAMILIE

Ein lokales Bundnis fur
die Gemeinde Hullhorst

Btirgermeister Wilhelm Henke
startet die Initiative zur Grtin-
dung eines lokalen Btindnisses
fur Familie noch vor den Som-
merferien. Henke wird zu einer
Offentlichen Informationsver-
anstaltung einladen. Schulen,
Kindergarten, Firmen, Partei-
en, Fraktionen, und Institutio-
nen werden hierzu eingeladen.
Interessierte Btirgerinnen und
Burger konnen sich direkt bei
Burgermeister Wilhelm Henke
melden. Tel.: 05744/931510

Informationen
der Landesregierung
1m Internet bietet die Landesre-
gierung Informationen fur Fa-
milien unter: www.mgsff.nrw.de

Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Hullhorst
Einrichtung Anschrift LeiterinlTelefon Pliitzefiir Kinder

Ullter 3 J. Schulkillder Regelgruppen (3-6) Tagesstiitten

DRK-Kindergarten Heithof 8
"TausendfUfller" Ahlsen 32609 Hiillhorst

Ev. Kindergarten Eickhof 10,
"Huckepack" Hiillhorst 32609 Hiillhorst

Ev. Kinde1rgarten
Oberbauerschaft

Biinder Str. 6,
32609 Hiillhorst

Ev. Kindergarten
Schnathorst

Tengerner Str. 15,
32609 Hiillhom

Ev. Kindergarten
"unte1r'm Regenbogen"
Tengern

Grafenacker 21,
32609 Hiillhom

Kindertagesstiitte Lo"hner Str. 186,
"Zwergennest" Tengern 32609 Hiillhom

Nicolle Discher
05744/3375

M. Ober-Hongse1rmeier
05744/1350

Birgit Breder
05741/12232

Annemarie Schroder
05744/2633

Ute Ottensmeie1r
'05744/2439

Anne Lankes-Dickler
05744/4047

http://www.kinder-ministerium.de
http://www.mgsff.nrw.de


25 Jahre "ORTSGESpRiCH11

Seit 1980:
Fakten, Service und

Burgerinformation

WI-r schreiben das Jahr 1980: Die deutsche FuBballnational-
mannschaft wird in Rom Europameister, in Moskau Bn-

den die XXII Olympischen Spiele statt, Franz-Josef StrauB verliert die
Bundestagswahl und Helmut Schmidt wird wieder Bundeskanzler.
John Lennon wird in New York erschossen, der damalige Papst Jo-
hannes Paul II. besucht zum ersten Mal Deutschland und auf ihrem er-
sten Bundeskongress formieren sich die Griinen als Partei. Natiirlich
gab es noch zwei deutsche Staaten und vom EURO als Zahlungsmittel
sind wir noch mehr als 20 Jahre entfernt.

Der Start
einer Burgerzeitung
In diesem Jahr erscheint auch zum
ersten Mal in der Gemeinde HuIl-
horst die Burgerzeitung "ORTS-
GESpRAcH".
Am 4. April 1980 werden zwei ver-
schiedene Ausgaben in den Orts-
teilen Tengern und Hoisen ver-
teilt. Gesamtauflage: 1.000 Exem-
plare.

Inzwischen werden mit jeder Aus-
gabe 5.200 Exemplare von den
Mitgliedern der SPD Ortsvereine
in der Gemeinde Hullhorst an na-
hezu aIle Haushalte verteilt.

Verteilung
in allen Ortsteilen
Noch im Grundungsjahr, am 26.
Dezember 1980, wurde die Bur-
gerzeitung auch im Ortsteil HuIl-
horstl Ahlsen-Reineberg verteil t.

Die anderen Ortsvereine Schna-
thorst (1982) und (Buttendorfl
Oberbauserschaft (1983) waren
wenige Jahre spater dabei.

Aktuelle Informationen, N ach-
richten und Themen erreichen seit
dem regelmafiig aIle Burgerinnen
und Burger in der Gemeinde HuIl-
horst.

'j

'1\1''i-.i:-'. '.. t,...•m r.lfh!lI\'~ • .1111'1

DAS ORTSGESPRJ(CH#
Biirgerzeitung der SPD in Hiillhorst

Kalender seit 1989
Seit 1989 erstellt die Redaktion
ORTSGESpRACH auch den be-
liebten J ahreskalender mit den
wichtigsten Terminen, Telefon-
nummern, Daten und MuIlab-
fuhrterminen.

Spenden der
SPD-Ratsmitglieder:
Die Kosten fur die Zeitung und
den Kalender werden durch Spen-
den der SPD-Ratsmitglieder ge-
tragen. In den letzen 25 Jahren
summiert sich dieser Betrag auf
knapp 70.000 EUR.

Zahlen, Daten, Fakten
Seit der Grundung des "ORTS-
GESpRACHES" sind (incl. dieser
Ausgabe) 299 verschiedene Ausga-
ben fur die Otsteile der Gemeinde
Hullhorst entstanden.
Insgesamt sind seit 1980 mehr als
245.000 Exemplare an die Haus-
halte in der Gemeinde verteilt
worden. Mehr als 700 verschiede-
ne Themen wurden behandelt.

Danke an unsere Leserinnen und
Leser fur Anregungen und Kritik.



~ M:1!1980:
IDie ente Ansgabe fiir tlen Ormeit

Tengem: Wie ist d,,' AusbflU der
017Slhmhfilin1 (L 773) geplant ?

Nd/1983:
Die ente Amgabe fii" die Onsteile Biit-
tendD1!1Ind Ob,,'ba1lerschaft: Sc1mlen in
schlechum 2mtand '

r----NdI1993:

IK1Ilttw pjlegen, Natll1' schiitun, Dj,",j,r
I bewah,'en, Gemeinschaft fiinlem.:i Die Heimfltvereine ;n JeT Ge1Jlei1~~

---'-~"--1Nr.1!198S:
Schon 1985 in de,' Disknssion:
Der AlIsbau tiC"MindenC" StrnjJe in

_S_ch_n_a_th_o_n_·t_-Stl7lckhof i

•... ;' ; : II
~",~~--:1: - ·.!t,,~ <,

m-i.ORT5GESPRA:CH~#1
fiir Tengern, Huchzen und Broderhausen I-------------j

Nr:2/1999:
Danke Ka1'l I Abschied von Kad
Schwarze nach 15 Jaln-en e'7e"/~:reJ'cI,,,,'
A,'beit al.<E"rgermeiste,' de,'

M: 1/1980:
Die erste AUigabe fi,r den Onsteil
Hoisen: Protest gegen die ScbliejJ1Ing tiC"
Gmndschule HoLren I

Nr:2/1984:
Den Cbamkw' nuse"e,. Do'lfe" e"halten
und alte Btluten VOl' dem Ve,!al/ "etten'
Ein ThenUi in tier AlIsgabe Schnatborst.

DAS ORTSGESPRJtCH.
fUr HiJllhorst und Ahlsen~Reineb~rg •.•.

•• 11_ ••••.•.--

Einkaufen
i
in guter Atmosp-har~!

Nd/1998:
Eillzelhmulelund DimstleiSt/mgen
Neu: Die "Gelben Seiten"fi'" Hiil/bont
Teil VI de,. Reibe ,,2ukIl11ftspla1l1mg"

----~·-Nr.1/1981: ---,
Pmrnenchaft mit deT Gemeinde Ingel- I
muustC': Verrmstaltung Pjingsten 1981. I
Fmgebogen: 1. Besttmtlsallj1whme. I

J

r--" Nd/1986:
I Gnind1mg ciner Gesll1Jttsch'll/e:

IOtiS "ORTSGESPRA'CH"fin'dCl'te als
, entes neile Wege in der Sc1mlpolitik

I Nr:2/2001:---------

I
UlIlstnttell Pro llud Contla Z1l7Jl nel/en
Ve,bmncbermfl1'kt 111 Hul/hD1'st

I Betroflemc k07JlmCl1 Zll U01t. ........_._J



Nd/1981:
AU.l'gabe fiir Hlillh01'.I't und AM'en:
Del' AWO-Seniol'enclub steht V01' del'
Gl1indung.

Rettcn, lo'schen, be1~gen, schiitzen - unci
das alles ehl'ena711tlich: Die P,'eilVilligcu
FcnC1'71Jchrcn in deT Gcmcinde Hiillhorst

DAS ORTSGESPRACH~#
fiir Hiillhorst und Ahlsen~Reineberg

N1:2/2002:
Laud u1lter: Die Ge711eindc Hiillhorst
braucht mchr Hochwm:'icrschutz.
Aile Details i711"ORTSGESPRACH"

~--=fl.~,d1
)~!~~~~l_t~t~

'!"'~""'7'1Y:::;""'-'1

[~I iJ
I

::~--~41-;:.~· __
'/II~l!l~a1lIl~UNA!.l!m I

NlLt/H2 umflSRArWAIJRTAb ~IM S{llIAlf 100!IlR I• .Io\JIlWA/ill

SffHllJ1i!:lESPAlHEliAS 9lE!WESPAfi'En 'WARf.\EPlJW'(
f ~1nI U!lStlt lIMlAL·JWI I llt!lll1!lqsn:~,A.J'A·

I PIDUSTRJEGtSlfl UA~Hll!(ltl(!; ~..RHlS(HftS

Nd/1982:
Die erste Altsgabe flir den Ortsteit

Nd/1989:
Verkehrsdaten gesu711711eltltnd ausge-
lVertet. Schlthvegsiche1'llng steht i11l111er
lVied,,' i711Mittdpunkt.

DAS ORfSGESPRAl:HJ ..I'
fur den Ortsteil Schnathorst

Gute,-;f~li::'
Schulentwicklung
in guter Atmosphare

N1:2/2004:
VoTgestellt: Die Offeuc Gfl1lztagsgnl1ld-
schute ein Projekt cler LillldcS7"egienmg.
Altch flil' Hlillhont gltt.

N1:2/1982:
Altsgahe Tengem: SPD-Aktion Z1l1'
iirztlichen Vers01-gung: Ein praktischet·
Al'Zt flil' Tengem 711ufl h,,"

Nd/1992:
Hiillh01'st das Ende ein,,' Flucht?
Position beziehen: ZuwandereT in Not-
unterkiillften und Ubergangsheimen.

DAS ORTSGESPRACH'
fur Buttendorf und Oberbauerschaft

4~
<{ ...

~ ~
Hollo Hullhorst,
wir sind do !

Nd/2005:
Kinder hllbcn V017'1111g:Setreuung, Sil-
dung und bessere Vereinbarkeit
von Fllntilie und Be11lf.

Nd/1982:
Au'gllbe Tengem: Endlich die Kllnlllisa-
tion int Tengerholz IIngchen ' Tips ZU11l
Elm-giesparen: Die Wiirmepu11lpe.

Familienbct1'icbc kihl1lcnso nicht iiber/e-
ben. Ein schwicrigcs Thcma: ZUkUllft
del' LaudlVirtschaft in del' Gentcindc.

Nr2/2003:
Endlich mal die lv[ei1llmg sagen:
Fmgebogen zlir Znktl7lft del'
Gemeindc Hiillhorst.



Dos Dorf •1m Schollen der Burg
1mNorden der Gemeinde Hiillhorst am Siidhang des Wiehengebir-

ges liegt Ahlsen-Reineberg. Wann die ersten Siedler sich hier nie-
derliessen ist nicht nachweisbar, aber urkundlich erwahnt wurde Ahl-
sen urn 1290. Die urspriingliche Schreibweise war Ahlhusen. Die Burg
auf dem Reineberg wurde 1221 erstmals in Urkunden erwahnt.

Es begann mit cler Burg
1m heutigen Altkreis Lubbecke
gab es drei zum Furstbistum Min-
den geharende Burgen: in Rahden,
auf dem Limberg und auf dem
Reineberg. Die Burg gaIt als befe-
stigter Stiitzpunkt und spater er-
folgte von hier der Ausbau der
Verwaltung, bekannt als Amt Rei-
neberg. Die Burg wechseIte oft
den Besitzer und wurde im
30jahrigen Krieg schwer bescha-
digt, so wie auch die umliegenden
Bauernschaften schwer unter dem
Krieg und seine Folgen litten.
1732 wurde die baufallige Burg auf
Befehl des Kanigs Friedrich Wil-
helm 1. abgebrochen.
Urn die Burg herum entstand
schon fruh eine kleine selbststandi-
ge Ansiedlung. Viele Flurnamen
haben hier ihren Ursprung her:
unter der Burg, Reineberger Ha-
gen, Reineberger Siek.

Die Reineburg geharte dem
Kirchspiel Lubbecke an, hatte aber
eine eigene Kapelle und Hauspre-
diger. Fur die umliegenden Bauern
war dies sehr praktisch, denn bis
zum 18.]h. hatten sie einen kurzen
~;~h~~~: .

Kirche und Branntwein

Fur die Ahlsener sah es schon an-
ders aus, Ahlsen geharte zum
Kirchspiel Gehlenbeck; der auch
heute noch so genannte Kirchweg
erinnert daran. Der lange und un-
bequeme Weg war sicherlich ein
Grund, den Anschlui3 an die Kir-
chengemeinde Hullhorst anzustre-
ben. Ein weiterer war wohl die
Klage, viele Kirchganger wiirden
in den Gasthausern des Weges
zum Branntwein trinken verleitet.
Wegen der Erbbegrabnisse und
der billigeren Gebuhren in Geh-
lenbeck, waren zum Teil -neun

Hauser-, die Einwohner von Ahl-
sen gegen den neuen Pfarrbezirk.
Mit Zwangsarbeit und unter Straf-
androhung wurden die Burger
zum Besuch der Hullhorster Kir-
che gezwungen. Ab 1750 gingen
auch die Reineberger Einwohner
nach und nach zur Kirche nach
Hullhorst, die letzten hinf Reine-
berger Hauser allerdings erst ab
1965!

Viele Flurnamen haben ihren Ur-
sprung in den ersten Hofbesitzern,
bekannt sind die Namen Ducker,
Blase, Grote und Mahle. Oder die
N amen weisen auf landschaftliche
Besonderheiten hin: Helle heii3t
soviel wie abschussig oder Hang.
Rottlandskamp oder Rottenkamp:
hier verrottete Flachs. Breede wa-
ren kurze Ackerstiicke. Der Amts-
weg erhieIt seinen N amen nach
dem Verwaltungsgebaude des Am-
tes Reineberg, auch bekannt als:
Up'n Amte. Viele Namen sind im
Laufe der Zeit nicht mehr erklar-
bar, Schreibweisen haben sich ver-
andert oder der Ursprung nicht
mehr erkennbar. Auch die Burg
steht schon lange nicht mehr aber
der Name ist geblieben.



Abitur in Hullhorst muss erhalten bleiben

CDU will mnasiale
Oberstufe an Gesamt-
schulen abschaffen!
1mFaIle eines Wahlsieges hat die CDU in Nordrhein-Westfalen an-

gekiindigt, dass sie die gymnasiale Oberstufe an den Gesamtschulen
abschaffen will. Der parlamentarische Staatssekretar der CDU Land-
tagsfraktion, Helmut Stahl, bestatigte Anfang April auf einer Podi-
umsdiskussion in Bonn die Position seiner Partei. Danach sollen Ge-
samtschulen und Hauptschulen in sogenannten "Aufbauschulen" zu-
sammengefasst werden, die mit der Klasse 10 end en sollen. N eben den
Aufbauschulen wird es nach diesen Plan en nur noch Realschulen und
Gymnasien geben, aber keine Gesamtschulen in der bisherigen Form.

Gesamtschule Hullhorst
kann eine positive Bilanz
prasentieren !

Fur aIle Geamtschulen im Hindli-
chen Raum ware eine soIche Ent-
scheidung unter einer Ruttgers-
Regierung das Ende einer erfolg-
reichen Arbeit.
Denn: Die wichtige Entscheidung
der Eltern, wo sie ihre Kinder nach
dem 4. Schuljahr anmelden, hangt
natiirlich stark davon ab, weIche
AbschlUssean der weiterfuhrenden
Schule erreicht werden konnen.
Fur aIle Parteien im Rat der Ge-
meinde Hullhorst war es in der
Vergangenheit wichtig, dass in der
Gesamtschule aIle Schulabschlusse
bis zum Abitur moglich sind.

Hierfur hat die Gemeinde auch
viel Geld investiert, vor allem in
den Schulbau und in eine moder-
ne Ausstattung.

300 Abiturienten und
mehr als 1.300 Jugend-
liche mit "Mittlerer Reifell

Am Ende dieses Schuljahres wer-
den seit der Grundung der Ge-
samtschule imJahre 1988 mehr als
300 junge Menschen diese Schule
mit Abitur verlassen haben. Rund
1.300 gehen mit einem Fachober-
schul-Abschluss in ihr zukiinftiges
Leben.
Eine Abschaffung der gymnasialen
Oberstufe ware eine "Enthaup-
tung" der Gesamtschulen.

CDU in NRW will Bildung
nur fur die "Elite"
Die Streichung der gymnasialen
Oberstufe an Gesamtschulen ist
nur ein Schritt auf dem Ruttgers-
Weg in der Bildungepolitik: Die
CDU will die Umstellung des
BAFoG auf Darlehensbasis und sie
will Studiengebuhren schon beim

K01J"'lelltm' VOll£1115t- Wilbelm Rabe,
Mitglied des Lalldesvomalldes de,' NRWSPD

Da spielt sich die CDU landauf und
landab als Partei auf, die uns nach der
Wahl den richtigen ''Anpack in der
Bildungspolitik" verspricht und dann
wird schnell klar, dass die konservati-
ven "Patentrezepte" nur ideologisch
verblendete Ziele veifolgen.
Da sollen die Gesamtschulen keine
gymnasialen Oberstufen mehr haben
sondern als ''Aufbauschulen'' fUr soge-
nannte "praktisch Begabte" da sein.
Mal abgesehen davon, dass eine solche
Unterteilung in praktische und theo-
retische Begabung durch die Wissen-
schaft langst widerlegt wurde, kom-
men hier bildungspolitische Vorstel-
lungen aus dem ktzten Jahrhundert
zu Tage.
Auflerdem hat die eifolgreiche Arbeit
der Gesamtschule Hiillhorst langst ge-
zeigt, wie wichtig diese Schulform fUr
die Chancen unserer Kinder ist. Die
CDU in Hiillhorst und ihr Landtags-
kandidat sollten mal Farbe bekennen
und sich iiffentlich von ihrem CDU-
Chef Riittgers distanzieren.

Erststudium einfuhren. Das Ziel
ist klar: Abitur und Studium sollen
nur auf die sogenannte "Elite" be-
schrankt werden, die sich eine gute
Ausbildung auch leisten kann. •



Yon der Anlagemechanikerin bis zum Zerspannungsmechaniker

Es gibt 370!
Fiirviele Hiillhorster Jugendliche naht das Ende der Schulzeit und

es stellt sich die Frage, welcher Beruf ist fiir mich der Richtige und
wie finde ich eine Ausbildungsstelle. Hier stell en sich die Weichen fiir
die personliche Zukunft. Dazu sind gute Information wichtig. Berufs-
bildungsmessen, ansprechende Broschiiren und Schiilerpraktika sind
eine Moglichkeit, die Berufsberatung der Arbeitsagenturen eine ande-

Berufswahl bestimmt
die Zukunft

Es gibt tiber 370 staatlich aner-
kannte Ausbildungsberufe, doch es
sind nur ca. 10 Berufe die von Ju-
gendIichen favorisiert werden.
Oftmals orientieren sich junge
Menschen an den bekannten Be-
rufsbildern, an den Berufen der El-
tern, der Verwandten oder von
Freunden. Das Image eines Beru-
fes ist dabei sehr wichtig. So sind
zur Zeit die sogenannten Blau-
mannberufe nicht gefragt.
Was macht mir Spafl, was kann ich
gut und welcher Beruf hat Zu-
kunft. Urn einen kleinen EinbIick
in die Berufswelt zu bekommen
gibt es die Schtilerpraktika. An der
Gesamtschule werden in der 8.
und 9. Klasse jeweils ein mehr-
wochiges Praktikum durchgefiihrt.

Bei den Berufsausbildungsmessen ,
den vielen Informationsbro-
schiiren von den Industrie- und
Handwerkskammern, bei der

Agentur fur Arbeit, tiberall gibt es
Informationen tiber die verschie-
denen Berufe.

Wer nicht wagt der
nicht gewinnt.

Sicherlich ist die Arbeitsmarktlage
manchmal frustierend, doch noch
lange kein Grund gleich aufzuge-
ben. Manchmal ist MobiIitat wich-
tig und man mufl seinen Heimat-
ort verlassen, urn seine Berufswiin-
sche erfullen zu konnen. Oftmals
ist es schon ausreichend, nicht nur
einen einzigen Beruf zur Auswahl
zu stellen.

Was Hanschen
nicht lernt .

Berufsausbildung muss auf einer
soIiden schuIischen Basis aufbauen
konnen.

Die eigene Zukullft sollte minde-
stens genauso .int~nsiv vorbereitet
und geplant werden wie dernach"
ste Sommerurlaub.

Informationen unter:

www.bielefeld.ihk.de

Doch was im Elternhaus versaumt
wurde, kann keine noch so gute
Schule wieder wett machen.
Werte wie Zuverlassigkeit, Lern-
und Leistungsbereichtschaft,
Selbstandigkeit, Hoflichkeit und
FreundIichkeit sind heute wieder
sehr gefragt. Fachliche, soziale und
personIiche Kompetenz sind ge-
nauso wichtig.
Hierzu ist es notwendig, dass sich
Auszubildende und Ausbilder noch
starker als bisher einbringen!

http://www.bielefeld.ihk.de


ngagiert und interessiert

erantwortungsbewuf3t

ktuell und kontrovers

politisc ~eite

Frauen brauchen
Perspektiven
fur Familie und Beruf !
Mehr als 30 Jahre haben wir Frauen uns das gefallen lassen:

Entweder berufstatige "Rabenmutter" oder "biedere
Hausfrau" zu sein. Das hat auch die Bundesfamilienministerin Renate
Schmidt auf einer Podiumsdiskussion zum Thema "Kinderfreundliche
Gesellschaft" am 14. April im Haus Reineberg betont.

Bin ich eine Rabenmutter, weil ich
meine Familie liebe und trotzdem
arbeiten gehe? Eine provokative
Frage, die bei den Zuhorerinnen
und Zuhorern fur Nachdenklich-
keit sorgte. Denn: Viele berufstati-
ge Frauen haben diese Gedanken
irgendwann einmal gehabt. Und
als "nur Rausfrau" mussten wir
uns formlich diskriminieren lassen.

Wenn "Frau" sich fur die berufli-
che Karriere entscheidet, sollte sie
dann besser kinderlos bleiben?

KinderCirmstes Land
Die Entscheidung "entweder Fa-
milie oder Beruf" hat mehr als 30
Jahre das Leben der Frauen und
damit auch unsere Gesellschaft be-
stimmt. Die Geburten in Deutsch-
land sind drastisch zuruck gegan-
gen. Damit sind wir weltweit das
kinderarmste Land. Doch auch in
wirtschaftlich guten Zeiten haben
sich Frauen und Manner gegen
Kinder entschieden.
Was bringt Manner und Frauen

dazu, auf Kinder zu verzichten?
Konnen wir uns heute uberhaupt
noch eine Familie leisten? Raben
Familien in der Gesellschaft kein
Ansehen mehr? "Wir sind doch
kein kinderfeindliches, sondern
nur ein kinderentwohntes Land",
so zieht Renate Schmidt ihre Bi-
lanz.

Chancengleichheit
ermoglichen
Wenn es heii3t, "Kinder gehoren in
die Familie", dann sind damit ei-
gentlich nur die Mutter gemeint
und gefordert.
Wenn Mutter dann nach 10 Jahren
Kinderbetreuung wieder ins Be-
rufsleben einsteigen wollen, be-
deutet das fur sie haufig, den An-
schluss verloren zu haben.

Dann heii3t es: Frauen mussen
"wiedereingegliedert" werden.
Waren wir Frauen in der Familien-
phase kein Mitglied der Gesell-
schaft? Raben wir diese Zeit auf
dem Mond verbracht?

"Kindel'" k07n'l1len zuerst!'(
Renate Schmidt (61), Bundesminisw'in fiir Fantilie, Seni-
aren, Frauen und Jugend (SPD) war im Haus Reineberg

Familien mussen
sich entscheiden konnen

• Familien, die sich bewusst dafur
entscheiden, dass ein Partner
auf die Berufstatigkeit verzich-
tet, wahrend die Kinder klein
sind, haben auch die Moglich-
keit dazu.

• Paare, die Beruf und Familie in
Einklang bringen wollen oder
mussen, brauchen die Unter-
stiitzung des Staates, der Ge-
meinde und der Unternehmen.

Dazu gehoren auch bessere Be-
treuungsmoglichkeiten und flexi-
belere Arbeitszeiten.

Die Ausgangslage ist gut, denn die
meisten Jugendlichen wiinschen
sich heute wieder eine Familie mit
Kindern.

Kinder sind kein Armutsrisiko!
Wir miissen lemen, iiber Kinder
liebenswerter zu sprechen und
ihnen einen anderen Stellenwert
geben. Sie machen Freude und
bereichem das Leben.
(Renate Schmidt)



Informationen zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen

Nur wer wahlen geht, kann uber

die eigene Zukunft entscheiden!

Am 22. Mai 2005 haben die Biirgerinnen und Biirger in Nordrhein-
Westfalen das Wort: Wer vertritt unseren Miihlenkreis aktiv im

Diisseldorfer Landtag? Karl-Heinz Hase10h (SPD) oder FriedheIm
Ortgies (CDU).? Wer solI Ministerprasident in Nordrhein- Westfalen
sein ? Peer Steinbriick (SPD) oder Jiirgen Riittgers (CDU)? Wer solI
die Regierungsmehrheit im Landtag stellen? RotlGriin oder
Schwarz/Ge1b. Alles wird mit einer Stimme entschieden.
Ob es eine leichte oder eine schwere Wahl ist, miissen die Wahlerinnen
und Wahler fUrsich entscheiden. Wichtig ist, dass man es nicht anderen
iiberlasst, wie regiert wird. Wer nicht zu Wahl geht, bekommt vermut-
lich die Regierung, die man eigentlich gar nicht wollte. Die Zukunft kann
einem nicht gleichgiiltig sein. Ob bei der Kinderbetreuung, bei Studien-
gebiihren und Lehrstellen oder beim BAFoG, in der Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik oder beim friedlichen Zusammenleben der Generationen:
Ein klarer Kurs nuss erkennbar sein, wenn man richtig entscheiden will.

Nur eine Stimme
Bei der Landtagswahl gibt es we-
der eine Zweitstimme noch einen
zweiten Wahlgang. Der 22. Mai
entscheidet! 1m ganzen Land wird
ein knappes Wahlergebnis erwar-
tet. Darum kommt es auf jede
Stimme an.

Offnungszeiten/Ort
Die Wahllokale sind am 22. Mai in
der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr
geOffnet. Die Nummer ihres
Wahllokales sowie die Anschrift
steht auf der Wahlbenachrichti-
gung. Wahlbenachrichtigung ver-
gessen? Kein Problem, der Perso-
nalausweis geniigt!

Briefwahl
Wer nicht se1bst ins Wahllokal
kommen kann, sollte die Briefwahl
nutzen. Einfach auf der Riickseite
der Wahlbenachrichtigung die
Unterlagen anfordern.

Fahrdienst
Wer kein Fahrzeug zum Wahllo-
kahl hat kann sich beim Fahrdienst
der SPD in Hiillhorst melden:

Das gilt sowohl fur altere Leute als
auch fur Jugendliche iiber 18 Jah-
ren, die kein Fahrzeug zur Verfu-
gung haben.

Infos im Internet:
Weitere Informationen finden Sie
im Internet:

www.nrwspd.de

http://www.nrwspd.de


Am 22. Mai geht es um iede Stimme

Karl-Heinz Haseloh
fur Hullhorst in den Landtag!
Aktiv fur den Muhlenkreis:
"Wer sich einsetzt, kann auch etwas erreichen!"

Wer den Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Haseloh in dies en
Tagen auf der Tour durch seinen Wahlkreis kennenlernt, wird

merken, dass hier ein Politiker am Werk ist, der seine Sache ernst
nimmt. Haseloh steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Er hat in sei-
ner Zeit als Landtagsabgeordneter bewiesen, dass ihm die Belange sei-
ner Wahlerinnen und Wahler auch zwischen den Wahlen am Herzen
liegen.

Der "Transportarbeiter"
Ganz gleich, ob es urn eine soziale
Einrichtung geht, die in ihrer Exi-
stenz gefahrdet ist, ein heimischer
Betrieb die Unterstutzung des
Landes braucht urn Arbeitsplatze
zu sichern, oder ob eine Strai3e
ausgebaut werden muss, urn sie si-
cherer zu machen:

Der Abgeordnete Haseloh versteht
sich als "Transportarbeiter" zwi-
schen dem Muhlenkreis und den
zustandigen Stellen in Dusseldorf.

Das klappt in Zeiten knapper Kas-
sen nicht immer sofort, doch sein
Motto lautet: "Auch in schwieri-
gen Zeiten kann man etwas errei-
chen, wenn man sich einsetzt."

Damit hat er oft Erfolg und viele
wissen das: Der Kreis seiner Un-
terstutzer in den Vereinen und
Verbanden im Kreisgebiet ist groi3,
bei den ehrenamtlich Aktiven ge-
nauso wie bei denjenigen, die
hauptberuflich in unserer Region
Verantwortung tragen.

Nach vierzig Jahren
Berufserfahrung
in den NRW - Landtag
Das hat auch mit seinen berufli-
chen Erfahrungen zu tun, denn
Karl-Heinz Haseloh ist erst nach
vierzig Jahren Berufstatigkeit
hauptberuflich in die Politik einge-
stiegen. Als ehemaliger Arbeitneh-
mer in der Industrie, als Betriebs-
rat und als Sozialreferent der evan-
gelischen Kirche von Westfalen
kennt er die Note, Wunsche und
Hoffnungen der Menschen.

Fur die Menschen
schon viel bewirkt
Als langjahriger Kreistagsabgeord-
neter, zuletzt als Vorsitzender des
Jugendhilfeausschusses, als stell-
vertretender Vorsitzender des So-
zialausschusses und als Initiator
der kreiseigenen "Pro Arbeit
GmbH" hat er schon als Kommu-
nalpolitiker viel bewirkt fur die
Menschen im Kreis Minden-Lub-
becke.
Fur Haseloh ist es selbstverstand-
lich, dass er sich als Abgeordneter
hauptberuflich und ohne bezahlte
N ebentatigkeit fur die Belange des
Muhlenkreises einsetzt, denn die

Zuhii1'enl 1lflcbdenken, aktiv sein, konkrete Liisungen linden
und dab,i menscblicb bleiben: Landtagsabgeordneter KaT!
Heinz Haselob (SPD) wirbt bei den Biilgerinnenund Biir-
gem in Hiillborst fiir die Wabl am 22. Mai.

Menschen in seinem Wahlkreis er-
warten vollen Einsatz und den be-
kommen sie auch. Mit 100 Dor-
fern und Stadtteilen vertritt er den
groi3ten FHichenwahlkreis Nord-
rhein -Westfalens im Dusseldorfer
Landtag und das erfordert viel En-
gagement und Zeit.

Yon der Hullhorster SPD
aktiv unterstutzt

1m Wahlkampf wird Karl-Heinz
Haseloh auch von der SPD in
Hullhorst aktiv unterstutzt. Es
wird nicht leicht sein, bei der
Landtagswahl am 22. Mai im neu-
en Wahlkreis die Stimmenmehr-
heit zu erreichen.
Jede Stimme zahlt !

Karl-Heinz Haseloh
geb.:24.11.1946

Familie: verbeiTtltet, 2 Kinder
Beru! Industriekaufinann Dipl. Sozilllwi11:
Hobbys: Rad [Ilbren, Fuflbllllund Hllndball
ScbwClpunkte im Landtag:
Ausscbuss fii,- Kinde>;Jugend und Familie,
AUISCbuss fiir E17ldbrttng, Landwi11:scbaft, Fonten
und Naturschutz, Ve1~keh'Fs{/usschtlss

Eickhomer Dmfst1: 7, 32479 Hille
Tel. 0571/5050532, Fax05711S0S0SS0

Mail: karl-beiuz.haselob@laudtag.unlJ.de
Imemet: www.karlbeinzbaseloh.de

mailto:karl-beiuz.haselob@laudtag.unlJ.de
http://www.karlbeinzbaseloh.de


Nachrichten aus Schnathorst

D er Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde hat einen Antrag
zum Bau eines Kreisels in der Ortsmitte Schnathorst an den

Stra6enbaubetrieb NRW Minden weitergeleitet. Dort muss in den
nachsten W ochen, die Realisierung gepriift werden bzw. iiber Alter-
nativen nachgedacht werden.
Der SPD-Ortsverein Schnathorst hat sich inzwischen intensiv mit den
von der CDU gestellten Antragen zum Kreisel und der Fui3gangerzo-
ne beschaftigt. Abgesehen von der Frage, ob die technische Realisation
des Kreisels mi::iglich ist und die notwendigen Flachen zur Verfugung
stehen oder beschafft werden kbnnen, ist es nicht wiinschenswert, die
Dorfmitte total zu verandern. Dies insbesondere deshalb nicht, weil es
hi::ichstens zu den Hauptverkehrszeiten zu Engpassen und Riickstaus in
der Tengerner Strai3e kommt. Mit dem zusatzlichen Antrag, in der
Dorfstrai3e eine Fui3gangerzone zu schaffen - leben wir eigentlich in ei-
ner Stadt oder im Darf? Brauchen wir eine Flaniermeile? - ki::innte man
aus Sicht des SPD-Ortsvereins zum Beispiel auch iiber Alternativen
nachdenken: Verkehrsberuhigter Ausbau der Dorfstrai3e mit Fiihrung
als Einbahnstrai3e in Richtung Oeynhausener Strai3e! Statt des Kreisels
gekennzeichnete Abbiegespuren auf der Tengerner Strai3e!
Dies sind aus Sicht des SPD-Ortsvereins Schnathorst Mai3nahmen, die
die Dorfmitte Schnathorst erhalten und die Verkehrssituation entschei-
dend verbessern wiirden.

Luckenschluss Rad- und
Gehweg Hoisener StraBe

und Mindener StraBe

Der SPD-Ortsverein Schnathorst
hat - insbesondere aufInitiative des
Ratsmitglieds Karl-Heinz Ortmei-
er - einen Antrag an die Gemeinde
Hiillhorst gerichtet, den Rad- und
Gehweg yom westlichen Ortsein-
gang aus Richtung Holsen bis zum
ostlichen Ortsausgang Richtung
Struckhof durchgehend zu fuhren
und die vorhandene Liicke zu
schlieflen. Besonders fur die Schul-
kinder, die mit dem Fahrrad aus
Holsen und dem Struckhof zur
Grundschule Schnathorst fahren,
ist ein sicherer Radweg wichtig.
Aber auch alle anderen Radfahrer
wiirden von dieser Maflnahme pro-
fitieren.

WittekindstraBe:
38.000 Euro wofur?

Kein Haus steht an der inzwi-
schen ausgebauten Wittekind-
strai3e.
Obwohl Biirgerinnen und Biir-
ger - auch CDU-Mitglieder -
aus dem siidlichen Bereich der
Wittekindstrai3e sich mit Unter-
schriftssammlungen und Einga-
ben gegen den Ausbau gewehrt
haben, hat die CDU/FDP-
Mehrheit durchgedriickt, dass
die Strai3e asphaltiert wurde. In-
zwischen hat sich die freie
Strecke zur Rennbahn ent-
wickelt. Aui3erdem ist der
Hi::ihenunterschied zwischen As-
phaltdecke und Schotterbett so
groi3, dass es gefahrlich ist - fur
Fahrer und Fahrzeug - von der
Strai3e abzukommen.(s. Bild)!

•

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
. , Ortsverein Schnathorst

Verantwortlich:
•• Hartmut Maschmeier
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