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I Arbeit und Ausbildung
I in der Gemeinde Hlillhorst



,,2009, das wird wahl einJahr der vielen schlech-
ten Nachrichten," sagt zumindest die derzeit am-
tierende Bundeskanzlerin, Angela Merkel. J a, wir
haben ein schwieriges Jahr vor uns. Aber taglich
neue Hiabsbotschaften yon -oft selbst ernann-
ten- Experten sind nicht sonderlich hilfreich.Sie
verbessern weder die Stimmung, noch die Lage
selbst.

Hier in Hiillhorst haben wir einen Zuwachs an Arbeitsplatzen zu verzeich-
nen; heimische Firmen haben Erweiterungsplane und zeigen eine groi3e
Ausbildungsbereitschaft. Dies sind sehr positive Zeichen fur die Gemein-
deentwicklung. Mit Investitionen in das neue Gewerbegebiet Tengern-Siid
gehen wir dies en Weg mit.
Noch steigt die Zahl der Schulabganger. Unser groi3es Ziel ist es, dass aI-
le Ausbildungswilligen einen Ausbildungsplatz erhalten oder ein Studium
aufnehmen konnen, das ihren personlichen N eigungen entspricht. Hier
bieten sicher auch die zusatzlichen 500 FH-Studienplatze am Standort
Minden eine ortsnahe Chance. 1m kommenden Jahr plant die Gesamt-
schule und die Initiativgruppe fur Ausbildung im Biindnis fur Familie eine
Ausbildungsmesse mit Hiillhorster Betrieben; bitte unterstiitzen Sie dieses
Angebot fur unsere Schulabganger und zeigen Ihre Bereitschaft, auszubil-
den. Eine Lehrstelle vor Ort starkt das "Wir-Gefuhl" der jungen Leute in
unserer Gemeinde ganz erheblich.
Die Fragebogenaktion des Biindnisses fur Familie macht deutlich, was fur
das Leben und Wohnen in Hiillhorst wichtig ist. Das Ausbildungsplatzan-
gebot spielt dabei eine wichtige Rolle. Auch bei insgesamt positiven Er-
gebnissen sind dennoch Verbesserungen notwendig. Dabei ist und bleibt
auch kiinftig mein Motto: Nur mit Jung und Alt zusammen schaffen wir
gemeinsam ein Leben in guter Atmosphare.
Ich wiinsche Ihnen und Ihren Familien ein gesundes, zufriedenes und hof-
fentlich arbeitsreiches J ahr 2009;

Ihr

/-J;J1-eL~ ~G

( Wilhelm Henke
(Biirgermeister)
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Arbeit und Ausbildung in der Gemeinde HOlihorst

Zahl der ArbeitsplCitze
in Hiillhorst gestiegen

2009 wird konjunkturell wohl ein schwieriges Jahr, wenn
man den Wirtschaftsprognosen glauben kann. Die Spe-

kulationen auf den Finanzmarkten und die dadurch verursachte Ban-
kenkrise haben demnach negative Auswirkungen auf die Wirtschaft
und damit auf die Arbeitsplatze. Niemand kann heute sagen, wie sich
diese Situation auf die Bettiebe in der Gemeinde Hiillhorst auswirken

---wird. Doch starke Unternehmen mit leistungsfahigen Belegschaften
und gut ausgebildeten Fachkraften sind eine wichtige Grundlage, urn
auch schwierige Zeiten zu iiberstehen.
In der Gemeinde Hiillhorst ist die Zahl der sozialversicherungspflichti-
gen Arbeitsplatze von 2.787 (2006) auf 3.006 (2007) gestiegen.l) Bei den
Ausbildungsplatzen nimmt Hiillhorst mit 7,3% der Beschaftigten eine
Spitzenposition im Kreis Minden-Liibbecke ein.2)

Impulse aus dem Rathaus
"Arbeitsplatze werden nicht yon
der Gemeinde geschaffen, doch
das Rathaus kann wichtige Impulse
fur die heimische Wirtschaft set-
zen.", so Biirgermeister Wilhelm
Henke bei seiner N ominierungs-
rede beim SPD-Gemeindever-
band.
Fiir ihn ist es wichtig, sich flir je-
den einzelnen Arbeitsplatz einzu-
setzen: "In unserer Gemeinde ha-
ben wir keine Gr06industrie, doch
die kleinen und gro6eren Projekte
unserer Unternehmen bieten zu-
sammen ein solides Wachstum."

Beispielhaft seien dabei Firmen wie
• der Computerhersteller

Woronann,
• Jet Kunststofftechnik,
• Metallverarbeitung Westerfeld
• Jeans Fritz
• Meyer-Holsen
oder die neuen
Dienstleistun gsan ge bote
• die "Wiehen-Therme" sowie
• das Wohnheim

der Lebenshilfe Liibbecke.

Hinzu kommen die zahlreichen
Arbeitsplatze im Handwerk und
im Einzelhandel.

Pragmatische Losungen...
"In vielen Gesprachen haben wir
oft pragmatische Losungen gefun-
den, urn neue Arbeitsplatze zu
schaffen oder die bestehenden Un-
ternehmen am Standort Hiillhorst
zu halten", betont Henke.

... und gute Infrastruktur
Dabei kommt es auch auf ein aus-
reichendes Angebot an Gewerbe-
flachen an. Das neue Gewerbege-
biet "Tengern- Siid" ist darum eine
Investition in die Zukunft der Ge-
meinde Hiillhorst.

Sicherer Branchenmix
Hiillhorst hat einen guten Bran-
chenmix und das ist gut in kon-
junkturell schwierigen Zeiten.
Das verarbeitende Gewerbe ist mit
1.277 Arbeitsplatzen in unter-
schiedlichen Branchen ein eindeu-
tiger Schwerpunkt, gefolgt von
Handel und Gastgewerbe (727)
und dem Baugewerbe (282). >

Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplatze1)

Kommune 30.6.2006 30.6.2007 Diff %
Bad Oeynhausen 20.463 20.357 - 0,5
Espelkamp 8.738 8.910 + 2,0
Hille 2.920 2.887 - 1,1
Hiillhorst 2.787 3.006 + 7,9
Liibbecke 11.212 11.233 + 0,2
Minden 32.159 33.816 + 5,2
Petershagen 3.408 3.497 + 2,6
Porta Westfalica 10.414 10.735 + 3,1
Pro Oldendoif 2.900 2.877 - 0,8
Rahden 4.516 4.561 + 1,0
Stemwede 5.488 5.458 - 0,5
Kreis 105.005 107.337 + 2,2



Auszubildende
in Hullhorster

Betrieben2)

Anzahl
151
161
178
203

Jahr
1995
1999
2003
2007
AnteiJ der sozialversichungspflich-
tig beschiiftigten Auszubildenden
in Prozent der Beschiiftigten
Hill/horst 7,3 %
Durchschnitt
- im Kreisgebiet
- im Regierungsbezirk
- im Land NRW
- in vergleichbaren

Kommunen

5,5 %
5,6 %
5,3 %

Ausbildung ist das
Zukunftskapital der
Hullhorster Unternehmen

In den Hullhorster Unternehmen
werden derzeit mehr junge Men-
schen ausgebildet als jemals zuvor.
203 junge Manner und Frauen ab-
solvieren in den Industrie-, Han-
dels- und Handwerksbetrieben
derzeit eine Berufsausbildung.
Der Anteil an Ausbildungsstellen
im Vergleich zur Gesamtbeleg-
schaft liegt mit 7,3 % deutlich uber
dem Durchschnitt im Kreis Min-
den-Lubbecke, im Regierungsbe-
zirk Detmold und sogar uber dem
Landesdruchschnitt.

Die Hullhorster Unternehmen
kommen damit im eigenen Inter-
esse ihrer Ausbildungsverpflich-
tung nach und bilden uber den ei-
genen Bedarf hinaus aus.
Damit investieren sie in die Zu-
kunft ihrer Betriebe, weil in Zu-
kunft immer mehr Fachkrafte ge-
braucht werden. •

,,Arbeitspliitze werden
nicht von der Gemeinde

geschaffen, doch das
Rathaus kann wichtige

Impulse fUr die heimische
Wirtschaft setzen. "

(Biirgemzeister Wilhelm Henke)

Quellen:
1) Beschiiftigungsstatistik de7'Bundesagentu7' fur A7'beit (Zahlen ZU71l30.6.2006 lind 30.6.2007)

2) Landesamt fiir Datenverarbeitung und Statistik (Zilhlen Zltlll 30.6.2007)

Erfolgreiche Initiative von Landrat Dr. Ralf Niermann und Burgermeister Michael Buhre (Minden)

500 neue Studienplatze in Minden

Gute Nachrichten fUr aIle Schulerinnen und Schuler, die in den
nachsten Jahren ihr Abitur machen: Auf Initiative von Landrat

Dr. Ralf Niermann und dem Mindener Burgermeister Michael Buhre
(SPD) entstehen 500 neue StudienpHitze in den Ingenieurwissenschaf-
ten: Der Mindener Standort der Fachhochschule Bielefeld erhiilt ent-
sprechende Riiume und Lehrkriifte vom Land NRW.

"MINT11
- Facher

haben vorrang
Schwerpunkt dieser Bildungsof-
fensive sind die sogenannten
"MINT"-Facher (Mathematik, In-
formatik, N aturwissenschaften
und Technik). Welche Facher kon-
kret in Minden zusatzlich angebo-
ten werden, steht noch nicht fest.
Das wird in den niichsten Wochen
mit dem Rektorat der Fachhoch-
schule Bielefeld abgestimmt.
Die heimische Wirtschaft ist inter-
essiert an Fiichern die in einer dua-
len Ausbildung gelehrt werden
konnen. Hierzu werden die Kapa-
zitaten in den Betrieben ausgebaut.

Vorausgegangen war die gemein-
same Bewerbung yon Kreis, Stadt
und Institutionen sowie der heimi-
schen Wirtschaft urn einen eige-
nen Fachhochschulstandort im
Kreis Minden-Lubbecke.

Mindens Burgermeister Michael
Buhre (SPD) gegenuber dem
"Ortsgesprach": Wenn wir auch
keine eigene Fachhochschule be-
kommen, sind 500 neue Studien-
platze fur den Kreis eine kleine
Sensation. "
Fur die Abiturienten im Kreis
Minden-Lubbecke gibt es damit
neue und ortsnahe Studienplatze.

Beispiel fur gute
Zusammenarbeit
Fur den Hullhorster Burgermei-
ster Wilhelm Henke ist dieser Er-
folg auch ein gutes Beispiel fur die
Zusammenarbeit zwischen Politik,
Wirtschaft und heimischen Insti-
tuationen: "Wir brauchen mehr
yon solchen Kooperationsprojek-
ten, urn die Lebensqualitat im
landlichen Raum weiter zu verbes-
sern und den jungen Menschen in
unseren Stadten und Gemeinden."
Jetzt kommt es darauf an, das die
Unternehmen Ausbildungsplatze
zur Verfugung stellen, die zeit-
gleich ein Studium ermoglichen.



I

50nderausstellung im
Mindener PreuBen-Museum

Willy Brandt
Portraits

Willy Brandt - SPD-Vorsitzen-
der, Bundeskanzler, Friedens-
no belpreistrager stand wie
kaum ein anderer Politiker der
Nachkriegszeit immer im In-
teresse und Blickfeld der Por-
tratisten.

Auftragskunst und Engagement
der Kiinstler fur diesen bedeu-
tenden und internationalen
Staatsmann lie5en eine gro5e
Zahl von Bildnissen entstehen.
Fotografen, bildende Kiinstler
und Bildhauer hielten Momen-
te und Stationen seines Lebens
fest, malten und formten seine
Gesichtsziige fur die Ewigkeit.

ImJahre 2003
prasentierte
der Freundes-
kreis Willy-
Brandt-Haus
e.V aus An-

~J lass des 10.
r ... .& Todestages (8.
Oktober 2002) und des 90. Ge-
burtstages (18.12.2003) von
Willy Brandt diese Austellung
mit herausragenden Portraits
des gro5en Deutschen Politi-
kers.

Ausgewahlte Werke der Aus-
stellung sind nun bis zum 28.
Februar 2009 im Preu5en-Mu-
seum Nordrhein Westfalen (Si-
meonsplatz 12 in Minden) zu
sehen.

Offnungszeiten:
Di.-Do. 11.00 bis 17.00 Uhr
50./50. 11.00 bis 17.00 Uhr

..
Das "ORTSGESPRACH11trauert um
Alt-Burgermeiser Karl Schwarze

1mSeptember 2008 verstarb der ehemalige
Biirgermeister der Gemeinde Hiillhorst,

Karl Schwarze, im Alter yon 80 J ahren.
Karl Schwarze gehorte seit 1980 zu den
Griindungsmitgliedern unserer Biirgerzei-
tung "ORTSGESPAACH" und war bis vor
wenigenJahren als aktives Redaktionsmitglied
engagiert.
Mit ihm haben wir einen guten Freund und
Ratgeber verloren, der mit seiner ruhigen und
ausgleichenden Personlichkeit flir viele ein Vorbild war. Er hatte
immer ein offenes Ohr fur die Biirgerinnen und Biirger unserer Ge-
meinde. Vereine und Gruppen konnten sich auf ihn verlassen.
Kompetent und griindlich, immer urn Gerechtigkeit und sozialen
Ausgleich bemiiht, hat er das Gesicht unserer Gemeinde gepriigt.
Wir trauem urn ihn.

Karl Schwarze war gebiirtiger
Hiillhorster und absolvierte
nach seiner Schulausbildung
zunachst eine Maurerlehre und
studierte anschlie5end an der
Ingenieurschule in Nienburg.
Nach seiner Tatigkeit als
Bauingenieur in einem Schnat-
hoster Architekturbiiro wech-
selte er in das Tiefbauamt der
Stadt Herford, in dem er bis zu
seiner Pensionierung als Abtei-
lungsleiter verantwortlich war.
1964 wurde er als SPD-Kandi-
dat erstmalig in den Gemeinde-
rat gewahlt und iibernahm Ver-
antwortung als stellvertretender
Biirgermeister des heutigen
Ortsteiles Hiillhorst.
N ach der Kommunalreform
gehorte er 20 Jahre von 1979
bis 1999 dem Rat der Gemein-
de Hiillhorst an.
N ach seiner Tatigkeit als Vor-
sitzender der SPD-Ratsfraktion
wurde er 1984 erstmalig zum
ehrenamtlichen Biirgermeister
der Gemeinde Hiillhorst ge-
wahlt.

15 Jahre lang hat er bis zu sei-
nem Ausscheiden im Jahre 1999
das Amt des Biirgermeisters mit
gro5er Sachkompetenz und mit
einer ausgleichenden politi-
schen Grundhaltung gefuhrt.
Mit seiner bescheidenen Art hat
er sich iiber die Parteigrenzen
hinweg ein gro5es Ansehen in
der Bevolkerung erworben.

Er war in vielen Vereinen und
Gruppen in der Gemeinde
Hiillhorst engagiert, unter an-
derem als Griindungsvorsitzen-
der der Jugendmusikschule.
Fiir seine Verdienste wurde er
1999 yom Bundesprasidenten
mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet.

Seine immer ruhige, ausglei-
chende, niemals verletzende
aber verbindliche Personlich-
keit ist fur viele bis heute ein
Vorbild fur ein menschliches
Miteinander. In diesem Sinne
werden wir auch kiinftig sein
Andenken in Ehren halten.



Hey, DU,
kennst du deinen Burgermeister?

Check das mal ...

Die Offnungszeiten
im Jugendcafe:

montags: Malkurs (ab 6Jahre)
von 16:00-17:30 Uhr
Jugendcaje
von 18:00-20:00 Uhr

dienstags: Miidchencaje
von 16:00-17:30 Uhr
Jugendcaje
von 18:00-20:00 Uhr

mittwochs: Kids-Caje (8-14 Jahre)
von 15:00-18:00 Uhr
Jugendcaje
von 18:00-20:00 Uhr

donnerstags: Baby- Treff
Niihens auf del' Fanzilienseite!

Kidscaje
von 16:00-18:00 Uhr
Jugendcaje
von 18:00-20:00 Uhr

freitags: Jugendcaje
von 18:00-22:00 Uhr

Jeden 1. und 3. Sonntag
im Monat: Teestube

fur die Jugend
von 17:00-21 :00 Uhr

AuBen rot,
innen schaif

Auf der Intemetseite www.meinvz.de kannst du dich einloggen und
dort viel Interessantes iiber deinen Biirgermeiseter Willi Henke er-
fahren. Also: rein ins Netz und Kontakte kniipfen!

Freie Stelle im Jugendtreff
Es kann sofort losgehen!

Die Jugendinitiative Ilex e.V und
die Jugendpflege in Hiillhorst bie-
ten eine Stelle fur das Freiwillige
Soziale J ahr (FSJ) an. Gesucht
werden junge Manner und Frauen
zwischen 18 und 27 Jahren, die ei-
ne Beschaftigung ab Janaur im Ju-
gendcafe Ilex suchen.

Das Freiwillige Soziale Jahr hat
viele Vorteile:

• Es bietet Gelegenheiten zur be
ruflichen Orientierung

• und ermoglicht es, Wartezeiten
bis zum Ausbildungs- oder Stu-
dienbeginn sinnvoll zu iiber-
briicken.

• Bei der Zentralen Vergabestelle
fur Studienplatze (ZVS) ist das
FSJ als Wartesemester aner-
kannt und wird

• fiir bestimmte Ausbildungs-
oder Studiengange sogar als
Praktikum angerechnet.

• Es ist eine interessante Alterna-
native zum Zivildienst.

Geboten wird:

• Eine sinnvolle
und interessante
Beschaftigung

• Ein Taschengeld, freie Verpfle-
gung und Unterkunft

• Die Ubernahme der Sozialver-
sicherungsbeitrage und

• eine kostenlose Ausbildung
zum Jugendgruppenleiter.

• Spafi an der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen.

• Betreuung: Tag d. Offenen Tiir
• auch Biirotatigkeiten sowie
• die Planung und Durchfuhrung

von Angeboten.

Das FSJ ist auch
fur ein halbes Jahr moglich!

Nutze deine Chance!

Jugendinitiative Hex:
Andrej Warkentin

05744-508952
Schnathorster Strafie 3

32609 Hiillhorst

Jugendpflege Hiillhorst
Maria Chryssoulis

05744-931517

Schriftliche Bewerbungen an:
Jugendinitiative Ilex e.V

oder an
Jugendpflege Hiillhorst

Lohner Str. 1
32609 Hiillhorst

Komm vorbei!
J eden 1. Donnerstag im Monat:

Vorstandssitzung im Ilexcafe
ab 19:00 Uhr

1m Februar 2009 geht's los!

http://www.meinvz.de


Serie: Jugend in Hiillhorst (Teil 3)

Freiwillige Feuerwehr ist
attraktiv fur die Jugend
Zusammenhalt wenn's brennt - und auch sonst!

Sie halten zusammen wie Pech und Schwefel, und Kameradschaft ist
mehr als Freundschaft! Denn: wenn es brenzlig wird und drauf an-

kommt, muss man sich hundertprozentig aufeinander verlassen kon-
nen. Fiir Hennrich Blobaum, Stellvertreter von Loschgruppenfiihrer
Tobias Busse bei der Freiwilligen Feuerwehr in Tengern, ist das die
Grundlage fiir eine gute Feuerwehrarbeit. In seiner Loschgrup-

---pepasst auch die Altersstruktur: von den 23 aktiven Feuerwehrleuten
sind allein 10 im Alter zwischen 20 und 26 Jahren. Seit 2008 besucht
sogar die erste junge Feuerwehrfrau aus Tengern die notwendigen
Lehrgange auf dem Weg zur Brandmeisterin.

Der Teamgeist
einer jungen Crew
Es ist eine Mischung aus obligato-
rischer Hierarchie und Teamgeist,
der die junge Crew aIle 14 Tage
zum Dienstabend in das Feuer-
wehrgeratehaus Tengern zusam-
menfuhrt. Hinzu kommt der Sinn
fur die gemeinsame Verantwor-
tung und natiirlich auch der Spafl
am Umgang mit der Technik.
"Die Hierarchie ist notwendig,

~ weil man beim Einsatz nicht erst
lange diskutieren kann, wer was zu
sagen hat", betont Blbbaum. Er
und 3 weitere Brandmeister sowie
der Brandispektor in Tengern wis-
sen, was ihre Leute im Ernstfall
kbnnen.

Gute Ausbildung ist die
Grundlage fur den Einsatz
Bis zum Brandmeister ist es jedoch
ein langer Weg, denn die Feuer-
wehr legt Wert auf gut ausgebilde-
te Leute. Die Karriere des Feuer-
wehrmanns oder der Feuerwehr-
frau wird von Maschinisten-,
Sprechfunk- und Atemschutzgera-
telehrgangen auf Gemeinde- und
Kreisebene begleitet und kann mit
dem Besuch von Fiihrungslehr-
gangen am Institut der Feuerwehr
NRW abgeschlossen werden.
Technische Hilfe- und ABC-Lehr-
gange, Einsatziibungen und vieles
mehr warten auf junge Leute, die
schon immer bei der Feuerweht
mitmachen wollten.

Gut ausgebildet fUr den Ernstfall: Brandmeister Hennrich B/iibaum
und dasJunge Team der Freiwi//ige Feuerwehr in Tengern.

Verantwortung zu
tragen ist fur ihn
keine Belastung
sondern eher An-
sporn fU1~sein En-
gagement. Als stell-
vertretender Losch-
gruppenfihrer bei der Freiwilligen
Feuerwehr in Iengern weifl er auch,
was es heiflt, im Ernstfall fir das Le-
ben von Menschen verantwortlich zu
sein. Sicherheit hat fir die Feuer-
7vehrleute zwar absoluten VOrrang,
doch im Einsatz kann es natiirlich
immer zu unkalkulierbaren Situa-
tionen kommen. "Da ist jeder von
meinen Kame1~aden Gefahren ausge-
setzt, um Menschenleben zu retten. ",
betont der 25jiihrige B1~andmeister,
der schon vor rund 14 Jahren in die
Jugendfeuenvehr einget1Tten ist und
seit Januar 2000 zu den Aktiven in
del' LoschgTuppe geho"Tt.Als besonde-
TesErlebnis WiTd ihm wohl das Trai-
ning in einem SimulationsaufliegeT
in Bad Oeynhausen in ETinneTung
bleiben. Sich bei volleT AusrUstung in
eineT UmgebungstempeTatuT von
mehr als 600 GTad zu bewegen, ist
schon eine H eTausfoTdeTung.
Ende 2009 schlieflt eT seine Ausbil-
dung als Fachinfo1~tatiker bei einem
IT-Systemhaus in Bielefeld ab. Dann
7viTd eT wohl von seiner Fi1~ta iibeT-
n01nmen. "U7enn ich in der Niihe del'
Gemeinde HiillhoTSt einen Job be-
komme, wiiTe ich im AlaTmfall
natiirlich viel besseT zu eTTeichen",
schmunzelt eT beiliiufig und zeigt da-
mit auch seine enge VeTbundenheit
zu seinem HeimatoTt.
VOn del' Dorfgemeinschaft hilt eT
viel- nicht nur, wenn es um die Feu-
erwehT geht: 2005 wa1~eT in Ien-
gern Maiko"nig und bei den Aktionen
del' KindeTgiirten, des Heimatvereins
odeT beim GTillen im Gemeindehaus
wiih1~end der FuflballiibertTagungen
ist eT mit seinen KameTaden dabei.



Hochwasserschutz im
Privathaushalt ist moglich!

••

Uberflutete Keller bei starkem Regen sind fur jeden Hausbesitzer
ein Greuel. Doch das muss nicht sein, denn durch richtige Bau-

ma6nahmen auf dem Grundstiick und in den Gebauden konnen iiber-
flutete Kellerraume verhindert werden. Der SPD-Fraktionsvorsitzen-
de Horst Jording hat als Bauingenieur gemeinsam mit Jiirgen Meyer
zu Kniendorf yon der Gemeindeverwaltung und einem Tiefbauunter-
nehmer Vorschlage entwickelt, wie die betroffenen Keller Riickstausi-
cher gemacht werden konnen. Sie beraten die Hausbesitzer kostenlos.
Urn die Hauser moglichst schnell schiitzen zu konnen, hat die SPD-
Fraktion im Rat der Gemeinde Hiillhorst ein zinsloses Kreditprogramm
fur Hausbesitzer beantragt. Die CDUIFDP-Mehrheit im Rat hat diesen
Antrag abgelehnt. Das Angebot der kostenlosen Beratung bleibt jedoch
weiterhin bestehen.

Regenruckhaltung
verringert Flutgefahr

Seit 1998 bemiiht sich die SPD-
Ratsfraktion urn einen wirksamen
Hochwasserschutz in der Gemein-
de Hiillhorst. Das Regenriickhal-
tebecken in Kiimmerdingsen wur-
de in diesem Jahr Fertig gestellt
und nimmt nun (sicherlich erfolg-
reich) seinen Betrieb auf.

Auf diese Weise kbnnen die Was-
serstande in den Bachen und damit
die Uberflutungsgefahr verringert
werden. Falls das nicht reicht,
miissten weitere Riickhaltebecken
gebaut werden.

Ruckstau
auch aus dem Kanalnetz

Doch nicht nur iiberflutete Bache
fuhren zum Riickstau. Auch bei
niedrigen Wasserstanden im Bach
kbnnen die Kellerraume durch ei-
nen Riickstau aus dem Kanalnetz
iiberfluten. Dies war beim letzten
Hochwasser "Am Briickenkopf" in
Tengern der Fall. Bei der anschlie-
flenden Untersuchung hat sich ge-
zeigt, dass auch Kellereinlaufe di-
rekt in das Kanalnetz eingeleitet
werden. Auch Riickstauventile sind
nur bedingt tauglich, weil der
Schlieflmechanismus durch Verun-
reinigungen gestbrt sein kann.

Die Losung:
Die Kellereinlaufe und die Draina-
geleitungen, die direkt in den Ka-
nal eingeleitet sind, miissen yom
N etz getrennt werden. Das Wasser
muss dann iiber Pumpen oberhalb
der Riickstauebene wieder in das
Abwassernetz eingeleitet werden.

Die Kosten:
rund 4.000 Euro

Zinsloser Kredit
abgelehnt!

Horst Jording: "Die Planung ist
auf einigen Grundstiicken zwar ~
nicht so einfach zu Ibsen, doch ei-
ne gute Beratung fuhrt zum Er-
folg. Schade, dass sich die Rats-
mehrheit nicht dazu durchringen
konnte, die Hausbesitzer mit ei-
nem zinslosen Kredit mbglichst
schnell in die Lage zu versetzen,
Schaden an ihrem Haus abzuwen-
den."

Nicht nur der "Briickenkopf" in
Tengern ist betroffen, sondern
auch andere Hauser in der gesam-
ten Gemeinde.

. Kostenlose Beratung
fiir Hausbesitzer durch:
Dipl. lng. Horst Jording

Tel.: 05744/2397

Regenwasser wird bis
an die Vorderseite des
I-lauses hinter die
Hebeanlage gefuhrt

Riicksch leife
liegt obefhalb def

Ruckstaucbcne



Achim Post bei der Hiillhorster Wortmann AG

Internationale Beziehungen
aktiv fur den heirnischen
Mittelstand nutzen
Fur Unternehmen aus der Computerindustrie sind internationale

Kontakte wichtig, weil Einkaufund Handel in der IT-Branche oh-
ne weltweit operierende Lieferanten und Kunden nicht denkbar
waren.
Bei seinem Besuch bei der Hiillhorster Wortmann AG standen fUr den
heimischen Bundestagskandidaten Achim Post (SPD) darum auch die
speziellen Anliegen mittelstandischer Unternehmen im Umgang mit aus-
landis chen Partnern auf der Tagesordnung. Post, der als stellvertreten-
der SPD-BundesgeschaftsfUhrer auch die internationale Abteilung beim
Parteivorstand leitet, verfiigt uber vielseitige Auslandserfahrungen und
will damit auch heimische Unternehmen unterstiitzen.

Einfluss in Europa
In seinem Gesprach mit Siegbert
Wortmann, Unternehmensgrun-
der und Vorstandsvorsitzenden der
Wortmann AG, standen besonders
die Fragen des Urheberrechtes
und des Markenschutzes im Mit-
telpunkt. "Auf europaischer Ebene
ist hier noch viel zu tun. Multina-

tionale Grofiunternehmen haben
ihre eigenen Einflussmoglichkei-
ten in Briissel und Strafiburg. Es
kommt darauf an, die berechtigten
Interessen mittelstandischer deut-
scher Unternehmen durchzuset-
zen." so das Fazit yon Achim Post.
Fiir ihn war der Besuch der Wort-
mann AG Teil einer Tour, bei der

Will als Bundestagsabgeordnetel' seine intemationalen Kontakte auch fill' den heimischen Mittelstand nutzen

und damit Arbeitspliitze sichern: Achim Post (I.) im Gespriich mit Untemehmenschef Siegbert Wortmann.

er sich in zahlreichen Unterneh-
men im Kreis Minden-Liibbecke
vorgestellt und informiert hat.

Die AusbiidungsplCitze
fijr die Jugend im Blick
Ein besonderes Augenmerk legte
Achim Post auf die Lehrstellen-
situation in der heimischen Wirt-
schaft.

Siegbert Wortmann bestatigte,
dass sein Unternehmen mit 51
Auszubildenden Vorreiter in der
Ausbildung ist. "Wir wissen, was
unsere Leute gelernt haben und
miissen uns nicht auf andere ver-
lassen", betonte er und verwies
darauf, dass in der 22jahrigen Fir-
mengeschichte alle Auszubilden-
den mit einer bestandenen Prii-
fung iibernommen werden konn-
ten.

Vorbild bei der
Nachwuchsforderung
Als vorbildlich bezeichnete Post
die Nachwuchsforderung im Un-
ternehmen yon Siegbert Wort-
mann, denn hier werde auch nach
der Ausbildung viel in Schulungen
und Weiterbildung investiert.



Hullhorster Firmenportrait (Teil 7)

Die Gemeinde Hullhorst
yon unten gesehen
Uwe Heidemann bietet Service rund um's
offentliche und private Abwassernetz.

Der Abwasserkanal ist im Privathaushalt erst dann ein Thema,
wenn er verstopft ist. Wenn es soweit ist, muss aber moglichst

schnell und zuverlassig das Problem beseitigt werden. Funktionieren-
de Abwasserkanale sind aktiver Umweltschutz, und darum werden
auch die offentlichen Anlagen regelma6ig iiberpriift. Beides ist das
Handwerk yon Uwe Heidemann, der mit seinem Unternehmen seit
dem Jahr 2000 fUr aIle Fragen rund urn das Abwassernetz die passen-
den Losungen anbietet. Reinigen und dann mit der Kamera untersu-
chen: das gehort zu seinen Aufgaben, bevor Spezialunternehmen die
Sanierung in Angriff nehmen konnen.

Yom Pumpenwagen zum
"High-tech" -Unternehmen
Friiher, als es noch iiberall die
"Dreikammersysteme" gab, be-
schrankte sich der Job auf das Ab-
pump en der Feststoffe, die sich in
einem Jahr angesammelt hatten.
Doch heute ist die Abwassertech-
nik ein sehr anspruchsvoller Beruf,
der viel technisches Verstandnis
erfordert und seit sechs J ahren ein
Lehrberuf ist. "Fachkraft fur Ka-
nalrohr und Industrieservice"
nennt sich der Beruf und auch
Uwe Heidemann iiberlegt, ob er
neben seinen drei Mitarbeitern
demnachst noch einen Auszubil-
denden einstellt.
2ur Kundschaft geharen Privat-
haushalte, Industrieunternehmen,
Bau- und Liegenschaftsamter,
Baugesellschaften und vor allem
Kommunen.

Die bffentlichen Abwasserkanale
miissen namlich aIle funf Jahre
iiberpriift werden.
Auch in HiiIlhorst fahrt das Heide-
mann-Team los, urn mit dem Ka-
merawagen die Gemeinde yon un-
ten zu betrachten.

In der Region unterwegs
Das Unternehmen ist viel unter-
wegs, Schwerpunkt ist allerdings
die heimische Region. Aber auch
in Kaln und Bremen waren die
drei Spezialfahrzeuge aus HiiIl-
horst im Einsatz.
Der Firmenchef macht sich nur
wenig Sorgen urn die kunjunktu-
relle Entwicklung: "Wir machen
solide Preise fur eine solide Arbeit
und solange es Abwasserkanale
gibt, werden wir immer genug zu
tun haben."

www.heidemann-kanalreinigung.de

UTenn nzan etwas
genauer hinsieht, ,
blitzen seine Au-
gen ganz kzwz
auf, wenn der
Motor anspringt,
die Punzpen ihre
Arbeit aufneh-
men und er loslegen kann.
Die Arbeit macht denz 49jdhrigen
Uwe Heidemann sichtlich Spafl und
seine BegeisterungfUr die 1echnik ist
del' Moto1' flir seinen beruflichen
Einsatz. Das Gute an seinem Job ist
fUr ihn die Abwechslung, denn kein
Tag ist wie dn' andere. Er hat auch
gern nzit Menschen zu tun und "ich
kann imnzer d1'auflen sein", das ist
ihm wichtig.
1m Bii1'o sitzen, ist nicht sein Ding
und das bestiitigt auch seine Frau Pe-
tra, die fUr den "Innendienst" inz
Familienbetrieb zustiindig ist. Als sie
sich inz Jahre 2000 selbstiindig ge-
macht haben, hat auch sie noch einen
LKW-Fiihrerschein gemacht und ist
in den ersten drei Jahren nzit zum
Einsatz gefahren. Heute kiinzmert
sie sich um die Bii1'oarbeit und unz
die Computerauswertung der Kanze-
raaufnahmen aus der Kanaluntersu-
chung.
Uwe Heidenzann ist LKW-Schlosser
und hat schon seit 1976 gemeinsanz
mit seinenz Vate1' in del' Finna seines
Dnkels in Kirchlengern gelernt, was
in dieser Branche wichtig ist: in
schwie1'igen Situationen kreative Lij-
sungen finden und technisch i'flZ'llZe1'
auf del' Hobe der Zeit zu sein.
In seine1' knapp en Freizeit widmet er
sich denz Fanzilienhund "Bonny", ei-
ne11ZScottish 1errin: Aufle1'denz ist
er aktiv bei der Freiwilligen Feuer-
wehr in Kirchlengern, wo er aufge-
wachsen ist. Seit 1983 lebt er in der
Gemeinde Hiillhorst, die er durch
seinen Beruf nun auch schon ganz
gut "von unten" kennt ...

http://www.heidemann-kanalreinigung.de


Bei der SPD Gemeindewahlkreiskonferenz am 28. November 2008
wurde Wilhelm Henke erneut als Biirgermeisterkandidat gewahlt.

Er bedankte sich bei den Delegierten: Dieses iiberwaltigende Ergebnis
ist fur mich ein Vertrauensbeweis! Damit mochte ich an meine bishe-
rige Arbeit im Rathaus ankniipfen und auch weiterhin aktiv dazu bei-
tragen, dass sich die Gemeinde HiiIlhorst weiter so gut entwickelt.
Daran konnen wir aIle gemeinsam mitwirken."

Wilhelm Henke ist seit 1999 erster
hauptamtlicher Burgermeister der
Gemeinde Hullhorst. 2004 wurde
er im ersten Wahlgang mit 56,5 %
der Stimmen van den Burgerinnen
und Burgern wiedergewahlt. Da-
mit setzte er sich gegenuber sei-
nem Mitbewerber erfolgreich

durch. 2009 stellt er sich erneut
zur Wahl. Durch seine Zuverlas-
sigkeit und Fachkompetenz ist er
bei den Vereinen und Gruppen
hoch angesehen. Er setzt sich be-
sanders fur das ehrenamtliche En-
gagement der Burgerinnen und
Burger in der Gemeinde ein.

Ihre Wahl! Die SPD Ratskandidaten
in den Ortsteilen der Gemeinde
Au6erdem wurden die RatsvertreterInnen fur die nachste Kommunal-
wahl bestatigt: 16 engagierte Biirgerinnen und Biirger stehen in ihren
Ortsteilen zur Wah!.

Wahlbezirk KandidatIn Reservelistenplatz
1 Beendorf- West Hans-Georg Struckmeyer 13
2 Beendorf-Mitte Hermann Dopke 3
3 Niedringhausen- West Frank Picker 9

4 Niedringhausen-Ost Frank Hagemeister 16
5 Buttendorf Gunter Niedringhaus 7
6 Ahlsen-Reineberg Marie-Luise Rahe 6
7 Ahlsen/Hiillhorst- Nord Alfred Krause S
8 Hullhorst-Sud Heinz Hermann Hagerbaumer 1S
9 Hullhorst- Ost JUrgen Lubbert 11

10 Holsen Hans Hamel 1
11 Schnathorst-Mitte Erwin Heemeier 10
12 Schnathorst- West Christian Tobing 14
13 Schnathorst-Ost Karl-Heinz Ortmeier 4
14 Broderhausen/Teng. -Ost Henriette Richter 8
15 Tengern -Mi tte/H uchzen Horst] ording 2
16 Tengern/Tengerholz Rudiger Velten 12

Reinhard Wandtke
wiedergewahlt!

Reinhard Wandtke ist stellver-
tretender Vorsitzender der
SPD Kreistagsfraktion und
kummert sich als Sprecher der
SPD im ]ugendhilfeausschuss
des Kreises besonders urn die
Belange van Kindern und ]u-
gendlichen.
Hier war er besonders bemuhlt,
bei der Umsetzung der Landes-
gesetzgebung (KiBiZ) vertrag-
liche Losungen fur die Kinder
und ihre Eltern in der Gemein-
de Hullhorst zu finden. Der
Diplom-Ingenieur wohnt in
Schnathorst, Ballweg 35, ist
verheiratet, hat 2 Kinder und 4
Enkelkinder.

Zu erreichen ist Ihr Kreistagskandidat
untel' der Telefonnummer 05744 /3333

adel'pel' E-Mail:
Reinhard. Wandtke@spd-huellham.de

mailto:Wandtke@spd-huellham.de


Rund um die
Gemeinde Hullhorst#

800.000 Euro fur mehr Sicherheit:
B 239 saniert und mit neuem Radweg

Es ist sicherer geworden, mit dem
Fahrrad von HiiIlhorst nach Liib-
becke zu fahren. Seit dem 25. Sep-
tember lasst die "Strai3en.NRW
Regionalniederlassung OWL" die
B 239 iiber den Wiehengebirgs-
pass "Horst's Hohe" sanieren.

Nicht zuletzt war die Strecke bis
Liibbecke ein Risiko fur aIle Zwei-
radfahrer. Deshalb musste die
Fahrbahn grundlegend saniert
werden. Von der L773, Ahlsener
Strai3e bis Ortseingangsschild
Liibbecke am "Starenkasten" wur-
den auf 1,5 Kilometer Lange die
Asphaltschichten herausgefrai3t
und erneuert. Gleichzeitig wurde

Uber 15.000 Fahrzeuge pro Tag
hatten ihre Spuren hinterlassen.

auf der Ostseite der Strai3e ein zu-
satzlicher Geh-/Radweg angelegt.
Dieser Radweg wurde schon seit
vielen Jahren von der Stadt Liib-
becke und der Gemeinde HiiIl- ~
horst gefordert.

Der SPD Bundestagsabgeordnete
Lothar Ibriigger hat intensiv die-
sen Sicherheitsausbau unterstiitzt.

Tanzschule fUr Kinder
beim GemeindeSportVerband

Kinder lieben es sich nach Musik zu bewegen. Es macht aber
nicht nur riesigen Spai3 und setzt Gliickshormone frei, sondern fordert
zudem das Rhythmusgefuhl, die Koordinationsfahigkeit und das Selbst-
wertgefuhl. Zu sehen, wie die Kinder sich einfach der Musik hingeben,
sich wohl fuhlen und von Mal zu Mal perfekter werden, ist ein Genuss.

KinderbaIlettiKindertanz fur Vorschulkinder von 14:00 - 15:00 Uhr
KindertanzNideoclip fur Grundschulkinder von 15:00 - 16:00 Uhr
Videoclip/Hip-Hop fur Kinder ab 10 Jahren von 16:00 - 17:00 Uhr
Hipp Hopp/Streetdance fur Kids ab 12 Jahre von 17:00 - 18:00 Uhr
Immer montags im Doifgemeinschaftshaus Schnathorst.

Hacke, Spitze, Wiegeschritt: Tanzschule
Patsy Hull gibt Kurse im Gemeinde-

haus Tengern. Wenn die Weltmeister ihr
Konnen weitergeben, steht kein Tanzbein
still und Tengern wird lebendig.

HipHop fur Kids ab 10 Jahre: dienstags von 18:30-19:15 Uhr
Club Agilando fur Tanzer ab 60 Jahre: dienstags von 17:30 - 18:15 Uhr
Grundkurs fur Paare: 8 Wochen ab 13.01.09 von 19:45 - 21 :00 Uhr
Discofox-Kurs: 4 Wochen ab 13.01.09 von 21:00 - 22:00 Uhr

Seniorenbeitrat
mit "HiIDe"

Am 08. Januar 2009 findet die
nachste Sitzung des Beirates ab
15 Uhr statt.
Thomas Macher vom Projekt
"HilDe - Hilfen bei Demenz" des
Paritatischen Wohlfahrtsverban-
des in Liibbecke wird wertvolle
Tipps und Anregungen zu dies em
Thema geben.

Interessierte Gaste sind
Herzlich Willkommen!

Ndhere Auskunft gibt
Hermann van Viirden
Telefon: 05741 /30561

Die HiiIlhorster AWO-Jahres-
hauptversmmlung findet am

Donnersag,
26. Februar 2009

urn 18 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Holsen statt.



Kultur-Termine
N eujahrskonzert

Sonntag, 11.01.09 ab 16 Uhr
Ilex-Halle mit der Dorfkapelle

Oberbauerschaft und
dem Schnathorster Balsorchester

N eujahrsempfang
mit der Jugendmusikschule

und -wie immer!-
einer Uberraschung

Montag, 12.01.09 ab 19:30 Uhr

Kabarett
zur Weiberfastnacht

in der Ilexhalle
Donnerstag, 19.02.09

ab 19:30 Uhr

Kabarett die "Bullemanner"
mit "Sekuhrity"

Donnerstag, 19.03.09
ab 19:30 Uhr

Schiilerband- Wettbewerb
mit Schulbands aus der Region

Donnerstag, 02.04. ab 15:00

Niihere Informationen:
Kulturring Hiillhorst

kulturring@Huellhorst.de

Hilfen fur Bedurfti9:--l
Die "Espelkamp-Liibbecker Ta-
fel" gibt jeden Montagmorgen
Lebensmittel fur Bediirftige im
Gemeindehaus Schnathorst aus.
Aufierdem besteht weiterhin das
Angebot des Vereins "KiTi di-
rekt", der dienstags und donners-
tags seine Kleinderkammer im
alten Gemeindehaus Hiillhorst
geOffnet hat und ebenfalls bedi.ir-
fige Familien mit Kleidung und
Lebensmitteln unterstiitzt.

Haushalt 2009
In der Haupt- und Finanzaus-
schusssitzung hat die SPD Frakti-
on drei Antrage zum Haushalt
gestellt, die beide von der
CDU/FDP-Mehrheit abge-
schmettert wurden.

Zum Einen ging es darum,
20.000 Euro fur die Planung ei-
ner zweiten Dreifachturnhalle in
Hiillhorst bereit zu stellen. Dass
eine zweite 3fach-Turnhalle er-
forderlich ist, hat die HS "11-
horst (HandballS
schaft) in der Jug; ~.
Kulturausschusssit .
deutlich hervorgeho en. Zurzeit
muss die HSG auf Turnhallen
aufierhalb des Gemeindegebietes
ausweichen. Fiir 2009 hat die
Bundesregierung Konjunktur-
programme auch fur Kommunen
angekiindigt, urn die Bauwirt-
schaft zu stiitzen. Wenn diese
Programme auch in Hiillhorst
greifen sollen, miissen friihzeitig
die Plane auf dem Tisch liegen.

Zum zweiten wurde ein Antrag
gestellt, die Vereinsgemeinschaft
in Schnathorst mit 5.000 Eu zu
unterstiitzen, die bereit . , '~m
DGH in Schnatho &~ ~
rungen durchzufufif. ~.,. elbst
einen Beitrag von 4. ' uro zur
Verfugung stellen wlirden.

AIle drei Antrage der SPD wur-
den von der CDU/FDP abge-
lehnt.

"Sterne leuchten
nicht yon selbstll

Kommentar
yon Reinhard Wandtke

(Vorsitzencler cler SPD
in cler Gemeincle Hiillhorst)

Wer sich die Veroffentlichungen
und die Auflerungen der CDU in
der Gemeinde Hullhorst ansieht,
muss das Grausen kriegen:

- Die Gemeindestraflen sind an-
geblich in einem miserabelen Zu-
stand.
Fur die altere Generation wird
zu wenig getan.

- Die Gemeindeverwaltung arbei-
tet nicht genug -oder jedenfalls
nicht richtig.

- Die Sicherheitslage fUr die Bur-
gerinnen und Burger ist gefiihr-
lich.

Die Liste der Norgekien uber unse-
re Gemeinde liefle sich fast beliebig
fortsetzen.
Mal ehrlich, liebe Christdemokra-
ten: Die Strategie fUr den bevorste-
henden Kommunalwahlkampf ist
doch auffrillig!

KJar: Wenn der eigene Stern nicht
genug leuchtet, muss man die Um-
gebung verdunkeln.

Doch wer glaubt, damit eine Wahl
zu gewinnen hat die Rechnung ohne
die Burgerinnen und Burger in un-
serer Gemeinde Hullhorst gemacht,
denn die wissen dass Burgermeister
Wilhelm Henke mit seiner Niihe zu
den Menschen und seiner Fachkope-
tenz bisher fUr die Gemeinde gelei-
stet hat und das auch weiterhin tun
soli.
Und man kO"nntesich ja auch fra-
gen: Wer hatte in den letzten Jah-
ren eigentlich die Mehrheit im Ge-
meinderat?

mailto:kulturring@Huellhorst.de


"ORTSGESPRACH" -

Familienseite
Hiillhorster Kulturring und das Biindnis fUr Familie

starten 2009 mit einem gro6en Foto-Wettbewerb:
\(Q.

~Q~e
,~\

Attraktive Preise winken fur die besten
Fotos unter dem Motto: fl..
"H iillhorster Familienbilder" J!1

.. --~
LOKALE BUNDNISSE
FOJFAMILIE / Fragebogen-Aktion ist erfolg-

~ reich abgeschlossen!
Ergebnisse aufschlussreich.

Das Hiillhorster Biindnis fur Familie bedankt
sich bei allen Mitwirkenden, die durch ihre Spen-
den die Fragebogen-Aktion ermoglicht haben.
Ein herzlicher Dank auch an aIle Familien, die durch ihre hilfreichen
Antworten viele niitzliche Anregungen zur Verbesserung der Familien-
freundlichkeit gegeben haben.

Baby-Treff fUr junge Eltern! Jugendpflege und Biindnis fUr Fami-
lie prasentieren ihr neues gemeinsames Angebot:

Jeden Donnerstag
10:30 bis 12:00 Uhr

Krabbelgruppe fur
Babys ab cler Geburt

• Erfahrungen und hilfreiche
Tipps austauschen

• Familienforderung kennen
lernen

Der Treff ist speziell fUr junge Eltern gedacht, die sich im ersten Le-
bensjahr ihres Kindes austauschen und gegenseitig unterstiitzen wol-
len. Organisiert und begleitet wird die Gruppe von Franziska Homann,
die selbst Mutter eines Neugeborenen ist.

Die Hiillhorster Jugendpflegerin
Maria Chryssoulis hat fiir die
Gruppe die Raumlichkeiten des
Jugendtreffs zur Verfugung ge-
stellt. "Eltern, die selbst noch im
Jugendalter sind, haben hier mor-
gens die Moglichkeit, sich mit
Mehr Infos gibt es bei Maria Chryssoulis: 05744/931517

oder Franziska Homann: 0173 /2913668

Gleichaltrigen und ihren Babys zu
treffen. Durch die fachliche Be-
gleitung konnen auch Probleme
besprochen werden, urn die neue
Elternrolle besser meistern zu
konnen", so die Jugendpflegerin.

149 ausgefullte Fragebogen liegen
nun dem Hiillhorster Biindnis fur -"'-
Familie vor. Ziel dieser Aktion
war es, die Bediirfnisse der Hiill-
horster Familien zu ermitteln, urn
die Familienfreundlichkeit besser
erfassen und kiinftig noch be-
darfsgerechter gestalten zu kon-
nen.

Das "Ortsgesprach" prasentiert
hier einige Antworten (Auszug)
aus dem Fragenkatalog im Be-
reich "Bildung und Freizeit":

Auf die Frage: "Welche Faktoren
einer familienfreundlichen Ge-
meinde sind fur Sie wichtig?" ent-
fielen folgende Stimmen auf...

sichere Schulwege: 108
Freizeitangebote fur Kinder: 89
Sportangebote: 86
Freizeitangebote f. Jugendl.: 66
kulturelle Angebote: 53
Seniorentreffs: 10

Die Gastronomie sowie der Ein-
zelhandel erhielten die Familien-
freundlichkeits-Note 3, wahrend
das Rathaus mit der Note 2 und 3
in der Familienfreundlichkeit be-
wertet wurde.

Nahere Auskiinfte zu den
Ergebnissen bei

Edith Nedelmann
05744/9315-17



Vorgestellt zur Kommunalwahl:

Ihre Wahl
fur Schnathorst

Erwin Heemeier
Dipl.- Ing .-Architekt,
im Krankenhausbau tatig.

Wulfsiek 6
Tel.: 2675

Hobbys:

Reisen und Menschen

Zllr politischen Arbeit:

Erwin Heemeier ist als geborener Schnathorster seit 19 Jahren in der
Gemeindepolitik tatig. Seit 1996 J ahren ist er Ratsmitglied sowie stell-
vertretener Vorsitzender des Planungs- und Umweltausschusses der Ge-
meinde Hiillhorst. Er mochte, dass Schnathorst ein ansprechendes Ge-
sicht behalt und die alte Bausubstanz erhalten bleibt.

Christian Tobing
Finanzwirt

Uhlandstrafle 6
Telefon: 05744-511096
33 Jahre alt, ledig

eMail Christian.Toebing@gmx.de
Hobbys:

Reisen, Computer, Musik

Christian Tobing ist gebiirtiger Schnathorster. Er arbeitet seit 1993 beim
Finanzamt und ist 1995 in die SPD eingetteten. Seit 2004 ist er Mitglied
im Rat der Gemeinde Hiillhorst.
Auflerdem ist er im Haupt- und Finanzausschuss und im Ausschuss fur
Sport und Kultur tatig. 1m Gemeinderat will er sich zukiinftig fiir die
Verkehrssicherheit, insbesondere in Schnathorst einsetzen.

Wahlbezirk 13
Schnathorst- Ost

Karl-Heinz Ortmeier
Rentner

Ravensberger Strafle 4
Telefon: 05744-920620
60 Jahre alt, verheimtet, drei Toi:hte,-

eMail:

Karl- Heinz. Ortmeier@t-online.de
Hobbys:

Enkelkinder, F euerwehr, Fische

Karl-Heinz Ortmeier lebt seit
1966 in der Gemeinde Hiillhorst
und ttat 1980 in die SPD ein.
Er ist seit 42 Jahren Mitglied in
der freiwilligen Feuerwehr Hiill-
horst Loschgruppe Holsen
In dieser Zeit war er sechs Jahre
stellvertretender Wehrfuhrer und
12 Jahre Gemeindebrandmeister.
1m kiinftigen Gemeinderat will er
sich besonders fur die Verbesse-
rung der Verkehrswege in der Ge-
meinde Hiillhorst einsetzten.
Er ist auch Vorsitzender des
AWO-Seniorenclubs Schnathorst.
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Nachrichten aus Schnathorst
Stolperfallen werden beseitigt

Wiederholt haben die Schnathorster Sozialdemokra-
ten auf den schlechten Zustand des Fu6weges zwi-

schen "Tengerner Stra6e" (Schwarze) und "Am Bahn-
hof" (Niehus) hingewiesen.
Er wird auch von alteren Menschen und vielen Schulkin-
dern, aus dem ostlichen Teil Schnathorsts, als Abkiirzung
genutzt. Die Beschaffenheit der Oberflache ist jedoch nicht
geeignet fur Einwohner, die mit Gehproblemen zu kamp-
fen haben und die ggf. auch auf einen Rollator angewiesen
sind.
Dariiber hinaus ist nach Einbruch der Dunkelheit die Be-
nutzung wegen der Beschaffenheit als auch wegen fehlen-
der Ausleuchtung mit Risiken behaftet. Der Bauhof der
Gemeinde hat nunmehr begonnen, den Weg herzurichten.
Der Weg wurde freigeschnitten und teilweise mit Bitumen
geglattet. Wir gehen davon aus, dass im Jahre 2009 eine
Teerdecke und die Beleuchtung folgen werden.

Mehr StraBenbe-
leuchtung beantragt

Ratsmitglied Karl-Heinz Ort-
meier (Wahlbezirk Struckhot),
hat im Namen des SPD-Orts-
vereins Schnathorst die drin-
gend erforderliche Stra6enbe-
leuchtung fur die Stra5en "Up
de Liichten" und "Mittelweg"
im Ortsteil Struckhof bean-
tragt.
Die Beleuchtung ist dringend
erforderlich insbesondere auch
im Rahmen der Schulwegsiche-
rung. Hier herrscht im Struck-
hof noch N achholbedarf und es
kann davon ausgegangen wer-
den, dass die notigen Ma5nah-
men im kommendem J ahr be-
reits teilweise ausgefuhrt wer-
den konnen.

Querungshilfen im Bereich der
LandstraBen im Ortskern (Bergs-
traBe, Mindener StraBe, Tenger-
ner StraBe, Schnathorster StraBe)
Bereits in der Mai-Ausgabe von "Das Orts-
gesprach" wurde mitgeteilt, dass die yom
SPD-Ortsverein beantragten Querungshil-
fen nicht errichtet werden sollen, da laut
Stra5enverkehrsamt und Stra5enbaubetrieb
des Landes NRW Verkehrszahlungen nicht
die erforderlichen Verkehrsaufkommen be-
legt hatten. Au5erdem seien die Querungs-
hilfen aus Platzmangel nicht moglich. Der
SPD-Ortsverein will sich dennoch weiterhin
fur Querungshilfen einsetzten.
1m Friihjahr werden die Sozialdemokraten
deshalb Unterschriften der Einwohner sam-
meln, urn den iibergeordneten Behbrden die
Notwendigkeit solcher Hilfen zu verdeutli-
chen.

Langsamer durch den Struckhof

Der SPD Ortsverein Schnathorst kampft seit langerem dafur, die Ge-
schwindigkeit im Bereich Mindener Str. 47-51 (S-Kurve im Struck-
hot) auf 50 km/h zu begrenzen. Die Anlieger haben mehrfach darauf
hingewiesen, dass Sie nur unter Schwierigkeiten von ihren Grund-
stiicken auf die Mindener Stra5e fahren kbnnen.
Deshalb und weil schon mehrfach Unfalle passiert sind hat die SPD
Schnathorst eine Geschwindigkeitsbegrenzung gefordert.
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