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am Sonntag, 30. August, sind Kommunalwahlen.
Fur Sie als Wahlerinnen und Wahler ist das eine
gr05e Chance mitzubestimmen, wer Ihre Interes-
sen in den nachsten Jahren im Gemeinderat vertre-
ten soli, wer sich Ihre Anliegen einbringen wird.

In den letzten Wochen habe ich viele gr05e und
kleine Probleme aus Ihren Ortsteilen notieren kon-
nen, urn die ich mich selbstverstandlich weiterhin

kummern werde. Die Ortsteiltreffen sind fur mich immer eine gute Gelegenheit,
direkt vor Ort von Ihnen selbst zu erfahren, wo der Schuh driickt, aber auch, was
es Positives zu berichten gibt.

Mein Dank gilt daher den Ortsvorstehern, mit denen ich seitJahren diese 1raditi-
on pflege und die diese Treffen immer gut vorbereiten. Bedanken mochte ich mich
aber auch bei der Presse fur die gute Berichterstattung. Auch in der nachsten Amts-
periode werde ich diese Ortsteiltreffen in gewohnter Weise jeden Sommer selbst-
verstandlich fortsetzen.

Auch wenn in unserer Gemeinde die Welt noch in Ordnung zu sein scheint, darf
nicht dariiber hinweg tauschen, dass es noch einiges zu tun gibt. Dazu gehoren die
Ausbauten bzw. Sanierungen einiger Stra5en, bessere Kennzeichnungen fur mehr
Verkehrssicherheit, Renovierung von offentlichen Gebauden, und nicht zuletzt
wiinsche ich mir, dass wir uns gemeinsam fur die Lebensqualitat von Kindern, Ju-
gendlichen, Familien und der alteren Generation einsetzen.

Damit auch die finanzielle Grundlage fur die Lebensqualitat gesichert ist, brauchen
wir -noch mehr als bisher- Unternehmen, die Ausbildungs- und Arbeitsplatze zur
Verfugung stellen und finanzieren konnen. Unternehmen, die sich hier nieder-
lassen, sind eine unentbehrliche Basis dafur, dass sich jeder von uns -Sie und ich-
hier zu Hause fuhlen konnen und gerne hier leben und arbeiten wollen.

Dafur bitte ich urn Ihre Unterstutzung.
Bitte gehen Sie zur Wahl!

llr
f·a~ ~4

Wilhelm H:nke
(Biirgermeister)

Das "ORTSGESpRACH" ist die Biirgerzeitung der SPD in
Hiillhorst. Sie besteht seit 1980 und wird durch Spenden der
SPD-Ratsmitglieder finanziert.

Redaktion: Ulrich Asmus, Anja Schweppe, E.-Wi. Rahe,
HorstJording, Eckhard Miiller, Reinhard Wandtke,
Frank Hagemeister.

eMail: ortsgespraech@spd-huellhorst.de
Internet: www.spd-huellhorst.de
Gestaltung: U. Asmus, E.-W. Rahe, A. Schweppe
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Bille keine Werbung?
Immer wiedel' treffen die ehrenamtlichen
Verteiler des "ORTSGESPRA"CHES" auf
Briefkastenaufkleber mit dem 'Wunsch
"Biue keine TiVez'bungeinwerfen". Diese
Zeitzmg ist anzeigenfrei und versteht sich
seit 29 Jahren als Biirgerinfomzation fiir
die Ortsteile der Gemeinde Hiillhont.

Veriiffentlichungen von politischen Parteien
gelten auch rechtlich nicht als TiVerbung.
TiVennSie in Zukunft aber dennoch auf das
"ORTSGESPRA"CH" verzichten wollen,
dann benachrichtigen Sie uns biue!
(Adresse s.S. 16). Wir 1vel'den unsere Ver-
teiler infimniel'en.

mailto:ortsgespraech@spd-huellhorst.de
http://www.spd-huellhorst.de


Hullhorster Sozialdemokraten stellen Leitlinien zur Kommunalwahl vor

Zukunftsplan
stott Wahlprogramm
Die Hiillhorster Sozialdemokraten legen zur Kommunalwahl 2009

kein Wahlprogramm der herkommlichen Art vor. Stattdessen ha-
ben sie Leitlinien formuliert, die in einen umfassenden Zukunftsplan
fiir die Gemeinde Hiillhorst einflieBen sollen.
"Bei der derzeit noch uniibersichtlichen weltweiten wirtschaftlichen La-

~ge lassen sich kaum kommunale Investitions- und Forderprojekte be-
schreiben, die glaubhaft und serios darstellbar sind. Es kommt vielmehr
darauf an, mit welcher Grundhaltung die Politik (auch die Kommunal-
politik) die vor uns liegenden Aufgaben bewaltigen will.", so der SPD-
Vorsitzende Reinhard Wandtke

Klare Ziele
Fur die Hullhorster Sozialdemo-
kraten sind die Ziele klar:

• fruhe Forderung
und beste Bildung,

• sozialer Ausgleich und
Genera tionengerech tigkei t,

• eine leistungsfahige
Offentliche Hand.

Fur diese Ziele wirbt die SPD urn
das Vertrauen fiir die Wiederwahl
von Wilhelm Henke als Burger-
meister und die SPD-Ratskandi-
daten/innen.

" Familienkarte
fiir aile Familien und

Familienpass fiir
Einkommensschwache#

... aus den Leitlinien der SPD fur einen
"Hiillhorster Zukunftsplan"

"Hiillhorst soli weiterhin
familienfreundlichste

Gemeinde im
Miihlenkreis sein. #

... aus den Leitlinien der SPD fur einen
"Hiillhorster Zukunftsplan"

Wohlfuhlen
in unserer Gemeinde
Fiir die SPD in Hullhorst stehen
die Menschen im Mittelpunkt des
politischen Handelns. Sie leben in
unserer Gemeinde und sollen sich
wohlfiihlen konnen, unabhangig

"Wir wollen
Gebiihrenbefreiung

fiir Geschwisterkinder
in Kindertages-

einrichtungen und
im OHenen Ganztag#

... aus den Leitlinien der SPD fur einen

"Hiillhorster Zukunftsplan"

von ihrer personlichen, materiel-
len oder gesundheitlichen Lebens-
situation.
Die Gemeinde muss sich ent-
wickeln, und daran mussen mog-
lichst viele Burgerinnen und Bur-
ger mitwirken konnen.
Politik und Verwaltung im Rathaus
erbringen die notwendigen Rah-
menbedingungen und leisten die
Voraussetzungen fur das "Leben in
guter Atmosphare".

Ideen
und der Einsatz Aller
Burgermeister Wilhelm Henke:
"Die Ziele fur eine gute Entwick-
lung sind nicht im Rathaus allein
zu erreichen.
Unsere Gemeinde lebt von den
Ideen und dem Einsatz der Men-
schen, die sich fur das Zusammen-
leben engagieren." ~

In guten Hiinden: Die SPD in Hullhorst verabschiedete einstimmig ihre Leitlinien fUr
den "Hullhorster Zukunftsplan". Mit dabei (vordere Reihe von links nach rechts): SPD-
Landtagskandidat Ernst-Wilhelm Rahe, Burgermeister Wilhelm Henke, Bundestags-
kandidat Achim Post und der SPD-Gemeindeverbandsvorsitzende Reinhard Wandtke.



"Kinder sind willkommen,
darum wollen wir ein

Starterpaket fur
jedes neugeborene

Baby mit Gutscheinen fur
Eltern-Kind-Kurse, Baby-

schwimmen, Schwimmkurs,
musikalische Fruh-

erziehung und einen ersten
Familienbeitrag fur
einen Sportverein"

... aus den Leitlinien der SPD fUr einen

"Hiillhorster Zukunftsplan"

Darum will die SPD in Hiillhorst
auch die Beteiligungsmoglichkei-
ten an politischen Entscheidungen
fur alle Generationen verbessern.

Das Jugend-Mitmach-Projekt "Du
bist Hiillhorst" wird auch nach der
Kommunalwahl als Jugend-Portal
weiter bestehen bleiben! AIle Ju-
gendlichen konnen mitmachen!

HOllhorster Zukunftsplan
leillinien zur Kommllnalwahl am 30. August 2009
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Die Leitlinien der Hullhorster SPD
fir den Zukunftsplan finden Sie in voller
Lange (11 Seiten) im Internet:
wilhelm-henke.de und spd-huellhorst.de

Gemeinsam erarbeitet
und einstimmig
verabschiedet
Die SPD-Leitlinien fur den Hiill-
horster Zukunftsplan wurden in ei-
ner Arbeitsgruppe aus Partei- und
Fraktionsvorstand sowie dem Biir-
germeister Wilhelm Henke unter
dem Vorsitz des SPD-Landtags-
kandidaten Ernst-Wilhelm Rahe
erarbeitet. Die SPD-Gemeinde-
verbandskonferenz hat hierzu ein-
stimmig einen Beschluss gefasst
und die Leitlinien verabschiedet.

"Alter hat Zukunft.
Ziel ist es, ein moglichst
selbstbestimmtes Leben

in unterschiedlichen
Lebenssituationen
bis ins hohe Alter
sicher zu stellen."

... aus den Leitlinien der SPD fur einen
"Hiillhorster Zukunftsplan"

Einladung
zum Mitmachen
Biirgermeister Wilhelm
Henke hat bereits im letz-
ten Jahr die Leitbildent-
wicklung fur die Gemein-
de Hiillhorst in Gang ge-
setzt.
Die SPD in Hiillhorst ver-
steht ihre Leitlinien als ak-
tiven Beitrag flir den wei-
teren Prozess.
Alle Biirgerinnen und
Biirger sind herzlich ein-
geladen, sich an der Ent-
wicklung des Zukunftspla-
nes aktiv zu beteiligen. •

Nr.1/2009

"JederJugendliche
soli die Moglichkeit haben,

einen Ausbildungsplatz
zu bekommen"

"Zukunftsfahige
Unternehmen brauchen

Entwicklungsmoglichkeiten
und werden von der
Gemeindeverwaltung

weiterhin aktiv unterstutzt.

Neue Betriebe haben gute
Ansiedlungsbedingungen"

"Bei der Erneuerung von
AnliegerstraBen mussen

gemeinsam mit den
Anliegern die

Ausbaustandards
uberpruft und bezahlbare

Losungen
gefunden werden"

"Mit einem Programm
'Jung kauft Alt'

sollen junge Familien
beim Kauf

bestehender Wohnhauser
unterstutzt werden"

"Behutsamer Umgang mit
kommunalen Finanzen

und eHektive,
sparsame Verwaltung
sichern die Zukunft
unserer Gemeinde."

... aus den Leitlinien der SPD fUr einen
"H iillhorster Zukunftsplan"

Haben Sie Vorschlage, Ideen, Hinweise oder auch
Forderungen und Kritik zum
"Hullhorster Zukunftsplan"?

Dann schreiben Sie uns:
Adre55e 5.S. 16.

Oder per E-Mail: Kontakt@wilhelm-henke.de

mailto:Kontakt@wilhelm-henke.de


Fur Hullhorst in den Bundestag

Achim Post
Mit der Erststimme am 27.9.2009
fur den Muhlenkreis nach Berlin

Der SPD-Bundestagskandidat Achim Post wird
in den vier W ochen nach der Kommunalwahl

seinen Endspurt fur die Bundestagswahl starten. In
unzahligen Veranstaltungen, Firmengesprachen
und Biirgertreffs hat er im letztenJahr -vornehm-
lich am W ochenende- in seinem Heimatkreis sich

~ und seine politischen Ziele vorgestellt.

Fiir die letzte Phase bis zur Bun-
destagswahl am 27. September
2009 hat er sich seinen Jahresur-
laub aufgespart und wird nun auch
innerhalb der Woche im Kreis
Minden-Liibbecke unterwegs sein.

Nachfolger
fur Lothar Ibrugger
Achim Post bewirbt sich erstmalig
urn das Direktmandat fur den
Kreis Minden-Liibbecke. Er will
die N achfolge van Lothar Ibriig-
ger antreten, der seit 1976 als di-
rekt gewahlter Abgeordneter den

~Miihlenkreis im Deutschen Bun-
destag vertritt.

Die Erststimme
entscheidet
Anders als sein CDU-Kontrahent
hat Post auf die Absicherung auf
der Landesliste seiner Partei ver-
zichtet.
Urn das Bundestagsmandat fur den
Muhlenkreis zu erreichen, braucht
er vor aHem die Erststimmen der
Wahlerinnen und Wahler.
Wer also will, dass der Kreis Min-
den-Liibbecke mit zwei Abgeord-
neten in Berlin vertreten ist, kann
dies durch die Erststimme bewir-
ken, selbst dann, wenn man mit
der Zweitstimme eine andere Par-
tei wahlt.

Die Erststimme entscheidet iiber
den Abgeordneten aus dem Wahl-
kreis, die Zweitstimme uber die
Zusammensetzung des Parlamen-
tes und die Kanzlerschaft.
Achim Post: "Ich setze auf Sieg
beim Direktmandat und werbe urn
jede Stimme, denn ich mochte die
Interessen der Menschen im
Muhlenkreis in Berlin vertreten."

Die Wahlbenachrichtigungen fur
die Bundestagswahl am 27. Sep-
tember werden direkt nach der
Kommunalwahl verschickt. Auch
hier sind Briefwahl und Direkt-
wahl moglich s.S. 14/15.

Perspektiven fur ein modernes Deutschland in schwieriger Zeit

Fra nk-Wa Iter
Steinmeier
Mit der Zweitstimme am 27.9.2009
fur ein soziales Deutschland

Arbeit durch Zukunftstechnologien , Pflege und Be-
treuung, Atomausstieg, beste Bildung, Mindest-

lohn, ein handlungsfahiger Staat und soziale Gerechtig-
keit sind nur mit einer starken SPD zu machen.

Konzlerkanidat hat Positionen und Idem mit klarem Kurs. Oorum ouch mit der Zweitstimme spot



Hullhorster SPD besucht Hahme-Frischemarkt in Stemwede-Haldem

Perspektiven fur ortsnahes
Einkaufen auf den Donern
Eine Tankstelle mit Autowaschanlage, eine Fahrradwerkstatt und

einen Laden, der an sieben Tagen in der Woche yon 6 bis 22 Uhr
geoffnet hat. Das ist fUr ein Dorf wie Haldem mit seinen 1.900 Ein-
wohnern ein besonderer Gewinn. 1m Mai 2009 hatte der gemeinniit-
zige Trager "Servicehaus Stemwede" den "Hahme-Frischemarkt"
eroffnet und er wird seit dieser Zeit auch yon vielen Kunden genutzt.

"Es ist faszinierend, was hier in
den letzten Jahren auf die Beine
gestellt wurde. Das kannte auch
ein Modell fur unsere Gemeinde
sein", so das Fazit des Hiillhorster
SPD-Vorsitzenden Reinhard

Wandtke nach dem Besuch einer
Delegation der Hiillhorster SPD.
Durch die Zusammenarbeit yon
Menschen mit und ohne Behinde-
rungen ist fur den art eine wichti-
ge Infrastruktur entstanden.

Ein Sortiment 71zit71zehrals 4. 000 Artikeln i71ZHahme-Markt.
Die SPD aus Hiillhorst besuchte den Integrationsbetrieb in Haldem.
(von links) Fraktionsvorsitzender Horst Jording, stellvertretender Biirgernzei-
ster Hans Hamel, Landtagskandidat Ernst-Wilhelm Rahe und SPD-Gemein-
deve1~bandsvorsitzenderReinhard Wandtke im Gespriich mit den Geschiiftsfiih-
rem Marco Cloppenburg und Lothar Pannen V071ZService-Haus Ste71Z'lvede.

Das Service-Haus ist namlich auch
Trager yon weiteren U nternehmen
(Bau-Service, Haus-Service und
Floristik-Sevice), die als haushalts-
nahe Dienstleistungen gerade fur
die altere Generation im art und
aus den umliegenden Darfern hilf-
reich ist.
SPD-Landtagskandidat Ernst-
Wilhelm Rahe hatte diesen Besuch
vermittelt. Die Geschaftsfiihrer
Lothar Pannen und Marco Clop-
penburg erlauterten den Hiillhor-
ster Sozialdemokraten die Ent- \
wicklung und das Konzept des ge-
meinniitzigen Unternehmens.
"Dieses Projekt ist ein gutes Bei-
spiel dafur, wie man die N ahver-
sorgung in den Ortschaften sicher-
stellen und gleichzeitig Arbeits-
platze schaffen kann.", betonten
SPD-Fraktionschef Horst Jording
und der stellvertretende Biirger-
meister Hans Hamel.
Die SPD ist auch bereits mit ande-
ren Einrichtungen aus der Behin-
dertenhilfe, wie zum Beispiel mit
der Lebenshilfe Liibbecke im Ge-
sprach. Auch Lothar Pannen yom
Service-Haus Stemwede sagte sei-
ne Unterstiitzung bei den weiteren ~
Planungen in Hiillhorst zu.

www.servicehaus-stemwede.de

Der Landtagskandidat engagiert sich
seit 2005 im Hiillhorster Biindnis fUr
Familien. Er will erfolgreiche Kinder
und Jugendliche mit zufriedenen El-
tern und Grofleltem.

www.Ernst-Wilhelm-Rahe.de

Ein Hullhorster in den Landtag

Ernst-Wilhelm Rahe
Am 9. Mai 2010 (Muttertag) ist Landtagswahl

Die SPD im Kreis Minden-
Liibbecke hat bereits die

person ellen Weichen fUr die
NRW-Landtagswahl am 9. Mai
2010 gestellt.
Mit groi3er Mehrheit wahlten sie
den Hiillhorster Ernst-Wilhelm
Rahe als Kandidat fur die Nachfol-

ge des langjahrigen SPD-Abgeord-
neten Karl-Heinz Haseloh. Rahe
ist als Dipl. Sozialarbeiter beim
Landesverband des Paritatischen
Wohlfahrtsverbandes tatig. Neben
der Sozialpolitik liegt sein politi-
scher Schwerpunkt bei der Kinder-
, Jugend- und Familienpolitik.

http://www.servicehaus-stemwede.de
http://www.Ernst-Wilhelm-Rahe.de


Geselliger Abschluss
bei Marlies & Willi Henke
Marlies & Willi Henke laden zu einem geselligen Abschluss der

zahlreichen Informationsveranstaltungen und Gesprachs-
abende vor der Kommunalwahl ein:

Dienstag, 25. August 2009 ab 18.00 Uhr
im Garten und Carport yon Burgermeister Wilhelm Henke

Kalte Welle 11 im Ortsteil Hullhorst.
Interessierte Burgerinnen und Burger sind herzlich willkommen. Die
Nachbarschaft aus der "Kalten Welle" sorgt fUr die Bewirtung mit
Bratwurst und Fassbier.

IIWieder eine gute Wahl am 30. August 2009

~

Ihr Biirgermeister fur Hullhorst

WilhelmHenke II

Fur Hullhorst in den Kreistag:

Reinhard Wandtke

Seit 1989 vertritt Reinhard
Wandtke die Gemeinde HiiH-
horst im Kreistag von Minden-
Liibbecke. Er ist stellvertreten-
der Vorsitzender der SPD-
Kreistagsfraktion. Bei der Kom-
munalwahl steHt er sich erneut
zu Wiederwahl.

Als stellvertretender Vorsitzen-
der des Jugendhilfeausschusses
gilt sein Engagement vor aHem
den Kindern und Jugendlichen.
Besonders bei der ortlichen
Umsetzung des neuen Kinder-
bildungsgesetzes (KiBiz) hat er
sich fur gute Rahmenbedingun-
gen bei der Kinderbetreuung
eingesetzt, soweit dies mit dem
neuen Landesgesetz noch mog-
lich war.

Als Mitglied des Verwaltungsra-
tes der Muhlenkreiskliniken
setzt er sich fur den dringend
notwendigen Sanierungsprozess
ein. Seine Ziele sind hierbei:

• Optimale gesundheitliche
Versorgung

• Gute Arbeitsbedingungen fur
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Kliniken

• Zugige wirtschaftliche Sanie-
rung und finanzieIle Stabilitat

• Sicherung aIler Klinik-
standorte in offentlicher
Tragerschaft
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Hullhorster Firmenportrait (Teil 8)

HullhorstOnline
professionell - schnell - zuverlassig
Waldemar Freitag in Hullhorst auf Erfolgskurs.

Die Idee einer Online-Zeitung fiir Hiillhorst ist eine gute Idee und
auch eine mutige Idee zugleich, denn wer hiitte noch im Mai ge-

dacht, dass "HiillhorstOnline" schon in den ersten drei Monaten nach
der Griindung eine solche Erfolgsgeschichte schreiben kann?!

Taglich mehr als
1.000 Seitenzugriffe
Zweifel gab es genug, denn "Hull-
horstOnline" finanziert sich aus-
schliefilich aus Werbung und Wer-
betreibende wollen naturlich mog-
lichst viele Menschen erreichen.
Das geht nur, wenn viele Men-
schen Interesse an den Informatio-
nen haben, die auf dieser Seite zu
find en sind. Und dafiir wiederum
mussen die Informationen journa-
listisch gut aufbereitet, schnell und
zuverlassig sein.

HulihorstOnline
"HullhorstOnline" hat sich bereits
in den ersten drei Monaten rasant
entwickelt. 1m Mai 2009 hat sich
Waldemar Freitag das Buro in der
Hauptstr. 36 angemietet, in einem
Monat gab es dann schon 5.000
Zugriffe auf die Internetseiten.
Das steigerte sich imJuni (12.000)
und schon im Juli gab es 44.000
Zugriffe.
Kein Zweifel: "HullhorstOnline"
ist schon jetzt ein interessanter
Werbetrager fur die heimische
Wirtschaft.

www.huellhorst-online.de

Schneller
als aile anderen Medien
Das ist das Erfolgsgeheimnis von
Waldemar Freitag: Er ist "vor art"
und bei aktuellen Ereignissen aus
dem "Blaulichtmilieu" meist eben-
so schnell wie die Einsatzfahrzeuge
von Polizei und Feuerwehr, denn
er bekommt seine Informationen
direkt aus der Leitstelle auf sein
Handy.
Auch die Hullhorster Vereine ver-
sorgen ihn regelmaflig mit Infor-
mationen per E-Mail.

Das Internet bietet
viele Moglichkeiten
Das Internet ist nun mal ein
schnelles Medium und darum kon-
nen sich die Hullhorster schneller
und aktueller informieren als in
der gedruckten Zeitung. "Hullhor-
stOnline" kann noch mehr: Aktu-
elle Texte, mehr Fotos, Videos
und die Moglichkeit fiir jeden, ein-
zelne Beitrage zu kommentieren.
Freitag, Chefredakteur und Jung-
Unternehmer hat ein klares Ziel:

"HullhorstOnline soli die
zentrale InformationsplaHform

fur die Gemeinde werden II.

Waldemar Freitag
lIVer neue Me-
dien und gutes
journalistisches
Handwerk mit
einer tollen Ge-
schiiftsidee ver-
binden kann,
hat Eifolg.
Das gilt vor allem, wenn eine gehiiri-
ge Portion Fleifl, Schnelligkeit und
Kreativitiit dazu k071zmt.
Dass sich der 37jiihrige Vollblut-
Journalist ausgerechnet die Gemein-
de Hiillhorst als publizistisches Ar-
beitsfeld ausgesucht hat, ist kein Zu-
fall: "Die Leute hie1? in Hiillhont
haben mir auf Anhieb gefallen. Der
Gemeindeslogan 'Leben in guter At-
mosphiire' ist kein platter IlVerbe-
spruch, er wird hier tatsiichlich gelebt
und da fiel mir die Entscheidung
leicht. "
Ein Umzug nach Hiillhorst ist fUr
ihn nicht ausgeschlossen "es steht aber
jetzt noch nicht an ", sagt er.
Er wohnt im Liibbecker Stadtteil
Stockhausen. Nach der Realschule in
Liibbecke machte er sein Abitur auf
dem Mindener IlVeser-Kolleg und
schloss anschliefiend sein Magister-
Studium in Latein und Geschichte
e1folgreich ab. Er liest nach wir vor
Philosoph en wie Schopenhauer und
Nietzsche - wenn ihm sein Job noch
Zeit dafUr liisst. Schon wiihrend der
Schulzeit und spider im Studium
machte er seine ersten journalisti-
schen Schritte als freier Mitarbeiter
in der Liibbecker Lokalredaktion der
"Neuen IlVestfiilischen". Da lag es
natiirlich nahe, auch nach dem Stu-
dium als Journalist zu arbeiten.
Und jetzt der Schritt in die Selbstiin-
digkeit: Oft ein 13-14 Stundentag,
an dem ihn seine Frau Sandra und
seine beiden Tiichter Marie (3) und
Sophie (6) vernzissen. "Doch wenn
man etwas aufbaut, muss man auch
investieren ... "

Bisher in diem' Reihe emhienen: 1. RUdiger Bethke (1/96), 2. Siegbert Wortmann (2/96), 3. Paul-Gerhard Kriining (l/97), 4. Ulrich Kreft (1/98), •
5. Andreas Westerfeld (3/07),6. Dietlind Ramspoth (1/08),7. Uwe Heidemann (2/08)

http://www.huellhorst-online.de


i-Mannchen starten
mit Neugierde und Wissensdurst

Der normale Alltag wird in dies en Tagen fur viele Familien in
der Gemeinde Hiillhorst vollig umgekrempelt: N ach den

Sommerferien haben 130 Jungen und Madchen ihren ersten
Schultag erlebt. Sie starten neugierig und wissensdurstig in einen
neuen Lebensabschnitt.

Schulanfanger freuen sich schon
seit Wochen auf die Schule und fur
die Lehrerinnen und Lehrer ist es
eine groi3e Herausforderung, diese
Motivation zu erhalten. Auch fur
die Eltern ist es schon zu erleben,
wie ihre Kinder die Welt Stiick fur
Stiick selbstandiger erobern.

Kinder brauchen die Chance, dass
sie in ihren N eigungen und Talen-
ten gestarkt und auch mit ihren
Schwiichen moglichst friih gefor-
dert werden. Doch ist es gut, die
Kleinen nicht zu iiberfordern.
Denn zu einer gliicklichen Kind-
heit gehoren auch Freiraume zum
Spielen und Toben.

l Kinder muss en ihren Schulweg
gut kennen.

.I Ein guter Schulranzen sOllte
mit Reflektoren ausgestattet sein
und gepackt nicht mehr als 10%
des Korpergewichtes wiegen.

l! vVichtig: gesundes Schulfruh-
stiick mit wechselnden Vollkorn-
brotsorten mit Belag und Frisch-
obst bzw. Frischgemuse.

l! Morgens mindestens 45 Minu-
ten Zeit lassen vom Aufstehen bis
zu Weggehen.

1I0RTSGESPRACH" -

Familienseite

.I Kinder haben einen starken Be-
wegungsdrang. Sport und Spiel im
Freien bauen Stress ab.

.I N ehmen Sie sich abends eine
halbe Stunde Zeit und horen Sie
dem Schulanfanger zu und reden
Sie iiber die Tageserlebnisse. Zei-
gen Sie Nahe und schenken Sie
Zuneigung. Das ist gut fur die
Kinderseele.

~ Und: T1Ienn Sie Anliegen

1,' " :' an die Gemeinde Hiillhorst
'''; JJ. als Schultriiger haben,

wenden Sie sich direkt an
den Biirgermeister oder an Ihre iirtlichen Rats-
mitglieder. Die kiirmen Ihre Anliegen im Rat
vertreten.

Zwergennest erhCilt Auszeichnung:
Haus der kleinen Forscher

Vonnen Regenwiirmer viel-
.&...1eicht schwimmen? Gibt es
einen Flaschengeist? U nd was
steckt eigentlich hinter dem Ge-
heimnis der Farbe Schwarz? Lau-
ter Fragen, auf die die Kinder der
Kindertagesstatte "Zwergennest"
zusammen mit ihren GroBeltern
beim groBen Forschertag nach
Antworten suchten.

Das Zwergennest in Tengern wur-
de am 17. Juni 2009 ausgezeichnet
zum "Haus der kleinen Forscher."

Damit ist die Kindertagesstatte die
erste KiTa in Ostwestfalen-Lippe,
die den Titel "Haus der kleinen
Forscher" tragen darf. Urkunde
und Plakette konnte nun die Leite-
rin Anne Lankes-Dickler entgegen
nehmen.

Zu diesem Anlass und unter den
Augen vieler Ehrengaste und Gra-
tulanten wurde auch gleich der
neue Forscherbauwagen einge-

weiht. Landrat Dr. Ralf Niermann
wlirde sich freuen, "wenn das der
Anfang zu weiteren klein en For-
scherhausern" in unserer Region
wlirde."

"Man sieht, dass es den Kindern
groi3en Spai3 inacht!", wie Burger-
meister Wilhelm Henke sagte.
"Die Erziehung der klein en Men-
schen wird hier hautnah prakti-
ziert", staunt das Gemeindeober-
haupt und hob besonders den Ehr-
geiz und das Engagement hervor,
das die Mitarbeiter dieser "innova-
tiven Einrichtung" zeigen.

......~)) g;' .
'. ", '. ',~' >-:" '~l.·.. . 'C "

Haus der' &2~.
kLeinen Forscher

Niihere Informnationen zum Projekt gibt es im Internet www.haus-der-kleinen-Forscher.de

http://www.haus-der-kleinen-Forscher.de


Rund um die
Gemeinde Hullhorst#

lIexi, ein waschgechter lIexianer, erkundet die Gemeinde!

Das ist er: Ilexi, das neue "W ahrzeichen" van H iillhorst.
Gruner Schopf und gelbes T-Shirt, das ist "Ilexi". Ilexi

ist das neue Maskottchen und sieht dem Hiillhorster "Wahr-
zeichen", dem Ilex- Blatt, verbliiffend ahnlich; zumindest
sein Schopf. Und genau das sollte auch so sein.

In der Geschichte "kaum 150 Jah-
re" alt und schon ranken einige Er-
zahlungen urn den kleinen Wicht,
der gerade dabei ist, die Welt in
Hiillhorst zu entdecken ...

Ilexi geht hier in der Gemeinde
Hiillhorst auf Entdeckungsreise
und mochte alles rund urn Hiill-
horst auch anderswo bekannt ma-
chen. Zuckersiifi haben ihn die
Backereien Holzmeyer und Lehr-
manngemacht. Denn Ilexi gab es
erstmalig bei Ilex-Cup als "Stuten-

ked". Beim Fliegerfest konnte man
den Miirbeteig-Ilexi an der Wind-
miihle Struckhof kaufen und ver-
naschen.

Aber auch als Schliisselanhanger,
Puppe oder andere kleine Souve-
niers solI es in Form von Ilex kiinf-
tig geben.

Ilexi kann aber noch mehr: In ihm
steckt auch literarisches Potenzial:
J etzt schon gibt es Geschichten
von Ilexis Abenteuer in der Ge-

meinde, die illustriert werden. Mit
den Augen eines Kindes solI Ilexi
die Gemeinde Hiillhorst erkunden
und vorstellen.

"Das "Produkt Ilexi" solI fur die \
Gemeinde vermarktet werden",
sagt Joachim Mehnert, der den
kleinen Sympathietrager mit der
Gemeindeverwaltung und dem
Fremd enver kehrsverein ini tiiert
hat.
Einen besonderen Dank richtet er
an Biirgermeister Wilhelm Henke,
der dieses Projekt unterstiitzend
begleitet.

Mehr iiber Ikxi,
den Ilexianer, gibt es unter:
www.wilhelm-henke.de
oder www.huellhorst-online.de
oder beim Fremdenverkehrsverein

Wirtschaft: Etwas ganz GroBes kommt auf unszu! ~

Eine rzeszge, giinzlich neue, frische,
innovative und kraftvolle Idee kommt
auf uns zu: Die Wirtschaftsfijrderung
in Hiillhorst soli Chefsache werden!

So kiindigen es die Hiillhorster CD U
und ihr Biirgermeisterkandidat un-
unterbrochen an, unterstiitzt durch
massenhafte Plakatierung in der ge-
sam ten Genzeinde.
Na und dann geht es erst richtig 10.1'

mit der Wirtschaft: Das Gewerbege-
biet in Tengern ist eine "Kernaufgabe
in der niichsten Legislaturperiode".

Bliihende Landschaften in der Ge-
meinde Hiillhorst sind zu erwarten.

Bemerkenswet ist nur, dass die Wirt-
schaftsfo'rderung in Hiillhorst liingst
Chefsache ist - Sie muss es in Ge-
meinden unserer Groflenordnung
auch sein. Der stiindige Kontakt der
ortsansiissigen Betriebe und ansied-
lungswilliger UntC771ehmennzit dem
Biirgel7lZeister ist eine Grundvoraus-
setzung, die schon der damalige Ge-
meindedirektor Wilhelm Meier ge-
pflegt hat und Wilhelnz Henke seit
zehn Jahren erfolgreich fortsetzt.

Kommentar zur Wirtschaftsforderung
yon Reinhard Wandtke

Vorsitzender des
SPD-Gemeindeverbandes Hiillhorst

Nicht umsonst ist die Zahl der Ausbil-
dungspliitze in Hiillhorst so hoch wie
nie zuvor und die Steigerung bei den
sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitspliitzen ist so hoch, wie in keiner
anderen Gemeinde im Kreisgebiet (.I'.
letzte "Ortsgespriich "-Ausgabe).
Der Elfolg ist kein Wunder, denn
Wilhelm Henke ist ein TeamJpieler.
Chefsache heiflt fir ihn, der Chef hiilt
die Faden zusammen und gemeinsam
mit seinem Team wird erfolgreich ge-
arbeitet.
Ubrigens: Das Gewerbegebiet in Ten-
gem ist liingst beschlosseneSache und
die Niihe zur Autobahn ist auch nicht
so ganz neu.

http://www.wilhelm-henke.de
http://www.huellhorst-online.de


In der friiheren Videothek an der
Hauptstrafle 37 in Hiillhorst wird
wochentlich von 13 bis 17 Uhr die
Lebensmittelausgabe fur Mitbiir-
ger mit geringem Einkommen
stattfinden. Milch, Gemiise, Eier,
Wurst- und Kaseprodukte sowie
Frischobst und die ganze Palette
an Lebensmittel, die in einem
Haushalt mit Kindern gebraucht
werden, bekommen die Mitglie-
der vom "KiTi" Verein von vielen
heimischen Lebensmittelmarkten
und vielen anderen Helfern.

Die Gemeinde Hiillhorst unter-
stiitzt "KiTi" mit einem pauscha-
len Zuschuss. "Ein ganz grofles
Dankeschon geht auch an die
Computer Firma Wortmann.
Dessen grofl-ziigige Spende er-
moglichte uns die Anmietung der
neuen Raumlichkeiten und deren
Einrichtung", so Gertrud Rahe,
Vorsitzende von "KiTi-direkt".

Backtag
in Huchzen

auf dem Hof von
Claudia & Eckhard Reitmeier

(Biittendorferstr. 329).

Attraktionen: Dreschen mit einer
historischen Dreschmaschine.

Mit Live-Musik
der "Bessel Big Band".

Fur das leibliche Wohl: Aus dem
Backhaus frisches Brot, Butter-
und Pflaumenkuchen. Pickert
aus der groflen Pfanne, Bratwurst
und Pommes, heifler Kaffee &
kiihle Getranke.
Fur Kinder: HLipfburg & Rund-
fahrten im Traktoranhanger.

Ein Mitmach-Projekt von jun-
gen Hiillhorster Sozialdemo-
kraten fur junge HiiIlhorster.

Du bist Hiillhorst! ist mehr als
nur ein Spruch, ein Slogan.
Das sind Taten!

Das sind Aktivitaten von HiiIlhor-
ster Jugendlichen, die sich einmi-
schen.

Ideen eingebracht ...

Auf www.du-bist-huellhorst.de
konnten aIle J ugendlichen zwi-
schen 16 und 21 Jahren Vorschla-
ge machen, wie sie sich eine ju-
gendfreundlichere Gemeinde vor-
stellen. Wahrend der Projektphase
haben aIle Jungwahler eine Karte
(Bild rechts) per Post bekommen
und konnten dann auch auf diesem
Wege noch einmal Ideen einsen-
den. ca. 25 Vorschlage gingen bis
zum Stichtag, 05. August, ein. Am
7. August entschieden die Initiato-
ren zusammen mit Biirgermeister

Wilhelm Henke, dass 7 Ideen ab
jetzt zur Abstimmung im Internet
bereit stehen.

Demokratisch abgestimmt

Die vielen Vorschlage sollen be-
lohnt werden: Biirgermeister Hen-
ke wird sich fur die VorschIage mit
den meisten Votes besonders ein-
zusetzen, damit sie auch Wirklich-
keit werden.

"Es ist schon erstaunlich, mit wie
viel Engagement und Phantasie die
jungen Menschen sich fur etwas
einsetzen.", so Henke stolz.

Vorschliige und El'gebnisse sind auf dent nelten

J-Iiillhorster Jugendfiml11z zu lesen.

Sie sind am 30. August verhindert und hin-

nen nicht ins Wahllokal gehen? Kein Pro-

blem! Niihere Informationen zm Briefwahl

und wr Sofortwahl find en Sie auf den Seiten

14 und 15 in dieser Ausgabe "Ortsgesprach"

mit weiteren Erkliirungen:

Das "Hiillhorster Wahl-Lexikon".

DSL-Bedarfsermittlung

Breitbandversorgung und schnel-
lere Internet- Verbindungen waren
vielfach Thema bei den Ortsteilge-
sprachen von Wilhelm Henke und
den Ortsvorstehern. Niihere Infor-
mationen erhalten Sie unter

www.huellhorst.de
In der Rubrik Bekanntmachungen
stehen Unterlagen zur Bedarfser-
mittlung zur Verfugung. Weitere
Informationen und Formulare zur
Bedarfsermittlung find en Sie auch
auf dem neuen Hiillhorster Inter-
net-Portal

www.Hullhorst-Online.de.

Die Ortsvorsteher nehmen Ihre
Wiinsche gerne entgegen.

http://www.du-bist-huellhorst.de
http://www.huellhorst.de
http://www.Hullhorst-Online.de.


Service ZU, den Wahlen am 30. August und am 27. September 2009

Hullhorster Wahl-Lexikon
Z u den Wahlen am 30. August und am 27. September gibt es viele

kleine und grofie Fragen, die in Gespdichen und Veranstaltungen
der letzten W ochen besonders von jiingeren Wahlerinnen und Wahlern
gestelltwurden. In diesem "Wahl-Lexikon" haben wir einige Begriffe er-
lautert.

Alter
Bei den "',. Kommunalwahlen am
30. August diirfen aIle Biirger
wahlen, die am Wahltag minde-
stens 16 Jahre alt sind. In HiiIl-
horst gibt es rund 890 junge Leute,
die zum ersten Mal ihre Stimmen
bei den Kommunalwahlen abge-
ben konnen.
Bei der ",,.Bundestagswahl am 27.
September gilt nach wie vor:
Wahlen ab 18.

Briefwahl
Wer am 30. August oder am 27.
September nicht personlich ins
WahIlokal gehen kann, hat die
Moglichkeit, eine Briefwahl zu be-
antragen. Dieser Antrag ist leicht
auszufullen und befindet sich auf
der Riickseite der ,,'..•Wahlbenach-
richtigung. Sie konnen die Unter-
lagen auch gegen Vollmacht abho-
len lassen. Einen Vordruck fur die
Vollmacht find en Sie ebenfalls auf
der Wahlbenachrichtigung.
Sie konnen die Unterlagen auch
per Internet auf der Seite der Ge-
meinde HiiIlhorst beantragen
(www.huellhorst.de - Wahlen).
Die Briefwahlunterlagen erhalten
Sie bis 18.00 Uhr am Freitag vor
der jeweiligen Wahl im Rathaus,
bei nachgewiesener Krankheit am
Wahltag noch bis 15.00 Uhr.
Sie konnen Ihren Stimmzettel
auch direkt im Rathaus ausfullen
und in eine verschlossene Wahlur-
ne werfen. ,,'..•Sofortwahl

Bundestagswahl
Am 27. September findet die Bun-
destagswahl statt. Die SPD hatte
vorgeschlagen, die Kommunal-
wahlen in NRW und die Bundes-
tagswahl zusammen zu legen. Die
schwarz! gelbe Landesregierung
hat jedoch den gesonderten Wahl-
termin durchgesetzt. Bei der Bun-
destagswahl wahlen Sie mit der
"',. Erststimme den Abgeordneten
fur den Miihlenkreis in Berlin und
mit der ,,,,.Zweitstimme die Mehr-
heitsverhaltnisse im kiinftigen
Bundestag und damit den kiinfti-
gen Bundeskanzler.

Burgermeister
Seit 1999 ist Wilhelm Henke (Fo-
to) Biirgermei-
ster der Ge-
meinde HiiIl-
horst.
Damit ist er
hauptberuflich
Chef der Ge-
meindeverwal-
tung und Vorsitzender des Ge-
meinderates. Zur Kommunalwahl
am 30. August stellt sich Biirger-
meister Henke (SPD) erneut zur
Wiederwahl. Sein Herausforderer
ist Horst Ramspoth (CDU).

Direkte Vertreter
Parteien haben die Moglichkeit,
fur die ",..•Ratsmitglieder vor der
Wahl direkte Vertreterlinnen zu
nominieren. Scheidet ein gewahl-

tes Ratsmitglied aus, riicken zu-
nachst die direkten Vertreterlin-
nen in den Rat nacho Die direkten
Vetreter sollen sichersteIlen, dass
der jeweilige Ortsteil auch beim
Ausscheiden eines Ratsmitgliedes
angemessen vertreten ist.

Erststimme
Bei der ,,'... Bundestagswahl ent-
scheid en Sie mit der Erststimme
dariiber, wer den Wahlkreis Min-
den-Liibbecke I im nachsten Bun-
destag vertreten solI. Fiir unseren
Wahlkreis bewirbt sich erstmalig
Achim Post (Foto) urn das SPD-
Direktmandat als Nachfolger des
langjahrigen Abgeordneten Lothar
Ibriigger. Post
hat auf eine
Absicherung
auf der Lan-
desliste seiner
Partei verzich-
tet. Sein Ge-
genkandidat ist
Steffen Kampeter. Er hat einen si-
cheren Listenplatz bei der CDU.
Wer also will, dass der Miihlen-
kreis von zwei Abgeordneten in
Berlin vertreten wird, sollte sich
zumindest bei der Erststimme fur
Achim Post entscheiden.

Kommunalwahlen
Die Kommunalwahlen find en in
Nordrhein-Westfalen aIle 5 Jahre
statt. Am 30. August sind mehrere
Wahlen gleichzeitig.
Sie haben drei Stimmen: Sie kon-
nen dann den ,,'..• Biirgermeister,
das ortliche ,,'..• Ratsmitglied und
den ,,'... Kreistagsabgeordneten
wahlen. Der ,,'..• Landrat steht erst
2014 zur Wahl.

I ",,.= weiterer Begriff zum Nachschlagen I



Kreistag
Das politische Organ des Kreises
Minden-Liibbecke ist der Kreistag
mit dem ,".• Landrat an der Spitze.
Fiir Hiillhorst bewirbt sich Rein-
hard Wandtke (SPD) erneut als

Abgeordneter
fiir die Ge-
meinde (Foto).
Sein Gegen-
kandidat ist
Swen Binner
(CDU). Fiir

den Wahlbezirk 14 (Broderhau-
sen/Tengern-Ost) gilt: Der Wahl-

'-bezirk wurde geandert und der
Stadt Bad Oeynhausen zugeord-
net. Hier kandidiert Ulrich Kaase
fur die SPD.

Landrat
Der Landrat ist
Vorsitzender
des "'.• Kreista-
ges und Chef
der Kreisver-
waltung. 2007
gab es durch
das Erreichen
der Altersgrenze des damaligen
Amtsinhabers Wilhelm Kromer
(CDU) eine vorgezogene Neu-

-~ wahl. Gewahlt wurde Dr. Ralf
Niennann (SPD) in der Stichwahl
mit 53,15 % der Stimmen (Foto).
Seine Amtszeit endet 2014. Darum
steht er bei den ,,'.• Kommunalwah-
len 2009 nicht zur Wahl.

Landtagswahl
Die nachste
Landtagswahl
in NRW findet
am 9. Mai 2010
statt. Die SPD-
im Kreis Min-
den-Liibbecke
hat hierfur am
18.Juni 2009 Ernst-Wilhelm Rahe
(Foto) aus Tengern als Nachfolger
fiir den Landtagsabgeordneten
Karl-Heinz Haseloh nominiert.

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

Ratsmitglieder
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-Kandidatlinnen fur Ih-
ren Wahlbezirk finden Sie auf ,".•
Seite 8/9. N eben den Ratsmitglie-
dern hat auch der direkt gewahlte
Biirgermeister Stimmrecht im Rat.

Sofortwahl
Sie brauchen nicht bis zum 30. Au-
gust mit Ihrer Stimmabgabe zu
warten.
Sie konnen ab sofort zu den iibli-
chen Offnungszeiten (Mo-Fr.
7.30-12.30, Mo-Mi. 13.00-16.30,
Do. 13.00 - 17.30 Uhr) ihre Stim-
me fur die ,".. Kommunalwahlen
im Rathaus (Lohner Str. 1) abge-
ben. Der Personalausweis geniigt.
Bei der ,,'.• Bundestagswahl konnen
Sie ebenso schon vor dem 27. Sep-
tember wahlen, allerdings erst
dann, wenn Sie die ,,'.• Wahlbe-
nachrichtigung fur die Bundetags-
wahl erhalten haben.

Wahlbenachrichtigung
Anfang August wurde jedem der
knapp 11.000 Wahlberechtigten in
HiiIlhorst die Wahlbenachrich-
tigung fur die ,".• Kommunalwah-
len zugeschickt. Dieser Schein

sollte am Wahltag im Wahllokal
vorgelegt werden. Wer ihn nicht
zur Hand hat, kann auch mit dem
Personalausweis wahlen gehen.
Mit der vVahlbenachrichtigung
konnen auch ,".• Briefwahlunterla-
gen angefordert werden, falls man
am Wahltag verhindert ist.
Die Wahlbenachrichtigungen fur
die ,".• Bundestagswahl erhalten Sie
kurz nach den ,".• Kommunalwah-
len.

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

Zukunftsplan
Die SPD in Hiillhorst hat zur ,,'.•
Kommunalwahl umfassende Vor-
schlage fur einen "Hiillhorster Zu-
kunftsplan" vorgelegt. Hier ist dar-
gestellt wie die Entwicklung zu ei-
ner familienfreundlichen und wirt-
schaftlich starken Gemeinde aus-
sehen solI und wie das Zusammen-
leben der Generationen gefordert
werden kann. Die Vorschlage sind
im Internet zu finden:
www.spd-huellhorst.de

Zweitstimme
Mit der Zweitstimme bei der ,,'.•
Bundestagswahl am 27. September
entscheiden Sie iiber die Zusam-
mensetzung des neuen Bundesta-
ges und iiber
die kiinftige
Regierungsko-
alition.
Die Zweitstim-
me entscheidet
auch dariiber,
wer als Bundes-
kanzler gewahlt
wird. Frank- Walter Steinmeier
(Foto) ist der sozialdemokratische
Herausforderer yon Angela Mer-
kel.

http://www.spd-huellhorst.de


Nachrichten aus Schnathorst

Ratsmitglied Karl-Heinz Ort-
meier hatte im N amen des SPD
Ortsverein Schnathorst bereits
im Jahr 2008 die dringend erfor-
derliche Stra!3enbeleuchtung fur
die Stra!3en Up de Liichten und
Mittelweg im Struckhof bean-
tragt. In der Bau- und vVegeaus-
schussitzung wurde dann durch
die Mehrheit der CDU im Aus-
schuss der Antrag abgelehnt.
N ach unserer Auffassung ist die
Beleuchtung dringend erforder-
lich, insbesondere im Rahmen
der Schulwegsicherung. Wir
werden uns weiterhin fur die Be-
leuchtung einsetzen.

Ausbaustandards fur
Anliegerwege

Der SPD Ortsverein Schnathorst
ist der Meinung, dass bei der Er-
neuerung von Anliegerstra!3en
die bisherigen Ausbaustandards
iiberpriift werden sollten. Ge-
meinsam mit den betroffenen
Anliegern miissen bezahlbare
Losungen fur gute technische
Qualitat entwickelt werden.

Wer mithelfen mochte, hier et-
was zu verandern, kann sich ger-
ne bei den Ratskandidaten (im
Bild oben rechts) melden.

Engagierte Menschen in Ihl"el"Niihe: Das Schnathorster Team Erwin Heemeier
(Wahlkreis 11, Schnathorst-Mitte), Christian Tiibing (Wahlkreis 12, Schnathorst-
UTest)und Karl-Heinz Onmeier (Wahlkreis 13, Schnathorst-Ost) wollen auch nach
dem 30. August wieder die Interessen der Schnathorster im Gemeinderat venreten.
Unterstiitzungfinden sie bei Biirgermeister Wilhelm Henke. Niihere lnftrmationen
zu den politischen Zielen der ehrenamtlichen Kommunalpolitiker gibt es im Internet
unter www.SPD-Huellhorst.de oder auf der Homepage www. Wilhelm-Henke. de
Die Kandidaten bitten um das Venrauen del"Mitbii1rge1"innenund Mitbiirger, da-
mit sie nach der KOl1zmunalwahl ihre e1folgreicheA1"beit im Rat ft17setzen kiinnen.

Das haben die Sozial-
demokraten geschafft:

• Rad-Gehweg + Deckener-
neuerung der L 803 von
Schnathorst nach Tengern

• Querungshilfen im Dorf
• Bemiihungen urn die Erneue-

rung des Dorfplatzes am Dorf-
gemeinschaftsha us

• Ganztagsgrundschule in
Schnathorst

• Sanierung verschiedener Rad-
und Gehwege

• und vieles mehr!

Der alte Fu!3weg zwischen Ten-
gerner Stra!3e und Am Bahnhof
wird hauptsachlich von alteren
Menschen und Schulkindern aus
dem ostlichen Teil Schnathorsts
genutzt. Dieser Weg ist teilweise
im schlechten Zustand und die
Beleuchtung fehlt komplett.
Wiederholt hat die Schnathorster
SPD die Sanierung des Weges
beantragt. Doch leider durch die
CDU/FDP-Mehrheit abgelehnt.
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