
fur den Ortsteil Schnathorst

Schwerpunlct: Lernen in guter Atmosphare

Die richtige
Schule fur aile



Hinter uns allen liegen drei wichtige Wahlen:
die Europawahl, die Kommunal- und die Bun-
destagswahl. Die allgemeine Wahlmudigkeit
trifft fiir Hullhorst nicht zu; auf Kreisebene
gehi:iren wir zu den Ge-meinden mit der
hi:ichsten Wahlbeteiligung. Dafur mi:ichte ich
mich bei allen herzlich bedanken.

Besonders mi:ichte ich mich aber fur das Vertrauen bedanken, das Sie mir
zum dritten Mal ausgesprochen haben und mich damit emeut zum Bur-
germeister gewahlt haben. Auch in den nachsten sechs J ahren werde ich
mich gemeinsam mit allen Ratsfraktionen fur die positive Gestaltung un-
serer Gemeinde einsetzen.
Doch eine wichtige Entscheidung haben Sie im Mai 2010 noch vor sich:
die Land-tagswahl. Bitte zeigen Sie auch dann, dass Sie nichts dem Zufall
uberlassen und mit Ihrer Stimme Weichen fur unsere Zukunft auch hier in
der Gemeinde stellen. Diesmal steht einen Hullhorster zur Wahl, der uns
mit seinen Fahigkeiten gut ver-treten kann. Er kennt Land und Leute und
auch unsere Heimat mit allen Schwachen und Starken.-

J etzt haben wir gerade die Bunte Adventstrai3e mit so vielen Attraktionen
erleben ki:innen, die nur durch das Engagement unserer Burger zu einem
so groi3en Erfolg werden konnte. Dieses zeigt mir immer wieder, dass die
Menschen hier gem leben und dass sie bereit sind, mit anzupacken, wenn
es urn unsere Gemeinde geht. Ich bin stolz darauf, hier Burgermeister zu
sem.

Flir die Weihnachtstage wlinsche ich Ihnen eine besinnliche und ruhige
Zeit. Fur das vor uns liegende J ahr wlinsche ich uns allen, dass es fur jeden
Einzelnen bergauf geht.

Auf eine weitere Zusammenarbeit
in guter Amlosphare freut sich ...

llr
lIS: If,~ ~ L.

, Wilhelm Henke
(Biirgermeister)
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I Die Gesamtschule: Eine Erfolgsstory fur gute Bildung in der Gemeinde

Bildung
ist mehr als Wissen

Lernen
ist besser als Pauken

Seit mehr als 20 Jahren ist die Gesamtschule in HiilIhorst eine Be-
reicherung der Bildungslandschaft in der Region. Sowohl bei den

Lernstandserhebungen als auch bei den Abschlusspriifungen hat die
heimische Gesamtschule iiberdurchschnittlich abgeschnitten. Der
Abitursdurchschnitt ist deutlich besser als der vom Ministerium ermit-
telte Schnitt alIer Gesamtschulen in NRW.

Eltern entscheiden
im 4. Schuliahr
Die Eltern haben im 4. Schuljahr
eine schwerwiegende Entschei-
dung zu treffen: Auf der Grundla-
ge der verbindlichen Schulprogno-
se aus der Grundschule miissen sie
sich fur eine weiterfuhrende Schu-
Ie entscheiden.
Dies ist ein wichtiger Schritt fur
den weiteren Lebensweg des Kin-

') des, denn das dreigliedrige Schul-
system ist wenig durchLissig zu-
mindest fur sogenannte "Aufstei-
ger" in eine andere Schulform.
Andererseits wollen Eltern ihre
Kinder auch vor Uberforderung
schiitzen und "Schulversagen" ver-
meiden, denn auch das ist ebenso-
wenig hilfreich fur eine gute Per-
sonlichkei tsen twicklung.

G8: "Turbo-Abitur
ist nicht kindgerecht"
Die Gymnasien in der Region
miissen nach der Entscheidung der
NRW-Landesregierung die Schii-
lerinnen und Schiiler innerhalb
von acht Jahren (5.-13. Klasse)
zum Abitur fuhren.

Der Leistungsdruck steigt daher
schon ab dem 5. Schuljahr.

"Es entscheiden sich auch viele
Eltern, deren Kinder eine Gym-
nasialempfehlung haben, fur die
Gesamtschule, denn hier haben die
Kinder die Moglichkeit, sich zu
entfalten", bestatigt die Leiterin
der Hiillhorster Gesamtschule
Marina Butschkat-Nienaber ge-
geniiber dem "Ortsgesprach".

Sptiterer Schulwechsel
ist schwierig
Gleichzeitig weist sie darauf hin,
dass ein spaterer Schulwechsel in
die Gesamtschule oft schwierig sei,
weil die Klassen dann oft schon
ausgelastet seien.

Das derzeitige
FCicherangebot

an der Gesamtschule
fur den 11. Jahrgang :

• Sprachlich-literarisch-
kiinsderisches Aufgabenfeld:

Deutsch, Englisch, Latein,
Franzosisch, Kunst und Musik

• GeselIschaftswissen-
schaftliches Aufgabenfeld:

Geschichte, Sozialwissenschaf-
ten, Padagogik und Philosophie

• Mathematisch-naturwissen-
schaftliches Aufgabenfeld:

Mathematik, Physik, Chemie,
Biologie und Informatik

Folgende Fremdsprachen wer-
den an der Gesamtschule Hiill-
horst angeboten:

- Englisch ab J ahrgang 5
- Franzosisch ab J ahrgang 6
- Latein ab Jahrgang 8
Aufierdem beginnt Latein oder
Franzosisch als neu einsetzende
Fremdsprache im 11. J ahrgang.
Schiilerinnen und Schiiler, die
in die Oberstufe eintreten, ohne
bisher eine zweite Fremdspra-
che erlernt zu haben, konnen
dieses also noch nachholen.



Die Gesamtschule Hullhorst hat
einen guten Ruf. Mehr als ein
Drittel der 1.241 Schulerinnen
und Schuler kommt aus den umlie-
genden Gemeinden.

Die richtige
Schule fur aile!
"Die Gesamtschule Hullhorst ist
die richtige Schule fur aIle", heiflt
es in der neuen Sebstdarstellung
der Schule.
Und das stimmt, denn hier haben
aIle Kinder und Jugendlichen die
Moglichkeit, altersgerecht zu ler-
nen, aIle Schulabschlusse zu ma-
chen und ihr Abitur in der 13.
Klasse zu erwerben.

Die eigene
Personlichkeit entwickeln
Die Gesamtschule Hullhorst ist ei-
ne Ganztagsschule. Zahlreiche Ar-
beitsgemeinschaften und Mittags-
angebote bieten viele Mbglichkei-
ten des Lernens.

Arbeitsgemei nschaften
F olgende Arbeitsgemeinschaften
werden derzeit angeboten:

• Reit- und Pferdepflege-AG
• Golf-AG
• Bogenschieflen
• Theater spielen
• Zirkus-AG
• Verschiedene Bands
• Singen im Chor
• Ballsportarten

(Handball, Fuflball u.a.)
• AG "Schulgarten"
• Streit-Schlichter
• Sucht- und Gewaltpravention

ImAufbau:
• Kanu-Fahren
• Radsport-AG

(Mountain-Bike)
• Surf- und Segel-AG
• Ausbildung zu Sporthelfern
• Projekt: Body & Gripsmobil

Berufsorientierung
Durch eine gute Zusammenarbeit
mit heimischen Unternehmen, so-
wie durch Schulpraktika und aktive
Berufswahl-Projekte (Berufsaus-
bildungsmesse, Berufsnavigator,
Bewerbungstrimmpfad, Uni-/Stu-
dienberatung) hat die Gesamt-
schule Hullhorst ein erfolgreiches
Konzept in der Berufsorientierung
umgesetzt.

Schulsozialarbeit
Ab dem 1. Februar 2010 wird in
der Gesamtschule Hullhorst eine
neue Schulsozialarbeiterin ihre Ar-
beit aufnehmen.
Sie wird die Schulerinnen und
Schuler sowie ihre Eltern bei per-
sbnlichen Fragen individuell un-
terstiitzen und steht gemeinsam
mit dem langjahrigen Beratungs-
lehrer, Herm Sunkel, auf Wunsch
mit Rat und Tat zur Seite. •

Informationen fur neue
Gesamtschuler/innen:

• AIle Abschliisse erreichbar:
- Hauptschulabschluss
- Fachoberschulreife

(Mittlerer Abschluss)
- Abitur

• Stressfreier Ubergang
- Kennenlerntage

Eine Kennenlernfahrt
Regelmaflige Komakte
zur Grundschule
Ein Klassenlehrerteam
aus 1 Frau und 1 Mann
fur jede Klasse
Paten, Streitschlichter
und vieles mehr ...

• So macht Lemen SpaB:
- Individuelle Forderung
- Selbstandiges Lernen
- Methodenlernen

Gebt den Kindern
ihre Kindheit zuruck!

Ein Kommentar
von Emst- Wilhelm Rohe

Landtagskandidat aus Hiil/hom

Spielend den Alltag entdecken, durch
das Dorf ziehen, mit Gleichaltrigen die
Geheimnisse de1'Welt erobern...
Ich bin doch sehr froh, in eine1' Zeit
aufgewachsen zu sein, in der man als
Kind auch noch Kind sein konnte.
Heute: Einschulung mit 5 Jahren,
Sprachfb'rderung (ist iibrigens die ein-
zig sinnvolle, aber schlecht umgesetzte
bildungspolitische Entscheidung der :'1'
Landesregierung) und dann die ente
wichtige Lebensentscheidung oft schon
vor dem 9. GebztTtstag.
Kein Wzmde1'; dass sogar schon im 2.
Schuljahr Nachhilfeunterricbt ange-
sagt ist, denn die verbindliche Schul-
p1'ognose entscbeidet schon (zu) friib
iibe1'den weiteren Lebensweg. De1' El-
ternwille ist nicht mehr gefragt! Wenn
doch, wird eine P1~iifung gef01oden:
"Prognoseunterricbt".
Dann: Kopfnoten und ZenSU1'enstress.
Das Abitu1' am Gymnasium muss bis
zum 12. Scbuljahr erledigt sein. &
bleibt keine Zeit fiir Hobbys, die (gera-
de in derPubertiit) der Pencinlicbkeit-
sent7vicklung eine Richtung geben: 11""\\

Kirchliche Jugendarbeit, Spon, Musik
oder ehrenamtliches Engagement.
Nach dem Abitur: Bacbelor- und Ma-
ste1'Studiengiinge. Priifungen iiber
P17ifungen in einem verscbulten Stu-
dium. Keine Zeit, fiir studentiscbe Ar-
beitsgruppen und keine Zeit fir lange
Diskussionen mit anderen Studenten.
Keine Zeit, um nach der dritten Fla-
scbe Rotwein endlicb gemeinsanz die
Zusammenhiinge in de1' Welt zu ve1'-
stehen und sicb dann mit dem Profes-
sor am niicbsten Morgen da17ibe1'kri-
tiscb auseinander zu setzen. Wissen
statt Bildung? Pauken statt Lernen?
Diese "Bildungspolitik" geht in die
falsche Richtung! Gebt den Kindem
ihre Kindheit zuriick!



Der
Schulentwickl ungspla n
der Gemeinde Hlillhorst

Aus den funf Grundschulen der
Gemeinde (Ahlsen, Oberbauer-
schaft, Buttendorf, Schnathorst,
Tengern) wechseln in den niichsten
J ahren zu den weiterfuhrenden
Schulen:

201012011
2011/2012
201212013
201312014
201412015
201512016

143
168
136
141
124
143

In den letzten Jahren lagen die
Ubergangsquoten zur Gesamt-
schule zwischen 60 und 70%.

Somit kann damit gerechnet wer-
den, dass zwischen 80 und 110
Hullhorster Kinder jiihrlich zur
Gesamtschule wechseln werden.

Knapp die Hiilfte aller Schulerin-
nen und Schuler aus den umlie-
genden Stiidten und Gemeinden
kommen, ist die erfolgreiche Ar-
beit der Gesamtschule Hullhorst
dauerhaft gesichert.

Anmeldungen zur Gesamtschule Hullhorst
fur das Schuliahr 2010/2011

Montag, 1. Februar his Freitag, 5. Februar 2010

vormittags:
Montag bis Freitag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

nachrnittags:
Mo, Di., Mi. yon 14.00 bis 16.30 Uhr, Do. 14.00 bis 18.00 Uhr

Bitte mitbringen:
1. Das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 der Grundschule mit der

Empfehlung der Grundschule fUr die weiterfUhrenden Schulen
2. Geburtsurkunde oder Familienbuch
3. Anmeldeschein in 4-facher Ausfertigung

(wird yon der Grundschule ausgestellt).

G8: Das "Turbo Abiturll?
"G 8" steht fur Gymnasium nach acht Jahren (5. bis 12. Klasse). Zuvor
bekamen die Gymnasiasten nach neun Jahren (5. bis 13. Klasse) ihr Ahi-
tur. Die Landesregierung hat ein Jahr in der Mittelstufe gestrichen, die
Oberstufe beginnt bereits in der zehnten Klasse. Die Folge: Weil einJahr
weggefallen ist, haben die Schuler noch mehr Stress als zuvor und er-
heblich mehr geballten Unterricht.
In der Gesamtschule kann das Abitur nach neun Jahren absolviert wer-
den. In Hullhorst erreicht im Schnitt die Hiilfte der Schuler/innen aller
Absolventen des 10.Jahrgangs die Fachoherschulreife und konnen somit
die gymnasiale Oberstufe besuchen. Das ist eine hohe Erfolgsquote. Bei
den Lernstandserhebungen und bei den einheitlichen Abitur-PrUfungen
werden dieser Gesamtschule ebenfalls gute Zensuren ausgestellt.

Zu einenz Informationsgespriich "vor Ort" trafen sich der Hiill-
horster SPD-Fraktionsvorsitzende Horst J01rding,der heinzische
Landtagskandidat Ernst-Wilhelnz Rahe sowie der SPD-Ge-
nzeindeverbandsvorsitzende und Hiillhorster Kreistagsabgeord-
nete Reinhard Wandtke nzit der Leiterin der Gesanztschule

Hiillhorst, Mmrina Butschkat-Nienaber. Sie infornzierten jOich
unter anderenz iiber den Stand der Unzbauarbeiten inz Oberge-
schossder Schule. Au:flerdenz diskutierten sie Fragen zur Schul-
entwicklung, zur piidagogischen Arbeit an der Gesanztschule
und zu den Erwartungen an die Landespolitik.



Ein Dank an die Hullhorster

Post
Liebe Hiillhorsterinnen, liebe Hiillhorster,

nun liegen die Bundestagswahlen schon wieder einige Monate hinter
uns. Ieh mochte mich auf diesem Wege bei allen Wahlerinnen und
Wahlern, die der SPD und mir ihr Vertrauen geschenkt haben, ganz
herzlich bedanken.

Gerne hiitte ich die Interessen unseres Muhlenkreises als Ihr Bundes-
tagsabgeordneter in Berlin vertreten. Leider hat es nicht ganz gereicht.
Selbstverstandlich werde ich auch in meiner jetzigen Funktion beim SPD
Bundesvorstand im Berliner Willy-Brandt-Haus wie bisher fur die Be-
lange unseres Kreises eintreten und arbeiten.

Sie haben in der Gemeinde Hullhorst Ihren "alten" Burgermeister wie-
der zu Ihrem neuen gemacht. Ich finde: damit haben sie eine gute Wahl
getroffen. Wilhelm Henke hat immer wieder bewiesen, dass er mit Ruhe
und viel Burgernahe viele Hurden bewaltigt und auch parteiiibergreifend
die Interessen der Menschen in Ihrer Gemeinde vertritt.

Wahrend meiner Wahlkampfzeit habe ich bei vielen Besuchen, Hullhorst
und die Menschen kennenlernen kbnnen. Ob bei der Feier am 1. Mai,
Firmenbesichtigungen, bei privaten Veranstaltungen oder in den einzel-
nen Ortsteilen. Uberall habe ich aktive Burgerinnen und Burger getrof-
fen, die sich fur andere einsetzen, die gestalten und auch Hilfen anbieten.
Auch deshalb: nach Hullhorst komme ich immer gerne!
Wenn Sie auch weiterhin mit mir im Gesprach bleiben mbchten, bin
ich gerne fur Sie da. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an:
achim.post@spd.de.

P.S.: Icb babe eine Bitte an Sie.
1m Mai 2010, das sind nur noch wenige Monate, stehen die Landtagswahlen an.
Ernst-Wilhelm Rahe, den viele von Ihnen sicherlich auch besser unter dem Namen
"EWi" kennen, kandidiert fiil' diese Wahl. 1m Landtag werden fUr Sie viele wichtige
Entscheidungen getroffen. Dazu gehiiren auch die Bereiche Bildung, Schul- und Sozi-
alpolitik. U7ennSie wollen, dassjedes Kind die gleichen Cham'en auf Bildung beko11zmt,
dass mehr Lehrstellen geschaffen werden, Einkommensschwache, Benachteiligte mehr
Gerechtigkeit eliahren, dann wahlen Sie bitte EWi Rahe. Er ist einer von Ihnen und
hat ein offenes Ohr fUr jeden. DANKE!

Nach der Wahl:
Mitgliederzuwachs

bei der SPD

Mitmachen,
mitentscheiden,
Mitglied werden

Seit den Sommerferien hat die
SPD im Kreis Minden-Lub-
becke fast 100 neue Mitglieder.
Ein groi3er Teil davon hat sich
nach der Bundestagswahl und
dem Fehlstart der schwarz/gel-
ben Koalition in Berlin dazu
entschieden, die SPD zu un-
terstutzen oder sich auch aktiv
in die Politik einzumischen.

Einmischen fur ein
gerechtes Deutschland

Finden Sie nicht auch, dass es
sich lohnt, fur ein modernes
und gerechtes Deutschland zu
arbeiten? Fur ein Land mit Si-
cherheit fur seine Burger, Zu-
kunftschancen fur aIle und ei-
ner starken Demokratie. Fur
ein Deutschland, das interna-
tionale Verantwortung uber-
nimmt und bei dem Gerech-
tigkeit und Fairness nicht an
den Landesgrenzen endet.

Ob in einem der 5 Hullhorster
Ortsvereine, im Kreis Minden-
Lubbecke, in Nordrhein-
Westfalen, auf nationaler oder
internationaler Ebene: Uberall
engagieren sich Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokra-
ten dafur, die Welt ein Stiick
gerechter zu machen.

Machen Sie doch einfach mil.
Melden Sie sich bei Ihrem

SPD-Ortsverein (Adresse S. 16)

oder beim
SPD-Gemeindeberband

(Tel.: 05744/3333)
Im Internet: www.spd.de

mailto:achim.post@spd.de.
http://www.spd.de


Am 9. Mai 2010 (Mullerlag) wird in NRW gewahll

Erstmalig ein Hullhorster
in den NRW-Landtag?
Vorgestellt: Der Landtagskandidat Ernst-Wilhelm Rahe

Wenn am 9. Mai 2010 (Muttertag) urn 18.00 Uhr die Wahllokale
schliefien, sind viele Biirgerinnen und Biirger in unserer Ge-

meinde gespannt, ob erstrnalig ein Hiillhorster als Abgeordneter in
den Diisseldorfer Landtag einzieht. Die SPD im Kreis Minden-Liib-
becke hat den 50jahrigen Ernst-Wilhelm Rahe mit grofier Mehrheit
als Nachfolger rur den langjahrigen Landtagsabgeordneten Karl-
Heinz Haseloh nominiert.

GroBer Wahlkreis
Der Wahlkreis ist mit 880 Qua-
dratkilometern fast so gro~ wie die
Stadt Berlin (891 qkm) und er um-
fasst den gesamten Altkreis Liib-
becke (Espelkamp, Hiillhorst,
Liibbecke, Pl'. Oldendorf, Rahden
und Stemwede) sowie die Gemein-
de Hille und die Stadt Petersha-
gen.
93 Ortschaften mit mehr als
150.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner gilt es in Diisseldorf zu
vertreten.

Berufliche Erfahrungen
E.-Wi. Rahe ist in Tengern aufge-
wachsen und hat an del' Fachhoch-
schule in Bielefeld Sozialarbeit stu-
diert.
Seit mehr als 25 Jahren ist er als
Dip!' Sozialarbeiter beim Landes-
verband des Paritiitischen Wohl-
fahrtsverbandes tatig.

Als Pressesprecher seines Verban-
des auf Landesebene und als Fach-
berater fur Organisationen in der
Behindertenhilfe in Westfalen-
Lippe kennt er die sozialpoliti-
schen Herausforderungen der
nachsten Jahre
Rahe setzt sich seit vielen Jahren
aktiv fur die Belange benachteilig-
ter Menschen ein.

Menschen bewegen
Das ehrenamtliche Engagement
von Biirgerinnen und Biirgern ist
ihm besonders wichtig. Darum hat
er in den letzten J ahrzehnten auch
in der Gemeinde Hiillhorst zahl-
reiche Initiativen und Vereine mit
auf den Weg gebracht, sie bei der
Griindung und in ihrer Startphase
unterstiitzt.
Hierzu gehoren u.a.
• Die Elterninitiative Hiillhorst

(Zwergennest)
• Der Fbrderverein des Kindergar-

ten "Tausendfui31er" in Ahlsen.
• Die Fbrdervereine an den Grund-

schulen Tengern und Schnathorst
• Die Elterninitiative zur Griindung

der Gesamtschule.
• Der Fbrderverein

der Gesamtschule Hiillhorst
• Die Jugendinitiative Ilex
• Das Hiillhorster

Biindnis fur Familien
• Der Heimatverein

Tengern -H uchzen

Aktiv und mit Ausdauer
Er griindete 1980 diese Biirgerzei-
tung "Ortsgespriich" und leitet seit
dieser Zeit die Redaktion.

Erfinder der Leitidee
und politisch aktiv
E.-Wi. Rahe hat 1993 gemeinsam
mit einer Werbeagentur den Slo-
gan "Hiillhorst - Leben in guter
Atmosphare" entwickelt. Diese
Leitidee wirbt seit dieser Zeit er-
folgreich fur die Gemeinde Hiill-
horst nach innen und au~en.
• Er ist seit seinem 15. Lebens-

jahr politisch aktiv und seit
1976 Mitglied der SPD.

• Von 1990 bis 1996 war er Vor-
sitzender del' SPD in del' Ge-
meinde Hiillhorst. Seit 2002
gehort er dem Landesvorstand
der NRWSPD an.

• Seit 1980 ist er als sachkundiger
Biirger Mitglied im Jugend-,
Sport- und Kulturausschuss der
Gemeinde Hiillhorst.

Mitgliedschaften
und Hobbys
Rahe ist u.a. Mitglied bei der Ar-
beiterwohlfahrt, in der Freiwilli-
gen Feuerwehr, beim Heimatver-
ein Tengern-Huchzen, beim For-
derverein del' Gesamtschule und
del' Grundschule Tengern, bei der
Jugendinitiative Ilex und im TuS
Tengern.
Wenn noch etwas Zeit bleibt, ver-
bringt er sie mit Kochen, Musik
horen und Gitarre spielen. •
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Die Redaktion der Internet-Mit-
mach-Aktion "Du-bist-Hull-
horst.de" dankt allen, die Ideen
eingereicht und dann gevotet ha-
ben. Es hat sich wirklich gelohnt.

Fur nur 6 Euro fahrt ihr ab jetzt
von Hullhorst bis nach Herford
zum X oder Go Parc und wieder
zuruck. Eine Einzelfahrt kostet 5
Euro. Endlich Schluss damit, auf
Eltern oder Freunde angewiesen
zu sein, die das Chauffieren uber-
nehmen mussen.

geht besonden an un-
senn Biil'geT11leisteT
Wihel1lt Henke, deT -
sichftit' dieseAktionen eingesetzt bat.

J etzt sind aIle Hullhorster Ju-
gendlichen unabhangig.

Die Fahrplane gibt es hier:
http://www.mein-nachtbus.de

,Jetzt heii3t es fur uns aIle: Den
N achtbus so oft wie moglich zu
nutzen, damit er erhalten
bleibt!" Das wiinscht sich die Re-
daktion Du-bist-Hullhorst.

• Jugendcafe (ab 13 Jahren):
Mo. bis Do.: 18-20 Uhr
freitags: 18-22 Uhr

• Teestube (ab 13 Jahren):
jeden 1. & 3. Sonntag im
Monat von 17-21 Uhr

• Kidscafe (8-13 Jahre):
Di., Mi., Fr.: von 16-18 Uhr

• Madchencafe (ab 8 Jahre)
donnerstags: 16:30-18:00 Uhr

• Kreativtreff-Malkurs (ab 6 J.)
montags: 16:00-17:30 Uhr
freitags: 15:00-16:30 Uhr

16:30-18:00 Uhr

Aile Te1'?1line& Aktivitiiten elfahn ihT bei:
Beate Ak: 05744/931518 o,h

AndTej WaTkentin: 05744/508952

Babytreff jeden Donnerstag
von 10:30 bis 12:00 Uhr im

Jugendcafe Hex.

Freie Stelle im Jugendtreff!

Du bist zwischen 18 und 27
Jahre alt? Du hast Spa6 an

der Arbeit mit Kindem? Dann
bist du hier genau richtig!

Die Jugendinitiative Ilex e.V und
die Jugendpflege in Hullhorst bie-
ten eine Stelle fur das Freiwillige
Soziale J ahr (FSJ) an.

Gesucht werden junge Manner
zwischen 18 und 27 Jahren, die ei-
ne Beschaftigung ab August im Ju-
gendcafe Ilex such en.

Das Freiwillige Soziale Jahr
hat viele Votteile:

• Es bietet Gelegenheiten zur be-
ruflichen Orientierung

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

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

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

• Es ist eine interessante Alterna-
native zum Zivildienst.

• Eine sinnvolle und interessante
Beschaftigung

• Ein Taschengeld, freie Verpfle-
gung und U nterkunft

• Die Ubernahme der Sozialver-
sicherungsbeitrage und

• eine kostenlose Ausbildung
zum Jugendgruppenleiter.

Zu demen Aufgaben gehoren:

• Spa6 an der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen.

• Betreuung der Offenen Tur
• auch Burotatigkeiten sowie
• die Planung und Durchfuhrung

von Angeboten.

Weitere Informationen
und Ansprechpartner:

Jugendinitiative Hex:
Andrej Warkentin

05744-508952
Schnathorster Strai3e 3

Jugendpflege Hiillhorst
Beate Ak: 931518

Lohner Str. 1
32609 Hullhorst

http://www.mein-nachtbus.de


, Serie: Jugend in Hiillhorst (4)

Die Kleinen •In Bewegung

Mit vollem Einsatz ist Lisa Campbell jeden Mittwoch yon 16 bis
17 Uhr dabei, rund 15 Kinder im Alter bis zu 3 Jahren in der

Sporthalle zu betreuen. "Dabei machen nicht nur Mutter mit, sondern
auch viele Vater", freut sich die 23Jahrige. Seit vielenJahren bietet der
TuS-Tengern das "Mutter-~nd- Turnen" fur die ganz Kleinen an.

Zwei Kindergruppen
Fur Kinder im Alter von 3 bis 6
Jahren gibt es auflerdem ein weite-
res Angebot (montags von 16 -17
Uhr unter
der Leitung
von Sandra
Stiihmeier).

Den
Korper kennen lernen
Fur Lisa Campbell ist besonders

wichtig, dass die
Kinder nicht
nur ihren Kor-
per kennen ler-
nen und viele
Fahigkeiten ent-
wickeln. Auch
die Eltern erfah-

ren, was ihre Sprosslinge konnen.
"Das starkt das Selbstbewusstsein
der Kleinen" ist sich Campbell si-
cher.

Und dabei lernen
die Mamis und
Papis, ihre Kin-
der zum Auszu-
probieren zu er-
muntern und "loszulassen", ihren
Kindern nicht standig angstlich
hinterher zu laufen, nennt die
Ubungsleiterin einige ihrer Ziele.

Inf05 und Anmeldungen unter:
www.tu5-tengern.de

Die Kinder haben
ihren Spafl und sie
trauen sich von Mal
zu Mal immer mehr,
berichtet sie stolz.
"Und dann habe ich
auch so viel Spafl an
den Kleinen, dass
ich standig lachen
konnte."

Lisa Campbell
Piidagogik ist
fliT die 23jiihTi-
ge Lisa Camp-
bell keine Theo-
l'ie, sondelrneine
ganz pmktische
ETfahntng. Die
Kindel' sollen
sich wohlfiihlen, dann kiinnen sie
auch gut gefi'TdeTt weTden. Das
setzt Lisa bei11zElteTn- Kind- TUT-
nen beim TuS Tengern genauso
um, wie als KTeisvorsitzende del'
JugendoTganisation "Die Falken"
i11ZKnis Minden-Liibbecke.

Aufgewachsen ist sie in Tengern.
Nach ihnl' Mittlenn Reife an del'
Realschule Liibbecke entschied sie
sichfliT eine F1'iseudehTe.
MittleTWeile hat sie sogaT ihnn
MeisteTbTief und im kommenden
JahT will sie wiedel' die Schulbank
dl"ucken: "Eigentlich kann sich das
niemand mel'ken, was ich studienn
will, das nennt sich Kos11zetologie",
sch11zunzelt sie. Denn auch hieT
mfichte sie ihT Wissen als BeTuf
schullehnTin an anden weiterge-
ben und die FTiseuTeausbilden.

Seit 10 Jahren ist sie aktiv bei den
"Falken" tiitig, einem KindeT- und
JugendveTband, del' aus del' sozia-
listischen ATbeiteryugendbewegung
he1'110l'gegangenist (WWW.wiT-fal-
ken). Sie oTganisie17d017Fnizei-
ten und vieles mehr. Seit einem
JahT ist sie sogaTdenn KTeisvonit-
zende. D017 hat sie nicht nul' ihnn
Jugendleitenchein gemacht, son-
dern ist auch die "HelfeT-Quelle",
eine qualifizie17e Ausbildung und
Anlaufstelle besonders fliT sozial
Benachteiligte, die eng 11zitden Ju-
gendiimtelrn zusarll1nen m'beitet.
In ihnl' Fnizeit tanzt sie sehTgeT-
ne, tTifft sich mit Freunden ZU11Z
Klfjnen und um Spiele zu machen.

Ubungen mit Hintergrund

Es sieht so aus, als ob sie im Um-
gang mit den Jiingsten aus dem
Bauch heraus genau das Richtige
tut. Doch dahinter steckt auch eine
kluge Uberlegung: Zuerst baut sie
die Gerate auf, an denen sich die
Kinder frei nach Wunsch auspro-
bieren konnen: Ringe, Barren,
Boeke und Matten, Sprossenwand
zum Klettern, viele bunte Rille,
und auch ein Trampolin darf nicht
fehlen.
Und jedesmal steigert sie den
Schwierigkeitsgrad: der bekannte
Parcours wird erganzt durch neue
Aufgaben. Damit erlernen die Kin-
der Sicherheit, Vertrauen zu sich
selbst und den Erwachsenen ge-
genuber. Sie entdecken Mut und
Neugier zum Unbekannten.

Bisber in diesel' Reihe erschienen:
1. Andrej Warkentin, Jugendinitiative I1ex e.V. (3/07), 2. Jasemin Bayram, Schiikrvertretung der Gesamtschuk Hii/thorst (1/08),
3. Hennrich Bwbaum, Freiwi/tif!.eFeuerwehr Tenf!.er1l(2/08)

http://www.tu5-tengern.de


Erklarung der SPD-Ratsfraktion

Heimatmuseum wird nicht umbenannt!

Zur derzeitigen affentlichen Diskussion zum Beschluss des Jugend-
, Sport- und Kulturausschusses yom 19.11.2009 stellt die Hiill-

horster SPD-Ratsfraktion folgendes fest:

1 Der Antrag, das Hiillhor-
• ster Heimatmuseum in

"August Stohlmann -Heimatmuse-
urn Hiillhorst" umzubenennen,
wurde am 11. Januar 2009 yom
Hiillhorster Ortsvorsteher Jiirgen
Wiemann (CDU) gestellt.

2 Die SPD-Fraktion im Rat
• der Gemeinde Hiillhorst

hat bereits in einem Schreiben
yom 20. Februar 2009 den Hiill-
horster Ortsvorsteher dringend
aufgefordert, diesen Antrag
zuriickzuziehen, damit im Interes-
se des Hiillhorster Heimatmu-
seums eine ansonsten unvermeid-
bare Diskussion urn die nationalso-
zialistische Haltung des Herm
Stohlmann im Vorfeld der Kom-
munalwahlen vermieden wird.
Denn: die Bewertung der Nazi-
Zeit darf unter Demokraten nicht
zum Gegenstand von \Vahlausein-
andersetzungen werden.

Dieses Schreiben wurde auch allen
Ratsfraktionen zur Kenntnis gege-
ben.

Die Hiil/honter Sozillldemokmtel1 hllbe11 sich VOT 0,"(
il1f0171lien ll11d Eil1blick il1 die Schlllch"Ol1ik ge11011l11le11.

3 Aufgrund der stark ver-
• herrlichenden Haltung

von Herm Stohlmann zum Natio-
nalsozialismus, wie sie in jiingster
Zeit aus der Hiillhorster
Schulchronik bekannt geworden
ist, hatten die Hiillhorster Sozial-
demokraten niemals einer entspre-
chenden Umbenennung zuge-
stimmt.
Wir halten es als Demokraten da-
her fur unzumutbar, eine Einrich-
tung wie das Hiillhorster Heimat-
museum nach ihm zu benennen.

4 Der Beschluss des Jugend-,
• Sport- und Kulturaus-

schusses beinhaltet lediglich das
Anbringen eines Schildes im Ein-
gangsbereich mit dem Hinweis auf
das Griindungsjahr 1910 und sei-
nen Griinder. Dieser Vorschlag
war aus sozialdemokratischer Sicht
bislang eine gerade noch tragbare
Lasung, da August Stohlmann das
Museum 23 Jahre vor Beginn der
von ihm spater verherrlichten
Nazi-Herrschaft gegriindet hat.

5 Auf Betreiben der SPD-
• Fraktion wurde eine Um-

benennung vermieden. Das Muse-
um tragt nach wie vor den N amen
"Heimatrnuseum Hiillhorst".

6 Die SPD in Hiillhorst be-
• grii{3t ausdriicklich die seit

langem verfolgte Absicht der Lei-
tung des Heimatrnuseums, in der
neuen Ausstellung ausfuhrlich und
offen auf die NS-Zeit in der Ge-
meinde Hiillhorst einzugehen.

Die Offentliche Auseinanderset-
zung mit dieser Zeit ist also schon
lange in Vorbereitung.

7 Die SPD-Fraktion be-
• dauert sehr, dass der

Hiillhorster Ortsvorsteher der
Aufforderung durch die SPD
nicht nachgekommen ist, seinen
Antrag zuriickzuziehen. Mehr
noch:

Er hat seinen Antrag nach einer
Umbenennung des .Museums im
Vorfeld der Kommunalwahl in
seinem Wahlprogramm sogar
mehrfach Offentlich bestarkt.

8 Die jetzigen Offentlichen
• Diskussionen urn die Ver-

gangenheit des Griinders des
Heimatmuseums schaden dem
Ansehen des Heimatmuseums
und hatten vermieden werden
kannen. Die politische Vera nt-
wortung dafur hat allein der
Hiillhorster Ortsvorsteher zu tra-
gen.



Hiillhorster Firmenportrait (Teil 9)

Junge Mode
fur die ganze Familie
Management steuert aus Hullhorst l·t'~
240 Filialen in ganz Deutschland ~

Eine Marke erobert den Deutschen Modemarkt: JEAN~tt::.
,Jeans Fritz" hat inzwischen 240 eigene Filialen . .-\ II

• ., www.ltz-fashlOn.com
In ganz Deutschland. Sle werden behefert, zentral
verwaltet und gesteuert vom Gewerbegebiet Tengern-Nord aus. Allein
in der Hullhorster Zentrale sind in den letzten Jahren 100 ArbeitspHitze
entstanden. Das Unternehmen hat insgesamt 1.300 Beschaftigte, 185
Auszubildende und einenJahresumsatz von rund 125 Mio. EUR. Die Fi-
liale an der Tengerner Str. 143 hat sich zu einem familienfreundlichen
Besuchermagnet fur die ganze Region entwickelt, denn es hat sich rum-
gesprochen, dass hier Qualitiit zu gUnstigen Preisen zu finden ist.

Mode ist keine
Frage des Alters
Jeans Fritz bietet Mode und Mar-
kenware fur die ganze Familie.
Manner-, Frauen- und Kinderklei-
dung sind hier zu gunstigen Prei-
sen zu finden.
Moglich wird das durch ein welt-
weites N etz an Produktionsfirmen.

Weltweite Zulieferer
Die zwei geschaftsfuhrenden Ge-
sellschafter kennen ihre Zulieferer.
Sie legen Wert auf soziale Zertifi-
kate, die auf faire Arbeitsbedin-
gungen achten und Kinderarbeit
ausschlieflen. "Soweit man das von
Europa aus kontrollieren kann",
sorgt sich Geschaftsfuhrer Ernst
Schafer und berichtet gleichzeitig
von der schwierigen Lage im Text-
tilmarkt, denn die Konkurrenz ist
grofl: weltweit.
Mit Schwierigkeiten umzugehen,
ist der Geschaftsfuhrung nicht un-
bekannt. 1997 haben
die leitenden Mitar-
beiter die ehemalige
]eans-Fritz-Kette aus
der Konkursmasse

ubernommen und-
dann auf Erfolgs-
kurs gebracht.
2009 haben sie das
Gebaude in Ten-
gern gekauft. •.,.
Sie loben die gute ~.
und unkomplizier-
te Zusammenar-
beit mit Burger-
meister Wilhelm
Henke.

Soziales Engagement
Der jahrliche Kalender, der in al-
len Filialen fur 1,- EUR verkauft
wird, kommt ubrigens der Arbeit
des Deutschen Kinderschutzbun-
des in Nordrhein-Westfalen zu-
gute.

Er ist ein weit
gereister Mann:
Ais Spncher der
Geschaftsleitung
von Jeans Fritz
besucht er regel-
miifiig die P1'0- _
duktionsstiitten seiner Lieferanten:
China, Indien, Bangladesch, Indone-
sien und weitere LiJ'nder stehen ein -
bis zweimal im Jahr auf seinem Rei-
seplan. Schafer ist einer von zwei ge-
schiiftsfiihrenden Gesellschaftern des
Unternehmens und damit Chef von
1.300 Mitarbeite1'innen und Mitar-
beitern in bundesweit 240 Filialen.
Geboren ist er im Siegerland. IlVenn
man etwas genauer zuhiirt, merkt
man noch seinen siid'westfiilischen
Dialekt. Nach der Bundeswehr stu-
dierte er in Diisseld011 Bet1'iebswir't-
schaft, lebte und arbeitete rund 20
Jahre in Bad Oeynhausen.
VOr rund drei Jahren hat der vater
von zwei Kindern seinen Lebensrnit-
telpunkt "auf dem Dorf' gefunden.
Gemeinsam mit seiner Lebensge-

fiihrtin ist err einer von nmd 1SO
Einwohnern im Ortsteil Jenhorst,
der niedersiichsichen Gemeinde Ra-
dest011 an derr Landesgrenze zu
Nordrhein-Westfalen. Mit drei
Pferden und zwei Hunden jUhlt er
sich dort pudelwohl und auch der
tiigliche IlVegin die Gemeinde Hiill-
horst ist flir den S3jiihrigen Kauf
mann kein Problem. Er legt beson-
ders IlVert auf die gute Nachbar-
schaft, und er engagiert sich inz iirt-
lichen Heinzatverein sowie bei der
Frei7villigen Feuerwehr.
Ein 7venig stolz ist er darauf, in die-
senz Jahr das "Erwachsenenabitur",
niinzlich den Jagdschein, geschaffi zu
haben. Dabei geht es ihnz weniger
unz das Jagen, sonder'n unz die Verr-
bundenheit zur Natur. Mit Joggen
und seinem Mountain-Bike halt er
sich fit fur den Alltag.

• Bisber in diem' Reibe e1'Scbienen:1. Riidiger Bethke, Meyer-Hoken (1196), 2. Siegbert Wortmann, Terra Computer (2/96), 3. Paul-Gerhard Kroning, Seite _ 11 _
Kroning GmbH (1/97), 4. Ulrich Kreft, Jet KunststoJftechnik (1198), 5. Andreas Westerfeld, Metal/verarbeitung Westerfeld (3/07), 6. Dietlind Ramspoth,
Buchhand/uny; Hill/horst (1108), 7. Uwe Heidemann, Heidemann Kona/reiniy;uny; (2/08), 8. Waldemar Freitay;, Hill/horstOn/ine (J /09)

http://www.ltz-fashlOn.com


Rund um die
Gemeinde Hlillhorst#

Endlich sicher yon Hiillhorsf nach Tengern

Seit dem 3. November 2009 kon-
nen Radfahrer und Fufiganger
endlich gefahrloser von Hiillhorst
nach Tengern und zuriick gelan-
gen. Der Bau des fehlenden Teil-
stiickes des Rad-/Gehweges zwi-
schen den Gemeindestrafien "Auf
dem Esch" / "Lusmiihlen-strafie"
wurde endlich Fertig gestellt.

Dieser Ausbau wurde von der SPD
bereits seit 1983 und 1988 wieder-
holt gefordert. Ermoglicht wurde
das 90.000 Euro teure Projekt
durch einen Landeszuschuss aus
dem Forderprogramm "Biirger-
radwege" in Hohe von 75.000 Eu-

TO und einer Beteiligung der Ge-
meinde von 15.000 Euro.

Biirgermeister Wilhelm Henke
iibergab im Beisein von Ortsvor-
steher ]i.irgen Wiemann und dem
Regionalleiter des Landesbetriebes
Strafienbau Andreas Meyer den
Biirgerradweg seiner Bestimmung.
(Wiemann behauptete der Presse gegenii-
ber, die CDU habe diesen Antrag gestellt.)

"Durch eine kleine Mafinahme
sind Schulwegsicherung und Ver-
kehrssicherheit wirksam verbessert
worden", resiimierte Henke 1m
Namen wohl aller Biirger.

Bin Kammentar van Ulrich Asmus
Varsitzender der SPD in Tengern

1\[a77lentmal, liebe7'Jiizgen Wiemann: Im'l1te7'
scbiin bei de7' Waln'beit bleiben! "Del' Rad-!
Gebweg van Tengem nacb Hiiltbont 7vU1'de
von de7'CDU beant7'agt"???Scbiine Worte bei
del' Eriiffnzmg. Abel' leide7'unwabr! Del' An-
trag wzwde benits 1988 van deT SPD gestellt!

SPD in NRW fordert Altersversorgung
fur die Freiwillige Feuerwehr

Besonders, wenn es ernst wird, zei-
gen die Manner und Frauen der
Freiwilligen Feuerwehr in Hiill-
horst, dass auf sie Verlass ist. Doch
ihre Arbeit wird noch nicht ange-
mess en anerkannt. Dazu gehort
nicht nur Lob, sondern auch eine
Altersversorgung. Darum unter-
stiitzen auch die heimischen Lan-
datagsabgeordneten Inge Howe
und Karl-Heinz Haseloh (SPD)
die Initiative der SPD-Landespoli-
tik: "Die ehrenamtlichen Feuer-
wehrleute sind bereit, Leben und
Gesundheit einzusetzen, urn die
Menschen hier vor schwerwiegen-
den Gefahren zu schiitzen. Dafur
muss es kunftig auch eine Alters-

versorgung geben." Die NRW-
SPD fordert nun die Abgeordne-
ten aller Fraktionen auf, sich dieser
Initiative anzuschliefien. Am
10.12.2009 war dieser Antrag dem
nordrhein-westfalischen Innenaus-
schuss vorgelegt worden. Bei Re-
daktionsschluss dieser Zeitung lag
leider noch kein Ergebnis vor.

K01Jllllcntm'

von Mid,,,el Ki1'chboff

Terminsache:
Am 26. Februar 2010 fuhrt die
AWO Hiillhorst ihre Jahres-
hauptversammlung im Dorfge-
meinschaftshaus Hoisen durch.
Die Veranstaltung beginnt urn
18:00 Uhr.

Die Homepage der Hiillhorster
SPD ist iiberarbeitet und zeigt

sich im neuen Gewand.

"Dos wiire Anerkell111mg ll1Jd Nlotivation
zugleich. Ieh bey;riifle diesen Ammg auch
im IVomcl1 meine," Kollegel1 van del" Fni-
wil/igeu Fellenl)eh,: Eine besse1'e Altenve1'S01-g111lg 7viin
"muit eine gllte E"gil',Z1lng zzw Unfnllvenicbenmg, die
7Vi1- 121m ouch von dc,' Gemcinde bez7Ischusst beko71lmen.

Das ist leidel' nocb nicht in jede7ll Bundesland de,. Fall,
zmd leidel' ouch nicht eimllal iibemll in NRW, 10eil Feu-
enDehmngelegenheiten Hoheit de,. Landespolitik sind. "



Neuer Info-Flyer

Niitzliche Adressen und Telefon-
nummern fur soziale Leistungen
und andere (finanzielle) Hilfen

Wo kann man Elterngeld bean-
tra-gen? Kann man einen Zu-
schuss zu meiner Miete bekom-
men? Muss man immer Rund-
funkgebiihren zahlen?

Hilfe bietet der neue Infoflyer der
Gemeinde Hiillhorst zu Themen
wie Elterngeld, Kindergeld, Un-

/ terhaltsvorschuss, Arbeitslosen-
geld oder Wohngeld und vielem
mehr mit kompetenten An-
sprechpartner/innen.

Weitere Hilfsangebote: kosten-
giinstiger Einkauf von Lebens-
mit-teln und Bekleidung fur ein-
kommensschwache Familien sind
ebenfalls aufgefuhrt.

Der gelbe Infoflyer liegt im Rat-
haus aus und ist auch im Sozial-
amt bei Frau Susanne Knefel er-
hiiltlich. Telefon: 05744 I 9315-52

Gemeinde Hullhorst und "HulihorstSolar 1"_
Vertrag ist unterzeichnet - erste
Burger- Photovolta ik-An lagen
nehmen ihren Betrieb auf

Die Erzeugung von Solarstrom ist
unter Klimaschutzgesichtspunkten
die effizienteste Form der Ener-
giegewinnung und kann mit Biir-
gersolaranlagen von jedem Biirger
zur Geldanlage genutzt werden.
Dariiber hinaus bietet die Nutzung
der Sonnenenergie eine gro13e
Chance, unsere Verantwortung
wahrzunehmen und die begrenz-
ten Ressourcen fur kommende Ge-
nerationen zu schonen.

Bisherige Planung der Installatio-
nen: Das Dach auf der Grundschu-
Ie Tengern. Hier fehlt noch die Be-
stiitigung fur die Offentlichen Zu-
schiisse.

Weitere Installationen folgen zum
Beispiel auf den beiden Dach-
flachen der Ubergangswohnheime
in Oberbauerschaft. Ebenso auf

dem Dach des
Feuerwehr-
geriite-hauses in Oberbauerschaft.
Diese Anlagen werden bald Fertig
gestellt und an das Offentliche
Stromnetz angeschlossen.

Die Module fur die Anlage auf
dem Dach der Klaranlage in Ten-
gern werden voraussichtlich in der
48. Kalenderwoche geliefert und
installiert.

64 Gesellschafter mit insgesamt
176.000 Euro beteiligen sich be-
reits an dem Projekt. ] eder Biirger
kann bis zu drei Anteile in Hohe
von jeweils 1.000 Euro erwerben.

Mehr zu diesem Thema
finden Sie im Internet:
www.huellhorstsolar.de

) ..
-'Arztemangel wegen Quote: Weder Frauen- noch Kinderarzt

Aufgrund des Mangels an
Hausiirzten im landlichen Raum
hat die Landesregierung Nord-
rhein- Westfalen das "Aktionspro-
gramm zur Stiirkung der hausiirzt-
lichen Medizin und Versorgung in
N ordrhein -Westfalen" beschlos-
sen. Dadurch solI die Niederlas-
sung von Hausiirzten in unterver-
sorgten Gebieten finanziell gefor-
dert werden. Die Untersuchung
der Landesregierung, die von der
Kasseniirztlichen Vereinigung
durchgefuhrt wurde, hatte erge-
ben, dass in der Gemeinde Hiill-
horst kein Arztemangel besteht.
Inzwischen stellt sich die Situation

aber anders dar. Auch in Hiillhorst
ist mittelfristig die iirztliche Ver-
sorgung gefiihrdet. Es besteht also
Handlungsbedarf!

Parallel hat eine Umfrage des
Hiillhorster Familien-Biindnisses
im letzten ] ahr ergeben, dass die
Niederlassung einer Fraueniirztin
und einerls Kinderiirztinl -in auf
jeden Fall gewiinscht ist.

Die SPD in Hiillhorst wird einen
Antrag einbringen, dass die Ver-
waltung mit der Kasseniirztlichen
Vereinigung den Bedarfsplan Arz-
tinnenl -iirzte fur die Gemeinde

Hiillhorst fortschreibt und den er-
forderlichen Bedarf umgehend
umsetzt.

Niihere Informationen

zu diesem Thema fin-
den Sie auf der neuen

Internetseite der SPD
in Hitllhorst

http://www.huellhorstsolar.de


Erste Ergebnisse und Erfolge
A ueh in dies em Jahr luden Biirgermeister Wilhelm Henke und die Ortsvorste-

l"1.herinnen und Ortsvorsteher zum traditionellen Ortsteiltreffen ein. Viele Biir-
gerinnen und Biirger haben bei den insgesamt 8 Ortsteiltreffen ihre Anregungen,
Kritik und Probleme geau6ert, die der Biirgermeister in seine mittlerweile legen-
dare blaue Mappe notierte. Hier find en die Leser des ORTSGESpRACHS exklu-
siv die ersten Ergebnisse yon der Biirgermeister- "to do - Liste" .•..

Q>
't:l
Q>
II)
.!!l

~ Kurz notiert:
Cl•..
W

Geschwindigkeitsmessung Haupt-
stra13e: Polizei nimmt verstarkt
Kontrollen auf.

Aufgabe: DSL-Angebot und Lei-
stung unzureichend. Ergebnis:
Bedarfsermittlung positiv; Aus-
schreibung ist "im Paket" erfolgt
und Auf trag erteilt.

Aufgabe: Griinschnitt urn DGH
und Bolzplatz notig. Ergebnis:
Gemeinsame Arbeit durch Bauhof
und Ehrenamtler.

Bauunterhaltung des Schulgebau-
des ist laufende Aufgabe der Ge-
meinde. Ergebnis: Mit einem
Sponsor wurde die Westseite mit
Warmedamm -system versehen.
Damit ist eine Finanzierungshiirde
geschafft.

Aufgabe: Sicherheit an der Lu-
smiihlenstra13e. Anlieger und iibri-
ge Nutzer haben unterschiedliche
Interessen. Ergebnis: Messungen
im 30-km/h-Bereich wurden ver-
anlasst. Weitere Ma13nahmen - An-
trage auf Einbauten - z.zt. poli-
tisch nicht gewollt..

Antrage wurden im Bau-/Wege-
ausschuss leider abgelehnt..

Aufgabe: Sanierung der feuchten
Aussenwand der Turnhalle und des
Schiitzenkellers. Ergebnis: Dank
gro13er Eigenleistung ist sie bald
wieder nutzbar.

Auch das Buswartehauschen ist
bald nutzbar; nach Zustimmung
des Grundstiickeigentiimers im
Bau.

Aufgabe: Gefahrenzone: Kreuzung
Lusm iihl ens tr./ Schill erstra sse.
Ergebnis: Zustimmung des Stra-
13enverkehrsamtes zum Stopp-
schild auf der Schillerstrasse liegt
vor und wurde installiert. Pikto-
gramm "Kinder" auf der Lus-
miihlenstra13e kommt zusatzlich.

Aufgabe: Mahen des Wegeseiten-
streifens unzureichend.
Ergebnis: Der Unternehmer hat
nachgearbeitet.

Aufgabe: Stra13enschilder nicht les-
bar. Ergebnis: Standorte wurden
korrigiert und gemeinsam mit der
Polizei erledigt.
Aufgabe: DSL-Leistung fur den
Vorwahlbereich 05741. Ergebnis:
Bedarfe wurden ermittelt und aus-

geschrieben, Landeszuschiisse
wurden bewilligt und der Auftrag
vergeben. Arbeiten laufen an .

Aufgabe: Standort Handballhalle.
Ergebnis: nach der Ratssitzung am
15.07. entschieden. In Schnathorst
erfolgt Renovierung der Sporthal-
Ie und Schulanbau fur die offene
Ganztagsschule.

Aufgabe: Pflege von Gehwegen
und Wegeseitenstreifen. Ergebnis:
Gemeinde, Unternehmer und An-
lieger wurden tatig.

Tengern
Aufgabe: Standort Handballhalle.
Ergebnis: nach Ratssitzung am
15.07. entschieden: Neubau in
Tengern Dank eines Sponsors.

Aufgabe: Zuwegung Spielplatz
"Schierenweg". Ergebnis: Bauhof
hat Grasweg kurz gehalten und
Strauche zuriick geschnitten.

Aufgabe: einige Stra13enschaden
beseitigen. Ergebnis: Reparaturen
sind erfolgt. Deckenerneuerungen
werden allerdings Jahr fur Jahr
yom BaulWegeausschuss politisch
entschieden.

Biirgermeister Wilhelm Henke
nimmt auch gerne au13erhalb der
jahrlichen Ortsteiltreffen Tipps
und Anregungen entgegen.



"ORTSGESPRACH" -

Familienseite
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Aktuelles aus dem
Bundnis fur Familien

"Frauen mittendrin" - ehemals die
AG Frauenpower hat zusammen
mit der Buchhandlung HiiIlhorst
eine erfolgreiche Aktion bewaltigt:
"eine Bielefelder Autorin stellte
ihren neuen Krimi vor. Tatort war
das Nachtigallental. Mehr als 40
Besucher haben sich von der Ge-
schichte mitreii3en lassen."
Einmal im Monat bietet die Spre-
cherin der AG, Heike Mesterhei-
de, einen Stammtisch an.

Die Leiterinnen der beiden Fami-
lienzentren in der Gemeinde HuIl-
horst, Birgit Breder und Annema-
rie Schroder berichteten beim Ar-
beitstreffen uber den erfolgreichen
Entwicklungsprozess beim Aufbau
ihrer Einrichtungen. Ihr Fazit:
"Die Familienzentren seien ein
echter Gewinn fur die Familien

- und ihre Eltern." Viele Angebote,
die fur die Eltern und Kinder statt
finden, konnten nur durch eine zu-
satzliche Vernetzung und das hohe
Engagement der Mitarbeiter der
Einrichtungen ermoglicht werden.
Die personelle Situation hingegen
sei durch das neue Kinderbil-
dungsgesetz (KiBiZ) in Nord-
rhein- Westfalen deutlich schwieri-
ger geworden".

Die AG 2 "Familien, Bildung und
Betreuung" wird sich bei ihrem
nachsten Treffen speziell urn die
Lage von sozial benachteiligten
Familien kummern. Hierzu
gehoren insbesondere die Umset-
zung des Landes- und Kreispro-

Nun stehen die Sieger des ersten Hullhorster Fotowettbewerbs
fest. Das Bundnis fiir Familien ehrte feierlich sieben Familien a
9. Dezember. Herzlichen Gliickwunsch!

Gesucht wurden Fotos, die das
Familienleben ausdrucken, histo-
rischen Hintergrund besitzen
oder das generationenubergrei-
fende Leben in Hullhorst an-
schaulich prasentieren. Insgesamt
wurden 26 Fotos eingereicht. 21
kamen in die engere Auswahl.
Viele verschiedene Lebenssitua-
tionen hatten die Hullhorster hier
auf Bildern prasentiert und einge-
reicht. Fest stand fur die Jury: AI-
le Fotos sind so aussagekraftig,
dass sie der Offentlichkeit auf be-
sondere Weise prasentiert werden
sollen. Eine Auswahl der einge-
reichten Fotos wird es ab 2010 in
Form einer Postkarte geben.

1. Platz: Familie Knicker mit dem
Foto- Titel "Kuscheln"

2. Platz: Familie Pohlmann mit
dem Foto-Titel "Opa Gunter und
der kleine Janus"

3. Platz: Familie Uehlemann mit
dem 75 Jahre alten Foto:
"Verschnaufpause bei der Ernte"

Uberdies werden die
Fotos der ersten Ge-
winnrange ab 2011
als J ahreskalender
erscheinen!
Die Red"ktion ORTSGESPRACH
gmtulie17 herzlieh
del1 Ge'wil1ner-Fnmilicll!

gramms "Kein Kind ohne Mahl-
zeit", das Projekt "Erfolgreicher
Schulstart fur aIle" sowie die Praxis
bei der Umsetzung der "Ilex-Kar-
te" fur einkommensschwache Fa-
milien. Das kundigte der Sprecher
Ernst-Wilhelm Rahe an.

Anfang 2010 wird in Zusammenar-
beit mit dem Familienbildungs-
werk PariVital ein neues Groi3el-
tern-Projekt gestartet, das die Jury
der Gelsenwasser-AG als beson-
ders forderungswiirdig eingestuft
hat.

Berufsriitige Eltem, die in HuIl-
horst arbeiten und in einem ande-

ren Jugendamtsbezirk wohnen,
sollen die Moglichkeit haben, dass
ihre Kinder in Hiillhorst betreut
werden konnen. "Das ist gut fur
die Kinder und ihre Eltern, weil sie
dann weniger Organisationsstress
ausgesetzt sind. Dazu werde man
in naher Zukunft mit den Jugend-
damtern sprechen und ein Kon-
zept entwickeln miissen", sagte
Rahe.

.. .._---~

lOKAlE BUNDNISSE
FURFAMILIE



Nachrichten aus Schnathorst
Tipps, Termine

J ahreshauptversammlung
SPD-Ortsverein Schnathorst,

am 12.02.10 ab 19.00 Uhr
im "Don Camillo"

Somrnerfest
SPD-Schnathorst

am 21.08.10
Ort und Zeit

werden noch mitgeteilt.
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SV Schnathorst gegen den
SC Vlotho gewonnen!

Der SV Schnathorst und das
Schnathorster Jugendprojekt ha-
ben es beim BayWa-Cup in die
zweite Runde geschafft und stan-
den nun dem SC VIotho gegenii-
ber. Ziel ist es, durch die gmein-
same Teilnahme an einem Wett-
bewerb des FLVW einen Geld-
preis in Hohe von 25.000 Euro zu
gewinnen. Mit diesem Geld solI
eine Hiitte am Aschenplatz von
Jugendlichen selbst gebaut wer-
den.

Ab Februar 2010 stehen sich
dann die Gewinner der 2. Onli-
ne-Voting-Runde in der niichsten
Paarung mit insgesamt 16 Verei-
nen gegeniiber. Rainer Kiite-
mann und Thomas Santel bitten,
ab Februar wieder im Internet fur
den SV Schnathorst zu stimmen,
damit der Bau einer Hiitte weiter
in greifbare Niihe riicken kann
und hoffen aufweitere Unterstiit-
zung.

Niihere Informationen unter:
www.baywa-cup.de

Die finanzielle Lage in den Kommunen wird enger. Auch die Ge-
meinde Hiillhorst wird im Jahr 2010 ein Minus von rund 2,66

Millionen Euro ausgleichen miissen. Mit dieser Begriindung wurde
die von der SPD beantragte Sanierung des Dorfplatzes in Schnathorst
im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bisher hinausgezogert.

"Dabei wist die Sanierung im kommenden Haushaltsjahr mit ver-
gleichsweise geringem Aufwand zu verwirklichen", ist sich Karl-Heinz
Ortmeier sicher. Die ermittelten Gesamtkosten belaufen sich auf 66.000
Euro. 1m kommendenJahr wiirde die Gemeinde dafur einen Landeszu- .
schuss in Hohe von 26.000 Euro erhalten. Neben einer privaten Spen-
de von 5.000 EUR wollen engagierte Schnathorster Biirger 35.000 Eu-
ro als zinsloses Darlehen bereitstellen. In der Ratssitzung am 16.12.
wurde unter Vorbehalt des Haushalts 2010 einer Sanierung zugestimmt.
Zunachst miissen 6.000 Euro dafur ausreichen.

Die Verwaltung wird nun die Gesamtkosten ermitteln. Die Mafinahme
steht in der nachsten Sitzung des Bauausschusses im Februar wieder auf
der Tagesordnung. Wieder einmal ist ein kleiner Schritt geschafft.

Sanierung des FuBweges zwischen der StraB
"Am Bahnhof" und "Tengerner StraBe" ~~~
Die Sanierung des Fufiweges der Strafie Am Bahnhof und d er
Strafie hat die SPD bereits seit 10 Jahren wiederholt beantr~ ~ a-
lig im September letzten Jahres. Auch dieses Vorhaben wur on der·
CDU/FDP mit Hinweis auf fehlende finanzielle Mittel abgelehnt. Die
SPD halt weiterhin an ihrem Antrag fest. Auch in Zeiten knapper Mittel
muss die Sicherheit der Biirger im Vordergrund stehen.
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