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Forderprogramm "lung kaujt Alt - lunge Leute kaujen alte Hauser"



Nach dem "Superwahljahr 2009" haben Sie nun in
wenigen Tagen wieder das Recht und die Chance, eine
Entscheidung zu treffen: am 9. Mai (Munertag) ist
Landtagswahl. Nutzen Sie diese Chance, und gehen Sie
zur Wahlj bei naherem Hinsehen werden Sie feststellen,
dass Dusseldorf naher ist, als man denkt.

Der Sitz des Landtages ist zwar circa 230 Kilometer entfernt, aber die dortigen
Entscheidungen wirken sich in vielen Dingen direkt auf unser tagliches Leben aus.

Vieles yon dem, was wir in Hullhorst machen kannen oder mussen, ist unminelbar
yon Landesgesetzen abhangig. Zum Beispiel fur unser Schulwesen und auch die
Kinderbetreuungj die Politik stellt in Dusseldorf die Weichen, die wir hier vor Ort
ausfuhren mussen. Auch die Raumplanung und die Kommunalfinanzen werden
mafigeblich im Landtag geregelt und bestimmen dadurch unser Leben und Arbei-
ten. Wichtige Strafienbaumafinahmen in unserer Gemeinde werden ebenfalls yon
dort aus gesteuert. So wurde beispielsweise der Burgerradweg yon Hullhorst nach
Tengern mit Mineln des Landes finanziert. Fur die gefahrlichen Stra5enbereiche
im "Nachtigallental" und in "Kummerdingsen" erwarten wir mit UnterstUtzung
unserer Landtagsabgeordneten eine vergleichbare Lasung.

Auch wenn in Hullhorst nicht alles perfekt ist, wir leben und arbeiten hier zurzeit
noch unter ertraglichen Rahmenbedingungen. Dass das so bleibt oder besser wird,
hangt wesentlich davon ab, was in Dusseldorf beschlossen wird.
Daher ist es gut, Landtagsabgeordnete zu haben, die nicht nur hier im Muhlenkreis
leben, sondern vor allem Land und Leute kennen - wissen, wo der Schuh druckt.

Als Burger der Gemeinde, aber auch als Ihr Burgermeister freue ich mich, dass mit
Ernst-Wilhelm Rahe ein Hullhorster fur den Landtag kandidiert und gute Chan-
cen hat, unsere Interessen in Dusseldorf zu vertreten. Es ist gut, einen Abgeordne-
ten direkt vor Ort zu haben, den man persanlich gut kennt, vertraut und dem man
auf kurzestem Wege seine Anliegen vortragen kann.

Auf eine weitere Zusammenarbeit
in guter Atmosphare freut sich... llr

1(. If IJ,4,.; •. ~ l-M.-<.....-
{ I

Wilhelm Henke
(Burgermeister)
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Das Forderprogramm: Jung kauft Alt - Junge Leute kaufen alte Hauser

Bluhendes Leben
statt Leerstand und Abriss
Auch eine Gemeinde wie Hiillhorst muss Strategien ent-

wickeln, urn sich dem demografischen Wandel zu stellen
und dem positiv entgegen zu wirken. Eine familienfreundli-
che Gemeinde muss daher Arbeits- und W ohnmoglichkeiten
schaffen, die attraktiv fur junge Familien sind, hier wohnen zu
bleiben oder sich hier anzusiedeln zu wollen. Aber auch fur
die altere Generation mussen Lebensverhaltnisse geschaffen
werden, die das AItwerden in unserer Gemeinde erleichtern. Und:
Warum sollten altere Hauser leer stehen, wenn die altere Generation
auszieht. Junge Familien benotigen eine Starthilfe, urn sich ein Eigen-
heim leisten zu konnen.

Yom demografischen Wandel ist
auch die Gemeinde Hiillhorst be-
troffen. Auswirkungen hieraus
werden wir in allen Bereichen un-
seres Zusammenlebens merken.
Leerstande von alteren Wohnhau-
sern haben wir in allen Ortsteilen
unserer Gemeinde. Und aIle Kom-
munen stehen im Wettbewerb urn
Einwohner, Arbeitsplatze und gute
Lebensbedingungen.

Daher hatte die SPD Hiillhorst im
"Hlillhorster Zukunftsplan" zur
Kommunalwahl 2009 unter ande-
rem folgenden Punkt aufgenom-
men:

"Flir die Nutzung bestehender
Wohngebaude solI ein Projekt
"Jung kauft AIt" entwickelt und
umgesetzt werden, urn jungen Fa-
milien die Mbglichkeit zu geben,
in der Gemeinde Hlillhorst preis-
glinstig Hauser zu erwerben."

1m Februar 2010 hat der SPD-Ge-
meindeverband Hlillhorst daher
den nebenstehenden Antrag ge-
stellt, der hier naher erlautert wird
und demnachst im Gemeinderat
und in den Ausschlissen behandelt.
Hier im Wortlaut:

"Der Rat der Gemeinde Hlillhorst
richtet ein Fbrderprogramm ein:

,Jung kauft AIt - Junge Familien
kaufen alte Hauser"

... und stellt ab dem Haushaltsjahr
2011 hierfur Fbrdermittel in Hbhe
von 20.000 Euro in den Haushalts-
plan ein."

Zu beteiligen sind:
• Der Seniorenbeirat und die

Gruppen aus der Senioren-
arbeit unserer Gemeinde,

• die Volksbank Schnathorst und
die Sparkasse Mi-Lk

• Architekten und Makler aus der
Region,

• mbgliche Investoren fur alters-
gerechte Wohnprojekte

• sowie das Hlillhorster Blindnis
fur Familie.

Ziele dieses Programms
• Die Gemeinde Hlillhorst fur

junge Familien mit Kindern
attraktiv zu machen,

• durch Vermeidung und Verrin-
gerung von Leerstanden die
Qualitat des Wohnumfeldes,

Altere Gebiillde miisscn nicbt leer stehen, bis sie mt7~noch
rtbgeris.ren werden kiinncn. Das FiJ1~derprojckt ,,]ung kauft
Alt" kuOnntehier cine [Uj°ltngfiil' aile Icin, die Iich altch po-
shiv altf die Infrastmktltr dCI"Gemeinde almvirklto

• das "Leben in guter Atmos-
phare" nachhaltig zu sichern,

• mit dem Zuzug von jungen Fa-
milien die Infrastruktur sowie
den Bestand von Kindertages-
einrichtungen, Schulen und
Vereinen zu starken,

• neue Wohnformen fur altersge-
rechte Wohnprojekte im landli-
chen Raum zu entwickeln,

• zur Modernisierung & warme-
technischen Erneuerung des
Wohnungsbestandes in der Ge-
meinde beizutragen und damit
Werterhalt und bkologische
Erneuerung zu ermbglichen.

"Die Verwaltung wird beauftragt,
im laufenden Jahr die notwendigen
Gesprache mit den beteiligten
Gruppen und Institutionen zu
flihren, urn eine grundlegende
Analyse der bestehenden Leerstan-
de in Wohngebauden zu ent-
wickeln, sowie den Bedarf und die
Akzeptanz des Programms zu er-
mitteln."

So ein Programm ist machbar, wie
die Gemeinde Hiddenhausen zeigt ~



Immer mehr alte Hauser stehen leer. Die altere Generation nimmt
rapide zu, junge Leute verlassen kleine Gemeinden. Das hat auch

die Gemeinde Hiddenhausen erlebt und ein innovatives Projekt ins
Leben gerufen. Denn: Leerstande miissen nicht sein. Wer ein Haus
sein Eigen nennen mochte, muss auch nicht unbedingt neu bauen. Ge-
rade den jungen Familien fallt das schwer. Das haben schon viele er-
kannt und sich fur den Erwerb eines alteren Gebaudes entschieden.

Die Gemeinde Hiddenhausen.
ging 2007 dieses Problem gezielt
an und habt ein innovatives Far-
derprogramm: "Jung kauft Alt -
Junge Leute kaufen alte Hauser"
entwickelt.

Fur dieses Fardermodell wurden
sie ausgezeichnet mit dem 1. Platz
des DEMO Kommunalfuchs 2008
in der Kategorie "Kommunalpoli-
tische Einezlstrategie".

Finanziell unterstutzt werden vor
allem uber eine Laufzeit von 6 Jah-
ren junge F amilien bei

• der Erstellung eines Altbau-
Gutachtens vor dem Hauskauf

• dem Erwerb eines Altbaus
• und bei vielem mehr.

Damit konnte Hiddenhausen dem
demografischen Wandel positiv
entgegenwirken. Ihr Fazit:

• Baulandpolitik positiv geandert
• Immobilienwerte erhalten
• Junge Familien gehalten und

dazu gewonnen
• Infrastruktur wird verbessert:

(Kindergarten, Schulen ...) und:
• Positive Finanzeffekte fur aIle!

Vielerorts staflt daher die Aktion
"Jung kauft Alt" auf grofles Inter-
esse. Auch in Rahden und Hille
geht man jetzt diesen Weg.

1I0RTSGESPRACH" -

Familien

Auszug aus dem Demografie-
bericht 2009 des Muhlenkreises

Seit 2002 ist die Beviilkerzmg im Kreis
Minden-Liibbecke geszmken. Das Landes-
anzt fur Datenverarbeitzmg und Statistik
NRW ging 2005 davon aus, dass die Ein-
wohnerzahl im Jahr 2025 nuz' noch
310.038 Personen u771fam. Diesez' Trend
7vh'd auch von dez'Anfang 2009 erschiene-
nen Vorausberechmmg der Bertelsmann-
Stiftung nachgezeichnet. Das heiflt: Die
Zahl von Kindern und Jugendlichen s07vie
von Erwachsenen im Erwez'bsalter nimnzt
dmstisch ab, die Zahl der Menschen ab 60
Jahren steigt ez'heblich weitez~ Bei der
Gz'uppe del' 40- bis 60Jlihrigen nimmt die
Anzahl der Personen unz 26,7 % ab. Die
Zahl dez' 60- bis 80Jiihrigen erhiiht sich da-
gegen um 30,2 %. Am stlirksten wird die
Gruppe der Hochbetagten (80 Jahn zmd lil-
tez') wachsen: unz 46,6 %.

Informationsabend "Jung kauft Altll

am 21. April in der Wiehentherme war gut besucht. Zu Gast war der
WirtschaftsfOrderer der Gemeinde Hiddenhausen, Andreas Homburg,
der das Erfolgsmodell und Farderprogramm ausfuhrlich vorstellte.
Nach der Eraffnung des Informationsabends durch den Gemeinde-
verbandsvorsitzenden Reinhard Wandtke nahm auch Burgermeister
Wilhelm Henke den Bezug zu unserer Gemeinde. Ausfuhrliche Infor-
mationen gibt es unter: www.spd-huellhorst.de

Auch die Politik, die Verwaltung
und die Burger entwickeln seit lan-
gerer Zeit Uberlegungen, urn das
Leben in den Ortschaften und
Darfern fur die Zukunft funktions-
fahig, lebendig zu gestalten und zu
erhalten.
Deshalb dient der Informations-

abend vor allem dem gemeinsamen
Austausch von Strategien und
Ideen fur unsere Gemeinde.

,lung kauft Alt" - Es gibt eben
sehr viele gute Grunde, sich fur ein
alteres Haus zu entscheiden:
Leerstande mussen nicht sein. >-

http://www.spd-huellhorst.de


Kinder aus dem Haus.
Was nun?

1947 haben sie geheiratet: Anna
Luise und Hermann. Das war
eine schwere Zeit. Aber sie ha-
ben wie viele andere auch, auf
dem Hof der Eltern ein kleines
Haus gebaut. Vieles haben sie
slebst gemacht - soweit es ging;
auch die N achbarn haben mit
geholfen - jeder das, was er
konnte. Und dann sind die drei
Kinder geboren. Anna Luise hat
ihren Schwiegereltern bei der
Landwirtschaft geholfen und
Hermann hat als Dachdecker
und Polier gearbeitet. Vor 2 Jah-
ren ist Hermann verstorben, die
Kinder wohnen in Hille und
Frankfurt und kommen manch-
mal mit den Enkelkindern zu
Besuch. Anna Luise freut sich
dariiber, weil sie es genieflt, die
Kinder in ihrem schbnen Garten
spielen zu sehen. Auf den ist die
83jahrige ganz besonders stolz.
Die meisten Baume hat sie selbst
gepflanzt und im Sommer sitzt
sie in ihrer kleinen Laube.

Doch jetzt fallen wieder Repara-
turen an. Viele Kleinigkeiten,
die einen Groflteil ihrer kleinen
Rente verzehren wiirden. Das
kann sie nicht mehr bezahlen
und die Kraft fehlt ihr auch da-
zu. Das Haus ist fur sie zu grafl,
der Garten miisste besser ge-
pflegt werden. All das wird ihr
zuviel. Eigentlich miisste sie
ausziehen. Aber das hiefle, auf
ihre beiden N achbarn, die in
ihrem Alter sind, zu verzichten.
Dann kbnnten sie sich nichts
mehr erzahlen. Aber solI sie
wirklich das Haus mit all den
Erinnerungen verlassen? Wo
kbnnte sie ein neues Zuhause
finden?Was wiirde aus dem
Haus, aus dem Garten werden?

Aus dem trauten
Heim auszuziehen,
fiillt schwer.

Schliefllich stecken Erinnerungen,
iiber jahrzehntelange Arbeit und viel
Geld drin.

• Wie hoch wiirde ein Gutachter das
Schmuckstiick einschiitzen?

• Was ist das Haus nach heutigen
Standards wirklich noch wert?

Es gibt viele Uberlegungen, die
gut bedacht sein miissen:

• Was ist mit den Renovierungs-
kosten? Ubenteigen die vielleicht
das kalkulierte Budget?

• 1st die Anschaffung eines Neubaus
vielleicht dochgiinstiger?

• Und die energetischen Standards?
Geht das bei einem alten Haus?

• Allerdings sind die Grundstiicke
meistens groflziigig bemessen,

• und vom Beginn des Einzugs kann
man sich wohlfiihlen, auch nach
und nach erst renovieren.

• Ein iilteres Haus hat auch bereits
einen eigenen Charakter mit be-
sonderem Flair.

Diese und viele andere Informationen ko'nnen
Sie hier nachlesen: www.spd-huellhorst.de

Sandra und Mark. sind jung,
beide haben einen Job und viele
Zukunftstraume. Sie sparen seit
langerem fleiflig fur ein eigenes
Haus: nicht zu grofl, nicht zu
klein, mit einem Garten.

48.000 Euro haben sie im
Bausparvertrag. Und Mark's El-
tern haben versprachen, beim
Kredit zu helfen. Sie wiirden je-
den Monat 100 Euro spendie-
ren. Natiirlich nicht ohne Ei-
gennutz, denn die Schwiegerel-
tern mbchten, dass es ihren Kin-
dern besser geht, als ihnen da-
mals, als sie gebaut haben. Sie
wissen, wie schwer es ist, ein Ei-
genheim abzubezahlen. Aufler-
dem freuen sich besonders
Sandra's Eltern auf Enkelkinder.
Die sollen schliefllich auch mit
viel Freiheit aufwachsen. Nicht
in einer Stadt mit Schildern:
"Spielen verboten!"

Sandra und Mark haben sich
auch schon umgehbrt, was so ein
kleines Hauschen kosten wiirde.
Kiirzlich haben sie einfach mal
ihr Traumhaus beim Glas Rot-
we in aufgezeichnet. J eder solI
auch ein eigenes Arbeitszimmer
haben. Einen Garten mbchten
sie, obwohl beide sich mit Gar-
tenarbeit nicht richtig ausken-
nen. Auch die Kinder brauchten
ausreichend Platz. Und dann
vielleicht auch noch ein Grund-
stUck zentral gelegen und doch
ruhig ... ! Die Zeichnung haben
sie einem befreundeten Archi-
tekten gezeigt. Der hat ihnen
erst einmal die Augen geOffnet
und grab geschatzt, was das ko-
sten wiirde.
Ausgetraumt..., den Traum yom
Eigenheim?! ?

http://www.spd-huellhorst.de


Hullhorster Firmenportrait (Teil 10)

Die Bioland-
Gartnerei "Duftgartenll

Urspriinglich wollten Nadine Glaesener und Carsten Schumacher
Bio-Blumen anpflanzen und vermarkten, als sie sich 1996 ent-

schlossen, den Schritt in die Selbstandigkeit zu wagen. Doch darnr gab
es hier keinen Markt. Der Name "Duftgarten" rnr die Gartnerei
stammt noch aus dieser Zeit und passt auch gut zu den duftenden
Krautern, Gemiisen und Salaten. Seit dem Jahre 2000 bewirtschaften
sie ihren Betrieb im heimischen Biittendorf und rnhlen sich hier wohl.

Sicherheit fur Verbraucher
Die Kriterien sind streng, wenn
man seine Produkte nach dem Bio-
land-Standard anbaut und der Be-
trieb wir einmal im Jahr ausfuhr-
lichen Kontrollen unterzogen.
Fiir die Verbraucher bedeutet das
Sicherheit. Wer also seine Lebens-
mittel vom "Duftgarten" kauft,
kann sicher sein, eine gesunde und
gute Qualitat in der Kiiche verar-
beiten zu konnen.
Der Betrieb stellt auf 2lh ha An-
bauflache (davon 1.700 qm unter
Glas bzw. Folie) hauptsachlich
Krauter und Gemiise her. Obst
und weitere Bio-Produkte werden
(je nach ]ahreszeit) vom Natur-
kost-Gro5handel oder von regio-
nalen Produzenten hinzugekauft.

www.duftgarten.info

Direktvermarktung
Das Erfolgsrezept des "Duftgar-
tens" ist die Direktvermarktung.

• Rund 250 Familien gehoren
zum festen Kundenstamm, der
wochentlich mit Obst und
Gemiise im Abo versorgt wird.

• Auf den Wochenmarkten in
Bad Oeynhausen ist der "Duft-
garten" vertreten.

• 1m eigenen Hofladen konnen
die Kundinnen und Kunden je-
den Donnerstag von 9.00 bis
18.00 Uhr einkaufen.

Zum Team gehoren au5er dem
Ehepaar noch zwei Gartner, eine
Mitarbeiterin in der Vermarktung,
eine Auszubildende und sieben
Aushilfen.

Nadine Glaesener
Carsten Schumacher

Sie sind fleifiig, um7veltbe7vusst,
freundlich, frohlich und haben ihre
Liebe zur Natur zum Beruf ge-
macht.
lVliteinander sind sie ein eingejpieltes
Team, und 7venn es in ihrer Bioland-
Giirtnerei "Duftgarten" richtig hoch
her geht, dann sind sie in ihrem Ele-
'l1zent.Jeder ist dort im Einsatz, 7VO
er gebraucht wird. Trotzdem ist die
Alrbeitsteilung im Betrieb klar gere-
gelt: Er kiimmert sich um die /IVo-
chenmiirkte sowie um die Produktion
im Garten und in den Gewiichshiiu-
selrrz. Sie organisiert die Vennark-
tung der Bio-Plrodukte im Hofladen
und in den "Ge'l11iise-Abo-Kisten".
Canten Schumacher (42) ist gelern-
ter Giirner und stam111t aus Lohne.
Seine Frau Nadine Glaesener (38),
lernte elr in Kassel kennen, wo beide
Landschaftsplanung studiert haben.
Sie stammt aus Luxemburg und hat
auch heute noch die Luxemburgische
Staatangeho·rigkeit.
Geheiratet haben sie dann 1998, als
sie gemeinsam einen Pachtbetrieb in
Lo"hne bewirtschafteten. Als der
Pachtvertrag dort auslief, 7varen sie
froh, dass es in Biittendorf die Mo'g-
lichkeit gab, den Hof an der Biitten-
d01fer Strafle zu kaufen und sich
d01rteine neue Existenz auftubauen.
Sie schiitzen VOlralle'l11die Nachbalr-

schaft in Biittend01f, die ihnen auch
gut geholfen hat, als der Hof dunh
einen Kabelbrand im Jahn 2002 in
Flammen aufging.
Auch ihre beiden Kinder Fabio (5)
und Philip (8) genieflen es, im elter-
lichen Betrieb zu spielen und mitzu-
welrkeln.

Bislm' ill dies,,' Reibe encbi"",,, I. RUdiger Bethke, Me:yer-Holsen (1/96), 2. Siegbert Wortmann, Terra Compu•••. (2196), ,. Paui-Gerhard Kriming, Kriming GmbH (1/97),
4. Ulrich Kreft, Jet IilJnststofftechnik (1198), 5. Andreas Westerfeld, MetaliverariJeitung Westerfeld (H07), 6. Dialind Ramspotb, Bu<hhandlung Hii!Jhorst (1/08),
7. Uwe Heidemann, Heidemann Kanalreinigung (2108), 8. Waldemar Freitag, HiillhorstOnline (1109), 9. Ernst Schiifer, Jeans Fritz (2109)

http://www.duftgarten.info


Rettet die Grundschulen in unserer Gemeinde!
Kleine Klassen sind eine gute Voraussetzung fur lebendiges Lernen

Steht die Grundschule Ahlsen vor der SchlieBung? Sollte das passie-
ren, miissten diejenigen, die ab Sommer eingeschult werden, auf

die anderen vier Grundschulen aufgeteilt werden. Das wiirde langfri-
stig enorm groBe Klassen in allen Jahrgangen beteuten. Doch spricht
dieses heiBe Thema vor der Landtagswahl niemand offentlich aus.

Die Gemeinde Hiillhorst verfugt
iiber funf Grundschulen. Wie viele
andere Kommunen ist auch die
Gemeinde Hullhorst yon einem
Ruckgang der Schulerzahlen 1m
Grundschulbereich betroffen.

Fur das Schuljahr 201012011 errei-
chen die Anmeldezahlen bei den
Grundschulen ihren vorlaufigen
Tiefststand mit nur 120 Anmel-
dungen insgesamt.

Anmeldungen sehr gering
Bei der Grundschule Ahlsen sind
fur das kommende Schuljahr
2010111 sogar nur 17 Schulanfan-
ger angemeldet. Das wiirde bedeu-
ten, dass wegen einer fehlenden
Anmeldung die Grundschule bald
ihre Turen schliei3en musste.

Diese Schuler mussten dann auf
andere Grundschulen in der Ge-

meinde verteilt werden. Somit
wurden zu Lasten der Kinder
enorm groi3e Klassengroi3en er-
zeugt.

Besser lernen
Doch jeder weii3, dass gerade klei-
nere Klassen gut fur die Motivati-
on unserer Jungsten sind, sie schaf-
fen Raum fur individuelles Lernen
und ausreichend Zeit und Platz
zum Erforschen, Ausprobieren
und das Lernen zu lernen. N och
gunstiger ware es, wenn zudem die
Schuler bis zum 6. Schuljahr an
den Grundschulen verblieben und
nicht so jung "aussortiert" wiirden.
So zumindest fordert es die SPD in
Nordrhein-Westfalen. Denn das
entscheidet die Landespolitik.

Verbundschule: Losung?
Urn gerade im landlichen Raum
auch einzugige Grundschulstand-

I

I -Schnal"ocs

i

orte dauerhaft erhalten zu konnen,
sieht das Schulgesetz des Landes
N ordrhein- Westfalen das Modell
der Verbundschule vor.

Dabei werden zwei oder mehr ehe-
mals eigenstandige Grundschulen
zu einer Verbundschule mit einem
Hauptstandort und Teilstandorten
zusammengefasst.
Diese so entstandene Verbund-
schule hat eine(n) gemeinsame(n)
Rektor(in) und auch eine gemein-
same Schulkonferenz.

Danke, CDU/
Seit 2008 wurden die Schulbe-
zirksgrenzen unter der jetzigen
schwarz/ gelben Landesregierung
aufgehoben. Eltern konnen die
Grundschule, die Ihr Kind besu-
chen soIl, frei wahlen. J edes Kind
hat in seiner Gemeinde einen An-
spruch auf Aufnahme in die seiner
Wohnung an der nachstgelegenen
Grundschule. Doch damit fehlt
den Schulen auch jegliche Pla-
nungssicherheit. Viele Schulen in
NRW standen vor der Schliei3ung.

An einigen Standorten entstehen
viel zu groi3e Klassen, wahrend die
Schulerzahl an anderen Schulen
sinkt und die Schule vor der Ge-
fahr steht, geschlossen werden zu
mussen. Wie in Ahlsen. "Eltern
sind entsetzt uber die beabsichtig-
te Schliei3ung. Wir geben die
Hoffnung aber nicht auf", kampft
Ortsvorsteherin Marlies Rahe, die
selbst Schulleiterin in Tengern ist.



Wo ist die
nachstgelegene Schule
fur unser Kind?

Der "Ortsgesprach"-Service fur Eltern





Zeitzeichen:
das Jahr 1980 ...

Helmut Schmidt war Bundes-
kanzler, der FC Bayern Miin-
chen deutscher Fuflballmeister,
der Film "Die Blechtrommel"
gewann einen Oscar, in Danzig
wurde die Gewerkschaft Solidar-
nosc gegriindet.

Am 5. Oktober bei der Bundes-
tagswahl wurde Helmut Schmidt
(SPD) zum Kanzler wiederge-
wahlt und setzte sich gegen
Franz Josef Straufl (CDU)
durch. In Hiillhorst wurde die
Lohner Strafle ausgebaut, in
Hoisen gab es noch eine Grund-
schule. Und: das "Ortsgespriich"
wurde ins Leben gerufen.

Das "OrtsgeJpriich" in Hiillhorst
hat Geschichte gechrieben.

l~,J·
i(lh't!l!\l'tJj'ptii dJi.

Ii

Gegriindet in
einer Zeit, als
die konserva-
tive Haltung
im Rat noch
eindeutig die
Mehrheit be-
stimmte.

Doch das "Ortsgespriich" hat auf-
geklart, Planungen im Rat friih-
zeitig transparent gemacht und
die politischen Vorstellungen der
Sozialdemokraten in Hiillhorst
vorgestellt.
Mit dem "Ortsgespriich" schaffte
es Karl Schwarze, zum 1. (ehren-
amtlichen) sozialdemokratischen
Biirgermeister gewahlt zu wer-
den. Die Siegesfeier fand damals
im Keller von Karl Schwarze
statt. Zum 25jahrigen Jubilaum
des" Ortsgespriichs" resiimierte er
bei seiner Festrede, dass das die
produktivsten Jahre in der Ge-
meinde Hiillhorst gewesen seien.

30 Jahre "ORTSGESPRACH" - eine Zeit voller Geschichten
I

Natale stell ten
Der 21jahrige Ernst-Wilhelm Ra- ihr Clubzim-
he hatte sich in den Kopf gesetzt, mer zur Verfu-
eine Zeitung zu machen. Das fan- gung, in dem
den alle Hiillhorster Sozialdemo-'- die Sozialde-
kraten toll und so traf man sich in mokra ten fiir
E.-Wi.'s klein em Jugendzimmer, die Hiillhorster Biirgerinnen und
rubbelte die Buchstaben fur die Biirger das politische und gesell-
Texte, klebte, schnitt dies und das schaftliche Leben der Gemeinde in
aus. PCs gab es ja noch nicht. So Bild und Text festhielten. Es gab
war alles echte Handarbeit. Schwerpunktthemen, eine Jugend-
Zunachst gab .'. seite, eine Familienseite und
es nur Ausga-, & EVA, die Frauenseite: hier hat- ----.
ben fur Ten- ~~i.~l:iJj ten Manner nichts zu suchen.
gern und dann '. .~ , ~-l!i~
fiir Holsen" -.~~_ ~~~':;'~~ Jubel, Trubel, Heiterkeit ...~ .• _.••. £i::~ _
bevor die anderen Ortsteile eme herrschte 2005 beim 25jahrigen
eigene Ausgabe erhielten. Jubilaum. Man feierte ausgelassen

eine weitere Epoche des "Ortsge-
spriichs".Zum 1Ojahrigen Jubilaum

war auch Rolf Krumsiek zu Gast.
Ebenso Lothar Ibriigger, SPD

Mitglied des
Bundestages,
gratulierte
dem Redak-
tionsteam fiir
diese ,,(oo.) un-

verwechselbare, einzigartige Biir-
gerzeitung" .

1984 wurde
der Redak-
tionsraum in
den Keller
von Martin
und Marlies Rahe verlegt. Karl
Schwarze iibergab den Schliissel
feierlich an seinen Chefredakteur
und Griinder der Biirgerzeitung,
EWi Rahe.

Das Jahr 2000
1m Millenium-Jahr feierte das
"OrtsgeJpriich" sein 20jahriges Ju-
bilaum. Die Ausgaben wurden im-
mer bunter und das Redak-
tionsteam safl an PCs mit Riesen-
bildschirmen. August und Ulrike

GruBworte und GlUckwunsche...
die gab es yom Mitbegriinder des
ORTSGESPRA'CHS und ehema-
ligen Hiillhorster Biirgermeister
Karl Schwarze. Quer durch den
Saal hingen an Wascheleinen
samtliche Ausgaben aller Ortsteile
aus 25 J ahren "Ortsgespriich "-
Geschichte. Der Stolz auf das, was
in all den J ahren geleistet wurde,
war auf ganzer Linie sichtbar.

E. - Wi. Rahe erhiilt V077t
Landtagsahgeordneten
Karl-Heinz Hase/oh die
Willy-Brandt-Medaille:

Eille bohe Auszeich1l1mg
fih' ehrenmlltliche Verdienste undfih' 25 ]ah,'e "ORTS-
GESPRACH", fih' das Rahe seit GehU17sstltllde alJ-
G77inder die Chefi-edaktion his heute iihen1ilh77t.



Liebe Hullhorsterinnen,
Iiebe Hullhorster,

nun sind es nur noch wenige Tage bis
zur Landtagswahl am 9. Mai.
In den letzten 11 Monaten habe ich
die Gelegenheit genutzt, fast atte 93
077schaften in meinem Wahlkreis zu
besuchen.

Es war schein, in vielen Gesprachen
und Begegnungen Menschen kennen
zu lemen, die sich fU7?ihre Heimat
engagieren: aktive Mitglieder, die
sich in Vereinen, Kirchengemeinden,
Gruppen und Verbanden fUr die Be-
lange ihrer Mitmenschen einsetzen.

Ich miichte nach dem 9. Mai unsere
Region als Abgeordneter im Diissel-
dorftr Landtag ve77reten. Ich miichte
Netze kniipfen zwischen den heimi-
schen Institutionen, Unternehmen
und Gruppen mit ihren unterschied-
lichen und meistens berechtigten In-
teressen und Wiinschen.

Und ich mijchte mich auch im NRW-
Landtag fur Kinder und Familien
einsetzen, so wie ich es auch bei uns in
der Gemeinde Hiitthorst seit vielen
Jahren tue.

Viele von Ihnen kennen mich persijn-
lich, weit ich hier in Hiitthorst gebo-
7?enund aufgewachsen bin. Und Sie
wissen auch, dass ich nicht voreilig an
eine Sache herangehe, sondern erst
einmal zuhijre und mich dann aktiv
einsetze.

Es ware schijn, wenn ich aus unserer
Gemeinde Hiitthorst den nijtigen
Riickenwind fUr die Arbeit in Diis-
seldoif bekame.

Am 9- Mai wahlen gehen!



Rund um die
Gemeinde Hullhorst#
1. SchulsozialpCidagogin an der Gesamtschule

Beate Ak, die bisher in Vertretung als Jugendpflegerin gearbeitet
hatte, ist nun die erste Schulsozialpadagogin der Hiillhorster Ge-

samtschule: eine unschatzbare Bereicherung der gesamten Arbeit. Mit Trltendmng

Die Gesamtschule Hiillhorst hat
seit dem 1. Februar 2010 aus eige-
nen Personalkapazitaten inzwi-
schen eine Stelle fur die Schulsozi-
alarbeit besetzt. Dabei geht es urn
eine bessere Verzahnung zwischen
dem Unterricht durch das Lehrer-
kollegium und der sozial-padago-
gischen Betreuung von Schiilerin-
nen und Schiilern bei in-dividuel-
len Problemen.

Auch die Unterstiitzung von den
Eltern und die Beratung von rund
100 Lehrern in sozialpadagogi-
schen Fragen ist Teil dieses neuen
Angebots.

Den rund 1.200 Schiilerinnen und
Schiilern in 39 Klassen hat sie sich
schon vorgestellt und ist mit vielen
bereits im guten Kontakt.

Auch in der Elternpflegschaft ist
die junge Padagogin bekannt und
hat ihre Ziele deutlich gemacht.

"Ich habe mich auch an anderen
Schulen umgehort, wie dort gear-
beitet wird, wo der Schuh driickt
und wo wir gemeinsam aktiv wer-
den konnten", so Beate Ak in ei-
nem Gesprach mit der Redaktion
"ORTSGESPRAcH".

"Wer nicht genieBt, ist ungenieBbar."
Konstantin Wecker

Einen besonderen Service bietet
der heimische SPD-Landtagskan-
didat Ernst-Wilhelm Rahe auf sei-
ner Internet-Seite:

Jeden Donnerstag erhalten Sie per
E-Mail kostenlos einen Vorschlag
fur ein Menii und die Zutatenliste
fur die Gerichte, wenn Sie iiber
"Bissfest" den "Einkaufszettel"
abonnieren.

Au5erdem finden Sie auf der Seite:
Kiichen-Tipps, Weinfuhrer, Lese-
futter, kulinarische Reiseziele, ein
Spezialitaten-Lexikon und viele
Verbraucher- Informationen.

Engagement

geht sie an die

A,.beit:

Bente Ak, die ""SIe

Sehlllrozinlpiidngogill d,," Gesfl1ntsehllle Hidlhont.

Z", "Teiehen ist sie 1tnW" 05744 /9309-23

Doch zunachst will sie erst einmal
die Schule richtig kennenlernen
und auch den Kontakt mit den
Schiilern weiter ausbauen. Dazu
sei es hilfreich, ein eigenes Biiro zu
haben, damit man mit den
Schiilern ungestort sprechen kann.

Das "ORTSGESPRACH"
wiinscht viel Erfolg!

Der Muttertag ...
hnt seillCll U",pmng in d,," englisehen
und omct'ikflniscben Fnmenbewe-
IfImg. Als Belfl'iind,,"in des heutigen
Muttenags gilt jedoch die Methodi-
stin Annn MIl1"ie ]1l17Jis. Sie fiih,.te
nm 12. Mni 1907, dem S0717ltag nnch
dem zweitel1 10destng ih,.e1'·eigcnen iV/utte,- eiT/en £,111-
"""ll1lgstag ein. 1922/23 wI,,"de i1l Deutschlfl1ld d,,"
Mutt,,"tflg dU1"Ch den Ve,"bIl11d Deutsch,," Blumenge-
schiiftsi1lhflb,," 1Itit Plttknten "EhTet die Mutt,,"« in den
Schll1ifemte17l etltbli,,"t. Ab 1926 wI,,"de die P,"opngie-
nmg des J\lllltte1tages rm die Arbeitsge'lJleinschaft fii"
Volksgesltlldnllg iib,,"tmgC1l, 7viihTelld de,. Zeit des Natio-
nolsozinlis1I/.1fs 7J)u1·de die Feier des lVlutte11:ags mit der
Idee del" "ge17l1flniscben Hen'cnrasse" verkniipft - gebiir-
ji-eudige Miitt"" wU1"llen nls J-le/dinnC1l mil Volk zele-
b,-i,,"!" De,. Muttenag wU1"lle dll1l111949 ZlI.1Ilnicbt-ge-
setz/ichen Fei,,"tflg lInd findet seitb,," nm zweiten Mni-
sonntng stlttt. Heme wi,"d d,," lv1uttenng hiillfig von den
Kindem geeh1"t, die if,,"ell li1iittem Liebevol/es bnstelll,
ihnell eine" Kuchen bnckell od,," einfacb gmtulie,.en:
"schiin, dass es dieb gibt.''' Das Rezept fiir cine Mutte1--
tags- To,-te finden Sie fl1If 7V7Vw..<pd-buel/horst.de

Die Redflktion "ORTSGESPRACH" 7uiil1S(ht nl/en
Biirgerinnen und Biirgern einen sehiY"nen Tag.



-
Festprogramm der traditionellen Maifeier ,

• Am Freitag, den 30. April:
"Tanz in den Mai" mit der
Showband "Seven Beats".

• Hohepunkt des Abends:
Urn 24.00 Uhr - Proklamation
des neuen Maikonigspaares
durch die Ortsvorsteherin.

• Am Samstag, den 1. Mai:
AIle Hiillhorster Burgerinnen
und Burger sowie Gaste sind
zum alljahrlichen Festakt herz-
lich eingeladen.

• Beginn ist 14.00 Uhr in der
Pausen-Halle der Grundschule.

Das Programm werden die Schu-
lerinnen und Schuler der Grund-
schule Tengern unter Beteiligung
des Spielmannzuges Fabbenstedt
gestalten .

Der anschlie6ende Festumzug
steht unter dem Motto

"Tengern sucht den Superstar".

Die Aufstellung der zahlreich ge-
schmuckten Festwagen beginnt ab
13.30 Uhr wie gewohnt auf dem
Parkplatz am Sportgelande. Der
Umzug wird musikalisch begleitet
yom Spielmannszug Fabbenstedt.
Die Pramierung der besten Grup-
pen und F estwagen wird nach dem
Umzug im Festzelt vorgenommen.

Der TuS Tengern bittet aIle
Grundstuckseigentumer und An-
wohner an der bekannten Um-
zugsstrecke ihre GrundstUcke nach
Moglichkeit mit Maigrun zu
schmucken.

1m Festzelt wird
das "Paradise-
Disco-Team" bei
freiem Eintritt fur gute Stimmung
bei Jung und AIt sorgen. Uber den
ganzen N achmittag wird eine Kaf-
feestube geOffnet sein.

Der TuS Tengern als diesjahriger
Gastgeber ladt aIle Burgerinnen
und Burger der Gemeinde Hull-
horst und auswartige Gaste recht
herzlich zu den diesjahrigen Mai-
feierlichkeiten ein.

.. --~

lOKAlE BUNDNISSE
FORFAMILIE

Vorsicht Kamera! So hie6 es
2009 beim HiiIlhorster

Biindnis fur F amilien.

Gesucht wurden die schonsten Fa-
milienfotos, Bilder, die das Leben
und Arbeiten in der Gemeinde
eindrucksvoll widerspiegeln. 1m
Dezember wurden die Gewinner
des Fotowettbewerbs geehrt. Nun
ist aus vielen der eingereichten Fo-
tos eine Postkarte (Foto rechts)
entstanden, die es vielerorts in
Hullhorst kostenlos gibt. Bei einer
Auflagenhohe yon insgesamt 2.250
Stuck werden sicherlich schnell
aIle Karten vergriffen sein.

Und fur 2011 ist ein Familien-
J ahreskalender geplant:

mit nutzlichen Tipps, Ausflugszie-
len, wichtigen Telefonnummern
und vielem mehr!

AIle interessierten Hullhorster
Burgerinnen und Burger sind bei

den Bundnistreffen stets herzlich
willkommen.

Nahere Infos gibt es bei
Edith N edelmann unter:

05744/9315170der931515



Serie: Jugend in Hlillhorst (5)

Das Freiwillige Soziale Jahr
Engagierter Einsatz beim GemeindeSportVerband

Das Freispiel macht ihm am meisten Spafi. Toben, bolzen, basteln,
Kiichendienst, Troster sein und Buden bauen: 1m Freiwilligen

Sozialen Jahr (FSJ) muss man alles machen, was anfallt. Und das tut
der 19jahrige Christian Bartelheimer auch. In der Offenen Ganztags-
grundschule Schnathorst sei er nicht nur eine Unterstiitzung, sondern
eine wichtige Saule, lobt Angelika Ring den jungen Mann.

"KIWI" - Keiner ist wie ich
Eigentlich wollte er nach dem Abi-
tur Lehrer werden, ~
doch jetzt absolviert •. . ."
er zunachst ein FSJ
"Sport" beim Ge- ~•.
meindeSportVerband .. -
Hullhorst. Damit ist er der zweite
FSJler seit Bestehen der Offenen
Ganztagsgrunschule. Zu seinen
Schwerpunktaufgaben gehoren die
Betreuung der 31 Kinder, Hilfe bei
den Hausaufgaben und die
padagogischen Tatigkeiten.

Proiekt: Wangerooge
AIle FSJler mussen ein eigenes
Projekt erarbeiten, organisieren
und Seminare besuchen. An den
ersten 4 Ferientagen fuhren drei
FSJlern der Grundschulen zusam-
men mit einer padagogischen
Fachkraft auf Wangerooge. Der
GemeindeSportVerband beschaf-
tigt derzeit 11 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die fur un-
sere Jungsten da sind, urn so-
ziale Kompe-
tenzen zu fbr-
dern, Team-
fahigkeit zu
entwickeln
und den re-
spektvollen Urngang mit anderen
zu uben. "Wir sind auch eng mit
den anderen Schulen verzahnt",

Weitere Infos unter:
www.gsv-huellhorst.de

erganzt die Schnathorster Leiterin
Ange1ika Ring.

Das Besondere
Kurse mit Senioren, nach dem
Unterricht das Essen mit den Kin-
dern, dann Hausaufgaben, an-
schlieflend das Spafl- und Fbrder-
programm. Und weil nicht aIle im-
mer zur gleichen Zeit da sind, die
Kleinsten schon verschiedene An-
gebote wahrnehmen, gibt es frei-
tags dann die Kinderkonferenz.

Nicht nur die
Betreuung der
Kinder gehbrt
fur den 19jahri-
gen zum tagli-
chen Arbeits-
pensum; er muss
auch in der
Kuche mithelfen
- genau wie aIle anderen.

~ Und freitags nach-
mittags ist er auch

• Chauffeur fur all
diejenigen, die
auflerhalb der zwei

Betreuungsraume an Musik- oder
Hip Hop-AGs teilnehmen.

1.
I

Viele Aufgaben
Christian Barte1heimer ist nicht
nur in der Schule im Einsatz, son-
dern leitet auch den Senioren-
Sport, Seniorenwassergymnastik
und die EDV-Seminare ,,60plus"

Christian Bartelheimer
Er trainiert die
F-Jugend in
Oberbauerschaft
und spielt selbst
gerne Fuflball.
Geboren und
aufgewachsen ist
der 19jiihl'ige
Christian Bal'telheimer zn Obel'-
bauerschaft·

Nach seinem Abitur an der Ge-
sam tshule Hiillhorst entschied el'
sich bewusst fUr ein "Frei7villiges
Soziales Jahl' im Sport", das er
beim Gemeinde-Sport- Verband
Hiillhorst seit August 2009 in der
Offenen Ganztagsgrundschule ab-
solviert. Wehrdienst kam fih' Chri-
stian Bartelheimer nicht in frage,
"weil del' Bund mich nicht weiter-
gebracht hiitte. Ich will unbedingt
Verantwortung iibemehmen, mich
vielfiiltig weiterentwickeln. Diese
Al'beit in Schnathorst stiirkt auch
meine Persifnlichkeit viel besser."

Die Aufgaben als FSJler nimmt er
sehl' emst und so machte er auch ei-
nen "Ubungsleiterschein im Brei-
tensport C". Bei den vielen WOrk-
shopshat er an den unterschiedlich-
sten Seminaren wie "Umgang mit
Gruppen" und "Konfliktmanage-
ment" teilgenommen. 1m Juli en-
det das Freiwillige Soziale Jahr;
dann mdchte er geme ein Duales
Studium aufnehmen. Als Ausbil-
dungsrichtung kann er sich die Be-
niche Wirtschaft und IT oder
Sprachen gut vorstellen.

Wenn der Sp01rtbegeisterteeinmal
nicht mit Kinderbetreuung beschaf
tigt ist, treibt er auf jeden Fall
Sp01rt.Und was kann er noch?
Zuriickhaltend sagt er:
"Klavierunten'icht hatte ich auch
rund 10 Jahre. "

Bisher in dieser Reihe enchienen:
Seite - 14 - I. Andrej Warkentin, Jugendinitiative IIex e.V. (3/07), 2. ]asemin Hayram, Schiilervertretung tier Gesamtschuk Hiillhorst (J/08),

3. Hennrich Hlijbaum, Frerwillige FcueruJehr Tengern (2/08); 4. Lisa Campbel4 TuS Tengern (2/09)

http://www.gsv-huellhorst.de


Informationen zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 9. Mai 2010

Gehen Sie \Vahlen?!
Dann entscheiden Sie uber Ihre/unsere Zukunft!

Am 9. Mai 2010 haben die Biirgerinnen und Biirger in Nordrhein-
Westfalen das Wort: Wer vertritt unseren Miihlenkreis aktiv im

Diisseldorfer Landtag? Zur Wahl treten 8 Kandidatinnen und Kandi-
daten an. Die vier bekannstesten Parteivertreter sind: FriedheIm Ort-
gies (CDU), Ernst-Wilhelm Rahe (SPD), Prof. Dr. August-Wilhelm
Meyer (Biindnis 90/die Griinen) und Malte Rotz (FDP) .

._~ Zu unserem Wahlkreis (88) gehoren die Stiidte und Gemeinden Espel-
kamp, Hille, Hiillhorst, Liibbecke, Petershagen, Preu6isch Oldendorf,
Rahden und Stemwede. Rund 150.000 Einwohner leben hier in 93 Ort-
schaften und Stadtteilen auf einer Fliiche yon rund 880 Quadratkilome-
tern - so gro6, wie Berlin.

Mit Ihrer Erststimme entscheiden
Sie: Wer solI die Interessen der
Menschen aus dem Miihlenkreis
im Landtag vertreten?
Ernst-Wilhelm Rahe (SPD) oder
FriedheIm Ortgies (CDU)?

Mit der Zweitstimme wahlen Sie
eine Partei und damit auch, wer
die starkste Fraktion im Landtag
bildet. Das hat unmittelbar Aus-
wirkung auf die Frage:
Wer solI Ministerprasidentlin in
Nordrhein-Westfalen werden?
Hannelore Kraft (SPD) oder
Jiirgen Riittgers (CDU)?

Wer solI die Regierungsmehrheit
im Landtag stellen? SolI die jetzige
Schwarz/Gelbe Regierung bleiben
oder abgelost werden? Alles wird
mit Ihren Stimmen entschieden!

Wer etwas andern will, wer etwas
erreichen mochte, muss wahlen
gehen. Wichtig ist, dass man es
nicht anderen iiberlasst, wie regiert
wird. Wer nicht zu Wahl geht, be-
kommt vermutlich die Regierung,
die man eigentlich gar nicht haben
wollte.

Die Zukunft kann einem nicht
gleichgiiltig sein. Ob bei der Kin-
derbetreuung, bei Studienge-
biihren und Lehrstellen, in der Ar-
beitsmarkt-, Schul- und Sozialpo-
litik oder beim friedlichen Zusam-
menleben der Generationen.

Bei der Landtagswahl 2010 gibt
erstmalig die Moglichkeit, zwei
Stimmen abzugeben. Mit Ihrer
Erststimme entscheiden Sie sich
fur einen Kandidaten/eine Kandi-
datin. Mit der Zweitstimme
wahlen Sie eine Partei. In NRW
wird ein kanppes Wahlergebnis
zwischen CDU und SPD erwartet.
Deshalb kommt es auf jede Stim-
me an. Auch auf Ihre!

Offnungszeiten/Ort
Die Wahllokale sind am 9. Mai in
der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr
geOffnet. Die Nummer ihres
Wahllokales sowie die Anschrift

Stimmzettel
fUr die Landtagswahl am 9. Mai 2010
im Wahlkreis 88 Minden-U-ibbecke I

Sie haben 2 Stimmenff
hier 1 Stimme hier 1 Stimme

fOr die Wahl

einerleines Wahlkreisabgeordneten

stehen auf der Wahlbenachrichti-
gung. Und wenn Sie die Wahlbe-
nachrichtigung vergessen haben,
mit ins Wahllokal mitzunehmen?
Kein Problem, der Personalaus-
weis geniigt!

Briefwahl
Wer am 9. Mai nicht personlich ins
Wahllokal gehen kann, hat die
Moglichkeit, eine Briefwahl zu be-
antragen. Dieser Antrag ist leicht
auszufullen und befindet sich auf
der Riickseite der Wahlbenach-
richtigung.

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 di-
rekt im Rathaus ausfullen und in
eine verschlossene Wahlurne wer-
fen.

Fahrdienst
VVerkein Fahrzeug zum Wahllokal hat, kann

sich beim Fahrdienst de'l' SPD in Hiillhorst
melden: 05744/3333 Das gilt sowohl fiir iilte-
re Leute als auch fiir Jugendliche iibe'l'18Jah-
ren, die kein Fahrzeug zur Veifiigung haben.



Nachrichten aus Schnathorst
Vorfahren und deren Leben wei5,
hat keine Wurzeln. Deshalb ist mir
dieser Bereich aus den landeskund-
lichen Aufgaben fur Heimatverei-
ne (Natur und Landschaft, Ge-
schichte, Sprache und Volkstum)
besonders wichtig.

Das "ORTSGESPRA"CH": Was
willst du in deinem Schwerpunkt-
thema zukiinftig bewirken?

MASCHMEIER:
Auf Spurensucl1e... Ohne Archiv gibt es kei-

nen Blick in die Vergangenheit.
Das "ORTSGESPRACH" im Inter- Ziel ist der Aufbau eines histori-
view mit Hartmut Maschmeier... schen Dorfarchivs; das hei5t, aIle

Materialien an einem art zu sam-
meln, aufzuarbeiten und den Bur-
gem zuganglich zu machen.

Hartmut Maschmeier wurde bei
den Vorstandswahlen im Herbst
2009 zu einem der beiden stellver-
tretenden Vorsitzenden des Hei-
matverein Schnathorst e. V ge-
wahlt. Zu seinem Arbeitsschwer-
punkt hat sich Maschmeier die
Schnathorster Historie ausgesucht.

Das "ORTSGESPRA"CH": Was
reizt dich daran so besonders?

MASCHMEIER: Wer nichts uber
die Geschichte seines Ortes, seiner

Tipps, Termine
Sommerfest

SPD-Schnathorst
am 21.08.2010

Spendenkonzert
mit Schnathorster Gospelchor

,Joyful Gospels"
Samstag, 29. Mai, ab 19 Uhr

Schnathorster Kirche .
zu Gunsten des Vereins

"Starke Kinder" / Burkina Faso
Eintritt I!e.~enSpendelll

Hierzu ruft der Heimatverein aIle
Schnathorster auf, diese Arbeit zu
unterstlitzen, indem sie beispiels-
weise Gegenstande (Handwerks-
zeug, alte Maschinen, usw.), aIte
Postkarten, Fotos, Urkunden und
andere Schriftstlicke von histori-
scher Bedeutung heraussuchen
und dem Archiv zur Verfugung
stellen bzw. diese vorubergehend
ausleihen.

Begleitet werden solI das Ganze
durch den "Arbeits- und Ge-
sprachskreis Spurensuche" (Grup-
pe fur die Orts-, Heimat- und Fa-
miliengeschichtliche F orschung).
Hierzu rufe ich ebenfalls auf: ein-
fach mitzumachen und teilzuneh-
men.

Das "ORTSGESPRA"CH": Was ist
derzeit in Arbeit; was beschaftigt
dich speziell?

MASCHMEIER: Derzeit lauft ei-
ne Sammlung von Konfirmations-
gruppenfotos; ebenso eine von
Einschulungsfotos der Schnathor-
ster Voksschule und der Grund-
schule.

Dabei sollen nicht nur die Fotos
gesammelt werden, sondern soweit
mbglich auch die Personen be-
nannt werden, die dort abgebildet
sind.

In Arbeit ist auch eine Aufstellung
von Schnathorster Gemeinderaten
und Burgermeistem sowie als an-
spruchsvolles Ziel die Erstellung
eines Schnathorster Lexikons.
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