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SPD in NRW fordert Altersversorgung 
für die Freiwillige Feuerwehr

Besonders, wenn es ernst wird, zei-
gen die Männer und Frauen der
Freiwilligen Feuerwehr in Hüll-
horst, dass auf sie Verlass ist. Doch
ihre Arbeit wird noch nicht ange-
messen anerkannt. Dazu gehört
nicht nur Lob, sondern auch eine
Altersversorgung. Darum unter-
stützen 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, um die
Menschen hier vor schwerwiegen-
den Gefahren zu schützen. Dafür
muss es künftig auch eine Alters-

Seit dem 3. November 2009 kön-
nen Radfahrer und Fußgänger
endlich gefahrloser von Hüllhorst
nach Tengern und zurück gelan-
gen. Der Bau des fehlenden Teil-
stückes des Rad-/Gehweges zwi-
schen den Gemeindestraßen „Auf
dem Esch" / „Lusmühlen-straße“
wurde endlich fertig gestellt.

Dieser Ausbau wurde von der SPD
bereits seit 1983 und 1988 wieder-
holt gefordert. Ermöglicht wurde
das 90.000 Euro teure Projekt
durch einen Landeszuschuss aus
dem Förderprogramm "Bürger-
radwege" in Höhe von 75.000 Eu-

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

Bürgermeister Wilhelm Henke
übergab im Beisein von Ortsvor-
steher Jürgen Wiemann und dem
Regionalleiter des Landesbetriebes
Straßenbau Andreas Meyer den
Bürgerradweg seiner Bestimmung. 
(Wiemann behauptete der Presse gegenü-
ber, die CDU habe diesen Antrag gestellt.)

"Durch eine kleine Maßnahme
sind Schulwegsicherung und Ver-
kehrssicherheit wirksam verbessert
worden", resümierte Henke im
Namen wohl aller Bürger.

Endlich sicher von Hüllhorst nach Tengern

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

Kommentar
von Michael Kirchhoff

„Das wäre Anerkennung und Motivation
zugleich. Ich begrüße diesen Antrag auch
im Namen meiner Kollegen von der Frei-
willigen Feuerwehr. Eine bessere Altersversorgung wäre
damit eine gute Ergänzung zur Unfallversicherung, die
wir nun auch von der Gemeinde bezuschusst bekommen.
Das ist leider noch nicht in jedem Bundesland der Fall,
und leider auch nicht einmal überall in NRW, weil Feu-
erwehrangelegenheiten Hoheit der Landespolitik sind.“

EEiinn  KKoommmmeennttaarr  vvoonn  UUllrriicchh  AAssmmuuss

VVoorrssiittzzeennddeerr  ddeerr  SSPPDD  iinn  TTeennggeerrnn

Moment mal, lieber Jürgen Wiemann: Immer

schön bei der Wahrheit bleiben! „Der Rad-/

Gehweg von Tengern nach Hüllhorst wurde

von der CDU beantragt“??? Schöne Worte bei

der Eröffnung. Aber leider unwahr! Der An-

trag wurde bereits 1988 von der SPD gestellt!

Am 26. Februar 2010 führt die
AWO Hüllhorst ihre Jahres-
hauptversammlung im Dorfge-
meinschaftshaus Holsen durch.
Die Veranstaltung beginnt um
18:00 Uhr.

Terminsache:

Die Homepage der Hüllhorster
SPD ist überarbeitet und zeigt

sich im neuen Gewand.

www.SPD-Huellhorst.de
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Neuer Info-Flyer

Nützliche Adressen und Telefon-
nummern für 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-
funkgebühren zahlen?

Hilfe bietet der neue Infoflyer der
Gemeinde Hüllhorst zu Themen
wie Elterngeld, Kindergeld, Un-
terhaltsvorschuss, Arbeitslosen-
geld oder Wohngeld und vielem
mehr mit kompetenten An-
sprechpartner/innen.

Weitere Hilfsangebote: kosten-
günstiger Einkauf von Lebens-
mit-teln und Bekleidung für ein-
kommensschwache Familien sind
ebenfalls aufgeführt.

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

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

Bisherige Planung der Installatio-
nen: Das Dach auf der Grundschu-
le Tengern. Hier fehlt noch die Be-
stätigung für die öffentlichen Zu-
schüsse.

Weitere Installationen folgen zum
Beispiel auf den beiden Dach-
flächen der Übergangswohnheime
in Oberbauerschaft. Ebenso auf

Gemeinde Hüllhorst und „HüllhorstSolar I”_
Vertrag ist unterzeichnet - erste
Bürger-Photovoltaik-Anlagen 
nehmen ihren Betrieb auf

dem Dach des
F e u e r w e h r -
geräte-hauses in Oberbauerschaft.
Diese Anlagen werden bald fertig
gestellt und an das öffentliche
Stromnetz angeschlossen.

Die Module für die Anlage auf
dem Dach der Kläranlage 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. Jeder Bürger
kann bis zu drei Anteile in Höhe
von jeweils 1.000 Euro erwerben. 

MMeehhrr  zzuu  ddiieesseemm  TThheemmaa  
ffiinnddeenn  SSiiee  iimm  IInntteerrnneett::  
wwwwww..hhuueellllhhoorrssttssoollaarr..ddee

Aufgrund des Mangels an
Hausärzten im ländlichen Raum
hat die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen das "Aktionspro-
gramm zur Stärkung der hausärzt-
lichen Medizin und Versorgung in
Nordrhein-Westfalen" beschlos-
sen. Dadurch soll die Niederlas-
sung von Hausärzten in unterver-
sorgten Gebieten finanziell geför-
dert werden. Die Untersuchung
der Landesregierung, die von der
Kassenärztlichen Vereinigung
durchgeführt wurde, hatte erge-
ben, dass in der Gemeinde Hüll-
horst kein Ärztemangel besteht.
Inzwischen stellt sich die Situation

aber anders dar. Auch in Hüllhorst
ist mittelfristig die ärztliche Ver-
sorgung gefährdet. Es besteht also
Handlungsbedarf!

Parallel hat eine Umfrage des
Hüllhorster Familien-Bündnisses
im letzten Jahr ergeben, dass die
Niederlassung einer Frauenärztin
und einer/s Kinderärztin/-in auf
jeden Fall gewünscht ist.

Die SPD in Hüllhorst wird einen
Antrag einbringen, dass  die Ver-
waltung mit der Kassenärztlichen
Vereinigung den Bedarfsplan Ärz-
tinnen/-ärzte für die Gemeinde

Ärztemangel wegen Quote: Weder Frauen- noch Kinderarzt
Hüllhorst fortschreibt und den er-
forderlichen Bedarf umgehend
umsetzt.
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