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Liebe Teilnehmer und Interessierte am Wettbewerb “Unser Dorf hat Zukunft“,
der 23. Kreiswettbewerb “Unser Dorf hat Zukunft“ ist abgeschlossen. Auch
der diesjährige Wettbewerb war ein voller Erfolg. Er hat nichts von seiner
Bedeutung für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung der Dörfer
und des ländlichen Raums verloren. Die Beteiligung war wieder gut: 31 Dörfer
haben sich dem Wettbewerb und zwei weitere Dörfer einem beratenden
Dorfspaziergang gestellt.
Die vorliegende Broschüre dokumentiert den Wettbewerb und gibt den
teilnehmenden Dörfern eine Rückmeldung für die Bereiche, die im Wettbewerb
bewertet wurden. Die Dokumentation schafft aber auch Transparenz. Sie zeigt
den Teilnehmern, was andere Dörfer geleistet haben, und kann damit auch
nach Abschluss des Wettbewerbs Anstöße für die eigene Dorfentwicklung
geben.
Mein besonderer Dank gilt Jury-Mitglied Gerd-Heinrich Niemeyer, der mit dem vorliegenden Abschlussbericht
bereits zum dritten Mal den Dorfwettbewerb in hervorragender Weise dokumentiert hat. Ich danke außerdem
den weiteren Mitgliedern der Bewertungskommission unter Vorsitz von Dr. Gerhard Franke. Dank gebührt
auch den Partnern aus der heimischen Wirtschaft für die finanzielle Unterstützung und nicht zuletzt natürlich
den Aktiven aus den 33 Teilnehmer-Dörfern!
Was in den Dörfern in der Vorbereitung und bei der Präsentation des Wettbewerbs geleistet wurde, verdient
allerhöchste Anerkennung. Ich konnte mir bei der Bereisung einiger Dörfer in diesem Frühsommer selbst ein
Bild vom Engagement und der Tatkraft der Dorfgemeinschaften machen. Mit ihrer Teilnahme haben die Dörfer
bereits einen riesigen Gewinn gemacht, auch wenn nicht alle Dörfer am Ende auf dem Siegertreppchen
stehen können.
Schon jetzt stellen wir die Weichen für den nächsten Kreiswettbewerb im Jahr 2014. Bitte unterstützen Sie
uns dabei, den Wettbewerb weiter zu verbessern. Wir freuen uns über Ihre Anregungen genauso wie über
Ihre Kritik.
Einige neue Impulse haben sich in den letzten Wettbewerben bewährt und sollen weitergeführt werden:
•
•
•
•

das Angebot der Dorfspaziergänge als Beratungsbesuch in Dörfern während des gesamten Zeitraums
zwischen den Kreiswettbewerben
das Engagement der heimischen Wirtschaft mit der Auslobung zusätzlicher Preise und Sonderpreise
eine intensive Zusammenarbeit mit den heimischen Medien, die umfassend aus den teilnehmenden
Dörfern und über den Wettbewerb insgesamt berichteten
eine umfassende Darstellung des Wettbewerbs auf der Internetseite des Kreises unter anderem mit
Informationen zu Bewertungskriterien sowie aktuellen Terminen

Ich wünsche mir, dass die beteiligten Dörfer den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortsetzen. Der Kreis
Minden-Lübbecke sowie die Mitglieder der Bewertungskommission werden sie auch in Zukunft gerne dabei
unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ralf Niermann
-Landrat-
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Der Wettbewerb “Unser Dorf hat Zukunft“ ist mit einer gemeinsamen Veranstaltung aller teilnehmenden
Dörfer und Ortschaften in der Stadthalle Lübbecke zu
Ende gegangen.
Neben der Freude, zu den drei Erstplatzierten der
jeweiligen Bewertungsgruppe zu gehören, stand wettbewerbsbedingt - die Enttäuschung, ein solches
Ziel nicht erreicht zu haben.
Die vergebenen Sonderpreise waren öffentliche
Auszeichnungen für auffallende Leistungen im Rahmen dieses Wettbewerbs, der sich über mehrere Wochen erstreckte und im Kreisgebiet viel Aufmerksamkeit für den ländlichen Raum erzeugt hat.
Die Qualität der Präsentationen, mit denen die Vertreter der 31 (bzw. 33) Teilnehmer ihr Dorf einer fachkundigen Bewertungskommission vorstellten, war bemerkenswert. Sie war nicht mehr vorrangig auf vorzeigbare
Projekte im Rahmen der jeweiligen Dorfentwicklung gerichtet, sondern zunehmend
auf Prozesse, die das Gemeinschaftsbewusstsein der Bewohner für ihr Dorf sensibilisieren und aktivieren sollten.
Nicht die schwach ausgeprägte oder gar fehlende Ausstattung mit Einrichtungen
zur täglichen Versorgung, sondern vielmehr das Miteinander in der Dorfgemeinschaft
- deren innere Verfasstheit - macht die Lebensqualität in unseren Dörfern sowie im
ländlichen Raum insgesamt aus.
Darin einbringen können und sollten sich Vereine, Gruppen, Nachbarschaften, Initiativen, Einzelpersonen; kurz, Organisationen unterschiedlichster Art, und zwar aktiv,
kreativ und kooperativ. Es geht um unser Dorf, unseren engen und weiteren Lebensraum, und es geht darum, dass wir uns auf den Weg machen, um an den notwendigen wie wünschenswerten Entwicklungen und Entscheidungen in Richtung auf eine
freie und gesicherte Zukunft eigenverantwortlich mitzuwirken.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gerhard Franke
Kreisheimatpfleger
und Vorsitzender der
Bewertungskommission
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Der Abschlussbericht
Der vorliegende Abschlussbericht über den
Wettbewerb “Unser Dorf hat Zukunft“ 2011 im Kreis
Minden-Lübbecke ist ein Service der Bewertungskommission für die Teilnehmer des Wettbewerbs.
Denn wir, die Kommissionsmitglieder, sind der
festen Überzeugung, dass die Teilnehmer in den
Dörfern für ihre Bemühungen einen Anspruch auf
eine angemessene Rückmeldung der Kommission
in schriftlicher Form haben. Bis zum Zeitpunkt der
Bekanntgabe der Ergebnisse im Juli konnte sie jedoch noch nicht fertig gestellt werden.
Wie in den letzten beiden Abschlussberichten
ist auch bei der Würdigung in der vorliegenden
Broschüre der große Respekt vor der Leistung der
jeweiligen Dorfbewohner das oberste Prinzip. Da
wir es hier aber auch mit einem Wettbewerb zu tun
haben, bei dem es Sieger und Plazierte gibt, müssen die unterschiedlichen Eindrücke, die wir in den
Dörfern bekommen, auch ehrlich benannt werden.
Da sind dann an der einen oder anderen Stelle
durchaus kritische Anmerkungen zu machen, die
aber nichts mit Besserwisserei zu tun haben sollen.
Denn in der Grundtendenz soll der Bericht dazu
dienen, die großen Leistungen der Menschen herauszustellen und nicht kleinlich zu mäkeln.
Gedacht ist die jeweilige Würdigung der
Leistungen aber nicht nur als Rückmeldung für die
Menschen in den einzelnen Dörfern selbst, sondern
auch für die Menschen aus den anderen teilnehmenden Dörfern, die daraus ersehen können, was
in dem Dorf X oder Y, von dem sie kaum jemals
gehört haben, so alles geschieht, mit wieviel Engagement dort kreativ Probleme angegangen und Lösungen gefunden werden. Damit soll die Bewertung

der Dörfer transparenter gemacht werden - und vielleicht können dadurch die Entscheidungen der Jury
an der einen oder anderen Stelle besser nachvollzogen werden. Wir müssen jedoch wohl damit leben,
dass unsere Bewertung auch auf Kritik stößt.
Schließlich ist noch ein dritter Aspekt ganz wichtig. Menschen aus Orten, die nicht am Wettbewerb
teilnehmen, können ebenfalls sehen, was mit großem Einsatz in manchen Dörfern möglich ist. Vielleicht kann das ein Anstoß auch für sie sein.
Bei der Präsentation der einzelnen Dörfer findet
sich jeweils auf der linken Seite eine Wiedergabe der
Informationen, die aus den Fragebögen hervorgehen,
die den Dörfern vor der Bereisung zugeschickt worden waren. Die Würdigung der konkreten Leistungen
der Menschen in den Dörfern steht im Vordergrund
der Berichte auf der jeweils rechten Seite. Grundlage
dieser Darstellung sind die Einzelberichte der Kommissionsmitglieder, die für die jeweiligen Bereiche in
den Dörfern zuständig waren.
Die Abschlussberichte von 2005 und 2008, die
im Prinzip nach den gleichen Kriterien wie dieser von
2011 erstellt worden waren, sind auf große positive
Resonanz gestoßen. Es wäre schön, wenn das auch
mit den vorliegenden Berichten erreicht würde, und
sie so dem Wettbewerb und damit den Menschen in
den Dörfern von Nutzen sein könnten.
Schließlich kann dieser Abschlussbericht aber
auch längerfristig von Interesse sein, dokumentiert er doch die große Vielfalt der Dörfer unseres
Kreises und das Engagement der Dorfbewohner zu
Beginn des 21. Jahrhunderts.
			Gerd H. Niemeyer

Die Mitglieder der Bewertungskommission
Dr. Gerhard
Konrad 		
Günter 		
Susanne
Ute		
Luise 		
Rainer 		
Margret 		
Lothar 		
Eckard 		
Hermann
Jürgen 		
Gerd H. 		
Rainer 		

Franke		
1. Vorsitzender
Kanning
2. Vorsitzender
Heidemann			
Johanning			
Kerlen				
Lahrmann			
Landefeld			
Masbaum			
Meckling
		
Rolfsmeier			
Stahlhut
		
Thielking			
Niemeyer
Dokumentation
Riemenschneider Geschäftsführer

Kreisheimatpfleger		
Vormals Landwirtschaftskammer
Bezirksregierung Detmold
Medienwerkstatt		
Landfrauen Verband		
Landfrauen Verband		
Stadt Petershagen		
Stadt Minden			
Kreis Minden-Lübbecke
Bezirksregierung Detmold
Vormals Stadt Petershagen
Kreis Minden-Lübbecke
Ortsheimatpfleger Stockhausen
Kreis Minden-Lübbecke		

Allgemeine Entwicklung
Allgemeine Entwicklung
Baugestaltung
Selbsthilfe/Vereine
Selbsthilfe/Vereine
Selbsthilfe/Vereine
Baugestaltung
Selbsthilfe/Vereine
Grüngestaltung
Grüngestaltung
Selbsthilfe/Vereine
Baugestaltung
Allgemeine Entwicklung
Allgemeine Entwicklung
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Würdigung der Dörfer
Sonderpreise
Aminghausen

Sonderpreis für die zukunftsorientierten Überlegungen zum Erhalt des “Spritzenhauses“ als künftiges
Dorfgemeinschaftshaus

Getmold

Sonderpreis für die herausragende Gestaltung des Dorfplatzes

Heimsen

Sonderpreis für die beispielhafte Bewahrung von Tradition und regionaler Geschichte im Heringsfänger-Museum
(Sponsor: Dannemann Cigarrenfabrik Lübbecke)

Maaslingen

Sonderpreis für den seit 11 Jahren herausgegebenen Maaslinger Jahreskalender

Päpinghausen

Sonderpreis für den gelungenen Umbau und die Unterhaltung der ehemaligen Schule als Dorfgemeinschaftshaus

Päpinghausen

Sonderpreis für die beispielhafte Umnutzung der Hofstelle Bahls zu einer Werkstatt
(Sponsor: VitaGym Stemwede)

Südfelde

Sonderpreis für die vielfältige Nutzung der alten Schule für die Dorfgemeinschaft

Wöhren

Sonderpreis für die Freistellung und Kennzeichnung des Naturdenkmals “Krause Buche“

Alswede

Sonderpreis für die zukunftsweisenden Planungen der Dorfgemeinschaft im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes

Eldagsen

Sonderpreis für besondere Leistungen der Frauen in Eldagsen im Rahmen der Dorfentwicklung
(Sponsor: Westfälisch-Lippischer Landfrauenverband)

Gestringen

Sonderpreis für die beispielhafte Kulturarbeit in der Alten Schule Gestringen

Haldem

Sonderpreis für die zukunftsorientierten Leistungen der Dorfgemeinschaft für die Lebensqualität im Dorf,
u. a. der Bürgerstiftung Haldem-Arrenkamp

Hartum

Sonderpreis für die lebendige Nutzung des Heimathauses und dessen Weiterentwicklung zum dörflichen
Zentrum

Häverstädt

Sonderpreis für den Ausbau und die Nutzung der ehemaligen Schule als Bürgerhaus

Hahlen

Sonderpreis für den Erhalt der dorfbildprägenden Hofeinfriedigungen mit Sandsteinplatten

Hille

Sonderpreis für die gelungene Gestaltung des Platzes vor der alten Brennerei durch die Dorfgemeinschaft

Kleinenbremen

Sonderpreis für die Gestaltung und Belebung des Dorfzentrums durch die Restaurierung und Nutzung dorfbildprägender Gebäude (u. a. Mönckhoffsche Mühle, Backhaus)

Volmerdingsen

Sonderpreis für das integrative Arbeiten der Dorfgemeinschaft u. a. im Wittekindshof, im Sportverein, im
Kindergarten und in der Grundschule

Die aufgeführten Sponsoren haben die Preisgelder für einige Sonderpreise finanziert:
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Würdigung der Dörfer
Hauptpreise
Gruppe A
Kleine Dörfer
1. Preis			Meßlingen
2. Preis			Seelenfeld
3. Preis			Jössen

Gruppe B
Mittelgroße Dörfer
1. Preis			Stockhausen
1. Preis			Kutenhausen
2. Preis			Fabbenstedt
3. Preis			Wehe

Gruppe C
Große Dörfer
1. Preis			Oberbauerschaft
2. Preis			Gehlenbeck
3. Preis			Hüllhorst
3. Preis			Nammen

Gruppe S

(Sondergruppe)
Dörfer, die im letzten Wettbewerb Sieger ihrer
Gruppe waren
1. Preis			Levern
2. Preis			
Bad Holzhausen
3. Preis			Lashorst

Levern und Meßlingen
werden für den

Landeswettbewerb NRW 2012
gemeldet.

Die aufgeführten Sponsoren haben die Preisgelder in den Bewertungsgruppen übernommen.
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Abschlussveranstaltung u. Preisverleihung:
Di. 19. Juli 2011 � 17 - 19 Uhr � Stadthalle Lübbecke

Bereisung der Dörfer:
Ende Mai bis Anfang Juli 2011

Anmeldung:
bis zum 1. April 2011 beim Kreis Minden-Lübbecke

Informationsveranstaltung:
Sa. 12. März 2011 � 14 - 17 Uhr � Jugend-Tagungs- und
Gästehaus Petershagen

Termine

Eine sachverständige Kommission bewertet die teilnehmenden Dörfer.

Kreis Minden-Lübbecke
Amt für Wirtschaftsförderung
und Kreisentwicklung
Portastraße 13
32423 Minden

www.minden-luebbecke.de/dorfwettbewerb

Ansprechpartner: Rainer Riemenschneider
Tel. (0571) 807-2306
Fax (0571) 807-33060
E-Mail: r.riemenschneider@mindenluebbecke.de

Kontakt:

Außerdem werden für zusätzlich herausragende
Leistungen Sonderpreise vergeben.

500 EURO

3. Preis

1. Preis 1.000 EURO

Wegen unterschiedlicher Voraussetzungen werden
nach der Zahl der Einwohner drei Bewertungsgruppen gebildet. Zusätzlich bilden Ortschaften eine
Sondergruppe, die im Kreiswettbewerb 2008 Sieger
ihrer Gruppe waren oder die in den letzten beiden
Landes- bzw. Bundeswettbewerben eine Gold- oder
Silberplakette errungen haben.
750 EURO

Die Sieger in den einzelnen Gruppen erhalten
Geldpreise:

Teilnahmeberechtigt sind alle Ortschaften des Kreises
Minden-Lübbecke, in denen der ländliche Charakter
noch erkennbar ist.

2. Preis

Was gibt es zu gewinnen?

Teilnahme am Wettbewerb

www.minden-luebbecke.de

Unser Dorf hat Zukunft!

Ausschreibung Kreiswettbewerb 2011
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Dr. Ralf Niermann
Landrat

Dr. Gerhard Franke
Kreisheimatpfleger
und Vorsitzender der
Bewertungskommission

Die teilnehmenden Dörfer werden von der Bewertungskommission nach den hier in einer Kurzfassung
dargestellten Bewertungskriterien beurteilt. Ausführlich
werden diese Kriterien auf der Internetseite des Kreises
Minden-Lübbecke unter www.minden-luebbecke.de/
dorfwettbewerb beschrieben. Bei Bedarf können diese
bei der Geschäftsstelle des Wettbewerbs beim Kreis
Minden-Lübbecke angefordert werden.

Der Kreiswettbewerb ›Unser Dorf hat Zukunft‹ im Jahre
2011 kündigt sich an. Dörfer und Ortsteile unterschiedlicher Größe und mit individuellen Ausgangslagen sind
eingeladen, miteinander in Wettbewerb zu treten.
Die Richtung weist eindeutig in die Zukunft, denn dort
liegen Perspektiven und Möglichkeiten für die Menschen des ländlichen Raumes. Und darum sollte es
gehen: unsere Dörfer lebenswert für möglichst viele
ihrer Bewohnerinnen und Bewohner zu machen. Das
kann nur gelingen, wenn möglichst viele kompetente
Bewohner ihre Vorstellungen dazu einbringen und
bereit sind, sich in konkreten Projekten für ihr Dorf zu
engagieren. Dieser Wettbewerb bietet dazu hinreichend
Gelegenheiten und schafft lebendige Dorfgemeinschaften, von denen die Entwicklung des ländlichen Raumes
zunehmend mitbestimmt und getragen wird.
Der Wettbewerb ›Unser Dorf hat Zukunft‹ liegt im
Interesse aller Bürger, denn es geht um ihre Lebensperspektiven. In vielen Dörfern hat inzwischen eine
Entwicklung begonnen, bei der die Bewohner sich aktiv
und nachhaltig für eine attraktive Lebens- und Wohnqualität einsetzen. Dieser Entwicklungsprozess in den
Dörfern soll durch den Wettbewerb unterstützt und
begleitet werden – auch über die Teilnahme im nächsten Frühsommer hinaus.
Zunächst aber sind in allen Dörfern, Ortschaften und
Stadtteilen die Bewohnerinnen und Bewohner aufgerufen, sich am Wettbewerb ›Unser Dorf hat Zukunft – Wir
gestalten ein lebendiges Dorf‹ zu beteiligen. Wir freuen
uns auf Ihre Beteiligung.
Jedes teilnehmende Dorf wird ganzheitlich bewertet,
d. h., der Gesamteindruck ist für die Bewertungskommission von besonderer Bedeutung. Beispielhafte
Leistungen und herausragende Initiativen fließen in die
Bewertung ein.
Die bürgerschaftlichen Aktivitäten und das Engagement
der Bewohnerinnen und Bewohner für ihr Dorf erhalten
in allen Bewertungsbereichen eine besondere Gewichtung. Nicht eine gegebene Situation ist Grundlage für
die Bewertung, sondern was die Menschen vor Ort aus
der jeweils spezifischen Situation machen bzw. gemacht
haben.
Die Bewohner der Dörfer sind die „Experten vor Ort“.
Sie können aktiv daran mitwirken, dass individuelle und
dorfspezifische Lösungen für dörfliche Entwicklungsfragen gefunden werden.

Bewertungskriterien

Unser Dorf hat Zukunft

Dieser Bereich bewertet insbesondere jene ökologischen Aspekte im Dorf und in der Landschaft, bei
denen die Dorfgemeinschaft aktiv beteiligt ist.

4. Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft

Dieser Bewertungsbereich beinhaltet insbesondere
jene baulichen und gestalterischen Elemente, bei
denen die Dorfgemeinschaft aktiv beteiligt ist.

3. Baupflege und Baugestaltung des Ortes

Hier werden die Aktivitäten der örtlichen Vereine
sowie Leistungen von Bürgerinnen und Bürgern für die
Lebensqualität im Dorf bewertet.

2. Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten

Bewertet werden Ideen, Konzepte und Maßnahmen
zur dörflichen Infrastruktur und Versorgung, die in
enger Kooperation zwischen Dorfgemeinschaft, Kommune, örtlichen Institutionen (z.B. Kirche, Schule) und
lokalen Betrieben gestaltet werden.

1. Allgemeine Entwicklung des Ortes

Die nachfolgenden 4 Bewertungsbereiche bilden die
Grundlage für die Beurteilung. Diese müssen bei dem
Besuch der Kreiskommission in jedem Fall präsentiert
werden, damit sie in eine Gesamtbewertung einfließen können.

www.minden-luebbecke.de/dorfwettbewerb
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Die nachfolgende Würdigung und Bewertung
der Dörfer
erfolgt innerhalb der fünf Gruppen
in alphabetischer Reihenfolge:

		
		Gruppe D 		

Dorfspaziergang (ohne Bewertung im Wettbewerb)

		Gruppe A		Kleine Dörfer
		Gruppe B		Mittelgroße Dörfer
		Gruppe C		Große Dörfer
		

Gruppe S		

Sieger der jeweiligen Gruppe im Jahre 2008
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DESTEL
595 Einwohner

Gemeinde
Stemwede
Das Dorf
Destel kann nachweislich auf eine
über 1000 Jahre alte Geschichte
zurückblicken. Wie Levern, Wehdem
und Blasheim wurde das Dorf in einer
Urkunde aus dem Jahre 969 erwähnt.
Funde von einem Urnenfriedhof aus
der Bronzezeit lassen darauf schließen, dass das Umfeld von Destel ein
sehr altes Siedlungsgebiet ist.
Die dörfliche Gemarkung
- Destel selbst ist auf einer kleinen Anhöhe (58 m über NN) gelegen - weist typische Merkmale des
heimischen Flachlandes auf. Der
südlichste Ortsteil der Gemeinde
Stemwede hat sich bis heute
seine ländlich-bäuerliche
Grundstruktur erhalten.

Mühle im Winter
Besonderheiten
Die Desteler Windmühle
(Galerie-Holländer)
mit Backhaus und Remise
kennzeichnen den Dorfplatz.
Die Galerie ist mit Linden
umgeben, die durch regelmäßiges Schneiden niedrig
gehalten werden.
Während der Weihnachtszeit
ist die Mühle beleuchtet.

Rethlage

Teilnahme
am Wettbewerb
1979
2. Platz
1981
mit Erfolg
Internet
www.destel.de
Ansprechpartner
Ortsheimatpfleger
Horst Richter
Lübbecker Straße 14 A
32351 Stemwede-Destel
05745/26 72
horst.richter@destel.de
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Dorfleitbild
In Destel soll der Streusiedlungscharakter des
zentral zu umliegenden Städten gelegenen Dorfes erhalten werden. Zur Sicherung der Bausubstanz
im Außenbereich soll das Interesse von Investoren
geweckt werden. Anhand von Eigeninitiativen soll die
Dorfgemeinschaft stärker aktiviert und die
Attraktivität des Dorfes gesteigert werden.

Destel
Das Dorf
Destel, ähnlich wie der große Nachbar Levern im Norden auf
einem Hügel gelegen, kann und will sich mit dem Kirchdorf nicht
messen, obwohl es historische Gemeinsamkeiten und andere Verbindungen gibt. So wurde Destel wie Levern in einer Urkunde von
969 erwähnt, kann also ebenso auf eine 1000-jährige Geschichte
zurückblicken. Die Verbindungen zu Kirche und Kloster in Levern
waren ebenso eng so wie die zum früheren Amt und zur heutigen
Grundschule.
Wenn Levern zu den erfolgreichsten Teilnehmern im Dorfwettbewerb in ganz Nordrhein-Westfalen gehört, so sehen die Desteler
ihren Ort eher als ein Dorf, das nicht allzu viel zu bieten hat.
Der Dorfspaziergang dort machte aber deutlich, dass man
sein Licht in Destel wohl zu sehr unter den Scheffel stellt, wenn
man das dörfliche Potenzial bisher nur in wenigen Ansätzen - so
etwa im Umfeld der Windmühle - auszuschöpfen beginnt.
Das Engagement dort, sich mehr um das Dorf und seine
Entwicklung zu kümmern, ist aber vielversprechend, so dass
Destel sich in absehbarer Zeit ohne Scheu einer vollgültigen
Bewertung im Dorfwettbewerb wird stellen können.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Mit einer umfangreichen Bestandsaufnahme der aktuellen
Situation in Destel war der Dorfspaziergang - sehr erhellend für
Ortsunkundige und Einheimische gleichermaßen - hervorragend vorbereitet worden. Daraus ergibt sich, dass es in Destel
nur einen besonders markanten Bereich gibt: die Windmühle
mit ihren Nebengebäuden. Außerdem findet man im Ort einige Gewerbebetriebe, Sport- und Vereinsanlagen (Reitanlage,
Tennishalle) und eine noch bedeutende Landwirtschaft mit 10
Haupterwerbs- und 5 Nebenerwerbsbetrieben.
Die Bestandsaufnahme verschweigt nicht die problematischen
Bereiche des Dorfes, die vielen Leerstände, wobei es aber auch
Lichtblicke gibt, wie etwa die Überlegung zeigt, in einer stillgelegten
Gastwirtschaft ein ehemaliges Kino wieder aufleben zu lassen.
Es stellt sich heraus, dass in Destel viele Bereiche, die eine
gute Infrastruktur ausmachen, fehlen, so etwa eine Schule, ein
Kindergarten und Geschäfte, die aber alle im nahen Levern
vorhanden sind. Eine “innere Struktur“ des Dorfes wird daran
deutlich, dass es eine Reihe von Repräsentanten und Verantwortlichen in den einzelnen Ortsteilen gibt. Das Engagement
dieser Personen ist eine hervorragende Voraussetzung für eine
positive und nachhaltige Entwicklung des Dorfes.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
In Destel gehen die gemeinsamen Aktivitäten größtenteils
von der Mühle und ihrem Umfeld aus. Dort haben die Desteler
sich in anerkennenswerter Eigenleistung ein dörfliches Zentrum
geschaffen, das den Zusammenkünften der Dorfbevölkerung
dient. Eine Identifikation mit diesem Platz ist deutlich spürbar.
Hier wird zusammen geplant, gearbeitet und gefeiert.
Ganz besonders wichtig ist es in diesem Zusammenhang,
dass in Destel ein Problembewusstsein für das Dorf vorhanden
ist, das weit über diese “Gute Stube“ an der Mühle hinausgeht. Mit

großem Engagement ist man dabei, Überlegungen anzustellen,
wie man das Ansehen des Dorfes aus der Innensicht und in der
Wahrnehmung von außen verbessern kann, um damit einen
Anstoß für eine positive Dorfentwicklung zu bekommen.
Trotz der Schwächen scheint es im Prinzip eine intakte
Vereinsgemeinschaft zu geben, die einen Zusammenschluss der
Gruppierungen in einem Dachverein (Dorf- oder Heimatverein) ins
Auge fasst. Vielleicht kann ein solcher Verein die Vernetzung im Ort
verbessern, die Dorfentwicklung voranbringen und nach außen als
Ansprechpartner für Personen und Institutionen fungieren. Konkret
denkt man auch daran, Jugendliche und Neubürger enger an die
Dorfgemeinschaft anzubinden. Als weiteren Schritt beabsichtigt
man, ansprechende Begrüßungsschilder aufzustellen.
Besonders hervorzuheben ist es, dass man sich in Destel mit
seiner E-mail Adresse mit dem Dorf identifizieren kann. Sehr viele
Bewohner machen davon Gebrauch und sind erreichbar unter
vorname.nachname@destel.de.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Das Dorf Destel besteht aus einer Reihe von Ortsteilen in
Streusiedlungen, Einzelhöfen und einem kleinen Ortskern. Das
schon genannte Mühlenensemble ist baulich das herausragende
Element. Daneben gibt es aber eine Reihe von Einzelhöfen, die
sich ebenfalls in einem guten baulichen Zustand befinden.
Punktuell sind auch sehr gelungen umgenutzte bzw. restaurierte Gebäude oder Hofanlagen zu finden. Daneben gibt
es aber eine Reihe von Gebäuden (darunter auch historisch
wertvolle), die in keinem besonders guten Zustand sind. Das
gilt etwa auch für die Tennishalle und einige Gerwerbebauten.
In der angeführten Bestandsaufnahme sind in einer Übersicht 9 Gebäude aufgelistet, die leer stehen, und 18 Gebäude,
die von Leerstand bedroht sind. Das ist natürlich ein großes
Problem, das wohl nur in Zusammenarbeit mit verschiedenen
Partnern wie etwa der Gemeindeverwaltung oder der Bauernhof-Börse sowie mit Planungsinstrumenten (Dorfentwicklungskonzept) gelöst werden kann.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Die Situation des Grünbereiches ist in Destel erheblich besser,
da die Streusiedlungen weitgehend ausgewogene landschaftliche
Strukturen aufweisen. Die kleinteiligen Elemente wie Wäldchen,
Gehölzgruppen, Straßen- und Wegebegrünung sowie die Hofbäume vermitteln ein insgesamt recht harmonisches, für die
Region typisches Bild.
In konkreten Einzelfällen gibt es allerdings auch Bereiche,
in denen standortfremde Gehölze das Bild prägen, wo die
Begrünung fehlt oder unzureichend ist, so etwa bei dem ein
oder anderen Gewerbebetrieb.
Die sehr positiven Ansätze bei der Grüngestaltung (etwa im
Bereich der Mühle) mit Anpflanzungen heimischer Bäume und
Sträucher (insbesondere selbst veredelter Obstbäume) und
mit dem Erhalt alter Eichen hat die Dorfgemeinschaft Akzente
gesetzt, die beispielhaft sind und deshalb ein wichtiges
Element für die nachhaltige Identifizierung der Bewohner mit
dem Dorf sind.

Zusammenfassung
In Destel sind nicht wenige Menschen dabei, sich um ihr Dorf zu kümmern. Die guten Erfahrungen, die sie bei den vielen
Einsätzen im Bereich der Mühle gemacht haben und das dadurch verstärkte Zusamengehörigkeitsgefühl sind Grundlagen
für ein neues Bemühen um das ganze Dorf. Die Bewohner Destels wollen sich mit ihrem Ort identifizieren, sie fühlen
sich dort wohl und sie wollen dieses Bild von Destel nach innen und außen vermitteln. Mit ihrer realistischen
Einschätzung der aktuellen Situation und mit dem notwendigen Optimismus sind sie in einer sehr guten
Ausgangslage, um das auch zu schaffen.
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FRIEDEWALDE
1.780 Einwohner

Stadt
Petershagen

Das Dorf
Friedewalde ist am Mindener Wald in landschaftlich
reizvoller Lage im südwestlichen Bereich der Stadt
Petershagen gelegen. Aus Bodenfunden lässt sich
nachweisen, dass es in Friedewalde schon vor 3000
Jahren erste Besiedlungen gegeben hat. Der Name
Friedewalde - damals “Vredewohlt“ - wurde erstmals
1327 urkundlich erwähnt.
Bis zur Gebietsreform 1973 war Friedewalde eine eigenständige Gemeinde und der Ort bildet zusammen
mit dem südlichen Nachbardorf Stemmer die Kirchengemeinde Friedewalde.

Relief am Westportal der Kirche

Kirche

Besonderheiten
Die Reliefs an der Kirche zu Friedewalde waren
Schmuckelemente einer Burg, die der Söldnerführer
Georg von Holle um 1550 in Friedewalde errichten
ließ. Sie wurde nach einer alten Flurbezeichnung Haus
Himmelreich genannt. Von der Burg sind nur noch die
wunderschönen Renaissancereliefs - an der Westseite
der Friedewalder Kirche angebracht - erhalten.
Internet
www.friedewalde.de

Große Idylle
Dorfleitbild
In der Tradition der Geschichte möchten die
Bewohner Friedewaldes den Ort für eine gesicherte
Zukunft weiterentwickeln. Die Siedlungstätigkeit soll
für den Eigenbedarf entwickelt und die Infrastruktur
möglichst gesichert werden.
Ansprechpartner
Elke Buddenbohm

Kleine Idylle
20

Kleiriehe 19,
32469 Petershagen
05704 - 164260

Teilnahme am
Dorfwettbewerb
1992
1999
2005

5. Platz
2. Platz
3. Platz

Friedewalde
Das Dorf

Aus dieser günstigen Situation ergibt es sich, dass Friedewalde über eine Reihe von bedeutenden Gewerbebetrieben verfügt
und eine ausgeprägte Infrastruktur aufweist. Zum Ort gehört aber
auch die in Teilen erhaltene alte dörfliche Struktur, in der in der
Vergangenheit eindeutig die Landwirtschaft im Mittelpunkt stand.
Diese agrarische Prägung ist weiterhin unverkennbar, wenn auch
die Landwirtschaft - wie anderswo - an Bedeutung verloren hat.
Die vielgestaltige Infrastruktur, die auch bei dem recht guten
Bildungsangebot in Kindergarten und Grundschule erkennbar
wird, macht deutlich, dass Friedewalde als Wohnort - bis in den
Mindener Raum - geschätzt wird und deshalb offensichtlich gute
Zukunftschancen besitzt. Dennoch bereitet es aber auch hier
Schwierigkeiten, die bisherigen Bevölkerungszahlen zu halten.
Für absehbare Zeit wird es jedoch ein recht gutes Arbeitsplatzangebot in den Gewerbebetrieben und in der Landwirtschaft
geben. Biogasanlagen und neue große Viehställe beweisen,
dass die Landwirtschaft - zumindest in einigen Bereichen - noch
recht gut floriert. Auch die Versorgung mit den Gütern des täglichen Bedarfs scheint weiterhin gesichert zu sein.

weist auch historisch bedeutsame Aspekte auf. So stammen
etwa die Steinplatten mit ihren Renaissance-Reliefs am Westportal der Kirche von einem der beiden ehemaligen Rittersitze in
der Gemarkung des Dorfes, dem Haus Himmelreich, das wie die
Burg Friedewalde - der zweite ehemalige Rittersitz - nicht mehr
existiert.
In der ehemaligen zentral gelegenen Gastwirtschaft ist nahe
der Kirche ein Altenpflegeheim entstanden, bei dem das aus dem
Jahre 1904 stammende Gebäude in seinem ursprünglichen Charakter recht gut erhalten worden ist, was der Dorfmitte neben der
Kirche und der alten Schule ihre besondere Prägung gibt. Bei
einem neu errichteten weiteren Gebäude des Pflegeheimes haben bezüglich der Baugestaltung funktionale Gesichtspunkte im
Vordergrund gestanden.
Positiv ist zu vermerken, dass es in Friedewalde - sowohl in
der Ortslage als auch in der Feldflur - noch eine Reihe von gut
erhaltenen und gepflegten Hofanlagen gibt. Mehrheitlich handelt es sich um Klinkerbauten mit teilweise aufwendigen Verzierungen. Daneben finden sich auch Anlagen in Fachwerk, sowohl
in schwarz-weiß als auch mit rot ausgemauerten Gefachen.
Einen sehr ansprechend gestalteten Bereich findet man an der
Südseite des Dorfes, wo ein gut erhaltener Transformatorbau in
gelungener Weise mit einem kleinen, sehr gepflegten Fachwerkbau kontrastiert.
Die neuere bauliche Entwicklung des Ortes ist nicht in gleicher Weise positiv zu bewerten. Die Mischung von alter und
neuer Bausubstanz ist zwar punktuell recht gut gelungen, aber
besonders in neuen Siedlungsbereichen bleiben - trotz einer
Gestaltungssatzung, bei der Satteldächer mit roter Ziegeldeckung vorgeschrieben sind - dorfgerechte Wohnbauten die
Ausnahme.
Bei den meisten Gewerbebauten ist ein Bemühen um das
Einbringen von dorftypischen Elementen praktisch nicht zu erkennen. Auch der Bau der Grundschule Friedewalde ist nicht
gerade ein Positivbeispiel für eine Architektur, die dem Dorf angepasst ist.

Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten

Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft

Man weiß, dass es in Friedewalde ein breitgefächertes Vereinsleben gibt, das in der Kulturgemeinschaft zusammengefasst und koordiniert wird. Dieser Zusammenschluss der etwa
20 Vereine und Gemeinschaften dient allerdings nicht nur der
Absprache in technischen Fragen, vielmehr pflegt man in der
Kulturgemeinschaft die dörfliche Zusammenarbeit und initiiert
Aktivitäten, die die Entwicklung des Dorfes befördern.
Unter Federführung des Heimatvereins wurden und werden
Aktionen zum Erhalt und zur Gestaltung des ökologischen Umfelds des Dorfes durchgeführt. Ähnliche Aktionen - häufig arbeitsteilig mit anderen Vereinen - finden auch im Inneren des
Dorfes statt, was besonders im Umfeld der Kirche zu außerordentlich positiven Ergebnissen geführt hat.

Das landschaftliche Umfeld von Friedewalde ist durchweg recht
abwechslungsreich gegliedert. Gehölzstreifen, kleine Wäldchen
sowie Alleen an den Straßen umrahmen die Ackerflächen, so dass
ein sehr gut strukturiertes Gesamtbild entsteht.
Das Grün der umgebenden Landschaft findet sein Gegenstück
in der Grüngestaltung des Dorfes selbst. Der positive Eindruck
beginnt bei der Dorfrandbegrünung, setzt sich fort mit ungewöhnlich
vielen alten Hofbäumen - meistens Eichen - und noch erhaltenen
Obstbaumwiesen sowie Hainbuchenhecken und führt schließlich zum
zentralen Bereich rund um die Kirche mit ihrer besonders gelungenen
Grüneinbindung. Die Kirche ist von hohen Linden umgeben, die
teilweise auch in den Bereich des parkähnlich gestalteten früheren
Friedhofs hineinreichen, der mit Sandsteinplatten eingefriedet ist
und an dessen südlichem Ende das Ehrenmal steht.
Dieses vorzügliche Bild dörflicher Begrünung weist allerdings gerade
in den Bereichen Mängel auf, in denen bei der Baugestaltung wenig
Rücksicht auf dorftypische Elemente genommen wurde und wird.

Friedewalde liegt ganz im Südwesten von Petershagen und
grenzt im Osten an die zwei Nachbardörfer Südfelde und Meßlingen. An drei Seiten ist der Ort von Nachbarstädten bzw. Nachbargemeinden der Stadt Petershagen umgeben. Im Norden sind
das im niedersächsischen Landkreis Nienburg die Gemeinde
Warmsen und die Samtgemeinde Uchte, im Westen ist das die
Gemeinde Hille und im Süden der Ortsteil Stemmer im Stadtgebiet von Minden.
Dennoch ergibt sich daraus für Friedewalde keine Randlage,
denn der Ort ist ein Kreuzungspunkt von wichtigen Verkehrswegen (L 764 und L 772), hat für den Verkehr somit eine zentrale
Funktion zwischen den beiden bedeutenden West-Ost Achsen
L 766 und L 770.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes

Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Als wichtiges Gebäude gibt die Friedewalder Kirche dem Dorf
an zentraler Stelle nicht nur ein besonderes Gepräge, sondern

Zusammenfassung
Friedewalde ist ein Dorf, das in der Vergangenheit mit guten Platzierungen im Dorfwettbewerb auf sich aufmerksam
machte. Zurückzuführen waren die Erfolge auf die guten Grundvoraussetzungen des Dorfes in den Bereichen
Baugestaltung und Grüneinbindung sowie auf die große Bereitschaft vieler Bewohner, sich ehrenamtlich für die
Belange des Dorfes einzusetzen. Um auch die Zukunft des Dorfes Friedewalde positiv zu gestalten, ist es erforderlich,
dass der Gemeinschaftsgeist nicht verlorengeht, dass sich weiterhin - auch jüngere - Dorfbewohner mit neuen Ideen
und neuen Organisationsformen für die Belange des Ortes einsetzen. Dann wird Friedewalde auch eine positive
Zukunft haben und im Dorfwettbewerb wieder erfolgreich abschneiden.
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AMINGHAUSEN
350 Einwohner

Stadt
Minden

Das Dorf
Aminghausen liegt im Osten von Minden als
Teil des Stadtteils Leteln-Aminghausen und ist
mit 350 Bewohnern der Ort mit der geringsten
Einwohnerzahl in der Stadt Minden. Aminghausen
blickt auf eine lange Geschichte zurück, denn in
einer Schenkungsurkunde aus dem Jahre 1055
wurde es erstmals urkundlich erwähnt.
Das Dorf liegt nördlich des Mittellandkanals und
mittig zwischen Weser und B 482.
Mit einer Vielzahl von Teichen und durch die
starke landwirtschaftliche Prägung hat es sich
seinen besonderen Charme bewahrt. Das zeigt
sich nicht zuletzt daran, dass es in der letzten
Zeit einen vermehrten Zuzug von jüngeren
Familien nach Aminghausen gibt.

Hof Boecker

Teilnahme am Dorfwettbewerb
Teilnahmen vor 1992
Dorfleitbild
In unserem Dorf wollen wir
den immer schwierigeren
Rahmenbedingungen
trotzen und für ein
liebenswertes, kinder- und
familienfreundliches
Aminghausen
zusammenarbeiten.
Internet
www.aminghausen.de
Ansprechpartner
Ortsvorsteher
Günter Krah
Päpinghauser Str. 13
32423 Minden
0571 - 31177
guenter@krah.info

22

Aminghausen
Das Dorf
Aminghausen, das im Jahre 1055 als Amanhusen in einer Schenkungsurkunde Bischof Eilberts von Minden erstmalig
schriftlich erwähnt wurde, liegt in einer reizvollen Landschaft
östlich von Minden zwischen Weser und Mittellandkanal. Es ist
ein kleines Bauerndorf, dem im Süden jedoch relativ große Industriebauten in die dörfliche Flur hineingesetzt wurden. Trotz
seiner geringen Größe war Aminghausen eine eigenständige
Gemeinde mit eigener Schule, die dann bei der Gebietsreform
1973 der Stadt Minden zugeschlagen wurde.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes

von Vereinen, teils spontan organisiert werden. Dazu gehören
gemeinsame winterliche Schlittenfahrten, privates Schneeräumen, Adventsveranstaltungen, ein Martinssingen, das auch
dazu dient, Neubürger zu integrieren und Wettkämpfe im Seilziehen, bei denen sich die Aminghauser “Amingos“ besonders
hervortun.
Die Freiwillige Feuerwehr als aktive Gruppierung wurde indirekt schon erwähnt. Außerdem gibt es noch einen Siedlerverein
und einen sehr aktiven Schützenverein, der eine eigene Schützenhalle aufzuweisen hat.
Die Aminghauser denken daran, einen gemeinsamen Dorfverein zu gründen, der die Aktivitäten der Gruppen und Vereine
koordinieren soll, worin man sie nur bestärken kann.

Sehr differenziert stellt sich das Ortsbild von Aminghausen
dar. Der Nord- und Nordostrand des Dorfes mit den großen
Ackerschlägen ist der Bereich der Landwirtschaft. Der Südrand hingegen - zum Mittellandkanal hin - wird stark geprägt
von Industriebauten und anderen Gewerbebetrieben. Niederlassungen von Logistikunternehmen weisen auf die Nähe zum
Mindener Hafenbereich hin.
Im Zentrum der Dorfmark befindet sich ein deutlich ausgeprägter Kernbereich mit großen alten Hofanlagen, die zum Teil
noch bewirtschaftet werden und insgesamt einen gepflegten
Eindruck vermitteln. Dazwischen gibt es einige recht umfangreiche Obstbaumwiesen. Kleinsiedlungen, überwiegend aus
den 1960er Jahren - noch gut erhalten, teilweise modernisiert -,
dokumentieren den großen Bedarf an stadtnahem Wohnen in
den Aufbaujahren nach dem 2. Weltkrieg. Ein solcher Bedarf ist
auch in der Gegenwart in Aminghausen noch zu spüren. Heute
können allerdings nur noch Baulücken für Neuansiedlungen genutzt
werden.
Aufgrund seiner Größe verfügt Aminghausen praktisch über
keine Infrastruktur und keinerlei Einrichtungen zur Nahversorgung.
Das einzige öffentliche Gebäude ist das Feuerwehrgerätehaus.

Das mit roten Ziegeln in den 50er Jahren erstellte
Feuerwehrgerätehaus mit dem weithin sichtbaren Schlauchturm
und den beiden großen Toren ist ein Wahrzeichen von
Aminghausen und gleichzeitig ein dörfliches Zentrum. Deshalb
sollte dieses Haus bei einer eventuellen Neuregelung der
Mindener Feuerwehr (Zusammenlegungen) unbedingt erhalten
bleiben und den Aminghausern weiter zur Verfügung stehen.
Die Gebäude der landwirtschaftlichen Betriebe im Dorf
sind in einem durchschnittlich guten Zustand und es wäre
wünschenswert, dass sie weiterhin entsprechend gepflegt
würden. Die Neubauten fügen sich mit ihren meist roten
Dächern harmonisch ins vorhandene Ortsbild ein. Ein
recht positives Bild vermitteln auch die Sanierungen. Bei
Umgestaltungen wird darauf geachtet, dass bescheidene
Siedlungshäuser nicht zu sehr herausgeputzt werden, was
sehr positiv zu vermerken ist.
Busplatz und Wartehäuschen sind gestalterisch nicht
optimal. Man sollte darüber nachdenken, ob es da nicht bessere
Lösungen gibt.

Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten

Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft

In der Präsentation gelang es den Vertretern Aminghausens, ihr Dorf gelassen, humorvoll und kompetent vorzustellen.
Obwohl die strukturellen Bedingungen für eine aktive Vereinsarbeit nicht besonders gut ausgeprägt sind, machen die Aminghauser das Beste aus ihrer Situation.
Der einzige öffentliche Raum ist das Feuerwehrgerätehaus,
das die Aminghauser Vereine mit Eigenarbeit zu einem kleinen
Dorfzentrum umgestaltet haben, in dem sie viele gemeinsame
Treffen abhalten, so etwa auch gemeinsames “public viewing“
bei großen Sportereignissen.
Daran zeigt sich, dass Aminghausen kein anonymes Schlafdorf im östlichen Vorfeld von Minden werden will, sondern dass
die Bewohner auf eine hohe Lebensqualität innerhalb einer dörflichen Gemeinschaft großen Wert legen. Dabei stellen sie sich
auch den unvermeidlichen Realitäten und suchen - teilweise
zusammen mit den Bewohnern aus Nachbardörfern - nach zukunftsträchtigen Lösungen. So wollen sie u. a. verhindern, dass
ihr Schulstandort im benachbarten Leteln aufgegeben wird.
In ihrem dörflichen Zusammenleben gibt es eine Reihe von
recht ungewöhnlichen gemeinsamen Unternehmungen, die teils

Bestimmendes Landschaftselement für Aminghausen ist die
in Nord-Süd-Richtung verlaufende “Schnedicke“, die in einer
schmalen Geländemulde mit extensiver Grünlandnutzung verläuft,
leider aber im Normalfall kein Wasser mehr führt. Das zumeist
mit landschaftstypischen Ufergehölzen und Kopfweidenreihen
bestandene Gewässer reicht dabei an einigen Stellen bis an die
Siedlungsbereiche heran. Der neu entstandene Buswarteplatz stört
diese Durchgängigkeit und wird daher kritisch gesehen.
Die alten Hofstellen im Dorfbereich sind zumeist in
hervorragender Weise durch Baumbestände und Weißdornhecken begrünt.
Eine intensivere Durchgrünung der westlich der Ortschaft
gelegenen Feldflur würde sich nicht nur positiv auf das
Landschaftsbild auswirken, sondern auch eine Biotopvernetzung
zwischen der Schnedicke und den weiter westlich gelegenen
ehemaligen Abgrabungsgewässern herbeiführen.
Das Gewerbegebiet Aminghausen mit seinen weithin
sichtbaren Hochregallagern wurde nach außen zwar intensiv
eingegrünt; den Baumpflanzungen fehlt aber noch die notwendige
Raumwirkung.

Baupflege und Baugestaltung des Ortes

Ergebnis
Aminghausen überraschte beim Auftritt im Wettbewerb mit einer souveränen, kompetenten und gleichzeitig sehr lockeren
Präsentation. Die Vertreter des Dorfes vermittelten den Eindruck, dass die Lebensqualität dort ausgesprochen hoch ist,
was an den vielen - teilweise auch sehr ungewöhnlichen - Aktivitäten deutlich wird. Eine Hilfestellung für die Bewältigung
aktueller und zukünftiger Herausforderungen scheint in Aminghausen bestenfalls nur sehr punktuell nötig zu sein.
Für die zukunftsorientierten Überlegungen zum Erhalt des “Spritzenhauses“ als künftiges
Dorfgemeinschaftshaus wird Aminghausen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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GETMOLD
760 Einwohner

Stadt
Pr. Oldendorf

Das Dorf
Getmold, seit 1973 ein Ortsteil der
Stadt Pr. Oldendorf, liegt geografisch
zwischen Minden und Osnabrück in
der nördlichsten Spitze der ehemaligen
Grafschaft Ravensberg.
In einer Urkunde des Bischofs von
Minden wurde 1229 ein Ritter namens
Burchardus de Getmunde genannt,
womit Getmold - in etwas
abweichender sprachlicher Form seine erste nachweisbare
Erwähnung fand. Wenig später gab
es auch die Bezeichnung Ghetmede,
die dem modernen Sprachbild
schon näherkommt.
Getmold ist heute ein Dorf, eingebettet
in Grün, das - gegen den allgemeinen
Trend - eine steigende Einwohnerzahl
aufweist.

Alte Schule und Glockenturm

Dorfplatz
Besonderheiten
In Getmold befindet sich der größte Kanalhafen zwischen Minden und Osnabrück.
Teilnahme am Dorfwettbewerb
1992 Sonderpreis
2002 Sonderpreis
Ansprechpartner
Heinrich Große-Dunker
Mittelkamp 6
32361 Pr. Oldendorf
05742 - 1377
heinergd@gmx.de
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Dorfleitbild
Die
Dorfgemeinschaft
Getmold strebt
an, durch weitere
Gestaltungselemente, durch die
Entwicklung der
Infrastruktur und
durch die Kooperation mit den
Nachbardörfern
ihren Ort auch
weiterhin
als lebenswertes
Dorf zu erhalten.

Internet
www.getmold.de

Getmold
Das Dorf
Der Ort Getmold ist sehr wahrscheinlich seit der sächsischen
Landnahme um 700 n. Chr. kontinuierlich besiedelt. Archäologische Funde aus Steinzeit und Bronzezeit (Steinbeile, Urnen) im
nördlichen Teil des Ortes (Neuenfelde) weisen nach, dass sich
schon vor ca. 50.000 Jahren Menschen in dem Gebiet von Getmold aufgehalten haben müssen. Die erste schriftliche Erwähnung
des Dorfes stammt aus dem Jahre 1229, somit konnte Getmold
2004 das 775-jährige Bestehen des Dorfes feiern.
Seit 1973 ist Getmold ein Ortsteil der Stadt Pr. Oldendorf, was
zur Konsequenz hatte, dass der Hafenbereich von Getmold, der
schon seit dem Bau des Mittelllandkanals 1913/14 existierte, zu
einem großen nördlichen Gewerbezentrum der Stadt Pr. Oldendorf ausgebaut wurde. Aus dem weitestgehend landwirtschaftlich
geprägten Dorf wurde ein Wohndorf mit einer Reihe von neuen
Siedlungen, das sich weiterhin dynamisch entwickelt.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Ein Ort wie Getmold hat es mit einem so großen Gewerbegebiet
(ca. 400 Arbeitsplätze) natürlich schwer, seine dörfliche Identität zu
wahren. Die Getmolder Dorfgemeinschaft hat es sich deshalb zum
Ziel gesetzt, das Zusammengehörigkeitsgefühl im Dorf zu erhalten
und weiter auszubauen. Mit der Renovierung der alten Schule und
dem weiteren Ausbau des Dorfplatzes hat sie sich einen Kristallisationspunkt für das dörfliche Leben geschaffen und ist - trotz der
Veränderungen - auf einem guten Wege, weiter ein gemeinsames
Gefühl für Getmold zu entwickeln und eine gute Zukunftsperspektive für das lebens- und liebenswerte Dorf zu schaffen.
Eine Garantie dafür ist die dynamische Bevölkerungsentwicklung
mit einem Wachstum von 27 % seit 1990 und dem sehr günstigen Altersdurchschnitt von ca. 39 Jahren. Diese günstige Situation ist darauf
zurückzuführen, dass die Stadt Pr. Oldendorf mehrere relativ großflächige Wohnbaugebiete ausgewiesen hat, zuletzt 2001 in der “Westerkämper Masch“ mit über 30 Wohnbauplätzen.
Allerdings fehlen in Getmold infrastrukturelle Einrichtungen
wie Schule und Kirche und ebenso wichtige Versorgungenseinrichtungen für den täglichen Bedarf. Ein mobiler Lebensmitteldienst sorgt ein wenig für Abhilfe. Erhalten hat sich ein Kindergarten im Dreidörfereck (Getmold, Harlinghausen, Schröttinghausen)
mit Skaterbahn und Bolzplatz. Zudem hat eine Frisörmeisterin ein
Geschäft in einem renovierten Bauernhaus eingerichtet.
Beim Ausbau moderner Technologien ist Getmold ebenfalls
auf einem guten Wege, das zeigen die vielen Photovoltaik-Anlagen
(sehr augenscheinlich im Industriegebiet) und das Bemühen um
eine schnelle DSL-Verbindung.
Die Landwirtschaft hat ihre große Bedeutung für Getmold verloren, dennoch gibt noch fünf aktive Landwirte im Dorf und im Außenbereich, wo (besonders in Neuenfelde) eine dörflich-ländliche
Struktur noch weitgehend vorhanden ist.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Die beeindruckende Präsentation, die mit großer Beteiligung
der Bewohner Getmolds vonstatten ging, zeigt, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl der Getmolder tief verankert ist. Dieses
Bewusstsein ist offensichtlich der Grund dafür, dass sich viele

Dorfbewohner eingebracht und mit großem Einsatz das oben schon
erwähnte Dorfzentrum entwickelt und gestaltet haben. Alteingesessene, Bewohner der Siedlungen wie auch Neubürger (die sich in drei
Beispielen selbst präsentierten) gestalten Getmold praktisch mit, bei
sich zu Hause durch Pflege einer alten Hofstelle bzw. eines Siedlungshauses oder etwa mit der Einrichtung eines Frisörgeschäfts in
einem renovierten und umgenutzten Bauernhaus und bei gemeinsamen Aktivitäten fürs Dorf.
Sie bringen sich in die große Zahl der Veranstaltungen im Dorf (in
die auch Kinder und Senioren eingebunden sind) ein, stellen sich mit
Festwagen bei Veranstaltungen in Nachbardörfern vor, unternehmen
mit drei anderen Dörfern am Kanal Radtouren.
Die Getmolder wissen Ihre Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft des Zusammenlebens in ihrem Dorf zu nutzen und machen davon rege und erfolgreich Gebrauch.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Im baulichen Bereich präsentiert Getmold sich in ganz hervorragender Weise in seinem Dorfzentrum mit der alten Dorfschule
von 1860 in Verbindung mit dem Buswartehäuschen und dem dazugehörigen kleinteiligen Straßenbild. Dieses Zentrum ist ein sehr
gutes Beispiel für gelungene Dorferneuerung. Das gilt auch für den
neuen Bereich mit Glockenstuhl, Findling und Schutzhütte.
Einige Renovierungen und Umnutzungen von alten landwirtschaftlichen Gebäudebereichen sind durchaus gelungen, andere
dagegen weniger, somit ist das Gesamtbild der ehemals rein dörflichen Bereiche mit ihren Gebäuden als eher durchschnittlich anzusehen. Positiv ist, dass es wohl keinen Leerstand gibt.
Die bauliche Qualität der Siedlungsbereiche weist keine besonders positiven Besonderheiten auf, es gibt allerdings bei den
neueren Bauten eine Reihe von recht guten Beispielen moderner
Siedlungsarchitektur.
Die baulichen Aspekte der Gewerbegebiete werden hier als
hinzunehmen zur Kenntnis genommen, da diese Anlagen gewissen
wirtschaftlichen Zwängen unterliegen. Zumindest im Grünbereich
könnten allerdings Verbesserungen - ohne großen Aufwand - vorgenommen werden.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Zwar zeigen die angepflanzten Schutzstreifen zur äußeren Eingrünung des Gewerbegebietes erste positive Wirkungen. Jedoch
sind ähnliche Aktivitäten auch für dessen inneren Bereiche, die dortige Durchgangsstraße und für die Gestaltung des Ortsrandes in den
Neubaugebieten südlich der Schulstraße sowie auf dem Parkplatz vor
dem Kindergarten ebenfalls wünschenswert.
Von besonderem Charme ist der Ortsteil Neuenfelde mit seinen
zahlreichen hochwertigen Landschaftselementen und den zumeist
hervorragend eingegrünten alten Hofstellen. Befürchtungen, dass
der mögliche Bau von Windkraftanlagen diese Idylle beeinträchtigen
könnte, sind daher verständlich.
Der Ortskern von Getmold überzeugt durch die dorfgerechte
Straßen- und Platzgestaltung sowie durch Neuanpflanzungen von
Laubbäumen, die ihre volle Raumwirkung in Zukunft entfalten werden. Der neu gestaltete Dorfplatz und die aus heimischen Hölzern
erstellte Hütte fügen sich ebenfalls harmonisch in das Dorfbild ein.

Ergebnis
Mit dem außerordentlich offenen und freundlichen Empfang der Kommission machten die Bewohner von Getmold deutlich,
dass gutes menschliches Zusammenleben für sie außerordentlich wichtig ist. Der starke Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft zeigt
sich in der Ausgestaltung des Dorfzentrums mit Schule und Dorfplatz (Dorfteich, Schutzhütte, Glockenturm), die in der Gemeinschaft
für die Gemeinschaft erstellt wurden und die auch in Zukunft das Zentrum für das dörfliche Leben in Getmold sein werden.
Für die herausragende Gestaltung des Dorfplatzes
wird Getmold mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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HEIMSEN
776 Einwohner

Stadt
Petershagen

Das Dorf
Heimsen - umgeben von Wiesen und Feldern liegt im nördlichsten Zipfel des Kreises MindenLübbecke auf einer kleinen Anhöhe zwischen der
angestauten Weser mit ihrem Naturschutzgebiet
und der B 482. Die Mühlenstraße, Storchen- und
LandArt-Route führen ebenso durch Heimsen
wie der Sigwardsweg und die Eisenbahnstrecke
Minden-Nienburg.

Spanische

Weserblick vom Fischerhagen

Nacht

Dorfleitbild

Ansprechpartner

Die Einwohner/innen sind
bestrebt, eine gute Wohnkultur in Heimsen zu schaffen,
touristische Ziele auszubauen
und eine lebendige
Gemeinschaft zu erhalten
und auszubauen.

Ortsbürgermeister
Olaf Sprick
Loggerweg 10
32469 Petershagen
05768 - 1479
olafsprick@gmx.de
-------------Ortsheimatpflegerin
Gudrun Lehmkuhl
Bockshorn 35
32469 Petershagen
05768 - 1295
g-lehmkuhl@t-online.de

Teilnahme am Dorfwettbewerb
Erfolgreiche Teilnahme am
Wettbewerb in den Jahren
1970, 1971, 1975, 1977 und
2008

Internet
www.heimsen.de

Heimat- und Heringsfängermuseum
Besonderheiten
Ortsbildprägend in der Mitte des Dorfes liegt
die Kirche aus dem Jahre 1136.
Einzigartig in Europa ist das Heimat- und
Heringsfängermuseum - ein Besuchermagnet.
Die Wallholländer-Windmühle mit ihrem
benachbarten Storchennest und der neu
aufgebauten Mühlenscheune ist eine
Sehenswürdigkeit am Dorfeingang.
Gut Neuhof, eine barocke denkmalgeschützte
Gutsanlage - am nördlichen Ortseingang
gelegen - ist heute eine Einrichtung für
psychisch Kranke und Suchtkranke.
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Kirche von 1136

Heimsen
Das Dorf
Seine einmalige Lage unmittelbar an der Weser, südlich der
großen Weserschleife, die Schlüsselburg umrundet, prädestiniert
Heimsen dafür, Ausgangs- oder Zielpunkt für Menschen zu sein, die
sich für diesen ökologisch wertvollen Teil der Weser interessieren.
Auf der Durchreise sollten sie zumindest anhalten und sich ein
wenig auf Heimsen einlassen, das mit ganz ungewöhnlichen Einrichtungen aufwarten kann. Wer erwartet schon im Binnenland, mehr als
200 km von der Nordsee entfernt, ein Heringsfängermuseum und
noch dazu eines auf solch hohem Niveau.
Auch eine so sehenswerte alte Kirche mit dem eindrucksvollen, inzwischen parkähnlichen, alten Friedhof und der ungewöhnlichen Einfriedigung findet man nur selten. Alle diese Besonderheiten sind umso bemerkenswerter, wenn man weiß, dass Heimsen keine 800 Einwohner zählt.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Heimsen ist ein altes Heringsfängerdorf an der Weser mit einer
großflächigen Gemarkung. Und Heimsen ist ein lebendiges Dorf mit
einer aktiven Dorfgemeinschaft, wie in der kompetenten Präsentation
deutlich wurde.
Aufgrund seiner nicht unbedingt verkehrsgünstigen Lage und seiner geringen Einwohnerzahl ist es in Heimsen kaum möglich, eine
wünschenswerte Infrastruktur vorzuhalten. Versorgungseinrichtungen
sind vor Ort nicht mehr vorhanden (allerdings gibt es mobile Angebote). Kindergarten und Grundschule befinden sich in den unmittelbaren
Nachbarorten Ilvese und Wasserstraße. Mit zwei Gewerbebetrieben ist
das Arbeitsplatzangebot im Ort sehr begrenzt. Die Anbindung an den
öffentlichen Nahverkehr ist unbefriedigend.
Andererseits weist Heimsen aber auch Einrichtungen und Gebäude
auf, die ihresgleichen in der Umgebung suchen. Auf Kirche, Heringsfängermuseum und Mühle wird an dieser Stelle nur kurz hingewiesen; zu
erwähnen ist auf jeden Fall das vorbildliche Sport- und Spielgelände mit
Spielplatz, Grillhütte, Turnhalle und Schützenhaus.
Mit seinen kulturhistorischen Einrichtungen in Verbindung mit den
landschaftlichen Sehenswürdigkeiten der Weseraue hat Heimsen sehr
gute Voraussetzungen für eine touristische Entwicklung. Mit verschiedenen Einrichtungen (siehe Baugestaltung), die an der Storchenroute liegen, sind erste Anlagen dafür geschaffen. Der Flyer “Dorfgeschichtlicher
Spaziergang Heimsen“ bietet dazu eine gute Informationsgrundlage.
Es ist sehr begrüßenswert, dass die Dorfgemeinschaft diese Entwicklung unterstützt, zumal mit rückläufiger Landwirtschaft weitere Leerstände zu erwarten sind.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Heimser Bevölkerung liegt
auf dem Erhalt, dem Betreiben und der Weiterentwicklung des Heringsfängermuseums und der Windmühle mit ihrem Umfeld. Zudem
hat die Dorfgemeinschaft das Projekt “Friedhofswald - Nodewehrs
Busch“ in Angriff genommen, womit bewirkt werden soll, das Waldgrundstück der Öffentlichkeit besser zugänglich zu machen.
Außerdem beteiligen sich Dorfgemeinschaft, Bürgerschützen,
Löschgruppe, Seglervereinigung und Sportverein bei den wiederkehrenden Pflege- und Unterhaltungsarbeiten der örtlichen Plätze
und Grünanlagen.

Wichtige Bestandteile des qualitativ hochstehenden kulturellen
Lebens im Dorf sind die Feuerwehrkapelle und der Posaunenchor,
bei denen sich eine ansehnliche Zahl von Jugendlichen aktiv beteiligt. Ansonsten betätigen sich viele junge Leute im Sportverein und
in der Jugendfeuerwehr. In diesen beiden Bereichen kooperieren
die Heimser Vereinigungen mit Nachbarbarorten.
Besonders erwähnenswert ist es, dass die Kirche in Verbindung mit der “Mindener Tafel“ eine Nebenstelle in Heimsen eingerichtet hat, von der zur Zeit etwa 35 Personen (aus Heimsen und
Nachbarorten) mit Lebensmitteln unterstützt werden.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Heimsen verfügt über eine überwiegend gepflegte wertvolle
historische Bausubstanz, die durchgängig von Fachwerk- und
Ziegelbauten mit roten Dächern geprägt ist. Dieser Grundstruktur passen sich Neubauten überwiegend an. Ein herausragend
positives Beispiel dafür, auch in Bezug auf seinen Pflegezustand, ist die Anlage des Heringsfängermuseums.
Die landwirtschaftlichen Hofstellen und sonstigen Backsteinbauten insbesondere in ihrem einheitlichen Erscheinungsbild im
“Fischerhagen“ sind ebenfalls beeindruckend.
Eine Besonderheit stellen die Heimser Kirche, deren Kernelemente aus dem 12. Jahrhundert stammen, und die Kirchhofseinfassung mit aufrecht gestellten Sandsteinplatten dar.
Ein ebenso gelungenes Ensemble aus neuerer Zeit bilden die
Heimser Windmühle und die wiedererstellte architektonisch so
einfache wie wunderbare Scheune.
Gut gelungen ist auch die nahe der Kirche gelegene überdachte Aussichtsplattform an der Weser, die besonders von
Fahrradtouristen gern angenommen wird. Die Idee, den Tourismus an dieser Stelle zu entwickeln, mit der Überlegung, in irgendeiner Form einen Treffpunkt mit Restauration hier einzurichten, sollte durchaus weiterverfolgt werden. Als Einstiegsmöglichkeit für eine solche Einrichtung an der angedachten Stelle könnte
eventuell das vorhandene Kleingebäude dienen.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Als Ort in der Landschaft zeichnet sich Heimsen durch eine
weitgehend flächendeckend vorhandene Straßen und Wege begleitende Bepflanzung aus. Hecken und Baumreihen mit hohen
Eichen gliedern die Gemarkung in überschaubare Komplexe, was
ein sehr gutes Beispiel für eine vielfältige und naturnah strukturierte Landschaft ist. Zwei Storchenpaare finden in dieser Landschaft
noch Nahrung für Ihre Jungen. Dies ist ein Indiz für das „NochVorhandensein“ eines absolut schützenswerten Grünlandanteils
im Umfeld.
Der Ort profitiert in starkem Maße von der idyllischen Lage am
NSG “Staustufe - Schlüsselburg“. Dies gilt insbesondere für den
Eichenbestand am Ausguck an der Weser. Die Durchgrünung des
Ortes mit standortgerechten Gehölzen ist in großen Bereichen herausragend. Das gilt für den Sportplatz mit angrenzendem Heringsfängermuseum ebenso wie für den Baumbestand um die Kirche
herum und den Wald am Friedhof/Nodewehrs Busch.

Ergebnis
Wenn es in Heimsen auch eine gewisse Sorge gibt, dass die demografische Entwicklung das Dorf nicht ganz ungeschoren lassen wird,
zeigt doch die lebendige und dynamische Präsentation, dass man in Heimsen durchaus optimistisch in die Zukunft blickt, und das
zu Recht. Die Heimser haben ihr Lebensumfeld und die Lebensqualität im Dorf so positiv geprägt, dass sich Bewohner und
Besucher dort wohlfühlen, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft.
Für die beispiellose Bewahrung von Tradition und regionaler Geschichte im
Heringsfängermuseum wird Heimsen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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JÖSSEN
390 Einwohner

Stadt
Petershagen

Das Dorf
Jössen, ein charakteristisches Haufendorf am
östlichen Talrand der Mittelweser, liegt auf
einem Sporn der hochwasserfreien
Niederterrasse zwischen Weser und
Schleusenkanal direkt an der B 482.
Mit seinen alten Hofstätten zeigt das Dorfbild eine
sehr kompakte Struktur. Die landwirtschaftlich
genutzte Flur ist anteilig auf Flussmarsch und
Geest verteilt.

Weserufer
Dorfleitbild
Wir wollen:
die einzigartigen Schönheiten des historischen
Dorfbildes, der idyllischen Landschaft, Natur und
Tierwelt unserer “Insel“ weiter pflegen;
mit kinder- und jugendfreundlicher Infrastruktur
überzeugen und das Zusammenleben aller
Generationen fördern;
die Dorfentwicklung als motivierenden Prozess
zukunftsorientiert fortsetzen,damit sich in Jössen
jeder wohlfühlt.
Gäste, neue Bewohner und neue
Wirtschaftsbetriebe sind herzlich willkommen.

“Camping-Schweine“
Internet
www.jössen.de

Kleine Idylle
Ansprechpartner
Andreas Bischoff
Kronsbrink 11
32469 Petershagen
05702 - 1539
a.bischoff@t-online.de
------------Wilhelm Krömer
Jösser Dorfstraße 37
32469 Petershagen
05702 - 9629
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Kapellenort

Besonderheiten
Die traditionelle Landwirtschaft in Jössen hat sich zum
Vertragsanbau und zur verantwortlichen Tierhaltung in
größeren Beständen verändert. Traditionell und
Teilnahme am
modern speist Jössen den
Dorfwettbewerb
Ernährungsmarkt
nach
Sonderpreis
dem Regelkreis der Natur 1975 KW
Sieger
anstatt sie zu missachten. 1977 KW
Silber
Die Bewohner pflegen 1979 LW
Sieger
Traditionen, gestalten ihre 1981 KW
Gold
Gegenwart und engagie- 1981 LW
1981 BW
Silber
ren sich für die Zukunft.

Jössen
Das Dorf
Jössen, nicht allzuweit von Lahde und Petershagen entfernt
gelegen, ist ein recht kleines, sehr kompaktes Weserdorf, das 1135
unter dem Namen Jutzen zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Mit seiner engen Baustruktur, zusammengedrängt auf einem
Sporn am Terrassenrand zum Fluss hin, gehört es zu den charakteristischen Haufendörfern an der Weser. Da Jössen, zwischen Weser und Schleusenkanal gelegen, fast eine Art Inseldasein genießt,
erfährt man dort eine dörfliche Nähe, die sehr anziehend wirkt.
Eine Ausdehnung des Dorfes war wegen der Lage nur in geringem Maße möglich. Allerdings gibt es einen kleinen Ortsteil namens Höpen, jenseits (östlich) des Kanals, der aber wiederum in
einen Bereich zwischen Kanal und B 482 eingebettet ist.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die Entwicklung Jössens wird von einem Arbeitskreis
“Dorfentwicklung“ getragen, der sich in der Vorbereitung auf den
Wettbewerb zusammengefunden hat und der über die Bildung
verschiedener Arbeitsgruppen konkrete Maßnahmen umgesetzt
bzw. auf den Weg gebracht hat. Das Ergebnis dieser von jungen
und älteren Jösser Bewohnern präsentierten und unterstützten
Dorfentwicklung war beeindruckend.
Im Einzelnen zeichnet sich das Dorf Jössen mit seinen
390 Einwohnern durch eine Kooperation mit den benachbarten
Ortschaften Windheim (Kirche und Grundschule) und Döhren aus.
So wird der evangelische Kindergarten (90 Plätze) in Jössen auch
von Kindern aus Windheim und Döhren besucht; er hat neuerdings
eine Gruppe für Kinder unter drei Jahren, eine Plattdeutsch-AG und
zeichnet sich durch viel Elterninitiative aus.
Durch die Nähe zu Lahde ist die Versorgungssituation in Jössen
relativ unproblematisch; für nicht so mobile Bewohner bietet ein
Verkaufswagen sein Sortiment im Dorf an; zudem übernimmt
“Hedda´s Bauernladen“ einen Teil der Grundversorgung.
Mit zwei Vollerwerbs- und fünf Nebenerwerbsbetrieben ist
das traditionelle Bauerndorf Jössen noch heute stark von der
Landwirtschaft geprägt. Auch einzelne gewerbliche Betriebe sind
vor Ort vorhanden und stark in die Dorfgemeinschaft integriert. Ein
- von der Dorfgemeinschaft erkanntes - Problem ist die Ziegelei
Wienerberger, die 2008 die Produktion eingestellt hat und deren
Wirtschaftsgebäude noch keine Nachnutzung erfahren haben.
In Jössen wird der Eindruck vermittelt, dass die Bewohner die
Entwicklung ihres Dorfes aktiv in die Hand nehmen und dessen
Zukunft positiv gestalten.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
In Jössen bildet die Kulturgemeinschaft den Dachverband für die
örtlichen Vereine, die Termine und Aufgaben innerhalb der Ortschaft
koordiniert und immer wieder neue Impulse für die Entwicklung des
Dorfes gibt. Durch sie sind viele Bewohner in das dörfliche Leben
eingebunden, was auch durch die große Beteiligung der Bürger an
der Präsentation dokumentiert wurde.
Die Selbsthilfeleistungen im Ort sind enorm. So wurden in
Eigenleistung der Schießstand und die Feuerwehrfahrzeughalle
erstellt und das Feuerwehrgerätehaus saniert. Weiterhin werden
die Grünanlagen wie Bolz- und Spielplätze, Rastplatz Eichenbrink,
Bushalteplatz, Platz an der Weser, Ehrenmal usw., unterhalten

und gepflegt. Die Dorfjugend wird in besonderer Weise durch die
Jugendfeuerwehr und Jugendschützen an den Ort gebunden und
bringt sich dort mit vielen Aktivitäten ein.
Das harmonische Vereinsleben wird durch ein gemeinsames
Fest des Schützenvereins mit dem 100-jährigen Jubiläum und der
Feuerwehr mit dem Stadtfeuerwehrtreffen, das für 2012 geplant ist,
unterstrichen. Auch die anderen Veranstaltungen wie Osterfeuer,
Dörp-Cup, Altenfeier, Weihnachts- und Nikolausfeier finden bei Alt
und Jung sowie bei Neubürgern große Resonanz.
Über Jössen gibt es inzwischen drei Ortschroniken mit
unterschiedlichen Themenbereichen und regelmäßig werden
jährliche Berichte über die wichtigsten Ereignisse im Dorf an alle
Haushalte verteilt.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Jössen ist von Häusern mit Fachwerkfassaden, von roten
Ziegelbauten und roten Dächern geprägt. Damit besitzt das
Dorf eine Dachlandschaft, die für den Kreis Minden-Lübbecke
einzigartig ist. Einige der Häuser werden noch landwirtschaftlich
genutzt oder wurden wie “Hedda‘s Bauernladen“ für eine neue
Nutzung umgestaltet, was in diesem konkreten Fall beispielhaft
gelungen ist.
Das neue Feuerwehrgerätehaus in Ziegelbauweise mit
rotem Satteldach passt sich harmonisch an die bauliche
Umgebung an. Hervorragend gelungen ist auch die Sanierung
des Ehrenmales, dessen Umfeld einen sehr guten Pflegezustand
aufweist.
Die dorfgerechten Straßen in Jössen sind in einem guten
Zustand und weisen maßstäblich gute Proportionen auf. Im
Kernbereich des Dorfes wurde ein Klinkerpattweg in Eigenleistung
wieder hergestellt. Die roten Klinker weisen übrigens auch auf die
wirtschaftliche Bedeutung der früheren Ziegelei in Jössen hin. In ihrer
bescheidenen Bauweise passen sich die an ausgesuchten Stellen
neu eingerichteten Aufenthaltsbereiche bzw. Sitzmöglichkeiten
dem dörflichen Umfeld an.
Da die Neubauten im Dorf und an dessen Rande sich in Form
und Farbgebung nur durchschnittlich präsentieren, wäre es vielleicht
angebracht, über eine Gestaltungssatzung nachzudenken, um den
wunderbaren historischen Ortskern zu schützen, .
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Jössen ist ein kleines idyllisches und authentisches Weserdorf,
das - harmonisch in die umgebende Landschaft eingebettet - seinen
dörflichen Charme nicht verloren hat. Es wird charakterisiert durch seine
Storchennester (die es in Jössen übrigens seit jeher ohne Unterbrechung
gibt), die Freilandhaltung von Schweinen sowie den schön durchgrünten
Ort mit seinen verbindenden und zum Verweilen einladenden Plätzen.
Auch seine alten, großkronigen Eichen prägen den Ort. Zum
850-jährigen Jubiläum (1985) wurden an die 100 Exemplare dieser Baumart
- teilweise als Alleen - nachgepflanzt. Die Bäume werden auch weiterhin
mit viel Engagement gepflegt und im Einzelfall ersetzt bzw. ergänzt.
Ähnlich gehen die Bewohner des Dorfes mit ihren Streuobstwiesen
mitten im Dorf wie in der Gemarkung um. Diese sind nicht nur ökologisch
sehr wertvoll, sondern gliedern und strukturieren auch das Dorf- und
Landschaftsbild. Innerorts sind in der Nähe der alten Hofstätten noch
vereinzelt Bauerngärten erhalten, die zusammen mit Hofbäumen und
berankten Fassaden das harmonische Dorfbild vervollständigen.

Ergebnis
Die lange Zeit, die man in Jössen seit der letzten - sehr erfolgreichen - Teilnahme am Dorfwettbewerb hat verstreichen lassen,
hat sich bei der Präsentation des Dorfes in keiner Weise negativ bemerkbar gemacht. Kompetent und mit erfreulicher Gelassenheit
wurde das Dorf vorgestellt, dessen hohe bauliche Qualität unverkennbar ist und dessen Grüneinbindung kaum Wünsche offen lässt.
Die sehr gute Atmosphäre zeigte außerdem, dass die Jösser aktiv zu ihrem Dorf stehen.
Für die sehr guten Leistungen wird Jössen mit dem
3. Preis in der Bewertungsgruppe A ausgezeichnet.
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MAASLINGEN
441 Einwohner

Stadt
Petershagen

Das Dorf
Das Dorf Maaslingen liegt an der
Mühlenstraße und wird vom Flüsschen
Ösper durchquert. Die Streusiedlung
besitzt keinen Ortskern. Wenn man so
will, kann man den Sportplatz als
Ortsmitte bezeichnen.
Maaslingen ist das jüngste der vielen
Dörfer im Kirchspiel Petershagen. Um
1550 ist die Rede von einer Siedlung
Maßloh in einem sonst unbewohnten
Wald- und Heidegebiet.

Alte Schule
Bisher keine
Teilnahme am
Dorfwettbewerb
Ansprechpartner
Wilhelm Horstmann
Auf dem Holb 2
32469 Petershagen
05707 - 2767
horstmann-uschi@
web.de

Grenzstein zum Königreich Hannover
Besonderheiten
Für ein Dorf mit weniger als 500 Einwohnern ist es wohl sehr
ungewöhnlich, dass
die dörfliche
Fußballmannschaft
zeitweise die beste
Mannschaft im Kreis
Minden-Lübbecke
war.
Zur Zeit befindet sich
die 1. Mannschaft des
SC Rot-Weiß Maaslingen in der Landesliga, in der Saison
2007/2008 spielte sie
jedoch sogar ein Jahr
in der Westfalenliga.
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Internet
www.maaslingen-dorf.de

Eingang “Lehmburg“
Dorfleitbild
Maaslingen soll ein
lebendiges Dorf mit
vielen Aktivitäten
bleiben und sich in
der Beziehung noch
weiterentwickeln.
Das Zusammenleben
der Generationen
und die Integration
von Neubürgern soll
gefördert werden.
Angestrebt wird ebenfalls eine angemessene Umgestaltung
von Altgebäuden,
insbesondere auf
landwirtschaftlichen
Anwesen.

Maaslingen
Das Dorf
Das zur Stadt Petershagen gehörende Dorf Maaslingen grenzt im
Osten an Eldagsen, im Süden und Westen an Meßlingen und im Norden an den Landkreis Nienburg in Niedersachsen. Es ist das jüngste
der vielen Dörfer, die zum Kirchspiel Petershagen gehören und wurde
um 1500 unter der Bezeichnung Maßloh erstmalig erwähnt. Das “loh“
im alten Namen weist auf einen Aspekt des natürlichen Bewuchses der
vordem unbewohnten Maaslinger Landschaft hin, auf die Heide, ansonsten herrschte dort Wald vor.
Das Dorf an dem Flüsschen Ösper ist eine Streusiedlung ohne
einen Ortskern, praktisch sogar ohne irgendeine zusammenhängende
Bebauung. So wird der Sportplatz mit Sportlerheim und Feuerwehrgerätehaus praktisch zur Dorfmitte, was aus der Sicht der Bewohner
Maaslingens durchaus auch verständlich ist, denn der Fußballverein Rot-Weiß Maaslingen trägt wesentlich zum Selbstverständnis
der Maaslinger bei.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Da Maaslingen durch seine angesprochene Streusiedlungslage
geprägt wird, ist die Dorfgemeinschaft dabei, sich mit der Neunutzung
der ehemaligen Grundschule als Dorfgemeinschaftshaus einen eigenen
dörflichen Mittelpunkt zu schaffen. Dieses ”Haus für die Vereine und
Gruppen“ wird seit kurzem durch das von der Dorfgemeinschaft in vielen
ehrenamtlichen Stunden errichtete Backhaus auf dem ehemaligen
Schulgelände ergänzt.
Eine Infrastruktur im üblichen Sinne ist in Maaslingen kaum
vorhanden. Die für den Ort zuständige Grundschule liegt unmittelbar
an der Maaslinger Gemarkungsgrenze auf Eldagser Gebiet und
bietet auch für Kinder aus den benachbarten Dörfern den schulischen
Einstieg. Hier engagieren sich auch Maaslinger Eltern, z. B. in der
Offenen-Ganztags-Betreuung. Darüber hinaus befinden sich die
Infrastruktur- und Versorgungsangebote in den benachbarten Orten
bzw. in Petershagen. Mit dieser Situation haben sich die Bewohner aber
(anscheinend) arrangiert.
Zwei Dinge sind darüber hinaus für Maaslingen prägend: der weit
über die Region bekannte RW Maaslingen (zeitweise das höchstklassige
Fußballteam im Kreisgebiet) sowie die gute Zusammenarbeit mit dem
niedersächsischen Nachbardorf Brüninghorstedt.
Insgesamt ist Maaslingen ein beschauliches Dorf in landschaftlich
reizvoller Lage, in dem es sich gut leben lässt und in dem ”die Welt noch
in Ordnung ist“. Allerdings besteht die Sorge, dass durch Entwicklungen
wie den demografischen Wandel oder veränderte soziale Strukturen
sich auch in Maaslingen Werte verändern könnten. Der Einstieg in
den Wettbewerb sowie die Ankündigung der weiteren Teilnahme
bieten hier die Chance, die Herausforderungen und Aufgaben der
Zukunft anzugehen und hierfür in einer starken und harmonischen
Dorfgemeinschaft Lösungen zu entwickeln.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Die schon angesprochene gut geordnete Welt in Maaslingen
mit seinen rund 450 Einwohnern drückt sich u. a. darin aus,
dass in einer beachtlichen Zahl von 25 Häusern heute noch drei
Generationen innerhalb einer Familie leben. Es gibt ihn also noch,
den klassischen Generationenvertrag, der die Probleme des
demografischen Wandels zunächst noch (zumindest an diesen
Stellen) in die Zukunft verlagert.

Da der SC Rot-Weiß Maaslingen den Ort über die Spielzeiten in
der Landesliga und Verbandsliga Westfalen weit über die Kreisgrenzen
hinaus bekannt gemacht hat, ist es für die Vereinsmitglieder und die
anderen Gruppen in der Kulturgemeinschaft (Feuerwehr, Kyffhäuser
Kameradschaft, Brieftaubenverein, Abendkreis, Jagdgenossenschaft,
AG Erntekrone) selbstverständlich, sich ehrenamtlich in den Verein
und das Dorf einzubringen, zwei Sportplätze zu pflegen, Sitzgruppen,
Buswartehäuschen mit kleinem Insektenhotel aufzustellen und
in Ordnung zu halten. Ein historisch interessanter Aspekt ist die
Freilegung von Grenzsteinen zum früheren Königreich Hannover.
Großes Engagement zeigen auch die Mitglieder einer
Arbeitsgemeinschaft, die seit dem Jahre 2000 einen Jahreskalender
erstellen und den Erlös aus dem Verkauf für den Verein
“Herzenswünsche e.V.“ in Münster spenden..
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Der in die Landschaft eingebetteten Streusiedlung Maaslingen fehlt
eine durch markante, ortsbildprägende Hofanlagen oder andere Gebäude
gebildete Ortsmitte. Einzelne Wohnhausneubauten, die in Baulücken
oder als Ersatzbauten realisiert wurden, weisen keine Besonderheiten
in positiver oder negativer Hinsicht auf. Ein Unikat besonderer Art stellt
jedoch die “Lehmburg“ dar, an der in experimenteller Architektur die
verschiedenen Techniken der traditionellen Lehmbauweise umgesetzt
wurden.
Die Qualität der Bausubstanz sowie der Pflegezustand der alten
Hofanlagen ist recht unterschiedlich. Etlichen positiven Beispielen für
gestalterisch gelungene Umbauten und Sanierungen, stehen auch
weniger gute gegenüber. Hier wird deutlich, dass bei manchen Besitzern
das Gespür für eine dorftypische, aus der traditionellen Ziegelbauweise
entwickelte, zeitgemäße Baugestaltung nicht sehr ausgeprägt ist. Das
Bewusstsein dafür weiter zu schärfen, könnte sich bei zukünftigen Umund Ausbauten oder Sanierungen positiv auswirken.
Erwähnenswert ist noch die kleine Fahrzeughalle der Löschgruppe
Maaslingen, die mit großem Einsatz der Feuerwehrleute errichtet wurde.
Trotz der in Maaslingen eher untypischen Metallfassade wirkt sie durch
die Farbwahl und das geneigte Dach neben dem Sportlerheim nicht als
Fremdkörper.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Maaslingen ist ein kleiner völlig durchgrünter Ort mit altem
Baumbestand, schönen natürlich gewachsenen Hecken, die
Straßen und Felder begleiten, in landschaftlich reizvoller Lage.
Dorftypische Fassadenbegrünung sowie Haus- und Hofbäume, oft
als Eichenhain oder doppelreihige Eichenpflanzung angelegt, sind
hier eine Selbstverständlichkeit.
Die vielen Elemente der ökologisch und ästhetisch wertvollen
Maaslinger Landschaft können hier nicht alle aufgezählt werden.
Sie sind ein großer Schatz, den Maaslingen unbedingt weiter
als solchen sehen und erhalten sollte: so etwa die fließenden
Übergänge von hofnahen Bereichen in die Landschaft, der
weitgehende Verzicht auf Umzäunungen von Hofflächen, die
das Dorf zu einer weitläufigen grünen Oase werden lassen, die
Streuobstwiesen, die Apfel- und Lindenalleen sowie die Wiesen
und Kopfweiden zu beiden Seiten der Ösper.
Diese landschaftliche Vielfalt mit den Vernetzungen von
verschiedenen Biotopen haben Tierarten wie u. a. den Weißstorch und
den Steinkauz als Brutvögel wieder heimisch werden lassen.

Ergebnis
Mit ihrer ersten Teilnahme am Dorfwettbewerb haben die Bewohner des Dorfes einen Schritt an die Öffentlichkeit gewagt, mit dem
sie dokumentieren, dass ihnen die Entwicklung ihres Dorfes wichtig ist. Man kann die Maaslinger dazu nur beglückwünschen
und ihnen Mut machen, ihr Dorf im Grünen weiter zu erhalten, das Bewusstsein für seine Schönheiten zu stärken und es
selbstbewusst und aktiv in die Zukunft zu führen.
Für die seit 11 Jahren herausgegebenen Maaslinger Jahreskalender
wird Maaslingen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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Stadt
Petershagen

MESSLINGEN
541 Einwohner

Das Dorf
Das Mühlendorf Meßlingen besteht aus den
drei Ortsteilen Bruch, Dorf und Tappenau. Der
Ort befindet sich in einer leichten Hügellage
(45 - 55 m ü. NN) im Zentrum der DiepenauerMeßlinger Geest. Im Norden grenzt Meßlingen
mit einer Grenzlänge von ca. 3 km an das
Bundesland Niedersachsen.
Meßlingen wird von der Ösper und der
L 770 durchquert.

Alte Schule
Ansprechpartner
Günter Wehmeyer
Westerfeld 14
32469 Petershagen
05704 - 164447
wehmeyer.mail@
t-online.de

Internet
www.muehlendorf-messlingen.de
Teilnahme am
Dorfwettbewerb
2002
2005
2008

3. Platz Gr. A
1. Platz Gr. A
2. Platz Gr. S

Windmühle
Besonderheiten

Dorfplatz
Dorfleitbild
Weiterentwicklung einer aktiven
und lebendigen Dorfgemeinschaft,
Förderung kind- und altersgerechter
Angebote im Volkeninghaus sowie
durch die Vereine
und Gruppen. Förderung des selbständigen Lebens im Alter.
Erschließung der Ortschaft für
den sanften Tourismus, wie u. a.
durch die Errichtung und Beschilderung eines Rundwanderweges
durch das Dorf.

32

Kürbismarkt

Die erste schriftliche Erwähnung des Dorfes im Jahre
1245 ist im Hoyaer Urkundenbuch zu finden. Aus dem
dort angeführten ursprünglichen Messelage und einer
weiteren sprachlichen Form Mettelaghe entwickelte sich
schließlich das heutige Sprachbild Meßlingen.
Eine bauliche Besonderheit ist die oben abgebildete
Holländer-Windmühle aus dem Jahre 1843, die die
ganz ungewöhnliche Ausstattung mit einer doppelten
Windrose aufweist.

Meßlingen
Das Dorf
Meßlingen, an der Ösper gelegen und von der L 770 in OstWest-Richtung durchschnitten, ist ein Dorf mit den drei Ortsteilen
Dorf, Bruch und Tappenau sowie einer Nachbarschaftsgrenze von
15 km, davon ca. 3 mit dem Bundesland Niedersachsen. Der Ort
wurde als “Messelage” 1245 erstmalig schriftlich erwähnt und
weist eine lange Schultradition (Schule seit 1655) auf. Allerdings
wurde 1971 diese Tradition mit der Auflösung der Schule beendet.

Einrichtungen wie der Naturspielplatz, die Wanderwege, die
Sitzgruppen und gesammeltes altes Kulturgut bereichern ihr
Lebensumfeld und werden von Dorfbewohnern und Gästen gern
genutzt. Der weit über die Grenzen bekannte Kürbismarkt trägt zur
Festigung der Gemeinschaft bei und erhöht die Attraktivität des Ortes.
Aus all dem wird eine innere Struktur in Meßlingen erkennbar, die
beweist, dass die Bewohner viele Bereiche des Dorfes im Blick haben
und sich damit ihre eigene Zukunft sichern.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes

Allgemeine Entwicklung des Ortes
Mit der Gebietsreform von 1973 hat Meßlingen - wie andere
Gemeinden auch - die kommunale Eigenständigkeit verloren.
Die Versorgung der Bevölkerung - insbesondere im elementaren
Bereich - erfolgt weitgehend vom Zentralort Petershagen mit
seiner vielseitigen Infrastruktur aus. Trotzdem hat die Attraktivität
von Meßlingen als Wohndorf dadurch offenbar nicht gelitten, denn
die Bevölkerungszahl ist seit der Gebietsreform insgesamt stabil
geblieben. Der Ort ist im Grunde ein landwirtschaftlich geprägtes
Dorf geblieben, das sich beispielhaft in die Landschaft des
nördlichen Kreisgebietes einfügt.
Zu den kulturell herausragenden Einrichtungen außerhalb der
Dorfmitte gehört die Holländermühle in der Nähe der L 770, von
der 1978 der Anstoß zum späteren Mühlenerhaltungsprogramm
des Kreises Minden-Lübbecke ausging, als sich Einwohner von
Meßlingen zusammen mit anderen gegen den Abbruch dieser
Mühle mit doppelter Windrose energisch zur Wehr setzten.
Die Teilnahme am Dorfwettbewerb hat die Einwohnerschaft
von Meßlingen - insbesondere die Kulturgemeinschaft - auf
gestalterische Möglichkeiten des zentral gelegenen Dorfplatzes wie
auch seines Umfeldes aufmerksam gemacht.
Seitdem hat sich das Dorfbild entscheidend verändert und
dabei in seinem inneren Gefüge eine beispielhafte Qualität erreicht.
Zusammen mit der Kirchengemeinde und dem Volkening-Haus hat
die Kulturgemeinschaft Meßlingen ein Gemeinschaftsbewusstsein
bewirkt, das die Lebensqualität im Ort nachhaltig verbessert hat. Die
Erfahrungen in diesem Dorf zeigen, dass das Fehlen einer formalen
Infrastruktur nicht zu einer Verschlechterung von Lebensqualität
führen muss, wenn die Bewohner eines Ortes eigene, innere
Strukturen entwickeln.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Die Präsentation in Meßlingen stand unter dem Motto “Auf gute
Nachbarschaft“. Auf diese Weise wollen die Bewohner miteinander
umgehen, so wollen sie gemeinsam ihren Alltag gestalten und die
Zukunft meistern. Sie stellten überzeugend dar, dass ihnen das
bisher auch bestens gelungen ist. Veranstaltungen, Vereine und
Institutionen wie Kinderkirchenkino, Kindergottesdienst, Jugendfeuerwehr, Schützenverein mit Bogenschützen, Jugendtreff, Kirchenund Posaunenchor, Jagdhornbläser, Landfrauenverband, Landwirtschaftlicher Ortsverband, Feuerwehr, Sozialverband – die Liste
könnte noch weiter fortgesetzt werden - machen das deutlich. Diese
Zusammenarbeit macht auch nicht vor der Landesgrenze halt, was
gemeinsame Schnatgänge bezeugen.
Die Meßlinger füllen das Volkening-Haus mit ihrem eigens
dafür gegründeten Förderverein mit Leben. Die selbst geschaffenen

Meßlingen ist ein flächenmäßig großes Streusiedlungsdorf mit
einem kompakten Hauptsiedlungsbereich im Umfeld des Dorfplatzes.
Die in der Streusiedlung zahlreich vorhandenen ortsbildprägenden
Hofstellen - noch in Betrieb oder umgenutzt -, Fachwerk- und rote
Ziegelgebäude sowie zahlreiche Heuerlingshäuser mit Wohn- und
teilweise gewerblicher Nutzung sind gut und teilweise beispielhaft
saniert worden.
Die gezeigten Wohnsiedlungsbereiche sind hinsichtlich
Material, Art und Baugestalt zwar durchmischt, passen sich aber
dennoch gut in das Ortsrandbild ein. Herausragend ist das gesamte
Mühlenensemble mit der Galeriemühle im Holländerstil. Die
Platzgestaltungen im Ort (Spielplatz, Bolzplatz und Dorfplatz) sind
- auch in ihrer Bescheidenheit - besonders hervorragende Beispiele
von dörflicher Gestaltung.
Die von den Bürgern von Meßlingen in Zusammenarbeit
mit dem Planungsamt der Stadt Petershagen erarbeitete
Außenbereichssatzung mit Gestaltungssatzung ist für den
ländlichen Raum als besonders modellhaft und zukunftsweisend
anzusehen und sichert die weitere Entwicklung des Dorfes ab.
Die sich überwiegend bescheiden darstellenden Straßen mit
Schwarzdecke und grünen Seitenräumen sind vorbildlich und dem
Ortsbild besonders zuträglich.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Meßlingen zeichnet sich durch das Leben mit und in der
Biotopvielfalt, deren Vernetzung und dem vorhandenen ökologischen
Wert in besonderer Weise aus. Diese wertbestimmenden Merkmale werden mit viel Engagement von der Dorfbevölkerung in
Arbeitsgruppen und von Einzelpersonen unter Berücksichtigung von
Artenschutzprogrammen erhalten und weiterentwickelt. Dadurch sind
seltene Tierarten wie z. B. das Rebhuhn hier wieder anzutreffen und
werden in Zusammenarbeit mit Schulen in ihrem Bestand erfasst und
durch Erhaltungsmaßnahmen geschützt.
Große Gemüsegärten sind noch vorhanden und der Kürbis ist
für Meßlingen Ausgangspunkt für einen bunten Markt geworden, der
viele Besucher anzieht. Der Ort ist stark durchgrünt und ist von den
alten Hof- und Hausbäumen, der vielfältigen Fassadenbegrünung
aus Rosen, Efeu, Knöterich, den Neupflanzungen von alten
Obstbaumsorten entlang der Straßen und als Ergänzung auf den
Streuobstwiesen, den Kopfweiden und Feuchtwiesen entlang der
Ösper sowie den Hainbuchenhecken und Steinmauern entlang der
Grundstücke geprägt.
Die Übergänge vom Innen- zum Außenbereich sind fließend.
Meßlingen liegt nahe dem Heisterholz in einer reich durch Hecken und
Bauernwäldchen strukturierten Landschaft, deren Wert die Bewohner
des Dorfes erkannt haben und die sie pflegen und erhalten.

Ergebnis
In Meßlingen ist es über einen längeren Zeitraum mit kontinuierlicher Arbeit in so positiver Weise gelungen, das Dorfbild zu
entwickeln, die Dorfgemeinschaft zu fördern und zu vertiefen und das Erreichte in so kompetenter Weise zu präsentieren,
dass das Dorf nach allen Kriterien des Wettbewerbs als außerordentlich positiv zu bewerten ist.
Für die hervorragenden Leistungen wird Meßlingen mit dem 1. Preis in der Bewertungsgruppe A ausgezeichnet
und außerdem als einer der beiden Vertreter des Kreises für den Landeswettbewerb NRW 2012 gemeldet.
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PÄPINGHAUSEN
442 Einwohner

Stadt
Minden

Das Dorf
Päpinghausen ist ein kleines Bauerndorf am
östlichen Rande der Stadt Minden und liegt unmittelbar an der Grenze zum Bundesland Niedersachsen.
Päpinghausen, das 1021-23 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde, war stets ein Bauerndorf und
besaß vor vierzig Jahren dreizehn landwirtschaftliche
Vollerwerbsbetriebe, heute sind es noch sieben. Mit
der Gebietsneuregelung im Jahre 1973 wurde die
unabhängige Gemeinde ein Bezirk der Stadt Minden.
In der letzten Zeit ist Päpinghausen von der
Ausdehnung der Mindener Industriegebiete nach
Osten in besondes starkem Maße betroffen.
Besonderheiten
Die oben angesprochene Industrialisierung des
Dorfumfeldes hat dazu geführt, dass für das Industriegebiet im Süden des Dorfes 40 ha Ackerland in
Anspruch genommen wurden. Für den im Bau befindlichen neuen Kanalhafen (RegioPort) mit den zusätzlichen Anlagen für spezifische Dienstleister sind in
der Endstufe weitere Flächen in der Größenordnung
von 60 ha Ackerland überplant. Diese Baumaßnahmen
mit den neuen Verkehrsführungen stellen Landwirtschaft und Bewohner von Päpinghausen zukünftig
vor einige Probleme.

Hofanlage
Dorfleitbild
Aufgrund der enormen Einschnitte in das ursprüngliche Dorfbild (Industriegebiet, RegioPort Weser) und
der dadurch hervorgerufenen Veränderungen ist es
die wichtigste Aufgabe, den Charakter des Dorfes
und den Zusammenhalt der Bürger zu festigen bzw.
die neuen Bürger in das Dorfleben aufzunehmen.
Des Weiteren arbeiten wir daran, die erneuerbaren
Energien weiter auszubauen.

Internet
www.paepinghausen.de
Ansprechpartner
Klaus-Dieter
Rommelmann
Busch 5
32423 Minden
0571 - 33170
kdrommel2000@arcor.de
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Teilnahme
am
Dorfwettbewerb
1973 Anerkennung
1975 Erfolg
1977 Anerkennung
1981 6. Preis
2002 Sonderpreis

Päpinghausen
Das Dorf
Päpinghausen ist ein kleines Bauerndorf im Osten der Stadt Minden gelegen, in die es 1973 als kleinster Bezirk eingemeindet wurde.
Das Dorf, das im Osten an den niedersächsischen Kreis Schaumburg
grenzt, gehört zum Kirchspiel Frille. Es wurde zum ersten Mal in einer
Urkunde des Klosters Corvey aus der Zeit von etwa 1021 erwähnt.
Die verkehrsgünstige Lage an Kanal und B 482, wobei die letztere
das Dorfgebiet allerdings auch durchschneidet, hat inzwischen einen
großen Einfluss auf die Entwicklung Päpinghausens; eher noch größere Veränderungen stehen in Zukunft an.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Päpinghausen weist mit der Feuerwehr und einem Hofladen nur
noch wenige Elemente einer früher umfangreicheren Infrastruktur auf.
Mit der Umnutzung der alten Schule hat die Dorfgemeinschaft sich
jedoch - in gewisser Weise als Ersatz dafür - ein Begegnungszentrum
für die Bewohner des Dorfes geschaffen.
Der Ostteil des Dorfes ist ein noch stark landwirtschaftlich
geprägter Raum mit stattlichen Hofanlagen, von denen aus aber nur
noch in wenigen Fällen im Vollerwerb Landwirtschaft betrieben wird.
Mit zunehmender Annäherung an die Stadt Minden in Kanalnähe
im Süden und Westen weicht dieser Raum einer Wohnbebauung mit
eingeschlossenen gewerblichen Betrieben.
Durch die vorgesehene Erweiterung des Industriegebietes und
den geplanten Hafenneubau ”RegioPort” am Mittellandkanal, der mit
der Ansiedlung eines großen Logistikzentrums für Schiffscontainer
einhergehen soll, wird sich die dörfliche Situation in Päpinghausen noch
weiter erheblich verändern. Eine positive Bilanz wird der Gewinn von
Arbeitsplätzen sein, dem aber ein höheres Verkehrsaufkommen und der
Verlust von ca. 40 ha guten Ackerlandes entgegensteht.
Bei der Klimaolympiade des Kreises hat Päpinghausen im Bereich
Photovoltaik mit einer Einsparung von 394 t CO � Emission im Jahre
2010 den 1. Platz belegt.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Die alte Schule, die als Dorfgemeinschaftshaus - in Eigenleistung
saniert, ausgestaltet und mit einem Back- und Grillhaus versehen umgenutzt wurde, ist heute der Dorfmittelpunkt. Sehr harmonisch
fügt sich das umgesetzte Ehrenmal in das Gesamtbild dort ein.
Für die Sanierung und Unterhaltung des Gebäudes wurde ein
“Förderverein Dorfgemeinschaftshaus“ gegründet, der auch
gleichzeitig als Dachverband aller Päpinghauser Vereine die
innerörtlichen Veranstaltungen koordiniert. Eine Bestandsaufnahme
der vielen Vereine mit ihren Aktivitäten ist im neu erstellten Flyer
über Päpinghausen zu finden.
Für die Dorfgemeinschaft ist das jährliche Erntefest mit einem
der größten Ernteumzüge im heimischen Raum von besonderer
Bedeutung. Tradition hat inzwischen auch das Binden einer
Erntekrone, die anlässlich des Erntedankfestes in der Friller Kirche
ausgestellt wird. Zu den dörflichen Traditionen gehören auch die
Auftritte der Trachtengruppe.
Die Päpinghauser Vereine kooperieren teilweise mit Vereinen aus
der Nachbarschaft. So bilden der Sportverein und der Seniorenclub
Gemeinschaften mit entsprechenden Gruppen im niedersächsischen
Cammer. Die zur Zeit noch selbstständige Löschgruppe wird in

Kürze mit der von Aminghausen zusammengelegt und erhält ein
neues Feuerwehrgerätehaus.
Als Resümee bleibt festzuhalten, dass die Dorfgemeinschaft die
dörflichen Belange mit großem Einsatz selbst in die Hand nimmt und dass
die örtlichen Aktivitäten von den Vereinen mitgestaltet werden. Einen
interessanten Eindruck von der Vereinsarbeit erhielten die Besucher
anhand einer erheiternden kleinen Vorführung der Laienspielgruppe.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes

Das Erscheinungsbild des Dorfes ist hinsichtlich seiner Baugestalt
sehr vielschichtig. Da gibt es das historische Bauerndorf mit seinen
großen Hofensembles, die zum Teil noch landwirtschaftlich genutzt
werden, zum Teil schon umgenutzt sind oder kurz vor einer solchen
Umnutzung stehen. Südwestlich davon liegt das überregional
bedeutende, hervorragend eingegrünte “Industriegebiet Päpinghausen“.
Schließlich liegt im Westen die bescheidene kleine Siedlungseinheit “Auf
dem Busch“ aus den 40er und 50er Jahren.
Besonders hervorzuheben ist die ehemalige Hofstelle Nr. 8, die in
einen Gewerbebetrieb (BMW Motorrad Service Bals) umgewandelt, dabei
mit besonders viel Liebe zum Detail als Denkmal saniert und so gestaltet
wurde, dass die neue Nutzung nicht erkennbar wird. Mit besonderer
Aufmerksamkeit sollte auf das denkmalswerte Fachwerk-Kötterhaus an
der Stockförth Straße direkt an der Grenze zu Cammer geachtet werden.
Eine eventuell zukünftig notwendig werdende Umnutzung und Sanierung
könnte von der Dorfgemeinschaft begleitet werden.
Die durchgeführten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am
Dorfgemeinschaftshaus sind sinnvoll und zweckdienlich ausgeführt
worden. Die Baupflege und Baugestaltung des Dorfes Päpinghausen
zeigt abgesehen von wenigen gestalterischen Defiziten eine überdurchschnittliche Gesamtsituation auf.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Das Landschaftbild in der Gemarkung Päpinghausen wird maßgeblich von übergeordneten Verkehrswegen bestimmt: in Nord-SüdRichtung durchschneiden die parallel verlaufenden Verkehrswege
Bahnlinie Minden-Nienburg und B 482 die Dorfflur, die im Süden
vom Mittellandkanal begrenzt wird. Diese günstige Verkehrslage hat
zur Ausweisung eines Mindener Gewerbegebietes und zu weiteren
Planungen im Rahmen des Weser-Regio-Port geführt.
Die von Seiten der Landwirtschaft geäußerten Befürchtungen vor
einem weiteren Verlust wertvoller landwirtschaftlicher Produktionsfläche
können daher gut nachvollzogen werden, ebenso die Anregungen,
notwendige Ersatzmaßnahmen in landwirtschaftlich weniger relevante
Bereiche zu legen, etwa auf Flächen, die für die Renaturierung der
östlich des Dorfes verlaufenden Bückeburger Aue sinnvoll wären..
Das Gewerbegebiet südlich der Karlstraße weist im öffentlichen
Straßenraum eine Vielzahl von Baumpflanzungen auf, daneben
befinden sich zwischen den einzelnen Gewerbeflächen Gehölzstreifen
und Feldgehölze, die mit den weiter südlich liegenden ehemaligen
Abgrabungsgewässern in hervorragender Weise vernetzt worden sind.
Das Erscheinungsbild des Dorfes zeichnet sich durch einen hohen
Anteil an Freiflächen aus, die z. T. landwirtschaftlich als hofnahes
Grünland genutzt, z. T. aber auch als Gemüse- oder Ziergärten liebevoll
gepflegt werden. Die Baumbestände und Heckenstrukturen des
Dorfbereiches sind ebenfalls von herausragender Bedeutung.

Ergebnis
Die Vertreter von Päpinghausen präsentierten sich zwar sehr selbstbewusst, ließen aber auch durchblicken, dass die Veränderungen
im Dorfgefüge - bedingt durch die Ausweitung des Industriegebietes - die Dorfgemeinschaft nicht unberührt lassen. Sie wollen
deshalb “Wogen glätten”, den “Zusammenhalt festigen” und ”Neubürger ins Dorfleben aufnehmen”. Das wird nicht immer einfach sein.
Man kann der Dorfgemeinschaft nur wünschen, die Kraft dafür aufzubringen.
Für den gelungenen Umbau und die Unterhaltung der ehemaligen Schule als
Dorfgemeinschaftshaus wird Päpinghausen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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SEELENFELD
314 Einwohner

Stadt
Petershagen

Das Dorf
Seelenfeld ist ein Heidedorf in einer reich
gegliederten, leicht hügeligen (74 m über NN)
Landschaft. Sandböden, die in der letzten Eiszeit
entstanden sind, herrschen hier vor.
Seelenfeld liegt 9 Kilometer nordöstlich der
Kernstadt Petershagen. Im Osten grenzen das
niedersächsische Rehburg-Loccum, im Norden
Heimsen und Ilvese, im Westen Döhren und im
Süden Neuenknick an das Dorf.
Die kargen Flächen boten im 19. Jahrhundert
nur wenigen Menschen ein Auskommen, weshalb
viele Männer des Dorfes Seefahrer wurden.

Seemannschor auf der Ahnenstätte
Besonderheiten
Eine der vielen Eigentümlichkeiten Seelenfelds ist die Ahnenstätte, ein Friedhof
besonderer Art. Ein Ahnenstättenverein
wurde 1929 ins Leben gerufen. Er richtete
in der Heidelandschaft des Dorfes einen
naturnahen Friedhof ein, auf dem Menschen beerdigt werden, die nicht einer
monotheistischen Religion angehören.

Alte Schule mit Obstbäumen
Internet
www.seelenfeld.de

Teilnahme
am
Dorfwettbewerb

info@seelenfeld,de

2008 2. Platz (Gr. A)

Dat Dorphus
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Dorfleitbild

Ansprechpartner

Statt einsam,
gemeinsam,
weiter mit kleinen Schritten
in eine große
Zukunft

Elke Stünkel
Buchweizen Kamp 26
32469 Petershagen
05705 - 7220
estuenkel@t-online.de

Seelenfeld
Das Dorf
Das kleine Heidedorf Seelenfeld, im Nordosten der Stadt
Petershagen gelegen, wird durchschnitten von der Loccumer Straße,
der L 876, was bereits darauf hinweist, dass der Ort an das niedersächsische Klosterdorf Loccum angrenzt. Die besondere Situation des
Ortes ergibt sich aus dem leicht hügeligen Landschaftstypus, der vor
ca. 250.000 Jahren durch die Gletscher der Saale-Eiszeit entstanden
ist. Flurbezeichnungen wie “Heide“, “Moor“ und “Auf dem Berge“ weisen darauf genauso hin wie der Ortsname, der von Suhle (Feuchtgebiet) abgeleitet ist.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Das Seelenfelder Motto ”Mit kleinen Schritten in eine große Zukunft“,
das identisch ist mit dem dortigen Programm für die Dorfentwicklung,
wurde der Kommission in überzeugender Weise präsentiert.
Obwohl Seelenfeld vom Strukturwandel in der Landwirtschaft und
bei der dörflichen Versorgung stark betroffen ist (es gibt nur noch 2
Vollerwerbs- und 4 Nebenerwerbs-Betriebe und der Lebensmittelladen
im Gasthaus ist seit Mai geschlossen), hat die Dorfgemeinschaft gemäß ihrem Motto - wichtige Weichenstellungen für die Zukunft in die
Wege geleitet.
Mit der Einrichtung des Tauschringes “Jung hilft Alt, Alt hilft Jung“
e.V. wurde im Dorf eine Struktur geschaffen, die den Bewohnern
generationenübergreifend Service- und Dienstleistungsangebote
macht. Darüber hinaus offeriert der Tauschring eigene Angebote
(u. a. traditionelle Gerichte im dörfichen Gasthaus, Bücherstube,
Pflanzentauschbörse, Einkaufs- und Betreuungsangebote für nichtmobile Bewohner), die die Lebensqualität im Dorf verbessern.
Mit Dorfgemeinschaftshaus, dem Dorphus, und der Seelenfelder
Königsmühle besitzt das Dorf zwei attraktive Lokalitäten für die
Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft. Die Ahnenstätte Seelenfeld ist
eine Begräbnisstätte von überörtlicher Bedeutung.
Eine Herausforderung für die Zukunft stellt die Verkehrssituation
an der Loccumer Straße dar, denn aus dem Verkehrsaufkommen
in der Ortsdurchfahrt ergeben sich zahlreiche Gefahrenpunkte. Die
Dorfgemeinschaft strebt an, dass die Ortsdurchfahrt u. a. durch
die Anlage eines Radweges entlang der Landesstraße sicherer
gemacht wird.
Die Bewohner des “jungen” Dorfes Seelenfeld (bei 305 Einwohnern
sind 54 jünger als 18 Jahre) haben die Entwicklung des Ortes in die
eigenen Hände genommen. Deshalb braucht man sich bei der aktiven
Dorfgemeinschaft und deren strukturiertem Vorgehen um die Zukunft
Seelenfelds wohl keine Sorgen zu machen.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
In Seelenfeld wurde der Kommission eine authentische, sehr
engagierte Dorfgemeinschaft präsentiert, die die Probleme ihres Dorfes
kennt und sich ihrer annimmt.
In diesem kleinen Ort überlässt man kaum etwas einer
zufälligen Entwicklung. Bei der Kulturgemeinschaft laufen die
vielfältigen gemeinschaftlichen Aktivitäten zusammen, dort geht “das
Vereinsgeschehen ... ineinander über“. Das Zusammenleben von
Jung und Alt sowie die Einbindung von Neubürgern sind Themen der
Dorfgemeinschaft ebenso wie die bewusste dorfgerechte Grüngestaltung
und die Nutzung des Ortes zur Erholung und als Stätte der Begegnung.

An vielen Stellen im Ort werden Kommunikationsmöglichkeiten
(Dorfpattwege, Sitzplätze auf 24 Ruhebänken, Spielplatz) geschaffen,
das Dorfhaus mit Bücherstube und die Königsmühle wurden zu
Begegnungsstätten ausgebaut. Selbsthilfe, bei der sich besonders
die Seelenfelder Frauen hervortun, ist hier Prinzip. Wenn etwa der
Dorfladen schließt, werden ein Einkaufsdienst und ein Lebensmittelbus
organisiert, zum Erhalt der Dorfkneipe wird einmal im Monat zum
“Dorfessen“ eingeladen, auch finden private Feiern nicht im Dorfhaus
statt, sondern im Saal der Gaststätte.
Mit der Einrichtung eines Seelenfelder Dorfspazierganges, für den
16 Stationen aufgelistet sind und der etwas über 5 km lang ist, können
sich Bewohner und Besucher mit den Eigen- und Besonderheiten
dieses Dorfes vertraut machen. Zu den wohl ungewöhnlichsten gehört
die in die Heidelandschaft naturnah eingebettete “Ahnenstätte“, die ein
Friedhof ganz besonderer Art ist, eine privatrechtliche Gräberanlage,
die 1929 in der Nähe eines prähistorischen Gräberfeldes eingerichtet
wurde.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Eine sehr hohe Bedeutung hat in Seelenfeld nach wie vor das
Mühlenensemble mit der Königsmühle von 1731, aber auch das
Ensemble des Fehrmann-Hofes aus dem Jahre 1745. Das Gasthaus
hat nach wie vor auch einen baulich hohen Stellenwert und wirkt sehr
gepflegt. Die Erstellung und der Erhalt der einzelnen Dorfsitzecken wird
als sehr positiv bewertet und sollte weiter verfolgt werden. Dieses gilt
auch für den neu angelegten Kinderspielplatz. Das besondere Bemühen
der Dorfgemeinschaft um die Pflege und den Erhalt des Heimathauses
ist besonders herauszuheben.
Neue Gebäude bzw. sanierte Gebäude fügen sich - bei einigen
Einschränkungen - gut in das Dorfbild ein. Die bauliche Gestalt
Seelenfelds wird weitgehend geprägt von einer roten Dachlandschaft,
die auch in Zukunft weiter bewahrt werden sollte.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Seelenfeld zeichnet sich durch eine außerordentliche
landschaftliche Vielfalt aus. Erwähnenswert ist die schmale
Niederung des Mühlenbaches mit ausgedehnten Wiesenund Weideflächen, aufgelockert durch Kopfbaumreihen und
Einzelbäume, sowie hervorragend eingegrünte Hoflagen und
Siedlungshäuser auf den höher gelegenen Auenrändern im
Nordwesten der Ortslage.
Ganz anders - aber ebenso prägend - sind die trockenen
Geestbereiche im Osten mit dem Friedhof im Kiefernwald und den
sandigen Böden um die Ahnenstätte herum. Hier bemüht man
sich in anerkennenswerter Weise um den Erhalt der Heideflächen.
Eine strukturreiche Kulturlandschaft, kleine Wäldchen und einzelne
Gehöfte sowie auch umgenutzte ehemalige Bauernhäuser mit
teilweise altem Baumbestand aber auch vielen Nachpflanzungen
prägen diesen Teil der Gemarkung.
Der Ortsteil mit dichterer Bebauung längs der Landesstraße
von der Königsmühle bis zum Spielplatz weist ebenfalls eine
ortstypische Durchgrünung mit alten Eichen, Linden und Kastanien
auf. An vielen Stellen zeigen die regelmäßigen Nachpflanzungen mit
Eichen und Obstbäumen sowie Durchforstungen, alles Maßnahmen,
die ein dörfliches Ortsbild erhalten helfen, dass hier auch an einen
Baumbestand für die nächsten Generationen gedacht wird.

Ergebnis
Seelenfeld mit seinen Besonderheiten in der Landschaft, mit seinen ungewöhnlichen Einrichtungen und seinen findigen Bewohnern
zeigt in besonderer Weise, dass nicht die üblichen Kennzeichen einer intakten Infrastruktur allein die Grundlagen von Lebensqualität
in einem Dorf sind. Das Fehlen solcher Einrichtungen scheint die Menschen - wie in Seelenfeld - zu inspirieren, sich in besonderer
Weise um die Erhaltung der Lebensqualität im Dorf und in seinem Umfeld selbst zu kümmern.
Für die ausgezeichneten Leistungen erhält Seelenfeld den
2. Preis in der Bewertungsgruppe A.
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SÜDFELDE
496 Einwohner

Stadt
Petershagen
Das Dorf
Südfelde ist ein Dorf, das im Osten
zwar formal unmittelbar an die Stadt
Petershagen angrenzt, von dieser jedoch
räumlich durch das Heisterholz auf
Distanz gehalten wird.
Südfelde weist bis heute eine stark landwirtschaftlich geprägte Struktur auf und
ist bekannt für eine sehr alte Schultradition,
die bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht.
In der Heimatstube wird neben anderen
Exponaten besonders das Thema
Schule in alter Zeit aufgearbeitet.

Alte Schule
Besonderheiten

Ansprechpartner

Südfelde strebt an, sich zu einem
Energiedorf zu entwickeln. Um dieses
recht naheliegende Ziel zu realisieren,
sollte eine Genossenschaft für erneuerbare Energie gegründet werden. Dafür
ist es erforderlich, dass die Stadt
Petershagen die Lizenz für das
elektrische Leitungsnetz behält.
Dann kann Südfelde langfristig für
stabile Preise für elektrischen Strom
sorgen, was zusätzlich dazu führt,
dass die Attraktivität Südfeldes als
Wohnort erhalten bleibt und
weiterhin sogar steigt.

Reinhard Kruse
Südfelder Dorfstraße 1
32469 Petershagen
05704 - 1015
r.kruse@
altenheim-kruse.de

Dorfleitbild

Teilnahme
am Dorfwettbewerb
2002 2005 2008

Pumpenhäuschen

Internet
www.suedfelde.de
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Grüne Idylle

In Südfelde wird versucht,
sich sowohl zu einem
Mehr-Generationen-Dorf
wie auch zu einem
Energiedorf
zu entwickeln, um auf
diese Weise die Wohnund Lebensqualität im
Dorf nachhaltig
zu sichern.

Südfelde
Das Dorf
Südfelde, westlich der Stadt Petershagen gelegen, war bis 1973
eigenständige Gemeinde mit einer eigenen Schule (bis 1971). Das Dorf
kann mit dem Nachweis, dass es dort 1686 schon einen Lehrer gab,
auf eine ausgesprochen lange Schultradition zurückblicken, auf die
man heute noch großen Wert legt, wie in der Heimatstube zu sehen ist.
Der Name des Dorfes ist wohl damit zu erklären, dass sich in
den Gemarkungen südlich der beiden Nachbardörfer Meßlingen und
Maaslingen, also auf dem “Südfelde“, Bauern ansiedelten. Wahrscheinlich war es dazu nötig Waldbereiche im westlichen Anschluss
an den heutigen Staatsforst Heisterholz zu roden.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die Streusiedlung Südfelde liegt als ein in der Fläche noch überwiegend landwirtschaftlich geprägter Raum in der Meßlinger Geest, eine
Landschaft mit trockenen wie feuchten Standorten. Die Landwirtschaft
hat im Dorf mit einem Voll- und mehreren Nebenerwerbsbetrieben
durchaus noch eine Bedeutung und bestimmt - auch mit einigen repräsentativen Gebäuden - insgesamt das Landschaftsbild. Daneben gibt
es einige Gewerbebetriebe, in denen ca. 36 Personen beschäftigt sind.
Die üblichen Strukturveränderungen haben dazu geführt, dass die
Eigenversorgung mit den Waren des täglichen Bedarfs kaum noch gegeben ist. Mobile Versorger schließen auftretende Lücken in der Belieferung älterer Einwohner. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang
auch der Taxibusanschluss nach Petershagen.
Südfelde ist ein gelungenes Bespiel dafür, dass der Ausfall von
Einrichtungen zur Gestaltung des dörflichen Lebens auch Chancen für
neue Entwicklungen bieten kann. Nach der Auflösung der Grundschule
im Jahre 1971 hat sich das Schulgebäude zu einem dörflichen Zentrum
mit Versammlungs- und Begegnungsraum, Friedhofskapelle mit Abschiedsraum und dörflichem Heimatmuseum entwickelt.
Erwähnenswert sind die Südfelder Windkraftanlagen, deren Betrieb
eine bemerkenswerte Energiebilanz aufzuweisen hat. Ebenso ist die
Umnutzung einer leerstehenden Gaststätte zu einem Bibelforum einer
Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde positiv anzumerken.
Bei der leicht rückläufigen Bevölkerungszahl geht man in Südfelde
realistischerweise davon aus, dass positive Entwicklungen bei der Infrastruktur nicht zu erwarten sind.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Die Bewohner Südfeldes nehmen ihren alten Leitspruch “Ein Dorf macht
sich auf den Weg“ weiterhin als Basis und Motivation für eine eigenständige
Dorfentwicklung. Eine Stärken-Schwächen-Analyse aus dem Jahre 2008
ist immer noch hilfreich bei der Umsetzung neuer Vorhaben. Eines davon,
ein Wassertretbecken an der öffentlichen Pumpstation einzurichten, wird
trotz erster Schwierigkeiten weiter verfolgt.
Zu den großen Vorhaben gehört die schon angesprochene
eigenständige Energieversorgung. Sie und die Um- und
Ausgestaltung ihres Gemeinschaftshauses sind sicherlich die
anspruchvollsten Eigenleistungen der Bewohner Südfeldes.
Beeindruckend sind die vielen alten Schätze, die für die
Heimatstube aus den Häusern des Ortes zusammengetragen
worden sind. Sie sind es wert, dass sie erlebnisorientiert vielen
interessierten jungen Mitbürgern aus dem eigenen Ort und der
Umgebung nähergebracht werden. Solch eine optische Zeitreise

kann junge Menschen nicht nur verblüffen, sondern sie vielleicht
auch dazu animieren, selbst aktiv tätig zu werden.
Über das gesamte Jahr werden in Südfelde von Vereinen,
Verbänden und auch von einzelnen engagierten Bürgern Maßnahmen
durchgeführt, die die Lebensqualität in Südfelde erhalten und
verbessern sollen. Das gelingt dadurch, dass die Gemeinschaft
gepflegt wird und die Kommunikation im Dorf funktioniert.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Nach der sehr gelungenen Fertigstellung der ortsbildprägenden
“Alten Schule“ mit ihrem gesamten Umfeld wird deutlich, dass
Südfelde damit einen echten Ortsmittelpunkt mit einem wichtigen
multifunktionalen Dorfzentrum erhalten hat.
Baugestalterisch eher zurückhaltend sind in der Streusiedlungsstruktur von Südfelde noch zahlreiche Hofstellen zu
finden, deren Pflegezustand nur in einigen Fällen relativ gut
ausgeprägt ist.
Die teilweise neueren Siedlungsbauten im weiteren Umfeld
der Alten Schule fügen sich an einigen Stellen nur bedingt in
das ländliche Dorfbild ein. Andere Siedlungsbereiche sind eher
unauffällig in ihrem Erscheinungsbild.
Die ehemalige Gaststätte “Schäferbarthold“, die jetzt von
einer freien Christengemeinde genutzt wird, ist im Inneren, den
Erfordernissen der Gemeinde entsprechend, funktionsgerecht
umgestaltet worden, vermittelt von außen jedoch den Eindruck
eines ungepflegten leerstehenden Gebäudes, was - wie geplant weitere bauliche Maßnahmen erforderlich macht.
Vom Ensemble der Alten Schule abgesehen ist das bauliche
Erscheinungsbild von Südfelde insgesamt eher durchschnittlich.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Grüngestaltung steht in Südfelde auch immer unter dem Gesichtspunkt von Nutzung und Selbstversorgung. Das zeigt sich an
den vielen Obstbäumen in der Feldflur, deren Früchte in der örtlichen
Mosterei verwertet werden. Das zeigt sich aber auch beim Anbau von
Gemüse in den Nutzgärten und beim Werben von Brennholz in den
kleinen Bauernwäldchen.
Die Feldflur Südfeldes wird von zahlreichen ökologisch wertvollen Landschaftselementen wie Vogelschutzhecken, kleinen Laubwäldchen und zahlreichen Obstgehölzbeständen durchzogen. Die
Niederungsbereiche und begleitende Flächen an der Ösper und
deren Nebengewässern werden leider nicht mehr ausschließlich als
Grünland bewirtschaftet.
Besondere Beachtung verdient das Feuchtbiotop in der Südfelder Heide wegen seiner landschaftsgerechten Gestaltung und des
Potenzials an seltenen Tierarten.
Die Begrünung der Höfe und der einzelnen Siedlungsstellen ist
zumeist gut gelungen. Besonders positiv zu erwähnen sind hier die
Eichenhaine und die Kastanienbestände in der Dorflage. Zu begrüßen
wäre es allerdings, wenn man die Kleinsiedlung “An den Schüttenwiesen“ besser eingrünen und besser in die Landschaft einbinden könnte.
Für den notwendigen Maschineneinsatz mussten auf dem Friedhof leider prägende Baumbestände geopfert werden. Mit Neuanpflanzungen geeigneter Baumarten und einer umgebenden Laubholzhecke könnte man das Landschaftbild wieder verbessern, ohne
die notwendigen Arbeiten auf dem Friedhof zu beeinträchtigen.

Ergebnis
Ein Dorf geht seinen Weg weiter. Beharrlich arbeiten die Bewohner Südfeldes an der Weiterenentwicklung ihres Dorfes.
Die Fertigstellung des Dorfzentrums “Alte Schule“ und die ausgezeichnete Energiebilanz des Ortes zeigen, dass
man in Südfelde auf dem Weg in die Zukunft ist, dabei aber durchaus die Auswirkungen der demografischen
Entwicklung im Auge behält.
Für die vielfältige Nutzung der alten Schule innerhalb der Dorfgemeinschaft
wird Südfelde mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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WÖHREN
500 Einwohner

Stadt
Bad Oeynhausen

Das Dorf
Die Streusiedlung Wöhren, die auch Elemente eines
Straßendorfes aufweist, liegt am Südhang des
Wiehengebirges nördlich von Eidinghausen; es grenzt im
Westen an Volmerdingsen und im Osten an Dehme.
In seiner natürlichen Vielfalt beginnt die Gemarkung
Wöhrens am Kamm des Wiehengebirges. Das landwirtschaftlich
genutzte südliche Gebirgsvorland ist durchzogen von grünen
Sieken, die von den höher gelegenen Brinken begleitet werden.
Noch bis heute ist Wöhren von der Landwirtschaft
(drei Vollerwerbsbetriebe) geprägt, aber es ist auch stark
beeinflusst von Entwicklungen, die von
außen an das Dorf herangetragen
Ansprechpartner
wurden. Da gibt es im Süden, nach
Hannelore Neuhaus
Eidinghausen hineinreichend, ein
relativ großes Industriegebiet, eher
Wöhrener Str. 18
westlich liegen die Anlagen und
32549
Parks der Reha-Klinik Bad Oexen
Bad Oeynhausen
und seit kurzer Zeit zerschneidet
05731 - 53239
der Neubau der A 30 das Dorf.

Streuobstwiesen
Dorfleitbild
Erhalt der funktionierenden
Zusammengehörigkeit in Wöhren sowie des
dörflichen Selbsbewusstseins.
Bemühungen um erträgliche Lösungen
für die Beeinträchtigungen durch den
Bau der Autobahn.

Tanzgruppe
Internet
www.hv-woehren.de
Teilnahme am Wettbewerb
Bisher eine
Teilnahme (2008)
Besonderheiten
Zur landschaftlichen Vielfalt gehören
ehemalige Steinbrüche im Wiehengebirge und besonders das ungewöhnliche Naturdenkmal "Krause Buche".
Dieses Umfeld hat in Wöhren das
Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge geweckt, das sich in der
ökologischen Pflege von Flora und
Fauna in Sieken und Feuchtgebieten
(Streuobstwiesen) zeigt.
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Alte Schule

Wöhren
Das Dorf
Die Streusiedlung Wöhren ist kein eigener Ortsteil von Bad
Oeynhausen, sondern gehört zu Eidinghausen, von dem es sich
räumlich jedoch klar abgrenzt. Malerisch gelegen am Südhang des
Wiehengebirges weist Wöhren vier Landschaftsbereiche auf: da ist
im Norden der Berg, an den sich unterhalb die Streusiedlung mit
den Brinken und Sieken anschließt, dann folgt etwas weiter südlich
die Kernbebauung um die Alte Schule und den Kurbereich von Bad
Oexen und davon abgegrenzt liegt schließlich das Gewerbegebiet
an der Grenze zu Eidinghausen.
Im Selbstverständnis und von seiner Tradition her ist Wöhren
ein eigenständiges Dorf, das sich selbst (auch selbstironisch) als
“Königreich Wöhren“ bezeichnet.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Ausgangspunkt eines verstärkten Selbstverständnisses war
für die Bewohner von Wöhren der Verlust des Schulstandortes vor
gut 50 Jahren, der zur Gründung eines Heimatvereins führte und
die Alte Schule bis in die Gegenwart zum Kristallisationspunkt für
die vielfältigen Aktivitäten des Vereins werden ließ.
Die großen Veränderungen in der Landwirtschaft, die mit wenigen Ausnahmen zur Aufgabe praktisch aller ehemals landwirtschaftlichen Betriebe führte, wurde durch die wachsende Bedeutung der Klinik Bad Oexen mit ihren heute fast 300 Mitarbeitern
weitgehend kompensiert. Wenn man das Industriegebiet an der
Grenze zu Eidinghausen hinzurechnet, haben wir übrigens in Wöhren die ungewöhnliche Situation, dass es dort mehr Arbeitsplätze
als Einwohner gibt.
Eine Infrastruktur des Dorfes - sieht man von den Angeboten in
Bad Oexen (Frisör, Fußpflege etc.) ab - ist kaum noch vorhanden.
Im zentralen Bereich neben alter Schule und Feuerwehrzentrum
gibt es allerdings noch die Gaststätte Wöhrener Krug. Praktisch
die gesamte Versorgung der Bewohner (Schule, Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen, Sportplatz, Sporthalle) wird in Eidinghausen oder Bad Oeynhausen abgedeckt, allerdings bieten auch mobile Versorger Lebensmittel im Ort an.
Die im Bau befindliche Nordumgehung Bad Oeynhausens
(A 30) zerschneidet Wöhren, weshalb diese Trassenführung im
Dorf vehement abgelehnt wurde. Man beginnt aber sich mit der
neuen Situation zu arrangieren.
Außer einem Landschaftsplan und einem Sonderplan für den
Bereich der Klinik Bad Oexen gibt es keine spezielle Entwicklungsplanung für den Siedlungsbereich Wöhren.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Die vielen Aktivitäten der Bewohner Wöhrens zeigen sich
statistisch schon daran, dass die örtlichen Vereine 300 Mitglieder
aufweisen, und das bei ca. 500 Einwohnern. Trägerverein fast aller
Aktivitäten ist der Heimatverein mit seiner Tanzgruppe, dem Altenklub, der Spinngruppe und der Sportabteilung. Und er betreut
auch das multifunktionale Zentrum in der Alten Schule, in dessen
Räumen sich die Gruppen treffen, in dem es eine Heimatstube gibt
und ein Kirchenraum eingerichtet wurde, der einmal im Monat für
Gottesdienste genutzt wird.

Neben der sehr aktiven Feuerwehr organisiert der Heimatverein viele jährliche Veranstaltungen (Waldgottesdienst, Osterfeuer
u. a.), die das gesellschaftliche Leben im Dorf bereichern.
Die Sportabteilung des HV Wöhren ist im Tischtennis und besonders im Faustball außerordentlich erfolgreich und hat bei Deutschen Meisterschaften Spitzenplätze belegt.
Der Heimatverein hat die Pflege des Ortsbildes und des natürlichen Umfeldes von Wöhren übernommen. So wurde etwa die
Anregung, eine sehr ungewöhnlich gewachsene “Krause Buche“,
ein Naturdenkmal im Wiehengebirge, besser herauszustellen,
engagiert aufgegriffen und umgesetzt.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Die Alte Schule von 1880 - in ihrem äußeren Bild und in der
Ausgestaltung innen - ist aus baulicher Sicht Wöhrens wichtigstes Wahrzeichen, das mit seiner wertvollen Bausubstanz
zusammen mit dem gegenüberliegenden Wöhrener Krug und
dem gut angepassten neu erstellten Buswartehäuschen eine Art
Dorfkern bildet. Der funktionale Bau des Feuerwehrhauses steht
dazu in einem gewissen Kontrast.
In der Streusiedlung findet man einige Beispiele von recht gut
ins Bild passenden ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieben
und Kleingebäuden (unter ihnen den alten Feuerwehrturm), die
zum Teil angemessen erhalten bzw. restauriert sind. Dennoch
ergibt sich in Wöhren vom Gesamteindruck her ein gemischtes
Bild im baulichen Bereich, bei dem doch einige Wünsche offen
bleiben. Bei der Baugestaltung fehlt es offensichtlich ein wenig
- insbesondere in den Siedlungen - an einem Bewusstsein für
die mögliche moderne Weiterentwicklung baulicher Traditionen
eines Dorfes.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Das natürliche Umfeld von Wöhren, die Streusiedlung im Vorland des Wiehengebirges, geprägt vom relativ steil aufragenden
Bergkamm in der Nähe der Porta, von der Hügellandschaft der
Brinke, die von den grünen Bändern der Sieke begleitet sind, ist
landschaftlich außerordentlich eindrucksvoll. Die neuen Aktivitäten in diesem Bereich (Krause Buche) werden von der Kommission ausdrücklich begrüßt.
Die zusammen mit der Stadt Bad Oeynhausen neu eingerichteten Biotope (Streuobstwiese, Feuchtbiotop), die wertvolle Bereiche für den Artenschutz sind, werden vom Heimatverein Wöhren mit betreut. Damit wird in besonderer Weise deutlich, dass in
diesem Dorf ein hohes Bewusstsein für die Belange der Ökologie
und des Naturschutzes vorhanden ist.
Im Kernbereich gibt es ebenfalls einige positive Beispiele der
Grüngestaltung, so etwa die alte Linde vor dem Wöhrener Krug,
das Begleitgrün an einigen Straßen und in einzelnen Privatbereichen. Gerade in den Siedlungen sind aber auch noch einige
Verbesserungen wünschenwert.
Darüber hinaus verstärken die öffentlich zugänglichen Parkanlagen von Bad Oexen, die sich harmonisch in die umgebende
Landschaft einpassen, den positiven Eindruck des Grünbereichs
von Wöhren.

Ergebnis
Die Bewohner von Wöhren zeigen in einer sehr authentischen Präsentation ihres Dorfes, dass sie in der Lage sind, viele Aspekte
des menschlichen Zusammenlebens in ihrem Dorf selbst zu regeln. Mit ihrem Engagement werden sie wichtige Elemente ihrer
besonderen dörflichen Traditionen bewahren, damit aber auch die Chance wahrnehmen, offen zu sein für weitergehende
Zukunftsperspektiven und mit neuen Ideen zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.
Für die Freistellung und Kennzeichnung des Naturdenkmals “Krause Buche“
wird Wöhren mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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ALSWEDE
1.074 Einwohner

Stadt
Lübbecke

Das Dorf
Alswede ist ein modernes Dorf im Norden
der Stadt Lübbecke unmittelbar am Mittellandkanal gelegen. Die Bauern profitierten in der
Vergangenheit von den fruchtbaren Ackerflächen des nördlichen Lößvorlandes des
Wiehengebirges, bewirtschafteten aber
auch das natürliche Grünland eines
Feuchtwiesengebietes.
Heute spielt die Landwirtschaft in Alswede so
gut wie keine Rolle mehr. So ist auch das Ackerland im Kernbereich schon vor ca. 50 Jahren in
ein Siedlungsgebiet umgewandelt worden.
Internet
www.luebbecke.de
Ortschaft Alswede

St. Andreas-Kirche
Besonderheiten
Mit der Gebietsreform 1973 verlor Alswede die bedeutende Rolle, die es im alten Amt Alswede einnahm.
Mit seiner Kirche war es von alters her der Treffpunkt
der Gemeindemitglieder aus den umliegenden
Dörfern. Diese Ortschaften gehören heute zu den
Städten Espelkamp und Pr. Oldendorf. Allein
Alswede wurde der Stadt Lübbecke zugeschlagen.

Hof Wessel

Ansprechpartner

Dorfleitbild

Günther Vullriede

Anhand des laufenden
Dorfentwicklungskonzeptes
soll Alswede in den
Bereichen
Soziales, Infrastruktur,
Bauentwicklung,
Ökologie und Ökonomie
nachhaltig entwickelt werden.

Alsweder Ring 28
32312 Lübbecke
05743 - 1208
guenther.vullriede
@gmx.de

Hof Venker
Teilnahme am Dorfwettbewerb
2008 Sonderpreis
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Mittelland-Kanal

Alswede
Das Dorf
Alswede, ein altes Bauerndorf, war in der Vergangenheit mit
seiner Kirche zentraler Anlaufpunkt für sechs weitere Dörfer. Die
Kirchengemeinde hat diese zentrale Position weitgehend bis heute
halten können, das Dorf jedoch nicht. Mit der Gebietsreform von 1973
wurden alle anderen Bindungen Alswedes an diese Dörfer gekappt
und Alswede sah sich in eine Randlage der Stadt Lübbecke gedrängt
und musste sich damit neu (nach Süden) ausrichten.
Es gibt in Alswede nur einen kleinen historischen Kern in der
Nähe der Kirche, dem sich die anderen Höfe in Streulage zuordnen. Das Gelände des heutigen Siedlungsschwerpunktes im Bereich Alsweder Ring war wertvolles Kernackerland des Dorfes.
Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass Alswede dabei
ist, diese ungünstigen Bedingungen zu überwinden. Die Bewohner beginnen, sich auf die Stärken des Dorfes zu besinnen und es
mit seiner Eigenständigkeit weiterzuentwickeln. Diese engagierten
Bewohner Alswedes sind dabei auf einem guten Wege.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die Arbeit der Dorfgemeinschaft und die erste Teilnahme am
Dorfwettbewerb hat im Ort einen Bewusstseinswandel herbeigeführt, dahingehend, dass man selbst aktiv wird und die Dinge selbst
in die Hand nimmt. So kam es schnell zu einem Dorfentwicklungskonzept, an dessen Ausarbeitung die Alsweder Bürger sich rege
beteiligen und das sie als einen dauerhaften Prozess für die Verbesserung ihres Lebensumfeldes sehen. Konkrete Ziele für einen besseren Weg Alswedes in die Zukunft sind die Einrichtung eines Dorfplatzes, die Renaturierung des Pastorenteiches, die Neueinrichtung
eines Jugendtreffs und die mögliche Einrichtung eines Dorfladens.
Die Umwandlung des Ackerlandes in der Dorfmitte in Bauland
führte dazu, dass Alswede durch die enge Besiedlung eines zentralen Bereiches sich nicht räumlich ausdehnte, sondern nach innen
wuchs. Das hatte wiederum zur Folge, dass die früher prägende
Landwirtschaft bald keine große Rolle mehr spielte und praktisch
zum Erliegen gekommen ist. Es ist jedoch positiv zu vermerken,
dass es in Alswede keine Leerstände gibt.
Mit der Zeit haben sich im Ort eine Reihe von Gewerbebetrieben
(Handwerk, Dienstleistungen, Handel) angesiedelt, allerdings gibt
es keinen Lebensmittelmarkt. Die Versorgung mit den notwendigen
Dingen des täglichen Lebens erfolgt in mobiler Form oder kann in
Nachbarorten abgedeckt werden. Als einzige öffentliche Einrichtung
neben der Kirche ist in der alten Schule in Alswede ein Kindergarten
eingerichtet worden, der für die eigenständige Entwicklung Alswedes außerordentlich wichtig ist.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Die Aufbruchstimmung in Alswede hat über die letzten drei Jahre angehalten und sich weiterentwickelt. Die begonnenen Aktivitäten, die Sammlungen von Bildern und Textmaterialien aus der Geschichte Alswedes haben sich erheblich ausgeweitet. Der jährliche
Weihnachtsmarkt in Verbindung mit einer weihnachtlichen Dorfbeleuchtung und der Aufstellung eines Weihnachtbaumes haben sich
etabliert. Die Errichtung eines Maibaumes und die Durchführung
eines Sommerfestes sind weitere Vorhaben, um die Dorfgemeinschaft generationsübergreifend zusammenzuführen. Ein bedeutender Beitrag für die Zukunft des Dorfes wird aus der Sicht der

Alsweder auch beim Einsatz für Kinder und Jugendliche geleistet,
ganz besonders zum Beispiel im Kindergarten.
Andere Aktionen, die das Geschichtsbewusstsein und das Zusammengehörigkeitsgefühl in Alswede stärken sollen, sind die Aufstellung
einer Gedenkplatte für den Atomforscher Professor Otto Hahn, der
nach 1945 für einige Zeit in Alswede gelebt hat, und die Entwicklung
eines Dorfwappens, das der Identität Alswedes eine bildlich sichtbare
Erscheinungsform gibt.
Die zentrale planerische Arbeit der engagierten Dorfbewohner lag
in der unmittelbaren Vergangenheit in starkem Maße in der Erstellung
des schon angesprochenen Entwicklungskonzeptes. Denn dabei geht
es um eine tiefgreifende und nachhaltige Verbesserung des Lebensumfeldes der Bewohner Alswedes. Die oben genannten ersten realistischen Planungen machen das neu entfachte Engagement deutlich.
Eine eher unbekannte Facette der Buntheit der Alsweder Aktivitäten war beim Besuch in Atelier und Garten des Alsweder Künstlers Rainer Ern zu entdecken. Seine Skulpturen (Holz/Stein) harmonieren sehr
gut mit den unterschiedlichen Gartenteilen. Natur und Kunst verbinden
sich in ihrer je eigenen Kreativität in erstaunlicher Weise.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Das Ensemble von Kirche, ehemaligem Pastorenhaus und neuerem
Gemeindezentrum bildet in Alswede das historische Zentrum des Ortes,
der viele seiner ehemals dorfbildprägenden Gebäude an der Hauptstraße verloren hat. Eine positive Umnutzung zeigt sich jedoch beim unmittelbar an der Kreuzung gelegenen Bankgebäude. Historische landwirtschaftliche Gebäude, die - nach gründlicher Restaurierung - teilweise in einem
sehr guten Erhaltungszustand sind, gibt es im Außenbereich.
Das sehr uneinheitliche bauliche Erscheinungsbild der neueren Siedlungs- und Gewerbebereiche - mit individuellen Beispielen eigenwilliger
Baugestaltung - kann man nur als durchschnittlich bezeichnen.
Die besonders gut sanierten Fachwerkhöfe bzw. Heuerlingshäuser
am westlichen und südöstlichen Ortsausgang sind aber Zeichen für die
berechtigte Hoffnung, dass durch die Arbeit am Dorfentwicklungskonzept
auch die bauliche Gestaltung und Entwicklung stärker ins Bewusstsein
der Alsweder gerückt wird und dass zurückhaltende zeitgemäße Architektur in ein Gestaltungskonzept eingebunden wird. Auch ist zu hoffen,
dass der im Entwicklungskonzept vorgesehene Dorfplatz vor dem Kindergarten sich zukunftsweisend in dorf- und funktionsgerechter Art und
Weise präsentieren wird.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
In der Präsentation wurde zum Thema Grün und Landschaft
wenig gesagt. Es ist jedoch unschwer zu erkennen, dass Alswede
schön gelegen ist, umgeben von einer mit Hecken, Gehölzen und
Hofbegrünungen gut strukturierten Landschaft wie etwa am Schanzenweg. Die Eingrünung der Kirche ist ausgezeichnet, auch gibt es
ein gewachsenes Bewusstsein für den Friedhof mit seinen verschiedenen Grünelementen.
Im gesamten Kerngebiet mit den Siedlungen und den Gewerbebereichen ist die Begrünung weniger gut gelungen. So etwa fehlen
Baumpflanzungen an der Fiesteler Straße und Auflockerungen der
durchweg gepflasterten Flächen vor den Geschäften. Es besteht die berechtigte Hoffnung, dass die Projekte des Dorfentwicklungskonzeptes
(Renaturierung des Pastorenteiches, Erstellung eines Dorfplatzes) auch
dem innerdörflichen Grün einen großen Stellenwert einräumen.

Ergebnis
In Alswede hat man für eine nachhaltige Dorfentwicklung einen erheblichen Schritt nach vorn gemacht.
Nach der positiven Grundstimmung sind die aktiven Bürger in eine konkrete Planungsphase eingetreten.
Mit diesem Schritt ist die berechtigte Hoffnung verbunden, dass in Alswede die hochgesteckten, aber realistischen
Ziele für ein zukünftiges, attraktives Alswede zum Nutzen aller Bewohner auch umgesetzt werden.
Für die zukunftsweisenden Planungen der Dorfgemeinschaft im Rahmen des
Dorfentwicklungskonzeptes wird Alswede mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

43

Stadt
Petershagen

ELDAGSEN
1.125 Einwohner
Das Dorf
Eldagsen, ein altes Bauerndorf, ist ein Stadtteil
von Petershagen und liegt nördlich des Forstes
Heisterholz, 10 km nördlich von Minden
in der Ösper-Niederung.
Eldagsen ist eine Streusiedlung, in Grün eingebunden, ohne eigentlichen Dorfkern. Die unterschiedlichen Siedlungsgebiete haben alle einen
eigenen, besonderen Reiz.
Geschäfte, Post und Banken sind in den letzten
Jahren in die Kernstadt gewandert. An Dynamik
hat das Dorf aber dennoch nicht verloren. So trägt
beispielsweise ein buntes Vereinsleben zu einem
aktiven und attraktiven gesellschaftlichen Leben
bei. Dabei spielt die dörfliche Grundschule mit
ihren vielfältigen Aktivitäten eine wichtige Rolle.

Dorfteich
Ansprechpartner

Ansprechpartner

Joachim Bertram
Schünenkamp 2
32469 Petershagen
05707 - 332
Maritta.Bertram@
gmx.de

Monika Krause
Ruhhorn 8
32469 Petershagen
05707 - 95846
Tanzkreis-Eldagsen@
t-online.de

Teilnahme am Dorfwettbewerb
1981
1983
1987
1989

2. Platz		
1. Platz		
1. Platz		
3. Platz		

1991
2002
2005
2008

3. Platz
3. Platz
3. Platz
3. Platz

1983 Bronze Landeswettbewerb

Alte Schule
Internet
www.eldagsen-dorf.de

Besonderheiten

Ösper
44

Das hervorragend strukturierte natürliche
Umfeld ist die eigentliche Besonderheit
Eldagsens. So gibt es nicht nur wie in
vielen anderen Dörfern alte Hofeichen,
auch in der Eldagser Flur stehen lange
Eichenreihen, die zum Markenzeichen
des Dorfes geworden sind.

Dorfleitbild
In Eldagsen möchte
man das Dorf mit seinen
Traditionen und seinem
grünen Umfeld weiter
entwickeln, Neubürger
integrieren, den Gemeinschaftssinn stärken und
die Grundschule erhalten
und deren Entwicklung
fördern.

Eldagsen
Das Dorf
Eldagsen ist ein Dorf, das zwischen dem Heisterholz bzw.
der Ösper im Süden und der Heide mit der Heckenlandschaft im
Norden zur Grenze nach Niedersachsen hin gelegen ist. Im neuen Logo des Ortes werden zwei Straßen als weitere begrenzende
Koordinaten angeführt: die Bundesstraße (B 61) im Osten und die
Landstraße (L 770) im Süden.
Dieses verkehrlich gut angebundene Dorf in der Nähe von
Petershagen mit seinem parkähnlichen landschaftlichen Umfeld
hat sich zu einem attraktiven Wohndorf entwickelt, das nicht nur
Neusiedler aus dem näheren Umfeld angezogen hat.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Eldagsen ist eine landwirtschaftliche Streusiedlung mit einem
starken Siedlungskern mit Wohnbauten, aber ohne eine ausgeprägte Ortsmitte. Die Nähe zu Petershagen hat die Entwicklung des Dorfes seit jeher bestimmt. Durch diese Nähe ist die starke Siedlungsentwicklung bedingt, aber ebenso auch das Fehlen infrastruktureller
Einrichtungen der Grundversorgung.
Prägende Elemente der Gemarkung sind zehn landwirtschaftlich bewirtschaftete Hofstellen mit ihren mit Eichen bestandenen
Hofräumen, davon allerdings nur noch zwei im Haupterwerb. Außerdem gibt es in Eldagsen einige Handwerks- und Gewerbebetriebe,
die Arbeitsplätze im Ort schaffen
Für die Gestaltung des Dorfes und des dörflichen Lebens sind
zwei Einrichtungen von zentraler Bedeutung. Als erstes die Grundschule, eine überörtliche evangelische Bekenntnisschule, die zwar
am Ortsrand zu Maaslingen liegt, aber mit den eigenen Projekten
und den verbundenen Vereinen entscheidende Impulse für das
dörfliche Leben in Eldagsen gibt. Als zweites Zentrum ist das Dorfgemeinschaftshaus in der alten Schule herauszustellen. Es ist Veranstaltungsort und Heimat vieler örtlicher Vereine, die von hier aus
mit ihren Mitteln und Möglichkeiten eine Dorfentwicklung von innen
betreiben.
Begrüßenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Dorfgemeinschaft frühzeitig Probleme im Dorf aufgreift und sich Gedanken
macht wie z. B. über die Situation und alternative Nutzung der Friedhofskapelle, die einerseits der Renovierung bedarf und andererseits
aufgrund anderer Bestattungspräferenzen kaum noch genutzt wird.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Die schon genannte Grundschule Eldagsen ist ein besonderer
Aktivposten und wichtiger Kulturträger für das Dorf. Denn dort gibt
es nicht nur regelmäßige Info-Blätter, sondern von dort werden
auch täglich aktuelle Informationen der Schule über das Internet
verbreitet, schließlich laufen an der Schule auch die Informationen
der Eldagser Vereine zusammen, werden aufbereitet und können
ebenfalls über verschiedene Webseiten abgefragt werden.
Der Förderverein unterstützt die Schule u. a. mit der Anschaffung
von Geräten (Spielplatz und Technik) und verschiedenen Aktivitäten
zur Verbesserung des Schulumfeldes. Für die Ganztagsangebote
ist ein Betreuungsverein zuständig, der für diesen Bereich als
Arbeitgeber auftritt und die vielen Aktionen koordiniert.
Die Aktivitäten, die das ganze Dorf betreffen, organisiert und
koordiniert die Kulturgemeinschaft Eldagsen, die mit den Vertretern

der angeschlossenen Vereine auch den Dorfwettbewerb vorbereitet
und präsentiert hat. Es gibt eine breite Angebotspalette der Eldagser
Vereine im sportlichen, kulturellen und sozialen Bereich. Außer
den bereits genannten Vereinen im Umfeld der Grundschule sind
dies die Freiwillige Feuerwehr, das Forum 50+, der Heimatverein,
die Jagdgenossenschaft, die Kyffhäuser-Kameradschaft, die
Landfrauen und der Landwirtschaftliche Ortsverein, der Motorclub,
der Reiterverein, der Schützenverein, der Tanzkreis, der Turn- und
Sportverein und die Volkstanzgruppe.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Die prägende dörfliche Bausubstanz findet man noch in den
Straßen Feuerschicht, Mühlenweg und entlang der Eldagser
Dorfstraße. Traditionelle landwirtschaftliche Hofstellen, vorrangig in
roter Ziegelbauweise, die sich auf großen, mit Eichen bestandenen
Grundstücken befinden, vermitteln noch einen guten Eindruck vom
historischen Dorfbild Eldagsens. Die bislang erfolgten Umnutzungen
sind weitgehend unter Erhalt der prägenden Gestaltqualität
durchgeführt worden. Dies gilt auch für die alte Eldagser Schule, die
heute als Dorfgemeinschaftshaus genutzt wird.
Die Wohnbebauung in den Siedlungsbereichen ist jedoch
bestimmt von individuellen Geschmacksvorstellungen der Eigentümer.
Das Spektrum reicht von historisierenden Fachwerkbauten
über schneeweiße Villentypen bis hin zu Nurdach-Häusern; ein
gestalterisches Leitbild vermag man nicht zu erkennen, was offenbar
aber nicht als Defizit gesehen wird.
Die Kommission hält es für wünschenswert, bei der eingeforderten
Baugebietserweiterung, aber auch für zukünftige Lückenbebauungen,
gestalterische Rahmenvorgaben zu diskutieren und zu erarbeiten.
Diese sollten sich an der dorftypischen Ziegelbauweise orientieren.
Einzelne positive Beispiele für eine zeitgemäße Architektursprache,
die sich an den traditionellen Leitmaterialien des Ortes orientiert, sind
in Eldagsen bereits heute zu finden.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Die Bezeichnung “Dorf im Grünen“ besteht für Eldagsen zu
Recht, denn es ist sowohl im Außenbereich als auch in der Ortslage
geprägt von Baumreihen, Alleen, kleinen Wäldchen und den in
Einzelstellung immer wieder markant hervortretenden Stieleichen.
Dabei ergänzen sich in hervorragender Weise Altbestände mit
Neuanpflanzungen, wie z. B. die Lindenallee am Eldagser Postweg.
Bei Pflege und Unterhaltung der Landschaftselemente bringt
die Dorfgemeinschaft sowohl besonderes Engagement als auch
ihr hohes Fachwissen ein. Beispielhaft sei hier der Gehölzstreifen
in Fortsetzung des Maaslinger Grenzweges genannt, wo neben
dem periodisch notwendigen “Auf-den-Stock-Setzen“ auch gezielt
die Einzelentwicklung von Stieleichen als sogenannte “Überhälter“
betrieben wurde.
Man darf gespannt sein auf die Zusammenarbeit des Dorfes mit
der Stadtverwaltung Petershagen bei der vorgesehenen Planung
zur Umgestaltung des Friedhofes.
Nach der Erweiterung der Gebäude an der Grundschule sollten
die Möglichkeiten zu einer besseren Eingrünung genutzt werden.
Hierfür bieten sich einzelne Baumpflanzungen, die Gliederung mit
Heckenelementen sowie Fassadenbegrünungen an.

Ergebnis
Allein die Aufzählung der vielen Vereine beweist schon, dass Eldagsen ein sehr lebendiges Dorf ist, das in ganz besonderer Weise
durch die Grundschule und die aus ihr und ihrem Umfeld hervorgehenden Aktivitäten geprägt wird. Und Eldagsen ist - eingebunden
in eine Parklandschaft, die von den Bewohnern erhalten und gepflegt wird - wirklich ein “Dorf im Grünen”.
Für die besonderen Leistungen der Frauen im Rahmen der Dorfentwicklung
wird Eldagsen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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Stadt
Espelkamp

FABBENSTEDT
848 Einwohner
Das Dorf
Die Streusiedlung Fabbenstedt mit ihren zwei Wohnsiedlungen grenzt im Osten und Norden unmittelbar
an das Siedlungsgebiet von Espelkamp.
Im Westen befindet sich die renaturierte Große Aue
mit Naturschutzgebiet und Auesee. Im Süden prägen
weitläufige Agrarflächen das Landschaftsbild.
Urnenfunde belegen, dass schon in der Zeit der
Karolinger (8. / 9. Jahrhundert) Menschen in
im Raum unseres Dorfes siedelten.
Fabbenstedt kann auf eine lange Schultradition
zurückblicken, da schon 1701 eine erste Elementarschule gegründet wurde. Das letzte Schulgebäude ist
inzwischen unser Dorfgemeinschaftshaus
und der Schulhof unser Dorfplatz.

Renovierte Hofanlage
Ansprechpartner

Dorfleitbild

Renate Heim
05743 - 8589
renate.heim@
t-online.de

Wir sind bestrebt, die intakte
Dorfgemeinschaft mit ihrem
regen Vereinsleben weiterhin
zu stärken, Traditionen zu
bewahren, Neubürger zu
integrieren.
Angesichts der demografischen Entwicklung wollen
wir den zukünftigen Herausforderungen als lebens- und
liebenswertes Dorf in Stadtnähe mit Gemeinschaftssinn
und Kreativität begegnen.
Wir werden wie bisher
insbesondere der jüngeren
Generation Raum, Engagement
und Verantwortung geben, damit Fabbenstedt eine
Zukunft hat.

Heinz-Günter Spreen
05743 - 1650

Alter Laden (innen)
Teilnahme
am Dorfwettbewerb

Annelie Grothe
05743 - 8087
Internet
www.fabbenstedt.de

1992 3. Platz
1994 3. Platz

2002 Sonderpreis

Dorfplatz
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Alter Laden (außen)

Eichenreihen (Aue)

Fabbenstedt
Das Dorf
Fabbenstedt, eine relativ kleine Streusiedlung mit gut 800 Einwohnern, grenzt im Norden unmittelbar an das Siedlungsgebiet der
Stadt Espelkamp. Die Sorgen der Vergangenheit, dass die Fabbenstedter Landschaft mit ausufernden Siedlungen der Kernstadt
verbaut würde, hat sich mit der demografischen Entwicklung aus
Fabbenstedter Sicht wohl weitgehend erledigt. Dass ein großer
Espelkamper Verein ein neues, großes Sportgelände auf Fabbenstedter Grund auszubauen gedenkt, wird gelassen zur Kenntnis genommen. Daran zeigt sich, dass man im Dorf offensichtlich
an Selbstbewusstsein gewonnen hat und großen Wert auf seine
Eigenständigkeit legt.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die Bewohner Fabbenstedts haben ihre Rolle und ihre Funktion
am südlichen Rand Espelkamps neu definiert: Mit ihrem Dorf
bieten sie den Bewohnern der Stadt attraktive Naherholungs- und
Freizeitangebote, öffnen die dörflichen Vereine für sie, bewahren
dabei ihre Eigenständigkeit und den dörflichen Charakter ihres Ortes,
entwickeln diesen in besonderer Weise sogar weiter.
Mit dem neu gestalteten Dorfplatz hat die Vereinsgemeinschaft ein
dörfliches Zentrum entwickelt, das mit der zum Dorfgemeinschaftshaus
umgenutzten ehemaligen Schule und dem angrenzenden Sport- und
Vereinsgelände zu einem Platz der Begegnung für alle dörflichen
Gruppierungen geworden ist.
Mit dem dynamischen Gewerbe und den zwei Vollerwerbsbetrieben
in der Landwirtschaft (mit zusätzlichen Betrieben im Nebenerwerb) ist
auch die wirtschaftliche Entwicklung des Ortes positiv zu sehen.
Eine spezifische Antwort auf die Herausforderungen des
demografischen Wandels bietet das Alten- und Pflegeheim
“4-Eichen“. Es ist in eine Siedlung für junge Familien integriert und
es kooperiert mit Schulen und einem Kindergarten. Gemeinsam mit
anderen heimischen Unternehmen sowie einer Schule im Rahmen
des Projekts “Input“ arbeitet es an der (zumindest lokalen) Behebung
des Fachkräftemangels in diesem Bereich.
Perspektivisch wurde das Projekt “Lebens(T)Raum“ vorgestellt, das auf der Fläche eines ausgewiesenen Baugebietes
seniorengerechte Wohnungen entwickeln will – auch dies eine
Antwort auf den demografischen Wandel!
Positiv hervorzuheben ist die kreative, lebendige und gut
strukturierte Präsentation des Dorfes während des zweistündigen
Besuchs der Bewertungskommission.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Das rege Vereinsleben, das die Dorfgemeinschaft koordiniert, wurde
auf Drehscheiben mit Fotos und Beschriftungen von den jeweiligen
Vereinsvertretern sehr anschaulich dargestellt. Der Dorfplatz im Bereich
der alten Schule ist Kern des selbstgeschaffenen neuen Dorfzentrums
mit Dorfgemeinschaftshaus, Sportgelände einschließlich Vereinsheim,
Feuerwehrgerätehaus und Kinderspielplatz. Als Besonderheiten an
gleicher Stelle sind die beiden kleinen Museen “Alte Fabbenstedter
Schule“ mit der historischen Schuleinrichtung und der “Dorfladen“ mit
der Ausstellung “Einkaufen wie vor fünfzig Jahren“ zu nennen.
Der Sportverein, dem - bei nur gut 800 Einwohnern - 1.000
Mitglieder angehören, ist der größte Verein im Dorf und betreibt in erster

Linie Fußball. Zum Schützenverein gehört eine große Frauenabteilung
und ein angegliederter Spielmannszug. Der landwirtschaftliche
Ortsverband sieht sich als wichtiges Mitglied der Dorfgemeinschaft,
deshalb hat er sich für die Pflege der etwa 400 Kopfweiden einen
Hubsteiger angeschafft, den Fabbenstedter Vereine und Bewohner
ausleihen können.
Wichtige Gruppierungen im Dorf sind die Landfrauen,
der Sozialverband, die Laienspielschar, die anlässlich der
Heimatabende plattdeutsche Einakter aufführt, die Löschgruppe mit
einem Oldie-Club, der historische Feuerwehrgeräte und Fahrzeuge
pflegt und der Öffentlichkeit präsentiert. Das kulturelle Großereignis
für alle Fabbenstedter ist der in diesem Jahr zum dreißigsten
Mal stattfindende Heimatabend, der von der Dorfgemeinschaft
organisiert wird.
Abschließend kann man feststellen, dass generationsübergreifende Selbsthilfe, Vereinsleben und innerörtliche
Kooperation in Fabbenstedt hervorragend praktiziert, Tradition und
Moderne in Einklang gebracht werden.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Fabbenstedt ist ein Ort mit viel Grün und roten Dächern, der aus
einer Streusiedlung entstanden ist. Der Dorfplatz als neue Mitte mit
Glockenstuhl, Dorfladen, Schule und Feuerwehrgerätehaus ist ein Bereich
mit einem ganz besonderen Charme. Als kleine Ortsbildverschönerung
sind die Gullydeckel mit Ortswappen zu betrachten.
Sehr positiv zu bewerten ist es, dass es in Fabbenstedt
keine Leerstände gibt. Auch die energetische Bausanierung ist in
Fabbenstedt ein Begriff. Neubauten fügen sich sensibel und von
ihrer Bauform ein. Landwirtschaftliche Gebäude sind im Allgemeinen
in einem guten Zustand. Hier ist ganz besonders positiv der sehr
gepflegte Hof Spreen zu erwähnen, der einschließlich der sanierten
Scheune einen ausgezeichneten Eindruck vermittelt.
Dieses insgesamt positive Bild in Bezug auf die bauliche
Gestaltung des Dorfes wird an der einen oder anderen Stelle durch
weniger dorftypische Bauten bzw. Materialien und durch einen nicht
überall vorbildlichen Pflegezustand getrübt.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Fabbenstedt ist durch die wenig ausgeprägte Ortslage
gekennzeichnet, was auch Konsequenzen für den Grünbereich
hat. Generell findet man innerdörfliches Grün an Hofanlagen mit
einem außergewöhnlich guten Bestand an Hofbäumen, häufig
alte Eichen und Linden, aber auch an Einzelhäusern längs der
Straßen und Wege.
Bauliche Verdichtungen gibt es lediglich im Bereich der Siedlung aus den 60er Jahren, wo - von Ausnahmen abgesehen - kein
besonderer Wert auf dorftypische Pflanzen gelegt wird.
Herausragend ist jedoch die Durchgrünung der Gemarkung.
Eichenalleen (z. B. am Weg zur Festhalle), Eichenreihen an den
Wegen, artenreiche Hecken, Obstbaumnachpflanzungen an
der Mühlenstraße, kleine Gehölze und größere Waldkomplexe
im Norden - eingeschlossen das Naturschutzgebiet Auesee -,
aber auch Einzelbäume zwischen den bewirtschafteten Flächen
und 400 Kopfweiden prägen einen ökologisch hochwertigen und
erlebenswerten Landschaftsraum.

Ergebnis
Die außerordentlich angenehme Atmosphäre in Fabbenstedt beweist, dass man dort nicht nur in beeindruckender Weise das Dorf
präsentieren kann, sondern dass sich dort im Laufe der Zeit ein neues, positives Dorfbewusstsein entwickelt hat, mit dem man dem
Besucher gelassen und selbstbewusst die Qualitäten des Dorfes zeigt, die Errungenschaften in kreativer Weise ”auf den Punkt bringt”.
Für die ausgezeichneten Leistungen erhält Fabbenstedt den
2. Preis in der Bewertungsgruppe B.
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GESTRINGEN
1.745 Einwohner

Stadt
Espelkamp

Das Dorf
Gestringen ist kein Dorf, das kontinuierlich
gewachsen ist und sich um einen Kern verdichtet
hat. Östlich der alten, landwirtschaftlich geprägten
Streusiedlung entstand mit dem Bau der
Eisenbahnlinie und dem Bahnhof ein neuer
Siedlungskern. Zusätzlich entwickelten sich
Handel und Gewerbe, was Gestringen nach dem
neuen Entwicklungsschub durch die Angliederung
an die Stadt Espelkamp zum Zentrum der
“Südschiene“ der jungen Stadt werden ließ.
Mittelpunkt der alten Streusiedlung ist weiterhin
die alte Schule mit dem “Türmchen“, in der Kulturveranstaltungen besonderer Art stattfinden.
Ganz im Westen des Ortes liegt das bauliche Kleinod Schloss Benkhausen mit seiner Parklandschaft.

Siedlung mit Bahntrasse (Mitte) und B 339 (links)

Ansprechpartner
Ortsheimatpfleger
Karl Friedrich
Hüsemann

Teilnahme am Dorfwettbewerb
Vier Teilnahmen in den 80er Jahren
2002 Sonderpreis
2005 3. Platz Gr. B
2008 Sonderpreis

Benkhauser Str. 20
05743 - 920655

“Türmchen“ (Alte Schule)

kfhuesemann@
t-online.de

Benkhausen
Dorfleitbild
In Gestringen strebt man an, das dörfliche Lebensumfeld in attraktiver Weise weiterzuentwickeln. Mit
Kreativität und einer konstruktiven Grundhaltung soll
das dörfliche Gemeinschaftsleben nachhaltig gefördert
werden. Eine positive Perspektive für das Dorf ergibt
sich aus der Umnutzung und Umgestaltung des
Schlosses Benkhausen, da dadurch die bisherigen
Aktivitäten der Dorfgemeinschaft in Schloss und Park
nicht nur weitergeführt, sondern auch noch ausgedehnt
werden können.

Park Benkhausen
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Internet
www.gestringen.de

Gestringen
Das Dorf
Das Dorf Gestringen kann auf mehr als 700 Jahre Geschichte zurückblicken, da es eine erste schriftliche Erwähnung aus dem Jahre
1300 gibt. Die Streusiedlung im westlichen Teil des Kirchspiels Alswede war über Jahrhunderte rein bäuerlich geprägt und zunächst so
klein, dass sie bis 1873 nicht einmal eine eigene Schule besaß.
Der große Entwicklungsschub kam mit dem Bau der Bahnlinie
Bünde - Rahden im frühen 20. Jahrhundert, als Gestringen sogar
einen Bahnhof erhielt und beidseitig der Bahnlinie neue Siedlungen
entstanden. Die Neuorientierung nach Nordosten zum heutigen
Zentralort Espelkamp (seit 1973) verlief nicht ohne Schwierigkeiten.
Inzwischen sieht Gestringen sich jedoch sehr positiv als “Zentrum
der Südschiene“ der Stadt Espelkamp.
Diese ungewöhnliche Entwicklung ist ein Grund dafür, dass Gestringen kein Dorfzentrum besitzt, sondern sich auf drei Bereiche eingestellt
hat, die für das Dorf wichtig sind. In der Siedlung gibt es das kirchliche
Gemeindezentrum und den Kindergarten, in der Streusiedlung die “Alte
Schule“ und die Feuerwehr und ganz im Westen nahe der Grundschule
auf Fiesteler Gebiet, Schloss und Park von Benkhausen.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Im “alten” Gestringen ist die “Alte Schule mit dem Türmchen” vom
Bürgerverein in ein Kulturzentrum umgewandelt worden. Dort gibt es
eine Kleinkunstbühne, die bemerkenswerte, liebevoll gestaltete und
qualitativ hochwertige Veranstaltungen in den Bereichen Musik und
Literatur anbietet. Zudem betreibt der Bürgerverein Gestringen seit
1983 einen Zirkus “Krönchen”, in dem Behinderte gemeinsam mit
nicht behinderten Akteuren auftreten.
Gestringen verfügt über eine gute Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr und über eine beachtenswerte Infrastruktur. Dazu
gehört ein kirchliches Gemeindezentrum, eine Kindertagesstätte,
Einzelhandelsgeschäfte, Banken, gastronomische und eine Reihe
von anderen gewerblichen Betrieben. Die Landwirtschaft hat im
Dorf noch einen relativ hohen Stellenwert, denn in sechs Betrieben
(fünf im Voll-, einer im Nebenerwerb) werden u. a. Milchkühe,
Sauen, Mastschweine und Mastbullen gehalten. Die rege
Unternehmertätigkeit hat zu insgesamt 150 bis 200 Arbeitsplätzen
im Dorf geführt. Es fehlt allerdings eine eigene Grundversorgung im
medizinischen Bereich sowie in Zukunft ein Lebensmittelversorger.
In Gestringen wurde deutlich, dass in der Dorfgemeinschaft
das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer (Mit-) Gestaltung der
Zukunft unter dem Motto “Gestringen hält die Türen offen” in starkem
Maße gegeben ist.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
In einer lebendigen Präsentation zeigten die Vertreter der
Gruppen, Vereine und Institutionen, dass sie das obengenannte Motto
verinnerlicht haben. Das war auch erkennbar an der guten Idee, im Ort
handbemalte Schilder mit der Thematik “offene Türen“ aufzustellen, um
diese der Kommission und den Gestringer Bürgern nahezubringen.
Alle Vorhaben im Dorf basieren auf der guten Vernetzung der
beteiligten Akteure. Bei der Entwicklung der Infrastruktur, der Nutzung
neuer Energien (Stichwort: Klimaolympiade), bei Umnutzungen, bei
der Freizeitgestaltung oder beim Zusammenleben von Jung und
Alt gibt es Überlegungen und Konzepte, an denen viele engagierte
Personen mitarbeiten.

Eine solche gute Vernetzung machte es auch an einer Reihe
von Stellen möglich, notwendige Finanzmittel für geplante Vorhaben
zur Verfügung gestellt zu bekommen. Diese Vernetzung hat auch
mit dazu beigetragen, dass das Schloss Benkhausen einen neuen
Besitzer gefunden hat, der das Gebäudeensemble nicht nur nach
denkmalpflegerischen Gesichtspunkten saniert und einer neuen Nutzung
zuführt, sondern dass seine enge Zusammenarbeit mit der Gestringer
Dorfgemeinschaft und dem Benkhauser Geschichtsverein es auch
ermöglicht, dass die Nutzung des Geländes für die Veranstaltungen der
Gestringer Vereine auch in Zukunft gesichert ist.
Der neue Besitzer ließ es sich nicht nehmen, die Planungen selbst
vorzustellen und auf die enge Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft
Gestringen hinzuweisen.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Im Kern von Gestringen findet sich keine historische
dorfbildprägende Bebauung. Die bauliche Struktur entlang der
Hauptverkehrsstraße ist geprägt von individuell gestalteten, in der
Regel älteren Geschäftsbauten, die keine besondere Architekturqualität
aufweisen. Ein Konzept zur Neugestaltung des Straßenraumes könnte
hier die mit dem Dorfplatz am Gestringer Hof begonnene Aufwertung
des Ortsbildes fortsetzen. Trotz der individuellen Gestaltung einzelner
Häuser vermitteln die Wohnsiedlungen durch ihre gute Durchgrünung
ein angenehmes Wohnumfeld.
Außerhalb des eigentlichen Dorfkerns besitzt Gestringen
mit dem ehemaligen Rittergut, dem Schloss Benkhausen, ein
architektonisches Kleinod. Besonders hervorzuheben ist die von der
neuen Besitzerfamilie jetzt in Angriff genommene denkmalgerechte
Sanierung der Hauptgebäude, wodurch die Gesamtanlage nicht nur
erhalten, sondern nochmals aufgewertet wird. Die geplante Umnutzung
als Schulungszentrum lässt hochwertige Innenräume erwarten.
Die ebenfalls in der Parkanlage gelegenen Wohngebäude des
Wittekindshofes sind angenehm zurückhaltend gestaltet. Sie wurden
mit gebührendem Abstand von den historischen Gebäuden errichtet
und fügen sich gut in das Gesamtensemble und die Parklandschaft ein.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Das Dorf Gestringen stellt sich auch im Grünbereich zweigeteilt dar.
Östlich der B 239 ist der Ort durch Siedlungsbereiche geprägt, die mit
Blick auf die Gestaltung der Gärten und Begrünung der Grundstücke stark
individuelle Züge aufweisen. Eine eher paradoxe Situation Gestringens
ergibt sich durch das den Ort zerschneidende Element der Bahnlinie, das
als grünes Band den Bereich ökologisch geradezu aufwertet.
Eine deutliche Verbesserung des Grünbereichs könnte eine
Überplanung der Ortsdurchfahrt bringen. Mit einer angemessenen
neuen Bepflanzung könnten auch gewisse Defizite der baulichen
Gegebenheiten kompensiert werden.
Die landwirtschaftlich geprägten Bereiche westlich der
Bundesstraße weisen naturgemäß eine naturnähere Durchgrünung
auf. Dennoch gibt es auch dort Verbesserungsmöglichkeiten, so
etwa im Bereich der alten Schule. Die Hoflagen sind vielfach auf eine
erhaltenswerte Art eingegrünt.
Der Park am Gut Benkhausen mit dem angrenzenden Gehölz
ist ökologisch ein sehr hochwertiger Bereich. Die Planungen zur
Gestaltung des Parks und die Wiederherstellung von Sichtachsen
würde dieses Kleinod weiter aufwerten.

Ergebnis
Gestringen hält nicht nur Türen offen, sondern es beweist auch, dass sich ein Blick in das Dorf hinein lohnt, weil dabei die
Ergebnisse vielfältiger Aktivitäten erkennbar werden. In Gestringen wird erneut deutlich, dass das Dorf sehr gut vernetzt ist,
dass man dort erkannt hat, wie wichtig es ist, sich selbst um die Angelegenheiten im Dorf zu kümmern, um ein gutes
Lebensumfeld und eine hohe Lebensqualität für das Leben in Zukunft zu sichern.
Für die beispielhafte Kulturarbeit in der Alten Schule
wird Gestringen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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HALDEM
1.836 Einwohner

Gemeinde
Stemwede

Das Dorf
Haldem liegt im Naturpark Dümmer am Südhang des
Stemweder Berges. Zwischen den Sunderner
Hügeln und dem Klei bietet es reizvolle Wohnlagen.
Die erste urkundliche Erwähnung datiert vom Jahre 1236,
als Bischof Conrad von Minden dem Kloster Levern den
Zehnten von Haledum überträgt.
Etliche Wanderwege, wie z. B. der Hase-Hunte-Else-Weg,
aber auch Radwanderwege, die ihren Ausgangs- oder
Zielpunkt in Haldem haben, dokumentieren des Weiteren
die hohe Lebensqualität, die Haldem zu bieten hat.
Ein stark frequentiertes Ausflugsziel ist der Haldemer
Berggasthof “Wilhelmshöhe“.
Besonderheiten
Markante Gebäude des Ortes sind die Heilig-KreuzKapelle, eine Stätte für besonderere Gottesdienste (auch
für Hochzeiten), aus dem 17. und das Schloss Haldem
aus dem 13. Jahrhundert. Das letztere befindet sich im
Besitz des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe. Heute wird es als Maßregelvollzugsklinik genutzt, die ca. 250
Arbeitsplätze bietet.
In Haldem befinden sich auch die Erbbegräbnisstätten der Familien “von dem Bussche-Ippenburg“
und “von der Horst“. Im JahInternet
re 2011 feiert Haldem sein
775-jähriges Dorfjubiläum.
www.haldem.de

Kapelle
Ansprechpartner

Ansprechpartner

Dorfleitbild

Angela Wellmann
Zur Wilhelmshöhe 5 b
32351 Stemwede
05474 -725
angela.wellmann@
stemwede-tv.de

Reinhard Gralla
Glenderpol 2
32351 Stemwede
05474 -6315
reinholdgrallahaldem@
web.de

Weiterentwicklung der aktiven Vereins- und Dorfgemeinschaft unter Einbeziehung der neu geschaffenen
Ortsteilstruktur. Einbindung der Bürger und Neubürger in
die verschiedenen Aktivitäten und Initiativen. Erhalt und
Ausbau der Infrastruktur für ein lebenswertes Haldem,
auch für junge Menschen. Ein vorrangiges Projekt ist
die Gestaltung des Ortsmittelpunktes.

Teilnahme
am Dorfwettbewerb
1985
Sonderpreis für
Baumallee
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Anwesen Wiechhausen

Haldem
Das Dorf
Haldem, reizvoll an der Südseite des Stemweder Berges gelegen,
weist viele Kriterien auf, die es zu einem sehr attraktiven Wohnort machen, was die Bebauung am Südhang des Berges genauso unzweifelhaft aufzeigt wie die vielen renovierten kleinen Häuser in den Streusiedlungen. Dieses flächenmäßig große Dorf am Stemweder Berg mit einem
relativ kompakten Dorfkern und den vielen verstreuten Siedlungsbereichen kann auf eine nachweisbare Geschichte von 775 Jahren zurückblicken. Bauliche Zeugnisse dieser Geschichte sind unter anderem das
Schloss Haldem, heute eine LWL - Maßregelvollzugsklinik, die Dorfkapelle von 1621, der Meyerhof in der Heidbrake und eine große Anzahl
größerer und kleinerer historisch bedeutsamer Gebäude.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Haldem zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus, die die
Ausschreibung des Wettbewerbs genau treffen, nämlich “individuelle und
dorfspezifische Lösungen für dörfliche Entwicklungsfragen“ zu finden:
Zu nennen sind hier u. a.
•
die Montessori-Grundschule, die mit ihrem besonderen
pädagogischen Konzept guten Zuspruch erfährt,
•
das DRK-Familienzentrum “Heidemaus“, das gemeinsam
mit den DRK-Kindergärten in Dielingen und Oppenwehe
ein umfassendes Service- und Beratungsangebot für
Eltern vorhält,
•
die Bürgerstiftung Haldem-Arrenkamp, die soziale Projekte im
Ort unterstützt,
•
der im Kreis einzigartige dörfliche Fernsehsender “Stemwede
TV“, der in Haldem zu Hause ist und u. a. auch den Besuch
der Bewertungskommission begleitet hat.
Auch darüber hinaus ist Haldem mit einer guten Infrastruktur und
Versorgung (u. a. Kreditinstitute, Poststelle, Gaststätten) ausgestattet. In
diesem Zusammenhang ist auch das heilpädagogische Kinderhaus mit
dem Servicehaus zu erwähnen, in dessen Tankstelle mit Dorfladen sowie
in dessen Gärtnerei auch schwerbehinderte Menschen arbeiten.
Um den Entwicklungsprozess des flächenmäßig großen Dorfes
weiter voranzutreiben, hat die Dorfgemeinschaft für die einzelnen Ortsteile
Ortsbürgermeister ernannt, die die lokalen Aktivitäten koordinieren.
Die im Sommer 2011 anstehende 775-Jahr-Feier hat in Haldem
einen positiven Dorfentwicklungsprozess ausgelöst, der bei dem Besuch
der Kommission sichtbar und spürbar war und der sicherlich in seinem
weiteren Verlauf viele wichtige Impulse in Haldem geben wird.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Unter dem Dach der noch jungen Dorfgemeinschaft wird in Haldem
das Dorf- und Vereinsleben gebündelt und kann auf viele Schultern verteilt werden. Durch viele Einzelprojekte und Veranstaltungen gelingt das
Zusammenführen von Neubürgern und alteingesessenen Dorfbewohnern offensichtlich vorzüglich. Die Zentren für Familien und die Kirchengemeinde bieten sich mit zahlreichen Aktivitäten im kulturellen, sozialen
und bildungspolitischen Bereich als generationsübergreifende Treffpunkte an. Hierzu gehört auch als Initiative für die gesamte Gemeinde die
Neuauflage des Gemeindebriefes als Gemeinde Info.
Besonders erwähnenswert sind die Bemühungen der Haldemer, Defizite im sozialen Bereich durch Nachbarschaftshilfe und bürgerliches Engagement auszugleichen. Dazu gehören der Transport der Mitglieder der

Blindenschießgruppe des Schützenvereins Haldem zu ihren Wettkämpfen und die ehrenamtlichen Besucher- und Pflegedienste.
Angestoßen u. a. durch die Vorbereitung für die Haldemer Jubiläumsfeier, haben die Bürger des Dorfes ein großes Verantwortungsbewusstsein entwickelt. Sie werden aktiv in den verschiedenen Bereichen,
die für ein Zusammenleben im Dorf wichtig sind, gemäß dem Motto:
Haldem ... macht was!
Baupflege und Baugestaltung
Die in der Streusiedlung und im Dorfkern zahlreich verteilten ortsbildprägenden umgenutzten Fachwerkgebäude, wie z. B. die Volksbank
und zahlreiche Heuerlingshäuser mit Wohn- und Gewerbenutzung sind
gut, liebevoll und zum Teil beispielhaft saniert worden. Das Gemeindezentrum im Baustil der 70er Jahre ist zwar funktionsgerecht, aber eher
als dörflich untypisch anzusehen.
Eine baugestalterische wertvolle Besonderheit stellt zweifelsohne
der älteste landwirtschaftliche Hof Meyer zu Wiechhausen dar.
Vorbildlich und dem Ortsbild besonders zuträglich sind die überwiegend
schmalen Straßen mit Schwarzdecke und den grünen Seitenräumen
ohne Gehwege in den Haldemer Streusiedlungsbereichen.
Die entlang der Rosenstraße gezeigten Fachwerkhofstellen
befinden sich in einem baulich sehr guten und detailgerechten Zustand
und sollten weiterentwickelt werden.
Die präsentiertenten Wohnbereiche sind hinsichtlich Material, Art
und Baugestalt sehr stark durchmischt und passen sich nicht besonders
gut in das Ortsbild ein. Die Siedlung am Stemweder Berg auf dem Wege
zur Wilhelmshöhe, bei der ausdrücklich darauf hingewiesen wurde,
dass es dort keine gestalterischen Auflagen gibt, lässt eine Einbettung
in das gewachsene Dorfbild und die sehr schöne Landschaft vermissen
und wirkt in seiner individuellen Vielfalt eher als Fremdkörper.
Sehr behutsam sollte man die geplante Sanierung des an zentraler
Stelle stehenden Gasthofes Schemme angehen.
Die baulich herausragenden Beispiele Schloss Haldem und die
Kapelle wurden zwar erwähnt, aber nicht näher präsentiert.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Vor der Kulisse des mit Laubwald bestandenen Stemweder
Berges breitet sich eine vielfältig strukturierte Kulturlandschaft mit
Gehölzstreifen, kleinen Laubwäldchen sowie Alleen und Baumreihen
aus. Einzelhäuser und Gehöfte sind in der Regel gut in die Landschaft
eingebunden; neben zahlreichen Hofeichen sind hier auch kleinere
Streuobstbestände zu finden.
Die bewegte Topographie der ackerbaulich genutzten Flächen im
Bereich der Haldemer Klei steht in reizvoller Ergänzung zu den östlich
anschließenden Laubwaldbereichen. Der hier liegende Hof “Meyer zu
Wiechhausen“ ist dabei in hervorragender Weise in die Landschaft
eingebunden.
Der Bereich um das Hotel “Wilhelmshöhe“ ist von besonderer
Attraktivität. Er zeichnet sich durch eine gepflegte Gartenanlage, durch
extensive Grünlandnutzung mit einzelnen Landschaftselementen
im näheren Umfeld aus, die wiederum von den typischen
Laubwaldbeständen des Stemweder Berges umschlossen werden.
Die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft zur Dokumentation
traditioneller “Bewirtschaftungsweisen“ und alter Getreidesorten
verdienen besondere Beachtung, ebenso die Bemühungen um die
Erhaltung bedrohter Tier- und Pflanzenarten im alten Steinbruch.

Ergebnis
Die Dorfgemeinschaft Haldem präsentiert sich als sehr aktiv und dynamisch. Es herrscht im Ort offensichtlich eine Aufbruchstimmung,
was ja auch das kraftvolle, vorwärtsstrebende Motto beweist. Es ist erstaunlich, mit wieviel Kreativität sich die Bewohner Haldems auf den
Weg gemacht haben, um ihr Dorf - gewissermaßen - neu zu erfinden, natürlich auf der Grundlage dessen, was ihr über Jahrhunderte
gewachsenes Dorf heute ausmacht. Man wünscht den Haldemern großes Durchhaltevermögen auf ihrem guten Wege.
Für die zukunftsorientierten Leistungen der Dorfgemeinschaft zur Verbesserung der Lebensqualität im Dorf,
u. a. der Bürgerstiftung Haldem-Arrenkamp, wird Haldem mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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HARTUM
1.793 Einwohner

Gemeinde
Hille

Das Dorf
Hartum, das urkundlich 1248 erstmals erwähnt
wurde, gehört zu der Reihe von Dörfern, die
sich nördlich der Bastau-Niederung wie aufgereiht entlangziehen und von Hille über Südhemmern, Hartum und Hahlen bis nach Minden
reichen. Obwohl Hartum durchaus noch im
Einflussbereich von Minden liegt, gehört es zur
Gemeinde Hille und ist dort sogar Sitz der
Gemeindeverwaltung, hat somit ein wenig von
seiner historischen zentralen Funktion als
Kirchdorf und Sitz des früheren Amtes Hartum
bewahrt. Ein historisch wichtiges Ereignis war
ein Großbrand im Jahre 1822, als 29 Häuser
des Dorfes ein Opfer der Flammen wurden.
Teilnahme am Dorfwettbewerb
Bisher hat Hartum dreimal am Wettbewerb
teilgenommen und wurde dabei zweimal mit
Sonderpreisen bedacht.

Hofanlage “Obere Straße“
Besonderheiten
Hartum besitzt eine Reihe von markanten
Einrichtungen. Dazu gehört das ehemalige
Amtsgefängnis von 1896, in dem sich noch die
originalen Gefängniszellen und eine Wachstube
sowie das alte Spritzenhaus befinden. Es
wurde vom Heimatverein restauriert ebenso wie ein
Handwerkerhaus in Fachwerk von 1872, das heute
als Heimathaus genutzt wird. Die Kirche mit dem
sehr hohen Turm wurde von 1889 bis 1892 erbaut
und die Holländer-Windmühle am westlichen
Dorfeingang stammt aus dem Jahre 1877.

Spritzenhaus / Amtsgefängnis

Dorfleitbild
In Hartum wollen wir
das Zusammenleben
zwischen Alt und Jung
weiter fördern
(Mehrgenerationenhäuser).
Zudem sollen ehemalige
Mühlenpfade ausgeschildert und die
Infrastruktur durch die
Ansiedlung einer Apotheke
verbessert werden.
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Ansprechpartner
Heinz Becker
Am Spitzenend 35
32479 Hille-Hartum
0571 - 44141
ml.becker@web.de

Hartum
Das Dorf
Das Kirchdorf Hartum war der Sitz des früheren gleichnamigen
Amtes und ist heute der Standort der Verwaltung für die Gemeinde
Hille. Das Dorf wurde erstmalig im 13. Jahrhundert erwähnt und
entwickelte sich als Bauerndorf, das dann 1822 als ein großes
Schreckensjahr erleben musste, denn ein Großteil der Häuser wurde durch einen riesigen Brand zerstört.
Die Dorfmitte von Hartum wird von der Evangelischen Pfarrkirche
überragt, die mit ihrem 45 m hohen Turm von weitem als Wahrzeichen
des Ortes erkennbar ist. Am Westausgang des Dorfes befindet sich
eine prächtige Windmühle, die aber nicht mehr in Betrieb ist. Eine interessante Sehenswürdigkeit im Dorfzentrum ist das Amtsgefängnis von
1896, das - wie früher üblich - im Spritzenhaus untergebracht war und
als Museum erhalten ist.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Hartum, ein Dorf in der Siedlungskette am Nordrand der Bastauniederung, ist einer von drei Siedlungsschwerpunkten der Gemeinde
Hille und als Sitz der Gemeindeverwaltung für die Gesamtgemeinde
von besonderer Bedeutung.
Hartum weist eine relativ geschlossene Ortslage mit angegliederten Wohngebieten und zwei Gewerbegebieten in den Randlagen auf.
Der Dorfkern ist auch heute noch durch landwirtschaftliche Hofstellen geprägt. Bei der Infrastruktur ist Hartum (allerdings ohne Schule)
mit Einrichtungen vom Kindergarten bis zum Altenpflegedienst und
mit Geschäften vom Friseur bis zum Einkaufsmarkt gut aufgestellt.
Zusätzlich zu den Arbeitsplätzen bei der Gemeinde sind in 55 Gewerbebetrieben noch ca. 250 Arbeitsplätze vorhanden. Vielfach haben Betriebe und Geschäfte leerstehende Gebäude für ihre Zwecke
umgenutzt. Für die Zukunft soll ein Dorfentwicklungskonzept helfen,
solche Leerstände zu vermeiden.
Der dorfgerechte Ausbau von Straßen unter Erhalt der Sandsteinmauern, wie im “Lohhof“ geschehen, soll an anderer Stelle
fortgeführt werden. Weitere zukunftsgerichtete Aktivitäten wie die
flächendeckende Herstellung des DSL-Anschlusses, die Nutzung
regenerativer Energien über Biogas und Photovoltaik und ein neues
Friedhofs- und Bestattungskonzept werden im Ort mitgetragen und
unterstützt.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Hartum präsentierte sich sehr selbstbewusst. Zunächst stellten
vier engagierte Vertreter das Dorf vor, später kamen andere hinzu und
der Mandolinen Club begleitete den Abschluss im Heimathaus, wo das
Haus selbst, historische Bilder (Hartum früher und Hartum heute) und
andere Materialien vorgestellt wurden.
Schwerpunkt bei der Präsentation der Aktivitäten für den
Bereich “Selbsthilfeleistungen/Vereinsaktivitäten“ waren die Pflege
von Traditionen und der Erhalt des dörflichen Charakters durch
den Heimatverein und die Dorfgemeinschaft. Es wurde aber auch
deutlich, welch hohen Anteil die Gemeinde Hille (dorfgerechte
Gestaltung von Straßen und Wegen, Gärten und Plätzen) an der
Entwicklung des Dorfes hat.
Die Aktivitäten der beiden genannten Vereine sind weit gefächert.
Sie kümmern sich um die Restaurierung des Gefängnisses, veranstalten
Dorffeste, haben eine Aktion “Hartum offen für alle“ (mit Neubürgern)

durchgeführt, füllen das Heimathaus mit Leben: Adventsfeier,
Ausstellungen, Lesungen, Aufführungen von Theaterstücken, u. a.
eines, das ein Mitglied der Dorfgemeinschaft geschrieben hat.
Am Rande wurde erwähnt, dass die Feuerwehr mit Brandschutzübungen und der Rassegeflügelzuchtverein sich den Kindern des
Kindergartens vorstellen und diese über ihre Arbeit informieren.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Die bauliche Struktur Hartums wird heute in starkem Maße durch
die beiden Durchgangsstraßen L 766 und L 772 bestimmt, die sich
in der Ortsmitte an einem gelungenen Kreisverkehrsplatz kreuzen.
Insbesondere an der Mindener Straße wechseln sich traditionelle
Bauformen alter bäuerlicher Hofstellen mit Geschäftshäusern aus
jüngerer Zeit ab. Die Kirche in der Ortsmitte und die Windmühle am
westlichen Ortseingang sind prägende Bauwerke für Hartum. Auch
das restaurierte Heimathaus und das ehemalige Amtsgefängnis mit
dem ansprechend gestalteten Dorfplatz ragen hier positiv heraus.
Leider zeigen die gerade entstandenen Neubauten in der Ortsmitte
kein besonderes Gespür für eine angepasste, ortstypische Architektur
an diesem wichtigen Standort.
Dieses klassische Ortsbild lässt sich jedoch in den von der
Mindener Strasse abzweigenden oder parallel laufenden Dorfstraßen
noch in vielfältiger Weise erleben. Schön restaurierte und umgenutzte
Gebäude ehemaliger Hofstellen in Fachwerk- und Ziegelbauweise
fallen hier positiv ins Auge.
Unter den Neubausiedlungen vermittelt das Gebiet “Bruchgarten“
nördlich von Mittellandkanal und Hochzeitswald durch den Erhalt
alter hochgewachsener Bäume und einige Gestaltungsvorgaben
für Bebauung und Eingrünung ein sehr angenehmes dörfliches
Wohnumfeld. Dies kann leider dem Neubaugebiet “Hinter den Gärten“
nicht in gleicher Weise attestiert werden. Auch der Gewerbepark
Hartum an der Stadtgrenze zu Minden verdankt seine Qualitäten mehr
der Gestaltung des öffentlichen Raumes und der Durchgrünung als der
Architekturqualität der dort realisierten Bebauung.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Hartum ist ein Dorf, das sich durch seine zurückhaltende, dezente Grüngestaltung der Plätze wohltuend hervorhebt, so etwa beim
Platz mitten im Ort am Spritzenhaus mit den großen Bäumen, Grasbereichen und kaum versiegelten Flächen. Ebenfalls positiv ist die
Begrünung bei den dorfgerecht ausgebauten Straßen. Positiv sind
die im Dorf noch vorhandenen Wiesen und die angemessen begrünten Hofanlagen mit Großbäumen, Stockrosen, Weißdornhecken,
Kletterhortensien und Rosen zu bewerten. Die in den Grünbereichen
und im Hain des alten Friedhofes gepflanzten Blumenzwiebeln bringen hier im Frühjahr einen zusätzlichen Reiz.
Bei der Planung der Siedlung Bruchfeld blieb der alte Baumbestand erhalten. Durch die schön gestalteten Gärten im Bruchfeld führt
ein Weg hinaus in einen dort angelegten Hochzeitswald, der unmittelbar in die Begrünung des Mittellandkanals übergeht.
Gut eingebunden in die Landschaft ist das Gewerbegebiet im
östlichen Bereich von Hartum, dessen Kernbereich - wie sonst nicht
üblich - durch die ansprechende Gestaltung der Außenanlage als
“Grüne Lunge“ für die Mitarbeiter der Betriebe zur Erholung zur Verfügung steht.

Ergebnis
Das Dorf Hartum stellt sich dem Betrachter als ein Ort dar, in dem es sehr interessante, historisch wertvolle
Gebäudeensembles gibt, die man auf der schnellen Durchfahrt auf einer der beiden Landstraßen üblicherweise nicht
registriert. Als Standort der Gemeindeverwaltung kann Hartum seine dörfliche Tradition durchaus mit der Dynamik eines
Entwicklungsschwerpunktes verbinden, wozu die Steuerung durch die Gemeinde Hille nicht unerheblich beiträgt.
Für die lebendige Nutzung des Heimathauses und dessen Weiterentwicklung zum dörflichen
Zentrum wird Hartum mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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KUTENHAUSEN
1.761 Einwohner

Stadt
Minden

Das Dorf
Kutenhausen liegt zwischen Stemmer im Westen
und Todtenhausen im Osten und bildet mit diesen
Dörfern den Norden der Stadt Minden. Es ist auch
Grundschulstandort für diese drei Dörfer
Dorfleitbild
Dem Zusammenhalt der dörflichen Gemeinschaft kommt in Kutenhausen größte Bedeutung zu. Er war in der jüngsten Vergangenheit
der Garant für die vielen positiven Entwicklungen, die nur durch das beispielhafte bürgerliche Engagement möglich waren und sind.
Diesen Bürgersinn nachhaltig zu
bewahren, muss unsere Aufgabe in der
Weiterentwicklung des Dorfes sein.

Erntefest (Heimathaus)
Besonderheiten
Nach langjähriger intensiver Recherche und Ausarbeitung
besitzt Kutenhausen eine eigene Dorfchronik, die im
Sommer 2011 vorgestellt wurde.
Als neues Projekt wurde nach dem Kölner Konzept eine
Büchertauschbörse eingerichtet, die sich gleichzeitig
als neue Begegnungsstätte für Alt und Jung etabliert hat.
Neben Dorfwerkstatt und Archiv ist somit im Umfeld des
Heimathauses ein weiterer Dorftreffpunkt entstanden.
Ansprechpartner

Backhaus
Teilnahme am Dorfwettbewerb
1969, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985
Teilnahme am Kreiswettbewerb, dazu
1969 auch am Landeswettbewerb
1987
1989
1992
1994
1996
1999
2002
2005
2008

4. Platz
5. Platz
3. Platz
2. Platz
1. Platz
2. Platz
1. Platz
2. Platz
2. Platz

Torsten
Biedermann
Heimskendiek 3
32425 Minden
0571 - 46102
biedermann.torsten@
gmx.de
Internet
www.kutenhausen.de

Gr. S
Gr. B
Gr. S
Gr. B

Speicher mit Inschrift (linkes Bild)
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Kutenhausen
Das Dorf
Im Norden der Stadt Minden liegen Stemmer, Kutenhausen und
Todtenhausen im Grenzbereich zu den südwestlichen Petershäger
Ortschaften. Gemeinsam bilden sie auch die Schulgemeinde der
in Kutenhausen gelegenen Grundschule, arbeiten auch sonst gut
zusammen, insbesondere die beiden östlichen Kutenhausen und
Todtenhausen in der Kirchengemeinde und im Sport.
Trotz ihrer Nähe zur Stadt Minden hat die Streusiedlung Kutenhausen ihren dörflichen Charakter weitgehend bewahrt und arbeitet seit
Jahrzehnten mit großem Erfolg daran, das Dorf weiterzuentwickeln
und seine hohe kulturelle Identität zu erhalten und auszubauen.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die beiden Aspekte Eigenständigkeit und Vernetzung prägen
die Dorfentwicklung Kutenhausens. Der Satz ”Wir wollen Dinge
selbst für uns in die Hand nehmen und gestalten“, ausgesprochen im
Kontext mit dem Laubtag, bei dem Kutenhauser Bürger den Friedhof
vom Laub befreien und dabei nicht auf den Bauhof der Stadt warten,
steht beispielhaft für eine eigenständige Dorfentwicklung, die von
den Bewohnern getragen wird. Die hervorragende Vernetzung
zeigt sich an den musikalischen Angeboten der Grundschule,
die im Offenen Ganztag mit den sieben verschiedenen örtlichen
Chorgruppen zusammenarbeitet und so Synergien nutzt.
Diese beiden Aspekte ziehen sich wie ein roter Faden durch alle
Aktivitäten in einem Dorf, das als attraktiver Wohnstandort im Norden
der Kreisstadt Minden eine gute Infrastruktur mit Ärzten, Läden,
Lebensmittelversorgung und der Grundschule aufweist. Was nicht im
Dorf vorhanden ist, findet man in der nahen Stadt.
In Kutenhausen geht es auch immer um grundlegende Fragen.
So wurden im Rahmen eines “Zukunfts-Cafés“ neue Ideen für
die Dorfentwicklung erarbeitet. Dabei spielt die Umsetzung von
Maßnahmen des gemeinsam mit Todtenhausen erarbeiteten
dorfübergreifenden Entwicklungskonzepts ebenso eine Rolle
wie die bedarfsgerechte Veränderung der Nutzung von Räumen
im Ensemble des Heimathauses wie z. B. die Neunutzung
(Bücherbörse) des Obergeschosses im ehemaligen Spritzenhaus,
in dem es zuvor eine Medienwerkstatt für Alt und Jung gab.
Die Bewohner von Kutenhausen verstehen es, die vielen Kräfte
im Dorf sowie auch Unterstützung von außen für eine positive
Entwicklung des Ortes zu nutzen.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Eine wichtige Säule des Kutenhauser Vereinslebens ist der
Heimatverein mit seinen vielen Untergruppen, die auch zu der
Präsentation im Wettbewerb und in der aktuellen Festwoche ihren
jeweiligen Beitrag leisten. Es sind dies u. a. die Plattdeutschgruppe,
die Eltern, die den Spielplatz pflegen, sowie das Ehepaar, das die
Büchertauschbörse im ehemaligen Spritzenhaus eingerichtet hat und
betreibt. Da gibt es auch die Archiv- und Chronikgruppe, die zum
Jubiläum von Kutenhausen eine Chronik fertiggestellt hat, die am 1.
Juli 2011 der Öffentlichkeit vorgestellt wird.
Doch auch die anderen Vereine leisten erhebliche Arbeit
für das Dorf. So der SV Kutenhausen/Todtenhausen, der in
außergewöhnlich großem Umfang Jugendarbeit im Sport,
insbesondere im Fußball, betreibt und mit einem erheblichen

Aufwand an Eigenleistung - finanzieller und praktischer Natur dabei ist , einen Kunstrasenplatz in Kutenhausen zu erstellen.
Der kulturelle Bereich wird im Kulturmusterdorf in hervorragender
Weise in der Christuskirche der Kirchengemeinde Kutenhausen/
Todtenhausen mit den verschiedenen Chor- und Tanzgruppen,
die weit über den heimischen Raum bekannt sind, abgedeckt. In
diesen Musikbereich eingestiegen ist auch die Grundschule mit dem
Einstudieren eines Musicals. Das war Auftakt für einen durchgängigen
Musikunterricht, bei dem die Vokalpädagogik eine große Rolle spielt
und fast logisch zu einer Kooperation mit der Chorschule führt und auf
diese Weise ein neues Netzwerk im kulturellen Bereich bildet.
Die vielen anderen aktiven Gruppen können hier nicht alle
genannt werden, runden aber die hohe Qualität der Vereinstätigkeit in
Kutenhausen ab, die nicht nur Hobby ist, sondern Dorfentwicklung auf
höchstem Niveau.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Das Heimathaus und das Backhaus als Ensemble - wie immer
in einem sehr guten Pflegezustand - ist eine hervorragende bauliche
Anlage. Das gilt gleichermaßen auch für die liebevoll gepflegte Hofanlage
Nr. 1 (Gieseking) mit Backhaus und Speicher. Die gezeigten anderen
landwirtschaftlichen Hofstellen sind generell in einem guten Zustand
und sollten möglichst weiter entsprechend gepflegt werden. Besonders
herausragende Höhepunkte dörflicher Baugestaltung hat Kutenhausen
ansonsten nicht aufzuweisen, so sind die Häuser in den Siedlungen
bezüglich der Baugestaltung als durchschnittlich zu bewerten.
Eine neue Nutzung der leerstehenden Gastwirtschaft wäre
wünschenswert, eine gewisse Sanierung möglicherweise erforderlich.
Die im Kutenhauser Dorfentwicklungskonzept angedachte Baulückenschließung ist gut umgesetzt worden und sollte möglichst in
der Form beibehalten werden.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Kutenhausen als Dorf an der Peripherie von Minden konnte
trotz der Integration städtischer und damit austauschbarer neuerer Siedlungsgebiete und des angrenzenden Gewerbebereichs
einen noch deutlich erkennbaren ländlich geprägten Kern erhalten.
Die ursprünglich landwirtschaftlichen Strukturen werden u. a. an
der Grenze zum Kutenhauser Feld sehr deutlich. Kleinparzellierte
Grünlandbereiche, von Hecken und Baumreihen eingefasst, finden sich auf langer Front südlich der Hofanlagen bzw. Gebäude
längs der Kutenhauser Dorfstraße. Diese zeichnet sich ihrerseits
durch einen alten Baumbestand aus, vielfach große Eichen, wie
auf dem Grundstück an der Ecke zum Ernteweg.
Die Bereiche Im Schling, um den Sportplatz herum und darüber
hinaus in den Randlagen südlich des Herrendienstweges mit der
Niederung des Riehn weisen nicht nur eine hervorragende Durchgrünung
auf, sie stellen vielfach auch ökologisch wertvolle Rückzugsgebiete
dar. Der Friedhof mit dem Komplex des angrenzenden Heimathauses
ist in seiner parkähnlichen Gestaltung und Durchgrünung eine
absolute Besonderheit. Dass die südliche Ackerflur am Kutenhauser
Feld weitgehend baum- und strauchlos ist, fällt angesichts der
insgesamt grünen Silhouette von Kutenhausen kaum ins Gewicht.
Im Gegenteil, es wird an dieser Stelle der Abstand des Dorfes zur
Stadt gewahrt.

Ergebnis
Kutenhausen gehört zu den Dörfern im Kreis Minden-Lübbecke, in denen das Bewusstsein über alle Fragen, die mit der Dorfentwicklung und
somit auch mit den Kriterien des Dorfwettbewerbs zu tun haben, außerordentlich hoch ist. Deshalb ist es im Grunde auch nicht verwunderlich,
dass es in Kutenhausen diese große Bereitschaft gibt, immer wieder neue Ideen zu entwickeln und diese auch umzusetzen.
Für die hervorragenden Leistungen wird Kutenhausen mit einem der beiden
1. Preise in der Bewertungsgruppe B ausgezeichnet.
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STOCKHAUSEN
782 Einwohner

Stadt
Lübbecke

Das Dorf
Stockhausen mit seinen Ortsteilen Hope und Horst
gehörte vor der Gebietsreform von 1973 als Bauerschaft politisch und kirchlich zu Blasheim.
Auf den guten Lößböden entwickelte sich früh die
Landwirtschaft (erste urkundliche Erwähnung 1280),
die die Dorfstruktur bis heute prägt. Die Stockhauser
Flur reicht im Norden in den Feuchtwiesenbereich
(Rauhe Horst/Schäferwiesen), in dem
ca. 200 ha Fläche unter Naturschutz stehen.

Gut Stockhausen
Besonderheiten
Die erfreuliche Entwicklung des Dorfes hat zu einem
unerwarteten Nebeneffekt geführt. Es gibt eine nicht geringe
Anzahl von jungen Menschen, die nach längerer Abwesenheit
mit Familien nach Stockhausen zurückgekehrt sind, um hier
ihren Wohnsitz zu nehmen, was sich natürlich positiv auf die
Entwicklung der Einwohnerzahl auswirkt.

Dorfleitbild

Backhaus

In Stockhausen ist man seit ca. 25 Jahren sehr
erfolgreich dabei, das Dorf unter dem Motto
Leben, Wohnen, Arbeiten
nachhaltig weiterzuentwickeln. Mit diesen positiven
Erfahrungen hofft die Dorfgemeinschaft, auch in Zukunft
anstehende Probleme engagiert meistern zu können.

Ansprechpartner
Susanne Bartens-Korn
Unterm Dorf 3
32312 Lübbecke
05741 - 809061
s.bartens-korn@freenet.de
Internet
www.heimatverein-dorf-stockhausen.de

Neues Storchennest (noch keine Brut)
Teilnahme am Dorfwettbewerb
1989
1991
1992
1994
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2. Pl. KW
1. Pl. KW
Bronze LW
1. Pl. KW

Gr. A
Gr. A
NRW
Gr. A

1995 Gold LW NRW
1995 Gold Bundeswettb.
2005 2. Pl. KW Gr. A

Stockhausen
Das Dorf
Stockhausen ist ein auch heute noch von der Landwirtschaft geprägter Ortsteil der Stadt Lübbecke, der vor der Gebietsreform als kleine Bauerschaft Teil der Gemeinde Blasheim war. Trotz der fehlenden
formalen Eigenständigkeit hat man in Stockhausen immer einen großen
Wert auf eine selbstbestimmte Entwicklung gelegt und sich dabei einen
guten Ruf erworben, wozu nicht zuletzt die großen Erfolge im Dorfwettbewerb in den letzen 25 Jahren beigetragen haben.

ist, in dem viele Dinge noch generationenübergreifend funktionieren. Die
Welt scheint in Stockhausen in Ordnung zu sein, nur die Sorge, dass eine
eventuelle neue Trasse der Bundestraße (B 65 neu) das Dorf zerschneiden
könnte, lässt die Bewohner ein wenig sorgenvoll in die Zukunft blicken.
Die Stockhauser haben all die Fragestellungen im Blick, die für eine
hohe Lebensqualität von Belang sind: Jung und Alt, Kommunikation
untereinander, Integration, Historie, Energiewandel, Ökolgie, Kultur.
Stockhausen ist ein Dorf, das es versteht, die Dinge zu tun, die wichtig
sind, damit es auch in Zukunft bestehen kann.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes

Baupflege und Baugestaltung des Ortes

Mit außerordentlich großer Anteilnahme der Dorfbevölkerung
präsentierte sich die Dorfgemeinschaft unter dem Motto “Dorf mit Herz“
und wies darauf hin, in welch großem Maße und mit welcher Kontinuität
die Stockhauser die Geschicke ihres Dorfes in den letzten 25 Jahren
selbst in die Hand genommen und die Entwicklung vorangetrieben haben.
So haben sie sich mit der Umnutzung der ehemaligen Schule
zur “Integrierten Begegnungsstätte“ ein dörfliches Zentrum
geschaffen, das den Anforderungen der Dorfbewohner gerecht wird:
die “Stockhauser Vitrine“ als Ausstellungs- und Verkaufsraum für
die Landfrauen, eine Sport- und Übungsstätte für den Sportverein,
einen Versammlungs- und Tagungsort für die dörflichen Gruppen
und Vereine. Dass die Nutzung der Begegnungsstätte den sich
wandelnden Bedürfnissen der Dorfgemeinschaft Rechnung trägt,
zeigt u. a. die Einrichtung eines Senioren-Treffs. Dieser Treff ist
eine der konkreten Umsetzungen der seit Sommer 2010 monatlich
stattfindenden ”Ideenwerkstatt“ zur Zukunftsgestaltung des Dorfes.
Eindrucksvoll präsentierten sich viele ”Wiederkehrer“, ehemalige
Stockhauser, die nach längerer Abwesenheit, nicht nur aufgrund ihrer
Ausbildung, mit ihren Familien nach Stockhausen zurückgekehrt
sind, um dort ihren ständigen Wohnsitz zu nehmen. Sie haben damit
dazu beigetragen, dass in Stockhausen die Einwohnerzahl - gegen
den allgemeinen Trend - gestiegen ist.
Ein weiterer Beweis für die erfolgreiche Arbeit der Dorfgemeinschaft,
ist die Tatsache, dass sich in den letzen 25 Jahren die Zahl der
Gewerbetriebe etwa vervierfacht hat. Heute zeugen die 26 Gewerbe- und
Dienstleistungsbetriebe sowie 10 landwirtschaftliche Betriebe (5 im VE, 5
im NE), dass es im Dorf auch eine positive wirtschaftliche Entwicklung gibt.
Die Zukunftsorientierung zeigt sich auch an den zahlreichen PhotovoltaikAnlagen, die heute bereits 20% des Energieverbrauchs in Stockhausen
decken, sowie in der geplanten verbesserten DSL-Versorgung.

In Stockhausen gibt es eine Reihe von Beispielen guter dörflicher
Baukultur, so etwa sehr gut erhaltene und gepflegte Hofanlagen
in Fachwerk (auch einzelne Klinkerbauten) Unterm Dorf und an
der Blasheimer Straße. Sehr positiv gesehen wird das Bestreben,
ehemals landwirtschaftliche Gebäude zu nutzen bzw. umzunutzen, was
beispielhaft an einer Hofanlage auf der Horst gezeigt wurde.
Ein bauliches Kleinod, eines das zudem sehr gut zu dem bodenständigen Dorf passt, ist die Anlage von Gut Stockhausen. Der
Pflegezustand des Gutes mit Herrenhaus, Scheunen, Torhaus und
ehemaligem Kutscherhaus und Pferdestall ist genauso positiv zu
bewerten wie der des Erbbegräbnisses am Ende der Kastanienallee.
Nicht alle Stockhauser Altbauten befinden sich in einem so guten
Zustand und bei Neubauten gibt es einige Beispiele, die ortstypische
Elemente vermissen lassen. Erfreulich ist jedoch, dass - auch durch
den Einsatz der Dorfgemeinschaft - durch die neueren dörflichen
Bebauungspläne Gestaltungssatzungen solche Entwicklungen nicht
mehr zulassen.
Ausgezeichnet gelungen ist die Umgestaltung des Ensembles
der alten Schule als Begegnungsstätte mit Turnhalle, Dorfplatz, und
Backhaus. Einige Dorfstraßen in Stockhausen sind jedoch in einem
bestenfalls durchschnittlichen Pflegezustand und sollten im Laufe der
Zeit bei einem so schönen Ort einmal erneuert werden.

Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Die Erwartungshaltung seitens der Kommission war sehr hoch
in Stockhausen, denn seit 1989 nahm das Dorf erfolgreich an
Dorfwettbewerben teil – konnte 1995 sogar auf Bundesebene eine
Goldplakette entgegennehmen. Die Erwartungen wurden nicht enttäuscht.
Die Stockhauser haben weitgehend ohne Hilfe von außen ihr Dorf
selbst entwickelt, diese Entwicklung anhand von Ideenwerkstätten
kontinuierlich geplant und ausgebaut. Über viele Jahre hinweg ist dabei
der Ort in einer Weise vorangebracht worden, die ihresgleichen sucht.
Die Stockhauser begegnen dem landwirtschaftlichen Strukturwandel mit
kreativen Umnutzungsmaßnahmen, die Arbeitsplätze im gewerblichen
Bereich nehmen zu.
Die positiven Bedingungen zum Leben, Wohnen und Arbeiten in
Stockhausen sind überzeugend dargestellt worden. Viele der vorgestellten
privaten Maßnahmen vermitteln den Eindruck, dass Stockhausen ein Dorf

					

Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft

Stockhausen ist als Dorf hervorragend eingegrünt. Diese Begrünung des Ortsrandes setzt sich in der Ortslage fort. Hofeichen,
Linden, Eschen und - besonders auffällig - viele Obstbäume prägen
die Hofstellen, Gärten und Straßenränder. Dies gilt sowohl für das
eigentliche Dorf als auch für die Ortsteile Hope und Horst. Hervorzuheben ist der überdurchschnittliche Anteil an Birnen- und Kirschbäumen. Private Gärten sind hervorragend im Stil von Bauerngärten angelegt und/oder mit Laubholzhecken begrenzt. Freiflächen im
Kernbereich z.T. mit Beweidung prägen den Eindruck eines “genutzten“ nicht überpflegten Dorfes.
Die bestehenden Alleen sind dorfprägend, so etwa die Kastanienallee zwischen Telgtengarten und Gut, Birnenbaumreihen “Unterm Dorf“, Rotdornanpflanzung an der Kreisstraße, Kirschbäume
an der Straße “Kirschenallee“, Eichenpflanzung am Horstweg oder
etwa die private Lindenallee an einem Hof auf der Horst.
Im Außenbereich gibt es eine große Vielfalt an landwirtschaftlichen Nutzungsformen (großflächige Wiesenbereiche im NSG Rauhe Horst, intensive Ackernutzung auf dem Esch und im südlichen
Bereich der Gemarkung) und Landschaftselementen wie kleine
Wäldchen, Baumgruppen oder Hecken, die ein hohes Arteninventar
zulassen.

Ergebnis
In Stockhausen wurde deutlich, dass das Engagement und der Schwung, mit dem sich die Dorfgemeinschaft in der Vergangenheit im
Wettbewerb auszeichnete, nicht verloren gegangen ist. In einer sehr breit angelegten bunten Pallette von Aktivitäten präsentierte
eine außerordentlich kreative Dorfgemeinschaft, wie sie sich über ein Vierteljahrhundert kontinuierlich ein verbessertes
Lebensumfeld in ihrem Dorf geschaffen hat.
Für die hervorragenden Leistungen wird Stockhausen mit einem der beiden
1. Preise in der Bewertungsgruppe B ausgezeichnet.
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Stadt
Rahden

WEHE
1.750 Einwohner
Das Dorf
Wehe ist eine landwirtschaftlich geprägte Flächengemeinde mit vielen Facetten, was schon allein die 14
Ortsteile zum Ausdruck bringen. Das Dorf wird von der
Wickriede (Osten), der Kleinen Aue (Westen) und der
Braunen Aue (Süden) begrenzt.
Aus der Größe ergibt sich notwendigerweise ein
ausgedehntes Wegenetz, das zum Wandern und
Radfahren einlädt. Dafür stehen allein 30 km
Heckenalleen zur Verfügung.
Obwohl die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe
erheblich zurückgegangen ist, gibt es in Wehe keinen
Leerstand, da die frei gewordenen Räumlichkeiten für
Wohn- oder Gewerbezwecke neu genutzt werden.

Dorfplatz mit Teich und Glocke
Dorfleitbild

In Wehe ist man dabei, einen neuen Dorfmittelpunkt
aufzubauen. Die alte Gaststätte Tacke, die alte Weher
Volksschule, das Feuerwehrgerätehaus und der Dorfplatz
werden in die Überlegungen einbezogen. Die Beteiligung
der Dorfbevölkerung soll dazu führen, dass man damit für
die nächsten Jahre den Herausforderungen bei der zukünftigen Entwicklung des Dorfes gerecht wird.

Ansprechpartner
Heinrich Grundmann
Langenhorst 4
32369 Rahden
05776 - 365
--------------------------

Manfred Helweg
manfred.helweg@t-online.de

Teilnahme am Dorfwettbewerb
1977
1979
1981

2. Pl. 		
3. Pl. 		
1. Pl.

Ehemaliger Hof Nr. 6
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1989
1992
2005

Sonderpreis

Wehe
Das Dorf
Wehe ist eine große Flächengemeinde (Gemarkungsgröße rund
2400 ha) mit einem größeren Ortskern und vielen kleinen Siedlungsflecken und Einzelhofstellen in Streulage. Schon in einer Beschreibung
von Wehe aus dem Jahre 1772 heißt es zu diesem Ort: “liegt einsam
und zerstreut herum.“ Allerdings gewinnt man trotz der Ausdehnung
des Ortes nicht unbedingt den Eindruck, dass Einsamkeit ein aktuelles
Weher Problem sein könnte.
Die unmittelbare Nähe zum Zentralort Rahden, aber ganz besonders das große Gemeinschaftsgefühl, das aktive Vereinsleben, die große Identifizierung der Weher mit ihrem Ort sind alles Aspekte, die darauf
hindeuten, dass man sich in Wehe nicht allein gelassen fühlt, dass man
sich dort auf der Höhe der Zeit befindet, dass die Zukunft des Dorfes
kein Schreckgespenst ist, vor dem man sich fürchten muss.
Allgemeinen Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Wehe besitzt zwar keinen ausgesprochenen Ortsmittelpunkt, dafür
aber eine Reihe von Plätzen und Einrichtungen, die für das Dorfleben
wichtig sind. Hervorzuheben ist der Dorfplatz als zentraler Veranstaltungsort ebenso wie das Sport- und Familienzentrum. Die Umnutzung
der 1991 frei gewordenen ehemaligen Schule zur Kindertageseinrichtung bzw. zum Familienzentrum ist beispielhaft. Aber auch das Zentrum
der Kirchengemeinde, das Mühlengelände und der Schützenplatz haben als dörfliche Zentren ihren Stellenwert.
Aufgrund der geringen Entfernung zu Rahden ist es schwer, in
Wehe wichtige Elemente einer Infrastruktur vorzuhalten. Entgegen
diesem Trend hat sich jedoch ein Alten- und Pflegeheim durch einen
Neubau auf 40 Pflegeplätze vergrößert. Eine Verbesserung der Versorgungssituation wird auch von dem von einem Agrar-Handelsunternehmen geplanten “Land Markt“ erwartet.
Von Erfolg gekrönt ist inzwischen auch die vor 3 Jahren vorgestellte außerordentlich aktive Initiative zur schnellen Internetverbindung
“DSL für alle“. Praktisch allen Weher Haushalten steht inzwischen ein
schnelles Internet zur Verfügung. Durch zahlreiche Photovoltaik-,
eine Wind- sowie eine Biogasanlage mit Satelliten-BHKW wird die
Nutzung regenerativer Energien hier ebenfalls groß geschrieben.
Das Dorf ist mit 12 Haupt- und über 50 Nebenerwerbsbetrieben noch
stark landwirtschaftlich geprägt. Aber es gibt auch insgesamt etwa 40 gewerbliche Betriebe mit fast 200 Arbeitsplätzen, die in der Gemarkung verteilt und größtenteils aus Nutzungsänderungen hervorgegangen sind.
Das neue Entwicklungskonzept bietet den Wehern die Möglichkeit,
ihren beharrlichen Weg zur Weiterentwicklung ihres Dorfes unter professioneller Anleitung weiter zu verfolgen.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Unter dem Dach ”Wehe aktiv“ finden sich zahlreiche Vereine
zusammen, die in Wehe Dorfentwicklung betreiben. Hervorzuheben
ist der TuS Wehe mit seinen unterschiedlichen Sparten, wobei die
Handballabteilung weit über die Grenzen unseres Kreises hinaus
bekannt ist. In der ehemaligen Schule und in deren Umfeld haben
sich die Weher mit vielen Sportanlagen ein weiteres Dorfzentrum
geschaffen. Es spricht für die gute Gemeinschaft im Ort, dass das
dortige Vereinsheim allen Vereinen zur Verfügung steht.
Den Bereich der Jugendarbeit hat man in Wehe in allen Vereinen
schwerpunktmäßig ausgebaut, so auch im Reiterverein mit seinen
250 Mitgliedern, der besonders der Interessenlage von Mädchen
entgegenkommt.

Junge Mädchen präsentierten sich positiv gleich an zwei Stellen,
einmal in einer Arbeitsgruppe, in der sie in die Tradition des Strickens
eingeweiht werden, und in einem plattdeutschen Arbeitskreis. Vier
junge Damen aus dieser Gruppe präsentierten dabei in einem
Sketch den Dorfwettbewerb aus ihrer Sicht - auf Platt.
In Wehe erbringt die Dorfbevölkerung ein hohes Maß an
Eigenleistung, ganz gleich, ob bei der Renovierung der Kirche, beim
Erhalt und Betrieb der Bockwindmühle, im Schulzentrum oder auf
dem Schützenplatz.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Der hervorragend gestaltete fertige Dorfplatz mit dem angrenzenden
Feuerwehrhaus und dem historischen Schlauchturm ist zentraler
Treffpunkt im Dorfkern von Wehe. Das weitere Umfeld ist nunmehr Anlass,
mit Hilfe eines Dorfinnenentwicklungskonzeptes die noch vorhandenen
strukturellen und gestalterischen Problembereiche mit allen interessierten
Bürgern optimal zu überarbeiten.
Die neueren Siedlungsgebiete Wehes bieten vielfach ein durchmischtes nicht ortstypisches Material- und Gestaltungsbild. Einzelne
Hofstellen im äußeren Umfeld, so etwa der Hof Nr. 6 “Wellpott“, ein
hervorragend saniertes Fachwerkensemble, präsentieren sich dagegen
als positive Beispiele von Baugestaltung..
Die ehemalige Hauptschule Wehe mit ihren vielfältigen Sportanlagen
(Tennis, Handball auf Sand und Kunstrasen, Fußball, Fitness) sowie dem
DRK Kindergarten und dem Familienzentrum, VHS, Musikschule und
“Radiowerkstatt“ ist als ein sehr gutes Umnutzungsbeispiel zu betrachten.
Die Überlegungen zu einer Ladenerweiterung des vorhandenen
Landhandels sollten behutsam angegangen und bei der Gestaltung
sollte auf das ländliche Umfeld von Bockwindmühle mit Nebengebäude
Rücksicht genommen werden.
Die Baupflege und Baugestaltung des Dorfes Wehe weist trotz einiger
gestalterischer Defizite, die hoffentlich durch das Entwicklungskonzept
reduziert werden, eine ansprechende Gesamtsituation auf.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Die Feldflur von Wehe ist vornehmlich ackerbaulich geprägt,
wird aber durch ein vielgestaltiges Mosaik von Windschutzhecken,
Baumreihen, kleinen Wäldchen und Kopfbaumbeständen
durchzogen. Nach Norden tritt das Naturschutzgebiet “Weher
Fledder“ mit seinen ausgedehnten Grünlandflächen hinzu. Die
zahlreichen Pflanzmaßnahmen, die Neuanlage von Feuchtbiotopen
und die Pflege der umfangreichen Kopfweidenbestände sind
Beispiele für ein funktionierendes Miteinander von Landwirtschaft und
Dorfgemeinschaft in ihrem Bemühen um den Naturschutz. Auch die
Gründung der Wasserkooperation verbunden mit der Einhaltung von
strengen Bewirtschaftungsauflagen zeigt einen behutsamen Umgang
mit den natürlichen Ressourcen.
Der Dorfplatz ist attraktiv gestaltet und bietet Raum für zahlreiche
Aktivitäten; besonders der Platz unter der alten Eiche lädt zum
Verweilen ein.
Der große asphaltierte ehemalige Schulhof bietet noch
zahlreiche Möglichkeiten für eine dorfgerechte Gestaltung, z. B.
durch Pflanzung von Bäumen und eine bessere Raumgliederung
etwa mit Laubholzhecken. Auch die Ortsrandgestaltung der
Neubausiedlungen könnte verbessert werden.

Ergebnis
Der große Einsatz aller Weher Vereine und der Bewohner aus den vielen kleinen Ortsteilen bei der Vorbereitung auf den Wettbewerb ist am
ausgezeichnet hergerichteten Dorfplatz besonders auffällig. Das akribische Bemühen um Weiterentwicklung von Wehe zeigt sich daran,
dass ein Entwicklungskonzept erarbeitet wird, mit dessen Hilfe die Bewohner Wehes in beharrlicher Arbeit ihren Ort, besonders im
zentralen Bereich, für eine gute dörfliche Zukunft weiterentwickeln wollen.
Für die sehr guten Leistungen erhält Wehe einen
3. Preis in der Bewertungsgruppe B.
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GEHLENBECK
3.274 Einwohner

Stadt
Lübbecke

Das Dorf

Gehlenbeck liegt wie seine Nachbardörfer
am Nordhang des Wiehengebirges und erstreckt
sich im Norden bis zum Großen Torfmoor und
zum Mittellandkanal. Das fruchtbare Ackerland am
Wiehen und das im Norden sich anschließende
Weideland sowie das Moor waren die Grundlage
für die bedeutende Landwirtschaft. Gehlenbeck
war zudem Kirchort für fünf Dörfer und bis 1973
Sitz des Amtes Gehlenbeck. Die Kirche mit ihrem
wuchtigen Turm, deren Ursprung auf das Jahr 950
zurückgeht, und der ungewöhnliche Wehrspeicher
auf dem Hof Pohlmann sind markante bauliche
Zeugen der Gehlenbecker Vergangenheit.
Seit 1860 wurde das Dorf wichtiger Standort für
die Zigarrenindustrie mit neun Filialbetrieben
großer Hersteller.

Ansprechpartner
Ulrike Bökenkröger
Niederbrake 25
32312 Lübbecke
05741 - 6767
info@gehrmke.de

Dorfleitbild
Gestaltung des Dorfkerns
Förderung des
- generationsgerechten Wohnens
- Tagestourismus
Internet
www.gehrmke.de
Teilnahme am Dorfwettbewerb
Drei Teilnahmen von 1969 - 1985
2002 2. Platz
2005 3. Platz
2008 3. Platz

Gehlenbeck-Panorama
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Wehrspeicher

Gehlenbeck
Das Dorf
Gehlenbeck, dessen Besiedlung im Westen in das Lübbecker
Stadtgebiet übergeht und im Osten praktisch ohne Abgrenzung an
den Siedlungsraum Eilhausens anschließt, ist im Prinzip ein Haufendorf mit der Kirche als Mittelpunkt. Bei der räumlichen Ausdehnung
Gehlenbecks bildet das Wiehengebirge die südliche Grenze des
Dorfes und das Große Torfmoor mit dem nördlich anschließenden
Mittellandkanal die Nordgrenze. Auf dem fruchtbaren Löß zwischen
Berg und Moor liegt das Dorf, das historisch natürlich rein landwirtschaftlich geprägt war.
Ein Ziegenhalterdenkmal in der Ortsmitte allerdings weist auf
die sogenannten "kleinen Leute" hin, die Gehlenbeck in der neueren
Zeit mindestens genauso stark geprägt haben wie die Landwirte. In
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte mit der Zigarrenindustrie eine Form der Industrialisierung ein, die unseren heimischen
Raum nachhaltig verändert hat. In Verbindung mit ihrer Ziegenhaltung entwickelten sie als Zigarrenmacher in den Fabriken oder in
Heimarbeit ein eigenständiges Selbstbewusstsein.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Heute ist Gehlenbeck weitgehend ein Wohndorf entlang der B 65,
die als vielbefahrene Straße den Ort in eine Süd- und eine Nordhälfte
teilt. Selbst auf der Durchfahrt auf dieser Verkehrsachse erkennt man
die ehemals landwirtschaftliche Struktur des Dorfes noch an zwei
hervorragenden Beispielen ländlicher Baukultur, am Heimathaus und
an dem gegenüberliegenden denkmalgeschützten Fachwerkhaus.
Da das Dorf mit seiner hohen Bevölkerungszahl heute in
starkem Maße durch seine Funktion als Wohnort bestimmt wird, ist
eine ausgeprägte Infrastruktur erforderlich, wie sie in Gehlenbeck
auch vorhanden ist: weitgehende Vollversorgung mit Geschäften,
großzügige Sportanlage, Freibad, Reitanlage mit Reithalle. Bis auf
weiterführende Schulen, die im nahen Lübbecke angesiedelt sind,
ist in Gehlenbeck praktisch die gesamte Grundversorgung der Bewohner möglich.
Mit der Kirche, dem Gemeindehaus, dem Friedhof, der Grundschule und zwei Kindergärten gibt es in Gehlenbeck einen großen
zentralen Bereich mit öffentlichen Institutionen. Mit dem Heimathaus
hat sich nicht weit davon ein weiteres gesellschaftliches und kulturelles Zentrum entwickelt, das das Bewusstsein der Eigenständigkeit in Gehlenbeck noch verstärkt hat. In der alten Dorfmitte wird
mit dem 400-jährigen Steinwerk, das zur Zeit restauriert wird, die
historische Identität Gehlenbecks weiter entwickelt.
Das Informationszentrum “Moorhus“, das in der Nähe des Freibades errichtet werden soll, wird das Große Torfmoor zusätzlich aufwerten und noch mehr Besucher nach Gehlenbeck locken.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Motor der dörflichen Entwicklung ist der Heimatverein Gehlenbeck, der sein Heimathaus, das “Gehrmker Hius“, eingerichtet hat
und es für viele Veranstaltungen und Ausstellungen nutzt. Er ist auch
Initiator der Restaurierung des wertvollen Baudenkmals “Steinwerk“,
das demnächst eröffnet werden soll. Unterstützt wird er dabei - auch
finanziell - vom “Fitzebohnverein“, der sich u. a. mit seinem jährlichen
Traditionsessen dem dörflichen Brauchtum und der Heimatpflege verpflichtet fühlt.

Eine bedeutende Rolle bei den Aktivitäten der Bevölkerung
spielen Kirche, Schule und Kindergärten, die nicht nur in bemerkenswerter Weise zusammenarbeiten, sondern sich auch in einer
engen Beziehung zum Dorf sehen. Das gilt nicht nur für Projekte
des Programms “Schule im Dorf“ (Exkursionen zur Dorfgeschichte),
oder Eltern- und Großelternprojekte im Kindergarten (Bauwagen,
Vorlesen), sondern das gilt auch für die Kirche, die u. a. in regelmäßigen Gottesdiensten mit Kindern dafür sorgt, dass “die Kirche im
Dorf bleibt“.
Großzügige Angebote für Kinder machen auch der Sportverein, der TuS Gehlenbeck, der größte Verein im Stadtbereich Lübbecke, sowie der Reit-, Zucht- und Fahrverein auf seinen schönen
Anlagen am nördlichen Dorfrand. Auf weitere Aktivitäten, wie die
der Feuerwehr (mit der zukunftsweisenden Zusammenarbeit mit Eilhausen) und der vielen anderen Vereine ist ebenfalls hinzuweisen.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
In Gehlenbeck treffen - wie in vielen Ortschaften dieser Größe - die
unterschiedlichsten Bauformen und Baustile aufeinander. Historische
Fachwerkhäuser und Ziegelbauten stehen z. T. in direkter Nachbarschaft zu modernen Neubauten aus der jüngeren Vergangenheit.
Umso mehr ist es anzuerkennen, dass auf der Grundlage eines Entwicklungskonzeptes der historische Dorfkern nördlich der Bundesstraße in seiner Struktur und mit den prägenden Gebäuden erhalten
und aufgewertet werden soll.
Der bereits fachgerecht restaurierte ehemalige Korn- und Wehrspeicher sowie das “Gehrmker Hius“ sind hier besonders hervorzuheben. Sie tragen genau wie das Ensemble um Kirche und Gemeindehaus, Schule und Kindergarten zur Stärkung und Bewahrung einer
eigenen Identität Gehlenbecks bei.
In den Wohnsiedlungen findet man mehrere Beispiele, die zeigen,
wie sich eine zeitgemäße Architektur durch eine zurückhaltende Gestaltung (weiße Putzflächen in Kombination mit Holz und roten Dachflächen) unaufdringlich in den Siedlungskontext einfügt.
Der vorgestellte Bau eines Moor-Informationszentrums am Freibad lässt durch seine standortverträgliche Architektur sicher eine weitere Bereicherung des baulichen Spektrums in Gehlenbeck erwarten.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Ein wertvoller Aktivposten für die Lebensqualität im Ort ist die
großräumige Einbindung Gehlenbecks in die Landschaft von Berg
und Moor. Der positive Eindruck wird unterstützt durch vielfältig gestaltete Feld- und Wiesenflur, wozu Hecken, kleine Wäldchen und
Wegebegrünungen gehören. Punktuell setzt sich diese erfreuliche
Grüngestaltung an der Sportanlage, den Spielplätzen und einigen
alten Hofstellen fort. Ganz besonders positiv ist dabei die Eingrünung des restaurierten Korn - und Wehrspeichers zu bewerten.
In den neueren Bereichen des Ortes fehlt es hingegen ein wenig an Straßengrün, und nur in wenigen Siedlungen wird die Grünqualität der Außenbereiche erreicht. Es wäre begrüßenswert, wenn
das an einigen Stellen erkennbare Bewusstsein für den Wert von
standort- und dorftypischem Grün weiter entwickelt würde.
Ausgesprochen positiv zu vermerken ist die Freilegung des
Dorfbaches, der “Gehlen Bieke“, an der gezeigten Stelle in der
Siedlung. Die angedachte weitere Freilegung des Bachbetts wäre
natürlich ebenfalls außerordentlich sinnvoll.

Ergebnis
Die positive Entwicklung Gehlenbecks in den letzten 20 Jahren ist in Verbindung mit der wachsenden dörflichen Lebensqualität
in das Bewusstsein breiter Schichten der Bevölkerung eingedrungen. Diese Qualität des Dorfes wird inzwischen auch von
vielen Besuchern des Dorfes gesehen, weshalb in Gehlenbeck - besonders mit den neuen attraktiven Anziehungspunkten
(renovierter Speicher und zukünftiges “Moorhus“) - der dörfliche Tourismus eine Zukunft haben wird.
Für die ausgezeichneten Leistungen erhält Gehlenbeck den
2. Preis in der Bewertungsgruppe C.
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HÄVERSTÄDT
3.403 Einwohner

Stadt
Minden

Das Dorf
Häverstädt ist ein sogenanntes “Haufenwegedorf“ und liegt am nördlichen
Hangfuß des östlichen Wiehengebirges
auf einer Höhenlinie von 100 m NN ca.
5 km südlich der Mindener Kernstadt.
Das Verbindungselement der obersten
Siedlungskette am Gebirge ist die Landstraße (L 876), die Häverstädt durchschneidet. Der historisch gewachsene
Dorfkern liegt oberhalb dieser Linie,
während sich die Neubausiedlungen bis
an den Waldrand bzw. an eine schmale
Talfurche am Königsberg erstrecken.
Urkundlich erwähnt wird Häverstädt
erstmals zwischen 1055 - 80 als
“Hevericstide“.
Ab 1720 ist der Name des Dorfes in der
heutigen Schreibweise nachweisbar.

Dorfstraße
Teilnahme am Dorfwettbewerb
Zahlreiche Teilnahmen bis 1998

Internet
www.haeverstaedt.de

Dorfbrunnen
Dorfleitbild
Die Lebensqualität für alle Generationen im Ort, die Integration von
Neubürgern und der dörfliche
Zusammenhalt sollen weiterhin
gefestigt, erhalten, entwickelt und
verbessert werden.

Besonderheiten
Zu den Besonderheiten Häverstädts zählen diverse Fachwerkund Klinkerdeelenhäuser, die
Kreuzkirche auf dem Kamm des
Wiehengebirges, der historische
Glockenturm von 1949, der
Dorfstein auf dem alten Friedhof
sowie die Alte Volksschule von
1913. Letztere wird heute als
Bürgerhaus für das dörfliche
Vereinsleben und andere
Veranstaltungen genutzt.
Ansprechpartner
Heinz-Günther
Kelle
Bergkirchener
Str. 2
32429 Minden
0571 - 51773
heinz-guenther.
kelle@
t-online.de
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Glockenturm

Häverstädt
Das Dorf
Häverstädt, dessen Siedlungsgebiet wie bei kaum einem anderen
umliegenden Dorf bis weit in die Höhen des Wiehengebirges vordringt,
ist als einheitliches Dorf kaum wahrzunehmen. Die Gemarkung reicht
vom Kamm des Gebirges bis an die Mindener Ortsteile Dützen und
Bölhorst im Norden und ist im Unterdorf im Grunde schon Teil der
durchgängigen Randbebauung der Kernstadt Minden. Somit werden
sich viele der neueren Bewohner dort eher als Mindener verstehen als
sich dem Dorf Häverstädt zugehörig fühlen.
Eine neue Erfahrung macht Häverstädt zur Zeit im Nordosten der
Gemarkung, denn dort ist das Dorf zum Standort des neuen Klinikums des Kreises Minden-Lübbecke geworden. Eine weitere neue
Situation kann sich nach der Zerschneidung des Unterdorfes durch
die geplante “B 65 neu“ ergeben.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Häverstädt ist als bevorzugtes Wohnquartier - mit wunderbarem
Panoramablick vom Wiehengebirge - durch die Nähe zur Stadt Minden
und die dadurch gegebene hervorragende Versorgungslage, etwa im
Porta-Markt und in Minden selbst, geprägt. Nur noch im Oberdorf,
nördlich der L 876, gibt es Relikte des historischen Bauerndorfes mit
einigen erhaltenen Hofstellen, auf denen aber kaum noch Landwirtschaft
betrieben wird. Gewerbebetriebe gibt es ebenfalls nur in ganz geringer
Anzahl. Das Zentrum des alten Dorfes befindet sich am Dorfplatz mit
dem alten Friedhof und der früheren Schule.
Ein neues Zentrum umfasst den Schulkomplex mit der neuen
Grundschule am Wiehen, der Realschule, den Sportanlagen und dem
Festplatz. Darüber hinaus gibt es dort noch einen Kindergarten und ein
kirchliches Gemeindezentrum. Von seiner Lage und seiner Ausprägung
her empfindet man diesen gesamten Komplex eher als Schul-, Sportund Kulturzentrum Minden-Süd denn als einen dörflichen Mittelpunkt.
Für die nähere Zukunft hat sich die Dorfgemeinschaft die Gestaltung des 100-jährigen Jubiläums der Alten Schule/Bürgerhaus vorgenommen. Auf längere Sicht wäre auch das Herausstellen der historischen Besonderheiten vom Steinbruch am Königsberge bis hin zu den
Wallanlagen auf dem Kamm des Wiehengebirges wünschenswert.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Im Dorfkern Häverstädts liegt das Bürgerhaus „Alte Schule“, wo
sich der Vorsitzende der Bürger- und Vereinsgemeinschaft Häverstädt
vorstellte und dabei seine Ideen für das Dorf entwickelte. Dieses
Haus wird in Trägerschaft des Vereins geführt und bildet das Zentrum
für alle bürgerschaftlichen Aktivitäten. Hier finden gesellige Vereinszusammenkünfte statt, aber auch die Vermietung für private Anlässe ist
möglich. Zum Ensemble “Alte Schule“ gehört u. a. der Dorfplatz mit dem
Glockenturm. Die Glocke wird mehrfach täglich geläutet und immer dann,
wenn jemand aus der Gemeinde verstorben ist.
Im Bürgerhaus treffen sich die vielen Häverstädter Vereine,
koordinieren ihre Veranstaltungen und beteiligen sich - wenn
erforderlich - an anfallenden Arbeiten. Die Bewohner des Ortes haben
die außerordentlich günstige Lage des Dorfes am Wiehen für die
Naherholung von Einwohnern und Touristen im Blick und kümmern
sich um das Aufstellen von Bänken und den Erhalt von Wanderwegen,
wissen auch Bescheid über die historische Bedeutung Häverstädts als
“Tor zur Kreuzkirche“ auf dem Kamm des Wiehengebirges.

Die Bürger- und Vereinsgemeinschaft bietet sich als Forum der Bürger
für die Beschäftigung mit den Belangen ihres Dorfes an. Dort können sie
ihre Interessen ausloten und gemeinschaftliche Aktivitäten entwickeln. Es
ist jedoch nicht zu übersehen, dass zur Zeit Einzelpersonen eine sehr
große Rolle bei der Entwicklung von Konzepten spielen. Wenn man dafür
eine breitere Basis, die stärker auf Gemeinschaft ausgerichtet wäre, finden
könnte, würde das für die Entwicklung des Dorfes zukunftsträchtiger sein.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Die Ortschaft Häverstädt teilt sich durch die vielbefahrene
Bergkirchener/Barkhauser Straße (L876) in Unterdorf und Oberdorf.
Insbesondere im Oberdorf bestimmt die Hanglage das Bild der Bebauung.
Obwohl eine individuelle Wohnbebauung dominiert, finden sich hier
noch überraschend viele bäuerliche Anwesen in traditioneller Ziegeloder Fachwerkbauweise, von denen einige denkmalgeschützt sind. Das
gilt auch für Siekmeiers Wassermühle und die ehemalige Zigarrenfabrik.
Genauso wie die große Hofstelle Bogenkamp 15 stehen diese jedoch
zur Zeit leer. Für das Ortsbild von Häverstädt wäre es ein Gewinn, wenn
neue Eigentümer diesen Gebäuden durch Umnutzung und Sanierung,
wie sie beim “Leuchtenhaus“ vorbildlich gelungen ist, wieder Leben
einhauchen würden. Gelungen ist auch das in Ziegelbauweise errichtete
kleine Feuerwehrgerätehaus mit seinem stilisierten Steckwalm.
Besonderer Identifikationspunkt für Häverstädt ist das alte
Schulhaus. Die sinnvolle Umnutzung sowie die Bewirtschaftung und
Verwaltung durch die Bürger- und Vereinsgemeinschaft garantieren den
Erhalt eines prägenden historischen Schulgebäudes.
Da Häverstädt ein beliebter Wohnstandort von Minden ist, befinden
sich im Unterdorf neben dem Schul- und Sportzentrum vor allem
Wohnsiedlungen. Unterschiedliche Baujahre und Baustile sowie die
individuellen Vorlieben der Besitzer ermöglichen hier kein geschlossenes
Gesamtbild und vermitteln auch nicht das Gefühl, in einem Dorf zu sein.
Daran erinnern nur noch zwei stattliche ehemalige Hofstellen westlich
des Meierwegs.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Während das Oberdorf mit den noch zahlreich vorhandenen Hofstellen
und den großen innerörtlichen Freiflächen auf die landwirtschaftliche
Bedeutung früherer Tage hinweist, stammen die relativ einheitlichen
Siedlungen des Unterdorfes aus der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Die natürliche Topographie des Geländes spiegelt sich im Wegenetz
des alten Ortskernes wieder, verbunden mit interessanten Einblicken in
den Straßenraum, die anschließenden Freiflächen sowie an einigen
Stellen auch in die Weite der norddeutschen Tiefebene. Leider sind im
alten Ortsbereich viele dorftypische Elemente wie z. B. Streuobstwiesen
nur noch reliktartig oder in einem schlechten Pflegezustand
erhalten; dagegen dominieren inzwischen städtische Elemente wie
bodendeckende Anpflanzungen oder die Standardlösungen der
Baumärkte bei Flächenbefestigungen und Zaungestaltung.
Besondere Aufmerksamkeit sollte der Neugestaltung des “Alten
Friedhofes“ gewidmet werden. Durch die Konzentration der verbliebenen
Grabsteine, die Beschränkung bei der Baumartenwahl und durch eine
einheitliche Rasenfläche könnte eine attraktive und der Würde des
Friedhofes entsprechende Situation geschaffen werden. Die innere und
äußere Durchgrünung des neuen Friedhofes, die Außengestaltung am
Feuerwehrgerätehaus und der markante Grüngürtel an der Grenze zum
Mindener Ortsteil Dützen sind dagegen beispielhaft.

Ergebnis
In Häverstädt ist wegen der Strukturveränderungen ein gemeinsames Dorfgefühl für die gesamte Bewohnerschaft weitgehend verloren
gegangen, weshalb es den dörflichen Vereinen mit Mitgliedern aus Wohnbereichen mit alteingesessener Bevölkerung nur noch bedingt gelingt,
ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl zu erhalten. Vielleicht ist es in Häverstädt - trotz der schwierigen Bedingungen - möglich, ein neu zu
definierendes Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, das für mehr Bewohner des Ortes attraktiv sein könnte.

Für den Ausbau und die Nutzung der ehemaligen Schule als Bürgerhaus
wird Häverstädt mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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HAHLEN
3.812 Einwohner

Stadt
Minden

Das Dorf
Hahlen gehört zu den Siedlungen der
Nordbörde, jenem fruchtbaren Lößgebiet, das sich nördlich des BastauMoores von Hille bis Minden erstreckt.
Die günstigen Bedingungen sind schon
früh von Menschen erkannt worden, wie
etwa 2000 Jahre alte Siedlungsspuren
zeigen. Die früheste gesicherte urkundliche Erwähnung Hahlens liegt allerdings erst aus dem Jahre 1296 vor.
Das ursprüngliche Siedlungsbild des
Dorfes ist das eines langgestreckten
Straßendorfes, in dessen östlicher
Gemarkung auch Streusiedlungen
ihren Platz fanden. Etwa ab 1870 verlor
Hahlen seinen dörflichen Charakter
und wurde ein immer stärker städtisch
geprägter Wohnvorort von Minden.

Dorfleitbild

Internet
www.minden-hahlen.de
Ansprechpartner
Eberhard Brandhorst
Drögenstraße 11
32427 Minden
0571 - 44694
christa.hanseberhard@
t-online.de

Backhaus

Besonderheiten
Eine ganz besondere Eigenheit Hahlens sind
die Hofbegrenzungen mit Sandsteinplatten. 350 solcher Platten sind aktuell noch vorhanden. Es handelt
sich um Steine, die aus den Steinbrüchen in
Obernkirchen stammen. Sie sind wohl von Bauern,
die mit ihren Gespannen Frachtfuhren für Mindener
Kaufleute übernahmen, bei Rückfahrten ohne
Fracht aus Obernkirchen mitgebracht worden.
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Kapelle
Weiterentwicklung des Ortes
nach den städtebaulichen
Leitzielen von 1988/89.
Plattdeutsche Laienbühne,
Kranzreiterverein und Ortsheimatpfleger bemühen sich
zudem darum, die Vergangenheit Hahlens in ihren vielen
Aspekten (Natur, Landschaft,
Besiedlung, Sprache, Brauchtum, Kirche, Schule etc.)
anschaulich zu machen und
lebendig zu erhalten.
So gibt es inzwischen Angebote für das Erlernen des Plattdeutschen im Kindergarten, die
demnächst auf die Grundschule
ausgeweitet werden.

Mauer mit Sandsteinplatten

Hahlen
Das Dorf
Einen Ort wie Hahlen mit fast 4000 Einwohnern noch als Dorf zu
bezeichen, ist schon etwas problematisch, besonders dann, wenn
die östliche Besiedlung räumlich unmittelbar in die Stadt Minden
übergeht, so dass eine äußerlich erkennbare Grenze oder eine Übergangszone nicht mehr wahrnehmbar ist.
Das ursprüngliche Hahlen war ein altes Bauerndorf, dessen
Anfänge in die altsächsische Zeit (400 - 500 n. Chr.) zurückreichen.
Die Nähe zur Stadt Minden hat zunächst eine eigenständige Dorfentwicklung nicht wesentlich beeinträchtigt. Das änderte sich jedoch mit
dem Wachstum der Stadt im Gefolge der industriellen Entwicklung,
als Ende des 19. Jahrhunderts erste Arbeiterhäuser an der Hahler
Straße gebaut wurden.
Damit begann die Entwicklung, in der Hahlen zu einem Mindener
Vorort wurde, in dem die Siedlungsbereiche von Stadt und Dorf nicht
mehr voneinander zu trennen sind. Hahlen steht also vor der Schwierigkeit, als Vorort in der Stadt Minden aufzugehen oder eine gewisse
Eigenständigkeit als Dorf zu bewahren.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Wir haben es bei Hahlen also mit einem Ort zu tun, der zweigeteilt
ist. Den älteren Teil kann man an der Hahler Dorfstraße und an deren
Verlängerung, der Drögenstraße, noch gut erkennen. Dort gibt es einen
historischen Dorfkern mit Hofanlagen, die zwar weitgehend nicht mehr
landwirtschaftlich genutzt werden, sich aber dennoch in der Mehrzahl in
einem guten baulichen Zustand befinden
Östlich des Petershäger Weges und im Bereich von Königstraße
und Hahler Straße liegen relativ große Hahler Wohnbaugebiete im westlichen Stadtbereich von Minden. Dort befinden sich auch die infrastrukturellen Einrichtungen (Banken, Sparkassen, Supermärkte, Apotheken
etc.), die nahezu eine Vollversorgung der weitgehend zugezogenen Bevölkerung garantieren. Dieses Bild wird vervollständigt mit Einrichtungen
wie Kindergarten, Grundschule und Realschule mit all den notwendigen
Einrichtungen wie Sportgelände und Turnhallen. Zudem liegen an der
Durchgangsstraße überwiegend Handwerks- und Gewerbebetriebe
(über 70) mit umfangreichen Beschäftigungsangeboten.
Eine der eher erfreulichen Seiten dieser Entwicklung Hahlens ist
die positive Bevölkerungsbilanz. Dort gibt es immer noch Neubürger,
da der Ort für viele Menschen wegen der vorzüglichen Infrastruktur
außerordentlich attraktiv ist.
Es gibt für Hahlen zwar ein Entwicklungskonzept der Stadt Minden
aus dem Jahre 1991 und einen Flächennutzungsplan, für die spezifische
Fragestellung nach der Zukunft des Hahler Dorfcharakters aber gibt es
keine konkreten Planungen. Die Dorfentwicklung liegt weitestgehend in
den Händen von Verwaltung und Mitgliedern der politischen Gremien.
Das private Engagement der einzelnen Besitzer wertvoller baulicher
Anlagen reicht wohl nicht aus, um den dörflichen Charakter Hahlens
nachhaltig zu bewahren. Es scheint jedoch im Bewusstsein der Bevölkerung zur Zeit keinen echten Bedarf an Initiativen bzw. Organisationsformen zu geben, mit deren Hilfe auf die Entwicklung des Dorfes in positiver Weise Einfluss genommen werden könnte.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Mit ihrer Jugendarbeit versuchen einige der 22 Hahler Vereine ihren Weg in die Zukunft des Dorfes zu finden. Besonders die Aktivitäten
des Sportvereins TSV Hahlen sind hier hervorzuheben. Im Handball

etwa betreut der Verein ca. 10 Jugend- und Kindermannschaften und
sichert seine Erfolge im Seniorenbereich mit der Eingliederung von
eigenen Jugendlichen.
Auf großes Interesse bei jungen Leuten stößt der Kranzreiterverein, der sein traditionelles Brauchtum, das woanders kaum noch
gepflegt wird, jährlich in der “Moorarena“ präsentiert. Diese Veranstaltung ist zu einem Dorffest geworden, das eine große Zahl
von Besuchern anzieht. Ähnlich wichtig für Hahlen ist die jährliche
Maifeier, die mit einem “Tanz in den Mai“ am 30. April verbunden ist,
an dem bis zu 100 Mädchen und Jungen teilnehmen.
Für gute Jugendarbeit sorgt auch die Plattdeutsche Laienspielbühne, die den interessierten Hahler Bürgern regelmäßig neue
Stücke präsentiert und einen großen Theaterabend im Zusammenhang mit dem Hahler Kranzreiten bestreitet.
Eine eigentliche Koordination der Aktivitäten der Hahler Vereine
gibt es wohl nicht, bestenfalls so etwas wie ein informelles “Netzwerk“,
innerhalb dessen Absprachen über Veranstaltungen getroffen werden.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Es ist schon angeklungen, dass es in Hahlen noch eine ganze Reihe von wertvollen baulichen Anlagen gibt. Im Bereich des Dorfplatzes
und der bedeutenden Hahler Kapelle sind bei allen Störungen durch
Umnutzungen und Umbauten die alten Hofstätten in Fachwerk- oder
Ziegelbauweise prägend für das alte Dorfbild. Dazu gehören auch das
Backhaus von 1830, die alte Schule und ein unmittelbar östlich der Kapelle gelegenes Fachwerkhaus.
Eine Reihe dieser Gebäude sind gerade in den letzten Jahren renoviert worden. Ein besonders schönes Beispiel dafür ist der Umbau
eines Schweinestalls in Ziegelbauweise an der Hahler Dorfstraße, an
dem erkennbar wird, dass durchaus ein Gespür für eine Hahler Dorfarchitektur vorhanden ist, dass offensichtlich einige Besitzer ein wachsendes Bewusstein dafür entwickeln.
In anderen Teilen von Hahlen gibt es allerdings eine Mischung verschiedener Baustile, ein Nebeneinander von alter Bausubstanz und individuell gestalteten Neubauten und Gewerbebetrieben, die ausgesprochen auffällig ist. Die Neubausiedlungen sind sehr unterschiedlicher
Natur, wobei es auch positive Beispiele gibt wie etwa das Baugebiet
“Hahler Grund“. Bei aller Unterschiedlichkeit der dort vorzufindenden
Haustypen bietet sich dem Betrachter aufgrund der guten Durchgrünung
und der relativ einheitlichen roten Dachlandschaft doch ein sehr angenehmes Gesamtbild.
Während der Präsentation wurde auf eine Besonderheit Hahlens hingewiesen. Mit aufrecht gestellten schweren Platten - Krustenplatten genannt - aus Obernkirchener Sandstein werden viele
Hofanlagen zur Straße hin abgegrenzt.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Die Grüngestaltung des Ortes war in der Präsentation kein eigenständiges Thema, so dass eine Bewertung nur anhand der kleinen Rundfahrt vorzunehmen ist. Innerörtlich zeichnet sich Hahlen
durch große Baumbestände im Bereich von Dorfplatz und Kapelle
aus. Positiv sind auch die großen Freiräume, die Raum für Gestaltungsmaßnahmen bieten. Anders als in der oben angesprochenen
Neubausiedlung gibt es in älteren Wohnsiedlungen vielfach Nadelholzhecken und Grundstücksabgrenzungen, die aus allen möglichen Materialien bestehen. Bis auf die gut begrünten Bereiche
am Kanal war ein Blick auf die Landschaft außerhalb von Hahlen
bei der Präsentation nicht möglich.

Ergebnis
Hahlen präsentierte sich als attraktiver Wohnort mit guter Infrastruktur am westlichen Rande der Stadt Minden. Für den
Großteil der Bewohner des Ortes scheint diese Zustandsbeschreibung eine ausreichende Grundlage für die Zukunft zu sein.
Eine wünschenswerte konzeptionelle Arbeit für eine nachhaltige ökologische und bauliche Entwicklung des Dorfes
scheint derzeit in Hahlen nicht im Interesse der Bewohner zu liegen.
Für den Erhalt der dorfbildprägenden Hofeinfriedigungen mit Sandsteinplatten
wird Hahlen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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Gemeinde
Hille

HILLE
4.295 Einwohner
Das Dorf
Hille liegt im Herzen des Mühlenkreises Minden-Lübbecke.
Im Norden grenzt der Ort an das Bundesland Niedersachsen, im Süden bildet die Bastau die Grenze. Nachbardörfer
sind im Westen Frotheim und im Osten Südhemmern.
Drei wichtige Verkehrswege durchqueren den Ort in
Ost-Westrichtung: Die Landstraßen L 766 und L 770 sowie
der Mittellandkanal. Das Naturschutzgebiet “Großes Torfmoor“
liegt in Teilen auf Hiller Gebiet (Hiller Moor).
Hille findet seine erste urkundliche Erwähnung im Jahre
1170, Bodenfunde zeigen jedoch, dass es schon sehr
viel früher eine Besiedlung des hiesigen Raumes gab
(Steinzeit/Bronzezeit).

Museum “Alte Brennerei“
Ansprechpartner
Hermann Böhne
Wagenfeldstraße 5
32479 Hille
05703 - 820
Internet
www.altebrennereihille.de
Dorfleitbild

Besonderheiten
Die Hiller Kirche hat eine sehr lange Tradition
aufzuweisen, denn der ursprüngliche, erste
Kirchenbau erfolgte schon im Jahre 1227.
Die heutige Kirche, deren Gemeinde 1564
den evangelischen Glauben übernahm,
wurde 1523 fertiggestellt.
Eine wichtige Rolle in der Geschichte des
Dorfes spielte auch der Reimlersche Hof mit
seiner Gräfte, seiner Toranlage von 1699
und dem wappengeschmückten Herrenhaus.

Die Ortschaft Hille ist
bis auf den Dorfkern
noch überwiegend
landwirtschaftlich geprägt.
Die Bewohner des Dorfes
wollen diese Struktur im
Grunde erhalten und
erstreben für ihr
Lebensumfeld eine Mischung
aus einer guten Infrastruktur
und einem naturnahen
dörflichen Lebensraum.

Teilnahme am
Dorfwettbewerb
1984
1986
1993
1997
1999
2003
2005
2008
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2. Platz
1. Platz
3. Platz
Sonderpreis
Sonderpreis
Sonderpreis

Reimlerscher Hof

Eingang (rechts)

Hille
Das Dorf

Baupflege und Baugestaltung des Ortes

Hille, an zentraler Stelle im Kreis Minden-Lübbecke gelegen,
ist ein großes Dorf, das gleichzeitig als zentraler Ort der Gemeinde Hille überörtliche Aufgaben übernimmt, allerdings liegt die Verwaltungszentrale der Gemeinde außerhalb des Dorfes in Hartum.
Das Dorf Hille besteht aus einem dicht besiedelten Kernbereich
und überwiegend landwirtschaftlich geprägten Streusiedlungen vor
allem im Norden zur Landesgrenze nach Niedersachsen hin.

Eine bauliche Entwicklung Hilles hat sich in den vergangenen
Jahren fast ausnahmslos im engeren Ortskern vollzogen. Dies ist
unter städtebaulichen Gesichtspunkten positiv zu bewerten, hat
aber das “Gesicht“ von Hille stark verändert, da die früher prägende
landwirtschaftliche Bebauung im Ortskern kaum noch vorhanden ist.
Neue flächige Bebauungen wie das Schulgelände mit
Sportanlagen, Altenheim und –tagespflege und die Bauten des
Einzelhandels an Mindener und Dorfstraße prägen heute neben der
Kirche das Ortsbild. Um so mehr ist das Bemühen anzuerkennen,
die wenigen noch vorhandenen ortsbildprägenden Gebäude zu
erhalten und mit neuen Nutzungen zu beleben. Es ist dem Ort
Hille zu wünschen, dass ähnliches wie bei der Umgestaltung der
Brennerei auch für die weiteren historischen Bauten (Reimlerscher
Hof, Meyers Krug und die ehemalige Fabrikantenvilla) gelingt.
Besonders hervorzuheben ist die mit den Anliegern entwickelte
Neugestaltung der Dorfstraßen Am Teich und Am Timpen, die
inklusive der neuen Beleuchtung in LED-Technik Vorbild für
weitere Straßen in Hille sein kann. Auch die straßenbegleitenden
kleinen Bruchsteinmauern und –elemente werten das Ortsbild
nachhaltig auf.
Besonderes Augenmerk sollte man in Zukunft auf die
weiteren geplanten Entwicklungen im Ortskern richten; hier gilt es,
Fehlentwicklungen und gestalterische Defizite rechtzeitig zu erkennen.
Das in Arbeit befindliche Konzept sollte auch hier Anregungen geben,
damit die positive Entwicklung der Infrastruktur eine Entsprechung in
der baulichen und städtebaulichen Qualität findet.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Hille verfügt über starke und dominierende zentrale Einrichtungen, die auch weit in das Umfeld hineinwirken. Dazu gehören:
die evangelische Kirche mit dem Gemeindezentrum, der Kindergarten, die Grundschule, ein reich gegliedertes Bildungsangebot im
Sekundarbereich (Gesamtschule), VHS, Musikschule, Altenpflege,
Altenbetreuung. Für die Versorgung der Menschen gibt es leistungsstarke Verbrauchermärkte, eine medizinische Grundversorgung einschließlich Apotheken, kleine Fachgeschäfte, Handwerksbetriebe
und eine ausgeprägte Gastronomie.
Im kulturellen Bereich sticht die vor Jahren unter Aufwendung
von viel Eigenleistung aus der Bevölkerung renovierte Kornbrennerei Meyer hervor. Das Gebäude mit seiner technischen Einrichtung
ist unter Bewahrung der Industriearchitektur zu einem bemerkenswerten Heimatmuseum mit Alleinstellungsmerkmal in der Region
umgestaltet worden. Es trägt auf dem - natürlich nicht mehr
genutzten - Fabrikschornstein ein weithin sichtbares Storchennest.
Die alte Brennerei ist ein herausragendes Beispiel für das Zusammenwirken von Naturschutz, Kultur- und Heimatpflege. Die
jüngst durchgeführte Umgestaltung dürfte dazu beitragen, dass
sich im Zentrum des Dorfes um die Brennerei ein Ort der Begegnung herausbildet.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Für den Wettbewerb war vorrangig der Heimat- und Gartenbauverein tätig, aber auch die anderen Hiller Vereine mit ihren
Aktivitäten trugen zum Gelingen der Präsentation bei.
Bei den Eigenleistungen ist vorrangig der Einsatz am
Dorfmittelpunkt zu nennen. Für die schon erwähnte Umgestaltung des
Vorplatzes der Brennerei, in deren Rahmen auch ein Fahrradständer
mit Elektroanschluss für E-Biker und eine mobile Außenbühne
angeschafft wurden, waren 1.900 ehrenamtliche Arbeitsstunden des
Heimatvereins erforderlich.
Der über die Ortsgrenzen hinaus bekannte Traditionsverein “TV
Sachsenross Hille“ veranstaltet jährlich für alle Hiller einen Familientag,
der insbesondere auch für Neubürger gedacht ist. Im Evangelischen
Kindergarten wird noch die plattdeutsche Sprache vermittelt.
Gruppen des Kindergartens besuchen regelmäßig die Bewohner des
Altenpflegeheims und unterstützen damit die Verbindung zwischen Alt und
Jung. Die Feuerwehr verfügt über eine sehr aktive Jugendgruppe
unter weiblicher Leitung, die sich aus Jugendlichen der Ortschaften
Hille, Eickhorst und Nordhemmern zusammensetzt.
Für die älteren Bewohner findet jährlich eine Altenfeier statt, die
durch die örtlichen Vereine gestaltet wird und die Bewirtung erfolgt
durch die örtlichen Ratsvertreter und ihre Ehefrauen. Neu ist der
Verein, der mit ehrenamtlichen Fahrern in der gesamten Gemeinde
den “Bürger-Bus“ betreibt.

Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Bei der Gestaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen
im Straßenraum geht man in Hille bewusst ganz neue Wege.
Großflächige Anpflanzungen von Bodendeckern werden
sukzessiv durch Rasenflächen ersetzt. Zusammen mit den
vorhandenen Baumelementen entsteht auf diese Weise ein
Ortsbild, das durch seine Einfachheit besticht und an vergangene
Zeiten erinnert. Durch das Setzen von Blumenzwiebeln in diesen
Bereichen hat im Frühjahr die Bezeichnung “Blühendes Hille“
daher sicherlich seine Berechtigung.
Von der Dorfgemeinschaft wurden einige Parkplätze im
Zentrum einer besseren Grüngestaltung geopfert. Ähnliche
Erfolge sind ihr auch bei der Durchgrünung des Parkplatzes vor
dem Aldi-Markt zu wünschen; insbesondere sollten den wenigen
dort gepflanzten Linden bessere Entwicklungschancen durch eine
Vergrößerung der Wurzelscheiben gegeben werden.
In einem wohltuenden Kontrast zu den in der Tendenz
kleinstädtisch geprägten Bereichen an der Hauptstraße und
dem Einkaufszentrum stehen die historischen Gebäude
und Freianlagen des “Reimlerschen Hofes“ mit der teilweise
erhaltenen Gräfte und dem wertvollen alten Baumbestand.
Die vorgestellten Planungen, die eine zukünftige Nutzung
als „Wellness-Hotel“ vorsehen, sollten daher mit besonderer
Sensibilität angegangen werden.
Obwohl zahlreiche Hinweise auf vielfältige und intakte
Lebensräume im Umfeld Hilles hindeuten und auch während der
Bereisung gegeben wurden, konnte die freie Landschaft um den
Ortskern leider nicht in Augenschein genommen werden.

Ergebnis
In Hille gewinnt man den Eindruck, dass der Ausbau des Ortes mit seinen Dienstleistungs- und Einzelhandelsfunktionen immer
weiter voranschreitet und Hille damit auch den zukünftigen Anforderungen an einen zentralen Ort in vollem Maße gerecht wird.
In umittelbarer Nähe dieses Zentrums werden aber - bei der Neugestaltung von Straßenführungen etwa - erfreulicherweise
auch charakteristische Merkmale der dörflichen Tradition des Ortes wieder aufgegriffen.
Für die gelungene Gestaltung des Platzes vor der alten Brennerei durch die Dorfgemeinschaft
wird Hille mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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HÜLLHORST
2.761 Einwohner

Gemeinde
Hüllhorst

Das Dorf
Hüllhorst liegt am Südhang des Wiehengebirges in der Ravensberger Mulde. Es ist verkehrstechnisch über die B 239 und die
L 786 gut an die nahegelegenen Autobahnen angebunden.
Historisch reichen die Wurzeln des Ortes bis zum alten Bistum
Minden und zur Domäne Reineberg zurück. In diesem historischen
Zusammenhang wurde Hüllhorst 1290 erstmals erwähnt.
Die Ursprünge der Kirche gehen zurück auf das Jahr 1510,
ein Messbuch dort verweist aber zurück auf das Jahr 1310.
Besonderheiten
Im westlich des Ortes gelegenen “Nachtigallental“ findet man in
einer intakten Naturlandschaft mit Biotopen die
restaurierte Husenmühle sowie das Schwefelbad Lusmühle.
Teilnahme am
Dorfwettbewerb
1996
1999
2005
(Sonderpreis)

Im Nachtigallental
Ansprechpartner

Ansprechpartner

1. Vors. Heimatverein
Günter Heidenreich

Ortsvorsteher
Jürgen Wiemann

Lage 75
32609 Hüllhorst
05744 - 1647

Gartenweg 45
32609 Hüllhorst
05744 - 3476

guenter.heidenreich@
web.de

jwiemann@
lycos.de

Kirche
Internet
www.huellhorst.de

Dorfleitbild
Die Bewohner Hüllhorsts leben in einem attraktiven Ort
umgeben von einer idyllischen Landschaft im südlichen
Vorfeld des Wiehengebirges.
In diesem Bewusstsein arbeiten sie gemeinsam weiter an einem
lebendigen Dorf für Jung und Alt und erhoffen sich ein
“Leben in guter Atmosphäre“.
Dabei gilt die Devise: Gemeinsam planen, entwickeln und
gestalten, aber auch leben, lieben und feiern.

Idylle am alten Friedhof
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Hüllhorst
Das Dorf
Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts präsentiert sich
Hüllhorst als dynamisches Zentrum einer Gemeinde am Südrand
des Wiehengebirges, die den südwestlichen Teil des Kreises
Minden-Lübbecke ausmacht. In der Präsentation legten die Vertreter des Ortes großen Wert darauf, den dörflichen Charakter
von Hüllhorst zu betonen.
Dennoch begann die Vorstellung des Ortes in der Gesamtschule Hüllhorst, die eher ein besonderes Aushängeschild der gesamten
Gemeinde ist, denn die große Zahl von 1300 Schülern macht deutlich,
dass die Schule sehr viele Schüler aus den Ortsteilen und den Nachbargemeinden anzieht, sogar aus der ehemaligen Kreisstadt Lübbecke.
Damit wird der innere Konflikt des Zentralortes deutlich, sich entscheiden zu müssen zwischen einer eher dörflich gelassenen Selbstbeschränkung und der notwendigen dynamischen Weiterentwicklung
zum modernen Dienstleistungszentrum, in dem typisch dörfliche Kriterium weniger gefragt sind.
Man gewinnt den Eindruck, dass sich in Hüllhorst diese beiden
Tendenzen jeweils eher verstärkt haben, die Spanne zwischen ihnen
eher weiter geworden ist. Dennoch führte die geschickt geplante Präsentation zu dem gefühlten Eindruck, dass in Hüllhorst der Spagat zwischen den eher gegensätzlichen Bereichen dennoch gelingen kann.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Hüllhorst ist ein Ort, in dem das hochwertige landschaftliche Umfeld in gelungener Mischung mit dem hohen Wohnwert, der guten Versorgung sowie einer soliden gewerblich/industriellen Basis die Grundlage für eine hohe Lebensqualität seiner Bewohner bildet.
Dabei ist nicht immer klar zu trennen, welche Aspekte der Infrastruktur der zentralen Funktion in der Gesamtgemeinde zuzuordnen
sind und welche dem Dorf Hüllhorst. Gesamtschule und Gemeindeverwaltung sind dabei unzweifelhaft zentrale Institutionen der
Gemeinde Hüllhorst mit ihren über 13.000 Einwohnern. Die Größe
der Gewerbe- und Wohngebiete, die Qualität des Versorgungs- und
Dienstleistungszentrums hängen zumindest teilweise auch mit der
zentralen Rolle zusammen. Dagegen stehen etwa die Kirchengemeinde (mit Einschränkungen) und die meisten Vereine mit ihren
Aktivitäten weitgehend allein für das Dorf Hüllhorst mit seinen ca.
2.800 Einwohnern.
Wie dem auch sei, Hüllhorst ist ein voll funktionsfähiger, dynamischer Zentralort, der weiterhin wohl kaum große Probleme mit dem
demographischen Faktor bekommt, der mit seinem attraktiven landschaftlichen Umfeld und dem großen Engagement seiner Bewohner
auch als Dorf gut für die Zukunft gerüstet ist.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Hüllhorst stellte sich mit einer professionell gemachten Präsentation vor, aus der hervorging, dass der Ort viele sehr motivierte Menschen, Gruppen und Vereine besitzt, die sich um ihren Wohnort kümmern, die anstreben, Hüllhorst als ein “starkes Dorf“ weiterzuentwickeln. Gebündelt werden die Aktivitäten in einer Vereinsgemeinschaft,
in der sich der Heimatverein “Nachtigallental“ vorrangig mit der Dorfentwicklung befasst.
Ein zukunftsweisendes Projekt ist die Vorbereitung eines historischen Dorfsparzierganges, der interessierten Besuchern anhand
herkömmlicher Schautafeln Hintergründe zur Geschichte Hüllhorsts
vermittelt. Die Informationen kann man aber auch als “See&Surf“ mit
einem internetfähigen Handy über einen Code abrufen und auf dem

Display des Handys ansehen.
Das breite Vereinsleben in Hüllhorst hat einige Besonderheiten aufzuweisen. Bemerkenswert ist es etwa, dass zwei Hüllhorster Institutionen im Jahre 2010 ihr 100-jähriges Jubiläum feiern konnten, die Freiwillige Feuerwehr und das Heimatmuseum, die beide im Dorfleben fest
verankert sind.
Eindrucksvoll sind die Übungsräume des “Takeda-Karate-Dojo“, einer Abteilung des SV Hüllhorst-Oberbauerschaft, die von Mitgliedern im
ehemaligen Schwimmbad der alten Schule eingerichtet wurden.
Der Verein “60 plus fit und aktiv in Hüllhorst“ zeigte in beeindruckender Weise, wie Seniorenarbeit am Computer aussehen kann.
Die Arbeit des Heimatvereins im Zusammenhang mit der Ausweitung von Wandermöglichkeiten wird im Bereich “Grüngestaltung“ besonders angesprochen.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Prägend für das Ortsbild ist die Bebauung entlang der viel
befahrenen Hauptstraße mit zahlreichen Einzelhandels-, Gewerbeund Dienstleistungsbetrieben. Bei aller Vielfalt der bereits kleinstädtisch
anmutenden Bebauung ist es gelungen, einige der historischen
Fachwerkhäuser zu erhalten. Im Zusammenhang mit neuen Nutzungen
wurden sie restauriert und bleiben dem Ortsbild erhalten.
Die Gesamtschule mit angegliedertem Sportgelände und der neuen
ILEX-Halle ist trotz ihrer Dimensionen gut in das Ortsbild eingebunden.
Hier wirkt sich die großzügige äußere Eingrünung besonders positiv
aus. Auch andere Gebäude in guter zeitgemäßer Architektur wie z. B.
das kirchliche Gemeindehaus und der benachbarte Kindergarten fügen
sich problemlos in die vorhandene Bebauung ein.
Im landschaftlich reizvollen Nachtigallental sind die denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen Gutes Husen mit der
Husenmühle, die heute ein Restaurant beherbergt, genauso wie das
restaurierte Haupthaus des ehemaligen Schwefelbades Bad Lusmühle
besondere Identifikationsorte für Hüllhorst.
Wohnsiedlungs- und Gewerbebereiche wurden leider nicht
präsentiert; sie konnten somit nicht in die Bewertung einfließen.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Der Ilex (Hülsdorn) im Logo und die seit Jahren fortgeschriebene
Tradition, für jede Schulklasse auf dem Gelände der Gesamtschule
einen Baum zu pflanzen, zeigen die Hüllhorster Verbundenheit und
Verzahnung mit Natur und Grün in Ort und Landschaft. Trotz einer
stark befahrenen Straße inmitten des Ortes sind über “kurze Wege“
über den parkähnlichen alten Friedhof und einen eingegrünten
fußläufigen Verbindungsweg Ziele wie Pfarrhaus, Kindergarten und
Gemeindehaus in “angenehmer grüner Atmosphäre“ erreichbar. Durch
eine Eingrünung entlang des Weges am “neuen Friedhof“ kann dieser
“grüne“ Weg problemlos erweitert werden.
Die natürlich gestalteten Wege und das Nachtigallental als grüner
Teil von Hüllhorst gehören als intakte Naturlandschaft zum roten
(grünen!) Faden in Hüllhorst. So ist es den Hüllhorstern ein Anliegen,
“ihr“ schönes Kleinod, das Nachtigallental, das in fußläufiger Entfernung
zum Ortsmittelpunkt liegt, problemlos zu Fuß oder per Rad erreichen
zu können, damit auf diese Weise möglichst viele Bürger die Vielfalt
der Natur (Sieklandschaft, Feuchtwiesen, Waldgebiete und Hecken)
erleben können. Ein bemerkenswerter Anlaufpunkt ist schon jetzt
mit dem Insektenhotel und der dortigen Renaturierung des Baches
geschaffen worden.

Ergebnis
Hüllhorst ist der zentrale Ort einer Landgemeinde, der verkehrsgünstig in einer schönen Landschaft gelegen ist. Diese Bedingungen
machen ihn zu einem reizvollen Platz zum Leben, aber auch zu einem attraktiven Standort für Gewerbetreibende. Den Bewohnern
Hüllhorsts scheint es zu gelingen, Modernität und Dynamik eines Zentralortes mit der hohen Wohnqualität in einem
dörflichen Umfeld miteinander zu verbinden.
Für die sehr guten Leistungen wird Hüllhorst mit einem der zwei
3. Preise in der Bewertungsgruppe C ausgezeichnet.
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KLEINENBREMEN
2.656 Einwohner

Stadt
Porta Westfalica

Das Dorf
Kleinenbremen liegt am Nordhang
des Wesergebirges im äußersten
Osten der Stadt Porta Westfalica
und somit auch des Kreises
Minden-Lübbecke.
Im Jahre 2011 kann Kleinenbremen
auf eine 830-jährige Geschichte
zurückblicken.
Wegen der großen Entfernung zum
Stadtzentrum von Porta Westfalica
(ca. 11 km) hat die niedersächsische
Nachbarstadt Bückeburg für die
Bewohner Kleinenbremens seit
alters her eine große Bedeutung.
Besonderheiten
Fast wie auf einer Zeitreise kann man sich mit dem historischen
Triebwagen von 1937 nach Kleinenbremen zu der ehemaligen
Erzgrube “Wohlverwahrt“, dem heutigen Besucherbergwerk und
Museum, begeben und dort in die geheimnisvolle Unter-Tage-Welt
eintauchen. Erfahrene Bergwerksführer erläutern Geschichte und
Arbeitsbedingungen der weit über 100 Jahre alten Grube.
Ansprechpartner

Speicher

Friedrich Vogt
Mühlenkamp 2
32457
Porta Westfalica

Teilnahme am Dorfwettbewerb
KW 1. Plätze: 1987, 1992, 1995, 2005
KW 2. Plätze: 1985, 1989
KW 3. Plätze: 1983, 2008
Teilnahme am Landeswettbewerb: 1987, 1989
Dorfleitbild
Es ist das Ziel der
Kleinenbremer, die
guten Wohn- und
Arbeitsmöglichkeiten
zu sichern und
auszubauen sowie
die guten
touristischen
Potenziale
nachhaltig zu
entwickeln.
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Internet
www.kleinenbremen-weserbergland.de

Kleinenbremen
Das Dorf
Das Dorf Kleinenbremen, nördlich des Wesergebirges am Ostrand
des Kreises Minden-Lübbecke gelegen, grenzt unmittelbar an das niedersächsische Bückeburg. In dem alten Bauerndorf hat es kurz vor
dem 2. Weltkrieg eine Ansiedlung von 400 Bergleuten gegeben, wodurch sich die Einwohnerzahl fast verdoppelte. Trotz des Strukturwandels in der Landwirtschaft und der Einstellung des Zechenbetriebs vor
ca. 25 Jahren hat sich Kleinenbremen zunächst positiv entwickelt, ist
heute allerdings recht stark vom demographischen Wandel betroffen,
was mit einem erheblichen Verlust an Einwohnern einhergeht. Als Konsequenz dieser Entwicklung muss man im Dorf ernsthaft befürchten,
den Schulstandort (Grundschule) zu verlieren.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Kleinenbremen gehört zu den Orten in der Stadt Porta Westfalica,
die wegen der erheblichen Entfernungen zum Stadtzentrum Hausberge (11 km) in ihren Versorgungsbeziehungen traditionell zu Zentren
außerhalb des eigenen Stadtgebietes (hier Bückeburg) tendieren.
Das Bergdorf hat in seiner Geschichte eine wechselvolle Entwicklung durchgemacht: Als Bauerschaft wurde der Ort am Rande des
Bukigaus (Bückeburg) vor 800 Jahren zuerst erwähnt. Seit 1882 gibt
es im Dorfgebiet den Eisenerzbergbau im Wesergebirge, seit 1995
ist Kleinenbremen “Museumsdorf“ und seit ca. 2005 gibt es dort ein
intensives Bemühen um den Fremdenverkehr (zunächst vorrangig im
Tagestourismus).
Als Wohndorf in landschaftlich herausragender Lage am Rande
zur Norddeutschen Tiefebene hat Kleinenbremen mit rund 2600 Einwohnern eine ausreichende Grundversorgung: Es gibt dort die Kirche
mit dem Gemeindezentrum, den Kindergarten, (noch) die Grundschule, eine Turnhalle, das umfassende Sportgelände und Tennisplätze. Ein
Supermarkt, zwei Hausärzte, ein Zahnarzt und die Apotheke stehen im
Gesundheitsbereich zur Verfügung. Ein Supermarkt und zwei gastronomische Betriebe decken einen Teil der Nachfrage für das leibliche
Wohl. Die Nähe zu Bückeburg (2 km) sichert zudem eine umfassende
Versorgung mit Gütern des gehobenen wie des höheren Bedarfs.
Touristische Angebote (Museum für Bergbau und Erdgeschichte,
Energieversorgung, Wassermühlen) sollen eine Ausrichtung auf neue
gewinnbringende Beschäftigungsmöglichkeiten im Dorf (Zimmervermietung, Gästebetreuung) erschließen. Mit 500 Arbeitsplätzen (davon
etwa 350 in den Produktionsstätten einer Großbäckerei) ist Kleinenbremen ansonsten in diesem Bereich sehr gut ausgestattet.
Neuerdings diskutierte Pläne zur Errichtung eines Wasserkraftwerkes im Wesergebirge unter Tage lassen Perspektiven erheblichen
Ausmaßes für eine Zukunftsgestaltung durchaus möglich erscheinen.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Die Präsentation in Kleinenbremen war ein wenig distanziert und
schien nicht von der gesamten Dorfgemeinschaft getragen zu sein.
Hinweise auf die mangelnde Zusammenarbeit der Vereine und auf
Defizite bei der Jugendarbeit bestätigten diesen Eindruck.
Zwar wurden in Dorfwerkstätten die Entwicklung Kleinenbremens
analysiert und Ziele für die Zukunft konzipiert, die sich in erster Linie auf
die Bereiche Besucherbergwerk, Museumseisenbahn, Theatergruppe,
Dorfmärkte konzentrierten, doch die Bedenken, dass bei der
Weiterentwicklung des Dorfes ein gewisser Stillstand eingetreten ist,
wurden damit nicht ganz zerstreut.

Dennoch wurde auf verschiedene Aktivitäten im Dorf hingewiesen,
etwa auf die Initiativen für die Instandsetzung der Fußgängerbrücke
nach Bückeburg (Pilgerweg) oder darauf, dass die Infrastruktur mit
dem Ausbau der Gastronomie, dem Bau eines Hotels vorangetrieben
werden solle. Ein weiteres Ziel, die Errichtung einer Seniorenanlage,
musste wegen geringer Nachfrage nach Altenwohnungen aufgegeben
werden. Kurz hingewiesen wurde auch auf Aktivitäten der Feuerwehr,
des Betreuungsvereins für die Grundschule und des Heimatvereins bei
der Weiterentwicklung der Mönkhoffschen Mühle.
Für eine bessere Nutzung der im Mühlenzentrum errichteten
Gebäude wurden eine Reihe von Wünschen und Überlegungen
genannt, die aber noch nicht sehr konkret sind. Eine neue Nutzung
muss möglicherweise auch für die Grundschule gefunden werden, da
deren Bestand gefährdet ist.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Die musealen und historischen Gebäudeensembles in Kleinenbremen (Besucherbergwerk, Hartingsche Mühle, Backhaus am
Meierhof, Mönckhoffsche Wassermühle und der Dorfplatz mit der
Kirche) bilden das Herzstück des alten Dorfes. Die zukünftigen
Nutzungen einiger der genannten Gebäude (Lohmansches Backhaus
und das neue Backhaus an der Mönckhoff-Mühle) stellen eine große
Herausforderung für das Dorf dar. Auch die bauliche Unterhaltung
und Pflege der zahlreichen ortsbildprägenden Gebäude sind für die
Dorfgemeinschaft eine recht große zeitaufwendige Belastung.
Baugestalterisch nicht ganz unproblematisch stellt sich der zum Teil
neu bebaute Bereich im Umfeld des Kirchplatzes (ehemalige Hofstelle),
ursprünglich für den Neubau einer Seniorenwohnanlage geplant,
dar. Da sich der schlechte Pflegezustand des Gaststättengebäudes
am Teich immer mehr bemerkbar macht, wäre hier zumindest eine
umfassende Fassadenbegrünung zu empfehlen.
Der weitaus größte Teil des Ortes Kleinenbremen wurde
der Kommission nicht gezeigt, so kann gesagt werden, dass
die Gesamtsituation von Baupflege und Baugestaltung - trotz
sehr bemerkenswerter historischer Gebäudeensembles - nur als
durchschnittlich anzusehen ist.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Der Mühlenbach ist die “grüne Lebensader“ des Dorfes. Die
zahlreichen Wassermühlen früherer Tage sind zum Teil erhalten
geblieben und wurden liebevoll restauriert. Der Gewässerlauf ist heute
ein Raum für die ortsnahe Erholung und wird auch für die Gewinnung
von regenerativer Energie durch Wärmepumpen für die neue Siedlung
“An den Forellenteichen“ genutzt. Das Gewässer ist überwiegend
landschaftsgerecht eingegrünt; leider ist eine Teilstrecke südlich der
Stohlmannstraße verrohrt. Die sich anschließenden Siedlungsbereiche
zeichnen sich insgesamt durch große und zumeist gut gepflegte
Freiflächen aus.
Bemerkenswert ist die Durchgrünung des Dorfes mit Laubbäumen;
dies gilt sowohl für die Altbestände mit großer Raumwirkung, wie auch für
die Neuanpflanzungen. Die zahlreichen Schnitthecken aus traditionellen
Laubholzarten sind ebenfalls charakteristisch für das Ortsbild.
Leider konnten während der Bereisung die Siedlungsbereiche
außerhalb des Ortskernes, die Erweiterungen des Gewerbestandortes und die umgebende freie Landschaft nicht in Augenschein genommen werden.

Ergebnis
In Kleinenbremen wurde bei der Präsentation die Atmosphäre vermisst, die sich in früheren Jahren beim Besuch der
Bewertungskommission in der Regel einstellte. Das lag sicherlich nicht allein am Wetter und auch nicht am Bemühen der
verantwortlichen Personen. Es entstand vielmehr der Eindruck, dass Kleinenbremen zur Zeit neue Ideen und neues
Engagement benötigt, um einen gewissen Stillstand bei der Dorfentwicklung zu überwinden.
Für die Gestaltung und Belebung des Dorfzentrums durch die Restaurierung und Nutzung dorfbildprägender
Gebäude wird Kleinenbremen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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NAMMEN
2.398 Einwohner
Das Dorf
Nammen, am Nordhang des Wesergebirges
gelegen, wurde 1270 als Namene erstmals
urkundlich erwähnt, aber sicherlich
erheblich früher gegründet.
So ist das Nammer Lager,
die Wall- und Fliehburg der Vorfahren aus
der Römerzeit oben im Wesergebirge,
mindestens 2000 Jahre alt.
Die 1523 erbaute St. Laurentiuskapelle ist
Mittelpunkt und ältestes Gebäude im Dorf
und Deutschlands älteste Fachwerkkapelle.
Nammen begeht - einmalig im deutschsprachigen Raum - wegen eines Pestgelübdes
noch heute die hohen Kirchenenfeste
Weihnachten, Ostern und Pfingsten mit
einem “dritten“ Feiertag.

Stadt
Porta Westfalica

Nammer Berg
Besonderheiten
Einen besonderen Ausdruck findet der
Zusammenhalt im Dorf beim 2011 zum
138. Mal gefeierten Nammer Erntefest.
Mit über 40 Festwagen, fast alle aus
dem eigenen Dorf, bildet es den
größten Ernteumzug im Kreisgebiet.

Ansprechpartner

Teilnahme
am Dorfwettbewerb
1994 und 1999
Sonderpreise

(alle 32457 Porta Westfalica)

Anja Schaper Christoph Bulmahn
Lars Theine
Amselweg 1
Drostenbrink 14
Strengelrott 12
0571 - 7989338 0571 - 78469933 0571 - 779530
a-scha
christoph.bulmahn
l.theine
@gmx.de
@web.de
@teleos-web.de

Kapelle
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Dorfleitbild
Nammen öffnet
Türen.
Im Rahmen der
Dorfwerkstatt die
Weiterentwicklung
und Stärkung der
Dorfgemeinschaft
generations- und
vereinsübergreifend
vorantreiben und
festigen.
Besonderes Ziel ist
dabei der Erhalt der
Grundschule.

Internet
www.nammen-info.de

Nammen
Das Dorf
Nammen liegt an der Nordseite des Wesergebirges und zieht sich
im Norden bis zum Nammer Wald, der die Grenze zum niedersächsischen Landkreis Schaumburg bildet. Obwohl der Ort erst 1270 erstmalig erwähnt wurde, weist er eine erheblich ältere Geschichte auf.
Denn oberhalb des Ortes befindet sich ein großes, kulturhistorisch
bedeutendes Bodendenkmal, eine Ringwallanlage (25 ha groß) aus
vorchristlicher Zeit. Diese wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom
Archäologen Professor Langewiesche erstmalig untersucht, der dabei
feststellte, dass sie vom 1. - 3. Jahrhundert v. Chr. erbaut und genutzt
wurde. Funde von Steinwerkzeugen im Naturschutzgebiet Nammer
Klippen weisen darauf hin, dass das Umfeld auch schon in der Jungsteinzeit (etwa 4000 v. Chr.) bewohnt war.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
In Nammen wurden “Türen geöffnet“ und - angefangen beim Lebensumfeld der Kleinsten, dem Kindergarten und Familienzentrum, bis
zum Alten- und Pflegeheim St. Laurentius am Schluss - präsentierten
die Dorfvertreter der Kommission ihren Ort erfrischend lebendig.
Nammen ist ein Ort mit einem relativ geschlossenen Kern, der sich
aber weit in die Landschaft ausbreitet und im Außenbereich Streulagen
bildet. Insgesamt weist der Ort eine gute Infrastruktur mit einer guten
Versorgungslage auf. Ein Aktivposten ist der in Erweiterung begriffene
Kindergarten - Schwerpunkt Aufnahme behinderter Kinder - mit dem
Familienzentrum. Weiterhin gibt es eine Grundschule, deren Bestand
allerdings gefährdet ist, eine starke Feuerwehr, ein evangelisches Gemeindehaus, ein Alten- und Pflegeheim und die weithin bekannte Laurentius Kapelle. Hinzu kommen optimale Sportstätten für die Vereine.
Die Versorgung der Bewohner ist durch eine Reihe von Geschäften, Banken und Gaststätten weitgehend gewährleistet. Die traditionelle
Landwirtschaft ist in Nammen noch mit zwei Hofstellen im Vollerwerb
und etwa 20 Nebenerwerbslandwirten vertreten.
Eine Reihe von privaten Solaranlagen weist auf das Interesse an
moderner Energiegewinnung hin. Das in Zusammenhang mit Kleinenbremen schon angesprochene angedachte Pumpspeicherkraftwerk
unter Tage im Wesergebirge zeigt da möglicherweise völlig neue Dimensionen auf.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
In Nammen zeigt sich, dass engagierte Menschen etwas
bewegen können. Sie haben sich zusammengefunden, um zu sehen,
was sie für ihr Dorf tun können. Sie haben sich relativ spontan
entschieden, am Dorfwettbewerb teilzunehmen, um danach gezielter
an der Dorfentwicklung weiterzuarbeiten. Mit der Grundschule, den
zahlreichen Vereinen, dem heimischen Gewerbe und dem Altenund Pflegeheim St. Laurentius haben sie ein sehr gutes Netzwerk
aufgebaut. Mit der so begonnenen neuen Form der dörflichen
Kommunikation beweisen die Nammer Bürger und Bürgerinnen ihre
authentische Identifikation mit ihrem Heimatort.
Die Vereine des Ortes pflegen das örtliche Brauchtum in den
Bereichen Bergbau, Trachten und plattdeutsche Sprache. Einen
besonderen Schwerpunkt im dörflichen Engagement bildet die St.
Laurentiuskapelle, die neuerdings in den Sigwardsweg (Pilgerweg im
alten Bistum Minden) eingebunden ist. Das jährliche Erntefest mit 50
Wagen, bei dem sich viele junge Leute engagieren, ist als einer der
Höhepunkte im dörflichen Veranstaltungskalender hervorzuheben.

Über das Zusammenleben von Behinderten und Nichtbehinderten
sowie von Alt und Jung wird in Nammen nicht nur geredet, sondern
Integration wird ganz einfach im Alltag gelebt.
Die Bewohner Nammens wollen die Lebensqualität im Dorf erhalten
und weiter verbessern. Mit ihrer Dorfwerkstatt, ihren derzeitigen Aktivitäten
und der weiteren Planung sind sie auf einem sehr guten Wege.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Rund um den Dorfkern prägen bis heute die Gebäude von gut
erhaltenen und gepflegten Hofstellen in Ziegelbauweise, häufig auch
kombiniert mit Fachwerk, das Ortsbild. Ein besonderes Kleinod ist
der Fachwerkbau der Sankt-Laurentius-Kapelle auf dem “Scheiwen
Maat“ in der Dorfmitte, um deren Erhalt und Nutzung sich der
Kapellenverein besonders bemüht. Leider sind auch einige Leerstände
von durchaus wertvollen Gebäuden zu beobachten, deren Erhalt für
die bauliche Identität des Ortes wichtig wäre. Dies gilt auch für den
denkmalgeschützten historischen Kalkofen.
Außerhalb des eigentlichen Ortskerns sind die baulichen Anlagen
und Betriebsgebäude des Erzbergwerkes besondere Wahrzeichen des
Dorfes. Das bauliche Ensemble des Altenheims, nördlich der Rintelner
Strasse in einer eigenen kleinen Parklandschaft gelegen, erzeugt durch
seine Bauweise eine angenehme Atmosphäre und wird trotz seiner Lage
als zu Nammen gehörend empfunden.
Die Wohnbebauung, sowohl aus den zurückliegenden Jahrzehnten
als auch aus jüngerer Zeit, ist geprägt durch die individuellen
Geschmacksvorstellungen der Erbauer und dementsprechend
uneinheitlich. Ein übergeordneter Gestaltungsrahmen ist nicht zu
erkennen. Hier könnte ein Dorfentwicklungskonzept möglicherweise
helfen, gemeinsam Handlungsempfehlungen für eine stärker
regionaltypische Bauweise zu erarbeiten.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Die Hauptdurchgangsstraße des Ortes wird maßgeblich durch
städtische Gestaltungselemente und einen Mangel an “Grün“,
insbesondere an raumbildenden Laubbäumen und gliedernden Elementen
wie z. B. Laubholzhecken bestimmt. Die Neugestaltung der Freiräume
am Kindergarten (nach der Ausbaustufe), am Gemeindezentrum “Dietrich
Bonhoeffer-Haus“ sowie im Umfeld der Kapelle bieten Möglichkeiten, das
innerörtliche Erscheinungsbild entscheidend zu verbessern.
Obwohl Streusiedlungen und Einzelbebauungen vielfach “fingerartig“ in die freie Landschaft hineinragen, sind sie im Regelfall
gut und landschaftsgerecht eingegrünt. Die Übergangsbereiche
zwischen den südlichen Siedlungsrändern und den Waldbeständen
des Wesergebirges werden durch eine Vielzahl von ökologisch
wertvollen Landschaftselementen wie Streuobstwiesen, extensiven
Grünlandflächen und Gehölzstreifen geprägt. Die freie Landschaft auf
der Nordseite des Ortes wird intensiver landswirtschaftlich genutzt, weist
aber dennoch angemessene landschaftliche Strukturen auf. Einzelne
Hofstellen sind ebenfalls gut eingegrünt.
Die Bedeutung ökologischer Fragen für die Dorfgemeinschaft
spiegelt sich auch in ihrer Unterstützung der Renaturierung der
“Poggenbieke“ als WWE-Projekt wieder. Auch auf die Bedeutung der
Naturwaldzelle “Nammer Klippen“ wurde besonders hingewiesen. Ein
bundesweit einmaliges Projekt ist die geplante Realisierung eines
unterirdischen Speicherkraftwerkes. Hier können die Zielsetzungen
einer umweltverträglichen Energiegewinnung bei gleichzeitiger
Schonung des Landschaftsbildes verwirklicht werden.

Ergebnis
In Nammen wollte man “irgendwie“ am Wettbewerb teilnehmen. Dieser unkomplizierte Ansatz erwies sich als Glücksgriff,
denn er überzeugte die Kommission davon, dass es dort trotz einer Reihe von Problemen eine Aufbruchstimmung gibt,
die in großer Breite von den Bewohnern des Ortes getragen wird. Damit ist Nammen auf einem Weg,
der das Dorf in eine gute Zukunft führen kann und wohl auch wird.
Für die sehr guten Leistungen wird Nammen mit einem der zwei
3. Preise in der Bewertungsgruppe C ausgezeichnet.
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OBERBAUERSCHAFT
2.968 Einwohner

Gemeinde
Hüllhorst

Das Dorf
Oberbauerschaft deckt den gesamten Westen
der Gemeinde Hüllhorst ab. Der Kamm des
Wiehengebirges bildet über 7 km die Nordgrenze
des Ortes, der im Süden an den Kreis Herford
grenzt. Einzelne Bauerschaften des Dorfes
werden schon im 9. Jahrhundert erstmals erwähnt.
Von der Struktur hat Oberbauerschaft den
typischen Charakter einer Streusiedlung, wobei
sich ein gewisser Kern im Umfeld von Kirche und
Grundschule gebildet hat. Planungsrechtlich
besteht das Dorf aus den beiden Ortsteilen
Beendorf und Niedringhausen.
Internet
www.oberbauerschaft.de

Hinter der Bühne

Auf der Bühne

Dorfleitbild

Ansprechpartner

Ansprechpartner

Die Dorfgemeinschaft Oberbauerschaft unterstützt und koordiniert das heimische Vereinsleben, das Familienzentrum, die
Grundschule sowie die Jugendund Seniorenarbeit.
Außerdem ist sie in Fragen der
Brauchtums-, Kultur-, Umwelt-,
Landschafts- und Denkmalpflege aktiv. Die Dorfgemeinschaft macht sich stark für
Dorfmarketing und den
Ausbau der Infrastruktur.
Ziel der gesamten Arbeit ist
es, ein gutes “Dorfklima“ zu
erhalten, damit sich
Einheimische wohlfühlen
und Fremde gern ins Dorf
kommen.

Günter Obermeier

Dirk Oermann

Bünder Straße 35
32609 Hüllhorst
05741 - 9216

Segensort 3
32609 Hüllhorst
05744 - 11613

guenter.obermeier
@gmx.de

dirk.oermann
@t-online.de

Erste
Teilnahme
am
Dorfwettbewerb

Dreimal Kahle Wart / Bühne
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Kirche

Rossmühle

Besonderheiten
Die Freilichtbühne “Kahle Wart“ mit ihren
plattdeutschen Laienspielen und der musikalischen Umrahmung durch Dorfkapelle,
Blockflötengruppe und Volkstanz ist eine
ostwestfälische Besonderheit.
Die Bühne wurde 1948 auf dem Kamm des
Wiehengebirges eingerichtet und spielt seitdem
jährlich zwei plattdeutsche Stücke.

Oberbauerschaft
Das Dorf
Oberbauerschaft erstreckt sich in landschaftlich reizvoller Lage
im südlichen Vorland des Wiehengebirges. Es hat eine 7 km lange
Nordgrenze auf der Kammlinie des Berges und grenzt im Süden etwa
in gleicher Länge an den Kreis Herford. Der Ort hat sich aus der Zusammenfassung von sechs Bauerschaften entwickelt, von denen
Niedringhausen und Beendorf die größten sind.
Eine gewisse Zentrumsbildung im Bereich der heutigen Grundschule bzw. der Kirche hat erst in neuerer Zeit eingesetzt. Mit der
Zuordnung zur Gemeinde Hüllhorst im Jahre 1973 ist Oberbauerschaft trotz seiner relativ großen Einwohnerzahl in Bezug auf die Infrastruktur hinter dem Zentralort Hüllhorst ein wenig ins Hintertreffen
geraten, besinnt sich aber auf seine Stärken und präsentierte sich der
Kommission als außerordentlich vielgestaltiges Dorf, das durch die
große Aktivität seiner Bewohner eine bewusste dörfliche Eigenständigkeit nicht nur unterstreicht, sondern beste Vorrausetzungen dafür
mitbringt, die Besonderheiten des Dorfes noch weiter zu entwickeln.

besprochen werden, da in ihren Räumlichkeiten auch die Präsentation des Dorfes stattfand. Die bedeutende Arbeit der Sportvereine,
der Einsatz all der anderen Gruppierungen ist aber ebenfalls sehr
eindrucksvoll.
In der Präsentation der “ARCHE Oberbauerschaft“ wurde erkennbar, wie ungeheuer vielfältig die Angebote des Evangelischen Familienzentrums sind. Es geht hier u. a. um Kinderbetreuung, frühkindliche Bildung, Angebote für Eltern und Großeltern. Das alles geschieht in enger
Vernetzung mit Kirche, Grundschule und dörflichen Vereinen.
Im Mittelpunkt des Vereinslebens und der dörflichen Kulturpflege
steht der Heimatverein, der mit seiner überregional bekannten Plattdeutschen Laienspielgruppe seit 1947 regelmäßig jeden Sommer
auf der Naturbühne Kahle-Wart zwei Theaterstücke präsentiert. Die
Folkloregruppe erfreut nicht nur die Kahle-Wart-Besucher mit ihren
Darbietungen, sondern tritt auch jährlich in einem internationalen Projekt in verschiedenen Ländern Europas auf. Äußerst eindrucksvoll ist
auch die Bühne selbst und das gesamte Bauensemble dort, das über
10 Häuser umfasst, die alle ehrenamtlich gepflegt werden müssen.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die heutige Siedlungsstruktur des Ortes ist noch weitgehend von
der früher im Dorfe vorherrschenden Wirtschaftsform, der Landwirtschaft, geprägt. Entlang der beiden Verkehrsachsen (B 239 Nord-Süd
und L 876 Ost-West) erstrecken sich auch heute noch relativ große
Ackerflächen mit stattlichen Hofanlagen in Streusiedlungen. Einige
Höfe werden auch noch bewirtschaftet, haben sich in der Regel spezialisiert.
Oberbauerschaft hat sich in der bevorzugten Lage inzwischen
zu einem attraktiven Wohn-Dorf entwickelt. Ein Siedlungsschwerpunkt ist das nördliche Niedringhausen beidseitig der B 239, wo
praktisch ein reines Wohngebiet entstanden ist. Für die Arbeit der
Vereine wurde dort in der ehemaligen Schule ein Gemeinschaftshaus eingerichtet.
Der andere Schwerpunkt liegt in Beendorf im Umfeld von
Schule und Kirche. Er übernimmt durch seine Lage und die dortige
Infrastruktur die Rolle eines dörflichen Zentrums, wo den Bewohnern von Institutionen und Vereinen ein breit gefächertes Angebot
zur Lebens- und Freizeitgestaltung präsentiert wird (Grundschule,
Sportanlagen, Kindergarten/Familienzentrum/Kirche). In dem angrenzenden Gewerbegebiet stehen den Menschen zudem ca. 500
Arbeitsplätze zur Verfügung. Die Versorgung der Menschen mit Gütern des täglichen Bedarfs und Dienstleistungen ist weitestgehend
gesichert, wenn auch ein großer Verbrauchermarkt fehlt.
Viele der Themen, die für ein Dorf und seine Entwicklung relevant
sind, werden inzwischen von der neu gegründeten Dorfgemeinschaft
Oberbauerschaft bearbeitet, der 23 Gruppen und Vereine, 35 Firmen
sowie eine große Anzahl von Einzelmitgliedern angehören. “Leben
in guter Atmosphäre“ lautet das Ziel der Gemeinschaft. Die Vertreter
des Dorfes konnten die Bewertungskommission von der Ernsthaftigkeit dieses Vorhabens überzeugen.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Das Dorfgeschehen wird von einem solch bemerkenswert vielfältigen Gemeinschaftsleben geprägt, dass es hier nur sehr punktuell
und äußerst komprimiert wiedergegeben werden kann. Von den Vereinen, Gruppen und Institutionen, die diese Aktivitäten tragen, sollen
nur das Familienzentrum und der Heimatverein etwas intensiver

Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Einzelne bäuerliche Hofstellen unterhalb des Wiehengebirges
sind gut saniert bzw. gepflegt. Als besonders herausragend ist hier
der Hof Meier zu Kniendorf mit dem ganz außergewöhnlichen Kulturdenkmal “Rossmühle“ zu erwähnen. Es ist erfreulich, dass einige
der Bauernhöfe, die schließlich Namensgeber für “Oberbauerschaft“
waren, trotz des Strukturwandels erhalten geblieben sind. Allerdings
befinden sich nicht alle dieser Hofanlagen mit ihren Nebengebäuden
in einem hervorragenden Zustand. Das schon angesprochene Bauensemble der Kahlen Wart nimmt natürlich bei der Baubewertung
eine positive Sonderstellung ein.
Das Ensemble Kindergarten/Familienzentrum Arche mit der Solarstromanlage und der historischen Kirche (Ziegelbau) ist kontrastreich aber als gelungen zu bezeichnen, wobei die Platzgestaltung
noch verbesserungsfähig ist.
Ansonsten hat Oberbauerschaft kaum weitere Besonderheiten in
der Bausubstanz zu bieten. Die öffentlichen Gebäude (Grundschule,
Gemeindezentrum) weichen kaum vom üblichen Standard ab. In den
Gewerbebereichen und in den Siedlungen ist die bauliche Qualität
der Gebäude sehr unterschiedlich,so dass diese insgesamt als durchschnittlich einzuordnen sind.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Oberbauerschaft ist durch die günstige Südlage am Wiehengebirge,
wo an einigen Stellen Wald und Siedlungsräume unmittelbar aneinander
grenzen, und durch das leicht hügelige Vorland des recht steil aufsteigenden Gebirgskamms geprägt. Außerhalb der Siedlungskerne ist die
Landschaft mit Wäldchen, Baumreihen und den Hofbäumen der einzeln
oder in kleinen Gruppen liegenden Bauernhöfe gut strukturiert.
Schön in das Gelände eingepasst ist der Sportplatz, dessen höher gelegene Nordseite als natürliche Tribüne ausgestaltet ist. Ansonsten wären vielfach zusätzliche Anpflanzungen von Großgrün an den
öffentlichen Gebäuden und Plätzen wünschenswert, wenn auch die
Funktionen als Parkplatz (Kirche) oder Festplatz (Schule) dem vordergründig entgegenzustehen scheinen.
Auch in einigen Siedlungen und an manchen Gewerbebetrieben
gibt es einen gewissen Gestaltungsbedarf in Bezug auf die Grüneinbindung.

Ergebnis
Oberbauerschaft ist ein Dorf mit einem hohen Wohn- und Freizeitwert. In ihrer Präsentation konnten die
Vertreter des Dorfes überzeugend nachweisen, dass sie - und mit ihnen sehr viele Bewohner des Dorfes - mit sehr
großem Engagement dabei sind, diesen Wert nicht nur zu erhalten, sondern in allen relevanten Belangen weiter zu
entwickeln und damit das Dorf in eine positive Zukunft zu führen.
Für die hervorragenden Leistungen wird Oberbauerschaft mit einem
1. Preis in der Bewertungsgruppe C ausgezeichnet.
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VOLMERDINGSEN
4.165 Einwohner

Stadt
Bad Oeynhausen

Das Dorf
Volmerdingsen liegt am Südhang des Wiehengebirges und erstreckt sich vom Kamm ca. 5 km
nach Süden; war flächenmäßig die größte
Gemeinde des Amtes Rehme.
Besonderheiten
Auf Volmerdingser Gebiet liegen drei Kirchen,
vier Friedhöfe und die Diakonische Siftung
Wittekindshof. Seit dem 1. 1. 2007 sind die Kirchengemeinden Volmerdingsen und
Wittekindshof vereinigt.
Das Dorf gliedert sich durch verschiedene
von Nord nach Süd laufende Sieke. Am Rand
der Sieke liegen die alten Siedlungskerne
(Ortsteile). Die meisten Flächen befinden
sich im Landschaftsschutzgebiet.

Internet
www.volmser-heimatfreunde.de

Dorfleitbild

Backhaus

Teilnahme
am Wettbewerb
Von 1971 an zehnmal,
davon 1987, 1992 und
1994 1. Platz im KW.
1995 Bronze im Landeswettbewerb.

Unter dem Motto:
Wir tun ‘was für unser Dorf
haben wir uns in Volmerdingsen
zum Ziel gesetzt:
Leben mit der Natur
Pflege der Sieke, Anpflanzungen,
Naturlehrpfad
Förderung der Gemeinschaft
Wandern, Vorträge, Fahrten Dorffest
Vergegenwärtigung der Geschichte
Archiv, Ausstellungen, historische
Publikationen

Ansprechpartner

Stützpunkt Erlebnispfad

Rainer Volland
Normannenweg 11
32549
Bad Oeynhausen
05734 - 3950
i.volland@t-online.de
---------Dieter Spehr
Zum Jägerplatz 21a
32549
Bad Oeynhausen
05734 - 519336
spehr.dieter@t-online.de
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Grundschule “Türmchen“

Volmerdingsen
Das Dorf

Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten

Wer von Norden kommend das Wiehengebirge bei Bergkirchen
überquert, sieht zur linken Hand Bad Oeynhausen und unmittelbar
vor sich den Siedlungsbereich von Volmerdingsen liegen. Der Ort
erstreckt sich vom Kamm des Berges im Norden über die vielgestaltige Hügellandschaft um den Ortskern hin bis zu den tiefer gelegenen Bereichen des Wulferdingser Baches im Grenzbereich zu
Werste, wo neuerdings das im Bau befindliche neue Teilstück der A
30 Volmerdingsen von der Innenstadt von Bad Oeynhausen regelrecht abschneidet.
Volmerdingsen ist das Dorf der Sieke, kleine Feuchtniederungen,
die in der Regel auf beiden Seiten von Bachläufen entstanden sind
und so langgestreckte Biotope bilden. Der Wert dieser Biotope für
Flora und Fauna ist erst in den letzten Jahrzehnten erkannt worden.
Die Volmser Heimatfreunde haben den Schutz und die Pflege der
Natur zu ihrem Hauptanliegen gemacht, was ihnen bei diesen ökologisch äußerst wertvollen Biotopen auch in ganz besonderer Weise
gelungen ist.
Der Ort weist noch eine weitere Besonderheit auf, denn es gibt
dort die Anlagen der Diakonischen Stiftung Wittekindshof. Dieser
Bereich ist großen Veränderungen unterworfen, was sich jedoch
tendenziell eher positiv auf das Verhältnis Wittekindshof - Dorf
auswirkt.
Bei der Präsentation in Volmerdingsen war wieder zu sehen, auf
welch hohem Bewusstseinsstand die für den Wettbewerb relevanten
Aspekte vorgetragen wurden und dazugehöriges Hintergrundmaterial
aufbereitet worden war.

Die Aktivitäten der Volmser Heimatfreunde, die sich seit einem
Vierteljahrhundert um die Verbesserung der Lebensqualität in Volmerdingsen kümmern und sich besonders durch ihren Einsatz im ökologischen Bereich überregional einen Namen gemacht haben, sind zu
einem nicht geringen Teil für das hohe Ansehen des Dorfes verantwortlich. Der große Einsatz für den Schutz der Sieke, die Einrichtung
des Naturkundetreffpunkts und die Anlage des Landschafts-Erlebnisweges sind die herausragenden Beispiele dieses Engagements.
Als neuere Beiträge zur Verbesserung der Lebensqualität sind die
Reparaturen von Bänken im Ort, besonders am alten Sportplatz, und
die Neugestaltung (mit Unterstützung durch Spraykünstler) der Buswartehäuschen, der weitere Ausbau des Ortsarchivs und die Edition
von Dokumentationen zur Dorfgeschichte zu nennen. Hinzuweisen ist
aber auch auf den Einsatz, den die Heimatfreunde leisten, um die
negativen Folgen des Autobahnausbaus für Volmerdingsen ein wenig
zu mildern (Verhinderung der Verfüllung von Sieken, Radwegebau,
Straßenbegrünung).
Es wäre sehr wünschenswert, dass die wichtige Arbeit in den verschiedenen Bereichen der Dorfentwicklung in Zukunft weitergetragen
werden könnte, dass sich junge Leute fänden, die das Geschaffene
pflegen und bewahren, aber auch mit neuen Ideen, neuen Perspektiven und vielleicht mit neuen Organisationsformen weiterentwickeln.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die erste Station bei der Bereisung Volmerdingsens war der Dorfplatz der Diakonischen Stiftung Wittekindshof. An dieser Station wies
ein Vertreter der Stiftung darauf hin, dass die veränderte Sichtweise
über den Umgang mit Behinderten - Stichwort Inklusion - erhebliche
Konsequenzen für den Wittekindshof habe. Ein Großteil der früher dort
lebenden Menschen wohne heute in kleinen Wohneinheiten innerhalb
der Gesellschaft und nicht mehr in Anlagen wie dem Wittekindshof.
Somit habe die Einrichtung etwa 1000 ihrer ehemals 1500 Bewohner
verloren, mit all den Konsequenzen für Geschäfte und Läden innerhalb der Anlage. Allerdings gebe es die positive Begleiterscheinung,
dass die Bewohner des Dorfes und die des Wittekindshofes nicht
mehr ganz so separat voneinander leben, sondern nun etwa gemeinsam im neu errichteten Supermarkt einkaufen.
Diese Konsequenzen, die sich aus der stärkeren Einbindung der
Menschen im Wittekindshof in die Gesellschaft, in das Dorf ergeben,
werden von beiden Seiten als neue Verpflichtung ernst genommen.
Deshalb wird versucht, gemeinsam zu einer neuen Zusammenarbeit
zu finden, so etwa in integrierten Gruppen bzw. Klassen im Kindergarten und in der Grundschule.
In Volmerdingsen gibt es zwei Kindergärten und eine Grundschule.
Da alle weiterführenden Schulen im nahegelegenen Schulzentrum Bad
Oeynhausen Nord vorhanden sind (Werste/Eidinghausen), ist insgesamt
die Infrastruktur noch als sehr gut zu bezeichnen, denn fast alle relevanten
Versorgungsgüter und Dienstleistungen werden im Ort angeboten.
Ein zukunftsweisendes Projekt ist die Einrichtung einer Photovoltaikanlage auf einem größeren Haus im Wittekindshof, die von einer
Anlegergemeinschaft errichtet wurde.

Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Neben dem hohen Bewusstsein über den ökologischen Wert
der heimischen Natur gibt es bei den Volmser Heimatfreunden auch
einen ähnlich hohen Bewusstseinsstand über den Wert der historischen Bausubstanz im Dorf. Der Ausbau eines Kottens zum Naturkundetreffpunkt zeigt das genauso wie der Erhalt und die Nutzung
eines Backhauses, die Wertschätzung des Transformatorenhäuschens ebenso wie die Umnutzung von alten Hofstellen. Allerdings ist
auch anzumerken, dass bedeutende Nebenbauten von Hofanlagen
gefährdet sind (Mühle/Scheune).
Neben eher durchschnittlich gestalteten Wohnbereichen gibt es in
Volmerdingsen auch positive Bespiele neuerer Baukultur, so etwa einige der Neubauten von Wohnheimen im Wittekindshof, die den Charme
der Anlage weiterführen. Ein gutes Beispiel für moderne Lösungen bei
Umnutzungen findet sich auf dem Hof für therapeutisches Reiten, wo
ein Neubaubereich mit gläsernen Dachgauben ausgestattet ist.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Die Einbindung Volmerdingsens in die abwechslungsreiche, gut
strukturierte Landschaft mit ihren hochwertigen Biotopen führt zu
einer hohen Bewertung des Dorfes in diesem Bereich. Bemerkenswert ist zudem der gute Pflegezustand vieler öffentlicher und privater
Grünanlagen. Beides zeigt, dass es im Ort eine hohe Sensibilität für
ökologische und grüngestalterische Fragen (etwa auch bei der Eingrünung der Tankstelle) gibt.
Hinzu kommt, dass die hervorragenden Beispiele der naturnah
hergerichteten Sieke mit den blühenden roten Kuckuckslichtnelken,
begleitet vom gelben Hahnenfuß und den violetten Blütenständen des
gefleckten Knabenkrauts, unserer heimischen Orchidee, Interessierten - besonders auch Kindern - auf einem Landschaftserlebnisweg
und anhand von Exkursionen zugänglich gemacht werden.

Ergebnis
Der hohe Bewusstseinsstand über relevante Aspekte des Wettbewerbs und das hervorragende Engagement der Volmser
Heimatfreunde beim Erhalt und der Pflege ihrer wertvollen heimischen Naturlandschaft sind beispielhaft. Es ist zu wünschen,
dass dieses Engagement von der Volmser Bevölkerung weiter getragen wird, dass sich nachfolgende Generationen ebenfalls
engagiert und kreativ mit der Dorfentwicklung befassen und neue Perspektiven aufzeigen.
Für das integrative Arbeiten der Dorfgemeinschaft u. a. im Wittekindshof, im Sportbereich, im Kindergarten
und in der Grundschule wird Volmerdingsen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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Stadt
Pr. Oldendorf

BAD HOLZHAUSEN
3.338 Einwohner
Das Dorf
Bad Holzhausen liegt an der Nordseite des Wiehengebirges im westlichen Mühlenkreis. Durch Straßen
und Bahnanschluss ist Bad Holzhausen gut an das
ostwestfälische Verkehrsnetz angebunden.
Das Dorf blickt auf eine fast 1.000-jährige Geschichte
zurück, die auf lange Zeit von den Rittersitzen
Brüggehof, Holzhausen, Hudenbeck und Crollage,
die alle an der Großen Aue liegen, geprägt wurde.
Der waldreiche Limberg mit seinen
190 Höhenmetern und die im Kurgebiet liegende
Burg Limberg sind beliebte Naherholungsziele.

Haus des Gastes

Teilnahme
am Dorfwettbewerb
Seit 1981 nahm der
Ortsteil Heddinghausen am Wettbewerb
teil und belegte
2. u. 3. Plätze,
Bad Holzhausen
2008 1. Platz
Internet
www.BadHolzhausen.de

Ansprechpartner

Ansprechpartner

Friedrich Helmig
Auf dem Brink 2
32361 Pr. Oldendorf
05742 - 920 740
friedrich.helmig@
t-online.de

Karl Wilhelm Finke
Heuers Kamp 8
32361 Pr. Oldendorf
05742 - 3455
kwfinke@
gmx.de

Historischer Bahnhof

Besonderheiten
Bad Holzhausen ist - zunächst als Bauernbad - seit 300 Jahren
ein bekanntes Gesundheitszentrum mit eigenen Heilquellen.
In der jüngeren Vergangenheit hat sich das
“Reha-Zentrum Holsing Vital“, das sich auf die Nachversorgung
von Knie- und Hüftgelenkoperationen spezialisiert hat, einen
besonderen Bekanntheitsgrad erworben. Der Badeort Holzhausen
bietet heute eine breite Palette von therapeutischen Angeboten,
die nicht nur von den Bade- und Kurgästen, sondern auch von
der heimischen Bevölkerung genutzt werden. Das gilt in gleicher
Weise auch für die Angebote der heimischen Gastronomie.
Dorfleitbild

Mühle
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Eine ganze Palette von Veranstaltungen erfüllt
inzwischen in Bad Holzhausen die Erwartungen
der Einwohner, Gäste und Besucher. Es gibt
eine Landpartie, ein Kaffeefest, Mahl- und
Backtage, einen Weihnachtsmarkt, eine Kaninchenausstellung, Sommerfeste etc.
Mit neuen Ansätzen, etwa Patenschaften
für die Pflege von Vorgärten, einem neuen
Konzept und einem neuen Standort für den
Bad Holzhauser Markt, als Holz-Markt am
historischen Bahnhof, soll die Attraktivität des
Heilbades noch weiter erhöht werden.

Obsthof

Bad Holzhausen
Das Dorf
Holzhausen, das vor fast 1000 Jahren erstmals erwähnt wurde,
ist ein altes bäuerlich geprägtes Dorf, das in die Hügelkette des
Wiehengebirges und die Erhebungen des Limbergsattels eingebettet
ist. Seine Lage am Kreuzungspunkt zweier alter Handelswege am
Durchfluss der Aue durch das Gebirge hat die Entwicklung des Dorfes
begünstigt. Die hochwertigen Lößböden und die damit verbundene
Landwirtschaft haben Holzhausen und dem Ortsteil Heddinghausen
sowie weiteren kleineren Siedlungen im Ort ihren Charakter gegeben.
Mehrere Rittersitze lagen auf Holzhauser Gebiet, deren Herrenhäuser
und Hofanlagen noch vollständig oder in Teilen existieren.
Als vor mehr als 50 Jahren die Strukturkrise der Landwirtschaft
begann, hat Holzhausen den dörflichen Tourismus für sich entdeckt
und diesen Gewerbezweig weiterentwickelt. Die modernen Kurangebote in Verbindung mit heilklimatischen Luftwerten und der
hohen Qualität des Holzhauser Quellwassers führten dazu, dass der
Ort im Dezember 2007 die Anerkennung als Heilbad erhielt.

Das Ergebnis der Zusammenarbeit sind Planungsvorhaben,
die in einer Ideenschmiede entwickelt wurden, und zwar in Arbeitsgruppen, die inhaltlich den Bewertungsbereichen im Dorfwettbewerb entsprechen. Viele der Anlagen, die für Besucher wie für Einheimische geschaffen wurden (Sitzgelegenheiten, Grünanlagen,
Geschichtszimmer etc.), sind das Ergebnis dieses Engagements
und werden z. T. ehrenamtlich gepflegt.
Projekte, die Bürger und Gäste zusammenbringen - auch generationsübergreifend - spielen offensichtlich bei Veranstaltungen und
Aktionen (Pfingstsportfest, Baumpatenschaften, Aktionen für Kinder
in der Mühle etc.) in Bad Holzhausen eine große Rolle. Bei der Präsentation wurde ebenfalls deutlich, wie gut die Grundschule die Kinder in das Gemeinschaftsleben des Dorfes einführt
Schließlich soll auf die seit 30 Jahren im südlichen Ortsteil bestehende Nachbarschaftsgemeinschaft "Heddinghauser Kern", die sich
sehr erfolgreich um das Ortsbild dort kümmert und das Funktionieren
einer dörflichen Gemeinschaft praktiziert, hingewiesen werden.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Bad Holzhausen zeichnet sich besonders dadurch aus, dass es
ein Ortsleitbild entwickelt hat, das auf einer konzeptionellen Planung
mit kurz-, mittel-, und langfristigen Zielen basiert, die durch bestimmte
Maßnahmen entsprechend umgesetzt werden sollen.
Schwerpunkt ist dabei die touristische Entwicklung, die durch die
Anerkennung als Heilbad und die Möglichkeit, sich somit Bad Holzhausen nennen zu dürfen, eine besondere Aufwertung erfahren hat.
Verbunden ist damit auch sowohl eine Ausweitung von Arbeitsplätzen
als auch ein erweitertes attraktives Angebot für Gäste und Besucher
ebenso wie für die einheimischen Bewohner. Beispielhaft ist dabei
das positive Zusammenwirken von Dorfgemeinschaft, Kommune und
örtlichen Betrieben.
In der Bahnhofstraße, der Bad Holzhauser “Flaniermeile“, ist
diese positive Entwicklung schon wahrzunehmen; denn für ehemals leerstehende Gebäude und Läden fanden sich neue Nutzer,
die die Attraktivität der Einkaufstraße erhöht haben. Dort und an
der B 65, wo es ebenfalls ein breites Warenangebot gibt, zeigt sich,
dass in Bad Holzhausen eine voll ausgeprägte Infrastruktur vorhanden ist.
Problematisch ist weiterhin die Verkehrssituation auf den Durchgangsstraßen B 65 und L 557, die Kernbereiche des Badeortes durchschneiden. Eine Lösung kann aber wohl nur “langfristig“ erreicht werden, was auch im Ortsleitbild so gesehen wird.
Für den Konflikt zwischen den Bedürfnissen eines Heilbades und
möglichen negativen Begleiterscheinungen moderner Landwirtschaft
(Stichwort: Bau eines Bullenstalls) wird es wohl Kompromisslösungen
geben müssen.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Die außerordentlich positive Dorfentwicklung konnte neben dem
privaten Einsatz nur mit einer intakten Dorfgemeinschaft erreicht
werden, die auch immer wieder jungen Leuten Raum für Ideen gab.
Es gab dabei offensichtlich wohl kaum Berührungs- und Kommunikationsprobleme zwischen denjenigen, die ihre Arbeit “ehrenamtlich“
einbringen und den Vertretern der städtischen Verwaltung sowie denjenigen, denen die positive Entwicklung wirtschaftlichen Nutzen bringt.

Das Haus des Gastes, untergebracht in dem alten Rittergut Holzhausen, bildet mit der Gutswassermühle ein baulich ausgezeichnetes
Ensemble im Zentrum des Kurparks. Die anvisierte Einbindung der
Wirtschaftsgebäude des Gutes in den Kurbereich könnte den baulichen Wert der gesamten Anlage noch erheblich verbessern. Das
Kirchenensemble mit dem Amtshaus und dem gegenüberliegenden
Meierhof bildet ebenfalls einen ansprechenden Baubereich, der allerdings durch die L 557 vom Kurpark abgeschnitten wird.
Der neugestaltete Bahnhof ist wie seine Begrünung im Prinzip
gut gelungen. Leider ist das Bahnhofsgebäude in Teilen noch nicht
restauriert. Trotz der enormen Größe wird sich der Neubau des Landhotels Annelie wohl in seine Umgebung, die ohnehin keinen dörflichen
Charakter mehr aufweist, einpassen.
Die Siedlungen in den Bad Holzhauser Baugebieten sind in ihrer
Ausprägung und Qualität sehr unterschiedlich. In vielen Fällen bleiben
sie deshalb nur durchschnittlich. Der Versorgungsbereich an der B 65
vermittelt, trotz einiger positiver Bemühungen bei der Gestaltung der
Verbrauchermärkte, ebenfalls kein geschlossenes Bild.
Der recht gute Eindruck, den eine Reihe von gut erhaltenen landwirtschaftlichen Gebäuden in Heddinghausen, zum nicht geringen
Teil noch in Betrieb, hinterlässt, wird durch das schöne BackhausEnsemble im Heddinghauser Kern verstärkt.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Zu einem wahren Kleinod herangewachsen ist der Holzhauser
Kurpark mit seiner Mischung aus bewusst gestalteten Kernbereichen
mit den Teichanlagen und dem umgebenden naturbelassenen hohen
Baumbestand. Diesen Qualitätsanspruch weist das Grün im zentralen Bereich des Dorfes und in den Siedlungen durchweg nicht auf.
Schattenbäume und dorftypische Grünelemente fehlen ein wenig,
auch wenn es eine Reihe von schönen Wirtschaftsgärten gibt. Das
Bewusstsein für eine hochwertige Grüngestaltung könnte noch weiter
entwickelt werden. Das gilt auch für die Gewerbebereiche.
Die freie Landschaft, von der Holzhausen im Süden umgeben ist,
bietet beeindruckende Ausblicke in Richtung Norden. Sie ist mit Obstwiesen, Hecken und gewerblichen Obstanlagen gut strukturiert. Die
Hofanlagen sind in der Regel recht gut eingegrünt.

Ergebnis
Für Bad Holzhausen hat sich die Anerkennung als Heilbad als ein Schritt in eine neue Dimension erwiesen. Auf der
Grundlage dieser Auszeichnung entwickelt es sich weiter, ohne dabei seine dörflichen Wurzeln zu vergessen.
Das Dorf präsentiert sich als Kurort mit entsprechenden Pensionen und Wohnanlagen, mit Kliniken und mit einem
hervorragenden Kurpark, besonders aber mit engagierten Menschen, die ihren Ort weiter voranbringen wollen.
Für die ausgezeichneten Leistungen erhält Bad Holzhausen den
2. Preis im Bewertungbereich D (Sondergruppe).
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LASHORST
287 Einwohner

Stadt
Pr. Oldendorf

Das Dorf
Lashorst ist der kleinste Stadtteil von
Pr. Oldendorf und liegt in einer früheren Bruchlandschaft beiderseits des Mittellandkanals.
Der Ortsname Lashorst ist in den mittelalterlichen Quellen nicht erwähnt und tritt erst im 17.
Jahrhundert auf. Stattdessen findet man schon
1310 den Ortsnamen Hüffe in einer Urkunde des
Bischofs von Minden. Aus einem der Höfe in der
Streusiedlung entwickelte sich im 15. Jahrhundert
das Rittergut Hüffe und im 17. Jahrhundert wurde
dann die Ortbezeichnung Lashorst gebräuchlich.
Den bäuerlichen Charakter einer Streusiedlung
ohne einen Dorfkern hat Lashorst sich bis
heute bewahrt.

Orangerie in Hüffe
Ansprechpartner
Ortsheimatpfleger
Günter
Lusmöller
Zum Kanal 5
32361
Pr. Oldendorf
05743 - 920422

Schloss Hüffe
Teilnahme
am
Dorfwettbewerb
1999
Sonderpreis
2008
1.Platz
Gr. A
Dorfleitbild
Für die Lashorster ist es wichtig, das Vorhandene
für die Zukunft zu erhalten,
das dörfliche Miteinander
weiterhin zu pflegen
und das Leben im Dorf für
junge Leute mit neuen
Angeboten noch attraktiver zu
gestalten.
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Besonderheiten
Ein Juwel der Baukunst wie das Schloss Hüffe ist in einem
solchen bäuerlichen Umfeld kaum zu erwarten. 1773 kaufte
Friedrich von Jungkenn den Besitz und errichtete von 1775
bis 1784 an der Stelle der alten abgebrochenen Gebäude
Schloss Hüffe auf einer Gräfteninsel am Ende eines langgestreckten Parks. Das Herrenhaus auf der Insel und auch der in
einer Flucht liegende Wirtschaftshof wurden hufeisenförmig nach
einem Entwurf des Kasseler Oberbaudirektors Simon Louis Du
Ry errichtet. Der historische Park mit dem Erbbegräbnis auf
einer kleinen Insel und die wieder aufgebaute Orangerie
- westlich des Parks gelegen - runden die gesamte Anlage ab.

Dorfplatz

Lashorst
Das Dorf
Der Streusiedlungscharakter von Lashorst ist so stark ausgeprägt,
dass man Mühe hat, das Dorf in der Landschaft zu lokalisieren. Der Ort
wird seit über 100 Jahren vom Mittellandkanal durchschnitten, aber die
Wasserstraße wird von den Bewohnern nicht als Trennlinie empfunden.
Immerhin verbindet eine Brücke die beiden Ortsteile miteinander. Die
landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft beidseitig des Kanals wurde zuletzt durch eine Flurbereinigung geformt.
Markanter Orientierungspunkt für das Dorf ist das im Süden des
Ortes gelegene Schloss Hüffe, das zusammen mit dem Wirtschaftshof,
seinem Park und der originalgetreu restaurierten Orangerie ein weithin
bekanntes kulturhistorisches Kleinod darstellt.
Das Dorf gehört seit der Gebietsreform zur Stadt Pr. Oldendorf und
ist kirchlich seit jeher an die Kirchengemeinde Alswede gebunden.

Neben dem Heimatverein gibt noch einige andere Organisationen
und Gruppierungen, die in die dörflichen Veranstaltungen wie etwa
den Heimattag eingebunden sind. Nördlich und südlich des Kanals
haben sich zudem jeweils Nachbarschaften zusammengefunden, die
kleine Treffpunkte (Nord bzw. Süd) eingerichtet haben, die die Anwohner rege nutzen.
Zur Selbsthilfeleistung in Lashorst gehört auch die Restaurierung
der Dorfglocke, die noch regelmäßig dreimal am Tag und zusätzlich
bei Todesfällen geläutet wird. In eine überörtliche Aktion bringt sich
Lashorst mit den drei anderen Pr. Oldendorfer Kanalanliegern Hedem, Getmold und Schröttinghausen ein, wenn "Die Vier vom Kanal"
eine jährliche Fahrradtour durchführen.
Alle diese Aktivitäten ergeben sich aus dem Leitbild des Dorfes:
Lashorst will in Zukunft die Aktivitäten weiter ausbauen,
neue Angebote für Jugendliche schaffen und diese
für folgende Generationen erhalten.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Bei der vorgegebenen natürlichen Situation haben sich die
Lashorster an der alten Schule selbst ein eigenes Dorfzentrum,
einen Dorfplatz geschaffen. Dieses Herzstück des Dorfes mit dem
Backhaus, einem Kinderspielplatz und einer neu erstellten Naturbühne ist das Zentrum der Vereine und ihrer Jugendarbeit und hier
werden alle dörflichen Veranstaltungen durchgeführt, so neuerdings auch der traditionelle Lashorster Heimattag, der früher im
Park von Schloss Hüffe stattfand.
Für die Versorgung der Bevölkerung gibt es einen Gastronomiebetrieb am Kanal, der auch einen kleinen Einzelhandel betreibt und
Schiffbesatzungen versorgt, die den Anleger in Lashorst nutzen. Die
Angebote dort nehmen auch die Dorfbewohner wahr, die sich ansonsten in ihren Nachbarorten versorgen, da in Lashorst keine weiteren
Versorgungseinrichtungen vorhanden sind, auch keinerlei öffentliche
Institutionen wie Kindergarten oder Schule.
Die Landwirtschaft hat sich in zwei Haupterwerbsbetrieben und
einem Nebenerwerbslandwirt, die sich weitgehend spezialisiert haben
(ein Biohof mit Hofladen, ein Geflügelhof, eine biologische Ferkelaufzucht) erhalten können. Dazu gibt es neuerdings einen Putenstall für die
Aufzucht von 6000 Puten, der gerade seinen Betrieb aufgenommen hat.
Es gibt im Ort zudem einige kleine Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, die weitgehend in vorhandenen Gebäuden entstanden sind, das Siedlungsbild somit nicht verändert haben.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Der zentrale Verein des Dorfes ist seit der Gründung im Jahre 1934
der Heimatverein "Singgemeinde" Lashorst mit seinen Untergruppen
Gemischter Chor, Kinderspielkreis, Jugendmusikkreis, Laienspielschar
und Wandergruppe. Im gemischten Chor, der die Kommission in Lashorst begrüßte, sangen allein 22 Personen, was also fast 10% der
Bevölkerung ausmacht. Die zahlenmäßig noch größeren Kindergruppen konnten sich leider nicht präsentieren, da sie an ihre Schulpflicht
gebunden waren.
Besonders herausgestellt wurde die Arbeit der plattdeutschen
Laienspielgruppe, die neben ihren Aufführungen in Lashorst als “Wanderbühne“ auch die Bewohner vieler Nachbardörfer mit ihren Vorführungen erfreut. Für diese Gruppe wurde auf dem Dorfplatz eine
Naturbühne errichtet, die bereits mit einem Preis ausgezeichnet wurde.

Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Seine bauliche Prägung erhält Lashorst einerseits durch den
bedeutenden historischen Gebäudekomplex des Schlosses Hüffe,
dessen Erscheinungsbild und idyllische Lage im Kreis Minden Lübbecke einzigartig sind und dessen Nebengebäude (Wirtschaftshof
und Orangerie) - alle in einem hervorragenden Pflegezustand - das
Ensemble perfekt abrunden.
Auf der anderen Seite wird Lashorst geprägt durch die für die
Region typische Streusiedlungsbebauung. Die in der Regel gut erhaltenen Gebäude und Hofstellen sind Bestandteil der gegliederten
und strukturierten Kulturlandschaft. Insbesondere die restaurierten
Fachwerkhäuser mit gut erhaltenen Nebengebäuden an der Straße
“Zur alten Brücke“, aber auch andere Um- und Ergänzungsbauten dokumentieren das Bewusstsein und Gespür der Lashorster Hauseigentümer für eine orts- und landschaftstypische Bauweise.
Selbst der neue, ca. 130 m lange, in seiner Dimension für Lashorst ungewöhnlich große Putenstall ist durch seine Farbgebung und
die Standortwahl im Schatten der Anfahrtsrampe zur Brücke und des
Mittellandskanals für das Orts- und Landschaftsbild noch verträglich.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Die zweigeteilte Struktur Lashorsts ist auch im Grünbereich erkennbar. Das Hüffer Schloss bildet mit seiner Eingrünung, mit dem
Landschaftspark einschließlich der Friedhofsinsel und dem kleinen
Gutsgarten ein hervorragendes Ensemble.
Die freie Landschaft mit den größeren intensiv genutzten Ackerflächen ist flach, jedoch nicht eintönig, da sie durch die Siedlungen
mit den zahlreichen Hofbäumen aufgelockert und mit kleinen Gehölzen und Straßengrün gut strukturiert wird. Der neue Putenstall
wird sich nach einer Eingrünung wohl relativ problemlos in sein Umfeld einbinden lassen.
Der Kanal ist eine Zäsur für die Landschaft, gewinnt aber mit
der durchgängigen Seitenbegrünung eine eigene Qualität und wird
als Naherholungsgebiet gut angenommen. Sehr lobenswert ist der
Einsatz der Lashorster für die Anlage und hervorragende Pflege des
Dorfplatzes und der Streuobstwiese, die das positive Gesamtbild des
Dorfes abrunden.

Ergebnis
Die freundliche, herzliche Begrüßung in Lashorst und die anspruchsvolle Präsentation des Dorfes passen zu dem Bild,
das man dort vom Dorf, von der Landschaft, von den Menschen bekommt. In Lashorst scheint fast alles zu passen,
die Häuser in die Landschaft und die Menschen in ihr Umfeld. Zudem ist das große Engagement der Bewohner
für ihr Dorf und die hohe Qualität ihrer Dorfkultur (Gesang und Theater) schon sehr ungewöhnlich.
Für die sehr guten Leistungen wird Lashorst mit dem
3. Preis im Bewertungsbereich D (Sondergruppe) ausgezeichnet.
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LEVERN
2.287 Einwohner

Gemeinde
Stemwede

Das Dorf
Im südlichen Teil des Stemweder Gemeindegebietes liegt in Hügellage und inmitten einer
parkartigen Landschaft der frühere Stiftsort
Levern. Erstmals wurde das Dorf Liverun in
einer auf das Jahr 969 datierten Schenkung an
den Mindener Bischof Milo erwähnt.
Die gepflegten Fachwerkhäuser - ein 1714
gebautes und 2010/11 umfangreich renoviertes
Pfarrhaus beherbergt das Heimatmuseum geben dem historischen Ortskern ein besonderes
Gepräge. Ein sehr attraktiver Anziehungspunkt
ist das Mühlengelände mit Hofmahlmühle,
weiteren Gebäuden, der Ausstellung vom “Korn
zum Brot“, Kinderspielplatz und Bauerngarten.

Heimatmuseum

Internet
Besonderheiten
www.stiftsdorf-levern.de
Von großer BedeuFriedrich Klanke
tung für das kleine
In der Horst 12
Dorf war 1227 die
Teilnahme am Dorfwettbewerb
32351 Stemwede
Gründung eines NonLevern hat seit 50 Jahren insnenklosters neben der
0175 291 66 35
bestehenden Kirche.
gesamt an 21 Dorfwettbewerben
klanke@gmx.de
Dieses wurde noch
teilgenommen.
im Mittelalter in den
Bundeswettbewerb:
Zisterzienserorden
Ansprechpartner
2 x Silber, 1 x Bronze
eingegliedert. In der
Landeswettbewerb:
Reformationszeit
Ingrid Hölscher
5 x Gold, 2 x Silber
erfolgte die UmwandAm Steingrund 13
lung in ein freiweltKreiswettbewerb:
32351 Stemwede
liches Damenstift.
9 x 1. Platz, 1 x 2. Platz
Kloster und Stift
05745 - 1786
waren auch sehr wichI.Hoelscher@web.de tig für die wirtschaftliche Entwicklung des
Dorfes. Die Bauten,
Dorfleitbild
in denen die adligen
Erhalt und Weiterentwicklung der überdurchschnittlich
Damen des 1810
guten Infrastruktur und des sehr regen Vereinslebens.
zwangweise aufgelöVerstärkung der Werbung für junge Familien, um damit
sten Stiftes wohnten,
Kindergarten und Grundschule vor Ort zu sichern.
Kurienhäuser in FachBeibehaltung des nachhaltigen Einsatzes für den histowerk, bilden heute
rischen Ortskern und eine intakte Landschaft.
noch den historischen
Ausweitung der Aktivitäten für den Tagestourismus.
Kern von Levern.
An der Mühle

Ansprechpartner

Altes Amtshaus
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Levern
Das Dorf
Beim ersten Wettbewerb “Unser Dorf soll schöner werden“ im Jahre 1961, der nur auf Landesebene stattfand, erhielt Levern gleich im
ersten Anlauf eine Goldplakette. Nach diesem erfolgreichen Einstieg
in den Wettbewerb nahm Levern regelmäßig teil - sofern es wegen der
großartigen Erfolge nicht einmal eine Zwangspause einlegen musste - und wurde praktisch bei jeder Teilnahme ausgezeichnet. Siege
auf Kreisebene, Gold- und Silberplaketten auf Landesebene, Silberplaketten auf Bundesebene gehörten zur “normalen“ Ausbeute Leverns
bei Teilnahmen am Wettbewerb. Es dürfte wohl in ganz Deutschland
kaum einen Ort geben, der im Dorfwettbewerb so kontinuierlich so
große Erfolge eingeheimst hat.
Natürlich gab es auch kleine Rückschläge. So gelang es dem Dorf
erstaunlicherweise nie, eine Goldplakette auf Bundesebene zu gewinnen. Aber die Leverner haben nie aufgegeben und so präsentierten sie
sich nach 50 Jahren Teilnahme wiederum in überzeugender Weise.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Ausgangspunkt für die großen Erfolge Leverns ist die herausragende Lage auf einem Hügel mit der alles überragenden Kirche in der
Mitte und den Ensembles von prächtigen Fachwerkhäusern im Zentrum. Aber der Ort ist nicht nur schön; in Levern legt man auch großen Wert auf all die anderen Dinge, die für die zukünftige Entwicklung
eines Dorfes so wichtig sind, etwa auf die Erhaltung der weitgehend
vollständigen Infrastruktur und des Schulstandortes. Der Erhalt der
Grundschule ist allerdings wegen der demographischen Entwicklung
zumindest gefährdet.
In den letzten Jahren wurde der Gesundheitsbereich zu einem
besonderen Schwerpunkt in der Dorfentwicklung. Der hohe Versorgungsgrad - sowohl im Bestand (Haus- und Fachärzte, stationäre
Pflegeheime, therapeutische Einrichtungen aller Art etc.) als auch in
den Zukunftsperspektiven (Haus der Gesundheit, Tagespflege, Fachkräfteausbildung im Pflegebereich) - wurde anhand hervorragender
Beispiele aufgezeigt.
Ein starkes zweites Standbein hat Levern in seiner Funktion als
Standort für Geschäfte und Gewerbe. Das wird deutlich an den 83 Gewerbebetrieben, die ca. 700 Arbeitsplätze bereitstellen und alle notwendigen Versorgungs- und Dienstleistungsangebote vorhalten.
Einzigartig für die Region ist die Elektrizitätsgesellschaft Levern,
die 785 Kunden als dezentraler Energieversorger bedient. Regenerative Energien (Photovoltaik, Blockheizkraftwerke, Holzheizanlagen)
spielen bei dieser Energieversorgung eine große Rolle, allerdings werden Windkraft - und Biogasanlagen in Levern eher kritisch gesehen.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Die Aktivitäten der Vereine und Gruppen reichen von der Organisation großer Veranstaltungen (Schützenfest mit Blumenkorso alle 5 Jahre,
Leverner Markt etc.) über Einsätze bei der Pflege des Dorfes und des
ökologischen Umfeldes bis hin zur Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Mühlenensembles. Mit diesen Maßnahmen wird nicht nur eine
nachhaltige Entwicklung des Ortes angestrebt, sondern Levern auch
für Gäste und Kunden attraktiv gemacht. Denn ein Schwerpunkt der
ehrenamtlichen Arbeit im Dorf liegt auf dem Ausbau der Angebote im
Tagestourismus mit attraktiven Erlebnisführungen.
Das breitgefächerte Angebot der 19 Leverner Vereine mit ihren hochrangigen Sportangeboten (Gesundheitssport, Volleyball,

Fußball) zeigt das ebenso eindrucksvoll wie etwa die Laienspielbühne. Um die Kulturgeschichte des Ortes und um den Tagestourismus (Erlebnisführungen) kümmert sich der Heimatverein, der im letzten Jahr mit großem finanziellen und personellen (ehrenamtlichen)
Aufwand sein Heimathaus renoviert und neu eingerichtet hat.
Das breite Angebot wird abgerundet mit der Kinder- und Jugendarbeit in praktisch allen Vereinen und Institutionen, von der ein sehr
interessanter kleiner Ausschnitt bei der Waldgruppe des Kindergartens gezeigt wurde.
Baupflege und Baugestaltung des Ortes
Der Kernbereich Leverns mit der Doppelkirche, den Stiftshäusern,
dem Heimathaus und dem alten Amtshaus sowie dem Umfeld, in dem
zur Zeit weitere Häuser renoviert werden, ist ein ausgezeichneter Anschauungsbereich für den beispielhaften Umgang mit dem baulichen
Erbe eines Ortes. Dazu passen auch die überwiegend naturroten
Dachlandschaften (auch bei vielen Neubauten). Aber auch neuere
Gebäude wie das Gemeindehaus, die Schule und einige der neueren
Geschäfte fügen sich nahtlos in das bauliche Gesamtbild Leverns ein,
beweisen somit den sensiblen Umgang mit dem baulichen Erbe.
Im Gewerbebereich gibt es einige Leerstände und hier und da
finden sich weniger gepflegte Anlagen, andere weisen Stilelemente
auf, die eher nach anderen Kriterien beurteilt werden müssen als
nach denen eines Dorfwettbewerbs.
Das Mühlenensemble, dessen einzelne Gebäude (alle historische Bauten) mit Ausnahme des Heuerlingshauses zu diesem Platz
transloziert worden sind, ist offensichtlich ein hervorragender Anlaufpunkt mit hohem Nutzungswert für Touristen.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Wie in den anderen Bereichen entspricht der Ansatz bei der
Grüngestaltung in vollem Maße dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Innovative Lösungen im Innen- wie im Außenbereich, die Ausweitung des
Schulwaldes, die Einrichtung einer Waldgruppe des Kindergartens,
die Einbeziehung des Artenschutzes mit einem Insektenhotel, die Errichtung einer Plattform für ein Storchennest sowie die repräsentative
und trotzdem dörflich wirkende Gestaltung der Plätze um die Kirche
und die äußerst gelungene Einrichtung des Bauerngartens im Mühlenensemble ergeben ein abgerundetes Bild.
Ein besonders positiver Aspekt des Umgangs mit dem dörflichen
Grün ist der ökologische Ansatz, die Natur und die Landschaft als
Lern- und Bewegungsort für alle Generationen vom Kleinkind bis zum
Erwachsenen zu nutzen. Zielvorstellungen wie “die schöne intakte
Landschaft nicht gefährden“ und “ökologische Wertschöpfung betreiben“ unterstreichen den ganzheitlichen Gedanken. Die zum Ausdruck
kommenden Vorstellungen von Nachhaltigkeit verdeutlichen die Neuausrichtung des Wettbewerbs vom “schönen“ zum “zukunftsfähigen“
Dorf, die man offensichtlich in Levern verinnerlicht hat.
Wenn es in den Gewerbegebieten auch einige Schwachstellen
bei der Eingrünung gibt und auch einige Wohnbereiche nicht optimal
begrünt sind, so sind das Randerscheinungen. Insgesamt gesehen
ist die Grüngestaltung des Ortes im Kern und auf dem angrenzenden
Friedhof ausgezeichnet. Da gibt es Großbäume (auch etwa in der
Badeallee), schöne Gärten und viele Rosen, die mit ihren leuchtenden
Farben in einem reizvollen Kontrast zum Fachwerk stehen. Besonders
von Süden her präsentiert sich Levern vorzüglich eingegrünt.

Ergebnis
Levern ist ein sehr schöner Ort, den man aber nicht auf Historie und auf Ambiente reduzieren kann. Levern lebt in der
Gegenwart und es geschieht dort sehr viel, um die sehr hohe Lebensqualität im Ort zu erhalten und für die Zukunft
weiterzuentwickeln. Das gelingt in einer so beispielhaften Weise, dass man dem Stiftsdorf hervorragende
Perspektiven für die Zukunft prognostizieren kann.
Für die hervorragenden Leistungen wird Levern mit dem 1. Preis im Bewertungsbereich D (Sondergruppe) ausgezeichnet
und außerdem als einer der beiden Vertreter des Kreises für den Landeswettbewerb NRW 2012 gemeldet.
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