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Einleitung/Grußwort
Liebe Teilnehmer und Interessierte am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“!
Der 22. Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ist abgeschlossen.
Resümierend lässt sich mit einem gewissen zeitlichen Abstand zusammenfassen: Der diesjährige Wettbewerb war ein voller Erfolg. Er hat
nichts von seiner Aktualität und Bedeutung für eine nachhaltige und
zukunftsorientierte Entwicklung der Dörfer und des ländlichen Raums
eingebüßt. Mit einigen Neuerungen ist der diesjährige Wettbewerb für
die teilnehmenden Dörfer noch attraktiver geworden - dies zeigt sich
auch an der Rekordbeteiligung von 43 Dörfern.
Der bilanzierende Blick zurück auf den gerade abgeschlossenen Wettbewerb beinhaltet aber auch den Blick nach vorn. Bis zum nächsten
Kreiswettbewerb 2011 sind noch 3 Jahre Zeit, aber bereits jetzt können
und sollen einige Weichen dafür gestellt werden. Dazu haben wir erstmals die teilnehmenden Dörfer zu einer Nachbetrachtung des Wettbewerbs ins Kreishaus eingeladen. Weitere Neuerungen des diesjährigen
Wettbewerbs beinhalteten u.a.
·
·
·
·

das Angebot sog. „Dorf-Spaziergänge“ als Beratungsbesuch in Dörfern, die sich für den
Wettbewerb noch nicht gewappnet fühlen;
das Engagement der heimischen Wirtschaft mit der Auslobung zusätzlicher Preise
und Sonderpreise;
eine intensive Zusammenarbeit mit dem Lokalsender Radio Westfalica, der aus allen
teilnehmenden Dörfern ausführlich berichtete;
eine umfassende Darstellung des Wettbewerbs auf der Internetseite des Kreises u.a. mit
guten Beispielen aus den Dörfern und mit aktuellen Terminen.

All diese Neuerungen haben sich bewährt und wurden von Ihnen gut angenommen. Bitte teilen Sie
uns deshalb Ihre Ideen und Anregungen mit, um den nächsten Kreiswettbewerb weiter zu optimieren.
Mit der vorliegenden Dokumentations-Broschüre möchten wir zum einen den teilnehmenden Dörfern eine Rückmeldung auf die im Wettbewerb geforderten Bewertungsbereiche geben, zum anderen allerdings auch einen Blick über den „dörﬂichen Tellerrand“ hinaus ermöglichen und somit eine
weitestmögliche Transparenz unter den Dörfern gewährleisten.
An dieser Stelle geht mein besonderer Dank an unser Jury-Mitglied Gerd-Heinrich Niemeyer, der
mit der vorliegenden Broschüre zum zweiten Mal den Dorfwettbewerb in hervorragender Weise
dokumentiert hat. Darüber hinaus ein herzliches Dankeschön an die weiteren Mitglieder der Bewertungskommission mit Dr. Gerhard Franke als Vorsitzendem, an die 19 Partner aus der heimischen
Wirtschaft für die bereits erwähnte Unterstützung sowie - last but not least - an die Aktiven aus den
43 Teilnehmer-Dörfern.
Ich weiß, wieviel Engagement und Zeit in die Vorbereitung dieses Wettbewerbs ﬂießt. Ich weiß auch,
dass nicht alle Dörfer bei der Bekanntgabe der Sieger auf dem obersten Treppchen stehen können.
Ich denke aber, dass die Dörfer mit ihrer Teilnahme bereits einen riesigen Gewinn gemacht haben,
weil sich die Dorfgemeinschaften gemeinsam über die Zukunft ihres Dorfes Gedanken machen,
Pläne schmieden und konkrete Maßnahmen in Angriff nehmen. So gesehen ist der Dorfwettbewerb
ein positiver Impulsgeber für die Zukunftsgestaltung der Dörfer.
In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmern, den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortzusetzen. Auf diesem Weg stehen Ihnen der Kreis Minden-Lübbecke sowie die Mitglieder der Bewertungskommission beratend und unterstützend zur Seite.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Ralf Niermann
Landrat

5

6

Dorfwettbewerb 2008
Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des Dorfwettbewerbs am 25. Juni 2008 in
der Stadthalle in Lübbecke setzte sich Kreisheimatpﬂeger Dr. Gerhard Franke, der
Vorsitzende der Bewertungskommission, mit einigen Aspekten des aktuellen Wettbewerbs und einigen Grundsatzfragen von Dorfentwicklung und deren Bewertung
durch eine Jury auseinander. Seine Ansprache ist hier auf den folgen Seiten abgedruckt.

Dr. Gerhard Franke
In der Dorfgemeinschaft leben
Eindrücke, Erlebnisse, Erfahrungen: „Unser Dorf hat Zukunft“
Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2008 steht unmittelbar vor seinem Abschluss. Mit der heutigen Veranstaltung in dieser schönen Stadthalle hier in Lübbecke erfolgt die Bekanntgabe der Ergebnisse dieses Wettbewerbes auf
der Ebene des Kreises Minden-Lübbecke. Damit ist aber noch kein Ende insgesamt erreicht, denn „nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb“, und der nächste in drei Jahren wirft schon jetzt seine Schatten voraus.
Es gab dieses Mal 36 Teilnehmer, darunter erstmals ein „Königreich“. Von einer Kommission, die kreisweit nicht mehr
unbekannt ist, wurden die Teilnehmer in vier Gruppen bewertet: Dörfer bzw. Ortschaften mit bis zu 1000 Einwohnern in
einer Gruppe A, 1000 bis 2500 Bewohner in einer Gruppe B, über 2500 Mitbürger in einer Gruppe C und Erstplazierte
der einzelnen Gruppen aus dem vorherigen Wettbewerb in einer Sondergruppe.
Darüber hinaus gab es im Vorfeld der Bereisung mit der Kommission „Dorfspaziergänge“ in Dörfern und Ortschaften,
die bisher noch nie oder sehr lange nicht mehr teilgenommen haben und sich auf den nächsten Wettbewerb in 3 Jahren vorbereiten möchten. Diese „Dorfspaziergänge“ werden in den nächsten Wochen und Monaten fortgesetzt. Solch
ein „Spaziergang“ -auch „Schnupperkurs“ genannt- ist ein Treffen einer zahlenmäßig geringer besetzten Kommission
mit Vertretern und interessierten Bürgern in den jeweiligen Dörfern zu einer ausgedehnten Ortsbegehung und einem
anschließenden Beratungsgespräch. Man kann auch von einem sich „Hineinschnuppern“ in den Wettbewerb sprechen.
Das „Angebot Dorfspaziergang“ besteht weiterhin für alle interessierten Dörfer unseres Kreises, auch ohne Bindung
an eine Teilnahme am nächsten Wettbewerb 2011.
Die Bewertung der Dörfer und Ortschaften erfolgte durch eine Kommission aus 13 Personen in den Bereichen
„Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes“, „Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten“, „Baupﬂege und
Baugestaltung“ sowie „Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft“. Sie war in diesen vier Teilbereichen verbindlich, d.h., sie konnte nicht wahlweise vorgenommen werden und diente einer ganzheitlichen Bewertung des jeweiligen
Ortes.
Ich möchte die Mitglieder der Kommission an dieser Stelle nennen und in dieser Veranstaltung einmal vorstellen: Konrad Kanning (früher Landwirtschaftskammer), zugleich auch stellvertretender Vorsitzender und dienstältestes
Mitglied der Kommission, Günter Heidemann(ehemals Amt für Agrarordnung, heute Bezirksregierung Detmold), Ute
Kerlen (Vertreterin der Landfrauen), Margret Masbaum (Umweltamt der Stadt Minden), Jürgen Thielking (Leiter des
Bau-und Planungsamtes des Kreises Minden-Lübbecke), Rainer Landefeld (Bauamt der Stadt Petershagen), Luise
Lahrmann (Ortsheimatpﬂegerin in Niedermehnen), Susanne Johanning (Medienwerkstatt Lübbecke), Eckart Rolfsmeier (ehemals Amt für Agrarordnung, jetzt Bezirksregierung Detmold), Gerd-Heinrich Niemeyer (Ortsheimatpﬂeger in
Stockhausen). Er besorgt die „Chronik“ auch in diesem Wettbewerb, indem er die Ergebnisse der Bereisung in einer
sicherlich wieder informativ wie ansprechend gestalteten Broschüre zusammenfasst. Das ist nicht nur mit einem hohen
Arbeits- und Zeitaufwand verbunden, sondern auch mit viel Einfühlungsbereitschaft und Einfühlungsvermögen in die
recht unterschiedlichen Situationen unserer Dörfer. - Zur Kommission gehören ferner Lothar Meckling vom Umweltamt
des Kreises, Rainer Riemenschneider (Geschäftsführer und die „gute Seele“ des Wettbewerbes, bekannt aber auch
durch „Pro ländlicher Raum“). Und schließlich der Vorsitzende in seiner Funktion als Kreisheimatpﬂeger.
Die Bereisung der 36 teilnehmenden Dörfer mit anschließender Bewertung fand an 12 Tagen in durchschnittlich 12
Stunden, also in etwa 144 Stunden statt, ein Aufwand, den ich angesichts der intensiven Vorbereitungen in den Dörfern
sowie bemerkenswerter Ergebnisse als in jeder Weise gerechtfertigt erachte. Dieser Dorfwettbewerb, den der Kreis
Minden-Lübbecke ideell wie ﬁnanziell trägt, ist eine beispielhafte Investition in die Zukunft unserer Dörfer sowie in den
ländlichen Raum insgesamt.
Lassen Sie mich zur diesjährigen Bereisung selbst kommen:
Wie in vorangegangenen Jahren auch, war sie ein herausragendes Ereignis in allen teilnehmenden Dörfern. In all den
Jahren, in denen ich nun schon der Kommission angehören darf, habe ich das so empfunden, und so auch diesmal.
Rasch verbreiteten sich wieder freudige Erwartung, Spannung, aber auch Interesse, Neugier und viel freundliches Ent-
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gegenkommen; kurz, eine Atmosphäre, in der man sich angenommen, aufgenommen und wohlfühlen konnte. Dieser
Wettbewerb lebt nicht von spannungsgeladener Konkurrenz zwischen den Dörfern, sondern von einer angenehm heiteren Atmosphäre, einem freundlichen, manchmal gar freundschaftlichen Miteinanderumgehen in dem gemeinsamen
Bemühen von Dorfbewohnern und Kommission, Dorf wie Dorfgemeinschaft als etwas Lebendiges und Zusammengehörendes vorzustellen bzw. wahrzunehmen. - Ein herzlicher Dank für das vielfache Willkommen bei Ihnen zu Hause
von der gesamten Kommission, aber auch ganz persönlich.
Der Wettbewerb hat vor einigen Jahren in seiner inhaltlichen Orientierung eine bedeutsame Veränderung vollzogen, vom „schönen“ zum „zukunftsorientierten“ Dorf. Beides schließt sich nicht aus. Der Kreis Minden-Lübbecke, und
das sollte nicht verschwiegen werden, war dabei Vorreiter im Lande. Konnte man in den ersten beiden Wettbewerben
nach der Neuorientierung noch Zurückhaltung und erstes Herantasten im Umgang mit der Zukunftsperspektive feststellen, gelingt dieses jetzt zunehmend besser und sicherer, manchmal schon mit Professionalität. Die Kommission
war teilweise überrascht und natürlich erfreut über das individuelle, dorfspeziﬁsche, ideenreiche und kreative Umgehen mit dem eigenen Dorf.
Da befragt man möglichst alle oder möglichst viele Mitbürger nach ihren Vorstellungen von einer Ausstattung
und Ausrichtung ihres Dorfes als künftigen Lebensraum in einer umfangreichen Fragebogenaktion, wertet die Ergebnisse aus, formuliert in Projektgruppen Zielperspektiven und diskutiert Lösungsansätze. Ein anderes Beispiel:
Kindergarten, ev. Kirchengemeinde und Eltern wirken intensiv zusammen, um eine qualiﬁzierte Kinderbetreuung am
Nachmittag für junge Familien zu ermöglichen. - Es gibt mittlerweile überzeugende Beispiele für kooperatives Zusammenwirken mit Zukunftsperspektiven im Bereich erneuerbarer Energien im ländlichen Raum. - Die demographischen
Veränderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte sind in den Dörfern bekannt und im Bewusstsein. Sie gewinnen
zunehmend an Bedeutung im Denken und Handeln der Menschen, auch in Sorge um die künftige Entwicklung ihrer
Dorfgemeinschaften
Deutlich auszumachen ist auch ein Denken, das ich als „mehr Hinwendung zu Kindern und Jugendlichen“ bezeichnen möchte. Während der Präsentation eines Dorfes spitzte dieses jemand mit der Formulierung zu: „Im Zuge
der demographischen Veränderungen beginnt der Kampf um die Kinder“.
Mit dem sich abzeichnenden demographischen Wandel wird die Bedeutung von Schulstandorten, insbesondere
von Grundschulen, aber auch von Kindergärten im Dorf erkennbar. Beide -Grundschulen wie Kindergärten- bieten
inzwischen weit gefächerte Angebote auch schon im Vorschulbereich und gewinnen im dörﬂichen Leben zunehmend an Bedeutung. Der offene Ganztag an Grundschulen wird zudem immer mehr auch zu einem Betätigungsfeld
dörﬂicher Vereine, Gruppen und Einzelpersonen mit besonderen Kompetenzen, insbesondere im musischen wie im
gestalterischen Bereich, aber beispielsweise auch bei der Vermittlung der plattdeutschen Mundart, einem Anliegen
aktiver Heimatpﬂege.
Nach dieser Bereisung ist als ein wesentliches Ergebnis festzuhalten, die Zukunftsorientierung des mittlerweile
mehr als 40 Jahre alten Dorfwettbewerbes ist in breiter Front auf- und angenommen worden und gewinnt zunehmend
an Fahrt und Schwung. Die Zahl der Dorfbewohner, die mitdenken, mitplanen, mitwirken und sich ernsthaft Gedanken
machen, wenn es um die Belange des eigenen Lebensraumes geht, nimmt nach Aussagen örtlich Eingeweihter erfreulich zu. Dabei entstehen auch Visionen, die ja bekanntlich realistische Zukunftsperspektiven eröffnen. Es herrscht
insgesamt Optimismus in unseren Dörfern, der sich nicht oder bewusst nicht von scheinbar leeren Kassen in den
öffentlichen Haushalten abschrecken lässt.
Es sind aber auch Problembereiche deutlich geworden, die offensichtlich mit dieser insgesamt wünschenswerten
Ausrichtung des Wettbewerbs auf die Zukunft verbunden sind. Historische Bezüge traten während der Bereisung
weitgehend in den Hintergrund, Traditionspﬂege ebenso. Trachten wurden vereinzelt zwar noch getragen, bedeuteten
aber nicht mehr lebendig erlebte oder nacherlebte Vergangenheit, sondern waren auf „nette Requisiten“ reduziert.
Volkstanz wurde der Kommission nach meiner Erinnerung nur einmal vorgeführt. Der Heimatpﬂeger wird da nachdenklich.
Ein weiteres Problemfeld tut sich auf, und zwar im Zusammenhang mit den Hauptbewertungskriterien, dem Grundgerüst einer ganzheitlichen Bewertung unserer Dörfer: Allgemeine Entwicklung und Gestaltung, Selbsthilfeeinrichtungen und Vereinsaktivitäten, Baupﬂege und Baugestaltung sowie Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft. In
mehreren Fällen gerieten die Bereiche Baupﬂege und Baugestaltung sowie Grüngestaltung des Ortes auffällig in den
Hintergrund der Präsentationen. Führt der Zukunftsaspekt möglicherweise zu einer einseitigen Interessenverlagerung
in der Dorfentwicklung ? Geraten so wichtige und elementare Bereiche unserer Dörfer wie ihre Baugestaltung und
Baupﬂege sowie die Ausgestaltung mit „Grün in Dorf und Flur“ im Bewusstsein der Bürger auf ein Nebengleis? Das
wäre bei aller Wertschätzung der Zukunftsperspektive eine ursprünglich nicht beabsichtigte Verengung der Wettbewerbsidee. An dieser Stelle muss wohl nachjustiert werden.
Wichtigstes Ergebnis der diesjährigen Bereisung war die Erkenntnis, dass nach der Familie die Dorfgemeinschaft
- in welcher Form auch immer- das tragende Fundament des Zusammenlebens im ländlichen Raum darstellt. Wohlgemerkt, nicht Vereine, Gruppen und Initiativen oder die Anzahl der Vereine oder ein besonderer Verein, sondern die
Qualität der Gemeinschaft im Dorf. Das ist in den vielfältigen und teilweise auch recht verschiedenartigen Präsentationen ausnahmslos deutlich geworden und gilt gleichermaßen für Dörfer mit geringer wie hoher Einwohnerzahl.
Und diese Dorfgemeinschaften verstehen sich vorrangig nicht als die „Unterhaltungsträger“, die Dorffeste planen,
organisieren und durchführen oder den jährlichen Veranstaltungskalender zusammenstellen. In der Dorfgemeinschaft
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ﬁnden alle, unabhängig von Nationalität, Weltanschauung, Religionszugehörigkeit, Hautfarbe, Geschlecht, Gesinnung
und persönlicher Orientierung Möglichkeiten, sich einzubringen, einzufügen und Aufnahme zu ﬁnden. Man muss es
nur selbst wollen und bereit sein, in einer Gemeinschaft auch zum Nutzen dieser mitzuwirken. Und da gibt es viele
Anlässe und Möglichkeiten des Mittuns und Mitgestaltens, denn das Leben im ländlichen Raum in seiner auf Gemeinschaft hin ausgerichteten Ausprägung ist vielfältig, aber auch überschaubar.
Aktives und kreatives Mitgestalten in unterschiedlichen Bereichen des Kindergartens und der Grundschule beispielsweise sind der Kommission in vielfältiger Weise vorgestellt worden, u.a. auch im Umgang mit den „Neuen Medien“. Wir haben ein in die Zukunft weisendes Beispiel von mehreren für eine Präsentation in dieser Veranstaltung
ausgewählt.
Sportvereine gewinnen über das Angebot individueller sportlicher Betätigung hinaus zunehmend an Bedeutung für
unsere Dörfer. Sie stellen für den Breitensport kompetente Trainer und Betreuer, die zudem oftmals auch eingebunden sind in die Ganztagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern an Grundschulen. - Ein Beispiel fürrgenerationsübergreifendes Zusammenwirken: Schülerinnen und Schüler einer Hauptschule wirken effektiv in der Betreuung alter
Menschen in einem Dorf in Stadtrandlage mit, indem sie diese bei ihren täglichen Versorgungen hilfreich unterstützen. - Eine Kirchengemeinde arbeitet eng mit einer Grundschule zusammen und ermöglicht so den offenen Ganztag
bis in den späteren Nachmittag hinein.
Die Reihe ähnlicher Beispiele für aktives, kreatives und tragendes Zusammenwirken innerhalb von Dorfgemeinschaften ließe sich noch fortsetzen. Ein markantes und für den ländlichen Raum typisches Beispiel sei abschließend
noch angeführt: Mitglieder von Heimatvereinen, die noch über die Kompetenz des „Plattsprechens“ verfügen, stellen
sich freiwillig und langfristig zur Verfügung, um Jungen und Mädchen an Grundschulen wie auch in Kindergärten mit
dieser Mundart vertraut zu machen und leisten damit einen bedeutsamen Beitrag zur Heimat- und Kulturpﬂege.
Wie intensiv der Wunsch nach einer starken und tragenden Dorfgemeinschaft ist, zeigen Dörfer vornehmlich mit
nur geringer Bevölkerungszahl, meist in der Nähe von starken Zentralorten gelegen. Bei nicht vorhandener und auch
nicht zu erwartender eigener Infrastruktur (keine Schule, ohne Lebensmittelladen, Bank oder Sparkasse und auch
ohne medizinische Grundversorgung) erübrigen sich in der Regel auch ehrgeizige Zukunftsprojekte. Das wird auch
so von den betroffenen Dorfbewohnern gesehen. Und dennoch haben diese durchaus konkrete Vorstellungen von
der Zukunft ihres Dorfes. Zitat: “Es soll so bleiben wie es ist“. Und dazu wünschen sie ein einvernehmliches Zusammenleben der Generationen in ihren Dorfgemeinschaften, die weiterhin so tragen mögen, wie sie das bisher getan
haben. Bewahrung des Bewährten als Perspektive für das Morgen, eine Vorstellung, die auf Stabilität und Kontinuität
angelegt ist und die Bedeutung von Gemeinschaftsbewusstsein im ländlichen Raum unterstreicht.
Fragen nach der Einbindung von Mitbürgern mit Migrationshintergrund in die Dorfgemeinschaft waren häuﬁg Gegenstand von Präsentationen. Bedauert wurde allgemein eine Zurückhaltung vieler Zugezogener, wenn es um Teilnahme
am Dorfgeschehen geht. Erfreulicherweise gibt es aber auch Ansätze für eine Bereitschaft, aufeinander zuzugehen
und miteinander umzugehen. Dazu dienen Hausbesuche, Informationsveranstaltungen, Einladungen sowie insbesondere auch die Angebote der Sportvereine für junge Mitbewohner. In einem Falle wurde berichtet, dass die Aktivitäten
des örtlichen Bürgerbataillons von einer bemerkenswerten Zahl nicht deutschstämmiger Mitbewohner durchaus wahrgenommen und auch angenommen werden.
Zu den erfreulichen Ergebnissen dieses Wettbewerbs gehört die Feststellung, dass mehr als eine Handvoll
Dörfer erstmalig- d.h. nach 40jähriger Abstinenz - bzw. nach langer Zeit wieder einmal teilgenommen haben. Das ist
ein erfreuliches Zeichen und macht Mut, die Idee von zukunftsfähigen Dörfern im Kreis Minden-Lübbecke weiterhin
offensiv zu vertreten und diejenigen herzlich einzuladen, die immer noch abseits stehen bzw. den Anschluss an den
Wettbewerb verloren haben. Die Einladung der Kommission zu „Dorfspaziergängen“ bleibt daher bestehen.
Am Ende meiner Ausführungen noch einige Bemerkungen zur Bewertung, ohne in die Problematik von Benotungen insgesamt einsteigen zu wollen. Die Kommission ist sich durchaus bewusst, dass sie eine von jedem nachvollziehbare und billigende Bewertung nicht leisten konnte. Bei den zu treffenden Entscheidungen, die nicht leichtfertig
getroffen wurden, war immer auch ein Ermessensspielraum der Juroren mit im Spiel. Seien Sie aber versichert, jedes
Mitglied der Kommission war ernsthaft bemüht, unanhängig, sachgerecht und unter Berücksichtigung der jeweiligen
Situation zu entscheiden. Keine der vielen zu treffenden Entscheidungen ist wissentlich gegen einen der Teilnehmer
am Wettbewerb zustande gekommen. Wenn dennoch in Einzelfällen Enttäuschung aufkommen sollte, bitten wir mit
Hinweis auf die angesprochene Situation um Nachsicht und Entschuldigung und bieten eine Aussprache an.
Ganz zum Schluss und zusammenfassend ein Fazit: Es war ein großartiger Wettbewerb, der die zahlreichen
Teilnehmer insgesamt zu einem individuellen, dorfspeziﬁschen, ideenreichen und kreativen Umgang mit ihren Dörfern
veranlasst hat. Dabei ist deutlich geworden, die Dörfer im Kreis Minden-Lübbecke - und das gilt für den ländlichen
Raum insgesamt- sind zukunftsbereit, zukunftsfähig und zu entsprechend nachhaltigem Handeln in der Lage.
Wir alle, die wir am Wettbewerb beteiligt waren oder diesen begleiten durften, sollten es als ein großes Privileg betrachten, in diesem landschaftlich so reizvollen und abwechslungsreichen Minden-Lübbecker Land mit seinen „schönen Dörfern“ und ihren für die Zukunft aufgeschlossenen Menschen leben und uns hier wohl und zuhause fühlen zu
dürfen. Im Wettbewerb und weit darüber hinaus haben alle Teilnehmer einen wertvollen und nachhaltigen Beitrag zur
Zukunftsgestaltung des ländlichen Raumes geleistet. Sie, unsere Dörfer, dürfen und sollten sich daher ausnahmslos
als Sieger im Wettbewerb: “Unser Dorf hat Zukunft 2008“ betrachten.
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Der Abschlussbericht
Dieser Abschlussbericht ist als eine Art Service der
Kommission an die Teilnehmer des Wettbewerbs
gedacht.
Wir sind der Meinung, dass es gut ist, wenn eine
Rückmeldung der Kommission an die Dörfer in
schriftlicher Form vorgelegt wird. Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse im Juni war das aus technischen
Gründen leider noch nicht möglich. Der Zeitabstand
zwischen dem letzten Kommissionsbesuch und der
Ehrung der Sieger war wegen der frühen Sommerferien zu kurz.
Oberstes Prinzip bei der Würdigung der Dörfer ist
der große Respekt vor der Leistung der jeweiligen
Dorfbewohner. Allerdings gibt es in Dörfern Unterschiede und die sollen auch ehrlich benannt werden.
Es handelt sich nun einmal um einen Wettbewerb.
Da gibt es dann durchaus an der einen oder anderen
Stelle kritische Anmerkungen, hoffentlich aber nicht
mit dem Tonfall von Besserwissern. Denn in der
Grundtendenz soll der Bericht dazu dienen, in positiver Weise die großen Leistungen der Menschen herauszustellen und nicht kleinlich an Schwachpunkten
herumzumäkeln.
Gedacht ist die jeweilige Würdigung der Leistungen
aber nicht nur als Rückmeldung für die Menschen
in den einzelnen Dörfern selbst, sondern auch und
gerade 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
werden damit die Entscheidungen der Jury an der
einen order anderen Stelle besser nachvollziehbar.
Schließlich ist noch ein dritter Aspekt ganz wichtig.
Menschen aus den Dörfern, die nicht am Wettbewerb teilnehmen, können ebenfalls sehen, was mit
großem Einsatz in mancher Stelle möglich ist. Vielleicht ist das ein Anstoß auch für sie.
Die jeweils linke Seite bei der Vorstellung der einzelnen Dörfer basiert auf den Bildern und Informationen,
die wir im Vorfeld von den Dörfern erhalten hatten.
Im Vordergrund - auf der jeweils rechten Seite - steht
die eigentliche Würdigung der konkreten Leistungen
der Menschen in den Dörfern, abgestimmt auf die
Wertungsbereiche.
Der Abschlussbericht von 2005, der im Prinzip nach
den gleichen Kriterien wie dieser von 2008 erstellt
worden war, ist auf viel positive Resonanz gestoßen.
Es wäre schön, wenn die vorliegenden Bewertungen ebenfalls so gut aufgenommen würden und dem
Wettbewerb und damit den Menschen in den Dörfern von Nutzen sein könnten.
Schließlich ist dieser Abschlussbericht aber auch
längerfristig von Interesse, zeigt er doch die große
Vielfalt der Dörfer unseres Kreises und das Engagement der Dorfbewohner zu Beginn des 21. Jahrhunderts auf. Damit ist er gleichzeitig ein Zeitdokument.
Gerd H. Niemeyer

Die Bewertungskommission
Dr. Gerhard Franke
1. Vorsitzender
Konrad Kanning
2. Vorsitzender
Günter Heidemann
Susanne Johanning
Ute Kerlen
Luise Lahrmann
Rainer Landefeld
Margret Masbaum
Lothar Meckling
Eckard Rolfsmeier
Jürgen Thielking
Gerd H. Niemeyer
Dokumentation
Rainer Riemenschneider

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

Allgem. Entwickl.
Allgem. Entwickl.
Baugestaltung
Selbsthilfe/Vereine
Selbsthilfe/Vereine
Selbsthilfe/Vereine
Baugestaltung
Selbsthilfe/Vereine
Grüngestaltung
Grüngestaltung
Baugestaltung
Allgem. Entwickl.
Geschäftsführer
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Würdigung der
Dörfer
Sonderpreise
Bei der Verteilung der Preise gilt das Prinzip, dass jedes teilnehmende Dorf einen Preis erhält, entweder einen der ersten
drei Preise in der jeweiligen Gruppe oder einen Sonderpreis. Sponsoren übernahmen in diesem Jahr jeweils einen Teil der
Hauptpreise sowie der Sonderpreise.
Hauptpreise von Sponsoren
Sponsor

Preis

Preisträger

WEZ Minden
Dachkeramik Meyer-Holsen, Hüllhorst
Fa. Gauselmann, Espelkamp
Volksbanken im Mühlenkreis

1. Preis Gruppe B
1. Preis Gruppe B
1. Preis Gruppe C
1. Preis Sondergruppe

Frille
Pr. Ströhen
Bad Holzhausen
Levern

Sponsor

Preis

Preisträger

Firma RILA Feinkost-Importe, Levern
Firma Hillkom, Porta-Westfalica
Anna Luise Altendorf-Stiftung
Dannnemann Cigarrenfabrik, Lübbecke
Firma Holz Reinhard, Minden
Bäckerei Schmidt, Pr. Oldendorf-Hedem
Gymnastikstudio Vita-Gym, Niedermehnen
Radio Westfalica, Minden
Solarbauer Stemwede GbR, Wehdem
Landfrauenverband Minden-Lübbecke
Fa. Rasche - 4 Jahreszeiten, Minden
Stadtwerke Lübbecke
Fa. Wortmann AG, Hüllhorst
Werbeagentur Com.on, Minden
Bausanierung Kögel, Bad Oeynhausen

Konzepte z. örtlichen Infrastruktur u. Versorgung
Aktivitäten im Natur- und Umweltschutz
Konzepte zur Pﬂege u. Betreuung älterer Menschen
Bewahrung traditionellen Handwerks
Nachhaltiges ökologisches Bauen
Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum
Beispielhafte Umnutzung landwirtsch. Gebäude
"Ein Dorf an einem Tag im Radio"
Energiewende im Dorf
Besondere Aktivitäten v. Landfrauen für Frauen
Öffentliches Grün im Dorf
Integr. v. Neubürgern (auch m. Migrationshintergr.)
Medienarbeit im Dorf
Beste Internetpräsentation
Gelungene Gebäudesanierung im Dorf

Blasheim
Dehme
Eldagsen
Gehlenbeck
Heimsen
Meißen
Meßlingen
Nettelstedt
Ovenstädt
Seelenfeld
Südfelde
Todtenhausen
Wehe
Wietersheim
Wietersheim

Sonderpreise der Sponsoren:

Weitere Sonderpreise
Preis

Preisträger

Gründung der Dorfgemeinschaft als tragende Institution für die Entwicklung des Dorfes
Gestaltung des Kindergartens in Eigenleistung von Eltern und örtlichen Vereinen
Einsatz örtlicher Vereine und Eltern für den Erhalt des Kindergartens
Aktivitäten d. Geschichtsvereins Benkhausen bei d. Planung und Umsetzung d. Parkentwickl. B.
Anerkennung für die hervorragende Jugendarbeit der örtlichen Vereine
Vielfältige Aktivitäten der dörﬂichen Vereine
Initiative "Isenstedt geht baden" bei der Renovierung des Schul-Schwimmbades in Eigenleistung
Bündelung der Aktivitäten der örtlichen Vereine am Dorfgemeinschaftszentrum am Sportplatz
Aktivitäten des Kindergartens "Bollerwagen" in enger Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft
Umfangreiche und detaillierte Aufarbeitung der Dorfgeschichte (umfangreiche Dorfchronik)
Bündelung der Freizeitaktivitäten der örtlichen Vereine in den Vereinshäusern entlang der Werre
Vielfältige Nutzung der Alten Schule

Alswede
Bierde
Eilhausen
Gestringen
Hahlen
Hille
Isenstedt
Nettelstedt
Stemmer
Veltheim
Werste
Wöhren
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Würdigung der
Dörfer
Hauptpreise
Gruppe A
Ortschaften unter 1000 Einwohner
1. Preis
2. Preis
3. Preis

Lashorst
Seelenfeld
Offelten

Gruppe B
Ortschaften von 1000 bis 2500 Einwohner
1. Preis
1. Preis
2. Preis
3. Preis

Frille
Pr. Ströhen
Kutenhausen
Eldagsen

Gruppe C
Ortschaften über 2500 Einwohner
1. Preis
2. Preis
3. Preis

Bad Holzhausen
Volmerdingsen
Gehlenbeck

Sondergruppe
Ortschaften, die im letzten Wettbewerb Sieger
ihrer Gruppe waren
1. Preis
2. Preis
3. Preis
3. Preis
3. Preis

Levern
Meßlingen
Frotheim
Hävern
Kleinenbremen

Frille und Pr. Ströhen
werden für den
Landeswettbewerb NRW 2009 gemeldet.
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Die nachfolgende Würdigung und Bewertung
der Dörfer
erfolgt in alphabetischer Reihenfolge
innerhalb der fünf Gruppen:

Gruppe D

Dorfspaziergang

(ohne Bewertung im Wettbewerb)

Gruppe A

Dörfer unter 1000 Einwohner

Gruppe B

Dörfer zwischen 1000 und 2500 Einwohnern

Gruppe C

Dörfer über 2500 Einwohner

Gruppe S

Sieger der jeweiligen Gruppe im Jahre 2005
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DIELINGEN
2.184 Einwohner

Gemeinde Stemwede
Das Dorf
Dielingen liegt am äußersten nordwestlichen
Rand des Kreises Minden-Lübbecke an der
Bundesbahnstrecke Bremen-Osnabrück und
an der B 51. Dieses über 1000 Jahre alte
Siedlungsgebiet nahe des Stemweder Berges
ist altes Agrarland und hat eine alte Kirchentradition. Vor der Gebietsreform war
Dielingen Amtssitz.
Infrastruktur
Kirche, Gemeindehaus, Kindergarten,
Friedhof, Seniorenzentrum, Sport- und
Tennishalle, Sport- und Tennisplätze,
recht gute Versorgung mit Geschäften
(neuer Verbrauchermarkt) und Dienstleistern

Ehemaliges Pfarrhaus
Besonderheiten
Die Dielinger Marienkirche wurde um das
Jahr 1225 als spätromanische Hallenkirche
erbaut und hatte zwei bis drei Vorgängerkirchen. Damit ist es wahrscheinlich, dass
die erste Kirche zwischen 800 und 825,
also noch zur Zeit Karls des Großen,
dort entstand. Der praktisch ganz von
Häusern umschlossene Kirchplatz
verstärkt die Bedeutung der Kirche für
das Dorf in ganz besonderer Weise.
Auch eine der ältesten privaten
Vereinigungen unserer Region, die
Dielinger Bruderschaft St. Mathias,
1654 als Notgemeinschaft zum Segen der
Gemeinde gegründet, ist eng mit der
Geschichte der Kirche verbunden.
Teilnahme am Wettbewerb
Bisher keine Teilnahme

Geschützte Hofanlage

Dorﬂeitbild
In der Tradition der langen Geschichte
des Ortes möchten die Dielinger ihr
historisches Ortsbild erhalten, die
Infrastruktur auf dem bestehenden Niveau
stabilisieren und mit dem Engagement
der Bewohner den Ort für eine gesicherte
Zukunft weiterentwickeln.

Internet
www.dielingen.de

Träger des Wettbewerbs
Dielinger Runde
Ansprechpartner

Marienkirche
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Herr Gendig
Dielinger Runde
Postfach 2002
32342 Stemwede
05474/911010
vorstand@dielingen.de

Taufstein

Dielingen
Das Dorf

Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten

Dielingen ist ein Ort, der in der äußersten nordwestlichen Spitze
des Keises Minden-Lübbecke gelegen und fast auf drei Seiten von
Niedersachsen umgeben ist. Diese Randlage innerhalb des Kreises ist
den Dielingern auch sehr bewusst. Aus ihrer Perspektive liegt die Kreisstadt Minden mehr als eine Autostunde entfernt (ca. 50 km), in Bremen
ist man genauso schnell und bis nach Osnabrück (30 km) benötigt man
nur die halbe Zeit. Selbst in der Gemeinde Stemwede ist die Randlage
Dielingens, vor der Gebietsreform eigener Amtssitz, heute nicht einmal
mehr Schulstandort, unverkennbar.
Möglicherweise führt gerade eine solche eher ungünstige Rahmenbedingung zu einem besonderen Selbstbewusstsein und Behauptungswillen. Und da hat Dielingen einiges aufzuweisen, historisch wie gegenwärtig. Die weit über 100-jährige Kirchentradition spiegelt sich in der
markanten Kirche und dem geschlossenen Kirchplatz. Das bürgerliche
Engagement der Dielinger ist seit Jahrhunderten bekannt und zeigt sich
auch aktuell beim Einsatz der Menschen für die Entwicklung des Ortes
in der Gegenwart.

Als sich im Jahre 1654 in Dielingen einige Männer zusammenfanden und die Bruderschaft St. Mathias gründeten, eine Beerdigungsgemeinschaft, die soziale und christliche Aufgaben bei Todesfällen unter
seinen Mitgliedern und deren Familienangehörigen erfüllt, bewiesen
sie Engagement und die Bereitschaft für andere einzustehen. Erstaunlich ist, dass diese Bruderschaft nach über 350 Jahren noch existiert
und nicht nur der Form halber.
Das ist ein hervorragendes Beispiel einer Selbsthilfeeinrichtung
mit einer Tradition, die in unserer Region wohl einmalig ist.
Wenn man dann hört, dass eine Gruppe "Raum für die Gemeinde" das Gemeindehaus der Kirchengemeinde Dielingen übernommen
und von Grund auf renoviert hat und es jetzt kirchlichen Gruppen
kostenlos zur Verfügung stellt, dann kann man ein ähnlich geartetes
Engagement erkennnen. Das vielfältige Raumangebot wird nicht nur
von den genannten Gruppen, inklusive Jugendlichen, genutzt, sondern auch von anderen Gruppen und Einzelpersonen, etwa auch bei
Beerdigungen. Der größte Raum wird sogar an Mennoniten für einen
wöchentlichen Gottesdienst vermietet. Wobei anzumerken ist, dass
auch versucht wird, andere Gruppen mit Migrationshintergrund in die
Dorfgemeinschaft zu integrieren.Der Trägerverein des Hauses stützt
sich auf 950 Mitglieder!
Eine andere Gruppierung, der Verein "Dielinger Runde", hat es sich
zur Aufgabe gestellt, ein Forum für alle Dielinger Bürger zu bieten und
sie will versuchen, den Ort selbst zum Thema zu machen, ihn lebendiger zu gestalten, sich um Jugendliche zu kümmern, die Lebensqualität
zu verbessern und auch etwa das jährliche Kleifest zu organisieren.
Konkret hat man sich um die Ansiedlung eines Verbrauchermarktes gekümmert, um den Ausbau von Radwegen und man ist dabei, ein
Entwicklungskonzept für das Dorf in Angriff zu nehmen. Eine Teilnahme am Dorfwettbewerb könnte dabei eine Hilfestellung sein.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
In Dielingen ist die agrarische Struktur auch im Ortsbild noch unverkennbar, wenn auch die Bedeutung der Kirche und der Verwaltungssitz in
der Dorfstruktur ebenfalls ihre Spuren hinterlassen haben. Auf den guten
Böden des Dielinger Klei, eine leichte Erhebung westlich des Stemweder
Berges, für die Dielinger eine Art Hausberg mit einer Höhe von 92 Metern
und hervorragender Aussicht nach allen Himmelsrichtungen, konnte sich
eine eigenständige Landwirtschaft entwickeln, die heute aber nur noch
eine untergeordnete Funktion im Wirtschaftsleben des Dorfes hat.
Im Ort selbst sind landwirtschaftliche Betriebe kaum noch vorhanden, diese liegen durchweg in Einzelhoﬂage westlich der Bahnlinie im
Ortsteil Reiningen.
Die wirtschaftliche Bedeutung liegt bei dem großen metallverarbeitenden Industriebetrieb der ZF Lemförder, in dem in weltweitem Rahmen
PKW-Fahrwerktechnik produziert wird. Allein im Dielinger Werk sind
1200 Personen beschäftigt.
Für einen Ort mit gut 2000 Einwohnern weist Dielingen eine recht
gute Infrastruktur auf, wenn auch Grundschule (Haldem) und weiterführende Schulen nur in Nachbarorten in der Gemeinde Stemwede vorhanden sind. Der Besuch eines Gymnasiums erfordert eine erheblich größere Anfahrt (ca. 20 km).
Ausgezeichnet versorgt ist Dielingen mit Sportanlagen (Sportplätze,
Tennisplätze, Zweifach-Sporthalle, Tennishalle), was sich auch in den
sportlichen Erfolgen der Dielinger Vereine niederschlägt.
Weiterhin gibt es einen Kindergarten, ein privates Kinderheim und
ein Altenpﬂegeheim mit Tagespﬂege (in den Räumen der alten Hauptschule).
Schließlich ist die Grundversorgung der Bewohner Dielingens mit der
Errichtung eines Einkaufsmarktes und den traditionellen örtlichen Betrieben (Schlachter, Bäcker) gewährleistet. Auch die medizinische Versorgung (Ärzte, Apotheke) ist sichergestellt.
Schließlich hat Dielingen mit der B 51 und der Bahnlinie Bremen-Osnabrück (Bahnhof Bohmte) eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung .
Wenn es auch Befürchtungen gibt, dass die demorgraphische Entwicklung an Dielingen nicht vorbeigeht, so ist doch wegen der guten
Beschäftigungslage im Ort eine weitere Bautätigkeit zu erwarten.

Baupﬂege- und Baugestaltung des Ortes
Baulich wird Dielingen geprägt durch die dominierende spätromanische Marienkirche, deren Baubeginn mit 1225 angesetzt und dessen
eindrucksvolles Querhaus die Bedeutung der Gemeinde aufzeigt. Eher
noch ungewöhnlicher und wohl einzigartig in unserem Kreis ist die geschlossene Kirchplatzbebauung, wenn auch der hohe historische Wert
vieler der Einzelhäuser nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Das
Ensemble insgesamt ist fraglos von ganz außerordentlicher Qualität.
Vielleicht wäre es sinnvoll, das ganze Ensemble als Denkmalbereich
auszuweisen.
Eine Reihe von historisch wertvollen Gebäuden (Pfarrhaus, Bauernhaus) sind in der Nähe des Kirchplatzes zu ﬁnden. Es gibt aber
auch einige Leerstände im Ort (Gastwirtschaft, Geschäfte, Hofstellen),
die von der Dorfgemeinschaft mit großer Sorge gesehen werden.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Zu den außerordentlich positiven Beispielen der Grüngestaltung
gehört wiederum der Kirchplatz. Bei der Begehung des Dorfes stand
ansonsten das Thema Grün nicht so sehr im Vordergrund. Der Ortskern selbst ist relativ gut durchgrünt, ebenso positiv ist die Eingrünung
des Sportgeländes. Die umgebende Landschaft, die vom Kleihügel zu
erkennen ist, weist wegen der guten Böden viele recht offene Agrarbereiche auf, die von kleinen Wäldchen strukturiert werden.

Zusammenfassung
In Dielingen gibt es (oder zumindest gab es) eine gewisse Skepsis gegenüber dem Dorfwettbewerb, die sich durchaus auch in einer
negativen Selbsteinschatzung ausdrückte, aber in den Augen der Kommission keineswegs gerechtfertigt ist. Dielingen hat offensichtlich eine großes Potenzial von seiner Struktur her, von seinem Ortsbild. Und in Dielingen zeigt sich, dass es dort traditionell Menschen mit einem großen Verantwortungsgefühl für die gemeinsame Sache gibt und ein hohes Bewusstsein für wichtige Fragen der
Ortsentwicklung. Wenn diese Kräfte gebündelt werden, kann man für Dielingen eine gute Zukunft vorhersagen und der Wettbewerb
"Unser Dorf hat Zukunft" könnte als Mittel zum Zweck in diese Dorfentwicklung eingebunden werden, und sei es nur zur
Hilfestellung bei bestimmten Fragen und zu zusätzlicher Motivierung und Mobilisierung von Menschen in Dielingen.
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HOLSEN
1.030 Einwohner

Gemeinde Hüllhorst
Das Dorf
Holsen liegt am Südhang des Wiehengebirges. Es umfasst die drei Ortsteile
Magernholsen, Fettenholsen und
Kümmerdingsen, wobei die Namen der
ersten beiden auf die unterschiedlichen
Qualitäten des Bodens hinweisen.
Kümmerdingsen liegt etwas tiefer,
in einem sehr hügeligen Teil des
Ravensberger Landes, regelrecht
versteckt zwischen Schnathorst
und Hüllhorst, allerdings führt eine
übergeordnete Straße (L 876) durch
den kleinen Ortsteil.

Rot und Grün
Besonderheiten
Holsen wurde 1260 erstmals urkundlich erwähnt, kann also deshalb im Jahre 2010 seine 750-Jahr-Feier begehen. In der Vergangenheit bekam Holsen sogar ein eigenes Freibad (20 x 30 m), als
man 1930 in einem Mühlenteich eine Badeanstalt anlegte,
die aber während des Krieges verﬁel und aufgegeben wurde.
Holsen ist auch Sitz eines bedeutenden Dachziegelwerks,
dessen ehemaligen Tongruben renaturiert worden sind.

Dorﬂeitbild
Leben in guter ländlicher Atmosphäre
zusammen mit den örtlichen Vereinen
in einer intakten Dorfgemeinschaft

Dorﬁdylle
Infrastruktur
Sportplätze, Dorfgemeinschaftshaus,
Jugendmusikschule, kleine Turnhalle
Träger des Wettbewerbs
Örtliche Vereine

Teilnahme am Wettbewerb
Bisher keine Teilnahme

Ansprechpartner

Ansprechpartner

Ratsmitglied
Klaus Kuhlmann
Am Meisengrund 18
05744/510110 u. 940131

Ortsvorsteher
Hans Hamel
Holsener Str. 110 A
05744/813

klaus.kuhlmann@meyer-holsen.de
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Haus am Berg

Holsen
Das Dorf
Holsen, das 1260 erstmals urkundlich erwähnt wurde, ist ein
Ortsteil der Gemeinde Hüllhorst, das am südlichen Berghang des
Wiehengebirges liegt. Holsen selbst besteht räumlich aus drei Teilen,
aus Magernholsen, Fettenholsen und Kümmerdingsen. Auf der Fahrt
durch den Ort von Ahlsen-Reineberg nach Schnathorst sieht man
nur die beiden ersteren, die ihre Namen offensichtlich von den unterschiedlichen Qualitäten der Böden bekommen haben. Es wird auch
deutlich, dass es sich bei Holsen traditionell um eine Streusiedlung
handelt. Nur neuere Gebäude, zum großen Teil Einfamilienhäuser,
bilden einen gewissen Ortskern.
Kümmerdingsen, den dritten Teil des Ortes, muss man fast suchen. Er liegt versteckt in einem hügeligen Gelände, weit unterhalb
der anderen beiden Ortsteile. Er ist mit Wäldchen, Hügeln und Teichen landschaftlich völlig anders strukturiert als die anderen. Kümmerdingsen geht zurück auf eine kleine Streusiedlung von sieben
relativ großen Höfen, die allerdings nicht mehr bewirtschaftet werden. In der neueren Zeit ist der Ortsteil in erheblichem Maße - auch
bei der Gestaltung der Landschaft - durch die folgende Entwicklung
verändert worden.
Die Ansiedlung eines Dachziegelwerks im 19. Jahrhundert führte
zum Abgraben von Ton und damit zu einer Veränderung der Landschaft. Erfreulicherweise hat man die großen Eingriffe in die Natur so
gestaltet, dass es dort heute eine idyllische Landschaft gibt, sozusagen Natur aus zweiter Hand. Aus Tonkuhlen wurden Teiche, in andere Abgrabungen wurden kleine Wäldchen gepﬂanzt, Ausgleichsﬂächen wurden sogar auf Vorrat angelegt. Da in Kümmerdingsen keine
Abgrabungen mehr vorgenommen werden, kann sich die Natur aus
zweiter Hand inzwischen erholen und sogar eigenständig entwickeln.
Die Eingriffe sind als solche praktisch nicht mehr erkennbar.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Da sich der Besuch in Holsen aus bestimmten Gründen in einem
begrenzten Rahmen bewegte und sich zum großen Teil auf Kümmerdingsen bezog, können zur allgemeinen Entwicklung des Gesamtortes Holsen nur wenige Bemerkungen gemacht werden.
Die agrarische Prägung des Dorfes ist im Prinzip auch heute
noch gut zu erkennen, allerdings gibt es nur noch drei Betriebe, in
denen heute noch Landwirtschaft im Haupterwerb betrieben wird.
Eine gewisse Bedeutung hatte in der Vergangenheit auch die Zigarrenindustrie. So gab es mehrere Filialbetriebe von Zigarrenfabriken
und für das Jahr 1901 werden für die Gemeinde Holsen 78 Personen angeführt, die entweder als Heimarbeiter oder in einer Fabrik
Zigarren herstellten. Natürlich hat auch dieser Bereich heute keine
wirtschaftliche Bedeutung mehr für den Ort.
Mit der Errichtung des Dachziegelwerks in Kümmerdingsen im
Jahre 1860 entstand jedoch ein Betrieb, der zumindest diesen Ortsteil
erheblich geprägt hat und der für ihn heute eine große wirtschaftliche
Bedeutung hat (ca. 70 Beschäftigte im Ort). Die Firma Dachkeramik
Meyer-Holsen ist selbst international von nicht geringer Bedeutung.
Die Infrastruktur Holsens ist nicht besonders stark ausgeprägt.
Kirchlich war das Dorf schon immer auf das nahegelegene Schnathorst ausgerichtet und der Schulstandort ging wie in vielen Dörfern
verloren. Die Holsener Kinder gehen zur Grundschule nach Schnathorst und zur Gesamtschule nach Hüllhorst. Kindergartenplätze
werden sowohl in Schnathorst als auch in Hüllhorst nachgefragt.

Holsen kann allerdings einen Friedhof mit Friedhofskapelle, ein
Feuerwehrgerätehaus und ein Dorfgemeinschaftshaus aufweisen.
Die Jugendmusikschule der Gemeinde Hüllhorst ist in der ehemaligen Schule untergebracht und für die sportliche Betätigung gibt es
eine kleine Turnhalle und einen Sportplatz. Die Versorgung mit Geschäften und Dienstleistungen übernehmen die nahegelegen Nachbarorte (Hüllhorst, Schnathorst).
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Die regen Aktivitäten der ca. 8 Vereine und Gruppen in Holsen
spielen sich zu einem nicht geringen Teil im örtlichen Gemeinschaftshaus ab. Geprägt wird das Vereinsleben u. a. vom Holsener Sportverein und vom Rasse-Geﬂügelzuchtverein, aber auch vom Seniorenclub, dessen Mitglieder sich einmal im Monat treffen. Von den Holsener Vereinen und Gruppen wird in jedem Jahr ein Kinder- und Dorffest
veranstaltet.
Für die 750-Jahr-Feier des Dorfes Holsen, die im Jahre 2010 begangen werden kann, hat sich ein Arbeitkreis zusammengefunden, um
erste Vorbereitungen dafür zu treffen. Aus der Sicht der Kommission
wäre das Jubiläum ein hervorragender Anlass, sich auch mit der Dorfentwicklung Holsens tiefer gehend zu befassen. Ob das in dem bestehenden Arbeitskreis geschehen könnte, in einer Dorfwerkstatt oder ob
das Ziel sogar ein Dorfentwicklungskonzept sein könnte, bliebe natürlich den Holsenern überlassen.
Eine ofﬁzielle Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
böte sicherlich die Chance, noch mehr Bewohner Holsens für Fragen
des Dorfes zu interessieren, sie zur Mitarbeit an einzelnen Projekten
zu motivieren.
Baupﬂege- und Baugestaltung des Ortes
Markante Beispiele von Baugestaltung beschränken sich in Holsen
weitgehend auf einige gut erhaltene historische Gebäude, in der Regel
Fachwerkhäuser. Dazu gehören gut bis hervorragend restaurierte Hofgebäude, kleinere Häuser und auch eine Wassemühle. Es gibt auch
gute Beispiele in rotem Ziegelmauerwerk mit roter Bedachung.
Erfreulich gut in die Landschaft eingebunden ist das recht große
Dachziegelwerk, besonders im Eingangsbereich, wo historische und
moderne Gebäude, farblich aufeinander abgestimmt, regionaltypische
Elemente aufweisen.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Holsen liegt landschaftlich sehr schön im südlichen Vorland des
Wiehengebirges, dennoch ist die Flur nördlich der Holsener Straße nur
wenig strukturiert, große freie Ackerﬂächen sind das dominierende Element. Weiter südlich ist das natürliche Umfeld sehr viel stärker strukturiert und abwechslungsreicher, was durch die schon angesprochenen
positiven Renaturierungen noch verstärkt wird. So auch etwa durch die
Bepﬂanzung einer ehemaligen Bauschuttdeponie des Kreises.
In dieser reich gegliederten Landschaft mit den Sieken, den Teichen, den Wäldchen (original und renaturiert) liegen sehr schön eingebettet einzelne Höfe mit ihren Hofeichen und mit auffällig vielen
Obstwiesen.
Das grüne Umfeld von Holsen vom Wiehengebirgskamm bis zum
Kümmerdingser Mühlenbach ist sehr unterschiedlich gegliedert, zeigt
aber auch die Vielfalt des Landschaftsraumes in diesem Dorf der Gemeinde Hüllhorst.

Zusammenfassung
Die Bewohner vieler Dörfer unseres Kreises neigen zu einer gewissen Skepsis gegenüber dem Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".
Manchmal sind da alte Vorurteile im Spiel, aber häuﬁg ist eine Fehleinschätzung der eigenen Qualitäten der Grund. Man erkennt
häuﬁg nicht, welches landschaftliche Potenzial man hat, welche wertvolle Bausubstanz. Möglicherweise ist das in Holsen bisher
auch der Fall gewesen. Das schon angesprochene Jubiläum ist für Holsen eine große Chance, sich verstärkt um die Entwicklung des
Dorfes zu kümmern, das Bewusstsein für Stärken und Schwächen zu wecken, Entwicklungen in Gang zu setzten. Die Kommission
würde eine Teilnahme Holsens am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" im Jahre 2011 begrüßen.
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HOLTRUP
1.030 Einwohner

Stadt Porta Westfalica
Das Dorf
Holtrup ist kleiner Ortsteil von Porta
Westfalica, der unmittelbar an der Weser
liegt und von der Autobahn (A 2)
durchschnitten wird. Dadurch jedoch hat
es eine eigene Autobahnauffahrt, in deren
Nähe sich ein großes Industriegebiet
entwickelt. Der Ort selbst ist jedoch noch
weitgehend agrarisch geprägt. Die frühere
Weserfähre, die an einer seichten Stelle über
die Weser führte (unmittelbar südlich der heutigen Autobahn), ist nicht mehr in Betrieb.
Infrastruktur
Kirche, Friedhof, "Dörphus", Bank,
Autobahnanschluss, großes Industriegebiet

Heimathaus
Marienkirche
Besonderheiten
Das markanteste Bauwerk von Holtrup ist die
mehr als 1000 Jahre alte romanische Kirche.
Besonders reizvoll dort ist die bedeutende
Marienstatue.
Der Holtruper Schlossberg war einst Standort
einer Burg (Raubritter), von wo die Weserfurt
kontrolliert werden konnte.
Die Römerinsel am Oberloh war ein römischer
Vorposten. Der Graben der künstlich angelegten Insel wird von einer Quelle gespeist.
Dorﬂeitbild
In Holtrup sollen trotz der starken Industrieansiedlung an der Autobahnabfahrt der
dörﬂiche Charakter des Ortes sowie das naturnahe Umfeld erhalten bleiben.

Ehemalige Fährstelle
Träger des Wettbewerbs
Heimatverein Holtrup
Ortheimatpﬂegerin
Teilnahme am Wettbewerb
Bisher keine Teilnahme
Ansprechpartner
Horst Menning
Twellsiekstraße 47
32457 Porta Westfalica
Tel.: 05731/76 30 85

Hofanlage
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Ansprechpartnerin
Ortheimatpﬂegerin
Gerda Schröder
Postweg 55
32457 Porta Westfalica
Tel.: 05731/64 50

Holtrup
Das Dorf
Holtrup ist ein Ortsteil der Stadt Porta Westfalica und liegt im äußersten Südwesten des Stadtgebietes. Es wird im Westen begrenzt
durch die Weser (auf der anderen Seite die Bad Oeynhauser Ortsteile
Oberbecksen und Rehme), im Süden grenzt es an den Vlothoer Ortsteil Uffeln und im Norden bildet die Bundesautobahn (A 2) in etwa die
Grenze des Ortes. Das Dorf beginnt unmittelbar südlich des Autobahnanschlusses Porta Westfalica. Im Ortsteil Vössen an der Weser
gab es früher an einer seichten Stelle eine Furt über den Fluss, später
auch eine Fährverbindung, deren Betrieb aber eingestellt wurde.
Besonders bekannt ist Holtrup durch seine bedeutende spätromanische Kirche mit interessanter Innenausstattung, so etwa einer
Marienﬁgur.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die Kirche bildet natürlich den dörﬂichen Kern des Ortes, der Elemente einer Streusiedlung aufweist, zu der weiter westlich am Fluss
die Bauerschaft Vössen gehört. Die Grundstruktur des Dorfes veränderte sich durch die Einrichtung von Wohngebieten westlich und
nördlich der Ortsmitte. Eine weitere Bebauung wird zur Zeit nördlich
des Friedhofs (ehemaliges Kirchenland) ermöglicht.
Am meisten beeinﬂusst worden ist die Rolle des Dorfes durch die
Ansiedlung von Industriebetrieben südlich der Autobahn in unmittelbarer Nähe zur Autobahnauffahrt. Dieses Gewerbegebiet ist inzwischen zu einem ganz wesentlichen Industriestandort der gesamten
Stadt Porta Westfalica herangewachsen. Zudem beﬁndet sich an der
Westseite der Hauptstraße (Weiterführung der B 482 nach Vlotho)
ein Autohof in Bau, dessen Verwirklichung wegen der zu erwartenden Lärmemissionen von den Anwohnern vehement bekämpft wurde. Eine Erweiterung des Industriegebietes nach Süden (zum Ort hin)
ist in Planung.
Die Straße nach Vlotho (wird zur Zeit ausgebaut) durchschneidet die Ortsmitte, in der sich die wichtigsten Einrichtungen des Dorfes beﬁnden, die Kirche, der Friedhof, das Dorfgemeinschaftshaus
(Dörphus) in der ehemaligen Friedhofskapelle, der Kindergarten für
Holtrup und Vennebeck, eine Bankﬁliale und ein Backwarenladen.
Ein ehemaliger kleiner Einkaufsmarkt, an zentraler Stelle im Ort
gelegen, wird nicht mehr betrieben, das Gebäude steht zur Zeit leer.
Eine Versorgung der Bewohner ist unmittelbar nördlich der Autobahn
in Vennebeck möglich. Zur Grundschule gehen die Kinder ebenfalls
nach Vennebeck.
Die Landwirtschaft spielt in Holtrup keine große wirtschaftliche
Rolle mehr, denn nur noch ein Hof wird im Haupterwerb bewirtschaftet, in der Ortsmitte gibt es noch 2 bis 3 weitere Hofstellen, wo teilweise noch Landwirtschaft im Nebenerwerb betrieben wird. Eine ähnliche Situation gibt es in den Außenbereichen (Vössen, Twellsiek), wo
nur noch wenig Landwirtschaft im Nebenerwerb vorhanden ist.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Das größte Vorhaben eines ehrenamtlichen Trägers (Heimatverein Holtrup) ist die fast abgeschlossene Umwandlung der ehemaligen Friedhofskapelle in ein "Dörphus", ein Dorfgemeinschaftshaus.
Nachdem die Stadt Porta Westfalica sich die Unterhaltung der Friedhofskapelle wegen zu geringer Nutzung nicht mehr leisten wollte oder
konnte, entschloss sich der Heimatverein sie zu übernehmen, um sie
für gemeinschaftliche, dörﬂiche Zwecke zu nutzen.

In Holtrup gibt es u. a. einen aktiven Sportverein und einen Anglerverein, der die Grünbereiche der "Römerinsel" pﬂegt. Es scheint in
Holtrup ein Bedürfnis zu bestehen, die auf das Dorf und die Gemeinschaft bezogenen Aktivitäten stärker zu bündeln und auf eine breitere
Basis zu stellen und nicht dem Heimatverein (170 Mitglieder) die Verantwortung dafür allein aufzubürden.
Eine volle Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
könnte da eine gewisse Hilfestellung leisten, weil eine solche Teilnahme in der Regel bei mehr Dorfbewohnern ein Interesse an Fragen der
Dorfentwicklung weckt und diese motiviert, an Projekten im Dorf mitzuwirken.
Baupﬂege- und Baugestaltung des Ortes
Das markanteste Bauwerk in Holtrup ist natürlich die Marienkirche, ein wahres Kleinod. Der aktuelle Bauzustand geht auf den letzten Umbau im Jahre 1518 zurück. Die Inneneinrichtung, insbesonderere die Emporen, sind zum Teil erst später eingebaut worden.
In der Ortsmitte, die keine sehr einheitliche Baustruktur erkennen lässt, gibt es einige gut erhaltene Hofanlagen, umgestaltete
und renovierte kleinere Hofstellen, die einen positiven Eindruck
vermitteln. Hinzuweisen ist noch auf das vermutlich älteste Haus
Holtrups in Vössen. Die Baugestaltung im Dorf insgesamt (Neubausiedlungen eingeschlossen) ist eher durchschnittlich.
Ein Problem für den dörﬂichen Charakter Holtrups ist natürlich
das Industriegebiet. Wie sinnvoll und wichtig es für die Stadt Porta
Westfalica auch zweifellos ist, für Holtrup ist und bleibt es ein überdimensionierter Fremdkörper, mit dem man notgedrungen leben
muss. Allerdings bringt das Industriegebiet auch den Nutzen der
Arbeitsplätze und damit zusammenhängend Bevölkerungswachstum, zumindest nicht so starke negative Auswirkungen der demographischen Entwicklung. Von daher gesehen ist Holtrup wohl ein
Dorf, das Zukunft hat.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Innerorts im Umfeld der Kirche sind in Holtrup einige wertvolle
Grünbereiche vorhanden, das gilt für den Platz an der Kirche selbst,
für den Bereich der ehemaligen Friedhofskapelle und für diverse
Bauernhöfe mit ihren Hofeichen. Der Friedhof selbst präsentiert sich
dagegen etwas sehr offen, Großgrün ist dort nur in den Randbereichen vorhanden.
Ein wertvolles Biotop mit Wasser und hohem Baumbestand ist
die "Römerinsel", die etwa 6 x 20 m groß ist und von einem 5 - 10
m breiten Wassergraben umgeben ist. Auf ihr soll nach mündlicher
Überlieferung eine römische Vorburg gestanden haben. Bei Erdarbeiten wurde dort 1975 ein Goldsolidus des Römischen Kaisers Valens (364 - 378 n. Chr.) gefunden.
In der Gemarkung ﬁnden wir einige Sieke, Gehölzgruppen,
Einzelbäume, Kopfbäume und einzelne Teiche (ehemalige Röthekuhlen). Eine ähnliche Struktur weist auch das Umfeld von Vössen
im Weserrandbereich auf. Einen größeren Gehölzkomplex stellt der
Schloßberg an einer Geländekante zur Weser dar. Durch ihn ist eine
natürliche Eingrünung des Sportgeländes und eines anliegenden
Siedlungsgebietes zur Weser hin gegeben. Gerade dieser westliche
Randbereich ist außerordentlich ansprechend, währed die südöstliche Gemarkung Holtrups überwiegend etwas eintönige Ackerlagen
aufweist.

Zusammenfassung
Wenn die Straßenbaumaßnahmen in der Dorfmitte abgeschlossen sind und der Heimatverein das "Dörphus" eingerichtet hat,
wäre es für die Bewohner Holtrups vielleicht ein sinnvolles Vorhaben, sich um die Gestaltung der gesamten Ortsmitte einige
Gedanken zu machen. Vielleicht könnten diese Überlegungen zu der Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes führen.
Darin sollten aber auch Komplexe wie die Erhaltung der Sieke und die Nutzung der Weseranlegestelle einbezogen werden.
Eine Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" im Jahre 2011 könnte dazu von Nutzen sein, und sei es nur, um die
Holtruper zu motivieren, ihre Kräfte zu bündeln und sie verstärkt für die Zukunft ihres Dorfes einzubringen.
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ILSERHEIDE
514 Einwohner

Stadt Petershagen
Das Dorf
Ilserheide ist ein kleiner Ortsteil der Stadt
Petershagen mit einer Fläche von sechs
Quadratkilometern. Das Dorf, umgeben von den
Flüssen Ils und Gehle, liegt am ehemaligen
Weserufer und ist historisch das jüngste Dorf in
der Nachbarschaft von Bierde, Gorspen-Vahlsen,
Ilse und Raderhorst östlich der Weser.
Träger des Wettbewerbs
Kulturgemeinschaft Ilserheide
Schützenverein / Gartenbauverein
Feuerwehr / Landfrauen
Ilserheide hat bisher noch nicht am
Dorfwettbewerb teilgenommen.

Hofanlage
Besonderheiten

Die Ortslage von Ilserheide war bis zum späten Mittelalter eine unbesiedelte Holzmark, die als Viehweide
genutzt wurde. Erst mit einer weiter zunehmenden Bevölkerung begann die Besiedlung des heutigen Ilserheide.
Im Jahre 1512 wird der Ort urkundlich erstmals erwähnt. Es handelt sich bis heute um eine typische
Streusiedlung, die vom Erscheinungsbild landwirtschaftlich geprägt ist.
Ansprechpartnerin
Brigitte Sawade-Meyer
Jagdweg 7
32469 Petershagen
05702/8 30 00

Brunnen von 1656
Dorﬂeitbild
Ilserheide sieht sich als ein familienfreundliches Dorf und will
diesen Zusatnd weiter ausbauen. Erreicht werden soll das mit einer
sanften Bauentwicklung, bei der der Charakter der Streusiedlung
erhalten bleibt. Dazu gehören die weitere Umnutzung
von Altgebäuden, alternative Energiegewinnung und der
Erhalt des Dorfgrüns als Gestaltungselemente.
Infrastruktur
Da es in Ilserheide außer dem ortsprägenden alten Schulgebäude,
dem Waldfriedhof und einem Dorfplatz keinerlei Einrichtungen gibt,
sind die Bewohner Ilserheides auf gute Verkehrsverbindungen und
ambulante Versorgung angewiesen. Das funktioniert mit der neuen
Anbindung an die L 770 und dem Einsatz eines Taxibusses.
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Alte Schule

Ilserheide
Das Dorf
Ilserheide, ein Ortsteil Petershagens, rechts der Weser zwischen Gehle und Ils gelegen, eingerahmt von Gorspen-Vahlsen, Ilse, Raderhorst und Bierde, gehört zu den jüngeren Orten
des Kreises, da die Siedlungs- und Bodenbedingungen - wie die
Bzeichnung "heide" deutlich macht - nicht sehr günstig waren. Der
Name tritt in Dokumenten zum ersten Mal im 16. Jahrhundert auf,
dafür ﬁndet man eine etwas spätere Jahreszahl - 1656 - an einer
ganz ungewöhnlichen Stelle, nämlich einem Brunnen des Hofes
Brinkmann. Im späten Mittelalter war der Dorfbereich noch eine
unbesiedelte Holzmark. Heute ist die Streusiedlung Ilserheide immer noch stark von der Landwirtschaft geprägt.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
In Ilserheide erhält man den Eindruck, dass das Dorf noch in
starkem Maße aus sich selbst heraus lebt, dass dort Menschen
wohnen, die mit wachem Bewusstsein die Qualitäten ihres Dorfes erkennen und diese beibehalten möchten, die aber auch in der
Realität leben, sich mit aktuellen Problemen auseinandersetzen,
um sich ﬂexibel auf neue Gegebenheiten einstellen zu können.
Ein auffälliges öffentliches Gebäude in der Dorfmitte ist das
Schulhaus von 1907, das auch die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr beherbergt. Obwohl Ilserheide vor der Gebietsreform 1973
ein politisch eigenständiges Dorf war, weist es bis auf eine Friedhofskapelle keine weiteren öffentlichen Gebäude auf, ist weder
Standort einer Kirche noch einer Schule. Öffentliche Flächen sind
der Waldfriedhof, ein Spielplatz und ein Sportplatz.
Eine Infrastruktur ist somit so gut wie nicht vorhanden, womit die Bewohner des Dorfes mit ihren funktionierenden sozialen
Strukturen weitgehend problemlos umzugehen gelernt haben und
es offensichtlich auch weiter tun werden. Aus diesem Selbstverständnis heraus wird man in Ilserheide die Probleme, die auch dort
auf die Menschen zukommen, mit der gleichen Gelassenheit lösen
wie die aktuellen Tagesprobleme.
Es gibt in Ilserheide noch eine weitgehend "heile" Welt. Es ist
eine Welt, die nicht eine Schlafstätte von Einzelfamilien, die zufällig nebeneinander wohnen, sein will, sondern ein intaktes Dorf,
das die Bewohner für die Zukunft erhalten möchten. Praktische
Beispiele dafür sind das Projekt "Alte Schule", mit dem man das
zentrale Gebäude noch stärker für die Dorfgemeinschaft nutzen
will, und der Einsatz moderner Träger der Energieerzeugung wie
Windkraft und Sonnenenergie. Ihre dörﬂiche Streusiedlung selbst
wollen die Ilserheider durch eine sanfte Dorfentwicklung, zu der
der Erhalt der Landwirtschaft gehört, bewahren.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Praktisch alle Bewohner Ilserheides nehmen am regen Vereinsleben teil. Die Feuerwehr, der Schützenverein, der Gartenbauverein, der Frauenverein und die alle Vereine umfassende
Kulturgemeinschaft kümmern sich nicht nur um ihren eigentlichen
Vereinszweck, sondern sind eingebunden in die gesamte soziale
Struktur des Dorfes. In ihrem Angebot, in ihren Aktivitäten kann
jeder Dorfbewohner, Kinder wie alte Leute, Alteingesessene wie
Neubürger, seinen Platz einnehmen oder ihn zumindest ﬁnden,
wenn er denn will. Zu den Aktivitäten gehören u. a. die Pﬂege des
dörﬂichen Grüns am Sport- und Spielplatz, an der Bushaltestelle.

Erwähnenswert ist hier auch die Dorfchronik, die jährlich von der
Kulturgemeinschaft herausgegeben wird.
Aktuelle Probleme werden in Ilserheide im Rahmen der Nachbarschaftshilfe, der Vereine und der Kulturgemeinschaft - weitgehend ohne Hilfe von außen - gelöst. So wird die Kinder- und Altenbetreuung intern und praktisch ohne ﬁnanziellen Aufwand von den
Familien im Dorf geregelt .
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Die Baugestaltung war bei dem Besuch in Ilserheide kein besonderer Schwerpunkt, dennoch können hier einige Erkenntnisse
zu diesem Komplex wiedergegeben werden. Es gibt in Ilserheide
eine Reihe von Hofanlagen, die geprägt sind von Fachwerk mit
Ziegelausfachung und einem Rundwalm vor dem Torbogengiebel.
Diese sehr steilen Rundwalme sind in der Regel nicht mehr mit
Stroh oder Dachziegeln versehen, sondern mit modernen Materialien, die nicht recht zum Dorfbild passen. Die bauliche Gestaltung
ist insgesamt wohltuend einfach und führt wegen der durchgängigen Verwendung des roten Ziegelsteins und der roten Dacheindeckungen zu einem harmonischen, einheitlichen Erscheinungsbild.
Zum positiven baulichen Eindruck von Ilserheide gehört natürlich die alte Schule, deren zentrale Bedeutung für das Dorf - in Vergangenheit und Gegenwart - dem Besucher sofort ins Auge fällt.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Die Besichtigung von Ilserheide wurde von den Organisatoren
bewusst auf drei Orte begrenzt: Das Umfeld der alten Schule, das
Anwesen Brinkmann und der Sport- und Spielplatz. Damit ist auch
hier die Basis für eine Würdigung limitiert. Dennoch wurde deutlich,
dass sich die Ilserheider der Bedeutung von Einzelbäumen, Alleen
und Bepﬂanzungen als gestaltende und ökologisch bedeutsame
Elemente bewusst sind.
Dieses wurde anhand von Ausführungen zur Pﬂege von Kopfbäumen, zum Erhalt von Hofeichen und anderen Großbäumen
hinreichend dargestellt. Kontinuierlich werden in Ilserheide Grünaktionen geplant und durchgeführt. An der alten Schule wurden
Koniferen entfernt, um Platz für Kastanien zu bekommen, die
Pappeln am Sportplatz sollen ebenfalls fallen und ersetzt werden,
Obstbäume werden an Straßenrändern nachgepﬂanzt. Die Sorge
um den Erhalt privater Obstwiesen wurde ebenfalls thematisiert,
da dieser sich dem unmittelbaren Einﬂuss der Dorfgemeinschaft
weitgehend entzieht. Ilserheide ist im übrigen ein Dorf mit wenigen
Zäunen, weist aber eine Vielzahl von Hecken mit landschaftstypischen Gehölzen auf.
Eine besondere Rolle im gesamten Grünbereich spielt der Gartenbauverein, der es sich zum Ziele gesetzt hat, die Dorfbewohner
bei ihrer Garten- und Gehölzpﬂege zu beraten, eine Pﬂanzenbörse
einzurichten, Obstbäume zu beschneiden und letztlich die Dorfgemeinschaft für eine nachhaltige Grüngestaltung im privaten wie
im öffentlichen Bereich zu motivieren. Eine solche Motivation ist
offensichtlich nötig am Waldfriedhof, der wohl in seiner ungewöhnlichen Anlage mit Findlingen als Grabsteinen eine Besonderheit
darstellt. Dort müssen die traditionellen Hecken wohl erhalten und
nachgepﬂanzt werden. Ein besonderes Problem ist die Hanglage,
die dazu führt, dass in Teilbereichen der Boden weggespült wird.
Lösungen werden zur Zeit angedacht.

Zusammenfassung
llserheide ist offensichtlich ein sozial funktionierendes Dorf, in dem Menschen leben, die sehr bewusst ihr Dorf
sinnvoll und machbar weiter entwickeln wollen, um das Dorfgefüge nachhaltig zu bewahren. Mit der besonderen
Ausprägung des Dorﬂebens und der ungwöhnlichen Art und Weise, Probleme anzugehen und zu lösen, ist Ilserheide
ein Garant dafür, die Vielfalt der Dörfer im Wettbewerb mit einem weiteren Mosaiksteinchen noch zu erhöhen. Durch
eineTeilnahme am nächsten Dorfwettbewerb 2011 würden aber auch die angesprochenen Leistungen der
Dorfbewohner einen noch höheren Stellenwert bekommen.
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OBERBAUERSCHAFT
2.950 Einwohner

Gemeinde Hüllhorst
Das Dorf
Oberbauerschaft ist der westlichste Ortsteil der
Gemeinde Hüllhorst. Die Nordgrenze bildet über
7 km der Kamm des Wiehengebirges. Im
Süden begrenzt der Kreis Herford das Dorf,
das die Form eines nach Westen spitz
zulaufenden Wimpels aufweist.
Mit vielen Einzelgehöften und einer Reihe von
kleineren Siedlungsbereichen hat Oberbauerschaft
den typischen Charakter einer Streusiedlung in
reizvoller Hügellage am Südhang
des Wiehengebirges.
Die Bevölkerungszunahme führte zu einigen
Siedlungsschwerpunkten und der Bildung von
Industriegebieten.

Rossmühle
Besonderheiten
Oberbauerschaft bestand früher aus 8 kleineren
und größeren Bauerschaften, heute gibt es
planrechtlich die beiden Ortsteile Niedringhausen
und Beendorf, wobei sich ein gewisser Ortskern im
Bereich der Kirche und der Grundschule gebildet hat.
Die Freilichtbühne "Kahle Wart" ist das
Aushängeschild des Dorfes.
Infrastruktur
Das Dorf verfügt über eine Kirche, ein Gemeindehaus, einen Kindergarten, der als Familienzentrum
geführt wird, eine Grundschule mit Sporthalle und
Außensportanlagen. Außerdem gibt es ein großes
Baptistisches Bethaus, ein Dorfgemeinschaftshaus,
diverse Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleister.
Dorﬂeitbild
Mit gezielter Jugendarbeit möchten die rund 20
Oberbauerschafter Vereine das Dorf zukunftsfähig
erhalten. Die Baptistengruppe soll schrittweise in die
Dorfgemeinschaft integriert werden. Der Erhalt der
plattdeutschen Sprache und der reich gegliederten
Naturlandschaft gehören ebenfalls zu den
vordringlichen Zielen der Dorfgemeinschaft.

Kirche
Ansprechpartner
Günter Obermeier
Bünder Straße 35
32609 Hüllhorst
www.guenter.obermeier
@gmx.de

Dirk Oermann
Alte Straße 184
32609 Hüllhorst
www.dirk.oermann
@huellhorst.de

Teilnahme am Wettbewerb
Bisher keine Teilnehme
am Dorfwettbewerb
Träger des Wettbewerbs

Kahle Wart
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"Team 2011"
20 örtliche Vereine/ Ortsvorsteher
Gemeindeheimatpﬂeger / Gewerbetreibende
Baptistengruppe / Familienzentrum

Oberbauerschaft
Das Dorf
Oberbauerschaft ist als Teil der Quernheimer Bucht in landschaftlich reizvoller Lage im südlichen Wiehengebirgsvorland. Ursprünglich
besteht das Dorf aus mehreren Bauerschaften (Niedringhausen und
Beendorf sind die größten), die sich über die Jahrhunderte entlang
von raumerschließenden Nord-Süd- bzw. Ost-West-Achsen als Verbindungswege zu einer Streusiedlung entwickelt haben. Eine Zentrumsbildung im Bereich der heutigen Grundschule bzw. der Kirche
hat erst spät 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, beginnt sich aber auf seine eigenen Stärken zu
besinnen und ist dabei, auf diese Weise seine Eigenständigkeit zu
entwickeln.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die Landwirtschaft als ursprünglich vorherrschende dörﬂiche
Wirtschaftsform, die auch heute noch die Siedlungsstruktur erheblich prägt, wird, gut erkennbar an den großen Ackerﬂächen, -durchaus noch umfangreich (4 Haupterwerbshöfe) betrieben, hat jedoch in
der Struktur der dörﬂichen Gesellschaft keine herausragende Stellung mehr. Das jährliche Erntefest, das weiterhin besonders wichtig
für das dörﬂiche Zusammenleben ist, weist allerdings noch punktuell
auf die bäuerliche Kulturtradition des Dorfes hin.
Oberbauerschaft hat sich in der bevorzugten Lage inzwischen
zu einem attraktiven Wohn-Dorf entwickelt, in dem den Bewohnern
von Institutionen und Vereinen ein breit gefächertes Angebot zur
Lebens- und Freizeitgestaltung präsentiert wird. Dazu verfügt Oberbauerschaft - abgesehen von einem großen Verbrauchermarkt - über
eine weitgehend angemessene Infrastruktur mit Kirchengemeinde
und zwei Friedhöfen, Kindergarten, Grundschule, Sportzentrum,
kleineren Fachgeschäften für die Nahversorgung und ein adäquates
Angebot an Dienstleistungen. Die vielen kleineren und größeren Gewerbebetriebe bieten eine nicht geringe Zahl von Arbeitsplätzen.
Nicht leicht ist es, die Mitglieder einer Baptistengrupe, zu der
etwa 950 Gemeindeglieder gehören, die aber nicht alle in Oberbauerschaft wohnen, ins Dorf zu integrieren. Da es von den Gliedern
dieser Gemeinde - trotz mehrfacher Versuche von Alteingesessenen
- bisher wenig Bereitschaft gibt, sich in die Dorfgemeinschaft einbinden zu lassen, ist von einem "Dorf im Dorfe" die Rede. Inzwischen
setzt man bei der Lösung des Problems auch auf den Faktor Zeit.
Für die Zukunft will man in Oberbauerschaft die Qualität des
Wohnortes auf seinem hohen Niveau halten, aber auch zukunftsfähige Entwicklungen ins Auge fassen. Es wäre wünschenswert, wenn
dabei auf möglichst breiter Basis von den Einwohnern Dorfentwicklung aktiv betrieben würde. Es spielt dabei nicht so eine große Rolle,
ob das in einer "Dorfwerkstatt", einem "Bürgerforum" oder bei Zusammenkünften zur Vorbereitung von Dorfprojekten geschieht. Die
schon angesprochene Integration von Neubürgern könnte ein mögliches Thema dabei sein.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Das Dorfgeschehen wird geprägt von einem bemerkenswert vielfältigen Gemeinschaftsleben, das von den ca. 20 Vereinen, Gruppen und Institutionen getragen und von einer Vereinsgemeinschaft

koordiniert wird. Als Beispiel umfangreicher Selbsthilfeleistung im
Sportbereich ist etwa die Einrichtung der Schießanlage der Bogensportler anzuführen, die die Kriterien für die Durchführung nationaler
Meisterschaften erfüllt. Wie die Bogensportler betreiben fast alle Vereine im Dorf in starkem Maße Jugendarbeit. Zu den Leistungen der
Dorfgemeinschaft gehört auch ein gehöriges Maß an Eigenleistung
bei der Umgestaltung der alten Schule in Niedringhausen zu einem
Gemeinschaftshaus.
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.
Außerdem gibt es in Oberbauerschaft eine recht aktive Grundschule mit Ganztagsbetrieb, die wie der zukunftsorientierte kirchliche
Kindergarten mit den dörﬂichen Vereinen vernetzt ist. Der Kindergarten steht mit seinem Familienzentrum Arche zur Zeit in der Klassiﬁzierungsphase und präsentiert sich schon jetzt in hervorragender Weise
als zukunftsfähig, u. a. mit generationsübergreifenden Angeboten.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Die Originalbauten auf der Kahlen-Wart, die vom Heimatverein
dorthin transloziert wurden, beﬁnden sich in einem ausgezeichneten Zustand, ebenso wie einige historische Hofanlagen und Heuerlingshäuser im Dorf. Zu den ganz großen Besonderheiten gehört
die Rossmühle auf dem Hof Meyer zu Kniendorf, die in ihrer Form
und Größe in der Region einzigartig ist. Nicht überall sind allerdings
Hofanlagen mit Nebengebäuden (es gibt auch Leerstände) in einem
solch hervorragenden Zustand.
Ansonsten hat Oberbauerschaft kaum weitere Besonderheiten in
der Bausubstanz zu bieten. Zu den positiven Beispielen gehört allerdings noch die Kirche mit dem Pfarrhaus, während die öffentlichen
Gebäude (Grundschule, Gemeindezentrum) kaum vom üblichen
Standard abweichen. In den Gewerbebereichen und in den Siedlungen stehen häuﬁg Gebäude von sehr unterschiedlicher Qualität
nebeneinander.
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 wäre an den öffentlichen Gebäuden und Plätzen vielfach
eine zusätzliche Anpﬂanzung von Großgrün wünschenswert, wenn
auch die Funktionen als Parkplatz (Kirche) oder Festplatz (Schule)
dem vordergründig entgegen zu stehen scheinen.
Auch in einigen Siedlungen und an manchen Gewerbebetrieben
gibt es einen gewissen Gestaltungsbedarf in Bezug auf die Grüneinbindung.

Zusammenfassung
Oberbauerschaft ist ein Dorf mit einem hohen Wohn- und Freizeitwert. Wegen der großen Siedlungstätigkeit, die mit
einem weiteren Baugebiet noch erhöht wird, besteht allerdings eine gewisse Gefahr, den dörﬂichen Charakter und die
Eigenständigkeit ein wenig zu verlieren. Das ausgeprägte Vereinswesen steht dieser Tendenz entgegen, aber die aktive
Einﬂussnahme der Einwohner auf Dorfbewusstsein und -entwicklung ist noch nicht sehr stark ausgeprägt. Die Dorfgemeinschaft Oberbauerschaft sollte verstärkt die Ideen des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" aufgreifen und sich über die
Beschäftigung mit der Dorfentwicklung intensiv auf die Teilnahme am nächsten Wettbewerb 2011 vorbereiten.
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SIELHORST
773 Einwohner

Stadt Rahden
Das Dorf
Sielhorst ist ein auch heute noch weitgehend von der
Landwirtschaft geprägter kleiner Ort nordwestlich von
Rahden gelegen, der östlich begrenzt wird von der
Großen Aue und der vom Großen und vom Kleinen
Dieck durchﬂossen wird. Da die einzelnen Bauernhöfe
jeweils in einer Art Insellage über das Ortsgebiet verstreut liegen, gibt es in Sielhorst keinen eigentlichen
Ortskern. Die Landschaft, in die die Hofanlagen
eingebunden sind, erinnert eher an einen großen Park.
Internet
www.Sielhorst.de

Kleiner Dieck
Besonderheiten
Sielhorst bildete in der Vergangenheit mit dem
südlich gelegenen Varl eine gemeinsame Gemeinde,
die auch durchgängig Varler und Sielhorster Hausnummern aufwies. Eine Trennung in zwei eigenständige Gemeinden fand erst vor ca. 150 Jahren
statt, als dann auch für die beiden Dörfer neue
Hausnummern vergeben wurden.
Der Heimatverein hat hinter dem ehemaligen
Schulgarten ein Göpelhaus errichtet, das der dörﬂichen Gemeinschaft dient. In Sielhorst beﬁndet sich
auch das Atelier des Künstlers und Malers
Friedrich Stork.

Göpelhaus
Alte Schule

Blumenzauber

Träger des Wettbewerbs

Ansprechpartner

Heimatverein
Schützenverein
Dorfgemeinschaft
Bisher noch keine
Teilnahme

Willi Kopmann
Springeldamm 4
32369 Rahden
05771/2589
wilh.kopmann@gmx.de

Dorﬂeitbild
Die Bewohner Sielhorsts wünschen sich sehnlichst
den Bau eines Radweges an der L 765
(Lückenschluss). Ansonsten erstreben sie den Erhalt
der bäuerlich geprägten Landwirtschaft.
Infrastruktur
Die ehemalige Schule wurde in Eigenleistung
umgebaut zum Dorfgemeinschaftshaus
inklusive Festsaal und Schießstände.
Die gesamte Versorgung mit Schulen, Geschäften
und Dienstleistungen übernimmt die Stadt Rahden.
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Atelier

Sielhorst
Das Dorf
Sielhorst als Dorf hat eine historische Besonderheit aufzuweisen, die eher gegen den üblichen Trend entstanden ist. Wachsen
an anderer Stelle Orte zusammen, so wurde vor etwas mehr als
150 Jahren Sielhorst vom Nachbarort Varl getrennt. Diese Trennung im Jahre 1849 ging so weit, dass sowohl in Varl als auch in
Sielhorst neue Hausnummern verteilt wurden, ein Vorgang, der in
unseren Dörfern außerordentlich selten ist, wenn nicht einmalig.
Diese Trennung führte dazu, dass Sielhorst bis auf die eigene
Schule keinerlei zentrale Funktionen im eigenen Ort hatte, somit
auch keinen Dorfmittelpunkt. Sielhorst ist eine Streusiedlung, in
der die landwirtschaftlichen Hofanlagen, umgeben von kleinen
Eichenwäldchen, wie Inseln in einer großﬂächigen Parklandschaft
erscheinen.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Bedingt durch die landschaftlichen Gegebenheiten wird Sielhorst auch heute noch durch die Landwirtschaft geprägt, was die
etwa 10 Vollerwerbsbetriebe deutlich machen. Neben kleineren
handwerklichen Betrieben gibt es in Sielhorst zwei etwas größere
Unternehmen, eine Firma, aus der ehemaligen Dorfschmiede entstanden, die Gewächshäuser herstellt (ca. 30 Mitarbeiter) und ein
Heizungs-Sanitär-Unternehmen (ca. 40 Beschäftigte).
Nach dem Brand und dem Abbriss der Gaststätte Wagenfeld
(mit Bäckerei und Lebensmittelladen) im Jahre 2003, die unmittelbar neben der Schule gelegen, den räumlichen und gesellschaftlichen Mittelpunkt des Dorfs bildete, gibt es in Sielhorst keine Gaststätte und keine Geschäfte mehr, die die Grundversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs sicherstellen. Die unmittelbare Nähe zur
Stadt Rahden garantiert den Bewohnern Sielhorsts nicht nur diese
Grundversorgung, sondern außerdem eine volle Versorgung im
schulischen, medizinischen und kulturellen Bereich sowie im Prinzip auch in vielen Dienstleistungen. Es gibt in Sielhorst allerdings
einen eigenen Friedhof mit einer kleinen Friedhofskapelle.
Die alte Verbundenheit zum Nachbarort Varl zeigt sich daran,
dass die dortige Grundschule seit 1968 die Sielhorster Kinder mit
unterrichtet und der dortige Sportverein "Union“ Varl erste Anlaufstelle für die Sportinteressierten aus Sielhorst ist.
Rund um die ehemalige Schule sind inzwischen drei kleine
neue Siedlungen entstanden, die um die zentral gelegene Leerﬂäche der ehemaligen Gastwirtschaft Wagenfeld erweitert werden.
Damit wird deutlich, dass in Sielhorst neben den verstreut liegenden landwirtschaftlichen Betrieben an zentraler Stelle ein kleiner
Siedlungsbereich entsteht, der die Zukunftsfähigkeit des Ortes
sichern soll.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Da es in Sielhorst praktisch keine öffentlichen Institutionen mehr
gibt, haben die Sielhorster Vereine mit Hilfe der Stadt Rahden, die
Möglichkeit erhalten, die ehemaligen Klassenzimmer der Sielhorster Schule als Gemeinschaftsräume für die Dorfgemeinschaft zu
nutzen. Mit großem Eigenanteil an Geld und praktischem Einsatz
wurde ein Dorfgemeinschaftshaus geschaffen, das als kommunikatives Zentrum allen Sielhorster Vereinen für ihre Veranstaltungen,
aber auch Privatpersonen für kleine Feiern ebenso wie für das gemeinsame Kaffeetrinken nach Beerdigungen zur Verfügung steht.

Eine weitere Räumlichkeit, die sich die Sielhorster für ihr Gemeinschaftsleben geschaffen haben, ist das 2004 eingeweihte
Göpelhaus hinter dem Gelände des alten Schulgartens. Dieser
sechseckige Bau in Fachwerk und Ziegelgefachung ist mit einer sehenswerten Dachkonstruktion versehen. Der Inneraum - mit einer
kleinen Theke ausgestattet - bietet Sitzplätze für etwa 50 Personen
und dient unter anderem als Unterstand beim Waldgottesdienst,
bei Grillfesten und beim Osterfeuer. Es wäre schön, wenn der vorhandene Göpel auch wieder funktionstüchtig gemacht würde.
Das Vereinsleben in Sielhorst gestaltet sich besonders im
Schützenverein mit seinem Spielmannszug, in dem 1994 gegründeten Heimatverein und im Gesangverein. Dazu gibt es noch weitere Vereine und Organisationen wie den Geﬂügelzuchtverein, die
örtliche Feuerwehr, den landwirtschaftlichen Ortsverein, die Landfrauen, die Ortsgruppe des Sozialverbandes und die organisierte
Jägerschaft.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Die dorfbildprägenden Bauten Sielhorsts sind in erster Linie
die Bauernhöfe, die aber nur noch in Restbereichen historisch
wertvolle Bausubstanz aufweisen. Die in der modernen Landwirtschaft erforderlichen Zweckbauten sind die Regel. Bauten wie die
Windmühle und die Bäckerei Wagenfeld, die früher das Dorfbild
ebenfalls prägten, sind durch durch Brandeinwirkung und Abriss
verloren gegangen. Als interessante Einzelgebäude bleiben damit
nur die ehemalige Schule, die Friedhofskapelle und das neu erbaute Göpelhaus. Das Schulgebäude im typischen Stil der späten 50er
Jahre mit kleinem Turmaufbau errichtet, ist als Sitz einer örtlichen
Bank und als Gemeinschaftshaus der Sielhorster Vereine in einem
recht guten Zustand und sollte als Identität stiftendes Gebäude erhalten und vielleicht noch besser herausgestellt werden.
Obwohl es kein dörﬂiches Vorbild für das Göpelhaus gab, passt
sich dieser historisierende Neubau recht gut in das Dorf und seine
typischen Bauformen ein. Die Siedlungsbereiche, zeitbedingt recht
unterschiedlich, fügen sich ebenfalls gut in die bauliche Gestaltung
des Ortes ein. Trotz der unterschiedlichen Bauformen ist eine gewisse Einheitlichkeit gewahrt.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Zu den Aktivitäten der Bewohner Sielhorsts gehört die Betreuung des ehemaligen Schulgartens. Dieser wurde nach Auﬂösung
der Schule mit Fichten bepﬂanzt, die zu einem kleinen Wäldchen
heranwuchsen. Unter Führung des Heimatvereins wurde in den
letzten Jahren damit begonnen, dieses für Sielhorst untypische
Wäldchen in einen kleinen Park umzuwandeln. Ein Weg zum Göpelhaus wurde angelegt, einzelne Fichten wurden herausgenommen und an deren Stelle dorftypische Bäume und Sträucher nachgepﬂanzt. Mit dieser Aktion versucht die Dorfgemeinschaft etwas
von dem früher üblichen Dorfgrün wiederzubekommen, was in der
Vergangenheit, insbesondere bei der Flurbereinigung, als viele der
dorftypischen Wäldchen abgholzt wurden, verloren gegangen ist.
Dennoch zeigt sich Sielhorst mit den Hofanlagen, die von Eichenhainen umgeben sind, als typisch norddeutsche parkähnliche
Landschaft. Diese zu erhalten und sie nicht einer zukünftigen,
möglicherweise noch großräumiger agierenden Landwirtschaft zu
opfern, müsste das Hauptziel zur Erhaltung der Grün- und Landschaftsstruktur Sielhorsts sein.

Zusammenfassung
Sielhorst präsentiert sich als ein markantes Dorf im südlichen Bereich der norddeutschen Tiefebene. Das soziale
Gefüge im Dorf scheint relativ stabil zu sein, wofür Familien und Vereine offenbar die tragenden Elemente sind.
Die Bewahrung der dörﬂichen Strukturen mit behutsamer Anpassung an künftige Entwicklungen könnte die vorrangige
Zukunftsperspektive Siehorsts sein, wobei - in Anlehnung an die Nachbargemeinde Varl - ein längerfristig angelegtes
Projekt der Einwohnerschaft zur Entwicklung und Gestaltung des Ortes sehr hilfreich sein könnte. Als motivierender
und mobilisierender Faktor sollte die Teilnahme am Dorfwettbewerb 2011 ins Auge gefasst werden.
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VARL
1.581 Einwohner

Stadt Rahden
Das Dorf

Hofanlage

Varl liegt westlich der Stadt
Rahden auf erhöhten Siedlungsinseln innerhalb
eines alten Moor- Sumpf- und Heidegebietes.
Zusammen mit seinem Ortsteil Varlheide hat
Varl eine sehr große Nord-Süd Ausdehnung.
Im Nordwesten wird der Ort vom Großen Dieck
begrenzt und im Osten von der Großen Aue. Die
weiträumige Parklandschaft ist von wertvollen
Biotopen durchzogen, unter ihnen das ganz
besonders bedeutende Naturschutzgebiet
des Schnakenpohls.

Besonderheiten
Es ist ein wenig erstaunlich, dass es bei so ungünstigen
natürlichen Bedingungen (Moor/Sumpf) in Varl sehr alte Siedlungsspuren gibt, die auf steinzeitliche Bewohner hinweisen.
Da ist einmal das Steingrab auf dem Steinkämper Feld, von
dem noch einige Steinreste existieren. Ein anderes Steingrab,
die "Hohen Steine" befanden sich im Grenzbereich von Varl und
Kleinendorf, aus heutiger Sicht nahe der "Hohensteiner Mühle".
Einige der Findlinge von diesem nicht mehr vorhandenen Grab
sind neben dem altehrwürdigen Varler Glockenstuhl vor dem
Friedhof aufgestellt und zeugen von der Größe des Grabes.
Infrastruktur
Grundschule, Friedhof, Kapelle (Kirche), Bankﬁliale,
3 Gasthäuser (Saalbetrieb), Einzelhandelsgeschäfte
(u. a. Vollsortiment Lebensmittel)
Homepage
www.Varl.de
Schnakenpohl
Dorﬂeitbild
In Varl ist man darum bemüht, allen Bewohnern das Gefühl
zu vermitteln, einer dörﬂichen Gemeinschaft anzugehören,
in die man sich aktiv einbringen kann. Auf diese Weise soll
Varl ein lebenswerter Ort bleiben und sich als solcher
dynamisch und kreativ weiterentwickeln.
Varl hat bisher
noch nicht am
Wettbewerb
teilgenommen.

Glockenstuhl
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Ansprechpartner
Reinhard Stevener
Mühlensteg 4
32369 Rahden
05771/5552
Reinhard.Stevener
@Varl.de

Reste eines Steingrabes

Varl
Das Dorf
Varl, westlich der Stadt Rahden gelegen, gehört zu den großen
Flächengemeinden des ehemaligen Kreises Lübbecke. Das liegt
unter anderem an den natürlichen Voraussetzungen des westlichen Rahdener Landes, das in der Vergangenheit weitgehend aus
Sumpf, Heide und Moor bestand und nur an wenigen höher gelegenen Bereichen eine Besiedlung und eine wirtschaftliche Nutzung
zuließ. Ortsteil- und Flurbezeichnungen wie Varlheide, Schullenmoor und Schnakenpohl und Straßennamen wie Moorweg und
Langer Damm kennzeichnen diese Landschaft.
Das Varler Siedlungsgebiet wird im Nordwesten von den Niederungen des Großen Diecks und im Osten von denen der Großen
Aue in natürlicher Weise eingegrenzt. Noch heute präsentiert sich
Varl als eine Ortschaft in Streulage, bei der die Bauernhöfe und
die anderen Siedlungselemente in die parkähnliche Struktur des
norddeutschen Raumes eingebunden sind.
Obwohl die Vorraussetzungen für eine menschliche Besiedlung ungünstig sind, gibt es in Varl Zeugnisse einer steinzeitlichen
Besiedlung. Zwei Großsteingräber aus dieser Zeit wurden gefunden, eines an der Grenze zu Kleinendorf und eines auf dem Steinkämper Feld. Leider sind davon nur noch Reste an verschiedenen
Standorten in Varl vorhanden, die Gräber im Original existieren
nicht mehr.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Varl ist im Laufe seiner Geschichte und auch heute noch
durch die Landwirtschaft geprägt. So gibt es noch über 20 Haupterwerbsbetriebe, wobei Schweine- und Sauenhaltung und die
Rindviehzucht die vorherrschenden Betriebsformen sind. Neben
der Landwirtschaft und kleineren Handwerksbetrieben bilden drei
größere industriell ausgerichtete Unternehmen die wirtschaftlichen
Grundlagen des Dorfes, ein Dachziegelwerk, die Zweigstelle einer
Rahdener Gießerei, in der Betonteile hergestellt werden, und eine
Firma mit ca. 20 Beschäftigten, die Stalleinrichtungen für Schweine, Rinder und Pferde produziert.
Die Grundversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs ist trotz
eines Dorﬂadens in Varl selbst nicht mehr voll gewährleistet, aber
die Stadt Rahden sichert den Bewohnern ortsnah eine volle Versorgung im schulischen, medizinischen und kulturellen Bereich sowie bei Dienstleistungen. Hervorzuheben ist, dass es in Varl noch
drei voll funktionierende Gastwirtschaften gibt, die mit Saal- und
Freizeiteinrichtungen wichtige dörﬂiche Treffpunkte sind.
Die Varler Grundschule trägt als gesellschaftlicher Mittelpunkt
zur Entwicklung dörﬂicher Identität bei. Verstärkt wird diese Rolle
durch die in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Einrichtungen
wie Sporthalle, Schützenhaus und Schützenplatz. An anderer Stelle übernehmen die großzügigen Sportanlagen des Sportvereins
Union Varl eine ähnliche zentrale Funktion.
Ohne dass diese Zielplanung ausdrücklich erwähnt wurde,
ist bei der Präsentation angeklungen, dass sich Varl weiterhin
als eigenständiger Ort versteht, der seinen landwirtschaftlichen
Ursprung auch über die aktuelle Situation der Gegenwart hinaus
gewahrt wissen will, der weiterhin seine dörﬂiche Gemeinschaft
erhalten und dynamisch und kreativ weiterentwickeln will.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Einer der Schritte auf diesem Wege ist die Einrichtung der
Dorfwerkstatt "Varl kreativ“, in der sich Varler Einwohner mit dem

Zustand ihres Ortes befassen und sich Gedanken über die Zukunft
des Dorfes machen, über konkrete Einﬂussmöglichkeiten, darüber,
wie man Ideen entwickeln kann, damit Varl attraktiv bleibt.
Da seine Hauptziele die Pﬂege der dörﬂichen Kultur, Natur und
Geschichte sowie der Erhalt der dörﬂichen Gemeinschaft sind,
spielt dabei der Heimatverein Varl-Varlheide eine federführende
Rolle. Er hat sich auch für die Renaturierung des Naturschutzgebietes Schankenpohl eingesetzt und in Eigenarbeit und mit Hilfe
des Kreises Minden-Lübbecke diesen kleinen See erhalten und
einer drohenden Verlandung Einhalt geboten.
Die etwa 17 Varler Vereine weisen zusammen einen Mitgliederbestand von etwa 3000 auf, das heißt: statistisch gehört jeder Varler Einwohner zwei Vereinen an. Zwei Schützenvereine
bilden traditionell den gesellschaftlichen Mittelpunkt des Dorfes,
die Schützengilde Varl und der Schützenverein Varlheide. Größter Verein jedoch ist der Sportverein „Union“ Varl, der seinen 784
Mitgliedern die Betätigung in einer Reihe von Sportarten anbietet.
Im Mittelpunkt des Angebot stand in der Vergangenheit und steht
heute der Fußball. Mit großem Eigenaufwand an Geld und praktischem Einsatz ist im letzten Jahr ein neues Vereinsheim auf dem
Sportgelände entstanden.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Die eindrucksvollen baulichen Anlagen sind in Varl natürlich
die Bauernhöfe, zum Teil noch im malerischen Fachwerk, die sich
am Rande kleiner Wäldchen beﬁnden oder von Eichenhainen
umgeben sind. Ohne Scheu präsentierten die Vertreter Varls der
Kommission, was sie selbst als "Glanz und Elend" des Dorfes darstellten; die Glanzpunkte, offensichtlich prosperiende Höfe in sehr
gutem Bauzustand mit harmonischer Verbindung älterer und neuerer Bausubstanz in einem teilweise hervorragenden Pﬂegezustand,
und das Gegenteil, Hofanlagen, bei denen man die ursprüngliche
Qualität der Bausubstanz nur noch mit Mühe erkennen kann. Einige sind so heruntergekommen, dass man sie nicht mehr erhalten
kann, andere durch Zusatzbauten regelrecht verunstaltet.
Sonstige dorfbildprägende Gebäude gibt es in Varl nur wenige.
Die Bebauung der Ortsmitte, der dörﬂichen Hauptkreuzung mit der
ehemaligen Schule und einem großen Gasthof, die leerstehen oder
nicht angemessen genutzt werden, erfordert eine grundlegende
neue Bewertung bezüglich der Nutzung und Gestaltung.
Ein ungwewöhnlicher Bau für ein Dorf ist die prächtige und eindrucksvolle Friedhofskapelle, die zu einem Wahrzeichen Varls geworden ist. Ihre Rolle als Mittelpunkt des Ortes wird verstärkt durch
die Friedhofsumgestaltung und die Erneuerung des historischen
Glockenstuhls durch die Dorfgemeinschaft.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
In der vorhergehenden Darstellung sind die Höhepunkte der
Grüneinbindung Varls mehrfach zum Ausdruck gebracht worden.
Da gibt es die parkähnliche Landschaft mit Birken- und Eichenalleen, da sind die Hofanlagen mit den Hofbäumen und den kleinen
Wäldchen, da ist die Grün eingebundene großzügige Sportanlage,
da ist die Neuanlage des Friedhofseingangs mit angemesssener
Grüngestaltung.
Schließlich gibt es den besonderen Landschaftsbestandteil,
den äußerst wertvollen Biotop des Schnakenpohls, einen eiszeitlichen Heideweiher, dessen kürzlich erfolgte "Sanierung" die Renaturierung seines ursprünglichen Landschaftpotenzials erwarten
lässt. Erste Ansätze sind schon zu erkennen.

Zusammenfassung
Varl präsentiert sich als kreatives, dynamisches Dorf, dessen Bewohner im Bewusstsein um die Bedeutung des
historischen Umfeldes ihres Ortes und seiner natürlichen Bedingungen aktiv die Zukunft ihres Dorfes mitgestalten
wollen. Die aktuelle Würdigung Varls lässt den Schluss zu, dass dieses Dorf eine Zukunft hat, für dessen Qualität
im Detail die Varler selbst die Verantwortung übernehmen werden. Dieses liegt ganz im Sinne des Wettbewerbs
"Unser Dorf hat Zukunft", weshalb Varl auf diesem Wege weiter gehen und am Wettbewerb 2011 teilnehmen sollte.
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BIERDE
645 Einwohner

Stadt Petershagen

Das Dorf
Bierde ist mit 8,5 qkm eine der
ﬂächengrößten Ortschaften der Stadt
Petershagen. Es wird stark geprägt durch
Wälder und weitreichende Acker- und
Wiesenﬂächen. Die verschiedenen
Ansiedlungen liegen relativ weit
auseinander, im Westen der jüngere Teil
mit Siedlungshäusern und Neubaugebieten,
der alte Dorfkern im Zentrum und
verstreute Gehöfte am Rande des
Schaumburger Waldes.
Ansprechpartnerin
Frieda Höltke
Ilsebäumen 30
32469 Petershagen
05702/711

Wallholländer Mühle
Besonderheiten
Bierde hat eine mehr als 200 Jahre alte
Wallholländer-Windmühle, die für kulturelle
Veranstaltungen genutzt wird. Eine voll
funktionsfähige, aber nicht mehr genutzte,
Hufschmiede steht unter Denkmalschutz.
Neu in Bierde ist ein zeitgeschichtlicher
Erlebniswald.
Bierde hat bisher noch nicht am
Wettbewerb teilgenommen.
Dorﬂeitbild
Kindergarten

Infrastruktur

Weiterentwicklung der aktiven und
lebendigen Dorfgemeinschaft;
Eingliederung von Neubürgern;
Bierde soll weiterhin ein Dorf sein, in dem
man gern lebt, Kinder bekommt und alt wird.

Kirche, Friedhof mit Kapelle, Kindergarten,
Kinderspielplatz, Bolzplatz,
Mehrzweckgebäude mit Feuerwehrgerätehaus,
Schießsportanlagen und Gemeinschaftsraum,
Gaststätte, 3 Reithallen, Kieswerk

Träger des Wettbewerbs
Kulturgemeinschaft mit Feuerwehr, Jugendfeuerwehr,
Musikzug Bierde-Schlüsselburg, Bürgerbatallion,
Mühlengruppe, Volkstanzgruppe, Verein der Gartenfreunde,
Laienspielschar, Landfrauenverein, Ev. Frauenhilfe,
Reit- und Fahrverein Bierde-Lahde-Neuenknick,
Minden-Lübbecker Reitsportgemeinschaft,
Rassegeﬂügelzuchtverein, Landwirtschaftlicher Ortsverein
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Spielplatz Kindergarten

Bierde
Das Dorf
Bierde ist ein altes Bauerndorf, das am Zusammmenﬂuss von
Gehle und Ils östlich von Petershagen und Lahde gelegen ist und
im Osten an den Landkreis Schaumburg in Niedersachsen grenzt.
Das Dorf besteht aus einem relativ geschlossenen Dorfbereich und
mehreren kleineren Streusiedlungen. Trotz der geringen Größe hat
es in Bierde über mehrere Jahrhunderte eine Kapelle gegeben, die
zwischenzeitlich sogar eine Pfarrkirche war, aber 1857 abgerissen
wurde.
Die ebenfalls alte Schultradition in Bierde endete 1969 im
Zuge der Bildungsreform. Seitdem besuchen die Kinder des Dorfes Schulen in Lahde und Petershagen. Ein bedeutendes Wahrzeichen und gleichzeitung ein kleines Kulturzentrum ist die Bierder
Windmühle.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Obwohl es am westlichen Ortsrand kleine neuere Siedlungen
gibt, hat es in Bierde keinen größeren Bevölkerungszuwachs gegeben, was an der Einwohnerzahl von 664 leicht abzulesen ist. Da
keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden sollen, wird es auch
kaum Entwicklungsmöglichkeiten für das Dorf geben, bestenfalls
kann das Dorfbild durch dorfgerechte Baulückenschließung abgerundet werden.
Nach dem Verlust des Schulstandortes ist es gelungen, das
alte Schulgebäude aus dem Jahre 1914/15 zu erhalten und darin
einen Kindergarten einzurichten, der eine wichtige Rolle innerhalb
des Dorfes spielt.
Das kirchliche Zentrum Bierde (Martin-Luther-Haus), in dem
die zweite Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Lahde
eingerichtet ist, hat nicht nur eine große Bedeutung für die Dorfgemeinschaft Bierde, sondern auch für die angeschlossenen Dörfer
Quetzen, Raderhorst und Ilserheide.
Von einer nennenswerten Infrastruktur kann in Bierde nicht gesprochen werden, wenn es auch noch eine Gasststätte im Ort gibt.
Ansonsten versorgen sich die Bewohner Bierdes im nahegelegenen Lahde oder in Petershagen.
Gewerbebetriebe sind in Bierde ebenfalls so gut wie nicht vorhanden, allerdings wurden - sicherlich beeinﬂusst durch die alte
Reitertradition im Dorf - drei Reithallen erstellt, die Bierde zu einem
Dorf des Pferdesports machen.
Auf der Grundlage dieser Situation bemüht sich die Dorfgemeinschaft mit Erfolg darum, Bierde als Wohnort (er)lebenswert
zu erhalten und die Lebensqualität noch weiter zu verbessern.
Für Bierde war die Teilnahme am Wettbewerb absolutes Neuland, dennoch erhielt die Kommission in der Präsentation einen
umfassenden Eindruck vom Dorf und von den Aktivitäten seiner
Bewohner.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Das Attribut "lebenswert" ist in besonderer Weise auf den sehr
anheimelnd gestalteten Kindergarten anzuwenden, der in den 90er
Jahren mit großem Einsatz der Eltern und der ganzen Dorfgemeinschaft in der alten Schule eingerichtet wurde. Die warme Atmosphäre der ganz in Holz gehaltenen Ausstattung, die ungewöhnlich
kindgerecht ist, wird verstärkt durch die kleinen Butzen, die nur

über verwinkelte Treppen erreichbar sind und den Kindern als Refugium dienen können.
Die ehrenamtliche Arbeit funktioniert in Bierde auch in den
anderen Institutionen, Gruppen und Vereinsgemeinschaften. So
präsentiert die Mühlengruppe im unteren Mühlenraum jährlich eine
ganze Reihe von kulturellen Veranstaltungen, die weit über Bierde
und Petershagen hinaus großen Anklang ﬁnden. An der Mühle tritt
auch die Volkstanzgruppe wiederholt auf.
Die Aktivitäten der etwa 13/14 Vereine und Gruppen werden
von der Kulturgemeinschaft koordiniert, die auch regelmäßig Informationsblätter im Dorf verteilt. Alle Gruppierungen, besonders die
Löschgruppe, der Reit- und Fahrverein, der Feuerwehr-Musikzug
Bierde-Schlüselburg, das Bürger-Batallion und die Laienspielgruppe bemühen sich um die Jugendarbeit im Dorf. Das gilt insbesondere auch für die Kirchengemeinde, die sich zusätzlich ebenfalls
um die älteren Leute kümmert und dafür einen eigenen Besucherdienst eingerichtet hat.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Die Mühle als Wahrzeichen des Dorfes ist in dem Ensemble mit
dem Müllerhaus von baulich hoher Qualität. Recht ansprechend
sind auch die meisten historischen Hofanlagen mit typischem
Rundwalm, obwohl der Erhaltungs- und Pﬂegezustand nicht überall gleich hoch ist. Leerstände sind da natürlich besonders auffällig.
Neuere Nebenbauten sind nicht immer harmonisch in das Dorfbild
eingepasst, bei dem die roten Ziegel und die roten Dachlandschaften erfreulicherweise noch die Regel sind. Öffentliche Gebäude
wie der Kindergarten in der alten Schule und das alte Spritzenhaus
sind besonders gute Beispiele für den Wert gut erhaltener älterer
Gebäude.
Die Siedlungen aus den 50er bzw. aus den 60er Jahren sind
recht gut in das Umfeld des Dorfes eingebunden, wenn sie auch
durch Umbauten im Stil verändert worden sind.
Vielleicht könnte man in Bierde das Bewusstsein für dörﬂiches
Bauen noch weiter schärfen und in Verbindung mit der Restaurierung und Nutzung der alten Schmiede von Fachleuten Anregungen
für die dörﬂiche Baugestaltung einholen.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Bierde ist sehr schön eingebunden in das landschaftliche Umfeld im Bereich des Zusammenﬂusses von Gehle und Ils. Begrünte
Bachläufe, kleine Wäldchen (in Privatbesitz) und Obstwiesen lockern die abwechslungsreiche Feld- und Wiesenﬂur auf.
Auffällig ist die gute Fassadenbegrünung im Dorf (alte Schmiede). Das grüne Umfeld des Kindergartens ist ebenfalls sehr gelungen. Allerdings gibt es im Dorfbereich auch unschöne Fichtenreihen und andere Gehölze, die nicht dorftypisch sind.
Der Gartenbauverein hatte ein interessantes Projekt gestartet,
um den Dorfrand zu gestalten, das sich sehr erfolgreich entwickelte. Er richtete einen zeitgeschichtlichen Erlebniswald ein, in dem
Dorfbewohner bei einem besonderen Anlass (Geburt, Hochzeit,
Geburtstag) einen Baum pﬂanzen konnten, der einen erdgeschichtlichen Bezug hat.
Darüberhinaus gibt es in Bierde eine außergewöhnliche Besonderheit - eine unter Naturschutz stehende 600 Jahre alte Ulme.

Ergebnis
Bierde liegt harmonisch in einer strukturierten Landschaft und hat einige Besonderheiten aufzuweisen. Mit großem
Gemeinschaftsgeist, der auf der Vorstellung beruht, dass keiner im Dorf allein gelassen wird, kümmern sich die Bierder
um das Dorfbild, um das Grün innerhalb und außerhalb des Dorfes und ganz besonders um ihre Mitmenschen.
Für das besondere Engagement bei der Gestaltung des Kindergartens, der in Eigenleistung von
Eltern und örtlichen Vereinen außerordentlich kindgerecht eingerichtet wurde,
erhält das Dorf Bierde einen Sonderpreis.

33

EILHAUSEN
764 Einwohner

Stadt Lübbecke

Das Dorf
Eilhausen ist von der Einwohnerzahl der
kleinste Ortsteil der Stadt Lübbecke. Es
war bis 1876 Gehlenbeck zugeordnet und
dann bis 1973 eigenständige Gemeinde
innerhalb des Amtes Gehlenbeck.
Der Ort liegt an der Nordseite des Wiehengebirges und wird von der B 65 durchschnitten. Im unmittelbaren Anschluss an
die nördlich gelegenen Ackerﬂächen
breitet sich das Große Torfmoor aus.
Träger des Wettbewerbs
Interessengemeinschaft
"Unser Dorf hat Zukunft"
2008

Wassermühle

Besonderheiten

Infrastruktur

Eilhausen besitzt zwei
Mühlen, die Königsmühle, eine Windmühle mit Müllerhaus, das
zu einem Museum
ausgebaut wird, und
eine Wassermühle
mit dem dazu gehörenden Mühlenbach.
Auf die
Landwirtschaft verweisen noch einige
Hofstellen im traditionellen Fachwerk.

Ev. Kindergarten
(eine Gruppe),
Kinderspielplatz,
Feuerwehr,
Schießstand,
Firmensitze,
Handwerker,
ein Schlachter,
(ca. 40 Arbeitsplätze)
Sportverein,
Kirche und Schule
sowie die Grundversorgung gibt es
in Gehlenbeck.
Spielplatz Kindergarten
Ansprechpartner
Gisela Grzenia, Am Zollamt 13, 05741/6588
Fritz Kröger, Wilsbrinkstraße 14, 05741/61916
Günter Bösch, Kämpe 1,
0574/6425
alle 32312 Lübbecke
Teilnahme am Wettbewerb
Eilhausen hat bisher einmal (1986 ?) am
Wettbewerb teilgenommen und einen dritten
Platz erreicht.

Mühle mit Müllerhaus
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Dorﬂeitbild
Weiterentwicklung und Stärkung der
Dorfgemeinschaft.
Eingliederung von Neubürgern.
Instandsetzung des Gebäudes der
Wassermühle.

Eilhausen
Das Dorf

Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten

Die natürliche Umgebung Eilhausens ist sehr ähnlich der der
beiden Nachbardörfer Nettelstedt und Gehlenbeck. Im Süden
grenzt das Dorf an das Wiehengebirge und im Norden geht das
niedrig gelegene Grünland in das Naturschutzgebiet des Großen
Torfmoores über. Dazwischen, auf dem fruchtbaren Lößstreifen,
liegt das relativ geschlossene Dorf, das allerdings keinen eigenen Mittelpunkt hat. Die beiden Wahrzeichen Eilhausens, die
Königsmühle im Feld östlich des Dorfes und die Wassermühle
am Dorfbach Elmenriede im Dorfzentrum, legen Zeugnis von der
früheren Bedeutung der Landwirtschaft ab.
Anders als die beiden Nachbardörfer hat Eilhausen nicht sehr
viel Eigenständigkeit aufzuweisen, war zwangsläuﬁg kirchlich und
schulisch immer auf das größere Nachbardorf Gehlenbeck bezogen. Das hatte aber nicht zur Konsequenz, dass es ein eingeschränktes Eilhauser Selbstbewusstsein gegeben hätte. Obwohl
die Siedlungsbereiche von Eilhausen und Gehlenbeck heute ineinander übergehen, Grenzen nicht mehr erkennbar sind, wissen
die Eilhauser sehr wohl, wer zu Eilhausen gehört und wer nicht.
Dieses Eilhauser Bewusstsein von Eigenständigkeit hat auch
dazu geführt, dass sich eine kleine Gruppe von Dorfbewohnern
zu einer „Interessengemeinschaft Kreiswettbewerb 2008“ zusammengefunden und ihr Dorf für die Teilnahme am Kreiswettbewerb gemeldet und dieses auch selbstbewusst mit Schildern am
Ortseingang verdeutlicht hat. In den Augen der Kommission ist
diese Teilnahme Eilhausens - quasi aus dem Stand heraus - sehr
positiv zu bewerten.

Der schon angesprochene evangelische Kindergarten ist für
die Eilhauser außerordentlich wichtig, da institutionell allein durch
ihn die Eigenständigkeit des Dorfes gekennzeichnet ist. Der Kindergarten wird unterstützt von einem Förderverein, der sich mit
einigem Aufwand in der Erstellung des Spielplatzes eingebracht
hat. Im Kindergarten wird der Bezug zum Dorf in der Weise zum
Ausdruck gebracht, dass Kinder mit dörﬂichem Brauchtum bekannt
gemacht werden, so etwa mit der plattdeutschen Sprache.
Rege Vereinstätigkeit mit guter Jugendarbeit gibt es auch im
Schützenverein und der Feuerwehr und die Eilhauser Mühlengruppe kümmert sich um die Belange der Windmühle. Die Pﬂege des
Umfeldes der Wassermühle übernehmen Einzelpersonen in eigener Regie.
Da es keine Dorfgemeinschaft in einer organisierten Form gibt,
ist das Zusammmenﬁnden einiger Bewohner Eilhausens in einer
„Interessengruppe“ für die Ausrichtung des Dorfwettbewerbs eine
nötige, aber auch sehr hoch zu schätzende Entscheidung gewesen, die sich hoffentlich positiv auf die Entwicklung des Dorfes
auswirkt. Das persönliche Engagement Einzelner wird vielleicht
zu einer Initialzündung für Eilhausen und seine Bewohner, sich gemeinsam zu engagieren. Die Ausweitung der Interessengruppe zu
einer Dorfgemeinschaft bietet eine Chance, das Bewusstsein dafür
zu schärfen, dass das Leben im Dorf eine hohe Qualität hat und
dass man auf die Qualität selbst Einﬂuss nehmen kann.
Das Engagement Einzelner wurde auch deutlich bei der Präsentation einer Schreibmaschinensammlung, eines sehr ungewöhnlich gestalteten Hauses mit seiner Inneneinrichtung voller
Kuriositäten und bei privat gestalteten Gärten.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Wie oben schon angedeutet ist die bäuerliche Struktur des
Dorfes noch gut erkennbar und mit vier Haupterwerbsbetrieben
inmitten des Dorfes hat die Landwirtschaft in Eilhausen auch noch
einige Bedeutung. Aber selbst in einem solchen Dorf wie Eilhausen gab es auch eine Tendenz zur Industrialisierung. Kleine Betriebe, eine Näherei und eine Zigarrenfabrik, wurden gegründet
und schufen Verdienstmöglichkeiten im Dorf. Das führte zu einer
eigenständigen Tradition der in solchen Betrieben Beschäftigten,
der sogenannten "kleinen Leute“, die sich etwa in der Ziegenhaltung dokumentierte. Bei 270 Einwohnern gab es in Eilhausen in
den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts 80 Ziegen.
Die große Wohnungssuche nach dem 2. Weltkrieg wirkte
sich auch auf Eilhausen aus. Es entstand eine Wohnsiedlung im
Inneren des Dorfes und eine relativ weit nördlich davon. Neuere
Siedlungen aus den letzten Jahren haben die Einwohnerzahl Eilhausens erheblich erhöht.
Als praktisch einzige öffentliche Einrichtung gibt es in Eilhausen einen Kindergarten, der schon 1939 erbaut wurde und heute
ein wichtiges dörﬂiches Zentrum darstellt. Einige Gewerbebetriebe, darunter ein Fleischerei- und ein Blumenfachgeschäft, bieten
in Eilhausen eine Reihe von Arbeitsplätzen, die Versorgung mit
den Dingen des täglichen Bedarfs wird jedoch weitestgehend in
den Nachbarorten oder in der Stadt Lübbecke abgedeckt.
Die Windmühle, eingebunden in die Mühlenroute des Kreises Minden-Lübbecke, und der Ausbau des Müllerhauses an der
Mühle zu einem Dokumentationszentrum bietet für Eilhausen erhebliche Möglichkeiten zur Ausweitung des Tagestourismus.

Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Es wurde deutlich, dass die historischen Gebäude im Dorf für
die Eilhauser Identität unverzichtbar sind. Dazu gehören einmal die
alten Bauernhäuser, von denen sich einige in einem guten oder im
Einzelfall sehr guten Zustand beﬁnden. Ganz besonders gilt das
für das ausgezeichnete Ensemble von Windmühle, Nebenhaus
und Müllerhaus, aber auch für die Wassermühle, die schon 1646
als existent bezeugt wird. Das Mühlenhaus dort ist in Eigenleistung
innen entkernt und hergerichtet worden, es gibt dort aber noch kein
Nutzungskonzept. Wünschenswert wäre auch der Wiederaufbau
und eine sinnvolle Nutzung des abgebrannten Baudenkmals südwestlich des Kindergartens.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Das hohe landschaftliche Potenzial zwischen Berg und Moor
ist ein großer Aktivposten für den Wohnwert in Eilhausen. Ausgezeichnet ist die Eingrünung der Elmenriede mit Erlen und anderen
Hochbäumen und Gebüsch. Sehr schön ﬂießt dieser Mühlenbach
offen an Privatgrundstücken vorbei durch die Mühlenteiche bis zu
der Wassermühle.
Die Siedlungen sind in der Regel nur durchschnittlich begrünt,
auch am östlichen Ortsrand könnten weitere Bäume den harmonischen Übergang des Dorfes zur Landschaft hin verbessern.
Sehr positiv sind die alten Linden an der B 65 ebenso wie die
kleinen Mauern an der Wassermühle mit ihrem natürlichen Bewuchs
und die ortstypische offene Viehweide in der Dorfmitte.

Ergebnis
In Eilhausen wurde ein wichtiger Schritt unternommen, um die großen Chancen, die Eilhausen seinen Bewohnern bietet,
voll auszuschöpfen. Damit kann das Gefühl der Zusammengehörigkeit verbessert, die Einbindung von Neubürgern erleichtert,
das Dorfbild noch positiver gestaltet und damit schließlich die Lebensqualität in Eilhausen insgesamt erhöht werden.
Für den besonderen Einsatz der örtlichen Vereine und der Eltern, die sich bemühen mit viel Kreativität den Kindergarten
als einzige öffentliche Einrichtung im Dorf zu erhalten, wird Eilhausen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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HEIMSEN
812 Einwohner

Stadt Petershagen

Das Dorf
Heimsen liegt im nördlichsten Zipfel des
Kreises Minden-Lübbecke auf einer kleinen
Anhöhe zwischen der angestauten Weser mit
ihrem Naturschutzgebiet und der Bundesstraße 482, umgeben von Wald und Feldern.
Die Mühlenstraße, die Storchen- und die
LandArt-Route führen ebenso durch Heimsen
wie die Eisenbahnstrecke Minden-Nienburg.
Träger des Wettbewerbs
Kulturgilde: Bürgerschützenbatallion,
Freiwillige Feuerwehr, Sportvereine,
Jagdgenossenschaft, Kirchengemeinde,
Heimat- und Heringsfängermuseum

Weserblick
Besonderheiten
Der Stolz des Ortes ist die Kirche aus dem Jahre 1136.
Europaweit einzigartig ist das Heimat- und Heringsfängermuseum - ein Besuchermagnet. Eine Sehenswürdigkeit
ist auch die Wallholländer-Windmühle mit ihrem Storchennest
am Dorfeingang. Der neu erstellte "Dorfgeschichtliche
Spaziergang" weist auf Gewesenes und Bestehendes hin.
Gut Neuhof, eine denkmalgeschützte barocke Gutsanlage,
ist eine Einrichtung für psychisch Kranke und Suchtkranke.
Infrastruktur
Kirche, Gemeindehaus, Heimat- und Heringsfängermuseum,
Sportanlagen, Feuerwehr, Windmühle. Schule und
Kindergarten beﬁnden sich im Nachbarort. Es gibt noch
dörﬂiches Handwerk und landwirtschaftliche Betriebe
Dorﬂeitbild

Windmühle
Teilnahme am Dorfwettbewerb

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

Mit Erfolg teilgenommen:
1970, 1971, 1975 und 1977
Ansprechpartner
Ulrich Kammeyer
Heimser Ortbruch 3
32469 Petershagen
05768/941420
und 0571/89-345
u.kammeyer@minden.de
Gudrun Lehmkuhl
Bockshorn 35
32469 Petershagen
05768/1295
stephan.lehmkuhl@arcor.de
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Kirche

Heimsen
Das Dorf

Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten

Nach über 30 Jahren nahm Heimsen zum ersten Mal wieder
am Dorfwettbewerb teil und die Vertreter des Dorfes zeigten der
Kommission, welche Besonderheiten und welch großes Potenzial
Heimsen mit seiner einmaligen Lage an der Weser besitzt. Die Zeit
reichte nicht, um die ganze Bandbreite der interessanten Aspekte
dieses Weserdorfes zu zeigen bzw. anzusprechen, so wurde etwa
die besondere Geschichte der Heringsfängerei und das zu dieser
Thematik entstandene Museum praktisch ganz ausgespart.
Höhepunkte des Besuchs war selbstverständlich das herausragende bauliche Erbe der Heimser Geschichte, die romanische
Dorfkirche, deren Kernelemente aus dem Jahre 1136 stammen,
somit ein beredtes Zeugnis über das Alter des Dorfes ablegen, das
etwa im 5. Jahrhundert entstand, das aber auch erheblich frühere
Siedlungsspuren aufweist.
Heimsen liegt sehr weit im Norden des ehemaligen Kreises
Minden, östlich des kleinen Weserbogens, gegenüber (auf der anderen Weserseite) liegt Schlüsselburg. Im Norden grenzt Heimsen
an den Ortsteil Wasserstraße, wohin auch die Heimser Kinder zur
Grundschule gehen.

Die große Bereitschaft in Heimsen, sich in die Dorfgemeinschaft
und die einzelnen Vereine einzubringen, zeigt, dass im Dorf ein großes Potenzial vorhanden ist, das auch die Dorfentwicklung voranbringen und kreative Lösungen für anstehende Probleme ﬁnden kann. Die
Einrichtung eines "Dorfgeschichtlichen Spaziergangs", beschildert mit
ausführlichen Informationstafeln, ist ein hervorragender Schritt in diese
Richtung.
Dieses starke Bemühen um die Dorfgemeinschaft bedeutet auch,
dass die (für die Zukunft besonders wichtige) Integration von Neubürgern gelingt, dass man für soziale Probleme Lösungen sucht, dass jeder Bewohner des Dorfes "eingeheimst“ wird, wenn er das denn will.
Beiträge dazu leisten die Kirchengemeinde, die offensichtlich dabei
ganz wichtig ist, die Feuerwehr, die Bürgerschützen, die Segler, Sportler und andere.
Die Mitglieder der Vereine packen tatkräftig an, wenn im Dorf Reparaturen, Veränderungen und Verschönerungen nötig sind. Ein sehr
gutes Beispiel dafür ist der Einsatz der Mühlengruppe bei der Renovierung der Windmühle und bei der Neuerstellung des Nebengebäudes,
einer ehemaligen Scheune, das nicht nur eine gastronomische Funktion
bei Mühlentagen haben, sondern sich zu einem qualitativ hochwertigen
Kulturzentrum für das Dorf entwickeln soll.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die große Gemarkung, die zu Heimsen gehört, macht von vorherein deutlich, dass die Landwirtschaft über Jahrhunderte der beherrschende Faktor für das Dorf war. Allerdings gab es in Heimsen
- wie in allen unseren Dörfern - nicht wenige Menschen, die nicht
von Grundbesitz leben und proﬁtieren konnten. Reichten die Einkommen, die man in Heimsen erzielen konnte, nicht aus, verdingte
man sich als Hollandgänger oder wurde - auf den ersten Blick ganz
ungewöhnlich - Heringsfänger.
Mit dem Strukturwandel in der Landwirtschaft und den Veränderungen der modernen Gesellschaft änderte sich auch viel für
Heimsen. Der Verlust des Schulstandortes und die Stilllegung des
Bahnhofes sind nur zwei besonders markante Beispiele dieser
Entwicklung.
Da die Landwirtschaft nicht mehr so bedeutend ist, auch wenn
sie das Dorfbild immer noch prägt, es auch kaum andere Einkomensmöglichkeiten im Ort gibt, hat ein Großteil der Bewohner seinen Arbeitsplatz außerhalb des Dorfes.
Allerdings hat Heimsen sehr gute Voraussetzungen dafür, den
beginnenden Tourismus weiter zu entwickeln. Die Storchenroute
und die Milchstraße sind Fahrradrouten, die durch Heimsen führen,
das nicht nur sehr schön an der Weser gelegen ist, sondern auch
mit der Kirche, dem Heringsfängermuseum und mit der Windmühle
(Mühlenroute) ohnehin sehr attraktive touristische Anlaufpunkte
aufweist.
Das stellenweise noch einheitliche dörﬂiche Erscheinungsbild
(Fischerhagen) sollte dazu möglichst erhalten werden. Man könnte
vielleicht ein Dorfkonzept entwickeln und dabei auch Hilfestellung
von außen (Beratung, Dorfwerkstatt) in Anspruch nehmen.
Um die Infrastruktur ist es in Heimsen nicht allzu gut bestellt,
Lebensmittel werden zur Zeit von mobilen Händlern angeboten.
Auch da müsste man eventuell neue Lösungswege ﬁnden, besonders dann, wenn Wohngemeinschaften mit mehreren Generationen seltener werden.

Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Die schon angesprochenen wichtigen dörﬂichen Bauten (Kirche,
Windmühle) präsentieren sich als hervoragende Beispiele dörﬂicher
Baugeschichte. Zur Kirche gehört natürlich das gesamte Umfeld mit
dem alten Friedhof, den Grabplattenfeldern und die ungewöhnliche
Einfriedigung des gesamten Bereichs mit aufrecht gestellten Sandsteinplatten. Als gesamte Anlage gelungen ist die Neugestaltung der
Aussichtsplattform am Fischerhagen mit den neuen Bänken. Einen
sehr guten Eindruck vermitteln auch die umgesetzten historischen Nebengebäude des Museums.
Die Qualität der Bausubstanz bei den alten Hofanlagen ist recht
unterschiedlich. Da gibt es positive Beispiele für die Erhaltung dieser
dorfbildprägenden Bauten, aber auch weniger gute. Ähnliches gilt für
Sanierungen und Umnutzugen und bei Neubauten, die in einigen Fällen
durchaus als gelungen bezeichnet werden können. Man sollte vielleicht
versuchen, bei den Besitzern und im Dorf allgemein ein größeres Bewusstsein für dorfgemäße Baugestaltung zu entwickeln und sich um
neue Nutzung bemühen.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Von der Weserseite her präsentiert sich Heimsen sehr idyllisch, da
ist die Kirche, die Windmühle, halbverdeckt hinter hohen Bäumen (Eichen, Linden), dazu kommen die beiden aktiv genutzten Brutstätten für
Störche. Andersherum ist der Blick an der Kirche vorbei auf die Weser
ebenso schön. Der zentrale Ortsbereich Heimsens ist mit vielen großen
Hofbäumen ebenfalls gut durchgrünt und weist außerdem eine Reihe
schön gestalteter Hausgärten auf. Gut in das natürliche Umfeld eingebunden sind auch der hintere Museumsbereich und das Sportgelände.
Interessant ist der Nebenbereich des neuen Friedhofes, der sogenannte "Urwald“, der in seiner Eigenart erhalten, aber auch wieder
begehbar gemacht werden sollte.

Ergebnis
Heimsen hat sich beim Besuch der Kommission als kleine Schönheit erwiesen, deren offensichtliche Vorzüge für den Betrachter
leicht erkennbar sind. Es scheinen aber weitere interessante Aspekte vorhanden zu sein, die dem Besucher noch
erschlossen werden könnten, vielleicht sogar manche, die als solche nur wenigen bewusst sind. Für die
Kommission hat man einige Schleier gelüftet, bei einem weiteren Besuch (2011) würde sie aber gern noch mehr sehen.
Für die Restaurierung der Scheune an der Heimser Mühle unter bewusster Verwendung
ökologischer Baustoffe sowie der Rekonstruktion des alten Holzständergefüges wird Heimsen mit
dem Sponsoren-Sonderpreis "Nachhaltiges ökologisches Bauen" ausgezeichnet.
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LASHORST
289 Einwohner

Stadt Pr. Oldendorf

Das Dorf
Im Norden der Stadt Pr. Oldendorf liegt
das kleine Dorf Lashorst, das wegen
seines Charakters als Streusiedlung nur
in seinen Teilaspekten, einzelne
Hofanlagen und kleinräumige
Besiedlung, wahrgenommen werden
kann. Damit wird auch deutlich, dass
Lashorst in seiner Struktur bis heute
weitgehend von der Landwirtschaft
geprägt ist. Ein weiteres prägendes
Element ist der Mittellandkanal,
der Lashorst in zwei Teile zertrennt,
aber auch eine wichtige Lebensader
für das Dorf darstellt.
Schloss Hüffe
Besonderheiten

Dörﬂiche Träger des
Wettbewerbs

Bei nur 289 Einwohnern weisen sechs
Vereine mit insgesamt gut 400
Mitgliedern auf ein besonders
reges Vereinsleben hin.
So entstand u. a, auch ein
Dorfalbum mit den Lashorster
Familien vor ihren Häusern.
Zum Dorfgebiet Lashorst gehört
auch das bauliche Kleinod
des Schlosses Hüffe mit seinem
eindrucksvollen Landschaftspark.

Heimatverein
"Singgemeinde" Lashorst,
Jagdgenossenschaft,
Landfrauen,
Landwirtschaftlicher
Ortsverein,
Sozialverband,
Sparclub

Ansprechpartner
Teilnahme am Wettbewerb
1999
Sonderpreis für die Neugestaltung
des Dorfplatzes

Eingang Obstwiese

Ortsheimatpﬂeger
Günther Lusmöller
Zum Kanal 5
32361 Pr. Oldendorf
05743/920422
Infrastruktur
Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige Schule)
mit Spiel- und Grillplatz sowie Obstwiese,
Nachbarschaftstreffpunkte, Einzelhandel
(Schiffsausrüstung) und Gaststätte,
Fahrradhandel und -reparatur,
Geﬂügelhof, Bio-Hoﬂaden,
Kleinindustrie und Dienstleister
Dorﬂeitbild

Spielplatz
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Die Lashorster machen es sich zur Aufgabe,
die dörﬂichen Aktivitäten weiter auszubauen,
besonders im Jugendbereich neue Angebote
zu schaffen, um die dörﬂiche Lebensqualität
auch für kommende Generationen
zu sichern.

Lashorst
Das Dorf
Scherzhaft könnte man sagen, dass man Lashorst selbst dann
nicht ﬁndet, wenn man mitten hindurchfährt. Wenn man aber einmal dagewesen ist und einen Eindruck von Lashorst und seinen
Bewohnern bekommen hat, weiß man wo es liegt. Der Streusiedlungscharakter ist in Lashorst wirklich so stark ausgeprägt, dass es
nötig war, einen Dorfplatz als Zentrum zu schaffen. Dieser entstand
vor der Lashorster Schule aus dem Jahre 1958, die inzwischen zu
einem Heimathaus umfunktioniert worden ist.
Eine erste Erwähnung von Hüffe-Lashorst stammt aus dem
Jahre 1231, Grund genug für die Lashorster im Jahre 2001 eine
770-Jahrfeier zu begehen, 2006 eine 775-Jahrfeier und 2008 eine
777-Jahrfeier. Andere Dörfer feiern ihre Jubiläen bestenfalls in einem Rhythmus von 25 Jahren, Lashorst feiert dreimal in sieben
Jahren. Lashorst hat 289 Einwohner.
Das Dorf, in dessen Gemarkung das Schloss Hüffe liegt, gehört seit der Gebietsreform zur Stadt Pr. Oldendorf, wird praktisch
in der Mitte durchschnitten vom Mittellandkanal, über den in Lashorst nur eine Brücke führt. Kirchlich ist Lashorst seit jeher an die
Kirchengemeinde Alswede gebunden.

Gemischter Chor, Kinderspielkreis, Jugendmusikkreis, Laienspielschar und Wandergruppe. Im gemischten Chor, der die Kommission aus Lashorst verabschiedete, sangen 26 Personen, also 10%
der Bevölkerung, die Kindergruppe, die bei der Begrüßung einen
Auszug aus einer plattdeutschen Kantate sang und spielte, bestand aus ebenso viel Personen.
Neben dem Heimatverein gibt noch einige andere Organisationen wie etwa die Landfrauen und den Sozialverband, die ebenfalls
in die vielen dörﬂichen Veranstaltungen wie etwa dem Heimattag
eingebunden sind. Darüberhinaus ﬁnden regelmäßig Einsätze
zur Pﬂege der Obstwiese und des Dorfplatzes statt. Nördlich und
südlich des Kanals haben sich zudem jeweils Nachbarschaften gefunden, die einen kleinen Treffpunkt Nord bzw. Süd eingerichtet
haben, den die Anwohner ebenfalls rege nutzen.
Zur Selbsthilfeleistung in Lashorst gehört auch die Restaurierung der Dorfglocke, die noch regelmäßig dreimal am Tag und 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.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes

Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes

Ein Ort in einer solchen Streulage von Einzelhöfen oder kleinen Siedlungen war im Grunde ausschließlich durch die Landwirtschaft geprägt. Diese Form der Siedlung ist bis heute weitgehend
unverändert geblieben, Wohnsiedlungen gibt es keine, Einfamilienhäuser als Neubauten an einer neuen Stelle ebenfalls kaum. Es
besteht in Lashorst keinerlei Interesse daran diese Situation grundsätzlich zu ändern. Die Lashorster möchten die aktuelle Situation
möglichst erhalten.
Die Landwirtschaft hat sich in einigen Haupterwerbsbetrieben,
die sich z. T. spezialisiert haben (ein Biohof mit Hoﬂaden, eine biologische Ferkelzucht und ein Geﬂügelhof), halten können. Es gibt
im Ort zudem einige kleine Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, die weitgehend in vorhandenen Gebäuden entstanden sind,
das Siedlungsbild somit nicht verändert haben.
In Lashorst gibt es keinerlei öffentliche Einrichtungen, keine
Schule, keinen Kindergarten, aber es gibt einen Dorftreffpunkt, 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 weiter entfernt liegenden Orten
versorgen.
Das Heimathaus in der alten Schule ist der dörﬂiche Treffpunkt
für die Aktivitäten der Vereine und bei Veranstaltungen, bei denen
man sehr gut auf den Dorfplatz ausweichen kann.
Ein bauliches Kleinod in Lashorst ist Schloss Hüffe, in dessen
Park seit vielen Jahren der Lashorster Heimattag stattﬁndet.

Die Bauten der Lashorster Streusiedlung sind mit durchweg
roter Dachlandschaft in Fachwerk oder roter Ziegelbauweise landschaftstypisch harmonisch in die umgebende grüne Landschaft
eingebunden. Der Erhaltungszustand der älteren Fachwerkbauten
ist zwar unterschiedlich, jedoch durchweg als gut zu bezeichnen,
historisierende Nachbauten sind in der Regel eher etwas problematisch.
Es gibt zwar Leerstände und Einzelbauten in schlechterem
Zustand, doch auch neuere Ziegelbauten passen sich gut in das
Umfeld ein. Ein zu einem Wohnhaus umgenutztes ehemaliges
Bauernhaus ist sehr sensibel restauriert worden. Die Formen und
Materialien (Rundbögen bei den Fenstern / rote Ziegel) des Altbaus lassen das typische Bild einer Hofstätte erkennen.
Auch die Renovierung des Glockenturms durch die Dorfgemeinschaft im Jahre 2007 ist sehr gelungen. Die Qualität und das
Erscheinungsbild von Schloss Hüffe mit seinen Nebengebäuden
ist geradezu herausragend. Ein weiterer Kommentar erübrigt sich.

Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Ein Zusammengehörigkeitsgefühl kann man in einer kleinen
Streusiedlung wohl nur erzielen, wenn man die Menschen zur
Geselligkeit und zum sinnvollen Tun zusammenbringt. Der zentrale Verein des Dorfes ist seit der Gründung im Jahre 1934 der
Heimatverein "Singgemeinde" Lashorst mit seinen Untergruppen

Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Für die Grüngestaltung Lashorsts gilt Ähnliches wie für die
Baugestaltung. Im Grunde passt alles zusammen. Die Landschaft
ist ﬂach mit größeren intensiv genutzten Ackerﬂächen, die aber
dennoch durch die Siedlungen mit den zahlreichen Hofbäumen
aufgelockert und mit kleinen Gehölzen und Straßengrün gut strukturiert werden. Das hier landschaftstypische natürliche Grünland
fehlt ein wenig. Der Kanal ist eine Zäsur für die Landschaft, gewinnt
aber auch im Grünbereich eine eigene Qualität und wird als Naherholungsgebiet gut angenommen. Der Park in Hüffe ist wie das
Schloss von höchster Qualität, was hier nicht näher begründet zu
werden braucht.
Sehr lobenswert ist der Einsatz der Lashorster für die Anlage
und Pﬂege des Dorfplatzes und der Streuobstwiese, die das positive Gesamtbild des Dorfes abrunden.

Ergebnis
In Lashorst gibt es so gut wie nichts, was heute zu einer angemessenen Infrastruktur gehört. Trotz dieses Mankos
(vielleicht in gewisser Weise auch deswegen) scheint in Lashorst fast alles zu passen, die Häuser in die Landschaft
und die Menschen in ihr Umfeld. Das große Engagement der Lashorster für ihr Dorf und die hohe Qualität ihrer Dorfkultur
(Gesang und Theater) sind schon sehr ungewöhnlich.
Für das große Engagement seiner Bewohner, die letztlich dafür verantwortlich sind, dass die Harmonie der Landschaft
sich im Zusammenleben der Menschen widerspiegelt, wird Lashorst mit dem 1. Preis in der Gruppe A ausgezeichnet.
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OFFELTEN
500 Einwohner

Stadt Pr. Oldendorf
Das Dorf

Offelten, ein Ortsteil der Stadt Pr. Oldendorf, an die es im Osten
unmittelbar angrenzt, liegt am Nordhang des Wiehengebirges.
Das fruchtbare Ackerland, das das geschlossene Dorf umgibt,
führte schon in altsächsischer Zeit (500 - 800 n. Chr.) zu einer
Besiedlung. Der gute Lößboden hat dann später bei den Bauern für
einen gewissen Wohlstand gesorgt, der sich in den besonders gut
erhaltenen historischen Hofanlagen in Fachwerk ausdrückt.
Die Verkehrsanbindung Offeltens erfolgt über die Kreisstraße
Nr. 557 und die Bundesstraße Nr. 65, wobei die letztere
das Dorf verkehrlich erheblich belastet.
Besonderheiten

Ortseingang
Ansprechpartner
Heinrich Wildemann
Schützenstraße 4
32361 Pr. Oldendorf
05742/1588
Dieter Klausmeier
Offelter Dorfstraße
32361 Pr. Oldendorf
05742/2655
Ernst Wilkenobering
Im Kamp 3
32361 Pr. Oldendorf
05742/2488

Das Dorf verfügt über ein sehr gut erhaltenes geschlossenes
Dorfbild mit Hofanlagen in Fachwerk aus dem 18. und
19. Jahrhundert, das in seiner Geschlossenheit so bedeutsam ist,
dass es als das "besterhaltene Fachwerkdorf in Westfalen" gilt.
Es erstreckt sich entlang des Dorfbaches als
Straßen- und Haufendorf, ist somit in seiner Struktur
weitgehend vollständig von der Landwirtschaft geprägt.

Dörﬂiche Träger des
Wettbewerbs
Schützenverein
"Edelweiß"
Dorfgemeinschaft,
Jägerschaft,
Landwirtschaftlicher
Ortsverein,
Maschinenring,
Dreschgemeinschaft
Teilnahme am Wettbewerb
1999: 2. Platz
2002: 1. Platz

Hofanlage
Infrastruktur
Offelten wurde stets - so auch heute - von Pr. Oldendorf mit öffentlichen Einrichtungen versorgt, so gab es
zu keiner Zeit etwa eine Schule im Ort.
In Offelten selbst gibt es ein Schützenhaus, einen
Imbiss und eine Gaststätte.
Dorﬂeitbild

Hoﬁdylle
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Die Offelter wollen ihr Dorf auch für junge Familien zu
einem "wohnenswerten" Dorf gestalten, die vorhandenen Arbeitsplätze erhalten und ausbauen,
den Strukturwandel in der Landwirtschaft aktiv
begleiten, mit der Möglichkeit der Umnutzung
großer Hofanlagen, und das auch im Hinblick auf
explodierende Energiepreise.
Der Denkmalschutz soll auch als Chance für
das Dorf gesehen werden.

Offelten
Das Dorf
Vor über 50 Jahren bezeichnete der Bauhistoriker Professor
Bendermacher Offelten als das "besterhaltene Fachwerkdorf in Westfalen". Im neuesten Dumont Reiseführer wird diese Aussage fast
wörtlich wiederholt, die Aussage gilt also auch heute noch. Das fast
geschlossene Offelter Dorfbild mit den Hofanlagen in Fachwerk, die
sich am Dorfbach entlang ziehen, ist ein Kleinod dörﬂicher Baukultur,
aber in den Augen vieler Offelter ist es auch eine Bürde, die man allein
nicht tragen kann.
Ohne Zustimmung der Stadt Pr. Oldendorf und der Betroffenen
vor Ort ist kürzlich ein Großteil der Fachwerkgebäude nach Anweisung der Landesregierung in Düsseldorf unter Denkmalschutz gestellt
worden. Schlagworte wie "Fachwerk unter der Käseglocke", "Hilferuf
aus Offelten", "Äußerst Kontraproduktives Vorgehen der Landesregierung" waren in der Presse zu lesen.
In dieser Situation nahm Offelten unter einem veränderten Titel
am Dorfwettbewerb teil. Aus der Aussage "Unser Dorf hat Zukunft"
machten die Offelter die skeptische, vielleicht sogar pessimistische
Frage "Hat unser Dorf Zukunft?" und diese Thematik stand auch im
Mittelpunkt der Dorfpräsentation.
In der Auszeichnung ihrer Hofanlagen als bedeutende Kulturdenkmale sehen die Offelter in erster Linie die Belastung, diese auch
erhalten zu müssen. Sie verrechnen den Aufwand gegen den Nutzen
und kommen zu einer negativen Bilanz. Sie befürchten, dass mit der
Unterschutzstellung eine zukunftsfähige Entwicklung des Dorfes nur
schwer möglich ist.
Die Sichtweise der Offelter Bürger hat die Bewertungskommission nachdenklich gemacht und sie nimmt ihre Bedenken sehr ernst.
Sie kann viele der Probleme sehr gut nachvollziehen, etwa, dass es
Fälle gibt, wo die Eigentümer mit geringen Alterseinkünften ﬁnanziell nicht in der Lage sind, die großen Hofanlagen mit Haupthaus und
Nebengebäuden in der bestehenden Form zu erhalten, geschweige
denn sie zukunftsfähig zu machen. Die Kommission hat Verständis
dafür, dass es außerordentlich schwierig ist, eine sinnvolle und nachhaltige Nutzung für die Gebäude zu ﬁnden, zumal bedingt durch die
Emissionen der örtlichen Landwirtschaft Umnutzungen im Einzelfall
problematisch sind. Außerdem müsse grundsätzlich gelten, dass für
die hohen Zusatzkosten bei denkmalgeschützten Gebäuden, deren
Erhaltung im öffentlichen Interesse liegt, entsprechende ﬁnanzielle
Gegenleistungen der Gesellschaft zu erwarten seien.
Es steht für die Kommission aber außer Frage, dass das Offelter Dorfbild ein hochrangiges Kulturgut darstellt, das erhalten werden
muss. Die Grundsatzentscheidung für den Erhalt ist durch die Unterschutzstellung gefallen. Damit sollte ein Schlussstrich gezogen werden und sich die Blickrichtung nach vorn wenden.
Denn eine positive Entwicklung für Offelten ist auch abhängig von
einem Stimmungswandel im Dorf. Wenn die gegebene Situation akzeptiert und der Denkmalschutz als Chance verstanden wird, dann
gibt es Lösungen für viele - auch ﬁnanzielle - Probleme. Der Besuch in
Offelten hat gezeigt, dass es trotz einer skeptischen Grundstimmung
sehr wohl auch Grund zum Optimismus gibt.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die Offelter Grundproblematik ist beschrieben worden, es ist hier
jedoch noch darauf hinzuweisen, dass das Dorf wegen seiner geringen Größe praktisch keine Infrastruktur aufzuweisen hat, was aber bei

der Nähe zur Stadt Pr. Oldendorf auch nicht erforderlich ist. So liegen
Kirche, Schulen und Kindergarten praktisch direkt vor der Haustür, die
Hauptschule sogar in der Offelter Gemarkung. Eine Vollversorgung
mit den Dingen des täglichen Bedarfs und alle üblicherweise nötigen
Dienstleistungen werden in unmittelbarer Nachbarschaft vorgehalten.
Die schon angesprochene Landwirtschaft spielt noch eine wichtige Rolle in Offelten, was bei den ertragreichen Lößböden gut nachvollziehbar ist. Allerdings gibt es den Strukturwandel mit seinen Problemen in Offelten in fast gleicher Weise wie anderswo.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Bedingt durch die Nähe der Stadt Pr. Oldendorf und das Engagement in den verschiedenen Institutionen dort (Kirche, Schulen,
Sportverein) gibt es kein breit gestreutes Vereinsleben in Offelten.
Natürlich haben sich die Landfrauen und die Landwirte organisiert
und es gibt einen sehr rührigen Schützenverein mit einem Vereinsheim (in Eigenleistung erstellt), der in großem Maße und erfolgreich
Jugendarbeit betreibt und jährlich ein Schützenfest feiert.
Die Aktivitäten, die sich auf das Dorf als Ganzes, auf seine Probleme, aber auch auf seine Entwicklung beziehen, werden von der
Dorfgemeinschaft getragen, die sich sehr für die Belange Offeltens
einsetzt und dieses auch nach außen dokumentiert. Mit der Teilnahme am Tag der Regionen und mit der Auftaktveranstaltung zum
LandArt-Festival 2004 hat die Dorfgemeinschaft gezeigt, dass sie
die Möglichkeiten Offeltens zu nutzen weiß und sie weiter entwickelt.
Auch die neuen Holztafeln am Ortseingang, die den Besucher im
"Fachwerkdorf Offelten" willkommen heißen, zeugen vom Stolz
der Offelter auf ihr Dorf.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Die ganz außerordentlich hohe Qualität der historischen Bauten in Offelten braucht nicht weiter besprochen zu werden. Hinzuzufügen ist, dass einige neue Bauten harmonisch in das Dorfbild
eingebunden sind. Bei der beschriebenen Situation ist es jedoch
nachvollziehbar, dass es Leerstände und Bauruinen gibt. Für eine
dieser Ruinen, die alte Schmiede, hat sich aber jemand gefunden,
der sie restaurieren will.
Gelungene Beispiele von Umnutzungen, etwa der Metallbaubetrieb in einem ehemaligen Bauernhaus, und Modernisierungen sind
positive Anzeichen für die Zukunft des Dorfes. Ein konkretes neues
Konzept "Wohnen mit Versorgungssicherheit" zur Umnutzung eines
gesamten Gebäudebereiches liegt ebenfalls vor.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Von Einzelfällen abgesehen sind die historischen Bereiche Offeltens in ausgezeichneter Weise mit Hofbäumen durchgrünt. Erfreulich
ist auch, dass bei Restaurierungen Großbäume nachgepﬂanzt wurden. Die Begrünung des Schützenhauses und der Siedlung in der
Straße dorthin sowie die westliche Begrünung des großen Gewerbebetriebes entspricht nicht dem hohen dörﬂichen Qualitätsniveau.
Leider konnte die umgebende Landschaft von der Kommission nur ﬂüchtig wahrgenommen werden, allerdings wurde der Hinweis registriert, dass ein Buchenwald in Offelten als europäisches
Schutzgebiet (FFH) ausgewiesen ist, was in Offelten jedoch auf eine
gewisse Skepsis stößt.

Ergebnis
Trotz der großen Verunsicherung, bedingt durch die Unterschutzstellung vieler Hofanlagen, gibt es in Offelten
gute Ansätze, die Skepsis zu überwinden und optimistisch nach Lösungen für die Probleme zu suchen. Deshalb werden
die Offelter das von ihren Vorfahren geschaffene malerische Dorfbild mit viel Einsatz, mit neuen Ideen und guten
Konzepten erhalten und dabei auf gedankliche und ﬁnanzielle Hilfestellung von außen rechnen können.
In der Hoffnung, damit auch eine gewisse Skepsis im Dorf zu überwinden, wird die Offelter Dorfgemeinschaft für
die Erhaltung des außerordentlich hochwertigen Dorfbildes mit einem 3. Preis in der Gruppe A ausgezeichnet.
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Seelenfeld
316 Einwohner

Stadt Petershagen
Das Dorf
Seelenfeld ist ein Heidedorf, gelegen
in einer reich gegliederten, leicht
hügeligen Landschaft mit Sandböden,
(Naturschutzgebiet in einer Sandgrube)
die während der Saale-Eiszeit
entstanden ist.
Das Dorf liegt 9 Kilometer von
Petershagen entfernt. Im Osten
grenzt es an das niedersächsische
Rehburg-Loccum, im Norden an
Heimsen und Ilvese, im Westen an
Döhren und im Süden an Neuenknick.
Die Gemeinde hat eine Fläche von
4,59 km². Sie liegt 74m ü. NN.
Von den 314 Einwohnern sind
58 unter 18 Jahren alt.

Dorphus
Dörﬂiche Träger des Wettbewerbs
Kulturgemeinschaft Seelenfeld mit allen Vereinen
Schützenverein, Seemannsverein, Landfrauen,
Seelenfelder Frauen, Landwirtschaftlicher Ortsverein,
Jagdgenossen, Mühlengruppe, Frauenhilfe
Krabbelgruppe
Infrastruktur

Ansprechpartnerin

Gastronomie
Lebensmittelgeschäft
"Dat Dorphus"
Kinderspielplatz
Bolzplatz
Schießstand
Ahnenstätte
Friedhof
Handwerk und Gewerbe

Elke Stünkel
Buchweizen Kamp 26
32469 Petershagen
05705/7220
estuenkel@t-online.de
Teilnahme am Wettbewerb
Bisher keine Teilnahme

Ahnenstätte
Besonderheiten
Königsmühle von 1731
Ahnenstätte Seelenfeld
Gründerdenkmal Seeleute
Naturdenkmale
Hofstelle Fehrmann (Denkmal)
Pattwege
"Dat Dorphus"
Dorfrundgang
"Seelenfelder Dorfspaziergang"
mit
20 Stationen
Dorﬂeitbild

Hof Fehrmann
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Statt einsam gemeinsam,
mit kleinen Schritten
in eine große Zukunft.

Seelenfeld
Das Dorf

Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten

Wenn man hört, dass man in einem Dorf das 275-jährige Jubiläum
einer Königsmühle begeht, so ist das nicht ungewöhnlich, auch nicht
unbedingt, dass es dort Flurbezeichnungen wie "Auf dem Berge", "In
der Heide" und "Im Moor" gibt. Wenn man dann die Information erhält, dass im gleichen Jahre die Gründung eines Seemannsvereins
vor 100 Jahren gefeiert wird, zudem noch das 75-jährige Bestehen
einer Ahnenstätte, wenn dazu gesagt wird, dass dieser Ort im Kreis
Minden-Lübbecke liegt und 316 Einwohner hat, dann spätestens ist
das Interesse des Besuchers für den Ort geweckt. Das Dorf heißt
übrigens Seelenfeld und das angesprochene große Jubiläumsjahr
war 2006.
Das Heidedorf Seelenfeld (der Name ist auf Feuchtgebiet, Suhle,
zurückzuführen) liegt etwa 10 km nordöstlich von Petershagen und
grenzt im Osten an das niedersächsische Rehburg-Loccum. Die besondere Situation des Dorfes ergibt sich aus dem einmaligen leichthügeligen Landschaftstypus, der vor ca. 250.000 Jahren durch die
Gletscher der Saale-Eiszeit entstanden ist.
Seelenfeld geriet auch in den Blickpunkt der Archäologen, als
man zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein etwa 3000 Jahre altes großes Grabhügelfeld entdeckte. Einen Seemannsverein gibt es im Dorf,
weil von 1770 bis 1955 von dort viele junge Männer, insgesamt 170,
zur See fuhren, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Die Ahnenstätte (eingerichtet 1929) ist eine Besonderheit, eine
unter Naturdenkmalschutz stehende Begräbnisanlage eines privatrechtlichen Vereins, ganz naturnah eingebettet in die Heidelandschaft
in Anlehnung an das prähistorische Gräberfeld. Begraben werden
hier in Einzelgräbern und in Erbbegräbnisstellen (Sippengrabstellen)
nur Personen, die keiner monotheistischen Religion angehören, sondern sich selbst als weltanschauungsfrei betrachten. Findlinge aus
der Nachlassenschaft der Saale-Eiszeit dienen als Grabsteine.
Seelenfeld nahm zum ersten Mal am Wettbewerb teil und konnte
sich dabei sehr authentisch und überzeugend präsentieren.

Ganz aktuell wurde in Seelenfeld ein Dorfspaziergang eingeweiht,
den die Bewohner unter Federführung der Kulturgemeinschaft, der die
9 Gruppen und Vereine des Dorfes angehören, auf 5,3 km Länge mit 15
Stationen eingerichtet haben. An den meisten dieser Stationen stehen
ausführliche Informationstafeln, auf denen der Besucher einen guten
Eindruck von den Besonderheiten dieses Dorfes (Dorfplatz, Dorphus,
Königsmühle, Sandgrube, Naturdenkmal Winterlinde, Ahnenstätte,
Gründerdenkmal der Seeleute) erhält.
Um die genannten Sehenswürdigkeiten kümmern sich die Seelenfelder weitgehend selbst. Der Dorfplatz und das Dorphus wurden mit
großer Eigenleistung der gesamten Dorfgemeinschaft eingerichtet. Die
Mühlengruppe engagiert sich an der Mühle (erbaut 1731) und bereitet die
Mühlentage vor. Der Seemannsverein betreut das Seefahrer-Denkmal.
Ein wichtiger Bestandteil des Dorﬂebens ist der Schützenverein,
der ein eigenes Vereinshaus besitzt und der ca. 200 Mitglieder aufweist,
unter ihnen sind 35 aktive Schützen und zusätzlich 15 Mädchen und
Jungen in der Jugendabteilung. Der Schützenverein richtet auch das
jährliche Schützenfest aus, das unter der Beteiligung des gesamten
Dorfes stattﬁndet.
Besonders wichtig im Dorﬂeben sind die Frauen, was auch bei
der Präsentation deutlich wurde. So gibt es seit 1913 eine Frauenhilfe,
die als eine Organisation von Frauen für Frauen gedacht war, die aber
auch Strümpfe für Soldaten strickte. Aktuell noch bedeutsamer sind die
Seelenfelder Landfrauen, deren Organisation aus einer kleinen Gruppe entstanden ist, heute allerdings 60 Mitglieder im Alter von 24 - 79
Jahren aufweist und sich als Anlaufstelle für alle möglichen Bereiche
(Arbeitseinsätze, Freizeitangebote, Fortbildung, Neubürger, Tauschring)
versteht.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Das Dorf mit seiner großen Gemarkung von 4,59 km² wird in
erster Linie von der Landwirtschaft geprägt. So gibt es auch heute
noch 2 Haupt- und 6 Nebenerwerbsbetriebe.
Seelenfeld kann wegen der geringen Einwohnerzahl so gut wie
keine Infrastruktur aufweisen. In der vorhandenen Gastwirtschaft
werden zwar auch Lebensmittel verkauft, aber fast die gesamte
Grundversorgung muss in Nachbarorten oder in Petershagen erfolgen.
Mit der eindrucksvollen Königsmühle, mit der Ahnenstätte, ganz
besonders aber mit dem einmaligen landschaftlichen Potenzial hat
Seelenfeld auch eine gute Perspektive im Tagestourismus und versucht das auch zu nutzen.
Es gibt eine Reihe von Neubauten im Dorf, aber eine weitere
bauliche Entwicklung ist nicht vorgesehen. Deshalb setzt man in
Seelenfeld besonders darauf, die gewachsene Struktur der Dorfgemeinschaft zu erhalten. Man ist sich auch bewusst, dass das Leben
in einer gewissen Abgeschiedenheit für manche Personengruppen
durchaus attraktiv ist. Möglicherweise ist das der Grund dafür, dass
es in Seelenfeld kaum Leerstände gibt.

Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Wenn man von einigen Neubauten absieht, die sehr individuell gestaltet sind und keine dorftypischen Elemente aufweisen, ist das Seelenfelder Dorfbild recht einheitlich von roten Ziegelbauten und roten
Dachlandschaften geprägt. Die meisten Hofstellen sind in einem guten
Zustand und machen - wie im Grunde das gesamte Dorf und besonders
das Dorphus - einen sehr gepﬂegten Eindruck.
Eine hohe bauliche Qualität hat das Mühlenensemble mit der Mühle
selbst, dem Müllerhaus und der Scheune. Von seinem baulichen Wert
her fast noch hochrangiger ist das Ensemble des Fehrmann-Hofes, ein
zusammenhängender Gebäudekomplex aus dem Jahre 1745, der unter
Denkmalschutz steht. Diesem Baudenkmal sollte man besondere Aufmerksamkeit widmen.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Auf das großartige landschaftliche Potenzial Seelenfelds, in das gut
begrünte Hofanlagen eingebettet sind, ist schon hingewiesen worden.
Weiterhin positiv sind die Feuchtbiotope, der Dorfteich mit Quelle und
das Naturschutzgebiet in der Sandgrube. Wichtig im Bereich der freien
Landschaft ist es, die wenigen Heideﬂächen zu erhalten, wie es in der
Ahnenstätte und deren Umfeld geschieht.
Im Kernbereich des Dorfes ist die Eingrünung nicht so hochwertig,
denn es fehlen hin und wieder Großbäume und man ﬁndet an verschiedenen Stellen wenig landschaftstypische Gehölze.

Ergebnis
Ein Besuch in Seelenfeld ist eine besondere Erfahrung. Das liegt an den ungewöhnlichen Merkmalen des Dorfes und an den
Menschen, die aus sich selbst heraus ein bemerkenswert enges Gemeinschaftsleben entwickeln, das ihrem Motto entspricht:
"Statt einsam gemeinsam leben, mit kleinen Schritten in eine große Zukunft"
Für die besondere Form des Zusammenlebens, den Einsatz für die Entwicklung ihres Dorfes, etwa bei der Einrichtung
des Dorfspaziergangs, wird die Dorfgemeinschaft Seelenfeld mit dem 2. Preis in der Gruppe A ausgezeichnet.
Die Arbeit der Seelenfelder Frauen wird außerdem vom Landfrauen Verband des Kreis Minden-Lübbecke gewürdigt,
sie erhalten den Sonderpreis für "Besondere Aktivitäten von Landfrauen für Frauen auf dem Land".
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Südfelde
519 Einwohner

Stadt Petershagen

Das Dorf
Die Streusiedlung Südfelde
liegt auf einer Grundﬂäche von
4,05 km² inmitten der Meßlinger
Geest unweit westlich von
Petershagen und grenzt im
Süden an Stemmer und Todtenhausen (Minden), im Norden
an den Ortsteil Meßlingen
und im Westen an Friedewalde.
Südfelde weist bis heute eine
stark landwirtschaftlich geprägte
Struktur auf und hat eine sehr
lange Schultradition, die nachweislich bis ins 17. Jahrhundert
zurückreicht.
Teilnahme am Wettbewerb
2002 Sonderpreis

Hofanlage
Dörﬂiche Träger
des
Wettbewerbs
Kulturgemeinschaft
mit allen Vereinen
des Ortes

Ansprechpartner
Reinhard Kruse
Südfelder Dorfstr. 1
32469 Petershagen
05704/1015 bzw. 1386
r.kruse@altenheim-kruse.de

Dorﬂeitbild
Südfelde, ein Dorf macht sich auf den Weg!
Wir sind bestrebt ein Mehrgenerationen-Dorf
zu werden, da schon jetzt in 74% der Häuser
viele Generationen zusammenleben.
Südfelde möchte außerdem energieautark werden.

Klassenzimmer
Besonderheiten
In Südfelde gibt es einen Rundweg, der an den Kreisradweg angebunden ist und besonders interessante Stellen
im Ort berührt. Er beginnt im Ortskern, kommt dann zum
Quellbereich der Beeke und zur Heimatstube
(Alte Schule), führt dann weiter vorbei an eindrucksvollen
Hofanlagen zum traditionsreichen Pumpenhäuschen.
Das Zusammenleben der Generationen im Ort wird
mit vielen Veranstaltungen und Gemeinschaftaktionen
der 11 dörﬂichen Vereine gefördert.
Infrastruktur
Landwirtschaftliche Betriebe,
Volksbank, Getränkehandel, Mosterei, Schneiderei,
Mobile Versorgung (Lebensmittel),
Verkehrlich gut angebunden
(Busse, Taxibus)
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Alte Schule

Südfelde
Das Dorf
Die Namensgebung von Südfelde hängt wohl damit zusammen,
dass sich im Gelände südlich der beiden Nachbardörfer Meßlingen
und Maaslingen Bauern ansiedelten, also auf dem Südfelde. Dieser Ort, der bis 1973, also bis zu seiner Zuordnung zu Petershagen,
eine eigenständige Gemeinde war, hat eine bedeutende Schultradition, da dort schon 1686 ein Lehrer nachgewiesen wird. Die Ösper
durchﬂießt diesen Ort, der mit der Beeke sogar eine eigene Quelle
aufweist. Auf den etwa 4 km² der dörﬂichen Flur leben heute etwa
500 Personen, während es vor gut 200 Jahren weniger als 150
waren. Die Bebauung Südfeldes zieht sich entlang der Dorfstraße,
dennoch ist der Ort im Grunde eine Streusiedlung.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
An Südfelde zeigt sich, dass eine Schule im Grunde ein unverzichtbarer Bestandteil einer dörﬂichen Gemeinschaft ist. Da
zentriert sich das Interesse vieler Eltern, da wird für die Kinder der
Bezug zu ihrer Umwelt hergestellt, die Identiﬁzierung mit dem Dorf
vorgeprägt. Einen solchen Stellenwert kann sogar das Schulgebäude bekommen, selbst dann, wenn die Schule aufgelöst wird,
wenn nach einer Schultradition von mehreren Hundert Jahren die
Institution selbst dem Dorfe verloren geht wie in Südfelde 1971.
Den Bewohnern des Dorfes ist diese Tradition so wichtig, dass
sie im Obergeschoss des ehemaligen Schulgebäudes einen kleinen historischen Klassenraum eingerichtet haben, mit originalen
niedrigen und engen Schulbänken und mit weiteren historischen
Schulutensilien.
Das alte Schulgebäude ist zum Zentrum des Dorfes geworden,
es ist Versammlungsraum und es dient als Friedhofskapelle, in der
von der Dorfgemeinschaft ein sehr ansprechender Abschiedsraum
eingerichtet worden ist. Es soll außerdem als Heimatmuseum genutzt werden, wenn im Obergeschoss der Raum für die liebevoll
zusammengestellte Sammlung fertig gestellt ist.
Die Landwirtschaft hat mit einigen Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben noch einen wichtigen Stellenwert im Dorf. Es gibt aber
auch kleinere Gewerbebetriebe, Dienstleistungen und Geschäfte.
Die Nahversorgung mit Lebensmitteln erfolgt in mobiler Form, umfangreichere Angebote müssen in Petershagen wahrgenommen
werden, wohin es relativ gute Busverbindungen gibt.
Ein interessanter Gewerbebetrieb ist die heimische Mosterei,
die aus einer traditionellen Rübenkraut-Herstellung entstanden ist.
Die historischen Anlagen werden im Herbst noch genutzt, wenn
darin Pﬂaumenmus gekocht wird.
Die Zielvorstellung des Dorfes ist es, die Einwohnerzahl zu
halten, um die nach eigener Einschätzung hohe Lebensqualität im
Dorf auch in Zukunft noch garantieren zu können. Eine gewisse
Steigerung des Tagestourismus könnte dazu beitragen. Gedanken
macht man sich in Südfelde auch über die Energieproblematik und
hat sich mit einigen Solar- und Photovoltaikanlagen auch in diesem
Bereich auf den Weg gemacht.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Um die Ziele für die Zukunft zu erreichen, hat die Kulturgemeinschaft von den Bewohnern des Dorfes in einer Bürgerversammlung eine Stärken-Schwächen-Analyse durchführen lassen, die

zeigt, dass die Grundeinstellung der meisten Bewohner dem Dorf
gegenüber positiv ist, dass es natürlich Schwachpunkte gibt, die in
der Regel aber nichts mit einer negativen Grundhaltung zu tun haben, sondern sehr praktischer Natur und somit abzustellen sind.
Veränderungsvorschläge beziehen sich zum Teil auf Aktivitäten der einzelnen Vereine oder der Kulturgemeinschaft, regen die
Weiterführung bestimmter Vorhaben an, etwa den Ausbau des
Tourismus, für den ein Südfelder Rundweg in Anbindung an den
Kreisradweg auf der ehemaligen MKB-Trasse mit sechs Anlaufpunkten und guter Beschilderung geschaffen wurde.
Das Vereinsleben wird von 13 Vereinen getragen, von denen
einige auch Mitglieder in Nachbarorten haben. Für das Dorf besonders wichtig sind der Heimatverein, der 70 Mitglieder aufweist,
die Kyffhäuser-Kameradschaft, der Schützenverein und die Feuerwehr.
Neben den Aktivitäten in der alten Schule, im ökologischen Bereich und beim Tourismus, gibt es in Südfelde eine Besonderheit,
die erhalten und weiter entwickelt werden soll. Das Quellgebiet der
Beeke zeigt, dass es in Südfelde viel Wasser gibt, und das wurde
schon in der Vergangenheit in der Weise genutzt, dass es eine öffentliche Pumpstation gibt, an der sich jeder Einwohner mit Wasser
bedienen kann, was insbesondere von den Landwirten noch rege
genutzt wird. Diese historische Pumpsation soll erhalten werden.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Auch wenn man bei der Schule als zentralem Gebäude und
Wahrzeichen des Dorfes in ihrem landschaftstypischen Baustil
(rote Ziegelwände, rotes Dach) die ehemalige Bedeutung gleich
erkennt, so ist sie doch eher wohltuend schlicht gehalten wie im
Grunde das ganze Dorf. Aber zusammen mit der Schule summieren sich viele Hofanlagen und andere Häuser zu einer harmonischen roten Dachlandschaft. Damit wird Südfelde mit seiner Zurückhaltung eher zu einer unauffälligen Schönheit, die erst beim
zweiten Blick wahrgenommen wird. Allerdings sind nicht alle Bauten, Umnutzungen und Sanierungen, besonders im baulich etwas
dichteren Bereich Südfeldes, in gleicher Weise gelungen.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Die alten Obstbaumreihen und neuangepﬂanzte Obstbäume
an Straßenrändern sind inzwischen fast zu einem Markenzeichen
Südfeldes geworden. In Verbindung mit der heimischen Mosterei
ergeben sich daraus erfreuliche Perspektiven. Wenn die anderen
Vorhaben in Südfelde abgearbeitet und die Apfelbäume größer geworden sind, könnte ein "Obstbaumdorf Südfelde“ vielleicht eine
mittelfristige Leitidee für das Dorf sein.
Die Quelle der Beeke mit dem natürlichen Erlenbewuchs ist
ausgezeichnet eingegrünt, der weitere Lauf des Baches durch die
Wiese könnte aber vielleicht mit Großbäumen noch aufgewertet
werden, da die Anlage eines kleinen Schwimmbades dort wohl
eher eine Vision bleibt.
Das gesamte natürliche Umfeld Südfeldes mit den Hofeichen,
mit Vogelschutzhecken, mit der begrünten Ösper als Strukturelement ist ökologisch wertvoll und deshalb erhaltenswert. Die innere
Begrünung könnte an der einen oder anderen Stelle noch stärker
landschaftstypische Elemente vertragen. Hier könnten die Vereine
zur Bewusstseinsbildung beitragen.

Ergebnis
Die weitgehend fehlende Infrastruktur Südfeldes hat auf die gute Lebensqualität dort praktisch keinen negativen Einﬂuss.
Das vermeintliche Deﬁzit führt vielleicht gerade zu dem sehr starken dörﬂichen Gemeinschaftsgefühl, aber auch zu
Ideen für die Zukunft, die mit Bedacht umgesetzt werden. Das ist Südfelde, ein Dorf, das sich “auf den Weg macht”.
Unter dem Motto "Obstdorf Südfelde" präsentierte sich der Petershäger Ortsteil im Wettbewerb.
Für die Erweiterungen der Obstbaumallee im "Klöpperort" und die Anlage von Streuobstwiesen wird die
Dorfgemeinschaft Südfelde mit dem Sponsoren-Sonderpreis "Öffenliches Grün im Dorf" ausgezeichnet.
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WÖHREN
500 Einwohner

Stadt Bad Oeynhausen
Das Dorf

Bad Oexen
Dörﬂiche Träger
des
Wettbewerbs

Teilnahme
am
Wettbewerb

Heimatverein
Wöhren

Bisher keine
Teilnahme

Ansprechpartner

Internet

Günther Knobloch
Auf der Brake 8
32549
Bad Oeynhausen

www.
hv-woehren.de

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.
Da der geplante Bau der Autobahn A 30
durch den Südteil Wöhrens verlaufen soll,
gibt es dagegen erheblichen Widerstand.

Infrastruktur
Eingeschränkte Infrastruktur.
Ehemalige Schule wurde erfolgreich
umgewidmet (Kindergarten, Heimatstube, Vereinslokal, Gottesdienstraum),
Freiwillige Feuerwehr, Spielplatz,
Dorfgasthof, Schul- und Taxibusse

Krause Buche
Besonderheiten

Alte Schule
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Wöhren ist nie eine eigenständige
Gemeinde gewesen. Bis zur Angliederung an Bad Oeynhausen war es Teil
von Eidinghausen. Zur landschaftlchen
Vielfalt gehören ehemalige Steinbrüche
im Wiehengebirge und besonders das
ungewöhnliche Naturdenkmal
"Krause Buche".
Die Landwirtschaft spielt noch eine nicht
unerhebliche Rolle, aber im Süden gibt
es an der Grenze zu Eidinghausen auch
ein wachsendes Industriegebiet.
Ganz besonders wichtig und zum Teil
ortsprägend ist die bedeutende
onkologische und kardiologische
Reha-Klinik Bad Oexen mit ihren
ausgedehntenParkanlagen.

Wöhren
Das Dorf
Wer von Minden kommend in Dehme von der B 61 rechts abbiegt, um von dort zur Rehabilitationsklinik Bad Oexen zu kommen, erreicht nach kurzer Zeit Wöhren, malerisch im Vorland der
Südseite des Wiehengebirges gelegen. Die Streusiedlung Wöhren
ist kein eigener Ortsteil von Bad Oeynhausen, sondern gehört zu
Eidinghausen, von dem es sich räumlich jedoch klar abgrenzt.
Im Selbstverständnis und von seiner Tradition her ist Wöhren
ein eigenständiges Dorf, das sich in vier Teilbereiche gliedert. Da
ist einmal die schon angesprochene Südseite des Wiehengebirges
bis hin zum schmalen Kamm mit seinem Vorland, das landwirtschaftlich genutzt wird (vier Vollerwerbsbetriebe) und von Sieken
und Brinken durchzogen ist, da ist dann der kleine Kernbereich des
Dorfes mit der ehemaligen Schule im Mittelpunkt, da gibt es ein
Industriegebiet im Süden, das unmittelbar an Eidinghausen grenzt
und da sind schließlich die baulichen Anlagen und der große Park
der Klinik von Bad Oexen im Westen. Beim 50-jährigen Jubiläum des Heimatvereins wurden die dörﬂiche Tradition Wöhrens in
besonderer Weise deutlich, was bei den Bewohnern zu dem Entschluss führte, zum ersten Mal eigenständig am Dorfwettbewerb
teilzunehmen.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Der Verlust des Schulstandortes vor gut 50 Jahren war für
die Bewohner von Wöhren eine Art Initialzündung für ein neues
Selbstverständnis und in der Konsequenz gründeten sie einen Heimatverein, der die besonderen Eigenheiten ihres Ortes bewahren
sollte. Schon damals wollten sie die Entwicklung Wöhrens beeinﬂussen, wobei sie sich in starkem Maße auf die multifunktionale
Nutzung der ehemaligen Schule stützten.
Durch die wachsende Bedeutung der Klinik Bad Oexen mit ihren heute 230 Mitarbeitern, von denen nicht wenige in Wöhren wohnen oder sich dort ansiedelten, veränderte sich das Dorf und verlor
im Kernbereich seinen bäuerlich geprägten Charakter. 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.
Die Infrastruktur des Dorfes - sieht man von den Angeboten in
Bad Oexen ab - ist nicht sehr stark ausgeprägt. Im zentralen Bereich
neben alter Schule und dem Feuerwehrzentrum gibt es allerdings
noch die Gaststätte Wöhrener Krug. Praktisch die gesamte Versorgung der Bewohner (Schule, Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen) wird in Eidinghausen oder Bad Oeynhausen abgedeckt.
Die geplante Nordumgehung Bad Oeynhausens (A 33) zerschneidet das Dorf Wöhren, deshalb wurde und wird diese Trassenführung im Dorf vehement abgelehnt.
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. Im Mittelpunkt der
Selbsthilfeleistungen der Vereine stand in der Vergangenheit die
Umgestaltung der alten Dorfschule zu einem multifunktionalen
Zentrum, in dessen Räumen eine Kinder-Krabbelgruppe untergebracht ist, in dem der Altenclub tagt, die Volkstanzgruppe ihre

Übungsabende durchführt und auch noch Tischtennis gespielt
wird. Außerdem entstand dort eine Heimatstube und in einem ehemaligen Klassenzimmer wurde ein Kirchenraum eingerichtet, in
dem monatlich Gottesdienste abgehalten werden.
Die Sportabteilung des HV Wöhren ist nicht nur im Tischtennis
sondern auch 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. Zu dem letzteren
Bereich gehören die Sieke, ökologisch wertvolle breite Bachtäler, die sich jeweils zwischen den höher gelegenen Brinken, den
heute wertvollen Ackerﬂächen, entlangziehen. Ein Naturdenkmal
im Wiehengebirge, eine sehr ungewöhnlich gewachsene „Krause Buche“, soll weiterhin gepﬂegt und noch besser herausgestellt
werden. Außerdem will der Heimatverein einen sehr informativen
Steinbruch auf dem Kamm des Wiehengbirges der Öffentlichkeit
zugänglich machen.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Obwohl es einige Beispiele von recht gut ins Bild passenden
landwirtschaftlichen Betrieben und Kleingebäuden gibt, weist Wöhren neben der Alten Schule und dem gegenüberliegenden Wöhrener
Krug wenig bedeutsame historische Bausubstanz auf.
Die älteren Siedlungen zeigen eine gewisse Einheitlichkeit, die
durch Veränderungen aber zum Teil wieder aufgehoben ist. Die recht
bunt gemischten neueren Siedlungen sind mit ihren verschiedenen
Stilformen und Materialien baulich kaum noch auf das Dorf bezogen.
Das letztere gilt auch für die großen Neubauten der Klinik Bad
Oexen, nicht aber für die große Anzahl der umgesetzten, weitestgehend im historischen Originalzustand sehr gut erhaltenen Bauernhöfe im Park, die bestimmte Funktionen in der Therapie der Patienten
dort (Schule, Wohnen, Aufenthalt, Freizeitbeschäftigung, Besprechung etc.) übernehmen.
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 sehr eindrucksvoll. Die geplanten Aktivitäten in diesem
Bereich (Krause Buche, Steinbruch) werden von der Kommission
ausdrücklich begrüßt.
Im Kernbereich gibt es ebenfalls einige positive Beispiele der
Grüngestaltung, so die Linde vor dem Wöhrener Krug, das Begleitgrün an einigen Straßen und einzelne Privatbereiche. Gerade in den
Siedlungen sind aber Verbesserungen wünschenwert. Der Heimatverein könnte da vielleicht ein wenig zur Bewusstseinsbildung beitragen, um mehr dorftypisches Grün in den Ort zu bekommen. Auch
gibt es noch Bereiche (Kinderspielplatz, Feuerwehrgerätehaus), in
denen die Begrünung verbessert werden könnte.
Die öffentlich zugänglich Parkanlagen von Bad Oexen sind von
der Planung, der Pﬂanzenauswahl und der Ausführung optimal. Die
Gewässer, Obstwiesen und die ﬂießenden Übergänge in naturbelassene Waldbereiche passen sich harmonisch in die umgebende
Landschaft ein.

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 auch in Zukunft wichtige
Elemente ihrer besonderen dörﬂichen Traditionen bewahren und mit weiteren Ideen und Aktivitäten neuen Anforderungen
gerecht werden. Die weitere Teilnahme im Dorfwettbewerb könnte ihnen dabei von Nutzen sein.
Für den besonderen Einsatz bei der Umnutzung der Alten Schule und für die inhaltlich kreative und organisatorisch
anspruchsvolle Nutzung der Räumlichkeiten wird Wöhren mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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ALSWEDE
1.036 Einwohner

Stadt Lübbecke
Das Dorf

Mittellandkanal

Alswede wurde mit der Gebietsreform
von 1973 ein Ortsteil von Lübbecke
und damit aus gewachsenen Strukturen mit seinen Nachbardörfern
herausgerissen. Das Dorf liegt südlich
des Mittellandkanals und proﬁtiert
in Teilen vom nördlichen Lößvorland
des Wiehengebirges, im Osten grenzt
es an das natürliche Grünland eines
Feuchtwiesengebietes.
Alswede hat im Kern seinen landwirtschaftlich geprägten Charakter
weitgehend verloren und besteht dort
in erster Linie aus einer Ansiedlung
von Einfamilienhäusern, die in
mehreren Phasen seit etwa 1950
errichtet wurden.

Infrastruktur
Kirche, Gemeindehaus, Friedhof, Sportplatz,
Sporthalle, Kindergarten, Spielplätze,
Geschäfte, Restaurationsbetriebe, Banken, Arzt,
Frisör, Tankstelle, Gärtnerei, Industriebetriebe,
gute Busverbindungen
Teilnahme am Wettbewerb
Bisher keine Teilnahme
Dorﬂeitbild
Mit der Gründung der Dorfgemeinschaft ist der Anfang
für die Weiterentwicklung Alswedes gemacht worden.
Es geht konkret um die Erhaltung und Verbesserung
der dörﬂichen Strukturen und der hohen Lebensqualität und der Förderung des Zusammenlebens zwischen
Alteingesessenen und Neubürgern.

Hofanlage
Besonderheiten
St. Andreaskirche aus dem Jahr 1224
Gehöfte aus dem 18. Jahrhundert
Mittellandkanal von 1905, Naturschutzgebiet
Dörﬂiche Träger des Wettbewerbs
Dorfgemeinschaft Alswede
Kindergarten, St. Andreas Kirche
Sportverein HSC Alswede
Sozialverband Alswede
Ansprechpartner

Kirche
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Helmut Woelk
Alsweder Ring 39
32312 Lübbecke
05743/8005
Helmut.Woelk@t-online.de

Alswede
Das Dorf

Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten

Die erste Erwähnung der heutigen Andreaskirche in Alswede
im Jahre 1224 deutet darauf hin, dass es sich bei diesem Dorf um
eine sehr alte Siedlung handelt Alswede besitzt jedoch nur einen
kleinen historischen Kern in der Nähe der Kirche, zu dem sich die
anderen Höfe in Streulage zuordneten. Das Gelände des heutigen
Siedlungsschwerpunktes im Bereich Alsweder Ring war das wertvolle Ackerland des Dorfes.
Das Dorf war der zentrale Kirchenort im Amt Alswede mit
Sitz in Fiestel, dem sechs andere Gemeinden (Lashorst, Hedem,
Vehlage, Fiestel, Fabbenstedt und Gestringen) und die Gutshöfe
Hüffe, Hollwinkel, Ellerburg und Benkhausen zugeordnet waren.
Diese gewachsene Struktur wurde durch die Gebietsreform 1973
zerstört, die alten Bindungen des Dorfes gekappt und nur der
Kernort Alswede der Stadt Lübbecke zugeordnet, die anderen den
Städten Pr. Oldendorf und Espelkamp. Damit befand sich Alswede
in einer isolierten Außenseiterposition am Rande der neuen Stadt
Lübbecke.
Exemplarisch kann man diese Auswirkungen im Schulbereich
deutlich machen. Kurz vor der Gebietsreform wurde im Amt Alswede eine neue zentrale Schule für die Ortschaften Fiestel und Alswede nahe dem Gut Benkhausen gebaut. Mit der Gebietsreform
mussten sich die Alsweder in Bezug auf die Schule zweimal umorientieren, einmal von der Dorfschule in Alswede selbst hin zum
nahegelegenen neuen Schulzentrum in Benkhausen und dann
plötzlich in eine völlig neue Richtung nach Süden, nach Blasheim,
zu dem es nur wenige historische Bindungen gab.
Um diese ungünstigen Bedingungen zu überwinden, fand sich
vor einiger Zeit in Alswede eine Gruppe zusammen, die einen Heimatverein gründete und zusammen mit der Dorfgemeinschaft erste
Aktivitäten in Gang setzte, die die dörﬂiche Eigenständigkeit stärkten. In einer erfreulichen Konsequenz dieser Arbeit nahm das Dorf
auch gleich am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Bei einer
kontinuierlichen Weiterentwicklung dieser Arbeit besteht die große
Chance, die negativen Begleiterscheinungen der Entwicklung Alswedes noch besser zu überwinden und durch gemeinschaftliche
Aktivitäten und Verbesserungen im äußeren Erscheinungsbild ein
neues Dorfgefühl zu entwickeln.

Neuere Aktivitäten zeigen, dass mit der Gründung des Heimatvereins in Alswede eine Aufbruchstimmung entstanden ist. Die Sammlung von Bildern und Textmaterialien aus der Geschichte Alswedes
zeigt, dass Alswede auf der Suche nach einer eigenen Identität ist.
Für die Vertreter des Dorfes ist dieses Bedürfnis nach Eigenständigkeit ein wichtiger Aspekt für die Zukunft des Dorfes. Die Einrichtung
eines Weihnachtsmarktes und die damit verbundene gemeinsame Erstellung von Verkaufsbuden ist ein erster Schritt auf diesem Wege.
Wegen der wenigen durchgängigen Traditionen gibt es in Alswede kein sehr ausgeprägtes Vereinsleben. Der Sportverein HSC
Alswede nimmt da mit seiner Größe und seinen Aktivitäten im Kinder- und Jugendbereich eine Sonderstellung ein. Die speziﬁschen
Interessen anderer Bewohner werden durch den Sozialverband, die
Kyffhäuser-Kameradschaft, den landwitschaftlichen Ortsverein und
den Landfrauenverband abgedeckt. Kirche und Kirchengemeinde haben ebenfalls ihren Stellenwert in der Gemeinde, der zudem über den
Ort Alswede hinausführt.
Der bedeutendste Beitrag für die Zukunft des Dorfes wird aus der
Sicht der Alsweder beim Einsatz für Kinder und Jugendliche geleistet,
im Kindergarten zum Beispiel. Dieser wurde mit großem Einsatz der
Alsweder Bürger in der alten Schule eingerichtet und der Förderverein trägt mit ﬁnanzieller und praktischer Hilfe zur Ausgestaltung der
Räumlichkeiten und Anlagen bei. Mit großem Einsatz und mit Hilfe
von Kindern und Eltern wurde zudem ein neuer Abenteuerspielplatz
in der Siedlung geschaffen.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Mit der neuen Entwicklung von Gewerbe und Industrie bestand in Alswede in den 50er Jahren eine große Nachfrage nach
Wohnraum, die durch die Umwandlung des Ackerlands in der Dormitte in Bauland befriedigt werden konnte. So dehnte sich Alswede
durch die enge Besiedlung eines zentralen Bereiches räumlich
nicht aus, sondern wuchs nach innen. Das hatte zur Folge, dass
die früher prägende Landwirtschaft bald nur noch eine unbedeutende Rolle spielte und im Ortskern kaum noch erkennbar ist.
In den Gewerbetrieben (Treppenbau, Landmaschinen, Handwerker etc.) entstanden ca. 100 Arbeitsplätze. In Alswede gibt es
weiterhin einige Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe, die Versorgung mit Lebensmitteln erfolgt in mobiler Form oder kann in
Nachbarorten oder in Lübbecke 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.

Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Die bauliche Qualität der Kirche ist hervorragend und sie ist gut
eingebunden in ein Ensemble von ehemaligem Pastorenhaus und neuerem Gemeindezentrum. Im Kernbereich gibt es ansonsten so gut wie
keine dorfbildprägenden Gebäude mehr, da etwa die Fiesteler Straße
nur noch wenige ältere Bauten aufweist und die Neubauten dort kaum
dorftypisch sind. Eine positive Umnutzung zeigt sich beim unmittelbar
an der Kreuzung gelegenen Bankgebäude. Historische landwirtschaftliche Gebäude, die teilweise in einem guten Erhaltungszustand sind, gibt
es im Außenbereich. Allerdings sind nicht alle Restaurierungen in gleich
guter Weise gelungen.
Die neueren Wohnbauten im Außen- wie im Kernbereich sind sehr
unterschiedlich in Bauform und Materialien, dazu gibt es sehr indivuelle
Beispiele eigenwillger Baugestaltung. Auch die Gewerbebauten sind
nicht harmonisch (Material, Form, Größe) in das Dorfbild eingepasst.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Landschaftlich ist Alswede sehr schön gelegen, umgeben von
einer mit Hecken, Gehölzen und Hofbegrünungen gut strukturierten
Landschaft. Im Norden wird der Blick in die Landschaft etwas abrupt
unterbrochen durch die starke Begrünung des Kanals, die aber wiederum einen Eigenwert hat, so dass der Bereich des Kanals zu einem
Naherholungsgebiet geworden ist. Im Osten des Dorfes gibt es einen
wertvollen Streuobstbestand am Rande eines Naturschutzgebietes.
Die Eingrünung der Kirche ist ausgezeichnet, am Sportplatz
wird der Bewuchs sich noch entwickeln, im gesamten Kerngebiet
mit den Siedlungen und dem Gewerbe ist die Begrünung weniger
optimal.

Ergebnis
In Alswede ist eine Aufbruchstimmung vorhanden, die dahin geht, dass sich die Einwohner um die Weiterentwicklung
des Dorfes kümmern. Mit dieser sehr erfreulichen Entwicklung sind die Alsweder auf einem guten Weg, der jedoch aus
Alsweder Sicht mit Hilfe von außen (Dorfentwicklungskonzept) weitergeführt werden soll. Damit könnte das Bewusstsein für
das Dorf einschließlich der Bau- und Grüngestaltung gefördert und eine noch breitere Unterstützung gefunden werden.
Für die Gründung der Dorfgemeinschaft als tragende Institution für die Entwicklung des Dorfes wird
Alswede mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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BLASHEIM
1.800 Einwohner

Stadt Lübbecke
Das Dorf
Blasheim war der Kernort der ehemals
selbständigen Gemeinde Blasheim mit
den Bauerschaften Obermehnen und
Stockhausen. Der Ort liegt an der
ehemaligen Heerstraße von Osnabrück
nach Minden (heute B 65) im nördlichen
Vorland des Wiehengebirges.
Hohes Verkehrsaufkommen auf der B 65
belastet die Ortslage. Die geplante Neutrassierung (B 65 N) beeinträchtigt
erheblich die Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen im Nordteil des Ortes.
Teilnahme am Wettbewerb
2002, 2005 Platzierungen

Blick nach Südosten
Besonderheiten
Die evangelische St. Marienkirche, die in den Abendstunden
beleuchtet wird, überragt das gesamte Dorfgebiet.
Traditionell gehören auch die Ortsteile Obermehnen und
Stockhausen zum Kirchspiel Blasheim.
Seit über 500 Jahren ist der Blasheimer Markt, das größte
Volksfest der Region, ein bedeutendes Ereignis im Ort.
Infrastruktur
Grundschule (dreizügig), Kindergarten,
(drei Gruppen), Kirche, Gemeindehaus,
und Friedhof für das gesamte Kirchspiel,
Sportanlagen, Geschäfte, Banken,
Praktischer Arzt, Zahnarzt / B 65 Ost-West-Achse
Dorﬂeitbild
Durch gemeinsame Aktivitäten der Dorfgemeinschaft
sollen die Nachteile der Kommunalreform ausgeglichen werden.
Die Fragen der Bevölkerungsentwicklung sollen geprüft und
eventuelle Nachteile vermieden werden.

Frühjahrsidylle
Dörﬂiche Träger des Wettbewerbs
Die 23 Vereine des Dorfes, u. a.
Blasheimer Sportclub, Heimatverein, Grundschule, Ev. Kirchengemeinde, Kindergarten, Gewerbeverein, Folkloregruppe
Repe, landwirtschaftliche Organisationen,
Verein zur Förderung der Gemeinschaft
Ansprechpartner

Kirche von Norden

50

Ortsvorsteher Manfred Muth
Schulstraße 18
32312 Lübbecke
05741/9388
Ortsheimatpﬂeger Walter Hoffmann
Hauptstraße 110
32312 Lübbecke
05741/8690

Blasheim
Das Dorf
Blasheim, das schon 1969 seine 1000-Jahr-Feier begehen
konnte, liegt westlich von Lübbecke auf dem ertragreichen Lößboden
im nördlichen Vorland des Wiehengebirges. Über Jahrhunderte bildete Blasheim mit den Bauerschaften Obermehnen im Süden und
Stockhausen im Norden eine politische Einheit, bis 1973 alle drei der
Stadt Lübbecke zugeordnet wurden. Bestimmte zentrale Funktionen
füllt Blasheim für die beiden genannten Nachbarorte bei der Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Kirchengemeinde mit Kirche,
Gemeindehaus und Friedhof, der Gundschule und des Kindergartens
immer noch aus.
Seit dem letzten Kommissionsbesuch ist es in Blasheim zu einer
gewissen Aufbruchstimmung gekommen, die sich in der Neugründung
mehrerer gemeinschaftsfördernder Vereine dokumentiert, darunter
der Heimatverein, der der Motor für die erneute Teilnahme Blasheims
am Wettbewerb ist.
Besonders das Vereinsleben wurde in Blasheim mit einer außerordentlich eindrucksvollen, breitgefächerten Präsentation als wichtiger
Aspekt für die Zukunft des Dorfes vorgestellt. Noch mehr im Zentrum
standen allerdings die Kinder von Grundschule und Kindergarten.
Bei dieser Schwerpunktsetzung blieb der Kommission wenig Zeit, ein
räumliches Gesamtbild von Blasheim, seiner Bau- und seiner Grüngestaltung zu bekommen.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
In Blasheim ist die alte landwirtschaftliche Prägung nicht mehr
sehr groß, wenn auch an allen Durchgangsstraßen Bauernhöfe oder
ehemals landwirtschaftliche Gebäude auf diese Tradition hinweisen.
Die zentralen Funktionen des früheren Gemeindesitzes hat Blasheim,
wie oben schon angeführt, bis auf wenige Bereiche verloren. Damit
einher ging ein Verlust an Geschäften, Einkaufsmöglichkeiten und
Dienstleistungen.
Die Gründung von Vereinen in den letzten Jahren spiegelt jedoch
wider, dass es auch in Bereichen der Infrastruktur eine Trendwende
gegeben hat. Die sehr gelungene Umnutzung eines leestehenden
Hauses zu einem kleinen Ladenzentrums “Up’m Dorfplatz”, mit Bäckereiﬁliale, Würstchenbude, Poststelle, Änderungsschneiderei, Chemischer Reinigung, Obstannahme mit Saftverkauf für eine Mosterei
und vieles mehr, hat neues Leben ins Dorf gebracht. Ein Fotostudio,
ein Heilgarten, ein Nagelstudio und andere Geschäfte, Dienstleistungen und andere Gewerbe, die in den letzten drei Jahren entstanden
sind, führten zu der Gründung eins Gewerbevereins, der sich in das
dörﬂiche Leben einbringt.
Auf diese Weise hat Blasheim an Eigenständigkeit gewonnen und
offensichtlich entwickelt sich auch ein neues, positives "Blasheim-Gefühl", das im Sog der Stadt Lübbecke verloren zu gehen drohte. Auf
das vorliegende Dorfentwicklungskonzept, das diese Entwicklung unterstützt, wurde nicht näher eingegangen
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Auf die sehr positive Rolle, die der Heimatverein bei der Dorfentwicklung spielte, wurde bereits hingewiesen, die anderen etwa 20
Vereine und Gruppierungen die diese Arbeit unterstützen, können

hier nicht alle erwähnt werden. Der Einsatz der Kirchengemeinde, die
auch Trägerin des Kindergartens ist, und speziell deren Jugendarbeit sollen wegen der großen Bedeutung für Blasheim und darüber
hinaus aber besonders herausgestellt werden. Ein Markenzeichen für
Blasheim ist der BSC, der Blasheimer Sportclub, der nicht nur Angebote in verschiedenen sportlichen Bereichen macht, sondern auch
intensiv mit der Grundschule zusammenarbeitet, besonders beim offenen Ganztagsangebot.
Eindrucksvoll sind die Aktivitäten der Grundschule, die unter dem
Slogan “Unsere Schule hat Zukunft” eine breite Palette von Angeboten
für den offenen Ganztag vorhält. Damit bindet die Schule Blasheimer
Vereine in das Schulleben ein und beteiligt sich vielfältig am Dorfund Gemeindeleben. Als “Korrespondenzschule” ist sie zudem auch
eingebunden in ein zukunftsweisendes Bildungsprogramm in Ostwestfalen-Lippe, das fächerübergreifende Kompentenzen fördert.
Eindrucksvoll ist in Blasheim die Vernetzung der Gruppen und
Vereine, die unter dem Motto "Gemeinsam für Blasheim" läuft.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Mit Ausnahme des zentralen Bereiches Kirche und Gemeindehaus ist die bauliche Gestaltung Blasheims nicht besonders auffällig.
Die Erneuerung des Turmkreuzes der Kirche mit dem Wetterhahn hat
das positive Bild dort noch verbessert. Von weiteren Bauten bekam
die Kommission aus erster Hand nicht viel zu sehen, da nur der begrenzte Bereich zwischen Schule und Kirche in Augenschein genommen werden konnte.
Die Restaurierung des ehemaligen Hofes Nr. 7 wurde von der
Kommisison als gelungen angesehen, andere Höfe in der Nachbarschaft waren jedoch in einem weniger guten Zustand oder standen
leer. Planungskonzepte für Einzelobjekte scheinen nicht vorzuliegen.
Das Haus, in dem der schon angesproche Dorﬂaden untergebracht ist, ist baulich keine Besonderheit, es ist jedoch sehr erfreulich,
dass das Gebäude wieder genutzt wird. Für einen Dorfplatz mit wirklichem Platzcharakter eignet sich das Gebäude und dessen Vorplatz
nur bedingt.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Bei der Abschlusspräsentation auf dem Kirchplatz und auf
den dort ausgestellten Fotos, wurde ansatzweise ersichtlich, dass
Blasheim grüne Außenbereiche aufzuweisen hat, etwa mit Bäumen
begrünte Hofstellen, Straßenbäume und Obstwiesen. Außerdem
wurde auf einen besonderen Heilgarten hingewiesen. Unmittelbare
Eindrücke zur Grüngestaltung bekam die Kommission aber nur aus
dem Bereich Blasheims zwischen Schule und Kirche.
Die Fassadenbegrünung der Schule wurde registriert, aber auch,
dass es auf dem Schulhof noch Möglichkeiten für eine weitere Begrünung gibt. Die Grüneinbindung des Kindergartens im Süden ist sehr
gelungen. Ein ebenfalls positives Bild vermittelten der Baumbestand
des renovierten Bauernhofes (früher Blasheim Nr. 7) und ganz besonders die Eingrünung des Kirchplatzes mit den hohen Linden.
Das schon angesprochene kleine Ladenzentrum “Up’m Dorfplatz” könnte und sollte, gerade wegen seiner exponierten Lage im
Kreuzungsbereich, mit einer sensiblen Begrünung etwas mehr Dorfatmosphäre erhalten.

Ergebnis
In Blasheim werden Gemeinsamkeiten wiederentdeckt, die das Dorf mit neuem Leben füllen.
Neue Vereine werden gegründet, neue Geschäftsideen ausprobiert, neue Methoden eingesetzt. Damit
entsteht eine Dynamik, die zur Bewusstseinsbildung beiträgt und damit mittelfristig dazu führt, dass
sich Blasheim und sein Dorfbild (Bau- und Grüngestaltung) positiv weiterentwickeln.
Für die vielen gewerblichen Neugründungen, dazu gehören der Dorﬂaden "Up'm Dorfplatz" und andere
Einrichtungen, die die Infrastruktur in Blasheim verbessern, wird das Dorf mit dem
Sponsoren-Sonderpreis "Konzepte zur dörﬂichen Infrastruktur und Versorgung" ausgezeichnet.
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ELDAGSEN
1.150 Einwohner

Stadt Petershagen
Das Dorf
Eldagsen ist ein altes Bauerndorf, das an der
Ösperniederung nördlich des Forstes Heisterholz
liegt. Es ist eine Streusiedlung, in Grün eingebunden, ohne eigentlichen Dorfkern.
Besonderheiten
Das hervorragend strukturierte natürliche Umfeld
ist die eigentliche Besonderheit Eldagsens.
Neben den Hofeichen gibt es in der Flur lange
Eichenreihen, die zum Markenzeichen des
Dorfes geworden sind. Die Grundschule mit
ihren Aktivitäten ist ein wichtiger Kulturträger.

Ösper Richtung Osten

Infrastruktur
Grundschule mit Turnhalle, Spielplatz,
Gemeinschaftshaus, Backhaus, Reithalle,
Feuerwehr, Schützenhaus,Friedhof

Internet bzw. E-Mail
www.eldagsen-dorf.de
eldagsen-dorf@web.de
Teilnahme am Wettbewerb
1981 - 2. Platz
1983 - 1. Platz u. Bronze LW NRW
1987 - 1. Platz u. Sonderpreis
1989 - 3. Platz
1991 - 3. Platz
2002 - 3. Platz
2005 - 3.Platz
Dörﬂiche Träger des Wettbewerbs
Kulturgemeinschaft Eldagsen mit
16 Vereinen

Rot in Grün
Dorﬂeitbild
In Eldagsen möchte man
das lebendige Dorf weiter entwickeln,
Traditionen bewahren,
Neubürger integrieren,
den Gemeinschaftssinn stärken,
die Grundschule erhalten und entwickeln.
Ansprechpartner

Dorfstraße
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Joachim Bertram
Schünenkamp 2
32469 Petershagen
05707/332
Maritta.Bertram@t-online.de
Monika Krause
Ruhhorn 8
32469 Petershagen
05707/95 846
Tanzkreis-Eldagsen@t-online.de

Eldagsen
Das Dorf
Eldagsen ist eine alte Streusiedlung zwischen Heide und Ösper
westlich von Petershagen (2 km) gelegen, ein Dorf, das noch stark
landwirtschaftlich geprägt ist und kein markantes Zentrum besitzt,.
Es hat keine Kirche, wohl aber eine Grundschule, deren Schüler
auch aus benachbarten Dörfern kommen.
Der Ort präsentiert sich heute als sehr lebendiges Dorf, das
außerordentlich gut gepﬂegt ist, somit beim Besucher sofort einen
positiven Eindruck hinterlässt. Der sehr freundliche Empfang der
Kommission an der Grundschule vertiefte diese positive Wahrnehmung und weitere Informationen dort zeigen, dass man in Eldagsen bereit und in der Lage ist, sich frühzeitig mit vielen Fragen
unserer modernen Gesellschaft auseinanderzusetzen.
Die schöne parkähnliche landschaftliche Umgebung und die
offensichtlich sehr dynamische Dorfgemeinschaft führen dazu,
dass Eldagsen als Wohnort für Neusiedler sehr attraktiv ist, zumal
es in unmittelbarer Nähe von Petershagen liegt.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die alte landwirtschaftliche Prägung ist in Eldagsen noch so
groß, dass es heute auf rund 440 ha landwirtschaftlich genutzter
Fläche noch 4 VolI- und 10 Nebenerwerbsbetriebe gibt. Im Norden, wo das Dorf unmittelbar an Niedersachsen grenzt, besteht
die Ackerﬂur aus leichten Böden, so dass Randstreifen nach der
Flurbereinigung mit neuen Windschutzhecken bepﬂanzt werden
mussten, damit der leichte Boden nicht verwehte. Die Pﬂege dieser
Hecken wird von den Landwirten übernommen. Neben der Landwirtschaft gibt es 20 Gewerbebetriebe in Eldagsen, die einer nicht
geringen Anzahl von Menschen Arbeitsplätze bieten.
Eines der beiden dörﬂichen Zentren ist die schon angesprochene Grundschule mit 101 Schülern, die seit kurzer Zeit den
offenen Ganztag anbietet, der von 47 Schülern wahrgenommen
wird. Diese Strukturveränderung erfordert eine neue räumliche
Ausstattung, etwa eine Küche, die gemeinsam von Förder- und
Betreuungsverein eingerichtet wurde.
Neben vielen Aktivitäten bestehen die wichtigsten neueren
Entwicklungen an der Grundschule darin, dass die Ausrüstung mit
modernen Rechnern inzwischen so gut ist, dass alle Schülerinnen
und Schüler am PC arbeiten können und dass die Eltern auf einer
neuen Homepage der Schule Informationen abrufen können, darunter sogar die täglichen Hausaufgaben.
Die Infrastruktur ist in Eldagsen nicht besonders ausgeprägt.
Wegen der geringen Nähe zu Petershagen wird die Grundversorgung der Bevölkerung weitgehend durch das große Angebot in der
nahegelegen Stadt gewährleistet.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Mit seinen 15 Vereinen hat Eldagsen ein sehr ausgeprägtes
Vereinsleben und vielfältige bürgerschaftliche Aktivitäten aufzuweisen, die die Eldagser unter Federführung der Kulturgemeinschaft mit gesundem Selbstbewusstsein in dem zweiten Eldagser
Zentrum, dem Dorfgemeinschaftshaus, das in der alten Eldagser
Schule entstanden ist, präsentierten. Dieses Zentrum ist in der

letzten Zeit von den Vereinen renoviert und zum Teil neu mit Möbeln ausgestattet worden. Als neue Einrichtung aus dem letzten
Jahr wurde die neue Heimatstube vorgestellt, in der Schrifttum,
Bilder und kleinere Gegenstände zur Geschichte Eldagsens
gesammelt, archiviert und präsentiert werden.
Die Vertreter der Vereine wiesen auf den hohen Anteil von
Jugendlichen in den aktiven Gruppen (Tanz, Reiten, Turnen,
Schießen etc.) hin sowie auf die jeweiligen Aktivitäten und Erfolge.
Neu in diesem Kreis ist eine Frauengruppe Forum 50plus, die sich
in gewisser Weise als Nachfolgegruppe der Frauenhilfe versteht,
aber in neuer Form und mit neuen Inhalten speziﬁsche Interessen
von Frauen ansprechen will.
Sehr eindrucksvoll war es, dass in Eldagsen auch Frauen in
großem Maße zur Präsentation des Dorfes beitrugen und nicht
nur im Hintergrund eine Rolle spielten. Das war nicht nur in der
Grundschule und beim Heimatverein sowie in der Heimatstube
der Fall, sondern auch bei der Vorstellung einiger anderer Vereine.
Insbesondere sei da die Präsentation der Löschgruppe durch eine
junge Feuerwehrfrau erwähnt.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Die noch intakte historische Bausubstanz, weitgehend geprägt
durch Bauten in rotem Klinker, vermittelt eine dorftypische Einheitlichkeit, die möglichst erhalten werden sollte. Ansonsten weist die
durchweg solide Baugestaltung keine großen Besonderheiten
auf. Bei Umnutzungen sind häuﬁg - wenn auch nicht in jedem
Fall - dorftypische Elemente erhalten geblieben.
Das positive Bild gilt nicht in gleicher Weise für die Bauten
in den Siedlungsbereichen, wo sich mit sehr unterschiedlichen Materialien und Stilen z. T. sehr individuelle Bauformen
entwickelt haben, die im Einzelfall den dörﬂiche Bezug völlig
vermissen lassen. Es wäre wünschenswert, die Gestaltung
von Wohnhäusern in einem Dorfentwicklunskonzept zu diskutieren und dorftypische Gestaltungselemente aufzuzeigen.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Das Dorf, das im Süden an das Heisterholz heranreicht und
im Norden in die Eldagser Heide übergeht und den Grüngürtel der
Ösper-Niederung umfasst, ist sehr harmonisch strukturiert. Man
kann deshalb sagen, dass das Dorf mit seinem natürlichen Umfeld
eine "Eldagser Parklandschaft” bildet.
Das ganze Dorf ist in großem Maße in Grün eingebettet und
von Grün umgeben. Auffällig im gesamten Dorfbereich und auch
in der umgebenden Wiesen- und Feldﬂur ist die hohe Zahl alter
Eichen, die aus Eldagser Sicht zu einer Art Markenzeichen des
Ortes geworden sind. Aber auch Heckenstreifen, Kopfweidenreihen, Obtstwiesen und andere Großbäume wie etwa Linden ﬁnden
sich im Dorfbild.
Die Aktivitäten der Kulturgemeinschaft, dieses Grün nicht nur zu
erhalten, sondern auch noch weiter zu entwickeln (Baumpﬂanzungen, Pﬂegemaßnahmen, Kopfweidenschnitt) sind bemerkenswert.
Im Schulbereich (Schattenbäume) und in einzelnen Privatgärten ist
die Begrünung jedoch noch zu verbessern.

Ergebnis
In Eldagsen wird sehr schnell deutlich, dass es sich hier um ein lebendiges Dorf handelt, in dem die Bereitschaft
groß ist, sich einzubringen, um eigene Interessen und ganz besonders die der jeweiligen Vereine und der
Menschen in Eldagsen zu vertreten, ganz gleich ob es dabei um die Schule und die Feuerwehr, die Bereiche der
Kultur, des Sports, der Tradition oder um die Erhaltung und Entwicklung der Natur und des Dorfbildes geht.
Die angesprochene breite Palette des Engagements der Bewohner Eldagsens ist der Grund
dafür, dass das Dorf mit dem 3. Preis in der Gruppe B ausgezeichnet wird.
Für die Gründung des Forums 50plus, das sich beispielhaft für Menschen über 50 Jahre - Frauen wie Männer - einsetzt,
erhält Eldagsen außerdem den Sponsoren-Sonderpreis "Konzepte zur Pﬂege und Betreuung älterer Menschen".
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FRILLE
1.246 Einwohner

Stadt Petershagen
Das Dorf
Frille liegt im nördöstlichen Zipfel NordrheinWestfalens in der norddeutschen Tiefebene
zwischen Schaumburger Wald und Weser.
Besonderheiten

Schule

Frille ist ein Haufendorf und besteht seit 1168.
Von ehemals über 50 landwirtschaftlichen Betrieben werden noch drei im Haupterwerb und
acht im Nebenerwerb bewirtschaftet. In Frille
sind über 70 Gewerbetreibende angemeldet,
die 2007 einen Gewerbeverein gründeten, um
ihre Interessen zu vertreten.

Teilnahme am Wettbewerb

Internet

Seit etwa 30 Jahren Teilnahme am Wettbewerb
mit 1. , 2. und 3. Preisen beim Kreiswettbewerb
sowie Silber- und Bronzeplaketten auf
Landesebene

www.frille.de

Infrastruktur
Grundschule, Kirche, Gemeindehaus,
Friedhof, Feuerwehr,
Sport

Sportplatz, Turnhalle, Tennisplätze,
Schützenhaus
Geschäfte Dorﬂaden, Fleischerei, Textilien,
Fahrräder, Heizöl, Blumen,
Gartenbedarf
Handwerk Tischlereien, Kunstschmiede,
Stuhlﬂechterei
Dienstl.
Bank, Versicherungen, Bestatter,
Biogasanlage mit Nahwärmeversorgung,
Arzt, Physiotherapeuten

Hofstelle
Dörﬂiche Träger des Wettbewerbs
Kulturgemeinschaft Frille e. V.
Dorﬂeitbild
Keine Neubaugebiete, aktive
gemeinsame Gestaltung und
zukunftsweisende Entwicklung des
Dorfbildes, Umnutzung und
Neunutzung von landwirtschaftlichen
Gebäuden bzw. Hofﬂächen.
Ansprechpartner

Biogasanlage
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Karl-Friedrich Deerberg
Holzstraße 6
32469 Petershagen
05702/9168
0175-322 544 2

Frille
Das Dorf
Frille, ein Ortsteil von Petershagen, ist ein Dorf an der Grenze,
historisch an der Grenze des Fürstentums Minden und des Fürstentums Schaumburg-Lippe, heute an der Grenze zwischen NordrheinWestfalen und Niedersachsen. Diese Grenzsitutation führte dazu,
dass Frille über lange Zeit ein geteiltes Dorf war und erst seit 1971
wieder vereint ist. Interessanterweise ist die Kirchengemeinde aber
weiterhin Teil der Landeskirche Schaumburg-Lippe.
Von fruchtbarem Ackerland umgeben liegt Frille am kleinen
Flüsschen Aue, deren Wert für das Dorf die Kulturgemeinschaft
durch die Wiederanlage eines Waschplatzes dokumentiert hat.
Vom Schaumburger Wald aus betrachtet, präsentiert sich Frille als
geschlossenes Dorf mit einer einheitlichen roten Dachlandschaft,
umrahmt vom Grün der Bäume, das das gesamte Dorf umschließt.
Überragt wird Frille von einer großen Kirche mit einem 52 m hohnen Turm, dem Wahrzeichen und dem Stolz des Dorfes.
Sehr gut auf den Besuch vorbereitet präsentierten sich die Vertreter Frilles mit großem Elan und stützten sich dabei auf ihre große
Erfahrung im Dorfwettbewerb, nutzten die Zeit, um auf die großen
Stärken des Dorfes hinzuweisen, ohne Problembereiche auszuklammern, und hinterließen dabei einen überzeugenden Eindruck.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die landwirtschaftliche Prägung Frilles wird besonders an den
großen, zum Teil sehr großen, Hofanlagen, durchweg in roten Ziegelsteinen gebaut, auch heute noch deutlich. Da diese nur noch
in wenigen Fällen landwirtschaftlich genutzt werden, manche Hofstellen auch ganz leer stehen, stellt sich in Frille die Frage nach der
Zukunft dieser vielen großen Baukörper.
In einer Dorfwerkstatt sind Planungsideen zu einem Siedlungsentwicklungskonzept erarbeitet worden, in dem es darum geht,
das unverwechselbare Erscheinungsbild Frilles zu erhalten, sich
neuen Bedingungen aber in der Weise anzupassen, dass man
große nicht mehr nutzbare Baukörper teilweise zurückbaut und
Baulücken behutsam mit Gebäuden bebaut, die in Stil und Material
den bestehenden Gebäuden im Dorfkern entsprechen. Die großen
Freiﬂächen der Kämpe im Dorf sollen davon nicht berührt werden.
In dieses Konzept passt die teilweise hervorragende Renovierung alter Gebäude und die Umnutzung ehemals landwirtschaftlich
genutzter Anlagen, die in Frille an vielen Stellen als äußerst gelungen zu bezeichnen ist. Die vielfältige Palette reicht hier von
einer Wohnnutzung über Ferienwohnungen, die Einrichtung eines
Dorfcafes und kleiner Handwerksbetriebe bis hin zu der neuen
Nutzung in der Heimvolkshochschule und dem Mühlenhof mit InfoZentrum.
Wichtig für die Zukunft Frilles ist der Erhalt der Grundschule,
auch als dörﬂiches Zentrum. Offensichtlich wird dort übrigens hervorragende Arbeit geleistet (Zusammenarbeit mit dem Kindergarten Wietersheim, Traditionspﬂege, Betreuungsangebote, auch in
den Ferien, Sensibilisierung für die Umwelt).
Mit einer Biogasgasanlage stellt man sich in Frille auch der aktullen Diskussion um die Energie- und Klimaproblematik. In dieser
Anlage wird nicht nur Strom produziert, sondern auch Wärme für
32 Wohnnugen in Frille abgegeben, so dass man eine Energieausnutzung von praktisch 100% erreicht.

Der Grundbedarf an Lebensmitteln wird in Frille in einem
Fleischereifachgeschäft vorgehalten, darüber hinausgehende
Angebote können nur außerhalb Frilles wahrgenommen werden.
Dennoch gibt es im Dorf eine ganze Reihe von Angeboten in anderen Fachgeschäften und bei Dienstleistungen, so dass sogar
ein Gewerbeverein mit 70 Mitgliedern entstanden ist.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Das rege Vereinsleben Frilles ist so umfangreich, dass hier nur
recht pauschal darauf hingewiesen werden kann.
Außerordentlich eindrucksvoll ist die Einbindung der Kirche
und der Kirchengemeinde in das Dorﬂeben in Frille. Es ist aber
auch erstaunlich, mit welch großer Bereitschaft die Bewohner Frilles sich an den Kosten für den neuen Bau der Orgel im Jahre 1911
und die Kirchenrenovierung beteiligten und aktuell beteiligen.
Auf die Bedeutung der Schule und auf die vielen ehrenamtlichen Aktivitäten des Fördervereins (Lesecafe, grünes Klassenzimmer etc.) wurde schon hingewiesen, ebenso auf die wichtige
Entwicklung von Zukunftskonzepten in der Dorfwerkstatt.
Alle Vereine und Institutionen in Frille (etwa 20) legen einen
großen Wert auf die Jugendarbeit und auf die Einbindung junger
Leute in die Dorfgemeinschaft. Dieses wird besonders deutlich
beim jährlichen Dorfgemeinschaftsfest im September, an dem im
Prinzip alle Vereine teilnehmen. Für den sonntäglichen Umzug haben sich sogar Straßengemeinschaften gebildet, die dort eigene
geschmückte Wagen bereitstellen.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Das besondere gestalterische Merkmal Frilles ist die weitgehend intakte Dorfkulisse in Rot und Grün, die von außen gesehen
dem Betrachter sofort ins Auge fällt, deren Qualität sich aber auch
im Inneren des Dorfes bei genauerem Blick auf die geradezu idealtypischen einheitlichen Bauformen und Materialien der Hofanlagen
und anderen Gebäude unmittelbar erschließt.
Die Konzepte zur Erhaltung des - übrigens sehr gepﬂegten Dorfbildes und deren behutsame Weiterentwicklung sind ebenfalls
schon angesprochen worden.
In Frille wird der Beweis erbracht, dass rote Ziegelbauten hervorragend mit roten Ziegeldächern einhergehen, dass auch die
anderen Farben bei Fenstern und Türen, ob grün, ob weiß oder
naturbelassen, sich ausgezeichnet an das Rot anpassen.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Die Eingrünungen der Aussiedlerhöfe im Außenbereich des
Dorfes zeigen beispielhaft, dass man sich in Frille auch der Bedeutung der Grüngestaltung bewusst ist und das hohe Niveau der
Grüneinbindung erhält und durch Nachpﬂanzen weiterentwickelt.
Der Naturraum von Frille ist innen wie außen hervorragend
eingegrünt. Im Inneren sind es Hofbäume, Obstwiesen und Gärten,
die den hohen Wert der Grüngestaltung dokumentieren, im Außenbereich werden Wiesen und Ackerﬂächen mit Hecken und kleinen
Wäldchen harmonisch strukturiert. Um Besuchern die Schönheiten
ihres Dorfes näherzubringen, haben die Friller ein bebildertes Faltblatt für einen Dorfspaziergang erstellt.

Ergebnis
In Frille ist man sich in ganz besonderer Weise der Probleme bewusst, die sich aus der speziﬁschen baulichen Struktur des Dorfes
ergeben. Selbstbewusst, jedoch mit einer gewissen Gelassenheit gehen die Friller mit viel Elan und kreativen Ideen daran, den Nachweis
zu erbringen, dass Frille eine Zukunft hat. Die Dorfgemeinschaft ist optimistisch, dass aus “Hoffnung gestaltete Gewissheit” wird.
Für den außerordentlich bewussten und kreativen Umgang mit der Struktur und der Veränderung
ihres Dorfes wird Frille mit einem der zwei 1. Preise in der Gruppe B ausgezeichnet.
Frille wird den Kreis Minden-Lübbecke beim Landeswettbewerb NRW 2009 vertreten.
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GESTRINGEN
1.809 Einwohner

Stadt Espelkamp

Das Dorf
Gestringen liegt 3 km südlich des
Zentrums von Espelkamp, aufgereiht
in der Schiene der Dörfer zwischen
Isenstedt und Fiestel.
Das Dorf liegt im Schnittpunkt
der L 766 und der B 239 und an der
Bahnlinie Bünde-Rahden.
Bahnlinie und Bundestsraße
durchschneiden das Dorf in
Nord-Süd-Richtung.
Teilnahme am Wettbewerb
In den 80er Jahren ohne besondere
Platzierung
2002 Sonderpreis Dorfgestaltung
2005 3. Platz Gruppe B

Historische Brücke
Besonderheiten
Gestringen hat einen geschlossenen neueren Ortskern und
getrennt davon im Westen die alte landwirtschaftliche Streusiedlung. Für seine Größe hat Gestringen noch eine umfangreiche Infrastruktur mit vielen Geschäften und einer guten
Anbindung an den ÖPNV. Ein Schmuckstück ist das ganz
im Westen gelegene, als diakonische Einrichtung genutzte
Schloss Benkhausen mit seinen Parkanlagen.
Dörﬂiche Träger des Wettbewerbs
Dorfgemeinschaft Gestringen mit Vereinen
Kindergarten, Grundschule, Kirchengemeinde

Bahnhof

Dorﬂeitbild
Gestringen ist im Ortskern geprägt durch die starke Siedlungsentwicklung nach dem 2. Weltkrieg. Deshalb ist die
Dorfgemeinschaft bestrebt, das Zusammengehörigkeitsgefühl
unter den Bürgern zu stärken. Besonderes Augenmerk wird
auch auf die Erhaltung der vielfältigen Infrastruktur gelegt.

Internet
www.gestringen.de
Infrastruktur
Kirche mit Gemeindezentrum, Jugendkeller, Kindergarten, Spielplätze,
Dorfgemeinschaftshaus mit Kleinkunstbühne, Einzelhandel, Banken,
Gastronomie, Gewerbe,
Behindertenwohnheim mit
Werkstätten
Ansprechpartner
Martin Lückermann
Lübbecker Straße 52
32339 Espelkamp
05743/8171
martin.lueckermann@tiscali.de
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Benkhausen

Gestringen
Das Dorf
Im Salbuch der Mindenschen Lehen wird Gestringen im Jahr
1300 erwähnt, was der erste schriftliche Nachweis für die Existenz
des Dorfes ist. Gestringen war eine kleine bäuerliche Streusiedlung
im Kirchspiel Alswede. Im Kirchort wurden die Gestringer Kinder auch
unterrichtet, denn bis 1873 besaß das Dorf nicht einmal eine eigene
Schule. Eine völlig neue Entwicklung setzte in Gestringen mit der
Eröffnung der Bahnstrecke Bünde - Rahden und des Bahnhofs ein.
Denn beidseitig der Bahntrasse - ganz im Nordosten der Streusiedlung - entwickelte sich eine Siedlung, die mit der Zuordnung zur Stadt
Espelkamp 1973 weiter ausgebaut wurde.
Zur Zeit beﬁndet sich Gestringen in einer Phase der Konsolidierung, die mit einem wachsenden Bewusstsein über die Eigenständigkeit des Dorfes einhergeht. Die Bewohner Gestringens sind mit
großem Elan dabei, die ungewöhnliche Struktur mit der Parklandschaft von Benkhausen im Westen, der landwirtschaftlich geprägten
Streusiedlung in der Mitte und dem bevölkerungsstarken Siedlungsbereich im Osten zu einer dörﬂichen Einheit zu formen.
Die Teilnahme am Dorfwettbewerb, die gelungene Präsentation
und die außerordentlich angenehme Atmosphäre beim Kommissionsbesuch zeigen, dass Gestringen und seine Bewohner dabei auf einem
guten Wege sind.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Nach einem relativ großen Bevölkerungszuwachs im 20. Jahrhundert, ist in Gestringen der demographische Wandel spürbar geworden, deshalb geht man nicht mehr davon aus, dass das Dorf weiter
wachsen wird. Der Erhalt der guten Infrastruktur als Nebenzentrum
von Espelkamp (es fehlen allerdings Supermarkt, Arzt und Apotheke)
rückt damit in den Mittelpunkt des dörﬂichen Interesses.
Durch den Grundschulverbund Espelkamp-Süd (mit Isenstedt und
Frotheim) ist der Bestand der Grundschule in Benkhausen mittelfristig gesichert. Die Gefahr, das Gemeindezentrum zu verlieren, wurde
durch großes Engagement der Gemeindeglieder und der Gründung
eines Fördervereins zunächst einmal abgewendet. Gerade an diesem
Beispiel zeigt sich, dass in Umbruchzeiten dörﬂiche Gemeinschaften
ein großes Gewicht bekommen.
Die Landwirtschaft spielt in Gestringen mit 7 Haupterwerbsbetrieben weiterhin eine bedeutende Rolle, bei Veranstaltungen wie
dem Tag des offenen Hofes (Hof Flömer) wird die Bedeutung der
Landwirtschaft auch nach außen hin dokumentiert.
Der besonderen Rolle Benkhausens als Nebenstandort der Diakonischen Anstalt Wittekindshof mit seinem Schloss und dem bedeutenden Schlosspark wird durch Gartenfeste und der Teilnahme am
LandArt-Festival Rechnung getragen.
Die Bahnlinie Bünde-Rahden und die neue Trasse der B 239
durchschneidet das Dorf in Nord-Süd-Richtung.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Bei der ungwöhnlichen dörﬂichen Struktur setzten die Gestringer
beim Thema Dorfentwicklung ein Hauptgewicht auf die Menschen und
deren Bereitschaft sich für das Dorf einzusetzen. Das wird sichtbar bei
der Errichtung eines Dorfplatzes, bei dem Bau und der Gestaltung von
vier Spielplätzen und das zeigt sich nach außen bei den Aktivitäten

im Schlossbereich von Benkhausen und auf den landwirtschaftlichen
Betrieben.
Solche Aktivitäten sind in Gestringen möglich, weil eine ausgeprägte Zusammenarbeit vorhanden ist, in die schon die Kindergartenkinder einbezogen werden, die ein symbolisches Netzwerk gebastelt
haben. Beim Bau und der Gestaltung des Spielplatzes Lehmkuhle
konnten etwa auch Kinder und Jugendliche bei der Planung und Umsetzung ihre eigenen Vorstellungen verwirklichen.
Das Netzwerk von Schulgemeinschaft, Kirchengemeinde, Kindergarten, Vereinen und Gruppen, etwa dem Geschichtsverein Benkhausen und den Landfrauen, funktioniert, wie es sich beim Erhalt des Gemeindezentrums zeigte. Der neu gegründete Förderverein war in der
Lage, die vom Presbyterium geforderten Auﬂagen organisatorischer
und ﬁnanzieller Art zu erfüllen und das Gemeindezentrum zunächst
zu erhalten. In der damit verbundenen Aufbruchstimmung entwickelten
sich neue Aktivitäten, die sich in Gründung eines Gospel-Chores und
bei der Zusammenarbeit mit Kindergarten und Grundschule zeigen.
Die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft, die vielfach in Dorfwerkstätten besprochen und vorbereitet werden, sollen mit der Auswertung
eines inzwischen fertigen Fragebogens für die Bewohner Gestringens
auf eine noch breitere Grundlage gestellt werden.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Das Schloss Benkhausen ist ein Gebäudeensemble von hohem
Wert, an dessen Qualität die Gewerbebetriebe, Hofanlagen und Siedlungsbereiche sowie öffentliche Gebäude nicht heranreichen. Bei
neueren Stall- und Scheunenbauten steht die Funktionalität ebenso
im Vordergrund wie bei den Räumlichkeiten der Gewerbetriebe. Einzelne Neubauten und umgenutzte Gebäude sind in ihrer individuellen
Gestaltung nicht sehr dorftypisch. Die Wohnhäuser in den Siedlungen
dagegen spiegeln die verschiedenen Stilrichtungen ihrer Entstehungszeit wieder und sind damit in Einzelfällen durchaus aussagekräftig.
Erfreulich ist die Wiederentdeckung des Bahnhofsgebäudes,
das in Teilen von einer Privatperson renoviert wurde und als Partyraum gemietet werden kann. Es ist wünschenwert, dass auch das
Abfertigungsgebäude stilgerecht restauriert wird und damit der besondere Reiz eines solchen gut 100 Jahre alten Bahnhofsgebäudes
voll zum Tragen kommt. Das bauliche Umfeld des Bahnhofs und die
Grüneinbindung bieten noch große Möglichkeiten für gestalterische
Überlegungen. Insgesamt könnte das Bewusstsein für dorf- und landschaftstypisches Bauen geschärft werden.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Die Streusiedlung Gestringen - auf einer Erhöhung nördlich des
Urstromtales der Weser gelegen - mit dem Schlosspark Benkhausen,
dessen hohe Qualität zur Zeit noch weiter verbessert wird, ist geprägt
durch eine abwechslungsreiche Wiesen- und Feldﬂur, die im Westen
durch kleine Wäldchen begrenzt wird und im Süden einen schönen
Blick aufs Wiehengebirge ermöglicht. Viele der alten kleineren und
größeren einzeln gelegenen Hofstellen weisen eine gute Begrünung
mit Hofbäumen auf, aber neuere Gebäudeteile könnten eine zusätzliche Begrünung durchaus vertragen.
Der Dorfplatz und die Kinderspielplätze sind recht gut begrünt, die
Siedlungen in vielen Fällen ebenfalls, allerdings weist die Gestringer
Straße im Ortsbereich Deﬁzite im Grünbereich auf.

Ergebnis
In Gestringen ist man dabei, aus den sehr verschiedenen dörﬂichen Elementen eine Einheit zu gestalten. Im Bewusstsein der
Bewohner Gestringens ist diese Entwicklung schon recht weit gediehen, was die sehr gut vernetzte dörﬂiche Gemeinschaft mit ihren
vielen Vorhaben und Aktivitäten beweist. Die gute Atmosphäre bei der Präsentation des Dorfes, die von einem wohltuend gelassenen
Selbstbewusstsein geprägt war, ist ein zusätzliches Kriterium für diese positive Einschätzung.
Für die vielfältige Tätigkeit der Vereine, insbesondere für die Aktivitäten des Geschichtsvereins Benkhausen
bei der Planung und Umsetzung der Entwicklung des Parks von Benkhausen, wird Gestringen mit
einem Somderpreis ausgezeichnet.
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KUTENHAUSEN
1.700 Einwohner

Stadt Minden
Das Dorf
Kutenhausen liegt zwischen den Dörfern Todtenhausen im Osten und Stemmer im Westen. Diese
drei Dörfer bilden den Norden der Stadt Minden.
Träger des Wettbewerbs
Heimatverein
Kutenhausen
Vorsitzender
Klaus Kasper
Torfweg 17
32425 Minden.
Besonderheiten

Heimathaus
Teilnahme am Wettbewerb
1969

15 Teilnahmen
Würdigung
(Landeswettbewerb)
Würdigung
Würdigung
Würdigung
4. Platz

Internetadresse
www.kutenhausen.de

Im Westteil des Dorfes liegt ein besonderer
Schwerpunkt. Hier beﬁnden sich neben einer
Bäckerei auch die Grundschule, der Friedhof und
das Heimathaus, dem u. a. eine Dorfwerkstatt
und ein Dorfarchiv angegliedert sind. Im Heimathaus ﬁnden alle größeren Veranstaltungen statt.
Es wird vom Heimatverein bewirtschaftet. Eigentümerin des Hauses ist die Stadt Minden.
Dorﬂeitbild
In Kutenhausen ist zusammen mit der Ortschaft
Todtenhausen ein
Dorfentwicklungskonzept
erarbeitet worden, in dem
die Ansprüche der weithin
zusammenhängenden
Ortsteile miteinander abgestimmt werden. Ziel dieser
Planung ist die Verdichtung
der Bebauung und Schonung des Freiraumes sowie
Sicherung der vorhandenen
Infrastruktur.

1977
1979
1981
1983
1985
1987 4. Platz
1989 5. Platz Sonderpreis
„Mehr Natur ins Dorf“
1992 3. Platz
1994 2. Platz
1996 1. Platz
1999 2. Platz Sondergruppe
2002 1. Platz
2005 2. Platz Sondergruppe

Infrastruktur
Grundschule, Kindergarten,
zwei Apotheken, Ärzte,
Bäcker, Poststelle,
Spielplatz, Sportgelände,
mit 2 Sportplätzen und
Bolzplatz (nach DFB-Vorgabe),
Gewerbegebiet mit Einkaufscenter
und Bank
Ansprechpartner

Sonnenuhr
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Uwe Schulze
Weststraße 6
32425 Minden
Tel.: 0571/41248
E-Mail: kus.ku@nexgo.de

Kutenhausen
Das Dorf
Zusammen mit Todtenhausen und Stemmer bildet Kutenhausen einen Komplex von drei Ortsteilen, die, ein wenig abgesetzt
von der unmittelbaren städtischen Bebauung, den Norden der
Stadt Minden abdecken. Es ist ihnen aber bisher gelungen trotz
der Nähe zur Stadt ihre dörﬂiche Eigenständigkeit zu wahren. Besonders mit Todtenhausen ist Kutenhausen inzwischen so eng
zusammengewachsen, dass eine klare Abgrenzung der Siedlungsgebiete kaum noch vorzunehmen ist.
Kutenhausen gehört zu den Dörfern des Kreises MindenLübbecke, die über einen langen Zeitraum am Dorfwettbewerb
teilnehmen und dabei immer sehr erfolgreich gewesen sind. Kutenhausen ist außerdem bekannt für die überragenden bürgerschaftlichen Aktivitäten in den verschiedensten Bereichen, was
sich auch im aktuellen Wettbewerb wieder gezeigt hat.
In diesem Ort ist eine sehr große Bereitschaft und das Potenzial vorhanden, Experimente zu wagen, Innovationen vorzunehmen und diese zum Nutzen des Dorfes und der Dorfgemeinschaft umzusetzen.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Bei der Entwicklung Kutenhausens zu einem lebendigen
Wohn- und Schlafort hat die Landwirtschaft erheblich an Bedeutung verloren. Doch haben sich im Ort Grundelemente einer
Infrastruktur gehalten (Bäcker, Metzger, Poststelle, Tankstelle,
Ärzte, Apotheke etc.). In der Streulage von Kutenhausen hat sich
das Gebäudeensemble um die „Alte Schule“ von 1851 mit der benachbarten Grundschule und dem Friedhof zu einem dörﬂichen
Zentrum entwickelt.
Bei der vorgegebenen Streulage geht die Siedlungsplanung
in Kutenhausen dahin, in erster Linie Baulücken zu schließen.
Das beim letzten Wettbewerb projektierte Zukunftsprojekt, die Erstellung eines Dorfentwicklungskonzepts für die beiden Ortschaften Kutenhausen und Todtenhausen, deren Siedlungsgebiete
ineinander übergehen, ist inzwischen - trotz aller Schwierigkeiten
- umgesetzt worden. Dieses Projekt wurde und wird von der Kommission als außerordentlich positiv gesehen und ausdrücklich
unterstützt, besonders deshalb, weil gewachsene Entwicklungen
zweier Dörfer aufeinander zu hier zur Kenntnis genommen werden und man nicht Dorfgrenzen als feststehend und unüberwindbar betrachtet.
Gerade mit diesem Projekt beweist die Dorfgemeinschaft Kutenhausen (hier in Verbindung mit der von Todtenhausen) ihre außergewöhnliche Offenheit für neue Wege. So ist der in NordrheinWestfalen außerordentlich ungewöhnliche Fall eingetreten, dass
die Dorfgemeinschaften den Kostenanteil der Kommune selbst
übernommen haben, um das Konzept zuzsammen mit dem Amt
für Agrarordnung erarbeiten zu können.
Dabei werden besonders Aspekte wie Wohnen im Dorf unter
Berücksichtigung des demographischen Wandels, die Verkehrssituation beim Ausbau einer problematischen Kreuzung und als
wichtiger Punkt die Gestaltung des Bereichs Grundschule/Heimathaus im Zusammenhang mit dem Ausbau der Grundschule

angesprochen. Gerade bei dem letzten Aspekt wird deutlich,
dass beim Thema Schule von Kutenhauser Seite nicht die Abgrenzung von den Nachbarorten Stemmer und Todtenhausen,
die keine Schule mehr haben, betrieben, sondern die Zusammenarbeit betont wird. Trotz der gemeinschaftlichen Interessen
in vielen Bereichen aber bedeutet diese Kooperation nicht, dass
die einzelnen Dörfer ihre Eigenständigkeit aufgeben.
In den Augen der Kommission scheint diese ungewöhnliche
Art der Zusammenarbeit über Dorfgrenzen hinweg - ohne Aufgabe der eigenen Identität - in beispielhafter Weise zukunftsweisend zu sein.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Die Übernahme der eigenen Verantwortung für die Entwicklung des gesamten Dorfes ist die ganz besondere Eigenleistung
der Dorfgemeinschaft, aber wie schon in der Vergangenheit gibt
es in Kutenhausen weiterhin eine große Bereitschaft, sich auch
für einzelne Bereiche zu engagieren. Es existieren Pﬂegegruppen für den Friedhof und den Kinderspielplatz und auch die Baugruppe, die weiterhin rege tätig ist und handwerkliche Arbeiten für
Gemeinschaftsaufgaben im Dorf übernimmt. Die vielen Projekte
für eine außerordentlich positive Jugendarbeit können hier gar
nicht aufgezählt werden.
Offensichtlich besteht in Kutenhausen eine besonders gute
Vernetzung zwischen den im Dorf bestehenden Gruppen und
Vereinen und eine hervorragende Organisationsstruktur.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Neben der ausgesprochen gelungenen Renovierung des Gebäudeensembles "Alte Schule" mit dem Heimathaus im Zentrum
hat Kutenhausen keine ausgeprochenen Höhepunkte dörﬂicher
Baugestaltung aufzuweisen. Es gibt einige gelungene Umnutzungen (Mehrgenerationenhaus, Bauernhäuser zu Wohnzwecken),
jedoch liegen die öffentlichen Gebäude wie auch die meisten
Häuser in den Siedlungen bei der baulichen Gestaltung in einem durchschnittlichen Rahmen. An manchen Stellen wäre eine
etwas bessere Anpassung an dorftypische Baustrukturen wünschenswert.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Das Dorf Kutenhausen ist insgesamt gut eingegrünt. Besonders erfreulich ist auch hier wiederum der Bereich Heimathaus,
Friedhof, wo viele Großbäume als deutliches Strukturelement die
Bedeutung des zentralen Bereiches betonen. Die neu gepﬂanzte
Hecke im Westen des Friedhofs hat die hohe Qualität der Eingrünung in kurzer Zeit wieder erreicht. Sehr gelungen sind die neu
gestalteten Bereiche des Friedhofs mit den Wegen, die strahlenförmig auf die mit Grün und Blumen bepﬂanzte Sonnenuhr hinführen. Nachahmenswert ist auch die Einrichtung einer Konﬁrmationsallee.
Ein positives Beispiel für privates Grün ist ein klassischer
Bauerngarten, der im Zusammenhang mit der Umwandlung einer
alten Scheune in eine Wohnung neu angelegt wurde.

Ergebnis
Kutenhausen gehört zu den Paradebeispielen von Dörfern im Kreis Minden-Lübbecke, die seit vielen Jahren in hervorragender
Weise mit breiter Beteiligung und Unterstützung der örtlichen Bevölkerung ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Mit großem
Ideenreichtum werden immer wieder Signale gesetzt, deren Bedeutung weit über das Dorf hinausgeht.
Für dieses außergewöhnliche Engagement und die große Kraft, Lösungen in vielen Bereichen zu suchen,
zu ﬁnden und dann die praktische Arbeit der Umsetzung auch noch zu leisten,
wird die Dorfgemeinschaft Kutenhausen mit dem 2. Preis in der Gruppe B ausgezeichnet.
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OVENSTÄDT
1.317 Einwohner

Stadt Petershagen
Das Dorf
Ovenstädt ist einer von 29 Ortsteilen der
Stadt Petershagen. Es liegt unmittelbar an
der linken Weserseite und grenzt im Westen an den
Kreis Nienburg in Niedersachsen. Ovenstädt ist ein
altes Dorf mit einer fast ebenso alten Kirchengeschichte. So wird schon im Jahre 1204 von einer
längeren Kirchentradition berichtet.
Besonderheiten
Zu den Besonderheiten von Ovenstädt gehört das
Westfälische Industriemuseum "Glashüttte Gernheim" mit seinem Glasturm von 1826. Durch seine
Veranstaltungen hat sich das Museum zu einem
internationalen Anziehungspunkt entwickelt.
Eine weitere Besonderheit Ovenstädts ist der Karnevalsverein, der mit weiteren 14 Vereinen eine abwechslungsreiche Vielfalt im Ortsgeschehen bietet.

Rastplatz
Infrastruktur

Kirche/Gemeindhaus, kirchlicher und städtischer Friedhof,
Kindergarten, Grundschule mit Lehrschwimmbecken, Sportplatz,
Glasmuseum, Dorfgemeinschaftsraum, Naherholungsgebiet am
Badesee, 30 Gewerbebetriebe, 14 landwirtschaftliche Betriebe
Ansprechpartner
Wolfgang Koopmann
Nottbünte 3
32469 Petershagen
Tel.: 05707/1047
wolfgang.koopmann@gmx.de
Dorﬂeitbild
Lebenswertes Wohnen von Jung und Alt mit Einbindung in die
örtliche Gemeinschaft. Integration von Neubürgern. Gemeinsames Streben nach umweltfreundlichem Wohnen im ländlichen
Raum. Verstärkter Einsatz erneuerbarer Energien. Unterstützung
zum Erhalt von ortsansässigem Gewerbe und Landwirtschaft.

Glasturm
Träger des Wettbewerbs
Kulturgemeinschaft mit allen 15 Vereinen
Kirchengemeinde und Schulen.
Internetadresse
www.ovenstaedt.de
Teilnahme am Wettbewerb
1985 und 1987

Kirche
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Ovenstädt
Das Dorf
Ovenstädt ist altes Siedlungsgebiet wie Urnenfunde aus der Zeit
um 1000 v. Chr. zeigen. Das Dorf selbst, nördlich von Petershagen
an der Weser gelegen, ist wohl eine altsächsische Siedlung, die im
Zusammenhang mit der Kirche im 12. Jahrhundert zum ersten Mal
erwähnt wird. Diese Hinweise lassen darauf schließen, dass die jetzige Kirche auf einen Vorgängerbau zurückgeht, der mit der Christianisierung des Weserraums im Zusammenhang stand. Kirche und Dorf
litten unter Zerstörungen im 30-jährigen Krieg.
Eine Besonderheit, die auch noch heute für Ovenstädt bedeutsam
ist, war 1812 die Errrichtung der Glasfabrik Gernheim am Südrand des
Dorfes, die die rein bäuerliche Struktur des Dorfes veränderte.
Ovenstädt ist ohne große Erfahrung im Dorfwettbewerb, bewies
aber mit dem ungwöhnlichen Empfang der Kommission und der umfassenden ideenreichen Präsentation, dass das kein Manko für ein
Dorf sein muss.

Energie auszuschöpfen versuchen, sind Dämmungsmaßnahmen, der
Einsatz von Blockheizkraftwerken und Luftwärmepumpen sowie der
Bau von Passivhäusern.
Die 17 aktiven Vereine im Dorf arbeiten in einer Kulturgemeinschaft zusammen und sind gut miteinander vernetzt. Einbezogen in
diese Zusammenarbeit sind auch die Kirchengemeinde, die Grundschule und der Kindergarten. So hat etwa eine 3. Klasse der Grundschule ein Projekt zum Thema Energiesparen durchgeführt, selbst
ausgewertet und der Öffentlichkeit präsentiert.
Das Thema Wohnen in Mehrgenerationenhäusern wird - zumindest perspektivisch - in Ovenstädt, etwa von der Kirchengemeinde,
ebenfalls angedacht.
Eine Besonderheit Ovenstädts ist der dörﬂiche Karneval, hauptsächlich getragen vom Karnevalsverein. Aber spätestens beim großen Rosenmontagszug ist die gesamte Ovenstädter Dorfgemeinschaft aktiv.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die schon angesproche Landwirtschaft ist auch heute in Ovenstädt noch von großer Bedeutung, was die 14 landwirtschaftlichen Betriebe, davon fünf im Haupterwerb (ein Ferienhof) beweisen. Leichte
Böden bewirtschaften die Landwirte übrigens pﬂuglos.
Ovenstädt selbst weist drei Bereiche auf, die im Dorf zentrale kulturelle Funktionen übernehmen. Da ist einmal die Kirche mit ihrem
Umfeld (Gemeindehaus, Kindergarten in der ehemaligen Klosterschule), die nicht nur für die Kirchengemeinde, sondern für den gesamten
Ort von großer Bedeutung ist. Da ist zum anderen das Schul- und
Sportzentrum mit der Grundschule, mit dem herrlich gelegenen
Schulhof, mit grünem Klassenzimmer, großem Sportgelände und
Sporthalle sowie dem dörﬂichen Festplatz. Und da ist schließlich die
Glashütte Gernheim, ein bedeutender Standort des Westtfälischen
Industriemuseums mit dem Glasturm als Wahrzeichen und dem umgebenden Ensemble (einschließlich der Fabrikantenwohnung und den
Arbeiterhäusern).
Ovenstädt hat zwar 35 Gewerbebetriebe mit einer Reihe von
Geschäften, Banken und Gaststätten, einen Kiosk, aber keine Vollversorgung im Lebensmittelbereich. Insgesamt ist die Infrastruktur als
recht gut zu bezeichnen, hinzu kommt, dass Petershagen mit seinem
großen Angebot leicht erreichbar ist.
Als Besonderheit hat sich Ovenstädt der Nutzung erneuerbarer
Energie verschrieben, sich deshalb selbst - wohl zu Recht - den Titel
"Klimadorf" verliehen. Eine andere Zukunftsperspektive sieht man in
der Ausweitung des Tagestourismus.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
In 27 Veranstaltungen hat eine Interessengruppe eine breite Palette von Aspekten zum Thema Energiesicherung durchgeführt und
damit im Dorf das Bewusstsein für sparsamen Energieverbrauch geschärft und den Einsatz erneuerbarer Energie in sehr großem Maße
gefördert. Mit einer Biogasanlage, deren Wärmenergie, die neben der
Stromproduktion anfällt, zur Heinzung von Wohnungen verwandt wird,
und mit Solaranlagen, mit denen 7% der Häuser ausgestattet sind,
werden 5.000.000 KWH Strom produziert, mit dem man ca. 3.400
Menschen mit Strom versorgen könnte, also mehr als doppelt so viele
wie in Ovenstädt leben. Andere Aktivitäten, die das Sparpotenzial an

Man gewinnt in Ovenstädt den Eindruck - möglicherweise als
Resultat des hohen Bewusstsein für die baulichen Chancen beim
Energiesparen - dass die neueren und neuesten Gebäude im Dorf
bei der Bauform und beim Material (rote Ziegel, rote Satteldächer)
dorftypischer sind als manche ältere. Das zeigt sich auch etwa beim
sehr gelungenen Umbau des Feuerwehrgerätehauses. Bei Bauten im
Kernbereich wird eine solche gute Qualität und ein so hoher Pﬂegezustand nicht immer erreicht, doch nur wenige Häuser und Gewerbebauten (bei einigen Leerständen) fallen bei der baulichen Bewertung
ausgesprochen negativ auf.
Die Kirche und natürlich das gesamte Ensemble der Glashütte
Gernheim sind Landmarken dörﬂicher Baukultur mit regionaler Bedeutung. Neuere Bauten mit öffentlichem Charakter wie Gemeindehaus, Kindergarten und Schule passen sich angemessen in das
Dorfbild ein.
Im Außenbereich gibt es einige gut erhaltene und gut gepﬂegte
historische Hofanlagen, nur wenige schwarze Dächer unterbrechen
die Harmonie der roten Dachlandschaft.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Das Landschaftsbild des Weserdorfes Ovenstädt ist gut strukturiert, die frühere MKB-Trasse angemessen eingegrünt und die Abgrabungen durch Renaturierung und Begrünung in einem gepﬂegten
Zustand. Die Badegemeinschaft Ovenstädt/Hävern hat in diesem
Bereich die Badegelegenheit für ihre Vereinsmitglieder eingerichtet.
Maßnahmen zum Natur- und Vogelschutz werten den ökologischen
Wert des Umfelds der Abgrabungen noch auf.
Im Inneren des Dorfes sind dorfbildprägende Hofbäume nicht
mehr so häuﬁg, aber Freiﬂächen, zum Teil von Schafen (alte Haustierrassen) abgeweidet, heben den dörﬂichen Charakter Ovenstädts hervor. Die Bereiche von Kirche und Gemeindehaus sind mit Großbäumen gut eingegrünt, das gesamte Schulhof- und Sportgelände ist von
der Grüngestaltung her geradezu optimal, wenn auch vor der Schule
und am Festplatz Großbäume etwas fehlen. Ebenfalls ausgezeichnet
ist die Grüngestaltung an der Glashütte Gernheim.
In einigen Siedlungsbereichen wird der hohe Standard der Grüngestaltung nicht überall erreicht, eventuell könnten da Entwicklungskonzepte zur Bewusstseinsbildung beitragen.

Ergebnis
Die Bewohner Ovenstädts sind mit viel Elan dabei, ihr lebendiges Dorf in der Weise umzugestalten, dass seine Attraktivität für
die Bewohner und für eventuelle Neubürger bewahrt wird, um damit auch in Zukunft die Infrastruktur des Dorfes zu erhalten.
Auf diesem Wege in die Zukunft, ist das Klimadorf Overnstädt dabei, sich eine hervorragende Ausgangsbasis zu schaffen.
Für die vorbildlichen Informationen zum gesamten Energiebereich, für die Einsparung von Energie und die Nutzung
regenerativer Energiequellen sowie für die Organisation des Klimadorfes Ovenstädt wird die Dorfgemeinschaft
mit dem Sponsoren-Sonderpreis "Energiewende im Dorf" ausgezeichnet.
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PR. STRÖHEN
2.025 Einwohner

Stadt Rahden
Das Dorf
Preußisch Ströhen, 9 km von Rahden entfernt
und umgeben von den niedersächsischen
Kreisen Diepholz und Nienburg, ist das
nördlichste Dorf in NRW. Es liegt in einem
Niederungsgebiet und ist geprägt von den
Flüssen Aue, Dieck und Wickriede. Daraus
ergibt sich ein abwechslungsreiches Erscheinungsbild von Acker, Grünland und Wald.
Besonderheiten
In Pr. Ströhen entstehen viele zukunftsorientierte Einrichtungen, darunter eine Biogasanlage mit Fernwärmeversorgung sowie
ein Vollversorger (Aue-Markt), der von der
Dorfgemeinschaft getragen wird.
In Pr. Ströhen gibt es außerdem ein
großzügiges Sport- und Reitzentrum

Garten in Tielge
Träger des Wettbewerbs
Dorfgemeinschaft (alle Vereine und Gruppierungen
unter Federführung des Heimatvereins und der politischen
Vertreter (Ortsvorsteher)
Internet
www.preussisch-stroehen.de
Dorﬂeitbild
Pr. Ströhen will seine gute Infrastruktur erhalten und weiter
entwickeln, erneuerbare Energien nutzen, verfügbare
Wohnbau- und Gewerbeﬂächen vermarkten, um neue
Bürger und Arbeitsplätze in den Ort zu bringen.
Die Zusammenarbeit von Alt und Jung und die
Eingliederung von Neubürgern soll fortgesetzt werden.
Infrastruktur
Kirche, Kindergarten, Grundschule, Förderverein Kiga + GS,
15 Vereine mit ca. 4000 Mitgliedern,
Kirchliche Gruppen mit intergenerativen Arbeitskreisen

Teilnahme am Wettbewerb
Teilnahmen am Kreisw. ab 1975
1975 LW NRW Silber
1977 LW NRW Silber
1979 LW NRW Gold
1980 Bundeswettbewerb Gold
1992 Kreis
2005 Kreis 3. Platz Gruppe B
Ansprechpartner
Bernhard Wietelmann
Dalgeweg 13
32369 Rahden
05776/96 01 16

Alte Schule Moorort
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Hermann Seeker
Am Blanken Boom 8
32369 Rahden
05776/13 30
seeker@t-online.de

Pr. Ströhen
Das Dorf

Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten

Preußisch Ströhen ist nicht nur das nördlichste Dorf von NordRhein-Westfalen, sondern mit einer Ausdehnung von über 35 qkm
auch eines der größten Flächendörfer im Kreis Minden-Lübbecke. Diese Ausgangslage bestimmt auch in großem Maße die Entwicklungsschwerpunkte, die sich die Einwohner Pr. Ströhens selbst setzen. Zusammengefasst sind diese in dem Slogan "Wir versorgen uns selbst“,
das zum Motto des Dorfes geworden ist. Der Erhalt der Eigenständigkeit der umfangreichen Streusiedlung, weitab vom Stadtzentrum Rahdens, soll der Garant für die Zukunftsfähigkeit Ströhens sein.
Ganz auf diese Zukunft ausgerichtet war die Präsentation Pr. Ströhens im diesjährigen Wettbewerb, was aber nicht bedeutete, dass die
Kommission von der Landschaft, in der Preußisch Ströhen eingebettet
ist, nichts mitbekam. Ganz im Gegenteil, die abwechslungsreiche Ströher Parklandschaft war immer vorhanden, ein beruhigender Faktor bei
der dynamischen Vorstellung des Dorfes.
Der schön gestaltete Garten in Tielge ist Teil eines gemeinsamen
Konzepts von neun Ströher Privatgärten, die zu bestimmten Zeiten für
Besucher geöffnet sind.

Die Aktivitäten im Bereich der Dorfentwicklung zeigen, dass in Preußisch Ströhen kompetente Bewohner mit großer Dynamik und einem
klaren Ziel mit großer Intensität die Zukunft des Dorfes gestalten wollen
und dabei einen erheblichen Schritt nach vorn getan haben.
Es ist für diese Personen selbstverständlich, dass in diese Aktivitäten auch die Interessen von Kindern und Jugendlichen angemessen
mitbedacht werden, man diese, wo es geht, auch mit einbezieht. So hat
man in der Grundschule ein besonderes Betreuungskonzept entwickelt.
Dort gibt es neben den Kernzeiten im Unterricht eine gesicherte Betreuung von 7.30 - 13.00 Uhr und danach ein Angebot einer 13+ - Betreuung
im Kindergarten der Kirchengmeinde. Das heißt, dass im Kindergarten
die Kinder bis 16.00 Uhr weiter betreut werden, wofür zwei Erzieherinnen eingestellt wurden. Die Kirchengemeinde selbst ist nicht nur Träger
des Kindergartens, sondern bindet auch Kindergarten- und Schulkinder
in das kirchliche Leben ein.
Auf das rege Vereinsleben kann hier nicht weiter eingegangen werden, erwähnt werden muss allerdings noch eine besondere Aktion der
jungen Mitglieder des Heimatvereins, die die Internetseite des Dorfes
betreuen. Sie haben eine Kampagne "Preußisch Ströhen. Ein Dorf lebt
Zukunft“ gestartet, in der in ganz hervorragender Weise 13 Besonderheiten und Aktivitäten in Preußisch Ströhen jeweils mit einem eingängigen Bildmotiv und einem Slogan verdichtet präsentiert und mit einem
kurzen Text erläutert werden.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die große Ausdehnung des Dorfes wurde am Beispiel des Ortsteils Tielge (200 Einw.) demonstriert, der eine eigene kleinbäuerliche
Entwicklungstradition hat, da auf mageren Böden Landwirtschaft weitgehend als Nebenerwerb betrieben wurde. Die Landwirtschaft spielt
in Preußisch Ströhen eine weiterhin große Rolle, wird unter anderem
auch in landwirtschaftlichen Kooperationen betrieben.
Das relativ große Angebot an Arbeitsplätzen im Gewerbegebiet in der Nähe des ehemaliges Bahnhofs bestätigt die Tendenz
zur Selbstversorgung. In 61 Betrieben werden in Preußisch Ströhen
immerhin 550 Arbeitsplätze vorgehalten. Es wurde zum Ausdruck
gebracht, dass man auf die Ausweitung des Gewerbegebietes setzt
und man erhofft sich, über das Arbeitsplatzangebot für Neusiedler
attraktiv zu bleiben und über ein Bevölkerungswachstum auf absehbare Zeit eine weitgehend vollständige Infrastruktur weiterhin vorhalten zu können.
Zur Zeit vorhanden sind die Kirche mit Gemeindehaus und Friedhof,
ein Kindergarten, die Grundschule, ein ausgedehntes Sportzentrum
sowie eine Reihe von Fachgeschäften und Dienstleistungsangebote.
Was bisher fehlte, war ein Verbrauchermarkt. Um die Nahversorgung
zu gewährleisten, haben Ströher Bürger in einer ganz ungewöhnlichen Aktion eine Gesellschaft gegründet, die einen Verbrauchermarkt
eigenständig errichtet und betreibt. Der Rohbau dieses Auemarktes
steht inzwischen.
Vorsorge für die Zukunft, dafür steht auch die Biogasanlage, die
in Ströhen von fünf Landwirten betrieben wird. Sie ist so groß ausgelegt, dass sie 1500 Haushalte mit Strom versorgen könnte. Neben der
Einspeisung von elektrischer Energie in das Stromnetz verbleibt genügend Wärmeenergie, um eine Reihe von Großbauten (Seniorenheim,
Häuser der Kirchengemeinde, Verbrauchermarkt) und andere Nutzer
mit Fernwärme zu beliefern.
Mit der Anlage des Nordpunktes und mit einer in Zusammenarbeit
mit der niedersächsischen Gemeinde Wagenfeld neu eingerichteten
Draisinenstrecke soll auch der Tourismus im Dorf einen größeren Stellenwert bekommen.

Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Das Dorf in seiner Streulage zeigt sich dem Betrachter mit einer
weitgehend durchgängigen roten Dachlandschaft und roten Ziegelbauten, in Einzelfällen auch in Fachwerk, in einem sehr gepﬂegten Zustand.
Zu den schon erwähnten gelungenen Umnutzungen gehört u. a. auch
der ehemalige Ströher Bahnhof.
Die 150 Jahre alte Kirche präsentiert sich in einem sehr guten Zustand, auch Gemeindehaus, Pfarrhaus und Kindergarten bilden ein gelungenes Ensemble in unmittelbarer Nähe von Kirche und Friedhof.
In das dorftypische Baugefüge weniger gut eingebunden sind die
meisten Siedlungen. Die Kommission ist sich bewusst, wie problematisch heute für viele Gemeinden Gestaltungsvorgaben in neuen (auch
alten) Siedlungsbereichen sind. Dennoch wäre es wünschenswert, das
Bewusstsein dafür zu schärfen, dass dorftypische Materialien und Bauformen ein Gewinn für das gesamte Dorfbild sind.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Insgesamt ist Pr. Ströhen gekennzeichnet durch seine Parklandschaft am Zusammenﬂuss von Großer und Kleiner Aue, Großem Dieck
und Wickriede. Dazu kommen die oft umfangreichen Eingrünungen der
Hofanlagen und ganz besonders auch des Sportplatzgeländes. Teilweise hervorragende Begrünungen in Einzelbereichen unterstreichen
diesen positiven Eindruck. Solche besonders gute Beispiele sind das
Kirchenumfeld und der Friedhof mit seinem alten Baumbestand und das
Umfeld des renovierten Bahnhofs. Die eindrucksvollen Ströher Gärten
sind oben schon angesprochen worden.
Schwachpunkte im Bereich der Grüngestaltung sind der Schulhof,
einige Gewerbegebiete und einzelne Siedlungsbereiche. Wie sich die
Begrünung bei der Biogasanlage und beim neuen Aue-Markt entwickelt,
muss zunächst einmal abgewartet werden.

Ergebnis
In Preußisch Ströhen hat man sich mit einer ungewöhnlichen Dynamik und Konsequenz dem Thema Zukunftsfähigkeit des
Dorfes gewidmet und ist dabei zu erstaunlichen Lösungen gekommen. Den Ströhern ist dabei bewusst, dass das Potenzial
der parkähnlichen Landschaft und der baulichen Qualität des Dorfbildes bei dieser Zielprojektion nicht verloren gehen darf.
Für die außergewöhnliche Dynamik bei der Umsetzung ihrer umfassenden Ziele unter Einbindung vieler Einwohner,
insbesondere vieler Jugendlicher, wird Pr. Ströhen mit einem der zwei 1. Preise in der Gruppe B ausgezeichnet.
Preußisch Ströhen wird den Kreis Minden-Lübbecke beim Landeswettbewerb NRW 2009 verteten.
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STEMMER
1.682 Einwohner

Stadt Minden

Das Dorf
Stemmer liegt im Mindener Norden
an der L 764. Das Dorfbild wird auch
heute noch von 3 Haupterwerbshöfen
und einigen Nebenerwerbsbetrieben
geprägt. Darüber hinaus ist Stemmer
aufgrund seiner Infrastruktur und seiner
Nähe zur Stadt Minden ein attraktiver
Wohnort für Familien mit Kindern.
Besonderheiten
Zu den besonderen Merkmalen von
Stemmer gehört die Windmühle von
1870, der Krummenhof von 1816, und
die alte Volksschule von 1869.
Außerdem betreiben die Stemmeraner
ein kleines beheiztes Freibad

Krummenhof
Träger des Wettbewerbs
Dorfgemeinschaft, Kulturgemeinschaft,
Schützenverein, Sportverein, Löschgruppe,
Landwirtsch. Ortsverein, Schule,
Fördervereine (Kindergarten, Schwimmbad),
Kirchengemeinde, Abstinenzgruppe,
Geﬂügelzuchtverein, Webgruppe
Dorﬂeitbild
Wir in Stemmer sind bestrebt unseren dörﬂichen
Charakter beizubehalten. Daüber hinaus wollen
wir unseren schon eingeschlagenen Weg als
Wohndorf in Stadtnähe, mit allen notwendigen
Einrichtungen für junge Familien,
weiterentwickeln.
Dorfplatz

Internet
www.wir-in-stemmer.de

Infrastruktur
Grundschule, Kindergarten, Freibad,
Friedhof, Sporthalle mit Bürgerzentrum,
Einkaufsmarkt mit Backstation,
Friseur, Hotel mit Restaurant,
Kirche und Gemeindehaus
(Krummenhof)
Teilnahme am Wettbewerb
2002 teilgenommen
2005 Sonderpreis
Ansprechpartner
Ulrich Luckner
Eweskamp 2
32425 Minden
Tel.: 05704/16 118
E-Mail: u.luckner@t-online.de
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Alte Schule

Stemmer
Das Dorf
Das Dorf Stemmer, seit 1973 ein Ortsteil der Stadt Minden, bildet zusammen mit Kutenhausen und Todtenhausen eine gewisse
räumliche Einheit im Norden der Stadt Minden auf der westlichen
Weserseite. Stemmer selbst, ein alter Ort, der schon im 13. Jahrhundert mehrfach in Dokumenten erwähnt wird, besteht aus drei
Siedlungsschwerpunkten, die sich beidseitig der Stemmer Landstraße (L 764) gebildet haben. Das in der Vergangenheit durch
die Landwirtschaft geprägte Dorf hat sich immer mehr zu einem
Wohnort entwickelt, aber es gibt auch noch einige bewirtschaftete
Bauernhöfe. Von der Bedeutung der Landwirtschaft zeugt ebenfalls die Windmühle von 1870.
Stemmer weist auch eine alte Schultradition auf, denn erste Hinweise auf eine Schule stammen aus dem Jahre 1625. Mit der Auﬂösung der Grundschule, die Teil der Grundschule Kutenhausen wird,
geht aber diese Tradition nun zu Ende.
In dieser konkreten Situation haben die Stemmeraner in einer
Besprechung zur Vorbereitung des Kommissionsbesuches entschieden, Stemmer nicht in der üblichen Weise in einem Dorfrundgang zu
präsentieren, sondern im Bürgerzentrum. Dieses Experiment sollte dazu dienen, den Blick auf die Zukunftsprobleme des Dorfes zu
lenken, die dörﬂichen Aktivitäten konzentriert vorzustellen und das
Gespräch mit der Kommission zu suchen. In Kauf genommen wurde
dabei, dass das Dorf nicht konkret vor Ort vorgestellt wurde.
Das Experiment gelang in der Weise, dass es zu einem engagiert geführten Gedankenaustausch der Vertreter Stemmers mit den
Mitgliedern der Bewertungskommission kam, das durchaus sinnvoll
für die Entwicklung Stemmers sein kann. Diese Schwerpunktsetzung war etwas schwierig für die Kommission. Im Wettbewerb gibt
es Kriterien, die zur Bewertung anstehen, und da diese im Grunde
nur vor Ort, im Dorf, in der umgebenden Landschaft angelegt werden können, fehlte den Mitgliedern der Kommission die Anschauung
aus erster Hand. Vor allem die Bereiche Bau- und Grüngestaltung
konnten so kaum bewertet werden. Auch eine Computer-Präsentation kann die unmittelbare Anschauung nicht ersetzen.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Der Verlust des Schulstandortes ist ein großer Einschnitt in die
Entwicklung des Dorfes, aber die Zusammenarbeit der dörﬂichen
Vereine mit der Offenen Ganztagsschule in Kutenhausen, besonders die des Sportvereins (Hallenraum, Sportangebote, Übungsleiter) und des Kindergartens zeigen, dass die Schule weiterhin im
Selbstverständnis Stemmers eine große Rolle spielt.
Trotz des Verlustes der Schule ist die Infrastruktur von Stemmer
recht gut, die Lebensmittelversorgung vor Ort ist gesichert, es gibt
eine Gaststätte und ein fast vollständiges Angebot von Dienstleistungen, dazu das große Bürger- und Sportzentrum und die Besonderheit des Fritz-Homann-Bades. Ein neu eingerichteter Teeladen
entwickelt sich zu einem kleinen Kommunikationszentrum.
Wenn auch die Verkehrsanbindung insgesamt positiv zu beurteilen ist, besonders hob man die gute Erreichbarkeit der Innenstadt
von Minden mit dem Fahrrad hervor, so wurde die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs (Busverkehr nach Minden) heftig kritisiert.
Eine bauliche Weiterentwicklung im großen Stil ist in Stemmer
nicht vorgesehen, neue Baugebiete sollen nicht ausgewiesen, aber

vorhandene Baulücken im Einzelfall geschlossen werden. In Stemmer erhofft man sich, dass die Attraktivität des Dorfes (es gibt so gut
wie keine Leerstände) nicht nachlässt, was im Grunde wegen der
Stadtnähe auch nicht allzusehr befürchtet wird, zumal Stemmer in
seinen Gewerbebetrieben auch eine nicht geringe Zahl an Arbeitsplätzen bietet.
Als Reaktion auf den demographischen Wandel setzt man im
Dorf zunächst darauf, dass sich die Stemmeraner - jeder auf seine
Weise - selbst bemühen, ihre Probleme zu lösen.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Einen bedeutenden Beitrag für die Lösung einiger der Probleme
im Dorf erhofft man sich von den Aktivitäten des Kindergartens, der
zu einem Familienzentrum wird und bei dem Visionen dahin gehen,
ihn auch zu einem dörﬂichen Kulturzentrum weiterzuentwickeln.
Der Kindergarten ist ein hervorragendes Beispiel für die vielen
Selbsthilfeleistungen und Vernetzungen innerhalb des Dorfes und
nach außen. So gibt es im Kindergarten die schon angesprochene
Kooperation mit der Grundschule in Kutenhausen und den Vereinen
in Stemmer, Verbindungen zu vielfältigen Organisationen und Institutionen, da gibt es Angebote der Musikschule sowie Arbeitsgemeinschaften für Tanz und Theater. Begleitet werden diese Aktivitäten
vom Förderverein.
Die 16 Vereine Stemmers nutzen die Räumlichkeiten des
Bürgerzentrums, das der Sportverein TV Stemmer in Eigenverantwortung übernommen hat, dafür an die Stadt Minden Miete zahlt
und im Wechseldienst drei Hausmeister beschäftigt. Er betreibt im
großen Maße Jugendarbeit, worin auch der Schützenverein und der
Gefügelzuchtverein ihm kaum nachstehen. Der Kulturverein koordiniert und bündelt die Aktivitäten der Vereine und richtet gemeinsam
mit ihnen alle zwei Jahre den überregional bedeutenden Kartoffelmarkt aus.
Besonders zu erwähnen ist außerdem die Feuerwehr, die mit
ihrem Spezialfahrzeug überregional eingesetzt wird und ebenfalls
großen Wert auf die Jugendarbeit legt. Eine weitere Besonderheit
besteht darin, dass ein privater Förderverein in Stemmer ein eigenes
Freibad betreibt, das Fritz-Homann-Bad.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Wie schon angedeutet, hat eine Präsentation der baulichen
Gestaltung nicht stattgefunden, so dass die wenigen Bemerkungen
hier sich auf die kurzen Eindrücke im Dorfzentrum stützen. Von dem
Bürgerzentrum und der benachbarten Schwimmhalle kann man sagen, dass sie gut in das Dorfbild eingebunden sind. Der ﬂüchtige
Blick auf die umgebenden Bauten vermittelte ebenfalls einen positiven Eindruck.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Was für die Baugestaltung gesagt wird, gilt auch für die Grüngestaltung. In einer Computer-Präsentation wurde auf Kopfweiden,
auf Biotope und Aktivitäten des Kindergartens im Grünbereich (Bau
von Wespenhotels, Zusammenarbeit mit der Biologischen Station)
hingewiesen, konkrete Besipiele gab es jedoch nicht zu sehen. Der
Eindruck von der Grüneinbindung des Bürgerzentrums und der
Dorfmitte mit ihren Großbäumen ist recht positiv.

Ergebnis
Stemmer präsentiert sich als ein Dorf, das trotz des Verlustes der Grundschule auf die Zukunft setzt. Denn in Stemmer
gibt es Ideen und Visionen, die überzeugend präsentiert wurden. Diese sind Teil einer offensichtlich besonders ausgeprägten
inneren Infrastruktur, gekennzeichnet durch die Zusammenarbeit der Vereine, durch die große Bereitschaft der Menschen dort, sich
einzubringen und sich aktiv für die Dorfgemeinschaft einzusetzen.
Für die Aktivitäten des Kindergartens "Bollerwagen" in enger Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft
wird Stemmer mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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WEHE
1.750 Einwohner

Stadt Rahden
Das Dorf
Wehe ist eine landwirtschaftlich geprägte Flächengemeinde mit verschiedenen
Facetten in mehreren Ortsteilen. Das
Dorf wird eingegrenzt von der Wickriede
auf der östlichen, der Kleinen Aue auf der
westlichen und der Braunen Aue auf der
südlichen Seite. Über die B 239 ist
Wehe gut zu erreichen.
Besonderheiten
Wehe ist mit der Kernstadt Rahden
(3 km) verkehrlich gut verbunden. In
Wehe kann man in Beschaulichkeit und
Harmonie wohnen und leben. Es ist ein
Paradies für Radler, Wanderer und
Reiter, ist somit auch sehr attraktiv
für Neubürger.

Dorfplatz
Infrastruktur
Kirche mit Gemeindehaus, Friedhof, DRK-Kindergarten,
Altenpﬂegeheim, Sporthalle, Sportplatz mit Vereinsheim,
Sportschießanlage, Geﬂügelausstellungshalle,
Wasserwerk der Stadt Rahden, Sparkasse,
Bockwindmühle mit Backhaus, Radiowerkstatt,
Theater im Pavillon, Eisenbahnmuseum, Dorfplatz
mit Teich und Glockenturm, 40 Gewerbebetriebe
Internetadresse
www.wehe-rahden.de
Träger des Wettbewerbs
Verein "Wehe aktiv", Heimatverein, landw. Ortsverein,
Landfrauen, Geﬂügelverein, Anglerverein, Sportverein,
Sozialverband, Kameradschaft ehemaliger Soldaten,
Feuerwehr, Schützenverein, Reiterverein

Windmühle
Dorﬂeitbild
In einer aufwändigen Bürgerbefragung
haben die Weher ihre Wünsche und
Vorstellungen geäußert. Daraus wird
ein Konzept entwickelt, das in einzelnen Punkten bereits umgesetzt wird.
Teilnahme am Wettbewerb
1977
2. Platz
1979
3. Platz
1981
1. Platz
1989
4. Platz
1992 Sonderpreis
Ansprechpartner
Heinrich Grundmann
Langenhorst 4
32369 Rahden
Tel.: 05776/365
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Wehe
Das Dorf
Die Teilnahme Wehes am Dorfwettbewerb nach längerer Pause weist darauf hin, dass die Bewohner Wehes mit neuem Schwung
das Thema Dorfentwicklung aufgegriffen haben und sich der Zukunftsdiskussion für ihr Dorf stellen, was bei der selbstbewussten
Präsentation des Dorfes ganz eindeutig zu erkennen war.
Wehe, ein Ortsteil der Stadt Rahden, ist eine Flächengemeinde
mit vielen kleinen Ortsteilen und einem etwas größeren zentralen
Kern. In einer Beschreibung von Wehe aus dem Jahre 1772 heißt
es zu diesem Ort: „liegt einsam und zerstreut herum“. Im Westen wird Wehe begrenzt von der Kleinen Aue, im Osten von der
Wickriede und im Süden von der Braunen Aue.
In der parkähnlichen Landschaft, die Wehe umgibt, ist die landwirtschaftliche Struktur unverkennbar, spielt auch als Wirtschaftsfaktor durchaus noch eine nicht unerhebliche Rolle.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Zu der Entwicklung ihrer Siedlungsstruktur haben die Bewohner Wehes eine sehr klare Vorstellung: Die Streusiedlungsbereiche
mit den kleinen Ortsteilen, den Hofstellen und dem historisch gewachsenen Gewerbe sollen erhalten und weiterentwickelt werden,
Neuansiedlungen soll es bevorzugt nur im Kernbereich des Dorfes
geben. Wehe soll nach innen wachsen.
Es gibt 40 Gewerbebetriebe mit rund 200 Arbeitsplätzen im
Ort, aber kein zentrales Gewerbegebiet. Der Grund für diese ungewöhnliche Situation liegt darin, dass die meisten Gewerbebetriebe
sich nicht neu angesiedelt haben, sondern in kleinen Bauernstellen
entstanden sind, da dort häuﬁg wegen der mageren Sandböden
ein zusätzliches Einkommen vonnöten war. Diese Entwicklung stört
weder das Landschaftbild noch ist bisher ein negativer Einﬂuss auf
die Baustruktur zu erkennen, scheint also für Wehe sehr sinnvoll zu
sein. Leerstände bei Gebäuden gibt es praktisch keine.
In Wehe wird das bestehende Dorfentwicklungskonzept abgearbeitet und weiter fortgeschrieben. Aus einer Bürgerversammlung heraus hat sich ein eigener Verein "Wehe aktiv" entwickelt,
der versucht, die Interessen und Belange aller Weher Vereine zu
bündeln. Eine wichtige erste Aktion war eine umfangreiche Bürgerbefragung, die einen hervorragenden Rücklauf hatte. Aus den
Antworten konnte man eine positive Grundeinstellung zum Dorf
und die Bereitschaft zur tätigen Mitarbeit herauslesen.
Ein breites Angebot für die tägliche Versorgung mit Lebensmitteln ist in Wehe nicht vorhanden, wird aber im nahen Rahden vorgehalten. Den Schulstandort hat Wehe auch verloren, nutzt aber
das alte Schulgebäude für vielfältige Angebote. Dort ist der DRK
Kindergarten untergebracht, eine Radiowerkstatt, ein Theater im
Pavillon und die Musikschule. Das Gebäude ist also zu einem kulturellen Zentrum für das Dorf geworden. Weiterhin gibt es in Wehe
viele Angebote im Bereich des Sports, aber auch soziale Einrichtungen wie ein Altenpﬂegeheim.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Die speziellen Selbsthilfeleistungen, die das Dorf als ganzes
betreffen, sind schon angesprochen worden. Es gibt in Wehe insgesamt etwa 14 Vereine, die sich um ihre Belange, um das Dorf

und besonders um die Einbindung von Jugendlichen kümmern. Zu
dieser Palette von Vereinen gehören u. a. der sehr große und erfolgreiche Sportverein Schwarz-Weiß Wehe, der Schützenverein
und nicht zuletzt der Heimatverein, der mit großem Aufwand an
Eigenleistung die Bockwindmühle und die dazu gehörenden Nebengebäude betreibt und zu 8 Mahl- und Backtagen im Jahr einlädt. Eine wichtige Rolle im Dorf spielt auch die Kirchengemeinde,
die sich mit eigenen kleinen Aktionen in die Gestaltung des Dorfes
einbindet.
Aus der Befragung hat sich ergeben, dass die Weher Jugendlichen gern eigene Räumlichkeiten hätten, deshalb wollen sie eigenverantwortlich in der alten Schule einen Jugendtreff einrichten.
Ganz aktuell und außerordentlich wichtig aus der Sicht der
Kommission ist der große Einsatz, besonders jüngerer Leute, für
eine Versorgung mit einer breiten DSL-Datenautobahn, am besten
mit 16.000 Bit. Hier sehen die Weher sich allerdings nicht als Insel, sondern suchen den Kontakt zu anderen unterversorgten Ortschaften. Erste Erfolge und Verbesserungen im Netz haben sich
schon eingestellt.
Bei ihren neueren Aktivitäten für ihr Dorf ist es den Wehern
auch gelungen, einige Neubürger in diese Arbeit zu integrieren,
darunter ehemalige Bewohner der Sowjetunion.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Da die Weher sehr realistisch an die Belange ihres Dorfes herangehen, ist ihnen bewusst, dass es einige bauliche Probleme in
der Ortsmitte gibt (Alte Schule/Möbellager), die aber nicht so ohne
weiteres zu lösen sind. Mit der Neugestaltung ihres Dorfplatzes
und dem Bau des Glockenturms ist es ihnen jedoch gelungen, einen Treffpunkt im Zentrum Wehes zu schaffen, der Ausgangspunkt
für viele Veranstaltungen ist.
Der Pﬂegezustand der Hofstellen, Häuser und Gewerbebetriebe in der Streusiedlung ist bis auf wenige Ausnahmen durchweg
gut. Die Hofanlage Döpke, ein Fachwerkensemble, ist dafür ein
herausragendes Beispiel. Ansonsten ergeben die Ziegelbauten mit
den roten Dächern ein erfreulich einheitliches Bild. Selbst bei einem
großen Dienstleister im Bereich der Landwirtschaft sind die großen
Gebäude durch eine gelungene Begrünung gut in das Umfeld eingebunden. Allerdings gibt es auch Gebäude, bei denen Materialien
und Bauformen verwandt wurden, die für Wehe nicht unbedingt
typisch sind. Das gilt besonders für die neueren Wohnsiedlungen.
Vielleicht ist trotz aller damit verbundenen Probleme eine gewisse
Bewusstseinsbildung für dorftypisches Bauen möglich.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Die gepﬂegte Weher Parklandschaft mit Windschutzhecken,
Alleen, die sich stellenweise zu Laubengängen entwickeln, und
kleinen Wäldchen ist gut strukturiert und bildet einen hervorragenden Rahmen für die eingesprenkelten Siedlungen. Die innerdörfliche Grüngestaltung entspricht dieser hohen Qualität zwar am
Dorfplatz, aber ansonsten nicht überall. Bei neueren Siedlungen
fehlt in einigen Fällen die harmomische Einbindung in die umgebende Landschaft völlig, weil man bei der Bepﬂanzung kein dorftypisches Grün verwendet. Hier könnten Anregungen ebenfalls zur
Bewusstseinsbildung beitragen.

Ergebnis
In Wehe sind engagierte Menschen dabei, auf der breiten Grundlage einer seriösen Umfrage Belange der Bewohner ihres
Dorfes zu erkunden und umzusetzen. Das sind hervorragende Voraussetzungen für eine zukünftige hohe Lebensqualität
im Ort. Weher Bürger, die Vertreter der Vereine und Institutionen, aber auch junge Leute sowie bisher nicht
engagierte Personen haben eine große Chance, sich dabei einzubringen und die Entwicklung zu beeinﬂussen.
Für die Aktivitäten der Initiative "DSL für alle - Schnelles Internet auch für den ländlichen Raum", die mit ihren Aktionen
inzwischen auf das ganze Stadtgebiet von Rahden ausstrahlt und sich für die Versorgungung der ländlichen Internet-Nutzer
mit leistungsstarken Breitbandkabeln einsetzt, erhält Wehe den Sponsoren-Sonderpreis "Medienarbeit im Dorf".
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WIETERSHEIM
1.280 Einwohner

Stadt Petershagen
Das Dorf
Wietersheim liegt an der rechten
Weserseite und ist das südlichste Dorf
der Stadt Petershagen. Es grenzt im
Süden an Minden/Leteln, im Westen an
die Weser, im Norden an Lahde und im
Osten an Frille. Das Dorf wird durch die
hochgeführte B 482 durchschnitten.
Besonderheiten
Wietersheim kann auf eine sehr alte
Schultradition zurückblicken. Drei
erhaltene Schulgebäude sind noch
vorhanden. Das älteste aus dem Jahre
1780 wurde in Eigenleistung von den
Wietersheimer Bürgern restauriert.
Es ist das älteste erhaltene
Schulgebäude in Westfalen.

Impressionen von Wietersheim
Infrastruktur
Kindergarten, Dorfgemeinschaftshaus,
Reithalle, Bio-Laden,
Hotel-Rasthaus, Tierarztpraxis
Dorﬂeitbild
Die Kulturgemeinschaft Wietersheim möchte
gemeinsam mit den Bürgern, Erwachsenen
wie Kindern und Jugendlichen gleichermaßen, die Entwicklung des Dorfes mit planen
und dadurch eine lebensfähige und
bleibenswerte Gemeinschaft erreichen.
Der weiche Tourismus soll gefördert,
Natur und Umwelt sollen weiterhin
vorrangig geschützt werden.
Träger des Wettbewerbs
Kulturgemeinschaft Wietersheim

Alte Schule von 1780
Teilnahme am Wettbewerb
1 x Platz 2
1 x Platz 3
1 x Platz 11
Internet
www.wietersheim-weser.de
E-Mail
herbert.marowsky@t-online.de

Impressionen von Wietersheim
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Ansprechpartnerin
Susanne Huxoll
Starenweg 20
32469 Petershagen
Tel.: 0151-1528 1239
susanne.huxoll@teleos-web.de

Wietersheim
Das Dorf
Nicht weit nördlich von Minden an der Weser liegt Wietersheim,
das zur Stadt Petershagen gehört. Es ist im Grunde ein Straßendorf
an der Nord-Süd Verbindung von Minden nach Lahde, durch dessen
Kern früher die B 482 führte, während diese heute als hochgelegte
Schnellstraße das Kerndorf von ihrem nordöstlich gelegenen Siedlungsgebiet Am Sande abschneidet.
Die trennende Straße, Kiesabgrabungen am Rande des Dorfes
und die relative Nähe zu Minden sind Problembereiche, mit denen
sich Wietersheim auseinandersetzen muss. Mit dem Optimismus,
dem man in Wietersheim begegnet, wird versucht, das jeweils Beste
aus der Situation zu machen, pragmatisch an die Sache heranzugehen, Lösungen zu suchen, zu ﬁnden und dann umzusetzen.
Bei dem Besuch in Wietersheim zeigte sich, dass dort ausgezeichnete Arbeit geleistet wird und dass diese auch in hoher Qualität
der Kommission präsentiert wird.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
In Wietersheim hat die Landwirtschaft, die früher den Ort prägte,
ihre bedeutende Rolle verloren, obwohl es auch heute noch Landwirte im Dorf gibt. Einige der ehemals landwirtschaftlichen Betriebe sind
umgenutzt worden. So gibt es Hoﬂäden, in denen u. a. eine breite Palette eines Naturkost-Sortiments angeboten wird. In einem anderen
Hof sind eine Tierarztpraxis und ein Landmarkt eingerichtet worden.
Es gibt eine Reihe von weiteren Geschäften und anderes Gewerbe in
Wietersheim, die Versorgung mit einem breiten Lebensmittelangebot
ist jedoch nicht mehr gegeben.
Wietersheim hat zwar drei historische Schulgebäude, ist selbst
aber kein Schulstandort mehr, deshalb werden die Grundschüler in
Frille eingeschult. Es gibt jedoch einen Kindergarten und der ist sehr
eindrucksvoll. Das offene und ﬂexible pädagogische Konzept befähigt schon die Vorschulkinder dort, ihren Kindergarten der Kommission selbst vorstellen zu können.
Die große Beweglichkeit in Wietersheim führte zu den Aktivitäten vieler Gruppen, gebündelt von der Kulturgemeinschaft, die gemeinsam mit den Vereinen, den Menschen einen positiven Prozess
in Gang gesetzt haben. Viele der Wietersheimer Aktivitäten basieren
auf einem Enwicklungskonzept von 1998, das kontinuierlich umgesetzt wurde und wird.

Wie auch in der Musikwerkstatt sind bei anderen Selbsthilfeleistungen Kinder und Jugendliche häuﬁg die Zielgruppe, werden aber
auch bei den Aktionen selbst mit einbezogen. Das ist der Fall bei der
Feuerwehr, das ist geschehen bei der Erstellung und Pﬂege eines
Bolzplatzes, das sollte ebenfalls so sein bei der Planung und Einrichtung eines Erlebnis-Spielplatzes, der aber aus vielerlei Gründen
bisher nicht in die Realität umgesetzt werden konnte.
Ein interessantes Projekt haben sich die Wietersheimer für die
nächste Zukunft vorgenommen. Es geht dabei um die Einbindung
von Jugendlichen bei der Neugestaltung der Polengräber auf dem
Friedhof. Damit verbunden ist die Aufarbeitung der unmittelbaren
Nachkriegsgeschichte, eine für die damaligen Bewohner von Wietersheim bittere Zeit. Denn viele von ihnen mussten 1945 ihre Häuser
räumen, um Platz zu machen für Polen, die während des Krieges als
Ostarbeiter zwangsweise auch in unserer Gegend auf Höfen und in
Betrieben arbeiten mussten. Von den siegreichen Allierten wurden
sie zusammengefasst und in Dörfern wie Wietersheim untergebracht.
Erst 1949 konnten die Wietersheimer ihre eigenen Häuser wieder beziehen. In diesen vier Jahren starben naturgemäß eine ganze Reihe
dieser Polen und diese sind auf dem Friedhof in Wietersheim bestattet. Die Aufarbeitung der Geschichte verbunden mit der praktischen
Arbeit auf dem Friedhof ist offensichtlich ein sehr anspruchsvolles
Projekt.
Die vielen einzelnen Einsätze, die von der Bevölkerung in den
letzten drei Jahren in Wietersheim geleistet wurden, nach eigener
Zählung etwa 4.800 ehrenamtliche Stunden, können hier nicht aufgeführt werden.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Es gibt in Wietersheim noch einige sehr positive Beispiele von
ortstypischen Bauernhäusern, die mit roten Ziegeln ausgemauerte
Gefache aufweisen sowie rote Ziegeldächer und weit heruntergezogene Rundwalme, häuﬁg haben sie auch ein Vorschauer im Eingangsbereich. Diese Gebäude müssten möglichst erhalten werden.
Die beiden als Gemeinschaftshäuser genutzten Schulen sind
hervorragende Beispiele von Restaurierung, es wäre schön, wenn
auch die dritte Schule in ähnlicher Form erhalten werden könnte.
Positiv zu erwähnen ist die Spielplatzgestaltung auf dem Schulhof
vor dem Kindergarten. Leider wird diese hohe Qualität der baulichen
Anlagen nicht überall im Dorf und in der Siedlung erreicht.

Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Ein großer Teil der Selbsthilfeleistungen geht in den Erhalt und
die Nutzung der historischen Wietersheimer Schulgebäude. Das letzte der drei, gut 100 Jahre alt, ist zu einem Dorfgemeinschafthaus geworden, das in den letzten Jahren renoviert und umgestaltet wurde.
Glanzpunkt der Aktivitäten ist jedoch der Erhalt und die komplette
Restaurierung des ältesten noch existierenden Schulgebäudes in
Nordrhein-Westfalen, die alte Schule von Wietersheim, die etwa 1780
erbaut wurde. Die Schule von 1835 soll ebenfalls restauriert werden,
doch da gibt es im Vorfeld noch einige Probleme zu lösen.
Eine ungewöhnliche Einrichtung ist die Musikwerkstatt Wietersheim, die seit Januar 2004 die „Erhaltung, Pﬂege und Förderung der
Blasmusikkultur“ betreibt. Erwachsene und Jugendliche werden von
qualiﬁzierten Musikpädagogen an Blech- und Holzblasinstrumenten
sowie am Akkordeon und am Schlagzeug ausgebildet.

Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Das Dorf ist mit Hofbäumen und Obstwiesen insgesamt gut durchgrünt, positiv registriert wird besonders die Fassadenbegrünung an
vielen Stellen. Einen guten Eindruck macht auch der angemessene
Einsatz von Grün in den älteren Wohnstraßen. Einen sehr guten Eindruck vermittelte die Mischung von Kornblumen und Klatschmohn in
einem nicht gespritzten Randstreifen eines Weizenfeldes am Rande
der Siedlung. Die Grünqualität der Siedlung selbst läßt an vielen Stellen jedoch zu wünschen übrig.
Die das Dorf umgebende Landschaftsﬂur ist durchweg mit Hecken und Einzelbäumen gut gegliedert, wozu auch der sehr schön
von ortstypischem Grün eingerahmte Sportplatz passt. Die gravierenden Eingriffe in die Natur (Abgrabungen, Trasse der B 482) sind
mit Anpﬂanzungen recht gut abgemildert worden.

Ergebnis
Wietersheim ist ein sehr aktives und lebendiges Dorf, in dem besonders die Eingliederung von Kindern und
Jugendlichen in den Ort und die Vereine einen sehr hohen Stellenwert hat. Die Eigenleistungen der Dorfgemeinschaft im
Bereich der alten Schule von 1780 gehören zu den ganz herausragenden Beispielen von dörﬂicher Eigeninitiative.
In einem weiteren Bereich ist in Wietersheim hervorragende Arbeit geleistet worden, nämlich bei der Internet-Seite
www.wietersheim-weser.de, deshalb wird das Dorf mit seiner Arbeitsgruppe Internet-Auftritt mit dem
Sponsoren-Sonderpreis "Beste Internetpräsentation" ausgezeichnet. Für die besondere Leistung bei der Sanierung
der Alten Schule erhält Wietersheim außerdem den Sponsoren-Sonderpreis "Gelungene Gebäudesanierung im Dorf".
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BAD HOLZHAUSEN
3.496 Einwohner

Stadt Pr. Oldendorf
Das Dorf
Bad Holzhausen liegt inmitten der Idylle
des Naturparks "Wiehengebirge" unterhalb des Limbergs mit seiner Burgruine.
Zudem ﬂießt die Große Aue durch den
Ort. Mit der B 65 und der Bahntrasse
Bünde-Rahden ist der Ort gut an den
überregionalen Verkehr angebunden.
Besonderheiten
Das Herz des Ortes schlägt im Kurpark
mit dem Rittergut Holzhausen sowie
der Gutswassermühle und den dortigen
Wirtschaftsgebäuden. Außerdem gehören zum Ortsbereich die Gutsanlagen
von Hudenbeck und Crollage.
Im Jahre 2007 wurde Holzhausen die
Heilbadanerkennung verliehen.

Junges Bauernbad
Infrastruktur
Mit der Ausnahme weiterführender Schulen
weist Bad Holzhausen eine vollausgeprägte
Infrastruktur mit einer Vollversorgung für die
Bevölkerung einschließlich Bahnanschluss auf.
Dorﬂeitbild
In Bad Holzhausen soll der Wandlungsprozess
vom landwirtschaftlich strukturierten Dorf hin
zum Heilbad weiter vollzogen werden. Dazu soll
mit speziellen Veranstaltungen der Tagestourismus gefördert werden, wozu auch die neu zu
schaffende Stelle eines Dorfführers gehört.
Neben der Weiterentwicklung des
Kurparkbereiches soll auch die dörﬂiche Natur
(Dorfteiche, Wildschutzhecken, Obstwiesen,
Hofeichen, Privatgärten etc.) weitestgehend
erhalten bleiben.

Nacht der Mühlen
Träger des Wettbewerbs
Vereinsgemeinschaft Holzhausen,
bestehend aus 23 Vereinen,
5 Gruppierungen, 3 interessierten Bürgern,
dem Ortsheimatpﬂeger, Ratsmitgliedern und
der Stadt Pr. Oldendorf
Teilnahme am Wettbewerb
Seit 1981 Teilnahmen des Ortsteils
Heddinghausen mit 2. und 3. Plätzen sowie
Sonderpreisen

Kurpark
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Ansprechpartner
Karl Wilhelm Finke
Heuers Kamp 8
32361 Pr. Oldendorf
05742/3455
k.w.ﬁnke@gmx.de

Ansprechpartnerin
Waltraud Gusowski
Am Alten Markt 3
32361 Pr. Oldendorf
05742/2884

Bad Holzhausen
Das Dorf

Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten

Holzhausen, das 1033 nachweislich erstmals erwähnt wird,
ist, eingebettet in die Hügelkette des Wiehengebirges und die
Erhebungen des Limbergsattels im Westen, geprägt durch seine
Lage am Kreuzungspunkt zweier alter Handelswege am Durchﬂuss
der Aue durch das Wiehengebirge. Die hochwertigen Lößböden und
die damit verbundene Landwirtschaft haben Holzhausen und den
Ortsteil Heddinghausen sowie weitere kleinere Siedlungen ihren
Charakter gegeben. Mehrere Rittersitze lagen auf Holzhauser Gebiet,
deren Herrenhäuser und Hofanlagen noch vollständig (Crollage und
Holzhausen) oder in Teilen (Hudenbeck) existieren.
Holzhausen hat in der beginnenden Strukturkrise der
Landwirtschaft in den 50er Jahren den Tourismus für sich entdeckt
und diesen Gewerbezweig in zunächst kleinen Bauernhofpensionen
weiterentwickelt. Die modernen Kurangebote (740 Gästebetten) 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.
Bad Holzhausen nahm in seiner Gesamtheit zum ersten Mal
am Dorfwettbewerb teil, während sich in der Vergangenheit nur der
Ortsteil Heddinghausen der Bewertung einer Kommission stellte.
Die Präsentation des neuernannten Heilbades war ausgezeichnet, denn die Holzhauser vermittelten der Kommission zunächst in
einer Computer-Präsentation einen sehr gut strukturierten kurzen
Eindruck von der Entwicklung des Dorfes und erläuterten ihre Darstellung in einer umfassenden Rundfahrt vor Ort. In Bad Holzhausen
zeigte sich, dass auch in einem großen Dorf alle Bereiche des Wettbewerbs in unmittelbarer Anschauung präsentiert werden können.
Die authentischen Erläuterungen (Problembereiche wurden
nicht ausgespart) verbanden in harmonischer Weise historische
Hintergründe mit der aktuellen Situation und zeigten dabei auch
Zukunftsperspektiven auf.

Diese Ausgangslage konnte neben dem privaten Einsatz nur mit
einer intakten Dorfgemeinschaft erreicht werden, die auch immer wieder jungen Leuten Raum für Ideen gab. Viele der Anlagen, die für Besucher wie für Einheimische geschaffen wurden (Sitzgelegenheiten,
Grünanlagen etc.), sind das Ergebnis ehrenamtlichen Engagements.
Neue Ideen werden deutlich etwa bei der Einrichtung eines Waldkindergartens, der anfangs auf viel Skepsis stieß, inzwischen aber im
Dorf voll akzeptiert ist, was sich an der Hilfsbereitschaft zeigte, als die
Kinder nach dem Wirbelsturm "Kyrill“ für einige Zeit nicht in den Wald
gehen konnten.
Da gibt es die seit 30 Jahren bestehende Nachbarschaftsgemeinschaft "Heddinghauser Kern" mit ihrem Backhaus, die sich um das
Ortsbild in Heddinghausen kümmert und das Funktionieren einer dörflichen Gemeinschaft praktiziert. Die Aktivitäten des Sportvereins SuS
Holzhausen zeigen sich an dem mit viel Eigenleistung neu erstellten
Vereinsheim, das einen ausgezeichneten Eindruck hinterlässt, die des
Reitervereins an ihrer Reithalle und dem Gelände-Parcours, die der
Dreschgruppe am Dreschhaus.
Die Fördervereine von Schule und Kindergarten kümmern sich
um Ausgestaltung von Spielplätzen (Klanggarten) und es gibt eine
Zusammenarbeit der Grundschule mit dem Seniorenheim "Kastanienhof". Praktisch alle Vereine von der Feuerwehr bis zu den Landfrauen,
die alle auch bei der Gestaltung des Holzhauser Marktes mitwirken,
waren bei der Präsentation des Dorfes vertreten.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Für die Anerkennung eines Ortes zu einem Heilbad sind wichtige Voraussetzungen erforderlich, so etwa eine hervorragende Infrastruktur, die in Bad Holzhausen im öffentlichen Bereich mit Kirche,
Grundschule und Kindergarten vorgehalten wird. Viele Geschäfte
und Dienstleistungsbetriebe decken praktisch die gesamte Nachfrage der Dorfbewohner und der Kurgäste ab. Der Bahnhof ist unabdingbar für die gute Erreichbarkeit des Heilbades.
Die verschiedenen Strukturbereiche sind in Bad Holzhausen
räumlich voneinander abgegrenzt. So wurden die Gewerbegebiete
des Dorfes weitgehend an die nördliche Peripherie verlagert. Das
Einkaufen ﬁndet im zentralen Bereich der Bahnhofstraße statt und
praktisch der gesamte Süden ist in der Tendenz Kur- und WellnessGebiet, dabei aber auch weiterhin stark landwirtschaftlich geprägt.
Dieser Kur- und Wellness-Bereich erstreckt sich vom östlich gelegenen Gesundheitszentrum bis zum Kurpark mit dem Haus des Gastes
nahe der Kirche im Westen.
Bad Holzhausen präsentiert sich als ausgesprochen dynamischer Ort, der sich auf der Grundlage der hervorragenden aktuellen Bedingungen, die die Holzhauser sich mit großem Weitblick und
unternehmerischem Geschick weitgehend selbst geschaffen haben,
große Chancen ausrechnen kann, in dem Zukunftsmarkt Gesundheit/ Wellness/Tourismus bestehen zu können.

Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Das Haus des Gastes mit der Gutswassermühle bildet ein baulich
augezeichnetes Ensemble, dem sich auf der anderen Straßenseite
(L 557) mit dem alten Amtshaus und der Kirche zwei weitere wertvolle historische Gebäude hinzugesellen. Die anvisierte Einbindung der
Wirtschaftsgebäude des Gutes in den Kurbereich und die Verlegung
der Straße könnte noch zu einem weiteren Qualitätssprung führen.
Der neugestaltete Bahnhof ist im Prinzip gelungen, die Begrünung
wird sich noch entwickeln und die privat genutzten ehemaligen Bahnhofsgebäude sollten wohl auch bald angemessen restauriert werden.
Die Siedlungen in den Holzhauser Baugebieten sind sehr unterschiedlich. Interessant ist das Projekt, in dem in einer kleinen Siedlung regionaltypisches Bauen praktiziert werden soll. In Heddinghausen gibt es
eine Reihe von gut erhaltenen landwirtschaftlichen Gebäuden.
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 Kernbereich des Dorfes und in den Siedlungen durchweg nicht auf. Schattenbäume und dorftypische Grünelemente fehlen ein wenig, wenn es
auch eine Reihe von schönen Wirtschaftsgärten gibt. Das Bewusstsein für eine höherwertige Grüngestaltung könnte noch 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, gewerblichen Obstanlagen gut strukturiert, die
Hofanlagen sind in der Regel recht gut eingegrünt.

Ergebnis
Für Bad Holzhausen ist die Anerkennung als Heilbad ein Schritt in eine neue Dimension. Auf der Grundlage seiner dörﬂichen
Tradition entwickelt Bad Holzhausen sich zu einem Kurort mit entsprechenden Pensionen und Wohnanlagen, mit Kliniken
und mit einem hervorragenden Kurpark, daran will und soll es auch gemessen werden.
Bad Holzhausen, das außerordentlich dynamische junge Heilbad, das mit den Aktivitäten seiner Bewohner
zukunftsweisende Konzepte für den Ausbau des Fremdenverkehrs entwickelt und das sich mit großem
Selbstbewusstsein hervorragend präsentiert hat, wird mit dem 1. Preis in der Gruppe C ausgezeichnet.
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DEHME
3.234 Einwohner

Stadt Bad Oeynhausen
Das Dorf
Dehme liegt landschaftlich sehr schön
zwischen Werre, Weser und Wiehengebirge. Trotz sehr verdichteter Wohnbebauung gibt es reizvolle Ortsteile.
Das Straßendorf wird von der B 61
durchschnitten und demnächst wohl auch
von der Nordumgehung (A 30) und leidet
unter dem Schwerlastverkehr.
Besonderheiten
In Dehme gibt es eine Hofmühle mit
Backofen, markante Punkte sind
außerdem die Glocke am alten Postweg
und das Flößerdenkmal an der Weser.
Im Wiehengebirge ist ein alter
Buchenniederwald auf markierten
Wanderwegen ergehbar.

Flößerdenkmal
Infrastruktur
Dehme verfügt über eine recht ausgeprägte Infrastruktur,
für Deﬁzite (Lebensmittelmarkt, Apotheke) steht das Angebot im
nahen Bad Oeynhausen zur Verfügung.
Grundschule, Ev. Kirche mit Gemeindehaus und Friedhof,
Bethaus (Baptisten), Kindergarten, Arztpraxis,
Feuerwehrgerätehaus, Grill- und Rastplatz an der Weser,
Sportplatz, 3 Gaststätten, Bauerncafé
Dorﬂeitbild
Wir wollen die Lebensqualität in Dehme erhöhen, dabei
insbesondere die Eindämmung der Verkehrsbelastung erreichen.
Wir wollen zudem den Zusammenhalt in der Bevölkerung festigen
und die Integration von Neubürgern verbessern.
Träger des Wettbewerbs
Träger ist der Vereinsring Dehme, der die gesamten Vereinsaktivitäten
(20 Vereine und Institutionen) des Dorfes koordiniert und aktive
Zukunftsgestaltung in den Bereichen Naturschutz, Heimatpﬂege,
Ortsbild und Verkehrsberuhigung betreibt.

Glockenturm

Teilnahme am Wettbewerb
Häuﬁge Teilnahme bis 1994
1996
2. Platz KW
2002 Sonderpreis Grundschule
Internet
www.dehme.de

Anglerteich
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Ansprechpartner
Horst Brönstrup
Dehmer Straße 97
32549 Bad Oeynhausen
05731/52480

Dehme
Das Dorf
Die natürlichen Vorgaben, die eine Entwicklung des Dorfes
Dehme eingrenzen, sind das Wiehengebirge im Norden und die
Weser im Osten. Vom Kamm des Wiehengebirges bis zur Mündung der Werre in die Weser zieht sich Dehme in einem Streifen
von weniger als einem Kilometer Breite in Nord-Süd-Richtung entlang dem nördlichen Teil des Großen Weserbogens.
Gravierender für die Entwicklung Dehmes als die natürlichen
Grenzen ist jedoch die B 61, die das Dorf in seiner ganzen Länge
durchzieht und es gleichsam in zwei Hälften teilt. Über diese Bundesstraße läuft praktisch der gesamte Verkehr aus dem Löhner/Bad
Oeynhauser Raum mit etwa 100 000 Einwohnern nach Minden.
Dazu kommt ein Großteil des Fernverkehrs, der von Westen über
die beiden Autobahnen A 2 und A 30 die Kreisstadt Minden anfährt.
Somit ist Dehme ein Straßendorf ohne eigentliche Mitte, ein
Dorf, das in der Vergangenheit von der Landwirtschaft im Vorland
des Gebirges und in der Weserniederung geprägt war. Funde, die
in der Heimatstube ausgestellt sind, zeigen, dass Dehme altes
Siedlungsgebiet ist. Die Dehmer Burg, eine Wallburg (Fliehburg) im
Wiehengebirge, wird etwa auf das Jahr 500 v. Chr. datiert, die erste
urkundliche Erwähnung Dehmes stammt aus dem Jahre 1088.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Mit dem Wachstum der Stadt Bad Oeynhausen setzte in
Dehme - wie in fast allen Nachbargemeinden - ein erhebliches
Bevölkerungswachstum ein. Obwohl sicherlich nicht wenige Einwohner Dehmes, besonders im Süden, nach Bad Oeynhausen hin
orientiert sind, hat sich der Ort eine erstaunliche Eigenständigkeit
als Dorf bewahrt. Das sieht man nicht zuletzt daran, dass Dehme
sich seit Einführung im Jahre 1966 praktisch ohne Unterbrechung
am Dorfwettbewerb beteiligt.
Neben der Wohnbebauung in den Siedlungsbereichen haben
sich - besonders an der Durchgangsstraße - auch einige Gewerbetriebe etabliert, die teilweise erhebliche Flächen in Anspruch
nehmen. Kleineres Gewerbe und Wohngebiete sind zudem kaum
voneinander getrennt.
In Dehme gibt es einen Kindergarten, eine Grundschule und
ein kirchliches Zentrum, ansonsten verfügt der Ort über keine ausgeprägte Infrastruktur. Die Versorgung der Bevölkerung erfolgt zu
einem großen Teil im Einkaufszentrum "Werrepark", das im Süden
unmittelbar an Dehme grenzt.
Da sich eine Lösung des Bad Oeynhauser Verkehrsproblems
noch lange hinziehen kann, hat sich in Dehme eine Projektgruppe
des Vereinsrings etabliert, die sich im Rahmen der Schulwegsicherung mit den Auswirkungen des Schwerlastverkehrs im Ort befasst
und in einer gemeinsamen Aktion anstrebt, den Schwerlastverkehr
(über 12 Tonnen) auf der B 61 zu verhindern.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
An diesem Beispiel wird deutlich, dass sich die Bewohner
von Dehme in der Lage sehen, auf Entwicklungen, die ihr Dorf
betreffen, Einﬂuss zu nehmen. Die Eigenverantwortung und das
aktive Engagement zeigen sich in besonderem Maße im gesamten Bereich der Grundschule. Die Einwohner Dehmes haben dort

in beispielhafter Weise den Schulhof neu gestaltet, der nicht nur
Aufenthaltsraum für die Kinder in den Pausen, sondern auch eine
Schulhofslandschaft mit sehr vielen attraktiven Elementen ist, die
gern von den Bewohnern Dehmes als kleines grünes Rückzugsgebiet, als kleiner Park, angenommen wird.
Die Schule selbst ist ebenfalls ein dörﬂiches Zentrum, denn
dort tagen der Vereinsring sowie der Altenclub, dort gibt es eine
Heimatstube und eine historische Schusterwerkstatt.
Die Schule selbst wurde in den letzten Jahren für besondere
Leistungen mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet, u. a. als
Energieschule NRW (2003), für ihren offenen Ganztag als Agenda
20 Schule in NRW (2005), für Jahrgangsübergreifendes Lernen
(2005), für ein Netzwerk mit der Kindertagesstätte (2007) und mit
einem Gütesiegel für individuelle Förderung von Kindern (2008).
Nach Aussage der Schulleiterin waren diese Erfolge nur möglich, weil es ein besonderes Dehmer Klima gebe, das sich in der
ungewöhnlichen Zusammenarbeit von Eltern, Vereinen und Schule, aber umgekehrt auch durch das Einbringen der Schule in dörﬂiche Aktivitäten bemerkbar mache.
Der Vereinsring führt mehrere gemeinsame Veranstaltungen
durch, darunter eine Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3.
Oktober unter dem Wahrzeichen des Dorfes, dem Glockenstuhl,
unmittelbar an der B 61 gelegen.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Ein gelungenes bauliches Ensemble in Dehme ist die Kirche
mit dem Gemeindehaus, ansonsten gibt es kaum herausragende bauliche Anlagen im Ort. Das zu einem Café umfunktionierte
Bauernhaus im Lohbusch ist noch zu erwähnen, andere Positivbeispiele fehlen. Die Gestaltung der Gewerbebetriebe ist sehr unterschiedlich, da gibt die sehr aufwändig gestaltete - im Grunde
gelungene - Fassade der Firma Denios, die aber nur losgelöst vom
dörﬂichen Charakter Dehmes so beurteilt werden kann. Insgesamt
kann die bauliche Gestaltung - Siedlungen wurden der Kommission nicht präsentiert - als durchschnittlich bezeichnet werden.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
An einigen Stellen ist in Dehme die Einﬂussnahme des Vereinsringes auf die Grüngestaltung (Lohbusch) nicht so gelungen
wie erhofft, an anderer Stelle hat die Initiative der Gemeinschaft
oder Einzelner besser funktioniert (Rastplatz Lohbusch, Sitzgruppe im Bereich Mühlensiek/Fuchsloch).
Viel Eigeninitiative im Grünbereich ist neben dem erwähnten
Schulhof in den Klepper-Garten am Gemeindehaus eingegangen,
der mit großem Einsatz von Mitgliedern der Gemeinde vielfältig gestaltet wurde. Eine eindrucksvolle Grünoase nahe der B 61.
Ein herausragendes Beispiel von positiver Grüngestaltung ist
das Naturschutzgebiet "Tonloch" im ehemaligen Abbaugebiet der
Dehmer Klinkerwerke. Die Dehmer Naturschutzgruppe hat das
Gebiet übernommen und angefangen es zu renaturieren. Mit Hilfe
der NABU und mit Unterstützung der letzten Besitzer wurden die
baulichen Anlagen und Teerstraßen entfernt, Planierungen vorgenommen, Birken gefällt und schließlich das Ganze der Natur überlassen. Es entstand ein wertvolles Biotop mit großer Artenvielfalt.

Ergebnis
In Dehme zeigt sich, dass Einzelpersonen, Gruppen und eine funktionierende Dorfgemeinschaft in der Lage sind,
Entwicklungen in ihrem Dorf positiv zu beeinﬂussen, auch wenn negative Bedingungen (Verkehrssituation auf der B 61)
kaum veränderbar sind. Deshalb gibt es viele Bereiche, in denen sich die Lebensqualität in Dehme
durch die Eigeninitiative und den Einsatz seiner Bewohner verbessert hat.
Für das besonders große Engagement bei der Renaturierung des Abbaugebietes der
Dehmer Klinkerwerke, dem Naturschutzgebiet "Tonloch", wird Dehme mit dem
Sponsoren-Sonderpreis "Aktivitäten im Natur- und Umweltschutz" ausgezeichnet.
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GEHLENBECK
3.300 Einwohner

Stadt Lübbecke

Das Dorf
Gehlenbeck, südlich vom Wiehengebirge,
nördlich vom Kanal und Moor begrenzt, hat
sich entlang des Baches "Gehle Bike"
entwickelt. Ein fruchtbarer Lößstreifen am
Berghang sowie Grünland und Moor im
Norden boten der Landwirtschaft günstige
Bedingungen. Die Bundesstraße 65 als
Ost-West-Achse trennt den Ort und belastet
durch starken Verkehr das Dorﬂeben.
Besonderheiten
Die Kirche aus dem Jahre 1140 inmitten
des Friedhofs gelegen, dominiert das
Dorfbild. Weitere markante Bauanlagen
sind ein alter Adelshof mit 400-jährigem
Steinwerk und das Schloss Renkhausen.
Im Ort beﬁndet sich auch das Freibad
der Stadt Lübbecke.

Dorﬁmpression
Infrastruktur
Kirche mit Gemeindehaus, Friedhof mit
Kapelle, Grundschule (Ganztag),
2 Kindergärten, Heimathaus als
Begegnungsstätte, großzügige
Sportplatzanlage mit Sportlerheim,
Freibad, Reitanlage mit Reithalle.
Weitgehende Vollversorgung mit
Geschäften und Dienstleistern.
Dorﬂeitbild
Die früher dominierende Landwirtschaft
und auch die Zigarrenindustrie haben
ihre Bedeutung weitgehend verloren.
Durch zahlreiche Siedlungen hat sich der
Ort zur Wohngemeinde mit der nötigen
Infrastruktur entwickelt.

Blick vom Wiehengebirge
Träger des Wettbewerbs
Unter Führung des Heimatvereins verschiedene
dörﬂiche Vereine und Gruppen (Landfrauen, Feuerwehr, Sportverein, Kirchengemeinde und kirchliche
Gruppen)
Teilnahme am Wettbewerb
1969 Unser Kreis etc. 1. Platz
1983, 1985
2002
2. Platz
2005
3. Platz
Ansprechpartnerin
Vorsteherin
Ulrike Bökenkröger
Niederbrake 25
32312 Lübbecke
05741/6767
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Ansprechpartner
Ortsheimatpﬂeger
Werner Fabis
Schusterbrink 7
32312 Lübbecke
05741/6892

400 Jahre altes Steinwerk

Gehlenbeck
Das Dorf

Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten

Das Alter und die Bedeutung Gehlenbecks kann man schon
daran ermessen, dass die Kirche dort auf einen Vorgängerbau aus
dem 10. Jahrhundert zurückgeht und der aktuelle Kirchturm im Kern
aus dem 11. Jahrhundert stammt. 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, dessen Mittelpunkt die Kirche
bildet. Es ist interessant, dass in Gehlenbeck keine Sorge besteht,
von Lübbecke aufgesogen zu werden. Das Selbstbewusstsein und
die Eigenständigkeit sind offensichtlich so groß, dass eine solche
Entwicklung gar nicht vorstellbar ist.
Die räumliche Gliederung Gehlenbecks ist weitgehend identisch
mit der seiner östlichen Nachbarn Eilhausen und Nettelstedt. Das
Wiehengebirge bildet die südliche Grenze 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. Die Arbeiter in den Zigarrenfabriken oder in Heimarbeit entwickelten ein eigenes Selbstgefühl, das
unter anderem mit der Ziegenhaltung einherging. Diese Tradition
der Zigarrenmacher wird im Gehlenbecker Heimathaus in einer umfangreichen Ausstellung (neben vielen anderen Ausstellungstücken
zur Dorfgeschichte) sehr eindrucksvoll dargestellt.

Der TuS Gehlenbeck, mit 1300 Mitgliedern der größte Verein
in der Stadt Lübbecke, ist eine wichtige Stütze des Gehlenbecker
Vereinslebens, zu dem auch der Schützenverein und die Feuerwehr
gehören. Alle drei wie viele der anderen fast 20 Vereine kümmern
sich in besonderer Weise um Kinder und Jugendliche, denn darin
sehen sie die Chance, die Zukunft ihrer Vereine und das Gemeinschaftsleben im Dorf zu fördern. Die Aktivitäten zur weiteren positiven Entwicklung des Dorfes werden vom Heimatverein gebündelt
und getragen.
Eine bedeutende Rolle bei den Aktivitäten der Bevölkerung
spielen Kirche, Schule und Kindergärten. So gibt es eine enge Zusammenarbeit von Kirche und Schule. Beim offenen Ganztag der
Schule macht die Kirche Angebote für die Betreuungszeiten, führt
aber auch regelmäßige Gottesdienste mit Kindern in der "Kinderkirche" durch. Das ist eine der Aktionen der Gemeinde, mit denen sie
erreichen will, dass "die Kirche im Dorf bleibt".
Mit großen Anteilen an Eigenleistung, auch bei der Planung,
sind auf dem Schulhof und einem neuen Siedlungsgebiet zwei außerordentlich gelungene Kinderspielplätze entstanden, die man
eher als Spiellandschaften bezeichnen müsste. Schließlich gibt es
auch noch eine enge Zusammenarbeit von Schule und Heimatverein, bei der die Kinder des 3. Schuljahres theoretische und praktische Projekte zur Dorfgeschichte durchführen.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Bei der Fahrt durch Gehlenbeck auf der B 65, die als vielbefahrene Straße das Dorf in eine Süd- und eine Nordhälfte teilt, erkennt
man die landwirtschaftliche Struktur des Dorfes noch an zwei hervorragenden Beispielen ländlicher Baukultur, am Heimathaus und
an dem gegenüberliegenden denkmalgeschützten Fachwerkhaus.
Das Dorf wird heute in seiner Baustruktur allerdings in starkem
Maße durch seine Wohnfunktion bestimmt. Bis auf den kleinen
Bereich des Sportzentrums im Nordosten ist der Kern des Dorfes
rundherum von Siedlungen umgeben. Die sich daraus ergebende
hohe Bevölkerungszahl erfordert eine ausgeprägte Infrastruktur, die
Gehlenbeck auch aufzuweisen hat. Bis auf weiterführende Schulen,
die im nahen Lübbecke angesiedelt sind, ist in Gehlenbeck praktisch die gesamte Grundversorgung der Bewohner abgedeckt.
Gibt es in Gehlenbeck mit der Kirche, dem Gemeindehaus,
dem Friedhof, der Grundschule und zwei Kindergärten einen großen zentralen Bereich der Standorte öffentlicher Institutionen, so
hat sich mit der Fertigstellung des Heimathauses vor wenigen Jahren nicht weit davon ein weiteres gesellschaftliches und kulturelles
Zentrum entwickelt, das das Bewusstsein der Eigenständigkeit in
Gehlenbeck noch verstärkt hat.
In einer Dorfentwicklungsplanung könnten diese Aspekte weiter vertieft und damit die Chancen für die Zukunft des Dorfes noch
vergrößert werden.

Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
In Gehlenbeck gibt es im Kernbereich neben dem bedeutenden
Baudenkmal der Kirche noch einige sehr gut und gut erhaltene historische Bauten, die ebenfalls in einem entsprechenden Pﬂegezustand sind, wozu, außerhalb des Dorfes gelegen, auch die Anlage
des Gutes Renkhausen gehört. Erfreulich sind auch Beispiele von
gelungener Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz.
Zu begrüßen ist, dass der Heimatverein beabsichtigt, einen 400
Jahre alten großen Speicher zu renovieren und in Zukunft für die
Dorfgemeinschaft zu nutzen.
Der hohe Bewusstseinsstand beim Erhalt und bei der Pﬂege
historischer Bausubstanz wird bei den Neubauten nicht erreicht.
Trotz einiger guter Beispiele sind die Neuansiedlungen nur wenig
auf den dörﬂichen Charakter Gehlenbecks bezogen.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Die großräumige Einbindung Gehlenbecks in die Landschaft
von Berg und Moor ist ein wertvoller Aktivposten für die Lebensqualität des Ortes. Diese Qualität hat auch das Storchenpaar erkannt,
das am Rande des Moores seine Jungen aufzieht. Der positive
Eindruck wird unterstützt durch vielfältig gestaltete Feld- und Wiesenﬂur, wozu Hecken, kleine Wäldchen und Wegebegrünungen gehören. Der letzte Punkt wird besonders deutlich in der langen alten
Allee von Gut Renkhausen und den noch relativ jungen Linden an
der Isenstedter Straße.
Diese positive Grüngestaltung setzt sich fort an der Sportanlage, den Spielplätzen und einigen alten Hofstellen, leider aber nur
an wenigen Stellen in den Siedlungen, wo trotz einiger Ansätze nur
wenig dorftypisches Grün zu ﬁnden ist.

Ergebnis
Die positive Entwicklung Gehlenbecks, die sich in den letzten Wettbewerben bemerkbar machte, hat sich fortgesetzt und die
dadurch bedingte wachsende Lebensqualität ist in das Bewusstsein breiter Schichten der Bevölkerung eingedrungen. Gerade
junge Familien sehen, dass in der überschaubaren Welt Gehlenbecks die Zukunft ihrer Kinder sehr gut gewährleistet ist.
Auf den Punkt gebracht wurde diese Einstellung in der spontanen Äußerung: "Gehlenbeck soll Gehlenbeck bleiben!"
Für den großen Beitrag, den die Dorfgemeinschaft in den letzten Jahren für die positive Entwicklung
des Dorfes geleistet hat, wird Gehlenbeck mit dem 3. Preis in der Gruppe C ausgezeichnet.
Für die ausgezeichnete Präsentation der Tradition des Zigarrenmachens im Heimathaus erhält Gehlenbeck
außerdem den Sponsoren-Sonderpreis "Bewahrung traditionellen Handwerks".
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HAHLEN
3.814 Einwohner

Stadt Minden
Das Dorf
Hahlen liegt unmittelbar westlich der Stadt Minden
am südlichen Rand der "Hartumer Lößplatte", hat
damit in seiner Gemarkung sowohl Anteil an fruchtbaren Lehmböden als auch an der südlich angrenzenden
Bastauniederung. Bedingt durch dieLage verlaufen die
wichtigen Verkehrswege alle in Ost-West-Richtung, die
Bahnlinie der MKB, der Mittellandkanal und die Landstraße (L 766) nach Minden (Königstraße).
Dorﬂeitbild
Ein Dorﬂeitbild für den Ortsteil Hahlen ist im
Dorfentwicklungskonzept der Stadt Minden von
1991 festgehalten (112 Seiten)
Teilnahme am Wettbewerb
Keine Angabe

Marienkapelle
Besonderheiten
Der historische Dorfkern von Hahlen besteht aus der Kapelle
von 1503, der Dorfschule von 1820/21 und einigen
bäuerlichen Fachwerkhäusern. Im Dorf gibt es einige
Hofeinfriedigungen mit Mauern aus Sandsteinplatten.
Im Ortsteil Drögen beﬁndet sich ein Gemeinschaftbackhaus
von 1830. Da das alte Dorf Hahlen nicht von einer
verkehrsreichen Straße durchschnitten wird, hat sich dort der
Dorfstraßencharakter weitgehend erhalten lassen.
Vieles davon ist festgehalten in Gemälden (ca. 60 Stück) des
niederländischen Malers Adrians Zuiderwijk (1895 - 1969),
der 1952 - 1963 in Hahlen wohnte.
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Eberhard Brandhorst
Ortsheimatpﬂeger
Drögenstraße 11
32427 Minden
Tel.: 0571/44649

Heinz-Günter Brandt
Ortsvorsteher
Jupiterstraße 2
32427 Minden
Tel.: 0571/55028

Kranzreiten
Infrastruktur
Kapelle von 1503, Gemeindezentrum (1974),
Friedhof (1865), Grundschule (2006),
Schulturnhalle (2006), Sportgelände (1964),
Kindergarten (1971) (2005),Gemeinschaftshaus
(1984) in einem Kotten von 1868,
„Hahler Burg“ (1871)
(Zigarrenarbeiter-Wohnhaus)
Internet
www.minden-hahlen.de
Träger des Wettbewerbs

Backhaus
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Die dörﬂichen Vereine u. a.
TSV Hahlen, Kranzreiter, Feuerwehr,
Evangelische Kirchengemeinde

Hahlen
Das Dorf
Hahlen ist ein altes Bauerndorf, dessen Ursprünge in die altsächsische Zeit (400 - 500 n. Chr.) zurückreichen, dessen erste
nachweisliche Erwähnung jedoch erst aus dem Jahre 1296 stammt.
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.
Dieser neue Aspekt - zunächst unbedeutend - begann die
Struktur des Dorfes zu verändern. Bedingt durch die guten Böden
nördlich der Bastauniederung waren fast alle Bewohner des Dorfes
bis dahin direkt oder indirekt von der Landwirtschaft abhängig, was
sich aber ab etwa 1880 änderte. Die Arbeiter Mindener Firmen,
aber auch die der Zigarrenfabriken in Hahlen selbst, benötigten
Wohnraum, der in Hahlen erstellt wurde.
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. Die Vertreter
Hahlens, die das Dorf präsentierten, sind sich im Prinzip der Lage
bewusst, einen Spagat zwischen dörﬂicher Eigenständigkeit und
städtischer Entwicklung zu vollziehen.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Eine der eher erfreulichen Seiten dieser Entwicklung Hahlens
ist die positive Bevölkerungsbilanz. Hahlen ﬁndet immer noch Neubürger, da der Ort für viele Menschen außerordentlich attraktiv ist,
weil er eine vorzügliche Infrastruktur aufzuweisen hat. Diese reicht
vom Kindergarten über eine Grundschule bis hin zu einer Realschule mit all den notwendigen Einrichtungen wie Sportgelände
und Turnhallen. Dazu gehört dann im Prinzip eine Vollversorgung
für alle Dinge des täglichen Lebens und eine breite Pallette von
Dienstleistungen.
Die Angebote der Hahler Vereine und des kirchlichen Gemeindezentrums sind ebenfalls so vielfältig, dass weitgehend alle Wünsche der Bewohner in den Bereichen der sportlichen und kulturellen Betätigung erfüllt werden können.
Es gibt für Hahlen zwar ein Dorfentwicklungskonzept der Stadt
Minden aus dem Jahre 1991 und einen Flächennutzungsplan, aber
für die speziﬁsche Fragestellung nach der Zukunft des Hahler Dorfcharakters gibt es keine konkreten Planungen. Denn die dörﬂichen
Elemente gibt es in Hahlen noch, insbesondere an der Dorfstraße
bis hin zum Dorfplatz (Drögener Straße), wo sich recht viele alte
Hofstellen (in gutem Erhaltungszustand) beﬁnden, auch wenn sie
nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden.
Es gibt viele positive Beispiele für Umnutzungen ehemals landwirtschaftlich genutzter Bausubstanz, aber es gibt auch Lückenbebauungen, die mit der traditionellen Hahlener Bauweise nicht
im Einklang stehen. Die privaten Initiativen der einelnen Besitzer
wertvoller baulicher Anlagen reichen möglicherweise nicht aus,
den dörﬂichen Charakter Hahlens nachhaltig zu bewahren. Das
Element der Beliebigkeit in der Form der Lückenbebauung ist nicht
zu übersehen.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Mit teilweise hervorragender Jugendarbeit versuchen die Hahler Vereine ihren Weg in die Zukunft des Dorfes zu ﬁnden. Unter dem Motto "Gute Zukunft auf starken Wurzeln" legen sie die
Grundlagen für eine erfolgreiche zukünftige Vereinsarbeit schon
im Kindergarten und in der Schule.

Besonders die Aktivitäten des Sportvereins TSV Hahlens sind
hier hervorzuheben, der etwa auslotet, wie groß die Schnittmengen
bei gemeinsamen Interessen von Kindergarten und Schulen auf der
einen und dem Sportverein auf der anderen Seite sind. Mit erheblichem Aufwand engagiert sich der Verein in den genannten Institutionen, organisiert und ﬁnanziert schulische Betreuung, bringt sich
in den offenen Ganztag an der Grundschule ein und hält dort eine
große Pallette an Angeboten im sportlichen und kulturellen Bereich
(Sport, Theater, Tanz) vor. Der Verein proﬁtiert dann in der Weise
davon, dass die Kinder und Jugendlichen auch die Angebote des
Vereins in seinen Kinder- und Jugendabteilungen wahrnehmen.
Ein wichtiges Element bei der Jugendarbeit ist die Laienspielbühne, die im zweijährigen Turnus den interessierten Hahler Bürgern neue Stücke präsentiert. Erfolgreiche Arbeit mit Jugendlichen
gibt es auch bei der Hahler Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr. 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.
Schließlich ist auch die Jugendarbeit der Kirchengemeinde zu
nennen, die einen eigenen Jugendreferenten beschäftigt und ein
breitgefächertes Programm für Kinder von 11 bis 14 und Jugendliche von 14 bis 21 Jahren anbietet, das von mehr als 40 jungen
Leuten wahrgenommen wird.
Als eine wichtige dörﬂiche Veranstaltung gilt die jährliche Maifeier, die mit einem "Tanz in den Mai" am 30. April verbunden ist.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Es ist schon angeklungen, dass es in Hahlen noch eine ganze Reihe von wertvollen baulichen Anlagen gibt, die dorftypische
Elemente aufweisen und den baulichen Charakter des Dorfes ausmachen. Da gibt es neben dem herausragenden Baudenkmal der
Dorfkapelle von 1503 ältere landwirtschaftliche Haupt- und Nebengebäude in Fachwerk, die in der Regel ein Vorschauer aufweisen,
das selbst noch bei den Ziegelbauten auftritt, die nach 1880/1890
in Mode kamen.
Zu diesen Gebäuden in Fachwerk gehören auch das 1984 renovierte und in viel Eigenarbeit neu gestaltete Gemeinschaftshaus
und besonders die recht gut erhaltene alte Schule am Dorfplatz. Erfreulicherweise gibt es für die Schule von 1928 eine neue Funktion,
wodurch ihr Erhalt gesichert ist. Leider gibt es für die ehemaligen
Schulen gegenüber dem Friedhof und gegenüber der neuen Grundschule solche Perspektiven nicht.
Bei den Wohnbereichen ist besonders positiv hervorzuheben
die neue Siedlung im Hahler Grund, während die anderen Neubaubereiche eher durchschnittlich sind.
Die Kommission hätte sich gewünscht, gerade im alten Dorfkern, die eine oder andere bauliche Anlage genauer in Augenschein
nehmen zu können, etwa die ganz ungwöhnlichen Hofeinfriedigungen mit senkrecht gestellten Sandsteinplatten.
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. Positive Grundelemente der
Begrünung Hahlens sind einmal die Bereiche des Kanals und des
Moores, der Hahler Dorfstraße und des Friedhofs, während für den
nördlichen Außenbereich auf einige "Grüninseln" hingewiesen wurde. In den industriell genutzten Gewerbebereichen gibt es eine angemessene Begrünung nur sporadisch.

Ergebnis
Hahlen präsentierte sich als attraktiver Wohnort mit guter Infrastruktur am westlichen Rande der Stadt Minden, in dem
durch die Arbeit der Insitutionen und Vereine die Zukunft in der Aktivierung der jungen Leute des Dorfes gesehen wird.
Eine solche konzeptionelle Arbeit wäre auch für Erhaltung und Entwicklung des alten Dorfkerns wünschenswert.
Für seine besonders gute Jugendarbeit mit der Vernetzung von Kindergarten, Schule, Kirche und Vereinen
wird Hahlen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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HILLE
4.152 Einwohner

Gemeinde Hillle
Das Dorf

Oeynhausenscher Hof

Hille, Zentralort der gleichnamigen
Gemeinde liegt im Herzen des
Mühlenkreises.
Im Norden grenzt die bis auf den Dorfkern
großﬂächige Streusiedlung an
Niedersachsen, im Süden bildet die Bastau
die Grenze. Im Westen bzw. Osten ist Hille
von Frotheim bzw. Südhemmern eingerahmt.
Hille wird von den Landstraßen
L 770 und L 766 sowie dem Mittellandkanal
in Ost-West-Richtung geteilt.
Das Naturschutzgebiet Großes Torfmoor
(Hiller Moor) erstreckt sich teilweise auf
Hiller Gebiet.

Besonderheiten
Hilles markante Bauwerke sind die Kirche von 1523,
das alte Pfarrhaus, der Gräftenhof (v. Oeynhausen)
mit Toranlage von 1699, eine Königsmühle von 1733
und die ehemalige Brennerei Meyer von 1721 mit einer
Dampfmaschine von 1895 (heute Industriemuseum).
Infrastruktur
Hille verfügt über eine vollständige Schulstruktur,
ebenso über Kirchen, Kindergärten, Einrichtungen zur
Altenversorgung, vielfältige Sportanlagen sowie eine
Vollversorgung bei Geschäften und Dienstleistern.

Grabstein an der Kirche
Dorﬂeitbild
Bis auf den Dorfkern ist Hille noch überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Die Einwohner möchten einen
naturnahen Mix zwischen einer guten Infrastruktur,
und gleichzeitig dörﬂichem Leben.
Teilnahme am Wettbewerb
1993
1997
1999
2003

Kirche von 1523
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1984, 1986
2. Platz
1. Platz
3. Platz
Sonderpreis

Ansprechpartner

Träger des Wettbewerbs

Hermann Böhne
Wagenfeldstraße 5
32479 Hille
Tel.: 05703/820
michael.boehne
@teleos-web.de

Heimat- und
Gartenbauverein,
Kirchengemeinde,
TV Sachsenross Hille,
Feuerwehr,
Treckerclub

Hille
Das Dorf
Das Dorf Hille ist der dynamische zentrale Ort und Namensgeber
der Gemeinde Hille, obwohl die Hauptverwaltung der Gemeinde nicht
im Ort angesiedelt ist. Die besondere Rolle des Dorfes in der gesamten
Gemeinde erschließt sich dem Besucher unmittelbar, denn im Kernbereich haben sich mehrere Verbrauchermärkte und Fachgeschäfte mit
relativ großen Parkplätzen angesiedelt, die die Grundversorgung im
Ort und im großen Einzugsbereich Hilles sicherstellen. Eine ähnliche
überörtliche Funktion übernimmt die Gesamtschule, die mit einem neu
eingerichteten Gymnasialzweig in eine Verbundschule umgewandelt
worden ist. Diese großen Versorgungseinrichtungen verändern den
dörﬂichen Charakter des gewachsenen Ortskerns erheblich, das aber
ist der weitgehend unvermeidbare Tribut, den Orte mit zentraler Versorgungsfunktion zu zahlen haben.
In unmittelbarer Nähe des Versorgungszentrums Hille haben sich
jedoch dörﬂiche Elemente erhalten, die an die lange Dorf- und Kirchengeschichte erinnern. Die erste urkundliche Erwähnung Hilles, einer
großen Streusiedlung nördlich des Großen Torfmoores, stammt aus
dem Jahre 1170 und die der Kirche von 1221.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
In den fast 40 Jahren seit der Gebietsreform hat sich Hille erheblich gewandelt und ist in dieser Zeit seiner Versorgungsfunktion gerecht geworden. Im Ort wird eine vollständige Infastruktur mit Kirche,
Kindergarten, Grundschule und weiterführender Schule vorgehalten,
dazu kommen die verschiedenen Betreuungsangebote für Senioren
(Tagespﬂege, Altenpﬂegeheim) und schließlich die schon erwähnte
Vollversorgung in Fachgeschäften und Verbrauchermärkten sowie ein
großes Angbebot an Dienstleistungen. Ein Dorfplan, auf dem die gesamte Infrastruktur kenntlich gemacht wird, zeigt die sehr große Vielfalt
des Angebots.
Im Außenbereich des Dorfes spielt auch die Landwirtschaft mit einer ganzen Reihe von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben noch eine
große Rolle .
Die atmosphärisch sehr angenehme Präsentation endete im Museum, in der alten Brennerei, wo anhand von Schautafeln und Planzeichnungen die aktuelle Situation Hilles erläutert wurde. Dabei wurden
einige interessante Perspektiven für Einzelbereiche entwickelt, aus
denen ein Gesamtkonzept für die Entwicklung des Dorfes allerdings
nur ansatzweise erkennbar wurde.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Der Erhalt der Brennerei und deren Ausgestaltung zu einem Museum ist das Resultat des großen Einsatzes des Heimat- und Gartenbauvereins, der mit viel ehrenamtlicher Arbeit das Museum eingerichtet
hat und es heute betreibt. Mit Veranstaltungen und Aktionen hat sich
das Museum einem großen Besucherkreis bekannt gemacht und ist
so zu einem kleinen kulturellen Zentrum des Dorfes geworden, eine
außerordentlich positive Entwicklung.
Dem Einsatz des Vereins ist es ebenso zu verdanken, dass die
Erhaltung des alten und die Gestaltung des neuen Dorfbildes im Bewusstsein der Bewohner Hilles weiterhin eine wichtige Rolle spielen.
Der konkrete Einsatz für den Erhalt der traditionellen Sandsteinmauern gehört genauso zu den Aktivitäten wie der positive Einﬂuss auf die
Grüngestaltung auf dem zentralen Parkplatz im Bereich der Brennerei.

Im Mittelpunkt des dörﬂichen Gemeinschaftslebens, zu dem 30
Vereine beitragen, steht der Sportverein TV "Sachsenross" Hille mit
seiner großen Handball-Tradition und einem breiten aktuellen Sportund Freizeitangebot, das für alle Altersgruppen von Kleinkindern (in
der "Pampers-Liga") bis zu Senioren vorgehalten wird. Alle fünf Jahre
gibt es außerdem die aufwendige Produktion eines Musicals (aktuell:
"Diamonds").
Den großen Einsatz der Gemeindeglieder erfordert auch der Erhalt der Hiller Dorfkirche. Bei einem Gemeindefest, an dem sich die
Hiller Bevölkerung und die Vereine beteiligten, konnten etwa 10.000 €
für die Renovierung der Orgel eingenommen werden.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
In der Situation, in der Hille sich seit gut 30 Jahren beﬁndet, in
einem Übergang von einem bäuerlich geprägten Dorf zu einem Versorgungszentrum für 10.000 - 15.000 Einwohner, verliert der Ort
zwangsläuﬁg Teile seines dörﬂichen Charakters. Eine Verbundschule
mit weit mehr als 1000 Schülern, mehrere große Verbrauchermärkte
(ein Baumarkt wird zusätzlich in Hille noch gewünscht) mit ca. 1000
Parkplätzen in der Ortsmitte lassen sich - auch architektonisch - mit
dörﬂichen Strukturen nur noch bedingt vereinbaren. Aber für einen Ort
wie Hille muss man solche Entwicklungen akzeptieren und ihn anhand
dieser Gegebenheiten messen.
Dennoch ist es wünschenswert, dort wo es eben geht, den historisch bedeutenden baulichen Charakter des Dorfes zu bewahren, wie
das etwa bei der alten Brennerei beispielhaft zu sehen ist.. Hervorragend gelungen ist das auch bei der Kirche und deren Umfeld. Und
das gilt auch für den atmosphärisch sehr angenehmen Kindergarten im
ehemaligen Pfarrhaus, wenn auch für den praktischen Betrieb des Kindergartens Kompromisse zu schließen waren. Für den Reimlerschen
Hof, der von großer Bedeutung für die Geschichte des Ortes ist, sollte
möglichst ein Nutzungskonzept gefunden werden, mit dem man den
gesamten Gebäudekomplex erhalten kann.
Einige Neubauten, so der Klinkerbau, in dem die Tagespﬂege untergebracht ist, passen gut in das dörliche Umfeld Hilles. Ansonsten gibt
es eine große Mischung von Baustilen. Des weiteren sind Leerstände
sowie Bauten in einem nicht optimalen Pﬂegezustand zu registrieren.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Das Umfeld der Kirche mit seinem alten Baumbestand und der
600 Jahre alten Linde ist beeindruckend, ebenso der Erhalt der alten
Grabsteine in diesem Gelände. Erfreulich ist auch die Sicherung der
ökologisch wichtigen Sandsteinmauern am Feldrain südlich der Kirche.
Die Begrünung in dem historischen Teil Hilles ist insgesamt ausgesprochen positiv zu sehen. Dazu gehören auch die Grüneinbindung und der
Teich des Reimlerschen Hofes. Wichtig wäre es, die Flächen zwischen
den Sniorenheimen und diesem wertvollen Ensemble freizuhalten. Die
Idee, dort einen Park vorzusehen, ist sicherlich bedenkenswert.
Sehr unterschiedlich ist die Begrünung in Siedlungen, bei Neubauten und in Gewerbebereichen, wo mehr dorftypisches Grün wünschenswert wäre. Die Grüngestaltung der Parkﬂächen im zentralen
Gewerbereich ist punktuell sehr verbessert, insgesamt weisen diese Bereiche jedoch noch große Deﬁzite in der Begrünung auf.
Von der umgebenden Landschaft bekam die Kommisison nur
bei An- und Abfahrt einen ﬂüchtigen Eindruck.

Ergebnis
Bei den Vertretern Hilles ist eine hohes Bewusstsein für die aktuelle Situation des Dorfes vorhanden, in der ein Kompromiss
zwischen der weiteren Entwicklung Hilles mit zusätzlichen Veränderungen der Dorfstruktur und dem Erhalt des dörﬂichen
Charakters gefunden werden muss. Die Erstellung eines Gestaltungskonzepts für den Kernbereich Hilles könnte ein möglicher
Weg zu einem akzeptablen Miteinander dieser beiden Zielvorstellungen sein.
Für die vielfältigen Aktivitäten der örtlichen Vereine und Gruppierungen im Bereich der Dorfentwicklung und bei der
Gestaltung der dörﬂichen Kultur und Freizeit, etwa durch den TV "Sachsenross" Hille, der sich bei der Aufführung des
Musicals "Diamonds" auf 168 aktiv Mitwirkende stützen konnte, erhält Hille einen Sonderpreis.
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ISENSTEDT
2.656 Einwohner

Stadt Espelkamp
Das Dorf
Isenstedt ist eine großﬂächige Streusiedlung,
die unmittelbar südlich der Stadt Espelkamp
gelegen ist. Im Süden bildet der Mittellandkanal die Grenze gegenüber Lübbecke bzw.
Gehlenbeck, im Westen liegt Gestringen und
im Osten Frotheim. Mit der Gebietsneuordnung 1973 musste sich Isenstedt von Richtung
Süden (Amt Gehlenbeck) in Richtung Norden
(Stadt Espelkamp) umorientieren. Isenstedt
ist gut in das überörtliche Straßennetz
eingebunden, so etwa durch die B 239.
Teilnahme am Wettbewerb
Eine Teilnahme (Trostpreis)

Ländliche Idylle
Besonderheiten
Es gibt in Isenstedt 5 denkmalgeschützte Bauten, darunter
Kirche und Pfarrhaus, sowie 12 Naturdenkmale.
Ein ehemaliges Ziegeleigelände wird wieder gewerblich
genutzt und es gibt weitere Arbeitsplätze im Dorfkern wie
auch in der Landwirtschaft (Demeter-Hof Hoffmeier).
Infrastruktur
Isenstedts Versorgungssituation ist recht gut.
So gibt es die Kirche mit Gemeindehaus, die Grundschule
(Verbundschule) mit Lehrschwimmbecken, einen Kindergarten,
zwei Spielplätze, zwei Sportplätze, drei Gasthäuser (Hotels),
einen Verbrauchermarkt und Einzelhandeslgeschäfte.
Träger des Wettbewerbs
Dorfgemeinschaft und Dorfwerkstatt, Heimatverein,
Sportverein, Sozialverband, Feuerwehr,
Kyffhäuser Kameradschaft, Landwirtschaftlicher Ortsverein,
Schützenverein, Schule, Kindergarten etc.,
letztlich alle in der Dorfgemeinschaft vertretenen Vereine

Kirche
Dorﬂeitbild
Isenstedt ist weiterhin ein Dorf mit
ländlicher Struktur in Streulage.
Seit April 2005 existiert ein
Dorfentwicklungskonzept
aus der Dorfwerkstatt.
Ansprechpartner

Torbogen Hof Büttemeyer von 1911
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Ortsheimatpﬂeger
Ewald Harre
Alte Schulstraße 33
32339 Espelkamp
Tel.: 05743/8443
bzw. 92 86 82

Isenstedt
Das Dorf
Isenstedt, eine alte Streusiedlung auf einem Geestrücken nördlich
des Urstromtals der Weser gelegen, reicht mit seiner Gemarkung bis
an den Kernbereich der Stadt Espelkamp heran, dessen Ortsteil es seit
1973 ist. Isenstedt ist von der dynamischen Entwicklung Espelkamps
nicht unbeeinﬂusst geblieben. So hat in den letzten 20 Jahren die Bevölkerungszahl um 30% - von etwa 1.800 auf aktuell ca. 2.700 - zugenommen. Das beinhaltet, dass ein großer Integrationsbedarf besteht.
Das heißt aber auch, dass die Infrastruktur gehalten oder verbessert
werden kann und dass Isenstedt ein junges Dorf ist, in dem 22% der
Bevölkerung unter 18 Jahren alt ist. Konkret sind das 579 Kinder und
Jugendliche.
Der 1989 gegründete Heimatverein bemüht sich um die Bewahrung dörﬂicher Traditionen, etwa mit der Gründung einer plattdeutschen Heimatbühne, und startet Aktionen zur Gestaltung des Dorfes.
Neue, nachhaltige Ideen werden auch in der Isenstedter Dorfwerkstatt
entwickelt.
Als der Schulstandort Isenstedt gefährdet schien und das Lehrschwimmbecken geschlossen werden sollte, formierte sich eine Initiative "Pro Isenstedt", die sich mit großem Elan um den Erhalt der
Grundschule und des Schwimmbeckens bemühte.
Aus dieser Position sehr engagierter Personen aus dem Umfeld
der Initiative "Pro Isenstedt" wurde Isenstedt vorgestellt, wobei ein wenig der Eindruck entstand, eine Summe von Einzelelementen präsentiert zu bekommen, aus der ein geschlossenes Gesamtbild des Dorfes
nur indirekt erkennbar wurde.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Aus der dörﬂichen Streusiedlung ist ein Ort geworden, der im heutigen zentralen Bereich (Schule, Kindergarten, Sportgelände) eine Art
Dorfkern aufweist. Die Kirche, 1880 gebaut, liegt am östlichen Dorfrand. Südlich des heutigen Ortskerns beﬁndet sich in Streulage das
eigentliche alte Bauerndorf mit den großen Hofstellen. Die nördlich der
Hauptstraße (L 766) liegenden Ansiedlungen sind kaum verdichtet.
Für die hohe Einwohnerzahl wird in Isenstedt eine entsprechende Infrastruktur vorgehalten, so dass man von einer Vollversorgung
sprechen kann. Es gibt die Kirche und das Gemeindehaus sowie einen
Kindergarten. Der Standort für die Grundschule scheint im Schulverbund Espelkamp-Süd (zusammen mit Benkhausen und Frotheim) mittelfristig gesichert zu sein.
In der großen Streusiedlung Isenstedt hat auch die Landwirtschaft
heute noch ihren Stellenwert, so gibt es etwa einen Milchviehbetrieb
mit einem Stall für 200 Kühe, einen biologisch geführten Hof- und Gartenbetrieb und einen Betrieb mit Galloway-Rindern.
Etwas verstreut im Ort gibt es eine Reihe von Gewerbebetrieben,
also kein eigentlich geschlossenes Gewerbegebiet, wenn man von dem
Espelkamper Hafengelände am Mittellandkanal, das auf Isenstedter
Grund liegt, absieht.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Es ist außerdordentlich eindrucksvoll, die vielen Baustellen - konkrete und gedankliche - zu sehen und zu registrieren, an denen sich
Isenstedter Bürger als Mitglieder der Dorfgemeinschaft (ca. 17 Vereine
und Gruppen) betätigen. Das größte Projekt ist sicherlich der Erhalt
und die Restaurierung des Lehrschwimmbeckens in der Grundschule.

Schon die Aktionen im Vorfeld, die unter dem Motto "Isenstedt geht
baden" den Abriss des Schwimmbeckens verhinderten, sind bemerkenswert. Die damit verbundene Spendensammlung und der aktuelle praktische Einsatz zeugen ebenfalls von großem Engagement der
Beteiligten.
Ehrenamtliche Aktivitäten des SC Isenstedt auf dem Sportgelände
und der Feuerwehr beim Umbau des Feuerwehrgerätehauses können
ebenso wie das große Engagement Isenstedter Unternehmer und Geschäftsleute nur angedeutet werden.
In der Präsentation wurde dargestellt, dass es eine Vernetzung
zwischen den Vereinen und verschiedenen Institutionen gibt. So etwa
zwischen Schule und Heimatbühne, die in schulischen Räumen ihre
Theaterstücke aufführt oder auch zwischen Heimatverein und Kindergarten, die gemeinsam einen Plattdeutschkurs für die Kinder eingerichtet haben.
Das außerordentlich helle und freundliche Gemeindehaus hat sich
zu einem kleinen kulturellen Zentrum entwickelt, das ebenfalls nur mit
viel ehrenmatlichem Einsatz zu betreiben ist. In einem Kirchenbauförderverein werden Gelder für die Renovierung der Kirche gesammelt.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Die bauliche Struktur Isenstedts ist schwer zu beurteilen, da es neben der Kirche mit dem gut angepassten Ensemble von Pfarrhaus und
Gemeindezentrum kaum markante Bauten gibt und das Nebeneinander von dörﬂicher Baugestaltung und neuerer Bauweise in Siedlungen
und bei Gewerbebetrieben kein einheitliches Dorfbild ergibt.
Baulich angemessen sind Kindergarten und Schule, wobei im letzteren Fall die Beendigung der verschiedenen Baumaßnahmen, wozu
auch eine neue Schulhofgestaltung gehören sollte, abgewartet werden
muss. Ebenso recht gut gelungen ist die Umgestaltung des Feuerwehrgerätehauses.
Im alten Dorfzentrum gibt es zwar noch einheitliche rote Dachlandschaften, die Hofanlagen selbst sind aber unterschiedlich gepﬂegt, die
Hofanlage Büttemeier in ihrem ausgezeichneten Erhaltungszustand ist
da eher eine Ausnahme.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Sportplatz und Kindergarten sind mit Großbäumen gut eingegrünt,
ebenso das Kirchenensemble mit Ausnahme des Parkplatzes. Für die
große gepﬂasterte Fläche des Schulhofes müsste es trotz großen Flächenbedarfs für den Weihnachtsmarkt erheblich bessere Möglichkeiten der Begrünung geben.
Im Außenbereich und bei den Gewerbebetrieben ist die Begrünung
in der Regel in Ordnung, wobei es erhebliche Abweichungen in Einzelfällen gibt, wo nicht dorftypische Bäume und Sträucher (Koniferen) das
Gesamtbild beeinträchtigen. Das letztere gilt leider auch in vielen Neubausiedlungen. Eine umfassende Grünkonzeption für Isenstedt könnte
wohl sinnvoll sein, vielleicht auch bewusstseinsbildend wirken.
Landschaftlich ist Isenstedt recht gut von Grün eingebunden, allerdings fehlen an vielen Straßen die Begleitbäume. So könnte man sich
etwa vorstellen, dass an der Zwetschenstraße wieder die namengebenden Bäume angepﬂanzt werden.
Die in der Isenstedter Dorfwerkstatt entstandene Idee, an der
Kirchstraße von jungen Braupaaren eine Hochzeitsallee pﬂanzen zu
lassen, ist begrüßenswert, dafür sollten jedoch möglichst heimische
Baumarten verwandt werden.

Ergebnis
Die Bewohner Isenstedts versuchen auf mehreren Baustellen, die Möglichkeiten und Chancen für ihr Dorf auszuloten.
Vereine und Institutionen wie der Sportclub, die Feuerwehr und die Kirchengemeinde sind gut gerüstet.
Viele Menschen mit großem Engagement sind dabei, Schule und Schwimmbecken zukunftsfähig zu machen.
Es wäre wünschenswert, alle Aktivitäten in Isenstedt in einem nachhaltigen Dorfentwicklungskonzept zusammenzuführen.
Für die besonders ungewöhnlichen Aktivitäten der Initiative "Isenstedt geht baden", die in Eigenleistung das
Schwimmbad in der Schule restauriert, erhält die Dorfgemeinschaft Isenstedt einen Sonderpreis.
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MEISSEN
3.449 Einwohner

Stadt Minden

Das Dorf
Meißen liegt östlich von Minden
und grenzt an die Stadt
Bückeburg im Land Niedersachsen. Das Dorf hat
einen kleinen Ortskern und
mehrere Streussiedlungen.
Im Grunde ist Meißen gut in die
umgebende Landschaft eingebunden, wird aber durchschnitten von zwei bedeutenden,
mehrspurigen und kreuzungsfreien Verkehrsstraßen,
der B 65 und der B 482.
Industriepark

Windmühle
Besonderheiten

Dorﬂeitbild

Meißen besitzt den ältesten Sportplatz Westfalens,
was anhand einer Gedenktafel dort zu ersehen ist.
Die Holländer-Windmühle von 1869 mit ihrem rotweißen Farbenspiel ist ein besonderes Merkmal des
Dorfes. Ganz ungewöhnlich ist die denkmalgeschützte
Dorfstraße, die mit Kopfsteinpﬂaster befestigt und von
Obstbäumen gesäumt ist.

In Meißen wird die Weiterentwicklung und die
Verbesserung der Infrastruktur und des
Vereinslebens angestrebt.
Das Leben im Ort soll gemeinsam gestaltet, das
Zusammenleben der Generationen und die
Integration der Neubürger gefördert werden.
Infrastruktur
Kindergarten
Friedhof
Sportanlagen
Feuerwehr
Ärztezentrum
Altenheim
Apotheken
Verbrauchermärkte
Industriepark
Ansprechpartner

Denkmalgeschützte Dorfstraße
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Ortsvorsteher und
Vorsitzender
des Kultur- und
Heimatvereins
Günter Gäbler
Wiesengrund 19
32423 Minden
Tel.: 0571/34252

Teilnahme am Wettbewerb

Träger des Wettbewerbs

Bisher keine
Teilnahme

Kultur- und Heimatverein
und eine Arbeitsgruppe
„Unser Dorf hat Zukunft“

Meißen
Das Dorf
Das Dorf Meißen, ein Ortsteil Mindens, wird 1090 zum ersten
Mal urkundlich erwähnt, eine Tradition, die die Meißener als Verpﬂichtung für die Erhaltung von dörﬂichen Traditionen verstehen.
Ihr Motto: Zukunft beginnt Gestern!
Aus mehreren Gründen ist die eigenständige Entwicklung dieses
Mindener Vorortes auf der rechten Weserseite jedoch nicht immer
besonders günstig gewesen. Durch den Sog der sich ausbreitenden Stadt Minden war die Gefahr für Meißen groß, die dörﬂiche
Eigenständigkeit zu verlieren. Dazu kommt, dass zwei mehrspurige Hochstraßen, die B 65 und die B 482, durch Meißen verlaufen,
die gewachsene Siedlungsräume voneinander trennen. Schließlich
verlor Meißen trotz seiner 3450 Einwohner auch noch seinen Schulstandort.
Gerade dieser letzte Schritt wurde zu einer Initialzündung für
ein neues Bewusstsein in Meißen. Die Idee war, dass man zwar
den Schulbetrieb in Meißen schließen konnte, dass aber das Schulgebäude seine zentrale Rolle für das Dorf behalten und zu einem
neuen Zentrum für das kulturelle und sportliche Leben in Meißen
werden sollte. Aus der Not wurde eine Tugend gemacht, der Verlust
des Schulstandortes ist letztlich als Gewinn für die Eigenständigkeit
Meißens zu verbuchen.
In einer gelungenen Präsentation stellten sich die Meißener erstmals einer Kommission des Dorfwettbewerbs.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Neue Entwicklungen in drei Bereichen haben in Meißen die
Ausgangsbasis für die Zukunft des Dorfes erheblich verbessert. Auf
einem ehemaligen Zechengelände, auf dem bis 1958 Steinkohle gefördert wurde, entstand neben einem Gewerbegebiet ein moderner
Industriepark mit mehr als 350 Beschäftigten. Auffällig ist, dass es
in diesen Industriegebieten viele Betreiber von Kleingewerbe gibt.
Auf dem Gelände der ehemaligen Gneisenau-Kaserne hat sich
der Grillepark entwickelt, ein vielfältiges Wohn- und Gewerbgebiet
mit ca. 250 Arbeitsplätzen und 90 Wohneinheiten, darunter auch ein
Zentrum für Alten- und Gesundheitspﬂege mit vielen Dienstleistern
aus dem Gesundheitsbereich.
Auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule Meißen schließlich entsteht unter Federführung des außerordentlich aktiven und
kreativen Bürgervereins "Pro Meißen" in Eigenregie ein Kultur- und
Sportzentrum. Es werden aber auch Räumlichkeiten für gewerbliche
Nutzung zur Verfügung stehen, u. a. nach Mieterwünschen gestaltet, um aus den Einnahmen einen Teil der laufenden Kosten für das
Zentrum zu bestreiten. Das Projekt ist ein hervorragendes Beispiel
für das Zusammenspiel von ehrenamtlichen dörﬂichen Akteuren und
der Kommune sowie der heimischen Wirtschaft.
Mit diesen Entwicklungen hat Meißen inzwischen - mit Ausnahme einer Schule - eine sehr gute Infrastruktur mit einer Vollversorgung für seine Bewohner bekommen. Damit hat Meißen seine
dörﬂiche Eigenständigkeit bewahrt und es wird versucht, mit gutem
Einfühlungsvermögen auch den historischen Dorfkern durch Umnutzung leerstehender Bausubstanz zu beleben und das dörﬂiche
Erscheinungsbild zu bewahren.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Der Verein "Pro Meißen" mit seiner Einﬂussnahme auf die Ausgestaltung des Grilleparks und seinem Engagement beim Ausbau der

ehemaligen Schule zeigt beispielhaft, wie bürgerschaftliches Engagement auf Entwicklungen Einﬂuss nehmen kann, im Einzelfall auch
gegen die Vorstellungen von Rat und Verwaltung in der Kommune.
Vorzeige-Modell diese Engagements ist natürlich das neue kulturelle
und sportliche Zentrum auf dem Gelände der alten Grundschule.
In Meißen gibt es weitere Selbsthilfeleistungen in anderen Gruppen und Vereinen. In der selbständigen Meißener Kirchengemeinde
wird besonders gute Jugendarbeit geleistet. Unter der Regie der Kirche entstand ein Jugendhaus, bei dessen Gestaltung Jugendliche mit
einbezogen wurden. Heute werden dort verschiene Angebote in Bereichen wie Weiterbildung und Freizeit gemacht, die regelmäßig von 50 60 Kindern und Jugendlichen im Alter von 11 - 17 Jahren angenommen
werden.
Zu den Aktivitäten der ca. 10 Vereine in Meißen gehört etwa die
Ausrichtung eines Dorfgemeinschaftsfestes. Dazu kommen außerdem
generationsübergreifende Angebote und - als Besonderheit - die Einbindung schon der Kindergartenkinder in das dörﬂiche Leben.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Obwohl es die guten Ansätze zur Erhaltung des historischen
Dorfbildes gibt, ist die Baugestaltung im Dorf bisher eher dem Zufall und dem privaten Engagement einzelner Bürger überlassen gewesen. Konzepte zur Baugestaltung und zur Erhaltung dorfbildprägender Bausubstanz hat es bisher kaum gegeben. Auch das neue
Baugebiet "Alte Fuhr" und der Gewerbepark Meißen können baulich
kaum mit positiven oder beispielhaften Aspekten aufwarten.
Der Erhaltungszustand der Windmühle ist allerdings gut. Das
dortige Konzept mit der Erstellung eines Hauses neben der Mühle,
das gewerblich genutzt werden kann und damit zur wirtschaftlichen
Erhaltung der Mühle beiträgt, kann als richtungweisend bezeichnet
werden.
Der Wasserturm auf dem ehemaligen Zechengelände ist ebenfalls ein wichtiges Indutriedenkmal und sollte erhalten und gepﬂegt
werden. Als gelungen gelten kann die Umgestaltung der alten
Schmiede in das schon angesprochene Jugendzentrum.
Wünschenswert wäre eine vertiefende Beschäftigung mit der
baulichen Gestaltung des Ortes, wobei auch die für Meißen wichtigen
ehemaligen Arbeiterhäuser nicht ausgespart werden sollten.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Dieses bürgerliche Engagement ist im Bereich der Grüngestaltung schon heute deutlich erkennbar. So gibt es ein Projekt, in dem
Dorfbewohner Patenschaften für Großbäume übernommen haben
und diese ehrenamtlich betreuen und - wenn nötig - auch pﬂegen.
Erfreulicherweise sind in Meißen noch recht viele Obstbäume
an Straßenrändern und in Obstwiesen vorhanden. Das beste Beispiel dafür ist die denkmalgeschützte Straße mit Kopfsteinpﬂaster
und angrenzenden Obstbäumen.
Weiterhin gibt es ökologisch wertvolle Mauern als Einfriedigungen von Hofanlagen und wertvollen Bestand von Großbäumen im
historischen Kern des Dorfes und der umgebenden Landschaft.
Schließlich ist positiv zu bemerken, dass die Gewerbeparks relativ
gut eingegrünt sind.
Dennoch sollte das Thema Grün weiter im Bewusstsein der
Dorfgemeinschaft bleiben und weiter thematisiert werden. Im Umfeld der alten Schule und beim Jugendzentrum müssten sicherlich
einzelne Bereiche noch entsiegelt und begrünt werden.

Ergebnis
Die Bewohner Meißens zeigen beispielhaft, dass man sich nicht unbedingt mit unerfreulichen Bedingungen
zufrieden geben muss, sondern dass man - auch gegen Widerstände - zukunftsweisende Dorfentwicklung
von unten her betreiben kann, und das mit großem Erfolg.
Mit der Umgestaltung der Alten Schule in Meißen entstehen nicht nur Räumlichkeiten für die dörﬂichen Vereine, sondern
auch Gewerbebetriebe sind in die Nutzung mit einbezogen und haben neue Arbeitsplätze vor Ort geschaffen.
Dafür wird das Dorf mit dem Sponsoren-Sonderpreis "Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum" ausgezeichnet.
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NETTELSTEDT
2.700 Einwohner

Stadt Lübbecke

Dorfstraße
Das Dorf
Nettelstedt, ursprünglich ein typisches Haufendorf, liegt
zwischen Lübbecke und Minden im nördlichen Vorland des
Wiehengebirges. Nach Norden bildet das Torfmoor mit dem
dahinter liegenden Mittellandkanal die Grenze. Ortsteile wie
Aspel, Husen und Horst im Norden sowie die 1929-38 erbaute
Vormbrocksiedlung im Osten halten Abstand zur Ortsmitte.
Die B 65 führt mitten durch den Ort, was Verkehrsbelastungen
mit sich bringt, aber auch eine gute Verkehrsanbindung.
Besonderheiten
Im Jahre 2008 begeht Nettelstedt seine
975-Jahr-Feier. Der große Anziehungspunkt
des Dorfes ist der Hünenbrink mit seiner
Freilichtbühne, zu der jährlich 15.000
Besucher kommen. Von Interesse sind
auch das Große Torfmoor mit dem
Naturschutz-Hof und der Schäferei
sowie ein historisch wertvoller, aber
renovierungsbedürftiger Kalkofen .
Sonnenaufgang
Dorﬂeitbild
Zusammenführung aller Bewohner zu einer Dorfgemeinschaft.
Erhaltung alten Brauchtums und Pﬂege der vorhandenen
Gemeindeeinrichtungen. Verbesserung des Dorfbildes durch
Neugestaltung der Dorfmitte.

Vom Hünenbrink
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Ansprechpartner

E-Mail

Wilhelm Siebeking
Winkelstraße 2
32312 Lübbecke
Tel.: 05741/6587
Internet
www.nettelstedt.de

schuette-nettelstedt@gmx.de
Infrastruktur

Evangelische Kirche, Gemeindehaus, Kindergarten, Friedhof,
Ganztagsgrundschule, Feuerwehrgerätehaus, Sportzentrum,
Meyer-Spelbrink-Haus
Träger des Wettbewerbs
(Wittekindshof),
Dorfgemeinschaft
Ärzte, Massage-Praxen, Apotheke,
Banken, Rechenzentrum,
Teilnahme am Wettbewerb
Verbrauchermärkte, Einzelhandel,
1969
Dienstleistungen

Nettelstedt
Das Dorf
Nettelstedt, das mit großem Aufwand in diesem Jahr das Jubiläum des 975-jährigen Bestehens feiert, ist weit über seine Grenzen
bekannt, einmal durch die großen Erfolge seiner Handballmannschaft
auf deutscher und europäischer Ebene, zum anderen durch seine
Freilichtbühne, auf der regelmäßig seit 1923 von Laien Theater gespielt wird und die jährlich etwa 15.000 Besucher anlockt.
Nettelstedt, Ortsteil der Stadt Lübbecke, ist im Kern ein Haufendorf, das aber in den drei kleineren Ortsteilen, Aspel, Husen und Horst
den Streusiedlungscharakter aufweist. Landschaftlich wird dieses
Dorf einmal durch das Wiehengebirge geprägt, an das das Siedlungsgebiet des Dorfes unmittelbar heranreicht, und zum anderen durch
den fruchtbaren Lößstreifen im Bereich des Kerndorfes, der dann im
Norden sehr unvermittelt in das Feuchtgebiet des Großen Torfmoores
in der Bastau-Niederung übergeht.
Die alte ost-westlich verlaufende Handelsstraße, die heutige B 65
mit ihrem großen Verkehrsaufkommen, teilt das Dorf in eine nördliche
und eine südliche Hälfte.

dörﬂiche Feste wurde das Gefühl der Zusammengehörigkeit gestärkt,
der Blick für die Entwicklung des Dorfes als Ganzem rückte aber ein
wenig in den Hintergrund.
Die Vorbereitung des Dorfjubiläums scheint aber eine Initialzündung dafür zu sein, das Dorf und seine Traditionen mit neuen Augen
zu sehen und ein verstärktes Selbstbewusstsein zu fördern wie es
in dem Slogan "Nett. Netter. Nettelstedt" genauso zum Ausdruck
kommt wie bei der Einrichtung des neuen Dorfplatzes, wo ein Schild
mit diesem Motto aufgestellt und das Dorfwappen in Buchsbaum angepﬂanzt wurde. Auch die Teilnahme am Dorfwettbewerb - nach langer Abstinenz - zeigt diese neue Sichtweise.
Neuere Organisationsstrukturen im Kirchen- und Schulbereich
schärfen das Bewusstsein für den Wert dieser Institutionen für die
Zukunft des Dorfes und für die Einbindung von Kindern und Jugendlichen in die Vereinsarbeit und ihr dörﬂiches Umfeld. Traditionen wie
die Plattdeutsche Sprache (Herausgabe eines Wörterbuches) und die
Beschäftigung mit der Geschichte, mit Sitten, Gebräuchen und Arbeitstechniken (Einrichtung einer Heimatstube), die in Nettelstedt eine
große Tradition hat, bekommen wieder ein eigenes Gewicht.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
In Nettelstedt gibt es ein ausgeprägtes Bewusstsein für das hohe
landschaftliche Potenzial, das das Dorf zwischen Berg und Moor aufweist und dessen touristische Nutzung bei den Überlegungen für die
Entwicklung des Dorfes in der Zukunft durchaus ein Rolle spielt.
Bis vor etwa gut 100 Jahren bestimmte die Landwirtschaft das Bild
der Dörfer wie Nettelstedt fast völlig, aber es hatte auch in den Orten
nördlich des Wiehengebirges schon eine Entwicklung eingesetzt, die
eine nachhaltige Wirkung haben sollte. So wurde 1860 in Nettelstedt
eine erste Zigarrenfabrik gegründet, in der sich neue Verdienstmöglichkeiten für sozial schwache Bevölkerungsschichten ergaben.
Somit hatte Nettelstedt seinen Anteil an der Industrialisierung, die
über die Zigarrenindustrie, die Möbelfabrikation zu einer bedeutenden
Textilindustrie führte und Nettelstedt Bevölkerungswachstum und eine
gute Infrastruktur einbrachte. Mit dieser Entwicklung verbunden ist
auch das Entstehen des Kinderheims unterhalb des Hünenbrinks, des
Meyer-Spellbrink-Hauses, in dem ab 1925 TBC-kranke Kinder (Folge
der Zigarrenverarbeitung) versorgt wurden und das heute eine Wohnanlage des Wittekindshofes beherbergt.
Obwohl viele traditionelle Betriebe verloren gegangen sind, gibt
es zur Zeit im Ort noch rund 400 Arbeitsplätze (150 allein in einem
großen Rechenzentrum) und eine hervorragende Versorgung (z. B.
3 Verbrauchermärkte, Einzelhandelsgechäfte, eine fast volle Pallette von Dienstleistungen). Zur guten Infrastruktur gehören u. a. auch
Kirche und Gemeindehaus, Kindergarten, Ganztagsgrundschule und
ausgedehnte Sportanlagen. Um diese gute Struktur zu halten, gibt es
in Nettelstedt weiterhin Bestrebungen, neue Baugebiete auszuweisen
und neue Bewohner in den Ort zu ziehen.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Aus der beschriebenen allgemeinen Entwicklung des Ortes ergibt
sich logisch, dass Selbsthilfeleistungen sich in der Vergangenheit sehr
stark auf den Ausbau des dörﬂichen Vereinswesens bezogen haben,
mit hervorragenden Ergebnissen, wie etwa dem Ausbau der Freilichtbühne auf dem Hünenbrink oder der Erstellung der Vereinsheime
und Räumlichkeiten der verschiedenen Vereine. Dadurch und durch

Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Das aktuelle Dorfbild im Kern von Nettelstedt ist durch gewerbliche
Anlagen und die reine Wohnbebauung erheblich stärker geprägt als
durch die traditionellen Bauten der Landwirtschaft, die in Nettelstedt
nur noch ein Schattendasein führen. Obwohl es ein Dorfentwicklungskonzept gibt, in dem auch Umnutzungen für diese z. T. leerstehenden
Gebäude angedacht werden, sollte das Bewusstsein für den Wert dieses Bereiches gestärkt und die Gebäude erhalten werden.
Die positiven Beispiele historischer landwirtschaftlicher Baukultur
sind vorwiegend in den Außenbereichen (Aspel, Husen) zu ﬁnden,
aber auch südlich der Hauptstraße im Kernbereich. Sehr malerisch
sind da einige efeubewachsene leerstehende ehemalige Heuerlingshäuser, für die man vielleicht eine sinnvolle Nutzung ﬁnden könnte.
Denn die Erhaltung und sinnvolle Nutzung der noch wenigen existierenden wertvollen Gebäude, Nebengebäude, Mauern etc. wäre eine
wichtige Aufgabe für die Pﬂege des Dorfbildes.
Besonders an der Durchgangsstraße haben sich Gewerbebetriebe angesiedelt, deren Erscheinungsbild nicht unbedingt dorftypisch
ist. Im Einzelfall könnte eine beserere Eingrünung und der Rückbau
von Leerständen das Dorfbild verbessern. Auch sollte man in Neubausiedlungen landschaftstypische Bauformen verstärkt propagieren.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Das großartige landschaftliche Potenzial, das Nettelstedt von
Natur aus besitzt, wird an einigen Stellen in ganz besonderer Weise
gepﬂegt, so etwa bei der Gestaltung der Bühne im Freilichttheater, die
sich hervoragend in die Waldkulisse des Hünenbrinks einfügt ebenso
wie bei der Grüngestaltung des Meyer-Spelbrink-Hauses.
Im Grenzbereich zum Moor gibt es ebenfalls hervorragende
Grünelemente auf Höfen, bei Obstwiesen und Straßenbäumen. Im
Dorf selbst sind bei der Kirche und dem Rechenzentrum auch gute
Ansätze von Grüngestaltung zu ﬁnden. Insgesamt wäre aber - ähnlich
wie bei der Baugestaltung - ein stärkeres Bewusstsein für dorftypische Eingrünung, besonders bei Gewerbebauten und in Siedlungen,
wünschenswert.

Ergebnis
Mit seiner guten Infrastruktur ist und bleibt Nettelstedt für absehbare Zeit ein attraktiver Wohnstandort und interessant für den
Tourismus. Für eine noch höhere Lebensqualität ist es dabei wünschenwert, die entstehende Bewusstseinsbildung über den
Wert des traditionellen Dorfbildes und des natürlichen Umfeldes auf eine nachhaltige Konzeption der Dorfentwicklung auszuweiten.
Für die Bündelung der Aktivitäten der örtlichen Vereine am Dorfgemeinschaftszentrum am Sportplatz, mit den vielen
großzügigen Sportstätten und Vereinsheimen, wird Nettelstedt mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
Außerdem erhält Nettelstedt wegen seiner interessanten Aktivitäten im Vorfeld des Dorfjubiläums
den Sponsoren-Sonderpreis "Ein Dorf an einem Tag im Radio".
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TODTENHAUSEN
3.630 Einwohner

Stadt Minden

Das Dorf
Todtenhausen liegt an der linken
Weserseite unmittelbar nördlich von
Minden und reicht im Norden bis zum
Rande des Heisterholzes. Die Streusiedlung, zwar noch immer landwirtschaftlich geprägt, jedoch mit städtischem Charakter, wird 1028
erstmals urkundlich erwähnt.
Besonderheiten
In Todtenhausen gibt es zwei Windmühlen, die Biologische Station Nordholz und ein Denkmal zur Erinnerung
an die bedeutende Schlacht bei
Minden im Jahre 1759.

Christuskirche
Träger des Wettbewerbs
Kulturgemeinschaft,
Kirchengemeinde,
Kinderchor, Kindergarten,
Sportverein, Schützen,
Hauptschule,
Mühlengruppe
Ansprechpartner
Jürgen Saft
Am Walde 2
32425 Minden
Tel.: 0571/49163
juergen.saft@arcor.de

Teilnahme am Wettbewerb
Weserradweg
Dorﬂeitbild
Gemeinsam mit dem Nachbardorf Kutenhausen wurde unter Kostenbeteiligung
ein Dorfentwicklungskonzept in Dorfwerkstätten erarbeitet, für das jetzt die
Umsetzungsphase beginnt.
Infrastruktur
Ganztagshauptschule, Kindergarten,
Kirche, Gemeindehaus, Friedhof,
Sportplatz, Dorfgemeinschaftshaus,
Backhaus, zwei Windmühlen,
Supermarkt, Gewerbebetriebe,
Apotheke, Ärzte, Zahnarzt,
Tierarzt
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Backhaus auf Klöppers Hof

Keine konkrete Angabe

Todtenhausen
Das Dorf
Todtenhausen, das Mühlendorf an der Weser, so präsentierten
sich das Dorf und seine Vertreter, die nach sehr langer Pause wieder einmal die Bewertungskommission des Dorfwettbewerbs zu
Besuch hatten und ihren Ort gekonnt vorstellten.
Der Stadtteil Mindens gehört zu den drei Dörfern (zusammen
mit Kutenhausen und Stemmer), die die Nordschiene der Stadt auf
der linken Weserseite bilden. Todtenhausen ist eine alte Streusiedlung, die schon vor über 1000 Jahren geschichtlich nachzuweisen
ist. Vor knapp 250 Jahren stand das Dorf im Mittelpunkt eines großen Ereignisses, das 1759 unter dem Titel "Schlacht bei Minden"
in die Geschichte einging und dessen Ausgang - besonders für
Nordamerika - große historische Bedeutung hatte. Ein Denkmal in
Todtenhausen erinnert an das blutige Geschehen.
Die Nähe der Stadt Minden hatte sicherlich großen Einﬂuss auf
die Entwicklung der Bevölkerungszahl Todtenhausens, lag diese
1850 bei 658, so verdreifachte sie sich fast bis 1910 (1.678) und hat
sich bis heute noch einmal mehr als verdoppelt (3.560), stagniert
aber nun, geht eher schon ein wenig zurück.
Eines der Wahrzeichen des Ortes ist die auf dem hohen
Weserufer gelegene Valentinsmühle, die mit ihrer Weihnachtsbeleuchtung weit durch das Wesertal strahlt.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Obwohl die hohe Einwohnerzahl viel mit der Nähe zur Mindener Kernstadt zu tun hat, scheint die dörﬂiche Eigenständigkeit
Todtenhausens in keiner Weise in Frage zu stehen. Das heißt aber
nicht, dass es mit den genannten Nachbardörfern keine Kontakte
pﬂegt. Ganz im Gegenteil. Zusammen mit der Ortschaft Kutenhausen wird ein Dorfentwicklungskonzept für die beiden Ortschaften
Kutenhausen und Todtenhausen erstellt, deren Siedlungsgebiete
ineinander übergehen. Dieses Projekt wird von der Kommission
als außerordentlich positiv gesehen und ausdrücklich unterstützt,
besonders deshalb, weil hier gewachsene Entwicklungen zweier
Dörfer aufeinander zu zur Kenntnis genommen werden und man
nicht Dorfgrenzen als feststehend und unüberwindbar betrachtet.
Gerade mit diesem Projekt beweist die Dorfgemeinschaft Todtenhausen (in Verbindung mit der von Kutenhausen) ihre große
Offenheit für neue Wege. So ist bei diesem Konzept der äußerst
ungewöhnliche Fall eingetreten, dass die Dorfgemeinschaften den
Kostenanteil der Kommune selbst übernommen haben, um das
Konzept zusammen mit dem Amt für Agrarordnung erarbeiten zu
können. Im Mittelpunkt der Planungen für Todtenhausen stehen
der Dorfplatz, der Kirchplatz und die Standorte eines neuen Sportplatzes und des Feuerwehrgerätehauses.
Mit wenigen Ausnahmen (Grundschule in Kutenhausen) ist die
Infrastruktur des Ortes sehr gut, eine Vollversorgung der Bevölkerung ist weitgehend gewährleistet. Die Situation des Gewerbes und
die Rolle der Landwirtschaft in Todtenhausen wurden nur kurz angedeutet, dabei werden große Flächen im Norden Todtenhausens
weiterhin landwirtschaftlich genutzt.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Das Vereinsleben von 24 Institutionen, Gruppen und Vereinsgemeinschaften wird von der Kulturgemeinschaft koordiniert. Eine

ganz bedeutende Rolle - insbesondere für die Jugendarbeit - spielt
der SVKT, der Sportverein Kutenhausen/Todtenhausen, der allein 27
Jugendmannschaften im Fußball stellt und außerdem mit international besetzten Jugendturnieren an die Öffentlichkeit tritt. Ebenfalls
wichtig für die Jugendarbeit und die Integration von Neubürgern sind
Schützen-Batallion und Schützenverein, deren jährliches Schützenfest die gesamte Dorfgemeinschaft einbezieht.
Einen sehr ungewöhnlich hohen Stellenwert im Dorf hat auch die
Hauptschule, eine Ganztagsschule, deren Einzugsbereich weit über
die alten Schulgrenzen hinausgeht und die sehr erfolgreich ist bei
der Integration von Schülern mit Migrationshintergrund (Schülerinnen
und Schüler aus 17 Nationen). Außerdem werden dort Projekte zur
Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft entwickelt, etwa in der
Form, dass Senioren Patenschaften für Schülerinnen und Schüler
übernehmen und ihnen dabei helfen, Praktikumsplätze und Lehrstellen zu ﬁnden. Die Schule vermittelt den Eindruck, dass die Schüler
dort sehr gut aufgehoben sind und offensichtlich ernst genommen
werden. Mit der Einbindung in die Dorfgemeinschaft scheinen bei
den Mädchen und Jungen die Chancen für eine Berufsausbildung
zu steigen.
Die kulturelle Arbeit der Kirchengemeinde mit ihrem großen und
anspruchsvollen Veranstaltungsangebot, speziell aber auch mit der
musikalischen Ausbildung von Jugendlichen in eigenen, professionell
geführten Chorschulen, ist ganz außerordentlich. Mehr als 500 Personen sind am aktiven Musizieren beteiligt! Dazu kommen noch die
völkerverbindenden Partnerschaften der vielen Chöre, die ohne das
große Engagement von Eltern, Gemeindegliedern und Sponsoren
nicht möglich wären.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Typisch für die relativ schnell gewachsenen Ortsteile im Randbereich größerer Städte sind baulich erheblich durchmischte Siedlungsgebiete, in denen sich landschaftstypische Bauformen nicht halten
konnten. Das ist auch der Fall in Todtenhausen. Eine Schärfung des
Bewusstseins für regionaltypisches Bauen - wie schwer das auch immer sein mag - wäre da wünschenswert.
Für die wenigen wertvollen Gebäude und Bauten in Todtenhausen gilt die obige Aussage nicht. Gute Beispiele sind die Valentinsmühle und die neoromanische Christuskirche von 1907. Auch die
sehr gut eingegrünte Hauptschule und die alte Volksschule passen
sich dem Dorfbild recht gut an. Erfreulich ist auch, dass das Denkmal
in Erinnerung an die Schlacht bei Minden in seinem historischen Wert
erkannt wird.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Bei der Grüngestaltung der Siedlungen ist die Bewertung ähnlich wie bei der Baugestaltung, dorftypische Gehölze und Großgrün
sind nur selten anzutreffen. Bei den guten Beispielen im Baubereich
(Denkmal, Kirche, Schule) ist wiederum auch die Begrünung in Ordnung, im Einzelfall auch gut oder sehr gut. Der Friedhof und gut begrünte Hofstellen im Dorfbereich sind ebenfalls positiv zu erwähnen.
Bis auf einen Blick auf die Weser und die Weseraue (ein herrlicher Anblick!) wurde der Kommission das landschaftliche Umfeld
Todtenhausens, das im Norden bis zum Heisterholz reicht und wertvolle Grünstrukturen aufweist, praktisch nicht gezeigt.

Ergebnis
Die besonderen Qualitäten Todtenhausens liegen in dem großen kulturellen Angebot, in der hervorragenden Jugendarbeit
der Vereine und der Kirchengemeinde und neuerdings auch in den verstärkten Bemühungen, Dorfentwicklung von unten
zu betreiben und sie als Chance für eine positive Einﬂussnahme auf die Gestaltung von Dorf und Landschaft zu sehen.
Für seine vorbildliche Jugendarbeit in den Vereinen, in der Kirche und in der Hauptschule, bei der Partnerschaften aufgebaut
und Personen aus anderen Kulturkreisen eingebunden werden, wird die Dorfgemeinschaft Todtenhausen mit dem
Sponsoren-Sonderpreis "Konzepte zur Integration von Neubürgern bzw. Menschen mit Migrationshintergrund" ausgezeichnet.
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VELTHEIM
2.850 Einwohner

Stadt Porta Westfalica
Das Dorf
Veltheim liegt im Süden der Stadt Porta Westfalica
unmittelbar an der Weser, die hier an den Kreis Lippe
grenzt. Der Weserfernradweg bringt viele Besucher
in das Dorf. Die umgebende Naturlandschaft, die von
der Autobahn (A 2) durchschnitten wird, gehört
zum Rintelner Becken. Mit einer eigenen
Autobahnauffahrt hat Veltheim eine sehr gute
Verkehrsanbindung.
Besonderheiten
Es gibt interessante Aspekte in Veltheims Geschichte.
Der Ort wird schon in Fränkischer Zeit ( 896 n. Chr.)
erstmals erwähnt, deshalb konnte kürzlich ein
1111-jähriges Jubiläum gefeiert werden.
Hinzuweisen ist auch auf die historische
Weserfähre (Hochseilverbindung), die
Weseraue und den historischen Dorfkern.

Kirche
Träger des Wettbewerbs
Dorfgemeinschaft Veltheim e. V.,
ein Zusammenschluss
aus 17 Vereinen und
Gemeinschaften des Ortes
Internet
www. Veltheim.de
Ansprechpartner
Ortsheimatpﬂeger
Reinhold Kölling
An der Friedenseiche 7
32457 Porta Westfalica
Tel.: 05706/2535 bzw. 05706/9418932
RKOELLING@VR-WEB.de

Weites Land
Dorﬂeitbild
Das äußere Erscheinungsbild des Dorfes
soll verbessert, für Bewohner und Besucher attraktiver gestaltet werden.
Die Wohnqualität ist zu erhöhen, neue
Wohnplätze sind zu schaffen, um den
Einwohnerrückgang zu stoppen.
Infrastruktur
Kindergarten, Grundschule, Sporthalle,
Sportplatz mit Tennisanlage; Kirche,
Gemeindehaus, Friedhof; Heimatstube,
Geschäftszentrum mit zwei Banken,
Lebensmittelladen, Ärzten und Apotheke
Teilnahme am Wettbewerb
Weserfähre
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Erstmalige Teilnahme

Veltheim
Das Dorf

Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten

Veltheim liegt im südlichen Teil des großen Weserbogens
(Stadt Porta Westfalica) und hat eine Fährverbindung zum lippischen Varenholz. Eine Weserbrücke gibt es dort nicht. Die Geschichte Veltheims, das aus dem Unterdorf, alter Kern mit der
Kirche, und dem neueren Oberdorf besteht, führt zurück zu einer
Legende, nach der eine Adelsfrau namens Hildburg infolge eines
Traumes im Jahre 896 neun Kirchen beidseitig der Weser gegründet haben soll. Mit Veltheim als Start und Ziel sind die neun Orte
auf der "Hildburgroute" verbunden, die in den drei Städten bzw.
Gemeinden Rinteln, Extertal und Porta Westfalica gelegen sind.
Auf dem neuen Veltheimer Wappen bzw. Logo sind die historischen Bezüge des Dorfes verdeutlicht. Die Bockwindmühle und
der gelbe Schriftzug stehen für die Landwirtschaft, das Gelb für
das reife Getreide, die Grundfarbe Blau für das Band der Weser.
Veltheims Teilnahme am Dorfwettbewerb ist eine "Uraufführung", denn zum ersten Mal stellte sich das Dorf der Bewertungskommission. Der Schwerpunkt der Präsentation lag auf einer ausführlichen Computer-Präsentation, in der alle für den Wettbewerb
relevanten Aspekte mit großem Elan im Detail dargestellt und mit
Bildern belegt wurden. Allerdings ging diese Schwerpunktsetzung
ein wenig auf Kosten einer konkreten Anschauung vor Ort, die nur
punktuell bei einem kleinen Spaziergang im Kernbereich des Unterdorfes möglich war, das größere Oberdorf wurde nicht gezeigt.

Das große Fest zum Veltheimer Jubiläum (1111-Jahr-Feier) im
Jahre 2007 hat im Dorf zu einer Aufbruchstimmung geführt. So wurde im Vorfeld (2005) die Dorfgemeinschaft wieder belebt und die
Veltheimer Vereine, darunter auch der 1995 gegründete Heimatverein, in die Aktionen und die Vorbereitung des großen Festes eingebunden. Dazu gehörten auch die Kontaktaufnahme und die Partnerschaften mit fünf Orten mit dem Namen Veltheim in Deutschland und
in der Schweiz .
Die vielen Tätigkeiten und Aktionen der einzelnen Vereine, die
von der Übernahme von Patenschaften für einzelne Pﬂegebereiche
im Dorf über Neuanlagen von Spielplätzenbis zur Einrichtung einer
Heimatstube reichen, können hier nicht aufgelistet werden. Ebensowenig die vielen Veranstaltungen der einzelnen Vereine und der
Dorfgemeinschaft, deren Höhepunkt wohl das Erntefest ist, das
jährlich am 3. Oktober stattﬁndet und die Bewohner des gesamten
Dorfes in allen Altersschichten einbezieht.
Die Aktivitäten, Ziele und Planungen der Dorfgemeinschaft
wurden systematisch an einem Runden Tisch vorbereitet, Dringlichkeiten und Zeitabläufe festgelegt und dann von den zuständigen
Gruppen in Angriff genommen. Dabei wurde vieles in Gang gesetzt,
Vorstellungen wurden entwickelt, auch für die Baugestaltung und die
Dorfökologie. Dennoch wäre vielleicht zu überlegen, ob man die vielen Einzelaktivitäten nicht in ein Dorfkonzept einbinden sollte.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes

Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes

Wie schon angedeutet ist die Geschichte des Dorfes Veltheims
sehr stark mit der Weser verknüpft, so etwa mit den Überschwemmungen im Bereich des Unterdorfs bei Hochwasser und natürlich
als Verkehrsverbindung, wie die Weserfähre das heute aktuell noch
dokumentiert. Die andere Seite der Tradition, die Landwirtschaft,
spielt in Veltheim heute dagegen keine so eine große Rolle mehr.
Zwei Entwicklungen im Veltheimer Bereich haben das heutige
Dorf nicht unwesentlich geprägt. Das Kohlekraftwerk, das 1959 als
Gemeinschaftskraftwerk Weser (GKW) gegründet wurde und heute
als Gemeinschaftskraftwerk Veltheim (GKV) ﬁrmiert, hat Veltheim
mit den dort entstandenen 220 Arbeitsplätzen einen erheblichen
wirtschaftlichen Aufschwung gebracht. Die aktuelle Diskussion
darüber, ob das Kraftwerk auch als Müllverbrennungsanlage genutzt werden soll und inwieweit Emissionen damit verbunden sind,
wird in Veltheim als Imageverlust angesehen. Bedeutsam für den
Veltheimer Raum sind die Kiesabgrabungen, die einen nicht unerheblichen Eingriff in die Natur bedeuten.
Die Infrastruktur des Dorfes mit Kirche, Grundschule und Kindergarten sowie einem breiten Angebot an Geschäften ist durchweg gut. Allerdings hat das Dorf einen Einwohnerverlust von ca.
200 Personen in etwa vier Jahren hinnehmen müssen.
Die dörﬂiche Zukunftsperspektive besteht in Veltheim darin,
den dörﬂichen Charakter zu erhalten, wertvolle Naturbereiche in
der Weseraue in ihrem Bestand zu sichern, Baumöglichkeiten in
erster Linie in Baulücken vorzuhalten und insgesamt mehr Gewicht
auf den Tagestourismus zu legen, der, bedingt durch den Weserradweg, ohnehin schon erheblich zugenommen hat.
Die nahegelegene Autobahn A 2 bietet Veltheim eine ausgezeichnete Verkehrsverbindung nach Bielefeld und Hannover.

Mittelpunkt und Wahrzeichen des Unterdorfes ist die Kirche, in
deren Nähe sich alte Bauernhöfe und neue Gebäude im Stil alter Hofanlagen beﬁnden. Der kleine Nebenbau auf dem Kirchplatz, die Arche, ist sehr gut gelungen, funktional und dennoch dem historischen
Gebäude der Kirche sehr gut angepasst. Die klassische Veltheimer
Form des Bauernhauses mit rotem Ziegeldach, kleinem Giebelwalm
und roten Gefachen im Fachwerk, wie man sie im Umfeld der Kirche ﬁndet, ist sehr reizvoll und in den Nachbauten gut übernommen
worden.
Die anderen Gebäude im Unterdorf sind in Qualität und Pﬂegezustand sehr unterschiedlich Trotz aller Schwierigkeiten bei der
Einﬂussnahme auf private Bauvorhaben sollte man in Veltheim versuchen, ein neues Bewusstsein für dörﬂiche Baugestaltung und
Materialien zu entwickeln, das gilt - bei sehr gelungener Begrünung
in Einzelfällen - ebenso für die Grüngestaltung (wünschenswerter
Einsatz dorftypischer Pﬂanzen).
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Sehr gut eingegrünt ist der Kirchplatz und dessen unmittelbare Umgebung, in der die mit Gras bewachsenen Seitenstreifen der
Straßen positiv auffallen. Der Bezug zur Weser, das landschaftliche
Umfeld Veltheims sowie das Grün des Oberdorfs konnten von der
Kommission allerdings nur ﬂüchtig zur Kenntnis genommen werden,
das gilt auch für die dorfökologisch wertvollen Bereiche.
Das Vorhaben und die Ansätze zur Umgestaltung des alten
Friedhofs, der wohl zu einer Art "Urwald" verwildert war, zu einem
Park und der Einrichtung eines Rastplatzes im Randbereich, ist
begrüßenswert. Aber vielleicht wäre auch hier ein umfassenderes
Konzept zusätzlich sinnvoll.

Ergebnis
In Veltheim wird in bemerkenswerter Weise viel für die Dorfgemeinschaft geleistet, die Palette der Vorhaben und Aktivitäten scheint
fast unerschöpﬂich zu sein. Daran wird deutlich, dass es in Veltheim auf der Grundlage historischer Traditionen ein Gefühl für dörﬂiche
Eigenständigkeit gibt, das sich im Engagement der Menschen dort ausdrückt und das eine gute Basis dafür bietet, ein attraktives und
lebenswertes Veltheim im 2. Jahrtausend seines Bestehens zu erhalten und weiter zu entwickeln.
Bei dem hohen Stellenwert der Geschichtstradition in Veltheim ist es nicht verwunderlich, dass es auch Dokumentationen zur
Historie des Dorfes gibt. Für die umfangreiche und detaillierte Aufarbeitung der Dorfgeschichte und deren Veröffentlichung
in einer beispielhaften Dorfchronik wird Veltheim mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

89

VOLMERDINGSEN
4.018 Einwohner

Stadt Bad Oeynhausen
Das Dorf
Volmerdingsen liegt am Südhang des
Wiehengebirges und erstreckt sich vom
Kamm ca. 5 km nach Süden. Von der Fläche
her war Volmerdingsen die größte Gemeinde
des früheren Amtes Rehme.
Besonderheiten
Auf dem Gebiet Volmerdingsens liegen drei
Kirchen und vier Friedhöfe sowie die
Diakonische Stiftung Wittekindshof. Die
Gemeinde gliedert sich durch verschiedene
von Nord nach Süd verlaufende Sieke. Am
Rande der Sieke liegen die alten Siedlungskerne (Ortsteile). Die meisten Flächen beﬁnden sich im Landschaftsschutzgebiet. Seit
dem 1. 1. 2007 sind die Kirchengemeinden
Volmerdingsen und Wittekindshof vereinigt.

Mühle am Knicksiek
Träger des Wettbewerbs
Arbeitskreis Volmser Heimatfreunde
mit Kirchengemeinde, Schule,
Sportverein, Feuerwehr, DRK
Internet
www. volmser-heimatfreunde.de
Ansprechpartner

Ansprechpartner

Dieter Spehr
Rainer Volland
Zum Jägerplatz 21a
Normannenweg 11
32549 Bad Oeynhausen 32549 Bad Oeynhausen
05743/512936
05743/3950
I.volland@t-online.de Spehr.Dieter@t-online.de

Maschhauptsiek mit Blick auf Bergkirchen
Teilnahme am Wettbewerb
Von 1971 an 10 Teilnahmen,
1. Plätze 1987, 1992, 1994;
1995 Bronzeplakette im LW NRW
Dorﬂeitbild
Erhaltung der Natur mit Pﬂege der Sieke,
Verbesserung der Infrastruktur.
Bewusstseinsbildung über die Bedeutung
der Sieke, besonders bei Kindern
(Naturlehrpfad, Museum, Exkursionen).
Pﬂege des Zusammenlebens im Ort.

Naturkundetreffpunkt
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Infrastruktur
Diakonische Stiftung Wittekindshof,
2 Kindergärten, 3 Kirchen, Gemeindehaus,
4 Friedhöfe, Sportanlagen, Apotheke,
Arztpraxen, 2 Landgasthäuser,
Einkaufsmarkt, verschiedene Geschäfte,
Dienstleistungen und Gewerbe

Volmerdingsen
Das Dorf
Volmerdingsen bezeichnet sich selbst als das Dorf der Sieke und
deutet damit auf seine geograﬁsche Lage hin. Denn der Siedlungsbereich des Ortes reicht vom Kamm des Wiehengebirges im Norden
büber die vielgestaltige Hügellandschaft um den Ortskern bis hin zu
den tiefer gelegenen Bereichen des Wulferdingser Baches im Grenzbereich zu Werste.
Die kleinen Feuchtniederungen der Sieke sind in der Regel auf
beiden Seiten von Bachläufen entstanden und bilden so langgestreckte Biotope, die im Einzelfall aber auch über 100 m breit sein können.
Volmerdingsen ist von mehreren solcher Sieke, natürlich in Nord-Süd
Richtung, durchzogen. Diese Sieke, Erben der Nacheiszeit, deren
Wert für Flora und Fauna erst in den letzten Jahrzehnten erkannt wurde, bestimmen auch das Landschaftsbild des Dorfes und sie sind der
Anlass dafür, dass die Volmser Heimatfreunde - die auch praktisch die
alleinigen Träger des Wettbewerbs in Volmerdingsen sind - den Schutz
und die Pﬂege der Natur zu ihrem Hauptanliegen gemacht haben, was
ihnen bei diesen ökologisch äußerst wertvollen Biotopen auch in ganz
besonderer Weise gelungen ist.
Dieser Ort weist allerdings noch eine weitere Besonderheit auf,
denn es gibt dort ein Dorf im Dorfe, die Anlagen der Diakonischen Stiftung Wittekindshof, in der etwa 1500 Menschen wohnen, leben und
arbeiten.
Bei der Präsentation in Volmerdingsen war erfreulich zu sehen, auf
welch hohem Bewusstseinsstand alle für den Wettbewerb relevanten
Aspekte präsentiert und dazugehöriges Hintergrundmaterial aufbereitet wurde. Offensichtlich sind die Akteure durch die langjährige Erfahrung mit dem Dorfwettbewerb - auch auf Landesebene - geprägt.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die erste Station bei der Bereisung Volmerdingsens war der Dorfplatz der Diakonischen Stiftung Wittekindshof und bei dieser Station
wiesen die Vetreter Volmerdingsens darauf hin, dass es auch in ihrem
Ort ein demographisches Problem gibt, das allerdings weitgehend anders geartet ist als anderswo. In den letzten 10 Jahren hat Volmerdingsen einen Bevölkerungsrückgang von etwa 500 Personen hinnehmen
müssen, was sich nicht unerheblich auf die Infrastruktur des Dorfes
auswirkt.
Der Hauptgrund für das Absinken der Bevölkerungszahl liegt in
der veränderten Struktur des Wittekindshofes. Als Mittel der Therapie
(Betreutes Wohnen) werden viele Bewohner aus dem Wittekindshof in
andere Orte verlegt. Damit sind im Kernbereich der Stiftung Wohn- und
Arbeitsplätze verloren gegangen, sowohl in der Betreuung als auch an
anderer Stelle. Wegen der geringeren Nachfrage wurden die Bäckerei
und die Schlachterei dort geschlossen, der Verkaufsraum privatisiert.
Die Grundtendenz der Strukturveränderung im Wittekindshof wird anhalten und mittelfristig noch einmal zu einem Bevölkerungsverlust von
200 Personen führen.
Volmerdingsen weist zwei Kindergärten und eine Grundschule
auf. Da alle weiterführenden Schulen im nahegelegen Schulzentrum
Bad Oeynhausen Nord vorhanden sind (Werste/Eidinghausen) und
da vor kurzer Zeit die Ansiedlung eines Verbrauchermarktes erfolgte,
ist insgesamt die Infrastruktur in Volmerdingsen noch als sehr gut zu
bezeichnen, denn fast alle relevanten Versorgungsgüter und Dienstleistungen werden im Ort angeboten.

Die Ausweisung von Neubaugebieten zeigt, dass Volmerdingsen
trotz einiger Probleme weiterhin ein attraktiver Standort zum Wohnen
und zum Leben ist.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
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 Volmerdingsens verantwortlich. Der große Einsatz für den Schutz der Sieke, die Einrichtung des Naturkundetreffpunkts und die Anlage des Landschafts-Erlebniswegs sind die herausragenden Beispiele dieses Engagements.
Es wäre wünschenswert, wenn diese hervorragende Arbeit in Zukunft weiter getragen werden könnte, wenn sich junge Leute ﬁnden, die
das Geschaffene pﬂegen und bewahren, aber auch mit neuen Ideen
weiterentwickeln. Ansätze zur Einbidung junger Leute in diese Arbeit
zeigen sich beim neu geschaffenen Internet-Auftritt der Volmser Heimatfreunde.
Dieser wurde der Kommission in der Volmser Heimatstube, die
von den Heimatfreunden nach dem Verlust des Bürgerhauses in einem
ehemaligen Behelfsheim und Sportlertreff weitgehend in Eigenleistung praktisch neu erstellt wurde, vorgestellt.
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 des 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. Nicht zuletzt zeigt sich das auch bei
einem Plakat, auf dem die Torbögen im Dorf dargestellt sind.
Es gibt in Volmerdingsen zudem auch positive Bespiele neuerer
Baukultur, so etwa die Neubauten von Wohnheimen im Wittekindshof
und - ganz besonders eindrucksvoll - die Neubausiedlung „Volmserloh“, in der in beispielhafter Weise regionaltypische Bauformen und
Materialien sehr individuell (Vielfalt in der Einheitlichkeit) verwendet
werden.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Es gibt nur geringfügige Kritikpunkte zur Grüngestaltung in
Volmerdingsen, die in der Regel von den Volmser Akteuren selbst
angesprochen wurden, sei es die fehlende Randbegrünung an einer
Neubausiedlung, sei es die eine oder andere falsche Wahl bei der Art
der Bepﬂanzung in einer Siedlung.
Dagegen stehen die hervorragenden Beispiele der naturnah hergerichteten Sieke, die in der Form wohl einmalig für unseren heimischen Raum sind. Sie sind schon eindrucksvoll die zur Zeit (30. Mai)
blühenden roten Kuckuckslichtnelken, begleitet vom gelben Hahnenfuß und dazwischen die violetten Blütenstände des geﬂeckten Knabenkrauts, unserer heimischen Orchidee. Erstaunlich ist es auch, dass
diese Pﬂanzen, wenn denn die Grünﬂächen der Sieke extensiv gepﬂegt
werden, sich wieder neu verbreiten.

Ergebnis
Der hohe Bewusstseinsstand über alle relevanten Aspekte des Wettbewerbs und das hervorragende Engagement
der Volmser Heimatfreunde beim Erhalt und der Pﬂege ihrer wertvollen heimischen Naturlandschaft sind
beispielhaft und wirken sich nachhaltig für die Lebensqualität ihres Dorfes aus.
Volmerdingsen hat in allen Wettbewerbsbereichen wertvolle Impulse gesetzt, sei es bei den Aktivitäten im Naturund Umweltschutz, sei es bei der Bewahrung und Entwicklung dörﬂicher Treffpunkte. Für dieses Engagement
wird Volmerdingsen mit dem 2. Preis in der Gruppe C ausgezeichnet.
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WERSTE
6.800 Einwohner

Stadt Bad Oeynhausen

Das Dorf
Werste liegt nördlich der Kernstadt
Bad Oeynhausen zwischen der Werre
und dem südlichen Vorland des
Wiehengebirges. Durch die
vorgesehene Nordumgehung
(A 30) wird Werste in einen Südund einen Nordteil zerschnitten.
Zukünftig müsste die
Ortsdurchgangsstraße zurückgebaut
werden, um die großen Belastungen
durch den Schwerlastverkehr
zu vermeiden.

Harrenhof
Träger des Wettbewerbs
Vereinsring Werste
mit allen
angeschlossenen
Vereinen

Besonderheiten
Hünengrab,
Harrenhof als Dorfmittelpunkt,
Werre mit Grüngürtel, Wehr und
Sielbrücke, Werre-Radweg

Infrastruktur
Kirche, Gemeindehaus
Grundschule, Kindergarten,
Sportanlagen, Lehrschwimmbecken,
Turnhalle für den Schulsport,
Apotheken, Geschäfte, Banken
(Vollversorgung)
Ansprechpartner
Vorsitzender Vereinsring
Heinrich Backs
Dornenbreite 28
32549 Bad Oeynhausen
05731/4551
Sielbrücke über die Werre

Teilnahme am Wettbewerb
Bisher noch keine Teilnahme

Dorﬂeitbild
Der dörﬂiche Charakter Werstes mit seinem
ausgeprägten Vereinsleben, umfangreichen
Sportstätten und mit der angegliederten
Industrie am Nordrande der Kernstadt
Bad Oeynhausens soll erhalten bleiben.
Kirche
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Werste
Das Dorf

Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten

Der Ort Werste beﬁndet sich in einem Umfeld, das schon seit
Jahrtausenden besiedelt wurde, wie ein dort gefundenes Steinkammergrab zeigt. Diesen Ort noch als Dorf zu bezeichnen, ist
allerdings nicht unproblematisch, da es sich bei Werste - wie es auf
dem Ortseingangsschild vermerkt ist - um einen Stadtteil von Bad
Oeynhausen handelt, es dort am Harrenhof, dem heutigen Zentrum Werstes, sogar eine kleine städtische Fußgängerzone gibt.
Außerdem kann bei etwa 6500 Einwohnern mit zunehmender Tendenz in Werste kaum noch von einem Dorf sprechen.
Dennoch weist Werste einige Charakteristika auf, die auf eine
gewisse Eigenständigkeit hinweisen, so etwa in dem regen Vereinsleben, das weitestgehend auf Werster Interessen abgestimmt
ist. So ist nicht nur bei Alteingesessenen ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einem eigenständigen Ortsteil Werste noch vorhanden.
Zwar reicht der Siedlungsraum Werstes im Grunde bis unmittelbar an die Innenstadt Bad Oeynhausens, ist aber dennoch durch
die Werre mit deren parkähnlichem Grüngürtel vom Zentrum abgegrenzt. Der Norden Werstes weist noch typische Elemente der
Streusiedlungen des Minden-Ravensberger Landes auf und dort
gibt es auch noch einige aktive landwirtschaftliche Betriebe.
Aus Werster Sicht ist die Verkehrssituation das alles überragende Kernproblem, da sich die Hauptstraße, die Werster
Straße, für viele Nutzer der A 30 bei der bisher fehlenden Autobahnverbindung zwischen dem Kreuz Löhne und dem Kreuz Bad
Oeynhausen bei starkem Verkehr auf der "Ersatzautobahn" B 61 in
Bad Oeynhausen als Ausweichtrasse anbietet.

In Werste wird eine eigenständige Zukunft für den Ortsteil in
allererster Linie in einem intakten Vereinsleben gesehen. In dem
Übergangsstadium zwischen Dorf und Stadtteil haben sich die
Werster mit ihren 26 Vereinen, in denen sie ihren Interessen nachgehen, eingerichtet. Diese Vereine sind eingebunden in einen Vereinsring, der Aktivitäten und Termine der Vereine und Gruppen koordiniert, aber auch im Interesse des gesamten Ortteils tätig wird,
so etwa bei der Renovierung und Erhaltung des Schullandheims in
Cuxhaven-Buhne.
Trotz der Unterschiede der Vereine, die eine wichtige Funktion
für die Wahrnehmung der vielgestaltigen Interessen der Einwohner
Werstes ausüben, haben diese eine gemeinsame Grundtendenz.
Fast alle verfügen über vereinseigene Häuser und Einrichtungen,
in denen ihre Mitglieder ihren individuellen Neigungen nachgehen
können. Man gewinnt aber den Eindruck, dass durch diese starke
Hinwendung auf ein funktionierendes eigenständiges Vereinsleben, ein Engagement speziell für die sinnvollen Belange der Ortsentwicklung und -gestaltung Werstes nicht sehr groß ist.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Damit ist es für Werste außerordentlich wichtig, in welcher
Form und Trassenführung es eine A 30 als Nordumgehung von
Bad Oeynhausen geben wird. Eine wichtige Funktion hat da das
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, das in Kürze über Einsprüche gegen die aktuell geplante Trassenführung entscheidet.
Da es gerade in Werste beim Thema Nordumgehung sehr
unterschiedliche Interessen gibt, ist eine gemeinsame Aktion zu
dieser Problematik nicht denkbar und wird auch von der Vereinsgemeinschaft abgelehnt. Es gibt allerdings - auch mit Mitgliedern aus
Werste - eine äußerst aktive Notgemeinschaft Bad Oeynhausen/
Löhne e. V., die gegen eine "Nordzerschneidung" Bad Oeynhausens kämpft und eine Tunnellösung für die A 30 propagiert.
Die Verkehrssituation ändert nichts daran, dass Werste offensichtlich ein hochinteressanter Wohnstandort ist und Bauland weiterhin in großem Maße nachgefragt wird. Besonders im Bereich
des Grüngürtels der Werre ist Wohnen in einem parkähnlichen
Umfeld möglich. Hinzukommt, dass die Innenstadt mit dem Fahrrad oder fußläuﬁg erreichbar ist, ohne verkehrsreiche Straßen nutzen zu müssen.
Die Infrastruktur in Werste ist ausgezeichnet. Es gibt ein volles Schulangebot (Schulzentrum im Grenzbereich Eidinghausen/Werste) gute Freizeitmöglichkeiten, und eine Versorgung der
Bevölkerung mit Geschäften verschiedenster Art sowie mit allen
wichtigen Dienstleistungen, insbesondere im medizinischen Bereich, ist gewährleistet.

Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Der schon angesprochene Harrenhof ist im äußeren Erscheinungsbild eines der wenigen Bauwerke, das noch auf die bedeutende bäuerliche Vergangenheit des Ortes hinweist.
Bestimmend für Werste wurde der Ende des 19. Jahrhunderts
neu einsetzende Bauboom, der zu einer zufälligen Entwicklung der
Siedlungsstruktur des Dorfers führte, bei der konzeptionelle Elemente kaum zu erkennen sind. Weil das Interesse an nutzbarem
Bauland sehr groß war, gelangte ein Bauernhof nach dem anderen
mit den dazugehörigen Ackerﬂächen zum Verkauf. Es blieb weitgehend den neuen Besitzern überlassen, wie sie das erworbene
Bauland als Gewerbeﬂäche oder für eine Wohnbebauung nutzten.
Das führte natürlich zu qualitativ recht großen Unterschieden bei
den baulichen Anlagen.
Insgesamt fehlt es in Werste an einer kontinuierlichen und harmonischen Bauentwicklung.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Die Grünschneise an der Werre im Süden Werstes ist gut strukturiert und weist einen hohen Anteil an wertvollen Großbäumen
- alten Eichen zum Beispiel - auf. Die aufgestaute Werre und der
naturnahe Abﬂuss unterhalb des Wehrs haben beide eine eigenständige Qualität. Diese soll dadurch noch erhöht werden, dass
man die Durchgängigkeit der Werre (Fischtreppe) verbessern will.
Auch Wassersportler sollen das Wehr leichter passieren können.
Die hohe Grünqualität des Auenbereichs wird noch durch den
Rückbau der Karbaches und durch den toten Werrearm, der trotz
Zu- und Abﬂuss kein Fließgewässer mehr ist, noch unterstrichen.
Hier zeigt sich, dass die naturnahen Veränderungen die Artenvielfalt bei Flora und Fauna erheblich verbessert haben.
In dem Grüngürtel beﬁndet sich auch ein Großteil der vereinseigenen Häuser und Einrichtungen, die somit von der parkähnlichen
Struktur dieses Bereiches proﬁtieren.

Ergebnis
Die Vertreter des Werster Vereinsringes sehen die zukünftige Eigenständigkeit ihres Ortes in allererster Linie durch die
Jugendarbeit ihrer angeschlossenen Vereine gewährleistet und durch die große Attraktivität Werstes für Neusiedler. Sie
gehen weniger davon aus, dass eine unmittelbare Einﬂussnahme auf die zukünftige Entwicklung des Ortes möglich ist.
Der Ortsteil Werste zeichnet sich durch eine hohe Freizeitqualität aus. Insbesondere in den Sportstätten und
Vereinshäusern entlang der landschaftlich reizvoll gelegenen Werre sind diese Freizeitangebote in beispielhafter
Weise gebündelt. Für die Konzentrierung der Freizeitaktivitäten der örtlichen Vereine in der Werreaue wird
Werste mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
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FROTHEIM
2.679 Einwohner

Stadt Espelkamp
Das Dorf
Frotheim, östlich der Stadt Espelkamp
gelegen, wird im Norden durch die L 770
und im im Süden durch den Mittellandkanal
begrenzt. Das NSG Altes Moor und Teile des
Osterwaldes grenzen das Dorf im Osten ab.
Die Gemarkungsﬂäche ist 1.866 ha groß,
davon sind ein Drittel Wald- und Moorﬂächen.
Frotheim besteht aus mehreren Streusiedlungen mit einer vielfältigen Landschaftsstruktur
und hohem Naherholungswert.
Besonderheiten 1
Zwei bedeutende Kulturdenkmäler beﬁnden
sich in Frotheim, Brammeyers Scheune von
1750, ein strohgedeckter Zweiständerbau in
Fachwerk, und die Frotheimer Klus, eine
Fachwerkkapelle von 1818.

Brammeyers Scheune
Träger des Wettbewerbs
Frotheimer Dorfgemeinschaft

Besonderheiten 2
Das Dorf ist von einem
ungewöhnlichen natürlichen
Umfeld eingefasst.
Im Osten ist es das NSG
"Altes Moor", weiter nördlich
der Osterwald, südlich, jenseits
des Kanals, das NSG
"Großes Torfmoor" und im
Westen sind es die renaturierten
Bereiche der Kleinen Aue.
Die Arbeiten dort sind noch
nicht ganz abgeschlossen.

Infrastruktur
Grundschule, Kindergarten,
Kirchengemeinde,
Sportanlagen Vereinsheime,
Banken, Geschäfte, Dienstleister,
Handwerks- und Gastronomiebetriebe
Internet
www.frotheim.de
Dorﬂeitbild
Weiterentwicklung einer lebendigen, aktiven
Dorfgemeinschaft und Pﬂege der dörﬂichen
Struktur, Kultur und des Brauchtums;
(Ausbau und Erneuerung der Ortsdurchfahrt, Erhalt von Grundschule und Kindergarten, Schulwegsicherung, Erweiterung
von Baugebieten)

Teilnahme am Wettbewerb

Engel in der Kapelle

1987 3. Preis 1996 3. Preis
1989 2. Preis 1999 2. Preis
1992 2. Preis 2002 2. Preis
1994 1. Preis 2005 1. Preis

Ansprechpartner
Dorfgemeinschaft
Günter Bünemann
Diepenauer Str. 52
32339 Espelkamp
05743/8860
guenter@
g-buenemann.de
Ortsvorsteher
Wilhelm Stockmann
Diekerorter Str. 16
32339 Espelkamp
05743/8524
Frotheimer Klus
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Frotheimer Tracht

Frotheim
Das Dorf
Frotheim, ein altes Dorf (1241) und noch älteres Siedlungsgebiet (1500 v. Chr.), das heute zu Espelkamp gehört, liegt auf einem Geestrücken, der nach Westen zur Kleinen Aue hin abfällt
und nach Osten zur Wickriede. In die vielfältige Landschaft, die
neben der landwirtschaftlichen Nutzﬂäche Wälder, Moor und
Sandabgrabungen umfasst, sind wie kleine Inseln die einzelnen
Streusiedlungsbereiche eingebettet. Es gibt aber auch einen etwas
stärker verdichteten alten Kernbereich in der Nähe von Schule und
Kapelle.
Im Zusammenspiel von entspannter Atmosphäre und systematischer Information präsentierten die Frotheimer ihr Dorf, das über
große Erfahrung im Dorfwettbewerb verfügt und darin große Erfolge zu verzeichnen hat. An dem Sonnabend-Nachmittag hatten
sich auch sehr viele Frotheimer zur Begrüßung der Kommission
eingefunden.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die dörﬂiche Situation und die Zielsetzungen Frotheims sind
in einem Dorfentwicklungskonzept festgehalten, das die Vertreter
der Frotheimer Dorfgemeinschaft als Basis für ihr aktives Engagement nehmen und in einer Dorfwerkstatt weiterentwickeln. Wo
es möglich war, haben sie diese Vorgaben mit Hilfe verschiedener
Träger oder in Eigenleistung umgesetzt. So ist etwa im Rahmen
der Schulwegsicherung ein kleiner Busbahnhof entstanden.
Andere Planungen (Verkehrsplanung mit Kreisel, Siedlungsentwicklung an der Diepenauer Straße) konnten noch nicht verwirklicht werden. Dafür wurden in Eigeniniative die Grünanlagen
am Feuerwehrgerätehaus und am Gemeindehaus umgestaltet.
Mit Grundschule, Kindergarten, Kirchengemeinde, Banken,
Gastronomiebetrieben, verschiedenen Geschäften und Dienstleistungsbetrieben ist Frotheim bei der Infrastruktur recht gut aufgestellt, zumal ein vollständiges Versorgunsangebot im nahen Espelkamp vorgehalten wird.
Der Bereich der neuen Energien hat sich in Frotheim in der
Weise entwickelt, dass auf vielen Häusern die Sonnenergie genutzt wird und dass es vier Windräder gibt, die von der Bevölkerung voll akzeptiert werden.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
In Frotheim arbeiten sehr viele Kräfte ganz praktich am Erscheinungsbild des Dorfes mit und andere tragen dazu bei, dass
die Dorfgemeinschaft mit ihren vielen Facetten funktioniert. Dazu
gehört auch die Grundschule mit ihren Aktivitäten, die sich speziell
auf Frotheim beziehen, so etwa die Unterweisung in Plattdeutsch,
bei der die Plattdeutsch AG Hilfestellung leistet. Man geht in Frotheim nicht davon aus, dass der neue Schulverbund Espelkamp
Süd, in den Frotheim eingebunden ist, die enge Verbundenheit von
Schule und Dorf verändert.
Eine Veränderung bei der Kirchengemeinde hat es dahingehend gegeben, dass das Frotheimer Gemeindehaus nicht mehr als
solches genutzt werden kann. Die Übernahme durch den CVJM
bietet aber neue Möglichkeiten für die vielfältige Nutzung des

Gebäudes, für Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen, für
Fortbildungen, für kulturelle Veranstaltungen und Zusammenkünfte verschiedener Art.
Die Aktivitäten bei der Ausgestaltung der Brammeyerschen
Scheune zu einem kleinen Dorfmuseum sind weitergeführt worden.
Neu entstanden ist ein Domizil für die Frotheimer Dorfhandwerker,
die gleich nebenan eine Werkstatt ausgebaut und mit Maschinen,
Geräten und Werkzeug ausgestattet haben. Dort bündeln sie ihre
Arbeit bei der Reparatur und Aufarbeitung alter Gerätschaften,
bereiten aber auch verschiedene Veranstaltungen vor. Gerade bei
der praktischen Dorfarbeit, bei Ausbesserung, Pﬂege und Umgestaltung wird in Frotheim außerordentlich viel geleistet.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Eine Reihe von Hofstellen mit historischer Bausubstanz, sowohl im Außenbereich wie in der Dorfmitte, sind in einem sehr gepﬂegten Zustand. Herausragend in diesem Bereich ist natürlich die
Brammeyersche Scheune von 1750, ein strohgedecktes Zweiständerhaus. Einen zumindest ebenso hohen baulichen Stellenwert hat
die Frotheimer Klus, die 1818 als Fachwerkbau errichtet wurde. Ihre
Innenausstattung ist kürzlich mit zwei nachgearbeiteten Engeln
wieder vervollständigt worden. Sie wird nicht nur für Gottesdienste
genutzt, sondern auch für Konzerte, wovon der Kommission ein
kleiner aber nachhaltiger Eindruck vermittelt wurde.
Natürlich gibt es in Frotheim auch negative Beispiele für den
Zustand historischer Bauten, auf die eine Dorfgemeinschaft aber
kaum Einﬂuss hat.
Die neueren Bauten im Innenbereich und in den Siedlungen
weisen naturgemäß keine so hohe bauliche Qualität auf wie die
genannten Positivbeispiele, dorftypische Bauformen und Materialien könnten aber auch dort stärker eingesetzt werden, extreme
Negativbeispiele sind jedoch nicht zu konstatieren.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Die Grüngestaltung in den ursprünglichen dörﬂichen Bereichen
Frotheims mit großen Hofbäumen, Obstwiesen und Buchenhecken
ist bemerkenswert erfreulich. Auch in den öffentlichen Bereichen
gibt es eine ähnlich positive Gestaltung der Grünbereiche, so etwa
bei der Fassadenbegrünung der Schule und den neugepﬂanzten
Buchenhecken am Feuerwehrgerätehaus.
Die vielgestaltige Parklandschaft mit den Hofstellen in der
Streulage ist in der Regel ebenfalls gut begrünt. Die Anlage eines
Rundwanderwegs durchs Naturschutzgebiet Altes Moor vermittelt
dem Besucher einen Eindruck von der vielfältigen Flora und Fauna dieses Feuchtgebietes. Nach der Erhöhung des Wasserstandes
ﬁnden sich dort ca. 350 Pﬂanzenarten und etwa 65 Brutvogelarten
sowie eine große Population von Laubfröschen.
Außerordentlich positiv sind die Handreichungen zu bewerten,
die die Dorfgemeinschaft zur Gestaltung von Gärten und Hofﬂächen herausgibt. Somit besteht zumindest eine Chance, dass sich
die Grüngestaltung in Neubausiedlungen an die hohe Qualität des
ursprünglichen dörﬂichen Grüns angleicht. Vertieft werden sollen
die Fortheimer Bemühungen zur ökologischen Bewusstseinsbildung an einem "Umwelttag" im Herbst 2008.

Ergebnis
Frotheim strahlt Atmosphäre aus, die besonders im Umfeld der Brammeyerschen Scheune fühlbar wird.
Aber in Frotheim wird auch gearbeitet, da wird geplant, da wird umgesetzt und da werden die vielen kleinen Dinge
getan, für die sich häuﬁg sonst niemand zuständig fühlt. Mit dieser Einstellung und mit dem großen Bewusstsein für
das Nötige, das Wichtige und das Wünschenswerte sind die Frotheimer für die Zukunft gut gerüstet.
In Frotheim zeigt sich in allen Wertungsbereichen des Wettbewerbs, dass bei den Bewohnern ein hohes
Bewusstsein für die Situation des Dorfes und für dessen sinnvolle und nachhaltige Weiterentwicklung
entstanden ist, bei dem die traditionellen Werte des Dorfes nicht verloren gegangen sind. Für diese Qualitäten
und Leistungen wird Frotheim mit einem der drei 3. Preise in der Sondergruppe ausgezeichnet.
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HÄVERN
116 Einwohner

Stadt Petershagen
Das Dorf
Hävern liegt in einem Weserbogen nördlich von
Petershagen auf der linken Weserseite zwischen
Windheim (rechte Weserseite) und Ovenstädt
(linke Weserseite). Hävern, auf fruchtbarem
Marschboden gelegen, ist heute von
Getreide- und Rapsfeldern, Kiesteichen
und Naturschutzgebieten umgeben.
Besonderheiten 1
Es handelt sich bei dem kleinen Ort um ein
Haufendorf, entstanden aufgrund einer Insellage
in einem Überschwemmungsgebiet, das heute
komplett mit FFH-Flächen umgeben ist.

Weserfähre Hävern-Windheim

Besonderheiten 2
Hävern liegt an der Storchenroute, für
die eine von einem Verein betriebene
Solarfähre zwischen Windheim und
Hävern von großer Bedeutung ist.
In Hävern schafft man sich
Verdienstmöglichkeiten über neue
Landprodukte (Bioheu), mit Kunst
und Kultur, mit Pensionen und
Gastronomie (Hofcafé).

Träger des Wettbewerbs
Kulturgemeinschaft Hävern
Dorfgemeinschaft, Badegemeinschaft,
Fährverein, Bankverein (Frauen),
Zigarrenverein (Männer), Archegruppe,
"Ole Schaule Hävern" e. V.
Ansprechpartner
Gerhard Jakob
Häverner Dorfstr. 19
32469 Petershagen
05707/2264
karingerdjakob@tonline.de

Internet
www.haevern.de

Infrastruktur
Nach der Auﬂösung der örtlichen Löschgruppe, die
in benachbarten Wehren aufging, hat Hävern keine
der üblicherweise genannten Einrichtungen.
Alle Maßnahmen der Infrastruktur
(Gasversorgung, Radweg nach Ovenstädt,
Solarfähre Hävern-Windheim,
Badegemeinschaft Ovenstädt-Hävern)
wurden aufgrund von Initiativen der Kulturgemeinschaft für Hävern und die Region vorbereitet.
Bei der Durchführung halfen der Kreis, die Stadt
und die Nachbardörfer.

Maninghof
Teilnahme am Wettbewerb
1994
1996
1999
2002

Dorf mit Obstbaumblüte
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2. Preis KW
Sonderpreis KW
2. Preis KW
1. Preis KW

2003 Silber LW NRW
2005 1. Preis KW
2006 Silber LW NRW

Dorﬂeitbild
Hävern will den Charakter des historisch einzigartig
erhaltenen Haufendorfes und die Natur- und Kulturlandschaft erhalten. Damit wird das Dorf geöffnet für
Besucher und neue Mitbürger, die "Lust auf Dorf"
haben. In Hävern wird in Verbindung mit Neu- und
Umbaumöglichkeiten für alle Generationen ein Dorf
für die Zukunft gestaltet.

Hävern
Das Dorf
Das kleinste Dorf des Kreises Minden-Lübbecke im Rahmen
des Wettbewerbs ist in den letzten Jahren auf Kreis- und Landesebene außerordentlich erfolgreich gewesen. Die diesjährige Präsentation dort war geprägt von einer angenehmen Gelassenheit.
Nicht alle Träume Häverns haben sich erfüllen lassen. So ist das
Projekt des Archedorfs, der Versuch, einheimische Tierrassen zu
erhalten, an Gefügelgrippe und Blauzungenkrankheit gescheitert.
Die betroffene Gruppe bemüht sich nun weitgehend um den Erhalt
alter Obstsorten.
Schwerer wiegt für Hävern, dass das Projekt “Ole Schaule Hävern” sich - aus verschiedenen Gründen - bisher nicht hat verwirklichen lassen. Das Projekt sah eine Umnutzung der alten Schule
vor, die Einrichtung eines Dorﬂadens, eines Dorfrestaurants und
eines Informationszentrums zusammen mit der Biologischen Station des Mühlenkreises. Der Dorfgemeinschaftsraum hätte dabei
weiter genutzt werden können.
Trotz dieses Rückschlages wird die Grundidee, in der alten
Schule ein Dorf- und ein Besucherzentrum einzurichten, nicht
endgültig aufgegeben. Die zurückhaltende, leisere Tonlage bei der
Präsentation ändert nichts an den besonderen Qualitäten dieses
kleinen Weserdorfes.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Hävern ist ein kleines, sehr kompaktes Haufendorf, das in der
Vergangenheit bis zu 30 Bauernstellen aufwies, deren z. T. sehr
großen Bauten weitgehend in rotem Klinker erstellt wurden.Die
Einwohnerzahl des Dorfes hat in den letzten Jahren abgenommen, was weitgehend auf den Wegzug von Asylbewerbern aus der
ehemaligen Schule zurückzuführen ist. Alle Wohnhäuser in Hävern
sind zur Zeit im Prinzip bewohnt.
Die dörﬂiche Struktur ist weiterhin unverändert erhalten und in
einem sehr guten Zustand. Auf dem Manighof gibt es weiterhin Ausstellungen, Kunst- und Kulturveranstaltungen. Bestimmte Entwicklungen, die in der Tendenz schon vor drei Jahren angelegt waren,
haben sich als neue Einkommensbereiche etabliert. So hatte ein
Landwirt schon damit begonnen, das Gras aus den Weserauen
als Bio-Heu in Kleinverpackungen herzustellen und zu vermarkten, wofür er inzwischen zwei Arbeitskräfte einstellen konnte. Sein
Produkt ist auf dem deutschen Markt weitgehend konkurrenzlos.
Ein Nebenerwerbslandwirt, der schon in der Vergangenheit
Ferienwohnungen und ein Ferienhaus anbot, hat inzwischen auch
ein Hofcafé eingerichtet, das bei gutem Wetter im Innenhof des
Bauerhofes und bei schlechterem im Saal des Hauses jeweils etwa
bis zu 50 Personen Platz bietet. Landwirtschaft wird auf diesem
Hof nur noch in einer extensiven Form betrieben, nämlich damit,
dass eine Herde von Robustrindern/Heckrindern ganzjährig auf
Naturschutzﬂächen weidet.
Grundsätzlich hat sich die Infrastruktur Häverns nicht geändert, so dass die Grundversorgung der Bevölkerung in Nachbarorten oder in Petershagen abgedeckt werden muss. Für eine
weitere bauliche Entwicklung des Dorfes wird zur Zeit eine Außenbereichssatzung erarbeitet, die Gestaltungsrichtlinien enthält, um
die Einheitlichkeit des Dorfbildes zu bewahren, aber ein wichtiges

Element für die Zukunft des Dorfes ist, da eine behutsame Lückenbebauung im Ort möglich sein soll.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
In zwei Bereichen gibt es in Hävern eine enge Zusammenarbeit
mit Nachbardörfern. Wegen der Weser und besonders wegen der
Abgrabungen für Sand und Kies, die bis unmittelbar an den Dorfrand reichen, gibt es rund um Hävern sehr viel Wasser, aber keine
Bademöglichkeiten. Deshalb haben Bürger aus Hävern und Ovenstädt eine Badegemeinschaft (ca. 300 Mitglieder) gegründet und
in einem reservierten Teil des Abgrabungsgebiets eine Badestelle
eingerichtet.
Die zweite Erfolgsgeschichte in Verbindung mit den Bewohnern zweier Dörfer ist die Gründung eines Fährvereins zur Wiedereinrichtung der Weserfähre von Windheim nach Hävern. Diese
solarbetriebene Fähre “Petra Solara” setzt zur Zeit im Jahr etwa
16.000 Besucher (hauptsächliche Radfahrer, die die Storchenroute
befahren) über die Weser. Etwa 70 ausgebildete, ehrenamtliche
Fährleute übernehmen diese Aufgabe.
In Hävern selbst gibt es ebenfalls ein reges Vereinsleben, das
der Geselligkeit, der Freizeitgestaltung (mit kuriosen Gruppierungen wie “Bankverein” und “Zigarrenverein”) sowie der Bewahrung,
Entwicklung und Gestaltung des Dorfes dient. Für das letztere, für
die Verwirklichung des Dorﬂeitbildes, ist die Kulturgemeinschaft
zuständig, aber es gibt auch einen Motorsportclub und eine Gruppe, die sich um den Bolzplatz und die Boulebahn kümmert, dort
auch Wettkämpfe durchführt.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Das historische Erbe des geschlossenen und weitgehend einheitlichen Haufendorfes wird in Hävern bewusst angenommen und
gepﬂegt. Neue Hinweistafeln an vielen Hofanlagen etwa, auf denen
interessierten Besuchern die Geschichte des jeweiligen Hofes vermittelt wird, machen dieses deutlich.
Der Erhaltungszustand der meisten Hofanlagen mit Haupthaus,
Scheunen und Stallungen ist gut, in einigen Fällen sogar vorbildhaft. Allerdings gilt das nicht für alle Höfe. Insgesamt ist das Dorf
Hävern ein ganz besonderes bauliches Schmuckstück.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Was für die Baugestaltung gilt, trifft auch für die Grüngestaltung
in gleicher Weise zu. Hofbäume und private Gartenbereiche passen zu der hohen Qualität der Bauten und präsentieren gemeinsam
ein harmonisches Bild von Hävern. Beim Betrachten der Umgebung des angesprochen Ferienhauses fällt der Blick auf weidende
Tiere vor einem kleinen See, der wiederum teilweise von einem
Wäldchen eingerahmt wird. Dieses idyllische Bild wird zusätzlich
verstärkt durch die Störche, die nicht weit davon entfernt brüten.
Zum Eindruck von Hävern gehören auch die ﬂießenden
Übergänge zur freien Landschaft und zum Naturschutzgebiet in
der Weseraue, und auch deren angesprochene naturgemäße Nutzung durch Häverner Bauern und die Pﬂege des Grüns durch die
Kulturgemeinschaft.

Ergebnis
Hävern ist ein “liebenswertes, ruhiges Dorf mit Flair”, ungewöhnlich in vielerlei Hinsicht. Es ist ein Dorf voller Ideen und Aktivitäten
und auch Kuriositäten. Gleichzeitig trifft man dort auch auf eine gelassene Atmosphäre, der man sich kaum entziehen kann. Hävern
ist ein Ort, bei dem man "Lust auf Dorf" bekommen kann und das deshalb auch weiterhin ein Dorf mit Zukunft ist.
Für die hohe Qualität der baulichen Gestaltung des Dorfes, für seine ökölogisch sehr hochwertige natürliche
Umgebung und für die große Leistung der Bewohner des kleinen Weserdorfes für den Erhalt und die Pﬂege ihres
dörﬂichen Umfeldes sowie für die Konzepte der Zukunftsgestaltung wird Hävern mit einem der
drei 3. Preise in der Sondergruppe ausgezeichnet.
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KLEINENBREMEN
2.600 Einwohner

Stadt Porta Westfalica
Das Dorf
Kleinenbremen liegt am Nordhang
des Wesergebirges und bildet dort die
östliche Grenze des Kreises MindenLübbecke. Wegen der räumlichen
Entfernung zum Zentrum der Stadt
Porta Westfalica (ca. 11 km) hat die
niedersächsische Nachbarstadt
Bückeburg (2 km) immer eine große
Bedeutung für Kleinenbremen gehabt.
Besonderheiten
Kleinenbremen hat folgende
markante Merkmale:
den ehemaligen Brecherturm der
Zeche "Wohlverwahrt",
das Besucherbergwerk,
die vergleichsweise große Kirche

Luftbild mit Kirche
Träger des Wettbewerbs
Bezirksausschuss
Wülpke/Keinenbremen
Infrastruktur
Kirche/Gemeindehaus, Friedhof,
Kindergarten, Grundschule,
Sportplatz, Turnhalle, Supermarkt,
zwei Hausärzte, Zahnarzt
Teilnahme am Wettbewerb
1983
1985
1987
1989
1992
1999
2005

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

KW
KW
KW + SP LW NRW
KW + SP LW NRW
KW
KW
KW

Backhaus ehemals Meierhof
Dorﬂeitbild
Es ist das Ziel der Kleinenbremer, die
guten Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten
zu sichern und auszubauen sowie die
touristischen Potenziale zu entwickeln.
Der Leitspruch
"Kleinenbremen hat Energie"
steht für die Aktivitäten der
Bürgerinnen und Bürger, der Vereine
und der örtlichen Politik.
Ansprechpartner

Hartingsche Mühle
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Friedrich Vogt
Mühlenkamp 2
32457 Porta Westfalica
05722/6039
mfg.vogt@t-online.de

Kleinenbremen
Das Dorf

Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten

Das Dorf Kleinenbremen, nördlich des Wesergebirges am Ostrand des Kreises Minden-Lübbecke gelegen, wo es an Bückeburg
grenzt, hat eine mehr als 800-jährige Tradition aufzuweisen. In
dem alten Bauerndorf hat es kurz vor dem 2. Weltkrieg eine Ansiedlung von 400 Bergleuten gegeben, wodurch die Einwohnerzahl
fast verdoppelt wurde. Trotz des Strukturwandels in der Landwirtschaft und der Einstellung des Zechenbetriebs vor ca. 25 Jahren
hat sich Kleinenbremen ausgesprochen positiv entwickelt und ist
heute ein Nebenzentrum der Stadt Porta Westfalica mit ca. 2600
Einwohnern.
Zum Bereich von Kleinenbremen gehört auch das Museum
für Bergbau- und Erdgeschichte, das jährlich mit mehr als 20.000
Besuchern ein attraktiver Zielpunkt für Tagestouristen geworden
ist, an dem Kleinenbremen partizipiert und woraus es in Zukunft
verstärkt Nutzen ziehen möchte.
Kleinenbremen hat bisher vielfach und sehr erfolgreich am
Dorfwettbewerb teilgenommen, die dabei gewonnene Erfahrung
konnte man auch beim diesjährigen Kommissionsbesuch an der im
Prinzip ausgezeichneten Präsentation und an dem hervorragenden Begleitmaterial erkennen.
Die Präsentation vor Ort beschränkte sich auf einen kleinen
Kernbereich des Dorfes, bei der zweifellos wichtige Schwerpunkte
gesetzt wurden, das Engagement der Kleinenbremer eindrucksvoll
zum Ausdruck kam, was aber zur Konsequenz hatte, dass das Dorf
als Ganzes mit seiner Grüngestaltung und seiner baulichen Entwicklung sowie seiner Einbindung in die umgebende Landschaft
nicht aus erster Hand vor Ort, sondern nur in der schon genannten
Broschüre präsentiert wurde.

Und voller Energie ist Kleinenbremen in doppelter Hinsicht: bei
ihrem Beitrag zu Klimaproblematik und beim Einsatz ihrer Bürger
bei den Aktivitäten der verschiedenen Vereine und Gruppen.
Der “Erlebnispfad Mühlenpatt”, an dem die markanten Stellen
Kleinenbremens - etwa die Energiesiedlung - vorgestellt werden,
endet an der präsentierten Mönkhoffschen Wassermühle, in der den
Besuchern (darunter viele Schulklassen) die klassische Energiegewinnung durch Wasserkraft demonstriert und auf die zukünftige
Gewinnung von erneuerbarer Energie (Solarenergie) hingewiesen
wird. In diesem Zusammenhang wurde auch das Engagement einer
kleinen Gruppierung von Kleinenbremern deutlich, die die Nutzung
von Sonnergie erhöhen wollte. Sie war mit ihrer Bewusstseinsbildung so erfolgreich, dass sie eine Energiegemeinschaft gegründet
hat, in der man sich - auch mit kleineren Beträgen - am Einsatz von
Solarenergie beteiligen kann.
Die Aktivitäten der Grundschule (Einbindung in das Dorf, Computer-Einsatz, Projekt “Mit Sicherheit ﬁt”) sowie das Engagement
der Eltern im Förderverein - auch in ﬁnanzieller Hinsicht - etwa
beim Einbau eines neuen Regendaches sind sehr bemerkenswert.
Vom Kindergartenmalprojekt “Was ist gut bei uns?” konnte sogar
die Kommission proﬁtieren, die von den Kindern Zeichnungen geschenkt bekam.
Sehr eindruckvoll ist das Gebäude, die Ausstattung und das
Konzept der “Verlässlichen Schule”, in der zur Zeit 32 Kinder von
7.45 - 14.00 Uhr, dazu noch 3 Wochen in den Sommerferien, betreut werden. Der Verein “Verlässliche Grundschule” garantiert diese Betreuung. Bei größerem Bedarf kann die Schule in eine Offene
Ganztagsschule umgewandelt werden.
Kinderbetreuung ist auch das Stichwort bei einer ganz ungewöhnlichen und außerordentlich sinnvollen Idee und deren Umsetzung bei der Feuerwehr in Kleinenbremen. Aus der Situation heraus,
dass tagsüber sehr viele Feuerwehrmänner Einsätze wegen ihrer
beruﬂichen Verpﬂichtungen verpassen, dass daraufhin der Frauenanteil in der Löschgruppe erhöht wurde, die wiederum wegen ihrer
kleinen Kinder die Einsätze auch nicht immer wahrnehmen können,
hat die Feuerwehr einen Betreuungsraum und ein Betreuungskonzept für Kleinkinder eingerichtet, für das im Bedarfsfall 365 Tage im
Jahr Tag und Nacht eine Betreuungskraft zur Verfügung steht.

Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Der für Kleinenbremen erstellte Dorfentwicklungsplan ist bis
heute der maßgebliche Leitfaden für die Ortsgestaltung und wird
nach und nach konsequent umgesetzt. Die veränderten Strukturmerkmale des Dorfes (Bedeutungsverlust der Landwirtschaft,
Einstellung des Zechenbetriebs) bedeutet, dass man in Kleinenbremen versucht, weiterhin eine hohes Arbeitsplatzangebot (z. Zt.
ca. 500) vorzuhalten und nachhaltige Perspektiven im Bereich des
Tourismus zu entwickeln, wodurch die gute Infrastruktur gesichert
und die Attraktivität Kleinenbremens für Neubürger erhöht werden
kann.
Im Zentrum der sehr guten Infrastruktur stehen Grundschule
und Kindergarten, die die Zukunft des Dorfes exemplarisch dokumentieren. Weitere Institutionen wie die Kirche und die Feuerwehr
und die Vollversorgung mit Geschäften und Dienstleistungen vervollständigen diese ausgezeichnete Ausgangsbasis für die Zukunft
des Dorfes.
Kinder und Energie waren die Bereiche, die in Kleinenbremen
den Schwerpunkt des Kommissionsbesuches bildeten und dazu
passt zumindest auch einer der Slogans, mit denen Kleinenbremen
in die Zukunft gehen will:
Wir gestalten ein lebendiges Dorf
Wir haben Energie

Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Der Kernbereich des Dorfes mit der Kirche im Mittelpunkt und
der daran angrenzenden Schule, dem Mönkhof, der Wassermühle
und der ehemaligen Scheune, in der die Verlässliche Grundschule ihr
Domizil fand, ist ein hervorragendes bauliches Ensemble, in das das
umgesetzte Backhaus vom Meierhof harmonisch eingebunden ist.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Der Mühlenbach, die Grüne Lunge des Dorfes, entlang dem ein
Konzept von Dorfpattwegen entwickelt wurde, konnte nur an seinem Endpunkt in Augenschein genommen werden. Der präsentierte
Bereich ist mit großen Bäumen weitgehend hervorragend begrünt.
Das gilt mit Einschränkungen auch für Bereiche, die bei der Einfahrt
ins Dorf und bei der Ausfahrt eingesehen werden konnten.

Ergebnis
Die auf zentrale Bereiche konzentrierte Präsentation Kleinenbremens war ganz ausgzeichnet und sie zeigt den außerordentlich
hohen Bewusstseinsstand und das große Engagement der Menschen von Kleinenbremen in allen angesprochenen Aspekten
der Zukunftsbewältigung, sei es bei der Energiegewinnung, sei es bei der Kinderbetreuung in Kindergarten, Schule und selbst bei
der Feuerwehr, und schließlich bei allen Fragen der Dorfentwicklung. Kleinenbremen ist für die Zukunft sehr gut aufgestellt.
Für die zukunftsweisenden, nachhaltigen Aktivitäten in allen Bereichen, die für eine Dorfentwicklung wichtig sind,
bei denen die Kleinenbremer sich kreativ und mit großen Engagement einbringen, wird die Dorfgemeinschaft mit
einem der drei 3. Preise in der Sondergruppe ausgezeichnet.
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LEVERN
2.282 Einwohner

Das Dorf
Levern liegt im Nordwesten des Kreises Minden-Lübbecke zwischen
Mittellandkanal und Stemweder Berg. Durch die
Hügellage ist vor allem
die Stiftskirche inmitten
des historischen
Ortskerns mit sehenswerten und gut erhaltenen
Stifts- und Kurienhäusern
weithin sichtbar.

Kirche auf dem Hügel

Besonderheiten
Das Dorf und die Eigenkirche Ritter Worads wurden bereits 969 urkundlich erwähnt. 1232 wurde ein
Nonnenkloster gegründet und 1283 die Klosterkirche
neben der Pfarrkirche errichtet. Die Kirchen wurden
1827 baulich vereint. Über 300 Jahre alte Stiftshäuser
und das ehemalige Pfarrhaus von 1714, heute
Heimathaus mit sehenswerten Ausstellungen, bilden
mit der Kirche den historischen Ortskern. Das attraktive Mühlengelände mit Windmühle und Nebengebäuden in Fachwerk sowie einer neuen Ausstellungshalle
mit Bauerngarten zieht ebenfalls viele Besucher an.
Teilnahme am Wettbewerb
1961
1961
1963
1963
1969
1971
1985
1985

Landessieger
Bronze
Landessieger
Silber
Sonderpreis
1. Platz + SP
Sieger + SP
Silber + SP

BW
BW
LW
KW
KW
LW

Gemeinde Stemwede

1987
1987
1989
1989
1989
2002
2005

Sieger
Silber
Sieger
Gold
Silber
2. Platz
1. Platz

KW
LW
KW
LW
BW
KW
KW

Infrastruktur
Kirche, Gemeindehaus, Friedhof, Friedhofskapelle
Kindergarten (4 Gruppen), Grundschule,
Sportplätze, Turnhalle, Mehrzweckhalle;
Überdurchschnittliches Angebot an Geschäften
und Dienstleistungsbetrieben,
Ärzte, Zahnärzte und eine Apotheke
Dorﬂeitbild
Erhalt und Weiterentwicklung einer überdurchschnittlich guten Infrastruktur und des überaus regen
Vereinslebens; Stärkung des vorhandenen Wohnund Freizeitwertes der Ortschaft und insbesondere
(in Verbindung mit dem Mühlengelände und dem
Heimathaus) Förderung des Tagestourismus;
Angebot von attraktiven Orts- und Erlebnisführungen;
Erhalt des historischen Ortskerns und eines intakten
Landschaftsbildes sowie Werbung für
regionaltypisches Bauen

Träger des Wettbewerbs
Vereinsgemeinschaft
Heimatverein
Internet
heimatverein-levern.
beepworld.de

Stiftshaus
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Ansprechpartner
Vereinsgemeinschaft
Friedrich Klanke
In der Horst 12
32351 Stemwede
05745/2774
klanke@gmx.de
Heimatverein
Ingrid Hölscher
Am Steingrund 13
32351 Stemwede
05745/1786
info@heimatverein-levern.de

Stiftskirche

Levern
Das Dorf
Ein Ritter Worad, mehrere Stiftsdamen und eine berühmte Köchin (Henriette Davidis) geben dem sehr gut erhaltenen historischen
Zentrum von Levern manchmal noch etwas zusätzliches Kolorit.
Nämlich dann, wenn Besucher da sind, die in Levern eine Erlebnistour gebucht haben oder wenn eine Bewertungskommission empfangen wird.
Diese historischen Figuren passen hervorragend in das malerische Ambiente der Stiftshäuser und der Kirche, die, auf einem Hügel liegend, schon von weitem den Besucher auf sich aufmerksam
macht.
Levern wurde 969, also vor mehr als 1000 Jahren, zum ersten
Mal urkundlich erwähnt und besaß - bis zur Auﬂösung 1803 - ein
Damenstift, dessen Kurienhäuser in Fachwerk das Leverner Dorfbild
auch heute noch prägen.
Nach dem Einstieg mit Elementen einer historischen Erlebnistour
wurde der Ort der Kommission umfassend und informativ präsentiert
und Perspektiven für Leverns Zukunft wurden aufgezeigt.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
In Levern legt man großen Wert auf eine möglichst vollständige
Infrastruktur, wie sie zur Zeit auch vorhanden ist. Da gibt es die Kirche, einen Kindergarten und eine Grundschule, nur weiterführende
Schulen sind nicht vorhanden. Außerdem ist Levern mit Verbrauchermärkten, Fachgeschäften und Dienstleistungsangeboten sehr gut
versorgt. Um diese gute Struktur zu erhalten, soll Levern auch für
Neubürger attraktiv bleiben. Deshalb werden noch etwa 50 Bauplätze vorgehalten.
Der Gewerbeverein hat 50 Mitglieder, die zusammen mit der
Dorfgemeinschaft an der zur Zeit im Umbau beﬁndlichen Mehrzweckhalle den Leverner Markt ausrichten. Die Gewerbetreibenden
halten ein recht großes Arbeitsplatzangebot vor. So gibt es etwa 110
Plätze allein bei der Firma Rila, die Feinkost aus aller Welt importiert,
ein großes Logistikzentrum in Levern betreibt und im Jahre 2007 in
einem eindrucksvollen Neubau eine Produktpräsentation und eine
Erlebnisgastronomie eingerichtet hat.
Ein Schwerpunkt der ehrenamtlichen Arbeit im Dorf ist der Ausbau der Angebote im Tagestourismus mit den schon angesprochen
Erlebnisführungen und mit dem Ausbau des Mühlenensembles.
Eine möglicherweise hervorragende Perspektive für Levern
bietet die angedachte Wiederbelebung des Schwefelbades in Verbindung mit der Einrichtung eines Gesundheitszentrums. In dem Zusammung regt die Kommission an, das Badegebäude als wertvolles
Beispiel der Architektur der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts in
seiner Baustruktur möglichst vollständig zu erhalten.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Die Begrüßung der Kommission in einem historischen Ambiente zeigt, dass man sich in Levern auf Inszenierungen versteht, wie
ja auch einige Theateraufführungen zur Historie Leverns zeigen,
so etwa das neue Stück "Der Jungfernkrieg", das im Rahmen des
LandArt-Festivals uraufgeführt wird. Für solche Veranstaltungen sind
erhebliche Vorbereitungen erforderlich, die in Levern in bewährter
Manier in den verschiedenen Bereichen geleistet werden. Diese
Aktivitäten reichen von der Gestaltung von großen Veranstaltungen

(Schützenfest mit Blumenkorso alle 5 Jahre) über Patenschaften bei
der Pﬂege des Dorfbildes bis hin zur Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Mühlenensembles. Besonders auffällig sind dort die
neu errichtete Maschinenhalle, die in ein Ausstellungskonzept "Vom
Korn zum Brot" eingebunden ist, sowie der ebenfalls neu angelegte
Bauerngarten. Die Arbeiten dort wurden weitgehend ehrenamtlich
durchgeführt.
Eindrucksvoll ist auch das Netzwerk, das im Kindergarten und in
der im Offenen Ganztag geführten Grundschule geknüpft worden ist.
Vereine und Institutionen sind in das Programm des Kindergartens
und der Schule eingebunden. So gehen die Schulkinder (OGS) zweimal im Monat ins Heimathaus, sie sind zu Gast in Gewerbebetrieben,
erhalten eine Leseförderung in der Gemeindebücherei, übernehmen
Patenschaften in der Dorfbildpﬂege und halten Kontakt zu älteren
Menschen in einem Altenheim.
Der Kindergarten ist als Familienzentrum anerkannt und versteht
sich als eine Art "Zukunftswerkstatt" für Levern, nicht nur wegen der
vielen Angbote für die Kinder und deren Betreuung (7.00 bis 16.30
Uhr) und die Vernetzung des Kindergartens mit Vereinen und Institutionen, sondern auch wegen die vielen Informations- und Fortbildungsangebote für Eltern und Jugendliche von der Schwangerschaftsgymnastik bis zum Medienführerschein und der Babysitter-Ausbildung.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Der Kernbereich Leverns mit der Doppelkirche, den Stiftshäusern, dem Heimathaus und dem alten Amtshaus sowie deren Umfeld
ist ein hervorragendes Beispiel für den beispielhaften Umgang mit
dem baulichen Erbe eines Ortes. Aber auch neuere Gebäude wie das
Gemeindehaus, die Schule und einige der neueren Geschäfte fügen
sich nahtlos in das bauliche Gesamtbild Leverns ein.
Durch die besondere Situation des Betriebes und seiner Lage an
der Peripherie des Ortes ist das Logistikzentrum und der Rundbau für
das Projekt "Rila erleben", die keine ortstypischen Merkmale aufweisen, ein interessantes Objekt mit einem eigenen Stellenwert, woran
es auch gemessen werden muss. Im Gewerbebereich gibt es einige
Leerstände und hier da weniger gepﬂegte Anlagen zu registrieren.
Das Mühlenensemble, dessen einzelne Gebäude (alle historische Bauten) mit Ausnahme des Heuerlingshauses zu diesem Platz
transloziert worden sind, ist offensichtlich ein hervorragender Anlaufpunkt für Touristen. Die neue Maschinenhalle passt sich gut in das
gesamte Ensemble ein.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Im Kern und auf dem angrenzenden Friedhof ist die gesamte Grüngestaltung ausgezeichnet, da gibt es Großbäume, 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, mit der Silhouette des Dorfes und
der Kirche im Mittelpunkt. Der Ort ist hervorragend eingegrünt.
Einzelne Schwachpunkte im Bereich der Grüngestaltung zeigen
sich im Gewerbebereich und bei Neubauten in Wohnsiedlungen.
Die Äcker und Wiesen des natürlichen Umfeldes Leverns sind mit
Gehölzstreifen gut strukturiert, die Höfe mit Großbäumen gut eingegrünt und das Mühlenensemble mit dem neuangelegten Bauerngarten ist harmonisch in das Grün der Umgebung eingebunden.

Ergebnis
Levern ist ein Ort, in dem man Geschichte in einer sehr angenehmen Atmosphäre erleben kann. Aber Levern ist nicht auf Historie und
auf Ambiente zu reduzieren. Levern lebt in der Gegenwart und es geschieht dort sehr viel, um die sehr hohe Lebensqualität im Ort
zu erhalten und für die Zukunft abzusichern. Neue Überlegungen zu einer erneuten Nutzung der Schwefelquellen in Verbindung mit
Angeboten im Gesundheitsbereich bieten möglicherweise weitere hervorragende Perspektiven für die Zukunft des Stiftsdorfes.
Für das außerordentlich harmonische Ortsbild, das die Leverner mit großem Einsatz pﬂegen und
erhalten und die Konzepte, die eine nachhaltige Entwicklung in der Zukunft sicherstellen sollen,
wird Levern mit dem 1. Preis in der Sondergruppe ausgezeichnet.
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MESSLINGEN
560 Einwohner

Stadt Petershagen
Das Dorf
Meßlingen beﬁndet sich in einer
leichten Hügellage (45 - 57 m ü. NN)
im Zentrum der Diepenauer-Meßlinger
Geest, 4,7 km West-Ost, 1,8 km
Nord-Süd-Ausdehnung, 15 km Grenze
zu Nachbarorten, davon 2,96 km zu
Niedersachsen. Meßlingen
wird von der L 770 durchquert.
Besonderheiten
In Meßlingen gibt es eine HolländerWindmühle (1843) mit doppelter
Windrose, einen naturnahen Spielplatz
mit Bolzplatz und Schutzhütte, einen
Dorfplatz mit Wasserspiel, Gedenkstein, Infotafel und Pavillon. Meßlingen
an der Ösper besteht aus den drei
Ortsteilen Dorf, Bruch und Tappenau.

Alte Schule
Infrastruktur
Johann-Heinrich-Volkening-Haus (Kirche),
Schützenhaus und Feuerwehrgerätehaus
mit Schulungsraum,
Friedhof, Alte Schmiede
Teilnahme am Wettbewerb
2002 3. Platz Gruppe A
2005 1. Platz Gruppe A
Dorﬂeitbild
Weiterentwicklung einer aktiven und
lebendigen Dorfgemeinschaft, Förderung
kindgerechter Angebote im Volkeninghaus
sowie durch die örtlichen Vereine und
Gruppen, Förderung selbständigen Lebens
im Alter, Erschließung der Ortschaft für den
sanften Tourismus

Hofanlage/Garten
Träger des Wettbewerbs
Kulturgemeinschaft Meßlingen:
Schützenverein, Feuerwehr,
Kyffhäuser-Kameradschaft,
Landw. Ortsverein, Landfrauen,
Landjugend, Jagdgenossenschaft,
Jäger, IG Spielplatz,
Evangelische Kirchengemeinde,
Posaunen- und Kirchenchor,
Förderverein Volkeninghaus,
Ortsvorsteher

Dorfplatz
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Ansprechpartner
Günter Wehmeyer
Westerfeld 14
32469 Petershagen
05704/16 44 47
wehmeyer.mail@t-online.de

Meßlingen
Das Dorf
Unweit westlich von Petershagen liegt Meßlingen in einer leichten Hügellage der Meßlinger Geest, die bis ans Heisterholz heranreicht. Neben dem Kernbereich des Dorfes gibt es die Streusiedlungen Bruch und Tappenau, die alle noch in einem nicht geringen
Maße von der Landwirtschaft geprägt sind, was bei einer Gemarkungsgröße von 6,4 km² nicht verwunderlich ist. Eher ungewöhnlich
ist es, dass die Einwohnerzahl des Ortes sich in den letzten 100
Jahren kaum verändert hat.
Meßlingen, das 1245 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird,
hatte eine lange Schultradition, die bis auf das Jahr 1655 zurückgeht, die bei der Einstellung des Schulbetriebes 1971 jedoch abrupt endete. Mit der neuen Dorfplatzgestaltung kam das ehemalige
Schulgelände mit dem heute privat genutzten alten Schulgebäude
besser zur Geltung und Meßlingen erhielt ein eindrucksvolles neues
Dorfzentrum.
Obwohl Meßlingen keine eigene Kirchentradition hat, wurde
1966 mit der Errichtung des Johann-Heinrich-Volkening-Hauses im
Dorf ein neues Kirchenzentrum geschaffen, von dem aus die Nachbarorte Maaslingen und Südfelde mitbetreut werden.
Mit ihrer Erfahrung im Dorfwettbewerb waren die Vertreter Meßlingens in der Lage ihren Ort ausgezeichnet zu präsentieren, wenn
sie auch das Dorf nicht in seiner Gesamtheit zeigten.
Allgemeine Entwicklung und Gestaltung des Ortes
Die 14 landwirtschaftlichen Betriebe in Meßlingen, davon 5 im
Haupterwerb, verdeutlichen den auch heute noch hohen Stellenwert
der Landwirtschaft im Dorf, die auch weiterhin die Siedlungsstruktur
maßgeblich prägt. Da die Einwohnerzahl in Meßlingen im Prinzip
stabil ist, sind Leerstände zur Zeit nicht zu verzeichnen. Es ist aber
auch nicht mit einem Bevölkerungszuwachs zu rechnen, da keine
neuen Baugebiete vorgesehen sind.
In einem kleinen Gewerbebetrieb werden im Dorf einige Arbeitsplätze vorgehalten. Bei der geringen Größe ist in Meßlingen jedoch
keine ausgeprägte Infrastruktur mehr vorhanden, so dass Lebensmittel und die Dienstleistungen weitgehend in Petershagen besorgt
oder nachgefragt werden müssen.
Diese Deﬁzite versuchen die Bewohner Meßlingens dadurch
wettzumachen, dass sie sich in die Dorfgemeinschaft einbringen
und auf diese Weise eine innere Infrastruktur schaffen, die zur hohen Lebensqualität im Dorf beiträgt und die auch ein Garant für die
gute zukünftige Entwicklung des Dorfes sein soll.
Selbsthilfeleistungen und Vereinsaktivitäten
Ein hervorragendes Beispiel für die Bereitschaft der Meßlinger,
gemeinschaftliche Aufgaben ehrenamtlich zu übernehmen, zeigt
sich bei der Gründung eines Fördervereins für das J.-H.-VolkeningHaus. Um einer möglichen Schließung des Hauses aus ﬁnanziellen
Gründen entgegenzuwirken, ist es der Zweck des Vereins, Mittel für
die Erhaltung dieses Gemeindezentrums zu beschaffen.Damit sollen die vielfältigen Aktivitäten und Veranstaltungen in diesem Hause
(Gottedienste, Trauerfeiern, Chorproben, Konﬁrmandenunterricht,
Kinderkino, Feiern verschiedener Art etc.) gesichert werden.

Die Dorfgemeinschaft und die angeschlossenen 14 Vereine
und Institutionen haben die von ihnen geschaffenen großen Einrichtungen und Anlagen im Ort (Dorfplatz, Spielplatz, Backhaus etc.)
weiter entwickelt bzw. neue Bereiche für Bewohner und Besucher
erschlossen. So ist ein “Rundwanderweg im Mühlendorf Meßlingen” eingerichtet worden, der mit 16 Stationen auf 6,4 km Länge
dem Besucher interessante Aspekte Meßlingens zeigt und diese
anhand von Schautafeln erläutert.
Am Dorfplatz selbst, wo dieser Rundweg beginnt, wurde ein
Pavillon errichtet, der bei dörﬂichen Veranstaltungen genutzt wird
und der etwa Radfahrgruppen eine Unterstellmöglichkeit bietet.
Beim Kinderspielplatz, der selbst bei außerdörﬂichen Gruppen von
Kindergärten und Schulen großen Anklang ﬁndet, sind organisatorische Verbesserungen vorgenommen worden und das Angebot an
Spielgeräten wird vergrößert.
Eine sehr ungewöhnliche und originelle Form der Umnutzung
eines ehemaligen Schweinestalls hat der Schützenverein begonnen und inzwischen weitgehend zu Ende geführt. Für die Bogensportabteilung (40 Mitglieder, davon 20 Jugendliche) wurden die
Räumlichkeiten angemietet und zu einer Bogensportanlage umgestaltet, in der Sportbetrieb schon aufgenommen werden konnte.
Baupﬂege und Baugestaltung des Ortes
Die gelungene Dorfplatzgestaltung, in die der neue Pavillon mit
den dorftypischen Materialien gut eingebunden ist, wurde schon
angesprochen. Die sehr gut erhalten Hofgebäude im Dorfkern mit
Backhaus und Schmiede verdeutlichen den sehr harmonischen
Dorfcharakter im Kernbereich. Sehr positiv ist auch die private Renovierung einer Scheune, die der Dorfgemeinschaft bei Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wird, wie etwa beim Kommissionsbesuch.
Nicht alle Gebäude im Innenbereich weisen diese sehr hohe
bauliche Qualität und den sehr hohen Pﬂegezustand auf. Die Außenbereiche Meßlingens, das Gewerbegebiet und die Siedlung waren nicht Gegenstand des Präsentation.
Grüngestaltung des Ortes und der Landschaft
Die landschaftstypischen Elemente des Dorfes außerhalb des
Kernbereiches wurden anhand von Bildern präsentiert. Es wurde
deutlich, dass Meßlingen von einer gut strukturierten Landschaft
umgeben ist, die Feuchtbiotope, Bauernwälder, Obstbaumreihen,
Hecken und Eichenalleen aufweist. Die Jägerschaft hat Wildäcker
angelegt und damit die Lebensbedingungen für das Niederwild verbessert, was zu einer erhöhten Rebhuhnpopulation geführt hat, wie
in einer Untersuchung festgestellt wurde.
Im Innenbereich gibt es einige Stellen, an denen ortsfremde Gehölze zu ﬁnden sind, die Begrünung des Kernbereichs vorn Meßlingen ist insgesamt jedoch hervorragend. Diese Aussage gilt für die
neuen Grünanlagen am Dorfplatz und am Kinderspielplatz, und sie
gilt in gleicher Weise für die Begrünung mit großen Hofeichen bei
Häusern, Hofanlagen und Nebengebäuden. In beispielhafter Weise
zu sehen ist das bei der Hofanlage “Schmaas” und dem privaten
Garten dort.

Ergebnis
Der ungewöhnlich hohe Einsatz der Bewohner Meßlingens zeigte sich auch bei der aktuellen Bereisung. Es wurde deutlich, dass die
Ergebnisse dieses Éinsatzes die Entwicklung des Dorfes nachhaltig verbessert haben. Die Meßlinger haben sich mit vielen Ideen
selbst eingebracht, ihre Vorstellungen umgesetzt und tun das auch weiter so. Mit dieser Einstellung können sie der zukünftigen
Entwicklung ihres Dorfes getrost entgegensehen.
Für dieses besondere Engagement, diese positive Einstellung zum Dorf und zur dörﬂichen Gemeinschaft, die die Basis für
die vorzügliche Entwicklung Meßlingens ist, wird die Dorfgemeinschaft mit dem 2. Preis in der Sondergruppe ausgezeichnet.
Für die Anlage der Bogensportanlage in einem Schweinstall erhält Meßlingen außerdem den
Sponsoren-Sonderpreis "Beispielhafte Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude".
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