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KREISWETTBEWERB 2018
Die Bewertung der Ortschaften im Kreis Höxter und die Durchführung des Kreiswettbewerbs
„Unser Dorf hat Zukunft“ erfolgten - wie in den vergangenen Jahren - nach den Richtlinien des
Landeswettbewerbs. Mit dem Motto „Unser Dorf hat Zukunft“ soll zum Ausdruck gebracht
werden, dass die Verbesserung der Zukunftsperspektiven in den Dörfern, die Steigerung der
Lebensqualität im ländlichen Raum und die Stärkung der regionalen Identität im Wettbewerb
besondere Berücksichtigung finden.
Es ist Ziel des Wettbewerbes, die vielfältigen Funktionen der Dörfer darzustellen, vorbildliche
Beispiele zu präsentieren und dadurch Anreize für die weitere Entwicklung des ländlichen
Raums zu geben. Die Dörfer werden angeregt, ihre kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen,
baulichen und ökologischen Strukturen zu erhalten und diese im Sinne ihrer Zukunftssicherung
weiter zu entwickeln.
Teilnahmeberechtigt sind räumlich geschlossene Ortschaften oder Gemeindeteile mit
vorwiegend dörflichem Charakter bis zu 3.000 Einwohnern.
Für Ortschaften, die eine Teilnahme am Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ nicht in
Erwägung ziehen, bestand in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit, sich mit einem
herausragenden Projekt ihrer Dorfgemeinschaft außerhalb der Wettbewerbsrichtlinien zu
bewerben.

Bewertungsverfahren
Die Teilnahme an einem Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" stellt zum einen sicher eine
Herausforderung für unsere Ortschaften dar. Sie ist zum anderen aber eine Gelegenheit, sich
mit den Problemen, Stärken und Schwächen des Ortes auseinander zu setzen und
dorfspezifische Lösungen, auch im Hinblick auf den demographischen Wandel, zu erarbeiten.
•

Teilnahmeprämie
Die Teilnahme am Wettbewerb honoriert der Kreis Höxter mit einer Urkunde und einer
Geldprämie von 200 €.

•

Anhebung der Preisgelder
Die Preisgelder als Anerkennung des besonderen bürgerschaftlichen Engagements
wurden zeitgemäß angehoben:
1. Preis:
2.000 €
2. Preis:
1.500 €
3. Preis:
1.000 €

•

Sonderpreise
Herausragende Leistungen in den einzelnen Bewertungsbereichen können durch
Sonderpreise gewürdigt werden.

Teilnehmende Ortschaften am Kreiswettbewerb
„Unser Dorf hat Zukunft“ 2018 - 2020
-Begehung 2018Der Kreiswettbewerb wird jährlich für jeweils ein Drittel der Städte des Kreises Höxter
durchgeführt. Turnusgemäß nahmen in diesem Jahr Ortschaften der Städte Beverungen,
Höxter und Marienmünster teil.
Insgesamt haben sich aus den genannten Städten 12 Ortschaften dem Wettbewerb gestellt.
Außerdem gab es in diesem Jahr erstmalig die Möglichkeit sich außerhalb des Wettbewerbs
mit einem besonderen Projekt zu bewerben. Hierzu hatte sich die Ortschaft Bruchhausen der
Stadt Höxter angemeldet.

Stadt Beverungen
Amelunxen, Haarbrück,
Wehrden und Würgassen

Stadt Höxter
Godelheim und Ovenhausen,
Bruchhausen (Projektbewerbung)

Stadt Marienmünster
Altenbergen, Bredenborn, Bremerberg
Born, Hohehaus und Kleinenbreden

ORTSBEGEHUNGEN

Die Bereisungen wurden im Zeitraum 7. Mai bis zum 16. Mai 2018 durchgeführt. Dabei war
das Wetter auf Seiten der Dörfer und der Wettbewerbskommission, in der Frau Birte Brand
aus Hagedorn erstmals mitwirkte.
Die Ortschaft Godelheim wartete mit einem gelungenen Start in den Wettbewerb auf; bei guter
Witterung begrüßte Landrat Friedhelm Spieker eine große Anzahl interessierter Bürgerinnen
und Bürger und eröffnete damit das Wettbewerbsjahr 2018.

Die durch die Kreisbewertungskommission ermittelten Wettbewerbsergebnisse wurden am
28. Mai 2018 in der Landwirtschaftskammer in Brakel bekanntgegeben.
Die Kommission dankt allen Dörfern für die freundliche Aufnahme, die zahlreichen
Informationen, Schriften und Erläuterungen sowie die durchweg gute Beteiligung selbst zu
etwas ungünstigen Zeiten.

BEWERTUNG
Auf der Grundlage des in den Richtlinien des Landes festgelegten Bewertungsrahmens ist von
der Bewertungskommission eine Gesamtbeurteilung jedes teilnehmenden Dorfes
vorzunehmen. Es sind fünf Bewertungsbereiche (Konzeption und deren Umsetzung,
Wirtschaftliche Entwicklungen und Initiativen, Soziales und kulturelles Leben, Baugestaltung
und Entwicklung und Grüngestaltung und Dorf in der Landschaft) vorgesehen, mit denen
insgesamt maximal 100 Punkte zu erreichen sind.
Dabei sind die jeweilige Ausgangslage und die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sowie
die Aktivitäten und die erbrachten Leistungen der letzten Jahre von Bedeutung. Sie werden zu
einem geschlossenen Gesamtbild zusammengeführt und entsprechend bewertet. Es soll
deutlich werden, welche Ziele sich die Dorfbevölkerung für die Gestaltung ihres Dorfes gesetzt
hat und was in bürgerschaftlicher Eigenverantwortung getan wurde, diese Ziele zu erreichen.
Die Ausgangsbedingungen eines jeden Dorfes sind sehr unterschiedlich. Unsere Dörfer
werden immer stärker durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft, durch wirtschaftliche
Veränderungen, durch geringere finanzielle Mittel der öffentlichen Haushalte und die
rückläufige Bevölkerungsentwicklung beeinflusst. Der Arbeits- und Lebensraum „Dorf“ erfährt
zurzeit
aufgrund
dieser
Gegebenheiten
tiefgreifende
Veränderungen.
Um
Negativentwicklungen nicht nur zu begegnen, sondern nach Möglichkeit zum Positiven zu
gestalten engagieren sich die Dorfbewohner verstärkt bei großen und kleinen
Dorferneuerungsmaßnahmen, bei der Erhaltung und Umnutzung vorhandener Bausubstanz,
bei ortsbildprägenden Grüngestaltungen, bei sozialen Projekten und innovativen technischen
Entwicklungen.

ALLGEMEINE ERKENNTNISSE DER KOMMISSION
Wie bereits in den vergangenen Jahren hat die Kommission erfreut festgestellt, dass unsere
Dörfer verstanden haben:
- weg vom schöner werden, hin zum Zukunft haben
- weg von der Fassade, hin zur Substanz
- von der baulichen zur sozialen Dorfentwicklung.
Die Wettbewerbsentscheidung fiel der Kommission nicht leicht; oft sind es nur Nuancen, in
denen sich die Dörfer unterscheiden. Allerdings traf auch in diesem Jahr die Kommission ihre
Entscheidungen einstimmig.

Unsere Dörfer entwickeln sich dynamisch - aus sich heraus. Sie haben Pläne und Konzepte,
sie arbeiten zielgerichtet über Projekte und deren Umsetzung ohne jedoch in übertriebenen
Aktionismus zu verfallen. Unsere Dörfer achten auf Vernetzung zwischen den Menschen; sie
achten auf Digitalisierung, erkennen deren Grenzen, aber auch die sich daraus bietenden
Chancen. Breitbandversorgung und leistungsfähiges Internet werden in ihrer Bedeutung stets
betont. Jedoch gilt trotz aller Technik, dass der persönliche Kontakt, der soziale Kitt, das
Miteinander zwischen den Menschen in den Dörfern unabweisbar notwendig bleibt.
Vereinsstrukturen entwickeln sich weiterhin zum Guten; positiv sind der Kommission viele
junge Menschen aufgefallen, die in den Vereinen Verantwortung tragen.
Führungen in den Dörfern werden auf mehrere Schultern verteilt. Dies ist aus Sicht der
Kommission positiv zu bewerten, genauso wie die Tatsache, dass sich die örtliche Politik
oftmals zugunsten der Ehrenämtler wohltuend zurücknimmt und moderierend tätig wird.
Der Betrieb von Dorfgemeinschaftshallen schweißt zusammen und macht vieles möglich. Fast
überall wurden Dorfgemeinschaftshäuser in guten bis sehr guten Erhaltungszuständen
vorgefunden.
Im Pastoralverbund Beverungen sehen viele Menschen die Rolle der Kirche kritisch. Hier
haben die Kirchengemeinden ihre Eigenständigkeit aufgeben müssen, was nicht in allen
Dörfern auf ungeteilte Zustimmung stößt. Allerdings helfen sich auch hier engagierte Christen
durch Übernahme von Wortgottesfeiern und durch lokale Angebote, mit denen sie im besten
Sinne „die Kirche im Dorf lassen“.
Flüchtlinge und Asylbewerber stehen nicht mehr so sehr im Fokus wie in den Vorjahren.
Offenbar hat der Druck nachgelassen, allerdings wird Fürsorge und Zuwendung an
Hilfsbedürftige in vielen Dörfern nach wie vor gelebt.
Die Kommission kritisiert erneut Steinbeete und einfallslose Gartengestaltungen, ebenso wie
Friedhöfe, die ohne Strukturen, Gehölze und soziale Treffpunkte vorgefunden wurden.
Baumpflegemaßnahmen werden oftmals unfachmännisch durchgeführt und kommen
Amputationen gleich. Gartenfertigkeiten scheinen immer mehr verloren zu gehen, ebenso
musste die Kommission leider feststellen, dass Bäume aus Ortsbildern verschwunden sind
und kaum Nachpflanzungen erfolgten.
Positiv ist anzumerken, dass mancherorts dem Insektensterben durch Anlage von Blühstreifen
entgegengewirkt wird. Aus Sicht der Kommission wird empfohlen, spätestens bei der
Landesgartenschau 2023 Blühwiesen, Kräuter -und Gartenkunst zu präsentieren und breit
gestreut auf möglichst vielen Dörfern und in das LGS-Programm einzubinden.
Das Förderprogramm Smart Country Side ist auf den Dörfern angekommen; mittlerweile
machen sich kreisweit 160 angehende Dorfdigitalexperten auf den Weg. Beim diesjährigen
Kreiswettbewerb waren einige Siegerdörfer aus diesem Projekt am Start und schnitten auch
im Dorfwettbewerb erfolgreich ab.

Die Zeiten für die Dorfbesichtigungen müssen sorgsam geplant werden. Die Kommission kann
in der zur Verfügung stehenden Zeit leider nur das bewerten, was sie auch tatsächlich zu
Gesicht bekommen hat. Den Dörfern ist daher zu raten, so zu tun, als ob die Kommission zum
ersten Mal das Dorf besucht und die Begehung unter dieser Prämisse zu planen. Zum
planvollen Vorgehen gehört unbedingt die Besichtigung der Kirche, des Friedhofs und der
Dorfmitte.
Es erscheint geboten, sich einen exakten Plan, vielleicht sogar ein Drehbuch, zu erarbeiten;
gerne berät die Kommission im Vorfeld des Wettbewerbes und vermittelt entsprechende Tipps.
Unabhängig von den fünf Bewertungsbereichen spielt natürlich auch eine Rolle, wie sich das
Dorf insgesamt präsentiert und ob es in der Lage zu sein scheint, eine Bewertung durch die
Landesbewertungskommission zu bestehen.

KREISWETTBEWERB 2018-2020
Ergebnis 2018
Auf Grund des Ergebnisses der Begehung 2018 werden die vom Kreis Höxter mit einem
Geldbetrag und einer Urkunde dotierten Siegerpreise folgenden Ortschaften zuerkannt:
Einen 1. Preis in Höhe von 2.000 € erhält:

• Godelheim (Stadt Höxter)

Einen 2. Preis in Höhe von 1.500 € erhalten:

• Ovenhausen (Stadt Höxter)
• Wehrden (Stadt Beverungen)

Einen 3. Preis in Höhe von 1.000 € erhalten:

• Amelunxen (Stadt Beverungen)
• Bredenborn (Stadt Marienmünster)
• Würgassen (Stadt Beverungen)

SONDERPREISE
Eine Geldprämie von 500 € für herausragende Leistungen erhalten:
• Altenbergen (Stadt Marienmünster) bzw. das Windmühlentheater
im Bewertungsbereich - Soziales und kulturelles Leben
• Kleinenbreden (Stadt Marienmünster)
im Bewertungsbereich - Förderung der Dorfvernetzung

Projektbewerbung (außerhalb des Wettbewerbs)
Eine Geldprämie von 300 Euro erhält die Ortschaft
• Bruchhausen (Stadt Höxter)
für ihr Projekt: Generationenpark in Kombination mit dem Dorfgemeinschaftshaus und
dem Silberquell Mineralbrunnen

KURZPORTRÄTS DER ORTSCHAFTEN,
SIEGERPREISE ERRUNGEN HABEN

DIE

BEI

DER

BEGEHUNG

2018

ERSTER PREIS
Godelheim (Stadt Höxter)

- ist ein durch die Bundesstraßen 64 und 83 durchschnittener und dadurch benachteiligter
Ort, der jedoch aus diesen misslichen Verkehrsverhältnissen das Beste für seine
Dorfgemeinschaft herausholt
- weist gerade im Verkehrsknotenpunktbereich um die Kirche herum ein ausgesprochen
stimmiges Fachwerkensemble auf

- punktet aktuell mit der Renovierung von Haus Kröller und der Hofstelle Kirchhoff, unter
fachkundiger Bauleitung saniert und einer sinnvollen Nutzung zugeführt

- zeichnet sich durch eine mutige wirtschaftliche Initiative zur Bewirtschaftung der
ehemaligen Hofstelle Kohstall mit regenerativer Landwirtschaft, u. a. auch Hühnermobil
einschl. Vermarktung aus
- bietet ein stimmiges Friedhofensemble mit Angeboten aller Bestattungsformen, aber auch
geeignet als sozialer Treffpunkt mit ansprechendem Grün und Baumbestand
- zeichnet sich insbesondere mit der neuen Dorfmitte aus - einer sehr planvollen weiteren
Konzeptumsetzung mit enorm viel Eigenleistung und einem umfassenden attraktiven
Angebot für alle Vereine, zuletzt mit dem Neubau der Sonnenterrasse

- hat das Dorfgemeinschaftshaus neu und sehr gut ausgestattet und damit für Vereine,
Nachbarschaften, Senioren und weitere Alltagsgruppen Treffpunkte geschaffen
- plant mit dem Co-Working Space im Dorfgemeinschaftshaus einen wichtigen Schritt in die
digitale Zukunft
- überzeugte mit einer überaus gelungenen und abwechslungsreichen von langjähriger
Wettbewerbserfahrung geprägten Präsentation mit verteilten Rollen, insbesondere an die
Vereine und Ehrenämtler

ZWEITER PREIS
Ovenhausen (Stadt Höxter)
- beeindruckt mit seiner überaus attraktiven von Wäldern und Bergen umgebenden
Kessellage, reich gegliedert und hervorragend in die Landschaft eingebettet

- punktet nach langjähriger Wettbewerbsabstinenz mit zahlreich erfolgreich umgesetzten
Vorhaben zur Erhaltung und Verbesserung des Dorf- und Vereinslebens, u. a. mit
Schützenhaus, Festplatz, Kinderspielplatz, dem ehemaligen Schafstall, den
Karnevalsaktivitäten und der neuen Dorfmitte

- hält mit dem Neubaugebiet ein attraktives Angebot zur Ansiedlung junger Familien vor
- zeichnet sich durch eine enge Vernetzung der Vereine mit gegenseitiger Hilfeleistung aus
- bietet u. a. hervorragende Sportangebote im Breitensport und im Schießsport

- verfügt über vielfältige und leistungsfähige Handels- und Gewerbebetreibende am Ort mit
ca. 150 Arbeitsplätzen
- punktet mit der gelungenen Ansiedlung von Jungstörchen auf dem Fabrikamin der
Fa. Maderas
- bietet in der neuen Dorfmitte mit Klönkaffee, Jugendtreff, Schach, Boulebahn und den
barrierefreien Räumlichkeiten an Kirche, Pfarrheim und Pfarrhaus attraktive Angebote für
eine soziale Dorfgemeinschaft.

ZWEITER PREIS
Wehrden (Stadt Beverungen)
beeindruckt mit seiner sehr schönen Lage an der Weser mit Schloss, Gutshof und Kirche

- verdient sich die Auszeichnung mit dem Aktionsplan Wehrden 2020, wovon bereits eine
große Anzahl von Vorhaben realisiert wurden, wie Dorfwerkstatt, Internetgruppe,
Wanderwegekonzept und Zusammenarbeit mit der Hochschule Höxter
- punktet mit der Nachsorgeperspektive für die Weyrather-Schule, aber auch mit der
erfolgreichen Umnutzung der ehemaligen Turnhalle nunmehr als
Festhalle/Dorfgemeinschaftshaus

- ist Golddorf beim Wettbewerb Smart Country Side und damit neuen Techniken gegenüber
aufgeschlossen und verfügt über hohe digitale Kompetenz

- hat in den letzten Jahren 9 Leerstände in Nutzung gebracht

- bringt sich mit der rührigen Dorfgemeinschaft in die Pflege des öffentlichen Teils des
Schlossparkes nachhaltig ein

DRITTER PREIS
Amelunxen (Stadt Beverungen)
Inbegriff der Ökumene, reizvoll im Nethetal gelegen mit einer ebenso homogenen
Ortslage und einem respektablen Dorfkern punktet
- mit der lobenswerten Initiative zur
Nachnutzung der alten Dorfschule, aktuell
zwar noch in der Bauphase begriffen, jedoch
mit klarer Planung und viel Potential, bis hin
zum erfolgreichen Umbau als Archivraum,
aber auch als Schulungsraum für das digitale
Dorf Amelunxen
- mit einer auffällig gut gepflegten und
unterhaltenen Wildbergsporthalle
- mit dem Gasthof Kirchhof als herausragende
Initiative für Wirtschaft und Gastronomie,
modern umgestaltet mit ideenreicher Küche
und attraktiven Ferienangeboten

- mit dem denkmalgerecht gestalteten
Küsterhaus

- mit dem Lebensgarten/Pfarrgarten als
spirituellen Ort mitten im Dorf gelegen

DRITTER PREIS
Bredenborn (Stadt Marienmünster)
als leistungsfähiges Handwerker- und Gewerbedorf mit annähernd 350 Arbeitsplätzen

- für die gelungene Umnutzung von Vikarie, Schule, Sparkasse und Kirchenumfeld,
insbesondere für die Vereine, die Dorfjugend, die Musiker- und die Theatergruppe
- für den Erhalt ortsbildprägender Bausubstanz

- für den sowohl in funktionaler und optischer Hinsicht sehr gut gelungenen Friedhofsvorplatz
- für den Bereich der Liborikapelle mit einem aus großartigen Bäumen bestehenden Umfeld

- für den Einsatz für die Bürgerhalle mit Renovierung von Fußboden, Theke, Fliesen,
Toiletten, und der Möglichkeit weiterer Nutzungen z.B. Kölsche Nacht
- für die exzellente Sportstätten, die sich in einem sehr guten Pflegezustand präsentierten.

DRITTER PREIS
Würgassen (Stadt Beverungen)
mit seiner beeindruckenden Lage an der Weser zwischen Solling und Weser

- für das überaus engagierte Ortsheimatpflegerteam mit viel
Frauenpower
- für den erfolgreich vermittelten und umgesetzten Anspruch
„Das freundliche Dorf an der Weser“
- für die gelungene Präsentation des Jahreskreises eines Dorfes
mit allen Vorhaben und Terminübersichten
- für das Ensemble Kirche, Gemeindehaus, Kindergarten und Halle,
das als sozialer Treff- und Dorfmittelpunkt überzeugt und mit
vielfältigen Aktivitäten und Betätigungsmöglichkeiten aufwartet

- für das Bewusstsein und das sich Kümmern um die heimatkundlichen Forschungen und
Arbeiten von Gerd Schöttler, bis hin zur Anlage eines Dorfarchives in der ehemaligen
Schule

Sonderpreise
Altenbergen (Stadt Marienmünster) bzw. Windmühlentheater

Bewertungsbereich - Soziales und kulturelles Leben

für die stetige und überaus erfolgreiche Arbeit der Theatergruppe, die mittlerweile regionalen
Kultstatus erreicht hat

Kleinenbreden (Stadt Marienmünster)

Bewertungsbereich - Förderung der Dorfvernetzung

für den offenkundigen Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft, insbesondere unter Nutzung
der modernen Informationstechniken und Informationsmedien

LANDESWETTBEWERB 2020/2021
Der Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ dient gleichzeitig auch als Vorentscheidung für
den gleichnamigen Landeswettbewerb.
Der Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2018-2020, als Qualifikation für den
Landeswettbewerb 2020/ 2021, wird im Kreis Höxter in drei Durchgängen durchgeführt:
- 2018 in den Ortschaften der Städte Beverungen, Höxter, Marienmünster
- 2019 in den Ortschaften der Städte Bad Driburg, Brakel, Nieheim, Steinheim
- 2020 in den Ortschaften der Städte Borgentreich, Warburg, Willebadessen
Die besten Ortschaften aus den Wettbewerbsdurchgängen 2018 – 2020 können sich,
entsprechend ihrer Bewertungsergebnisse, für die Teilnahme am darauffolgenden
Landeswettbewerb qualifizieren. Der in den Ausschreibungsrichtlinien vorgegebene
Teilnahmeschlüssel gibt vor, wie viele Kreissieger der Landwirtschaftskammer NordrheinWestfalen für den Landeswettbewerb gemeldet werden können. Diese Entscheidung obliegt
der Kreisbewertungskommission.
ZUM SCHLUSS
Eigentlich sollte an dieser Stelle etwas „Geistreiches“ zum Thema „Heimat“, „Dorf-App“ o.ä.
stehen, aber ein trauriges Ereignis hat uns tief getroffen. Unser lieber Freund und Kollege
Horst-D ist Anfang Juni unerwartet gestorben. Hier sollen keine großen Danksagungen für
Horst-D (auf das D hat er immer großen Wert gelegt) vorgetragen werden; dies ist in den
vergangen Tagen ausgiebig und würdig in angemessenem Rahmen geschehen.
Horst-D wir sagen einfach Danke für die Zeit, die wir mit Dir verbringen durften…
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