Ländlicher Raum 4.0
Initiative für die Zukunft unserer Dörfer
Zukunftskongress der Bürgerstiftung Preußisch Ströhen
5. März 2015 ab 9.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Rahden

Dokumentation
Dörfliches Leben muss auch in den nicht zentralen Ortsteilen zukunftsorientiert gestaltet werden.
Mit dieser Forderung wendet sich die Bürgerstiftung Preußisch Ströhen gegen den Trend zur
Zentralisierung in vielen ländlichen Städten und Gemeinden. Mit diesem Kongress sollten gute
Argumente für den Erhalt und die Entwicklung dezentraler Ortskerne gesammelt werden. Dieses
Anliegen wurde in den Zusammenhang konzeptioneller Debatten über die Zukunft ländlicher
Räume gestellt.
Kindergarten, Schule, Kirche, Läden, ärztliche Versorgung, Arbeitsplätze in Gewerbe, Industrie und
Dienstleistung und Mobilität spielen dabei eine Rolle. Zukunftschancen für Jugendliche und
Lebensqualität für Ältere sind wichtige Themen. Die dabei immer wieder auftauchende Frage nach
„zentral“ oder „im Ortsteil“ beschreibt einen kommunalpolitischen Konflikt, der vor allen im
Bereich Infrastruktur eine wichtige Rolle spielt. Mit der Einbindung kreis-, landes-, bundes- und
europapolitischer Perspektiven wurde aber auch deutlich, dass es nicht darum geht, am Nordpunkt
die „Fahne der letzten aufrechten Dörfler“ aufzurichten. Der Kongress hat einen wichtigen Impuls
gegeben, dass auch andere dezentrale Ortskerne in Rahden und im Kreis Minden-Lübbecke bei der
Entwicklung dieser Region angemessen berücksichtigt werden.
Mit ihrer Einladung, Zukunft vom Nordrand des Landes Nordrhein-Westfalen her zu denken, ging
es der Stiftung über Parteigrenzen hinweg um einen gesellschaftspolitischen Perspektivenwechsel,
der in den ländlichen Räumen Zukunftsräume sieht. Ein leichter Rückenwind für Initiativen vor Ort
ist bereits spürbar und sollte verstärkt werden:


Querdenkimpuls, der schon jetzt in Gesprächen Wirkung zeigt
Die positive Richtung, in die Horx in seinem Vortrag das Nachdenken über die Zukunft der
Dörfer lenkte, führt dazu, dass neue Entwicklungsmöglichkeiten in den Blick genommen
werden. Daraus sollten sich jetzt neue kommunalpolitische Initiativen entwickeln.



Netzwerk Interessierter und Engagierter
Über die Preußisch Ströher Dorfgemeinschaft hinaus fand der Kongress ein positives Echo
bei denen, die sich in den Nachbardörfern und -städten um Zukunftsentwicklungen
kümmern. Dieses Netzwerk für die Zukunft der Dörfer braucht jetzt zuverlässige
Koordination und weitere Austauschmöglichkeiten.



Zentren und Außenortschaften zusammendenken
Die Außenortschaften profitieren z.B. von einer attraktiven Rahdener Innenstadt. Die
Innenstadt profitiert von attraktiven Wohnlagen im Nahbereich. Von großer Bedeutung ist
dabei die Infrastruktur für Familien in den Außenortschaften. Die Wirtschaftsförderung
sollte die Außenortschaften und die Innenstadt in einem abgestimmten Konzept entwickeln
und bewerben.

2

Dokumentation Zukunftskongress der Bürgerstiftung Preußisch Ströhen

Alles dreht sich um Initiativen vor Ort
Wenn Bürgerinnen und Bürger gemeinsam Vorstelllungen vom gemeinsamen Leben entwickeln,
verdient das Unterstützung durch die Politik. Möglichst konkret und gleichzeitig offen für Impulse
von außen – mit dieser Mischung entsteht die meiste Kreativität und Energie zur Umsetzung. Ein
solcher Impuls war der Vortrag von Matthias Horx. Hier eine Zusammenfassung von Joern SpreenLedebur in der „Neuen Westfälischen“ vom 7. März 2016:
Initiativen der Bürger sind Trumpf
„Ländlicher Raum 4.0“: Der Zukunftsforscher Matthias Horx sprach bei einem Kongress in Rahden
über die Zukunft des ländlichen Raumes. Für den sieht er gute Chancen, wenn die Menschen
mitziehen.
Ein Dorf ist ein soziales Netzwerk. Darin waren sich alle einig, die am Samstag während des
Kongresses „Ländlicher Raum 4.0“ im Rahdener Gymnasium auf der Bühne standen. Der
prominenteste Redner war dabei wohl der renommierte Zukunftsforscher Matthias Horx. Er
brachte es auf den Punkt: „Wenn die sozialen Netzwerke nicht mehr funktionieren, dann nutzen
auch die schönste Kirche und die besten Kühe nichts mehr“.
Horx, der als einer der bedeutendsten Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum gilt, malte
während seines Vortrags nicht in Schwarz-Weiß, er zeichnete ein differenziertes Bild zur Zukunft der
Dörfer. Und deren Zukunft war Schwerpunkt des von der Bürgerstiftung Pr. Ströhen organisierten
Kongresses.
1.000 Freunde auf Facebook zu haben, das heiße eigentlich, gar keine Freunde zu haben, merkte
Horx an. Menschen reproduzierten soziale Bindungen und eine Formel sage, dass „wir mit maximal
120 Menschen soziale Beziehungen unterhalten“.
Nach Einschätzung von Horx „werden wir auf einen urbanen Planeten zugehen“. Rund 3,2 Prozent
der Erde seien bewohnt, das gebe auch Platz für Natur oder Landwirtschaft. „Eigentlich ist die
Verstädterung des Planeten gut für die Erde, wenn wir intelligente Lösungen für die Gestaltung der
Städte ﬁnden“, ist Horx überzeugt.
Nun gehe ein Deutscher aber nicht ins Bett, ohne vorher eine „Apokalypse-Talkshow gesehen zu
haben - sonst kann er nicht schlafen“. Aber jeder Trend habe einen Gegentrend und daraus
entstehe Zukunft. Horx nannte da die „Glokalisierung“. Immer mehr Menschen verorteten sich in
einer Heimat, hätten aber den weiten Blick. „Sie sprechen Dialekt und Englisch.“
Die Globalisierung habe in den vergangenen zehn Jahren auf extrem niedrigen Löhnen in anderen
Ländern basiert, aber das werde sich ändern, sagt Horx voraus. „Wir empﬁnden uns als grün und
umweltbewusst, weil wir ganz viel Produktion ausgelagert haben - etwa nach China.“ Horx geht
aber davon aus, dass etwa viele Bereiche der Textilproduktion wieder in Deutschland ansässig
werden. Der Mittelstand hierzulande werde sich positiv auswirken. „In zehn Jahren werden viel
weniger Container im Hamburger Hafen angelandet werden.“
Horx: „Wir wollen immer raus und den Horizont überschreiten. Gleichzeitig wollen wir Sicherheit
und Bindungen.“ In Frankreich etwa hätten ländliche Bereiche deutlich Einwohner gewonnen, „weil
auch eine Frau mit drei Kindern ganz klar Karriere machen kann“. In Deutschland gebe es eine
andere Kultur. Frage man etwa, wer einen schwulen Bürgermeister habe, dann gingen ganz viele
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Hände nach oben. „Wenn Sie fragen, wo die Frau mehr verdient als der Mann, dann meldet sich
kaum einer.“
Alle Hochrechnungen zur demograﬁschen Katastrophe der vergangenen 15 Jahre seien falsch,
machte Horx deutlich. „Die Deutschen sterben aus - das ist eine beliebte Angstvorstellung, aber sie
stimmt nicht.“
Bildung sei ein Schlüssel zum Erfolg, Menschen gingen dorthin, wo das Leben interessant und
abwechslungsreich sei. „Wir möchten die soziale Dichte der Dörfer und das Angebot der Stadt.“ Das
zu kombinieren, darin sieht Horx eine Aufgabe, um Dörfer zukunftsfähig zu machen.
Gemeinschaftliche Lebensformen seien wieder zunehmend gefragt, verwies Horx auf Beispiele
etwa aus Tübingen und anderen Städten.
Das Begrüßen von Flüchtlingen werde in Talkshows derzeit zwar negativ gesehen. „Aber wir
machen das wieder“, sagte Horx, blickte aufmunternd in die voll besetzte Aula und erhielt viel
Applaus.
„Die Dörfer kann man nicht mit den Dörﬂern allein retten“, betonte Horx. Die französische Region
Limousin etwa habe viele Einwohner verloren. Nun werde dort aber Lebensqualität propagiert und
Slow Citys sowie Genuss – die Einwohnerzahl steige wieder. Auch die Wahl eines Themas könne ein
Dorf retten, nannte er als Beispiel das spanische Fanzara. Das war fast ausgestorben, bis es sich der
Kunst zuwandte. In Kalabrien hätten Flüchtlinge ein fast leeres Dorf wieder aufgebaut. Horx: „Das
sind die dörﬂichsten Dörfler, weil sie dort Heimat fanden.“
Wenn ein Dorf Zukunft haben solle, dann brauche man engagierte Bürger, Vereine und einen
visionären Bürgermeister. Stärken müssten konsequent gestärkt und Schwächen anerkannt werden.
Kooperieren müssten Dörfer, sonst hätten sie keine Zukunft. Eine Allianz zwischen Städtern und
Dorfbewohnern sei wichtig. Vor allem auf eigenständige Initiativen der Bürger setzt Horx. „Wenn es
die nicht gibt, dann sollte man ein Dorf auch mal in Würde sterben lassen.“
Mitunter müsse man auch mal ein Dorf aufgeben, um ein anderes zu retten. In Rahden könne man
sich Gedanken über Themen-Ortschaften machen, ein lukullisches Dorf etwa, so Horx. Das griff in
einer anschließenden Podiumsdiskussion Bürgermeister Bert Honsel auf. Wer denn über
Themendörfer entscheide, wollte Moderatorin Christina Harland von ihm wissen. Honsel mit einem
Schmunzeln: „Das können wir selber entscheiden, ob etwa Sielhorst zum Kifferdorf wird.“ Ernst
fügte er dann hinzu: „Wir hier vor Ort müssen uns um unsere Ortschaften selbst kümmern.“
Die Folien zum Vortrag von Matthias Horx können auf den Internetseiten der Bürgerstiftung
heruntergeladen werden.
Die Dörfer leben von der Wirtschaftskraft der Regionen
Ein Plädoyer für die Region hielt Elmar Brok. Die Lebensqualität der Dörfer und die Wirtschaftskraft
der Region wirken in Ostwestfalen zusammen und machen es auch in Zukunft attraktiv. Die
Landespolitik darf nicht weiter zentralisieren. Die Infrastrukturentwicklung beim schnellen Internet
und Nachbesserungen beim Landesentwicklungsplan haben für ihn hohe Priorität.
Ein Grußwort der Landesregierung hielt Hans-Bernd Hartmann aus dem Ministerium für
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NordrheinWestfalen.
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Teilnehmer kritisieren Landesentwicklungsplan
„Westfalenblatt“ vom 7. März 2016
Auf teils heftige Kritik stieß der Entwurf des Landesentwicklungsplans (LEP) der rot-grünen
Landesregierung. Dieser bedeutet für Gebiete wie Preußisch Ströhen erhebliche Einschränkungen.
»Wenn ich jemandem verbiete, das Nachbargrundstück zu kaufen, nur weil es der Plan nicht
zulässt, zerstöre ich damit das Dorf«, sagte Elmar Brok und hielt ein Plädoyer für OWL als
wirtschaftlich starke Region. „Wir sollten darauf achten, dass nicht nur Megacitys an Rhein und
Ruhr von der Politik unterstützt werden.“ Ähnliches meinte auch die stellvertretende Landrätin und
Landtagsabgeordnete Kirstin Korte (CDU): „Wir müssen nicht alles durclıregulieren« Und dabei war
sie weitestgehend einer Meinung mit dem Sozialdemokraten Dr. Ralf Niermann. Der Landrat sagte:
„Das größte Problem sind die Landesplaner. Die sitzen in ihrem Büro und wissen nicht, was sie tun.“
Die Politik habe bisher immer nur die Zentren unterstützt, meinte der Wissenschaftler Prof.
Dr. Gerhard Henkel. Es habe mit der kommunalen Neuordnung angefangen. Und in Bezug auf
den LEP-Entwurf sagte Henkel unter dem Applaus der Zuhörer. „Wissen die gar nicht, woher die
Leistung in NRW kommt?“.
Zitate aus der Podiumsdiskussion
„Westfalenblatt“ vom 7. März 2016
„Unsere Dörfer stehen am Scheideweg. Entweder gelingt der Fortbestand oder es gibt eine
Entvölkerung.“ (Bert Honsel, Bürgermeister von Rahden)
„Schulen gehören in die Dörfer hinein.“ (Werner Schräer, Bürgermeister von Haselünne)
„Die Zukunft der Dörfer ist gesichert, wenn die Wirtschaft gut läuft und die Personen auf
hoher politischer Ebene erkennen, dass in OWL viel erwirtschaftet wird.“ (Ralf Niermann, Landrat)
„Die schönste Umwelt nützt nichts, wenn wir keine Wirtschaft haben. Und anders herum ist es
genauso« (Elmar Brok, Europapolitiker)
„20 Prozent an Arbeitskräften fehlen uns in der Zukunft. Von daher müssen wir die Flüchtlinge als
große Chance betrachten“ (Paul Gauselmann, Unternehmer)
„Wir ﬁnden, dass auf dem Land mehr los ist, als man denkt. Außerdem würde Rahden an Charme
verlieren, wenn man Elemente der Großstädte übernimmt.“ (Eva Reinke und Sarina Soleimani,
Schülerinnen des Gymnasiums Rahden)
„Das Ehrenamt ist der Motor des Dorferhalts und unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens.“
(Uli Eikenhorst, Sportvereinsvorsitzender)
„Wir müssen weg vom Kirchturmdenken, hin zu mehr interkommunaler Zusammenarbeit.“
(Kirstin Korte, MdL)
„Die Zukunft der Dörfer ist gesichert, wenn man es schafft, die Unternehmen vor Ort zu halten.“
(Paul Gauselmann, Unternehmer)
„OWL hat die höchste Golfplatzdichte. Ich ﬁnde das gut. Nicht weil ich Golf spiele, sondern weil
man damit für diese Region als Wirtschaftsstandort werben könnte.“ (Elmar Brok, CDUEuropaabgeordneter)
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Impulse aus dem Forum
In einem offenen Forum standen 18 Expertinnen und Experten Rede und Antwort.
Landlust und Landfrust
Catharina Behl ging der
Frage nach, ob die Idee
vom idyllischen
Landleben nur eine
Illusion in unseren
Köpfen ist. Sie hat beobachtet, dass Landflucht
nicht nur eine Sache
junger gut ausgebildeter
Frauen ist. Immer mehr
ältere Menschen ziehen
vom Dorf in die Stadt,
raus aus den großen
leeren Häuser in kleine
barrierefreie Wohnungen mit
Erreichbarkeit von Arzt
und Supermarkt. Und sie
stellte sich der Frage: Ist
man gescheitert, wenn
man aufs Land zurückkehrt? Hat man
beruflich versagt, wenn
man auf dem Dorf
bleibt?
"Das Leben auf dem Land hat viele Vorzüge. Wir sollten sie neu entdecken. Landlust heißt
Leben im Einklang mit der Natur. Wer die positiven Seiten des Ländlichen bewusst genießt
und neu entdeckt, gewinnt neue hohe Lebensqualität." Joanna Mettenbrink
Kirche im Dorf
Stefan Berk ist Superintendent im
Kirchenkreis Wittgenstein. Das ist der
südlichste Kirchenkreis in der
westfälischen Landeskirche und ein
typischer ländlicher Raum an der
Landesgrenze zu Hessen. Er stellte fest,
dass Kirchen für Menschen wichtige
Orientierungs- und Identifikationspunkte
sind. Sie stehen für Verlässlichkeit und
Sinnstiftung. Deshalb bleibt die
evangelische Kirche in Dörfern im
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ländlichen Raum – häufig als letzte Institution – präsent. Dafür müssen unter veränderten
Rahmenbedingungen die Formen kirchlichen Lebens angepasst werden. Um die Attraktivität von
Dörfern in ländlichen Räumen zu steigern, ist das stärkere Zusammenwirken der gesellschaftlichen
Gruppen nötig. Die Evangelische Kirche sehe sich als Teil dieser Gemeinwesenarbeit. Das Miteinander nicht nur in einem Dorf, sondern in einem zusammengehörigen Sozialraum wird über die
Zukunftsfähigkeit im ländlichen Raum entscheiden.

Standortqualitäten des
ländlichen Raums
Kai Büntemeyer, Geschäftsführer
der Firma KOLBUS, einem
weltmarktorientierten Unternehmen für
Buchbindemaschinen, hat
beobachtet, dass der größte
Feind der Wirtschaft im
ländlichen Raum die Zwei-Karrieren-Ehe ist. Umso ländlicher
ein Standort ist, desto
schwieriger lassen sich zwei Arbeitsplätze in räumlicher Nähe
zueinander finden. Er meinte,
um dem Leben und Wirtschaften
auf dem Lande eine Zukunft zu
geben, muss die traditionelle,
arbeitsteilige Großfamilie
befürwortet und gefördert
werden.
„Die Bedeutung von
wettbewerbsfähigen
Unternehmen für eine dörfliche
Region wurde aus meiner Sicht
ja von allen geteilt. Unstrittig ist, dass aufgrund der demographischen Entwicklung und der
anhaltenden Tendenz zur Landflucht es zukünftig für Unternehmen unserer Region schwerer
werden wird, gutes Personal zu halten bzw. anzuwerben. Gerade dies sollte ja im Kern mit der
provokanten These veranschaulicht werden. Auch wenn im Rahmen des Kongresses „Ländlicher
Raum 4.0“ die vielen Vorteile eines ländlichen Raumes und insbesondere unserer Region gesehen
wurden, erschließt sich dies sicherlich nicht ohne weiteres für Menschen aus anderen Regionen. Ein
„Weiter so“ oder „Wir sind ja doch schon gut“ wird nicht reichen. Um unseren Raum auch für
andere interessant zu machen, benötigen wir somit auch Projekte mit einer überregionalen
Wahrnehmung. Hierzu sind weitergehende Diskussionen und auch Aktionen unbedingt erforderlich.
Für diesen Prozess wird aber ein Treiber benötigt. Gefordert sind alle privaten und öffentlichen
Organisationen. Der abgehaltene Kongress ist für mich ein positives Beispiel.“ Dr. Bernd Buchholz
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Engagement im Ehrenamt
Ulrich Eikenhorst, Vorsitzender des Sportvereins „Union Varl“ im
Nachbarort, ist in vielfältiger Weise für seinen Ort ehrenamtlich
aktiv. Er hielt die Aussage „Denkt jeder an sich, ist an jeden gedacht“
für einen Irrweg unserer Gesellschaft. Ehrenamt ist der Motor der
Dorferhaltung und unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Er
meinte: „Wir finden keine Ehrenamtliche“ – das ist eine sich
selbsterfüllende Prophezeiung.

Vorwärtsdenken mit Fachkräften
André M. Fechner ist als Geschäftsführer
der Arbeitgeberverbände im Kreis aktiv für
die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes. Er meinte, die Region MindenLübbecke müsse in Zukunft noch mehr als
bisher ihre hohe Standortattraktivität nach
außen ausstrahlen, um als Ort
wahrgenommen zu werden, an dem es
möglich ist gut zu leben, zu arbeiten, eine
Familie zu gründen und alt zu werden.
Gleichzeitig müsse man sich jedoch im
Klaren sein, dass eine
„Standortattraktivität“ im Hinblick auf
einen gezielten Zuzug sowie Verbleib von
Arbeitskräften in erster Linie immer von
„attraktiven Arbeitgebern“ ausgeht.
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Dorfentwicklung - Herausforderungen für Politik und Bürger
Prof. Dr. Gerhard Henkel,
Geograph im Ruhestand und ausgewiesener Experte für Fragen der
Dorfentwicklung, meinte, die Konzentration von Infrastruktureinrichtungen auf “zentrale Orte” beschleunige den
Attraktivitätsverlust der “nichtzentralen Orte” und gefährde
deren Zukunftsfähigkeit. Das
ehrenamtliche Engagement in den
Dörfern werde beseitigt. Apathie
und Resignation in den Dörfern
breite sich aus. Dörfer ohne
staatliche Präsenz entstünden.
Demgegenüber müssten Bürger
und Kommunalpolitik das Dorf
ganzheitlich wahrnehmen und
fördern.

Ländlicher Raum global vernetzt
Florian Jürgens ist in der Mittwald CM Service GmbH zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des
Unternehmens. Mittwald CM expandiert zu einem renommierten Hosting-Dienstleister und ist
wichtiger Partner von Agenturen, die Internetauftritte großer Firmen betreuen. Er stellte fest:
Frankfurt, Berlin, Espelkamp - der Altkreis ist ein wesentlicher Teil des deutschen Internets! Für ITUnternehmen bietet der ländliche Raum mehr Standortvorteile als -nachteile!
„Wir wissen oftmals gar nicht, was wir eigentlich schon alles haben. Wenn wir uns mehr darüber
bewusst werden, können wir alle auch besser darauf aufbauen. Fundamente gibt es viele. Diese
muss man suchen – und anderen davon erzählen. Im Speziellen zum Thema, das ich begleiten
durfte. Ländlicher Raum bietet Standortvor- und -nachteile. Nachteile kann man nicht ignorieren.
Die Vorteile zu stärken ist eine wichtige Aufgabe, um damit einen Teil der negativen Aspekte
abzuschwächen.“ Christian Asche
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Vom Rand her
gestalten Politiker auf dem
Land
Kirstin Korte
vertritt als
Abgeordnete die
Region im
Landtag in
Düsseldorf. Seit
1999 ist sie
Mitglied des
Kreistages
MindenLübbecke und
seit 2009
stellvertretende
Landrätin im
Kreis MindenLübbecke. Sie
meinte: Es ist auf allen Ebenen der Politik Aufgabe, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen,
dass das Leben „auf dem Land" nicht an Qualität verliert. Nur wer sich aktiv einbringt, gewinnt.
Infrastruktur für Familien
Edith Meier-Hesslau hat viele Jahre
den Evangelischen Kindergarten in
Preußisch Ströhen geleitet und ist
jetzt Geschäftsführerin für Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis
Lübbecke. Sie hat beobachtet: Barrieren überwinden heißt auf dem Dorf
Entfernungen überwinden. Mit
Kinderwagen oder Rollator werden
die Wege lang. Deshalb brauchen
Dörfer Netzwerke für Familien.
Familien brauchen Netzwerke für ihre
Lebensqualität. Dabei spielen
Kindergarten, Schule, Kirche und
Verein wesentliche Rollen.
Im Dorf braucht es Gelegenheiten
zum "Spinnen" von unterstützenden
Ideen: z.B. Großmütter zeigen jungen
Menschen das Stricken, im Gegenzug
erhalten sie eine Einweisung oder
Programmierung des Handys (Gudrun
Seime)
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Ländliche Räume
sind Zukunftsräume
Dr. Wilhelm
Priesmeier, gebürtig
aus Rahden, aufgewachsen auf
einem Bauernhof in
StemwedeOppenwehe,
vertritt den Wahlkreis Goslar-Northeim-Osterode im
Deutschen
Bundestag. Er ist
agrarpolitischer
Sprecher seiner
Fraktion und in der
Tierschutzpolitik
engagiert. Er
meinte: Für gutes
Leben auf dem Land
muss eine soziale
Infrastruktur
garantiert sein.
Gute Arbeit – Wertschöpfung und Innovationen stärken den Ländlichen Raum.
„Für mich wären folgende Themen wichtig für die Weiterarbeit: Eine Neugestaltung der Richtlinien
für Fördermittel (den Gemeinden fehlen oft die eigenen Mittel). Kommunen müssen sich entwickeln
können.“ Martina Berner

Ländliche Entwicklung im Mühlenkreis
Rainer Riemenschneider ist in der
Wirtschaftsförderung zuständig für die
Entwicklung ländlicher Räume und
entsprechend gut vernetzt. Er meinte: Die
Dörfer und der ländliche Raum im Mühlenkreis
brauchen sich nicht zu verstecken! Aktuell sind
die zentralen Herausforderungen für die
Infrastrukturpolitik im ländlichen Raum im
Mühlenkreis die Themen „Schnelles Internet“
und „Mobilität für alle“.
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Läden im Dorf

Horst Röthemeier hat die Initiatoren bei der Konzeptentwicklung und dem Aufbau des
„Auemarktes“ unterstützt und betreibt EDEKA – Märkte in Minden und Warmsen. Er meint
"Gegessen wird immer" und deshalb ist ein Markt der Lebensmittel-Punkt im Dorf!
„1. Man sollte das möglichst schon vorhandene ehrenamtliche Eigenengagement der Dorfbewohner nutzen
und sie an der Entstehung von z.B. Märkten mitbeteiligen (z.B. Anteile erwerben) 2. Es kommt auf die
Menschen vor Ort an, ob eine Weiterentwicklung des Dorfes gelingt. Sie müssen diese wollen und aktiv mit
unterstützen. 3. Man sollte einen neuen, sozialen Treffpunkt im Ort schaffen (wie z.B. den Auemarkt). Wenn
möglich sollte man weitere Angebote/Firmen integrieren, damit möglichst viele Bedarfe der Kunden
angeboten werden und es an solch einem Punkt zu vielen Treffen und Gesprächen der Dorfbewohner
kommt. Oder sogar Bewohner benachbarter Dörfer kommen zum Einkaufen (z.B. aus Hann. Ströhen) und
unterstützen dadurch den Erhalt der Angebote oder sogar den weiteren Ausbau.
Ein schon etwas älterer Pr. Ströher Bürger (75-80 Jahre alt) schlug vor, dass
man die Parkplätze beim Auemarkt vielleicht schräg anordnen sollte und
nicht wie jetzt rechtwinklig zu den Hauptwegen. Das würde das Ein- und
Ausparken wesentlich vereinfachen. Das habe ich mir mal bei anderen
Parkplätzen angeschaut und auch selber ausprobiert. Da muss ich dem
Teilnehmer Recht geben, das geht dann wirklich besser und einfacher.
Gerade auch dann, wenn man sich als älterer Mensch nicht mehr so gut
umschauen kann. Vielleicht kann man diesen Vorschlag noch mal bei
möglichen Verbesserungsmaßnahmen mit aufnehmen und mit umsetzen.“
Erwin Dubenhorst
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Schulen im Dorf
Werner Schräer ist
Bürgermeister der Stadt
Haselünne und vertritt ein
dezentrales Schulkonzept.
Er meint:
Kleine Grundschulen in
den Dörfern sind ein
gesellschaftlicher Anker
im Dorfleben und binden
sowohl die jungen
Familien als auch die
älteren Generationen
über eine gute Elternarbeit sowie Vereinsbeteiligung. Sie sind
für die Zukunftschancen
des Dorfes ein wesentlicher weicher Standortfaktor. Das „k“ der
kleinen Schulen ist nicht
nur als Kostenfaktor zu sehen. Kleine Schulen im
Dorf bedeuten kurze Wege für kurze Beine.
„Der Bürgermeister aus Niedersachsen kann einfacher kleine Schulen halten, in NRW sind
Schülerzahlen gesetzt, die für die Bildung und zum Erhalt einer kleinen Schule notwendig sind.
Unsere Landespolitik müsste sensibilisiert werden, die Mindestschülerzahlen für Schulen und
Klassen runterzusetzen. Allerdings hatte ich auch zweitens Stadtratsmitglieder bei mir am Stand,
die die Schließung kleiner Schulen für unumgänglich hielten, aus finanziellen Gründen. Es geht uns
aber doch um unsere Kinder. Es müsste vielleicht noch mehr Aufklärung geleistet werden bezüglich
wie wertvoll die Kinder kleiner Klassen unterrichtet werden können.“ Heidi Asche
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Wie ich mir meine Zukunft auf dem Land vorstelle
Eva Reinke und Sarina Soleimani, Schülerinnen des Gymnasiums Rahden, sind
dabei, ihre Zukunft zu planen. Sie halten die Freizeitmöglichkeiten und
kulturellen Angebote im Dorf und der näheren Umgebung für attraktiv,
wünschen sich aber speziell mehr Angebote für Jugendliche. Sie schätzen,
dass es im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich viele
Berufsmöglichkeiten bei weltweit vernetzten Unternehmen wie BASF und
Lemförde Electronics gibt. Diese halten auch unterschiedliche
Förderprogramme bereit, die durch die Schule angeboten werden. Allerdings
sind das gesellschaftswissenschaftliche und philologische Berufsfeld kaum
vertreten.
„Für mich als Moderatorin wäre wichtig , wenn diese Frage nach der Zukunft
im ländlichen Bereich in der Schule ein Thema bleibt, ob nun in den
gesellschaftspolitischen, sprachlichen, naturwissenschaftlichen oder
künstlerisch - musischen Fächern. Vielleicht als Projektarbeit, als Kursfahrt
oder als Kreativwettbewerb. Schülerinnen und Schüler der unterschiedlichen
Leistungskurse könnten interdisziplinär zusammenarbeiten und ihre Ergebnisse
einem breiten Publikum
vorstellen.“ Sigrid Mettenbrink
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Dörfliche Gesellschaft - die Bedeutung von Infrastrukturen in ländlichen Räumen
Michèle Spohr ist wissenschaftliche Mitarbeiterin von Prof. Dr. Eva Barlösius im Institut für
Soziologie der Leibniz Universität Hannover und Leiterin eines Forschungsprojekts zur dörflichen
Infrastruktur. Sie hat beobachtet: Dörflichkeit heißt „man kennt sich" und „es gibt
Nachbarschaftshilfe: jemand ist immer an Ort und Stelle". Dörflichkeit braucht öffentliche Räume.
„Grundtenor der Diskussion war, dass man aufeinander zugehen muss ("neue und alte"
Dorfbewohner), dies führt zu Integration und Zusammengehörigkeitsgefühl. Die "Alten" müssen
hierbei beharrlich sein und nach Möglichkeiten der Integration suchen: so viel Nähe wie möglich,
aber ohne aufdringlich zu werden. Entgegenkommen von beiden Seiten. Als Neue nicht zu
bessserwisserisch auftreten. Vorzüge des Dorfes in den Vordergrund stellen. Raum schaffen für alle
Bewohner.“ Bettina Wehebrink

Dorfärzte
Dr. Klaus Ullmann war
viele Jahre als praktischer Arzt in Hannoversch Ströhen tätig
und kennt die Situation der ärztlichen Versorgung. Er geht den
Fragen nach: Was versteht man eigentlich
unter einem Dorfarzt?
Warum meiden junge
Ärzte das Land?
Wie kann man die
medizinische
Versorgung auf dem Land sichern?
„Es ist keine schnelle Lösung sichtbar, obwohl dringender Handlungsbedarf vorhanden ist.
In den Berechnungs- oder Gewichtungskriterien der Kassenärztlichen Vereinigung fehlt ein
Wertigkeits- oder Gewichtungsfaktor, der den Ländlichen Raum quantifiziert. Die hohe soziale und
breitgefächerte fachliche Kompetenz (Voraussetzung) eines Landarztes beinhaltet eine besondere
Wertschätzung. Dies allein kann nicht Motivation zum Führen einer Landarztpraxis sein. Eine
angemessene finanzielle Berücksichtigung/Unterstützung (Honorar) ist zwingend. Um
kostendeckend zu wirtschaften führt wahrscheinlich kein Weg an Gemeinschaftspraxen vorbei,
auch mit einem System „angestellte Ärzte“. Das führt möglicherweise zu kleinen „medizinischen
Versorgungsunternehmen/Kooperationen“, ähnlich Pflegediensten.
Fazit: Es fehlen die politische Verantwortung und der politische Wille, Landärzte zu fördern.
Die Verantwortung zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung muss verstärkt den
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Entscheidungsträgern klar gemacht werden. Die Berechnungs- oder Gewichtungskriterien der
Kassenärztlichen Vereinigung sind zu überarbeiten. Es fehlt ein Gewichtungsfaktor, der den
Ländlichen Raum quantifiziert.“ Friedrich Sander

Die Flächen bleiben - Perspektiven der Landwirtschaft
Arnold Weßling war viele
Jahre Vorsitzender des
Landwirtschaftlichen
Bezirksverbands
Ostwestfalen-Lippe und
bringt seine Kompetenz
und Erfahrung weiter
ehrenamtlich ein. Er
beobachtet, dass die Lage
in der Landwirtschaft in
Teilen so existenziell
angespannt ist, wie er es
noch nie erlebt hat. Seine
Thesen lauten: Boden ist
wertvoller als Gold, denn
Gold kann man nicht
essen! Ländlicher Raum
ohne lebendige Landwirtschaft ist tot!
„Eine stärkere Lobby der Landwirtschaft ist nötig, die sich gegen die ständig mehr werdenden
Vorschrifften und Auflagen besser wehren kann.“ Hermann Strathmann
Fotos und Filmbeiträge
Während der Veranstaltung wurde ein Kurzfilm von Patrick Winkelmann und Torsten Kuhlmann
über das Leben in Preußisch Ströhen gezeigt. Einen weiteren Film zeigte die Dorfgemeinschaft
Varl.
Links zu diesen Beiträgen, zu Presseberichten und zu Fotos von dieser Veranstaltung befinden sich
auf der letzten Seite dieser Dokumentation.
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Der Vorbereitungskreis
Christian Aukamp
Im Alltagsjob Landwirt und Energiewirt im Bereich Biogas. Ist verheiratet und hat 3 Kinder.
Vorsitzender der Bürgerstiftung und aktiv bei den Waldbauern. Sein Motiv, diesen Kongress
vorzubereiten: Dem Ländlichen Raum eine Stimme geben. Aktiv Dinge mitgestalten anstatt zu
resignieren!
Roland Mettenbrink
Seit 1991 Pfarrer in der Ev. - Luth. Kirchengemeinde Pr. Ströhen, seit neun Jahren zusätzlich mit
einem Stellenanteil (Kindergärten, Altenheimseelsorge, etc.) Verbundpfarrer in Rahden. Gehört als
Scriba
dem Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Lübbecke an. Studierte in Münster, Heidelberg und
Bielefeld/Bethel. Er stammt aus Hüllhorst – Büttendorf, ist verheiratet und hat eine Tochter. Sein
Motiv, diesen Kongress vorzubereiten: Als Pfarrer in einer ländlichen Gemeinde ist es mir wichtig,
die Strukturen in Kirche und im Ort zu erhalten oder besser noch, nach vorne zu bringen. Es geht
mir um einen Perspektivwechsel. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Rahmenbedingungen
geschaffen werden, damit das Leben auf dem Land nicht weiter abgebaut, sondern aufgebaut
wird.
Dieter Rothardt
Geboren in Stemwede-Twiehausen und inzwischen pensionierter Landespfarrer für Männerarbeit.
Verheiratet mit Gudrun Seime. Beide haben für sich die Vorzüge des Landlebens wiederentdeckt
und pendeln zwischen Stemwede und Recklinghausen. Er hat sich im Institut für Kirche und
Gesellschaft mit den gesellschaftspolitischen Aspekten des Themas Ehrenamt beschäftigt und
erlebt jetzt neues projektorientiertes Ehrenamt. Sein Motiv, diesen Kongress vorzubereiten: Der
Elan der Initiatoren hat zum Mitmachen eingeladen. Meine Berufserfahrung war gefragt. Wir
brauchen Beispiele dafür, das Zukunft gestaltbar ist.
Bianca Winkelmann
Landwirtin. Arbeitet und lebt mit ihrem Mann und drei Kindern auf einem landwirtschaftlichen
Familienbetrieb in Pr. Ströhen. Sie ist seit 1 1/2 Jahren Ortsvorsteherin. Seit 12 Jahren vertritt sie
die Interessen der Pr. Ströher im Rat der Stadt Rahden. Ihr Motiv, diesen Kongress vorzubereiten:
Die Chancen und Herausforderungen des ländlichen Raumes herausarbeiten und gemeinsam mit
anderen Interessierten überlegen "Was müssen wir heute tun, damit auch morgen noch das
Leben in unseren Dörfern lebenswert bleibt?"
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Die Moderatorin
Christina Harland
Ist seit 1997 Redakteurin bei "Hallo Niedersachsen". Sie hatte bis zur Geburt ihres ersten Kindes
die Verantwortung für die Wirtschaftsberichterstattung aus Niedersachsen - für die Nachrichten,
für "Hallo Niedersachsen" und die ARD-Formate, die aus Niedersachsen beliefert werden
(Tagesschau, Tagesthemen, Nachtmagazin, Morgenmagazin, Mittagsmagazin).
Sie hat langjährige Moderationserfahrung aus Nachrichtensendungen, "Hallo Niedersachsen",
"Nordtour", Sondersendungen und von Kongressen. Jetzt ist sie Redakteurin vom Dienst (also
verantwortliche Senderedakteurin) für "Niedersachsen 18 Uhr", "Hallo Niedersachsen", aktuelle
Planungsredakteurin und Redakteurin vom Dienst in der Abteilung Landespolitik.
DietutniX
Steffi Windhoff und Ingrid Helmer , Teil des unglaublichen Ensembles von „Dietutnix“ aus Rheine,
trugen zur Auflockerung der Debatten an diesem Tag bei. Seit Oktober 2007 ist das
Kabarettensemble „DietutniX" in der jetzigen Formation auf den Bühnen der Region unterwegs.
Frauenkabarett? Politisches Kabarett? Gar einfaches, politisches Frauenkabarett? Irgendwo in der
Mitte da könnte er liegen, der Herzschlag dieses selbsternannten „Volx-Kabarett-Ensembles". Mit
Politikerparodien und ihrer Sicht auf die ganz normalen Hürden des Alltags schafften sie einen
Perspektivenwechsel besonderer Art. Ungeschönt und doch herrlich anzugucken. Redselig, voller
Musik und glänzendem Schauspiel brachten sie die Leute dazu, das Leben leichter wieder mit nach
Hause zu nehmen.
Die Sponsoren
Stadtsparkasse Rahden, ALTEK Hebetechnik GmbH, Auemarkt Preußisch Ströhen, Auburg-Quelle
Friedrich Lütvogt GmbH & Co. KG, Bioenergie Pr. Ströhen GmbH u. Co KG, EDEKA Röthemeier,
GAUSELMANN AG, Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Veranstaltet wurde der Kongress von der Bürgerstiftung Preußisch Ströhen. Sie wurde im Juli
2011 mit dem Ziel gegründet, das Dorf zu erhalten und attraktiv zu gestalten. Sie hat den
vorrangigen Zweck, sich für den Erhalt und Ausbau des Dorfes, der Dorfstrukturen einzusetzen dies kann durch einzelne Projekte geschehen, die von der Bürgerstiftung initiiert oder gefördert
werden.
Bürgerstiftung Preußisch Ströhen
Pr. Ströher Allee 18
32369 Rahden - OT Pr. Ströhen
Roland Mettenbrink (Vors.Kuratorium) Tel. 05776 463
Christian Aukamp (Vors.Vorstand) Tel. 05776 408
www.bürgerstiftung-Preußisch Ströhen.de
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Links zu Presseberichten, Fotos und Filmbeiträgen
Presse-Berichte
 http://www.westfalen-blatt.de/OWL/Lokales/...
 http://www.nw.de/lokal/kreis_minden_luebbecke/...
 http://www.nw.de/lokal/kreis_minden_luebbecke/...

Presseberichte mit umfangreicher Fotostrecke
 http://www.kreiszeitung.de/lokales/minden-luebbecke/...
 http://www.westfalen-blatt.de/OWL/Fotos/...

Presseberichte als pdf
 https://cloud.web.de/ngcloud/external?locale=de&guestToken=h8zO3ijATg2lWiIkgDJVQ&loginName=torstenkuhlmann68
Fotos von Thorsten Kuhlmann
 https://cloud.web.de/ngcloud/external?locale=de&guestToken=XiVsrN8cSYq7iEbxXLqXw&loginName=torstenkuhlmann68
Film über Preußisch Ströhen
 https://www.youtube.com/watch?v=flaUr-ErK2M

