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In Bezug auf die Geschlechteranteile der Befragten in den untersuchten Orten herrscht eine fast
optimale Ausgeglichenheit vor (Tabelle 3).
Bevergern

Horstmar

Recke

Welbergen

Gesamt

männlich

50,0

51,8

49,3

49,4

50,1

weiblich

50,0

48,1

50,7

50,6

49,9

Hörstel 50,1

50,1

49,9

Ochtrup 50,3

51,3

weiblich
(nach LDS)

Tabelle 3: Geschlechterverteilung in den untersuchten Orten im Vergleich zum Landesdurchschnitt in % (n = 1928).
Während sich in Bevergern die männlichen und weiblichen Befragten mit 50,0 % genau die
Waage halten, überwiegen in Horstmar leicht die Männer: 51,8 % männlich und 48,1 % weiblich. In Recke und Welbergen gibt es wiederum einen geringen weiblichen Überhang: Recke
50,7 % Frauen, 49,3 % Männer sowie Welbergen 50,6 % Frauen und 49,4 % Männer. Damit
trifft die Stichprobe in hohem Maße vergleichbare Statistikergebnisse (LDS Frauenanteil 2001:
Hörstel 50,1 %, Recke 49,9 %, Ochtrup 50,3 %, Horstmar 50,1 %). Im Landesdurchschnitt beträgt der Anteil der Frauen 51,3 %, d. h., in der ländlichen Region sind die Geschlechterverhältnisse relativ ausgeglichen.
Für den Untersuchungsraum bedeutet das, dass es weder durch Abwanderungen noch durch den
verstärkten Zuzug der letzten Jahre gravierende Veränderungen im Geschlechterproporz gegeben hat.
7.2

Altersgruppenverteilung

Der Vergleich der Altersgruppen in allen Orten der Stichprobe mit den Ergebnissen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik zeigt die hohe Übereinstimmung mit den offiziellen
Zahlen, die aber nur für die Gesamtkommunen (nicht für die in dieser Studie untersuchten Ortsteile) vorliegen (Abbildung 19). Der Vergleich der Einzelergebnisse ergibt jedoch, dass die
Abweichungen nicht gravierend sind. Damit wird die Repräsentativität der Untersuchung abermals bestätigt.
Insgesamt zeigt sich in den Studienorten ein etwas jüngerer Bevölkerungsaufbau als in städtischen Regionen. Die Überalterung ist vor allem ein Problem in den Städten, während in ländlichen Regionen eine größere Zahl von Kindern pro Haushalt den Altersdurchschnitt senkt.
Auch die Vergleiche der Altersgruppen in den vier Orten mit entsprechenden Zahlen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik LDS (diesbezüglich aber jeweils für die Gesamtkommune) zeigen eine hohe Übereinstimmung (vgl. Abbildung 20 u. Tabelle 4). Leicht auffallende Abweichungen, wie z. B. zwischen dem Umfrageergebnis in Welbergen und der Datenlage des LDS für die Stadt Ochtrup (Abbildung 20), sind in der unterschiedlichen Gesamtheit zu
sehen: Der größere Anteil der jüngeren Bevölkerung in Welbergen ergibt sich vor allem durch
die durchschnittlich größere Kinderzahl je Haushalt. Ein etwas älterer Bevölkerungsdurchschnitt ist in Horstmar zu erkennen, der aber hohe Übereinstimmungen mit dem Landesdurchschnitt aufweist. Dieses Ergebnis ist auch schon in der Tabelle 2 erläutert worden. Insgesamt ist
jedoch eine für den ländlichen Raum – im Gegensatz zu den verstädterten Regionen - typische
jüngere Bevölkerungszusammensetzung erkennbar. Allerdings ist im ländlichen Raum auch
eine überdurchschnittliche Anpassung an die Gesamtentwicklung, sprich Alterung der Gesellschaft, festzustellen. Dabei ist besonders die Einwohnerschaft von Recke seit 1976 überdurchschnittlich älter geworden (siehe Kap. 5.3).
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Abbildung 19: Verteilung der Altersgruppen in den untersuchten Orten
und in der amtlichen Statistik

Abbildung 20: Verteilung der Altersgruppen in den untersuchten Orten
und in der amtlichen Statistik
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Stichprobe Stichprobe Stichprobe Stichprobe Stichprobe
NRW
Bevergern Horstmar
Recke
Welbergen alle Orte 01.01.2002
%

%

%

%

%

8,2

8,7

10,7

10,0

9,4

8,1

6-unter 18

18,2

17,6

18,7

18,5

18,3

17,2

18-unter 25

8,2

7,2

7,7

9,7

8,2

7,9

25-unter 30

4,2

4,4

3,1

4,6

4,1

5,5

30-unter 50

30,7

28,3

31,1

29,0

29,8

31,6

50-unter 65

18,8

18,1

16,0

17,4

17,6

15,1

65 und
mehr

11,8

15,7

12,8

10,8

12,8

14,8

unter 6

%

Tabelle 4: Verteilung der Altersgruppen in den untersuchten Orten und in der amtlichen
Statistik
7.3

Lebensphasen

Die Individualisierung der Menschen schreitet weiter voran und das führt ebenso zu einer Pluralisierung der familiären Lebensformen. War bisher die Einteilung Kindheit, Jugend, Erwachsenen- und Altenstatus ausreichend, so hat die Lebenslaufforschung zumindest drei weitere Phasen hinzugefügt: die sog. „Postadoleszenz” (verlängerte Bildungszeit der jüngeren Menschen),
die „Nachelterliche Gefährtenschaft” (Zeit nach dem Weggang der Kinder aus der Familie; besonders für die Frauen immer wichtiger) und die „längere Ruhestandsphase” (auf Grund kürzerer Lebensarbeitszeiten und gestiegener Lebenserwartung; die „jungen Alten”). Die Zunahme
dieser Optionen und Ausdifferenzierungen hat zum weiteren Rückgang der klassischen Kernfamilie geführt (MÜLLER 1992, S. 32).
Die Zahl der Singles und der allein Erziehenden nimmt zu, ebenso die der nichtehelichen Lebensgemeinschaften sowie die Trennungs- und Scheidungsrate. Die allein Erziehenden haben
im früheren Bundesgebiet einen Anteil von 18 % an allen Familien mit Kindern, in den neuen
Bundesländern sogar 22 %. 84 % aller allein Erziehenden sind Frauen, mit minderjährigen Kindern liegt der Anteil sogar bei 87 % (STATISTISCHES BUNDESAMT 2003, S. 27).
Aber auch der Anteil der jüngeren allein Lebenden (unter 25 Jahren) nimmt immer mehr zu.
Gründe dafür sind vor allem eine frühere Ablösung aus dem Elternhaus und ein späterer Eintritt
in die Ehe. Einschränkend sei darauf hingewiesen, dass die statistische Größe der allein Lebenden lediglich verrät, dass die Menschen in einem Einzelhaushalt wohnen, dass der Begriff aber
nichts darüber aussagt, ob man freiwillig oder unfreiwillig allein lebend, oder ob man überhaupt
alleine lebt. Weniger Beachtung in der öffentlichen Betrachtung finden die unfreiwilligen Singles, die die Mehrheit der allein Lebenden darstellen. Sie sind eigentlich auf der „Suche” und
finden ihre Lebenssituation nicht immer zufrieden stellend (OPASCHOWSKI 2005, S. 44).
Der Begriff des „Single” kann aber auch für den Lebensstil eines Menschen (KATSCHNIGFASCH 1998, S. 309) stehen. Zumeist wird ein Single als selbst bewusster, lebenslustiger, erfolgreicher, egoistischer und verantwortungsloser Menschentyp charakterisiert. Und tatsächlich
sind Singles im Allgemeinen überdurchschnittlich gut (aus)gebildet, beruflich gut gestellt und
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beziehen überdurchschnittlich hohe Einkommen. Sie konzentrieren sich verstärkt auf ihre berufliche Karriere. Sie pflegen besonders intensiv persönliche Beziehungen und besitzen ein größeres Kontaktnetz als Nicht-Singles. Natürlich gibt es signifikante Verdichtungen von Singles in
bestimmten Milieus – z. B. ist der Anteil derjenigen, die nach Selbstverwirklichung und Kommunikation streben (Postmaterialisten) deutlich überdurchschnittlich (HRADIL 2004, S. 119).
Sie sind überzeugte Singles und sind mit ihrer Lebenssituation prinzipiell zufrieden. Doch sind
Singles prinzipiell in allen Lebensstilen anzutreffen. Die Mehrheit der Singles betrachtet ihre
Situation aber als vorübergehend (57 %) und nur jeder siebte lehnt eine Partnerschaft definitiv
ab. Somit kann man die Singularisierung noch nicht als Lebensstil bezeichnen. Da aber gerade
die jüngere Generation diese Lebensform verstärkt wählt, muss in Zukunft mit einer Zunahme
gerechnet werden (OPASCHOWSKI 2005, S. 46). Auch so genannte „Patchworkfamilien” nehmen zu; insgesamt werden die Familien kleiner. Die Heiratsbereitschaft sinkt bei gleichzeitig
höherem Heiratsalter.
Der idealtypische Verlauf der menschlichen Lebensphasen geht von allein lebenden Jüngeren
über Jüngere mit Partner, Haushalte mit kleineren Kindern, Haushalte mit größeren Kindern,
Ältere mit Partner bis zu allein lebenden Älteren (SPELLERBERG 1995, S. 189). Wenig Berücksichtigung findet dabei allerdings die Tatsache, dass immer mehr allein erziehende Menschen zu
verzeichnen sind. Zwar sind diese auch als Haushalte zu bezeichnen und gehen derart in die
Statistik ein, allerdings erscheinen ihre Handlungsmöglichkeiten im Gegensatz zu Haushalten
mit zwei Partnern nur eingeschränkt vergleichbar. Deshalb wurde dieser Faktor in der Untersuchung trotz geringer Anteilswerte aufgenommen. Bei der Einteilung von Haushalten mit jüngeren oder älteren Kindern wurde stets das jüngste Kind berücksichtigt, da dieses für die noch
anstehende Dauer der Lebensphase Ausschlag gebend ist.
Unterschiedliche Lebensphasen bedeuten u. a. unterschiedliche Anforderungen, Verpflichtungen oder Ansprüche. Das drückt sich nicht nur in materiellen Unterschieden aus, sondern auch
in unterschiedlichen Freizeitaktivitäten und dem Umgang mit disponibler Zeit. Gerade in Westdeutschland wird von einem recht hohen Zusammenhang zwischen Lebensphase, hier vor allem
Vorhandensein von Kindern, und Lebensstil ausgegangen, während in Ostdeutschland auf
Grund gleichzeitiger Erwerbstätigkeit aller und flächendeckender Versorgung mit Hortplätzen
der Zusammenhang geringer war und zum Teil noch ist (SPELLERBERG 1995, S. 189). Einen
großen Zusammenhang zwischen lebenszyklischer Entwicklung und Lebensstilausprägung stellt
GLUCHOWSKI (1988, S. 89f.) heraus. Neben den ökonomischen und kulturellen Ressourcen
(Beruf, Einkommen und Bildung = Schichtzugehörigkeit) sowie den ausgeprägten Wertvorstellungen hat seine Untersuchung gezeigt, dass die Lebensstil-Disposition stark von der Lebensphase abhängig ist. Die Stellung im Lebenszyklus ist nämlich mitverantwortlich für das Ausmaß
an freier, individuell gestaltbarer Zeit, insbesondere um den zur Bestimmung der Lebensstile
freizeitbezogenen Interessen und Tätigkeiten nachzugehen. Insofern erscheinen Lebensstile im
individuellen Lebensverlauf grundsätzlich veränderbar (GLUCHOWSKI 1988, S. 102).
Unterschiedliche Lebensphasen oder Lebenszyklen haben nach anderen Untersuchungen einen
wesentlichen Einfluss auch auf das Wohnstandortverhalten (JOHAENTGES 1996, S. 168f.). Veränderungen der demografischen Struktur einer Familie hängen zumeist von den Ereignissen
Eheschließung, Geburt von Kindern, „Entlassung” der Kinder und „Auflösung” der Familie.
Diese allgemein gehaltene Beschreibung bezieht sich auf das gesamte Bundesgebiet und spiegelt die durchschnittliche Entwicklung wieder. Die Vermutung liegt nun nahe, dass sich trotz
des Wandels im ländlichen Raum nicht, oder noch nicht, alle Tendenzen auch hier durchgesetzt
haben. Tabelle 5 bestätigt das. Dem idealtypischen Verlauf entsprechend, gehen Kinder bis 18
Jahre nicht in die Statistik ein (das sind insgesamt 538 Personen, 27,8 % aller Befragten).
Demnach dominiert in den untersuchten Orten die Gruppe der Partnerschaften mit einem Alter
von über 40 Jahren. Dabei handelt es sich vorwiegend um Ehepaare, deren Kinder das Haus
schon verlassen haben. Diese Phase der nachelterlichen Partnerschaft ist verbunden mit dem
höchsten familiären Einkommen, einem Wandel der Wohnumfeldansprüche zugunsten individueller Ansprüche. Die zweitstärkste Gruppe der Lebensphasen ist die der Partnerschaften mit
größeren Kindern. Knapp 20 % aller Befragten zählt zu den jüngeren allein Lebenden, d. h.,
dass sich wahrscheinlich ihr Status in den nächsten Jahren noch verändern wird, während die
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6,8 % der älteren allein Lebenden nur noch wenige Änderungen erfahren werden. Mit dem Tod
eines Partners reduzieren sich die Ansprüche und konzentrieren sich überwiegend auf die altersspezifische Versorgung bei gleichzeitig zunehmender Immobilität.
Lebensphase

Gesamt
absolut

in %

Bevergern

Horstmar

Recke

Welbergen

in %

in %

in %

in %

250

17,9

19,5

15,7

16,6

22,2

14

1,0

1,1

2,1

0,6

0,0

3

0,2

0,3

0,0

0,4

0,0

205

14,7

11,7

13,0

17,0

17,3

allein Lebend u. Kind 618

8

0,6

0,8

0,0

1,0

0,0

mit Partner u. Kind 6-18

312

22,3

21,1

24,9

20,3

25,4

95

6,8

6,0

9,2

6,9

3,8

512

36,6

39,6

35,2

37,3

31,4

1 399

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

allein Lebend, jünger 40
mit Partner, jünger 40
allein Lebend u. Kind <6
mit Partner u. Kind, <6

allein Lebend, älter 40
mit Partner, älter 40
Gesamt

Tabelle 5: Lebensphasen der Befragten in den untersuchten Orten
Insgesamt großen Anteil an den gesamten Befragten haben die Familienphasen der Expansion,
der Konsolidierung und der Schrumpfungsphase. Während nach der Geburt des ersten Kindes
bis zur Geburt des letzten Kindes die Wohnraumansprüche stetig steigen, werden diese in der
Schrumpfungsphase zunehmend reduziert. Die allein Lebenden spielen in der untersuchten Gesamtheit keine Rolle und werden in der Tabelle eher nachrichtlich mitgeteilt. Dieses Ergebnis
ist aber für den ländlichen Raum zu erwarten gewesen.
Insgesamt hat sich die idealisierte Vorstellung einer erwartbaren Folge der Lebensphasen in der
Gesellschaft aufgelöst. Kindheit, Jugend, Eintritt ins Berufsleben, Heirat, Elternschaft, Altersphase waren bisher die klar beschriebenen Phasen (RICHTER 2004, S. 113). Gründe für die Auflösung sind u. a. individuellere Bildungskarrieren, längere Ausbildungszeiten, Arbeitslosigkeit,
familiäre Veränderungen wie Scheidungen und erneute Heirat. Allerdings erreicht der ländliche
Raum noch am ehesten den „Normalverlauf”, da in ihm eher konservative und religiöse Lebensstile vorherrschen.
7.4

Nationalität und Religionszugehörigkeit

Der Anteil der Deutschen innerhalb der Stichprobe liegt bei 97,7 %, während andere Nationalitäten insgesamt lediglich 2,3 % umfassen (Tabelle 6). Damit liegt der Wert etwas unter den
entsprechenden LDS-Werten zum Ausländeranteil. Eine Erklärung dafür ist, dass eine ausländische Familie eher zur Auskunftsverweigerung tendiert. Diesbezügliche Gründe sind sicherlich
sprachliche Probleme, aber auch die häufige Abwesenheit des männlichen „Haushaltsvorstandes”, ohne den in diesen Familien eine Befragung oft kaum durchzuführen war.
In der Frage der Religionszugehörigkeit dominiert insgesamt mit 85,4 % der Anteil der Katholiken an der Stichprobe. 10,5% sind evangelisch, und 4,1 % machten keine Angaben bzw. stuften
sich unter andere ein.
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Stichprobe 2002

Ochtrup

6,2 %

Welbergen

0,0 %

Horstmar

4,9 %

Horstmar

2,4 %

Recke

3,4 %

Recke

2,0 %

Hörstel

3,7 %

Bevergern

3,4 %

Durchschnitt

2,3 %

Land NRW

11,0 %

Kreis Steinfurt

5,8 %

Tabelle 6: Vergleich der Ausländeranteile nach LDS und in der Stichprobe
7.5

Familienstand

Gut die Hälfte aller Befragten ist verheiratet. Der Anteil der Ledigen (darunter fallen auch Kinder und Jugendliche) liegt bei etwa 40 %. Zwischen 2,8 und 5 % sind verwitwet. Die Zahlen der
eheähnlichen Gemeinschaften, aber auch der Geschiedenen, betragen jeweils knapp 1 %.
Familienstand

Bevergern

Horstmar

Recke

Welbergen

Mittel

Verheiratet

53,1

53,2

51,7

52,5

52,6

Eheähnliche
Gemeinschaft

1,0

0,4

1,3

0,0

0,7

Geschieden

1,0

0,0

1,1

0,0

0,5

Verwitwet

2,8

5,0

3,5

2,7

4,0

Ledig

41,7

39,7

42,2

44,4

42,0

Tabelle 7: Familienstand in den untersuchten Orten in %

Abbildung 21: Familienstand in den untersuchten Orten
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Unterscheidet man nun die Verheirateten nach im Ort Geborenen und Zugezogenen sowie nach
Altersklassen (Abbildung 22), fällt das folgende interessante Ergebnis auf: Die Zugezogenen
sind wesentlich früher verheiratet als die im Ort Geborenen. Berücksichtigt sind hierbei nur
Personen ab 18 Jahren, also im „heiratsfähigen” Alter. In der Altersklasse 25 bis unter 30 Jahren
sind schon 40 % der Zugezogenen verheiratet, während es bei den im Ort Geborenen nur 11,3
% sind. Auch bei den 30- bis unter 50-Jährigen ist der Anteil bei den Zugezogenen (93,6 %)
gegenüber den im Ort Geborenen (77,7 %) deutlich höher. Erst ab rd. 50 Jahren Lebensalter
nivellieren sich die Werte auf je gut 90 %.

Abbildung 22: Verheiratete Personen nach Altersklassen, unterschieden nach im Ort Geborenen und Zugezogenen in allen untersuchten Orten
Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Anteil der Verheirateten in der Gruppe der Zugezogenen wesentlich höher ist als bei den im Ort Geborenen. Im Durchschnitt sind 82,5 % der Zugezogenen heute verheiratet, aber nur 60,4 % der im Ort Geborenen. Das liegt weniger an der
Tatsache, dass im Ort Geborene seltener Partner finden, sondern dass innerhalb der Gruppe der
Zugezogenen die Paare einen wesentlich größeren Anteil haben.
Der Umzug in einen anderen Ort, oft mit dem Wunsch der Familiengründung und großzügigerer
Wohnbedingungen verbunden, ist häufig Ergebnis einer dauerhaften Partnerschaft bzw. einer
Heirat.
Diese Tatsache gilt es bei kommunalen und gesellschaftlich-kulturellen Angeboten zu berücksichtigen. Neubürger treten in der Öffentlichkeit stärker als Verheiratete oder als Paar auf und
deshalb müssen Angebote die Möglichkeit beinhalten, dass sie auch von Paaren zusammen besucht werden können. Angebote für Singles finden bei der Gruppe der Zugezogenen eher wenig
Interesse.
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Verteilung der Haushaltsgrößen

Die Verteilung der Haushaltsgrößen ist in den vier Untersuchungsorten relativ gleichartig (vgl.
Tabelle 8 u. Abbildung 23). Den größten Anteil in allen Orten haben die Haushalte mit 4 Personen. Relativ identisch (bei knapp 20 %) sind die Anteile der 2-, 3- und 5-Personen-Haushalte.
Single-Haushalte finden sich in den Ergebnissen kaum, lediglich Horstmar weist hier mit 4,4 %
mehr als den Durchschnitt auf. Neben dem Grund, dass Einpersonen-Haushalte vermehrt in
Städten, vor allem in Großstädten, bestehen, beinhaltet das Ergebnis sicherlich auch zum Teil
den Tatbestand, dass Singles häufig den ganzen Tag unterwegs sind und daher bei den befragten
Personen unterrepräsentiert sein können.
Haushaltsmitglieder

Bevergern

Horstmar

Recke

Welbergen

1

1,8 %

4,4 %

2,4 %

0,4 %

2

17,2 %

18,3 %

15,3 %

6,9 %

3

18,0 %

17,6 %

18,4 %

16,2 %

4

31,9 %

33,1 %

32,3 %

24,7 %

5

20,0 %

18,5 %

22,3 %

17,4 %

6

8,4 %

6,5 %

8,4 %

20,8 %

7

2,8 %

1,5 %

1,0 %

13,5 %

Tabelle 8: Verteilung der Haushaltsgrößen

Eine leicht überdurchschnittliche Tendenz zu größeren Haushalten ist in Welbergen anzutreffen.
20,8 % für 6-Personen- und 13,5 % für sogar 7-Personen-Haushalte verdeutlichen auch die Tatsache, dass in ausgesprochen ländlichen Orten und Regionen immer noch mehrere Generationen
unter einem Dach leben.

Abbildung 23: Anteile der Haushaltsgrößen in den untersuchten Orten
7.7

Wohnformen

Gerade in den ländlich geprägten Orten ist das eigene Haus die häufigste Wohnungsform, und
das mit einem sehr großen Abstand zu anderen Wohnungstypen. Während der Anteil in Recke
noch 82,5 % beträgt, macht er in Bevergern 88,0 %, in Horstmar 90,0 % und in Welbergen sogar 98,5 % aus (vgl. Tabelle 9 u. Abbildung 24).
Mietwohnungen wurden in Welbergen, wie auch Eigentumswohnungen, in der Befragung nicht
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erfasst bzw. waren in der statistischen Grundgesamtheit nicht vorhanden. In der Rangfolge folgen nach dem Eigenheim das gemietete Haus (1,5-8,8 %) und die Mietwohnung (bis 7,7 %).
Keine Bedeutung haben in diesen Orten Eigentumswohnungen.

Bevergern

Horstmar

Recke

Welbergen

Mietwohnung

3,6 %

3,3 %

7,7 %

0,0 %

Gemietetes Haus

6,6 %

5,0 %

8,8 %

1,5 %

Eigentumswohnung

1,8 %

1,7 %

1,1 %

0,0 %

88,0 %

90,0 %

82,5 %

98,5%

eigenes Haus

Tabelle 9: Anteile der Wohnformen in den untersuchten Orten

Abbildung 24: Anteile der Wohnformen in den untersuchten Orten
Ein Eigenheim zu besitzen bedeutet auf dem Lande mehr als nur ein im Grundbuch eingetragenes Eigentum. Häufig mit einem großen Teil von Eigenleistung und Nachbarschaftshilfe errichtet, ist es Basis für die ersten sozialen Beziehungen innerhalb des Dorfes, zumindest wenn man
zugezogen ist. Das eigene, selbst gebaute Haus ist die „Eintrittskarte” in die Dorfgemeinschaft
(PLANCK / ZICHE 1979, S. 32). Insgesamt ist die ländliche Wohnung offen für außerfamiliäre
soziale Kontakte, aber auch offen gegenüber der Natur, was Anlage und Nutzung des Gartens
anbelangt. Für reine Neubausiedlungen, noch dazu mit einem großen Anteil von Zugezogenen,
trifft das nicht mehr uneingeschränkt zu.
7.8

Anteile der im Ort Geborenen und der Zugezogenen

Die Anteile von im Ort Geborenen und Zugezogenen bilden fast jeweils die Hälfte aller Befragten, mit kleinen Vorteilen der im Ort Geborenen: So liegen die Mittelwerte bei 52,8 % der im
Ort Geborenen und 47,2 % der Zugezogenen (Abbildung 25). Während in Bevergern und Recke
die Anteile fast jeweils identisch die Hälfte betragen, ist der Vorsprung der im Ort Geborenen in
Welbergen und in Horstmar deutlicher und beträgt bis zu rd. 15 %-Punkte.
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Abbildung 25: Anteile der Zugezogenen und der im Ort Geborenen an der Gesamtbevölkerung
Insgesamt zeigt sich, dass die klassische Assoziation einer traditionell ortsgebürtigen Dorfbevölkerung auch in kleineren und stadtfernen Orten kaum mehr zutreffend ist. Die Anteile der
Bevölkerung, die eine ausgeprägte Bodenständigkeit und Sesshaftigkeit an den Tag legen, gehen durch den starken Zuzug immer weiter zurück (JOHAENTGES 1996, S. 80).
7.9

Wohndauer am Ort

Wichtig für den Grad der Integration der Bewohner ist auch die Wohndauer am Ort, und zwar
unabhängig von der Tatsache, ob man im Ort geboren wurde oder zugezogen ist. Bei den bis zu
sechs Jahren im Ort Lebenden weist der Ortsteil Recke einen besonders hohen, überdurchschnittlichen Wert auf, d. h. hier sind in den letzten sechs Jahren nicht nur viele Geburten zu
registrieren gewesen, sondern auch - und wohl vor allem - eine starke Zuzugsbewegung. Bei
den anderen Jahresklassen zählt Recke eher zu den unterdurchschnittlichen. Gleiches gilt auch
für Welbergen, allerdings mit der Ausnahme, dass hier besonders viele Menschen seit 21 bis zu
40 Jahren im Ort leben.
Die generelle Wohndauer am Ort ist mit entscheidend für die Integrationsbereitschaft und damit
auch für das Zufriedenheitsgefühl im und die Identifikation mit dem Ort.
Zugezogene wohnen naturgemäß noch nicht so lange am Ort wie die Menschen, die dort geboren sind. Tabelle 10 und Abbildung 26 zeigen diesbezüglich die Differenzen. Die Zugezogenen
dominieren vor allem die Bevölkerungsgruppen, die noch nicht so lange im Ort wohnen, während nur wenige seit 41 bis 70 Jahren im Ort ansässig sind. So gut wie keiner der Zugezogenen
wohnt länger als 71 Jahre im Ort. Hier dominieren verständlicherweise die im Ort Geborenen.
In Recke ist in den letzten Jahren eine überdurchschnittlich große Anzahl von Menschen hinzugezogen. Gleichzeitig fallen die Anteile der Bewohner in Recke mit Wohndauern zwischen 7
und 20 Jahren deutlich unter die der anderen Orte.
Ein großes Potenzial an Zugezogenen, die zwischen 41 und 70 Jahren am Ort leben, weist
Welbergen auf (16,4 %). Nur wenig mehr (18,1 %) der im Ort Geborenen sind schon seit dieser
Zeit in Welbergen wohnhaft. Rechnet man diesen Zeitraum zurück, wird man die Erklärung in
einem hohen Anteil an Zuwanderern nach dem Zweiten Weltkrieg zu suchen haben.
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Tabelle 10: Wohndauer im Ort unterschieden nach Zugezogenen und im Ort Geborenen
nach Altersklassen in %
7.10 Schulabschlüsse
Die Anteile der Schulabschlüsse bei den befragten Personen (Tabelle 11) unterscheiden sich
kaum von Orten und Städten vergleichbarer Größe im ländlichen Raum. Dabei nehmen mit 48
% die Hauptschul- bzw. Volksschulabschlüsse den größten Prozentsatz ein. Es folgen mit 18 %
die Personen, die einen Realschulabschluss besitzen, sowie 17 % mit Fachhochschulreife/mittlerer Reife. Der Anteil der Abiturienten liegt bei 12 % und derjenigen der Hochschulabsolventen immerhin bei 5 %.
Hochschulabsolventen besitzen ihren größten Anteil unter den Zugezogenen (Abbildung 27):
Während aus dieser Gruppe 6,2 % einen Hochschulabschluss haben, besitzen diesen nur 3,5 %
der im Ort Geborenen; auf die letztgenannte Gruppe entfallen dafür jedoch leicht erhöhte Anteile an Abiturienten, aber auch an Realschulabgängern. Überdurchschnittlich viele Zugezogene
(50,1 %) haben dagegen einen Haupt- bzw. Volksschulabschluss. Daher lässt sich abschließend
keine eindeutige Präferenz im Bereich der Schulabschlüsse für eine der beiden Bevölkerungs-
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gruppen (Zugezogene oder im Ort Geborene) feststellen.

Abbildung 26: Wohndauer im Ort nach Altersklassen

Tabelle 11: Schulabschlüsse in allen untersuchten Orten in %

Abbildung 27: Schulabschlüsse, differenziert nach Zugezogenen und im Ort Geborenen
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Bevölkerungswanderung

Im Allgemeinen unterscheidet man in der amtlichen Statistik zwischen Außenwanderungen (mit
einem Wohnsitzwechsel über die Staatsgrenze hinweg) und Binnenwanderungen (mit einem
Wohnsitzwechsel innerhalb des Staates, aber über die Grenze einer Kommune hinweg).
Geschieht der Wohnungswechsel innerhalb einer Kommune, spricht man von Umzug (vgl. DE
LANGE 1991, S. 60). Grundlage der Wanderungs- bzw. Migrationsstatistik ist daher die festgestellte Wohnsitzverlagerung über Gemeindegrenzen hinweg, verbunden mit einer dauerhaften
Ortsveränderung eines Individuums. Dabei kann man weiter unterscheiden zwischen der Nahwanderung in benachbarte oder nahe gelegene Gemeinden sowie der Fernwanderung, die über
größere Entfernungen hinweg stattfindet. Neben Wanderungen zwischen Staaten werden auch
Wanderungen zwischen Bundesländern betrachtet, die zur besseren Kennzeichnung als
Binnenfernwanderung bezeichnet werden (BLOTEVOGEL / JESCHKE 2003, S. 4). Als Hauptmotive zur Erklärung von Wanderungen sind drei Hauptmotive zu benennen: persönliche Gründe,
immaterielle Gründe (wie Bessere Wohn- und Freizeitmöglichkeiten) sowie materielle Gründe
(z. B. berufliche Verbesserung). Bei Nahwanderungen, und um diese handelt es sich vorwiegend im Untersuchungsgebiet, ist davon auszugehen, dass diese kaum mit einem Wechsel des
Arbeitsplatzes zu tun hat, sondern vor allem aus immateriellen Motiven begründet ist, wie Wohnungsveränderung oder landschaftliche Bevorzugung (HEINEBERG 2003, S. 84).
8.1

Ziele der weggezogenen Haushaltsmitglieder

Von insgesamt 266 Angaben der Befragten zu den Zielen der weggezogenen Haushaltsmitglieder ist der größte Anteil von 36,5 % im Kreisgebiet geblieben (Tabelle 12). Danach folgt mit
15,4 % die Stadt Münster. Weitere Zielgebiete sind Norddeutschland und das Rheinland sowie
das Ruhrgebiet. Deutliche Fortzüge gab es auch in Richtung Osnabrück (Stadt und Kreis).
Danach fallen die Prozentwerte auf ein so geringes Niveau (unter 2 %), dass weitere Nennungen
wenig signifikant sind.
8.2

Gründe für den Wegzug

Hauptgrund für den Wegzug von Haushaltsmitgliedern (n=317), wobei es sich hierbei zumeist
um junge Erwachsene handelt, war der Beruf bzw. die Beschäftigung mit 41 %, nur knapp gefolgt von privaten Gründen mit 40,7 %. 15,8 % aller verließen ihre angestammte Heimat, um in
anderen Städten zu studieren. Die meisten zog es in die nahe gelegene Universitätsstadt Münster. Zu Ausbildungszwecken verließen nur knapp 2 % aller Weggezogenen ihre Heimat. Das
relativ junge Alter der Betroffenen und die damit noch nicht ausgeprägte Mobilität waren die
Gründe für diese sehr geringe Anzahl.
8.3

Potenzielle Gründe für einen Wegzug

Neben den schon Weggezogenen konnten in der Befragung insgesamt 177 Personen ermittelt
werden, die schon einmal an einen Wegzug gedacht hatten (Abbildung 28). Die Zahlen für die
Orte sind diesbezüglich durchaus unterschiedlich: So haben 10,4% aller Befragten in Bevergern
schon einmal einen Fortzug in Erwägung gezogen, 13,1 % in Horstmar, aber nur 7,0 % in Recke
und 5,8 % in Welbergen. Während die damit zum Ausdruck gebrachte relativ große Zufriedenheit mit dem Wohnort Welbergen auf Grund auch anderer Befragungsergebnisse wenig überrascht, erscheint die relativ geringe Abwanderungsbereitschaft in Recke auffallend.
Eine Differenzierung in Bezug auf die Zugehörigkeit zum Ort ergibt keine relevanten Unterschiede: 10 % der Zugezogenen haben sich schon einmal Gedanken über einen Wegzug gemacht; dem stehen 8,5 % der im Ort Geborenen gegenüber.
Der wichtigste Grund für einen Wegzug wäre in Bezug auf den Arbeitsplatz zu sehen: Dieses
Motiv wurde in 31,2 % aller Nennungen angegeben. Mit 22,3 % folgen private Kontakte. Beide
Werte sind die Umkehr der Antworten nach den Zuzugsgründen (Abbildung 29).
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Tabelle 12: Ziele der weggezogenen Haushaltsmitglieder aus den untersuchten Orten in %

Abbildung 28: Gründe für einen potenziellen Wegzug aus den untersuchten Orten
12,7 % der Gründe beziehen sich auf die Wohnsituation. Nicht jeder ist mit den aktuellen
Wohnverhältnissen zufrieden. Auch fehlende Freizeitmöglichkeiten und Ausbildungsstellen
wurden als weitere Beweggründe genannt. Die für den ländlichen Raum typische soziale Kontrolle durch eine enge Nachbarschaft spielt mit nur 2,7 % aller Nennungen eine unbedeutende
Rolle.
Die häufig getroffene Aussage, dass in kleineren Orten durch die soziale Kontrolle, insbesondere der Nachbarschaft, eine größere Abwanderungsbereitschaft existiert, kann somit in Bezug auf
die vier Untersuchungsorte im Kreis Steinfurt nicht bestätigt werden.
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Abbildung 29: Gründe für den Zuzug in die untersuchten Orte
8.4

Gründe für den Zuzug und Herkunftsorte

Die Motive für Bevölkerungswanderungen sind in der Regel vielschichtig (Tabelle 13). Einen
Grund gibt es nur selten, deshalb taten sich die Bewohner in diesem Punkt der Beantwortung
etwas schwerer, trotz der Möglichkeit von Mehrfachnennungen im Fragebogen. Die tatsächliche
Abwanderungsentscheidung vom vorherigen Wohnort ist häufig ein Mix aus mehreren, häufig
unterschiedlichen Gründen, die aber in einer Befragung dieser Art nicht sämtlich hinterfragt
werden können. Insgesamt beziehen sich 885 Einzelnennungen auf Wanderungsmotive, wobei
Mehrfachnennungen möglich waren.
Bevergern

Horstmar

Recke

Welbergen

Gesamt

Grundstücksangebot

13,8

8,6

12,3

5,6

11,3

Immobilienangebot

10,9

9,1

10,0

8,9

9,9

Arbeitsmöglichkeiten

10,0

21,7

12,9

0,0

12,5

Private oder familiäre
Gründe

45,6

50,9

50,4

76,7

51,9

Verkehrsanbindung

4,6

3,4

1,3

2,2

2,7

Geringe Kriminalität

1,3

0,6

0,8

0,0

0,8

Guter Gemeinsinn

0,8

0,6

0,8

5,6

1,2

Gute Freizeit- u. Bildungsmöglichkeiten

5,9

0,6

2,9

0,0

2,9

Umweltbedingungen

5,0

1,1

5,2

1,1

4,0

Vertriebenenaufnahme

0,4

1,1

2,1

0,0

1,2

Zufall

1,7

2,3

1,3

0,0

1,5

Anzahl n

239

175

381

90

885

Tabelle 13: Gründe für den Zuzug in die untersuchten Orte in % (Mehrfachnennungen möglich)
Hauptgründe für die Zuwanderung waren mit rd. 52 % private oder familiäre Gründe. Darunter
sind u. a. Eheschließungen und Familienzusammenführungen zu verstehen. Diesbezüglich weist
Welbergen einen besonders hohen Wert auf, der aber vor allem auf fehlende weitere Gründe,
wie Arbeitsplatzversorgung, zurückzuführen ist. In diese Rubrik fallen insbesondere auch die
Familien, die in absehbarer Zeit eine Geburt erwarten. Schwangere Frauen bzw. Männer, deren
Partnerin schwanger ist, haben eine fast sechsmal so hohe Wahrscheinlichkeit, in ländliche Regionen zu ziehen wie Personen ohne bevorstehende Familienerweiterung. Dabei wird insbeson-
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dere die Mitte der Schwangerschaft für den Umzug genutzt (HOEM / VAUPEL 2005). Die Ergebnisse dieser österreichischen Studie zeigen auch, dass direkt nach der Geburt die Umzugswahrscheinlichkeit wieder auf das Normalmaß zurückgeht. Bleibt die Familie allerdings in der Stadt
wohnen, wächst mit weiteren Kindern wieder die Überlegung, in ländliche Regionen zu ziehen.
Offenbar ist die abzusehende Ankunft eines Kindes immer wieder der Anlass, sich den Traum
von der ländlichen Idylle zu erfüllen.
Wichtigste Wanderungsmotive sind demnach immer noch Veränderungen der Haushaltsgröße
bzw. der Haushaltszusammensetzung (BLOTEVOGEL / JESCHKE 2003, S. 71). Das kann natürlich
auch eine Verkleinerung der Haushaltsgröße beinhalten, z. B. durch Trennung oder Scheidung.
Die Anteile derjenigen, die ihren Zuzug durch bessere Arbeitsmöglichkeiten begründeten,
schwankt zwischen rd. 10 und 20 % (Mittel 12,5 %). Weitere materielle Gründe sind Grundstücks- und Immobilienangebote, deren Anteile bei jeweils rd. 10 % liegen. Der Wunsch nach
einem Eigenheim - stark beeinflusst durch die günstigen Immobilienverhältnisse im ländlichen
Raum - war für viele Befragte ein wichtiger Grund für die Zuwanderungen. War das Eigenheim
in der Vergangenheit eher ein Mittel zur finanziellen Absicherung, so ist es in der Gegenwart
auch eine Möglichkeit der Selbstverwirklichung geworden. Die Individualität der Menschen
spiegelt sich auch in den verschiedenen Baustilen wider. Dass dieser Wunsch aber in den Städten zumeist wegen der fehlenden finanziellen Mittel nicht realisiert werden kann, treibt es die
Menschen in den ländlichen Raum, um sich dort mit eigenem Haus und Garten ohne Zwänge
von Nachbarn und Vermietern entfalten zu können (WEGENER 2000, S. 36). Demnach gilt das
Haus als Identitätssymbol, mit dem sich Lebensstil, ästhetische Geschmacksrichtung und beruflicher Erfolg sowohl nach außen als auch nach innen dokumentieren und inszenieren lassen.
Das Hauseigentum stellt immer noch ein wichtiges Instrument zur Kapitalanlage sowie zur Alterssicherung dar; das gilt vor allem für Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen, während bei
Bezieher hoher Einkommen ein Haus eher als Anlageobjekt zur Steuerersparnis oder als Abschreibungsobjekt nutzt. Zu den materiellen Aspekten des Hauskaufes zählt auch das Gefühl,
dass das Geld bzw. die monatlichen Abzahlungen „für sich selbst” angelegt sind. Bei der Frage,
ob ein eigenes Haus finanziell günstiger ist als eine Mietwohnung, scheiden sich die Geister. Zu
den immateriellen Aspekten wiederum zählt die Möglichkeit das eigene Haus den Ansprüchen
der Lebenszyklen anzupassen. Sind die Kinder aus dem Haus, ist ein Umbau wesentlich einfacher als in einer Mietwohnung. Es besteht eine Dispositionsfreiheit (JOHAENTGES 1996, S. 17).
So genannte „immaterielle Gründe” (nach SCHWARZ 1969) oder „weiche Standortvorteile”
spielten bei der Begründung des Zuzugs eine untergeordnete Rolle. Von Bedeutung sind diesbezüglich lediglich die guten Umweltbedingungen, aber auch Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten
in den vier Orten sowie die Verkehrsanbindung. Bei einer Befragung von Motiven der StadtUmland-Wanderungen im Ruhrgebiet bestätigt sich dieser Eindruck (BLOTEVOGEL / JESCHKE
2003, S. 75). Neben der Kritik an der Lärmbelastung, schlechter Entfaltungsmöglichkeiten für
Kinder und zu dichter Wohnbebauung wurden besonders fehlende private Grünflächen in den
Städten als Grund für einen Wegzug in das Umland genannt. Bei der Beurteilung der alten und
neuen Wohnverhältnisse ergibt sich die interessante Erkenntnis, dass zwar zahlreiche Haushalte
mit den Verhältnissen am neuen Wohnort insgesamt zufriedener sind (BLOTEVOGEL / JESCHKE
2003, S. 92), jedoch beurteilt ein bedeutender Teil der Haushalte die Situation weder positiv
oder negativ. Für rd. 13 % ergeben sich sogar unzufriedenere Verhältnisse. Das Ergebnis unterstreicht noch einmal, dass Wanderungen zum großen Teil Resultat einer erzwungenen Lebensveränderung sind und nur zum Teil aus Unzufriedenheit mit dem bisherigen Standort erwachsen.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Hauptmotive zum Zuzug in die Orte eher wohnungsorientiert sind, d. h., dass es sich dabei weniger um durch Arbeitsplatzveränderungen ausgelöste
Wanderungen handelt. Grundvoraussetzung für einen Zuzug aus Sicht der Zielorte ist demnach
auch die Bereitstellung von Bauland.
Bei der ortsspezifischen Betrachtung von Zuwanderungen ist zunächst zu berücksichtigen, dass
in dieser Untersuchung der Wanderungsbegriff der amtlichen Statistik um die innerörtliche
Wanderung (statistisch auch als Umzüge bezeichnet) ergänzt wird. Nicht nur das Überschreiten
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von Gemeindegrenzen findet somit seinen Niederschlag, sondern in Bevergern und Welbergen
auch das Überschreiten der Ortsteilgrenzen (vgl. im Folgenden Tab. 12).
In Bevergern fällt der große Zuzug aus der Stadt Rheine mit 34,1 % auf, aber auch aus dem
Mittelzentrum Ibbenbüren kommen immerhin 11,0 %. Hier zeigt sich zweifelsohne die relative
Nähe der beiden Mittelstädte zu Bevergern. Knapp 20 % der Einwohner Bevergerns stammen
aus den übrigen Stadtteilen Hörstels.

Tabelle 14: Bisherige Wohnorte der Zugezogenen in den untersuchten Orten
(Da insgesamt für alle Orte lediglich 40 Personen als Spätaussiedler erkennbar in die Untersuchung eingegangen sind, sind weitere statistische Untersuchungen dieser kleinen Gruppe wenig sinnvoll.
Wiedergegeben sind nur Angaben > 1,0 %)

In Horstmar kommen 16,4 % aus Steinfurt und 14,5 % aus Münster. Dies ist ein typisches Zeichen der Bevölkerungsrandverlagerung aus diesen beiden Mittel- bzw. Großstadtzentren, was
häufig mit Suburbanisierung (in diesem Falle besser Exurbanisierung) bezeichnet wird. Dieses
trifft auch auf das Mittelzentrum Rheine zu, aus dem 6,1 % stammen. Auffallend ist, dass mit
6,1 % ein auch relativ starker Zuzug aus Schöppingen festzustellen ist, welches von der Größenstruktur mit Horstmar vergleichbar ist.
Die Nähe zu Ibbenbüren sowie Stadt und Kreis Osnabrück führt zu verstärkten Zuzügen nach
Recke. Auch aus Hopsten kommt ein beträchtlicher Anteil.
In Welbergen kommen rd. 30 % aus Ochtrup; hier wird eine relativ starke innergemeindliche
Wanderung deutlich. Auch aus dem nahe gelegenen Wettringen stammen noch 20,5 % aller
Bewohner des Dorfes. Stark vertreten ist auch das Ruhrgebiet mit 9,6 % an Zuzügen. Damit ist
dieser Wert etwa doppelt so hoch wie in den anderen Orten, die aber zum Teil auch wesentlich
weiter entfernt liegen.
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In allen Orten überwiegt die Gruppe der Angestellten. Da aber in der Frage nach dem „Beruf”
(s. Anhang B, Fragebogen Nr. 8) nicht nur die beruflichen Tätigkeiten, sondern auch die Situation der ganzen Familie abgefragt wurde, weisen insbesondere die Gruppen der Rentner, Schüler und Hausfrauen/Hausmänner relativ hohe Anteile auf (Abbildung 30). Vor den Angestellten
und Beamten im öffentlichen Dienst sowie den Freiberuflern sind auch die Arbeiter noch deutlich vertreten.

Abbildung 30: Berufe und Tätigkeiten in den untersuchten Orten
Während die Anteile der Arbeiter in Bevergern und Recke mit 7,8 bzw. 7,5 % fast identisch
sind, in Welbergen mit 6,9 % nur leicht darunter liegen, fallen die 4,4 % in Horstmar als deutlich unterdurchschnittlich auf. Das spiegelt sich dementsprechend in den weiteren Tätigkeitsfeldern wider. Mit 24 % an sonstigen Angestellten besitzt Horstmar den weitaus höchsten Prozentwert, und auch der Anteil der Beamten bzw. der Angestellten im öffentlichen Dienst ist mit
5,9 % überdurchschnittlich. Horstmar zeigt sich damit als ein Ortsteil mit hohen Anteilen von
Angestellten, was insbesondere aus der Nähe zum Oberzentrum Münster und vor allem auch
zum Mittelzentrum Steinfurt mit jeweils großen Anteilen an Beschäftigungen im Dienstleistungsbereich resultiert (Auspendler). Gleichzeitig weist Horstmar auch einen relativ hohen An-
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teil an Rentnern auf. Mit über 21 % liegt der Ort deutlich über dem Durchschnitt von 17,3 %,
der wiederum von allen anderen Orten unterschritten wird.
Ein Blick auf die Anteile der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, erhoben durch das
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (Abbildung 31), zeigt, dass die Beschäftigung in
der Land- und Forstwirtschaft heute statistisch eine sehr geringe Rolle spielt.

Abbildung 31: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in den untersuchten Orten, im
Kreis Steinfurt und im Land NRW am 30.06.2002 in %
Die Anteile im verarbeitenden Gewerbe differieren je nach Ort zum Teil deutlich. So gibt es
insbesondere in Hörstel und Horstmar eine überdurchschnittlich hohe Beschäftigung in diesem
Wirtschaftszweig. In allen untersuchten Orten ist auch der Anteil der Beschäftigten im Baugewerbe teilweise deutlich höher als im Kreisdurchschnitt oder auf Landesebene. Diesbezüglich
besteht ein Zusammenhang mit der mittelständisch geprägten Unternehmensstruktur im ländlichen Raum.
Als ein typisches Beispiel einer Gemeinde auf dem Weg in die so genannte Dienstleistungsgesellschaft ist Recke anzuführen. Hier liegt der Anteil der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe nur bei 25,5 % und im Dienstleistungssektor insgesamt schon bei über 60 % und kommt
damit dem Landesdurchschnitt am nächsten. Diese Arbeitsplätze werden aber nicht nur im Ort,
sondern auch außerhalb davon aufgesucht (Berufspendler).
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Abbildung 32: Berufstätigkeiten in den untersuchten Orten, differenziert nach Zugezogenen und im Ort Geborenen
9.2

Die wichtigsten Tätigkeitszielorte

Die Anteile der Befragten, die im Ort ihre Tätigkeiten ausüben, sind im Allgemeinen relativ
hoch. Diese müssen aber dadurch relativiert werden, dass sich darunter auch Schüler der örtlichen Schulen sowie Kindergartenkinder befinden. Betrachtet werden hier nur die wichtigsten
Ziele, wobei Anteile unter 2 % eher als geringfügig zu bewerten sind (Abbildung 33). Daher
soll darauf nicht näher eingegangen werden.
Immerhin 23,2 % der Befragten üben ihre Tätigkeit innerhalb Bevergerns aus und 14,3% im
Ortsteil Hörstel. Dadurch wird die relativ große Bedeutung der Tätigkeiten vor Ort für die Einschätzung nach dem Lebensmittelpunkt deutlich. Besondere Bezugsorte für Bevergern sind die
beiden Mittelzentren Rheine und Ibbenbüren. Mit Anteilen von 18,5 % und 16,2 % pendeln
täglich verhältnismäßig viele Bewohner in diese Städte. Hauptgründe sind der Bedeutungsüberschuss im Bereich des Arbeitsplatzangebotes und der schulischen Bildung sowie die relativ
geringe Entfernung zu diesen Mittelzentren (rd. 10 km nach Rheine und 12 km nach Ibbenbüren). Bevergern liegt etwa in der Mitte zwischen Rheine und Ibbenbüren. Mit rd. 46 km befindet
sich das Oberzentrum Münster in einer Entfernung, die nur noch von 6,4 % der Befragten täglich überwunden wird. Zwar ist das weitere Oberzentrum Osnabrück über die Autobahn und mit
rd. 38 km deutlich schneller zu erreichen, doch ist der Anteil mit 2,9 % weniger als die Hälfte
im Vergleich zu Münster. Bevergern ist demnach wesentlich mehr in Richtung Münster ausgerichtet als nach Osnabrück.
Innerhalb der Stadt Horstmar gehen 39,9 % ihre Tätigkeit im Ortsteil Horstmar selbst nach, der
damit diesbezüglich eine hohe Lebensmittelpunktfunktion aufweist. Immerhin 16,6 % orientieren sich aber jeden Tag nach Münster und nehmen dabei eine Strecke von rd. 30 km auf sich.
Als wichtigster Zielort kristallisiert sich Steinfurt mit zusammen 21,3 % aller Befragten heraus.
Mit rd. 10 km Entfernung ist dieses Mittelzentrum von Horstmar aus gut zu erreichen. Die oberzentrale Ausrichtung von Horstmar besteht eindeutig in Bezug auf Münster.
Über die Hälfte der Befragten (56,5 %) in Recke bleibt im Ort, um zu arbeiten, zur Schule zu
gehen oder andere Tätigkeiten auszuüben. Damit verfügt Recke über den höchsten Anteil einer
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„Binnenorientierung” bei den Tätigkeiten seiner Bewohner. 11 % suchen das rd. 12 km entfernte Mittelzentrum Ibbenbüren auf, und nur 4,6 % orientieren sich auf Osnabrück, welches in rd.
33 km Entfernung liegt. Mit lediglich 2,1 % ist die Ausrichtung auf das relativ weit entfernt
gelegene Oberzentrum Münster zu vergleichen mit derjenigen auf Hopsten oder Hörstel. Neben
der deutlichen Orientierung auf Ibbenbüren ist Recke somit wesentlich abgeschwächter auf
Osnabrück (4,6 %) bezogen.
Die Welbergener sind eindeutig vor allem auf den Hauptort Ochtrup (rd. 35 %)
orientiert,
gefolgt vom eigenen Stadtteil (rd. 15 %). Ca. 16 % fahren täglich in das rd. 10 km entfernte
Steinfurt, und rd. 40 km nehmen die ca. 11 % der Befragten auf sich, die täglich nach Münster
pendeln. Eine geringe Bedeutung für Welbergen hat das Mittelzentrum Rheine mit 2,8 %, und
keine Orientierung gibt es verständlicherweise zum relativ weit (rd. 70 km) entfernt gelegenen
Oberzentrum Osnabrück. Trotz beträchtlich größerer Entfernung nach Münster ist eindeutig
eine Ausrichtung auf dieses Oberzentrum zu erkennen. Insgesamt bestätigen sich deutschlandweite Untersuchungen, dass rd. 70–90 % aller Berufspendler weniger als eine halbe Stunde
Fahrtzeit aufwenden müssen, und zwar auch in den ländlichen Regionen (BECKER 1996, S. 32).

Abbildung 33: Die wichtigsten Tätigkeitsziele
9.3

Berufspendler

Die Anteile der Pendler an allen Berufstätigen sind zwangsläufig relativ groß, da das Angebot
an Arbeitsplätzen im jeweiligen Ort im sog. ländlichen Raum beschränkt ist (vgl. Abbildung
34).
Den höchsten Anteil der untersuchten Ortsteile weist Welbergen auf: 88,7 % aller Berufstätigen
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fahren zur Beschäftigung entweder nach Ochtrup oder noch darüber hinaus. Außerhalb der
Landwirtschaft sind in Welbergen nur sehr wenige Arbeitsplätze vorhanden.

Abbildung 34: Berufspendler der untersuchten Orte
Aus Bevergern fahren 72,1 % aller Berufstätigen zum Arbeiten nach außerhalb, in Horstmar
sind es 69,5 % und in Recke immer noch 62,1 %. Insgesamt liegt der Mittelwert für die untersuchten Orte bei 70,2 %.
Durch die verstärkte Technisierung und Rationalisierung, insbesondere nach dem Zweiten
Weltkrieg, sind viele Arbeitsplätze in der Landwirtschaft und in der gewerblichen Wirtschaft
weggefallen. Nur teilweise konnten diese im ländlichen Raum durch neue Ansiedlungen ausgeglichen werden (HENKEL, G. 2004, S. 205).
Weitere Entwicklungspotenziale werden derzeit im Ausbau des Tourismus gesehen. Hier könnte
der ländliche Raum deutliche Beschäftigungszuwächse erzielen. Das erfordert aber eine qualitative Begleitung und Entwicklung.
9.4

Verkehrsmittelwahl

Wichtigste Gründe der Menschen, sich tagtäglich fortzubewegen, sind im allgemeinen
Pendlerverkehre, ausgelöst durch das Aufsuchen des Arbeitsplatzes oder von Bildungseinrichtungen, sowie Einkaufs- und Versorgungsverkehre.
Hauptfortbewegungsmittel ist im Untersuchungsgebiet der PKW, was für ländliche Regionen
typisch ist (Abbildung 35). Der durchschnittliche Anteil liegt bei rd. 50%. Im Vergleich der
Orte zueinander fallen aber doch einige Differenzen auf: So ist der Prozentwert im ÖPNV in
Recke mit 3,9 % auffallend gering, was sicherlich z. T. auch auf die große Bedeutung des Fahrrades als Verkehrsmittel zurückzuführen ist. Dieser Anteil ist wiederum so hoch, weil Recke
die einzige Gemeinde ist, die alle Schulformen anbietet und damit kaum Schüler die Gemeindegrenze verlassen müssen.
Einen relativ hohen Wert an Fußgängern weist Horstmar auf, während der Anteil der PKWFahrer hier gegenüber den anderen untersuchten Orten am geringsten ist. Gründe sind u. a. ein
breites Angebot an Arbeitsplätzen im Ort (s. Kap. 9.2), aber auch an Einkaufsmöglichkeiten.
Horstmar besitzt die höchsten Eigenversorgungswerte im Bereich der Lebensmittel sowohl
beim täglichen als auch beim wöchentlichen Bedarf (s. Kap. 9.5).
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Abbildung 35: Verkehrsmittelwahl der Bevölkerung in den untersuchten Orten
Einen geringen Anteil am Fußgängerverkehr besitzt Welbergen: Hier zeigt sich in dem kleinen
Ortsteil wegen der großen Distanzen zu anderen Beschäftigungs- und Versorgungsorten die
Notwendigkeit, fast für jeden Fall den PKW oder den ÖPNV zu benutzen.
Das mobile Leben in den untersuchten Orten ist im Wesentlichen durch den PKW bestimmt.
Angebote im ÖPNV werden nur marginal, zumeist von Schülerinnen und Schülern, genutzt. Zur
Bewältigung der allgemeinen Grundbedürfnisse sind die Menschen bereit, aber auch gezwungen, weite Wege zu überwinden.
Für die Kommunen stellt sich hier aber auch die Aufgabe, die wachsenden Verkehrsströme aufzufangen und zu bewältigen. Dabei dürfen gewachsene, das Stadtbild prägende, Straßenverläufe
und Straßenquerschnitte, ökologische Ansprüche, aber auch Funktionen der Naherholung nicht
außer Acht gelassen werden.
9.5

Einkaufsverhalten im eigenen Ort

Trotz der zunehmenden Mobilität, des Trends zum Großeinkauf und des Aussterbens von „Tante-Emma-Läden” wird besonders der Einkauf von Grundbedarfsartikeln im eigenen Wohnort
angestrebt. Dabei zeigen andere Studien, dass vor allem ältere Menschen das Einkaufen vor Ort
auch als verpflichtend ansehen, und zwar zum einen, um den örtlichen Handel zu unterstützen,
zum anderen aber auch, um weiterhin ein gutes Verhältnis zu den Einzelhändlern beizubehalten,
damit z. B. auch in Zwangssituationen (wie außerhalb der Öffnungszeiten) eine Besorgung gemacht werden kann (van DEENEN / GRAßKEMPER 1993, S. 69).
Die Befriedigung des täglichen und auch wöchentlichen Lebensmittelbedarfes ist das wichtigste
Einkaufsverhalten in allen Orten (vgl. Abbildung 36). Besonders in Horstmar und Bevergern
erledigen die Bewohner ihre täglichen Einkäufe am Ort. In Recke sind es immer noch rd. 50 %.
Aber auch 25,9 % der Welbergener versorgen sich täglich mit Lebensmitteln vor Ort, den wö-
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chentlichen Einkauf erledigen sie jedoch dort nur zu einem sehr geringen Anteil (2,7 %). Letzteres macht aber immer noch rd. die Hälfte der Einwohner von Horstmar und Recke. Bei den weiteren Sortimenten gehen die Anteilswerte recht deutlich zurück. Lediglich Recke weist in vielen
Einkaufsbereichen überdurchschnittlich hohe Werte auf: Ein großer Anteil der Bewohner kauft
in zahlreichen Einzelhandelssegmenten am Ort ein. Ein überaus hoher Anteil von Schuheinkäufen wird in Horstmar erledigt.

Abbildung 36: Einkaufsverhalten der Bewohner der untersuchten Orte im eigenen Ort
Insgesamt wird in Bevergern und Welbergen deutlich weniger im eigenen Ort gekauft als im
Durchschnitt aller vier Orte. Welbergen besitzt außer einem kleinen Lebensmittelmarkt keine
weiteren Versorgungseinrichtungen des Einzelhandels. Daher müssen die Bürgerinnen und
Bürger andere Einkaufsorte für weitere Erledigungen aufsuchen.
Mittlere Deckungsgrade besitzen die Sortimente der Unterhaltungselektronik, der elektrischen
Großgeräte und des Heimwerkerbedarfs. Allerdings beruhen diese Ergebnisse vor allem auf
einer hohen Bindungsquote in Recke, wo z. B. jedes fünfte elektrische Großgerät am Ort gekauft wird. Dies ist ein Ergebnis, welches für eine Gemeinde dieser Größenordnung nicht zu
erwarten war. Die Sortimente mit den geringsten lokalen Deckungsgraden sind Spielwaren,
Möbel sowie Sport- und Hobbyartikel.
Zukünftig wird der Interneteinkauf diese Defizite verringern helfen. Rund jeder Dritte hat schon
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einmal über das Internet eingekauft (BAG 2004). Dabei sind es aber insbesondere die jüngeren
Menschen, die auf dieses Medium zurückgreifen. Trotzdem zeigen Untersuchungen aber auch,
dass ein wesentliches Manko des Einkaufens über das Internet nicht auszuräumen ist: das Fehlen von Sinnlichkeit und Erlebnis. Daher steigt derzeit weiterhin die Einkaufsattraktivität der
Innenstädte, insbesondere in den Oberzentren (BAG 2004).
9.6

Wichtigste Zielorte: Einkaufen

Die wichtigsten Einkaufsorte für die Welbergener sind Ochtrup und die Nachbargemeinde
Wettringen. Nur wenige fahren weiter wie z. B. nach Rheine, Steinfurt und Münster (Abbildung
37).
Die Bewohner von Horstmar sind deutlich auf das benachbarte Mittelzentrum Steinfurt und auf
das weiter entfernt gelegene Oberzentrum Münster ausgerichtet. Das wird auch von einem 1990
durchgeführten Markt- und Standortgutachten der GFK bestätigt. Demnach fuhren schon damals 20 % aller Befragten einmal wöchentlich nach Steinfurt zum Einkaufen, fast zwei Drittel
einmal im Monat (GFK 1990, S. 20).

Abbildung 37: Die wichtigsten Zielorte der Bewohner der untersuchten Orte
zum Einkaufen
Für die Einwohner von Bevergern sind die Haupteinkaufsziele Hörstel und Rheine, aber auch
Ibbenbüren mit immerhin noch 17 %. Seit einigen Jahren hat der Stadtteil Hörstel sein Angebot
im Bereich des Einzelhandels deutlich steigern können und damit die bis dahin bessere Ausstattung in Riesenbeck abgelöst (STONJEK 1994). Immerhin erreicht Hörstel heute im kurzfristigen
Sektor ein oberes grundzentrales Niveau, während Bevergern und die übrigen Stadtteile lediglich Zentren auf mittlerer Ebene besitzen (Meschede 1999). Nur 4 % der Bevergerner fahren
regelmäßig nach Münster zum Einkaufen, fast ebenso viele (3,5 %) nach Osnabrück.
Wesentlich stärker auf Osnabrück ausgerichtet ist Recke; zu diesem Oberzentrum fahren zum
Einkaufen immerhin noch 25,4 % aller Betroffenen. Allerdings dominiert für Recke mit über 50
% der Zielort Ibbenbüren, was auch eine Kaufkraftanalyse der FACHHOCHSCHULE OSNABRÜCK
(Fachbereich Wirtschaft) aus dem Jahre 2001 bestätigt.
Insgesamt gesehen sind die wichtigsten Zielorte zum Einkaufen Rheine, Ibbenbüren und Stein-
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furt, mit deutlichem Abstand auch Münster, vor allem durch die Bewohner Horstmars, sowie
Osnabrück, hier allerdings nur für die Einwohner von Recke und Bevergern. Bei aller Konzentration auf wenige Zentren muss heute berücksichtigt werden, dass sich die Aktionsräume der
Kunden im Zuge der Dominanz von Privat-PKW deutlich vergrößert haben. Im Gegensatz zum
Zentrale-Orte-Prinzip von WALTER CHRISTALLER wird die räumliche Orientierung des Einkaufsverhaltens nicht mehr nur von der Distanz geprägt, sondern auch von Kriterien wie Verkehrsanbindung, Belastung von Straßen und Zentren, Parkplatzangebote oder Erlebnisqualität
(GEBHARDT 1998, S. 33). Damit eröffnen sich völlig neue Standortkonkurrenzen, die durch
Werbung noch weiter Auftrieb erhalten. Dadurch haben heute neu gegründete Einkaufszentren
im suburbanen Raum durchaus die Möglichkeit die Bedeutung eines Oberzentrums im Einzugsbereich zu erlangen. Insgesamt wählt der Verbraucher insbesondere bei Kleidung, Unterhaltungselektronik, Möbeln und fast allen periodischen und episodischen Artikeln unterschiedliche
Standorte mit unterschiedlicher Zentralität (GEISCHER 1998, S. 138). Auf Grund der verbesserten Ausstattung in den Grundzentren übernehmen diese immer mehr auch die Funktion der Mittelzentren, und diese wiederum die der Oberzentren.
9.7

Wichtigste Zielorte: Freizeit

Das alltägliche Freizeitverhalten ist sehr distanzempfindlich (OPASCHOWSKI 2000, S. 43). Je
attraktiver das Ziel, desto größer die Bereitschaft, dafür auch längere Wegstrecken zurückzulegen. Ein Richtwert für die Erlebnismobilität ist die 60-Minuten-Distanz. Das Ziel sollte in der
Regel in einer Stunde erreichbar sein. Der durchschnittliche Aufenthalt beträgt rund zwei Stunden. Allerdings wird diese Grundregel insbesondere bei modernen und besonders attraktiven
Freizeit- und Erlebnisparks außer Kraft gesetzt.
Während die Ziele zur Freizeitgestaltung der Welbergener recht weitläufig gestreut sind, konzentrieren sich die Horstmarer eher auf die Städte Steinfurt und Münster (Abbildung 38). Die
Welbergener fahren zu einem deutlichen Anteil nicht nur über die Staatsgrenze nach Enschede,
sondern auch nach Münster und sogar Bottrop (u. a. zur Warner Brothers Movie World in Bottrop-Kirchhellen und zum Alpine-Center).

Abbildung 38: Die wichtigsten Zielorte der Bewohner der untersuchten Orte
zur Freizeitgestaltung
Auch die Bevergerner betreiben ihre Freizeitaktivitäten eher in der Nähe, zumeist in Ibbenbüren
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und Rheine, ein kleiner Teil auch in Münster und Horstmar.
Die Einwohner von Recke fahren zu fast 40 % nach Ibbenbüren, aber auch mit 16% nach Osnabrück, welches demgegenüber für keine der drei anderen Untersuchungsorte eine Freizeitbedeutung hat. Diesbezüglich wird Münster wesentlich deutlicher präferiert; vor allem von den
Horstmarern, für die Münster (38,1 %) vor Steinfurt (35,5%) das wichtigste Freizeitziel ist.
Das niederländische Enschede, als weitere Stadt mit oberzentraler Bedeutung, wird nur von
Teilen der Bevölkerung aus Welbergen und Horstmar angefahren. Für die weiter entfernt gelegenen Ortschaften Bevergern und Recke spielt Enschede in Bezug auf Freizeitaktivitäten der
Befragten keine Rolle.
Insgesamt ist keine relevante Konzentration bezüglich der Freizeitschwerpunkte festzustellen.
9.8

Wichtigste Zielorte: Arztbesuch

Die meisten Arztbesuche finden in unmittelbarer Nähe des jeweiligen Wohnortes statt
(Abbildung 39). Für den normalen Besuch eines Allgemeinmediziners nimmt die Bevölkerung
nur ungern eine weite Distanz in Kauf.
Auffällige Anteile außergemeindlicher ärztlicher Versorgung sind aber u. a. für Horstmar mit
dem Zielort Oberzentrum Münster festzustellen. Die Bevergerner verteilen sich in Bezug auf
ihre Arztbesuche zu rd. 50 % auf Rheine und zu gleichen Anteilen auf Riesenbeck, Hörstel und
Ibbenbüren. Die meisten Welbergener bleiben beim Arztbesuch in ihrem Stadtgebiet, und nur
30 % suchen Wettringen auf.

Abbildung 39: Die wichtigsten Zielorte der Bewohner der untersuchten Orte
zum Arztbesuch
Aus Recke fahren zur ärztlichen Versorgung die meisten nach Ibbenbüren und Mettingen, aber
auch der Anteil von knapp 10 % in Richtung Osnabrück ist von Bedeutung. Immerhin 4,3 %
fahren von Recke nach Gronau und „überspringen” damit sogar die Kreisstadt Steinfurt.
Wahrscheinlich gibt es hier einen besonderen Bezug zu einer oder mehreren Arztpraxen, der
aber an dieser Stelle nicht erklärt werden kann. Insgesamt ist eine deutliche Konzentration auf
einen oder einige wenige Standorte nicht erkennbar, was aber der gewünschten flächendecken-
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den Verteilung von Allgemeinmedizinern entsprechend ist. Dass größere Städte in Bezug auf
die ärztliche Versorgung mehr Besucher aufweisen, ist selbstredend. Im Gegensatz zu Osnabrück schneidet Münster insgesamt etwas besser ab, da Osnabrück hinsichtlich der vier Untersuchungsorte fast ausschließlich nur von Patienten aus Recke aufgesucht wird.
9.9

Wichtigste Zielorte: Facharztbesuch

Auf den ersten Blick konzentrieren sich Facharztbesuche eher in den Ober- und Mittelzentren,
allerdings werden auch in einigen kleineren Zielorten Besuche registriert, z. B. in Havixbeck
und Laer, was auf den Sitz bekannter Fachärzte schließen lässt (Abbildung 40).
Besonders die Mittelzentren Steinfurt, Rheine und Ibbenbüren weisen hohe Besucheranteile von
Facharztpraxen auf, während das Oberzentrum Münster nach den Befragungen in den vier
Untersuchungsorten Facharztpatienten nur aus Horstmar sowie einen kleinen Anteil aus
Bevergern versorgt. Nach Osnabrück fahren nur Einwohner aus Recke.

Abbildung 40: Die wichtigsten Zielorte der Bewohner der untersuchten Orte
zum Facharztbesuch
Auf Grund der geringeren Anzahl von Fachärzten ist auch die Zahl der Zielorte im Gegensatz
zu den anderen Befragungszielen kleiner.
Insgesamt wird deutlich, dass sowohl für Einkaufs- und Freizeitaktivitäten als auch für Arztund Facharztbesuche ein Kräftespiel von Aufwand (hier Entfernungen bzw. zeitliche Distanzen)
und Attraktivität des Zieles zugrunde liegt. Dementsprechend werden mit zunehmender Entfernung bzw. mit sinkender Attraktivität im Angebot die Besuchsanteile geringer.
Aber es werden auch einige andere (zunächst nicht erwartete) Ergebnisse deutlich: Z. B. hat
Mettingen für die Einwohner von Recke in fast allen untersuchten Bereichen eine besondere
Bedeutung. Ähnliches gilt für Wettringen im Falle von Welbergen.
Das breiteste Besucherspektrum weist das Mittelzentrum Rheine auf. Es hat hinsichtlich der
fachärztlichen Versorgung ein relativ großes Einzugsgebiet und weist lediglich im Bereich der
Allgemeinmediziner geringere Besucheranteile auf.

