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Beurteilung der Lebensverhältnisse und der „Standortkriterien”

Viele Jahrzehnte gab es in den ländlichen Regionen zwar unterschiedliche Größen der landwirtschaftlichen Betriebe und damit Einkommensverhältnisse, aber die ganz große Mehrheit lebte in
recht kümmerlichen Verhältnissen. Das war ihnen aber zumeist gar nicht bewusst. „Lebensstandard ist eine Frage des Vergleichs”, und zumindest im eigenen Dorf sah man nur die gleichen
Verhältnisse (KUHNEN 1961, S. 148). Erst durch die größer werdende Mobilität der Bürger in
den Dörfern, aber auch der Städter, wuchsen die Vergleichsmöglichkeiten. Der relative Wohlstand der Industriearbeiter wurde sichtbar (z. B. Kleidung). Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte die ländliche Bevölkerung die Gelegenheit, durch zusätzliche Verdienstmöglichkeiten in den Zentren ihre Lebensverhältnisse zu verbessern, was zweifelsohne gelang; allerdings
geschah dies auf Kosten der Vollerwerbsbetriebe, deren Zahlen seit dem deutlich zurückgegangen sind. Gleichzeitig verbesserten sich die Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten auch in
den Dörfern. Aber die Lebenszufriedenheit hängt nicht nur von materiellen Gütern ab, sondern
auch von der Ausstattung mit Versorgungs- und Bildungsmöglichkeiten sowie Erholungs- und
Freizeitangeboten. Hier haben auch die in dieser Untersuchung berücksichtigten Kommunen
ihre Angebot deutlich verbessern können, was zumindest in Zeiten zunehmender Bevölkerung
auch finanziell machbar war und ist.
10.1 Vergleich der
Gesamtkommunen

Lebensverhältnisse
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Ein wichtiger Aspekt der Beurteilung der Lebensverhältnisse ist die Unterscheidung zwischen
dem eigenen Ortsteil, in dem man wohnt, und der (übrigen) Gesamtkommune, in der man ebenfalls schnell Besorgungen erledigen kann. Sicherlich spielen dabei auch die Größenverhältnisse
zwischen dem jeweiligen Ortsteil und der Gesamtkommune eine Rolle.
Die Befragten sollten eine Bewertung verschiedener Aspekte aus unterschiedlichen Bereichen
vornehmen, die als Indikatoren für einen kommunalen Vergleich dienen können. Um nun eine
grafische Umsetzung sowie die Vergleichbarkeit der Antworten herbeizuführen, wurden die
Bewertungen „gut, befriedigend, schlecht“ durch die Faktoren „3, 2, 1“ ersetzt und deren Mittelwerte berechnet. Diese sind dann Grundlage für den Linienverlauf in den folgenden Abbildungen.
Für Bevergern, als relativ gleich berechtigter Ortsteil gegenüber den anderen innerhalb der Stadt
Hörstel, verlaufen die beiden Kurven relativ parallel (Abbildung 41).
Als besonders positiv für die Lebensverhältnisse werden sowohl für Hörstel als auch für den
Ortsteil Bevergern die Umweltbedingungen und Erholungsmöglichkeiten, das Freizeit- bzw.
Sportangebot und die Gesundheitsversorgung angesehen. Aber auch die allgemeinen Verkehrsverhältnisse und speziell die Parkmöglichkeiten werden relativ positiv beurteilt. Eine hohe Zustimmung ergibt sich auch für das Immobilienangebot sowie für die Beurteilung des Ortsbildes
und des Gemeinschaftsgefühls.
Als nur befriedigend werden das Kulturangebot sowie die Angebote für Jugendliche und Kinder
bewertet. Schon im Jahr 2000 wurde bei einer vergleichbaren Befragung das Angebot für Jugendliche in Bevergern deutlich schlechter eingeschätzt als in den übrigen Stadtteilen (ISIP
2000).
Die schlechteste Beurteilung bekommen die Faktoren, die unter dem Begriff Arbeiten und Weiterbildung zusammengefasst werden können.
Deutlichster Unterschied in Bezug auf die Lebensverhältnisse besteht hinsichtlich der Einkaufsmöglichkeiten. Diesbezüglich wird Bevergern als Ortsteil erheblich schlechter bewertet als
Hörstel insgesamt. Auch der Anschluss an den ÖPNV wird für Hörstel insgesamt besser eingeschätzt als für Bevergern, wobei allerdings im Rahmen der Lebensverhältnisse der ÖPNV nur
als befriedigend bewertet wird.
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Abbildung 41: Bewertung der Lebensverhältnisse im Ortsteil Bevergern im
Vergleich zur gesamten Kommune
Zu einer positiveren Einschätzung gegenüber der Gesamtstadt kommt es bei der Betrachtung
des Ortsbildes: Dieses wird in Bevergern besser beurteilt als in Hörstel. Auch werden die Erholungsmöglichkeiten und das Gemeinschaftsgefühl im Ortsteil Bevergern positiver beurteilt.
Die Linienverläufe für den Ortsteil Horstmar sowie für die gesamte Stadt Horstmar sind fast
deckungsgleich (vgl. Abbildung 42). Die Lebensverhältnisse werden recht übereinstimmend
beurteilt, was aber nicht sehr überrascht, da beide Raumeinheiten fast deckungsgleich sind, denn
Horstmar ist bei weitem der größte Teil der Gesamtstadt.
Wie schon in Bevergern werden auch in Horstmar insbesondere die Indikatoren, die die berufliche Situation widerspiegeln, relativ negativ beurteilt. Das schlechteste Ergebnis ergibt sich in
Bezug auf die beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten.
Besonders positiv beurteilen die Bürgerinnen und Bürgern von Horstmar dagegen die Umweltbedingungen, gefolgt von dem ÖPNV-Angebot, der Gesundheitsversorgung, dem Gemeinschaftsgefühl und den Erholungsmöglichkeiten. Ähnlich wie in Bevergern wird in Horstmar
auch das (historisch geprägte und durch Stadterhaltungsmaßnahmen gepflegte) Ortsbild als gut
beurteilt. Als gut werden auch das Dienstleistungs- sowie das Freizeit- und Sportangebot bewertet.
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Abbildung 42: Bewertung der Lebensverhältnisse im Ortsteil Horstmar im
Vergleich zur gesamten Kommune
Im befriedigenden Bereich liegen die Beurteilungen der Verkehrsverhältnisse, der Einkaufsmöglichkeiten, des Kulturangebotes und des Angebotes für Jugendliche und Kinder. Im Vergleich zu Bevergern wird in Horstmar der Verkehr allgemein insgesamt schlechter bewertet, das
ÖPNV-Angebot demgegenüber deutlich positiver.
Eine schlechte Beurteilung erhalten – wie in Bevergern – die Arbeits- sowie die beruflichen
Aufstiegs- und die Bildungsmöglichkeiten.
Ähnlich positiv wie für Bevergern und Horstmar werden von der Ortsbevölkerung in Recke das
Gemeinschaftsgefühl, die Umweltbedingungen und die Erholungsmöglichkeiten eingestuft
(Abbildung 43). Auch das ÖPNV- und das Parkplatzangebot ist nach Meinung der Betroffenen
gut, während die Verkehrsverhältnisse nur eine befriedigende Bewertung erhalten. Insbesondere
bezogen auf den Ortsteil Recke werden auch das Dienstleistungsangebot und die Einkaufsmöglichkeiten positiv eingeschätzt.
Im Gegensatz zu Bevergern und Horstmar fallen für Recke doch deutlichere Unterschiede in
den Beurteilungen auf. Insgesamt kann man von einem recht positiven Bewertungsspektrum für
den Ortsteil Recke sprechen. Das liegt vor allem an seiner Größe: Recke ist der mit Abstand
größte Ortsteil, und deshalb konzentrieren sich hier auch zahlreiche kommunale Angebote, z. B.
die bessere Ausstattung im Bereich der Kultur oder der Freizeitgestaltung.
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Abbildung 43: Bewertung der Lebensverhältnisse im Ortsteil Recke im Vergleich zur gesamten Kommune
Die Verkehrsverhältnisse werden für die Gesamtkommune positiver eingeschätzt als nur für den
Ortsteil. Gleiches gilt z. B. auch für das Ortsbild und Bildung. Die Gesamtkommune schneidet
hier besser ab, was sicherlich auch auf die noch existierenden dörflichen Strukturen, u. a. der
Ortsteile Steinbeck und Obersteinbeck, zurückzuführen ist. Der Ortsteil Recke verfügt über alle
Bildungseinrichtungen, alle Schulformen sind vertreten.
Entsprechend den schon bekannten Ergebnissen aus Bevergern und Horstmar
überraschen
die schlechten Bewertungen im Bereich der Arbeits- bzw. beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten
nicht.
Die deutlichsten Unterschiede bei der Bewertung der Lebensverhältnisse ergeben sich erwartungsgemäß für Welbergen, da hier auch der größte Unterschied bezüglich Bevölkerungszahl,
Wirtschaftskraft, Versorgungs- und beruflichem Angebot existiert (Abbildung 44).
Als sehr negativ wird auch hier die Arbeitssituation bewertet. Es ist das schlechteste Ergebnis
aller vier Ortschaften.
Wesentlich negativer als in der Gesamtstadt wird auch die Versorgung im Einzelhandel, in der
Gesundheitsversorgung, im Kulturangebot und mit anderen Dienstleistungen, wie Kultur- und
Sportangebot, gesehen.
Demgegenüber stehen die positiven Ergebnisse in Bezug auf das Ortsbild, das Parkplatzangebot, die Erholungsmöglichkeiten und das Gemeinschaftsgefühl.
Die Versorgung im ÖPNV wird für Ochtrup insgesamt als befriedigend, für Welbergen speziell
als schlecht bewertet.
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Abbildung 44: Bewertung der Lebensverhältnisse im Ortsteil Welbergen im
Vergleich zur gesamten Kommune
Insgesamt zeichnet sich Welbergen durch sehr positive Einschätzungen des Gemeinschaftsgefühls und des Ortsbildes aus. Auch die Umweltbedingungen, die Verkehrsverhältnisse und das
Immobilienangebot werden als „gut” beurteilt.
Als befriedigend stellen sich die Freizeit- und Sportangebote und die Angebote für Kinder und
Jugendliche dar sowie die Einkaufsmöglichkeiten, zumindest so lange, wie der eine noch bestehende Lebensmittelladen weiter existiert.
Schlecht eingeschätzt werden die Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten im eigenen Ortsteil.
Allerdings werden die Bildungsverhältnisse in der Stadt Ochtrup deutlich positiver beurteilt.
Hier sind alle Schulformen vorhanden und bieten alle Möglichkeiten. In diesem Ergebnis involviert ist sicher auch die Tatsache, dass vor einigen Jahren die noch bestehende Grundschule in
Welbergen geschlossen wurde.
10.1.1

Zusammenfassung der Beurteilung der Lebensverhältnisse

Wenn man nun bei der Einschätzung der Lebensverhältnisse den Mittelwert betrachtet, der beispielhaft für die Städte und Gemeinden des ländlichen Raumes im Kreis Steinfurt steht, fällt
zunächst der relativ parallele Verlauf der beiden Linien auf, wobei allerdings die Verhältnisse
im eigenen Ortsteil öfter negativer bewertet werden als für die jeweilige Gesamtkommune
(Abbildung 45).
Dabei sind vor allem die Verkehrsverhältnisse, die Arbeitsbedingungen und Einkaufsmöglichkeiten zu benennen. Die größten Differenzen gibt es in der Gesundheitsversorgung und im
übrigen Dienstleistungsangebot. Diese Ergebnisse überraschen in ihren Tendenzen nicht, da zu
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erwarten ist, dass die jeweils größere Raumeinheit immer über ein kompletteres Angebot verfügt. Auf der anderen Seite bedeuten die Ergebnisse nicht, dass es sich eine Unterversorgung
insbesondere bei Notfällen gibt.
Ebenso wenig überrascht der jeweilige höhere Wert für die eigenen Ortsteile bei den Faktoren
Gemeinschaftsgefühl und Ortsbild.

Abbildung 45: Bewertung der Lebensverhältnisse in allen untersuchten Ortsteilen im Vergleich zu den Gesamtkommunen (Mittelwerte)
Festzuhalten bleibt aber auch, dass die Bewertung der beiden Raumeinheiten Ortsteil und Gesamtkommune zumeist recht gleichförmig verläuft. Drastisch auffallende Differenzen bleiben
insgesamt betrachtet aus und lassen auf eine relativ gleichförmige Ausstattung und Entwicklung
der Kommunen im Vergleich zu den in die Untersuchung einbezogenen Ortsteilen schließen.
Im Einzelnen betrachtet wies lediglich der sehr kleine Ortsteil Welbergen - im Gegensatz zur
zugehörigen Stadt Ochtrup - deutliche Bewertungsunterschiede auf, die sich aber wohl im Allgemeinen allein durch den Größenunterschied erklären lassen. Bei den größeren Ortsteilen
Bevergern, Horstmar und Recke finden sich die bemerkbaren Differenzen nur vereinzelt, selten
in größeren Bereichen, wie z. B. bei den Einkaufsmöglichkeiten in Bevergern, für die die Stadt
Hörstel wesentlich besser eingeschätzt wird.
Insgesamt fällt der Untersuchungsraum durch eine sehr positive Einschätzung des Gemeinschaftsgefühls, der Erholungs- und Umweltbedingungen, der jeweiligen Ortsbilder und des
Freizeit- und Sportangebotes auf. Für die ländliche Region kennzeichnend werden auch die
Parkplatzangebote und das Immobilienangebot positiv eingeschätzt.
Als befriedigend werden insgesamt die Verkehrsverhältnisse, das ÖPNV-Angebot sowie die
Kulturangebote und die Angebote für Kinder und Jugendliche eingestuft. Die Beurteilungen der
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Einkaufsmöglichkeiten sowie des Gesundheits- und des übrigen Dienstleistungsangebotes liegen im befriedigenden bis guten Bereich. Insgesamt ist hier eine zufrieden stellende Einschätzung zu erkennen.
Als völlig unbefriedigend werden im Untersuchungsraum die Möglichkeiten im Bereich des
Arbeitens bewertet. Besonders schlecht schneiden dabei die Chancen eines beruflichen Aufstieges ab. Hier liegen die deutlichsten Defizite bei der Beurteilung der Lebensverhältnisse.
Allerdings muss diese Einschätzung nicht diametral von der in Großstädten abweichen. Eine
Befragung der Zufriedenheit der Bevölkerung von Münster 2004 zeigt, dass auch hier das Angebot an Arbeitsplätzen und die Verdienstmöglichkeiten die größte Unzufriedenheit auslösen
(STADT MÜNSTER 2005, S. 17). Dabei handelt es sich um gesamtgesellschaftliche Prozesse, die
sowohl in Großstädten als auch in kleineren Orten nur schwer beeinflusst werden können.
Besonders positiv schneiden aber in der münsteraner Umfrage die Versorgungsmöglichkeiten
(z. B. Gesundheitsversorgung, Kino- und Gaststättenangebot). Durchaus unzufriedener als in
den untersuchten Orten sind die Münsteraner mit den Bereichen Parkmöglichkeiten, Versorgung
mit Wohnungen sowie ökologische Themen wie Sauberkeit der Luft.
Die Zufriedenheit mit den Bildungsmöglichkeiten in den untersuchten Orten ist differenziert zu
betrachten. Während der Ortsteil Recke (vertreten sind alle Schulformen) eine positive Beurteilung erfährt, fallen diese Urteile in den anderen Orten negativer aus. Während Horstmar als
Ortsteil eine Grund- und eine Hauptschule besitzt (darüber hinaus aber nur noch eine weitere
Grundschule in Leer), ist in Bevergern lediglich eine Grundschule vorhanden, eine Haupt- und
eine Realschule existiert aber im Stadtteil Hörstel. Gymnasien werden aber in den nahen Mittelzentren vorgehalten. In Welbergen wurde die Grundschule geschlossen; die Stadt Ochtrup bietet
aber mit drei Grund-, eine Haupt- und eine Realschule sowie ein Gymnasium ausreichende Bildungsmöglichkeiten. Allerdings wird deutlich, dass die zu überwindenden Distanzen das Schulangebot insgesamt negativ beeinflussen.
Ein Volkshochschulangebot ist flächendeckend zu finden. Während Ochtrup über eine eigene
VHS verfügt, haben sich die weiteren Orte Zweckverbänden angeschlossen: Horstmar dem
VHS-Zweckverband Steinfurt, Hörstel und Recke dem VHS-Zweckverband Ibbenbüren.
Wichtiges Kriterium für eine positive wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung sowie
für eine Standortattraktivität für Investoren im Kreis Steinfurt sowie in allen Kreisen und kreisfreien Städten ganz Deutschlands wird die Familienfreundlichkeit sein. In einer Studie ist mit
Hilfe zahlreicher Indikatoren das Bundesgebiet untersucht worden (BUNDESMINISTERIUM FÜR
FRAUEN, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND u. a. 2005). Nur in den Regionen, in denen junge
Familien ein lebenswertes Umfeld und berufliche Perspektiven erhalten, sind eine große Attraktivität als Wohnstandort und eine positive wirtschaftliche Entwicklung gewährleistet. Der Kreis
Steinfurt zählt mit rund 90 anderen Kreisen und kreisfreien Städten zu den „Unauffälligen”
(ebenda, S. 17). Diese Regionen weisen einen etwas überdurchschnittlichen Anteil von Kindern
und Jugendlichen, eine überdurchschnittliche Fertilität und deshalb einen hohen Anteil von Familienhaushalten auf. Größtes Manko dieser Regionen ist die stark unterdurchschnittliche Frauenerwerbstätigkeit. Das wird nicht nur zukünftig einen besonderen Fachkräftemangel nach sich
ziehen, sondern mindert auch die Attraktivität für junge hinzuziehende Familien. Hier gilt es
durch bessere Betreuungsangebote und eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu optimieren.
10.2 Beurteilung von „Standortkriterien”
10.2.1

Positive „Standortkriterien”

Mit dem letzten Punkt des Fragebogens wurden die Befragten aufgefordert, Kriterien, die sie im
Ort vermissen, und diejenigen, die sie als besonders gut beurteilen, zu benennen. Von dieser
Möglichkeit ist ausgiebig Gebrauch gemacht worden.
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Abbildung 46: Positiv beurteilte „Standortkriterien” in den untersuchten Orten (Mittelwerte)
Die meisten positiven Nennungen (35 %) beziehen sich im Durchschnitt der untersuchten Orte
auf die guten gesellschaftlichen Bedingungen (Abbildung 46). Darunter sind u. a. eine gute
„Dorfgemeinschaft” oder ein gutes Vereinsleben zu verstehen. Gerade die guten Nachbarschaftsverhältnisse und die Dorfgemeinschaft sind wichtige Bestandteile ländlicher sozialer
Netzwerke. Auch wenn heute die geschlossenen Nachbarschaften eher durch offene Freundesund Bekanntenkreise ersetzt werden (HAUPTMEYER / HENKEL 2005, S. 46). Ebenfalls recht
positiv werden das allgemeine Stadtbild (15,1 %) und die Umweltbedingungen (17,0 %) herausgehoben. Diese so genannten weichen Standortfaktoren bestimmen ganz wesentlich die allgemeine positive Einstellung zum eigenen Wohnort. Dazu zählen auch noch das Freizeit- und
Kulturangebot mit 10,4 bzw. 9,1 % aller Nennungen.
Die Verkehrsverhältnisse, die im Gegensatz zu großstädtischem Verkehr weniger belastend
sind, betreffen immerhin noch 5,7 % aller Angaben. Aber auch der Einzelhandel wird noch zu
4,7 % als positives Standortkriterium genannt. Wichtig dabei erscheint das Angebot einer
grundlegenden Versorgung. Jedem ist bewusst, dass der ländliche Nahbereich nicht die ausdifferenzierten Angebote eines Oberzentrums substituieren kann. Es sollten aber kurzfristige Einkäufe vor Ort möglich sein. Dabei wird auch die Möglichkeit des sozialen Austausches als
wichtig erachtet; das sich Treffen im öffentlichen Raum hat eine integrierende Funktion und
stärkt die Identifikation mit dem Ort. Wenn noch dazu der Weg zu diesen Versorgungsmöglichkeiten eine gewisse Attraktivität hat, also der öffentliche Raum auch zur Benutzung einlädt,
sinkt die PKW-Orientierung, und die Menschen verbleiben gerne zur Versorgung im Ort
(HEYDENREICH 2000, S. 115). Insgesamt ist festzustellen, dass die Befragten gegenüber ihrem
Wohnort vor allem durch gute persönliche Kontakte (Kriterium Gesellschaft) ein positives Verhältnis haben.
Die im Durchschnitt schon beschriebene Tendenz zu weichen Standortfaktoren zeigt sich deutlich auch in Bevergern (Abbildung 47 und Tabelle 25 im Anhang). 35,4% aller positiven Nennungen beziehen sich auf Kriterien aus dem Bereich Gesellschaft. Deutlich über dem Mittelwert
für alle Orte liegen die Angaben zum Stadtbild mit 21,1 % und zu den Umweltbedingungen mit
25,6 %. Damit sind mit diesen drei Faktoren schon über 85 % aller Nennungen beschrieben.
Besonders häufig wurden dabei die gute Dorfgemeinschaft (23,3 %), der historische Ortskern
(10,0 %) und die naturnahe Umwelt (12,2 %) angegeben.
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Abbildung 47: Positiv beurteilte „Standortkriterien” in Bevergern
Weniger positiv sehen die Bevergerner das Freizeitangebot mit 6,7 % und das Kulturangebot
mit lediglich 2,2 % aller Nennungen.
Überhaupt keine positiven Nennungen bezogen sich auf die Kriterien Arbeit und Dienstleistung.
Diesbezüglich sind für Bevergern die größten Defizite zu erwarten.
In Horstmar bezogen sich 42,5 % aller positiven Nennungen auf den gesellschaftlichen Bereich
(Abbildung 48 und Tabelle 26 im Anhang A). Darunter werden als besonders gut die „Dorfgemeinschaft” (28,2 %) und die Nachbarschaft (5,9 %) eingestuft. Nicht so häufig genannt wurden, im Gegensatz zu Bevergern, die Faktoren Stadtbild und Umwelt. Allerdings betrafen immerhin 7,1 % aller positiven Nennungen den historischen Ortskern, der vor einigen Jahren
aufwändig saniert wurde.
Die Beurteilung des Freizeit- und Kulturangebotes liegt etwa im Durchschnitt aller befragten
Orte. Bei der Bewertung der Umweltbedingungen wird vor allem die Naturnähe positiv herausgestellt.

Abbildung 48: Positiv beurteilte „Standortkriterien” in Horstmar
Auch in Horstmar wird dem Bereich der Arbeitsbedingungen (keine Nennung) und dem Dienstleistungsangebot (1,2 %) keine positive Ausprägung beigemessen.
Die Anteile der einzelnen Standortkriterien, die positiv beurteilt werden, sind in Recke etwas
gleichmäßiger verteilt (Abbildung 49 und Tabelle 27 im Anhang A). Mit jeweils 20,7 % sind
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die Kultur und die Freizeit die am meisten genannten positiven Kriterien. Bei der Kultur ist es
fast ausschließlich das besonders gut eingeschätzte Bildungsangebot in Recke (19,5 % aller
Nennungen). Damit wird den überdurchschnittlich guten Schulangeboten Rechnung getragen.
Im Bereich der Freizeitmöglichkeiten wurden vor allem die Sporteinrichtungen genannt.

Abbildung 49: Positiv beurteilte „Standortkriterien” in Recke
Nicht so positiv wird in Recke der gesellschaftliche Bereich beurteilt. So wird eine gute „Dorfgemeinschaft” nur in 6,9 % aller Fälle genannt. Hier deutet sich schon an, dass in Recke, als
größte der untersuchten Gemeinden, der gesellschaftliche und nachbarschaftliche Zusammenhalt nicht so weit ausgeprägt ist wie in den anderen Orten.
Auch die Umweltbedingungen werden mit 8 % aller Nennungen nicht so positiv eingestuft.
Dafür schneidet in Recke der Einzelhandel besser ab: Immerhin 9,2 % aller Nennungen bewerten diesen als positives Standortkriterium. Mit 5,7 % wird auch der Bereich der Dienstleistungen als relevant erwähnt.
Das gesellschaftliche Zusammenleben wird in Welbergen erwartungsgemäß am positivsten
eingeschätzt (Abbildung 50 und Tabelle 28 im Anhang A). 54,5 % aller Nennungen gaben dieses an. Darunter findet mit 30,9 % aller Angaben die gute „Dorfgemeinschaft” den größten Anteil. Positiv beurteilt werden auch das gute Vereinsleben (9,1 %) und die gute Nachbarschaft
(7,3 %).
Obwohl der eigentliche Ortskern von Welbergen wenig ausgeprägt ist, wird das Ortsbild insgesamt doch deutlich positiv beurteilt.
Überraschend unter dem Mittelwert liegen die Nennungen bezüglich der Umweltbedingungen
mit 14,5 %.
Keine positiven Nennungen erfahren die Kriterien Arbeits- und Dienstleistungsangebot.
Außerdem werden das Kultur- und Freizeitangebot kaum positiv erwähnt.
Insgesamt überzeugt gerade Welbergen die Bewohner durch ein gutes gesellschaftliches Zusammenleben. Das trifft aber auch auf Bevergern und Horstmar zu. In Recke wird die positive
Wertschätzung durch mehrere Kriterien ausgelöst, die sich teilweise schon aus dem etwas städtischeren Angebot herleiten lassen.
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Abbildung 50: Positiv beurteilte „Standortkriterien” in Welbergen
10.2.2

Negative „Standortkriterien”

Die Aufforderung in der letzten Frage, anzugeben, was einem nicht gefällt, ist ebenfalls ausgiebig genutzt worden. Insgesamt wurden 822 negative Nennungen verzeichnet (Abbildung 51).
Im Durchschnitt wird besonders häufig die Belastung durch den Verkehr (29,6 %), vor allem
des Durchgangsverkehrs, angegeben. Rund ein Viertel aller Nennungen bezieht sich auf die
negative Einschätzung des Einzelhandelsangebotes. Hierin ist auch die Motivation für die zahlreichen Fahrten zum Einkaufen in andere Orte zu suchen.
Deutlich weniger unzufrieden sind die Befragten mit dem Dienstleistungsangebot, aber auch mit
der Ausstattung im Freizeit- und Kulturbereich. Zwar gibt es negative Beurteilungen, doch ist
den Befragten auch bewusst, dass Orte dieser Größenordnung in manchen Bereichen immer
Defizite aufweisen. Das trifft vor allem für das Arbeitsangebot zu. Zwar gibt es nur wenige
Arbeitsplätze vor Ort, doch wurden insgesamt in nur 3,2 % aller Nennungen diese Verhältnisse
auch als negativ angegeben.

Abbildung 51: Negativ beurteilte „Standortkriterien” in den untersuchten Orten (Mittelwerte)
Die Bevergerner beklagen vor allem die geringe Einzelhandelsausstattung (Abbildung 52 und
Tabelle 29 im Anhang A). So wird mit 5,3 % aller Nennungen vor allem das Bekleidungsangebot negativ beurteilt. Auch schon 1997 wurde das Angebot an Bekleidung und Textilien mit
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45,2 % aller befragten Passanten als größte Angebotslücke für die gesamte Stadt Hörstel festgestellt (THIESING 1997). Ebenfalls recht negativ wird die Verkehrssituation eingestuft: Etwa jede
vierte Stellungnahme drückt Kritik aus, dabei vor allem in Bezug auf die Situation im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Rund jeder Zehnte kritisiert das Kultur-, Freizeit- und
Dienstleistungsangebot. Dabei wird u. a. das Fehlen eines Kinderarztes, aber auch das geringe
Freizeitangebot für Jugendliche angemahnt.

Abbildung 52: Negativ beurteilte „Standortkriterien” in Bevergern
Auch in Horstmar wird das Angebot im Einzelhandel als unzureichend angesehen (Abbildung
53 und Tabelle 30 im Anhang A): Immerhin rund jede vierte Nennung beinhaltet diese Aussage
(24,7 %). Relativ oft werden in Horstmar Geschäfte für Bekleidung und Schreibwaren (3,7 bzw.
4,2 %) vermisst.

Abbildung 53: Negativ beurteilte „Standortkriterien” in Horstmar
Insgesamt wird auch die Verkehrssituation bemängelt, doch verteilen sich die Kritikpunkte auf
mehrere Kriterien: U. a. werden eine fehlende Umgehungsstraße und das unzureichende Radwegenetz genannt. Der ÖPNV wird - im Gegensatz zu Bevergern - bei weitem nicht so negativ
beurteilt.
Überdurchschnittlich schlecht schneidet in Horstmar die Beurteilung des Freizeitangebots ab,
dabei vor allem das Angebot für Jugendliche (7,0 %). Wenig Negativurteile werden im Bereich
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der Umweltbelastung gesehen. Diesbezüglich scheinen die Bewohner, wie auch in Bevergern,
sehr zufrieden zu sein.
Die größte Anzahl von negativen Stellungnahmen beziehen sich in Recke mit Abstand auf den
Bereich des Verkehrs (Abbildung 54 und Tabelle 31 im Anhang A). 35,7 % aller Nennungen
fallen auf diesen Standortfaktor. Besonders kritisiert werden die fehlende Umgehungsstraße
(23,1 %) sowie – allerdings bei weitem nicht so intensiv – der Zustand im ÖPNV.
Auch in Recke wird der Einzelhandel bemängelt: Hier fehlen vor allem Angebote des Bekleidungshandels sowie ein Spielwarengeschäft.
Der Hauptkritikpunkt im Freizeitbereich betrifft in Recke auch das Angebot für Jugendliche:
Diesbezüglich scheinen sich allerorts Defizite aufzutun. Recht schlecht wird in Recke auch das
Dienstleistungsangebot (dabei vor allem die Gesundheitsversorgung) beurteilt. 5,2 % aller Nennungen bemängeln die geringe Zahl an Fachärzten, 4,6% an Augenärzten.
Beim Standortfaktor Stadtbild fällt auf, dass immerhin 4,3 % aller Angaben den für sie unattraktiven Ortskern angeben.

Abbildung 54: Negativ beurteilte „Standortkriterien” in Recke
Die Kritik der Welbergener verteilt sich relativ ausgeglichen auf mehrere Faktoren. Kritisiert
wird vor allem auch hier die Verkehrssituation, dabei insbesondere die schlechte ÖPNVAnbindung (10,9 %) sowie der schlechte Straßenzustand (4,3 %) (Abbildung 55 und Tabelle 32
im Anhang A).
Wenig Kritik bezieht sich auf das Kulturangebot und die Umweltbelastung, während mangelnde
Arbeitsplätze nicht kritisiert werden, da man ein größeres Beschäftigungsangebot von einem Ort
dieser Größe offensichtlich auch nicht erwartet. Zufriedenheit scheint auch mit dem allgemeinen Ortsbild vorzuherrschen.
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Abbildung 55: Negativ beurteilte „Standortkriterien” in Welbergen
Deutliche Kritik gibt es in Welbergen mit insgesamt 20,7 % aller Nennungen in Bezug auf den
Freizeitbereich. Darunter fallen fehlende Spielplätze (6,5 %) sowie geringe Angebote für Jugendliche (5,5 %). Negativ bewertet wird auch die Ausstattung des Ortes mit Einzelhandelsund Dienstleistungseinrichtungen; diesbezüglich fallen vor allem fehlende Ärzte, Apotheke und
Friseur auf. Insgesamt erfüllt Welbergen nur in geringem Maße eine Nahversorgungsfunktion
(JUNKER / KRUSE 2000, S. 192).
Oben wurde bereits der gesellschaftliche Aspekt als durchaus positiv dargestellt (Kap. 10.2.1),
doch fallen bei dieser Fragestellung auch negative Kriterien auf, wie die allgemeine soziale
Kontrolle.
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Freizeitaktivitäten

11.1 Inanspruchnahme von Freizeitaktivitäten
Das Freizeitverhalten der Bevölkerung hat in den letzten Jahrzehnten einen deutlichen Wandel
erlebt. Wichtigste Faktoren, die den Wandel des Freizeitverhaltens mitbestimmt haben, sind die
Bildungsexpansion in den 1960er und 1970er Jahre, die sinkende Haushalts- und Familiengröße
und der sektorale Strukturwandel (FRIEDRICH / PUXI 1994, S. 46). Die Bildungsexpansion vergrößerte die Bildungs- und Einkommenschancen weiter Teile der Bevölkerung und eröffnete
damit sowohl materiell als auch intellektuell für viele Bürgerinnen und Bürger neue Formen des
Freizeitverhaltens. Insbesondere die Nutzung neuer Technologien auch in der Freizeit ist darauf
zurückzuführen. Die sinkenden Haushalts- und Familiengrößen führten, insbesondere bei
gleichzeitiger Ausweitung der Frauenerwerbstätigkeit, zu einem immer größer werdenden Einkommensanteil, der ausschließlich für die Freizeit ausgegeben werden konnte. Außerdem machte sich eine verstärkte Individualisierung der Freizeitaktivitäten breit (FRIEDRICH / PUXI 1994,
S. 46). Mit dem sektoralen Strukturwandel ist gemeint, dass durch die Zunahme des tertiären
Sektors, zu Lasten des primären und sekundären, die körperlichen Regenerationsphasen kürzer
ausfielen und damit mehr Zeit für eine aktive Freizeitgestaltung zur Verfügung stand. Gleiches
brachte auch die Reduzierung der Tagesarbeitszeiten mit sich.
Insgesamt lassen sich drei Phasen der Freizeitgestaltung darstellen (FRIEDRICH / PUXI 1994, S.
46):
Phase I (bis Ende der 1950er Jahre): die starke körperliche Arbeit sowie die geringe finanziellen
Möglichkeiten erzwangen eine erholungsorientierte Freizeitgestaltung.
Phase II (1960er und 1970er Jahre): Durch die Bildungsexpansion und die höheren realen Einkommen wurde ein großer Teil der Freizeit für Konsumzwecke verwendet. Die konsumorientierte Freizeitgestaltung (Reisen, TV, Disco usw.) stand im Vordergrund.
Phase III (seit Beginn der 1980er Jahre): Da die materiellen Bedürfnisse wesentlich gedeckt
waren, gewann die erlebnisorientierte Freizeitgestaltung an Bedeutung. Der individuelle freizeitorientierte Lebensstil rückte in der Vordergrund, bei gleichzeitiger Ablehnung von Massenorganisationen (z. B. Vereinen).
SCHULZE kreierte nach diesem Wertewandel vom Materialismus zum Postmaterialismus den
Begriff der Erlebnisgesellschaft, in der Erlebnisse für den Menschen zu einem wichtigen Bedürfnis werden (SCHULZE 1992, S. 541). Aus der Knappheitsgesellschaft mit existenziellen
Problemen wie die materielle Versorgung, Produktion und Arbeit ist nach SCHULZE eine subjektorientierte Erlebnisgesellschaft geworden. Zum größten Problem ist nun der alltagsästhetische Wahlzwang der Lebensgestaltung geworden (CHOI 2001, S. 134). Aus der Frage „was
erlaubt mir die Situation?” ist die Frage „was gefällt mir?” geworden. Die Menschen beschäftigten sich immer mehr mit sich selbst und weniger mit anderen sozialen Milieus.
Der Begriff der Freizeit ist eigentlich erst ein Produkt des 20. Jahrhunderts. Noch bis in die
1980er Jahre war Freizeit in den theoretischen Ansätzen lediglich das Gegenstück zur Arbeit
(Becker 2005, S. 346). Aber die Erwerbsarbeit verlor den dominierenden Stellenwert und damit
wurde die Freizeit mehr als nur die Reproduktion der Arbeitskraft. Sie wurde zur frei disponiblen Zeit. Mittlerweile ich sie fester Bestandteil der Lebensführung und der Lebensstile. Freie
zeitliche Optionen werden immer wichtiger für eine Lebenszufriedenheit, allerdings bewertet
jeder diese Optionen anders. Dieser Sinn geht auch in folgende Definition ein:
„Freizeit ist sowohl Merkmal für Lebensqualität in einer auf einer hohen Entwicklungsstufe
stehenden Gesellschaft als auch Maßstab für den Freiheitsgrad, für die Teilhabe am sozialen
Leben und das Wohlbefinden der in ihr lebenden Bürger. Freizeit beinhaltet nicht nur Vergnügen, Unterhaltung und Abschalten von der Arbeit, sondern auch Bildung, politisches und soziales Engagement sowie gesundheitsorientiertes Verhalten. Der Freizeitbegriff ist damit nur noch
wenig eindeutig: Freizeit ist das, was der Einzelne für sich darunter versteht. Arbeit und Freizeit
sind darüber hinaus keine trennscharfen Lebensbereiche mehr: Arbeit kann zur Freizeit und
Freizeit zur Arbeit werden. Darüber hinaus hat sich Freizeit von der überwiegend reinen
Erholungs- und Konsumzeit der 50er bis 70er Jahre zu einer auf Erlebnisse und Genuß ausge-
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richteten Zeit gewandelt, die immer weiter steigende Ausgaben für Freizeitaktivitäten und güter, Suche nach einzigartigen Reizen sowie Herausforderungen und Ansprüche mit sich
bringt. Freizeit ist heute der Raum, in dem die Menschen Lebensstile sowie neue Ordnungsdimensionen für den Alltag entwickeln und sich selbst verwirklichen wollen“ (TOKARSKI 2000, S.
103).
Im Allgemeinen unterscheidet man Freizeit quantitativ nach dem jeweiligen Zeitrahmen, also z.
B. Tages-, Wochenend-, Jahres- oder Lebensfreizeit. Für die Raumwissenschaft sind Teilbereiche der Freizeit interessant, die außerhalb des Hauses stattfinden. Sind diese aber mit Urlaubsreisen verbunden, zählen sie zum Tourismus (BECKER 2005, S. 347).
„Erlebnis” gilt heute als Schlüsselwort in der Freizeitforschung, seitdem sich die Freizeitindustrie zur Erlebnisindustrie gewandelt hat. Immer mehr Menschen suchen und finden ihre Erlebnisse und Lebenserfüllungen in den Bereichen Tourismus, Medien, Kultur, Sport und Unterhaltung (OPASCHOWSKI 2000, S. 19). Diese Entwicklung beinhaltet aus geographischer Sicht auch
die Chance Räume und Landschaften für die Freizeitnutzung zu erschließen, die vor Jahrzehnten dafür nie in Frage gekommen wären (z. B. Ruhrgebiet, Industriekultur, Halden, Hüttenwerke
u. ä.) (REUBER / SCHNELL 2006, S. 15). Gleichzeitig gibt es intensive Tendenzen sich in künstlichen Ferienwelten zu erholen. Der Club-Urlaub zählt zu den Wachstumsbereichen der Tourismus-Industrie. Im Sinne auch von Post-Tourismus-Theorien kann man dieses Ergebnis nicht
nur mit dem Dualismus Alltag-Urlaub erklären; man will nicht nur einfach dem Alltag entfliehen, sondern es ist das leicht Lesbare, Vorhersehbare, Unkomplizierte, Definierte und Planbare,
was die Attraktivität der künstlichen Ferienwelten ausmacht (KÜBLBÖCK 2006, S. 265). Alle
Möglichkeiten sind vor Ort offen gelegt und wohl proportioniert. Die größte Hürde ist noch die
Auswahl des besten Angebotes. Von der Inszenierung geht die eigentliche Faszination aus. Das
muss aber nicht immer so weiter gehen. Es gibt durchaus Hinweise auf einen sich vollziehenden
Wandel in der Faszination des Ungewöhnlichen zum Reiz des Normalen. Das Interesse am Außergewöhnlichen sinkt. Im Sinne von BOURDIEU sinkt die Distinktionskraft. Gerade in Zeiten
der Schnelllebigkeit und der Non-Stopp-Gesellschaft richten sich dann die Bürger wieder auf
ein „Zuhausesein im Vertrauten” ein. „Sich mit der Familie beschäftigen” wird immer wichtiger
(OPASCHOWSKI 2005, S. 221). Die Familienorientierung ersetzt konsumintensive Unternehmungen: Wohngefühl statt Wellness und Entspannungswochenenden.
Nach dem Geschlecht differenziert lassen sich auch Unterschiede in Bezug auf die Freizeitgestaltung feststellen, wobei das traditionelle Rollenverständnis trotz der Emanzipationstendenzen
erkennbar bleibt. Die wichtigsten Unterschiede äußern sich im relativ extrovertierten Verhalten
der Männer bei gleichzeitiger stärkerer Präferenz für häusliche und familiäre Freizeitaktivitäten
der Frauen (FRIEDRICH / PUXI 1994, S.57). Bei der Haushaltsführung insgesamt – d. h. über alle
Bereiche wie Kochen, Putzen, Wäsche pflegen, Einkaufen, handwerkliche Tätigkeiten sowie
Tier- und Pflanzenpflege hinweg – übernehmen Männer durchschnittlich 37 % der anfallenden
Arbeiten, Frauen entsprechend 63 % (STATISTISCHES BUNDESAMT 2003, S. 16). Dabei konzentriert sich der Anteil der Männerarbeit auf den Bereich Reparaturen und handwerkliche Tätigkeiten sowie auch auf das Einkaufen und die Haushaltsplanung. Bei Rentnerpaaren investieren
die Männer mit knapp 75 Minuten pro Tag sogar mehr Zeit für Einkaufen und Haushaltsplanung als die Frauen. Auf der anderen Seite sind Mahlzeitenzubereitung sowie das Wäsche waschen die bestimmenden Tätigkeiten der Frauen.
Hochgerechnet in Zeitbudgets ergeben sich für das Jahr 2002 beispielsweise folgende Ergebnisse (STATISTISCHES BUNDESAMT 2004): An Werktagen beschäftigen sich die erwerbstätigen
Männer nur 1:53 Stunden mit dem Haushalt und der Familie, während die erwerbstätigen Frauen 2:42 Stunden investieren. Etwa diese Zeitspanne investieren die Männer dann erst am Wochenende, wenn die Frauen sich mit Haushalt und Familie 3:30 Stunden beschäftigen (STAT.
BUNDESAMT 2004, S. 549). Berufstätige Männer verfügen immer noch über die meiste freie
Zeit, während Hausfrauen vor allem am Wochenende durch Aktivitäten der Rollenerwartung in
hohem Maße gebunden sind. Dieses ungleiche Geschlechterverhältnis ist in den letzten 30 Jahren nahezu konstant geblieben (KRAMER 2005, S. 89). Das Zeitbudget für einzelne Freizeitaktivitäten wie Sport, Hobby und Ehrenamt ist zwischen den Geschlechtern aber relativ ausgewogen, lediglich im sozialen Engagement ist eine intensivere Beschäftigung bei den Frauen zu
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erkennen. Deutlich länger als die erwerbstätigen Frauen nutzen erwerbstätige Männer die Medien. An Werktagen sind das 2:10 Stunden (1:48 Stunden bei den Frauen) und am Wochenende
sogar 4:05 Stunden je Tag (3:07 Stunden bei den Frauen). Der größte Aufwand bei der Mediennutzung ist eindeutig auf den Fernsehkonsum zurückzuführen, gefolgt vom Lesen und – vor
allem bei den jüngeren – der Computergebrauch (STAT. BUNDESAMT 2004, S. 551). Vergleichbare Ergebnisse liefert auch die Betrachtung der nicht erwerbstätigen Männer und Frauen, allerdings mit deutlich höheren Zeitbudgets in der Freizeitnutzung, da der Stundenaufwand für Erwerbsarbeit wegfällt.
Die Tabelle 15 zeigt die Freizeitaktivitäten der Befragten im Untersuchungsgebiet aufgeschlüsselt nach Geschlechtern, wobei nur die Antwortangabe „häufige Ausübung” dargestellt ist. Die
größte prozentuale Differenz fällt bei der Nutzung von Computern auf: Der Anteil der männlichen Nutzer ist um 13,8 % höher als bei den Frauen. Auch Besuche von Kinos, Kneipen, Festund Kirmesveranstaltungen werden etwas häufiger von Männern angegeben. Die Frauen üben
relativ häufiger musikalische und Weiterbildungs-Aktivitäten aus. Sie bleiben öfter zu Hause,
besuchen das Pfarrheim und Lesen deutlich öfter als die Männer.
Freizeitaktivitäten

Männer

Frauen

Computer

48,4

34,6

13,8

Kino

13,6

11,3

2,3

Kneipe / Café

14,6

12,6

2,0

Feste / Kirmes

23,9

22,4

1,5

Spazieren

64,6

63,1

1,5

Fernsehen

74,7

73,7

1,0

5,7

5,0

0,7

Sport

47,9

47,2

0,7

Essen gehen

15,5

15,1

0,4

Konzert

4,1

3,8

0,3

Kegeln

18,9

19,2

-0,3

Theater

3,2

4,5

-1,3

Disco / Tanzen

8,4

9,8

-1,4

zu Hause / Garten

74,3

75,9

-1,6

Pfarrheim

10,5

13,0

-2,5

Weiterbildung

9,0

11,5

-2,5

Musik / Singen

15,5

20,1

-4,6

Lesen

53,3

61,4

-8,1

Museum

Differenz

Tabelle 15: Häufige Ausübung der Freizeitaktivitäten nach Geschlechtern in %
Nach einer Emnid-Freizeit- und Sportuntersuchung 1990 wurden folgende „männertypischen”
und „frauentypischen” Aktivitäten herausgearbeitet: Männer besuchen öfter Sportveranstaltungen, Reparieren gerne Auto bzw. Kraftrad, sind aktiver in Parteien und Vereinen organisiert und
betätigen sich mehr in sportlichen Aktivitäten. Frauen lieben die familiäre Geselligkeit, Stadtbummeln und Einkaufen, Häusliche Arbeiten, wie Kochen, Hand- und Gartenarbeit, besuchen
eher kirchliche Veranstaltungen und engagieren sich mehr in sozialen Gruppen und Vereinen.
Parallelen zu den Angaben der Befragten dieser Untersuchung sind leicht feststellbar. Größte
trennende Eigenschaften sind in beiden Untersuchungen die Technikbegeisterung der Männer
und die Bevorzugung der häuslichen Aktivitäten der Frauen. Diese Präferenzen setzen sich wohl
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in den letzten Jahrzehnten immer weiter fort. Hauptgrund ist, dass die wesentliche Rolle der
Frau in einer Familie immer noch im häuslichen Bereich liegt. Die These, dass die Differenzen
allerdings nicht mehr ganz so groß sind, scheinen die Ergebnisse der Befragung in den ausgewählten Orten zu erhärten. Im Bereich Sport und Kultur sind die Unterschiede gering, sodass
man von einer Annäherung im Freizeitverhalten der Geschlechter sprechen kann.
Gleichzeitig wurden in den letzten Jahrzehnten die Freizeitaktivitäten immer auch von neuen
technischen Entwicklungen bestimmt (Telefonieren, Schallplatten, CD, Fernsehen, Computer).
Heute ist der Freizeitkonsument einer Gratwanderung ausgesetzt zwischen einer zunehmenden
Anzahl von Angeboten einerseits und einer Verknappung von Zeit und Geld andererseits (BATInstitut 2003). Er teilt sich seine Freizeit differenzierter und überlegter ein. Insgesamt werden
heute Freizeitbeschäftigungen mit entspannendem Charakter bevorzugt. Dazu zählt u. a. auch
wieder das Lesen, aber auch das Faulenzen und Nichtstun (ebd.). Nachgelassen haben Beschäftigungen, die mit Geldausgeben verbunden sind, z. B. Kino-, Kneipen- und Diskothekenbesuche.

Abbildung 56: Inanspruchnahme von Freizeitaktivitäten der Bewohner von Bevergern
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Abbildung 57: Inanspruchnahme von Freizeitaktivitäten der Bewohner von Horstmar
Ein Großteil der Freizeitaktivitäten geschieht auch in den befragten Orten zu Hause (vgl. im
Folgenden Abbn. Abbildung 56 bis Abbildung 59). Neben dem allgemeinen „zu Hause bleiben”
incl. Gartenarbeit ist das Fernsehen die am häufigsten angegebene Aktivität. Im Gegensatz zu
mancher städtisch geprägten Sicht wird der Freizeitbegriff nicht nur als „von Arbeit freie Zeit”
definiert, sondern auch die Arbeit in Haus und Hof, eventuell in der Nebenerwerbslandwirtschaft sowie Gartenarbeit wird als Freizeit betrachtet. Diese identifikations- und kommunikationsfördernden Tätigkeiten bilden in dieser aber auch in anderen Untersuchungen (HENKEL, G.
2004, S. 87) die Spitzengruppe. Das Freizeitverhalten ist überwiegend familien- und erholungszentriert. Besonders bei bäuerlich orientierten Familien ist die Freizeit mit Entpflichtung, Ruhe
und Rückzug auf private Bedürfnisse verbunden. Das Haus, die Wohnung oder der eigene Garten sind Mittelpunkte des privaten Lebens. In dieser Art der Freizeitgestaltung findet aber auch
der hohe Stellenwert von Familie und Ehe seinen Ausdruck (FLIEGE 1998, S. 352).
Aber auch das Lesen findet in den untersuchten Orten zahlreiche Anhänger: Die Werte der Befragten, die häufig lesen, schwanken zwischen rd. 53 bis 60 %, derjenigen, die selten lesen,
immerhin noch zwischen 20 und 27 %. Nur rd. 20 % aller Personen lesen laut eigener Aussage
nie.
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Abbildung 58: Inanspruchnahme von Freizeitaktivitäten der Bewohner von Recke
Ein Durchschnitt von rd. 64 % der Befragten nutzt die hervorragenden Bedingungen der Region
zum häufigen spazierengehen. Gut 20 % gehen dieser Beschäftigung selten nach.
Der Einzug des Computers in die privaten Haushalte ist mittlerweile größtenteils vollzogen. Rd.
40 % der Befragten nutzen diesen häufig und 17 % selten in ihrer Freizeit.
Deutlich geringe Werte finden Aktivitäten im kulturellen Bereich. Das ist nicht nur im Allgemeinen überall so, sondern hängt natürlich auch von fehlenden Einrichtungen ab. Da häufig
kein Museum, Theater oder Konzertsaal vor Ort existiert, bedarf der Besuch dieser Einrichtungen einer Fahrt in die anbietenden Zentren, und das bedingt einen deutlich höheren zeitlichen
und organisatorischen Aufwand. Daher wird im Gegensatz zu größeren Städten in den untersuchten Orten häufiger auf einen Besuch verzichtet. Hinzu kommt die oben beschriebene finanzielle Zurückhaltung.
Addiert man häufiges und seltenes Nutzen dieser Einrichtungen zusammen, besuchen aber immerhin noch rd. 30 % der Einwohner Theater- und Konzertveranstaltungen, rd. 20 % Museen.
Da viele Einwohner Mitglied in einem Sportverein sind, wird diese Aktivität insgesamt auch
relativ häufig ausgeübt. Gut 60 % sehen Sport als eine ihrer Freizeitaktivitäten an.
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Abbildung 59: Inanspruchnahme von Freizeitaktivitäten der Bewohner von Welbergen
Insgesamt besteht ein recht großes Interesse daran, Feste und Kirmesveranstaltungen zu besuchen. Nur rd. 30 % sehen darin keine Freizeitbeschäftigung. Die anderen gehen mehr oder weniger oft dorthin. Das unterstreicht die Bedeutung, die diese Art von Veranstaltungen auch für
die allgemeine Zufriedenheit und die Identifikation der Bewohner mit dem jeweiligen Heimatort
hat.
Etwa jeder vierte Einwohner geht regelmäßig Kegeln, in Horstmar sogar jeder dritte. Mehr als
die Hälfte aller Einwohner besucht häufig oder zumindest selten eine Kneipe oder ein Café, und
noch mehr (rd. 75 %) gehen regelmäßig außerhalb der eigenen Wohnung zum Essen. Insgesamt
erscheint daher in jedem Ort eine rege Nachfrage nach Restaurationsbetrieben zu bestehen.
Vergleicht man die Ergebnisse der vier untersuchten Ortschaften, fällt u. a. auf, dass der Anteil
der Bewohner, der gerne zu Hause bleibt und dort einer Beschäftigung nachgeht, in Welbergen
deutlich größer ist als in den drei übrigen Orten. Besonders in der Landwirtschaft Tätige haben
weniger Möglichkeiten ihre Freizeitaktivitäten auch außerörtlich wahrzunehmen. Ebenso ist die
Nachfrage innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe nach öffentlichen und kommerziellen Kulturveranstaltungen (Theater, Kino, Museum) relativ gering (FLIEGE 1998, S. 389).Auch die Nutzung des Pfarrjugendheimes ist in Welbergen am größten, während der entsprechende Wert für
Horstmar deutlich unter dem Durchschnitt liegt.
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Abbildung 60: Inanspruchnahme von Freizeitaktivitäten der Bewohner von allen untersuchten Orten (Mittelwerte)
Insgesamt betrachtet ist die Intensität der Freizeitaktivitäten in den vier Ortschaften sehr homogen und ausgeglichen. Auffallende Unterschiede sind statistisch kaum nachzuweisen.
11.2 Freizeitverhalten im Ort
Die Abbildung 61 zeigt die Anteile der Aktivitäten, die häufig oder auch selten im Ort wahrgenommen werden. Eine Unterscheidung in „häufig im Ort” und „selten im Ort” bringt allerdings
keine wesentlichen Unterschiede, denn in ihrer Gesamtheit weisen die einzelnen Freizeitaktivitäten hohe Übereinstimmung auf.
Häufigste Aktivität ist in allen Orten das Fernsehen mit sehr ähnlichen Anteilen wie das Lesen.
Ebenfalls großen Anteil an der Freizeitgestaltung hat das allgemeine zu Hause bleiben, u. a. mit
einer Beschäftigung im eigenen Garten. Knapp 60% der Befragten gehen vor allem im eigenen
Ort spazieren.
Die Anteile der Besuche kultureller Einrichtungen wie Museum, Kino oder Konzert im eigenen
Ort sind verschwindend gering, was vor allem daran liegt, dass es diese Einrichtungen nur vereinzelt gibt.
Einen relativ hohen Besuchswert in den eigenen Orten besitzen Feste und Kirmesveranstaltungen. Allerdings zeigt sich auch, dass insbesondere die Bewohner von Recke mit über 60 % ihre
eigenen Veranstaltungen im Ort besuchen. Diese Zustimmung ist in Welbergen und Horstmar
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jeweils weniger bedeutend. In Bevergern ist der Anteil der Menschen, die am Ort ein Fest oder
die Kirmes besuchen, am geringsten.
Insbesondere die Welbergener besuchen „zum Essen gehen” oder für einen Kneipenbesuch
gerne andere Orte auf. Auffälligerweise gilt dies auch für sportliche Aktivitäten, da das Vereinsspektrum direkt im Ort verständlicherweise sehr bescheiden ist. Hier zeigen sich deutliche Entwicklungspotenziale bezüglich zukünftiger Planungen und Aktivitäten vor Ort.

Abbildung 61: Freizeitverhalten der Bewohner aller untersuchten Orte im eigenen Ort
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11.3 Mitgliedschaft in Vereinen
Historisch gesehen sind Vereine eine relativ junge Erscheinung. Nachdem im 18. Jh. die ersten
Vereine gegründet wurden, erfolgte die Gründerzeit des heutigen Vereinswesens erst im 19. Jh.
Sie waren zunächst ein rein städtisches Phänomen, welches in der homogenen Dorfgemeinschaft noch nicht nachgefragt wurde. Das änderte sich erst mit der Modernisierung und Differenzierung der Sozialstruktur auch auf dem Land, der Auflösung von nachbarschaftlichen Beziehungen und der Entstehung von freier Zeit, in der man individuelle Bedürfnisse ausleben
wollte (FLIEGE 1998, S. 372f.).
Seither wird das organisierte öffentliche Freizeitangebot in ländlichen Gemeinden hauptsächlich
durch das lokale Vereinsleben bestimmt. Allerdings wird dieses insbesondere von den Jugendlichen immer kritischer bewertet, da es im Hinblick auf den steigenden Wert von konsumorientierter Freizeitgestaltung nicht als ausreichend angesehen wird (WEGENER 2000, S. 36).
Deutschlandweit wird festgestellt, dass das Engagement der Bürgerinnen und Bürger zwar zunimmt, dieses aber eher projektorientiert, flexibel, lebensnah und vor allem zeitlich begrenzt
organisiert wird. Gründe dafür sind u. a. die Abnahme der klassischen Milieuorientierung (z. B.
kirchliches oder gewerkschaftliches Milieu), der gesellschaftliche Wertewandel und die steigende Mobilität (REINERT 2005, S. 25).

Abbildung 62: Mitgliedschaft der Bewohner aller untersuchten Orte in Vereinen
Vereine – vor allem im ländlichen Bereich haben – haben vielfältige Aufgaben: dazu zählen für
das Individuum die Befriedigung von Freizeit- und Geselligkeitsbedürfnissen und die soziale
Gleichstellung der Mitglieder. Für die Gesellschaft übernehmen Vereine Aufgaben zur Wahrung der kulturellen und geschichtlichen Identität sowie gemeindepolitische Funktionen.
Daneben haben sie sozialintegrative Funktionen und stellen Öffentlichkeit her (FLIEGE 1998, S.
374).
Von den insgesamt 1 937 Befragten in allen untersuchten Orten dieser Untersuchung wurden
insgesamt 2 368 Vereinsmitgliedschaften angegeben, d. h. im Durchschnitt besitzt ein Befragter
1,23 Mitgliedschaften. Wichtigste Vereine sind diejenigen aus dem Bereich Sport und Freizeit;
immerhin 36 % aller sind hier Mitglied. Mit deutlichem Abstand folgen die Schützenvereine mit
17 % und die Kegelvereine mit 13,5 % (vgl. Abbildung 62).
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12,3 % der Befragten sind Mitglied in einem kirchlichen Verein, darunter auch die Frauengemeinschaften. Diesem Bereich kann man auch die 4,5 % hinzurechnen, die im Kolpingverein
engagiert sind. In ihm sind vor allem die katholischen männlichen Einwohner aktiv (KOLPINGFAMILIE LANGENHORST-WELBERGEN 2002).
7,7 % sind Mitglied in einem Heimat-, Kultur- oder Verkehrsverein. Chöre (6,2%) und Musikvereine, Tanz- und Musikgruppen (4,2 %) folgen in der Rangliste.
Mit 3,5 % liegen die Mitgliedschaften in Fördervereinen und in den politischen Parteien gleichauf. Hingewiesen sei auch noch auf die sozialen Vereine mit 2,8 % und den Karnevalsverein mit
2,5 %. Alle weiteren sind der Abbildung 62 zu entnehmen, allerdings sind deren Anteile derart
gering, dass eine statistisch signifikante Aussage nicht möglich ist.
Insgesamt ist festzuhalten, dass in den vier untersuchten Orten, wie in ländlichen Regionen und
kleineren Städten überhaupt (FRIEDRICH / PUXI 1994, S. 60), die aktive Mitarbeit in Vereinen
eine größere Rolle spielt als in größeren, verstädterten Raumeinheiten. In den größeren Städten
wird der Attraktivitätsgrad eher über Erholungs- und Einkaufsmöglichkeiten sowie über kulturelle Ausstattungen definiert, während aktivitätsorientierte Freizeitangebote lediglich mittlere
und hintere Rangplätze einnehmen (OPASCHOWSKI 1990, S. 25). Gleichzeitig zeigen Untersuchungen, dass das Freizeitverhalten auch mit der Pro-Kopf-Wohnungsgröße zusammenhängt.
Nach UTTLITZ nimmt die Neigung zum Zuhausebleiben zu, je größer die Wohnung und je verbesserter ihre Ausstattung ist (UTTLITZ 1985, S. 33).
In den letzten Jahrzehnten sind die Zahlen der Mitglieder in Vereinen in ganz Deutschland relativ konstant geblieben. Was sich aber verändert hat, ist die Zahl und die Art der Vereine (HAINZ
1999, S. 211f.). Die Auffächerung der Vereine und ihrer Angebote spiegelt den fortgeschrittenen gesellschaftlichen Ausdifferenzierungsprozess wider. Damit sind die Vervielfältigung und
Verfeinerung menschlicher Interessen, Bedürfnisse und Wünsche gemeint. Das äußert sich nicht
nur in einer Zunahme von Vereinen und Organisationen, sondern auch in einer weiteren Ausdifferenzierung innerhalb der Vereine, die durch neue Abteilungen und Gruppen den Interessen der
Menschen gerecht werden wollen. Darin drückt sich auch ein wachsender Konkurrenzkampf
mit anderen Freizeitanbietern aus (HAINZ 1999, S. 212).
Wenn man die 12 wichtigsten Vereine nun nach den vier untersuchten Orten differenziert, sind
weitere Auffälligkeiten festzustellen (Abbildung 63).
Der Anteil der Mitglieder in Sport- und Freizeitvereinen beträgt in Welbergen mit 22 % nur rd.
die Hälfte gegenüber den anderen Orten (z. B. Horstmar mit 41,6 %). Hier zeigt sich zum einen
die etwas jüngere Altersstruktur des Ortes, zum anderen finden sportliche Aktivitäten in bäuerlichen Familien nur ein geringes Interesse. Trotz aller Technisierung ist die Landwirtschaft eine
körperlich schwere Arbeit, sodass der Sinn nach weiteren körperlicher Betätigung in dieser Bevölkerungsschicht wenig ausgeprägt ist (FLIEGE 1998, S. 387).
Schützenvereine spielen in allen Orten eine Rolle, vor allem in Welbergen (30,5%) und Horstmar (25,5 %); allerdings fällt Recke mit einem sehr geringen Anteil von nur 6,8 % auf. Auch
Bevergern weist nicht einen ganz so hohen Prozentsatz wie Welbergen und Horstmar auf. Dafür
besitzt Bevergern den höchsten Anteil bei den Kegelvereinen: Fast jeder vierte Einwohner ist
Mitglied in einem Kegelverein, während es in Welbergen und Horstmar nicht einmal jeder
zehnte ist.
Heimat-, Kultur- und Verkehrsvereine spielen mit 10,6 % in Bevergern und 11,8% in Horstmar
eine durchaus bemerkenswerte Rolle, während sie mit 5,2 % in Recke und nur 1,9 % in
Welbergen weniger wichtig sind.
Im Bereich der kirchlichen Organisationen weisen Recke und Welbergen höhere Werte als
Bevergern und Horstmar auf. Musikvereine und Chöre sind überall relativ gleichmäßig vertreten. Die Mitgliedschaft in politischen Parteien ist in Bevergern immerhin bei 5 % der Befragten
gegeben, verringert sich dann aber bis auf 1,5 % in Welbergen. Das ist kein untypisches Ergebnis. Im ländlichen Raum ist der Anteil der politisch engagierten Menschen relativ gering. Bei
älteren Menschen liegt dieser Anteil bei rund 5 %, während das Engagement im Interessenverbänden etwa doppelt so groß ist (VAN DEENEN / GRAßKEMPER 1993, S. 111).
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Abbildung 63: Vereinsmitgliedschaften in den untersuchten Orten
In den dörflichen Gemeinschaften insgesamt ist aber seit den kommunalen Neugliederungen ein
erstarkendes Lokalbewusstsein zu erkennen (HENKEL, G. 1996, S. 28). Gerade das Vereins- und
Freizeitleben wird als Ersatz für die fehlenden kommunalpolitischen Tätigkeitsfelder angesehen. Besonders die Gründung von Heimat- und Fördervereinen sowie Bürgerinitiativen unterstreicht diese These.
11.3.1

Verhältnis zwischen im Ort Geborenen und Zugezogenen in den Vereinen

Interessant für die Integration bzw. Integrationsbereitschaft durch die Mitgliedschaft in Vereinen ist die Aufteilung der Ergebnisse nach im Ort geborenen und zugezogenen Vereinsmitgliedern (Abbildung 64).
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Abbildung 64: Vereinsmitgliedschaften der im Ort Geborenen und der Zugezogenen in
allen untersuchten Orten
In den 12 wichtigsten Vereinen überwiegt z. T. recht deutlich der Anteil der im Ort Geborenen.
Die größten Werte sind im Bereich Sport und Freizeit, Karneval und Musikvereine/Tanz/Musikgruppe erkennbar. Auch der Anteil der entsprechenden Mitglieder im Kolpingverein ist
wesentlich höher. Interessant ist aber auch, dass in kirchlichen Vereinen/Frauengemeinschaften
der Anteil der Zugezogenen größer ist als der im Ort Geborenen. Gleiches gilt, noch verstärkt,
in Bezug auf die politischen Parteien und vor allem die Fördervereine. Gerade in beiden letzten
Organisationsformen scheinen sich Zugezogene ganz besonders zu engagieren.
Erwartungsgemäß sind sie in den „traditionelleren” Vereinen deutlich unterrepräsentiert. Die
Sozialbeziehungen zwischen im Ort Geborenen und Zugezogenen können schwanken zwischen
totaler Isolation und völliger Integration. Insbesondere wenn die Neubürger neue, „modernere”
Varianten der sozialen und kommunikativen Beziehungen gründen, wie informelle Kleingruppen zu Freizeitaktivitäten und Interessen orientierten Themen, entsteht Konkurrenz zu den tradi-
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tionellen Vereinen. Vielfach geht aber auch bei diesen die Führung an die Neubürger, die damit
die „Macht” in den Gremien übernehmen (VAN DEENEN 1996, S. 51). Während die Vereinsmitgliedschaft für die im Ort Geborenen auch Identität stiftenden Charakter hat, hat sie für die Zugezogenen zunächst auch ökonomischen Wert, bzw. steht das Interesse bezüglich einer gemeinsamen Freizeitgestaltung und gemeinsamer Interessen im Vordergrund (WOLKERSDORFER
1997, S. 128). Insgesamt lässt sich eine Individualisierung der persönlichen Lebenspläne erkennen, was in Krisenzeiten zu einer fehlenden Ortsidentität und nur wenig ausgeprägten Zusammenhalt führen kann.

Abbildung 65: Vereinsmitgliedschaften nach weiblichen und männlichen Mitgliedern in
allen untersuchten Orten
Grundsätzlich wird der Prozess der Individualisierung vor allem durch die städtische Lebensweise forciert. Das wichtigste Merkmal dieses Prozesses ist die Entbettung aus dem dörflichen
Zusammenhang, aus dem verbindlichen Orientierungsmuster (RICHTER 2005, S. 93). Aber die

Freizeitaktivitäten

136

Loslösung aus traditionellen Verbindlichkeiten ist auch im ländlichen Raum spürbar, schon gar
im untersuchten urbanisierten ländlichen Raum. Insgesamt werden auch hier klassische Zugehörigkeiten, wie Familie und Kirche, durch neue Formen der Vereinsbildung und sozialer Netzwerke ersetzt werden, wobei die Zugehörigkeiten jedes Einzelnen aber fließend sind. Die Fülle
an Möglichkeiten produziert dabei individuell unterscheidbare Lebensverläufe.
11.3.2

Geschlechterverhältnis in den Vereinen

An dieser Stelle sei auch auf das Geschlechterverhältnis innerhalb der Vereine hingewiesen
(Abbildung 65). Insgesamt ist das Geschlechterverhältnis in dörflichen Vereinen in den letzten
Jahrzehnten ausgeglichener geworden (HAINZ 1999, S. 223). Das hat aber nur teilweise mit der
Zunahme des Organisationsgrades der weiblichen Bewohner zu tun als mit einer überdurchschnittlichen Abnahme der männlichen Vereinsmitglieder. Die Vereine mit dem größten männlichen Anteil sind die Schützenvereine und politischen Parteien. Aber auch im Kolpingverein
und in den Sport- und Heimatvereinen haben die Männer ein Übergewicht. Frauen haben mehrheitliche Anteile in musikalischen Vereinen und in kirchlichen Organisationen, insbesondere in
der eigenen kirchlichen Frauengemeinschaft, allerdings bekleiden sie nicht in entsprechendem
Maße Ehrenämter oder organisatorische Funktionen (VAN DEENEN / GRAßKEMPER 1993, S.
112).
Ein leichter Vorsprung des weiblichen Anteils ist auch in den sozialen Vereinen und den Karnevalsvereinen festzustellen. Kegelvereine haben insgesamt die homogenste Mitgliedschaft:
Hier sind die Anteile der Frauen und der Mann mit 51 bzw. 49 % fast identisch. Nach einer
Untersuchung der Forschungsgruppe Wahlen 2003 nimmt das freiwillige Engagement von
Männern im Alter ab 60 Jahre weiter zu, während es bei den Frauen eher abnimmt (REINERT
2005, S. 26). Gründe dafür sind vor allem das Bedürfnis der Männer nach aus dem Berufsleben
gewohnter Anerkennung, während die Frauen eher familienorientiert leben und z. B. oft die
Betreuung älterer Familienmitglieder übernehmen.
Die Anteile der Vereinsmitgliedschaften in den untersuchten Orten schwanken zwischen 61 und
71 % (vgl. Abbildung 66). Im Durchschnitt sind 63,8 % aller Befragten einschließlich aller Personen in den Haushalten Mitglied in mindestens einem Verein. Dabei sind die Anteile in
Bevergern, Recke und Welbergen mit 61,9 %, 61,7 % und 61,0 % so gut wie identisch. Nur in
Horstmar wird ein mit 70,8 % überdurchschnittlicher Wert erreicht.

Abbildung 66: Vereinsmitgliedschaften in den untersuchten Orten
Differenziert nach Altersklassen ergibt sich für alle vier Orte zusammen folgendes Bild
(Abbildung 67): In den ersten sechs Jahren ist nur rd. jedes dritte Kind in einem Verein. In der
Altersgruppe von 7-15 Jahren schnellt dieser Wert auf 70,8 % hoch. Dies betrifft die aktivsten
Jahre in der Kindheitsentwicklung. In den Altersklassen 16-20 und 21-25 gehen die Anteilswerte wieder zurück (auf 58,7 bzw. 51,5 %). Zu dieser Zeit stehen die Menschen durch Ausbildung
und Familienplanung wohl für ein aktives Vereinsleben nur eingeschränkt zur Verfügung.
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Abbildung 67: Vereinsmitgliedschaften in allen untersuchten Orten nach Altersklassen
Das nimmt aber mit zunehmendem Alter wieder stetig zu. In der Altersklasse 51-65 Jahre sind
über 70 % in Vereinen organisiert und die Einwohner über 66 Jahre zu 71%.
Im höheren Alter haben die Menschen wieder mehr Zeit für ein Vereinshobby. Insgesamt sind
knapp 68 % aller Männer und rd. 60 % aller Frauen Mitglied in einem Verein. Besonders für
ältere Alleinlebende (und hier wiederum insbesondere für Frauen) bildet das Vereinsleben ein
wichtiges soziales Netzwerk, da es vor allem auch noch auf dem Lande ungewöhnlich ist, in
höherem Alter alleine Festveranstaltungen zu besuchen. Für Frauen ist es unüblich, ohne männliche Begleitung zu Festen zu gehen, ein gleichgeschlechtlicher Bekanntenkreis wird zumeist
ganz abgelehnt (VAN DEENEN / GRAßKEMPER 1993, S. 116).
94,4 % aller Vereinsmitglieder fühlen sich in die „Dorfgemeinschaft” integriert; von den Befragten, die nicht in einem Verein sind, sind es nur 76,5 %. Die Vereinszugehörigkeit unterstützt
also die Integration in die Gemeinschaft ganz deutlich. Ähnlich, aber nicht ganz so deutlich, ist
die Unterscheidung bei der Frage in Bezug auf den Lebensmittelpunkt: 68 % aller Vereinsmitglieder bezeichnen den jeweiligen Ort als ihren Lebensmittelpunkt, Nichtmitglieder bejahen
diese Aussage nur zu 60,4 %.
58,1 % aller Vereinsmitglieder sind im Ort geboren und nur 41,9 % sind zugezogen. Damit liegt
der Wert der Zugezogenen noch unter dem Mittelwert in der gesamten Bürgerschaft von 47,2
%. Hinzugezogene benötigen demnach etwas mehr Zeit, um einem Verein beizutreten, und das
sorgt insgesamt für einen etwas geringeren Organisationsgrad dieser Bevölkerungsgruppe.
Der größte Teil der Vereinsmitglieder hat einen Haupt- oder Volksschulabschluss (47,4 %),
gefolgt von ehemaligen Realschülern (18,8 %) und Absolventen der Fachhochschulreife/mittlere Reife (17,2 %). 10,5 % haben das Abitur und nur 4,3 % einen Hochschulabschluss.
Diese Werte stimmen in hohem Maße auch mit denjenigen innerhalb der Gesamtbevölkerung
überein.
Die Anteile in den Schulabschlussgruppen sind aber sehr homogen: 56,5 % aller Hochschulabsolventen und 61,9 % der Abiturienten sind in Vereinen Mitglied, Befragte mit Fachhochschulreife/mittlerer Reife zu 69,2 %. Den höchsten Wert weisen die Realschulabsolventen mit 71,7 %
auf. Dagegen sind wiederum nur 66 % aller Haupt- und Volksschüler Mitglied in einem Verein.
Grundsätzlich schwanken die Anteile damit lediglich zwischen 56 und 72 %; d.h., jeweils deutlich mehr als die Hälfte aller Befragten ist Mitglied in Vereinen. Die Bereitschaft zu einer Vereinszugehörigkeit ist demnach nur marginal mit der schulischen Ausbildung in Verbindung zu
bringen. Und da es überall ein breites Vereinsspektrum gibt, ist grundsätzlich auch für jeden
etwas dabei. Und das wird auch genutzt, wie die Zahlen beweisen.

