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12.1 Integration in die „Dorfgemeinschaft”
Im Durchschnitt sehen sich 88,1 % aller Befragten als in die Gemeinschaft integriert an, wobei
der niedrigste Wert mit 86,1 % für Recke und der höchste mit 91,5 % für Horstmar gilt
(Abbildung 68). Rund 5 % verneinen diese Frage, wobei zu berücksichtigen ist, dass Personen
mit einer nicht bejahenden Antwort auch ihre eigene Integrationsbereitschaft in Frage stellen,
sodass sicherlich viele die Frage positiv beantworteten, obwohl eine wirkliche Integration nicht
oder noch nicht erreicht wurde.

Abbildung 68: Integration in die „Dorfgemeinschaft” in den untersuchten Orten
Teilt man die Personen, die sich in die örtliche Gemeinschaft integriert fühlen, auf in die Gruppe der Zugezogenen und der im Ort Geborenen, so fällt auf, dass der Anteil der „Integrierten”
innerhalb der Gruppe der im Ort Geborenen im Mittel 10 %-Punkte höher liegt, in Horstmar
und Welbergen sogar fast 20 %-Punkte, während die Differenzen für Bevergern und Recke bei
rd. 5 %-Punkten liegen (Abbildung 69). Hauptgrund ist die in diesen beiden Orten größere relative Anzahl von Zugezogenen, sodass sich hier der Anteil der nicht „Integrierten” schon rein
rechnerisch erhöht.
Fazit: Insgesamt kann festgehalten werden, dass das Gefühl der Integration in einem etwas höheren Maße bei den im Ort Geborenen ausgeprägt ist. Trotzdem erscheint der Abstand zu den
Zugezogenen als insgesamt relativ gering. Das Gefühl integriert zu sein, ist somit relativ unabhängig von der Tatsache, ob jemand im Ort geboren oder zugezogen ist.
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Abbildung 69: Aufteilung der Befragten, die sich integriert fühlen, nach Zugezogenen und im Ort Geborenen in den untersuchten Orten
12.2 Einschätzung des „Lebensmittelpunktes”
Die überwältigende Mehrheit der Befragten sieht in ihrem Ortsteil auch ihren „Lebensmittelpunkt” (Abbildung 70). Zwar variieren die Ergebnisse von 58,8 % Zustimmung in Horstmar
bis 76,2 % in Welbergen, doch bleibt das Ergebnis eindeutig. Für rd. 20 % in Bevergern,
Horstmar und Recke und rd. 11 % in Welbergen trifft diese Aussage immer noch etwas zu. Nur
12,3 % in Recke, 12,7 % in Welbergen, 14,4 % in Bevergern und 17,6 % in Horstmar sehen
ihren Ort nicht als „Lebensmittelpunkt” an. Insgesamt ist die Zustimmung in Welbergen am
positivsten und in Horstmar etwas verhaltener.

Abbildung 70: Angaben zum „Lebensmittelpunkt” in den untersuchten Orten
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Die Abbildung 71 zeigt die Addition der zustimmenden Ergebnisse (trifft zu und trifft etwas zu)
auf die Frage nach dem „Lebensmittelpunkt”. Zwar überwiegt in fast allen Orten der Anteil der
im Ort Geborenen, doch sind die Differenzen so gering, dass man an dieser Stelle feststellen
kann, dass sich auch Zugezogene zumindest im Laufe der Wohndauer mit dem Ort identifizieren und auch zu ihrem „Lebensmittelpunkt” erklären. Der höchste Anteil der im Ort Geborenen,
die auch hier ihren Mittelpunkt sehen, kommt - kaum überraschend - aus Welbergen. Das unterstreicht noch einmal die Tatsache, dass sich die Menschen gerade in kleineren und überschaubareren Einheiten wohl fühlen können. Aber auch in den anderen Orten sind die Ergebnisse sehr
positiv und sogar noch homogener als in Welbergen, wenn auch auf etwas geringerem Niveau.

Abbildung 71: Angaben zum „Lebensmittelpunkt” der Zugezogenen und der im Ort Geborenen in den untersuchten Orten
Differenziert man die Ergebnisse zum „Lebensmittelpunkt” nach dem Status Zugezogener oder
im Ort Geborener in Bezug auf die untersuchten Ortsteile, so ergeben sich interessante Sachverhalte. Zwar liegen die Mittelwerte in relativer Nähe zueinander, doch ist z. B. die Zustimmung,
den Ort als „Lebensmittelpunkt” zu sehen, in Bevergern und Horstmar bei den im Ort Geborenen deutlich höher als bei den Zugezogenen, während in Recke und auch Welbergen die Zustimmung bei den Zugezogenen höher ist.
Insgesamt betrachtet gibt es eine deutliche Zustimmung, den jeweiligen Ort auch als „Lebensmittelpunkt” zu betrachten, wenn auch rd. 20 % noch unentschlossen sind und diese Aussage als
nur etwas zutreffend bezeichnen. Zwar bestehen ortsspezifische Unterschiede zwischen Zugezogenen und im Ort Geborenen, doch kann man insgesamt von einer allgemein hohen Zustimmung sprechen. Im Mittelwert sehen die im Ort Geborenen diesen etwas mehr als ihren „Lebensmittelpunkt” an, die Differenzen sind aber statistisch wenig signifikant (Abbildung 72).
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Abbildung 72: Zustimmung zum „Lebensmittelpunkt” (trifft zu und trifft etwas
zu) der Zugezogenen und der im Ort Geborenen in den untersuchten Orten
12.3 Kriterien eines guten Gemeinschaftslebens
Insgesamt kann man das praktizierte Dorfleben in drei Grundformen unterteilen (HAINZ 1999,
S. 149f.). Zum einen sind es bewusst organisierte, öffentlich sichtbare Kristallisationspunkte,
die so genannten Sozialsymbole des Dorfes. Dazu zählen z. B. dörfliche Feste oder öffentliche
Vereinsveranstaltungen. Sie finden in der Regel seltener statt. Zum anderen sind es zwar auch
bewusst organisierte, öffentliche, aber doch partikuläre und eher gruppenhafte Veranstaltungen,
wie z. B. Gottesdienste oder wöchentliche Vereinstreffen. Die dritte Hauptform des dörflichen
Lebens sind die informellen Treffpunkte. Sie liegen alle im öffentlich zugänglichen Raum des
Dorfes. Beispielhaft sind hier das Einkaufen, der Kneipenbesuch, das Abholen der Kinder vor
dem Kindergarten oder die Unterhaltung mit dem Nachbarn genannt.
Auf die Frage nach wichtigen Kriterien eines guten, gemeinschaftlichen Zusammenlebens haben die Befragten in den untersuchten Orten in der Regel sehr homogen, teilweise allerdings
auch abweichend geantwortet, was auf einige ortsspezifische Unterscheidungen schließen lässt.
„Sich beim Einkaufen treffen” empfindet die deutliche Mehrheit von über 60 % als besonders
wichtig; rd. 20 % sagen, dass das zumindest etwas zutrifft. In den untersuchten Orten wurde
diesbezüglich sehr ähnlich geantwortet (Abbildung 73). An dieser Stelle sei daran erinnert, dass
es in Welbergen derzeit lediglich noch einen einzigen, kleinen Lebensmittelmarkt gibt, dessen
Fortbestand nicht als gesichert angesehen werden kann. Hier werden auf Dauer Konzepte zum
Weiterbestand diskutiert werden müssen; so z. B. die Gründung eines Dorfladens durch eine
Gesellschaft bürgerlichen Rechtes, die u. a. aus den Einwohnern, der Stadt Ochtrup als auch
Vereinen und Organisationen bestehen kann (MURL 1998, S. 111). Neben dem allgemeinen
Lebensmittelangebot ist auch die Vermarktung regionaler Produkte sowie eine Postagentur
denkbar.
Anders sieht dies bei dem Kriterium des Wochenmarktbesuches aus (Abbildung 74). Über 90 %
der Bevergerner als auch der Welbergener sagen, dass das nicht wichtig ist. In Horstmar und
Recke sind die Anteile ausgeglichener. Für rd. 45 % ist der Wochenmarktbesuch wichtig, und
immerhin für rd. 20 % trifft diese Aussage noch etwas zu. Da in Bevergern und Welbergen keine Wochenmärkte stattfinden, werden diese auch nicht als wichtig für ein gutes, gemeinschaftliches Zusammenleben angesehen.
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Abbildung 73: Kriterium eines guten Gemeinschaftslebens: „Sich beim Einkaufen treffen”

Abbildung 74: Kriterium eines guten Gemeinschaftslebens: „den Wochenmarkt besuchen”

Abbildung 75: Kriterium eines guten Gemeinschaftslebens: „Arbeitskollegen,
die am Ort wohnen”
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Eine knappe Mehrheit aller Befragten sieht auch mögliche Kontakte mit Arbeitskollegen, die
vor Ort wohnen, als nicht so wichtig an (Abbildung 75). Man scheint sich Bekannte und Freunde eher auch aus anderen Kreisen zu suchen als nur unter den Arbeitskollegen.

Abbildung 76: Kriterium eines guten Gemeinschaftslebens: „Man muss hier
groß geworden sein”
Ebenfalls etwa die Hälfte schätzt auch die Tatsache, dass man im Ort geboren sein muss, als
nicht wichtig ein (Abbildung 76). Für ein Viertel der Befragten ist dieser Sachverhalt schon
bedeutend, für ein weiteres Viertel zumindest etwas. Das unterstreicht die Vermutung, dass
Zugezogene, wenn sie sich integrieren möchten, immer auch eine Chance für das Gemeinschaftsleben im Ort haben und nicht von vorneherein ausgeschlossen werden.
Dazu ist aber eine Mitgliedschaft in einem Verein von großer Bedeutung. Für etwa 60 % ist das
sehr wichtig, und für rd. 20 % trifft das zumindest etwas zu (Abbildung 77). Dabei ist der Anteil
der Zustimmung zu dieser Aussage z. B. in Welbergen sogar noch um rd. 20 %-Punkte höher
als in Recke. Den Vereinen kommt eine vermittelnde Aufgabe zwischen den Individualisierungstendenzen des Einzelnen und der gemeindlichen Öffentlichkeit zu. Vereine organisieren zu
einem Großteil einen Rest von „Gemeinschaft” im Ort und sollen die Einwohner des Ortes zusammenführen (FLIEGE 1998, S. 376).

Abbildung 77: Kriterium eines guten Gemeinschaftslebens: „Mitglied in Vereinen”
Der allgemeine Modernisierungsprozess in den 1960er und 1970er Jahren hat auch auf dem
Land zu einer Auflösung der „kirchlichen Milieus” geführt. Geprägt war und ist diese Zeit
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durch die Medienexpansion und die Marktintegration ehemaliger marktferner ländlicher Räume
sowie weit gehend vom Markt ferngehaltene Gruppen, hier besonders die Frauen (BUCHER
2004, S. 28). Seitdem ist der Zuspruch zu beiden großen Kirchen, insbesondere zur römischkatholischen, auch auf dem Lande rückläufig. Der Individualisierungsprozess hat auch die Menschen im ländlichen Raum erreicht. Das Land ist nicht mehr ökonomisch abhängig von der
Landwirtschaft, kulturelle Traditionen verlieren an Bedeutung, und die Kirche dominiert nicht
mehr die Religiosität (BUCHER 2004, S. 29). Zwar scheinen diese Ergebnisse in den untersuchten Orten (noch) nicht in dieser Ausprägung zu existieren, doch zeigt die Tatsache, dass kirchliche Institutionen zu mehr als die Hälfte von Zugezogenen getragen werden (Abbildung 64),
dass die Kirche für die Einheimischen an Bedeutung verliert. Trotzdem ist die Beteiligung am
kirchlichen Leben für ein allgemeines gutes Zusammenleben immer noch wichtig: 40 % in
Bevergern bis zu 60 % in Welbergen stimmen diesem Kriterium zu und rd. 25% zumindest
noch etwas (Abbildung 78). Gerade in der kleinen Gemeinde Welbergen zeigt sich der Stellenwert der Kirche auch durch die Autorität der kirchlichen Amtsträger, in diesem Falle des Pfarrers. Schon bei der Vorbereitung der Befragung lief die Information der Bürger vor allem über
ihn. Auch ein vorbereitendes Treffen mit der Bürgerschaft, in dem die Absichten und Ziele des
Projektes erläutert wurden, fand in den Räumen der Pfarrgemeinde statt, und würde überaus
intensiv besucht. So war er beispielsweise ebenso Schreiber eines Grußwortes und einer der
eifrigsten Autoren der Ortschronik zum 850jährigen Bestehen des Dorfes Welbergen (GOLDT
2001). Aber natürlich wird die Kirche im ländlichen Raum auch städtischen Einflüssen ausgesetzt, und zwar nicht nur durch Hinzuziehende Menschen sondern auch durch die Kirche selbst.
Pfarrer und Pastoren sowie weitere Mitarbeiter bringen aufgrund ihrer Ausbildung auch städtische Kultur mit und sind z.T. nicht auf die dörflichen Strukturen vorbereitet (JESSEN-THIESEN
2005, S. 48). Dorf und Kirche stellen kulturell zwei eigenständige Größen dar, allerdings mit
einer großen Schnittmenge.

Abbildung 78: Kriterium eines guten Gemeinschaftslebens: „In der kirchlichen Gemeinschaft leben”
Im Allgemeinen reduziert sich allerdings der Einfluss der Kirche auf die Bewohner und
die soziale Gemeinschaft. Kirchentreue, Glaubwürdigkeit und Frömmigkeit gehen zurück, mittlerweile auch auf dem Lande. Liberalisierung, Individualisierung und aufgeklärtes Denken tragen dazu bei (HENKEL, G. 2004, S. 97).
Um sich in einer Gemeinschaft wohl zu fühlen, sind Freunde ganz wichtig. Das bestätigen die
Befragten eindeutig (Abbildung 79). Nur knapp 5 % halten Freunde für nicht wichtig und stimmen demnach nicht zu. Von nicht so großer Bedeutung sind Kneipenbesuche. Das hat sich sicherlich auch in den letzten Jahrzehnten verändert. Während in der Vergangenheit Kneipen
häufig auch eine Informationsbörse darstellten, bieten sich heute zahlreiche andere Medien und
Möglichkeiten an. In der Vergangenheit spielten Kneipen und Gasthöfe ein ganz besonders
wichtige Rolle für die dörfliche Gemeinschaft. Neben dem Schankraum, in dem offene Gesprä-
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che stattfanden, besaßen sie oft auch größere Versammlungsräume, die Orte für das kulturelle
und politische Geschehen waren. Nicht selten tagten hier die Dorfparlamente und wurden auch
Wahlen abgehalten (HENKEL 2005c, S. 47).

Abbildung 79: Kriterium eines guten Gemeinschaftslebens: „örtliche Freunde
haben”
Noch am ehesten trifft die Aussage „Kneipenbesuche sind wichtig” auf den Ortsteil Welbergen
zu (Abbildung 80). Hier stimmen rd. 50 % zu bzw. etwas zu, während die Ergebnisse in Bezug
auf die anderen Orte zwischen rd. 30 und 40 % liegen.

Abbildung 80: Kriterium eines guten Gemeinschaftslebens: „oft in Kneipen
gehen”
Große Bedeutung hat das Kriterium „an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen” (Abbildung
81). Man muss also mitmachen und die Gelegenheiten zum Kennenlernen nutzen. Diese Veranstaltungen finden auch nur relativ selten im Jahresverlauf statt, sodass die Erwartungshaltung
der Organisatoren an die Bevölkerung recht groß ist. Die Beteiligung kann aber recht unterschiedlich in ihrer Intensität sein. „Mitmachen” im Sinne von „mithelfen” oder „sich engagieren” ist dabei die intensivste Teilnahmeform (HAINZ 1999, S. 150). Die etwas schwächere Stufe
der Beteiligung ist das „Hingehen” als bewusste Entscheidung, eine öffentliche Veranstaltung
zu besuchen. Des Weiteren gibt es andere, zufällige Arten der Beteiligung.
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Abbildung 81: Kriterium eines guten Gemeinschaftslebens: „öffentliche Veranstaltungen besuchen”
Die höchste Zustimmung erhält das Kriterium der guten Nachbarschaft (Abbildung 82). Sie ist
auch in der heutigen Zeit in kleineren Orten von großer Bedeutung, und nur derjenige wird sich
im Allgemeinen im Dorf wohl fühlen, der auch gute nachbarschaftliche Kontakte pflegt.
Sie ist Bestandteil der Dorfgemeinschaft. Eine ihrer Funktionen ist die Hilfe in den Fällen
(Nachbarschaftshilfe), die die eigenen Kräfte übersteigen. Dazu zählt das Ausleihen von Gerätschaften, Hilfe in Notfällen, Austausch von Arbeitskraft im Haus und Garten, Kontrolle bei
eigener Abwesenheit sowie aber auch die Pflege des geselligen Lebens, z. B. durch die vereinte
Teilnahme an Familienereignissen wie Geburt, Hochzeit und Tod (LIENAU 1995, S. 108).
Insgesamt überwiegen die ergänzenden Funktionen der Hilfe, die soziale Kontrolle und die
Kommunikation. Daher rührt auch die traditionelle schichtabhängige Bedeutung von Nachbarschaft: Die Unterschicht ist wegen geringerer materieller und finanzieller Möglichkeiten weitaus stärker auf nachbarschaftliche Beziehungen angewiesen. Mittel- und Oberschicht verzichten
eher darauf, da der Grad des Angewiesenseins auch die Verbindlichkeit und die soziale Kontrolle erhöht. Auf der anderen Seite sind die Verkehrskreise, also die allgemeine Kontakthäufigkeit
mit Menschen außerhalb des eigenen Wohngebietes, bei Angehörigen der Mittel- und besonders
der Oberschicht größer (HAMM / NEUMANN 1996, S. 243f.). Allerdings sei darauf hingewiesen,
dass im Zuge der Modernisierung und der Übernahme der Daseins- und Lebensvorsorge durch
überlokale Organisationen die Nachbarschaft an Bedeutung verloren hat. Während sie spätestens seit dem Mittelalter überlebenswichtig waren, hat sie heute die Bedeutung als Arbeitsgemeinschaft ganz und als Festgemeinschaft zum Teil verloren (FLIEGE 1998, S. 363f.).
Dabei ist zu erwarten, dass vor allem ältere Menschen – und damit Menschen, die schon lange
in den Gemeinden wohnen – die große Bedeutung einer guten Nachbarschaft zu schätzen wissen. Die Bindung älterer Menschen an ihre Umwelt wird vor allem durch menschlich-soziale
Kontakte wie Nachbarn, Freunde und Bekannte geprägt und zwar nicht mehr nur im Wohnumfeld, sondern auch im Bereich von Freizeitaktivitäten (VAN DEENEN / GRAßKEMPER 1993, S.
81). Wichtigste Kommunikation mit Nachbarn ist das Gespräch, und zwar das vermeintlich
Zufällige. Eine bewusste Kontaktaufnahme ist da seltener, wenn dann zumeist über Besuche zu
bestimmten Anlässen, wie Geburtstag, Festtag usw. Man kennt sich einfach und bleibt auf der
Straße oder im Geschäft stehen, um sich zu unterhalten. Dabei werden vor allem unpersönliche
Themenbereiche angesprochen. Trotz allem bleibt eine Distanz zu Nachbarn, eine Mitteilung
persönlicher Probleme wird als unangemessen angesehen (VAN DEENEN / GRAßKEMPER 1993,
S.102f.). Besonders involviert in die nachbarschaftlichen Kontakte sind die Frauen. Männer sind
(immer noch) weniger in die Aufgaben der Haushaltsführung und des Einkaufens eingebunden.
Insbesondere das Einkaufen ist für die Frauen die Möglichkeit, Haus, Hof und Garten für bestimmte Zeit zu verlassen und die sozialen Kontakte zu Freunden, Nachbarn und Verwandten zu
pflegen (FLIEGE 1998, S. 367).
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Abbildung 82: Kriterium eines guten Gemeinschaftslebens: „Nachbarschaft
pflegen”
Bei allem gilt natürlich auch die Bereitschaft zur Anpassung, obwohl rd. 20 % dem nur bedingt
zustimmen und immerhin knapp 10 % aller Befragten angeben, dass sie eine Anpassung für ein
gutes, gemeinschaftliches Zusammenleben nicht als ein sehr wichtiges Kriterium ansehen
(Abbildung 83). Das unterstreicht die These, dass die Toleranzgrenze in der modernen Gesellschaft durchaus etwas höher angelegt wird und auch in kleineren Ortschaften akzeptiert wird,
dass es Menschen gibt, die nicht bereit sind, sich vollständig anzupassen. Allerdings sieht die
große Mehrheit dieses immer noch nicht so. Diese erwarten eine Anpassung an die Traditionen
des Dorfes und an die Dorfbewohner. Diese Zwänge, denen sich Zugezogene unterordnen müssen, um von den Einheimischen akzeptiert zu werden, widersprechen vielfach den Bedürfnissen
nach Freiheit und Individualisierung der Menschen, worin gerade für junge Leute in erhebliches
Konfliktpotenzial verborgen ist (WEGENER 2000, S. 36).

Abbildung 83: Kriterium eines guten Gemeinschaftslebens: „sich anpassen”
Zusammenfassend ist festzustellen, dass für ein gutes, gemeinschaftliches Zusammenleben besonders Nachbarn und Freunde wichtig sind. Eine gewisse Bereitschaft zur Anpassung muss
vorhanden sein. Man sollte öffentliche Veranstaltungen besuchen und im Ort einkaufen.
Wichtig sind auch eine Vereinszugehörigkeit und die Teilnahme am kirchlichen Leben.
Als relativ unwichtig angesehen werden Kneipen- und Wochenmarktbesuche. Man muss nicht
im Ort geboren sein und nicht unbedingt auch Arbeitskollegen im Ort haben, um sich in der
Gemeinschaft der Bewohner wohl zu fühlen. Auch der Identifikation mit dem Ort und mit der
Region kommt eine große Rolle zu. Unterschiedliche Herkunft und Geschichte der Bevölkerung
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sollten zusammengeführt werden in ein Zugehörigkeitsgefühl des Einzelnen zum Ort und zur
Region. Ein allgemeines Heimatgefühl in der Bevölkerung sollte entstehen. Dabei ist Heimat
ein vielseitiger Begriff, der individuell gebildet, erlebt, geprägt und auch verändert wird. Das
Heimatgefühl setzt sich zusammen aus dem soziokulturellen Umfeld des Individuums, seiner
räumlichen Herkunft, seiner familiären Vergangenheit und seinen Plänen für die Zukunft. Dabei
ist der Begriff nicht starr, sondern ist ständigen Bewegungen ausgesetzt (SCHÜTZE / SCHARFENSTEIN 2005, S. 11). Durch gemeinsame Projekte in einer überschaubaren Gemeinschaft, sei es
im kulturellen, sportlichen oder anders gearteten Bereich, können das Heimatgefühl durchaus
gesteigert und damit das allgemeine gemeinschaftliche Zusammenleben verbessert werden.

Abbildung 84: Die wichtigsten und unwichtigsten Kriterien für ein gutes gemeinschaftliches Zusammenleben
Insgesamt stützen die Ergebnisse auf die Frage nach dem gemeinschaftlichen Zusammenleben
die These, dass es das „alte Dorf” nicht mehr oder zumindest nicht mehr im Untersuchungsgebiet gibt. In diesem „alten” Dorf gab es keine Grenze zwischen privater Intimsphäre und der
Öffentlichkeit. Jeder kannte jeden oder zumindest fast jeden. Es gab eine gegenseitige, durchgängige Bekanntheit und allgemeine Vertrautheit. Nachbarschaft wurde nicht hinterfragt, sie
galt als natürliche Einrichtung. Heute wird dem Individuum ein Freiraum zugestanden. Dem
Wunsch des Menschen, sein Leben selbst- und nicht fremdbestimmt zu führen und dem hohen
Stellenwert des Datenschutzes wird damit Rechnung getragen (HAINZ 1999, S. 156). Eine absolute Anonymität, wie sie der Stadt zumindest unterstellt wird, ist trotz allem aber nicht vorhanden, ist aber auch gar nicht erwünscht. Dass eigene Lebensumstände auch von anderen Dorfbewohnern gekannt werden, ist für viele auch eine Selbstverständlichkeit und Ausdruck des dörflichen Zusammenlebens (HAINZ 1999, S. 168). Als wirklich störend werden die Begleiterscheinungen fremden Wissens über einen selbst erst dann empfunden, wenn sie an Dritte weitererzählt und möglicherweise sogar noch verfälscht werden (HAINZ 1999, S. 171).
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Informationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger

Von großem Interesse für die gegenwärtige und zukünftige Informationspolitik von Verwaltung,
Organisationen oder auch Vereinen ist die Frage, wie sich die Bevölkerung informiert. Hauptinformationsmedium, vor allem für lokale Nachrichten, ist (immer noch) die Lokalzeitung. Die
Abbildung 85 zeigt den deutlichen Anstieg des Interesses mit zunehmendem Alter.

Abbildung 85: Information durch Lokalzeitung

Abbildung 86: Information durch überregionale Tageszeitung
Die allgemeine Information durch eine überregionale Tageszeitung (Abbildung 86) spielt eine
nur untergeordnete Rolle und findet in der Altersgruppe 41-50 Jahre mit 19 % häufiger und 19
% seltener Nutzung ihren Höhepunkt.
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Abbildung 87: Information durch Fernsehen
Das Fernsehen hat schon für die Altersklasse 7-15 Jahre eine große Bedeutung und bleibt mit
zunehmendem Alter fast unveränderlich (Abbildung 87). Gleiches gilt zwar auch für die Information durch das Radio, allerdings auf einem etwas geringerem Niveau (Abbildung 88).

Abbildung 88: Information durch Radio
Im Gegensatz zu den schon beschriebenen Informationsmedium weist das Internet noch keine
flächendeckende Verbreitung auf, sodass ein größerer Anteil der befragten Bewohner, die dieses
Medium nicht nutzen, zu erwarten war (Abbildung 89).
Trotzdem sind die Werte der Anwender z. T. überraschend hoch: in den Altersgruppen 16-20
und 21-25 nutzen rd. 75 % das Internet häufig oder selten zur persönlichen Information. Aber
auch bis zu einem Alter von etwa 50 Jahren gebrauchen rd. 50% der Befragten das Internet. Wie
zu erwarten war, nimmt die Anwendungsbereitschaft aber mit zunehmendem Alter ab; trotzdem
sind es z. B. immerhin noch rd. 30 % auch der 51-65-Jährigen, die sich dieses Mediums bedienen.
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Abbildung 89: Information durch Internet
Neueste Studienergebnisse zeigen, dass die Verbreitung des Internets innerhalb der Gesellschaft
unvermittelt anhält und zwar vor allem auch bei älteren Menschen. Während in der Gruppe bis
49 Jahre rd. 80 % Onliner sind, sind es bei den 50- bis 59-Jährigen schon 69 %. In der immer
größer werdenden Gruppe der über 60-Jährigen hat sich die Zahl der Internetnutzer seit 2002
mehr als verdoppelt und liegt 2006 bei 35 %. Auffallend sind aber die Unterschiede bei den
Geschlechtern: Je älter die Menschen werden, desto geringer wird der Anteil der weiblichen
Nutzerinnen. Bei den über 60-Jährigen sind 44% der Männer online, während der Anteil der
Frauen lediglich bei 28 % liegt (FORSCHUNGSGRUPPE WAHLEN ONLINE GMBH 2006).
Bezogen auf die lokale Informationspolitik zeigen die Umfrageergebnisse, dass der effektivste
Weg zur Information der Bevölkerung immer noch die Tagespresse ist, wenn auch das Internet
und mit Abstrichen das Radio (bei lokaler Orientierung) mittlerweile sinnvolle Ergänzungen
sind.
Da sich die Verbreitungsdichte des Internets in Zukunft auf alle Bevölkerungsgruppen und Altersklassen ausdehnen wird, müssen hier die entsprechenden Maßnahmen frühzeitig ergriffen
werden. Dazu zählt u. a. der Aufbau eines internetbasierten Bürgerinformationssystems, welches z. B. digitale Formulare anbietet, aber auch sämtliche Informationen über den Ort, die Politik und die Verwaltung beinhaltet. Nebenbei gilt das Internet als eine sehr kostengünstige Informationsplattform. Dadurch können z. B. im Bereich der lokalen amtlichen Bekanntmachungen oder der Touristeninformationen auch Kosteneinsparungen erzielt werden.
Betrachtet man nun die Hauptinteressen der Bürgerinnen und Bürger in der lokalen Presse, auch
aufgeteilt nach im Ort Geborenen und Zugezogenen, so überwiegen mit Abstand die lokalen
Nachrichten (vgl. Abbildung 90). Dabei geben die Zugezogenen mit 69,6 % sogar ein etwas
größeres Interesse an als die im Ort Geborenen mit 60,0 %. Mit Ausnahme von Vereinsnachrichten dokumentieren die Zugezogenen ein leicht höheres Interesse am lokalen Geschehen als
die im Ort Geborenen.
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Tabelle 16: Information durch Medien innerhalb der Altersklassen in %

Abbildung 90: Hauptinteressen der im Ort Geborenen und der Zugezogenen in der lokalen Presse
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Wichtigstes Kommunikationsmittel für örtliche Themen ist mit großem Abstand die lokale Tageszeitung (Tabelle 17). Lokalzeitungen sind nicht nur weit verbreitet, sondern den Tageszeitungen wird auch am meisten Kompetenz zugesprochen. Nicht unterschätzen darf man allerdings die sog. „Mundpropaganda”.

Tabelle 17: Nutzung von Informationsmedien in % (Mehrfachnennungen möglich)
Rd. 2/3 aller Befragten informierten sich auch durch Gespräche mit Mitbürgern und Familienangehörigen. Die Zahl derer, die sich nicht für lokale Themen interessieren oder es dem reinen
Zufall überlassen, ist relativ gering.
Die Tatsache, dass sich Zugezogene etwas mehr für das lokale Geschehen interessieren, verdeutlicht auch die nächste Grafik (Abbildung 91).

Abbildung 91: Nutzung von Informationsmedien durch im Ort Geborene und Zugezogene
Bei der Frage nach den genutzten Informationsmedien werden insbesondere die lokale Tageszeitung sowie Gespräche mit Mitbürgern und Familienangehörigen angegeben. Aber auch Veranstaltungskalender, Anzeigenblätter und kommunale Informationsbroschüren bzw. Aushänge
werden genannt.
Auffallend ist aber doch, dass die Zugezogenen jedes einzelne Informationsmedium etwas intensiver als diejenigen nutzen, die schon immer im Ort wohnen.
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Insgesamt betrachtet erscheinen die Einschätzungen des eigenen Ortsteils homogen. Die Linienverläufe sind relativ parallel (Abbildung 92).
Bei einigen Kriterien fallen aber auch deutliche Unterschiede auf. Insbesondere der Ortsteil
Recke setzt sich dabei bezüglich einiger Einschätzungen ab. Während sich Bevergern, Horstmar
und Welbergen eher als traditionsbewusst klassifizieren, schätzen sich die Einwohner von Recke moderner und weniger traditionsbewusst ein.

Abbildung 92: Einschätzungen des eigenen Ortsteils
Konfrontiert mit der Aussage, man sehe den Ort eher als „reine Schlafstätte”, führt dies bei den
meisten Befragten zur strikten Ablehnung. Allerdings wird von den Einwohnern Horstmars und
besonders von Welbergen angegeben, dass diese Aussage doch zumindest etwas zutrifft.
Insgesamt fällt somit einerseits auf, dass alle Befragten sich bzw. ihre jeweiligen Wohnorte als
traditionell und weniger modern ausgerichtet sehen. Die Aussage, eine „reine Schlafstätte” zu
sein, wird zumindest teilweise anerkannt.
Ein Großteil der Bevölkerung sieht ihren Ortsteil wirklich als „Lebensmittelpunkt” und bei weitem nicht als „vorübergehenden Wohnort”. Damit werden Aussagen zur hohen Verbundenheit
und Zufriedenheit mit den Ortsteilen bestätigt.
Der ländlichen Lage angemessen beurteilen größere Teile der Bevölkerung ihren Ortsteil als
sehr naturverbunden und eher gemütlich.
Auch dass es sich um eine jeweils aktive Einwohnerschaft handelt, wird von allen mit ähnlich
hoher Zustimmung gesehen.

Vergleich der Einschätzungen des eigenen Ortsteils

155

Abbildung 93: Einschätzung des eigenen Ortsteils durch Zugezogene und im
Ort Geborene
Eine weitere Differenzierung (Abbildung 93) zeigt das Einschätzungsverhalten, aufgeteilt in im
Ort Geborene und Zugezogene in allen untersuchten Orten. Der Linienverlauf zeigt nur unwesentliche Differenzen, was darauf schließen lässt, dass es in dieser Frage keine bedeutenden
statistischen Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen gibt.
Die etwas höhere Zustimmung der Zugezogenen, dass es sich um eine „reine Schlafstätte” handelt, erscheint wenig überraschend, da es immer einen Teil der Bevölkerung gibt, der eine hohe
Bereitschaft zur Mobilität und damit zum Fortziehen besitzt. Auch ist die Zustimmung, den Ort
als Lebensmittelpunkt zu sehen, nicht so groß. In diesem Zusammenhang überrascht auch nicht
die Tatsache, dass Zugezogene die Einwohnerschaft nicht ganz so aktiv einschätzen wie die im
Ort Geborenen.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass es keine auffälligen Unterschiede zwischen „Einheimischen”
und Zugezogenen in der Einschätzung dem jeweils eigenen Ortsteil gegenüber und in den Einstellungen der jeweiligen Bewohner gibt.
Hohe Zustimmung haben die Aussagen zur Gemütlichkeit im Ort, zu einer aktiven Einwohnerschaft, zum Traditionsbewusstsein und zur Naturverbundenheit. Alle sehen ihren jeweiligen
Ortsteil auch als attraktiv an. Allerdings wird den jeweiligen Orten ein modernes Image abgesprochen.
Die meisten Befragten sehen ihren Ort wirklich als Lebensmittelpunkt an, nur ein kleiner Teil
stuft den Wohnort nur als vorübergehend ein. Auch die Beurteilung als „reine Schlafstätte” findet keine Zustimmung.
Übereinstimmung gibt es auch bei der Beurteilung der Modernität im Ort. Eine moderne Eigenschaft wird von beiden Gruppen nicht gesehen.
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Ein wichtiger Aspekt für eine erfolgreiche Weiterentwicklung eines Ortes ist die gleichzeitige
Akzeptanz dieser Entwicklung durch die Bevölkerung. Im Suburbanisierungs- und anderen Dekonzentrationsprozessen liegt bekanntlich die Paradoxie, dass zwar die Naturnähe und der Landschaftsbezug zentraler Motor der Wanderung in die ländlichen Gebiete sind, gleichzeitig dieser
Vollzug aber die Ressourcen angreift oder sogar aufbraucht (JESSEN 2000, S. 102). Deshalb findet
diese Frage der weiteren Entwicklung ein besonderes Interesse. Abbildung 94 zeigt die Ergebnisse
in Bezug auf die Frage, in welche Richtung sich der jeweilige Ort entwickeln soll.

Abbildung 94: Entwicklungsvorstellungen der Bevölkerung
Die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen wird in den Orten Bevergern, Horstmar und Recke
deutlich begrüßt, während die Resonanz in Welbergen mit nur 34,9 % relativ verhalten ist.
In Bezug auf die Wohnbauflächen gehen die Ergebnisse nicht so weit auseinander, allerdings
lässt sich für Bevergern eine etwas reduzierte Akzeptanz feststellen. Dabei muss allerdings bedacht werden, dass ein weiterer Einwohnerzuwachs auch mit zusätzlichem Druck auf die bestehenden Infrastruktureinrichtungen verbunden ist, und die wollen zunächst finanziert sein
(GEMEINDE RECKE 2001). Trotzdem ist die Ausweisung von Wohnbauflächen einer der zentralen Entwicklungsfaktoren von Gemeinden mit der Größe der hier untersuchten. Hierbei gilt es
zu beachten, dass die Neubausiedlungen einen individuellen, ortstypischen Charakter erhalten
sollten (WEGENER 2000, S. 116). Durch die Uniformität vieler neuer Siedlungen im ländlichen
Raum gehen die regionalen Eigenarten immer mehr verloren. Fraglich ist aber zukünftig, ob ein
Angebot für weitere Baulandflächen im ländlichen Bereich überhaupt genutzt werden wird.
Denn wegen der insgesamt zurückgehenden Bevölkerungsentwicklung und der Tendenz, dass
ältere Menschen zuweilen wieder in die Innenstädte der größeren Zentren ziehen, wird die Zahl
der Neubauten insgesamt zurückgehen (DIE WELT v. 10.06.04). Die Streichung von Eigenheimzulage und die aktuelle Erhöhung der Heizkosten unterstützen diese Entwicklung. Inwieweit
allerdings die Gemeinden des Untersuchungsgebietes davon betroffen sein werden, ist hier nicht
zu beantworten.
Mit dem Stichwort „Tourismusförderung” können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner gut
anfreunden. Überdurchschnittlich positiv wird das in Horstmar gesehen. In Recke trifft in etwa
der Mittelwert von 73,4 % Zustimmung, während die Befragten in Bevergern und besonders in
Welbergen einer Ausweitung des Tourismus nicht ganz so positiv gegenüberstehen.
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Im Bereich des eigenen Images stellt Recke eine Besonderheit dar: Die Bewohnerinnen und
Bewohner würden ihre Gemeinde eher unter ein modernes Images gesetzt wissen, während in
Bevergern, Horstmar und Welbergen vielmehr die Stärkung des Traditionellen favorisiert wird.
Um diesen Ergebnissen gerecht zu werden, sollten z. B. bei zukünftigen Bauprojekten oder
Baugebieten, die das optische Erscheinungsbild der Orte beeinflussen könnten, die Wünsche
und Vorstellungen der Bevölkerung verstärkt berücksichtigt werden.
Wenn auch die grobe Ausrichtung übereinstimmt, so gibt es doch bei der einzelnen Beurteilung
der Kriterien durch im Ort Geborene und Zugezogene z. T. relativ auffällige Unterschiede
(Abbildung 95).
Bei einer möglichen weiteren Ausweisung von Gewerbe-, aber auch Wohnbauflächen ist die
Zustimmung bei den Bewohnern, die im Ort groß geworden sind, z. T. erheblich größer. Das
lässt darauf schließen, dass diese Personen diese Bereiche eher als defizitär ansehen, während
Personen, die im Laufe der Zeit hinzugezogen sind, mit den derzeitigen Verhältnissen eher zufrieden sind, ja eine weitere Ausdehnung des Ortes deutlicher ablehnen.

Abbildung 95: Entwicklungsvorstellungen der Bevölkerung in den untersuchten Orten
unterteilt nach im Ort Geborenen und Zugezogenen
Ein Grund für dieses Ergebnis ist in der bewussten Entscheidung zu sehen, in diese Orte zu
ziehen. Schon zu diesem Zeitpunkt muss eine gewisse Zufriedenheit bestanden haben, denn
sonst wäre man erst gar nicht zugezogen. Gleichzeitig sorgt aber der eigene Erfahrungshorizont
dafür, dass man sich gegen eine Entwicklung ausspricht, deren Ende nicht absehbar ist. Die
Neubürger sehen die Entwicklung dann eher als ein „Erhalt des Dorfes”, sie versuchen die
„Idylle” zu sichern und verschließen sich weiteren Entwicklungen. Diesen Einstellungen stehen
die Einheimischen (zumeist Landwirte) entgegen, deren Vorstellungen eher als Expansion (etikettiert als „Entwicklung”) zu bezeichnen sind (DÜNCKMANN 2004, S. 79).
Lediglich in Welbergen möchte eine größere Zahl der Zugezogenen weitere Gewerbeflächen
ausgewiesen sehen.
Auch im Bereich der Tourismusförderung ist die Zustimmung bei den im Ort Geborenen etwas
größer als bei den Zugezogenen. Bei der Imageeinschätzung sind die Verhältnisse relativ ausgeglichen, wobei die im Ort Geborenen eine etwas traditionellere Ausrichtung wünschen, teilweise aber sogar, wie in Horstmar, auch einen modernen Charakter herausstellen wollen.

