„Unser Dorf hat Zukunft“
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Wir waren dabei!

Abschlussbericht
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Hewingsen

226 Einwohner

Hewingsen vertritt mit 226 Einwohnern die kleineren
Dörfer im Kreis Soest. Die Dorfbegehung ist geprägt
durch eine sehr gute und rege Bürgerbeteiligung, unter
hoher Teilnahme der ortsansässigen 44 Kinder und
Jugendlichen. Beispielgebend ist auch die strukturierte
Präsentation aller Bewertungsbereiche. Neubürger fühlen
sich wohl und sind in die Dorfgemeinschaft, in die Vereine
und deren Aktivitäten eingebunden. Der Arbeitskreis
„Dorf“ kümmert sich um das Zusammenfügen der dörflichen Unternehmungen, um eine zukunftsfähige Weiterentwicklung des Dorfes und ist familienorientiert
ausgerichtet. Im Sommer 2016 führte der Arbeitskreis zu
den Themenbereichen „Dorfbild und Infrastruktur“,
„Daseinsvorsorge“ und „Dorfleben“ eine Befragung der
Bürgerinnen und Bürger durch. Die Ergebnisse bestimmen zukünftig die weiteren Projekte. Dorfbildprägend ist
die noch starke landwirtschaftliche Ausrichtung, dokumentiert durch zahlreiche alte Hofstellen, die meist von
mehreren Generationen bewohnt werden. Zur Integration
und Aufnahme von Menschen aus Krisengebieten kann
die Dorfgemeinschaft bislang keine Aussage treffen, da
die Gemeinde einen zentralen Standort in einem anderen
Ortsteil eingerichtet hat.
Das Stichwort Mobilität ist für die Hewingser ein zentrales
Thema, wie z. B. der ehrenamtlich betreute Bürgerbus,
der täglich Hewingsen mit Günne und Körbecke verbindet. In intensiven Gesprächen mit den Verantwortlichen
des ÖPNV und der Gemeinde wird aktuell daran gearbeitet, durch individuelle Taxibuslösungen Fahrmöglichkeiten für die Jugendlichen in den Nachmittagsstunden
nach Soest und zurück zu ermöglichen.
Die Daseinsversorgung ist durch die Nähe zu den nächst
größeren Orten sichergestellt und wird durch den Besuch
eines Verkaufs- und eines Brotbackwagens unterstützt.
Eine bauliche Erweiterung ist möglich und mit 15
innerörtlichen Baulücken umsetzbar. Neben zwei landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieben mit drei Arbeitsplätzen werden vier Höfe im Nebenerwerb geführt. Im
Bereich Handel, Gewerbe und Dienstleistung verfügt das
Dorf über 25 weitere Arbeitsplätze. Die ortsweite Breitbandversorgung ist seit 2016 von 16 Mbit auf 50 Mbit
verbessert worden.
Durch die im vergangenen Jahr erfolgte Dorfumfrage
ergab sich ein zentraler Wunsch nach einer Umgestaltung
des Spielplatzes. Das Ergebnis konnte die Kommission
besichtigen. Durch sehr hohe Eigenleistung und die gute
Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die die Spielgeräte
besorgte, erfolgte eine zügige Umsetzung. Beeindruckt
zeigte sich die Jury vom Zustand des Schützenhauses.
Der Hewingser Schützenverein ist Eigentümer und wird
durch viele engagierte Bürgerinnen und Bürger beim
Erhalt unterstützt.
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Die zahlreichen Eigenleistungen und die ansprechende
Ausstattung zeugen davon. Dieses Vereinshaus steht
allen Hewingsern offen und wird sehr rege genutzt. Trotz
der geringen Einwohnerzahl verfügt Hewingsen über
einige Vereine und Gruppierungen oder kooperiert mit
den Nachbardörfern, z. B. beim Landfrauenverein, bei der
Caritaskonferenz und im sportlichen Bereich. Generationsübergreifende Veranstaltungen und über das Jahr
verteilte Angebote sind ein wesentlicher Bestandteil des
Dorflebens, z. B. die Maifeier, das Osterfeuer, der
Weihnachtsmarkt, die Nikolausfeier für die Dorfkinder und
Kulturveranstaltungen der Theatergruppe „Dai Hiewinger
Theaterluie“ und des „Spielmannszugs Hewingsen 1908“.
Auch beim internationalen Austausch mit der Partnergemeinde Wintzenheim engagieren sich Hewingser
Bürgerinnen und Bürger, sie sind in die regelmäßigen
Treffen und Aktivitäten involviert. Die Dorfgemeinschaft
hat im sozialen und kulturellen Bereich speziell die
Förderung der Angebote für Kinder und Jugendliche fest
im Blick und ganz oben auf der Agenda-Liste verzeichnet.
Die bauliche Substanz ist in erster Linie geprägt durch
große Hofanlagen, die einen sehr gepflegten Eindruck
machen. Das Gebäudeensemble der Hofstelle SörriesTrockels mit einer weitläufigen gepflegten Gartenanlage
überzeugt. Vorgestellt wurde auch der Hof Vorderwülbecke mit den Hewingser Treckerfreunden und die
Umnutzung eines „Alten Backs“. Sowohl baulich als auch
gestalterisch beeindrucken die Marienkapelle und das alte
Spritzenhaus. Sehenswert sind die Fenster der Kapelle
und die gelungene Illumination im Außenbereich. Die
Dachlandschaft der Wohn- und Wirtschaftsgebäude zeigt
eine wechselnde Gestaltung, jedoch fügen sich An- und
Umbauten harmonisch in die bauliche Struktur ein, dies
gilt auch für ein Mehrfamilienwohnhaus in der Dorfmitte.
Für das Dorf existiert ein Flächennutzungsplan. Ökologisches Bauen zeigt der Umbau des „Alten Backs“ zu
Wohnzwecken der Familie Humpert. Auf dem Dorfplatz
weist die Dorfgemeinschaft auch auf geothermische und
auf alternative Energienutzung durch z. B. Photovoltaikanlagen hin. Im Weiteren werden mehrere Mehrgenerationenhäuser vorgestellt. Prägend für Hewingsen sind
zahlreiche standortgerechte Hecken und dorfprägende
Mauern, die die Grundstücke umgeben. Auffällige Defizite
im baulichen Erscheinungsbild sind nicht festzustellen.
Insgesamt macht Hewingsen einen sehr dorfgerechten
Eindruck.
Das Haufendorf wird von zahlreichen unterschiedlichen
Landschaftselementen, wie z. B. Feldgehölzen, standortgerechten Hecken, Gehölzgruppen, Obstbaumreihen und
einem zusammenhängenden Waldgebiet in die Landschaft eingebunden. Im direkten dörflichen Umfeld
begrenzen Obstwiesen in allen Altersstufen die Siedlungsflächen. Die K 9, die Gemeindestraßen und
Feldwege werden von einreihigen und alleeartigen
Baumreihen aus Obsthochstämmen und heimischen
Laubbäumen gesäumt. Sie verbinden das Dorf mit der
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offenen Landschaft und mit den im Außenbereich
befindlichen Landschaftselementen - ein gutes Beispiel
für eine regionale Biotopvernetzung. Die Pflege der
Grünsäume entlang der Gemeindewege und -straßen
erfolgt zu einem, für die Förderung der Biodiversität,
günstigen Zeitpunkt und Turnus. Dies dient besonders
zahlreichen Insekten- und Vogelarten als Rückzugsort
und Nahrungsquelle. Im innerdörflichen Bereich zeichnet
sich Hewingsen durch ein ausgewogenes Verhältnis an
Freiflächen und bebauten Bereichen aus. Der Innenbereich überzeugt mit einer dorfgerechten Vielfalt in der
Grüngestaltung. Ein Mosaik aus ländlich gestalteten
Gärten, Einfriedungen aus standortgerechten Hecken,
Streuobstwiesen in unterschiedlichen Altersstadien,
Fassadenbegrünungen, wegebegleitenden Krautsäumen
und Nutzgärten bereichern das Dorfbild. Diese Standorte
bieten Flora und Fauna Rückzugsflächen, Lebensraum
und Entwicklungsmöglichkeiten. Für die Zukunft plant der
Arbeitskreis „Dorf“ einen Lehrpfad im nahen Umfeld des
Dorfes, um auch den nächsten Generationen z. B. die
Wirkung und Bedeutung der Schledden bzw. des alten
Steinbruchs darzustellen. Ein regionaler Radweg verbindet Hewingsen mit der überregionalen Kaiserroute. Zur
Naherholung werden die umliegenden Feldwege genutzt
und die besondere geografische Lage des Dorfes in ca.
200 m Höhe auf der Nordseite des Haarstrangs ermöglicht eine weitreichende Fernsicht in die Niederbörde und
das Münsterland.

Ergebnis beim Kreiswettbewerb 2017

1. Platz - Sieger in der Gruppe der Dörfer bis 800
Einwohner (2.000 €)

Vorbildlich:


Hewingsen überzeugt insgesamt durch eine hohe
Wohn- und Lebensqualität mit einer familienorientierten Ausrichtung, einer ländlichen Grüngestaltung und generationsübergreifenden Angeboten



Einsatz des Arbeitskreises „Dorf“ für
zukunftsorientierte und -fähige Dorfentwicklung



Wertschätzung des ländlichen Umfeldes und hoher
bürgerschaftlicher Einsatz bei allen dörflichen
Aktivitäten und Projekten
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