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Detmold, den 09.05.2017

I K E K  S C H L O S S  H O LT E - S T U K E N B R O C K

2.  IKEK-FORUM

27.04.2017, 19:00-21:30 Uhr, Rathaus Schloß Holte-Stukenbrock

Teilnehmer:
Reinhold Brinkmann, Karl-Heinz Brüggemeier, Hermann-Josef Brummelte
Markus Fleiter, Christoph Füchtemeier, Dietmar Gebauer, Holger Gebauer, Katja Gees, Pauline 
Gees, Sigrid Hettmanski, Rolf Klostermeier, Adelheid Menkeberenshemke, Ludger Ostermann, Kevin 
Schmid
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock: Werner Thorwesten
ARGE: Stefan Hasenbein, Hartmut Lüdeling

Begrüßung
Herr Thorwesten begrüßt die Anwesenden zum zweiten IKEK-Forum mit dem Themenschwerpunkt 
Soziales. Anschließend übergibt er das Wort an Herrn Lüdeling von der ARGE Dorfentwicklung. 
Auch er begrüßt die anwesenden Personen und erläutert kurz den Fahrplan für die Veranstaltung. 
Anschließend übergibt er für einen kurzen Einführungsvortrag an seinen Kollegen Herrn Hasenbein.

Einführungsvortrag
Herr Hasenbein erläutert zunächst kurz die Agenda und stellt anschließend die Anteile und die 
Verteilung der Sozialmilieus in den Ortsteilen von Schloß Holte-Stukenbrock dar. Dann stellt er 
die aus den Dorfwerkstätten abgeleiteten Stärken und Schwächen der drei Ortsteile Liemke, Sende 
und Stukenbrock-Senne für den Bereich Soziales vor. Aus den Stärken und Schwächen wurden bei 
den Dorfwerkstätten erste Projektideen entwickelt, welche für den sozialen Bereich nun nochmals 
kurz vorgestellt werden. Die Projekte wurden in drei Handlungsfelder eingeordnet. Für die Hand-
lungsfelder „Gemeinschaftseinrichtungen“, „Kinder- und Jugendprojekte“ und „Bürgerschaftliche 
Netzwerke“ werden jeweils die Ausgangslage, die Möglichkeiten / Ziele / Inhalte und die städtische 
Gesamtkonzeption dargestellt. Herr Hasenbein erläutert, dass das Leitbild und die Handlungsfelder 
im Anschluss diskutiert werden sollen und schließt damit den Vortrag.

Diskussion des Leitbildes
Nach dem Einführungsvortrag bittet Herr Lüdeling die Anwesenden sich kurz vorzustellen. Der Rei-
he nach erklären die Anwesenden kurz ihren Hintergrund und aus welchen Ortsteilen sie kommen. 
Anschließend wird mit der Diskussion des Leitbildes begonnen. Hierbei soll zunächst nur der für den 
sozialen Bereich relevante Teil des Leitbildes besprochen werden, die weiteren Teile sollen bei den 
nächsten thematischen Foren diskutiert werden. Bei der Präambel soll „(...) seinen fünf Ortsteilen.“ 
ergänzt werden, um die Gleichberechtigung der verschiedenen Ortsteile zu betonen. Dies soll auch 
bei allen weiteren Punkten ergänzt werden. Unter a) soll „Die Ortsteile sind gleichberechtigt in Be-
zug auf Entwicklungsmöglichkeiten.“ ergänzt werden. Bei 1 b) soll „(...) und unabhängig von deren 
kulturellen Hintergrund.“ hinzugefügt werden. Der Punkt 3 soll eventuell durch einen weiteren Un-
terpunkt c) „(...) aller Weltanschauungen.“ ergänzt werden. Unter 6 b) wird vorgeschlagen die Wald-
hütte bei den Orten mit aufzunehmen. Da es keine weiteren Ergänzungen oder Änderungswünsche 
gibt wird das Leitbild als angenommen gewertet.
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Diskussion der Projektideen
Anschließend sollen die bei den Werkstätten entwickelten Projektideen diskutiert, weiterentwi-
ckelt und auf gesamtkommunaler Ebene vernetzt werden. Zusätzlich können auch noch weitere 
Ideen eingebracht werden. Im kulturellen Bereich wird die Theatergruppe Sende als eine „aktive 
Gruppe“genannt. Es wird vorgeschlagen die Gruppe anzusprechen, ob eine „Tournee“ durch die ver-
schiedenen Ortsteile von Schloß Holte-Stukenbrock denkbar wäre. Bei den Kinder- und Jugendpro-
jekten wird vorgeschlagen, in jedem der 3 kleineren Ortsteile, Waldhütten für die Jugendlichen zu 
errichten, welche sie als Treffpunkt nutzen können. Die Idee eines Mehrgenerationenzentrums wur-
de vor allem in Sende (z.B. ehemalige Gaststätte Rudnick) und Stukenbrock-Senne (z.B. ehemalige 
Gaststätte Forellkrug) genannt. Als besonders wichtig wird in allen drei Ortschaften die Schaffung so-
zialer Treffpunkte gesehen. In Senne ist mit einem geplanten Eiswagen eine erste private Initiative zur 
Ergänzung des touristischen Angebots vorhanden. Diese wird jedoch eher als Interimslösung hin zu 
einer stationären gastronomischen Ergänzung des Angebotes gesehen. Der Forellkrug spielt in diesen 
Überlegungen eine übergeordnete Rolle und sollte möglichst touristisch nutzbar gemacht werden. 
Dies müsste aber zunächst noch mit dem Eigentümer abgestimmt werden. Es wird vorgeschlagen für 
die Ortsteile ein touristisches Gesamtkonzept zu erstellen und sie miteinander zu vernetzen. Die 
Verbindungen zwischen den Ortsteilen soll zunächst durch einzelne Events sichtbar gemacht wer-
den. So werden beispielsweise der Europaradweg R1 oder die Sennebäche als verbindende Beson-
derheiten genannt. Herr Gebauer schlägt dazu vor, bei einer gemeinsamen Veranstaltung (z.B. Tour 
auf dem R1) in jedem der Orte Eventpunkte zu schaffen. Auch könnte man die Beschilderung der 
verschiedenen Sennebäche als Anlass eines solchen Events nehmen. Als ein mögliches Jugendprojekt 
wurde „Plattdeutsch lernen“ genannt. Ein Anwesender merkt hierzu an, dass es in Stukenbrock eine 
Plattdeutsche Gruppe gibt, welche man in diesem Zusammenhang ansprechen könnte. Frau Gees er-
gänzt, dass dies auch für viele Erwachsene interessant wäre. Frau Gees und Frau Menkeberenshemke 
erklären sich dazu bereit dieses Projekt weiter voranzutreiben und als Ansprechpartner zu dienen. 
Pauline Gees schlägt anschließend vor öffentlich zugängliche Verbandskästen an zentralen Punkten 
in den jeweiligen Ortsteilen aufzustellen. Diese sollten möglichst auch ausgeschildert werden. Herr 
Lüdeling ergänzt man könne versuchen auch private Haushalte als Paten dafür zu gewinnen. Auch 
die Nummerierung von Ruhebänken zur besseren Lokalisierung bei Notfällen wird als Ergänzung 
genannt. Zusätzlich könnten Erstehilfekurse in den jeweiligen Ortschaften angeboten werden, um 
Bürger zu Ersthelfer auszubilden. Im Bereich der medizinischen Versorgung wird aus Liemke be-
richtet, dass es erste dezentrale Lösungen gibt. So absolviert derzeit eine medizinische Angestellte, 
eines örtlichen Arztes, eine Fortbildung um bei den Patienten vor Ort einfache Leistungen durch-
führen zu können. Diese Angebote könnten über ein mögliches Bürgernetzwerk aber noch stärker 
bekanntgemacht werden. Bezüglich der Schaffung von Sportangebote ist es laut Herrn Brüggemeier 
wichtig multifunktionale Räume zu schaffen, in Liemke sieht er hierbei einen vordringlichen Bedarf. 
Als nächstes wird der Bereich Dorfbüro angesprochen. Laut Herrn Fleiter wurden in Liemke hierzu 
erste Gespräche, auch in Verbindung mit der Anstellung einer 450€-Kraft zur Unterstützung der Ver-
eine, geführt. Der Ausgang der Gespräche ist aber offen. Auch in Stukenbrock-Senne ist laut Herrn 
Brummelte ein Dorfbüro denkbar. Diese sollten untereinander und auch mit der Verwaltung vernetzt 
werden. In Stukenbrock-Senne ist zusätzlich die Verknüpfung mit einem Tourismusbüro zu einem 
Projekt geplant. In diesem Zusammenhang weist Herr Lüdeling auf die Wichtigkeit der Vernetzung 
und Qualifizierung der Projekte hin, um sie möglichst breit aufzustellen und die Förderchancen zu 
erhöhen. Hiermit schließt er die Diskussion über die Projektideen im Bereich Soziales.

Abschluss
Herr Thorwesten und Herr Lüdeling bedanken sich abschließend bei allen Personen für ihr Kommen 
und die konstruktiven Gespräche. Sie verweisen auf die Termine der nächsten beiden thematischen 
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Foren am 1. und 22. Juni und schließen damit die Veranstaltung.

Aufgestellt: Stefan Hasenbein


