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Zunehmend entstehen Lücken in der Versorgungs-
struktur kleiner Dörfer in der Grenzregion. Unter-
nehmen und Geschäfte sind oft nicht mehr präsent. 
Innerhalb der Service Community wurden Formen 
der Zusammenarbeit zwischen lokalen Unterneh-
men und Ehrenamtlichen entwickelt, um Aktivitäten 
zu realisieren und Konzepte zur Erhaltung der Ver-
sorgungsstruktur und der Aktivität in den Dörfern zu 
entwickeln. 

 

Steeds vaker ontstaan gaten in de verzorgingsstruc-
tuur van kleine dorpen in de grensregio. Bedrijven en 
winkels zijn vaak al niet meer aanwezig. Binnen de 
Service Community zijn samenwerkingsvormen ont-
wikkeld tussen lokale bedrijven en vrijwilligers met 
als doel, activiteiten te realiseren en concepten te 
ontwikkelen, om de verzorgingsstructuur en de be- 
drijvigheid in de dorpen te behouden.
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SAMENWERKEN	AAN	DE	LEEFBAARHEID	IN	KLEINE	DORPEN

De aanwezigheid van bedrijven in rurale gebieden is essentieel voor het behoud van economische activiteiten in 
de regio. Zonder voldoende werkgelegenheid in de plattelandsgemeenten, ontstaat een situatie waarin bewoners 
wegtrekken en de dorpen vergrijzen. In het creëren van succesvolle samenwerkingsverbanden die ondersteunend 
zijn aan de leefbaarheid van kleine dorpen, is daarom gezocht naar samenwerkingsverbanden waarbij het MKB 
een cruciale rol vervult. 

In dit handboek staan verschillende Service Community-concepten beschreven die kleine dorpen ondersteunen 
bij de vorming van samenwerkingsverbanden, waar bewoners, jongeren, gemeenten en MKB-bedrijven deel van 
kunnen uitmaken. Jongeren zien wij als een aparte groep die wij onderscheiden van bewoners en vrijwilligers. 
De aanwezigheid van jonge mensen is een belangrijke succesfactor voor het realiseren van levendige dorpen 
richting de toekomst. Studentengroepen en jonge vrijwilligers zien we dan ook als een belangrijke groep voor het 
creëren van innovatieve samenwerkingsverbanden. Via onderwijsinstellingen als universiteiten en beroeps-
opleidingen kan samenwerking met jongeren vorm krijgen. Daarnaast onderscheiden wij gemeenten als aparte 
groep met het oog op het formuleren van beleid voor het vergroten van de kracht van kleine dorpen.  
De samenwerkingsverbanden zijn netwerken die gericht zijn op innovatie en vernieuwing. Hét kenmerk van een 
netwerk is dat de partijen in het netwerk elkaar nodig hebben om het doel te bereiken. 

De diverse Service Community-concepten leggen ieder een ander accent in de samenstelling en de werkwijze van 
het netwerk. Bedrijven nemen een centrale positie in en daarmee onderscheidt de Service Community zich van de 
andere Communities in KRAKE. De samenwerking tussen bedrijven en vrijwilligers is geen vanzelfsprekendheid 
vanwege het verschil in oriëntatie en belangen. Maar daar waar deze verenigbaar zijn, ontstaat een sterk netwerk 
met een positief effect op de dorpsgemeenschap. 

De Service Community-concepten die beschreven staan in dit handboek zijn alle gericht op innovatie en 
vernieuwing. Zij laten zien hoe netwerken ondersteunend kunnen zijn voor het behoud van voorzieningen en 
leefbaarheid in kleine dorpen. Speciale aandacht is er voor grensoverschrijdende samenwerking in de netwerken 
die van betekenis is voor het versterken van de grensregio als geheel.
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ZUSAMMENARBEIT	AN	DER	LEBENSQUALITÄT	IN	KLEINEN	DÖRFERN

Unternehmen sind in ländlichen Gebieten für die Aufrechterhaltung der Wirtschaftstätigkeit in der Region von 
wesentlicher Bedeutung. Ohne ausreichende Beschäftigung in ländlichen Gemeinden wird es  dazu kommen, 
dass die Bewohner wegziehen und die Dörfer vergreisen. Bei der Schaffung erfolgreicher Partnerschaften, die 
die Lebensfähigkeit kleiner Dörfer unterstützen,  spielen daher KMU (Kleine und Mittlere Unternehmen) eine 
entscheidende Rolle. 

Dieses Handbuch beschreibt verschiedene Konzepte der Service Community, die kleine Dörfer bei der Bildung 
von Partnerschaften unterstützen, zu denen Bewohner, Jugendliche, Gemeinden und KMU gehören können. Wir 
sehen junge Menschen als eine eigenständige Gruppe, die sich von Bewohnern und Ehrenamtlichen 
unterscheiden. Junge Menschen  sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für lebendige Dörfer  mit Zukunft. Deshalb sehen 
wir Studentengruppen und junge Ehrenamtliche als eine wichtige Gruppe für den Aufbau innovativer 
Partnerschaften. Die Zusammenarbeit mit jungen Menschen kann  mithilfe von Bildungseinrichtungen, wie 
Universitäten und Berufsbildende Institutionen, entstehen. Darüber hinaus unterscheiden wir die Gemeinden als 
eigenständige Gruppe, um eine Politik zur zunehmenden Stärkung kleiner Dörfer zu erreichen. Die 
Partnerschaften sind Netzwerke, die sich auf Innovation und Erneuerung konzentrieren. Das Besondere an einem 
Netzwerk ist, dass die Parteien im Netzwerk einander brauchen, um das Ziel zu erreichen. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                  
 
Die verschiedenen Konzepte der Service Community legen jeweils einen unterschiedlichen Schwerpunkt auf 
die Zusammensetzung und Arbeitsweise des Netzwerks. Unternehmen nehmen eine zentrale Stellung ein 
und unterscheiden die Service Community von den anderen Communities in KRAKE. Die Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen und Ehrenamtlichen ist aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung und Interessen nicht 
selbstverständlich. Wo diese kompatibel sind, entsteht ein starkes Netzwerk mit positiven Auswirkungen auf die 
Dorfgemeinschaft. 
Die in diesem Handbuch beschriebenen Konzepte der Service Community zielen alle auf Innovation und 
Erneuerung ab. Sie zeigen, wie Netzwerke den Erhalt von Einrichtungen und Lebensqualität in kleinen Dörfern 
unterstützen können. Besondere Aufmerksamkeit wird der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den 
Netzwerken geschenkt, die für die Stärkung der gesamten Grenzregion wichtig ist.
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1.	 SAMENWERKING	TUSSEN	VRIJWILLIGERS	EN	BEDRIJFSLEVEN	 
 concept	en	uitvoering

De volgende afbeelding moet bijdragen aan het begrip en visualisatie van het verloop van de activiteiten van de 
Service Community. Het geeft de structuur van het Service Community-concept weer:

 

1.1 Uitgangssituatie pilotdorpen  
 Westbevern

Het pilotdorp Westbevern behoort tot Telgte en maakt daar administratief en politiek sinds de jaren ´70 deel van 
uit. Het bestaat nog steeds als een zelfstandig dorp met een eigen karakter. Westbevern heeft ongeveer 4.510 
inwoners (https://www.deutschland123.de/westbevern-einwohner-statistik) en bestaat uit de twee gemeenten 
-Dorf en -Vadrup.
In samenwerking met de gemeente Telgte zijn in Westbevern ongeveer 190 ondernemers geteld. Daarnaast zijn 
er twee productiebedrijven met in totaal ca. 275 werknemers.
  
Samenwerkingsovereenkomsten met de KRAKE Service Community: 
• Westbeverner Krink e.V., de plaatselijke Heimatverein
• Handwerker- und Gewerbeverein Westbevern (HGV)
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1.		 ZUSAMMENARBEIT	VON	EHRENAMTLICHEN	UND	GEWERBE	 
	 -	KONZEPT	UND	UMSETZUNG
 
Die folgende Abbildung soll zur Verständlichkeit beitragen und der Visualisierung des Ablaufs der Arbeiten 
dienen – Struktur des KRAKE Service Community-Konzepts:

1.1  Ausgangslage Pilotdörfer 
 Westbevern

Das Pilotdorf Westbevern gehört zu Telgte, es ist verwaltungstechnisch und politisch in den 70er Jahren dort 
eingemeindet worden. Es besteht seitdem weiterhin als selbständiges Dorf / selbständige Einheit mit einem 
eigenständigen Charakter. Westbevern hat insgesamt ca. 4.510 Einwohner (https://www.deutschland123.de/
westbevern-einwohner-statistik) und besteht aus den beiden Ortsteilen -Dorf und –Vadrup.
In Zusammenarbeit mit der Stadt Telgte wurden ca. 190 Gewerbetreibende in Westbevern identifiziert. Darüber 
hinaus gibt es zwei produzierende Unternehmen mit insgesamt ca. 275 Beschäftigten.

Kooperationsvereinbarungen mit der KRAKE Service Community
• Westbeverner Krink e.V., der örtliche Heimatverein
• Handwerker- und Gewerbeverein (HGV) Westbevern 
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Ottmarsbocholt

Ottmarsbocholt behoort tot de gemeente Senden, die bestaat uit de plaatsen Senden, Bösensell, Ottmarsbocholt 
en Venn. Ottmarsbocholt werd in de jaren zeventig administratief en politiek samengevoegd met deze dorpen. 
Toch bestaat het nog steeds als een zelfstandig dorp met een eigen karakter en kern. Ottmarsbocholt heeft 
ongeveer 3.400 inwoners.

In samenwerking met vrijwilligers en met de steun van de gemeente Senden werden in Ottmarsbocholt ongeveer 
90 ondernemers geteld.

Samenwerkingsovereenkomsten met de KRAKE Service Community: 
• Initiatief “Bauen in Ottmarsbocholt”, bestaande uit bedrijven uit de lokale bouwsector
• Heimatverein Ottmarsbocholt e.V.

Dinxperlo (NL) - Suderwick (DE) – (Dinxperwick)

Suderwick is een kern binnen de gemeente Bocholt in de Kreis Borken, maar is geografisch een apart gelegen 
dorp. Het grenst direct aan het Nederlandse Dinxperlo, dat deel uitmaakt van de gemeente Aalten. Tussen 
Suderwick en Dinxperlo loopt niet alleen de stadsgrens van Bocholt, maar ook de staatsgrens van de 

Bondsrepubliek Duitsland. De straat Hellweg (NL-Heelweg) scheidt de twee plaatsen. Zo ligt de zuidelijke stoep 
op Duits grondgebied en de rijbaan op Nederlands grondgebied. 
Dinxperlo heeft ongeveer 8.000 inwoners, Suderwick ongeveer 1.800. De namen van beide gemeenten samen 
staan al enkele jaren bekend als Dinxperwick (Dinxper-lo, Suder -wick). 

Behalve de Service Community is ook de Family Community in Dinxperwick actief geweest. 
Samenwerkingsovereenkomsten met de KRAKE Service Community:
• Heimatverein Suderwick e.V. (DE)
• Burgerinitiatief Dinxperwick (DE / NL)
• Dinxpers belang / DinxperDoet (NL)

 
1.2.  Workshops 
1.2.1  Bedoeling van de workshops 

De Service Community heeft een kick-off workshop georganiseerd voor de relevante partijen in de pilotdorpen. 
Voorafgaand aan de workshop is contact opgenomen met vrijwilligers, bedrijven en ondernemers. In Duitsland 
zijn vrijwilligers voornamelijk leden van verenigingen en in Nederland zijn vrijwilligers voornamelijk verbonden 
aan stichtingen en lokale initiatieven. De kick-off workshop vormde de start en de aanwezigheid van alle partijen 
gaf de nodige stimulans om relevante onderwerpen uit te werken en zaken op te pakken. 

NEDERLANDS
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Ottmarsbocholt

Das Pilotdorf Ottmarsbocholt gehört zur Gemeinde Senden, die aus Senden, Bösensell, Ottmarsbocholt und 
Venn besteht. Ottmarsbocholt ist verwaltungstechnisch und politisch in den 70er Jahren mit den anderen 
Orten zusammengeschlossen worden. Trotzdem besteht es seitdem weiterhin als selbständiges Dorf / 
selbständige Einheit mit einem eigenständigen Charakter und Identifikationskern. Ottmarsbocholt hat ca. 3.400 
EinwohnerInnen. 
 
In Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen BürgerInnen sowie mit Unterstützung der Gemeinde Senden wurden ca. 
90 Gewerbetreibende in Ottmarsbocholt identifiziert. 

Kooperationsvereinbarungen mit der KRAKE Service Community
• Initiative „Bauen in Ottmarsbocholt“, bestehend aus Firmen des ortsansässigen Baugewerbes
• Heimatverein Ottmarsbocholt e.V.`
• 

Dinxperlo (NL) - Suderwick (DE) – (Dinxperwick)

Suderwick ist ein Stadtteil von Bocholt im Kreis Borken, stellt aber eine räumlich getrennt liegende Ortschaft dar. 
Es grenzt unmittelbar an das niederländische Dinxperlo, ein Ortsteil der Gemeinde Aalten. Zwischen Suderwick  
 

und Dinxperlo verläuft somit nicht nur die Stadtgrenze von Bocholt, sondern auch die Staatsgrenze der 
Bundesrepublick Deutschland. Die Straße Hellweg (NL-Heelweg) teilt die beiden Orte. So befindet sich der 
südliche Bürgersteig auf deutschem und die Fahrbahn auf niederländischem Gebiet. Dinxperlo hat etwa 8.000 
Einwohner, Suderwick etwa 1.800.  Der Name beider Kommunen zusammengefasst ist seit einigen Jahren als 
Dinxperwick bekannt gemacht worden (Dinxper-lo, Suder –wick).

Neben der Service Community ist auch die Family Community in Dinxperwick tätig gewesen.
Kooperationsvereinbarungen mit der KRAKE Service Community
• Heimatverein Suderwick e.V. (DE)
• Bürgerinitiative Dinxperwick (DE / NL)
• Dinxpers belang / DinxperDoet (NL)

1.2.  Workshops 
1.2.1  Bedeutung der Workshops

Nach vorheriger Kontaktaufnahme mi den relevanten Playern in den Pilotdörfern, d.h. Ehrenamtlichen, in 
Deutschland meist Vereinsmitgliedern, in den Niederlanden Stichtingen und Initiativen sowie mit Gewerbe 
und Unternehmern wurde vom Service Community Team jeweils ein Kick-off Workshop initiiert, organisiert und 
moderiert. Dieser war der Startpunkt und hat dadurch, dass alle Akteure teilnahmen und sozusagen um einen 
Tisch saßen, ein Momentum geschaffen, dass den nötigen Schwung in die Pilotdörfer brachte, relevante Themen 
herauszuarbeiten und danach die Dinge in die Hand zu nehmen. 
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De KRAKE Service Community heeft vanaf het begin het proces gestructureerd gericht op de doelstellingen en 
het verdelen van verantwoordelijkheden in overleg met de deelnemers. Als Service Community-concept bleken 
de workshops zeer succesvol te zijn om de afzonderlijke dorpsspecifieke onderwerpen te behandelen. Na de kick-
off zijn er regelmatig workshops gehouden in bovengenoemde pilotdorpen, enerzijds om de voortgang van de 
implementatie te ondersteunen, maar ook om mogelijke problemen in een vroeg stadium aan te pakken,  
te bespreken en gezamenlijk oplossingen te vinden. De workshops brachten ook nieuwe ideeën en suggesties 
naar voren, die opgenomen konden worden in het verdere verloop. 

In totaal zijn er 65 workshops gehouden in de vier pilotdorpen met deelname van vrijwilligers en bedrijven. De 
grote betrokkenheid van de deelnemers samen met de inzet van de Service Community is van doorslaggevend 
belang geweest bij het bereiken van het doel van het KRAKE project om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van 
de dorpen met behulp van vrijwilligers en bedrijven te versterken.

Leereffecten en overdrachtsmogelijkheden van het ene pilotdorp naar het andere 
De projecten van de dorpwerkplaats “Westbevern 2030” die bijdragen aan het doel van de KRAKE Service 
Community om een netwerk tussen bedrijfsleven en vrijwilligerswerk op te zetten, zijn als rolmodel gebruikt 
en aan de andere pilotdorpen gepresenteerd. Sommige projecten werden al voor de looptijd van KRAKE in 
Westbevern uitgevoerd en hiervan zijn de ervaringen doorgegeven. In andere pilotdorpen zijn enkele suggesties 
overgenomen en aangepast aan de eigen omstandigheden.

 
1.2.2  Themagebieden 
Westbevern

In Westbevern werd al in 2014 en 2015 een eigen dorpwerkplaats georganiseerd door de inwoners zelf. De 
aanleiding was dat een van de twee schoollocaties moest worden gesloten en dat er voor deze locatie een 
vervolgbestemming moest worden gevonden. Om deze gelegenheid aan te grijpen om een toekomstgericht 
concept voor het hele dorp te ontwikkelen, werden in het kader van de dorpwerkplaats verschillende workshops 
gehouden over de volgende onderwerpen:

 - Infrastructuur en verkeer
 - Kinderen, jongeren, opleiding
 - Toerisme, attractiviteit, leefbaarheid
 - Aanbod
 - Samenleven met verschillende generaties
 - Herbestemming van de basisschool

De dorpwerkplaats had als titel: Westbevern 2030 - De toekomst vormgeven!

Het initiatief kwam van Westbeverner Krink, de uitvoering werd ondersteund door de gemeenteraad en het 
bestuur van de gemeente. De gemeente gaf Westbeverner Krink de opdracht een dorpwerkplaats te realiseren en 
bood informatie en financiële ondersteuning. Het belangrijkste doel van de dorpwerkplaats was het ontwikkelen 
van thema´s, strategieën en projecten die bijdragen aan de versterking en duurzaamheid van Westbevern.

Westbevern werd gekozen als pilotdorp van KRAKE omdat het geschikt was als uitgangspunt, met reeds een 
bewezen aanpak door een dorpwerkplaats. Bovendien waren er nuttige contacten om informatie te krijgen over 
de opgedane ervaring. Westbevern is een actief dorp met een goed functionerende verenigingsgemeenschap 
en op dit moment een redelijk goed ontwikkelde voorzieningenstructuur, waardoor het pilotdorp als model kon 
dienen voor andere dorpen. Hier kunnen andere dorpen leren hoe ze hun aantrekkelijkheid kunnen behouden, 
ook en vooral door de samenwerking van lokale bedrijven en vrijwilligers.
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Das KRAKE Service Community Team brachte von Anfang an Struktur und Methoden in den Prozess, fokussierte 
auf Ziele und verteilte im Einvernehmen mit den Teilnehmern Verantwortlichkeiten.  Als Service Community-
Konzept kristallisierten sich Serien von Workshops als sehr erfolgreich heraus um die jeweiligen dorfspezifischen 
Themenfelder zu bearbeiten. Nach dem ersten Kick-off als Initialzündung, haben in den o.g. Pilotdörfern 
regelmäßig Workshops stattgefunden, einerseits zur moderierten Begleitung der Umsetzungsfortschritte, aber 
auch um auftauchende Probleme frühzeitig zu adressieren, zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu finden. 
Die Workshops waren offen für neue Ideen und Anregungen, die im weiteren Verlauf dann berücksichtigt wurden.  

Insgesamt haben in den vier Pilotdörfern ca. 65 Workshops stattgefunden mit der Beteiligung von Ehrenamtlichen 
und Unternehmen. Diese große und engagierte Beteiligung zusammen mit der Moderation des Service 
Community Teams brachte das Ziel des KRAKE Projekts, nämlich mithilfe von Ehrenamtlichen und Gewerbe die 
Attraktivität und Lebensqualität der Dörfer zu stärken, entscheidend voran.

Lerneffekte und Übertragungspotenziale von einem Pilotdorf zum anderen
Diejenigen Projekte aus der Dorfwerkstatt „Westbevern 2030“, die zu dem Ziel der KRAKE Service Community 
beitragen ein Netzwerk zwischen Gewerbe und Ehrenamtlichkeit zu etablieren, wurden als Vorbilder genommen 
und den anderen Pilotdörfern als Bespiele vorgestellt. Einige Projekte wurden in Westbevern vor der Laufzeit 
von KRAKE bereits umgesetzt und die Erfahrungen weitergegeben. In den anderen Pilotdöfern wurden die 
Anregungen teilweise aufgenommen und angepasst an die eigenen Bedingungen umgesetzt.

1.2.2  Themenfelder 
Westbevern

In Westbevern wurde bereits in den Jahren 2014 und 2015 eine eigenständige, von Dorfbewohnern 
selbstorganisierte Dorfwerkstatt durchgeführt. Impuls war, dass einer von zwei Schulstandorten geschlossen 
werden sollte und für diesen eine Nachnutzung gefunden werden sollte. Um diese Gelegenheit für die 
Ausarbeitung eines Zukunftskonzepts für das ganze Dorf zu nutzen, wurden zu den folgenden Themen mehrere 
Workshops im Rahmen der Dorfwerkstatt durchgeführt:

 - Infrastruktur und Verkehr
 - Kinder, Jugend, Bildung
 - Tourismus, Attraktivität, Lebensqualität
 - Versorgung
 - Miteinander der Generationen
 - Nachnutzung der Grundschule

Die Dorfwerkstatt stand unter dem Titel: Westbevern 2030 – Zukunft gestalten!

Die Initiative ging vom Westbeverner Krink aus, die Umsetzung wurde vom Rat und der Verwaltung der Stadt 
insofern unterstützt, als der Rat dem Westbeverner Krink mit der Durchführung einer solchen Dorfwerkstatt 
beauftragt hat und die Verwaltung bei Bedarf z.B. mit Informationen und finanziell unterstützend gewirkt hat. 
Das übergeordnete Ziel der Dorfwerkstatt bestand darin, Handlungsfelder, Strategien und Projekte auszuarbeiten, 
die zur Stärkung und Zukunftsfähigkeit Westbeverns beitragen. 
 
Die Wahl zum Pilotdorf von KRAKE fiel auf Westbevern, weil es zum einen sehr gut als Ausgangspunkt geeignet 
war, mit einem bereits erprobten Vorgehen durch eine Dorfwerkstatt. Zum anderen gab es entsprechende 
Kontakte, die nutzbar waren und einen Zugriff zu den gemachten Erfahrungen bei der Umsetzung erlaubten.
Ein sehr aktives Dorf mit einer funktionierenden Vereinsgemeinschaft und im Moment noch einigermaßen gut 
ausgebauten Struktur in der Versorgung erlaubten, das Pilotdorf als Vorbild für andere Orte zu nehmen. Hier 
können weitere Dörfer lernen, wie sie die Attraktivität erhalten, auch und vor allem durch die Zusammenarbeit von 
ortsansässigem Gewerbe und ehrenamtlich Engagierten. 
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Ottmarsbocholt

In de kick-off workshop met ca. 40 deelnemers werden verschillende onderwerpen benoemd:
 - Infrastructuur
 - Met elkaar
 - Voorzieningen
 - Kinderen en jongeren

Deze onderwerpen komen overeen met de onderwerpen die in Westbevern zijn genoemd, hoewel de 
dorpwerkplaats in Westbevern zich niet uitsluitend bezighield met projecten tussen vrijwilligers en het 
bedrijfsleven. Volgens een literatuuronderzoek zijn precies dit de gebieden die in veel dorpen als thema´s worden 
gezien. Binnen deze themagebieden zijn diverse projecten ontwikkeld. In een tweede stap werden deze door de 
deelnemer beoordeeld op basis van prioriteit en tijdstip van uitvoering:

Dinxperwick (Dinxperlo/NL und Suderwick/DE)

In de kick-off workshop werden verschillende knelpunten voor Dinxperwick geidentificeerd:
 - Voorzieningen dagelijkse behoeften 
 - Sociale voorzieningen
 - Branchevereniging in Nederland
 - Gemeenschappelijke evenementenkalender

Deze onderwerpen komen ongeveer overeen met de onderwerpen die in Westbevern zijn genoemd. Door de 
grensoverschrijdende ligging van het “dubbeldorp” en de verschillende grootte van de dorpen is de verwachting 
dat een Duits-Nederlandse samenwerking grote voordelen kan opleveren. 
In de loop van de ongeveer twintig workshops en talrijke bijeenkomsten van werkgroepen zijn verdere projecten 
uitgewerkt en uitgedacht waarvan vele direct zijn uitgevoerd.

1.2.3  Inventarisatie en “koelkastlijst“ 
In elk van de bovengenoemde pilotdorpen van de KRAKE Service Community bleek informatie een knelpunt: 
er was geen overzicht van lokale bedrijven, dienstverleners enz.

NEDERLANDS
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DEUTSCH

Ottmarsbocholt

Im Kick-off Workshop mit ca. 40 Beteiligten wurden verschiedene Themenfelder identifiziert:
 - Infrastruktur
 - Miteinander
 - Versorgung
 - Kinder und Jugend

Diese Themenfelder entsprechen denen, die in Westbevern genannt wurden, auch wenn es in Westbevern bei 
der Dorfwerkstatt nicht ausschließlich um Projekte zwischen Ehrenamtlichen und Gewerbe ging. Nach einer 
Literaturrecherche sind genau dies die Bereiche, die in vielen Dörfern als Handlungsfelder gesehen werden.
Innerhalb der Themenfelder wurden verschiedene Untercluster mit Projekten herausgearbeitet. Diese wurden in 
einem zweiten Schritt von den Teilnehmern nach ihrer Priorität und Fristigkeit der Umsetzung bewertet:

Dinxperwick (Dinxperlo/NL und Suderwick/DE)

Im Kick-off Workshop wurden verschiedene informatorische Defizite für Dinxperwick identifiziert
 - Versorgung täglicher Bedarf 
 - soziale Einrichtungen
 - Gewerbevereinigung in den Niederlanden
 - Gemeinsamer Veranstaltungskalender

Auch diese Themenfelder entsprechen in etwa denen, die in Westbevern genannt wurden. Durch die 
grenzüberschreitende Lage des „Doppeldorfes“ sowie die sehr unterschiedliche Größe der Dörfer war davon 
auszugehen, dass eine deutsch-niederländische Zusammenarbeit von großem Nutzen sein würde.
Im Laufe der ca. zwanzig Workshops und zahlreicher Arbeitsgruppensitzungen wurden weitere Projekte 
herausgearbeitet und konzipiert, viele direkt umgesetzt.

1.2.3  Bestandaufnahme und „Kühlschrankliste“ 
In jedem der o.g. Pilotdörfer der KRAKE Service Community wurde ein Informationsdefizit offenbar: Es gab keine 
spezifische Auflistung der ortsansässigen Geschäfte, Dienstleister, des Gewerbes etc. 
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Hoe kan de aantrekkelijkheid van een dorp worden vergroot of behouden als niet eens bekend is wat er in het 
dorp te doen is? In alle pilotdorpen was daarom eerst een inventarisatie nodig. De inventarisatie is deels door 
vrijwilligers uitgevoerd en deels gebaseerd op gegevens die de gemeenten hebben verstrekt.
Afgezien van de noodzaak om de lokale voorzieningen te inventariseren, is het van belang om snel tastbare en 
zichtbare resultaten te verkrijgen. Dit helpt om de werkgroepen gemotiveerd te houden en het enthousiasme in 
de pilotdorpen te behouden. Alle bewoners zijn bereikt door middel van de ‘koelkastlijsten’.

Westbevern

In het pilotdorp Westbevern is de term ‘koelkastlijst’ bedacht. Dit is een overzicht van alle bedrijven en 
organisaties. Het overzicht heeft de volgende structuur: levensmiddelen & dranken; artsen & apothekers; 
boerderijwinkels; gezondheid & wellness & welzijn; gastronomie & hotel; diversen. Het is de bedoeling om de 
bedrijven en organisaties minstens 3 keer per jaar te bezoeken.
De lijst mocht niet meer dan één A 4 omvatten, zodat deze met een magneet aan de koelkast kan worden 
bevestigd - vandaar de naam! 

NEDERLANDS
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Wie soll die Attraktivität eines Dorfs gesteigert oder erhalten werden, wenn nicht einmal bekannt war, was es 
überhaupt am Ort gibt? In allen Pilotdörfern wurde daher zunächst eine Bestandsaufnahme nötig und auch 
durchgeführt. Die Aufstellung erfolgte teils ehrenamtlich teils wurden Daten und Informationen von den 
Kommunen zugeliefert.
Neben der unbedingten Notwendigkeit eine Bestandsaufnahme der örtlichen Angebote zu haben, ist es zur 
Motivation der Arbeitsgruppen und zum Erhalt des Momentums in allen Pilotdörfern unbedingt nötig gewesen, 
schnell anfass- und sichtbare Ergebnisse zu erhalten. Diese haben in Form der Kühlschranklisten alle Haushalte 
erreicht.

Westbevern

Entstanden ist der Begriff Kühlschrankliste in dem Pilotdorf Westbevern, wo eine Liste zusammengestellt wurde, 
die sämtliche Gewerbetreibenden und Organisationen umfasste, die mindestens 3x im Jahr aufgesucht werden. 
Die folgende Struktur wurde erarbeitet: Lebensmittel, Getränke; Ärzte, Apotheker; Hofläden; Gesundheit, 
Wellness, Wohlfühlen; Gastronomie, Gasthof, Hotel; sonstiges 
Die Liste sollte nicht mehr als eine DIN A 4 Seite umfassen, um sie mit einem Magneten an den Kühlschrank 
befestigen zu können – daher der Name!
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Flyer ‘koelkastlijst’ Westbevern:

Ottmarsbocholt

Ook in Ottmarsbocholt had een snelle uitvoering van de inventarisatie de hoogste prioriteit, omdat een lijst van 
bedrijven met hun assortiment ontbrak of niet meer actueel was. Er is een volledige lijst van de gemeente Senden, 
maar daarin wordt geen onderscheid gemaakt tussen de afzonderlijke dorpen.

Overeenkomstig een besluit van de werkgroepen werd een volledige lijst voor Ottmarsbocholt gepubliceerd in 
de vorm van een brochure (print). In de brochure “Branchenregister Ottmarsbocholt 2018” zijn alle ondernemers 
die instemden met de publicatie opgenomen onder de trefwoorden van hun diensten. De brochure is door 
vrijwilligers verspreid onder alle huishoudens - ook in de buitengebieden - en in de winkels. De brochure is 
gefinancierd door lokale bedrijven en de gemeente Senden.

Tätigkeit Firmenname Adresse Telefon E-Mail Website

Antiquitäten 
und Bastelartikel

Vorspohl Dorfstr. 5 1561

Apotheke St. Urban Apotheke Kirchstr. 16 98889 urban-apo@web.de www.st-urban-apotheke.de

Architektin Barbara Delbeck Dillenbaum 28 918901

Architekt Berthold Ellertmann Kreuzbauerschaft 66 855 ellertmann@t-online.de

Architekt / 
Beratung

Werth – beraten, 
planen, bauen

Dillenbaum 35 929720 info@werth-bauen.de www.werth-bauen.de

Arzt - Allgemein-
medizin

Praxis Dr. Hibbe Kirchstr. 14 1423 info@praxis-hibbe.de www.praxis-hibbe.de

Arzt - Allgemein-
medizin

Praxis 
Dr. Mönninghoff

Heitkamp 23 565 www.hausaerzte-ottmars 
bocholt.de

Arzt - Zahnarzt Praxis 
Dr. Sandkühler

Cl.-Hagemann-Str. 9 711 info@dr-sandkuehler.de www.dr-sandkuehler.de

Bäckerei Braune Dorfstr. 83 929688-0

Bäckerei Lüningmeyer Dorfstr. 39 715

Baggerarbeiten Thomas Kamlage Sudendorp 24 918545 
0172 6435520

info@kamlage-baggerarbeiten.de www.kamlage-baggerarbeiten.de

Bank Volksbank Senden Davertweg 1  910 0 mail@vb-senden.de www.vb-senden.de

Bank Sparkasse West-
münsterland

Dorfstr. 31 9187905 info@sparkasse- 
westmuensterland.de

www.sparkasse- 
westmuensterland.de

Bauelemente Eckervogt LH, Aldenhövel 57 1547 info@eckervogt-bauele 
mente.de

www.eckervogt-bauele 
mente.de

Befestigungs-
technik

Georg Goerdt 
Befestigungstechnik 
GmbH

Brakelstr. 23 986470 info@georg-goerdt.de

Brennstoff-
handel

Arnold Volbracht 
Brennstoffhandel 
Inh. Frederik Volbracht

Ascheberger Str. 17 1544 arnoldvolbracht@t-online.de

Buchhaltungs-
büro

Thomas Kruth Dillenbaum 44 929091 tkruth@aol.com

Zu Fuß, per Rad  

oder Fahrzeug 

Heimat shoppen!

Branchenregister Ottmarsbocholt 2018

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

6

KRAKE
Krachtige Kernen

Starke Dörfer
Europäische Union

Europese Unie

 

Hotel & Gaststätte Hotel & Gaststätte Hotel & Gaststätte Hotel & Gaststätte 
LindfeldLindfeldLindfeldLindfeld    

seit 1853 für Sie daseit 1853 für Sie daseit 1853 für Sie daseit 1853 für Sie da    
 

Ferienwohnungen, Zimmer 
mit Dusche / WC,

Räumlichkeiten 
für Familienfeiern, 

Catering und Kegelbahn.
Für weitere Informationen 

besuchen Sie uns im Internet unter
www.Hotel-Lindfeld.de

Tel .  0  25  98  /  91  8  18  90

www.t ischlere i -busch.de

5

Tischlerei Benedikt  
Bülskämper

Kirchstr. 8 807 
0176 / 21101985

info@buelskaemper.net www.buelskaemper.net

Tischlerei Möllers Lindhövelweg 11 1489 kontakt@tischlerei-moellers.de www.tischlerei-moellers.de

Trockenbau Markus Gennrich Kirchfeld 8 91 88 71

Versicherung Provinzial Ulrich 
Brüse

Dorfstr. 64 9294510 bruese-karbowiak-saleh@
provinzial.de

www.provinzial-online.de/ 
content/aussendienst/b/ 
bruese_karbowiak_saleh/

Versicherung LVM Michael 
Zumbusch

Neustr. 16 98960 info@zumbusch.lvm.de www.zumbusch.lvm.de/

Zaunsysteme Georg Goerdt Ketternkamp 2 986470 info@georg-goerdt.de www.georg-goerdt.de

Wichtige Notrufnummern

Persönliche Notizen

Arzt-Notdienst 116117

Apotheken-Notdienst   0800 / 0022833 
22833

Feuerwehr / Rettungsdienst 112

Giftnotruf Bonn 0228 / 19240

Polizei Notruf 110

Polizei LH
Bezirksdienst Senden

02591 / 793-0
02597 / 2359980





Ottmarsbocholt – immer aktuell:  
www.ottmarsbocholt.de   „(K)ein Dorf wie jedes andere“
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Tätigkeit Firmenname Adresse Telefon E-Mail Website

Antiquitäten 
und Bastelartikel

Vorspohl Dorfstr. 5 1561

Apotheke St. Urban Apotheke Kirchstr. 16 98889 urban-apo@web.de www.st-urban-apotheke.de

Architektin Barbara Delbeck Dillenbaum 28 918901

Architekt Berthold Ellertmann Kreuzbauerschaft 66 855 ellertmann@t-online.de

Architekt / 
Beratung

Werth – beraten, 
planen, bauen

Dillenbaum 35 929720 info@werth-bauen.de www.werth-bauen.de

Arzt - Allgemein-
medizin

Praxis Dr. Hibbe Kirchstr. 14 1423 info@praxis-hibbe.de www.praxis-hibbe.de

Arzt - Allgemein-
medizin

Praxis 
Dr. Mönninghoff

Heitkamp 23 565 www.hausaerzte-ottmars 
bocholt.de

Arzt - Zahnarzt Praxis 
Dr. Sandkühler

Cl.-Hagemann-Str. 9 711 info@dr-sandkuehler.de www.dr-sandkuehler.de

Bäckerei Braune Dorfstr. 83 929688-0

Bäckerei Lüningmeyer Dorfstr. 39 715

Baggerarbeiten Thomas Kamlage Sudendorp 24 918545 
0172 6435520

info@kamlage-baggerarbeiten.de www.kamlage-baggerarbeiten.de

Bank Volksbank Senden Davertweg 1  910 0 mail@vb-senden.de www.vb-senden.de

Bank Sparkasse West-
münsterland

Dorfstr. 31 9187905 info@sparkasse- 
westmuensterland.de

www.sparkasse- 
westmuensterland.de

Bauelemente Eckervogt LH, Aldenhövel 57 1547 info@eckervogt-bauele 
mente.de

www.eckervogt-bauele 
mente.de

Befestigungs-
technik

Georg Goerdt 
Befestigungstechnik 
GmbH

Brakelstr. 23 986470 info@georg-goerdt.de

Brennstoff-
handel

Arnold Volbracht 
Brennstoffhandel 
Inh. Frederik Volbracht

Ascheberger Str. 17 1544 arnoldvolbracht@t-online.de

Buchhaltungs-
büro

Thomas Kruth Dillenbaum 44 929091 tkruth@aol.com

Zu Fuß, per Rad  

oder Fahrzeug 

Heimat shoppen!

Branchenregister Ottmarsbocholt 2018

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !
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Krachtige Kernen

Starke Dörfer
Europäische Union

Europese Unie

 

Hotel & Gaststätte Hotel & Gaststätte Hotel & Gaststätte Hotel & Gaststätte 
LindfeldLindfeldLindfeldLindfeld    

seit 1853 für Sie daseit 1853 für Sie daseit 1853 für Sie daseit 1853 für Sie da    
 

Ferienwohnungen, Zimmer 
mit Dusche / WC,

Räumlichkeiten 
für Familienfeiern, 

Catering und Kegelbahn.
Für weitere Informationen 

besuchen Sie uns im Internet unter
www.Hotel-Lindfeld.de

Tel .  0  25  98  /  91  8  18  90

www.t ischlere i -busch.de
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Tischlerei Benedikt  
Bülskämper

Kirchstr. 8 807 
0176 / 21101985

info@buelskaemper.net www.buelskaemper.net

Tischlerei Möllers Lindhövelweg 11 1489 kontakt@tischlerei-moellers.de www.tischlerei-moellers.de

Trockenbau Markus Gennrich Kirchfeld 8 91 88 71

Versicherung Provinzial Ulrich 
Brüse

Dorfstr. 64 9294510 bruese-karbowiak-saleh@
provinzial.de

www.provinzial-online.de/ 
content/aussendienst/b/ 
bruese_karbowiak_saleh/

Versicherung LVM Michael 
Zumbusch

Neustr. 16 98960 info@zumbusch.lvm.de www.zumbusch.lvm.de/

Zaunsysteme Georg Goerdt Ketternkamp 2 986470 info@georg-goerdt.de www.georg-goerdt.de

Wichtige Notrufnummern

Persönliche Notizen

Arzt-Notdienst 116117

Apotheken-Notdienst   0800 / 0022833 
22833

Feuerwehr / Rettungsdienst 112

Giftnotruf Bonn 0228 / 19240

Polizei Notruf 110

Polizei LH
Bezirksdienst Senden

02591 / 793-0
02597 / 2359980
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Flyer Versorgerliste Westbevern:

Ottmarsbocholt

Höchste Priorität hatte eine kurzfristige Umsetzung der Bestandsaufnahme auch in Ottmarsbocholt, da eine 
Auflistung von Gewerbetrieben mit ihren Sortimenten fehlte bzw. zu alt und damit nicht mehr aktuell war. Es gibt 
zwar eine Gesamtliste der Gemeinde Senden, es wird dort aber nicht unterschieden in die einzelnen Ortsteile.

Gemäß einer Entscheidung der Arbeitsgruppen wurde für Ottmarsbocholt eine Gesamtliste in Form einer 
Broschüre veröffentlicht (print), eine Beschränkung auf einzelne Unternehmen wurde negativ entschieden. In die 
Broschüre „Branchenregister Ottmarsbocholt 2018“ wurden alle Gewerbetreibenden, die der Veröffentlichung 
zustimmten, unter den Stichworten ihrer Leistungen aufgenommen. Die Broschüre wurde von Ehrenamtlichen an 
alle Haushalte – auch in den Außenbereichen - verteilt sowie in Einzelhandelsgeschäften ausgelegt.  
Die Broschüre wurde von örtlichen Unternehmen und der Gemeinde Senden finanziert.
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Flyer branche register Ottmarsbocholt 2018: 

De lijst is ook opgenomen op de website www.ottmarsbocholt.de (digitaal). Een knop die leidt naar een lijst 
van opleidingsbedrijven is toegankelijk vanaf elke pagina op ottmarsbocholt.de. De website 
wordt op vrijwillige basis beheerd en bijgewerkt. De lokale bedrijven zorgen voor de relevante 
gegevens.

De namen op deze lijst werden door vrijwilligers en ondernemers verzameld en met de volgende informatie 
aangevuld om verdere projecten te kunnen realiseren:

 - Bedrijfsactiviteiten (assortiment/producten)
 - Opleidingsbedrijf ja/nee  
 - Zo nee: wil het bedrijf graag opleiden?
 - Op welke vakgebieden?

 
Deze lijst dient als basis voor verdere projecten, zoals de Ottmarsbocholt dorpsrally. Ondertussen zijn 
alle gegevens op de website beschikbaar. Alle bedrijven en dienstverleners uit Ottmarsbocholt zijn 
gerangschikt en gepubliceerd naar handel, ambachten, diensten, gezondheid, toerisme, industrieterreinen en 
opleidingsbedrijven.

2

Bücherei Bücherei Davertweg 1 www.buecherei-ottmars 
bocholt.de

Dachdecker Michael Wermter An der Windmühle 13d 986151 info@dachdecker-wermter.de 
michael-wermter@t-online.de

www.dachdecker-wermter.de

Dachdecker Phillip Holthausen u. 
Mark Swinger GbR

Venne 13 0176 63636929 mark-swinger@gmx.de

Elektro Heithoff Gregor Vorspohl Auf der Horst 31 9182404 g-vorspohl@t-online.de

Elektrotechnik Marius Lohoff Venne 13 9289684 
0151 19328928

lohoff.marius@t-online.de

Energieservice Behrenswerth Ascheberger Str. 17 1544 arnoldvolbracht@t-online.de

Ernährungs-
beratung

Walburga Dabbelt Auf dem Felde 14 1444 
0151 26585723

info@ernaehrungsberatung-
dabbelt.de

www.ernaehrungsberatung-
dabbelt.de

Fahrschule Sicker Dorfstr. 29 316761 info@fahrschule-dietmar-
prinz.de

www.fahrschule-sicker.de

Fahrschule Thomas Kirchstr. 6 info@fs-thomas.de www.fs-thomas.de

Ferienwohnung/ 
-haus

Liermann Lindhövelweg 1 1582 wliermann@t-online.de www.ferienhaus-liermann.de

Ferienwohnung/ 
-haus

Dabbelt Auf dem Felde 14 1444 info@ferienwohnung- 
dabbelt.de

www.ferienwohnung- 
dabbelt.de

Fotografie Bimafoto Auf dem Felde 39 1595 
0176 70707811

bimafoto-senden@gmx.de www.bimafoto.de

Friseur Ute Potthoff Dorfstr. 17 1562

Friseur Schumacher 
Haarmoden

Kirchstr. 18 98895 haarmoden-BS@gmx.de

Fußboden-
technik für das 
Gesundheits-
wesen

Rainer Schemmer 
GmbH

Ketternkamp 7 486 info@fussbodentechnik-
schemmer.de 

www.fussbodentechnik-
schemmer.de

Gartendesign Holger Jansen  Heide 20 9770106 info@goetterfunken.design www.goetterfunken.design

Garten- und 
Landschaftsbau

Brosterhaus Venne 34 459 info@brosterhaus.de www.brosterhaus.de

Gastronomie Kallwey Gaststätte Neustr. 1 1393 info@kallwey.info www.kallwey.info

Gastronomie Kallwey's Pizza & 
Pasta

Kirchstr. 14 822 info@kallwey.info www.kallwey.info

Gastronomie Kallwey's Warstei-
ner Lounge

Kirchstr. 12 1393 info@kallwey.info www.kallwey.info

Gastronomie / 
Hotel

Lindfeld Dorfstr. 55 204 Familie@hotel-lindfeld.de www.hotel-lindfeld.de

Gastronomie Landgasthof 
Schimmelbaum 
Altekemper 

Dorfbauerschaft 16 98905 mail@altekemper.de www.landgasthof-schimmel 
baum.de

Gastronomie Vollmer Gaststätte Dorfstr. 19 394 gasthofvollmer@outlook.de www.gasthof-vollmer.de

Gastronomie Pizzeria Napoli Neustr. 11 555 info@lieferando.de www.pizzerianapolisenden.de

Gastronomie Mc Döner Dorfstr. 66 978910
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Gastronomie / 
Hotel

Venner Moor Venne 3 409 info@venner-moor.de www.venner-moor.de

Gemeinde 
Senden

Rathaus Münsterstr. 30 02597/699-0 info@senden-westf.de www.gemeinde-senden.de

Hausmeister-
dienste

Schepmann und 
Schepmann

Venner Str. 17 929094 info@schepmann03.de

Hebamme Lena Althoff 0178/6944186 lena_althoff@web.de

Hebamme Julia Kühnel 9 18 17 76 julia@hebamme-otti.de

Hebamme Veronika Lordieck 0157/ 82689706

Heißmangel 
Behindertenhilfe

Sozialwerk  
St. Georg e.V. Haus 
Davert

Davertweg 6 92880 info@sozialwerk-st-georg.de  www.sozialwerk-st-georg.de

Heizung / 
Sanitär

Heizung Sanität A. 
Lindfeld

Neustr. 2 268 
0171/ 9517573

a.lindfeld@t-online.de

Hydrauliktechnik/ 
Feinwerkmechanik

Gosmann Hydraulik-
Technik GmbH

An der Windmühle 17 545546 www.gosmann-hytec.de

Hypnose Ossenbrink Dorfstr. 7 929281 info@hpvo.de 
info@hypnopoint.de

www.hypnose-muenster 
land.de 
www.hpvo.de

IT-Beratung Klaus Post Wiesengrund 8b 929369 info@kpit.de -

Karosseriebau Altekemper & 
Hüttemann GmbH

An der Windmühle 8 516 alte_huette@t-online.de www.altekemper- 
huettemann.de

Kfz-Handel und 
-Reparatur

Keute An der Windmühle 2 840 auto.keute@web.de

Kfz-Werkstatt Günther Schüßler Ascheberger Str. 4 1590

Kindergarten DRK-Kindergarten Sudendorp 71 vorübergehend  
0176 55982363 

0176/55982363

www.kindergarten-davert-
geister.de

Kindertages-
stätte

 St. Urban Davertweg 14 469 kita.sturban-ottmarsbocholt@
bistum-muenster.de

www.familienzentrum-st-
urban.de

Kirche Kath. Kirchenge-
meinde

Davertweg 12 216 sturban-ottmarsbocholt@
bistum-muenster.de

www.laurentius-senden.de/
gemeinde/ottmarsbocholt

Kirche Evangelische 
Kirchengemeinde

Senden, Steverstr. 5 02597 / 8360 ev.kirche.senden@t-online.de

Kirche Verbum Dei Venne Venne 2 210 pfarrbuero@st-johannes-
venne.de

Kirche Exerzitienhaus 
Verbum Dei

Sr. Gaby 700 Venne 2 
48308 Senden

exerzitienhaus.venne@google-
mail.com

Kosmetik Karin Röwekamp Dorfstr. 106 918946

Kunst Pegasus-Art Ascheberger Str. 60 918767 ankeknoke-kahner@web.de www.pegasus-art.de

Kunststoff-
Spritzguss

Greive GmbH & 
Co. KG

Kirchstr. 4 207 contact@greive.de www.greive.de

Lebensmittel nah und gut 
Olgemöller

Dorfstr. 39 929517

4

Malermeister Michael Westhoff Lindhövelweg 2 918920

Marktbeschicker 
Eier, Kartoffeln, 
Fleisch

Lefering Kirchfeld 6 
Verkauf 
auch vor Ort,  

1679 
1313

eierkarton@t-online.de www.agentur-schöne-märkte.
de/markus-lefering.html

Maschinen-
handel

Rohlmann Oberbauerschaft 10 872 
0160 96234872

bernhard@rohlmann-maschi 
nenhandel.de

www.rohlmann-dienstleistun 
gen.de

Metallbau Reinhard Lindfeld An der Windmühle 14 986040 
0171 7857713

info@lindfeld-metall.de www.lindfeld-metall.de

Metallbau Andreas Bebak Nordkirchener Str. 16 986075 info@bebak-metallbau.de www.bebak-metallbau.de

Metallbau Suttrup Metallbau Ketternkamp 6 9299923 info@metallbau-suttrup.de www.metallbau-suttrup.de

Metallbau / 
Wasserstrahl-
schneiden

formoTEC An der Windmühle 13c 9297166 info@formotec.de www.formotec.de/start.html

Oberflächen- 
und Werkzeug-
technik

PTS GmbH Ketternkamp 1 92932-0 info@pts-gmbh.com www.pts-gmbh.com

Orthopädie-
schuhtechnik

Möller Dorfstr. 41 206 info@orthomoeller.de 
info@moeller-ost.de

www.moeller-ost.de

Physiotherapie Werner Duchardt Neustr. 14 929888

Physiotherapie 
u. Massagen

Hubert Weidel Dorfstr. 3a 918603 h-weidel@web.de www.arbeitsplatzmassagen-
nrw.de

Physiotherapie / 
Osteopathie

Gisela Boiko Oberbauerschaft 27 707 info@osteopathie-senden.de www.osteopathie-senden.de

Raiffeisen Raiffeisenmarkt Ascheberger Str. 6 365 
0172 4565593

reiner.kock@raiffeisen- 
ascheberg.de 
joachim.edelbusch@raiffeisen-
ascheberg.de

www.raiffeisen-ab.de/maerkte/
ottmarsbocholt/

Rechtsanwalts-
kanzlei

Michael Redbrake Holzfeld 6 231 
0171 7661803

info@ra-redbrake.de www.ra-redbrake.de

Schornstein-
feger

Markus Osthues Dorfbauerschaft 15 918586 info@schornsteinfeger-osthues.
de

www.schornsteinfeger- 
osthues.de

Schreibwaren, 
Geschenke, 
Post, Lotto

mystore Dorfstr. 33 9299471 info@mystore-meinladen.de www.mystore-meinladen.de

Schreinerei Klaus Wulfing An der Windmühle 15 835 info@wulfing-schreinerei.de www.wulfing-schreinerei.de

Schule Grundschule Cl.-Hagemann-Str. 23 592 schule@davertschule-ottmars 
bocholt.de

www.davertschule-ottmars 
bocholt.de

Senioren-
betreuung

INSULA Hilfen und 
Dienstleistungen

Wiesengrund 26 785

Statik und 
Wärmeschutz

Brox und Janning Heide 11 986060 bj@brox-janning.de www.brox-janning.de

Tankstelle Stratmann Dorfstr. 53 98816

Tierarzt B. Knoke Dorfstr. 28b 494

Tischlerei Michael Busch An der Windmühle 16 9181890 
0160 / 96608808

info@tischlerei-busch.de www.tischlerei-busch.de
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Flyer Branchenregister Ottmarsbocholt 2018:

Die Liste wurde darüber hinaus in den Internetauftritt www.ottmarsbocholt.de integriert (digital). Ein Button, der 
zu einer Liste der Ausbildungsbetriebe führt, ist von jeder in ottmarsbocholt.de aufgerufenen Seite aufrufbar.  
Die Internetseite wird ehrenamtlich betrieben und aktualisiert, das örtliche Gewerbe steuert die entsprechenden 
Daten bei.

Die Namen auf dieser Liste wurden von Ehrenamtlichen und Gewerbetreibenden zusammengestellt und um die 
folgenden Angaben ergänzt, um weitere Projekte zu ermöglichen:

 - Leistungsspektrum (Sortiment / Produkte)
 - Ausbildungsbetrieb ja/nein
 - wenn nein: würde der Betrieb gern ausbilden
 - in welchen Berufsfeldern

 
Diese qualifizierte Auflistung dient als Grundlage für weitere Projekte z.B. die Ottmarsbocholter Dorfrallye. 
Inzwischen sind diese Daten im Internet verfügbar, sämtliche Unternehmen, Gewerbe und Dienstleister aus 
Ottmarsbocholt sind nach Handel, Handwerk, Dienstleistung, Gesundheit, Tourismus, Gewerbegebiete und 
Ausbildungsbetriebe geordnet und veröffentlicht.

2

Bücherei Bücherei Davertweg 1 www.buecherei-ottmars 
bocholt.de

Dachdecker Michael Wermter An der Windmühle 13d 986151 info@dachdecker-wermter.de 
michael-wermter@t-online.de

www.dachdecker-wermter.de

Dachdecker Phillip Holthausen u. 
Mark Swinger GbR

Venne 13 0176 63636929 mark-swinger@gmx.de

Elektro Heithoff Gregor Vorspohl Auf der Horst 31 9182404 g-vorspohl@t-online.de

Elektrotechnik Marius Lohoff Venne 13 9289684 
0151 19328928

lohoff.marius@t-online.de

Energieservice Behrenswerth Ascheberger Str. 17 1544 arnoldvolbracht@t-online.de

Ernährungs-
beratung

Walburga Dabbelt Auf dem Felde 14 1444 
0151 26585723

info@ernaehrungsberatung-
dabbelt.de

www.ernaehrungsberatung-
dabbelt.de

Fahrschule Sicker Dorfstr. 29 316761 info@fahrschule-dietmar-
prinz.de

www.fahrschule-sicker.de

Fahrschule Thomas Kirchstr. 6 info@fs-thomas.de www.fs-thomas.de

Ferienwohnung/ 
-haus

Liermann Lindhövelweg 1 1582 wliermann@t-online.de www.ferienhaus-liermann.de

Ferienwohnung/ 
-haus

Dabbelt Auf dem Felde 14 1444 info@ferienwohnung- 
dabbelt.de

www.ferienwohnung- 
dabbelt.de

Fotografie Bimafoto Auf dem Felde 39 1595 
0176 70707811

bimafoto-senden@gmx.de www.bimafoto.de

Friseur Ute Potthoff Dorfstr. 17 1562

Friseur Schumacher 
Haarmoden

Kirchstr. 18 98895 haarmoden-BS@gmx.de

Fußboden-
technik für das 
Gesundheits-
wesen

Rainer Schemmer 
GmbH

Ketternkamp 7 486 info@fussbodentechnik-
schemmer.de 

www.fussbodentechnik-
schemmer.de

Gartendesign Holger Jansen  Heide 20 9770106 info@goetterfunken.design www.goetterfunken.design

Garten- und 
Landschaftsbau

Brosterhaus Venne 34 459 info@brosterhaus.de www.brosterhaus.de

Gastronomie Kallwey Gaststätte Neustr. 1 1393 info@kallwey.info www.kallwey.info

Gastronomie Kallwey's Pizza & 
Pasta

Kirchstr. 14 822 info@kallwey.info www.kallwey.info

Gastronomie Kallwey's Warstei-
ner Lounge

Kirchstr. 12 1393 info@kallwey.info www.kallwey.info

Gastronomie / 
Hotel

Lindfeld Dorfstr. 55 204 Familie@hotel-lindfeld.de www.hotel-lindfeld.de

Gastronomie Landgasthof 
Schimmelbaum 
Altekemper 

Dorfbauerschaft 16 98905 mail@altekemper.de www.landgasthof-schimmel 
baum.de

Gastronomie Vollmer Gaststätte Dorfstr. 19 394 gasthofvollmer@outlook.de www.gasthof-vollmer.de

Gastronomie Pizzeria Napoli Neustr. 11 555 info@lieferando.de www.pizzerianapolisenden.de

Gastronomie Mc Döner Dorfstr. 66 978910

3

Gastronomie / 
Hotel

Venner Moor Venne 3 409 info@venner-moor.de www.venner-moor.de

Gemeinde 
Senden

Rathaus Münsterstr. 30 02597/699-0 info@senden-westf.de www.gemeinde-senden.de

Hausmeister-
dienste

Schepmann und 
Schepmann

Venner Str. 17 929094 info@schepmann03.de

Hebamme Lena Althoff 0178/6944186 lena_althoff@web.de

Hebamme Julia Kühnel 9 18 17 76 julia@hebamme-otti.de

Hebamme Veronika Lordieck 0157/ 82689706

Heißmangel 
Behindertenhilfe

Sozialwerk  
St. Georg e.V. Haus 
Davert

Davertweg 6 92880 info@sozialwerk-st-georg.de  www.sozialwerk-st-georg.de

Heizung / 
Sanitär

Heizung Sanität A. 
Lindfeld

Neustr. 2 268 
0171/ 9517573

a.lindfeld@t-online.de

Hydrauliktechnik/ 
Feinwerkmechanik

Gosmann Hydraulik-
Technik GmbH

An der Windmühle 17 545546 www.gosmann-hytec.de

Hypnose Ossenbrink Dorfstr. 7 929281 info@hpvo.de 
info@hypnopoint.de

www.hypnose-muenster 
land.de 
www.hpvo.de

IT-Beratung Klaus Post Wiesengrund 8b 929369 info@kpit.de -

Karosseriebau Altekemper & 
Hüttemann GmbH

An der Windmühle 8 516 alte_huette@t-online.de www.altekemper- 
huettemann.de

Kfz-Handel und 
-Reparatur

Keute An der Windmühle 2 840 auto.keute@web.de

Kfz-Werkstatt Günther Schüßler Ascheberger Str. 4 1590

Kindergarten DRK-Kindergarten Sudendorp 71 vorübergehend  
0176 55982363 

0176/55982363

www.kindergarten-davert-
geister.de

Kindertages-
stätte

 St. Urban Davertweg 14 469 kita.sturban-ottmarsbocholt@
bistum-muenster.de

www.familienzentrum-st-
urban.de

Kirche Kath. Kirchenge-
meinde

Davertweg 12 216 sturban-ottmarsbocholt@
bistum-muenster.de

www.laurentius-senden.de/
gemeinde/ottmarsbocholt

Kirche Evangelische 
Kirchengemeinde

Senden, Steverstr. 5 02597 / 8360 ev.kirche.senden@t-online.de

Kirche Verbum Dei Venne Venne 2 210 pfarrbuero@st-johannes-
venne.de

Kirche Exerzitienhaus 
Verbum Dei

Sr. Gaby 700 Venne 2 
48308 Senden

exerzitienhaus.venne@google-
mail.com

Kosmetik Karin Röwekamp Dorfstr. 106 918946

Kunst Pegasus-Art Ascheberger Str. 60 918767 ankeknoke-kahner@web.de www.pegasus-art.de

Kunststoff-
Spritzguss

Greive GmbH & 
Co. KG

Kirchstr. 4 207 contact@greive.de www.greive.de

Lebensmittel nah und gut 
Olgemöller

Dorfstr. 39 929517

4

Malermeister Michael Westhoff Lindhövelweg 2 918920

Marktbeschicker 
Eier, Kartoffeln, 
Fleisch

Lefering Kirchfeld 6 
Verkauf 
auch vor Ort,  

1679 
1313

eierkarton@t-online.de www.agentur-schöne-märkte.
de/markus-lefering.html

Maschinen-
handel

Rohlmann Oberbauerschaft 10 872 
0160 96234872

bernhard@rohlmann-maschi 
nenhandel.de

www.rohlmann-dienstleistun 
gen.de

Metallbau Reinhard Lindfeld An der Windmühle 14 986040 
0171 7857713

info@lindfeld-metall.de www.lindfeld-metall.de

Metallbau Andreas Bebak Nordkirchener Str. 16 986075 info@bebak-metallbau.de www.bebak-metallbau.de

Metallbau Suttrup Metallbau Ketternkamp 6 9299923 info@metallbau-suttrup.de www.metallbau-suttrup.de

Metallbau / 
Wasserstrahl-
schneiden

formoTEC An der Windmühle 13c 9297166 info@formotec.de www.formotec.de/start.html

Oberflächen- 
und Werkzeug-
technik

PTS GmbH Ketternkamp 1 92932-0 info@pts-gmbh.com www.pts-gmbh.com

Orthopädie-
schuhtechnik

Möller Dorfstr. 41 206 info@orthomoeller.de 
info@moeller-ost.de

www.moeller-ost.de

Physiotherapie Werner Duchardt Neustr. 14 929888

Physiotherapie 
u. Massagen

Hubert Weidel Dorfstr. 3a 918603 h-weidel@web.de www.arbeitsplatzmassagen-
nrw.de

Physiotherapie / 
Osteopathie

Gisela Boiko Oberbauerschaft 27 707 info@osteopathie-senden.de www.osteopathie-senden.de

Raiffeisen Raiffeisenmarkt Ascheberger Str. 6 365 
0172 4565593

reiner.kock@raiffeisen- 
ascheberg.de 
joachim.edelbusch@raiffeisen-
ascheberg.de

www.raiffeisen-ab.de/maerkte/
ottmarsbocholt/

Rechtsanwalts-
kanzlei

Michael Redbrake Holzfeld 6 231 
0171 7661803

info@ra-redbrake.de www.ra-redbrake.de

Schornstein-
feger

Markus Osthues Dorfbauerschaft 15 918586 info@schornsteinfeger-osthues.
de

www.schornsteinfeger- 
osthues.de

Schreibwaren, 
Geschenke, 
Post, Lotto

mystore Dorfstr. 33 9299471 info@mystore-meinladen.de www.mystore-meinladen.de

Schreinerei Klaus Wulfing An der Windmühle 15 835 info@wulfing-schreinerei.de www.wulfing-schreinerei.de

Schule Grundschule Cl.-Hagemann-Str. 23 592 schule@davertschule-ottmars 
bocholt.de

www.davertschule-ottmars 
bocholt.de

Senioren-
betreuung

INSULA Hilfen und 
Dienstleistungen

Wiesengrund 26 785

Statik und 
Wärmeschutz

Brox und Janning Heide 11 986060 bj@brox-janning.de www.brox-janning.de

Tankstelle Stratmann Dorfstr. 53 98816

Tierarzt B. Knoke Dorfstr. 28b 494

Tischlerei Michael Busch An der Windmühle 16 9181890 
0160 / 96608808

info@tischlerei-busch.de www.tischlerei-busch.de
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20  Nederlands

Dinxperwick

Ook in Dinxperwick zijn de inventarisatie en de ‘koelkastlijst’ van groot belang. Er is geen grensoverschrijdende 
lijst van bedrijven met hun assortiment. Contactgegevens, service- en assortiment en openingstijden zijn 
geregistreerd. De doelgroep van de ‘koelkastlijst’ bestaat uit bewoners van Dinxperwick en toeristen die 
informatie willen over de mogelijkheden van het Duits-Nederlandse dorp.

Er is een LEADER-aanvraag ingediend die samen met sponsoren de financiering van een flyer mogelijk maakte en 
die in beide delen (NL/DE) van Dinxperwick is verspreid.  

Flyer Dinxperwick:

NEDERLANDS
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Dinxperwick

Sehr große Relevanz bei der kurzfristigen Umsetzung hatte eine Bestandsanalyse und die Kühlschrankliste auch 
in Dinxperwick, da eine grenzüberschreitende Auflistung von Gewerbebetrieben mit ihren Sortimenten fehlte. 
Kontaktdaten, Dienstleitungs- und Produktpalette sowie Öffnungszeiten sollten zusätzlich erfasst werden.  
Zielgruppe der Kühlschrankliste sind BürgerInnen von Dinxperwick sowie Touristen, die über die Möglichkeiten 
des deutsch-niederländischen Dorfes informiert werden sollen.
Es wurde ein LEADER Antrag gestellt, der zusammen mit Sponsoren die Finanzierung eines Flyers sicherte, der in 
beiden Ortsteilen (NL/DE) von Dinxperwick verteilt wurde. 

Flyer Dinxperwick:



22  Nederlands

Samen met vrijwilligers heeft een bureau de Duits-Nederlandse website dinxperwick.info gerealiseerd. 
De aanleiding was de wens tot meer inzicht in de Duits-Nederlandse winkelmogelijkheden, omdat deze 
in het buurland onvoldoende bekend zijn. Daarnaast was er de wens van een gemeenschappelijke 
evenementenkalender, die op de website gepubliceerd kan worden.
 
De website is op alle onderdelen tweetalig, wat het zoeken naar termen veel gemakkelijker maakt. Naast de 
inhoud die door verenigingen en initiatieven kan worden geplaatst, dient de website ook voor digitale publicatie 
van leveranciers en dienstverleners met contactgegevens, zoals adres, contactpersonen, openingstijden van 
winkels en bedrijven. Een digitale plattegrond en site plan zijn geïntegreerd in Google. Ook hier heeft LEADER-
ondersteuning tijdige implementatie mogelijk gemaakt. Het professionele onderhoud van de website wordt 
gedurende meerdere jaren gewaarborgd door steun en sponsoren.

Schermafbeelding website Dinxperwick.info

 
1.2.4  Perswerkzaamheden

De KRAKE Service Community heeft de regionale pers bij alle pilotdorpen betrokken. Voorafgaand aan elke 
workshop werden persberichten uitgebracht met uitnodigingen aan alle geïnteresseerden en persvertegen-
woordigers. Er zijn 50 artikelen gepubliceerd in Duitse en Nederlandse regionale kranten. Daarnaast hebben 
verschillende radio- en WDR-programma’s verslag uitgebracht over de projecten en activiteiten. Ook zijn digitale 
en sociale media gebruikt, voornamelijk om de jongere doelgroepen te informeren.

De voortdurende berichtgeving heeft bij een breed publiek geleid tot kennis over de activiteiten en projecten van 
de Service Community.
 

1.3  Succesvolle voorbeeldprojecten 

Hieronder worden enkele geselecteerde succesvolle projecten van de Service Community in de pilotdorpen 
gepresenteerd. Deze dienen als voorbeeld en inspiratie voor andere dorpen.

NEDERLANDS
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Eine Agentur hat zusammen mit Ehrenamtlichen die deutsch-niederländische Website dinxperwick.info 
erarbeitet. Ursprung waren die Wünsche nach Transparenz der deutsch-niederländischen Einkaufsmöglichkeiten, 
da diese im jeweiligen anderen Land, trotz direkter Nachbarschaft nicht bekannt waren.  Darüber hinaus wurde ein 
gemeinsamer Kalender von Veranstaltungen gewünscht, der in die Website integrierbar ist. 
 
Der Internetauftritt ist in allen Teilen zweisprachig, was die Suche nach Begriffen sehr erleichtert. Zusätzlich 
zu Inhalten, die von Vereinen und Initiativen eingestellt werden können, dient die Internetseite zur digitalen 
Veröffentlichung der gewerblichen Anbieter und Dienstleister mit allen notwendigen Kontaktdetails, z.B. Adresse, 
Ansprechpartner, Öffnungszeiten von Geschäften bzw. Unternehmen etc. Eine digitale Straßenkarte und Lageplan 
sind durch Google integriert.
Auch hier hat eine LEADER Förderung für eine zeitnahe Umsetzung gesorgt. Die professionelle Pflege der 
Website ist durch die Förderung und Sponsoren für mehrere Jahre gesichert.

 
1.2.4  Pressearbeit

In allen Pilotdörfern wurde seitens des KRAKE Service Community-Teams die regionale Presse eingebunden. 
Vor jedem Workshop wurden Pressemitteilungen herausgegeben mit Einladung an alle Interessierten sowie an 
Pressevertreter. 50 Artikel wurden in deutschen und niederländischen Regionalzeitungen veröffentlicht. Daneben 
gab es einige Radio und WDR Sendungen, in denen über KRAKE Projekte berichtet wurde.
Darüber hinaus wurden auch digitale und soziale Medien für die Information anderer, jüngerer Zielgruppen 
eingesetzt.
Die dauernde Berichterstattung hat auf breiter Ebene in der Öffentlichkeit zur Transparenz über die Tätigkeiten 
und Projekte der Service Community geführt.

1.3  Leuchtturmprojekte

Im Folgenden sollen ausgewählte besonders erfolgreiche Projekte der Service Community in ihren Pilotdörfern 
dargestellt werden. Diese können genauso oder auch angepasst in anderen Dörfern umgesetzt werden, sie 
können und sollen daher als Beispiele und Inspiration für mögliche Aktionen in anderen Orten dienen. 



24  Nederlands

1.3.1  Operationele projecten  
Westbevern

Giro Fanmijl
In oktober 2017 ging de Giro door Westbevern. Het pilotdorp organiseerde samen met de lokale verenigingen 
een fanmijl. De Service Community ondersteunde de organisatie en uitvoering van dit familie-evenement. Twee 
lokale bedrijven stelden hun terreinen, werkplaatsen en hallen ter beschikking, evenals elektriciteit en water. 
Overdag hielpen ze met alle middelen die ze tot hun beschikking hadden. Er werd een tekenwedstrijd voor 
kinderen georganiseerd met een prijsuitreiking. De prijzen werden gedoneerd door lokale bedrijven.
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1.3.1  Operativ umsetzbare Projekte 
Westbevern

Giro Fanmeile
Im Oktober 2017 lief der Giro turnusgemäß durch Westbevern. Es wurde vom Pilotdorf eine Fanmeile zusammen 
mit den örtlichen Vereinen organisiert. Die Service Community unterstützte bei der Organisation und Umsetzung 
der familiären Veranstaltung. Zwei örtliche Unternehmen stellten ihr Gelände, ihre Werkstätten und Hallen sowie 
Strom und Wasseranschlüsse zur Verfügung. Während des Tages waren sie mit allen Mitteln behilflich. 
Es wurde für Kinder ein Malwettbewerb organisiert mit einer Preisverleihung. Die Preise wurden von örtlichen 
Unternehmen gestiftet. 
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Ottmarsbocholt 

“Dorpsrally Ottmarsbocholt“
Een “dorpsrally voor geïnteresseerde stagiaires” is voorgesteld als project op de Ottmarsbocholter kick-off 
workshop van de inwoners. Leerlingen en jongeren worden door lokale werkgevers en ambachtsbedrijven 
uitgenodigd voor een “dorpsrally”, waar zij op de fiets naar bedrijven gaan die stageplaatsen aanbieden. Het doel 
is jongeren te informeren over de mogelijkheden ter plaatse en de mogelijkheid om thuis te wonen tijdens hun 
opleiding. Daarnaast krijgen bedrijven de kans om zich te profileren als aantrekkelijke werkgevers en potentiële 
opleiders.
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|www.wn.de/termine/veranstal-
tungen

Senden Aktuell

Drei Konfirmationsgottesdienste
SENDEN. Drei Konfirmatio-
nen werden am Wochen-
ende in der Friedenskirche
gefeiert. Am Samstag
(21. April) werden die Got-
tesdienste mit Pfarrer Ge-
ert Franzenburg um
11 Uhr und um 14 Uhr
eingeläutet. Der Erlös der
Kollekte ist für das Projekt
„Wasserrucksack“ be-

stimmt, das bei der Was-
seraufbereitung in Katast-
rophengebieten eingesetzt
wird, teilt die evangelische
Kirchengemeinde mit. Am
Sonntag (22. April) beginnt
der dritte Konfirmations-
gottesdienst um 10.30 Uhr.
Die Kollekte soll für die
Westfälische Jugendarbeit
eingesetzt werden.

KFD lädt zu Eucharistiefeier ein
BÖSENSELL. Die Frauenge-
meinschaft St. Johannes
Baptist Bösensell (KFD)
lädt alle Frauen zu einer
Eucharistiefeier am Diens-
tag (24. April) um 8.30 Uhr

in die Kirche St. Johannes
ein. Anschließend wird im
Pfarrheim an der Espels-
traße 8 ein Frühstück in
gemütlicher Runde ange-
boten, teilt die KFD mit.

SENDENDonnerstag, 19. April 2018
NR. 91 RSE01

Senden

Nachrichten

90. Geburtstag und Diamanten Hochzeit

Jubeltag im Haus Sendes
-dk- BÖSENSELL. Der weitläufi-
ge Parkplatz vor dem Land-
gasthof Senden dürfte am
heutigen Donnerstag voll
werden. Denn dort feiert Se-
niorchef Werner Sendes
nicht nur seinen 90. Ge-
burtstag, sondern gleichzei-
tig mit seiner Ehefrau Hed-
wig auch das seltene Fest der
Diamantenen Hochzeit.
Die Familie von Werner

Sendes ist mit Landwirt-
schaft und Gasthof schon
seit Generationen in Bösen-
sell beheimatet. Und auch
die Familie seine Frau Hed-
wig (geborene Finkenbrink)
gehört zum Bösenseller Ur-
gestein. Voll dürfte der Park-
platz werden, weil Werner
Sendes Junior, nicht nur die
beiden Großfamilien, Nach-
barschaften und Freunde
eingeladen hat, sondern zu-

mindest für den Festemp-
fang am Vormittag die Ver-
treter von rund drei Dutzend
Kegelclubs informiert hat.
Clubs, von denen vor Jahren
noch mehr als ein halbes
Hundert regelmäßig auf den
Sendes-Kegelbahnen in die
Vollen schoben.
„Irgendwann“, erinnert

sich der Senior schmun-
zelnd, „Kam dann auch mei-
ne Hedwig, das nette Mäd-
chen aus der Nachbarschaft
dazu. Und schon war es um
mich geschehen.“ Und als
die beiden 1958 heirateten,
war der übrige Ort an die-
sem Tag so gut wie men-
schenleer. Das war dann ein
paar Jahre später, 1977, noch
einmal. Denn da brannte das
Anwesen der Sendes bis auf
die Grundmauern ab. „In
zwei Stunden war alles vor-

bei und Asche.“
Doch mit bäuerlicher Ge-

duld und gastwirtlicher Aus-
dauer schufen die beiden
Bösenseller an gleicher Stelle
ein neues Haus mit allen da-
zugehörigen Nebengebäu-
den. Später vom Junior zu
immenser Größe weiter aus-
gebaut.
Auch im Haus ging das

Wachsen weiter: drei Mäd-
chen, ein Junge kamen dazu.
Heute – wenn gefeiert wird –
darf man noch 13 Enkel und
drei Urenkel dazurechnen.
Darüber freuen sich die bei-
den „Diamantenen“ sehr.
Hedwig noch am meisten:
„Mit uns ist das Fest noch
nicht zu Ende. In wenigen
Wochen wird meine jüngste
Schwester 70. Dem folgen
eine weitere, diesmal aber
Goldene Hochzeit einer an-

deren Schwester. Und dann
feiert mein Schwager noch
seinen 80. Folglich: Feiern
Nonstop“, lacht sie und ver-
schwindet nach draußen.
Denn die Landwirtschaft ist

zwar verpachtet, der große
Garten rings um den Land-
gasthof angelegt, verlangt
aber ihre grünen Daumen.
„Nach Werner mein letztes
Hobby“, schmunzelt sie.

Doppelten Grund zur Freude: Werner Sendes feiert heute seinen
90. Geburtstag und gemeinsam mit seiner Ehefrau Hedwig die Diaman-
tene Hochzeit. Foto: Dieter Klein

Vergleichsschießen der Jungschützen
OTTMARSBOCHOLT. Der
Junggesellenverein Ott-
marsbocholt lädt alle Mit-
glieder zum diesjährigen
Vergleichsschießen ein, das
am Samstag (21. April) am
Schießstand am Sportplat-
zes in Ottmarsbocholt

stattfindet, heißt es in
einer Mitteilung. Beginn
der Veranstaltung ist um
18 Uhr. Für Verpflegung
beim Luftgewehrschießen
ist gesorgt. Die besten drei
Schützen werden belohnt,
heißt es weiter.

Bolzplatz am Mühlenbach

Anwohner streben
Kompromiss an
SENDEN. Das Planungsverfah-
ren „Aufstellung des Bebau-
ungsplans Am Mühlenbach“
geht am Dienstag (24. April)
in die entscheidende Phase.
Im Gemeindeentwicklungs-
ausschuss (GEA) steht die
abschließende Beschlussfas-
sung auf der Tagesordnung.
Die Anwohner engagieren

sich seit dem ersten Be-
kanntwerden der Bebau-
ungsabsichten für den Erhalt
des Bolzplatzes in Senden-
West (WN beichteten). „Seit
der unveränderten Fortfüh-
rung des Planverfahrens
durch Beschluss des GEA am
24. Januar sind die Aussich-
ten für die vollständige Ver-
hinderung der Bebauung je-
doch auf politischer Ebene
deutlich gesunken“, heißt es
in einer Pressemitteilung der
Anwohner. Der Bürgermeis-
ter habe wiederholt zu Pro-
tokoll gegeben, dass er wei-
terhin an einer Lösung im
Einvernehmen mit den An-
liegern interessiert sei.
Daher haben die Anlieger

der Gemeinde einen Kom-

promissvorschlag für den Er-
halt einer möglichst großen
Spiel- und Grünfläche durch
eine nur moderate Bebau-
ung unterbreitet, heißt es
weiter. Für dieses Vorgehen
haben sich die Anlieger
durch eine aktuelle Unter-
schriftensammlung die
Unterstützung von über 330
Anwohnern aus dem nähe-
ren Umfeld gesichert, die
dem Bürgermeister überge-
ben worden seien.
Auch über diesen Kom-

promissvorschlag werde in
der Sitzung am Dienstag
(ab 18 Uhr) beraten und ent-
schieden. „Wir vertrauen da-
rauf, dass die Fraktionen
und die Verwaltung die Inte-
ressen der Anwohner ernst
nehmen und sich ebenfalls
gesprächs- und kompro-
missbereit zeigen. Dies käme
vor allem auch den neu zu-
gezogenen jungen Familien
mit kleinen Kindern in Sen-
den-West zugute. Der Gene-
rationswechsel ist hier in
vollem Gange“, heißt es in
der Mitteilung.

Jesiden feiern Neujahrsfest und gedenken der Opfer
Anlässlich des „Roten Mittwochs“, dem
jesidischen Neujahrstag, feierten gestern
über 200 Familienangehörige und Freun-
de aus Senden und Umgebung gemein-
sam mit deutschen Gästen ihre Gemein-
schaft. Vier Generationen verbrachten
mit Folklore, Musik und gutem Essen,
das als Opfergabe von den Teilnehmern
gespendet wurde, unbeschwerte Stunden
im Foyer der Steverhalle. Gleichwohl
klangen auch sehr ernste Töne an: Zum

Gedenken an die weltweiten Opfer von
Terror und die Opfer des Anschlages in
Münster wurde eine Gedenkminute gehal-
ten. Dr. Jochen Reidegeld berichtete über
eine gemeinsam mit Orhan Atalan durch-
geführte Reise, die für die „Aktion Hoff-
nungsschimmer“ in den Nordirak und den
Norden Syriens geführt hatte. Dort tragen
die von dem Sendener Verein initiierten
Projekte Früchte. Trotzdem ist das Ausmaß
der Zerstörung immens groß. Foto: sff

KRAKE-Projekt plant Informationstour für Schulabsolventen

Gezielt fürs Handwerk werben
Von Ulrich Reismann

OTTMARSBOCHOLT. Längst
nicht jeder Schulabsolvent
weiß, welche berufliche
Laufbahn er einschlagen
möchte. Andererseits sucht
insbesondere das Handwerk
nach ausbildungswilligen
Schülerinnen und Schülern.
Doch bei so manchem Ju-
gendlichen stehen Berufe
wie Heizungsbauer, Tischler
oder Raumausstatter nicht
unbedingt hoch im Kurs.
Vor diesem Hintergrund

soll 14- bis 16-Jährigen im
Rahmen des KRAKE-Projek-
tes („Starke Dörfer“) auf
einem Samstagnachmittag
im September bei einer Rad-
tour die Besichtigung örtli-
chen Handwerksbetrieben
angeboten werden. Viel-
leicht entdecke der eine oder
andere dabei „seinen“ Beruf,
hieß es am Dienstagabend
bei einem Planungstreffen in
der Gaststätte Lindfeld.
Das Handwerk sei eine

Wirtschaftsmacht – „und
kann sowohl für Jungen als
auch für Mädchen das
Sprungbrett sein, um sich
selbst und seine Lebensziele
zu verwirklichen“, wie es aus
dem Kreis der versammelten
Handwerker hieß.
Die künftigen Schulabgän-

ger neugierig zu machen
und bei ihnen das Interesse
für einen spannenden Beruf

zu entfachen, das ist das ers-
te Ziel der Radtour. „Die At-
traktivität des Handwerks
herauszustellen“, wie es Frie-
derike von Hagen von der
Fachhochschule Münster
formuliert, die das KRAKE-
Projekt federführend beglei-
tet. Im zweiten Schritt geht
es darum, deutlich zu ma-
chen, welche Vielzahl an
Ausbildungen am eigenen
Ort möglich ist. Die kurzen
Wege zur Arbeitsstelle seien
ein großes Pfund, welches
den Jugendlichen vor Augen

geführt werden soll. Unter
anderem kann bei einem
Heizungs- und Sanitär-Be-
trieb, einem orthopädischen
Schuhmacher, einem Tisch-
ler, einem Metallbauer und
einem Fußbodentechniker
bei der für den 8. September
vorgesehenen Radtour hin-
ter die Kulissen geschaut
werden.
In jedem Betrieb soll ein

Element mit einem gewissen
Unterhaltungswert einge-
baut werden, sodass die Ju-
gendlichen Spaß haben. „Das

wird kein stumpfes Abgra-
sen eines Laufzettels sein“,
brachte es ein Handwerker
auf den Punkt.
Worauf es jetzt im Vorfeld

zu allererst ankomme, sei ef-
fektiv „zu trommeln“. Insbe-
sondere über die weiterfüh-
renden Schulen soll die Ziel-
gruppe der 14- bis 16-Jähri-
gen auf die Berufswahl-Info
aufmerksam gemacht wer-
den. „Dabei freuen wir uns
auch auf Mädchen“, stellt
Friederike von Hagen he-
raus. Denn eines sei klar:

„Alle Berufe sind für beider-
lei Geschlechter geeignet“,
ergänzt Alexander Lindfeld.
„Wir suchen euch“, so lautet
der Appell des Handwerkes,
der einen Sanitärbetrieb
führt. Überall biete sich die
Gelegenheit, über ein Prakti-
kum oder einen Ferienjob
erst einmal hineinzuschnup-
pern. Sollte am Ort das Pas-
sende nicht dabei sein, „so
stellen wir auch gerne Kon-
takte zu anderen Branchen
in der Umgebung her“, sagte
von Hagen.

Dass das Handwerk eine Wirtschaftsmacht ist, die ungeahnte berufliche Karrierechancen eröffnet, möchten die am KRAKE-Projekt beteiligten
Betriebe angehenden Schulabgängern bei einer Besichtigungstour deutlich machen. Foto: ure

Disco-Fox und Hochzeitstänze
SENDEN. Die Kunst- und
Kulturinitiative Senden
(KuKiS) bietet ab Dienstag
(25. April) einen Kurztanz-
kursus Disco-Fox und
einen Hochzeitstanzkursus
im Foyer der Steverhalle
an. An vier Abenden zwi-
schen 21 und 22 Uhr (14-
täglich) können Paare sich
Grundkenntnisse im Dis-

co-Fox aneignen, oder sich
auf die Hochzeit vorberei-
ten und den Walzer und
Foxtrott üben, heißt es in
einer Mitteilung. Die Tanz-
kurse werden von der
Tanzschule Falk durchge-
führt nach ADTV. Anmel-
dungen nimmt Johanna
Brusdeilins, ' 025977/
98683, entgegen.
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„Dorfrallye Ottmarsbocholt“
Eine „Dorfrallye für interessierte Auszubildende“ ist als Projekt bei dem Ottmarsbocholter Kick-off Workshop 
der BürgerInnen angeregt worden. SchülerInnen und Jugendliche werden von örtlichen Arbeitgebern / 
Handwerksbetrieben zu einer „Dorfrallye“ eingeladen, bei der Betriebe / Unternehmen mit dem Fahrrad 
angefahren werden, die Ausbildungsplätze anbieten. Das Ziel besteht darin, einerseits die Jugendlichen über 
die Möglichkeiten vor Ort zu informieren, um ihnen zu ermöglichen, während ihrer Ausbildung zuhause wohnen 
zu können. Andererseits wird den Unternehmen die Chance gegeben, sich als attraktiver Arbeitgeber und 
potenzieller Ausbilder vorzustellen. 
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Senden Aktuell

Drei Konfirmationsgottesdienste
SENDEN. Drei Konfirmatio-
nen werden am Wochen-
ende in der Friedenskirche
gefeiert. Am Samstag
(21. April) werden die Got-
tesdienste mit Pfarrer Ge-
ert Franzenburg um
11 Uhr und um 14 Uhr
eingeläutet. Der Erlös der
Kollekte ist für das Projekt
„Wasserrucksack“ be-

stimmt, das bei der Was-
seraufbereitung in Katast-
rophengebieten eingesetzt
wird, teilt die evangelische
Kirchengemeinde mit. Am
Sonntag (22. April) beginnt
der dritte Konfirmations-
gottesdienst um 10.30 Uhr.
Die Kollekte soll für die
Westfälische Jugendarbeit
eingesetzt werden.

KFD lädt zu Eucharistiefeier ein
BÖSENSELL. Die Frauenge-
meinschaft St. Johannes
Baptist Bösensell (KFD)
lädt alle Frauen zu einer
Eucharistiefeier am Diens-
tag (24. April) um 8.30 Uhr

in die Kirche St. Johannes
ein. Anschließend wird im
Pfarrheim an der Espels-
traße 8 ein Frühstück in
gemütlicher Runde ange-
boten, teilt die KFD mit.
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90. Geburtstag und Diamanten Hochzeit

Jubeltag im Haus Sendes
-dk- BÖSENSELL. Der weitläufi-
ge Parkplatz vor dem Land-
gasthof Senden dürfte am
heutigen Donnerstag voll
werden. Denn dort feiert Se-
niorchef Werner Sendes
nicht nur seinen 90. Ge-
burtstag, sondern gleichzei-
tig mit seiner Ehefrau Hed-
wig auch das seltene Fest der
Diamantenen Hochzeit.
Die Familie von Werner

Sendes ist mit Landwirt-
schaft und Gasthof schon
seit Generationen in Bösen-
sell beheimatet. Und auch
die Familie seine Frau Hed-
wig (geborene Finkenbrink)
gehört zum Bösenseller Ur-
gestein. Voll dürfte der Park-
platz werden, weil Werner
Sendes Junior, nicht nur die
beiden Großfamilien, Nach-
barschaften und Freunde
eingeladen hat, sondern zu-

mindest für den Festemp-
fang am Vormittag die Ver-
treter von rund drei Dutzend
Kegelclubs informiert hat.
Clubs, von denen vor Jahren
noch mehr als ein halbes
Hundert regelmäßig auf den
Sendes-Kegelbahnen in die
Vollen schoben.
„Irgendwann“, erinnert

sich der Senior schmun-
zelnd, „Kam dann auch mei-
ne Hedwig, das nette Mäd-
chen aus der Nachbarschaft
dazu. Und schon war es um
mich geschehen.“ Und als
die beiden 1958 heirateten,
war der übrige Ort an die-
sem Tag so gut wie men-
schenleer. Das war dann ein
paar Jahre später, 1977, noch
einmal. Denn da brannte das
Anwesen der Sendes bis auf
die Grundmauern ab. „In
zwei Stunden war alles vor-

bei und Asche.“
Doch mit bäuerlicher Ge-

duld und gastwirtlicher Aus-
dauer schufen die beiden
Bösenseller an gleicher Stelle
ein neues Haus mit allen da-
zugehörigen Nebengebäu-
den. Später vom Junior zu
immenser Größe weiter aus-
gebaut.
Auch im Haus ging das

Wachsen weiter: drei Mäd-
chen, ein Junge kamen dazu.
Heute – wenn gefeiert wird –
darf man noch 13 Enkel und
drei Urenkel dazurechnen.
Darüber freuen sich die bei-
den „Diamantenen“ sehr.
Hedwig noch am meisten:
„Mit uns ist das Fest noch
nicht zu Ende. In wenigen
Wochen wird meine jüngste
Schwester 70. Dem folgen
eine weitere, diesmal aber
Goldene Hochzeit einer an-

deren Schwester. Und dann
feiert mein Schwager noch
seinen 80. Folglich: Feiern
Nonstop“, lacht sie und ver-
schwindet nach draußen.
Denn die Landwirtschaft ist

zwar verpachtet, der große
Garten rings um den Land-
gasthof angelegt, verlangt
aber ihre grünen Daumen.
„Nach Werner mein letztes
Hobby“, schmunzelt sie.

Doppelten Grund zur Freude: Werner Sendes feiert heute seinen
90. Geburtstag und gemeinsam mit seiner Ehefrau Hedwig die Diaman-
tene Hochzeit. Foto: Dieter Klein

Vergleichsschießen der Jungschützen
OTTMARSBOCHOLT. Der
Junggesellenverein Ott-
marsbocholt lädt alle Mit-
glieder zum diesjährigen
Vergleichsschießen ein, das
am Samstag (21. April) am
Schießstand am Sportplat-
zes in Ottmarsbocholt

stattfindet, heißt es in
einer Mitteilung. Beginn
der Veranstaltung ist um
18 Uhr. Für Verpflegung
beim Luftgewehrschießen
ist gesorgt. Die besten drei
Schützen werden belohnt,
heißt es weiter.

Bolzplatz am Mühlenbach

Anwohner streben
Kompromiss an
SENDEN. Das Planungsverfah-
ren „Aufstellung des Bebau-
ungsplans Am Mühlenbach“
geht am Dienstag (24. April)
in die entscheidende Phase.
Im Gemeindeentwicklungs-
ausschuss (GEA) steht die
abschließende Beschlussfas-
sung auf der Tagesordnung.
Die Anwohner engagieren

sich seit dem ersten Be-
kanntwerden der Bebau-
ungsabsichten für den Erhalt
des Bolzplatzes in Senden-
West (WN beichteten). „Seit
der unveränderten Fortfüh-
rung des Planverfahrens
durch Beschluss des GEA am
24. Januar sind die Aussich-
ten für die vollständige Ver-
hinderung der Bebauung je-
doch auf politischer Ebene
deutlich gesunken“, heißt es
in einer Pressemitteilung der
Anwohner. Der Bürgermeis-
ter habe wiederholt zu Pro-
tokoll gegeben, dass er wei-
terhin an einer Lösung im
Einvernehmen mit den An-
liegern interessiert sei.
Daher haben die Anlieger

der Gemeinde einen Kom-

promissvorschlag für den Er-
halt einer möglichst großen
Spiel- und Grünfläche durch
eine nur moderate Bebau-
ung unterbreitet, heißt es
weiter. Für dieses Vorgehen
haben sich die Anlieger
durch eine aktuelle Unter-
schriftensammlung die
Unterstützung von über 330
Anwohnern aus dem nähe-
ren Umfeld gesichert, die
dem Bürgermeister überge-
ben worden seien.
Auch über diesen Kom-

promissvorschlag werde in
der Sitzung am Dienstag
(ab 18 Uhr) beraten und ent-
schieden. „Wir vertrauen da-
rauf, dass die Fraktionen
und die Verwaltung die Inte-
ressen der Anwohner ernst
nehmen und sich ebenfalls
gesprächs- und kompro-
missbereit zeigen. Dies käme
vor allem auch den neu zu-
gezogenen jungen Familien
mit kleinen Kindern in Sen-
den-West zugute. Der Gene-
rationswechsel ist hier in
vollem Gange“, heißt es in
der Mitteilung.

Jesiden feiern Neujahrsfest und gedenken der Opfer
Anlässlich des „Roten Mittwochs“, dem
jesidischen Neujahrstag, feierten gestern
über 200 Familienangehörige und Freun-
de aus Senden und Umgebung gemein-
sam mit deutschen Gästen ihre Gemein-
schaft. Vier Generationen verbrachten
mit Folklore, Musik und gutem Essen,
das als Opfergabe von den Teilnehmern
gespendet wurde, unbeschwerte Stunden
im Foyer der Steverhalle. Gleichwohl
klangen auch sehr ernste Töne an: Zum

Gedenken an die weltweiten Opfer von
Terror und die Opfer des Anschlages in
Münster wurde eine Gedenkminute gehal-
ten. Dr. Jochen Reidegeld berichtete über
eine gemeinsam mit Orhan Atalan durch-
geführte Reise, die für die „Aktion Hoff-
nungsschimmer“ in den Nordirak und den
Norden Syriens geführt hatte. Dort tragen
die von dem Sendener Verein initiierten
Projekte Früchte. Trotzdem ist das Ausmaß
der Zerstörung immens groß. Foto: sff

KRAKE-Projekt plant Informationstour für Schulabsolventen

Gezielt fürs Handwerk werben
Von Ulrich Reismann

OTTMARSBOCHOLT. Längst
nicht jeder Schulabsolvent
weiß, welche berufliche
Laufbahn er einschlagen
möchte. Andererseits sucht
insbesondere das Handwerk
nach ausbildungswilligen
Schülerinnen und Schülern.
Doch bei so manchem Ju-
gendlichen stehen Berufe
wie Heizungsbauer, Tischler
oder Raumausstatter nicht
unbedingt hoch im Kurs.
Vor diesem Hintergrund

soll 14- bis 16-Jährigen im
Rahmen des KRAKE-Projek-
tes („Starke Dörfer“) auf
einem Samstagnachmittag
im September bei einer Rad-
tour die Besichtigung örtli-
chen Handwerksbetrieben
angeboten werden. Viel-
leicht entdecke der eine oder
andere dabei „seinen“ Beruf,
hieß es am Dienstagabend
bei einem Planungstreffen in
der Gaststätte Lindfeld.
Das Handwerk sei eine

Wirtschaftsmacht – „und
kann sowohl für Jungen als
auch für Mädchen das
Sprungbrett sein, um sich
selbst und seine Lebensziele
zu verwirklichen“, wie es aus
dem Kreis der versammelten
Handwerker hieß.
Die künftigen Schulabgän-

ger neugierig zu machen
und bei ihnen das Interesse
für einen spannenden Beruf

zu entfachen, das ist das ers-
te Ziel der Radtour. „Die At-
traktivität des Handwerks
herauszustellen“, wie es Frie-
derike von Hagen von der
Fachhochschule Münster
formuliert, die das KRAKE-
Projekt federführend beglei-
tet. Im zweiten Schritt geht
es darum, deutlich zu ma-
chen, welche Vielzahl an
Ausbildungen am eigenen
Ort möglich ist. Die kurzen
Wege zur Arbeitsstelle seien
ein großes Pfund, welches
den Jugendlichen vor Augen

geführt werden soll. Unter
anderem kann bei einem
Heizungs- und Sanitär-Be-
trieb, einem orthopädischen
Schuhmacher, einem Tisch-
ler, einem Metallbauer und
einem Fußbodentechniker
bei der für den 8. September
vorgesehenen Radtour hin-
ter die Kulissen geschaut
werden.
In jedem Betrieb soll ein

Element mit einem gewissen
Unterhaltungswert einge-
baut werden, sodass die Ju-
gendlichen Spaß haben. „Das

wird kein stumpfes Abgra-
sen eines Laufzettels sein“,
brachte es ein Handwerker
auf den Punkt.
Worauf es jetzt im Vorfeld

zu allererst ankomme, sei ef-
fektiv „zu trommeln“. Insbe-
sondere über die weiterfüh-
renden Schulen soll die Ziel-
gruppe der 14- bis 16-Jähri-
gen auf die Berufswahl-Info
aufmerksam gemacht wer-
den. „Dabei freuen wir uns
auch auf Mädchen“, stellt
Friederike von Hagen he-
raus. Denn eines sei klar:

„Alle Berufe sind für beider-
lei Geschlechter geeignet“,
ergänzt Alexander Lindfeld.
„Wir suchen euch“, so lautet
der Appell des Handwerkes,
der einen Sanitärbetrieb
führt. Überall biete sich die
Gelegenheit, über ein Prakti-
kum oder einen Ferienjob
erst einmal hineinzuschnup-
pern. Sollte am Ort das Pas-
sende nicht dabei sein, „so
stellen wir auch gerne Kon-
takte zu anderen Branchen
in der Umgebung her“, sagte
von Hagen.

Dass das Handwerk eine Wirtschaftsmacht ist, die ungeahnte berufliche Karrierechancen eröffnet, möchten die am KRAKE-Projekt beteiligten
Betriebe angehenden Schulabgängern bei einer Besichtigungstour deutlich machen. Foto: ure

Disco-Fox und Hochzeitstänze
SENDEN. Die Kunst- und
Kulturinitiative Senden
(KuKiS) bietet ab Dienstag
(25. April) einen Kurztanz-
kursus Disco-Fox und
einen Hochzeitstanzkursus
im Foyer der Steverhalle
an. An vier Abenden zwi-
schen 21 und 22 Uhr (14-
täglich) können Paare sich
Grundkenntnisse im Dis-

co-Fox aneignen, oder sich
auf die Hochzeit vorberei-
ten und den Walzer und
Foxtrott üben, heißt es in
einer Mitteilung. Die Tanz-
kurse werden von der
Tanzschule Falk durchge-
führt nach ADTV. Anmel-
dungen nimmt Johanna
Brusdeilins, ' 025977/
98683, entgegen.
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Het contact met de regionale scholen maakte het mogelijk om de doelgroepen rechtstreeks aan te spreken. Met 
ondersteuning van de Service Community hebben vaklieden de organisatie opgepakt en zijn er verschillende 
workshops georganiseerd. Vrijwilligers maakten een flyer en posters en verspreiden deze in de scholen en op 
contactpunten in het dorp.

Een geslaagde middag:

De jongeren ontvingen een certificaat van 
deelname van de ‘Handwerkskammer’ en 
de Service Community.   
De Ottmarsbocholt dorpsrally is een win-
win-win situatie voor jongeren en school-
verlaters, lokale bedrijven en voor de 
toekomstige levensvatbaarheid en aan- 
trekkelijkheid van Ottmarsbocholt. Omdat 
het dorpsrally project zo succesvol is af- 
gerond, de jongeren veel interesse 
toonden en er een aantal stage- en 
snuffeldagen zijn georganiseerd, wordt 
dit evenement in de toekomst regelmatig 
met wisselende bedrijven georganiseerd.  

Dakdekker:

Verwarming sanitair:

Vloertechniek:
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Der Kontakt mit den regionalen Schulen ermöglichte eine direkte Ansprache der Zielgruppen. Die Organisation 
wurde mit Unterstützung und Moderation des Teams der KRAKE Service Community federführend von 
Handwerkern übernommen und in mehreren Workshops ausgearbeitet. Ein Flyer und Plakate wurden 
ehrenamtlich erstellt und in den Schulen sowie an potentielle Kontaktstellen der Zielgruppe im Dorf verteilt. 

Ein erfolgreicher Nachmittag:

Die Jugendlichen erhielten über 
ihre Teilnahme ein Zertifikat von der 
Handwerkskammer und von der KRAKE 
Service Community. 
Die Dorfrallye Ottmarsbocholt ist eine 
Win-win-win Situation für Jugendliche / 
Schulabgänger, örtliche Unternehmen 
sowie für die Zukunftsfähigkeit und 
Attraktivität von Ottmarsbocholt. Weil 
das Projekt Dorfrallye so erfolgreich 
abgeschlossen wurde, sehr viel Interesse 
seitens der Jugendlichen gezeigt und 
einige Praktika und Schnuppertage 

Dachdecker:

Heizung Sanitär:

Fußbodentechnik:
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De dorpsrally vond plaats in september 2018 en vindt in 2019 plaats met ondersteuning van de 
Handwerkskammer Münster. Daarna is het de bedoeling om het evenement zelf te organiseren.

De Handwerkskammer Münster heeft dit project opgepakt en is van plan het ook in andere gemeenten uit te 
voeren.

Dinxperwick 
Internationale kerststallenroute in „Dinxperwick“

Na een brainstormsessie in de werkgroep van de Service Community ontstond het idee van een 
grensoverschrijdende kerststallenroute in de periode voor kerst. 

Vrijwilligers uit Suderwick stellen kerststallen ter beschikking die in winkels, banken, enz. worden tentoongesteld 
in Suderwick en in Dinxperlo. Twee Duitse vrijwilligers en twee Nederlandse ondernemers waren verantwoordelijk 
voor de organisatie van de kerststallenroute. Voor de financiering van flyers en posters zijn sponsoren gezocht en 
gevonden.

De eerste internationale kerststallenroute vond plaats in 2017, de tweede in 2018. In 2018 namen 46 exposanten 
deel, waarvan 2/3 in Nederland (Dinxperlo) en 1/3 in Duitsland (Suderwick).  Er waren meer dan 60 kerststallen 

beschikbaar gesteld, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 
2017.
Door de positieve feedback van de deelnemers is het zeker 
dat er ook na afloop van het KRAKE project regelmatig 
internationale kerststallenroutes plaatsvinden. Continuïteit is 
verzekerd. 

Onderdeel van de kerststallenroute is een spel met een 
prijstrekking en prijsuitreiking in januari van elk jaar.

 

                Foto: Joop van Reeken, Grenzblick Atelier

Dinxperwick swingt
In samenwerking met Duitse en Nederlandse vrijwilligers, Duitse en Nederlandse restauranthouders, de 
marktmanager van de Dinxperlo weekmarkt, de kerken en anderen is in de Service Community workshops het 
concept van het evenement ‘Dinxperwick swingt’ ontwikkeld. In Suderwick en Dinxperlo, dus grensoverschrijdend, 
vonden concerten plaats. Deze concerten waren muzikaal verschillend, vooral door lokale muzikanten uitgevoerd 
in restaurants, kerken en op openbare plaatsen. ‘Dinxperwick swingt’ is in beide dorpen zeer succesvol.

2. Internationale  
Krippentour/Kerststallenroute  

in „Dinxperwick“

Exklusive, handgefertigte, klassisch bis originelle, 
große und kleine Exponate aus aller Welt an 

zahlreichen Ausstellungsorten in Suderwick und 
Dinxperlo

von Freitag, 7. Dezember bis Freitag, 21. Dezember 2018
van vrijdag 7 december t/m vrijdag 21 december 2018

 Mit Gewinn-Suchspiel 
und vielen schönen 

Preisen!

Met een  Prijsvraag/
Zoektocht en  vele 

mooie prijzen! 

Exclusive, handgemaakte, grote en kleine, 
klassieke of juist moderne kerststallen 

uit de hele wereld op  tientallen 
tentoonstellingsplekken in Suderwick en 

Dinxperlo

Dank an die Sponsoren / Met dank aan onze sponsoren

Aalten
Gemeente

WWW.DINXPERWICK.INFO

Mehr Infos auf/ Meer Info op:

rwick
Grenzeloos Eur

Dinxpe
opa Grenzenlos
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verabredet wurden, wird es auch zukünftig in einem regelmäßigen Rhythmus mit wechselnden Partnern / 
Betrieben stattfinden. Die Dorfrallye fand im September 2018 statt und soll mithilfe der Handwerkskammer 
Münster auch nach dem Ablauf des KRAKE Projekts 2019 stattfinden, danach ist eine reine Eigenregie geplant.

Die Handwerkskammer Münster hat dieses Projekt aufgenommen und will es auch in anderen Kommunen
umsetzen.

 
Dinxperwick 
Internationale Krippentour in „Dinxperwick“

Nach einer erneuten Brainstormingrunde in der KRAKE Service Community Workshopgruppe wurde die Idee 
nach einer grenzüberschreitenden Krippentour in der Vorweihnachtszeit geboren. 

Ehrenamtliche und Privatleute aus Suderwick stellen Krippen zur Verfügung, die in Geschäften, Banken etc. 
ausgestellt werden und zwar grenzüberschreitend in Suderwick wie auch in Dinxperlo. Die Organisation 
der Krippen, die Verteilung auf die Aussteller etc. wurde von zwei deutschen Ehrenamtlichen und zwei 
niederländischen Unternehmerinnen übernommen. 

Für die Finanzierung von Flyern und Plakaten wurden Sponsoren gesucht und gefunden. Die 1. Internationale 
Krippentour fand 2017 statt, die 2. in 2018. 2018 haben 46 Aussteller, zu 2/3 in den Niederlanden (Dinxperlo) und 

1/3 in Deutschland (Suderwick), teilgenommen und über 60 
private Krippen wurden zur Verfügung gestellt, ein erheblicher 
Zuwachs gegenüber 2017.
Durch die sehr positive Resonanz bei allen Mitwirkenden 
ist gesichert, dass auch nach Auslaufen des Projekts KRAKE 
regelmäßig Internationale Krippentouren stattfinden werden. 
Die Nachhaltigkeit ist gesichert. 
Bestandteil der Krippentouren ist ein Suchspiel mit einer jeweils 
im Januar stattfindenden Preisziehung und Preisverleihung.

               Foto: Joop van Reeken, Grenzblick Atelier

Dinxperwick swingt
In Zusammenarbeit von deutschen und niederländischen Ehrenamtlichen und deutschen sowie niederländischen 
Gastronomen, dem Marktleiter des Dinxperloer Wochenmarktes, den Kirchen etc. wurde in Service Community 
Workshops das Konzept der Veranstaltung ‚Dinxperwick swingt‘ erarbeitet. Es fanden Konzerte von musikalisch 
sehr unterschiedlichen, meist örtlichen Musiktreibenden in Gasthäusern, in Kirchen, auf öffentlichen Plätzen, auf 
dem Markt usw. in Suderwick und Dinxperlo, d.h. grenzüberschreitend statt. Dinxperwick swingt war im ganzen 
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De voorbereidingen voor het volgende evenement in 2019 zijn al begonnen met nieuwe bedrijven en 
muzikanten. 

De groep vrijwilligers en de bedrijven hebben besloten het 
evenement regelmatig te herhalen, waarschijnlijk met een jaarlijkse 
frequentie. De continuiteit van dit project is daarmee verzekerd.

In 2020 zal ‘Dinxperwick swingt’ samen met het project 
‘Dinxperience’ plaatsvinden. ‘Dinxperience’ wordt aangegrepen om 
de bevrijding van Gelderland 75 jaar geleden, in mei 1945, en de 
100-jarige samenwerking tussen de twee gemeenten Dinxperlo en 
Suderwick te vieren. Het zwaartepunt van de festiviteiten ligt dan in 
Dinxperwick.

 
1.3.2 Strategische projecten 
Westbevern

Renovatie van een fiets- en voetpad
Omdat er in het dorp Westbevern nog maar één basisschool is, gaan de leerlingen uit Westbevern-Vadrup met de 
bus of de fiets naar de 
andere schoollocatie. 
Een ca. 250 m lang, 
in zeer slechte staat 
verkerend fiets- en 
voetpad maakt 
het moeilijk om 
veilig te rijden en 
te lopen. Dat geldt 
ook voor mensen 
die met rollator of 
kinderwagen van de 
ene naar de andere 
gemeente rijden.  

Het fietspad is tijdens 
de zomervakantie in 
2016 gedurende twee 
maanden volledig 
gerenoveerd. 

Freitag 24.08.2018 VRIJDAG

posaunenchor suderwick19.45 — 20.05 st. michaelskirche - hellweg 34, suderwick

eröffnung / opening18.00 —18.15 prins claus plein / dorpskerk - dinxperlo

foreign affairs19.00 — 20.00 dorfplatz - suderwick

pluckermuzikanten17.00 —18.00 prins claus plein / dorpskerk - dinxperlo

beatlefabriekAB 20.30 vanaf kulturhus - terborgseweg 3, dinxperlo

posaunenchor suderwick19.00 —19.20 prins claus plein / dorpskerk - dinxperlo

six'n one beats20.00 — 21.00 dorfplatz - suderwick

shantY chor bocholt18.15 —19.00 prins claus plein / dorpskerk - dinxperlo

organist hennie scheffer19.00 —19.45 st. michaelskirche - hellweg 34, suderwick

saxofonist HENDRIK16.00 —19.30 Restaurant ‘t welink - Aaltenseweg 73, Dinxperlo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

onwies19.30 — 23.00 Restaurant ‘t welink - Aaltenseweg 73, Dinxperlo

posaunenchor suderwick20.30 — 20.50 Ev.-ref. kirche - beim dorfplatz, suderwick

DJ lady vireaAB 21.30 vanaf wooncafé lef - kerkstraat 3a, dinxperlo
braingateAB 21.00 vanaf old dutch - maurits prinsstraat 28, dinxperlo

foreign affairs21.00 — 22.00 dorfplatz - suderwick

www.deutschland-nederland.eu

Europäische Union
Europese Unie

KRAKE
Krachtige Kernen

Starke Dörfer
Europäische Union

Europese UnieSuderwickDinxperlo
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Die günstige Energie aus Bocholt.
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mit dank an unsere sponsoren met dank aan onze sponsoren

NEDERLANDS



 Deutsch                   33

DEUTSCH

Doppeldorf mit sehr vielen Besuchern außerordentlich erfolgreich. Die Vorbereitungen für die nächste 
Veranstaltung in 2019 haben bereits begonnen, es gibt einige zusätzliche weitere gewerbliche und musikalische 
Interessenten. 

Die Gruppe Ehrenamtlicher und Unternehmen hat beschlossen, 
die Veranstaltung regelmäßig zu wiederholen. Der 
Wiederholungsrhythmus wird wahrscheinlich jährlich sein. Die 
Nachhaltigkeit dieses Projekts ist damit gesichert.

Im Jahr 2020 soll Dinxperwick swingt zusammen mit dem 
Projekt Dinxperience stattfinden. Dinxperience wird zum Anlass 
genommen werden, der Befreiung Gelderlands vor 75 Jahren, im 
Mai 1945 und der seit 100 Jahren bestehenden Zusammenarbeit 
der beiden Ortsteile Dinxperlo und Suderwick zu gedenken.  
Schwerpunkt der Festlichkeiten im gesamten Gelderland soll dann 
Dinxperwick sein.

1.3.2 Strategische Projekte 
Westbevern

Renovierung eines kombinierten Fahrrad- und Fußgängerweges
Da es nur noch einen Grundschulstandort in Westbevern-Dorf gibt, müssen die SchülerInnen des Standorts 
Westbevern-Vadrup 
per Bus oder Fahrrad 
zu dem verbleibenden 
Standort gelangen. 
Ein ca. 250m 
langer, bereits 
vorhandener, aber in 
extrem schlechtem 
Zustand und daher 
renovierungs-
bedürftiger 
kombinierter Fahrrad- 
und Fußgängerweg 
stand dem gefahrlosen 
Fahren und Laufen, 
aber auch für 
RollatornutzerInnen 
und Kinderwagen 
zwischen den 
Ortsteilen entgegen. Gegenläufiger Verkehr war zudem nahezu unmöglich.

Freitag 24.08.2018 VRIJDAG
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Er waren verschillende 
vrijwilligersorganisaties bij 
betrokken, evenals lokale 
bouwondernemers en boeren. 
De Westbeverner Krink nam de 
organisatie en de inzet van 
vrijwilligers op zich. De 
vrijwilligers verzorgden de 
‘hand- en spandiensten’. Een 
lokale bouwondernemer voerde 
het werk uit dat niet door kon 
worden gedaan. De stad Telgte 
stelde een budget ter 
beschikking dat werd beheerd 
door de Westbeverner Krink.
    

Er is hier sprake van een win-win-win situatie: het dorp profiteert van een veilige weg van het ene deel naar het 
andere, de aannemer profiteert van de opdracht en krijgt een positief imago in het dorp, de stad Telgte krijgt een 
gerenoveerd fietspad voor minder geld en veel sneller door de inzet van vrijwilligers die enkele honderden uren 
hebben meegewerkt.

Verbetering van de verkeerssituatie
De verkeerssituatie in Westbevern-Dorf is gevaarlijk en de verblijfsomstandigheden zijn slecht. De lokale 
detailhandel heeft daar onder te lijden. Westbeverner Krink heeft met steun van de Service Community contact 
opgenomen met een deskundige op het gebied van verkeersplanning van de Fachhochschule Münster. Zij 
hebben een aanvraag ingediend bij de gemeenteraad voor de kosten van een ontwerpconcept inclusief 
tracéplanning. De aanvraag is door de gemeenteraad doorgeschoven naar boekjaar 2019 vanwege knelpunten 
bij de bouwafdeling van de stad Telgte.

In de tussentijd wordt een fundamentele oplossing gezocht voor een betere routing. Hier lijkt de betrokkenheid 
van vrijwilligers samen met aangrenzende bedrijven vruchten af te werpen. Het proces gaat door, continuïteit 
wordt gegarandeerd door de samenwerkingspartner Westbeverner Krink en de ondernemersvereniging.  

NEDERLANDS



 Deutsch                   35

DEUTSCH

Der Fahrradweg  wurde in den  
Sommer-Schulferien 2016 bis 
Mitte September, also in ca. 2 
Monaten grundlegend renoviert. 
Hierbei waren mehrere Vereine 
ehrenamtlich involviert sowie 
örtliche Bauunternehmer und 
Landwirte. Der Westbeverner 
Krink übernahm die 
Organisation und den Einsatz 
der Ehrenamtlichen, die „Hand- 
und Spanndienste“ übernahmen, 
ein örtliches Bauunternehmen 
den professionellen Teil, der 
durch Ehrenamtliche nicht zu 
leisten war. 

Die Stadt Telgte stellte ein Budget zur Verfügung, das vom Westbeverner Krink verwaltet und abgerechnet wurde.

Hier gibt es eine Win-Win-Win Situation: Das Dorf profitiert durch einen sicheren Weg von einem Ortsteil zum 
anderen, der Bauunternehmer profitiert von dem Auftrag und durch seine Sichtbarkeit und dadurch positives 
Image im Ort, die Stadt Telgte bekommt einen renovierten Fahrradweg für weniger Budget und in erheblich 
kürzerer Zeit, durch den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer, die etliche hundert Stunden geleistet haben.

Verbesserung der Verkehrssituation
Die Verkehrssituation in Westbevern-Dorf ist sehr gefährlich und darüber hinaus die Aufenthaltsqualität schlecht. 
Die örtlichen Einzelhändler leiden darunter. Der Westbeverner Krink e.V. hat mit Unterstützung der KRAKE Service 
Community Kontakt zu einem Professor für Verkehrsplanung der Fachhochschule Münster aufgenommen und 
einen Antrag für die Kostenübernahme für eine Masterarbeit beim Rat gestellt, um ein Gestaltungskonzept 
inklusive einer Wegeführungsplanung zu erarbeiten zu lassen. 
Der Antrag ist vom Rat aufgrund von Engpässen im Bauamt der Stadt Telgte auf das Haushaltsjahr 2019 
geschoben worden. 

Inzwischen wird eine grundsätzliche Lösung durch eine bessere Wegeführung angedacht. Hier scheint das 
Engagement der Ehrenamtlichen zusammen mit angrenzenden Geschäften Früchte zu tragen. Der Prozess dauert 
an, die Nachhaltigkeit ist durch den Kooperationspartner Westbeverner Krink e.V. sowie den Handwerker- und 
Gewerbeverein gewährleistet.
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Ottmarsbocholt 
Mortuarium

In Ottmarsbocholt is het project ‘mortuarium’ op de kick-off workshop met grote instemming als bijzonder 
relevant beoordeeld.

De aanstaande sloop van het huidige mortuarium maakt het noodzakelijk om een nieuw mortuarium te 
bouwen. Er is sprake van samenwerking tussen vrijwilligers, bouwbedrijven en professionals, zoals een 
begrafenisonderneming. Aangezien de financiële middelen om een dergelijk gebouw te bouwen beperkt zijn, 
moet de realisatie ondersteund worden door vrijwilligers die hand- en spandiensten leveren. De bereidheid van 
de gemeente Senden om samen te werken en de coördinatie van bedrijven en vrijwilligers te verzekeren, is reeds 
uitgesproken en blijkt uit het feit dat er een gezamenlijke werkgroep is opgericht, die in september 2017 voor het 
eerst bijeenkwam.

In een workshop van de werkgroep van de KRAKE Service Community en de professionele werkgroep 
Mortuarium is een gezamenlijke briefing voorbereid. Deze briefing dient om studenten van de Fachhochschule 
Münster FB Architektur (MSA, Münster School of Architecture) te informeren die onder leiding van een docent en 
een architect uit Ottmarsbocholt een ontwerp en ideeën voor het mortuarium ontwikkelen. In november 2017 
vond een excursie naar Ottmarsbocholt plaats, waarbij het huidige mortuarium, de begraafplaats en het dorp 
werden bezichtigd. Contacten met de bevolking maakten de algemene indruk voor de studenten compleet. In 
december 2017 was er een tussentijdse presentatie van de resultaten. De eindpresentatie met een overzicht van 
alle ideeën en plannen vond plaats in februari 2018 in de sporthal van de SC Blau-Weiß Ottmarsbocholt onder 
grote belangstelling van de gemeente Senden - de burgemeester van de gemeente Senden was aanwezig - het 
bestuur van de gemeente Senden en geïnteresseerde burgers. 

In juni 2018 heeft de commissie ‘gemeenteontwikkeling’ besloten het concept uit te voeren. Het budget van 400.000 
euro is in de begroting opgenomen en de inzet 
van vrijwilligers is gewenst en ook noodzakelijk.
In de tussentijd was er een bijeenkomst van 
alle betrokken vrijwilligers met het bestuur van 
de gemeente Senden om de mogelijkheden 
voor betrokkenheid te onderzoeken. Ook 
de commissie ‘gemeenteontwikkeling’ 
heeft zich tijdens haar vergadering 
in september 2018 opnieuw over dit 
onderwerp gebogen. Sindsdien hebben er 
verdere afstemminggesprekken tussen de 
gemeente, het bedrijfsleven en vrijwilligers 
plaatsgevonden. De architect van de 
gemeente Senden zal de bouwbegeleiding 
op zich nemen en de stand van zaken 
met betrekking tot de planning tijdens de 
laatste dorpsbijeenkomst in Ottmarsbocholt 
presenteren. In de loop van 2019 zullen de 
laatste stappen richting uitvoering vanaf 
2020 worden gezet. De werkgroepen van het 
bedrijfsleven en de vrijwilligers zullen hun 
werk voortzetten.
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Kleinkinder-Gottesdienst
OTTMARSBOCHOLT. Das
Vorbereitungsteam lädt
zum Kleinkinder-Gottes-
dienst ein, der am Sonn-
tag (18. Februar) um

10.30 Uhr im Pfarrheim
St. Urban stattfindet. Das
Thema lautet „Das verlo-
rene Schaf“, heißt es in
einer Mitteilung.

SENDEN AKTUELL
nMärkte

Senden

Secondhand-Markt Late-Night-
Shopping, Steverhalle, 19 bis
23 Uhr

n Vereine

Senden

Generalversammlung der Ste-
verschützen, Schießstand,
20 Uhr

n Kirche

Ottmarsbocholt

Spätschicht in der St. Urban,
20 Uhr

n Allgemeines

Senden

Bürgerbüro „Senden Zentral“,
Rathaus, 8 bis 16 Uhr

Wertstoffhof, 14 bis 18.30 Uhr

n Kinder

Senden

Kinder-Uni: Pfof. Dr. Uwe
Karst referiert zum Thema
„Es werde Licht“, Rathaus,
15.30 Uhr

n Notdienste

Senden

Ärzte: Zentrale Notrufnummer:
' 116117

Zahnarzt: ' 01805/986700
(14 Cent/Minute aus dem
deutschen Festnetz, höchs-
tens 42 Cent/Minute aus
dem Mobilfunknetz)

Apotheken-Notdienst: Gebüh-
renfreie Servicenummer
' 08 00 / 0 02 28 33

|www.wn.de/termine/veran-
staltungen

Versammlung der Steverschützen
SENDEN. Die Steverschüt-
zen laden ihre Mitglieder
zur diesjährigen General-
versammlung am heuti-
gen Freitag um 20 Uhr
auf ihrem Schießstand
ein. Neben den Berichten
des Sportleiters, des Ju-
gendleiters, der Ge-
schäftsführerin und der
Kassiererin stellt sich
auch kurz der neu ge-
wählte Jugendvorstand
der Versammlung vor.
Danach stehen turnusge-
mäße Wahlen an. Erster

Vorsitzender, Kassierer,
Sportleiter, Beisitzer,
Kassenprüfer und ein
Mitglied des Festaus-
schusses werden neu ge-
wählt. Besprochen wer-
den überdies der Stand
zur Renovierung der Ste-
verhalle und die geplan-
te mehrtägige Fahrt in
2019. Zum Abschluss
werden noch die Ver-
einsmeister aller Diszipli-
nen geehrt und einige
Termine bekannt gege-
ben.

. . . sollten alle wissbegie-
rigen Schülerinnen und
Schüler die nächste Vor-
lesung der Kinder-Uni
Senden, die am heutigen
Freitag im Rathaus statt-
findet. Keine Angst, der
Name Vor-Lesung ist
nicht wörtlich gemeint.
Denn der Chemiker Prof.
Uwe Karst und sein
Team von der Uni Müns-
ter kommen mit An-
schauungsmaterial. Karst
wird mit dem Thema „Es

werde Licht“ die Studie-
renden in seinen Bann
ziehen. Faszinierende
Experimente zum Stau-
nen werden vorgeführt,
heißt es in der Presse-
mitteilung des „Netzwer-
kes Senden“.
Das Ende der Vorlesung
wird für alle Teilnehmer
eine besondere Überra-
schung bereithalten. Mit-
zubringen sind der Stu-
dierenden-Ausweis und
ein Euro.

Spannende Experimente bringt Professor Uwe Karst zur Kin-
der-Uni mit. Foto: Günter Benning

NICHT VERPASSEN . . .

Junge Talente bereichern Planung
FH-Studenten stellen Entwürfe für die neue Trauerhalle in Ottmarsbocholt vor

Von Dietrich Harhues

OTTMARSBOCHOLT. Es ist kein
gewöhnliches Bauwerk, wes-
halb für dessen Entstehung
auch kein gewöhnlicher Weg
gewählt wird. Ottmarsbo-
cholt soll eine neue Trauer-
halle bekommen. In die Pla-
nung des Projektes fließen
Ideen und Konzepte von an-
gehenden Architekten ein.
Die Studenten der FH Müns-
ter stellten ihre Entwürfe am
Donnerstag im BWO-Club-
heim beziehungsweise im
Foyer der Sporthalle vor.
29 Angehörige der Müns-

ter School of Architecture
(MSA) hatten sich seit
dem Start des Win-
tersemesters unter
der Führung des
Lehrbeauftragten Chris-
tian Schmitz und unter an-
derem mit Berthold Ellert-
mann als Tutor mit der Auf-
gabenstellung befasst. Kon-
krete Anforderungen, einen

Eindruck vom neuen Stand-
ort und von den Befindlich-
keiten der Nutzer erhielten
die Studierenden beim Orts-
termin am 16. November.
Was seitdem auf Papier,

auf Computern (teils als gan-
ze Clips) und als Modell ent-
standen ist, davon waren die
vielen Gäste regelrecht „ge-
flasht“. Bürgermeister Sebas-
tian Täger äußerte sich

„schwer beeindruckt“ von
der geballten Kreativität in
Sachen Form und Funktion.
„Gute Arbeiten“, lautete das
Resümee, das der Vorsitzen-
de des Gemeindeentwick-
lungsausschusses, Gerd Ge-
bauer, zog. Als „wunderbar“
umschrieb mit Josef Rave
ein Ottmarsbocholter den
Fundus von Ideen und Ge-
staltungsansätzen, der den
gesamten Vormittag über
präsentiert wurde.
Auch Patrick Alfs, Vorsit-

zender des Bezirksausschus-

ses, zeigte sich auf Anfrag
sehr angetan. „Die hab
sich wirklich viele Gedank
und viel Mühe gemacht.“
Das Niveau der vorgestell-

ten Arbeiten ließ die Gäste
wohl fast vermuten, an
einem Pos
ten-Kolloq
oder ei
Brainstor-
ming unte
Baumeis-
tern teil-
zuneh-
men.

Dabei war das Spektrum
denkbar breit, wie sich die
Architekten in spe der Auf-

ng näher-
Das Team

a Gersabeck
d Franziska
läser ver-
zichtete bei-
spielsweise
auf Fenster,
versah das
Gebäude
aber mit
einem
Spalt,
den Licht

r große Tü-
ren erinnerten an Kutsch-
durchfahrten an Adelshöfen
und wurden auch so be-
nannt. Je nachdem, wie weit
die Türen (Tore) geöffnet
oder geschlossen werden,
lasse sich der Grad der Pri-
vatheit einer Trauerfeier
steuern. Das „Schroffe und

die Bedrängnis“ des
Todes greifen Aleksandra
Samoletova und Wiebke
Krüger mit ihren kubischen,
modular angeordneten Be-
tongebäuden auf, in deren
Inneren Holz einen Kontra-
punkt setzt. Auf Tageslicht
und den Verlauf der Sonne
haben Leonard Glattkowski
und Celina Büscher ihre Pla-
nung ausgerichtet. Sie ge-
ben „ihrer“ Trauerhalle auch
einen Raum für Begegnung,
weil zur Beisetzung Men-
schen zusammenkommen,
die sich lange nicht trafen.
Weshalb die jungen Talen-

te so viel Hingabe investier-
ten: Es sei für sie ein „An-
sporn“ gewesen zu wissen,
dass es um ein echtes Vorha-
ben handelt, das die Bevöl-
kerung herbeisehnt, und
Hirnschmalz nicht in ein rei-
nes Luftschloss-Bauen für
die Hochschulmappe fließt.

Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
www.wn.de

Ihre Modelle, Animationen und Zeichnungen einer Trauer-
halle für Ottmarsbocholt stellten die angehenden Architekten
im BWO-Clubheim vor. Fotos: di

»Ich bin schwer be-
eindruckt.«
Bürggermeister Sebastian Tägger

Pfarrheim
hat feuchte

Füße bekommen
Keller-Sanierung beginnt am Dienstag

-sff- BÖSENSELL. Ohne das
Pfarrheim St. Johannes wäre
Bösensell sicherlich um eini-
ges ärmer. Denn das 1980 er-
baute Haus an der Espelstra-
ße ist ein Ort der Begegnung
sowie das Zentrum für viele
kulturelle und gesellschaftli-
che Veranstaltungen. Doch
im Laufe der vergangenen 38
Jahre hat es feuchte Füße
bekommen. Das zeigt sich
anhand etlicher großer
Stockflecken an den Keller-
wänden. Daher werden ab
Dienstag (20. Februar) die
fünf vielfältig genutzten
Räume saniert und dauer-
haft trockengelegt. Zusätz-
lich wird im EDV-Raum und
im Domizil der Krabbel- und
Spielgruppen ein neues Lüf-
tungssystem installiert. Die
DRK-Blutspende am Mon-
tagabend findet wie ge-
wohnt im Pfarrheim statt.
Für die Sanierung haben

sich Gemeindeausschuss
und Bezirksausschuss von
St. Johannes eingesetzt und
grünes Licht vom Bistum
erhalten, berichtet
Helmut Gerweler.
das Mitglied
des Gemein-
deausschus-
ses wird die
an die Bö-
senseller
Firma
Christian
Kunkel verge-
benen Arbeiten
in den nächsten
Wochen gemeinsam
mit Paul Finkenbrink beglei-
ten. Die vom Sendener
Architekten Markus Stuten-
kemper geplanten Maßnah-
men sind mit rund
30 000 Euro veranschlagt
worden. Sie halten sich fi-
nanziell im Rahmen, da die
von einem Fachmann über-

prüfte
Ringdrainage des Gebäudes
intakt ist.
„Uns geht es vor allem da-

rum, dass die Kinder in ver-
nünftig ausgestatteten Räu-
men untergebracht werden“,
sagt Gerweler. Übergangs-
weise treffen sich die von

der Kolpingsfamilie angebo-
tenen Spiel- und Krabbel-
gruppe sowie die Messdiener
im ehemaligen Raum der
evangelischen Kirchenge-
meinde an der Roxeler Stra-
ße. Voraussichtlich bis kurz
nach Ostern wird es dauern,
bis die frisch sanierten Räu-
me im Pfarrheim-Keller be-

zugsfertig sind. Dazu wird
der Putz auf circa 60 „laufen-
den Metern“ vom Boden bis
auf eine Höhe von 1,20 Me-
ter ausgetauscht. Außerdem
wird der Fußboden 20 Zenti-
meter tief ausgefräst und er-
neuert. Zusätzlich sollen
auch noch neue Heizkörper
installiert werden.

Stockflecken haben sich in den Kellerräumen des Pfarr-
heims St. Johannes ausgebreitet. Im Rahmen einer Sanierung
werden jetzt Teile des Putzes, des Fußbodens und die Heizkör-
per ausgetauscht. Fotos: sff

Kosten sollen unter 500 000 Euro bleiben

Die bisherige Trauerhalle
am Davertweg muss wei-
chen: Das Sozialwerk St.
Georg will Angebote für
Senioren schaffen und das
Haus Davert durch einen
Neubau ersetzen.
Welche Anforderungen die
neue Trauerhalle erfüllen
muss, hatten ein Arbeits-
kreis aus dem Krake-Pro-

jekt und der Arbeitskreis
Friedhof formuliert, beide
Gremien tagen inzwischen
gemeinsam.
Zur Frage der Kosten der
Halle, die 2019 errichtet
werden soll, stellte Patrick
Alfs (CDU, Vorsitzender
des Ortsteilparlamentes)
klar: Die Obergrenze von
500 000 Euro solle nicht

erreicht w
den.
Das weitere Verfahren –
Architektenwettbewerb
oder eine Planung des
Bauamtes unter Einbezie-
hung der besten Ideen aus
dem FH-Kursus – sei noch
nicht festgelegt worden,
sagte Bürgermeister Sebas-
tian Täger den WN. -di-

Den Alltag in häuslicher Pflege erleichtern
SENDEN. Unterstützung für
pflegende Angehörige: Am
10. März (Samstag) findet ab
10 Uhr das VHS-Tagessemi-
nar „Ich sorge für Dich…
und für mich – Hilfen für
Angehörige Demenzer-
krankter zur Gestaltung des

gemeinsamen Alltags“ mit
Kursleitung Margret Muth-
Köhne statt. Ziel ist es, ge-
meinsam mit den Kursteil-
nehmenden Ideen zu entwi-
ckeln, wie sie den oftmals
herausfordernden Alltag für
alle Beteiligten zufrieden-

stellender gestalten können.
Anhand von Kurzvorträgen,
praktischen Übungen und
im Erfahrungsaustausch
werden Möglichkeiten auf-
gezeigt, im Alltag sinnstif-
tende Aktivitäten zu ermög-
lichen, wertschätzend zu

kommunizieren und die
eigene Gesundheit zu erhal-
ten, so die Mitteilung.
Der Kursus findet am Gre-

te-Schött-Ring 13 statt. An-
meldungen: ' 0 25 97/
69 92 23 oder online.

| www.vhs-luedinghausen.de
Kursleiterin: Margret Muth-
Köhne. Foto: Vennemann&Bohr
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Ottmarsbocholt 
Trauerhalle

In Ottmarsbocholt war das Projekt Trauerhalle unter großer Zustimmung beim Kick-off Workshop als besonders 
relevant eingestuft.
 
Durch den bevorstehenden Abriss der jetzigen Trauerhalle entsteht die Notwendigkeit, eine neue Trauerhalle 
zu planen und zu bauen. Eine Kooperation von Ehrenamtlichen, Baugewerbe und professioneller Nutzer einer 
Trauerhalle, wie Beerdigungsunternehmen, ist bereits konkretisiert worden. Da das finanzierbare Volumen des 
Baus beschränkt ist, kann die Umsetzung eines solchen Baus durch die Ehrenamtlichen z.B. bei Hand- und 
Spanndiensten unterstützt werden.  
Die Bereitschaft der Gemeinde Senden zu einer Zusammenarbeit und die Koordinierung der Gewerblichen und 
Ehrenamtlichen wurde bereits erklärt und drückt sich darin aus, dass ein gemeinsamer Arbeitskreis gegründet 
wurde, der im September 2017 zum ersten Mal getagt hat.

In einem gemeinsamen Workshop der Arbeitsgruppe der KRAKE Service Community und dem professionellen 
Arbeitskreis Trauerhalle wurde ein gemeinsames Briefing erstellt. Dieses dient zur Information von Studierenden 
der Fachhochschule Münster FB Architektur (MSA, Münster School of Architecture), die geführt von einem 
Lehrbeauftragten und einem Ottmarsbocholter Architekten ein architektonisches Konzept und Ideen für die 
Trauerhalle erstellten. Im November 2017 fand eine Exkursion nach Ottmarsbocholt statt, in der die jetzige 
Trauerhalle, der Friedhof sowie das Dorf besichtigt wurden. Kontakte zur Bevölkerung rundeten den 
Gesamteindruck für die Studierenden ab. Im Dezember 2017 gab es eine Zwischenpräsentation der Ergebnisse. 
Die Endpräsentation mit einer Vorstellung sämtlicher Ideen und Pläne fand im Februar 2018 in der Sporthalle des 
SC Blau-Weiß Ottmarsbocholt unter großer Beteiligung des Rats – der Bürgermeister der Gemeinde Senden war 
anwesend - und der Verwaltung der Gemeinde Senden sowie interessierter BürgerInnen statt.

Im Gemeindeentwicklungsausschuss wurde im Juni 2018 beschlossen das von der Verwaltung modifizierte 
Konzept umzusetzen. Das Budget von 400 
tsd Euro wurde in den Haushalt eingestellt, 
ehrenamtliche Mithilfe ist erwünscht und auch 
erforderlich.
Inzwischen gab es eine Zusammenkunft 
aller involvierten Ehrenamtlichen mit der 
Verwaltung der Gemeinde Senden, um 
Beteiligungsmöglichkeiten auszuloten. Auch 
der Gemeindeentwicklungsausschuss hat sich 
in seiner Sitzung im September 2018 erneut mit 
dem Thema beschäftigt. Seitdem haben weitere 
Abstimmungsgespräche zwischen Gemeinde, 
Gewerbe und Ehrenamtlichen stattgefunden.
Die Architektin der Gemeinde Senden wird 
die Bauaufsicht übernehmen und den Stand 
der Planungen auf dem letzten Dorftreffen mit 
Workshop in Ottmarsbocholt vorstellen.
Im Laufe von 2019 werden die finalen Schritte 
zur Umsetzung ab 2020 eingeleitet werden. 
Die gewerblichen und ehrenamtlichen 
Arbeitsgruppen werden ihre Arbeit fortsetzen.
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OTTMARSBOCHOLT. Das
Vorbereitungsteam lädt
zum Kleinkinder-Gottes-
dienst ein, der am Sonn-
tag (18. Februar) um

10.30 Uhr im Pfarrheim
St. Urban stattfindet. Das
Thema lautet „Das verlo-
rene Schaf“, heißt es in
einer Mitteilung.
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Versammlung der Steverschützen
SENDEN. Die Steverschüt-
zen laden ihre Mitglieder
zur diesjährigen General-
versammlung am heuti-
gen Freitag um 20 Uhr
auf ihrem Schießstand
ein. Neben den Berichten
des Sportleiters, des Ju-
gendleiters, der Ge-
schäftsführerin und der
Kassiererin stellt sich
auch kurz der neu ge-
wählte Jugendvorstand
der Versammlung vor.
Danach stehen turnusge-
mäße Wahlen an. Erster

Vorsitzender, Kassierer,
Sportleiter, Beisitzer,
Kassenprüfer und ein
Mitglied des Festaus-
schusses werden neu ge-
wählt. Besprochen wer-
den überdies der Stand
zur Renovierung der Ste-
verhalle und die geplan-
te mehrtägige Fahrt in
2019. Zum Abschluss
werden noch die Ver-
einsmeister aller Diszipli-
nen geehrt und einige
Termine bekannt gege-
ben.

. . . sollten alle wissbegie-
rigen Schülerinnen und
Schüler die nächste Vor-
lesung der Kinder-Uni
Senden, die am heutigen
Freitag im Rathaus statt-
findet. Keine Angst, der
Name Vor-Lesung ist
nicht wörtlich gemeint.
Denn der Chemiker Prof.
Uwe Karst und sein
Team von der Uni Müns-
ter kommen mit An-
schauungsmaterial. Karst
wird mit dem Thema „Es

werde Licht“ die Studie-
renden in seinen Bann
ziehen. Faszinierende
Experimente zum Stau-
nen werden vorgeführt,
heißt es in der Presse-
mitteilung des „Netzwer-
kes Senden“.
Das Ende der Vorlesung
wird für alle Teilnehmer
eine besondere Überra-
schung bereithalten. Mit-
zubringen sind der Stu-
dierenden-Ausweis und
ein Euro.

Spannende Experimente bringt Professor Uwe Karst zur Kin-
der-Uni mit. Foto: Günter Benning

NICHT VERPASSEN . . .

Junge Talente bereichern Planung
FH-Studenten stellen Entwürfe für die neue Trauerhalle in Ottmarsbocholt vor

Von Dietrich Harhues

OTTMARSBOCHOLT. Es ist kein
gewöhnliches Bauwerk, wes-
halb für dessen Entstehung
auch kein gewöhnlicher Weg
gewählt wird. Ottmarsbo-
cholt soll eine neue Trauer-
halle bekommen. In die Pla-
nung des Projektes fließen
Ideen und Konzepte von an-
gehenden Architekten ein.
Die Studenten der FH Müns-
ter stellten ihre Entwürfe am
Donnerstag im BWO-Club-
heim beziehungsweise im
Foyer der Sporthalle vor.
29 Angehörige der Müns-

ter School of Architecture
(MSA) hatten sich seit
dem Start des Win-
tersemesters unter
der Führung des
Lehrbeauftragten Chris-
tian Schmitz und unter an-
derem mit Berthold Ellert-
mann als Tutor mit der Auf-
gabenstellung befasst. Kon-
krete Anforderungen, einen

Eindruck vom neuen Stand-
ort und von den Befindlich-
keiten der Nutzer erhielten
die Studierenden beim Orts-
termin am 16. November.
Was seitdem auf Papier,

auf Computern (teils als gan-
ze Clips) und als Modell ent-
standen ist, davon waren die
vielen Gäste regelrecht „ge-
flasht“. Bürgermeister Sebas-
tian Täger äußerte sich

„schwer beeindruckt“ von
der geballten Kreativität in
Sachen Form und Funktion.
„Gute Arbeiten“, lautete das
Resümee, das der Vorsitzen-
de des Gemeindeentwick-
lungsausschusses, Gerd Ge-
bauer, zog. Als „wunderbar“
umschrieb mit Josef Rave
ein Ottmarsbocholter den
Fundus von Ideen und Ge-
staltungsansätzen, der den
gesamten Vormittag über
präsentiert wurde.
Auch Patrick Alfs, Vorsit-

zender des Bezirksausschus-

ses, zeigte sich auf Anfrag
sehr angetan. „Die hab
sich wirklich viele Gedank
und viel Mühe gemacht.“
Das Niveau der vorgestell-

ten Arbeiten ließ die Gäste
wohl fast vermuten, an
einem Pos
ten-Kolloq
oder ei
Brainstor-
ming unte
Baumeis-
tern teil-
zuneh-
men.

Dabei war das Spektrum
denkbar breit, wie sich die
Architekten in spe der Auf-

ng näher-
Das Team

a Gersabeck
d Franziska
läser ver-
zichtete bei-
spielsweise
auf Fenster,
versah das
Gebäude
aber mit
einem
Spalt,
den Licht

r große Tü-
ren erinnerten an Kutsch-
durchfahrten an Adelshöfen
und wurden auch so be-
nannt. Je nachdem, wie weit
die Türen (Tore) geöffnet
oder geschlossen werden,
lasse sich der Grad der Pri-
vatheit einer Trauerfeier
steuern. Das „Schroffe und

die Bedrängnis“ des
Todes greifen Aleksandra
Samoletova und Wiebke
Krüger mit ihren kubischen,
modular angeordneten Be-
tongebäuden auf, in deren
Inneren Holz einen Kontra-
punkt setzt. Auf Tageslicht
und den Verlauf der Sonne
haben Leonard Glattkowski
und Celina Büscher ihre Pla-
nung ausgerichtet. Sie ge-
ben „ihrer“ Trauerhalle auch
einen Raum für Begegnung,
weil zur Beisetzung Men-
schen zusammenkommen,
die sich lange nicht trafen.
Weshalb die jungen Talen-

te so viel Hingabe investier-
ten: Es sei für sie ein „An-
sporn“ gewesen zu wissen,
dass es um ein echtes Vorha-
ben handelt, das die Bevöl-
kerung herbeisehnt, und
Hirnschmalz nicht in ein rei-
nes Luftschloss-Bauen für
die Hochschulmappe fließt.

Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
www.wn.de

Ihre Modelle, Animationen und Zeichnungen einer Trauer-
halle für Ottmarsbocholt stellten die angehenden Architekten
im BWO-Clubheim vor. Fotos: di

»Ich bin schwer be-
eindruckt.«
Bürggermeister Sebastian Tägger

Pfarrheim
hat feuchte

Füße bekommen
Keller-Sanierung beginnt am Dienstag

-sff- BÖSENSELL. Ohne das
Pfarrheim St. Johannes wäre
Bösensell sicherlich um eini-
ges ärmer. Denn das 1980 er-
baute Haus an der Espelstra-
ße ist ein Ort der Begegnung
sowie das Zentrum für viele
kulturelle und gesellschaftli-
che Veranstaltungen. Doch
im Laufe der vergangenen 38
Jahre hat es feuchte Füße
bekommen. Das zeigt sich
anhand etlicher großer
Stockflecken an den Keller-
wänden. Daher werden ab
Dienstag (20. Februar) die
fünf vielfältig genutzten
Räume saniert und dauer-
haft trockengelegt. Zusätz-
lich wird im EDV-Raum und
im Domizil der Krabbel- und
Spielgruppen ein neues Lüf-
tungssystem installiert. Die
DRK-Blutspende am Mon-
tagabend findet wie ge-
wohnt im Pfarrheim statt.
Für die Sanierung haben

sich Gemeindeausschuss
und Bezirksausschuss von
St. Johannes eingesetzt und
grünes Licht vom Bistum
erhalten, berichtet
Helmut Gerweler.
das Mitglied
des Gemein-
deausschus-
ses wird die
an die Bö-
senseller
Firma
Christian
Kunkel verge-
benen Arbeiten
in den nächsten
Wochen gemeinsam
mit Paul Finkenbrink beglei-
ten. Die vom Sendener
Architekten Markus Stuten-
kemper geplanten Maßnah-
men sind mit rund
30 000 Euro veranschlagt
worden. Sie halten sich fi-
nanziell im Rahmen, da die
von einem Fachmann über-

prüfte
Ringdrainage des Gebäudes
intakt ist.
„Uns geht es vor allem da-

rum, dass die Kinder in ver-
nünftig ausgestatteten Räu-
men untergebracht werden“,
sagt Gerweler. Übergangs-
weise treffen sich die von

der Kolpingsfamilie angebo-
tenen Spiel- und Krabbel-
gruppe sowie die Messdiener
im ehemaligen Raum der
evangelischen Kirchenge-
meinde an der Roxeler Stra-
ße. Voraussichtlich bis kurz
nach Ostern wird es dauern,
bis die frisch sanierten Räu-
me im Pfarrheim-Keller be-

zugsfertig sind. Dazu wird
der Putz auf circa 60 „laufen-
den Metern“ vom Boden bis
auf eine Höhe von 1,20 Me-
ter ausgetauscht. Außerdem
wird der Fußboden 20 Zenti-
meter tief ausgefräst und er-
neuert. Zusätzlich sollen
auch noch neue Heizkörper
installiert werden.

Stockflecken haben sich in den Kellerräumen des Pfarr-
heims St. Johannes ausgebreitet. Im Rahmen einer Sanierung
werden jetzt Teile des Putzes, des Fußbodens und die Heizkör-
per ausgetauscht. Fotos: sff

Kosten sollen unter 500 000 Euro bleiben

Die bisherige Trauerhalle
am Davertweg muss wei-
chen: Das Sozialwerk St.
Georg will Angebote für
Senioren schaffen und das
Haus Davert durch einen
Neubau ersetzen.
Welche Anforderungen die
neue Trauerhalle erfüllen
muss, hatten ein Arbeits-
kreis aus dem Krake-Pro-

jekt und der Arbeitskreis
Friedhof formuliert, beide
Gremien tagen inzwischen
gemeinsam.
Zur Frage der Kosten der
Halle, die 2019 errichtet
werden soll, stellte Patrick
Alfs (CDU, Vorsitzender
des Ortsteilparlamentes)
klar: Die Obergrenze von
500 000 Euro solle nicht

erreicht w
den.
Das weitere Verfahren –
Architektenwettbewerb
oder eine Planung des
Bauamtes unter Einbezie-
hung der besten Ideen aus
dem FH-Kursus – sei noch
nicht festgelegt worden,
sagte Bürgermeister Sebas-
tian Täger den WN. -di-

Den Alltag in häuslicher Pflege erleichtern
SENDEN. Unterstützung für
pflegende Angehörige: Am
10. März (Samstag) findet ab
10 Uhr das VHS-Tagessemi-
nar „Ich sorge für Dich…
und für mich – Hilfen für
Angehörige Demenzer-
krankter zur Gestaltung des

gemeinsamen Alltags“ mit
Kursleitung Margret Muth-
Köhne statt. Ziel ist es, ge-
meinsam mit den Kursteil-
nehmenden Ideen zu entwi-
ckeln, wie sie den oftmals
herausfordernden Alltag für
alle Beteiligten zufrieden-

stellender gestalten können.
Anhand von Kurzvorträgen,
praktischen Übungen und
im Erfahrungsaustausch
werden Möglichkeiten auf-
gezeigt, im Alltag sinnstif-
tende Aktivitäten zu ermög-
lichen, wertschätzend zu

kommunizieren und die
eigene Gesundheit zu erhal-
ten, so die Mitteilung.
Der Kursus findet am Gre-

te-Schött-Ring 13 statt. An-
meldungen: ' 0 25 97/
69 92 23 oder online.

| www.vhs-luedinghausen.de
Kursleiterin: Margret Muth-
Köhne. Foto: Vennemann&Bohr
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Dinxperwick 
Kinderspeelplaats in Suderwick (met Family Community)

Samen met de KRAKE Family Community ontfermde de Service Community zich over de nieuwe 
sprookjesspeeltuin. Het geld bestemd voor de nieuwe tentoonstelling van ‘de sprookjesoma’ in Suderwick, die 
door de storm “Friederike” nodig was, is niet volledig gebruikt. De resterende financiële middelen kunnen worden 
geïnvesteerd in een sprookjesspeeltuin achter het marktplein van Suderwick. Daarnaast ondersteunen lokale 
bedrijven het project financieel. De stad Bocholt is verantwoordelijk voor de planning en er vrijwilligers verzorgen 
hand- en spandiensten bij de uitvoering van het project. 

Momenteel wordt een LEADER-aanvraag ingediend voor het speeltuinproject. De totale kosten van 38.000,- € 
worden gesubsidieerd tot 65% onder voorwaarde dat voor de overige kosten sponsoren beschikbaar zijn, zodat 
het project wordt gewaarborgd.   

Kleuterschool voor Suderwick (met Family Community)
Ondanks de vele kinderen in de voorschoolse leeftijd is 
er geen kleuterschool in Suderwick; de kinderen worden 
dagelijks naar de omliggende gemeenten of dorpen gereden. 
Hoewel de Nederlandse kleuterscholen Duitse kinderen 
accepteren, maken de Suderwick-families weinig gebruik van 
deze mogelijkheid vanwege de te hoge bijdrage in de kosten. 
Dit is zeer te betreuren in termen van grensoverschrijdende 
samenwerking. Vrijwilligers van de KRAKE Service Community 
en Family Community hebben een aanvraag ingediend bij de 
gemeente Bocholt om een bestaand gemeentelijk terrein op 

het Kerkpatt naast de gymzaal niet te verkopen totdat er een beslissing is genomen over het al dan niet realiseren 
van een kleuterschool in Suderwick. Tegelijkertijd stuurde de geïntegreerde KRAKE werkgroep kleuterschool 
(Service en Family Community) een vragenlijst naar het jeugdwelzijnsbureau.

De SPD-fractie heeft een voorstel ingediend om de gemeente een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. De 
CDU heeft het voorstel uitgebreid met de integratie van een familiecentrum. In februari gaf de gemeenteraad van 
Bocholt de opdracht de aanvragen te onderzoeken. 
Bij de voorafgaande planning en overwegingen werken naast het bestuur ook vrijwilligers en organisaties - zoals 
het Duitse Rode Kruis en de katholieke kerk - mee, terwijl het gebouw wordt gerealiseerd met bedrijven en 
vrijwilligers voor hand- en spandiensten.

Een dergelijk proces zal veel langer duren dan de duur van het KRAKE project, maar is geïnitieerd door de KRAKE 
Service en de Familie Communities en wordt voortgezet.

Uit de workshop met kinderen
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Dinxperwick 
Kinderspielplatz in Suderwick (mit Family Community)

Zusammen mit der KRAKE Family Community hat sich die Service Community um den neuen Märchenspielplatz 
gekümmert. Für die während des Unwettersturms „Friederike“ neu zu erstellende Ausstellung der Märchenoma 
in Suderwick wurde Geld gespendet, das für diesen Zweck nicht vollständig benötigt wurde. Die überzähligen 
finanziellen Mittel sollen in einen Märchenspielplatz hinter dem Suderwicker Marktplatz investiert werden. 
Darüber hinaus werden ortsansässige Unternehmen das Projekt finanziell unterstützen. Die Verwaltung Bocholts 
übernimmt die Planung, an der Umsetzung werden Ehrenamtliche für Hand- und Spanndienste eingesetzt. 
Für das Spielplatzprojekt wird derzeit ein LEADER Antrag gestellt. Die Gesamtkosten in Höhe von 38.000,- € werde 
somit unter der Voraussetzung der Förderfähigkeit zu 65% bezuschusst, für den Restanteil stehen Sponsoren zur 
Verfügung, so dass das Projekt nachhaltig gesichert ist.

Kindergarten für Suderwick (mit Family Community)
Es gibt in Suderwick trotz zahlreicher Kinder im 
Vorschulkinderalter keinen Kindergarten; die Kinder werden 
täglich in umliegende Stadtteile bzw. Dörfer gefahren. Die 
niederländischen Kindergärten nehmen zwar deutsche 
Kinder auf, jedoch wird diese Möglichkeit aufgrund zu 
hoher Kostenbeteiligungen von den Suderwicker Familien 
wenig genutzt. Dies ist im Sinne der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit sehr zu bedauern.
Von ehrenamtlichen Teilnehmern der KRAKE Service 
Community und Family Community wurde in diesem 

Zusammenhang ein Antrag bei der Stadt Bocholt gestellt, ein vorhandenes, städtisches Grundstück auf 
dem Kerkpatt neben der Turnhalle so lange nicht zu verkaufen, bis eine Entscheidung für oder gegen einen 
Suderwicker Kindergarten gefallen ist. Parallel dazu hat die integrierte KRAKE Arbeitsgruppe Kindergarten 
(Service und Family Community) einen Fragenkatalog an das Jugendamt geschickt.
Seitens der SPD-Fraktion wurde ein Antrag gestellt, die Verwaltung mit einer Machbarkeitsstudie zu beauftragen. 

Die CDU erweiterte den Antrag um die Integration eines Familienzentrums. Im Februar wurde der Verwaltung vom 
Rat der Stadt Bocholt der Auftrag erteilt, die Anträge wohlwollend zu prüfen. 
Bei der Vorplanung und den Überlegungen wirken neben der Verwaltung Ehrenamtliche und Organisationen - 
wie das Deutsche Rote Kreuz und die Katholische Kirche - mit, die Umsetzung des Baus ist mit Unternehmen und 
Ehrenamtlichen für die Hand- und Spanndienste geplant. 
 
Ein derartiger Prozess wird deutlich länger als die Laufzeit des Projekts KRAKE dauern, ist aber durch die KRAKE 
Service und Family Community initiiert worden, und wird nachhaltig fortgesetzt. 

Aus dem Kinderworkshop
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2.	 INNOVATIEHUBS
Kennisuitwisseling tussen MKB en onderwijsinstellingen is cruciaal om nieuwe producten en diensten 
te ontwikkelen en om jong talent in rurale regio’s aan bedrijven te binden. Eén van de instrumenten om 
kennisuitwisseling te bevorderen en de leefbaarheid in kleine dorpen te ondersteunen is een innovatiehub. Een 
innovatiehub bestaat uit een groep studenten die samen met een hubmanager de kennis- en innovatievragen 
van één of meerdere bedrijven onderzoekt en beantwoordt. Momenteel zijn er diverse innovatiehubs in Oost 
Gelderland en de leerervaringen met de hubs ter ondersteuning van de praktische vertaalslag voor gemeenten, 
bedrijven, bewoners en jongeren/studenten zijn in het volgende samengevat. 
De Service Community heeft in samenwerking met de hubs gekeken welke kansen er zijn om innovatiehubs te 
verbinden met vrijwilligersorganisaties en bewonersverenigingen. Deze mogelijkheden zijn niet kansrijk gebleken. 
Tevens heeft de Service Community verkent wat de mogelijkheden zijn voor het creëren van Nederlands-Duitse 
hubs. Hier liggen mooie kansen. Op basis van deze ervaringen worden tips gegeven die voor de verschillende 
partijen die een rol spelen bij de innovatiehubs waardevol kunnen zijn. Daarbij wordt specifiek ingegaan op de 
mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking.

2.1  Wat is een innovatiehub?

Het organiseren van innovatie slagkracht in organisaties middels de inzet van studenten, dat is wat een 
innovatiehub beoogt. Innovatiehubs bestaan uit één of meerdere bedrijven die een hubmanager in dienst 
hebben, die zorgt voor een continue groep studenten in de organisaties. De hubmanager, vaak zelf een jong 
talent, is verantwoordelijk voor het koppelen van de studenten vanuit verschillende kennisinstellingen aan de 
innovatievraagstukken. De hubmanager zorgt voor continuïteit in de opdrachten, regelt en begeleidt de 
studenten. Momenteel zijn er diverse innovatiehubs, waarbij de hubs gezamenlijk een lerend netwerk vormen 
(www.innovatiehub.com).

Studenten aan het werk bij Innovatiehub Achterhoek – Liemers.
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2.		 INNOVATIONSZENTREN
Der Wissensaustausch zwischen KMU und Bildungseinrichtungen ist entscheidend für die Entwicklung neuer 
Produkte und Dienstleistungen und die Gewinnung junger Talente für Unternehmen in ländlichen Regionen. 
Eines der Instrumente zur Förderung des Wissensaustauschs und der Lebensqualität in kleinen Dörfern ist ein 
Innovationszentrum. Ein Innovationszentrum besteht aus einer Gruppe von Studenten, die zusammen mit einem 
Zentrumsmanager die Wissens- und Innovationsfragen eines oder mehrerer Unternehmen untersuchen und 
beantworten. Derzeit gibt es verschiedene Innovationszentren in Oost Gelderland. Die Lernerfahrungen mit den 
Zentren zur Unterstützung der praktischen Umsetzung für Gemeinden, Unternehmen, Bewohner und junge Leute/
Studenten sind im Folgenden zusammengefasst. 
In Zusammenarbeit mit den Zentren hat die Service Community die Möglichkeiten untersucht, Innovationszentren 
mit ehrenamtlichen Organisationen und Bewohnerorganisationen zu verbinden. Diese haben sich als nicht 
vielversprechend erwiesen. Die Service Community hat auch die Möglichkeiten zur Schaffung niederländisch-
deutscher Innovationszentren untersucht. Hier gibt es große Chancen. Basierend auf diesen Erfahrungen werden 
Tipps gegeben, die für die verschiedenen Parteien, die in den Innovationszentren eine Rolle spielen, wertvoll sein 
können. Besonderes Augenmerk wird auf die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gelegt.

2.1  Was ist ein Innovationszentrum?

Das Ziel eines Innovationszentrums besteht darin, Innovationskraft in Organisationen durch den Einsatz von 
Studenten zu organisieren. Innovationszentren bestehen aus einem oder mehreren Unternehmen, die gemeinsam 
einen Zentrumsmanager oder eine  -managerin beschäftigen, der oder die eine kontinuierliche Begleitung einer 
Gruppe von Studenten in den Organisationen gewährleistet. Der Zentrumsmanager, oft selbst ein junges Talent, 
ist dafür verantwortlich, die Studenten verschiedener Wissensinstitutionen mit den Innovationsthemen zu 
verlinken. Er oder sie sorgt für Kontinuität bei den Aufgaben, organisiert und betreut die Studenten. Derzeit gibt 
es verschiedene Innovationszentren, die zusammen ein Lernnetzwerk bilden (www.innovatiehub.com).

 

Studenten, die im Innovationszentrum Achterhoek - Liemers arbeiten.
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2.2  Kansen voor gemeenten

Voor gemeenten bieden de innovatiehubs een tweetal kansen:
Een gemeentelijke hub

De eerste kans voor gemeenten ligt in de ambitie om een eigen hub op te richten. De gemeente Oost Gelre 
en de gemeente Oude IJsselstreek zijn hier een voorbeeld van. Deze gemeenten hebben samen met de 
woningbouw coöperatie en een zorginstelling een innovatiehub opgericht. De organisaties hebben gezamenlijk 
thema’s benoemd waar kansen liggen om problematiek rondom ouderen en zorg in rurale gebieden gezamenlijk 
op te pakken. De hub zorgt voor een continue stroom van zo’n 15 studenten die verantwoordelijk zijn voor het 
vertalen van deze vraagstukken in nieuwe oplossingsrichtingen. De kosten van een hub bedragen ongeveer 
60.000 euro per jaar. Deze kosten bestaan uit salariskosten voor de hubmanager en de stagevergoedingen voor 
studenten. 
 
Stimuleringsbeleid voor innovatiehubs

Een tweede kans ligt in het opstellen van een stimuleringsbeleid om innovatiehubs in de regio te bevorderen. 
De gemeente Tubbergen heeft deze ambitie concreet vormgegeven. In de vergadering van de Gemeenteraad 
van Tubbergen is in oktober 2017 de subsidie goedgekeurd aan de Stichting Innovatiehub Tubbergen. Het 
betreft een opstartsubsidie van 75% van de kosten voor het eerste jaar, 50% voor het tweede jaar en 25% voor 
het derde en laatste subsidiejaar. Ook is er een innovatiemanager aangesteld. Inmiddels zijn er vier bedrijven 
aangesloten. Deze vier bedrijven zijn actief in de bouwsector en vervullen ieder een andere positie in de keten 
(bouwmateriaal, systeembouw, installatie en sloop) en zijn daarbij aanvullend ten opzichte van elkaars kennis 
en expertise. Met reeds acht innovatieprojecten is ook de ontwikkelportfolio goed gestart en is de werving van 
student-onderzoekers begonnen. 

Roy de Witte, Wethouder Gemeente Tubbergen:
 “Door de innovatiehub leert jong talent de bedrijven uit de regio kennen” 

Tips:
 - Er zijn hubs bestaande uit één, maar ook uit meerdere bedrijven. Ervaringen laten zien dat er met name 

kansen liggen om de hubs thema-gestuurd te ontwikkelen aan de hand van beleidsspeerpunten van de 
gemeente.

 - Innovatiehub Tubbergen heeft een stichting opgezet waar de hubbedrijven samen eigenaar van zijn. Wanneer 
een bedrijf eigenaar is van de hub wordt kennisontwikkeling gestimuleerd en hierdoor ontstaan er 
waardevolle stage opdrachten. Deze entiteit wordt ook gebruikt om subsidiegelden te ontvangen.

Studenten krijgen een rondleiding in de fabriek van Vink Kunststoffen in Didam
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2.2  Chancen für Gemeinden 
 
Für Gemeinden bieten Innovationszentren zwei Chancen: 
Ein kommunales Zentrum
Die erste Chance für Gemeinden liegt schon in dem aktiven Bestreben, ein eigenes Zentrum zu schaffen. 
Die Gemeinde Oost Gelre und die Gemeinde Oude IJsselstreek sind Beispiele dafür. Gemeinsam mit der 
Wohnungsbaugenossenschaft und einer Pflegeeinrichtung haben diese Gemeinden ein Innovationszentrum 
geschaffen. Die Organisationen haben gemeinsam Themen identifiziert, bei denen es Möglichkeiten gibt, 
Probleme im Zusammenhang mit der Pflege älterer Menschen in ländlichen Gebieten gemeinsam anzugehen. 
Das Zentrum sorgt für eine kontinuierliche Bereitstellung von etwa 15 Studenten, die dafür verantwortlich 
sind, diese Themen in neue Lösungen umzusetzen. Die Kosten für ein Zentrum betragen rund 60.000 Euro pro 
Jahr. Diese Kosten setzen sich zusammen aus den Gehaltskosten für den/die Zentrumsmanager/in und den 
Praktikumsgebühren für Studenten. 
 
Anreizpolitik für Innovationszentren

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, eine Anreizpolitik zur Förderung von Innovationszentren in der Region 
auszuarbeiten. Die Gemeinde Tubbergen hat dieses Ziel konkretisiert. In der Sitzung des Gemeinderates von 
Tubbergen im Oktober 2017 wurde der Zuschuss zur Stiftung Innovationszentrum Tubbergen genehmigt. Es 
handelt sich um einen Anlaufzuschuss von 75% der Kosten für das erste Jahr, 50% für das zweite Jahr und 25% für 
das dritte und letzte Jahr der Förderung. Außerdem wurde ein Innovationsmanager eingestellt. Vier Unternehmen 
sind nun in einem Innovationszentrum verbunden. Diese vier Unternehmen sind im Bausektor tätig und nehmen 
jeweils eine unterschiedliche Position in der Lieferkette ein (Baumaterial, Systembau, Montage und Abbruch) 
und ergänzen sich gegenseitig mit ihrem Wissen und ihrer Expertise. Das Entwicklungsportfolio hat mit acht 
Innovationsprojekten bereits gut begonnen und die Rekrutierung von studentischen Nachwuchswissenschaftlern 
wurde gestartet.. 

Roy de Witte, Gemeinderat der Gemeinde Tubbergen:
 „Über die Innovationszentrale lernen junge Talente die Unternehmen der Region kennen“ 
 
Tipps:
 - Es gibt Innovationszentren, die aus einem, aber auch welche, die aus mehreren Unternehmen bestehen. Die 

Erfahrung zeigt, dass es besondere Chancen gibt, die Zentren basierend auf den politischen Schwerpunkten 
der Gemeinde themenbezogen zu entwickeln. 

 - Das Innovationszentrum Tubbergen hat eine Stiftung gegründet, deren gemeinsame Besitzer die 
Unternehmen des Zentrums sind. Wenn  sich das Zentrum im Eigentum von Unternehmen befindet , wird die 
Wissensentwicklung angeregt und es werden wertvolle Praktikumsplätze geschaffen. Diese organisatorische 
Einheit einer Stiftung wird auch für  die Beantragung und den Erhalt von Subventionen verwendet.

Die Studenten erhalten eine Führung durch die Vink Kunststoffen-Fabrik in Didam.
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2.3  Kansen voor jongeren/ studenten

Veel jongeren uit kleine dorpen in de grensstreek zijn sterk verbonden met hun eigen dorp. Echter, in deze 
gebieden is een hogeschool vaak ver buiten de regio. Met name de stage- en afstudeerperiode bieden dan 
kansen voor studenten om de verbondenheid weer dichter bij huis te zoeken en een opdracht uit te voeren bij 
een nabijgelegen organisatie. Innovatiehubs bieden studenten de mogelijkheid om te studeren in de nabijheid 
van hun woonplaats. Studenten kunnen zo een bijdrage leveren aan het behoud van de leefbaarheid van het 
eigen dorp of gemeente, omdat de innovatiehub economische activiteit en bedrijvigheid bevordert. 
Hubbedrijven en hubgemeenten investeren in de hub, waardoor er aandacht is voor het terugverdienen van 
deze investering. Hierdoor is er zorg voor het formuleren van interessante opdrachten en voor een goede 
begeleiding. Innovatiehubs vormen daarmee interessante leerplekken voor studenten waar zij aan uitdagende 
innovatieopdrachten kunnen werken. Daarbij ervaren zij wat het is om in een multidisciplinaire groep te werken en 
bij te dragen aan de kennisontwikkeling in de organisatie. Studenten worden door elkaar geïnspireerd en kunnen 
van elkaar leren, doordat ze verschillende afstudeerrichtingen volgen en daarbij verschillende typen kennis 
worden uitgewisseld en geïntegreerd. 

2.4  Kansen voor bedrijven

Innovatiehubs bieden voor bedrijven verschillende kansen.
De hubs zijn een uitgelezen kans om jonge mensen aan het bedrijf te binden. Een stage- of afstudeeropdracht 
geeft de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en te ontdekken of er verdere toekomstmogelijkheden 
liggen. Jaarlijks komen er meer dan 100 studenten naar Oost Gelderland om stage te lopen of af te studeren. Met 
name in sectoren met een grote krapte op de arbeidsmarkt is dit een pré. 
MKB bedrijven hebben vaak onvoldoende innovatie-instrumenten voor handen om innovatieve concepten 
te ontwikkelen. Dat heeft te maken met het feit dat het ontwikkelen van innovaties een organisatorische en 
inhoudelijke complexiteit kennen en een lange termijn horizon vragen. Hubs bieden een mogelijkheid om de 
korte termijn de horizon te overstijgen en daarmee de innovatie slagkracht te organiseren.
Een innovatiehub stelt een hubmanager aan, die een coördinerende rol heeft binnen de hub. Een hubmanager 
gaat actief op zoek naar opdrachten binnen de bedrijven en instellingen en zorgt dat deze tot innovatie leiden. 
Vervolgens selecteert de hubmanager de studenten, bijvoorbeeld door het bezoeken van bedrijvenmarkten op 
scholen. Wanneer de studenten eenmaal binnen het bedrijf zijn, zorgt de hubmanager voor extra begeleiding en 
brengt de hubmanager de studenten samen. De hubmanager legt verantwoording af aan de betrokken bedrijven. 
Die komen eens in de zoveel tijd samen en overleggen hoe de innovatie ambitie concreet kan worden vertaald 
naar projecten. 
Het is belangrijk dat studenten elkaar regelmatig ontmoeten, bijvoorbeeld doordat er een centrale werkplek 
wordt gecreëerd. Tijdens deze ontmoeting vindt kennisuitwisseling tussen studenten plaats, bijvoorbeeld door 
het bespreken van elkaars onderzoek. Het creëren van een gezamenlijke werkplek en het faciliteren van deze 
ontmoetingen zorgt ervoor dat multidisciplinaire samenwerking wordt bevorderd en dat studenten tot een betere 
uitvoering komen van hun project/opdracht.

 
Marij Striekwold, hubmanager Innovatiehub Achterhoek Liemers:
“De innovatiehub is voor het hele bedrijf beschikbaar. Als hubmanager werk je op locatie van het bedrijf en ben je 
betrokken bij verschillende afdelingen. Elke dag doe je als hubmanager één van de bedrijven aan. Het is raadzaam 
om vaste dagen te plannen zodat collega’s en studenten weten wanneer je er bent.” 
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2.3  Chancen für junge Leute / Studenten

Viele junge Leute aus kleinen Dörfern in der Grenzregion sind stark mit ihrem Dorf verbunden. Hochschulen 
liegen jedoch oft weit  entfernt. Insbesondere das Praktikum und die Abschlussphase des Studiums bieten 
den Studenten die Möglichkeit, wieder die Verbindung  zur Heimat zu suchen und eine Aufgabe in einer 
nahegelegenen Organisation zu erfüllen. Innovationszentren bieten Studenten die Möglichkeit, einen Teil 
ihres Studiums in der Nähe ihres Wohnortes zu absolvieren. Auf diese Weise können  sie zur Erhaltung der 
Lebensqualität ihres eigenen Dorfes oder ihrer eigenen Gemeinde beitragen, da das Innovationszentrum die 
wirtschaftliche Aktivität und die Wirtschaftstätigkeit in der Region fördert. 
Unternehmen und Gemeinden, die in ein Zentrum investieren achten darauf, dass sich diese Investition 
amortisieren. Dadurch wird sichergestellt, dass interessante Entwicklungsherausforderungen  vorgegeben 
werden und eine gute Betreuung gewährleistet ist. Innovationszentren sind daher attraktive Lernorte für 
Studenten, an denen sie an anspruchsvollen Innovationsaufgaben arbeiten können. Sie erleben, wie es ist, 
in einer multidisziplinären Gruppe zu arbeiten und zur Entwicklung des Wissens innerhalb der Organisation 
beizutragen. Darüber hinaus  werden die Studenten voneinander inspiriert und können voneinander lernen, weil 
sie unterschiedliche Studiengänge belegen und somit interdisziplinär Wissen austauschen und in den Prozess 
integrieren. 

2.4  Chancen für Unternehmen

Innovationszentren bieten Unternehmen verschiedene Chancen.
Die Zentren sind eine ausgezeichnete Gelegenheit, junge Menschen für das Unternehmen zu gewinnen. Ein 
Praktikum oder eine Abschlussarbeit bieten die Möglichkeit, sich gegenseitig besser kennenzulernen und 
herauszufinden, ob es gemeinsame Zukunftschancen gibt. Jedes Jahr kommen mehr als 100 Studenten nach Oost 
Gelderland, um ein Praktikum zu absolvieren oder einen Abschluss zu machen. Vor allem in Regionen mit einem 
großen Arbeitskräftemangel ist dies ein Vorteil. 
KMU verfügen oft nicht über ausreichende Instrumente, um innovative Konzepte zu entwickeln. Dies liegt daran, 
dass die Entwicklung von Innovationen organisatorisch und inhaltlich komplex ist und einen langfristigen Horizont 
erfordert. Hubs bieten die Möglichkeit, die Innovationskraft innerhalb kurzer Zeit zu erhöhen.
Ein Innovationszentrum stellt einen Zentrumsmanager ein, der innerhalb des Zentrums eine koordinierende 
Rolle spielt. Der Zentrumsmanager ist den beteiligten Unternehmen gegenüber verantwortlich. Er oder sie 
sucht aktiv innerhalb der Unternehmen und Einrichtungen danach, wo und welche Innovationen benötig 
werden. Der Zentrumsmanager wählt dann die Studenten aus, z.B. durch den Besuch von Unternehmertagen 
in Bildungseinrichtungen und Universitäten. Sobald die Studenten im Unternehmen sind, bietet der 
Zentrumsmanager zusätzliche Betreuung an und bringt die Studenten in einer Gruppe zusammen. Sie trifft sich ab 
und zu und es wird diskutiert, wie der Innovationsanspruch konkret in Projekte umgesetzt werden kann. 
Es ist wichtig, dass sich die Studenten regelmäßig treffen, das kann z.B. durch einen gemeinsamen zentralen 
Arbeitsplatz geschehen. Während dieses Treffens tauschen die Studenten ihr Wissen aus, z.B. indem sie die 
Forschungsergebnisse miteinander diskutieren. Die Schaffung eines gemeinsamen Arbeitsplatzes und die 
Moderation dieser Treffen stellen sicher, dass die multidisziplinäre Zusammenarbeit gefördert wird und die 
Studenten ihr Projekts/Auftrags besser bearbeiten können.
 
Marij Striekwold, Zentrumsmanagerin Innovationszentrum Achterhoek Liemers:
„Das Innovationszentrum steht dem gesamten Unternehmen zur Verfügung. Als Zentrumsmanagerin arbeiten 
Sie vor Ort im Unternehmen und sind in verschiedenen Abteilungen tätig. Jeden Tag besuchen Sie eines der 
Unternehmen. Es ist ratsam, fixe Tage einzuplanen, damit Kollegen und Studenten wissen, wann Sie dort sind.“ 
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Tips:
 - Door een consortium te vormen met meerdere bedrijven (3-5) kunnen kosten van de hub worden 

gedeeld en wordt kennisuitwisseling tussen de bedrijven gefaciliteerd. 
 - Betrek een hubmanager intensief bij andere collega’s. Zo weet de hubmanager wat er speelt in het 

bedrijf en kunnen de behoeftes door een student worden ingevuld.
 - Alle innovatiehubs komen één keer per twee maanden samen en vormen een lerend netwerk. Door 

samen te werken tussen de hubs kan er op strategisch niveau samenwerking ontstaan tussen bedrijven, 
overheidsinstellingen en onderwijs. Dit biedt kansen om aan gezamenlijke innovatiethema’s concreet 
uitvoering te geven.

 - Innovatiehubs kunnen grensoverschrijdend studenten werven. Met name voor sectoren waar grote 
tekorten op de arbeidsmarkt worden ervaren, biedt dit voordelen.

Foto: Studenten aan het werk bij IIME (www.iime.nl)

2.5  (Grensoverschrijdend) werven

Innovatiehubs bieden de mogelijkheid om studenten met verschillende opleidingsniveaus aan zich te binden. Er 
zijn innovatiehubs met mbo (middelbaar beroepsonderwijs), hbo studenten en wo (wetenschappelijk onderwijs) 
studenten. Sommige hubs werken ook samen met middelbare scholieren, zoals technasiumprojecten of 
profielwerkstukken voor middelbare scholieren. 
De stagewerkzaamheden, sfeer en de reisafstand zijn de belangrijkste redenen voor het kiezen van een 
stageplaats. Uit onderzoek blijkt dat studenten bereid zijn een uur te reizen. Wanneer bedrijven nabij de grens 
gevestigd zijn, is het goed mogelijk om studenten over de grens te werven. Bovendien is het aanbod van 
opleidingen en dus van studenten niet op alle universiteiten of beroepsopleidingen hetzelfde. 

Prof. Dr. William Megill, Hochschule Rhein-Waal: 
“Het is voor internationale studenten van onze universiteit moeilijk om een stageplaats te vinden in Duitsland 
omdat velen van hen onvoldoende Duits spreken. In Nederlandse bedrijven wordt vaker Engels gesproken 
en daarom kunnen zij deze goed gekwalificeerde studenten werven voor stages. Het is wel nodig om een 
werkvergunning voor deze studenten aan te vragen, maar de procedure hiervoor is niet ingewikkeld.”
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Tipps:
 - Durch die Bildung eines Konsortiums mit mehreren Unternehmen (3-5) können die Kosten des 

Innovationszentrums geteilt und der Wissensaustausch zwischen den Unternehmen erleichtert werden. 
 - Intensives Einbeziehen eines Zentrumsmanagers mit Kollegen aus den Unternehmen. Auf diese Weise 

weiß der Zentrumsmanager, was im Unternehmen vor sich geht und die Bedürfnisse können von einem 
Studenten erfüllt werden.

 - Alle Innovationszentren treffen sich alle zwei Monate und bilden ein Lernnetzwerk. Durch die Kooperation 
zwischen den Zentren kann sich die Zusammenarbeit auf strategischer Ebene zwischen Unternehmen, 
staatlichen Einrichtungen und Bildungsinstitutionen entwickeln. Das bietet die Möglichkeit, gemeinsame 
Innovationsthemen konkret umzusetzen.

 - Innovationszentren können grenzüberschreitend Studenten rekrutieren. Dies bietet Vorteile, 
insbesondere für Branchen, in denen es große Engpässe auf dem Arbeitsmarkt gibt.

Studenten bei der Arbeit am IIME (www.iime.nl)

2.5  (Grenzüberschreitende) Rekrutierung

Innovationszentren bieten die Möglichkeit, junge Leute mit unterschiedlichem Bildungsniveau an sich zu binden. 
Es gibt Innovationszentren mit Schülern (berufliche Sekundarschulbildung) und mit Studenten (Fachhochschule 
und Universität). Einige Zentren arbeiten auch mit Sekundarschülern zusammen, wie z.B. Technasiumsprojekte 
oder Profilarbeiten für Sekundarschüler. 
Die Art des Praktikums, die Atmosphäre und die Entfernung sind die Hauptgründe für die Wahl eines 
Praktikumsplatzes. Untersuchungen zeigen, dass Studenten bereit sind, eine Stunde lang anzufahren. Wenn 
Unternehmen in der Nähe der Grenze angesiedelt sind, ist es durchaus möglich, Studenten über die Grenze 
hinweg anzuwerben. Darüber hinaus ist das Angebot an Studiengängen und damit von Studenten nicht in allen 
Universitäten und Berufsausbildungen gleich. 

Prof. Dr. William Megill, Hochschule Rhein-Waal: 
„Für internationale Studenten an unserer Hochschule kann es schwierig sein, ein Praktikum in Deutschland zu 
finden, da viele nicht fließend Deutsch sprechen. Mit der höheren Prävalenz von Englisch am Arbeitsplatz in den 
Niederlanden haben niederländische Unternehmen die Möglichkeit, diese oft gut qualifizierten Studenten für 
Praktika zu gewinnen. Es ist notwendig, eine Arbeitserlaubnis für solche internationalen Studenten zu erhalten, aber 
das Verfahren ist unkompliziert.“
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Student Daniel Franzmann, Westfälische Hochschule: 
“Ik heb in Nederland stage gelopen omdat het een goede kans is om ervaring op te doen bij een bedrijf in het 
buitenland. Hierbij krijg je ook te maken met culturele verschillen. Zo zijn Nederlandse bedrijven zijn minder 
hiërarchisch, dit heb ik als prettig ervaren”

2.6 Kansen voor bewoners en vrijwilligersorganisaties

Bij de vorming van nieuwe serviceconcepten is geëxperimenteerd met het betrekken van vrijwilligersorganisaties 
en bewonersverenigingen in het hub-concept. De ervaringen hebben laten zien dat dit tot nu toe minder 
succesvol is gebleken. Vooralsnog ligt de sterkte in dit concept in het verbinden van jongeren aan de regio, het 
organiseren van innovatiekracht en het behouden van economische bedrijvigheid in rurale gebieden. 

Het HAN Solarboat team aan het werk bij IIME (www.iime.nl)
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Student Daniel Franzmann, Westfälische Hochschule: 
„Ich habe ein Praktikum in den Niederlanden absolviert, weil es eine gute Gelegenheit ist, Erfahrungen in einem 
ausländischen Unternehmen zu sammeln. Man muss sich auch mit kulturellen Unterschieden auseinandersetzen. 
Zum Beispiel sind niederländische Unternehmen weniger hierarchisch, was ich für angenehm hielt.“

2.6  Chancen für Bewohner und ehrenamtliche Organisationen

Bei der Entwicklung neuer Servicekonzepte wurden Experimente mit der Einbindung von ehrenamtlichen 
Organisationen in das Zentrumskonzept durchgeführt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dies bisher weniger 
erfolgreich war. Die Stärke dieses Konzepts besteht vorerst darin, junge Menschen an die Region zu binden, 
Innovationskraft zu organisieren und die Wirtschaftstätigkeit im ländlichen Raum zu erhalten. 

Das HAN Solarboat Team bei der Arbeit am IIME (www.iime.nl)
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3.	 SAMENWERKEN	AAN	EVENEMENTEN	

Sinds jaren zijn er in rurale gebieden ervaringen met het organiseren van evenementen die van betekenis zijn 
voor de economische bedrijvigheid in die gebieden. In Oost Nederland vinden jaarlijks twee grootschalige 
evenementen plaats: Zwarte Cross in Lichtenvoorde (eerste editie in 2005) en de Farm & Country Fair in Aalten 
(eerste editie in 1996). Deze laatste vormde de inspiratie voor het Service Community-concept ‘Samenwerken 
aan evenementen’. In dit verband is een evenement een georganiseerde gebeurtenis in een ruraal gebied, die 
verplaatsbaar is en een dagdeel of enkele dagen duurt en open toegankelijk is voor een breed publiek. Het is een 
gebeurtenis waarin kunst, cultuur, muziek, sport, branche, wetenschap of een combinatie van deze centraal staan. 
Bij de Zwarte Cross staat muziek en bij de Farm & Country Fair staat de agrarische sector centraal. Evenementen 
kunnen geworteld zijn in een bepaalde streek en kunnen in de loop der tijd gegroeid zijn in omvang en betekenis. 
In veel gevallen behouden dergelijke evenementen hun specifieke kenmerken om zich te onderscheiden. 

Bij de organisatie van evenementen en zeker bij de organisatie van grootschalige evenementen zijn veel 
vrijwilligers betrokken. De wijze waarop gewerkt wordt met vrijwilligers verschilt per evenement, maar een 
evenement organiseren zonder vrijwilligers is ondenkbaar. De vele handen die nodig zijn om een evenement 
goed en veilig te laten verlopen, zijn onbetaalbaar. Jongeren kunnen een specifieke rol vervullen bij de 
organisatie vooraf en tijdens het evenement. Over het algemeen worden evenementen georganiseerd door 
bedrijven en met bedrijven. Ook bedrijven in de omgeving van een evenement ondervinden een positief effect 
als gevolg van de vele bezoekers die op het evenement afkomen.

De Service Community heeft samen met studenten en de organisatie van de Farm & Country Fair verschillende 
activiteiten uitgevoerd om het evenement en de samenwerking te versterken.
De ervaringen van de Farm & Country Fair laten zien dat evenementen een goed instrument zijn om de 
samenwerking tussen bedrijven, vrijwilligers en jongeren vorm te geven in een netwerk. Een dergelijk netwerk kan 
bijdragen aan de leefbaarheid in kleine dorpen en rurale gebieden. Bovendien trekken evenementen bezoekers 
uit de omgeving en daarbuiten, waaronder van over de grens. Op basis van deze ervaringen worden tips gegeven 
die voor de verschillende partijen die betrokken zijn bij een evenement waardevol kunnen zijn.

Farm & Country Fair Aalten (bron:  www.countryfair.nl)
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3.		 ZUSAMMENARBEIT	BEI	VERANSTALTUNGEN

Seit Jahren haben ländliche Gebiete Erfahrungen mit der Organisation von Veranstaltungen, die für die 
wirtschaftliche Aktivität in diesen Gebieten wichtig sind. Im Osten der Niederlande finden jährlich zwei 
Großveranstaltungen statt: `Zwarte Cross‘ in Lichtenvoorde (seit 2005) und die Farm & Country Fair in Aalten 
(seit 1996). Letzteres war die Inspiration für das Konzept der Service Community „Zusammenarbeit bei 
Veranstaltungen“. In diesem Zusammenhang ist eine Veranstaltung ein organisiertes Event in einem ländlichen 
Gebiet, das beweglich ist, ein paar Stunden bis zu mehreren Tagen dauert und einem breiten Publikum offen 
zugänglich ist. Bei der Veranstaltung können Kunst, Kultur, Musik, Sport, Industrie, Wissenschaft oder eine 
Kombination davon im Mittelpunkt stehen. Bei der `Zwarte Cross‘ Veranstaltung dreht sich alles um Musik und auf 
der Farm & Country Fair liegt der Fokus auf dem Agrarsektor. Veranstaltungen können in einer bestimmten Region 
verwurzelt sein und im Laufe der Zeit an Größe und Bedeutung gewonnen haben. In vielen Fällen behalten sie ihre 
spezifischen Eigenschaften, um sich von anderen zu differenzieren. 

Viele Ehrenamtliche sind an der Organisation von Veranstaltungen beteiligt, auch an der Organisation von 
Großveranstaltungen. Die Art und Weise, wie mit Ehrenamtlichen zusammengearbeitet wird ist unterschiedlich, 
aber eine Veranstaltung ohne Ehrenamtliche zu organisieren, ist undenkbar. Die vielen Hände, die nötig sind, 
damit eine Veranstaltung reibungslos und sicher abläuft, sind unbezahlbar. Junge Menschen können vor und 
währenddessen eine besondere Rolle bei der Organisation spielen. In der Regel werden Veranstaltungen von 
Unternehmen und mit Unternehmen organisiert. Auch Unternehmen in der Nähe  erfahren durch die vielen 
Besucher einen positiven Effekt.

Die Service Community hat zusammen mit Studenten und der Organisation der Farm & Country Fair mehrere 
Aktivitäten durchgeführt, um die Veranstaltung und die Zusammenarbeit zu stärken.
Die Erfahrungen der Farm & Country Fair zeigen, dass Veranstaltungen ein gutes Instrument sind, um die 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Ehrenamtlichen und jungen Menschen in einem Netzwerk zu gestalten. 
Ein solches Netzwerk kann in kleinen Dörfern und ländlichen Gebieten zur Lebensqualität beitragen. Darüber 
hinaus ziehen Veranstaltungen Besucher aus dem Umland und darüber hinaus an, auch aus dem Ausland. 
Basierend auf diesen Erfahrungen werden Tipps gegeben, die für die verschiedenen an einer Veranstaltung 
beteiligten Parteien wertvoll sein können.

Farm & Country Fair Aalten (Quelle: www.countryfair.nl)
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3.1  Kansen voor bedrijven

De regie over het evenement ligt bij de organisator of eigenaar van het evenement. Dit is in veel gevallen een 
bedrijf of een netwerk van bedrijven uit de regio. Bij een evenement komt veel kijken: marketing, affiches, 
aankondigingen, uitnodigingen, reserveringen, huisvesting, kaartenverkoop, parkeergelegenheid, garderobe, 
beveiliging, toiletten, catering, muziek, vermaak, geluidsinstallatie e.d.. De organisator zorgt voor de inzet van 
vrijwilligers en bedrijven en werkt aan de hand van draaiboeken. 

Mariël Ruesink, organisatie Farm & Country Fair:
“Er zijn ieder jaar ongeveer 400 standhouders aanwezig die allen een eigen product of dienst aanbieden 
en hierdoor uniek zijn in de ogen van zowel organisatoren als bezoekers. Er zijn bijvoorbeeld stands met 
eigengemaakte producten, stands met kledingartikelen, workshops met dieren, hondenshows, paardenpresentaties 
en veel attracties zoals een sprookjesbos, spookhuis en een attractie waarin de tweede wereldoorlog wordt 
nagebootst.”

De Farm & Country fair hecht veel waarde aan duurzame relaties, het liefst uit de buurt. De organisatie wil graag 
kwaliteit tijdens de fair met goede afspraken die nagekomen worden. Zij geven er de voorkeur aan om samen te 
werken met lokale partners uit het oogpunt van sociaal ondernemen en omdat lokale partners vaak snel kunnen 
acteren. In dit geval gaat het om bedrijven die bijdragen aan de voorbereiding of uitvoering van het evenement, 
vaak jaar in jaar uit. Want dankzij een goede duurzame relatie komen bedrijven graag terug en voelen zich 
betrokken bij het welslagen van het evenement.
Ook bedrijven in de omgeving die niet zelf deelnemen aan het evenement kunnen ervan profiteren.  
Zo overnachten bezoekers en deelnemers bij voorkeur op campings en in hotels in de buurt. Een stimulans voor 
de lokale bedrijvigheid.

Mariël Ruesink, organisatie Farm & Country Fair: 
‘’Standhouders vragen soms aan ons of wij geen camping kunnen beginnen op het terrein? Maar dat doen wij niet. 
Er liggen goede campings om ons heen. Waarom zouden wij dan een camping beginnen? Dan kijk je dus wel weer 
naar de belangen van de buurt.’’ 

De laatste categorie bedrijven zijn de sponsoren van een evenement. Ook hier geldt dat een duurzame relatie 
met sponsoren in de regio het evenement te goede komt. Evenementen worden lokaal georganiseerd maar 
trekken bezoekers uit de verre omgeving. In de grensregio betekent dat bezoekers uit Duitsland. 

Vrijwilligers aan het werk bij de opbouw van de fair
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3.1  Chancen für Unternehmen

Die Kontrolle über die Veranstaltung liegt beim Veranstalter oder Eigentümer der Veranstaltung. In vielen Fällen 
ist dies ein Unternehmen oder ein Netzwerk von Unternehmen aus der Region. Eine Veranstaltung beinhaltet viel: 
Marketing, Plakate, Ankündigungen, Einladungen, Reservierungen, Unterkunft, Ticketverkauf, Parken, Garderobe, 
Sicherheit, Toiletten, Catering, Musik, Unterhaltung, Soundsystem, etc. Der Organisator kümmert sich um den 
Einsatz von Ehrenamtlichen und Unternehmen und arbeitet auf der Grundlage von Drehbüchern. 

Mariël Ruesink, Organisation Farm & Country Fair:
„Jährlich sind rund 400 Aussteller vertreten, die alle ihr eigenes Produkt oder ihre eigene Dienstleistung anbieten 
und damit für Veranstalter und Besucher einzigartig sind. So gibt es beispielsweise Stände mit hausgemachten 
Produkten, Stände mit Kleidung, Workshops mit Tieren, Hundeausstellungen, Pferdepräsentationen und viele 
Attraktionen wie einen Märchenwald, ein Spukhaus und eine Attraktion, die den Zweiten Weltkrieg nachstellt.“

Die Farm & Country Fair legt großen Wert auf nachhaltige Beziehungen, vorzugsweise aus der Nachbarschaft. 
Die Organisation will während der Messe mit guten und verlässlichen Vereinbarungen Qualität bieten. Sie 
bevorzugen die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern einerseits aus der Perspektive des Social Entrepreneurship 
andererseits weil lokale Partner oft schnell handeln können. In diesem Fall handelt es sich um Unternehmen, die 
oft Jahr für Jahr zur Vorbereitung oder Durchführung der Veranstaltung beitragen. Dank einer guten langfristigen 
Zusammenarbeit kommen Unternehmen gerne wieder und fühlen sich am Erfolg der Veranstaltung beteiligt.
Auch Unternehmen in der Region, die nicht selbst an der Veranstaltung teilnehmen, können davon profitieren. 
So übernachten Besucher und Teilnehmer am liebsten auf Campingplätzen und Hotels in der Nachbarschaft. Ein 
Stimulus für die lokale Wirtschaftsaktivität.

Mariël Ruesink, Organisation Farm & Country Fair: 
„Aussteller fragen uns manchmal, ob wir keinen Campingplatz auf dem Gelände eröffnen können? Aber das tun 
wir nicht. Um uns herum gibt es gute Campingplätze. Warum sollten wir also einen Campingplatz errichten? Dann 
schaust du dir also wieder die Interessen der Nachbarschaft an.“ 

Die Unternehmen der letzten Kategorie sind die Sponsoren einer Veranstaltung. Auch hier gilt, dass eine 
dauerhafte Zusammenarbeit mit Sponsoren in der Region von Vorteil ist.
Die Veranstaltungen werden vor Ort organisiert, ziehen aber Besucher aus der Ferne an. In der Grenzregion 
bedeutet das Besucher aus Deutschland. 

Ehrenamtliche Helfer, die am Aufbau der Messe arbeiten
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Tips:
 - Werk zoveel mogelijk samen met lokale leveranciers en sponsoren. De onderhandeling met deze partijen 

verlopen vaak gemakkelijker vanwege de gunfactor. Bovendien is het bouwen aan een duurzame relatie 
met bedrijven uit de omgeving eenvoudiger. De lijnen zijn kort, mensen kennen elkaar en weten wat zij 
zan elkaar hebben. 

 - Sluit als evenementhouder aan bij de lokale cultuur en omgangsvormen. Voor evenementhouders die 
zelf uit de regio komen is een ‘natuurlijke’ binding met bedrijven en vrijwilligers vaak vanzelfsprekend. 

 - Verbind vrijwilligers aan het evenement door goed voor ze te zijn en hun werk te waarderen. Zorg voor 
heldere instructie en informatie over veiligheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid zodat vrijwilligers 
ook als gastvrouw/heer kunnen optreden naar de bezoekers.

 - Vrijwilligers kunnen vaak waardevolle feedback geven. Luister naar hen en ga het gesprek met hen aan.
 - Werk met die verenigingen samen die het geld hard nodig hebben. Als organisator kun je vaak veel 

betekenen voor zo’n vereniging, ook buiten het evenement om.
 - Wees als bedrijf betrokken bij de dorpsgemeenschap waarin het evenement plaats vindt. 
 - De Duitse markt vraagt een andere benadering dan de Nederlandse markt. Online media en sociale 

media kunnen een rol spelen bij de marketing van het evenement. Voorwaarde is wel dat de boodschap 
van de communicatie is aangepast aan de taal en cultuur van de doelgroep.

 - In de evenementenbranche spelen big data een belangrijke rol. Er worden veel tools aangeboden 
die planners en organisatoren helpen door middel van big data analyses. Dankzij marketing 
automatiseringstools en CRM-systemen zijn er manieren om personalisatie toe te passen op klanten. Zo 
is de reis van (potentiële) klanten te volgen en te begrijpen. 

 - Video marketing is een nieuwe manier van communiceren die het mogelijk maakt om de beleving van 
het evenement te communiceren naar bijvoorbeeld potentiele bezoekers. Een bewegend beeld met 
geluid raakt iemand meer dan een geruisloos stilstand beeld. En juist bij evenementen staat de beleving 
centraal.

 - Het gebruik van online media en sociale media is van belang in de marketing van een evenement. 
Daarbij dient de boodschap aangepast te zijn aan de taal en cultuur van de doelgroep. 

3.2 Kansen voor vrijwilligers

Bij de organisatie van veel evenementen zijn vrijwilligers betrokken. Zoals gezegd komt er veel kijken bij de 
voorbereiding en uitvoering van een evenement. Het is vaak onbetaalbaar om alleen te werken met professionals 
en bedrijven. Vrijwilligers zijn hard nodig en goed inzetbaar. De ervaringen van de Farm & Country Fair, maar 
ook die van andere evenementen als de Zwarte Cross, laten zien dat er veel vrijwilligers betrokken zijn bij lokale 
evenementen. Het gaat dan zowel om individuele vrijwilligers als om vrijwilligers verbonden aan verenigingen, 
die namens de vereniging actief zijn. Het effect is tweeledig. Samen werken voor een evenement draagt bij aan 
community vorming binnen een vereniging maar ook in het dorp waar het evenement plaats vindt. Daarnaast 
ontvangen verenigingen vanwege hun inzet een financiële bijdrage. Zeker voor kleine verenigingen is dit 
een welkome aanvullingen op de verenigingskas. Activiteiten die vrijwilligers uitvoeren ten behoeve van het 
evenement kunnen variëren van de opbouw van het terrein en het regelen van het verkeer tot kaartverkoop en 
kinderspelen. Ook kunnen vrijwilligers ingezet worden als extra personeel bij de lokale bedrijven die betrokken 
zijn bij het evenement, zoals de horeca. Op deze manier kunnen ook kleinere bedrijven hun diensten verlenen.
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Tipps:
 - Arbeiten Sie so weit wie möglich mit lokalen Lieferanten und Sponsoren zusammen. Die Verhandlungen 

mit diesen Parteien sind aufgrund des „Gönnfaktors“ oft einfacher. Darüber hinaus ist es einfacher, eine 
dauerhafte Beziehung zu Unternehmen in der Region aufzubauen. Die Wege sind kurz, die Menschen 
kennen sich und wissen, dass und wie  sie voneinander profitieren können. 

 - Passen Sie sich als Eventunternehmen der lokalen Kultur und den Umgangsformen an. Für Veranstalter, 
die selbst aus der Region kommen, ist eine „natürliche“ Bindung an Unternehmen und Ehrenamtliche oft 
selbstverständlich. 

 - Binden Sie Ehrenamtliche nachhaltig in die Veranstaltung ein, indem Sie sie gut versorgen und 
ihre Arbeit wertschätzen. Bereitstellung klarer Anweisungen und Informationen über Sicherheit, 
Zugänglichkeit und Erreichbarkeit sind unabdingbar, damit Ehrenamtliche auch als Gastgeber für die 
Besucher fungieren können.

 - Ehrenamtliche können oft wertvolles Feedback geben. Hören Sie auf sie und führen Sie Gespräche mit 
ihnen.

 - Arbeiten Sie mit Verbänden und Vereinen zusammen, die das Geld brauchen. Als Organisator kann man 
oft viel für einen solchen Verein tun, auch außerhalb der Veranstaltung.

 - Beteiligen Sie sich als Unternehmen an der Dorfgemeinschaft, in der die Veranstaltung stattfindet. 
 - Der deutsche Markt erfordert einen anderen Ansatz als der niederländische Markt. Online-Medien und 

Social Media können eine Rolle bei der Vermarktung der Veranstaltung spielen. Voraussetzung ist, dass 
die Kommunikation an die Sprache und Kultur der Zielgruppe angepasst ist.

 - In der Veranstaltungsbranche spielen große Datenmengen eine wichtige Rolle. Es werden viele Tools 
angeboten, die Planern und Organisatoren bei der Analyse großer Datenmengen helfen. Dank der 
Tools zur Marketingautomatisierung und der CRM-Systeme gibt es Möglichkeiten, Kunden personalisiert 
anzusprechen. Auf diese Weise kann der Prozess von (potenziellen) Kunden verfolgt und verstanden 
werden. 

 - Videomarketing ist eine neue Art der Kommunikation, die es ermöglicht, das Erlebnis der Veranstaltung 
beispielsweise potenziellen Besuchern zu vermitteln. Ein bewegtes Bild mit Ton berührt jemanden mehr 
als ein rauschfreies Standbild. Und gerade bei Veranstaltungen steht das Erlebnis im Mittelpunkt.

 - Der Einsatz von Online-Medien und Social Media ist für die Vermarktung einer Veranstaltung wichtig. Die 
Botschaft muss an die Sprache und Kultur der Zielgruppe angepasst sein. 

3.2 Chancen für Ehrenamtliche

Ehrenamtliche sind an der Organisation vieler Veranstaltungen beteiligt. Wie bereits erwähnt, sind an der 
Vorbereitung und Durchführung einer Veranstaltung viele Personen beteiligt. Es ist oft unerschwinglich, nur 
mit Fachleuten und Unternehmen zu arbeiten. Ehrenamtliche Helfer werden dringend gebraucht und sind 
gut einsetzbar. Die Erfahrungen der Farm & Country Fair, aber auch anderer Veranstaltungen wie dem `Zwarte 
Cross‘ zeigen, dass es viele Ehrenamtliche gibt, die an lokalen Veranstaltungen beteiligt sind. Dies sind 
sowohl einzelne Ehrenamtliche als auch Ehrenamtliche aus, die im Namen des Vereins arbeiten. Der Effekt ist 
zweifach. Die Zusammenarbeit bei einer Veranstaltung trägt einerseits zur Gemeinschaftsbildung innerhalb 
des Vereins, aber auch in dem Dorf bei, in dem die Veranstaltung stattfindet. Darüber hinaus erhalten die 
Verbände einen finanziellen Beitrag für ihre Anstrengungen. Insbesondere für kleine Vereine ist dies eine 
willkommene Ergänzung zu Vereinskasse. Die Aktivitäten, die Ehrenamtliche für die Veranstaltung durchführen, 
können von der Baustelleneinrichtung über die Verkehrskontrolle bis hin zum Ticketverkauf und Kinderspielen 
reichen. Ehrenamtliche können auch als zusätzliches Personal in den an der Veranstaltung beteiligten lokalen 
Unternehmen, wie beispielsweise der Gastronomie, eingesetzt werden. Auf diese Weise können auch kleinere 
Unternehmen ihre Dienstleistungen erbringen.
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Vrijwilliger, Farm & Country Fair:
“Ik ben begonnen toen mijn kinderen nog op de basisschool zaten. Als oudervereniging krijgen we zo geld voor 
bepaalde activiteiten op school. Nu zijn mijn kinderen groot, maar ik doe nog ieder jaar mee. Het is leuk en het is 
echt iets van onze gemeenschap om dit samen te doen!”

Vrijwilligers in groene shirts verwelkomen de bezoekers.

In de praktijk blijkt dat veel vrijwilligers zich voor meerdere jaren aan een evenement verbinden. Er ontstaat een 
band tussen de organisatie en de vrijwilligers en tussen de vrijwilligers onderling. Dankzij deze betrokkenheid 
voelen zij zich mede-eigenaar en mede verantwoordelijk voor het welslagen van het evenement. Naast een 
financiële bijdrage voor de vereniging krijgen vrijwilligers gratis toegang tot het evenement. Dankzij de 
financiele én sociale waarde voor vrijwilligers en verenigingen, kunnen organisatoren rekenen op goedkoop 
en betrouwbaar  personeel. Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd en organisatoren doen er alles aan om de 
vrijwilligers te behouden door hen tijdens het werk goede voorzieningen aan te bieden zoals eten en drinken, 
kleding en eigen ruimten. 
Voor een aantal specifieke taken ontvangen vrijwilligers scholing, zoals voor verkeersregelaar en sociale hygiëne. 
De evenementhouder financiert deze scholing en de gemeenschap kan ook op andere momenten een beroep 
doen op de expertise van deze vrijwilligers. 
Tips:

 - Evenementen bieden een goede mogelijkheid om vrijwilligersorganisaties in het dorp te behouden en 
te versterken. Ook wanneer het voortbestaan van een vereniging niet afhankelijk is van de financiële 
bijdrage van het evenement, is de opbrengst altijd goed te benutten om iets extra’s aan te schaffen of de 
contributie laag te houden.

 - De samenwerking tussen bedrijven, vrijwilligers, jongeren en gemeente is gericht op het effectief 
uitwisselen van informatie, diensten en mensen. 

 - Het contact en de instructie van vrijwilligers kan gaan via contactpersonen van de vereniging. Hun 
jarenlange betrokkenheid maakt hen experts in hun taken. 

 - Vrijwilligers moeten goed op de hoogte zijn van algemene informatie en regels op het gebied van 
veiligheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid. 
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Ehrenamtliche(r), Farm & Country Fair:
„Ich habe damit angefangen, als meine Kinder noch in der Grundschule waren. Als Elternverein erhalten wir Geld 
für bestimmte Aktivitäten in der Schule. Jetzt sind meine Kinder groß, aber ich mache immer noch jedes Jahr mit. Es 
macht Spaß und es ist wirklich etwas für unsere Gemeinschaft, dies gemeinsam zu tun!“

Ehrenamtliche in grünen Shirts begrüßen die Besucher.

In der Praxis engagieren sich viele Ehrenamtliche mehrere Jahre lang für eine Veranstaltung. Es entsteht eine 
Verbindung zwischen der Organisation und den Ehrenamtlichen sowie zwischen den Ehrenamtlichen selbst. 
Dank dieses Engagements fühlen sie sich als Mitinhaber und Mitverantwortliche für den Erfolg der Veranstaltung. 
Neben einem finanziellen Beitrag für den Verein erhalten die Ehrenamtlichen freien Zugang zur Veranstaltung. 
Dank des finanziellen und sozialen Wertes für Ehrenamtliche und Vereine können sich die Organisatoren auf 
billiges und zuverlässiges Personal verlassen. Die Ehrenamtlichen fühlen sich geschätzt und die Organisatoren 
tun alles in ihrer Macht Stehende, um die Ehrenamtlichen zu halten, indem sie ihnen während ihrer Arbeit gute 
Einrichtungen wie Essen und Trinken, Kleidung und ihre eigenen Räume anbieten. 
Für eine Reihe spezifischer Aufgaben werden Ehrenamtliche geschult, wie z.B. Verkehrskontrolle und 
Sozialhygiene. Der Veranstalter finanziert dieses Training, und die Gemeinschaft kann auch zu anderen Zeiten auf 
die Expertise dieser Ehrenamtlichen zurückgreifen. 
Tipps:

 - Veranstaltungen bieten eine gute Gelegenheit, ehrenamtliche Organisationen im Dorf zu erhalten und 
zu stärken. Auch wenn das Fortbestehen eines Vereins nicht vom finanziellen Beitrag der Veranstaltung 
abhängig ist, kann der Erlös immer dazu verwendet werden, etwas mehr anzuschaffen oder den Beitrag 
gering zu halten.

 - Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Ehrenamtlichen, Jugendlichen und der Gemeinde zielt auf 
den effektiven Austausch von Informationen, Dienstleistungen und Menschen ab. 

 - Die Kontaktaufnahme und Unterweisung der Ehrenamtlichen kann über die Kontaktpersonen des Vereins 
erfolgen. Durch ihr jahrelanges Engagement sind sie Experten für ihre Aufgaben. 

 - Die Ehrenamtlichen sollten gut über allgemeine Informationen und Vorschriften über Sicherheit, 
Zugänglichkeit und Erreichbarkeit informiert sein. 
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Informatiekaart met plattegrond van de Farm & Country Fair gemaakt door studenten voor de vrijwilligers van de fair

3.3  Kansen voor jongeren

Evenementen en festivals zijn kenmerkend voor de jongerencultuur. Jongeren bezoeken graag evenementen en 
werken graag mee bij de voorbereiding en uitvoering van een evenement. Zeker wanneer daar een vrijkaart en 
gratis consumpties tegenover staan. Het mag duidelijk zijn dat hun voorkeur uitgaat naar evenementen op het 
gebied van muziek, sport ed. 
Verschillende evenementen werken samen met scholen en zetten studenten in op specifieke onderdelen van de 
organisatie van het evenement. Zo werkt de Zwarte Cross samen met een hbo opleiding Facility Management en 
een opleiding Bouwkunde. De studenten van deze opleiding kunnen hun werk voor het evenement inbrengen 
als praktijkervaring in hun studie. Daarnaast draaien studentenverenigingen bardiensten ten behoeve van de 
eigen verenigingskas. Festivals en evenementen zijn ook uitgelezen plekken om onderzoek te doen onder grote 
groepen mensen. Aan de wetenschappelijke onderzoeken tijdens Lowlands werken universitaire studenten mee. 
Ook kunnen studenten onderzoek doen in opdracht van de organisator van het evenement. Denk bijvoorbeeld 
aan klanttevredenheidonderzoek, marketingonderzoek of onderzoek naar de behoeften van personeel 
en bedrijven die betrokken zijn bij het evenement. Studenten van het mbo kunnen tijdens een evenement 
praktijkervaring opdoen door mee te werken in de horeca en bij andere activiteiten als kinderopvang. 

FEMTA-student, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:
“De organisatie van de Farm & Country Fair had geen duidelijk beeld van de bezoekers, waar ze vandaan komen 
en hoe ze de fair beleven. Ons werd gevraagd dit te onderzoeken tijdens de fair. Wij hebben een grote landkaart 
opgehangen van Nederland, Duitsland en België. Bezoekers konden daarop aangeven waar zij vandaan kwamen. 
Voor ons als groep studenten was het leerzaam en leuk om op de fair onderzoek te doen.”

Tips:
 - Via onderwijsinstellingen kunnen opleidingen en studenten betrokken worden bij de organisatie van een 

evenement. Een dergelijke samenwerking is waardevol voor beide partijen. In dit verband is het goed te 
weten dat onderwijsinstellingen voortdurend op zoek zijn naar opdrachten die studenten een zinvolle 
praktijkervaring bieden. 

 - Wanneer jongeren een belangrijke doelgroep zijn van het evenement is het aan te raden jongeren bij de 
organisatie van het evenement te betrekken. Zij kunnen direct feedback geven vanuit hun eigen ervaring 
die representatief kan zijn voor een groot deel van de bezoekers. 
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Landkarte zur Identifizierung der Herkunft der Messebesucher

 
3.3  Chancen für junge Leute

Veranstaltungen und Festivals sind charakteristisch für die Jugendkultur. Junge Menschen besuchen gerne 
Veranstaltungen und beteiligen sich gern an deren Vorbereitung und Durchführung, vor allem, wenn man im 
Gegenzug eine Freikarte und kostenlose Erfrischungen bekommt. Es sollte klar sein, dass sie Veranstaltungen im 
Bereich Musik, Sport usw. mögen.  
Verschiedene Veranstalter arbeiten mit (Hoch-)Schulen zusammen und setzen Schüler und Studenten für 
bestimmte Teile der Organisation ein. So arbeitet das `Zwarte Cross‘ beispielsweise mit den den Studiengängen 
Facility Management (HBO) und Architektur zusammen. Die Studierenden dieser Programme können diese 
Arbeit  als praktische Erfahrung in ihr Studium einbringen. Darüber hinaus betreiben Studentenverbände 
Bardienste für die eigene Vereinskasse. Festivals und Veranstaltungen sind auch ausgezeichnete Orte, um in 
großen Gruppen von Menschen zu forschen. An der wissenschaftlichen Forschung beim Lowlands-Festival wirken 
Universitätsstudenten mit. Die Studierenden können auch im Auftrag der Veranstalter recherchieren. Beispiele 
sind Kundenzufriedenheitsforschung, Marktforschung oder die Erforschung der Bedürfnisse von Mitarbeitern und 
an der Veranstaltung beteiligten Unternehmen. mbo-Studenten können während einer Veranstaltung praktische 
Erfahrungen sammeln, indem sie im Gastgewerbe undfür andere Aktivitäten wie der Kinderbetreuung arbeiten. 
 
FEMTA-Student, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen:
„Die Organisation der Farm & Country Fair hatte kein klares Bild von den Besuchern, woher sie kommen und wie sie 
die Messe erleben. Wir wurden gebeten, dies während der Messe zu untersuchen. Wir haben eine große Landkarte 
der Niederlande, Deutschlands und Belgiens aufgehängt. Die Besucher konnten angeben, woher sie kamen. Für 
uns als Studentengruppe war es lehrreich und schön, auf der Messe Forschung zu betreiben.“

Tipps:
 - Über Bildungseinrichtungen können Studiengänge und Studenten an der Organisation einer 

Veranstaltung beteiligt werden. Eine solche Zusammenarbeit ist für beide Seiten wertvoll. In diesem 
Zusammenhang ist es gut zu wissen, dass Bildungseinrichtungen ständig nach Aufgaben suchen, die den 
Studierenden eine sinnvolle Praxiserfahrung bieten. 

 - Wenn junge Menschen eine wichtige Zielgruppe der Veranstaltung sind, ist es ratsam, sie in die 
Organisation der Veranstaltung einzubeziehen. Sie können direktes Feedback aus ihrer eigenen 
Erfahrung geben, das für einen großen Teil der Besucher repräsentativ sein kann.
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Vrijwilligersfeest na afloop van de fair

3.4  Kansen voor gemeenten

Het faciliteren van evenementen in rurale gebieden lijkt een mooie kans om economische en sociale waarden 
in kleine dorpen te creëren. Gemeenten kunnen hier een rol bij spelen in de vorm van stimulerend beleid ten 
aanzien van evenementen die de regio ten goede komen. 
Gemeenten zijn betrokken als verstrekker van vergunningen en vanwege de regelgeving waar een 
evenementenorganisatie zich aan heeft te houden. Voorbeelden hiervan zijn de regelgeving rond 
bedrijfshulpverlening, sociale hygiëne, veiligheid en verkeersregelaars. Wanneer een gemeente het opleiden van 
vrijwilligers voor deze taken faciliteert, kunnen deze vrijwilligers bij verschillende gelegenheden en evenementen 
in de gemeente worden ingezet.
Daarnaast bieden interregionale evenementen kansen voor plattelandsgemeenten om de leefbaarheid in het 
gebied te vergroten. 

Farm & Country Fair
De Farm & Country Fair is een jaarlijks evenement in de gemeente Aalten.  De driedaagse fair is gebaseerd 
op het idee van de platteland-shows in Engeland. Het doel van de Farm & Country Fair is om de landbouw 
in de schijnwerpers te zetten en de sector te promoten. Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een 
groot event, waar zo’n 30.000-35.000 bezoekers komen. De organisatie van de Farm & Country Fair is in 
handen van de familie Ruesink, die een melkvee- en varkenshouderij in de gemeente Aalten runnen. De 
Farm & Country Fair kenmerkt zich door een grote diversiteit aan standhouders, workshops, exposities en 
dieren. Het is een belevenisfestival over het buitenleven op het platteland. www.countryfair.nl
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Party der Ehrenamtlichen nach abschluss der Messe

3.4 Chancen für Gemeinden

Die Förderung von Veranstaltungen in ländlichen Gebieten scheint eine große Chance zu sein, wirtschaftliche 
und soziale Werte in kleinen Dörfern zu schaffen. Die Gemeinden können dabei eine Rolle spielen, indem sie die 
Politik im Hinblick auf Veranstaltungen, die der Region zugutekommen, stimulieren. 
Gemeinden werden als Genehmigungsbehörden und aufgrund der Vorschriften, die eine 
Veranstaltungsorganisation einzuhalten hat, einbezogen. Beispiele sind die Vorschriften für den betrieblichen 
Rettungsdienst, die Sozialhygiene, die Sicherheit und die Verkehrsregelung. Wenn eine Gemeinde die Ausbildung 
von Ehrenamtlichen für diese Aufgaben unterstützt, können diese Ehrenamtlichen auch bei anderen Anlässen und 
Veranstaltungen in der Gemeinde eingesetzt werden.
Darüber hinaus bieten interregionale Veranstaltungen den ländlichen Gemeinden die Möglichkeit, die 
Lebensqualität in der Region zu verbessern.  

Farm & Country Fair
Die Farm & Country Fair ist eine jährliche Veranstaltung in der Gemeinde Aalten. Die dreitägige Messe ba-
siert auf der Idee der Ländershows in England. Ziel der Farm & Country Fair ist es, die Landwirtschaft in den 
Mittelpunkt zu stellen und zu fördern. Mittlerweile hat sich die Veranstaltung zu einem Großevent mit rund 
30.000-35.000 Besuchern entwickelt. Die Farm & Country Fair wird von der Familie Ruesink organisiert, die in 
der Gemeinde Aalten einen Milch- und Schweinehof betreibt. Die Farm & Country Fair ist durch eine große 
Vielfalt an Ausstellern, Workshops, Ausstellungen und Tieren gekennzeichnet. Es ist ein Erlebnisfestival über 
das Leben im Freien auf dem Land. www.countryfair.nl
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4.	 KRACHT	IN	AANBESTEDING

Gemeenten zijn voor hun inkoop vanaf een bepaald bedrag verplicht een inkoopprocedure te volgen en die 
procedure noemen we aanbesteden. De bedoeling achter het aanbesteden is het creëren van een vrije markt die 
transparant is en alle partijen gelijk behandeld. Inschrijven op een aanbesteding is een vorm van acquisitie. Bij de 
realisatie van maatschappelijke voorzieningen volgen gemeenten de wet- en regelgeving rond aanbesteding. 

De Service Community heeft bekeken wat de mogelijkheden zijn voor bewoners en vrijwilligers om te participeren 
bij de realisatie van voorzieningen waarbij sprake is van aanbesteding. De gemeente Oost Gelre heeft 
ervaring opgedaan met het betrekken van bewoners en vrijwilligers bij de aanbesteding van maatschappelijke 
voorzieningen. Daarbij is er onderscheid tussen initiatieven die genomen worden door de gemeente en waarbij 
bewoners participeren en initiatieven die genomen worden door bewoners en waarbij de overheid participeert. 
De eerste noemen we burgerparticipatie en de tweede overheidsparticipatie. Op basis van de ervaringen 
van de gemeente Oost Gelre worden tips gegeven die voor de verschillende partijen die betrokken zijn bij 
burgerparticipatie of overheidsparticipatie waardevol kunnen zijn.

4.1  Aanbesteding bij burgerparticipatie

Gemeenten kunnen bedrijven stimuleren om samen te werken met bewoners bij de bouw van een 
maatschappelijke voorziening. De wet- en regelgeving rond aanbestedingen biedt deze ruimte maar er wordt nog 
weinig gebruik van gemaakt. 

De aanbestedingswet biedt de ruimte om te experimenteren met de invulling van ‘social return’. Bij ‘social return’ 
worden tussen de gemeente en de gegunde opdrachtnemer afspraken gemaakt, waarbij de opdrachtnemer bij 
het accepteren van de opdracht een bijdrage dient te leveren aan een sociaal-maatschappelijk doel dat wordt 
vastgesteld door de gemeenten. De gemeente kan zelf het doel en de doelgroepen voor het concretiseren van 
‘social return’ bepalen. Tot op heden wordt ‘social return’ voornamelijk toegepast bij mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, bij ouderen die moeilijk aan een baan komen of bij (vroegtijdig) schoolverlaters. Dit houdt in dat 
opdrachtnemers, dus de bedrijven die inschrijven op de aanbesteding, verplicht zijn een bepaald percentage van 
de aanneemsom te besteden aan ‘social return’. 

Onderzoek laat zien dat ‘social return’ ook toegepast kan worden op maatschappelijke organisaties die werken 
met vrijwilligers zoals verenigingen. Op deze manier kunnen gemeenten via aanbesteding bedrijven stimuleren 
samen te werken met maatschappelijke organisaties. De aanbestedingswet biedt geen beperkingen om 
maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken, in te zetten. Dit betekent concreet dat gemeenten 
bij aanbestedingen actief kunnen sturen om maatschappelijke organisaties te betrekken bij bijvoorbeeld 
bouwprojecten of in de groenvoorziening. 

 
Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht wil laten 
uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. In die offertes staat onder andere welke prijs 
het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Op een vooraf bepaalde datum sluit de inschrijving 
en selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Het verlenen van de opdracht aan een 
van de bedrijven wordt gunning genoemd. Het doel van het aanbestedingsbeleid is tweeledig: zowel 
om concurrentie tussen de bedrijven (aanbieders) te stimuleren, als om alle geïnteresseerde partijen een 
gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.
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4.	STÄRKE	IN	DER	AUSSCHREIBUNG	

Gemeinden sind verpflichtet, für ihre Einkäufe ab einem bestimmten Betrag ein Vergabeverfahren einzuhalten, 
das als Ausschreibung bezeichnet wird. Ziel der Ausschreibung ist es, einen freien Markt zu schaffen, der 
transparent ist und alle Parteien gleichbehandelt. Die Ausschreibung eines Angebots ist eine Form der 
Akquisition. Bei der Realisierung von Sozialeinrichtungen befolgen die Gemeinden die Gesetze und Vorschriften 
zur Ausschreibung. 

Die Service Community hat die Möglichkeiten für Bewohner und Ehrenamtliche untersucht, sich an der 
Realisierung von Einrichtungen zu beteiligen, die eine Ausschreibung beinhalten. Die Gemeinde Oost Gelre 
hat Erfahrungen mit der Einbeziehung von Bewohnern und Ehrenamtlichen bei der Ausschreibung von 
Sozialeinrichtungen gesammelt. Es wird unterschieden zwischen Initiativen, die von der Gemeinde ergriffen 
werden und an denen die Bewohner teilnehmen, und Initiativen, die von den Bewohnern ergriffen werden und 
an denen der Staat beteiligt ist. Die erste wird Bürgerbeteiligung genannt und die zweite Staatsbeteiligung. 
Basierend auf den Erfahrungen der Gemeinde Oost Gelre werden Tipps gegeben, die für die verschiedenen an 
der Bürgerbeteiligung oder Staatsbeteiligung beteiligten Parteien wertvoll sein können.

4.1  Ausschreibung durch Bürgerbeteiligung

Gemeinden könnten Unternehmen ermutigen, beim Bau einer sozialen Einrichtung mit Bewohnern 
zusammenzuarbeiten. Die Gesetze und Verordnungen über öffentliche Ausschreibungen bieten diesen Spielraum, 
aber es wird noch wenig Gebrauch davon gemacht. 

Das Vergabegesetz bietet die Möglichkeit, mit der Interpretation von ‚social return‘ zu experimentieren. Im Falle 
des ‚social return‘ werden zwischen der Gemeinde und dem beauftragten Auftragnehmer Vereinbarungen 
getroffen, wonach der Auftragnehmer bei der Annahme des Auftrags einen Beitrag zu einem von den Gemeinden 
festgelegten sozialen Zweck leisten muss. Die Gemeinde selbst kann das Ziel und die Zielgruppen für die 
Realisierung des ‚social return‘ festlegen. Bislang wurde der ‚social return‘ vor allem auf arbeitsmarktfernere 
Menschen, ältere Menschen, die Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche haben oder (vorzeitige) Schulabgänger 
angewendet. Das bedeutet, dass die Auftragnehmer, d.h. die Unternehmen, die sich an der Ausschreibung 
beteiligen, verpflichtet sind, einen bestimmten Prozentsatz der Auftragssumme für den ‚social return‘ zu geben. 

Untersuchungen zeigen, dass ‚social return‘ auch auf zivilgesellschaftliche Organisationen angewendet werden 
kann, die mit Ehrenamtlichen wie Vereinen zusammenarbeiten. Auf diese Weise könnten die Gemeinden 
die Unternehmen ermutigen, im Rahmen von Ausschreibungen mit Organisationen der Zivilgesellschaft 
zusammenzuarbeiten. 

Eine Ausschreibung ist das Verfahren, bei dem ein Auftraggeber ankündigt, dass er einen Auftrag 
ausführen lassen möchte, und Unternehmen auffordert, ein Angebot abzugeben. Diese Angebote 
enthalten unter anderem den Preis, den das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verlangt.  
Zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt wird die Ausschreibung abgeschlossen, und der Auftraggeber 
wählt das Unternehmen aus, das den Auftrag erhält. Die Vergabe des Auftrags an eines der Unternehmen 
wird als Zuschlag bezeichnet. Mit der Ausschreibungspolitik wird ein doppelter Zweck verfolgt: zum einen, 
den Wettbewerb zwischen den Unternehmen (Bietern) zu stimulieren und zum anderen allen interessierten 
Parteien die gleiche Chance auf den Erhalt des Auftrags zu geben.
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Tips:
 - ‘Social return’ biedt bewoners de mogelijkheid zelf actief deel te nemen aan de totstandkoming 

van hun eigen voorziening. Samenwerken en samen bouwen geeft een positieve impuls aan de 
gemeenschapszin. 

 - Het kan de relatie tussen gemeente, opdrachtnemer en vrijwilligers verstevigen wat de samenwerking 
ten goede komt. 

 - Het kan ertoe leiden dat er sprake is van verdringing van arbeidsplaatsen binnen een bedrijf. Een 
keerzijde die zeker van belang is wanneer het lokale arbeidsplaatsen betreft. Wanneer het bedrijf niet 
uit de regio komt, moet het zich extra inzetten om tot een goede invulling van ‘social return’ te komen en 
kan samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties tijd en geld kosten. 

 - Het ‘kan financieel voordeel opleveren voor de gemeente omdat voor vrijwilligers de vergoeding gering is. 
 - Vrijwilligersorganisaties kunnen de plaats innemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het 

vraagt daarom zorgvuldigheid om te kijken naar de effecten van de inzet van ‘social return’.
 - De vrijwilligersorganisaties die de opdrachtnemer inzet moeten wel een directe relatie hebben met de 

opdracht.
 - Gemeenten dienen zich ervan bewust te zijn dat vrijwilligers niet altijd de tijd hebben om zich volledig in 

te zetten voor het uitvoeren van een aanbestedingsopdracht.

Samen het dak afwerken (bron: www.marienveldsbelang.nl)
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Das Vergabegesetz schränkt den Einsatz von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die mit Ehrenamtlichen 
zusammenarbeiten, nicht ein. Konkret bedeutet dies, dass Gemeinden Ausschreibungen zur Einbindung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen aktiv steuern können, z.B. bei Bauprojekten oder bei der Bereitstellung von 
Grünflächen. 
 
Tipps:

 - Der ‚social return‘ bietet den Bewohnern die Möglichkeit, sich aktiv an der Schaffung ihrer eigenen 
Einrichtung zu beteiligen. Die Zusammenarbeit und das gemeinsame Tun geben einen positiven Impuls 
für das Gemeinschaftsgefühl. 

 - Es kann die Beziehungen zwischen der Gemeinde, dem Auftragnehmer und den Ehrenamtlichen stärken, 
was der Zusammenarbeit zugutekommt. 

 - Es kann zur Verlagerung von Arbeitsplätzen innerhalb eines Unternehmens führen. Ein Nachteil, der 
sicherlich wichtig ist, wenn es um lokale Arbeitsplätze geht. Wenn das Unternehmen nicht aus der Region 
kommt, muss es zusätzliche Anstrengungen unternehmen, um einen guten ‚social return‘ zu erzielen, und 
die Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen der Zivilgesellschaft kann Zeit und Geld kosten. 

 - Es kann der Gemeinde finanzielle Vorteile bringen, weil die Vergütung für Ehrenamtliche gering ist. 
 - Ehrenamtliche Organisationen könnten Menschen ersetzen, die vom Arbeitsmarkt entfernt sind. Daher ist 

es notwendig, die Auswirkungen der Verwendung von ‚social return‘ sorgfältig zu prüfen.
 - Die ehrenamtlichen Organisationen, die der Auftragnehmer einsetzt, müssen in direktem 

Zusammenhang mit dem Auftrag stehen.
 - Die Gemeinden sollten sich darüber im Klaren sein, dass Ehrenamtliche nicht immer Zeit haben, sich voll 

und ganz der Durchführung eines Ausschreibungsauftrags zu widmen.

Gemeinsame Dachausbauarbeiten (Quelle: www.marienveldsbelang.nl)
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4.2 Aanbesteding bij overheidsparticipatie

André Lurvink, Inkoopcoördinator Gemeente Oost Gelre:
“Gemeenten in Nederland hechten in toenemende mate belang aan burgerparticipatie. In het verleden waren we 
gewend dat de overheid alles voor de burger regelde. Dat staat echter op gespannen voet met de wens van een 
‘kleine overheid‘. Bovendien is het bevorderlijk voor het draagvlak als de burger meer bij het overheidshandelen 
betrokken wordt. Inmiddels is er zelfs een trend waarneembaar die meer uitgaat van burgerinitiatief, als 
verdergaande vorm van betrokkenheid. De burger wordt daarmee verantwoordelijk voor zijn of haar eigen 
leefwereld en de (gemeentelijke) overheid faciliteert. Burgerparticipatie wordt dan overheidsparticipatie.”

In een uniek meerjarig project (2014-2017) hebben bewoners van kerkdorp Mariënvelde en Gemeente Oost 
Gelre de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Mariënvelde gerealiseerd. Deze BMV biedt ruimte aan 
sport- en zorgvoorzieningen en kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van vrijwilligers zowel tijdens het 
realiseren van de voorziening als in het beheer. Dit voorbeeldproject van overheidsparticipatie laat zien dat er veel 
kansen liggen voor bewoners om samen een voorziening te realiseren die goed aansluit bij de behoeften van de 
dorpsbewoners. 

Kansen voor bedrijven
Zowel bij burgerparticipatie als 
bij overheidsparticipatie bieden 
aanbestedingstrajecten kansen 
voor lokale bedrijven (in de bouw). 
Lokale ondernemers kennen de 
context en omgeving, zij hebben 
een lokaal netwerk en zijn op 
persoonlijke titel vaak verbonden 
met lokale vrijwilligersorganisaties 
en verenigingen. En hoewel 
vestigingsplaats in beginsel geen 
rol mag spelen, kunnen zij zich wel 
op deze wijze profileren in een 
aanbestedingstraject. 

Mariënvelde, ‘’Een dorp om in te blijven geloven’’
Mariënvelde is een kerkdorp van de gemeente Oost-Gelre in de provincie Gelderland. In dit dorp wonen 
ongeveer 900 mensen. Er wonen meer mensen in het buitengebied dan in de dorpskern. Een belangrijk 
deel van de bevolking is voltijds of deeltijds actief in de agrarische sector. In Mariënvelde heerst een grote 
saamhorigheid. De mensen kennen elkaar al lange tijd en er is een band met elkaar. De inwoners willen 
graag in Mariënvelde blijven wonen en daar ook tot op hoge leeftijd blijven deelnemen aan het dorpsleven. 
Ook voor jongeren geldt dat zij graag in Mariënvelde blijven wonen nadat zij de schoolbanken hebben 
verlaten. Zij treffen daar hun vrienden en nemen deel aan het actieve verenigingsleven. Op initiatief van 
de bewoners is in samenwerking met de gemeente een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) 
gerealiseerd om de leefbaarheid in het dorp te waarborgen. In de BMV Mariënvelde zijn verschillende 
voorzieningen bij elkaar gebracht zoals, een multifunctionele gymzaal, een vergaderruimte, een 
ontmoetingsruimte, dagbesteding en fysiotherapie. De zorgcorporatie Mariënvelde maakt onderdeel uit van 
de BMV.  www.marienveldsbelang.nl

NEDERLANDS
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4.2  Ausschreibung durch Staatsbeteiligung

André Lurvink, Einkaufskoordinator der Gemeinde Oost Gelre:
„Die Gemeinden in den Niederlanden messen der Bürgerbeteiligung eine immer größere Bedeutung bei. In 
der Vergangenheit waren wir es gewohnt, dass der Staat alles für den Bürger organisierte. Dies steht jedoch im 
Widerspruch zum Wunsch eines ‚schlanken Staates‘. Darüber hinaus ist es förderlich, wenn die Bürger stärker 
in staatliche Maßnahmen einbezogen werden. Inzwischen ist sogar ein Trend erkennbar, der eher auf der 
Bürgerinitiative als einer weitergehenden Form der Beteiligung basiert. Dies macht die Bürger für ihre eigene 
Umwelt verantwortlich und erleichtert die (kommunale) Verwaltung. Die Bürgerbeteiligung wird dann zur 
Staatsbeteiligung.“ 

In einem einzigartigen mehrjährigen Projekt (2014-2017) haben Bewohner des Kirchendorfes Mariënvelde und 
der Gemeinde Oost Gelre die Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Mariënvelde realisiert. Das BMV bietet 
Raum für Sport- und Pflegeeinrichtungen und zeichnet sich durch ein großes Engagement der Ehrenamtlichen 
sowohl bei der Realisierung der Anlage als auch im Management aus. Dieses exemplarische Projekt der 
Staatsbeteiligung zeigt, dass es für die Bewohner viele Möglichkeiten gibt, gemeinsam eine Einrichtung zu 
realisieren, die gut zu den Bedürfnissen der Dorfbewohner passt.

Mariënvelde, „Ein Dorf, an das man weiter glauben kann‘‘.
Mariënvelde ist ein Kirchendorf der Gemeinde Oost-Gelre in der Provinz Gelderland. In diesem Dorf leben 
etwa 900 Menschen. Außerhalb des Ortes leben mehr Menschen als im Zentrum des Dorfes. Ein wichtiger 
Teil der Bevölkerung ist in Voll- oder Teilzeit im Agrarsektor tätig. In Mariënvelde gibt es eine große 
Solidarität. Die Menschen kennen sich schon seit langem und es besteht eine Verbindung zueinander. Die 
Bewohner möchten in Mariënvelde bleiben und bis ins hohe Alter am Dorfleben teilnehmen. Auch junge 
Leute bleiben gerne nach dem Schulabschluss in Mariënvelde. Dort treffen sie ihre Freunde und nehmen 
am aktiven Vereinsleben teil. Auf Initiative der Bewohner wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
eine Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) realisiert, um die Lebensqualität im Dorf zu gewährleisten. 
In der BMV Mariënvelde wurden verschiedene Einrichtungen wie ein multifunktionales Fitnessstudio, 
ein Versammlungsraum, ein Tagungsraum, Tagesaktivitäten und Physiotherapie zusammengeführt. Die 
Pflegegesellschaft Mariënvelde ist Teil des BMV. www.marienveldsbelang.nl

Chancen für Unternehmen
Sowohl bei der Bürgerbeteiligung 
als auch bei der Staatsbeteiligung 
bieten Ausschreibungsverfahren 
Möglichkeiten für lokale Unternehmen 
(in der Bauwirtschaft). Lokale 
Unternehmer kennen den Kontext 
und das Umfeld, sie haben ein 
lokales Netzwerk und sind oft 
persönlich mit lokalen ehrenamtlichen 
Organisationen und Verbänden 
verbunden. 

Brede Maatschappelijke Voorziening Mariënvelde (Quelle: www.marienveldsbelang.nl)
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Zo kunnen dergelijke aanbestedingstrajecten de lokale bedrijvigheid stimuleren. 
Het realiseren van projecten als de bouw van een gemeenschappelijke voorziening, vraagt specifieke kennis en 
kunde. Niet bij alle werkzaamheden kunnen vrijwilligers worden ingezet. Daarbij spelen aspecten als veiligheid 
en garanties ook een rol. Bovendien zijn vrijwilligers niet altijd beschikbaar en is het wenselijk een project volgens 
een planning te laten verlopen. 
Tips:

 - Voor de BMV Mariënvelde is een plan geschreven, hoe om te gaan met de inzet van ruim 200 
vrijwilligers. Dit plan omvatte een overzicht van betrokken vrijwilligers, hun vaardigheden en 
beschikbaarheid. Daarnaast was een vrijwilliger belast met de inzet van vrijwilligers. Dit gebeurde in 
nauw overleg met de aannemer. 

 - Het succes van een project valt of staat met het feit dat een aannemer binding heeft met de lokale 
gemeenschap waar het project gerealiseerd wordt. 

 - Wanneer een (lokaal) bedrijf samenwerkt met vrijwilligers vraagt dit ook professionaliteit en helderheid 
in belangen. Een aannemer of medewerker van een bedrijf is zelf ook regelmatig vrijwilliger. 
Belangenverstrengeling ligt dan op de loer. Houd de procedure open en transparant en zorg dat de 
rechtmatigheid van de aanbesteding voorop te staan.

Nico klein Goldewijk, aannemer Bouwbedrijf NKG, Mariënvelde:  
‘’Om als aannemer met vrijwilligers te werken, moet je de organisatie blootstellen aan de toevalligheid van de 
vrijwilligers en aan een bepaalde mate van bekwaamheid.’’

‘’Zorg voor een aannemer die bekend is bij de vrijwilligers omdat een goede relatie tijdens het bouwen in stand 
moet blijven.’’

Spandoek voor ondersteuning van de vrijwilligers  (bron: www.marienveldsbelang.nl)
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Und obwohl der Ort der Niederlassung grundsätzlich keine Rolle spielen sollte, ermöglicht dies ihnen, sich in 
einem Ausschreibungsverfahren zu profilieren. Beispielsweise können solche Ausschreibungsverfahren die lokale 
Aktivität stimulieren. 
Die Realisierung von Projekten wie dem Bau einer gemeinsamen Einrichtung erfordert spezifisches Wissen und 
Erfahrung. Ehrenamtliche können nicht bei allen Aktivitäten eingesetzt werden. Auch Aspekte wie Sicherheit und 
Garantien spielen eine Rolle. Außerdem sind Ehrenamtliche nicht immer verfügbar und es ist wünschenswert, dass 
ein Projekt nach einem Zeitplan abläuft. 
Tipps:

 - Für die BMV Mariënvelde wurde ein Plan erstellt, wie mit dem Einsatz von mehr als 200 Ehrenamtlichen 
umzugehen ist. Dieser Plan enthielt einen Überblick über die beteiligten Ehrenamtlichen, ihre 
Fähigkeiten und ihre Verfügbarkeit. Darüber hinaus war ein Ehrenamtlicher für den Einsatz von 
Ehrenamtlichen verantwortlich. Dies geschah in enger Abstimmung mit dem Auftragnehmer. 

 - Der Erfolg eines Projekts steht und fällt mit der Tatsache, dass ein Auftragnehmer eine Verbindung zur 
lokalen Gemeinschaft hat, in der das Projekt realisiert wird. 

 - Wenn ein (lokales) Unternehmen mit Ehrenamtlichen zusammenarbeitet, erfordert dies auch 
Professionalität und Klarheit in den Belangen. Ein Auftragnehmer oder Mitarbeiter eines Unternehmens 
ist selbst auch ein regelmäßiger Ehrenamtlicher. Interessenkonflikte liegen dann auf der Lauer. Halten Sie 
das Verfahren offen und transparent und stellen Sie sicher, dass die Rechtmäßigkeit der Ausschreibung 
von größter Bedeutung ist.

Nico klein Goldewijk, Auftragnehmer Bouwbedrijf NKG, Mariënvelde:  
„Um als Auftragnehmer mit Ehrenamtlichen zu arbeiten, müssen Sie die Organisation dem Zufall der 
Ehrenamtlichen und einem gewissen Maß an Kompetenz aussetzen.“

„Sorgen Sie für einen Auftragnehmer, der den Ehrenamtlichen bekannt ist, da während des Baus ein gutes 
Verhältnis gepflegt werden muss.’’

 

Unterstützungsbanner für Ehrenamtliche (Quelle: www.marienveldsbelang.nl)
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Kansen voor vrijwilligers
Wanneer bewoners samen de krachten bundelen kunnen zij voorzieningen realiseren over verbeteren en zo 
de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van hun dorp versterken. Het project BMV Mariënvelde is hier een goed 
voorbeeld van. Het succes van deze vorm van overheidsparticipatie hangt af van een of meerdere gedreven 
bewoners met goede connecties in de lokale gemeenschap. Deze kartrekkers vervullen een aanjagersfunctie en 
zijn cruciaal voor de realisatie van het project. Zij weten mensen aan elkaar te binden, draagvlak te creëren en 
zij kennen de weg naar gemeentelijke instanties. Daarbij speelt de mate waarin behoefte is aan een bepaalde 
voorziening uiteraard een belangrijke rol. 

Freek Jansen, bewoner en één van de initiatiefnemers van BMV Mariënvelde:
‘’Probeer consensus te bereiken door na te gaan wat iedere verenging en bewoner wil. Creëer een zo’n groot 
mogelijk draagvlak. Zo ontstaat er geen tweespalt in een dorp.’’

Tips:
 - Start met een brede inventarisatie van wensen en behoeften die leven onder bewoners en lokale 

organisaties en verenigingen. Dit kan met behulp van een enquête en gesprekken. Deze inventarisatie is 
de eerste stap naar draagvlak. 

 - Werk van grof naar fijn en creëer op deze manier draagvlak. Start met een bondig verhaal en geef daar in 
gezamenlijkheid verder invulling aan. Dat vraagt om openheid in het proces. Betrek hier zoveel mogelijk 
bewoners bij en probeer consensus te bereiken door na te gaan wat iedereen wil. 

 - Vergroot draagvlak door bewoners en hun wensen aan elkaar te verbinden. Zo zijn in Mariënvelde 
wensen van verschillende verenigingen samengebracht en is één gebouw gerealiseerd dat als een 
levendig centrum functioneert. In de BMV hebben verenigingen, school en zorg hun eigen plek in het 
gebouw maar kunnen zij van elkaar profiteren. 

 - Formuleer een visie waarlangs de activiteiten getoetst kunnen worden. Door de bedoeling van het 
project steeds helder voor ogen te houden, zijn minder spelregels nodig. 

 - Leer van de ervaringen van anderen. In verschillende gemeenten zijn ervaringen met dergelijke 
projecten. Op deze manier ontwikkelen bewoners deskundigheid. 

 - Zorg voor heldere communicatie met de gemeente. Dat begint bij een heldere formulering van de 
criteria en het programma van eisen. Houd de procedure open en transparant. 

 - Spreek verwachtingen uit en communiceer hierover met elkaar als bewoners en met de betrokken 
partijen als gemeente en bedrijven.

 - Maak onderscheid tussen verschillende groepen vrijwilligers op basis van hun betrokkenheid en 
beschikbaarheid. Vrijwilligers kunnen zitting nemen in werkgroepen op 
basis van deskundigheid. In Mariënvelde hebben bewoners die minder tijd 
ter beschikking hadden ‘de vrienden van de BMV’ opgericht. Zo konden 
bewoners financieel bijdragen in de vorm van donaties.

 - Vier kleine successen.
 - Sluit aan bij de actuele ontwikkelingen en kies het juiste tempo. De ervaring 

in Mariënvelde laat zien dat hervormingen in het zorgstelsel in combinatie 
met aandacht voor problematiek in Krimpgebieden leidt tot het juiste 
momentum waarin er ruimte is voor vernieuwing en initiatief.

 - De realisatie en het beheer van voorzieningen vragen om goed bestuur. 
Bij Mariënvelde is een stichting opgericht met een tweetal raden. Er is 
een bestuur dat verantwoordelijk is voor de BMV en een bestuur dat 
verantwoordelijkheid draagt voor de aangeboden zorg in het complex. 

                                Vrijwilligersuren ingezet bij de realisatie van BMV Mariënvelde
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Chancen für Ehrenamtliche
Wenn die Bewohner ihre Kräfte bündeln, können sie Einrichtungen verbessern und damit zur Steigerung der 
Lebensqualität und Attraktivität ihres Dorfes realisieren. Das Projekt BMV Mariënvelde ist dafür ein gutes Beispiel. 
Der Erfolg dieser Form der Staatsbeteiligung hängt von einem oder mehreren motivierten Bewohnern mit 
guten Verbindungen in die lokale Gemeinschaft ab. Diese Pioniere erfüllen eine treibende Funktion und sind 
entscheidend für die Realisierung des Projekts. Sie wissen, wie man Menschen verbindet, Unterstützung generiert 
und sie kennen den Weg zu den Gemeindeinstanzen. Dabei spielt natürlich das Ausmaß, in dem ein Bedarf an 
einer bestimmten Einrichtung besteht, eine wichtige Rolle. 

Freek Jansen, Bewohner und einer der Initiatoren der BMV Mariënvelde:
„Versuchen Sie, einen Konsens zu erreichen, indem Sie untersuchen, was jeder Verein und Bewohner will. Schaffen 
Sie so viel Unterstützung wie möglich. Auf diese Weise gibt es in einem Dorf keinen Konflikt.“

Tipps:
 - Beginnen Sie mit einer umfassenden Bestandsaufnahme der Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner 

und der lokalen Organisationen und Verbände. Dies kann mit Hilfe einer Umfrage und Interviews 
geschehen. Diese Bestandsaufnahme ist der erste Schritt zur Unterstützung. 

 - Von grob nach fein arbeiten und so Unterstützung schaffen. Beginnen Sie mit einer prägnanten 
Erzählung und geben Sie ihr gemeinsam weitere Substanz. Dies erfordert Offenheit im Prozess. Binden 
Sie so viele Bewohner wie möglich ein und versuchen Sie, einen Konsens zu erreichen, indem Sie 
untersuchen, was alle wollen. 

 - Erhöhen Sie die Unterstützung, indem Sie die Bewohner und ihre Wünsche miteinander verbinden. In 
Mariënvelde wurden die Wünsche verschiedener Vereine zusammengeführt und ein Gebäude realisiert, 
das als lebendiges Zentrum fungiert. In der BMV haben Verein, Schule und Pflege einen eigenen Platz im 
Gebäude, können aber voneinander profitieren. 

 - Formulieren Sie eine Vision, an der die Aktivitäten getestet werden können. Wenn man die Absicht des 
Projekts immer im Auge behält, sind weniger Regeln erforderlich. 

 - Lernen Sie von den Erfahrungen anderer. In verschiedenen Gemeinden gibt es Erfahrungen mit solchen 
Projekten. Auf diese Weise entwickeln die Bewohnerinnen und Bewohner Fachwissen. 

 - Sorgen Sie für eine klare Kommunikation mit der Gemeinde. Dies beginnt mit einer klaren Formulierung 
der Kriterien und des Anforderungsprogramms. Halten Sie das Verfahren offen und transparent. 

 - Erklären Sie Ihre Erwartungen und kommunizieren Sie darüber untereinander als Bewohner und mit den 
beteiligten Parteien wie Gemeinde und Unternehmen.

 - Unterscheiden Sie zwischen verschiedenen Gruppen von Ehrenamtlichen 
aufgrund ihres Engagements und ihrer Verfügbarkeit. Ehrenamtliche können 
an Arbeitsgruppen teilnehmen, die auf Fachwissen basieren. In Mariënvelde 
gründeten Bewohner, die weniger Zeit zur Verfügung hatten, „die Freunde 
der BMV“. Auf diese Weise konnten die Bewohner einen finanziellen Beitrag 
in Form von Spenden leisten.

 - Vier kleine Erfolge (Quick Wins).
 - Bleiben Sie auf dem Laufenden über die aktuellen Entwicklungen und 

wählen Sie das richtige Tempo. Die Erfahrungen in Mariënvelde zeigen, dass 
Reformen im Gesundheitswesen in Verbindung mit der Aufmerksamkeit für 
Probleme in Schrumpfungsregionen zu der richtigen Dynamik führen, in der 
es Raum für Innovation und Initiative gibt.

 - Die Realisierung und das Management von Einrichtungen erfordern eine 
gute Verwaltung. In Mariënvelde ist eine Stiftung mit zwei Räten gegründet 
worden. Es gibt einen Vorstand, der für die BMV zuständig ist und einen 
Vorstand, der für die Betreuung des Gebäudekomplexes zuständig ist. 

                     Stunden der Ehrenamtlichen, die bei der Realisierung des BMV Mariënvelde eingesetzt werden.
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Freek Jansen, bewoner en één van de initiatiefnemers van BMV Mariënvelde: 
‘’Vroeger kwamen mensen in de kerk, nu komt iedereen samen in de BMV.”

Kansen voor jongeren:
Het actief betrekken van de bewoners bij het realiseren van voorzieningen biedt ook kansen voor jongeren. 
Jongeren hebben er belang bij dat het gebied leefbaar blijft met het oog op hun toekomst. Verschillende 
jongeren volgen een opleiding buiten het dorp. In het geval dat een technische opleiding is, zijn zij bij uitstek 
geschikt en gewenst om bij te dragen aan de uitvoering van de werkzaamheden. Bovendien zijn veel jongeren 
actief bij sportverenigingen en kunnen van daaruit een bijdrage leveren aan de realisatie van voorzieningen.

Edith Bokkers, Stichting BMV Mariënvelde:
‘’De kracht van kleine kernen is dat de bewoners kennis en kunde van zaken hebben in combinatie met een 
praktische insteek. Er heerst een cultuur van ‘’de mouwen opstropen’’. Door deze mentaliteit krijgen de bewoners 
veel voor elkaar.’’

Kansen voor gemeenten:
Voor de gemeente biedt het samenwerking met de bewoners een uitgelezen kans om een voorziening te 
realiseren, die aansluit bij de behoeften en wensen van de bewoners. Dankzij de actieve betrokkenheid van 
bewoners kunnen dergelijke voorzieningen tegen lagere kosten gerealiseerd worden. In Mariënvelde is ongeveer 
80% van de voorziening betaald door de gemeente, de overige financiering is door de bewoners bij elkaar 
gebracht in de vorm van donaties, sponsoring en de opbrengst van verschillende activiteiten.

Jos Hoederboom, wethouder Zorg, jeugd, participatie en kleine kernen, Gemeente Oost Gelre:
‘’Heb als gemeente vertrouwen in de gemeenschap. Een gemeente moet beseffen dat dorpsbelangenorganisaties 
het beste weten wat een dorp wil en wat goed is voor een dorp.’’

Tips:
 - Bij overheidsparticipatie heeft de gemeente een faciliterende rol. Om deze rol goed te vervullen moet de 

gemeente een proactieve houding hebben en vraagt het effectief projectmanagement. 
 - Maak vooraf helder wat ieders rol is, welke verwachtingen er zijn bij de start van het project en tijdens de 

uitvoering. Zorg voor een projectleider die de opgestelde doelen, rollen en verwachtingen tijdens het 
project expliciet maakt.

 - Geef helderheid over kaders, voorwaarden en wet- en regelgeving waar de bewoners in het project mee 
te maken krijgen. Geef duidelijk aan waar de grenzen c.q. de ruimte zit als het gaat om juridische, fiscale 
en veiligheidszaken. 

 - Geef naast helderheid over de kaders, ook experimenteer- en innovatieruimte in het project. Dit vraagt 
reflectiemomenten, mogelijkheden om te leren en vertrouwen, en flexibiliteit om zo nodig snel bij te 
sturen. 

 - In het aanbestedingstraject is het van belang dat deskundige mensen aan tafel zitten die vanuit 
verschillende perspectieven kunnen oordelen. Dit hoeven niet per se bewoners uit het dorp te zijn. Soms 
is het beter om mensen van buiten bij de aanbesteding te betrekken omdat zo voldoende objectiviteit te 
garanderen en belangenverstrengeling te voorkomen.

 - Bij omvangrijke en complexe projecten kan het stellen van tussentijdse doelen en het faseren van het 
werk helpen om overzicht te bewaren. Daarbij kan het werken met een bouwdepot de bewaking van het 
proces vergemakkelijken. Vier kleine successen.

 - Zorg voor één aanspreekpunt bij de gemeente. Bovendien is een project gebaat bij continuïteit in de 
inzet van ambtenaren.
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Freek Jansen, Bewohner und einer der Initiatoren der BMV Mariënvelde: 
„Früher kamen die Menschen in die Kirche, jetzt kommen alle in der BMV zusammen.“

Chancen für junge Leute:
Die aktive Beteiligung der Bewohner an der Realisierung von Einrichtungen bietet auch jungen Leuten Chancen. 
Junge Menschen haben ein Interesse daran, dass das Gebiet im Hinblick auf ihre Zukunft lebenswert bleibt. 
Mehrere junge Menschen absolvieren eine Ausbildung außerhalb des Dorfes. Im Falle einer technischen 
Ausbildung sind sie ideal geeignet und es ist sehr erwünscht, dass sie sich an den Arbeiten beteiligen. Darüber 
hinaus sind viele junge Menschen in Sportvereinen aktiv und können von dort aus zur Realisierung von 
Einrichtungen beitragen.

Edith Bokkers, Stiftung BMV Mariënvelde:
„Die Stärke der kleinen Dörfer liegt darin, dass die Bewohner über Kenntnisse und Fähigkeiten in Kombination 
mit einem praktischen Ansatz verfügen. Es herrscht eine Kultur des „Ärmel aufkrempeln“. Durch diese Mentalität 
können die Bewohner viel erreichen.“

Chancen für Gemeinden:
Für die Gemeinde bietet die Zusammenarbeit mit den Bewohnern eine ausgezeichnete Möglichkeit, eine 
Einrichtung zu realisieren, die den Bedürfnissen und Wünschen der Bewohner entspricht. Dank der aktiven 
Beteiligung der Bewohner können solche Einrichtungen kostengünstiger realisiert werden. In Mariënvelde werden 
etwa 80% der Kosten von der Gemeinde getragen, die restliche Finanzierung wird von den Bewohnern in Form 
von Spenden, Sponsoring und den Erlösen verschiedener Aktivitäten zusammengeführt.

Jos Hoederboom, Gemeinderat für Gesundheit, Jugend, Partizipation und kleine Dörfer, Gemeinde Oost Gelre:
„Haben Sie als Gemeinde Vertrauen in die Gemeinschaft. Eine Gemeinde muss erkennen, dass dörfliche 
Interessengruppen am besten wissen, was ein Dorf will und was für ein Dorf gut ist.“

Tipps:
 - Die Gemeinde hat eine unterstützende Rolle bei der Staatsbeteiligung. Um diese Rolle richtig zu erfüllen, 

muss die Gemeinde eine proaktive Haltung einnehmen und ein effektives Projektmanagement anbieten. 
 - Machen Sie im Voraus deutlich, welche Rolle jeder einzelne spielt, welche Erwartungen zu Beginn des 

Projekts und während der Ausführung bestehen. Sorgen Sie für einen Projektleiter, der die festgelegten 
Ziele, Rollen und Erwartungen während des Projekts deutlich macht.

 - Schaffen Sie Klarheit über die Rahmenbedingungen, Gesetze und Vorschriften, mit denen sich die 
Bewohner im Projekt auseinandersetzen müssen. Geben Sie unmissverständlich an, wo die Grenzen bzw. 
der Umfang in Rechts-, Steuer- und Sicherheitsfragen liegen. 

 - Schaffen Sie zusätzlich zur Klarheit über die Rahmenbedingungen auch Raum für Experimente und 
Innovationen im Projekt. Dies erfordert Momente der Reflexion, Lern- und Vertrauensmöglichkeiten und 
Flexibilität, um sich bei Bedarf schnell anzupassen. 

 - Im Ausschreibungsverfahren ist es wichtig, dass Experten an einem Tisch sitzen, die aus verschiedenen 
Perspektiven urteilen können. Diese müssen nicht unbedingt Bewohner des Dorfes sein. Manchmal ist es 
besser, Menschen von außerhalb des Dorfes in den Ausschreibungsprozess einzubeziehen, da dies eine 
ausreichende Objektivität gewährleistet und Interessenkonflikte verhindert.

 - Bei großen und komplexen Projekten kann die Festlegung von Zwischenzielen und eine Einteilung der 
Arbeiten in Phasen helfen, den Überblick zu behalten. Die Arbeit mit einem Baudepot kann auch die 
Prozessüberwachung erleichtern. Vier kleine Erfolge.

 - Sorgen Sie für einen einzigen Ansprechpartner in der Gemeinde. Ein Projekt profitiert auch von der 
Kontinuität beim Einsatz von Beamten.



74  Nederlands

 - Stimuleer het enthousiasme van de bewoners. De BMV de Mariënvelde is met enorm veel inzet van 
vrijwilligers tot stand gekomen. Zo hebben zij een deel van het complex zelfgebouwd en een groot deel 
van het organiseer- en regelwerk uit handen genomen. Het investeren in de relatie is essentieel voor een 
dergelijke samenwerking. 

Jos Hoederboom, wethouder Zorg, jeugd, participatie en kleine kernen, Gemeente Oost Gelre
‘’Mariënvelde heeft veel verenigingen en de gemeenschapszin is groot in de kleine kernen. Als gemeente zijnde is 
het van belang dat je dit blijft stimuleren in het belang van overheidsparticipatie. Voor de vrijwilligers gaat het om 
de inhoud en niet om de randzaken. De gemeente hoort te faciliteren bij juridische, financiële, fiscale en 
veiligheidszaken. Hiervoor heeft het ook de expertise.’’

Opening BMV Mariënvelde (bron: www.marienveldsbelang.nl)
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 - Wecken Sie die Begeisterung der Bewohner. Die BMV von Mariënvelde wurde mit viel Engagement von 
Ehrenamtlichen gegründet. Sie bauten einen Teil des Komplexes selbst und übernahmen einen großen 
Teil der Organisation und Regelung der Arbeit. Investitionen in die Beziehung sind für eine solche 
Zusammenarbeit unerlässlich. 

Jos Hoederboom, Gemeinderat für Gesundheit, Jugend, Partizipation und kleine Dörfer, Gemeinde Oost Gelre 
„Mariënvelde hat viele Vereine, und das Gemeinschaftsgefühl in den kleinen Dörfern ist großartig. Als Gemeinde ist 
es wichtig, dass Sie dies im Interesse der Staatsbeteiligung weiter fördern. Für die Ehrenamtlichen geht es um den 
Inhalt und nicht um die Randprobleme. Die Gemeinde sollte Rechts-, Finanz-, Steuer- und Sicherheitsfragen 
erleichtern. Sie verfügt auch über das Fachwissen, um dies zu tun.“

Eröffnung BMV Mariënvelde (Quelle: www.marienveldsbelang.nl)
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‘DOEN WAT JE ZEGT EN ZEGGEN WAT JE DOET!’ -lijst. 

Deze lijst is een van de resultaten van het project ‘Leren Monitoren, Monitorend Leren’ van de gemeente Oost 
Gelre en de zorgcorporatie Mariënvelde. DRIFT begeleidt het proces en de provincie Gelderland co-financiert 
(januari 2019) 

NEDERLANDS

 
1.  Noodzaak  Mensen die het aangaat urgentie laten ervaren
2.  Positief Naast problemen ook aandacht voor krachtige punten + focus op wat wél 
kan
3.  Behoeften Interactie met mensen die het aangaat:

• Wat zijn sterke punten?
• Wat mis je? 
• Wat wil je? (kan iets nieuws zijn, kan ook zijn iets houden zoals het is)
• Hoe wil je dat? 
• Hoe kun je daar zelf aan bijdragen? 

4.  Visie Heldere stip op de horizon als leidend kompas voor denken en doen
5.  Leren Bij en van anderen leren wat wel en niet werkt & vertaling naar eigen context
6.  Ontwikkelplan Van grof naar fijn
7.  Samenwerking Iedereen mag meedoen: uitgaan dat ieder met eigen talent kan bijdragen
8.  Win-win Mikken om samen met anderen win-win situaties te creëren
9.  Transparant Open over proces, besluiten en lessen: successen en ‘mislukkingen’
10.  Ervaring Ervarend leren: geef iemand niet een vis maar leer ‘m vissen 
11.  Flexibel Bij tegenslag plannen omdenken & -doen zonder visie uit oog te verliezen
12.  Kansen Bedacht zijn op kansen en er op inspringen
13.  Kartrekkers Kenmerkende eigenschappen zijn:

• Geworteld in gemeenschap
• Grote bevlogenheid en doorzettingsvermogen
• Grote overlap kennis en ervaring professioneel en als ‘burger’
• Verhaal kunnen vertellen voor mensen met diverse achtergronden, 

ervaringen en belangen
• Altijd een benaderbare houding
• Combineren strategisch vergezicht met praktisch stappen maken
• Opbouwend kritisch naar zichzelf: streven voor beste en bedacht op 

vallen in oude patronen
• Aanjagers die zorgen dat proces gedeelde verantwoordelijkheid wordt, 

bijv. door ruimte voor te laten aan mensen om verhaal in eigen woorden 
te vertellen

14.  Ambtelijke kracht Ambtenaren die meedenken en –doen, o.a. door aanscherpen voorstellen
15.  Politieke wil Creëren bijv. door 3-maandelijks bij alle politieke partijen langs te gaan
16.  Grootte Een context die klein genoeg is voor, de ontwikkeling van, persoonlijke  
  banden en groot genoeg om slagkracht te hebben (in Mariënvelde: ± 900   
  inwoners)
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‚TU, WAS DU SAGST UND SAG, WAS DU TUST!‘ -Liste. 

Diese Liste ist eines der Ergebnisse des Projekts „Learning Monitors, Monitored Learning“ der Gemeinde Oost 
Gelre und des Pflegeunternehmens Mariënvelde. DRIFT überwacht den Prozess und die Provinz Gelderland 
kofinanziert (Januar 2019)

1. Notwendigkeit  Menschen, die es betrifft, Dringlichkeit erfahren lassen
2.  Positiv Neben Problemen auch auf Stärken setzen + Fokus auf das Mögliche
3.  Bedürfnisse Interaktion mit Menschen, die es betrifft:

• Welche Stärken gibt es?
• Was vermissen Sie? 
• Was wollen Sie? (kann etwas Neues sein, kann auch etwas bewahren sein)
• Wie wollen Sie das? 
• Wie können Sie selbst dazu beitragen? 

4.  Vision Klarer Punkt am Horizont als führender Kompass für Denken und Handeln
5.  Lernen Von und mit anderen lernen, was funktioniert und was nicht & Übersetzung   
 in den Eigenen Kontext
6.  Plan entwickeln Von grob nach fein
7.  Zusammenarbeit Jeder darf mitmachen: davon ausgehen, dass jeder mit eigenem Talent    
 einen 
  Beitrag leisten kann 
8.  Win-Win Ziel ist es, gemeinsam mit anderen Win-Win-Situationen zu schaffen
9.  Transparent Offen über Prozesse, Entscheidungen und Lektionen: Erfolge und 
  ‚Misserfolge‘
10.  Erfahrung Erfahrenes Lernen: Gib niemandem einen Fisch, sondern lehre ihn, wie man   
 fischt
11.  Flexibel Im Falle von Rückschlägen: Planen, Denken & Handeln, ohne die Sicht zu  
  verlieren
12.  Chancen Chancen erkennen und sie ergreifen
13.  Pioniere Charakteristische Eigenschaften sind:

• In der Gemeinschaft verwurzelt
• Große Einsatzbereitschaft und Durchsetzungsvermögen
• Große Überschneidung von Wissen und Erfahrung beruflich und als „Bürger“
• In der Lage sein, eine Geschichte für Menschen mit unterschiedlichen 

Hintergründen, Erfahrungen und Interessen zu erzählen
• Immer eine aufgeschlossene Haltung zeigen
• Kombination von strategischer Perspektive und praktischen Schritten zur 

Umsetzung
• Aufbau von Kritik an sich selbst: Streben nach dem Besten und sich davor hüten, 

in alte Muster zu fallen
• Treiber, die dafür sorgen, dass der Prozess zu einer gemeinsamen Verantwortung 

wird, z.B. indem den Menschen Raum gelassen wird, ihre eigene Geschichte in 
ihren eigenen Worten zu erzählen

14.  Offizielle Kraft  Beamte, die mitdenken und handeln, unter anderem durch Verschärfung der 
  Vorschläge
15.  Politischer Wille Schaffen Sie zum Beispiel, indem Sie alle drei Monate alle politischen Parteien 
  besuchen
16.  Größe Ein Kontext, der klein genug ist für die Entwicklung, persönliche Bindungen 
  und groß genug, um Macht zu haben (in Mariënvelde: ± 900 Einwohner)
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5.	 LESSONS	LEARNED;	VOORUITZICHT	EN	CONTINUÏTEIT

In het Duitse deel van de Service Community hebben de workshops bewezen een essentieel en onmisbaar 
element te zijn bij het genereren van het juiste moment en de motivatie voor duurzame samenwerking tussen alle 
deelnemers.

In elk van de vier pilotdorpen hebben talrijke workshops plaatsgevonden, in totaal 64 workshops (20 in 
Dinxperwick, 25 in Ottmarsbocholt, 19 in Westbevern). Al deze workshops vonden plaats in de avonduren om 
zoveel mogelijk mensen de kans te geven deel te nemen. In de workshops motiveerde het team van de Service 
Community de deelnemers om ideeën, wensen en verwachtingen voor de samenwerking tussen vrijwilligers 
en bedrijven in hun dorp te verwoorden ten behoeve van de aantrekkelijkheid van het dorp. Dit resulteerde 
in een groot aantal ideeën voor projecten met verschillende looptijden, die eerst werden geprioriteerd en 
vervolgens geleidelijk aan werden uitgevoerd en deels in gang werden gezet. Enerzijds is het essentieel dat er 
breed wordt uitgenodigd voor de workshops in de dorpsgemeenschap om iedereen de kans te geven zijn zegje 
te doen en bij te dragen. Aan de andere kant is het essentieel dat de workshops professioneel georganiseerd 
en gedocumenteerd worden en dat de resultaten ervan worden gecommuniceerd. Hiervoor is het nuttig om 
moderne methoden van presentatie en communicatie te gebruiken. 

In de loop van het KRAKE project zijn veel activiteiten uitgevoerd. Op deze manier heeft het project in elk 
pilotdorp bestaande netwerken verbeterd of nieuwe netwerken opgebouwd. 

De pilotdorpen konden veel van elkaar leren door de chronologische volgorde van uitvoering. In de kick-off 
workshop werden de resultaten van de andere pilotdorpen gepresenteerd ter inspiratie. De ervaringen van elders 
konden worden gebruikt en aangepast aan de eigen behoeften (bv. De ‘koelkastlijst’).

Naast het mobiliteitsprobleem hebben alle pilotdorpen een gebrek aan informatie over onder meer de situatie 
rond voorzieningen, zoals producten voor dagelijks gebruik en diensten. 

Het grote aantal uitgevoerde individuele projecten draagt bij aan de versterking van de netwerken in  de dorpen. 
Door gezamenlijk te werken aan de verschillende projecten wordt het “wij- en saamhorigheidsgevoel” bevorderd. 
Aan het begin van de activiteiten van de Service Community was het van groot belang om zeer snel zichtbare 
resultaten (Quick Wins) te behalen om het nut van het project te bewijzen.

De Service Community-concepten die in de Duitse pilotdorpen zijn ontwikkeld tonen aan dat netwerken de 
innovatiekracht versterken. Dorpsbewoners, jongeren, gemeenten en kleine en middelgrote bedrijven kunnen zo 
gezamenlijk activiteiten realiseren die de leefbaarheid van het dorp verbeteren.

De Service Community-concepten die in de Nederlandse pilotdorpen zijn ontwikkeld, zijn gebaseerd op 
bestaande activiteiten en initiatieven. De Farm & Country Fair heeft sinds de oprichting ervaring met vrijwilligers 
en bedrijven. In dit netwerk hebben studenten interviews afgenomen met als doel de samenwerking te 
versterken.

In de grensregio zijn al innovatiehubs actief. Interviews met betrokkenen in deze hubs gaven inzicht in hoe deze 
netwerken kunnen worden opgebouwd. De mogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking werden 
erkend en daadwerkelijk uitgevoerd.
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5.	LESSONS	LEARNED,	AUSBLICK	UND	NACHHALTIGKEIT

Im deutschen Teil der Service Community haben sich die realisierten Workshops als wesentliches und 
unverzichtbares Element in der Erzeugung eines Momentums und der Motivation zu einer tragfähigen 
Zusammenarbeit aller Beteiligten erwiesen.

In jedem der Pilotdorf haben zahlreiche Workshops stattgefunden, insgesamt über die vier Pilotdörfer 64 
Workshops (20 in Dinxperwick, 25 in Ottmarsbocholt, 19 in Westbevern). Diese fanden allesamt in den 
Abendstunden statt, um möglichst vielen Teilnehmern die Möglichkeit der Partizipation zu geben. In den 
Workshops motivierte das KRAKE Team die Teilnehmer, Ideen, ihre Wünsche und Erwartungen für die 
Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen und Gewerbe ihres Dorfes zum Wohle der Attraktivität des Dorfes zu 
artikulieren und zusammenzutragen. Dabei kamen eine Vielzahl an Ideen für Projekte mit unterschiedlichen 
Laufzeiten zustande, die zunächst priorisiert und dann nach und nach teils abgearbeitet teils angestoßen wurden. 
Dabei ist es einerseits wesentlich, dass für die Workshops in der Dorfgesellschaft breit eingeladen wird, um jedem 
die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen und mitzutun“. Andererseits ist es wesentlich, dass die Workshops 
professionell moderiert, dokumentiert und deren Ergebnisse kommuniziert werden. Dazu ist es dienlich, moderne 
Verfahren der Moderation und Kommunikation einzusetzen.

Viele Projekte sind im Laufe des KRAKE Projektes bereits umgesetzt, dadurch hat das Projekt in jedem der 
Pilotdörfer vorhandene Netzwerke verbessert oder auch neue aufgebaut. 

Die Pilotdörfer haben durch eine zeitliche Abfolge der Bearbeitung sehr viel voneinander lernen können. Im 
jeweils 1. Workshop / Kickstart wurden Ergebnisse aus den vorherigen Pilotdörfern vorgestellt, die, wenn sie 
auf das eigene Dorf passten, als Idee aufgegriffen wurden. Sie wirkten oft als Anregung, die angepasst auf die 
eigenen Bedürfnisse, weiterverfolgt wurden (z.B. die sog. „Kühlschrankliste“).

Neben dem Mobilitätsproblem haben alle Pilotdörfer die mangelnde Datenlage gemeinsam: In diesem 
Zusammenhang sind insbesondere die nicht verfügbaren Daten über die vorhandene Versorgungslage - seien es 
Produkte des täglichen Bedarfs oder Dienstleistungen - zu nennen. 

Die Vielzahl der einzelnen umgesetzten Projekte tragen zu einer Verfestigung des dorfinternen Netzwerks bei. 
Durch gemeinsame Arbeit an den verschiedenen Projekten wird das „Wir- und Zusammengehörigkeitsgefühl“ 
gefördert. Außerordentlich wichtig war dabei, am Anfang der Aktivitäten der KRAKE Service Community sehr 
schnell zu vorzeigbaren Ergebnissen (Quick Wins) zu kommen, um „Beweise“ für die Sinnhaftigkeit des Projektes 
zu liefern.

Die in den deutschen Pilotdörfern mit einer Vielzahl von inhaltlich aufeinander aufbauenden Workshops 
entwickelten Servicekonzepte zeigen, dass Partnerschaften und Netzwerke die Innovationskraft stärken. 
Dorfbewohner, Jugendliche, Kommunale Vertreter zusammen mit kleinen und mittleren Unternehmen können 
somit nachgewiesener Maßen gemeinsam Einrichtungen und Aktivitäten umsetzen, die die Lebensqualität im Dorf 
verbessern.

Die in den niederländischen Pilotdörfern entwickelten Service Community-Konzepte basieren auf bestehenden 
Aktivitäten und Initiativen. Die Farm & Country Fair hat seit ihrer Gründung Erfahrung mit der Arbeit mit 
Freiwilligen und Unternehmen. In diesem Netzwerk haben die Studierenden Interviews geführt mit dem Ziel, die 
Zusammenarbeit zu stärken.
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De gemeente Oost Gelre heeft veel ervaring opgedaan met bewoners- en overheidsparticipatie. De vragen die 
daar bestonden, werden door de Service Community opgepakt en er werd gezamenlijk gezocht naar manieren 
om deze vormen van samenwerking tussen de gemeenten, bedrijven en bewoners te versterken. De BMV 
Mariënvelde fungeert als goed voorbeeld.

De interviews en activiteiten van de Service Community in de Duitse en Nederlandse pilotdorpen hebben inzicht 
gegeven in ‘best practices’ en hebben geleid tot drie in dit handboek beschreven Service Community-concepten.

 

Netwerk ‘Samen zijn we sterk!’

 

De duurzaamheid is bereikt door het versterken van netwerken en groepen dorpsbewoners. De uitgevoerde 
en geplande projecten hebben de netwerken in de dorpen versterkt. Dit heeft geresulteerd in continuïteit en 
identiteit. Dankzij dit en de dynamiek van de projecten is de aantrekkelijkheid van de dorpen toegenomen.
De deelnemers in de pilotdorpen van de KRAKE Service Community zetten de initiatieven en activiteiten van het 
KRAKE project voort om de leefbaarheid van de dorpen ook in de toekomst te waarborgen.

NEDERLANDS
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Innovationszentren sind bereits in der Grenzregion aktiv. Interviews mit den an diesen Hubs Beteiligten 
gaben Einblick in die Art und Weise, wie diese Netzwerke aufgebaut werden können. Die Möglichkeiten der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wurden erkannt und tatsächlich umgesetzt.
In der Gemeinde Oost Gelre wurde viel Erfahrung mit Bürgerbeteiligung und staatlicher Beteiligung gesammelt. 
Die dort bestehenden Fragen wurden von der Service Community aufgegriffen und gemeinsam nach Wegen 
gesucht, um diese Formen der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Unternehmen und Anwohnern zu stärken. 
Der BMV Mariënvelde dient als Vorbild.

Die Interviews und Aktivitäten der Service Community in den deutschen und niederländischen Pilotdörfern haben 
Einblick in Best Practice gegeben und zu drei Service Community-Konzepten geführt, die in diesem Handbuch 
beschrieben werden.

Netzwerk „Zusammen sind wir stark!“

 
Die Nachhaltigkeit ist durch die Verfestigung der Netzwerke und Gruppen von Dorfbewohnerinnen und 
Dorfbewohnern erreicht. Durch die bereits umgesetzten und auch die geplanten Projekte ist Identität gestiftet, ein 
Momentum erzeugt und die Attraktivität der Dörfer signifikant gesteigert worden. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Pilotdörfern der KRAKE Service Community werden im Sinne der 
Zukunftsfähigkeit ihrer Dörfer die durch das KRAKE Projekt angestoßene Initiativen und Aktivitäten weiterführen 
und realisieren.









Über KRAKE / over KRAKE

Viele kleine Dörfer, Siedlungen und Gemeinden ken-
nen die Herausforderungen: Die immer älter wer-
dende Gesellschaft schrumpft, die Jugend zieht in 
die Stadt, Geschäfte schließen, kulturelle Angebote 
nehmen ab – das Dorf verliert an Lebendigkeit. Wie 
lässt sich dieser Trend stoppen? Und welche Rol-
le können dabei die Bürger selbst spielen? Darum 
ging es in dem deutsch-niederländischen INTER-
REG V A Projekt KRAKE (Krachtige Kernen/Starke 
Dörfer). Experten der FH Münster, Hochschule von 
Arnheim und Nimwegen, Hochschule Rhein-Waal, 
Handwerkskammer Münster, Kreishandwerkerschaft 
Borken und TAFH Münster GmbH haben von 2016 
bis 2019 ganz unterschiedliche, wissenschaftlich er-
probte Lösungen direkt vor Ort umgesetzt. 55 deut-
sche und niederländische Dörfer haben in den sieben 
Communities Care, DNA, Family, Healthy Lifestyle, 
IT&Media, Service und Wohn/Woon teilgenommen.

 

Veel kleine kernen, dorpen en gemeenten staan voor 
een nieuwe uitdaging: De mensen in het dorp worden 
ouder en het aantal bewoners neemt af, winkels slui-
ten, het culturele aanbod wordt minder. Kortom, het 
dorp verliest zijn levendigheid. Hoe kunnen we deze 
trend een andere richting geven? En welke rol kun-
nen de bewoners in de dorpen zelf daarbij spelen? 
Daar draaide het om in het Nederlands-Duitse IN-
TERREG V A project KRAKE (Krachtige Kernen/
Starke Dörfer). Experts van de Hogeschool van Arn-
hem en Nijmegen, de FH Münster, de Hochschule 
Rhein-Waal, de Handwerkskammer Münster, de 
Kreishandwerkerschaft Borken en de TAFH Müns-
ter GmbH hebben van 2016 tot 2019 in samenwer-
king met de deelnemende dorpen aan diverse we-
tenschappelijk onderbouwde oplossingen voor de 
dorpen gewerkt. Bij het project zijn 55 Nederlandse 
en Duitse dorpen in de zeven Communities Care, 
DNA, Family, Healthy Lifestyle, IT&Media, Service 
en Wohn/Woon betrokken geweest.



Kontakt / contact

Service Community

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Mw. drs. Anne-Marie Haanstra 
AnneMarie.Haanstra@han.nl

FH Münster
Herr Prof. Dr. Frank Riemenschneider 
riemenschneider@fh-muenster.de

 
www.projekt-krake.eu 
www.project-krake.eu
www.deutschland-nederland.eu
 

KRAKE Projektleitung / 
KRAKE projectleiding

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Mw. drs. Will Bongaerts
will.bongaerts@han.nl

TAFH Münster GmbH
Herr Rolf Laakmann, M.A.
laakmann@ta.fh-muenster.de

Weitere Handbücher / verdere handboeken
- Care Community
- DNA Community
- Family Community
- Healthy Lifestyle Community
- IT&Media Community
- Wohn/Woon Community

Das Projekt KRAKE ist durch das INTERREG V A-Programm 
Deutschland – Niederlande kofinanziert mit Mitteln aus dem Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), der Provinz Gelder-
land und dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.

Het project KRAKE wordt in het kader van het INTERREG V A pro-
gramma Deutschland-Nederland gecofinancierd met middelen van 
het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Pro-
vincie Gelderland en het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digi-
talisierung und Energie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen.




