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Projekte der Wewelsburger Dorfwerkstatt



      Die Projektgruppe „Naturerlebnis Wewelsburger Almetal“ ist aus einer   
  Dorfwerkstatt hervorgegangen, die 2016 in Wewelsburg durchgeführt 
wurde. Ziel der Dorfwerkstatt war es, Projekte zu entwickeln, die für 
die Zukunftsfähigkeit des Dorfes Wewelsburg mit seinen ca. 2.200 
Einwohnern, trotz demografischer Entwicklung und gesellschaftlichem 
Wandel, richtungsweisend seien könnten. Eine große Herausforderung! 

Wewelsburg soll nicht nur Wohn- und Schlafort sein, sondern attraktiver 
Lebens- und Erlebnisraum für die Bewohner mit einer starken, lebendigen 
und für alle offenen Dorfgemeinschaft.

Die Idee der Gruppe „Naturerlebnis Wewelsburger Almetal“ ist es, 
attraktive Aufenthalts- und Lernorte für die Wewelsburger, ins-besondere 
für Familien mit Kindern, zu schaffen. Orte an denen man sich trifft, wo 
Kinder spielen und zugleich die Natur erlebt werden kann. Hierzu bietet 
sich das Almetal unterhalb der Wewelsburg an. Menschen halten sich 
gerne an Gewässern auf, Kinder lieben es, am Wasser zu spielen. 

Das Almetal soll aber nicht nur als Aufenthaltsort, sondern auch als 
Lernort genutzt werden. Der Zugang zur Natur und das Wissen über die 
wunderschöne Naturlandschaft mit ihrer Vielfalt an Bäumen, Sträuchern 
und Tieren soll vermittelt, gefördert aber auch erzählt werden. Viel Wissen 
der älteren Generation ist bereits verloren gegangen. Die Freiwilligen 
der Gruppe „Naturerlebnis Wewelsburger Almetal“ möchten von dem 
Wissen der „Älteren“ partizipieren und es natürlich auch weitergeben.  
Welche Bäume stehen wo? Welche Pflanzen findet man in den Almewiesen? 
Wie erkenne ich sie, wie kann ich sie verarbeiten? Diese und viele weitere 
Fragen möchten beantwortet werden. Aber auch ganz praktische Dinge 
sollen weitergegeben werden. Wer weiß denn noch, wie eine Sense 
benutzt wird?

Ziel der Gruppe „Naturerlebnis Wewelsburger Almetal“ ist es, die 
Kinder des Kindergartens, der Grundschule und der OGS bei geeigneten 
Maßnahmen mit einzubinden. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, 
die Natur anders wahrzunehmen und vor allem lernen, was es alles 
zu entdecken gibt. Außerdem: Kinder die eine glückliche Kindheit mit 
schönen Erinnerungen in Wewelsburg verbracht haben, kehren vielleicht 
später nach Studium und Arbeit außerhalb des Dorfes zurück, um eine 
eigene Familie zu gründen. Oder um einfach abseits der stressbehafteten 
Großstädte ein gutes, ruhiges, naturnahes Leben in einer intakten 
Dorfgemeinschaft zu führen. Denn Heimat ist mehr als nur ein Ort. 
Kultur, Gemeinschaft, Brauchtum und viele weitere Faktoren fließen in 
die Projekte ein und schaffen so die Grundlage dafür, welche für uns 
Menschen  Heimat schafft.

  Die Gruppe „Naturerlebnis Wewelsburger Almetal“ besteht aus  
 ca. 15 Ehrenamtlichen, die sich ohne Vereinshintergrund zu-
sammengefunden haben. Es gibt keine Mitgliedsbeiträge und keine 
Hierarchie. Jede*r bringt sich mit eigenem Fachwissen und Fähigkeiten 
ein und auch mit dem Mut, etwas Neues zu erlernen. Die Gruppe ist 
offen für alle, die Spaß und Freude daran haben sich für den Ort, die 
Dorfgemeinschaft und somit für das Projekt zu engagieren.

Naturerlebnis
Wewelsburger Almetal

Ehrenamtlich für eine lebenswerte Heimat



   Die 6-bögig unterströmte Steinbrücke ist das zentrale Element im  
  Wewelsburger Almetal. Die bereits im 16. Jahrhundert erwähnte  
Brücke ist der westliche Zugang zur Wewelsburg. Hier kann man 
trockenen Fußes die Alme überqueren und hat gleichzeitig einen guten 
Überblick über ein typisches Beispiel für das Kulturlandschaftsmosaik 
der Paderborner Hochfläche. Bestehend aus dem tief in die überwiegend 
ackerbaulich genutzte Hochfläche eingeschnittenen Almetal, das im 
weiteren Verlauf als Trockental ausgebildet ist und an dessen steilen 
Talhängen Halbtrockenrasen und Kalktriften als Zeugnisse historischer 
Landnutzungen vorkommen. Seit 2001 gehört sie zu den bedeutsamen 
Kulturlandschaftsbereichen der LWL Denkmalpflege. 

Direkt unterhalb der Wewelsburg gelegen ist es nicht nur die imposante  
Ansicht die einem geboten wird. Auf beiden Uferseiten befinden sich flach 
abfallende Wiesen, die gerade zum Verweilen und Entspannen einladen. 
Ob für die Bewohner*innen des Ortes, Spaziergänger*innen aus den 
Nachbarorten oder für Wanderer und Fahrradfahrer*innen ist hier eine 
zentrale Anlauf- und Raststelle auf den beliebten Wegen durch das Tal der 
Alme.

Diesen Rastplatz weiter auszugestalten um ihn noch attraktiver zu 
machen lag von daher auf der Hand. Die Herausforderung anzunehmen 
und mit Tatkraft an die Umsetzung zu gehen entspricht genau der Seele 
der Gruppe „Naturerlebnis Wewelsburger Almetal“. 

Die mittels großen Steinblöcken gestaltete Uferböschung wurde in den 
vergangenen Jahren bereits angelegt. Hinzu kamen nun die Anlage von 
Wildblumen- und Wildkräuterbeeten und die Installation weiterer Bänke 
und Baumstämmen zum Verweilen und als optische Grenze. Um die 
Sicherheit zu erhöhen und gegen ein wildes Parken vorzugehen, wurde 
ein Parkstreifen mit Schotter angelegt. Doch mit diesen einmaligen 
Aktionen, wie bei anderen Projekten häufig auch, ist es alleine nicht 
getan. Die Pflege der Wiese wie Grasschnitt, Reinigung und Nachsaat der 
Blumenbeete wird regelmäßig durchgeführt. 

    Das dieses Projekt erfolgreich den Zeitgeist getroffen hat, zeigt sich  
    in der Annahme der Spiel- und Liegewiese an der Almebrücke durch die 
Besucher. Im Sommer ist der Andrang teilweise so groß, dass es hin und 
wieder einen richtigen Andrang um die besten Plätze gibt. Ganze Gruppen 
haben hier ihren Lieblingsplatz gefunden um das Wetter und die Natur 
zu genießen oder sich bei heißen Temperaturen etwas Kühlung im kalten 
Almewasser zu verschaffen. 

Auch die Kindergarten- und Grundschulkinder, welche fleißig bei der 
Saatausbringung beteiligt waren, nutzen den Ort regelmäßig um sich über 
die Pflanzen und deren Wachstumsprozess zu informieren.

Mit der Ausgestaltung und Pflege der Spiel- und Liegewiese konnte 
die Gruppe „Naturerlebnis Wewelsburger Almetal“ einen HotSpot des 
Heimatgefühls schaffen. Ob Groß oder Klein, Alt oder Jung – hier kann 
Heimat mit allen Sinnen erlebt werden.

#Projekt 
Spiel- und Liegewiese Almebrücke

100% Heimat zum Erleben



   Die Streuobstwiese „Auf den Westhöfen“ am westlichen Rand der  
 Ortschaft Wewelsburg wurde in der Mitte des 20. Jahrhunderts 
bereits von ehrenamtlich agierenden Bürgern gepflegt. Die Nutzung 
als Streuobstwiese geht aber noch weiter zurück. Die damalige Gruppe 
hatte ähnlichen Ansporn wie heute. Dem Zeitgeist der Dorfbevölkerung 
entsprechend lag der Fokus nicht nur auf dem Erhalt des Kulturbiotops, 
sondern hatte auch ganz konkrete Ziele im Sinne der Selbstversorgung 
zu erfüllen. Die Natur als sensiblen Kreislauf zu verstehen und auf 
diesem Wissen aufbauend das Kulturbiotop Streuobstwiese nachhaltig zu 
gestalten, war früher wie heute das primäre Ziel. 

Mangels Nachfolger in der Bewirtschaftung der Streuobstwiese drohte 
diese in den vergangenen Jahren zu verbuschen. Die nur mit Hilfe des 
Menschen entstandene Biodiversität war in Gefahr verloren zu gehen. In 
früheren Zeiten prägten Streuobstwiesen das dörfliche Bild. Um diese 
Idylle auch für künftige Generation zu bewahren, war die Reaktivierung 
und Pflege der Streuobstwiese ein großes und wichtiges  Projekt der 
Gruppe „Naturerlebnis Wewelsburger Almetal“. 

Den Zweck den eine Streuobstwiese in der Vergangenheit verfolgte, 
musste dazu an die heutigen Anforderungen angepasst werden. Das 
ausgearbeitete Konzept bildet den Grundstein für eine moderne Form des 
kulturellen Erhalts. Die anfallenden Früchte stehen jedem zur Verfügung, 
der bereit ist diese zum privaten Gebrauch zu ernten. Die schiere Menge 
ermöglicht es aber darüber hinaus, dass sowohl Kindergarten wie auch 
OGS in der Erntezeit mit regionalem Obst versorgt werden können. In 
Kombination mit Veranstaltungen rund um die Naturbildung werden die 
Institutionen und somit die Kinder schon früh mit einbezogen und das 
Wissen weitergegeben. Diese aktive Nachfolgerarbeit soll dazu beitragen, 
dass sich das Konzept Wewelsburger Streuobstwiese selbst erhält und 
dennoch flexibel genug bleibt um auch zukünftige Anforderungen zu 
erfüllen.

Bienenstöcke, natürliche Insektenhotels, Lesesteinhaufen, Nisthilfen und 
Bruthöhlen sowie die schonende aber kontinuierlich zweimal im Jahr 
durchgeführte Mahd sorgen dafür, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt.
Die Neuanlage einer Totholzhecke bietet weiteren Lebensraum für die 
Tiere einer Streuobstwiese. 

Das gesamte Projekt findet großen Anklang in der gesamten Bevölkerung. 
Ob Jung oder Alt – alle erfreuen sich an der Vielfältigkeit und Schönheit 
der Streuobstwiese. So wird sie auch von den heimischen Vereinen gern 
als Rastplatz im Rahmen von Veranstaltungen genutzt. Hierzu wurden 
Bänke installiert und ein natürlicher Zugang zur Alme geschaffen. In 
Planung ist eine Informationstafel zum Thema Lebensraum Kulturbiotop 
Streuobstwiese.

    Die Wewelsburger Streuobstwiese hat sich so zu einem Anlauf- und 
 Erholungspunkt über die Grenzen des Dorfes hinaus entwickelt. 
Dank unermüdlichem, ehrenamtlichen Engagement der Gruppe  

„Naturerlebnis Wewelsburger Almetal“ und einem nachhaltig und langsam 
mitwachsendem Konzept konnte so ein Stück Heimat zurückgewonnen 
und auch für die Zukunft attraktiv gemacht werden. 

#Projekt 
Streuobstwiese

Natur- und Kulturschutz – Hand in Hand



  Die Wewelsburger Feldflur ist gespickt mit den verschiedensten  
  Obstbaumsorten. Zwischen den vorwiegendem Anteil an Apfelbäumen 
finden sich auch Birnen-, Zwetschgen-, Mirabellen- und Kirschbäume.
Die meisten der mehr als hundert Bäume auf Wewelsburger Land sind 
Straßenbäume. Sie säumen das landwirtschaftlich genutzte Ackerland 
und die Weideflächen ein.

Ob ein Frühjahrsspaziergang entlang blühender Baumalleen oder sich bei 
der Runde mit Kind oder Hund einfach ein bisschen durch das reichhaltige 
Angebot naschen. Das ist ein Luxus den man sich in Wewelsburg gönnen 
kann, weil viele fleißige Hände dafür sorgen, dass die Straßen-Obstbäume 
intakt bleiben. 

Unter Ihnen befinden sich klassische Sorten, aber auch alte Obstsorten 
sind hier zu finden. Und mit dem Bürener Zitronenapfel sind auch exklusive 
regionale Sorten vorhanden. Diese schützenswerten Schätze der Vielfalt 
sind prägend für die Obstbaukultur in der Region.

Damit diese Bäume noch viele Jahre bestehen und Mensch und Tier mit 
köstlichen, regionalen Obstsorten versorgen, ist eine Pflege unerlässlich. 
Nicht nur um die Bäume vor Überalterung zu schützen, sondern auch um 
eine adäquate Wegsicherung für die oftmals landwirtschaftlich genutzten 
Feldwege  zu gewährleisten. 

Aber auch für die Vogel-, Tier- und Insektenwelt sind die Randstreifen 
wichtige Lebensräume die es unbedingt zu erhalten gilt. 

So kümmert sich die Gruppe „Naturerlebnis Wewelsburger Almetal“ nicht 
nur ausschließlich um die Obstbäume im direkten Almetal, sondern pflegt, 
schneidet und beerntet auch die Bäume in der Feldflur. 

Neben dem Naturschutz steht dabei das Ziel, das idyllische und prägende 
Bild des Dorfes heute und für spätere Generation zu erhalten. Ein Aspekt 
der Heimatpflege der häufig übersehen wird. 

  So wird jährlich geplant, welche Bereiche durch Pflegeschnitt-   
    maßnahmen verjüngt werden sollen. Die Durchführung erfolgt auch hier 
komplett ehrenamtlich. 

#Projekt 
Obstbaumpflege in der Feldflur

Gemeinsam für den Erhalt der Kulturlandschaft



        Es ist ein gutes Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die eine alte Obst- 
 wiese reaktiviert. Daraus entstehen neue Gedanken und Heraus-
forderungen. Wenn Obstbäume Äpfel tragen, sollten diese auch geerntet 
und gegessen – oder getrunken werden. Optimalerweise sollten die Äpfel 
nicht über viele Kilometer transportiert werden. Deshalb lag der Einsatz 
einer mobilen Apfelpresse nahe. In Zusammenarbeit mit dem Heimat und 
Verkehrsverein wurde diese Idee dann umgesetzt. 

Vorteile einer solchen Zusammenarbeit im Dorf liegen auf der Hand:

•  Eine Apfelpresse wird für den ganzen Ort bestellt (hoher Wirkungsgrad  
  durch hohe Auslastung).

•  Das Thema Obst wird den Bewohnern wieder bewusst gemacht, durch  
 den Tag an dem der Saft gepresst wird und immer wenn darüber erzählt  
 wird.

•  Es gibt genug helfende Hände, um auch denen bei der Saftgewinnung zu  
 helfen, die es zum Beispiel auf Grund ihres Alters noch nicht oder nicht  
 mehr können.

Zusammenarbeit zwischen einem lange etablierten Verein (hier Heimat 
und Verkehrsverein) und einer jungen Interessensgemeinschaft trägt zum 
gegenseitigen Respekt bei.

Diese Aktion wurde 2018 zum ersten Mal durchgeführt und alle sind 
sich einig, dass es zu einer jährlichen Bereicherung unseres Dorflebens 
werden soll. 2018 wurden an einem Tag 2275 Liter (3,8 t Apfelrohgewicht) 
100% naturbelassener Apfelsaft gepresst. Einen nicht unerheblichen 
Anteil trugen die Äpfel der Wewelsburger Streuobstwiese dazu bei.  

   Wenn Apfelsaft getrunken wird, von dem man weiß, von welchen  
   Bäumen er stammt und selbst an der Apfelsaftgewinnung mitgewirkt 
hat, ist das ein besonderes Gefühl – es sollte gefeiert werden.

Das Apfelfest 2018 fand nur wenige Tage nach dem „Apfelpressen“ statt. 
Es war nicht nur ein Wiedersehen für alle, die bei dem Apfelsaftpressen 
dabei waren, es waren auch viele weitere Wewelsburger dabei. Natürlich 
gab es frischen Apfelsaft aber auch Apfelbrand/-likör und Apfelringe. 
Körbe mit Äpfeln standen bereit für alle, die sich daran versuchen 
wollten, Apfelsorten zu bestimmen und auch zu verkosten. Wir konnten 
erfahren, dass es noch genug Wewelsburger gibt, die die Bestimmung der 
Apfelsorten beherrschen. Für die Kinder war der Bauwagen vor Ort. Dort 
konnten sie sich aufhalten, Apfelbäume malen und mitten in der Natur 
sein. 

Es ist schön, wenn eine Vision über die Gruppe hinaus von vielen Menschen 
im Dorf getragen wird.

#Projekt 
Apfelsaftpressen und Apfelfest

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm



    Im Oktober 2016 konnte von einem Bauunternehmer ein Bauwagen  
  übernommen werden. Für eine Gruppe wie die des Naturerlebnis 
Wewelsburger Almetal, die eine nicht ortsgebundene Lagermöglichkeit 
für Werkzeug suchte, genau das richtige.

Der Bauwagen wurde zunächst entrümpelt, die Innenverkleidung 
überarbeitet, eine verschließbare Tür und Regale eingebaut. 

    Zur fachkundigen Grundierung der Außenhaut konnte Wewelsburger  
 Fachleute motiviert werden, die ehrenamtlich bei dieser Arbeit 
weitergeholfen haben. Die Bemalung auf der Grundierung wurde durch 
die Schüler der offenen Ganztagsschule Wewelsburg durchgeführt. 

Die genannten Maßnahmen wurden vom Dorfrat finanziert. Das Mobiliar 
und die Werkzeuge (vor allem für Baumschnittmaßnahmen und zur 
Erstellung von Trockenhecken) sind bis auf wenige Ausnahmen Eigentum 
von Mitgliedern der Gruppe „Naturerlebnis Wewelsburger Almetal“ und 
werden als Leihgabe zur Verfügung gestellt.

Den größten Nutzen bringt der Bauwagen als mobiles Werkzeugdepot 
und bei schlechtem Wetter als Unterschlupf für eine gemeinsame Pause. 
Hauptstandort ist die Streuobstwiese, aber auch alle anderen Standorte, 
an denen die Gehölzpflege durchgeführt wird.

Aber der Bauwagen wird auch bei Aktivitäten im Dorf (z. B. Anradeln im  
Mai, Osterfeuer, „Aktion Adventsfenster“, etc.) genutzt. Dabei ist der 
Wagen in der Regel eine Attraktion für Kinder um dort ungestört malen 
zu können, einfach zu klönen oder als Unterschlupf für Helfer einer 
Dorfaktion bei schlechtem Wetter. 

   Der Bauwagen ist so zu einem zentralen Element im Rahmen der Natur- 
   bildung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements geworden.   
 Die vielfältige Nutzbarkeit und die Mobilität macht das Angebot für 
die verschiedensten Wewelsburger Gruppierungen und Interessierten 
attraktiv. 

Letzter Höhepunkt in diesem Jahr war der Bürener Wandertag. Die Gruppe 
„Naturerlebnis Wewelsburger Almetal“ hatte hier eine Verpflegungsstation 
an der Wewelsburger Streuobstwiese übernommen. Wanderer erhielten 
an dieser Station Apfelsaft von der Wewelsburger Streuobstwiese und 
frisches Obst. Da es eine Station an der Wanderstrecke für Familien war, 
haben viele große und kleine Wanderer den bunt bemalten Bauwagen 
bestaunt. Für uns ein idealer Anknüpfpunkt um ganz unaufdringlich 
mittels einer Infotafel und in Gesprächen über die Arbeit der Gruppe 
berichten zu können. 

#Projekt 
Bauwagen

Gemeinschaft, Austausch und Naturbildung



  Oase für Augen und Insekten, artenreich und fantasievoll: Der  
  Kreisverkehr an der Kreuzung der L751 und dem kleinen Hellweg 
gleicht einer märchenhaften Blumenwiese. Dabei setzte die Gruppe 

„Naturerlebnis Wewelsburger Almetal“ auf heimische Arten. Die speziell 
für die Region erstellte Salzkottener Blumen- und Wildkräutermischung 
kam hier zum Einsatz.

Das Blütenmeer entzückt nicht nur die vielen Hummeln, Bienen und 
Wespen: Auch Autofahrer*innen, Radfahrer*innen und Fußgänger*innen 
erleben ein wahres Blumeneldorado. 

Doch bis der Kreisel so schön erblühen konnte, war einiges an Planung 
und Arbeit nötig. Der erste Schritt war es, den stark verdichteten Boden 
für die Aussaat vorzubereiten. Jetzt wo einmal ausgesät wurde, arbeitet 
die Natur fast allein. Der Kreisel ist sehr pflegeleicht. Viele Pflanzen 
kommen jedes Jahr wieder. 

Einmal im Frühjahr, wird der Kreisel dann komplett abgemäht, damit alles 
wieder neu sprießen kann. Für die Anzahl und den Zeitpunkt des mähens 
gibt es einen wichtigen Grund: Viele Insekten überwintern in den Pflanzen. 

Durch dieses Flächenrecycling wurde ein Begrüßungsschild der 
besonderen Art geschaffen. Einladend, bunt und voller Leben. 

Genau wie Wewelsburg selbst!

#Projekt 
Bienenweide Kreisverkehr L751



Du hast Ideen und/oder möchtest ebenfalls ehrenamtlich aktiv werden? 
Sprich uns einfach an. Die Kontaktdaten erhälst Du beim Dorfrat Wewelsburg!

Diese Broschüre kann unter www.burgdorf-wewelsburg.de/naturerlebnis heruntergeladen werden!


