
Wer vermisst 
seine Brille? 
Liegt in der 

Kirche

r 

Nächstes Narrentreffen 

am 13.11. im „Kükenkrug“

Biete Kinderrad – 
 suche  

Mountainbike

Äpfel zu verschenken. 

Hängen am Zaun!
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Aktuell

Die Kirche ist der Hotspot von 
Ovenhausen. Nicht nur, weil 
es hier freies WLAN für alle 
gibt. In dem 1050-Einwohner-

Dorf nahe der Stadt Höxter, zwischen den 
sanften Hügeln des Teutoburger Walds, 
feiern die Jungen samstags in der Grill-
hütte hinterm Pfarrgarten. Die Älteren 
rollen Kugeln über die Boulebahn 
gegenüber der Kirche. Seniorinnen lassen 
in der Klönstube im Pfarrhaus ihre 
Erinnerungen per Webcam festhalten. 

Alles spricht von Landflucht. Doch 
die 15 neuen Bauplätze hier wurden von 
jungen Familien gekauft. Sogar unser 
Bundespräsident ehrte die Ovenhausener 
2020 per Videochat fürs Miteinander. Denn 
in ihrem Dorf ist die Zukunft zu Hause. 

„Es musste etwas passieren“, erinnert 
die Kauffrau Martina Werdehausen (Foto 
rechts). Aber ohne Frauen wie Martina 
wäre in den letzten fünf Jahren wohl kaum 

ein Ruck durchs Dorf gegangen. Sie 
richtete die Klönstube mit ein und erwarb 
2019 an der VHS das Zertifikat zur 
ehrenamtlichen Dorf-Digital-Expertin. Als 
solche bringt sie Nachbarn auf gemeinde-
eigenen Laptops das Internet nahe. Über 
die „DorfFunk“-App, eine Art Messenger-
Dienst nur für den Ort, bieten sich die 
Ovenhausener gegenseitig Alltags- 
hilfen an. Beim Start 2019 waren 80 Haus- 
halte angemeldet, inzwischen sind es 670! 
Zudem veröffentlichen Vereine und 
Kirche ihre News tagesaktuell auf der 
Dorf-Website. Bis 2025 sollen 124 Ge-
meinden im Kreis mit dem Projekt „Dorf.
Zukunft.Digital“ nachziehen. 

Martina sagt: „Als Nächstes kümmern 
wir uns um die Dorf-Gesundheit: Wir 
werden den Umgang mit Sturz-Apps und 
Videosprechstunden schulen. Auch Spätis 
mit Chip als Türöffner sollen erprobt wer-
den. Wir behalten die Zukunft im Blick.“ n

  Das Dorf in der  
Hosentasche

Die kleine Gemeinde Ovenhausen in Ostwestfalen 
kümmert sich selbst um ihre Zukunft. Wie die  

Bewohner sich smart vernetzen und profitieren
Text: Sibylle Royal   Fotos: Gunnar Geller

LOKALE BÖRSE Per App wird 
informiert und nachhaltig getauscht.  
„Und weil hier jeder jeden kennt, 
sind Shitstorms kein Thema“, weiß 
Digital-Lotsin Martina Werdehausen
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  Das Dorf in der  
Hosentasche

LESEN SIE BITTE AUF DER NÄCHSTEN SEITE WEITER

HELMI VOSS (87), RENTNERIN

„Jetzt kann ich die aktuellen  
Buszeiten zu Hause nachschauen“

Zum 85. Geburtstag hat mir mein 
Schwiegersohn ein Tablet 
geschenkt. Ich kann jetzt 

nachlesen, wann der nächste Bus 
nach Höxter geht. Und die ganzen 
Fotos von meinem Fest habe ich  
auch immer parat, weil sie auf dem 
digitalen Fotoalbum liegen. Martina 
hilft mittwochs in unserer Klönstube, 
wenn ich mit der Technik nicht 
klarkomme. Mein Mann ist nämlich 
vor sechs Jahren verstorben, so habe 
ich ein bisschen Unterhaltung. Und 
wenn ich neue Tricks lerne, bleibt 
mein Kopf jung. Früher saßen abends 
alle auf der Bank vor ihren Häusern, 
und man tauschte mit der Nachbarin 
übers Kartoffelschälen Neuigkeiten 
aus. Seit es das Fernsehen gibt, sitzen 
alle drin. Aber ich schaue jetzt bequem 
auf der Website, was im Dorf los ist. 
Hoffentlich wird bald das Schützen-
fest-Frühstück angekündigt …

HEIDRUN WUTTKE (56), PROJEKTLEITERIN

„Wir ergänzen Gespräche 
über den Gartenzaun“

Wenn man wie ich als Leiterin des Projekts „Smart 
Country Side“ mit Berliner Autokennzeichen 
vorfährt, sind die meisten Bewohner erst mal 

skeptisch. Aber die Ovenhausener haben sofort erkannt, 
dass Digitalisierung eine Riesenchance für sie ist. Die 
Vernetzung funktioniert so erfolgreich, weil die Bürger die 
Umsetzung selbst gestalten. Ich habe mich sofort in diesen 
Ort verliebt und finde es toll, zu sehen, wie viel durch deren 
Zusammenhalt bewegt wurde. Die Digitalisierung wirkte 
wie ein Katalysator fürs Dorfleben. Und ich habe jetzt eine 
Blaupause für viele weitere Dörfer auf dem Weg in die 
Zukunft. Gerade hat die EU angeklopft und meine Expertise 
angefragt: Ovenhausen wird jetzt europaweit Vorreiter.

BERNWARD MUTTER (58)

„Ich bringe die Kirche 
zur Gemeinde“

Modernisierung tut der Kirche gut. 
Überall wird doch heute geklickt! 
Während wir früher Pfarrnachrich-

ten mühsam in Briefkästen verteilten, laden 
wir jetzt die Gemeinde einfach auf unserer 
Dorf-Website zum Patronatsfest ein. Wer 
mag, holt sich hier gleich noch den Tagesse-
gen. Oder schaut sich Fotos vom Schießsport 
des Schützenvereins an, die ich auch poste. 
Und während des Lockdowns streamten wir 
den Gottesdienst für alle. Auch die Jakobs-
wegspilger freuen sich: Jetzt können sie sich 
per QR-Code das Innere unserer historischen 
St.-Michael-Kapelle anschauen – obwohl die 
Tore wochentags zu sind. Ich bin kein 
gebürtiger Ovenhausener. Die Projektarbeit 
hat mich hier noch mehr verankert.

FIT BLEIBEN 
Dorf-Digital- 

Expertin Martina  
Werdehausen zeigt 

Helmi die Technik

SINNSTIFTER 
Bernwart Mutter 
veröffentlicht 
News von 
St. Maria Salome 
für alle  
Generationen

 ZUGEREISTE Die  
 Berlinerin brachte  
 das Know-how und  
 die Fördermittel mit,  
 um das Dorf zu  
 digitalisieren 

Meine Kinder wohnen  
alle wieder im Ort,  

weil es hier lebendig ist
Martina Werdehausen (50) ist stolz auf das Vorzeige-Projekt
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Aktuell

DENISE MANEGOLD (27), HOBBYGÄRTNERIN

„Unser ,DorfFunk‘  
ist schneller als jede  
Tageszeitung“

Wer braucht Ableger? Habe ich heute 
morgen per „DorfFunk“ gefragt. Mein 
Garten ist einfach viel zu voll, aber für 

die Tonne sind mir die überschüssigen Pflanzen zu 
schade. Anfangs dachte ich ja, die Plattform sei 
eine Art Facebook für alte Leute. Aber inzwischen 
bin ich eine rege Nutzerin, auch, um zu klein 
gewordene Kinderkleidung zu verkaufen. Ein 
Tageszeitungs-Abo haben wir nicht. Brauchen wir 
auch nicht: Über die App bekomme ich viel 
schneller alles mit, was hier so läuft. Etwa 
der Aufruf des Heimatvereins zur 
Spielplatzrenovierung – hätte ich 
als Nicht-Mitglied sonst nie 
mitbekommen. Und sollte 
unsere Katze verloren gehen, 
ich müsste es nur schnell 
posten. Das Dorf findet Ayla 
 bestimmt! Ich wünsche mir 
nur, dass noch mehr junge 
Familien die App nutzen. 
Man könnte so viele Anliegen 
mit Nachbarschaftshilfe lösen. 
Unser lokaler Austausch ist 
nämlich effektiver als Facebook!

MELANIE WINKELHAN (49), LANDWIRTIN

„Wir wohnen hinterm 
Berg, nicht Mond“

Wie oft wurde ich früher gefragt: „Kommst 
du heute zum Vortrag?“, und ich wusste 
von nichts! Wir wohnen abgeschieden, 

Flyer trägt keiner zu unserem Einsiedelhof. Seit es 
die digitale Dorfplattform gibt, kriege ich endlich 
zeitnah News. Auch den Weiberkarneval organisiere 
ich über die Dorf-App. Ich finde es klasse, wie eng 
der Draht geworden ist. „Wieso steht dein Auto im 
Graben?“, fragte mein Sohn letzten Juni, als er 
meinen Wagen an der Landstraße fünf Kilometer 
weiter entdeckte. Er schickte mir ein Beweisfoto, ich 
erstattete Anzeige – und postete auf dem „DorfFunk“: 
„Mein Auto wurde entführt, suche Zeugen!“ Die 
Polizei kam nicht mal zur Beweisaufnahme. Aber 
digital startete ein Krimi: Dank Rückmeldungen von 
Nachbarn kreiste ich die Tatzeit ein und erhielt 
sogar das Foto eines Verdächtigen. Der entschuldig-
te sich, und ich meldete der Polizei: Fall aufgeklärt!

Viel zu schade für 
die Tonne!

Denise Manegold freut sich, dass ihre  
    Pflanzen Abnehmer im Dorf finden

 NACHHALTIG  
 Denise hofft auf  
 Nachahmer –  
 und mehr  
 Vielfalt im  
 Dorfgrün 

 DIGITAL-KRIMI  
 Melanies Auto  
 wurde entführt und  
 landete im Graben.  
 Ovenhausens  
 „DorfFunk“ leitete die  
 Ermittlungen ein 


