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Detmold, den 12.03.2021

IKEK FELSBERG

ORTSRUNDGANG WOLFERSHAUSEN

11.03.2021, 13:00 - 15:15 Uhr, DGH Wolfershausen

Teilnehmer

Schwalm-Eder-Kreis: Sabine Krause
Ortsvorsteher und Bürgerschaft: Otto Gerhold (OV), Thomas Wicke, Holger Schneider, Iris Heyne
ARGE: Helge Jung, Johannes Rübesam

Allgemeines 
• Der Ort hatte vor der Pandemie ein reges, vitales Vereinsleben. Es ist daher wichtig, das Gemeinschaftsleben  

auch in diesen Zeiten zu erhalten, um die Stärke des Ortes zu bewahren.
• Im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt es insgesamt wenig Leerstand im Ort. Die Nähe zu Kassel macht das 

Dorf als Wohnort für Pendler attraktiv, Häuser finden in der Regel schnell einen Interessenten.
• Der Ortsvorstand ist an einer Dorf-App interessiert, um die Kommunikation im Ort wieder anzufachen.
• Touristisch ist der Ort durch den Eder-Mühle-Radweg gut erschlossen. Eine Sehenswürdigkeit des Ortes, das 

„Pferdegrab“ sollte allerdings ausgeschildert werden, da es so kaum zu finden ist. 

DGH Wolfershausen
• Das DGH wird vielfältig genutzt und beherbergt als ehemalige Schule viele Räume, der älteste Gbäudeteil 

stammt aus den 30er Jahren. Im OG ist eine Flüchtlingsfamilie untergebracht. Das Gebäude soll einen 
besseren Internetanschluss bekommen, um die Nutzung noch besser auszulasten und zu vermarkten. Es 
würde sich anbieten, die Einrichtung z.B. für Seminare und Weiterbildungsveranstaltungen zu vermieten. 
Insgesamt ist die Ausstattung gut. Das alte Mobiliar in der Heimatstube ist allerdings überholt und muss 
ausgetauscht werden. 

• Für die Innenhofsituation des DGHs ist ein Glasdach angedacht. Einerseits, um ein überdachtes Sitzen im 
Freien anbieten zu können, bspw. bei Grillfesten. Andererseits für die Raucher, die das DGH besuchen. 

• In dem Zusammenhang sind die Hoflinden ein Problem. Die Bäume machen fast das ganze Jahr Dreck, der 
sich dann auf dem Glasdach sammeln würde. Hier wäre schon seit Jahren ein Rückschnitt nötig. 

• Das DGH ist barrierefrei betretbar. 
• Die Küche ist groß und gut ausgestattet. Neben dem Saal gibt es noch eine Bücherei und das Schützenheim 

im DGH. 

Bild: Leere ehem. Gaststätte am Wäschepfad Bild: Blick auf die innerörtliche Freifläche 
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• Im Außenbereich wird noch ein Lagerschuppen aus Aluminium aufgestellt, um Teile der Bühne lagern zu 
können. 

Haldorfer Straße
• Haus Nr. 2 ist das alte DGH des Dorfes und eines der ältesten in der Region. Das Gerätehaus der Freiwilligen 

Feuerwehr wurde später angebaut. Zudem ist der Jugendraum in dem Gebäude untergebracht. Dieser wird 
aber kaum noch genutzt.

• Unterhalb der Haldorfer Straße liegt der Rest einer Streuobstwiese, die mit einer Nachpflanzung wieder 
instandgesetzt werden könnte.

Guxhagener Straße 
• Die Haus-Nr. 6 ist eine alte Mühle unter Denkmalschutz. Das Hauptgebäude steht größtenteils leer und ist 

in keinem guten Zustand. Der Besitzer nutzt eine Wasserturbine, um Strom zu gewinnen. 
• Unweit der Mühle, in der Eder, befindet sich ein Wehr, dass ein Hindernis für Kanuten und Ähnliche dar-

stellt. Das Wehr ist mit Treibgut beladen, das die zuständige Schifffahrtsbehörde entfernen muss. Langfristig 
ist eine Anlegestelle geplant, die eine einfache Umgehung des Wehrs ermöglichen soll.

• Die Nr. 4 ist eine stattliche alte Hofstelle, die jedoch in etwas vernachlässigtem Zustand ist. 
• das ehemalige Spritzenhaus an der Guxhagener Straße wurde auch zeitweise als Dorf-Gefängnis genutzt.
• Zwischen altem Ortskern, Guxhagener Straße und Wäschepfad befindet sich eine  sehr große innerörtliche 

Freifläche. Als Baulücke könnte sie in ca. 15-20 Bauplätze aufgeteilt werden. Mit den Besitzern der Flächen 
besteht noch kein Dialog. Eine Kanalanbindung wäre von dieser Stelle im Ort recht unproblematisch, ledig-
lich die festegesetzten Überschwemmungs- und Ablaufbereiche sollten berücksichtigt werden. Evtl. können 
Teile der Freifläche mit markantem alten Baumbestand auch als innerörtliches Grün erhalten bleiben.

• An der Kreuzung zur Ederlandstraße befindet sich eine Baulücke. 
• Gegenüber von Haus-Nr. 7 und 11 befinden sich Baulücken.

Neuenbrunslarer Straße
• Gegenüber vom Friedhof befindet sich eine Baulücke.
• Der Friedhof sollte über weitere Bäume und Gehölzstrukturen mehr Gliederung und Parkcharakter erhalten. 
• Unterhalb des Friedhofs an der Straße befindet sich ein Denkmal für die Heimatvertriebenen, diese spielten 

eine wichtige Rolle in der Ortsentwicklung. Davor könnte eine Blühfläche angelegt werden.
• Südlich des Friedhofs befindet an der Neuenbrunslarer Straße die erste Nachkriegssiedlung des Ortes. Bau-

beginn war ca. 1949. 

Kiesweg 
• Neben Haus-Nr. 1 und 2 befinden sich Baulücken. 
• Ab der Haus-Nr. 9 beginnt der alte Ortskern. Das Objekt wird bald versteigert und soll dann saniert werden. 

Bild: Schön saniertes BaudenkmalBild: Baulücke Neuenbrunslarer Straße
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Lotterbergstraße 
• Haus-Nr. 14 steht noch leer, wird aber renoviert.
• Haus-Nr.Nr. 18 steht seit Jahren leer, ist aber ordentlichem Zustand. Es wurde in den 1990er Jahren reno-

viert. 
• Die Scheune von Haus-Nr. 3 wird gerade zu Wohnraum umgenutzt. 

Dorfplatz
• Der zentrale Freiraum im alten Ortskern entstand durch Abriss von alten landwirtschaftlichen Gebäuden des 

ehemals größten Hofes im Ort. Von diesem ist heute noch das restaurierte Wohnhaus erhalten.
• Auf dem Dorfplatz wird das Lindenfest ausgerichtet. Insgesamt ist der Ortsmittelpunkt gut erkennbar. 
• Der angrenzende Spielplatz wurde mühevoll von der Bürgerschaft hergerichtet. Momentan nutzen auch 

Gymnastikgruppen den Platz.

In der Burg
• Die Straße ist gesäumt von vorbildlich hergerichteten Baudenkmälern, immer wieder unterbrochen von 

sanierungsbedürftigen Gebäuden. 
• In Haus-Nr. 8 befindet sich ein Leerstand.

Unter der Linde
• Haus-Nr. 8 ist eine riesige unternutzte Hofstelle, die nur noch von einem alten Ehepaar bewohnt wird.
• Haus-Nr. 7 steht noch leer, wurde aber verkauft. 

Wäschepfad
• Die Häuser am Wäschepfad stellen als Arbeiterhäuser aus der Vorkriegszeit eine frühe Siedlungserweiterung 

des Dorfes dar.
• Die Haus-Nr. 8 ist einer der wenigen Langzeitleerstände im Ort. Die ehemalige Gaststätte steht schon rund 

20 Jahre leer und ist in desolatem Zustand. 

Aufgestellt: Johannes Rübesam, ARGE Dorfentwicklung

Bild: Sanierungsbedürftiges Fachwerk Bild: Unternutzte Hofstelle


