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„Die Glocke“ stellt Rietbergs sieben Stadtteile vor – heute Druffel

Druffel
a Rietbergs kleinster Ortsteil findet seine erste urkundliche Erwähnung in der Herzebrocker
Heberolle von 1082/1096. Einer
oder mehrere Höfe auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde waren dem Kloster Herzebrock gegenüber abgabepflichtig. 1237 ist
Druffel als zur Grafschaft Rietberg gehörig beurkundet. Wie die
anderen Bauernschaften in der
Grafschaft wurde die Ansiedlung
nach dem Wiener Kongress 1814/
1815 selbstständige Gemeinde innerhalb des 1816 gebildeten Kreises Wiedenbrück. Damals hatte
Druffel 74 Hausstellen mit 468
Einwohnern.
1843 trat die Landgemeindeordnung der Provinz Westfalen in
Kraft. Druffel wurde eine von
acht Gemeinden innerhalb des
Amtes Rietberg. Das Heideland
war gekennzeichnet von großer
Armut bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Bis zum Beginn des
Ersten Weltkriegs gab es in Druffel keine befestigte Kernstraße.
Erst Ende der 40-er und Anfang
der 50-er Jahre wurden die Feldwege ausgebaut. Bereits 1820
wurde die Dorfschule eingerichtet. Als 1968 in NRW die Schulreform beschlossen wurde, nach der
Volksschulen in Haupt- und
Grundschulen aufgeteilt werden
sollten, bedeutete das das Ende
der örtlichen Schulgeschichte.
Aus der ehemaligen Schule wurde
in den frühen 80-er Jahren das
Bürgerhaus. Bis Ende des Zweiten Weltkrieges stand die Schule
nahezu isoliert in der Ortsmitte,
dann folgten die ersten umgebenden Wohnbebauungen und 1955/
56 der Bau der Herz-Jesu-Kirche.
Die Herkunft des Namens
Druffel sieht Heimatautor Heinrich Ridder aus dem Niederdeutschen: „Drubbel“ bedeutet Traube, kleine Menge oder Gruppe.
Ein Druffel von Bäumen sei eine
kleine Baumgruppe, sie findet
sich in den stilisierten drei Eichen
im Ortswappen wieder.

„Ebberts Kotten“ liegt unweit
der ehemaligen Bahntrasse.

Die ungeliebten Windräder stehen kurz vor der Ortsgrenze zu Bokel.

Willkommen in Druffel: Gastlichkeit wird groß geschrieben.

Die Herz-Jesu-Kirche muss dringend renoviert werden.

Direktverkauf auf dem Bauernhof: Viele Druffeler Landwirte haben
diese neue Vermarktungsvariante mittlerweile erkannt.

Selbst die Kühe sind in Druffel fromm: Liebevoll gepflegte Wegkreuze und kleine Heiligenhäuschen zeugen
von der tiefen Gläubigkeit der Bewohner von Rietbergs mit Abstand kleinstem Stadtteil.
Bilder: Blöß

Tradition und Moderne im Einklang
Rietberg-Druffel (pkb). Der
kleinste Ortsteil innerhalb der
sieben
Mal
sympathischen
Emsstadt ist keineswegs ein idyllisches Schlafdorf für Pendler,
sondern quicklebendig: Wer offenen Auges durch den Druffeler
Ortskern und die umliegenden
Außenbereiche geht, dem erschließt sich eine Vielfalt an Aktivitäten der modernen Zeit, gepaart mit dem Bewusstsein jahrhundertelanger Tradition.
Dank Ausweisung von Baugebieten für junge Familien steigt
die Einwohnerzahl momentan
knapp an die 1200er-Grenze.
Rein statistisch kommt auf mehr
als jeden zweiten Druffeler eine
Kuh: Die Landwirtschaft im Ort
hat sich stark auf die Milchviehwirtschaft spezialisiert. Leckere
Käsespezialitäten werden vor Ort
produziert und vermarktet. Viele
Bauernhöfe verkaufen ihre Erzeugnisse in Eigenregie: So findet
man quasi alle naselang die Hin-

Alle Wege führen nach Druffel: Der kleinste Rietberger Ortsteil ist in
ein umfangreiches überregionales Radwegenetz eingebunden.

weisschilder der Bauern auf ihre
Hofläden. Eier, Kartoffeln, Gemüse und Obst gehören hinter die
bäuerlichen Ladentheken des
Orts, der weder Grundschule,
Turnhalle noch Lebensmittelmarkt hat, und dennoch ein gutes
Wohnumfeld bietet. Zwischenzeitlich haben sich auch erfolgreiche mittelständische Unternehmen in Druffel angesiedelt
und bieten sichere Arbeitsplätze.
Dem Spaziergänger erschließen sich idyllische Wege, an deren
Rändern Heiligenhäuschen und
Kruzifixe Zeugnis ablegen von
der Frömmigkeit der Bevölkerung. Pedalritter kennen das Dorf
über den Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse.
Der Zusammenhalt im Ort wird
groß geschrieben: Das zeigt sich
deutlich beim Bürgerhaus, das in
eigener Trägerschaft verschiedenen Vereinen zur Verfügung steht
und in dem auch eine lebendige
Jugendarbeit geboten wird. Auch
das Trockenmauer-Projekt ist

beispielhaft für das Wir-Gefühl
im Dorf. Fleißige Helfer haben in
mühevoller Kleinarbeit eine
Steinmauer errichtet, die Kleinlebewesen und Pflanzen in dem
ansonsten von Wiesen geprägten
Bereich einen optimalen Lebensraum bietet. Sogar Ex-Regierungspräsident Andreas Wiebe
ließ sich die genaue Besichtigung
nicht nehmen und äußerte sich
höchst lobend über das Projekt.
Druffel zeigt sich selbstbewusst in der Eigendarstellung des
Ortswappens: Ein großes Wappen
aus Blumen findet man aus Richtung Neuenkirchen am Wegesrand, ein hölzernes Schild in der
Ortsdurchfahrt nahe der Kirche.
Und nahe dem Bürgerhaus am
Dorfplatz, auf dem die Schützen
alljährlich ihr großes Heimatfest
begehen, steht nicht nur ein Findling mit dem Namenszug. Auch
drei Eichen in der gleichen Anordnung wie auf dem Wappen
sind hier zu finden.
Sportlich ist man in vielen Be-

Das Gasthaus Wimmelbücker
liegt außerhalb des Ortskerns in
Richtung-Neuenkirchen.

Der urige Biergarten der Dorfkneipe Theising ist vor allem bei
Radfahrern sehr beliebt.

Die Straßen in den Neubaugebieten werden mit Beeten optisch aufgewertet. Für Ortsvorsteher Himmeldirk ein Grund zur Freude.

reichen aktiv, verfügt über ein
Sportheim und Fußballplätze,
hat im Lauftreff eine große Schar
begeisterter Freizeitläufer und
sogar eine „Rennstrecke“ gibt es:
Hier drehen zwar nicht Schumi I
und II ihre Runden, wohl aber die
Mitglieder des Mini-Car-Clubs
mit ihren Flitzern.
Dank der nicht nachlassen wollenden Forderungen der Bürgerschaft erhielt das Dorf entlang
der gesamten Ortsdurchfahrt einen Radweg. Seither geht und
radelt es sich sicherer an der viel
befahrenen Durchfahrtsstraße.
Mittelpunkt des Dorfs ist die
Herz-Jesu-Kirche, die 2006 seit
50 Jahren besteht. Bis dahin allerdings sind am Gotteshaus einige
Renovierungen nötig, und da von
Seiten der Paderborner Kirchenleitung keine Zuschüsse fließen
werden, sammelt man in Druffel
bereits eifrig, um die Kosten tragen zu können. Die Druffeler sind
zuversichtlich, das notwendige
Geld zusammen zu bekommen.

Lebensraum und Schutzzone für
seltene Pflanzen und Kleintiere:
Als vor einigen Jahren die Steinmauer – hier eine Detailansicht –
errichtet wurde, packten viele
Druffeler unentgeltlich mit an.

Tradition und Selbstbewusstsein strahlen die zahlreichen Abbildungen des Ortswappens aus, die überall in Druffel zu finden sind.

