
Bestandsaufnahme für Senioren(innen) im Ortsteil Hegensdorf  
 
Verfasser: Johannes Stute 
 
Ort:  Hegensdorf  
 
Stand: Juni 2016 
 

I. Vereine, Institutionen 
 

Keine Angaben! 
 

II. Ärztliche Versorgung 
 
Ärztliche Versorgung ist vor Ort nicht gegeben, wichtig ist aber, dass in 
der Kernstadt genügend Fach- und Hausärzte vorhanden sind, die auch 
Hausbesuche durchführen.  
Apotheken- und ärztliche Notdienste werden in der „Neuen Regionalen“ 
angegeben.  
 

III. Öffentliche Verkehrsanbindung 
 
Die öffentliche Verkehrsanbindung in Hegensdorf ist ein großes Problem, 
denn weder besteht eine Busverbindung nach Paderborn und Salzkotten, 
weder nach Brilon, weder nach Geseke und Lippstadt.  
Die aufgezählten Orte können nur entweder durch private Fahrten von 
Familienmitgliedern oder durch Taxis erreicht werden. Ansonsten ist die 
öffentliche Verkehrsanbindung zu den Orten nur über Büren mittels 
Busfahrplan gegeben, der im Bürgerbüro der Stadt Büren erhältlich ist.   
 

IV. Örtliche Service-Leistungen 
 
In der katholischen Kirche werden (noch) regelmäßig Gottesdienste 
abgehalten und zurzeit wird der vorhandene Kindergarten aufgestockt 
bzw. erweitert.  
Im Ort gibt es noch eine Gastwirtschaft mit Pension und Catering-Service 
und zusätzlich eine weitere Pension, so dass neben dem Ausschank auch 
noch Übernachtungsmöglichkeiten bestehen.    
Die Post wird mittels Fahrzeug von Büren aus zugestellt, eine örtliche 
Postfiliale ist nicht vorhanden, wohl aber ein Postkasten, der regelmäßig 
geleert wird.    
 
 
 



V. Besondere Gegebenheiten – Zukünftige Planungen 
 

Bürgersteige können oft von Bürgern, Müttern mit Kinderwagen bzw. 
Senioren(innen) mit Rollstuhl nur schwerlich oder gar nicht benutzt 
werden, da überstehende Hecken und Baumäste und auf dem Bürgersteig 
parkende Autos dieses verhindern. Ferner sollten geeignete Plätze für 
Schaltkästen der Telekom oder des Energieversorgers ausgewählt 
werden, da sonst die Benutzung der Bürgersteige ebenfalls eingeschränkt 
wird.    
Bei ausreichend finanziellen Mitteln sollten bei Neubau oder 
Ausbesserungen wenigstens an Kreuzungen und Abbiegungen 
Bürgersteige abgesenkt werden. 
Verkehrsinseln sollten so angebracht sein, dass sie nicht hinderlich sind, 
sondern hilfreich beim Überqueren von breiten Straßen.  
Weiterhin sollten Parkplätze an der Schützenhalle und Kirche sowie am 
Sportplatz und Feuerwehrhaus geschaffen werden.   
Positiv anzumerken ist, dass es in Hegensdorf noch mehrere Firmen gibt, 
wie man auch im Internet recherchieren kann. Unschön ist dabei aber 
leider die Tatsache, dass aufgrund der Auftragslage viele Arbeitnehmer 
davon teilweise täglich bis ins Ruhrgebiet fahren müssen.  
Ebenfalls negativ ist, dass zurzeit viele Wohnungen im Ort leer stehen.  
 


