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Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,

das vergangene Jahr hat uns in der Umsetzung
unserer Ziele ein gutes , wenn nicht entscheiden-
des Stück weitergebracht. Langsam aber sicher
gewinnt die Überzeugung Raum, daß die Pla-
nungen für einen Nationalpark jetzt beginnen
müssen und nicht erst, wenn es zu spät ist, also
dann, wenn das Militär abrückt. Schubladenplä-
ne werden es sein, die jetzt entstehen, was heißt,
daß sie verfügbar sind, wenn sie gebraucht wer-
den.

Schubladenpläne zu entwickeln heißt auch, die
Anrainergemeinden jetzt in langfristige Überle-
gungen einzubeziehen, nicht erst dann, wenn
die Zeit so drängt, daß Faktisches an die Stelle
vorausschauender Planung tritt. Wer sich jetzt wei-
gert, am Dialog, der längst im Gang ist, kon-
struktiv mitzuwirken, leistet der Zukunftsfähigkeit
des Senneraumes einen schlechten Dienst.

Diejenigen, die an dem unter unserer maßgeb-
lichen Mitwirkung durchgeführten Senneforum
(23.11.01) teilgenommen und zugehört haben,
wissen, daß sich das Bemühen des Fördervereins
in Deckung befindet mit den vitalen Interessen
der Menschen in den Gemeinden rund um den
Truppenübungsplatz.

Der Vorstand des Fördervereins wird deshalb
nicht müde werden, für einen breit angelegten
Dialog mit allen Entscheidungsträgern zu  wer-
ben. Entscheidungsträger sind aber auch und
nicht zuletzt die Menschen des Senneraums selbst,
von denen wir viele Signale der Zustimmung er-
halten.

Diese Menschen wissen wie wir, daß die An-
wesenheit des Militärs für die Prosperität der An-
rainergemeinden von großem Gewicht ist. Der
Förderverein wird daher weder unmittelbar noch
mittelbar auf den Abzug des Militärs einen Ein-
fluß auszuüben trachten, ganz abgesehen davon,
daß er es, wäre es seine Intention, auch gar nicht
könnte. Dem Vorstand des Vereins ist es wichtig,
daß das Vertrauensverhältnis zum Militär nicht
nur fortbesteht, sondern als ein partnerschaftli-
ches weiter gefestigt wird.

Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit, Unterstüt-
zung und Spenden und wünsche uns allen ein
erfolgreiches neues Jahr,

mit freundlichen Grüßen

Dietmar Stratenwerth
Vorsitzender

Nach der Jahreshauptversammlung am 12.
Mai 2001 hat sich die Arbeit des Beirates im
Wesentlichen auf folgenden Ebenen vollzogen:

Eine von Mitgliedern des sozio-ökonomisch-
kulturellen Fachbereichs neu gegründete Ar-
beitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit“ hat sich das
Ziel gesetzt, das Anliegen des Vereins – über
Vorträge und Aufsätze hinaus – durch Tagun-
gen und an diese anknüpfende Exkursionen
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu ma-
chen und diese für die Ziele des Fördervereins
zu gewinnen. Eine Tagung dieser Art stellte
das „Zukunftsforum Senne“ am 23. Novem-
ber 2001 im Lippe-Institut in Bad Lippspringe
unter dem Thema „Nationalparke als Beitrag
zur nachhaltigen Regionalentwicklung“ dar.

Während des vergangenen Sommers haben
Mitglieder des Beirates eine Reihe bereits be-
stehender Nationalparke aufgesucht und
dabei auch Kontakte mit den zuständigen Ver-
tretern der Verwaltung, Planung und Besu-
cherbetreuung aufgenommen. Dr. E .Th. Se-
raphim besuchte im Jahr 2000 die National-
parke „Hainich“, „Sächsische Schweiz“ sowie
das Biosphärenreservat „Vessertal“, im Jahr
2001 den Nationalpark „Müritz“, den Kärnte-
ner Nationalpark „Nockberge“ sowie den Na-
turpark „Nördlicher Oberpfälzer Wald“. Im Ge-
spräch mit den dort tätigen Fachleuten und
anhand der für den Förderverein großzügig
zur Verfügung gestellten Literatur hat sich der
Eindruck verstärkt, daß jeder Nationalpark
eine unverwechselbare Eigenart besitzt, die
es im Bemühen um Anerkennung darzustellen
und zu betonen gilt! Andererseits waren die
für den Prozeß der Vorbereitung der Auswei-
sung wichtigsten Fragen weitgehend die glei-
chen. Deshalb ist es möglich, aus den andernorts
gemachten Erfahrungen auch für die eigenen
Problemfelder Lösungsansätze abzuleiten. Der
Beirat wird sich künftig dieser Aufgabe an-
nehmen.

Bericht des Vorsitzenden des
wissenschaftlichen Beirats
Dr. E. TH. Seraphim

Große Teile der aus der Sicht des Beirates für
den Nationalpark geeigneten Fläche (sog .Ge-
bietskulisse des Nationalparks) sind als Flora-
Fauna-Habitat (FFH) und/oder Vogelschutzge-
biete an die EU nach Brüssel gemeldet wor-
den. Damit stellt sich die Frage, welche Ent-
scheidungen dort fallen werden und welche
Konsequenzen sich dann für die Verwirklichung
der Nationalpark-Idee im Rahmen der am
12.5.01 vorgestellten Gebietskulisse ergeben.
Da hierüber und über Einzelheiten der vorge-
sehenen Neufassung des Bundesnaturschutz-

gesetzes noch eine gewisse Unklarheit herrscht,
wollen die Mitglieder des naturkundlichen Fach-
bereiches im Beirat einerseits weiterhin die für
den Prozeßschutz (Entwicklung ohne Einfluß-
nahme des Menschen) geeigneten Flächen in-
nerhalb der Gebietskulisse erfassen, aber auch
der Frage nachgehen, ob Teile des Waldnatur-
schutzgebietes „Egge-Nord“ südöstlich der
Bundesstraße 1 Schlangen-Horn für eine Ein-
beziehung in den Nationalpark unter Prozeß-
schutzbedingungen geeignet sind.
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Am 23. November 2001 trafen sich im Lippe -
Institut in Bad Lippspringe mehr als 130 Exper-
ten aus dem ganzen Bundesgebiet, um die
Bedeutung eines Nationalparks Senne-Lippi-
scher Wald für eine nachhaltige Regionalent-
wicklung zu diskutieren.

Ziel war es, den Dialog mit Fachleuten aus
Naturschutz und Tourismus herzustellen, um
Erfahrungen aus anderen Regionen nutzen zu
können sowie eine breite Diskussion mit den
betroffenen Akteuren der Senneregion über
die Zukunftsperspektiven einzuleiten. Mit die-
ser Auftaktveranstaltung zum Zukunftsforum
Senne ist es dem Förderverein Nationalpark
Senne e.V. gemeinsam mit seinen Partnern aus
dem Fachbereich Forstwirtschaft und Umwelt-
management der Fachhochschule Hildesheim-
Holzminden-Göttingen und der Akademie für
Umweltforschung und –bildung in Europa e.V.
(Bielefeld) gelungen, den Akteuren der Region
eine breite Plattform für den notwendigen
Dialog im Vorfeld der Errichtung eines Natio-
nalparks zu schaffen.

Der Vorsitzende des Fördervereins National-
park Senne e. V.  Herr Dietmar Stratenwerth
eröffnete die Fachtagung. Stratenwerth stell-
te fest: „Die Senne hat schon heute im Be-
wusstsein der Menschen der Region einen ho-
hen Stellenwert. Durch eine fachlich fundierte
Information und Beratung sowie durch die In-
tegration der Menschen der Region in den Pla-
nungsprozess wird der Förderverein auch in
Zukunft dazu beitragen, die Idee des Natio-
nalparks voranzubringen.“ Der Vorsitzende
Dietmar Stratenwerth ließ keinen Zweifel da-
ran, dass die militärische Nutzung der Senne
bis heute der Garant für die naturschutzfach-
liche Qualität dieser Landschaft ist. Straten-
werth: „Der Förderverein Nationalpark Senne
e. V. pflegt seit Jahren einen ausgezeichneten
Kontakt zum Britischen Militär.“ Anerkennung
zollte Stratenwerth dem Britischen Militär für
den jahrzehntelangen verantwortungsvollen
Umgang mit der Senne – einem Naturerbe
von europäischer Bedeutung.

Die anschließenden Grußworte kamen von
Simone Probst, Staatssekretärin im Bundes-
umweltministerium und heimische Bundestags-
abgeordnete, Dr. Thomas Griese, Staatssek-
retär im Ministerium für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen, Regierungspräsident An-
dreas Wiebe, Bezirksregierung Detmold und
vom Bürgermeister Willi Schmidt, Stadt Bad
Lippspringe. Als „naturschutzfachliches Juwel“
bezeichnete Staatssekretär Dr. Thomas Grie-
se die Senne. Griese: „Im Moment klären wir,
ob und wie es möglich ist, dass man in noch
betriebenen Truppenübungsplätzen (so auch
in der Senne) zu Schutzgebietsausweisungen
kommt. Weil ein Nationalpark einen langen

Zukunftsforum Senne
Fachtagung: Nationalparke als Beitrag zur nachhaltigen Regionalentwicklung

Vorlauf habe, dürfe mit der Planung nicht bis
zum Ende der militärischen Nutzung gewartet
werden“, so der Staatssekretär Dr. Thomas
Griese.

Regierungspräsident Andreas Wiebe kündig-
te an, die regionalen Akteure und Experten
2002 an einen Tisch zu holen und mit ihnen
gemeinsam eine planerische Gesamtkonzep-
tion für die Senneregion zu erarbeiten. Wie-
be: „Das wird kein abgehobener Planungspro-
zess in Amtsstuben und Ingenieurbüros, son-
dern er wird von vornherein in der Region ab-
gestimmt und koordiniert. Wenn wir es richtig
machen, wird der Nationalpark Senne ein
Leuchtturm sein für diese Region. Er wird leuch-
ten in Nordrhein-Westfalen und darüber hin-
aus.“ Wiebe und auch Griese machten deut-
lich, dass der Nationalpark Senne ausschließ-
lich öffentliche Flächen umfassen soll. Die Pa-
derbornerin Simone Probst, Staatssekretärin
im Bundesumweltministerium verwies zunächst
auf das neue Bundesnaturschutzgesetz. Probst:
„Das neue Bundesnaturschutzgesetz wird die
Nationalparkidee in Deutschland voranbrin-
gen.“  Die Staatssekretärin unterstrich die her-
ausragende naturschutzfachliche Bedeutung
der Senne und verwies gleichzeitig auf die
mögliche zukünftige Bedeutung eines Natio-
nalparks Senne: „Ein Nationalpark Senne könn-
te ein Katalysator für die ökonomische und
soziale Entwicklung der Region sein. Die Men-
schen in der Region werden durch einen stei-
genden Freizeit-, Erlebnis- und Erholungswert
und durch höhere Erlöse aus dem Tourismus
profitieren“.   Bad Lippspringes Bürgermeister
Willi Schmidt konnte sich dieser Meinung an-
schließen. Schmidt hob hervor, dass ein Natio-
nalpark Senne ein Motor für die touristische
Entwicklung der Bade- und Kurstadt sein wird.

Diese deutlichen inhaltlichen Aussagen in den
Grußworten machen Mut und fordern gera-
dezu dazu auf, den Motivationsschub zu nut-
zen und neue Aktivitäten zu entwickeln.

In den folgenden Vorträgen zeigten Refe-
renten aus ganz Deutschland auf, dass der Na-
turschutz und im speziellen Nationalparke
bereits heute ein Motor für Regionalentwick-
lung und Beschäftigung darstellen.

Herr Cord Petermann (TU Berlin) und Herr
Dieter Popp (Futour) steckten den Rahmen des
Themas ab. Cord Petermann berichtete von
einem Forschungsvorhaben des Instituts für
Landschafts- und Umweltplanung der TU Ber-
lin und stellte heraus, dass Nationalparke posi-
tive Beschäftigungseffekte auslösen und zudem
Fördermittel in erheblichem Umfang zur Ent-
wicklung der Nationalparkregion zur Verfü-
gung stehen. Dieter Popp von der Firma FU-
TOUR, die Umwelt und Tourismusberatung
betreibt, stellte fest: „Unverfälschte Natur hat
Konjunktur. Schon jetzt verzeichnen die deut-
schen Nationalparks durch Tourismus einen
Jahresumsatz von 600 Millionen Mark.“ Er
wagte die Aussage: „Es wird auch in der Nati-
onalparkregion Senne einen Wettbewerb der
Gemeinden geben, sich mit dem Prädikat „Na-
tionalpark“ zu schmücken.

Herr Bürgermeister Willi Schmidt,
Stadt Bad Lippspringe

Frau Staatssekretärin Simone Probst,
Bundesministerium für Umwelt,
Reaktorsicherheit und Naturschutz

Herr Regierungspräsident Andreas Wiebe,
Bezirksregierung Detmold

Dr. Ulrich Harteisen
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Es folgte der Geschäftsführer des Tourismus-
verbandes Ostbayern e. V. Herr Georg Stein-
er. Er führte in die Nationalparkregion Ostbay-
ern ein und verdeutlichte anschaulich die Ef-
fekte des Nationalparks Bayrischer Wald auf
den Tourismus der Region. Steiner: „Es ist un-
strittig: Der Nationalpark Bayrischer Wald ist
ein Motor für den Tourismus in Ostbayern ge-
worden. Die Übernachtungszahlen im Kern-
bereich des Nationalparks Bayrischer Wald
haben sich seit Gründung des Nationalparks
verdoppelt und teilweise sogar verdreifacht.“
Auch Walter Kemkes, Leiter des jüngsten deut-
schen Nationalparks Hainich in Thüringen stell-
te die Anziehungskraft seines Nationalparks
für „Naturtouristen“ heraus. Der Nationalpark
Hainich – aus zwei Truppenübungsplätzen her-
vorgegangen – ist ein gutes Beispiel dafür, wie
eine Region, die bis 1997 kaum eine touristi-
sche Bedeutung hatte, durch die Errichtung
eines Nationalparks erheblich aufgewertet
werden konnte.

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen
der regionalen Akteure

„Glasklare Bäche mit faszinierender Wald-
wildnis, unzugängliche Moore und Sümpfe und
wilde Pferde in weiter Heidelandschaft, – die
Senne ein ungeschliffener Diamant im Herzen
von Ostwestfalen-Lippe“ – mit diesen Worten
führte Dr. Ulrich Harteisen in die Thematik aus
der Sicht des Naturschutzes ein. Die Argumen-
te für die Errichtung eines Nationalparks Sen-
ne-Lippischer Wald fasste Harteisen wie folgt
zusammen:
1. Es handelt sich um ein großräumiges, we-
nig zerschnittenes und weitgehend unbesie-
deltes Gebiet.
2. Das Gebiet ist in weiten Teilen vom Men-
schen relativ wenig beeinflusst (im Vergleich
zur umgebenden Landschaft)
3. In Teilflächen laufen bereits seit Jahrzehn-
ten ungestörte natürliche Prozesse ab
4. Die Arten- und Biotopvielfalt gilt auch über-
regional als herausragend.

Nach Prüfung dieser naturschutzfachlichen
Kriterien steht nach bestehender Gesetzesla-
ge der Errichtung eines Nationalparks nichts
entgegen. „Nachdem bereits vor 10 Jahren
der Landtag von Nordrhein-Westfalen einen
entsprechenden Beschluss zur Errichtung ei-
nes Nationalparks gefasst hat, sollten den
Worten nun Taten folgen“, so Harteisen. Der
Förderverein Nationalpark Senne e.V. fordert
die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen
deshalb auf, jetzt eine umfassende planerische
Gesamtkonzeption für die Entwicklung und
Ausgestaltung der Nationalparkregion Senne
in Auftrag zu geben. Ein planerisches Gesamt-
konzept hätte eine Signalwirkung für die zu-
künftige Entwicklung der Senneregion. Hart-
eisen: „Sehr viele Menschen wollen den Na-
tionalpark Senne, was aktuelle Untersuchun-
gen in der Region belegen. Wir werden den
Dialog mit den Menschen der Region suchen
und das Zukunftsforum Senne zu einer Platt-
form für all diejenigen gestalten, die am The-
ma interessiert sind.“ Harteisen ließ keinen
Zweifel daran, dass die Errichtung des Natio-

nalparks Senne-Lippischer Wald die große Her-
ausforderung und zentrale Aufgabe des Na-
turschutzes in Ostwestfalen-Lippe sein wird.
Allerdings wird es nur gemeinsam mit den Ak-
teuren der Gebietskörperschaften, der Wirt-
schaft, des Tourismus und der Land- und Forst-
wirtschaft gelingen, diese herausragende Auf-
gabe erfolgreich umzusetzen. Dies wurde auch
in den Vorträgen von Horst Tegeler, Touristik
Marketing Kreis Lippe, Monika Rodehut, Regi-
onalmarke „Senne-Original“ und in dem Bei-
trag von Friedel Heuwinkel, Landrat des Krei-
ses Lippe deutlich. Heuwinkel forderte dazu
auf, den Naturpark Eggegebirge und südlicher
Teutoburger Wald in die Konzeption einzubin-
den. Nationalpark und Naturpark ergänzen sich
sinnvoll in ihrem Aufgaben- und Angebotspek-
trum – ein Gedanke, den der Förderverein
gerne aufgreifen wird.

Den vorangegangenen optimistischen Aus-
führungen konnte sich der letzte Referent die-
ses Tages nun gar nicht anschließen. Peter
Hufendiek, Bürgermeister der Senneanrainer-

gemeinde Augustdorf warnte vor falscher Eile
und einer Überschätzung der touristischen
Entwicklungsperspektiven im Kielwasser eines
Nationalparks.

Am 2. Tag des Zukunftsforums Senne stand
eine Fachexkursion auf den Truppenübungs-
platz auf dem Programm. Am Samstag, den
24. November starteten um 9.00 Uhr ca. 40
Teilnehmer zur Exkursion. Unter der fachkun-
digen Exkursionsleitung von Dr. Ansgar Reich-
mann und Dr. Gerd Lakmann (Biologische Sta-
tion Paderborner Land) sowie Dr. Ulrich Hart-
eisen (Förderverein Nationalpark Senne e.V.)
wurde den Teilnehmern ein Ausschnitt der viel-
fältigen Sennelandschaft präsentiert. Von den
trockenen Sandheiden der Kammersenne im
Osten des Truppenübungsplatzes ging es in die
Gemarkung des ehemaligen Dorfes Hausten-
beck und in das faszinierende Bachtal des Haus-
tenbachs, um dann zum Abschluss die Lebens-
räume Heidemoor und Binnendüne im Süd-
westen des Truppenübungsplatzes zu erleben.
Das gemeinsame Mittagessen – ein deftiger
Heidschnuckeneintopf, serviert von Frau Re-
nate Regier, Schäfermeisterin der Heidschnu-
ckenschäferei Senne – rundete die Exkursion
ab und bot noch einmal Zeit für Gespräche.

Regierungspräsident Andreas Wiebe nannte
das Zukunftsforum Senne „einen wichtigen
Tag für die Senne“. Diese Aussage verstehen
die Veranstalter als Signal den eingeschlage-
nen Weg konsequent weiterzugehen.

Das vom Förderverein Nationalpark Senne
e.V. initiierte „Zukunftsforum Senne“ will mit
der Auseinandersetzung über die Entwick-
lungsalternativen der Region die notwendigen
Entscheidungen für eine nachhaltige, zu-
kunftsweisende Entwicklung der Senneregi-
on in einem öffentlichen Diskussionsprozess vor-
bereiten. Der Schutz der Natur verbunden mit
einer gelenkten touristischen Nutzung ist die
erfolgversprechende Perspektive für die Sen-
neregion. Ein Nationalpark Senne-Lippischer
Wald wird Motor für einen hochwertigen Na-
tur- und Kulturtourismus in Ostwestfalen-Lip-
pe sein und dieser Region einen neuen Stellen-

wert im vereinten Eu-
ropa verleihen. Diese
Chance gilt es durch
eine Bündelung der
starken und innovati-
ven Kräfte der Regi-
on zu nutzen. Im Jahr
2002 werden weite-
re Veranstaltungen
des Zukunftsforums
Senne folgen. Wir la-
den Sie schon jetzt
herzlich ein, an dem
Prozess teilzunehmen
und mit uns gemein-
sam die Zukunft der
Senne zu gestalten.

Herr Dr. Ulrich Harteisen,
Förderverein Nationalpark Senne

Foto v.l.n.r.: Regierungspräsident Andreas Wiebe, Dr. Ulrich Harteisen (Förderverein
Nationalpark Senne e.V.), Herr Heidtmann (MUNLV NRW), Herr Rolf Spittler (AUbE –
Umweltakademie e.V.) und Herr Dietmar Stratenwerth (1. Vorsitzender des Fördervereins
Nationalpark Senne e.V.).
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Mit fachkundiger Begleitung (Nationalpark-
verwaltung) werden wir die faszinierenden
Landschaften auf Wanderungen erleben, die
Besonderheiten erkunden und mit Referen-
ten der Nationalparkverwaltung ein breites
Themenspektrum diskutieren. Natürlich wer-
den gerade auch die Themen aufgegriffen,
die uns in der Senne interessieren: Waldent-
wicklung und Artenschutz, Tourismus und Na-
turschutz, vom Truppenübungsplatz zum Na-
tionalpark (Beispiel NP Hainich) etc.

Neben dem fachlichen Teil der Exkursion
kommt ganz sicher der Genuss der Landschaft
nicht zu kurz. Der Buchenwald des Hainichs
aber auch die Fels-Wald-Wildnis der Sächsi-
schen Schweiz können in den letzten Maita-
gen in ihrer ganzen Schönheit erlebt werden.
Nicht zuletzt werden wir ausreichend Zeit ha-
ben, viele Gespräche in kleiner Runde zufüh-
ren und uns so auch untereinander besser ken-
nen lernen.

Einladung zur Exkursion
Nationalpark Sächsische Schweiz – Fels-Wald-Wildnis
Nationalpark Hainich – Buchenurwald mitten in Deutschland . . .

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen be-
grenzt. Melden Sie sich daher umgehend an,
dann ist Ihnen ein Platz sicher.

Termin:
Mittwoch, der 29. Mai 2002 bis
Sonntag, den 2. Juni 2002
Exkursionsvorbereitung und -leitung:
Dr. Ulrich Harteisen

Kosten:
ca. 400,00 DM (4x Ü/F und Busfahrt)

Um die genaue Planung durchführen zu kön-
nen, benötige ich Ihre verbindliche Anmeldung
bis zum 15. Februar 2002.

Wichtig: Bitte geben Sie an, ob Sie ein Einzel-
zimmer (Aufschlag) wünschen, ansonsten Un-
terbringung in Doppelzimmern.

Mit der Post bitte an

Dr. Ulrich Harteisen
Mühlenflößstraße 33
33175 Bad Lippspringe

oder per Fax     05252-936923
oder per E – Mail:

ulrich.harteisen@web.de

. . . mit diesen einprägsamen Begriffen werben die Nationalparke um Besucher

Der RUNDBRIEF ist an Mitglieder des Fördervereins und an Interessierte gerichtet. Er wird vom Vorstand in unregelmäßigen Abständen herausgegeben.

Nationalpark Sächsische Schweiz:
»Natur Natur sein lassen!«

»Fels – Wald – Wildnis« Dynamik von Fels und Vegetation ist erlebbar!


