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Briten wollen Truppenübungsplatz befristet weiter nutzen – Viele offene Fragen  

 
Die Nachricht, dass die Briten mit einem kleinen Kontingent in der Senne verbleiben und der Truppenübungsplatz für 
die nächsten fünf Jahre intensiv von NATO-Truppen genutzt werden soll, hat eine intensive Diskussion um die Zukunft 
der Senne und der Nationalpark-Idee ausgelöst. Der Förderverein hat dazu zusammen mit Vertretern des ehrenamtli-
chen Naturschutzes den Kontakt zu den Briten und anderen Entscheidungsträgern gesucht und viele Gespräche geführt. 
Danach ist es unabdingbar, dass die sorgsame Pflege, Erhaltung und Entwicklung des einmaligen Naturinventars nicht 
durch einen möglichen intensiven NATO-Übungsbetrieb neuer Qualität zu Schaden kommen darf. Auch muss der Ge-
fahr entgegengetreten werden, dass Teile des Platzes in den Randbereichen wegbrechen! Das Gebiet des Truppen-
übungsplatzes muss als ganzes Naturjuwel für nachfolgende Generationen weiter geschützt und erhalten werden! 
 
Das britische Militär wird, wie angekündigt, bis Ende 2019 
die vorgesehenen Rückverlegungen von Einheiten aus der 
Senne nach Großbritannien durchführen. Allerdings wird 
ein kleines Kontingent von etwa 185 Soldaten und 60 zivi-
len Angehörigen der britischen Streitkräfte im Raum Sen-
nelager in den Normandy- und Athlone-Barracks über 
2020 hinaus stationiert bleiben. Dafür soll die geräumte 
Infrastruktur der Athlone Kaserne bis 2023 erhalten blei-
ben. Die 1100 Beschäftigungsstellen der zivilen Arbeitneh-
mer, denen bis Ende 2019 gekündigt wurde, werden auf-
gelöst. Wie die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und 
anderen NATO-Partnern für die kommenden „Übergangs-
jahre“ aussehen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Fest 
steht nur: Der Truppenübungsplatz Senne soll weiter ge-
nutzt werden. Neben britischen Einheiten sollen die Bun-
deswehr und wechselnde NATO-Truppen den Platz nut-
zen. Wie, ist offen. Die Sorge ist deshalb groß, dass durch 
eine solche Nutzungsänderung die Natur auf dem Platz 
Schaden erleidet.  
Auch bei dem großen Informationstreffen, zu dem die Bri-
tischen Streitkräfte eingeladen hatten, blieben die meisten 
Fragen aus unserem Katalog offen.  
Bei dem anstehenden Klärungsprozess arbeitet der För-
derverein eng mit den Naturschutzverbänden der Region, 
insbesondere mit der Bezirkskonferenz Naturschutz OWL, 
zusammen.   

 
 
Ein Protokoll über das Informationstreffen enthält einige 
Aussagen, welche die neue Situation charakterisieren: Auf 
verschiedene Anfragen aus den Reihen der Kommunen 
antwortete der Commander British Forces Germany 
Richard Clements, dass die britischen Streitkräfte die we-
sentlichen Nutzer bleiben und mit der Bundeswehr bezüg-
lich der Nutzung des Truppenübungsplatzes zusammenar-
beiten werden.  Es wird betont, dass Sicherheit vorrangig 
sei und dass die Erfahrung nach Meinung der heutigen bri-
tischen Leitung zeige, dass der zivile und militärische Ver-
kehr keine gute Mischung sei. Es wurden die DIO Richtli-
nien angeführt, die besagen, dass während der Nutzung 
des Truppenübungsplatzes kein Zutritt von zivilen Perso-
nen erlaubt ist.   



                   
 

 

Auf ein ruhiges Jahr 2019 (Übungsbetrieb bis Ende März) 
soll ein arbeitsreiches Jahr 2020 folgen. Die Straßen sollen 
geöffnet sein, wenn kein militärisches Training stattfindet.  
Die anfängliche Verringerung der Nutzung wird auch eine 
vorübergehende Lärmreduzierung ergeben. Die weitere 
Lärmbelastung durch die zukünftige Nutzung stehe noch 
nicht fest, da die Pläne für die zukünftige Nutzung noch 
nicht ausgereift seien. 
 
Brennende Fragen bleiben: 
-   Wie wird die Umwelthaftung externer Truppen in Bezug 
auf die Naturschätze der Senne sein? 
- Werden die Briten ihre Offenlandpflege zur Erhaltung der 
FFH-Lebensraumtypen beibehalten oder drohen Sparmaß-
nahmen? Derzeit finanzieren sie die Geländebetreuungs-
stelle, die für die Offenlandpflege entscheidend ist!  
- Welche Optionen bestehen, den bundeseigenen Wald so 
zu bewirtschaften, dass die Biodiversitätsziele der Bundes-
regierung erreicht werden? Gibt es dafür die Lösung zu ei-
ner vertraglichen Vereinbarung mit den Briten? 
- Wie wird das Grundwasservorkommen und die Reinhal-
tung der oberirdischen und unterirdischen Gewässer be-
trieben und sichergestellt? Es gibt keine Wasserschutzge-
biete auf dem TÜP! Wie wird der zunehmenden Austrock-
nung der Feuchtlebensräume entgegengewirkt? 
-   Wird es für die zukünftige militärische Nutzung bauliche 
Veränderungen auf dem TÜP geben, bei denen die Gefahr 
von größeren Eingriffen in Natur und Landschaft besteht? 
Wofür werden vom Verteidigungsministerium 46 Millio-
nen Euro für die Senne vorgesehen? 
-  Wie wirkt sich die neue Richtlinie der BIMA zur Abgabe 
von Grundstücken im Rahmen der Schaffung von günsti-
gem Wohnraum aus? Kann das dazu führen, dass der Sen-
nerandbereich von den Kommunen angeknabbert wird? 
Stutzig macht dazu die Aussage der Briten: „Sollten die ört-
lichen Behörden jedoch den Bedarf einer teilweisen Frei-
gabe haben, werden Anfragen in Betracht gezogen.“ 

 
 
Strategisch werden wir uns weiter engagieren: 
- Ein positives Signal ist Wiederbelebung des Arbeitskreises 
„Militär und Naturschutz auf dem TÜP Senne und Stapel“: 
Das ermöglicht uns, am Erhalt und der Entwicklung der Le-
bensraumtypen mitzuwirken. Der Verbleib des TÜP Senne 
in der Verantwortung der British Forces Germany ist hof-
fentlich Ausgangspunkt für Kontinuität bei der erfolgrei-
chen Geländepflege! 
-  Der FV fordert, den Nationalpark Senne weiterhin als Ziel 
im Landesentwicklungsplan (LEP NRW) zu verankern! Der 
LEP, der die Entwicklung NRWs in den nächsten 20 Jahren 
steuern soll, muss dieses Ziel enthalten. Der Verbleib der 
Senne bei den Briten ist nach den neuen Plänen eine Über-
gangslösung!  
-  85% der NRW Bevölkerung und 75 % in OWL möchten 
den Nationalpark Senne!  Die Ergebnisse der neuen 
EMNID-Umfrage sind wichtig auch zur Werbung u.a. in 
Wirtschaftskreisen und der Kirche für die Naturerhaltung 
in der Senne.  
- Zur Klärung offener Fragen soll ein Treffen mit Umwelt-
ministerin Heinen-Esser in der Senne beitragen, das die 
Ministerin zugesagt hat. Dabei wird es u.a. um die Rolle 
des Landes zur Sicherstellung und Umsetzung des EU- und 
nationalen Artenschutzrechts, der Berichterstattung ge-
genüber der EU nach den Natura 2000 Regelungen und der 
Umsetzung des Managementplanes auf dem TÜP gehen. 

 
Einwendungen zum Änderungsverfahren des Lan-

desentwicklungsplanes NRW 2018 
 
Zweimal hat der Landtag von NRW (1991 und 2005) ein-
stimmig einen Nationalpark für die Senne beschlossen. 
Nach gründlicher Überlegung wurde in den LEP 2017 für 
die Senne die zurückhaltende Formulierung aufgenom-
men: „Das im LEP zeichnerisch festgelegte Gebiet für den 
Schutz der Natur, welches das Gebiet des derzeitigen Trup-
penübungs-platzes Senne überlagert, das sich im Eigentum 
des Bundes befindet, ist durch Festlegungen der Regional-
planung in seiner Einzigartigkeit und naturräumlichen 
Funktionsvielfalt als einer der bedeutendsten zusammen-
hängenden Biotopkomplexe in Nordrhein-Westfalen so zu 

erhalten, dass die Unterschutzstellung als Nationalpark 
möglich ist. (…)“ 
Im neuen Entwurf der Landesregierung ist nun der letzte 
Halbsatz in der Zielformulierung gestrichen worden. Damit 
gäbe es für das Gebiet der Senne in der Region OWL keine 
Planungs- und Investitionssicherheit mehr.  Der National-
park Senne muss essentieller Bestandteil der künftigen na-
tur- und kulturräumlichen Entwicklung von OWL bleiben! 
 

Stellungnahme des Fördervereins 
Im Verfahren, das Einwendungen bis zum 15.7.2018 zu-
ließ, hat der Förderverein eine dezidierte Stellungnahme 
zur LEP-Änderung abgegeben.  



                    
 

 

Der Förderverein fordert darin, dass die im rechtsgültigen 
LEP aus der letzten Legislaturperiode getroffenen Zielaus-
sagen und Erläuterungen für den TÜP Senne und die Kon-
versionsflächen bestehen bleiben. 
Der Entwurf der Landesregierung vom April 2018 steht im 
Widerspruch zu den Interessen der Region und des Landes 
NRW: 
- Eindeutig positive regionalökonomische Entwicklungs-
möglichkeiten durch einen Nationalpark Senne werden 
nicht genutzt. 
- Der Wunsch der Mehrheit der Menschen in NRW und 
OWL wird ignoriert.  
-  Es wird in der Region Senne die Tür für naturzerstörende 
Großvorhaben und weiteren Flächenverbrauch geöffnet.  
- Dem Trinkwasserschutz in der Senne wird nicht Rech-
nung getragen, das Trinkwasserreservoir für die Bevölke-
rung in Bielefeld, Teilen des Kreises Gütersloh, dem Pader-
borner und Detmolder Raum wäre danach in Gefahr.  
- Die Bevölkerung hat ein Anrecht, ihre Heimat, die Senne, 
zu betreten. Das wird nur durch einen Nationalpark mög-
lich (sicheres Wegesystem, Besucherlenkung, Ranger, Er-
lebniseinrichtungen u.a.) 
!  

  
 

 
 
Übergabe von 17.000 Unterschriften der Sammeleinwendungen zur 
LEP-Änderung in Düsseldorf am 14.06.2018 an Minister Pinkwart; in nur 
drei Wochen wurde diese große Anzahl von Einwendungen gegen die 
Streichung des Nationalparks Senne abgegeben. Dies war eine gemein-
same Initiative der Landes- und der OWL Naturschutzverbände. 
 
 

EMNID-Studie: Breite Mehrheit in NRW und in OWL 
unterstützt einen Nationalpark Senne 

_ 

 
 
85 Prozent der Bevölkerung in NRW befürworten die Ein-
richtung eines Nationalparks in der Region Senne. Zu die-
sem sehr deutlichen Ergebnis kommt eine aktuelle reprä-
sentative Studie des unabhängigen Meinungsforschungs-
instituts KANTAR EMNID, die im Juli 2018 in Bad Lip-
pspringe vorgestellt wurde. Die Ergebnisse der Studie sind 
aus Sicht der Naturschutzverbände und des Fördervereins 
eindeutig, so der Sprecher der Naturschutzkonferenz 
OWL, Karsten Otte und der Vorsitzenden des Förderver-
eins Erdmute von Voithenberg: „Die große Mehrheit der 
Bevölkerung in ganz NRW und auch in Ostwestfalen befür-
wortet parteiübergreifend die Einrichtung eines National-
parks in der Senne und ist von den Vorteilen überzeugt. 81 
% der Befragten verbinden damit einen besseren Schutz 
der Natur. 56 % sieht zudem auch Vorteile für die wirt-
schaftliche Entwicklung, insbesondere durch eine Förde-
rung des Tourismus“. 
„Diese überwältigende Zustimmung der Bürgerinnen und 
Bürger aus NRW zu einem Nationalpark Senne ist ein kla-
res Signal an die Verantwortlichen in der Politik und an die 
NRW-Landesregierung“, so der BUND-Vorsitzende Holger 
Sticht. Die Behauptung im Koalitionsvertrag der Regierung, 
ein Nationalpark Senne hätte in der Region keinen Rück-
halt, würde damit wiederlegt. Denn nach dem Ergebnis der 
Studie befürworten auch 76 % der Menschen im Regie-
rungsbezirk Detmold einen Nationalpark in der Region 
Senne.  
Mit dieser aktuellen Befragung werden Beschlüsse des 
Landtages NRW für eine Ausweisung der Senne als Natio-
nalpark bestätigt. Dennoch wolle die NRW-Landes-
regierung den Nationalpark Senne als Option aus dem Lan-
desentwicklungsplan streichen. Über die vom Kabinett be-
schlossene Änderung soll demnächst der Landtag ent-
scheiden. Damit würde, so der NABU-Vorsitzende Josef 
Tumbrinck, der Schutz dieses national und international 
einzigartigen Naturgebietes aufs Spiel gesetzt. „Für die Zu-
kunft der Senne gibt es nach dem für 2020 angekündigten 



                   
 

 

Abzug der britischen Streitkräfte vom Truppenübungsplatz 
dann keine sichere Perspektive mehr“, so Tumbrinck.  
Die Naturschutzverbände weisen auf die vorliegenden 
Fachgutachten hin, nach denen sich die Senne besonders 
für eine Nationalparkausweisung eignen würde. Die Gut-
achten bestätigen, so Josef Tumbrinck, dass einzig die 
höchste Schutzkategorie, die der Naturschutz kenne, ge-
eignet sei, die biologische Vielfalt der Senne zu sichern. Mit 
artenreichen Offenlandgebieten, mit Heiden, Sandtro-
ckenrasen und Mooren, wertvollen Erlenbruchwäldern 
und glasklaren Fließgewässern bilde die Senne eine euro-
paweit einmalige naturnah erhaltene Landschaft. Hier 
gäbe es einen unglaublichen Reichtum an Pflanzen- und 
Tierarten, von denen mehr als 1.000 auf der „Roten Liste“ 
gefährdeter oder vom Aussterben bedrohter Arten stehen.  
Auch die Forderung des Regionalrates OWL zur Ansiedlung 
von Industrie und Gewerbe im Randbereich der Senne wi-
derspreche aus Sicht von Karsten Otte eindeutig den 
Schutzzielen. Der Landesentwicklungsplan müsse deshalb 
unbedingt an dem Ziel einer Nationalparkausweisung in 
der Senne festhalten. Deshalb fordern die NRW Natur-
schutzverbände die Abgeordneten des Landtages auf, die-
sen Plänen ihre Zustimmung zu verweigern. Nachdruck er-
hält diese Forderung auch durch über 17.000 formelle Ein-
wendungen und zahlreiche Stellungnahmen, die in dieser 
Woche in Düsseldorf an Vertreter der Landesregierung 
übergeben werden. 
Über zwei Jahrzehnte gab es in NRW politisches Einverneh-
men über das Ziel, nach einem Militärabzug in der Senne 
einen Nationalpark einzurichten. Jetzt, wo der Abzug kurz 
bevorstehe, wolle sich das Land NRW davon verabschie-
den. Durch diese neue Situation würden viele Begehrlich-
keiten auf das bisherige Sperrgebiet geweckt. „Der wert-
vollste Naturraum Nordrhein-Westfalens mit seiner einzig-
artigen Tier- und Pflanzenwelt steht zur Disposition, wenn 
die Schutzperspektive „Nationalpark“ aus dem Landesent-
wicklungsplan gestrichen wird“, so der Vorsitzende der 
Landesgemeinschaft Natur- und Umweltschutz (LNU), 
Mark vom Hofe.  
Der wertvollste Naturraum Nordrhein-Westfalens mit sei-
ner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt steht aus Sicht des 
Naturschutzes zur Disposition. Die Naturschutzverbände 
rufen alle Menschen in NRW auf, den Einsatz für den Erhalt 
der Senne zu unterstützen. Für Naturschützer und Kenner 
der Region steht fest: Die Senne darf nicht sterben. Wenn 
das Militär abzieht, so der Appell an Politik und Öffentlich-
keit, sei einzig der Nationalpark eine sichere Perspektive 
für den Schutz der Senne! 
 
 

Aus der Studie des Meinungsforschungsinstituts Kantar 
EMNID zu einem Nationalpark in der Region Senne, Juli 
2018 
 

 

 

 
„Kantar EMNID befragte 1.020 Personen ab 16 Jahren in 
Nordrhein-Westfalen zu ihren Meinungen über einen 
möglichen Nationalpark in der Region Senne. Die Stich-
probe wurde repräsentativ und zufällig ausgewählt. Da-
mit sind die Ergebnisse repräsentativ für Nordrhein-
Westfalen. Die telefonische Befragung fand im Zeitraum 
vom 12. bis zum 28. Juni 2018 statt. 
Auf die Frage „Wie fänden Sie es, wenn ein neuer Natio-
nalpark in der Region Senne eingerichtet würde?“ antwor-
teten 85 % der Befragten aus NRW mit „gut oder sehr 
gut“, 8 % mit „schlecht oder sehr schlecht“. Bei den Be-
fragten aus dem Regierungsbezirk Detmold antworteten 
75 % mit „gut oder sehr gut“ und 22 % mit „schlecht oder 
sehr schlecht“.“ 
 



                    
 

 

Gutachten und Broschüre „Naturerbe Senne“ 
  

          
 
Im vergangenen Jahr warben wir Mittel von der „Frankfur-
ter Zoologischen Gesellschaft“, der „Stiftung für die Natur 
Ravensberg“, und der „Stiftung Umwelt und Entwicklung 
Nordrhein-Westfalen“ ein, um eine fachliche Grundlage 
für die Beurteilung des Waldzustandes und der Möglich-
keiten der Waldentwicklung auf dem Truppenübungsplatz 
(TÜP) Senne zu erarbeiten und zur Verfügung zu stellen.  
In der Broschüre „Naturerbe Senne“, die der Förderverein 
finanzierte, stellten wir die wesentlichen Erkenntnisse der 
fachlichen Gutachten zusammen, die von der NZO-GmbH 
unter Federführung von Günter Bockwinkel erarbeitet 
wurden, um sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und 
verständlich zu machen. Diese Materialien legen den 
Schwerpunkt auf die weniger beachteten Waldbereiche 
der Senne. Sie zeigen auf, was die Senne so wertvoll 
macht, was wir tun müssen, um sie dauerhaft zu schützen 
und – besonders wichtig -, was wir schon jetzt tun können 
und müssen, um die Senne trotz Nutzung als Truppen-
übungsplatz in seinem Wert als Biodiversitäts-Hotspot 
weiter zu entwickeln. Ein Grußwort von Prof. Dr. Töpfer 
unterstreicht den Wert unserer Bemühungen und den her-
ausragenden Wert der Senne und ihrer einmaligen Natur. 
Gutachten und Broschüre basieren auf detaillierten Kar-
tenunterlagen des LANUV und fassen die Kenntnisse über 
die Waldökosysteme der Senne zusammen. Sie machen 
darauf aufmerksam, dass Wälder mehr als 50% des Platzes 
ausmachen und zu dessen Biodiversität genauso beitragen 
wie die Offenlandbereiche. Große Teile sind als FFH- und 
EU-Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Naturnahe Wälder 
und Fließgewässer mit den sie begleitenden Waldsäumen 
stellen europaweit bedeutende und seltene FFH-
Lebensraumtypen dar. So kann es dazu kommen, dass – in 
den letzten Jahren zunehmend - Waldbereiche mit techni-
schem Großgerät forstwirtschaftlich genutzt und dabei in 
erheblichem Ausmaß auch wertvolles Laubholz entnom-
men wird. 
Deshalb schlagen wir auf der Grundlage der Da sich die Flä-
chen des Truppenübungsplatzes überwiegend im öffentli-
chen Eigentum befinden, trägt die öffentliche Hand eine 

besondere Verantwortung für Schutz und Entwicklung der 
Waldlebensräume entsprechend nationalen Biodiversi-
täts-Strategie. Diese Strategie hat zum Ziel, 10% des Wal-
des, der im öffentlichen Besitz ist, bis zum Jahr 2020 sich 
selbst zu überlassen, damit er sich in Eigendynamik entwi-
ckeln kann. Diese Ziele werden voraussichtlich deutlich 
verfehlt. Eine Ausweisung von Flächen im Bereich des 
Truppenübungsplatzes Senne kann einen Beitrag leisten! 
In dieselbe Richtung zielt unser Bemühen, die Senne als 
Nationales Naturerbe ausweisen zu lassen. Damit könnte 
das Gebiet zum einen vor Nutzungswünschen der Nach-
bargemeinden geschützt werden. Zudem wäre das ein gu-
ter Schritt auf dem Weg zu einem Nationalpark Senne.   
 

 
 
Totholz im Haustenbachtal; so sollte Prozess-Schutz gewährleistet wer-
den 

 
 
Heideblüte im Truppenübungsplatz auf den Offenlandflächen, die der 
Pflege bedürfen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
 

 

 
Wiederbelebung des AK „Militär und Naturschutz 
auf dem Truppenübungsplatz Senne und Stapel“ 

 
Der Förderverein begrüßt es, dass auf Anregung von Re-
gierungspräsidentin Thomann-Stahl der Arbeitskreis 
Senne und Stapel“ wiederbelebt werden soll. Dieser Ar-
beitskreis wurde 1984 mit bundesweiter Vorbild-funk-
tion eingerichtet und von dem von der Bezirksregierung 
Detmold bestellten ehrenamtlichen Beraterstab von 
zwölf Spezialisten unterstützt. Diesem Beraterstab ist es 
zu verdanken, dass die naturschutzfachliche Wertigkeit 
der Senne erfasst und dokumentiert wurde. Das war 
dann wesentliche Grundlage für die Meldung der Senne 
als Natura 2000 Gebiet.  
 

 
Irmgard Sonneborn im Gespräch mit Umwelt-Minister Remmel beim 
Senneinformationstag am 10.8.2014 
 
Die Arbeit dieses Arbeitskreises wurde 2015 vom briti-
schen Verteidigungsministerium mit dem „Sanctuary En-
vironmental Projects Award“ ausgezeichnet. Sie fand da-
mit auch in Großbritannien große Anerkennung.  
 

 
Reichtum an Pilzflora im Wald auf dem Truppenübungsplatz  

 
Der Arbeitskreis ist nach Auffassung des Fördervereins 
für die weitere Begleitung des Naturschutzes in der 
Senne - besonders in der aktuellen Übergangssituation -
von großer Bedeutung. Damit kann die Bezirksregierung 
auf den Naturschutz in der Senne wieder stärker Einfluss 
nehmen. Das ist bitter notwendig, da der vorhandene Ar-
beitskreis zur „Gebietsspezifischen Vereinbarung“ im 
Rahmen der Umsetzung von Natura 2000 unter Feder-
führung der BIMA-Bundesforsten bisher nur unzu-
reichend Naturschutzbelange berücksichtigt. 
              
 

 
Heidenelke auf dem Truppenübungsplatz 
 



                    
 

 

Unser neuer Vorstand 
 

 
Der neue Vorstand seit 5.5.2018, v. l. Martina Tiltmann (Schatzmeis-
terin), Johannes Wiemann-Wendt (stellvertr. Vorsitzender), Erdmute 
von Voithenberg (Vorsitzende), Marcus Foerster (stellvertr. Vorsit-
zender), Prof. Dr. Fritz Trillmich (Vorsitzender des wiss. Beirat), Dr. 
Thomas Steinlein (Vorsitzender), Ulrike Koch (Geschäftsführerin) 
 
Am 5. Mai 2018 hat die Mitgliederversammlung im Gast-
hof Hirschsprung einen neuen Vorstand gewählt, der sich 
weiter aktiv für den Nationalpark Senne einsetzt.  Der 
Weg dorthin soll u. a. über die "Aufnahme des Truppen-
übungsplatzes Senne in die Liste des Nationalen Naturer-
bes“ erfolgen. 
  

 

Tom Steinlein stellt sich vor 
Kaum ein halbes Jahr dabei und schon ganz viele Höhen 
und Tiefen und turbulente Ereignisse erlebt. Wow!  Das 
gibt es selten! Seit Anfang Mai bin ich als Vorsitzender im 
Vorstand des Fördervereins gewählt und will mich Ihnen 
auf diesem Weg kurz vorstellen. Mein Name ist Dr. Tom 
Steinlein, ich bin verheiratet und habe drei Kinder. Meine 
ersten Erfahrungen mit Sand (noch kein Sennesand) 
machte ich vor knapp 60 Jahren in den Sandkästen meiner 
Heimatstadt im fränkischen Bayreuth. Hier studierte ich 
Diplombiologie und promovierte im Bereich Pflanzenöko-
logie. Über die Zwischenstation Würzburg (Julius-von-
Sachs Institut) kam ich 1996 nach Bielefeld, wo ich als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter in der Ökosystembiologie der 
Universität Bielefeld bis heute arbeite. Schon ganz zu Be-
ginn meiner Zeit in Bielefeld interessierte ich mich für die 
Sukzession auf Binnendünen und war enttäuscht, dass 
auch wir als Wissenschaftler keinen Zugang zur Senne 
hatten. So wichen wir auf Sandökosysteme in Bayern aus. 
Dort konnten wir beispielsweise die Installation eines 
„Pflegepanzers“ anregen, um die Offenlandflächen zu er-
halten. Ein weiteres Gebiet meiner Forschung sind Neo-
phyten. Hier haben wir v.a. auch die aus Amerika stam-
mende spätblühende Traubenkirsche, die in der Senne 
Probleme macht im Visier. 
In meiner Freizeit bin ich als Musiker und Zauberer aktiv, 
engagiere mich in der Hochbegabtenarbeit in der Ravens-
berger Erfinderwerkstatt und in der Arbeit der Pauluskir-
che in Bielefeld. 
Das bisherige Halbjahr war – wie Sie sicherlich mitbekom-
men haben - sehr ereignisreich und ich bin froh, dass wir 
mit Erdmute von Voithenberg eine Vorsitzende haben, 
die all ihre Kraft in die Idee „Nationalpark Senne“ inves-
tiert. 
Ich freue mich auf die hoffentlich zahlreichen Begegnun-
gen mit Ihnen. 
Ihr Tom Steinlein 

Im Hirschsprung - die aufmerksamen Mitglieder während des Fach-
vortrages 
 

Informationen aus dem Vorstand 
Der wissenschaftliche Beirat hat sich neu „aufgestellt“ 
und neue Ziele gesetzt. Der Vorsitzende, Prof. Dr. Fritz 
Trillmich hat als Schwerpunkt der Arbeit für das kom-
mende Jahr das Thema Wasser aufgegriffen. Es geht da-
bei um den Gewässer- und Grundwasserschutz in der 
Senne, sowohl im Rahmen der Trinkwasserversorgung als 
auch der Biotopstrukturen und Lebensraumtypen. Ein 
Untersuchungsprogramm soll entwickelt werden, um  
Veränderungen einschätzen und daraus Maßnahmen-
vorschläge abzuleiten. 

 
 
 
Erfolgreiche Aktionen mit Informationsständen des För-
dervereins zu bestimmten Anlässen konnten durchge-
führt werden. Besonders hervorzuheben sind die Aktio-
nen an der Heerser Mühle im Rahmen der Umwelttage 
und  in der Uni Bielefeld zur Einwerbung einer großen An-
zahl von Unterschriften für die Sammeleinwendungen 
der Naturschutzverbände im Beteiligungsverfahren zur 
Beibehaltung des Nationalparks Senne als Ziel im LEP 
NRW. Hoffentlich haben diese Bemühungen Erfolg! 
 



                   
 

 

Zum Tode von Irmgard Sonneborn und Dr. Theodor 
Ernst Seraphim 

Wir trauern um Irmgard Sonneborn und Dr. Theodor 
Ernst Seraphim! 

 
21.6.2014 beim Sennesymposium in Bad Lippspringe 

 
Die Sennekennerin und Pilzforscherin Irmgard Sonneborn 
ist am 27.2.2018 im 96. Lebensjahr verstorben.  
Sie hat mit 95 Jahren noch im TÜP kartiert, als die Senne 
2017 noch betreten werden konnte. 
Die Ergebnisse ihrer Beobachtungen und Erforschungen 
der heimischen Pflanzenwelt und speziell der Pilzflora auf 
dem Truppenübungsplatz Senne hat sie gemeinsam mit 
ihrem 2011 verstorbenen Mann Willi Sonneborn in den 
Arbeitskreis „Militär und Naturschutz auf dem TÜP Senne 
und Stapel“ bei der Bezirksregierung Detmold einge-
bracht. Ihre großen fachlichen Kenntnisse sind nicht nur 
von wissenschaftlichem, sondern von hohem Wert zur 
Beurteilung der europaweiten Bedeutung und Einmalig-
keit der Sennelandschaft auf dem TÜP Senne und Stapel.  
Das Herbarium mit etwa 24.000 Pflanzen hat sie an das 
LWL- Museum für Naturkunde in Münster gegeben. Mehr 
als 40 Jahre kartierten die Sonneborns heimische Pilze 
und Pflanzen. 1995 entdeckten sie die „Kleine Mond-
raute“ im TÜP Senne – ein in Deutschland einzigartiger 
Fund. Beide erhielten 2001 das Bundesverdienstkreuz 1. 
Klasse. 
 

22.4.2016 Dr. Seraphim im Kreis des wissenschaftlichen Beirats 
 

Die Nachricht vom Tode von Dr. Seraphim haben wir mit 
großer Trauer aufgenommen. Er verstarb am 12. März 
2018 vor seinem 90. Geburtstag, den er am 17. Juni hätte 
begehen können. 
Wir sind Dr. Seraphim für die naturwissenschaftliche Ar-
beit und die aufrüttelnden Erkenntnisse und Beiträge zu 
großem Dank verpflichtet.  
Mit der Herausgabe der Beiträge zur Ökologie der Senne 
wurde die Senne ein Schwerpunkt seiner wissenschaftli-
chen Arbeit. Mit dieser dreibändigen Monographie (Son-
derhefte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Biele-
feld und Umgebung e.V. 1978, 1980 und 1981) wird die 
Naturschutzwürdigkeit der Senne erstmals umfassend 
dokumentiert.  
Bereits im Jahr 1974 hat er gemeinsam mit anderen Sen-
nekennern eine Unterschriftenaktion gestartet, um eine 
Landschaftsrahmenplanung für die Senne (sog. Senne-
plan) zu erreichen. 5000 Bürger haben sich in der Aktion 
im Umfeld der Senne dafür ausgesprochen. Er war Grün-
dungsmitglied des Fördervereins Nationalpark Senne - Eg-
gegebirge e.V. im Jahre 1998 und wirkte als Vorsitzender 
des wissenschaftlichen Beirates von der ersten Stunde an 
mit. Er erarbeitete eine erste naturschutzfachlich sinn-
volle Abgrenzung für einen Nationalpark Senne-Eggege-
birge, die wiederum auch als eine Grundlage in die Gut-
achten zur Beurteilung der Senne für einen Nationalpark 
durch das Landesamt für Naturschutz, Umwelt- und Ver-
braucherschutz (LANUV) einfloss. 
Dr. Seraphim wurde für seine Verdienste um den Natur-
schutz das Bundesverdienstkreuz am Bande durch den 
Regierungspräsidenten in Detmold verliehen.  
 
 
 
Der Vorstand des Fördervereins wünscht al-
len Mitgliedern 
Frohe Weihnachten und ein Gutes Neues 
Jahr. 
Wir freuen uns auf ihr großes Engagement 
auch 2019 für die gemeinsame Arbeit an der 
mühevollen Realisierung unseres National-
parks Senne-Eggegebirge 
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