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Zum ersten Mal in der Vereinsgeschich-
te gab es eine virtuelle Videokonferenz 
des Vorstandes und wahrscheinlich 
auch zum allerersten Mal mussten wir 
eine Jahreshauptversammlung absa-
gen. Selbst die Exkursionen in unsere 
geliebte Senne sind dieses Jahr fast 
gänzlich Corona zum Opfer gefallen. 
Trotzdem hoffen wir darauf, dass der 

Spuk der Pandemie im Frühjahr 2021 
so weit verflogen ist, dass wir wieder 
durchstarten können. Es gibt uns noch! 
Und es gibt auch ein paar wichtige 
Informationen, über die wir Sie/Euch in 
diesem Brief informieren wollen. 

Eine eher nüchterne Information zur 
Lage der Natur eröffnet den diesjäh-
rigen Rundbrief. Persönlich beteiligen 
können sich alle an der Resolution 
eines Antrages an den Regional-
rat OWL. Etwas neidisch, aber 
auch anerkennend blicken wir 
auf den 50. Geburtstag des 

Nationalparks Bayerischer Wald: Wir 
hoffen, dass auch wir irgendwann den 
ersten Geburtstag eines Nationalparks 
Senne feiern werden.

Das Wichtigste sind die Anlagen: Seien 
Sie/seid bitte mit dabei, die VOLKS-
INITIATIVE ARTENVIELFALT in NRW zu 
unterstützen! Es klappt auch gut von 

zuhause - mit der geforderten Distanz – 
dafür Unterschriften in der Familie, bei 
Bekannten oder Nachbarn zu sammeln. 
Am Schluss folgen Informationen aus 
unserer Vereinsarbeit und ein Bericht 
aus dem Prinzenpalais.

Wir wünschen nun viel Spaß beim 
Lesen und freuen uns auf ein Wiederse-
hen „in Echt“ in 2021. Bleiben Sie, bleibt 
Ihr gesund!

„Lage der Natur“ 
– Gefährdung von Lebens-
räumen und Artenschwund 

Wieder haben zwei Berichte zur 
„Lage der Natur“ den EU-Staaten 
ein schlechtes Zeugnis ausgestellt 
(Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicher-
heit 2020).  Die Ziele der Biodiversi-
tätsstrategien sind in Deutschland 
bislang weit verfehlt. 

Auch Nordrhein-Westfalen hat seine 
Hausaufgaben nicht ausreichend 
erledigt! Hier werden immer mehr 
intakte Lebensräume zur Rarität. 
Besorgniserregend sind vor allem 
die Rückgänge der Vogelarten, in-
zwischen ein Rückgang um 40 %. 
Selbst bei weit verbreiteten Arten ist 
der natürliche Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen stark geschädigt. Das 
lässt ebenso aufhorchen, wie die 
Forschungsergebnisse zur Abnahme 
der Schmetterlingsarten auf durch-
schnittlich 47 %. 

Ausführliche Forschungsergebnisse 
einer Langzeitstudie beschreiben R. 
PÄHLER, H. DUDLER und A. HILLE in 
ihrem Buch „Das stille Sterben der 
Schmetterlinge“.

Und dann noch die entmutigende 
Antwort auf eine Kleine Anfrage bei 
der Bundesregierung: „Bei der staatli-
chen Finanzierung von Naturschutz-
gebieten in Deutschland gibt es eine 
Finanzlücke von mehreren hundert 
Millionen Euro.“ 760 bis 980 Millio-
nen Euro fehlen jährlich zur Umset-
zung der notwendigen Maßnahmen!

Corona 2020

Liebe Mitglieder, nun durchleben wir fast schon ein ganzes Jahr die Corona 
Pandemie. Unser persönliches Leben hat sich innerhalb kürzester Zeit verändert. 
Vieles ist nicht mehr so wie es einmal war. Das spüren auch alle, die sich ehren-
amtlich in einem Verein engagieren.
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Aufnahme des Nationalparks 
Senne in den neu aufzustellenden 
Regionalplan für den Regierungs-
bezirk Detmold 

Artenvielfalt und funktionierende Ökosysteme 
können vor der Ausbreitung von Infektionskrank-
heiten schützen. Das heißt, wir müssen uns schon 
jetzt während des laufenden militärischen Be-
triebes verstärkt für den Schutz der Biodiversität 
in der Senne einsetzen. 

Dieser Teil der Sennelandschaft sollte bereits 
heute als Nationales Naturerbe in einem Modell-
projekt während des laufenden militärischen 
Betriebes anerkannt werden. Dies ist ein erster 
wichtiger Schritt zur konkreten Umsetzung des 
Nationalparks nach Abzug des Militärs.

Der Regionalrat Detmold hat kürzlich beschlos-
sen, einen Regionalplan OWL zu erarbeiten. Mit 
diesem Plan werden die Weichen für die Flächen-
nutzung in OWL bis 2040 gestellt! 

Alle wichtigen Informationen dazu: s. nebenste-
hender Kasten. Alle Bürgerinnen und Bürger (auch 
WIR!) sind aufgerufen, ihre Bedenken, Anregungen 
und Einwände gegen die Planungen zu erheben. 

Wir, der Förderverein Nationalpark Senne-Eg-
gegebirge e.V., wiederholen deshalb unsere 
Forderung: Der neu aufzustellende Regionalplan 
für den Regierungsbezirk Detmold muss den 
Nationalpark Senne zeichnerisch und textlich 
als Ziel der Raumordnung und Landesplanung 
darstellen. Angesichts des dramatischen Arten-
schwundes ist dies von allerhöchster Notwendig-
keit!

Regionalplan OWL

Neuaufstellung des Regionalplans OWL durch die Bezirksregierung Detmold 

Die Bezirksregierung Detmold stellt den Regionalplan OWL neu auf. Bürge-
rinnen und Bürger sollten ihre Chance nutzen, sich die Planungsunterlagen 
ab dem 01. November 2020 bis zum 31. März 2021 anzuschauen und dazu 
Stellung zu nehmen.

Land ist eine begrenzte Ressource, auf die jeder einzelne Ansprüche erhebt: 
beispielsweise zum Wohnen, zum Arbeiten, zum Einkaufen, zum Autofahren, 
zur Erholung oder zum Reisen. Aber auch die Landwirtschaft, die Industrie, die 
Forstwirtschaft sowie die Energieerzeugung möchten die vorhandenen Flächen 
nutzen. Damit diese unterschiedlichen Interessen miteinander in Einklang ge-
bracht werden können, ist Planung erforderlich. 

Der Regionalrat Detmold hat in seiner Sitzung am 05. Oktober 2020 be-
schlossen, den Regionalplan OWL zu erarbeiten. Damit wurde die Bezirksre-
gierung Detmold beauftragt.

Die Regionalplanung wägt konkurrierende Ansprüche auf Flächen in einer Re-
gion ab und führt sie im Interesse der Allgemeinheit zum Ausgleich. Sie regelt, 
wie die zur Verfügung stehenden Flächen genutzt werden können. Für die 
Region Ostwestfalen-Lippe ordnet die Bezirksregierung Detmold die Flächen-
interessen. Sie ist die zuständige Regionalplanungsbehörde.

Die Planungsunterlagen werden in der Zeit vom 01. November 2020 bis zum 
31. März 2021 öffentlich ausgelegt. Die gesamten Unterlagen sind auf den 
Internetseiten der Bezirksregierung Detmold abrufbar: 
www.bezreg-detmold.nrw.de

Auch in den Kreisverwaltungen kann der Planentwurf nach vorheriger 
Terminabsprache eingesehen werden.

Stellungnahmen können bis zum 31. März 2021 (24 Uhr) bei der Bezirksregie-
rung Detmold eingereicht werden:
• postalisch
• per E-Mail: beteiligung-regionalplanowl@bezreg-detmold.nrw.de
•  über das Internet: www.beteiligung-online.nrw.de/bo_detmold_Regionalpla-

nOWL_Entwurf_2020

Wir begründen das so:
Das Gebiet des derzeitigen Truppenübungsplatzes Senne, das sich im Eigentum des Bundes befindet, ist durch Festle-
gungen der Regionalplanung in seiner Einzigartigkeit und naturräumlichen Funktionsvielfalt als eins der bedeutendsten 
zusammenhängenden Biotopkomplexe in Nordrhein – Westfalen zu erhalten. Aufgrund seiner bundes- und europaweiten 
Bedeutung ist es in der höchsten Naturschutzkategorie angemessen zu sichern. Der Regionalplan muss in diesem Sinne 
so gestaltet werden, dass das landesplanerisch im LEP gesicherte Gebiet für den Schutz der Natur „Senne“ in seiner Einzig-
artigkeit und naturräumlichen Funktionsvielfalt erhalten bleibt und als Nationales Naturerbe anerkannt und zum National-
park entwickelt wird. 
Ein neues Planzeichen (Symbol) wird für die kartenmäßige Zieldarstellung sinnvoll und erforderlich. Die textlichen Zielset-
zungen sind eindeutig zu formulieren. Bei Darstellungen für bauliche Maßnahmen im Umfeld des geplanten Nationalparks 
(Gewerbebetriebe, Wohnbebauung, Windkraft u.a.) ist darauf zu achten, dass die notwendigen Abstände und Pufferzonen 
zum Natura 2000-Großschutzgebiet-Nationalpark nach differenzierten fachspezifischen Kriterien und Begutachtungen 
durch das LANUV eingehalten werden. Insbesondere müssen daneben auch Restriktionen zum Verkauf von öffentlichen 
Flächen festgelegt werden, die im Umfeld des Truppenübungsplatzes z.B. in Naturschutzgebieten liegen.



Förderverein Nationalpark Senne-Eggegebirge e.V.

Die Volksinitiative Artenvielfalt NRW fordert den dra-
matischen Verlust an Tier- und Pflanzenarten durch ein 
‚Handlungsprogramm Artenvielfalt NRW‘ in acht zentralen 
Handlungsfeldern zu stoppen. Die Maßnahmen sind in 
Gesetzen und Programmen verbindlich zu verankern und 
umzusetzen.

Nicht nur für uns in OWL ist die Senne der Hot-Spot der Bio-
diversität mit ihren überaus artenreichen Sandtrockenrasen, 
Heideflächen, Mooren und den teilweise naturbelassenen 
Wäldern, die es in ihrer Nationalparkwürdigkeit aktiv zu er-
halten gilt.

Für uns als Förderverein besonders hervorzuheben ist die 
Forderung nach der Ausweisung eines Nationalparks Senne!

Die Volksinitiative unterstützen: 
Sammelt zeitnah möglichst 

viele Unterschriften!
In der Coronapandemie 2020 hat die Bevölkerung mit Ur-
laubsziel Deutschland gerade die Nationalparke besucht, 
denn das Bedürfnis der Menschen wächst, diese „wilde 
Natur“ zu erleben. Es bietet sich also an, dass NRW und Bund 
die natürliche Entwicklung in der Senne zulassen und nach-
haltig fördern und dass das Militär dies ebenfalls bis zur Auf-
gabe der militärischen Nutzung weiter zulässt.

Wir legen diesem Brief ein Faltblatt bei, in der die Ziele der 
„Volksinitiative Artenvielfalt“ sehr gut erläutert werden, 
sowie zwei Unterschriftenlisten.

Herzlichen Glückwunsch! 50. Geburtstag 
Nationalpark Bayerischer Wald 

Wir haben gratuliert und blicken ein wenig neidvoll nach 
Bayern: Hier haben sich Staatsregierung und Ministerprä-
sidenten hinter das Projekt des Nationalparks gestellt und 
trotz der Widerstände in der Bevölkerung sowohl 1970 die 
Gründung als auch 1997 die Erweiterung beschlossen und 
umgesetzt.

Für den Naturschutz waren das zukunftsweisende, mutige 
politische Entscheidungen gegen viele Bedenken, und sie 
haben sich nach all den Jahren mehr als “bezahlt” ge-
macht. Wirtschaftlich partizipiert die Region mehr denn 
je als Touristenmagnet und attraktives Reiseziel: In der 
Region ist Vollbeschäftigung!

Prof. Dr. Job von der Universität Würzburg hat auf dem 
Symposium, das wir 2017 hier in OWL in Bad Lippsprin-
ge organisiert hatten, darüber informiert. Inzwischen 
sprechen sich 97 Prozent der Bevölkerung in der Region 
Bayerischer Wald für das weitere Bestehen des National-
parks aus und rund 60 Prozent der Touristen suchen die 
Region wegen des Nationalparks auf. Ein großer regional-
ökonomischer Mehrwert!

Im Nationalpark Bayerischer Wald kann man seit den 
1980er Jahren ablesen, wie sich die Natur regeneriert, 
wenn man sie Natur sein lässt, und wie sie auch dem Kli-
mawandel trotzen kann, wenn Wald großflächig abstirbt.

Wie positiv ist es darüber hinaus, dass die Bayerische 
Staatsregierung anlässlich des 50-jährigen Bestehens den 
Nationalpark um 630 Hektar erweitert hat und weitere 
Waldflächen großflächig aus der Nutzung nimmt und da-
mit Wald-Wildnis-Gebiete als neue Naturwälder ausweist!

Das Vorgehen in Bayern ist auch für unsere Arbeit im För-
derverein ein gutes Vorbild, Politik und Verwaltung zum 
Umdenken zu überzeugen und zu ermutigen.

Damit alle Unterschriften zählen

•  müssen Unterschriften von mindestens 0,5 Prozent der 
Stimmberechtigten in NRW (ca. 66.000) abgegeben werden,

•  müssen die Unterschriften im Original geleistet werden –  
ein Online-Verfahren gibt es dafür nicht,

•  können nur Stimmberechtigte gem. Landtagswahl unter-
schreiben: Hauptwohnsitz in NRW, mindestens 18 Jahre alt, 
deutsche Staatsangehörigkeit,

•  ist das Unterschreiben nur auf der Vorderseite der Vordrucke 
gültig – auf der Rückseite sind die Forderungen aufgelistet.

Bitte für jede Stadt oder Gemeinde einen separaten Unterschrif-
tenbogen verwenden. 

Ausgefüllte Bögen bitte zeitnah einsenden an: 

Volksinitiative Artenvielfalt NRW  
Postfach 19 00 04, 40110 Düsseldorf
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Mitmachen!
Unterstützen Sie uns durch ihre Mit- 
gliedschaft und aktive Mitarbeit. 
 

www.np-senne.de

Kontakt
Förderverein Nationalpark 
Senne-Eggegebirge e.V. 

Postfach 2126 
32828 Augustdorf

E-Mail: info@np-senne.de

Internet: www.np-senne.de

Facebook: /nationalparkowl
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Informationen aus der Arbeit des Fördervereins 
seit der letzten Mitgliederversammlung 

Auch in den schwierigen Pandemiezeiten gab es Pressearbeit 
und Berichte, einige Treffen und Kontakte: 

Im Dezember 2019 haben wir uns mit der neuen NABU Vorsit-
zenden Dr. Heide Naderer im Prinzenpalais in Bad Lippspringe 
getroffen und uns vor Ort u.a. über die Senne, über die Arbeit 
des Fördervereins, über Rahmen- und Gebietsspezifische-Ver-
einbarungen, über die Zusammenarbeit mit der BIMA (Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben) sowie über die Notwendigkeit 
eines Arbeitskreises „Naturschutz und Militär auf dem Truppen-
übungsplatz Senne und Stapel“ ausgetauscht. Frau Dr. Naderer 
ist bereit, als Beisitzende des FV die Nachfolge von Herrn Dr. 
Tumbrinck anzutreten.

Im Februar 2020 gab es ein Gespräch mit der neuen Regierungs-
präsidentin Frau Judith Pirscher. Das Gespräch war konstruktiv 
und wir konnten unsere Arbeit und die Ziele des Fördervereins 
vorstellen. Dringend haben wir auf die Wiederbelebung des 
Arbeitskreises „Naturschutz und Militär auf dem Truppen-
übungsplatz Senne und Stapel“ und die Nachbesetzung der 
wissenschaftlich arbeitenden Ehrenamtlichen gebeten – ein Ziel, 
das sich Frau Thomann-Stahl gesetzt hatte, um das Land NRW 
wieder stärker für den Naturschutz in der Senne in die Verant-
wortung zu bringen. 

Bericht aus dem Prinzenpalais Bad Lippspringe

Als Kooperationspartner des Fördervereins ist auch das NABU 
Natur-Infozentrum Senne im Prinzenpalais in Bad Lippspringe 
nicht von den Auswirkungen der Corona-Krise verschont ge-
blieben. So konnten die allseits beliebten Senne-Exkursionen 
mit dem Rad oder Bus in diesem Jahr nur noch in kleinem Um-

fang durchgeführt werden. Für die Besucherinnen und Besucher 
besteht nach Aufhebung des Lockdowns die Möglichkeit die 
Dauerausstellung wieder zu besuchen. Zukünftig wird es auch 
digitale Veranstaltungsformate geben. So bieten die Mitarbei-
tenden auf Wunsch den Vortrag „Senne – wertvollster Natur-
raum in NRW“ auch in dieser Form an. Die Durchführung kann 
auf Nachfrage jederzeit vereinbart werden. Weitere Informatio-
nen über Aktivitäten finden sich unter: 
www.nabu-paderborn.de.

Wie geht es weiter?

Die für April 2020 geplante 2-tägige Exkursion in den National-
park Hainich ist auf gute Resonanz gestoßen. Leider mussten 
wir Corona-bedingt absagen. Aber die vielen Rückmeldungen 
machen uns Mut, einen weiteren Versuch zu starten, vielleicht 
schon im Herbst 2021.

Auch hoffen wir, die Fahrrad- und Bus-Ausflüge im späten Früh-
jahr 2021 wieder aufnehmen zu können. Die für den 31. Oktober 
angekündigte Jahresmitgliederversammlung soll nun im Mai 
2021 stattfinden. Bis dahin bleiben alle Vorstandsmitglieder im 
Amt. 

Wir hoffen, dass wir hier einen kleinen Überblick über unsere 
Arbeit in Zeiten der Pandemie geben konnten Nach unserer 
Wahrnehmung nimmt in der Bevölkerung der Zuspruch zur 
Einrichtung eines Nationalparks in der Senne ständig zu. Damit 
das auch Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung bewegt, 
braucht es noch größere Anstrengungen, Engagement und 
Unterstützung.

Wir wünschen allen Mitgliedern Frohe Weihnachten und 
ein Gutes Neues Jahr, verbunden mit der Hoffnung auf ein 
baldiges Ende der Corona Pandemie!

Kurz nach Redaktionsschluss dieses Rundbriefes erreichte uns die folgende Nachricht:  Waldgrundbesitzer Stephan Prinz 
zur Lippe plant im Teutoburger Wald entlang der Gauseköte einen Windpark mit 13 Windkraftanlagen. Das wäre ein mas-
siver Eingriff in eine wertvolle Natur- und Kulturlandschaftsregion, die in direkter Beziehung zum national bedeutsamen 
Biodiversitätshotspot „Senne“ steht. Der Förderverein wird alles tun, um diesen Eingriff in einen künftigen Nationalparks 
Senne / Teutoburger Wald zu verhindern. Weitere Informationen sowie eine fundierte Stellungnahme gibt es demnächst 
auf unserer Internetseite.


