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Liebe Vereinsmitglieder,
Auch das Jahr 2021 war entscheidend
von Corona geprägt. Und das betraf
nicht nur unser ganz persönliches
Leben, sondern hat auch weitgehend
unsere Vereinsarbeit beeinflusst. Das
spüren aber auch alle anderen, die sich
ehrenamtlich in einem Verein engagieren. So konnten wir kaum auf öffentlichen Festen oder Veranstaltungen für
unseren Förderverein Werbung machen.
Auch die Exkursionen in unsere geliebte Senne sind dieses Jahr fast gänzlich
Corona zum Opfer gefallen. Aber es gab
auch ein Highlight: nachdem im letzten
Jahr 2020 die Jahrhauptversammlung

Eine eher traurige Nachricht eröffnet
den diesjährigen Rundbrief: unsere
langjährige Vorsitzende Erdmute von
Voithenberg gibt aus familiären Gründen ihren Vorsitz auf. ABER! Glücklicherweise bleibt sie aber mit ihrem
Elan und Fachwissen dem Förderverein
als Beisitzerin erhalten. Hans Jürgen
Wessels zeichnet die historische Perspektive der Nationalparkidee nach und
entwirft einen Blick in die Zukunft. Es
folgt ein Bericht über den Besuch ehemaliger NRW-Landtagsabgeordneter in
der Senne, die sich vor Ort über Naturschutzbelange informierten. Mit Sorge

Die Mitglieder des neu gewählten
Vorstands
Auf der Mitgliederversammlung im
Umweltbildungszentrum der GNS in
Augustdorf wurde ein neuer Vorstand gewählt:
2 Vorsitzende als gleichberechtigte
Vorsitzende
Hans-Jürgen Wessels
Dr. Thomas Steinlein
2 stellvertretende Vorsitzende
Marcus Foerster
Johannes Wiemann-Wendt
Vorsitzender des wiss. Beirates
Prof. Dr. Fritz Trillmich
Geschäftsführer
Dieter Schluckebier
Schatzmeisterin
Martina Tiltmann

wegen der Pandemie ausgefallen ist,
konnten wir uns in diesem Jahr wieder
zu einer gemeinsamen Versammlung
in Präsenz im Umweltbildungszentrum der GNS treffen und auch Wahlen
durchführen. Dazu mehr weiter unten
in diesem Rundbrief. Und es gibt auch
noch mehr wichtige Informationen,
über die wir Euch in diesem Brief informieren wollen. Das wichtigste in dieser
Zeit: bleibt gesund! Wir sehen uns im
nächsten Jahr 2022 – hoffentlich
auch einmal in der wunderbaren
Senne ... wenn sie denn mal
offen ist.

blickt Fritz Trillmich auf die Entwicklung möglicher geplanter Windkraftanlagen und die Gefahr für die vielen dort
lebenden Großvögel. Ein Bericht über
Sichtungen der Wildkatze in der Senne
schließt den Rundbrief ab.
Wir wünschen euch nun viel Spaß beim
Lesen dieses Rundbriefes und freuen
uns auf ein Wiedersehen „in Echt“ in
2022.

Beisitzerinnen/Beisitzer
1. Dr. Burkhard Beinlich
2. Erdmute von Voithenberg
3. Ulrike Berger
4. Helga Lange
5. Dr. Rudolf Lubek
6. Andrea MacGregor
7. Adalbert Niemeyer-Lüllwitz
8. Dirk Tornede
9. Dr. Heide Naderer
10. Hans-Peter von der Ahe
11. Prof. Dr. Fritz Trillmich
12. Dr. Manfred Dümmer
13. Ulrike Koch
Kassenprüfer
Ulrike Berger
Otmar Lüke
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Neuer Vorstand und Dank an
Erdmute v. Voithenberg!

setzen wolle. Die Zeit sei reif, das Tor zur Nationalparkentwicklung
in der Senne und nördlichen Egge wieder weit zu öffnen!

Auf der Jahresmitgliederversammlung 2021 trat unsere langjährige 1.Vorsitzende, Erdmute v. Voithenberg, aus familiären Gründen nicht mehr zur Wahl für das Amt der ersten Vorsitzenden an.
Als ihr Nachfolger wurde Hans Jürgen Wessels gewählt.
Hans Jürgen Wessels dankte der scheidenden Vorsitzenden für ihr
jahrzehntelanges außerordentliches Engagement. Schon weit vor
der Gründung des Fördervereins sei sie seit 1980 für die Belange
der Senne und den Nationalparkgedanken aktiv gewesen. Als Vorsitzende sei sie stets der Motor des Antriebs gewesen. Sie sei geradezu ein „Urgestein“ der Bewegung. Außergewöhnlich sei auch
ihr Engagement bezüglich des durchgeführten Symposiums im
Jahr 2017 zum Thema „Nationalpark Senne – Motor für Tourismus
und Regionalentwicklung“ in Bad Lippspringe gewesen. Er freue
sich, dass Erdmute v. Voithenberg auch weiterhin dem Verein als
Beisitzerin im Vorstand erhalten bleibe und dankte ihr mit einem
Blumenstrauß.
Auch der Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats und ehemalige Vorsitzende, Prof. Dr. Fritz Trillmich, dankte ihr für die
jahrelange Zusammenarbeit ebenso wie auch Dirk Tornede für die
Kooperation mit dem Prinzenpalais in Bad Lippspringe.
Hans Jürgen Wessels, ehemaliger Bürgermeister von Altenbeken,
unterstrich in seiner Vorstellungsrede die Notwendigkeit eines
Nationalparks Senne, für den er sich mit vollem Engagement ein-

Der neue Vorsitzende, Hans Jürgen Wessels, teilt sich die Aufgabe
mit Dr. Tom Steinlein, der diese bereits seit Mai 2018 (gemeinsam
mit Erdmute v. Voithenberg) mit Bravour bewältigt.
Besonderer Dank gebührt auch unserer langjährigen Geschäftsführerin, Ulrike Koch, die dieses arbeitsreiche Amt fast 20 Jahre
innehatte und es nun an Dieter Schluckebier weitergibt. Ulrike
Koch gehört zu den Gründungsmitgliedern des Vereins und hat
die Vereinsstrukturen mit aufgebaut. Sie hat die Vereinsarbeit für
den Naturschutz ganz ohne Zweifel zu ihrer Herzensangelegenheit
gemacht und wir freuen uns, dass sie mit ihrem Engagement und
ihrer Erfahrung die Vorstandsarbeit als Beisitzerin weiter unterstützen wird.
Ebenso schied nach jahrelanger Mitarbeit Dr. Godehard Franzen
aus dem Vorstand aus. Hans Jürgen Wessels würdigte in seiner
Laudatio vor allem sein naturwissenschaftliches Verständnis als
Physiker, seine klare Positionierung in Sachen Nationalpark und
sein strategisches Denken.
Außerdem gab es noch besonderen Dank an die ausscheidenden
Beiratsmitgliedern Herrn Dr. Josef Tumbrink und Frau Christ-Dore
Richter.
Die aktuelle, vollständige Besetzung des neu gewählten Vorstandes befindet sich als Übersicht auf der Titelseite. (jww)

21 Jahre gibt es ihn inzwischen, den Förderverein Nationalpark Senne-Eggegebirge. Dabei sind die Bemühungen um den Nationalpark sogar noch älter.
Zur Erinnerung hier eine Chronologie der wichtigsten Ereignisse:

2004/2005
1991
Einstimmiger Landtagsbeschluss pro
Nationalpark Senne
nach dem Truppenabzug

1998
Gründung unseres
Fördervereins Nationalpark SenneEggegebirge

Fachgutachten
bestätigen die
Eignung des Truppenübungsplatzes
Senne und des
Eggegebirges als
Nationalpark und
ab 2011 auch des
südl. Teutotburger
Waldes

2005
Einstimmiger
Landtagsbeschluss
pro Nationalpark
Senne/Teuto/Egge
(einstimmig bei
Enthaltungen durch
die CDU und FDP)

2009 & 2012
Emnid-Umfragen:
Eine große Mehrheit der Menschen
in OWL und in NRW
will den Nationalpark
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Nationalpark OWL – Kurs halten, auch bei Gegenwind!
Ganz ohne Zweifel: Nach zahlreichen hoffnungsvollen Jahren und Entwicklungen sind mit dem Regierungswechsel in
NRW und den sich wieder verstärkenden militärischen Aktivitäten dunkle Wolken über der Nationalparkidee aufgezogen. Die Hoffnung auf eine Öffnung der Senne schwindet
und die Sorgen um diese einmalige und artenreiche Landschaft nehmen zu. Waren wir nicht schon viel weiter als
heute? Eindeutig: Ja! Nach über 20 Jahren redlichen Bemühens befinden wir uns wieder im Rückwärtsgang – sollten
wir da nicht resignieren? – Ebenso eindeutig: Nein! Gesellschaftliche Entwicklungen verlaufen nicht linear, sondern
zyklisch und Einiges spricht dafür, dass wir die Talsohle
erreicht haben und bald eine Trendwende erleben könnten.
Die Menschen in der Region und darüber hinaus wollen den
Nationalpark, die wissenschaftlichen Erkenntnisse unterstreichen dessen Sinnhaftigkeit; was aktuell noch fehlt,

ist der spürbare und zugleich ernsthafte Wille der politisch
Verantwortlichen in Düsseldorf - unterstützt von den beteiligten Bundesministerien - ein solches Vorhaben auf den
Weg zu bringen.
Auch die Kreise und Kommunen, der Landesverband Lippe
und zahlreiche weitere lokale Player spielen eine sehr wichtige Rolle, doch die Wirkmechanismen dieser hoch komplexen
und stark vernetzten Akteure lassen sich nicht in wenigen
Sätzen beschreiben und jeder derartige Versuch würde den
Rahmen dieses Artikels sprengen. Daher verzichte ich an
dieser Stelle darauf.
Vieles spricht derzeit dafür, dass wir auf Bundesebene bald
eine Regierung aus SPD, Grünen und FDP haben werden. Wir
haben die Hoffnung, dass die zukünftige Bundesregierung
die drängenden Probleme und zugleich große Bedeutung

2020
bis 2019

2010 -2017
Koalitionsverträge
SPD + Grüne 2010
– 2017 ~ „Nationalparkentwicklung
auf v. g. Beschlüssen beruhend
vorantreiben und
regionale Initiativen begleiten.“

Das britische Militär zieht schrittweise aus Deutschland
ab. Doch der 2010
angekündigte Plan
zum Komplettabzug wird 2018
aufgegeben. 200
der ursprünglich
gut 20.000 Soldaten in Deutschland verbleiben in
Sennelager und
verwalten den Truppenübungsplatz für
wechselnde Einheiten, insbesondere
für finale Übungen
britischer Streitkräfte und Übungen verbündeter
NATO-Truppen.

2019
Die Landesregierung (CDU/FDP)
streicht die Festlegung auf einen Nationalpark als Ziel
der Landesplanung
aus dem Landesentwicklungsplan
(LEP)

13 Windkraftanlagen werden auf
Höhe der Externsteine quer über
den Teutoburger
Wald beantragt.
Dieser hochsensible Bereich erfordert
eine schwierige
Abwägung zwischen Natur- und
Landschaftsschutz
auf der einen und
Klimaschutz auf
der anderen Seite.
Von den britischen
Streitkräften
ins Feld geführte Bedenken im
Zusammenhang
mit militärischen
Notwendigkeiten
(Übungsflüge) bringen die Windkraftplanung (vorläufig)
zum Erliegen.

2021

2021
Zum großartigen
Erfolg der Volksinitiative Artenvielfalt
in NRW mit über
115.000 Stimmen
haben auch unsere
Mitglieder beigetragen. Eine der
acht Forderungen
ist, in der Senne
einen Nationalpark
auszuweisen – und
damit muss sich
nun der Landtag
beschäftigen.

Werbevideos der
britischen Streitkräfte, Pläne zur
Flugplatznutzung
und verstärkte
Militärübungen
mit Kampfflugzeugen und Artillerie
bereiten den Bewohnern*innen
der angrenzenden
Kommunen und
Naturschutzfreunden große Sorgen.
Der Geschosslärm
schmälert die
Wohnqualität in
der Nachbarschaft
erheblich und die
Übungen sind ganz
sicher auch nicht
zum Wohle der
wertvollen Natur.
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des Artenschutzes – nicht nur in der Welt, sondern auch vor
als Verein werden daher auf die Verantwortlichen (britische
der eigenen Haustür - erkennt und im politischen Handeln
Militärverwaltung und BIMA, zuständige deutsche Bundesberücksichtigt. Unter dieser Voraussetzung dürfte der
anstalt für Immobilienaufgaben) zugehen, um möglichst
Schutz der vielen gefährdeten Arten im Bereich Senne-Egviel Klarheit über die Entwicklungen zu bekommen und
gegebirge wieder weit oben auf der Agenda stehen und man
daraus unsere Schlüsse zu ziehen.
wird auch von der Bundesebene entsprechende Aktivitäten
der NRW-Landesregierung grundsätzlich unterstützen wolAuch wenn der Schutz des Ökosystems Senne zunächst das
len. Eine solche Aktivität könnte und sollte die Ausweisung
zentrale Anliegen unseres Vereins ist, so ist das doch nicht
der Senne als Nationalalles. Wir fordern für
park sein (soweit und
die Senne und die anLemgo
solange aus Gründen
grenzende NaturschutzBIELEFELD
der nationalen Sicherflächen schließlich den
heit zwingend notwenNationalparkstatus
Leopoldshöhe
dig, auch in Kombinatiund ein Nationalpark
Lage
on mit der militärischen
hat neben dem im
Nutzung).
Mittelpunkt stehenden
Oerlinghausen
DETMOLD
Warum lehnen wir als
Naturschutzanliegen
Verein die militärische
lt. Gesetz auch noch
-Stukenbrock
-Bad
Nutzung nicht einfach
Schloss
Meinberg weitere Zielsetzungen!
Augustdorf
Holte kategorisch ab?
So soll er stets auch der
Horn
Umweltbildung und
Verl
Der Truppenübungsdem Naturerlebnis der
platz Senne ist ganz
Bevölkerung dienen.
Truppenbesonders in VerbinDavon kann heute leider
Hövelhof
übungsplatz
dung mit den angrennicht die Rede sein
Schlangen
zenden Naturschutz(auch wenn es jedes
Senne
gebieten ein national
Jahr, begleitet durch
Delbrück
Bad Lippspringe
bedeutsamer Hotspot
fachkundige Personen,
der Biodiversität. Der
einige wenige erlaubAltenbeken
Truppenübungsplatz
te Führungen gibt).
allein beherbergt schon
Insofern setzen wir
PADERBORN
über 900 Rote-Liste-Arweiter darauf, dass das
ten (NRW-Liste). Gute
Erfordernis der militäriGründe also, den Erhalt
schen Nutzung für diese
dieses extrem hochFlächen möglichst bald
wertigen Ökosystems dauerhaft zu sichern. Dabei gehört
entfällt. Bis es so weit ist, wollen wir allerdings nicht nur die
zur Wahrheit, dass gerade die Art der militärischen NutHände in den Schoß legen, sondern bereits mögliche Entzung - insbesondere in den vergangenen 75 Jahren britischer wicklungen vorantreiben! So können z. B. militärisch nicht
Militärverwaltung - den Erhalt dieser Arten bewirkt hat. Die
benötigte Waldflächen aus der Bewirtschaftung genommen
Wahrheit ist aber auch, dass wir eine sich verändernde miliwerden und angrenzende Naturschutzgebiete, die sich in
tärische Nutzung wahrnehmen, die uns Sorgen bereitet. Wir
öffentlicher Hand befinden (im Vorgriff auf die spätere
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Heideblüte in der Senne (Foto: Henning Schwarze)
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Gesamtfläche) bereits als Nationalpark in der Entwicklung
ausgewiesen werden.
Hierzu hatten wir soeben klare Forderungen in die Koalitionsverhandlungen eingebracht und hoffen, dass die zukünftige Bundesregierung für die von ihr (durch die BIMA) verwalteten Flächen des Truppenübungsplatzes entsprechende
Regelungen trifft.
Besonders wichtig werden aber die Landtagswahlen am 15.
Mai werden, denn die Ausweisung von Nationalparken ist
die Aufgabe der Bundesländer. NRW stünde ein zweiter Nationalpark, nicht nur naturschutzfachlich und im Interesse
der Menschen, sondern auch aus nationaler Verantwortung,
gut zu Gesicht. Und auch die regionalökonomischen Effekte,
wie wir sie bei den bereits ausgewiesenen Nationalparken
beobachten können, sollten mindestens in OWL deutlich
wahrgenommen werden. Die Haltung der Wahlkreiskan-

Politiker mit Nationalparkinteresse
Amtierende und ehemalige NRW-Landtagsabgeordnete
waren Anfang Oktober zu Gast in der Senne, um sich
über aktuelle Naturschutzmaßnahmen und über Perspektiven dieses wertvollen Naturraumes zu informieren.
Dieser Freundeskreis aus der SPD-Landtagsfraktion
trifft sich in der Regel einmal jährlich an einem Ort in
Nordrhein-Westfalen, um sich mit einem gesellschaftlich wichtigen Landesthema zu befassen. In diesem
Jahr stand der Naturschutz auf ihrer Agenda. Die Politikerinnen und Politiker kommen aus unterschiedlichen
Regionen des Landes wie Kevelaer, Viersen, Sendenhorst,
Köln, Bottrop und natürlich Ostwestfalen-Lippe. Mit Dr.
Gero Karthaus, ehemaliger Landtagsabgeordneter und
amtierender Bürgermeister der Gemeinde Engelskirchen,
war auch ein promovierter Biologe dabei.
Die Initiative für den Besuch der Senne war vom langjährigen Bielefelder Abgeordneten Günter Garbrecht aus-

didaten und Parteien aus OWL zu diesem Thema wollen
wir daher zu einem wichtigen Wahlprüfstein machen. Die
Wissenschaft ist eindeutig, eine überwältigende Mehrzahl
der Menschen ist es auch; was vor allem noch fehlt, ist der
beherzte Wille der Landesregierung (auf dem bundeseigenen Truppenübungsplatz unterstützt durch den Bund), das
umzusetzen, was der Landtag bereits 1991 und 2005 beschlossen hat. Die derzeitige Landesregierung hat zuletzt
leider eine Rolle rückwärts gemacht. Hoffen wir nun auf die
Abgeordneten des 18. Landtags in NRW (ab Mai 2022) und
damit verbunden auf klare Mehrheiten (gerne aus allen Parteien) für den längst überfälligen Einstieg in die Umsetzung
des Nationalparks Senne-Eggegebirge.
Dass diese Hoffnung nicht nur Hoffnung bleibt, daran
sollten wir alle gemeinsam in den kommenden Monaten
arbeiten. Glück auf! (hjw)

gegangen. Seinem Wunsch einer fachkundigen Führung
durch die Senne als Teil des geplanten Nationalparks kam
Johannes Wiemann-Wendt, stellv. Vorsitzender des Fördervereins Nationalpark Senne-Eggegebirge, gern nach.
Auch Hans Jürgen Wessels, neuer Fördervereins-Vorsitzender, begleitete die gutgelaunte und aufgeschlossene
Gruppe.
Da der Truppenübungsplatz geschlossen war, führte
die Exkursion durch die Moosheide. Hier bestaunte die
Gruppe die Senner Wildpferde, deren Heimat die Senne
über Jahrhunderte war. Die Tour führte weiter zu den
Emsquellen und entlang der Ems. Die Politiker zeigten
sich von den Naturschönheiten beeindruckt und bekräftigten, unterstützt von Dr. rer. nat. Karthaus, die Notwendigkeit der Nationalparkentwicklung. Ihrer Meinung
nach gebe es keine Veranlassung, von dem bereits 1991
einstimmig gefassten und 2005 noch einmal einstimmig bekräftigten, entsprechenden Landtagsbeschluss
Abstand zu nehmen. Ganz im Gegenteil zeigten sie ihr
Interesse, die aktuellen Bestrebungen des Fördervereins
politisch zu unterstützen.
Zum Abschluss der Exkursion besuchten die Politiker die
Heidschnuckenschäferei Senne der Biologischen Station.
Als gelernter Schäfermeister und ausgewiesener Experte
in Umwelt- und Klimaschutzangelegenheiten stand ihnen Wolfgang Scholle, Aufsichtsratsvorsitzender der Biologischen Station, als Gesprächspartner zur Verfügung.

Die Gruppe in der Moosheide (Foto: Hans Jürgen Wessels)

Ein herrlicher Altweibersommertag rundete das Programm ab. Aber wer den Bürgermeister von Engelskirchen in seiner Gruppe hat, darf wohl auch mit Sonnenschein rechnen. (hjw)
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WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT
Großvögel über Berlebeck und der Gauseköte
Aufgrund von heftigem Borkenkäferbefall sind die Fichtenbestände an der Gauseköte zusammengebrochen.
Die toten Fichten wurden mit Großgeräten abgeräumt
(siehe Bild), was zu erheblicher Beschädigung und Verdichtung des Waldbodens geführt hat. Geplant ist, dort 13
Windenergieanlagen mit einer Nabenhöhe von 164m (bei
Flügellängen von 80 m ergibt das eine Gesamthöhe von
244m!) aufzubauen. Das würde eine tödliche Gefahr für
hier brütende und überziehende Vögel und Fledermäuse
werden. Um einen Eindruck von der Bedeutung dieser
Gegend als Brutplatz und Durchzugsschneise zu geben,
teile ich hier einige Beobachtungen mit, die mir freundlicherweise von Mitarbeitern der Adlerwarte Berlebeck für
die Zeit zwischen Anfang Juli und Ende September 2021
zur Verfügung gestellt wurden. Zusätzlich habe ich einige
Informationen aus dem 24. Sammelbericht des NABU,
Kreisverband Lippe entnommen.

Wespenbussard (Foto: Nayden Chakarov)

Wir wissen, dass der Rotmilan dort in der Gegend brütet
(3 Brutpaare in 2021) und so verwundert es nicht, dass
diese Art häufig gesehen wird. Insgesamt wurden dort
aber 11 Greifvogelarten gesehen, darunter ein juveniler Seeadler und fünf Fischadler. Auch der Wanderfalke
zeigt sich regelmäßig (14 Beobachtungen). Ebenso treten
Habicht und Sperber immer wieder auf und sind dort vermutlich auch Brutvögel. Zur Zugzeit ist erstaunlicher und
erfreulicher Weise der Wespenbussard aber der meistgesehene Greifvogel.
So wurden im August maximal 10 Tiere gleichzeitig gesehen und insgesamt wurden während der Zugzeit in 2021
30 Tiere beobachtet. 2020 wurden von der Adlerwarte
aus 310 Wespenbussarde durchziehend gesehen, davon
maximal 42 in einem Zug! Diese Feststellungen zeigen,
dass die Gauseköte als Zugschneise genutzt wird, und
bedeuten, dass der Aufbau von 13 großen Windenergieanlagen direkt an dieser Schneise eine große Gefahr für eine
Vielzahl von Arten bedeuten würde. Das könnte auch den
Schwarzstorch betreffen, der neunmal in diesem Gebiet
beobachtet wurde. Brutplätze gibt (oder gab) es in der
engeren Umgebung, doch sind offensichtlich viele davon
in den letzten Jahren aufgegeben. Brutplätze sind in der
Umgebung auch vom Uhu bekannt, aber nicht systematisch erfasst. Uhu-Bruten zu finden wird auch immer
schwieriger, weil Uhus zunehmend Baumbruten machen,
die deutlich schwerer zu finden sind als die Bruten in
Steinbrüchen.

Waldfläche an der Gauseköte (Foto: Fritz Trillmich)

So wichtig ein schneller Ausbau der Windenergie eindeutig ist, so scheint doch dieser Ort für ein Vorhaben dieser
Dimension – abgesehen von der drastischen Veränderung
des Landschaftscharakters – äußerst gefährlich für die
Biodiversität in unserem Raum. (ft)
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WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT
Sichtungen der Wildkatze im Teutoburger Wald
Die beiden BiologInnen Laura und Michael Schulte aus
der Uni Bielefeld und der biologischen Station Kreis Paderborn Senne haben sich mit Fotofallen auf die Suche
nach der Wildkatze im Teutoburger Wald
und im Kreis Lippe aufgemacht. Sie
starteten im Dezember 2020
und hatten dafür 15 Fotofallen in einem Raster
von 15 km2 Waldfläche im Teutoburger
Wald installiert.
Bisher gab es
für dieses
Gebiet noch
keine Nachweise der
Wildkatze (Felis
silvestris
silvestris). Aber
sie sind
fündig geworden!
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dka
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Jetzt am
Ende des Jahres 2021 kann
man tatsächlich
davon ausgehen,
dass die Wildkatze
Sc
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sich auch in dieses
rle
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Gebiet aufgemacht hat.
ikip
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in den ersten fünf Monaten
a Co
mm
der Studie konnten 100 Wildkatons)
zenereignisse nachgewiesen werden.
Durch die Zerstörung ihrer Lebensräume
und die sehr intensive Bejagung ist die Wildkatze, die
normalerweise über ganz Europa verbreitet ist, auch in
Deutschland ziemlich selten geworden. Seit einiger Zeit
erholen sich jedoch die Populationen der Art von zwei
Reliktvorkommen aus: eines davon liegt in der Eifel und
eines – mehr zentral – im Harz. Das sind heute auch die
beiden Hauptvorkommen der Art. In OWL gab es bereits
Nachweise aus Paderborn und Höxter.
:
to
(Fo

Wie kann man die Wildkatze erkennen? Sie hat einen
sehr buschigen Schwanz, der mit schwarzen Ringen und

einem schwarzen, stumpfen Ende abschließt. Das Fell
ist verwaschen und die Wildkatze ist eher kräftiger gebaut als unsere Hauskatze.
In Deutschland kann man die als
Einzelgänger lebenden Tiere
vor allem in großen zusammenhängenden
Laubwäldern finden.
Die beiden BiologInnen machten
sich im Bereich
der Buchenwälder des
Teutoburger
Waldes
in der
Nähe von
Oerlinghausen
mit ihren
Fotofallen auf
die Suche.
Zwischen
Dezember
2020 und April 2021 konnten sie Wildkatzen hauptsächlich
auf nachts aufgenommenen Fotos dokumentieren. Interessanterweise ist ihnen auch ein
Wolf vor die Linse gelaufen. Kein
Wunder, denn das Untersuchungsgebiet befindet sich im Wolfgebiets „Senne“,
welches 2018 als solches ausgewiesen wurde.
Die Schwerpunkte der Vorkommen lagen in der Untersuchung nördlich und nordöstlich des Truppenübungsplatzes Stapel. Diese Ergebnisse gaben den ersten
eindeutigen Hinweis auf eine Wildkatzenpopulation im
Kreis Lippe.
Nachlesen kann man diese Studie auch in den Lippischen Mitteilungen von 2021. (ts)
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Wie geht es weiter in 2022?
Langsam aber sicher starten wir mit dem neuen Team in das
nächste Jahr. Es gibt bereits Überlegungen, was wir – wenn es
denn die Pandemielage zulässt – planen können.
Bereits 2020 hatten wir unter Vorbereitung vom AK Medien/Dieter
Schluckebier eine 2-tägige Exkursion in den Nationalpark Hainich
geplant. Damals hatten wir eine sehr gute Resonanz, mussten
es aber aus Pandemiegründen absagen. Das macht uns Mut im
nächsten Jahr dies noch einmal zu versuchen.
Auch hoffen wir, die Fahrrad- und Bus-Ausflüge im späten Frühjahr 2022 wieder aufnehmen zu können. Vielleicht kann dann der
eine oder die andere von euch mit dabei sein.
Nachdem wir dieses Jahr so erfolgreich eine Mitgliederversammlung über die Bühne gebracht haben, hoffen wir natürlich auch
2022 euch zu einer Jahresmitgliederversammlung einladen zu
können.
Das wichtigste aber wird sein, dass wir uns für die Landtagswahl
2022 positionieren und ins Gespräch bringen. Mit einem ehemaligen Bürgermeister (Hans Jürgen Wessels) als einem der Vorsitzenden haben wir sicher eine gute Ausgangsbasis, um im Gespräch zu
bleiben und ein gutes Netzwerk zu spannen.
Auch mit den Briten müssen wir im Gespräch bleiben bzw.
Kontakte knüpfen. Die momentanen Ereignisse auf dem Truppenübungsplatz bereiten nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern vor
Ort Sorge, sondern werden auch von uns vom Förderverein mit
Besorgnis beobachtet.
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.
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