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Liebe Leser*innen,

was für ein bedeutendes Jahr, das Ge-
schäftsjahr 2021/22. Nach der Neuwahl 
des Vorstandes im Oktober 2021 hatten 
wir uns zunächst um eine eigene Posi-
tionsbestimmung zur Landtagswahl 
2022 bemüht. Was genau wollten wir 
von unseren zukünftigen Vertretern*in-
nen im Landtag erwarten? Was von 
der neuen Landesregierung? Bereits im 
Januar 2022 stand unser 2 ½-seitiges 
Forderungspapier an die zukünftig in 
NRW Regierenden mit klaren Zielen 
fest. 

Wir befragten damals alle zum Landtag 
Kandidierenden aus OWL, wie sie zum 
einen die großen Sorgen des Nationa-
len Sachverständigenrates für Umwelt-
fragen über den rasanten Verlust an 
Biodiversität und zum anderen unsere 
Forderungen zum Nationalpark OWL 
bewerten. 78 % der Befragten schickten 
uns eine Antwort. Allerdings beantwor-
teten die Kandidierenden der FDP (bis 
auf eine Person) unsere Fragen nicht 
direkt, sondern gaben allesamt eine 
gleichlautende allgemeine Erklärung 
ab. Während die Kandidierenden 
von CDU, SPD und Grünen die 

Sorgen über den Rückgang der Arten-
vielfalt unisono teilten, waren ihre 
Haltungen zu einem Nationalpark in 
OWL (der Focus lag Anfang des Jahres 
auf der Senne) deutlich nach Parteien 
zu unterscheiden. Ohne Wenn und Aber 
standen die Grünen hinter unseren For-
derungen. Im Wesentlichen wurden wir 
auch von den SPD-Kandidaten*innen 
unterstützt.

Neben dieser Befragung der Kandidie-
renden, hatten wir uns in zahlreichen 
Gesprächen gemeinsam mit den Natur-
freund*innen um eine breite Unterstüt-

zung bemüht. Im Raum Paderborn hat-
te sich dabei eine Austauschplattform 
„Sennefreunde“ gebildet. NABU, BUND, 
Pro Grün, Greenpeace, Open Senne 
und der Naturwissenschaftliche Verein 
Paderborn fanden mit uns gemein-
same Positionen: Wir engagieren uns 
gegen das Artensterben und für einen 
Nationalpark in OWL. In einem gemein-
samen Positionspapier unterstützte 
diese Gruppe unsere Kernforderungen 
an die Landespolitik. Und noch vor der 

Alte Ziele – neue Wege oder: Der Einfluss des russischen Angriffskrieges 
auf unsere Vereinsarbeit

Landtagswahl gelang es, auch die drei 
großen Umweltverbände auf Landes-
ebene (LNU, BUND, NABU) hinter diesen 
unseren Forderungen zu vereinen. 

Ganz sicher haben diese Aktivitäten in/
aus Ostwestfalen maßgeblich dazu bei-
getragen, dass das Ziel eines zweiten 
Nationalparks in NRW Eingang in den 
Koalitionsvertrag von CDU und Grünen 
gefunden hat. Mit der Verabschiedung 
des Koalitionsvertrages und der Bil-
dung einer neuen Landesregierung geht 
es für unseren Verein nun um die Aus-
gestaltung der beschlossenen Ziele. Wir 

müssen uns jetzt dafür einsetzen, dass 
der zweite Nationalpark in NRW nach 
OWL kommt/in OWL errichtet wird. 

Und der Koalitionsvertrag gilt bis 2027 
– folglich müssen wir dieses Zeitfens-
ter nutzen!

Die bisherigen Vorstellungen und Pläne 
von einem Nationalpark Senne und den 
hinzugenommenen Naturschutzgebie-
ten der nördlichen Egge – wie wir sie 

noch Anfang des Jahres befürwortet 
hatten – haben mit Russlands 

Angriff auf die Ukraine einen 

Das waren Anfang 2022 unsere Kernforderungen

Wir fordern, die einstimmigen Landtagsbeschlüsse aus den Jahren 1991 und 
2005 endlich im möglichen Rahmen zu realisieren und einen Nationalpark 
in OWL zu schaffen und zwar auf den Flächen des Truppenübungsplatzes in 
der Senne (während der militärischen Nutzung vorbereitend) sowie ins-
besondere in den angrenzenden Naturschutzgebieten (NSG) und denen des 
nördlichen Eggegebirges.

Winningmühle (Foto: Dave Lubek)



Täler in der Egge bei Altenbeken (Foto: Hans Jürgen Wessels)

Aktuelle Kernforderungen 

Die Mitgliederversammlung unterstützt den vom Gesamtvorstand im Au-
gust eingeleiteten Strategiewechsel. Dazu soll

•  ein Nationalpark auf den landeseigenen Flächen des Eggegebirges realisiert 
werden.

•  Mittelfristig soll dieser um den Truppenübungsplatz Senne erweitert wer-
den. 

•  Ziel ist es, die heutige Artenvielfalt auf diesen Flächen mindestens zu er-
halten, besser noch zu vergrößern.

•  Zur Vorbereitung der Nationalparkausweisung auf dem Truppenübungs-
platz Senne ist dessen Fläche im Regionalplan eindeutig als zukünftiger 
Nationalpark (postmilitärisch) auszuweisen.

•  Soweit durch die jeweiligen Eigentümer*innen gewünscht, sind die so aus-
gewiesenen Nationalparkflächen durch nationalparkgeeignete angrenzen-
de und vor allem verbindende Flächen zu ergänzen.

•  Der möglichst hochwertige Erhalt der die einzelnen Nationalpark-Gebiete 
unmittelbar verbindenden Naturräume/Waldflächen ist in jedem Fall anzu-
streben.
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herben Rückschlag erlitten. Putins 
Krieg hat die Welt, hat die NATO und 
den militärischen Stellenwert des Trup-
penübungsplatzes Senne für die Briten, 
für die NATO und für die Menschen in 
der Region verändert. Das müssen wir 
zur Kenntnis nehmen und das schränkt 
unsere aktuellen Möglichkeiten und die 
kurzfristigen Perspektiven mit Blick auf 
die Senne erheblich ein. Im erweiterten 
Vorstand haben wir im August daraus 
unsere Schlüsse gezogen. Wir waren 
uns einig, dass in den nächsten Jahren 
vorläufig nicht mit einer Freigabe der 
Senne zu rechnen ist, auch nicht bei 
gleichzeitiger militärischer Nutzung.

Da sich das Zeitfenster zur Umsetzung 
des aktuellen Koalitionsbeschlusses 
2027 möglicherweise schon wieder 
schließt, brauchten wir für diesen Zeit-
raum eine Herangehensweise, die den 
Nationalpark Senne nicht aufgibt, aber 
die Realisierung eines ostwestfälischen 
Nationalparks auch jenseits der Senne 
ermöglicht. Dazu eignet sich eben das 
Eggegebirge, und zwar die gesamte 
Egge, soweit sie im Staatseigentum 
steht.

Unser Förderverein trägt nicht ohne 
Grund den Namen „Förderverein 
Nationalpark Senne-Eggegebirge“. So 
fassten wir im August den Beschluss, 
nicht unser Ziel, wohl aber die Reihen-
folge im Herangehen an dieses Gesamt-
ziel zu verändern. Der Vorstand sprach 
sich einvernehmlich dafür aus, einen 
Nationalpark Eggegebirge anzustreben 
und weiter daran zu arbeiten, diesen 
mittelfristig um die Flächen des Trup-
penübungsplatzes Senne zu erweitern.  

Im November 2022 beschäftigte sich 
dann unsere Jahresmitgliederversamm-
lung mit diesem Vorschlag. Dazu hielt 
Dr. Günter Bockwinkel vom unabhän-
gigen Institut NZO GmbH in Bielefeld 
ein beeindruckendes Referat über die 
Ergebnisse seiner aktuellen Studie 
zu Wildnispotentiale in NRW (siehe: 
https://np-senne.de/wildnisstudie/). 
Vor allem ging er auf die National-
parkwürdigkeit des Eggegebirges ein. 
Seine fachkundige Schlussfolgerung: 
Das Eggegebirge ist auch für sich allein 
zweifelsfrei für eine Nationalparkaus-
weisung bestens geeignet. 

In der Aussprache ergänzten die Teil-
nehmer*innen, was auch noch für die 
Egge spricht:

•  Sehr ‚gesundes‘ Klima im Bereich der 
Egge, da maritime und kontinentale 
Strömungen aufeinander treffen. Es 
gab auch den Vorschlag, den Begriff 
‚Klima‘ in die zukünftige Bezeichnung 
aufzunehmen, z. B. Klimapark oder 
Klima-Nationalpark.

•  Die Karstlandschaft, die das Eggege-
birge durchzieht, sorgt für besonders 
reines Trinkwasser.

•  An den Waldrändern pausieren im 
Herbst und Frühjahr sehr viele Zugvö-
gel und finden hier Nahrung für ihren 
Reiseweg.

Nach der anschließenden Diskussion 
beauftragte die Versammlung den Vor-
stand einstimmig, einen Nationalpark 
Eggegebirge anzustreben, verbunden 
mit der ergänzenden Zielsetzung, 
dieses Schutzgebiet mittelfristig um 
den Truppenübungsplatz Senne zu er-
weitern.
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Der Schutz der zahlreichen Arten in der 
Senne bleibt uns dabei ein wichtiges 
Anliegen. Es gilt, die heutige Artenviel-
falt zu erhalten, bis sie eines Tages in 
einem Nationalpark Senne ihren siche-
ren Fortbestand findet. In solch einem 
Nationalpark wird es Prozessschutz- 
und Managementzonen geben müssen. 
Es wird Zeit, dass sich die regionalen 
politischen Akteure dazu eindeutig 
bekennen und dies in der anstehenden 
Regionalplanausweisung unmissver-
ständlich zum Ausdruck bringen: Der 
zukünftige Regionalplan muss für die 
Senne postmilitärisch einen National-
park ausweisen!

Aber los geht es mit dem Eggegebirge!

Sie, liebe Vereinsmitglieder und Inter-
essierte, werden von jetzt an deutlich 
mehr Informationen über das Eggege-
birge bekommen.

Unterstützen Sie uns bitte in unserem 
Anliegen, mit der Realisierung eines 
zweiten Nationalparks in NRW mit dem 
Eggegebirge zu beginnen! (hjw)

Wildnisstudie Nordrhein-Westfalen
https://np-senne.de/wildnisstudie/

Von der Senne in die Egge...

Das Gebiet, das allgemein hin als „Egge“ bezeichnet wird, umfasst neben 
dem eigentlichen Eggegebirge, das sich von Horn-Bad Meinberg im Norden 
bis nach Scherfede im Süden erstreckt, auch Bereiche der Paderborner Hoch-
fläche. Dazu zählt z.B. das westliche Eggevorland mit dem Kohlstädter- und 
Altenbekener Kalkbergland. 

Während sich im Norden der Übergang zwischen der Senne und den ausstrei-
chenden Höhenzügen fließend darstellt, trennt Senne und Egge zwischen 
Schlangen und Paderborn die Marienloher Schotterebene. In diesem Bereich 
liegt auch die westfälische Quellenlinie, u.a. mit Pader, Lippe und Jordan. 

Die Kreise Höxter, Lippe und Paderborn haben flächenmäßig Anteile an der 
Mittelgebirgslandschaft „Egge“, die Höhen bis ca. 464 m ü. NHN erreicht und 
die östliche Grenze der westfälischen Bucht markiert. (hs)
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Dr. Bockwinkel verwies zunächst auf 
einige Hintergrundfakten: Es gibt heute 
in NRW nur noch kleinste Relikte von 
urwaldähnlichen Beständen, während 
in den meisten Waldflächen die forst-
liche Nutzung auch durch den Einsatz 
moderner schwerer Maschinen wie zum 
Beispiel Harvestern immer intensiver 

wird. Deshalb geht die Biodiversität 
in den „industriellen Holzplantagen“ 
stetig weiter zurück. Der Bund hat 2007 
in der nationalen Strategie zur Biologi-
schen Vielfalt geplant, bis 2020 2% der 
Landesfläche Deutschlands bzw. 5% der 
Waldfläche und 10% der Waldflächen im 
öffentlichen Besitz unter Prozessschutz 
zu stellen. Diesen Zielen hat sich das 
Land NRW angeschlossen und tatsäch-
lich ca. 10% der NRW-Staatswaldfläche 
aus der Nutzung herausgenommen, 
was allerdings nur 1,86% der gesamten 
Landeswaldfläche in NRW entspricht. 
Leider sind die Wildnisentwicklungs-
gebiete und Naturwaldzellen, die bisher 
ausgewiesen worden sind, alle sehr 
klein, sodass sich eine hohe Biodiversi-
tät nicht wirklich entwickeln kann. 

Die Wildnisstudie, die das Planungs-
büro von Dr. Bockwinkel im Auftrag 
des BUND und des NABU durchführte, 
hat sich deshalb zum Ziel gesetzt eine 
Übersicht über große, funktional zu-
sammenhängende Waldflächen mit 
einer Mindestgröße von 1000 ha in NRW 
zu schaffen. Solche Flächen mit Wild-

nispotential sollten frei von erheblichen 
Zerschneidungen sein, wie sie momen-
tan durch stark befahrene Straßen, grö-
ßere Ortschaften oder Gewerbeflächen 
gegeben sind. Nach diesen Kriterien gibt 
es in seiner Studie etwa 22 mögliche 
Wildnisgebiete innerhalb von NRW. 
Eines dieser Gebiete ist der TÜP Sen-
ne, der aber aufgrund der derzeitigen 
politischen Situation trotz seiner natur-
schutzfachlichen Eignung sicherlich 
nicht in den nächsten Jahren als Natio-
nalparkfläche freigegeben wird. Entspre-
chendes gilt für die deutlich kleineren 
TÜPs Wahner Heide und Haltern. 
Aber auch  der Hürtgen und der Arns-
berger Wald kämen für einen National-
park in Frage.

Dr. Bockwinkel hob hervor, dass das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz NRW (LANUV) schon 
2005 darauf hingewiesen hat, dass die 
Egge aufgrund ihrer Flächengröße die 
Kriterien für einen Nationalpark bereits 
erfüllt, wenn man nur die landeseige-
nen Flächen in Betracht zieht. Allein die 
landeseigenen Flächen in der Egge ha-
ben 12.839 ha und könnten auf Wunsch 
der Eigentümer ggf. um kommunale 
Flächen (ca. 3750 ha) und denen des 
Landesverbandes Lippe (ca. 2670 ha) 
ergänzt werden. Außerdem gibt es be-
sondere Eigenarten, die bereits erwie-
sene Naturschutzwürdigkeit und den 
derzeitigen Zustand und das Entwick-
lungspotential, was die Egge für einen 
Nationalpark prädestiniert.

Was sind nun die besonderen Eigen-
arten des Eggegebirges? Weite Bereiche 
der Egge sind durch Windbruch, Dürre 
und Borkenkäferbefall als Kalamitäts-
flächen einzustufen. Allerdings sieht 
man auf den älteren dieser Flächen, die 
noch von Kyrill stammen, eine natür-
liche Wiederbewaldung, die zu einem 
biodiversen, gesunden Mischwald füh-
ren wird. Auch existieren dort jüngere 
Buchenwälder, in denen eine natürliche 
Verjüngung zu guten Mischwaldstruk-
turen führt. Daneben gibt es aber alten 
Eichen-Buchenwald und verschiedenste 
Buchenwald-Gesellschaften (z.B. Draht-
schmielen-, Hainsimsen-, Waldmeis-
ter- Buchenwälder), in denen es bereits 
Totholz als Habitat für eine Vielzahl von 
Insekten und Pilzen gibt. Diese Buchen-
wälder repräsentieren in ihrer Vielfalt 
hervorragend unsere natürlichen Wald-
typen. Besonders zu nennen sind dabei 
auch die vorkommenden Zwiebelzahn-
wurz Buchenwälder.

In diesen Wäldern stößt man immer 
wieder auf markante Felsformationen, 
wie sie etwa in der Bielsteinschlucht, 
den Teutonia Klippen, den Felsklippen 
am Feldromer Berg oder den Adam 

Im folgenden Text gibt Fritz Trillmich eine Zusammenfassung des Vortrages von Günter Bockwinkel bei der 
Mitgliederversammlung 2022 in Altenbeken.

Die Egge als Nationalpark-würdiger Naturraum in NRW

Die Moore in der Egge sind bedeutsam für die Biodiversität und leisten hohe Ökosystemdienstleistungen 
(Foto: Dave Lubek)
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Umweltminister Krischer zum 2. Nationalpark in NRW:

 „Ja, wenn die Region ihn will“

Dies betonte der Umweltminister beim NABU-NRW-Na-
turschutztag am 24.9.22 in Köln. Hier nahm das Thema 
„2. Nationalpark in NRW“ einen wichtigen Platz ein.
Zu den im Workshop formulierten Fragen und Forde-
rungen zu einem 2. Nationalpark OWL nahm im ab-
schließenden Podium der NRW-Umweltminister, Oliver 
Krischer, Stellung:

Dass der Nationalpark OWL immer noch nicht existiere, 
obwohl dieses Projekt schon länger diskutiert werde als 
der bestehende Nationalpark Eifel, sei schon eine Ironie 
der Geschichte. Es gelte nun zu klären, woran es gelegen 
hat, und aus den Erfahrungen zu lernen. Auch die Erfah-
rungen mit neueren Nationalparkgründungen in anderen 
Bundesländern sollten eingebracht werden. Ein abermali-
ges Scheitern dürfe es nicht geben!

Er hob hervor, dass ein neuer Anlauf nur gelingen könne, 
wenn die Region mitmache und spürbar sei, dass es in 
der Region gewollt sei. Dann käme auch die Unterstüt-
zung des Landes.

Im Übrigen gelte dies ebenso für andere Regionen mit 
potentiellen Landschaften in NRW, falls dort der Wunsch 
nach einem Nationalpark geäußert würde.

Im Anschluss sprach Johannes Wiemann-Wendt im Na-
men des Fördervereins eine Einladung in unsere Region 
aus, die der Minister nach Klärung weiterer Fragen im 
folgenden Jahr gern annehmen will. (jww)

und Eva Steinen ausgebildet sind. In diesen Felsformationen 
finden sich viele Höhlen, die seltenen Höhlentierarten und 
natürlich Fledermäusen wichtige Rückzugs- bzw. Überwin-
terungsmöglichkeiten bieten. Da die Egge als Regenfang für 
von Westen kommende feuchte Luftmassen wirkt, gibt es hier 
auch Dutzende von Quellen mit den zugehörigen Quellober-
läufen und Bächen. Entsprechend finden sich am Fuß der Egge 
Moore wie das Schwarze Bruch oder das Eselsbett.

So stellt die Egge ein wunderschönes, wertvolles Mosaik von 
verschiedenen Habitaten wie Wäldern, Mooren, Felsforma-
tionen mit dazugehörigen Höhlen, Quellen und Bächen dar. 
Diese Vielfalt an Habitaten bietet eine Heimat für viele spezia-
lisierte Pflanzen und natürlich auch für Amphibien und Repti-
lien. Damit finden sich in der Egge ausgezeichnete Lebensbe-
dingungen für viele selten gewordene Arten. Zu nennen wären 
hier etwa zahlreiche Fledermausarten, die Wildkatze, der 
Schwarzstorch, Uhu, Sperlings- und Raufußkauz, Schwarz-, 
Grau- und Mittelspecht, sowie der Rot- und Schwarzmilan.

Dr. Bockwinkel schlussfolgerte, dass die etwa 19.000 ha 
Potentialflächen der Egge, von denen 2/3 bereits Schutzstatus 
genießen (als Naturschutz-, Vogelschutz-, Natura 2000 oder 
FFH-Gebiete) also beste Voraussetzungen für einen zweiten 
Nationalpark in NRW bieten, der später auch um die Senne 
erweitert werden kann. (ft)

Ein Nationalpark bietet u.a. Möglichkeiten für nachhaltigen Tourismus, Naherho-
lung und Umweltbildung (Foto: Henning Schwarze)
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Die (nördliche) Egge 

Bunte Blütenteppiche im Frühjahr, leuchtendes Grün im 
Sommer, goldenes Herbstlaub und ein weißer Winterwald 
- in den Wäldern der nördlichen Egge geht der Wechsel der 
Jahreszeiten mit einzigartigen Farbveränderungen einher. Die 
landeseigenen, buchenreichen Wälder liegen im Waldnatur-
schutzgebiet „Egge Nord“ und werden schon seit den 1980er 

Jahren naturnah bewirtschaftet. Teile dieser Waldflächen 
wurden vor Jahrzehnten komplett aus der Nutzung genom-
men und dienen seitdem als »Naturwaldzellen« der Wissen-
schaft oder können sich als »Wildnisentwicklungsgebiete« 
ganz natürlich und ohne menschlichen Eingriff entwickeln 
(siehe unten abgedrucktes Bild). 

Die Egge ist mit ihren alten Buchenwäldern, tiefen Höhlen, 
bizarren Felsen und lebendigen Quellen und Bächen einer der 
artenreichsten und ursprünglichsten Naturräume Nord-
rhein-Westfalens. Die großen, zusammenhängen-
den Wälder beheimaten eine Vielzahl bedrohter 
Arten wie Wildkatze, Schwarzstorch oder 
Haselmaus. Zudem ist die nördliche Egge 
eines der bedeutendsten Fledermausgebiete 
in NRW. Im Jahre 1996 erhielt das Gebiet den 
Rang eines für das europäische Naturerbe 
bedeutenden Waldnaturschutzgebietes und 
wurde in das europäische Schutzgebietsnetz 
NATURA 2000 aufgenommen. 2013 hat das 
Bundesamt für Naturschutz die nördliche Egge 
und den Teutoburger Wald - gemeinsam mit der 
angrenzenden Senne - zu einem der 30 Hotspots der 
biologischen Vielfalt in Deutschland erklärt. Hier können 
wieder „Urwälder von morgen“ entstehen, hier soll die Natur 
in ihre eigenen Kreisläufe zurückfinden. Ein Nationalparksta-
tus würde das absichern.

Schon heute ist das Waldnaturschutzgebiet Egge-Nord ein 
beliebter und sehenswerter Naturraum. Die Natur in ihrer 
Vielfalt zu beobachten und zu entdecken ist für viele Men-
schen reizvoll. Gerade in Zeiten coronabedingter Kontaktbe-
schränkungen erlebten „Draußen-Aktivitäten“ einen neuen 
Boom. Mit spannenden Naturerlebnisangeboten lassen sich 
Besucher gezielt auf ausgewiesenen Wanderwegen entlang 
sensibler Naturräume lenken. Es ist wichtig, dass möglichst 
viele Menschen Natur im besten Wortsinn erleben können. 
Nur so werden Verantwortung und Verständnis für ihren 
Schutz wachsen. 

Das romantische Silberbachtal (Foto: Marion Wessels)
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Zugleich dürfen wir die Natur aber nicht aus der Balance 
bringen. In besonders empfindlichen Bereichen gilt deshalb 

ein Wegegebot zum Schutz bedrohter Tier- und Pflan-
zenarten.  Auf den gut markierten Wegen wird jeder 

Besuch der Egge zu einem besonderen Erlebnis. 

Mit verschiedenen Themenwanderwegen - 
beispielhaft sei hier die „Naturerbe Wander-
welt“ genannt - konnten bereits wichtige 
Impulse für einen nachhaltigen Tourismus 
und eine regionale Entwicklung in der nörd-
lichen Egge gesetzt werden. So können Wan-

derer und Naturliebhaber auf gut 100 Wegeki-
lometern besonderen Naturschätzen begegnen.

Mit einer Ausweisung als Nationalpark würde zwei-
fellos der Bekanntheitsgrad der Egge weiter gesteigert. So 

zieht ein Nationalpark naturbegeisterte Besucher aus Nah & 
Fern an, was sich auf die Beherbergungs- und Gastronomie-
betriebe der Region sehr positiv auswirken dürfte. Zugleich 
reagieren Einwohner und Besucher zunehmend sensibler 
auf zentrale Themen der Nachhaltigkeit, weshalb besonders 
nachhaltige touristische Angebote essenziell für den zukünf-
tigen Erfolg eines Nationalparks sind. 

Und: Neben den naturschutzfachlichen Aspekten leistet ein 
Nationalpark mit all seinen Angeboten und Einrichtungen 
einen wesentlichen Beitrag für die Lebensqualität der Men-
schen vor Ort. Die schon vorhandenen Naturerlebnisangebo-
te in der Region sind sicherlich eine gute Ausgangsbasis für 
einen zukünftigen Nationalpark Egge. 

Sie wollen sich selbst ein Bild machen? Dann sollte sie Ihre 
nächste Tour in die Egge führen. Informationen zu Wander-
angeboten finden Sie unter www.naturerbe-wanderwelt.de.  
(mw) 

Naturschutzgebiet Bielsteinhöhle mit Lukenloch (Foto: Hans Jürgen Wessels)

Die nördliche Egge fasziniert zu jeder Jahreszeit. Ob tief verschneit im Winter
(Foto: Hans Jürgen Wessels) oder mit blühendem Bärlauch im Frühling (Foto 
Mitte und unten: Marion Wessels).
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Bericht aus der Jahreshauptversammlung

Die Vorsitzenden Hans Jürgen Wessels und Dr. Tom Steinlein 
begrüßten 37 Mitglieder und 7 Gäste in der Museums-Deele 
in Altenbeken. 

Sie bedauerten, dass Staatssekretär Victor Haase aus dem 
Umweltministerium NRW seine Teilnahme krankheitsbe-
dingt kurzfristig absagen musste. Er habe aber mitteilen 
lassen: „Das Treffen mit dem Förderverein ist nur aufgescho-
ben und nicht aufgehoben!“ Der Austausch soll im Frühjahr 
nachgeholt werden.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand der Vorschlag einer 
Neuorientierung in der räumlichen Zielsetzung. Die Ver-
sammlung war sich einig, die Vorstellungen mit Blick auf die 
Senne zurückzustellen und sich zunächst auf die bestens 
geeigneten Flächen in der Egge zu konzentrieren (siehe Kern-
forderungen).

Daneben gab es die für die Mitgliederversammlung üblichen 
Regularien, wie Berichte des wissenschaftlichen Beirats, der 
AK Medien, der Schatzmeisterin und der Kassenprüfer. Der 
Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Die Versammlung sprach sich auch dafür aus, wieder mehr 
Exkursionen zu planen, besonders um die Egge besser ken-
nenzulernen. Zahlreiche Rückmeldungen machten deutlich: 
Die Versammlung hat die Teilnehmer*innen begeistert und 
war ein schöner Erfolg. (ds)

Moore – Wisente – Wildpferde – Bachtäler

Auf unserer geführten Tagesexkursion am 2.4.2023 geht es 
in das südliche Eggegebirge. Vormittags erkunden wir zwei 
Moore bei Lichtenau und die Sukzession von Fichtenwäldern, 
die durch den Borkenkäfer geschädigt wurden. Nach einer 
Mittagspause geht es zum Wisentgehege nach Hardehausen. 
Wildpferde und Wisente pflegen eine abwechslungsreiche 
Landschaft, die wir durchwandern. Nach einer Pause im 
Hammerhof geht es durch verschieden Täler ins Naturschutz-
gebiet Marschallshagen und Nonnenholz mit seinen natur-
nahen Buchenwäldern.

Buchenwaldwildnis - Höhlen - Bergheide – Felsen

Auf unserer geführten Tageswanderung am 30.4.2023 er-
kunden wir das nördliche Eggegebirge. Zuerst geht es in die 
Buchenwaldwildnis, wo Wald und Holz schon ca. 600 ha Wald 
aus der Nutzung genommen hat. Nach einer Mittagspause 
geht es vorbei an Karsthöhlen zum Eggeturm, weiter durch 
Bergheide auf der Lippischen Velmerstot und vorbei an zahl-
reiche Felsformationen. Entlang des Eggeosthangs geht es 
zurück zum Ausgangspunkt.

Anmeldung zu beiden Exkursionen per Mail an Dirk Tornede 
(dirk@tornede.de). Sie erhalten dann weitere Informationen.

Wer Interesse an weiteren Wanderungen hat, sollte unseren 
Newsletter abonnieren (www.np-senne.de), in dem wir regel-
mäßig über weitere Möglichkeiten berichten. (dt)

Naturkundliche Radtouren

Der Natur- u. Landschaftsführer Henning Schwarze bietet 
ganzjährig geführte Radtouren in den südlichen Teuroburger 
Wald und die Egge an. Dazu gehören z.B. Touren zu den Früh-
blühern oder Thementouren zu der ostwestfälischen Karst-
landschaft. Informationen und Termine unter: 
www.senne-teuto-egge.de

Mit dem Förderverein in 2023 zu Fuß und 
mit dem Fahrrad in der Egge unterwegs
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