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Vorwort

 Gegensätze nähern sich an

Kultur und Natur – beide leben von der Vielfalt
Liebe Leserin,
lieber Leser,
der Mensch lebt im Spannungsfeld
zwischen Natur und Kultur. Historisch betrachtet hat sich bereits im
Abendland das Verhältnis von Natur
und Kultur als Dualismus herausgebildet. Was wilde Natur war, sollte
durch Kultur zivilisiert werden. Was
kulturell entwickelt war, galt nicht
als natürlich. Natur bezeichnet alles,
was nicht vom Menschen geschaffen wurde. Kultur ist also im weitesten Sinne alles, was der Mensch
gestaltend hervorbringt.
Walter Teumert, Vorsitzender der Natur-

So nehmen wir auch noch heute
unsere Umwelt wahr. Wir trennen
Kultur und Natur wie Tag und Nacht.
Daraus ergibt sich die spannende
Frage: Gibt es wirklich keine Berührungspunkte zwischen diesen beiden Polen? Genau dieser reizvollen
Fragestellung widmet sich im Jahr
der Kulturhauptstadt Ruhr.2010 das
Jahrbuch der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna e.V. (NFG).

förderungsgesellschaft für den Kreis
Unna e.V. Foto: privat

Begeben Sie sich auf eine interessante Entdeckungsreise – vielleicht
ﬁnden Sie ja eine Antwort …
Dieser 14. Band beginnt mit der
Abhandlung „Wandel durch Natur
und Kultur zwischen Ruhr und Lippe“ von Dr. Detlef Schiebold. Die
Landschaft zwischen Ruhr und Lippe

ist längst keine Naturlandschaft im
klassischen Sinne mehr – sie ist aus
dem Zusammenspiel zwischen Natur
und Kultur entstanden. Der Beitrag
ent führ t in die Frühgeschichte,
durchlebt den dynamischen Wandel
und endet bei den zahlreichen spannenden Bausteinen im Kreis Unna
wie dem Zentrum für Internationale
Lichtkunst, den Projekten „Emscher
meets Ruhr“ und „Über Wasser gehen“ – sie werden in dieser Ausgabe
noch näher beleuchtet.
Heinrich Behrens fordert in seinen
Ausführungen ein neues Paradigma
des Wirtschaftens, das ökologisches
sowie ökonomisches Wissen miteinander verknüpft und dabei den
ethischen Aspekt nicht vergisst.
Nicht unerwähnt bleiben sollte der
Beitrag von Matthias Wagner K,
der Sie mit auf eine Licht(kunst)reise
nimmt und die Frage verfolgt, ob
Glühwürmchen von pulsierenden
Lichtern träumen. Um natürliches
und (Kunst-)Licht geht es auch in
dem Beitrag von Prof. Dr. Ursula
Sinnreich. Das Bewusstsein für Um7
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welt und Natur zu wecken, ist eines
der Ziele der Fotoolympiade Lippeland, die 2009 in Lünen stattfand.
Mitreißend beschreibt Hans van
Ooyen den Tag der Fotoamateure,
aussagekräftige Bilder illustrieren
den Beitrag und machen Geschmack
auf mehr.
„Kunstnatur oder Naturkunst?“ titelt
Peter Trautner seine Ausführungen.
Die Zeilen sprechen für sich. Auf
den Spuren des Heiligen Jakobus ist
Barbara Cornelissen, die einen weiteren Aspekt in das spannungsreiche
Thema Natur und Kultur einbringt.
Die weiteren Beiträge widmen sich
der Ökologiestation, der Bürgerstiftung Rohrmeisterei in Schwerte, dem
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Landschaftspark Ruhrufer auf dem
ehemaligen Himmelmanngelände in
Fröndenberg, dem Golfplatz UnnaFröndenberg sowie einem Steinbildhauer von Weltruf: Horst Delkus.
Der zweite Teil des Naturreportes
enthält über das Schwerpunktthema
hinaus wieder mehrere Beiträge, die
sich mit der Entwicklung von Fauna
und Flora unseres Kreises beschäftigen. Dieser Band schließt mit den
zahlreichen Aktionen rund um die Naturförderungsgesellschaft – wie einer
Kursfahrt in den „Wilden Osten“ und
dem 25-jährigen Jubiläum der NFG.
Auch dieses Mal sind alle Beiträge
wieder reich an interessanten Aspekten und Ansichten, die Anreiz für

weitere und tiefere Auseinandersetzung sein können und auch sollen.
Diese Publikation bietet wieder allerhand Gesprächsstoff für konstruktive
Diskussion etwa über die Frage: Gibt
es Berührungspunkte zwischen den
beiden Polen Natur und Kultur?
An dieser Stelle möchte ich allen danken, die mit Wort und Bild zu dieser
Ausgabe beigetragen haben.
Ich wünsche Ihnen wie immer eine
anregende und spannende Lektüre.
Ihr
Walter Teumert
Vorsitzender der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna

Natur & Kultur

 Eine Einführung

Wandel durch Natur und Kultur
zwischen Ruhr und Lippe
von Dr. Detlef Schiebold
Geograﬁsche Lage, räumliche Konﬁguration und – bei genauerem
Hinsehen – sich differenziert zeigende Natur-, Kultur- und Sozialgeschichten und -räume im Kreis Unna
erschweren es im Kreis Identitätsund Integrationsgefühle zu erleben
und sie zu gestalten.
Fragt man die Bürgerinnen und Bürger
in der Region nach dem Kreis Unna und
zum Verhältnis zum Kreis Unna wird jedoch schnell deutlich, dass der Kreis für
viele als Gestalter von Natur und Landschaft und als Gestalter und Veranstalter
von regionaler Kultur wahrgenommen
und – wie ich selber immer wieder erfahre – gewünscht wird.
Was liegt da näher als Natur- und
Landschaft und Kultur sozusagen als
Instrumentvariable noch mehr zu nutzen, um auch auf diese Art und Weise
dem Kreis Unna noch mehr Gesicht,
noch mehr Identität, noch mehr Aufmerksamkeit und Lebensqualität zu
ermöglichen – eben ein Kreis, in dem

Kultur kann baulich kulturelles Erbe sein: Schloss Cappenberg im Kreis Unna.
Foto: Archiv Kreis Unna

man sich wohlfühlt und dessen Standortqualitäten im wahrsten Sinne des
Wortes so nach außen strahlen, dass
seine Botschaft ankommt, da möchte ich hin, dort möchte ich wohnen
und arbeiten, dort möchte ich mich
erholen.

Kultur gilt erkennbar als Stabilisator für
Gemüt, Seele und Geist. Kultur und das
Bekenntnis zu kulturellen Gegebenheiten
sind Identitätsfaktoren für eine Region.
Kultur kann baulich kulturelles Erbe sein
(z.B. Schloss Cappenberg im Kreis Unna)
und/oder beispielsweise soziokulturelles
9
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Erbe wie eine Zechensiedlung oder ein
Zechenturm im Rahmen der Internationalen Bauausstellung IBA, aber Kultur
im künstlerischen Sinn, wie zum Beispiel
eine bedeutsame Kunstausstellung.
Kultur gilt heutzutage gemeinhin im
Wettbewerb der Regionen und Standorte
als Standortfaktor für die wirtschaftliche
Entwicklung und wird daher auch im
Regional- und Stadtmarketing als Beleg
für Standortgunst genutzt. Natur und
Landschaft können mit ähnlichen proﬁlierenden Attributen belegt werden. Was
liegt da näher als Ziel der Regional- und
Kreisentwicklung einen regionalen Mehrwert durch Symbiose solcher Merkmale
zu erreichen. Wandel durch Kultur und
Landschaft und Natur.
 Natur und Landschaft planen
Erzählstränge in diesem Sinne gibt es
doch mittlerweile einige im Kreis Unna:
Eine mehr als vorzeigbare Tradition der
Planung und Entwicklung von Natur
und Landschaft im Kreis, die nachhaltig
wirkende Internationale Bauausstellung,
differenzierte – auch überregional bedeutsame – Kulturpolitiken des Kreises
und der Städte und Gemeinden, die
Umsetzung des Zukunftsdialog Kreis
Unna, städtebauliche Highlights mit
weitreichender Wirkung, beleuchten nur
fragmentarisch die wahrgenommenen
Entwicklungschancen. Natürlich nicht zu
10

vergessen – wie kann es anders sein – in
diesem Jahr die Kulturhauptstadt Europas
Ruhr.2010.
Die naturräumliche, ökologische und
ästhetische Gestaltung von landwirtschaftlich, forstlich oder auch ehemals
industriell genutzten Flächen im Kreis
Unna gehört mittlerweile zum erprobten
Repertoire. Neu ist sicher ein Ansatz zu
versuchen, durch Ökologie und Begrünung und zugleich durch planerische,
landschaftsgestalterische und eben durch
künstlerische Interventionen gestörte
Strukturen in Natur und Landschaft zu
besänftigten, um zu geheilten Formen
zu kommen. Insbesondere kann und
soll ein solcher Transferprozess in seinen
Veränderungspotentialen und zum Teil in
seiner Veränderungswucht durch kulturelle und künstlerische Zeichen sichtbar
und kommunizierbar gemacht werden.

 Dynamischer Wandel
Die Landschaft zwischen Ruhr und
Lippe ist – das ist allgemein bekannt
– längst keine Naturlandschaft im klassischen Sinne mehr. Sie ist aus dem
Zusammenspiel von Natur und Kultur
entstanden. Eine Kulturlandschaft also,
deren Wesensmerkmal ein dynamischer
Wandel ist und das nicht erst seit der
Industrialisierung. Schon in der Vor- und
Frühgeschichte waren Hellweg, Lippe und

Ruhr wichtige Erschließungsachsen. Die
ertragreichen Lössböden der Hellwegzone bildeten zudem die Grundlage für
eine immer intensiver werdende landwirtschaftliche Nutzung und für eine voran
schreitende Siedlungsentwicklung. Die
ursprünglich reich vorhandenen Wälder
ﬁelen bereits früh der Landwirtschaft
oder der Erzverarbeitung und Kohleproduktion zum Opfer. Wie im übrigen
Ruhrgebiet entwickelte sich eine agrarisch
geprägte Landschaft, durchsetzt mit
Kleingewerbe und einigen bedeutenden
Handelszentren am Hellweg. Im Mittelalter gingen wichtige Impulse von der
Hanse aus, der auch Unna, Lünen und
Kamen angehörten.
Im Ruhrtal wurde die Wasserkraft für
den Betrieb zahlreicher Mühlen, Hämmer
und Schmieden genutzt und bereits im
späten Mittelalter wurde oberﬂächlich
Steinkohle abgebaut.
Der technische Fortschritt, der eine
Ausweitung und Intensivierung der Steinkohlegewinnung im Tiefbau ermöglichte,
führte zu weitreichenden strukturellen
Veränderungen. Kohle- und Stahlindustrie
veränderten das Bild der Region grundlegend. Die Agrarlandschaft wandelte sich
zu einer von funktionaler Durchmischung
und Verdichtung geprägten Industrielandschaft mit den bekannten Folgen für
Naturhaushalt und Umwelt. Sichtbare
Zeichen dieser Entwicklung sind beispiels-
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weise die Flussläufe. Emscher und Seseke
wurden kanalisiert und als Abwasservorﬂuter instrumentalisiert. Technische
Innovationen und Rüstungsbedarf für
die beiden Weltkriege führten zu einer
weiteren Expansion und Intensivierung
von Bergbau und Schwerindustrie, begleitet von einer starken Siedlungs- und
Verkehrsverdichtung mit all ihren Folgen
für Naturhaushalt und Umwelt. Industriebrachen, Bergehalden, begradigte und
technisch ausgebaute Gewässer, Düker
und Pumpwerke zeugen auch heute noch
von den tiefgreifenden Folgen dieser
Entwicklung. Aber das Bild einer wüsten
und devastierten Industrielandschaft, das
der Region immer noch anhaftet, gehört
längst der Vergangenheit an.
 Ruhr.2010
„Wandel durch Kultur – Kultur durch
Wandel“ so lautet das Motto, mit
dem das Ruhrgebiet im Wettbewerb
um die europäische Kulturhauptstadt
überzeugen konnte. Mit „Ruhr.2010“
präsentiert sich die Metropole Ruhr in
einem neuen Licht: Strukturwandel wird
zum kulturellen Ereignis. Wegbereiter
für diese Entwicklung war dabei vor
allem die Internationale Bauausstellung
Emscherpark (1989-1999), die dem
Strukturwandel einen gleichermaßen
städtebaulichen, ökologischen als auch
kulturellen Stempel aufdrücken konnte.

Mit dem „Emscher Landschaftspark“,
einem der Kernprojekte der Bauausstellung, kreierte sie einen völlig neuen
Landschaftstypus, dessen zentrale
Säulen sich mit den Begriffen „Industriekultur“ und „Industrienatur“ charakterisieren lassen. Sie prägte den Begriff
der „Neuen Wildnis“ und machte damit
eine Kulturlandschaft salonfähig, die
von Kontrasten lebt: Natur erobert die
ehemaligen Industriestandorte zurück.
Was entsteht, sind beeindruckende
Landschaften, die für den Besucher
oftmals einzigartige Naturerlebnisse
bereit halten.

 Impulsgeber IBA
Wichtiger Impulsgeber war die Bauausstellung auch für die ökologische Umgestaltung von Seseke und Emscher – ein
Generationenprojekt, das wie kein zweites den aktuellen Strukturwandel symbolisiert. Beide Flüsse und ihre Nebengewässer, die als offene Abwasservorﬂuter
geführt werden mussten, werden wieder
zu sauberen Fließgewässern, wo möglich
mit natürlicher Gewässerdynamik und
naturnahen Uferbereichen.
Auch im Kreis Unna wurden im Rahmen der IBA Emscherpark zahlreiche
Projekte verwirklicht.

Schulwettbewerb „Fabelhafte Tierwelt" der IBA. Foto: IBA Emscher Park – Arbeitsgemeinschaft Seseke Landschaftspark
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Im Vordergrund steht dabei der Seseke-Landschaftspark mit den zentralen
Bausteinen
 Naturnahe Umgestaltung des Seseke-Gewässersystems durch den
Lippeverband mit dem Bau eines
durchgehenden Radweges entlang der
Seseke von Bönen nach Lünen sowie
der ökologischer Verbesserung des
Raumes
 Landesgartenschau Lünen 1996/Seepark Lünen

 Qualiﬁzierung des vorhandenen Wegenetzes (z. B. Brücke über die Seseke
in Lünen)
 Erholungsschwerpunkte/Panorama
Korridorpark Halde Großes Holz,
Bergkamen
 Ökologiestation in Bergkamen mit
dem Umweltzentrum Westfalen, der
Naturförderungsgesellschaft und der
Biologischen Station
 Aufwertung des Landschaftsbildes
(z.B. durch Baumtore)

„Tunnel of Tears von Keith Sonnier ist eines der Werke im Zentrum für Internationale Lichtkunst in Unna. Foto: Kreis Unna
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 Schaffung und Inszenierung von
Landschaft durch Landmarken (Halde
Großes Holz, Förderturm Bönen als
Ostpol und Yellow Marker)
Durch diese Maßnahmen verbesserten
sich die Standortbedingungen insgesamt,
so dass die Region auch als Wohn-, Lebens- und Arbeitsort aufgewertet wird.
Den neuen Umgang mit Wasser charakterisieren auch Projekte wie das Blaue
Band und der Wasserpark in Bergkamen.
Beispiele für neuartige Wohnstandorte
im Kreis sind die Gartenstadt Sesekeaue
in Kamen oder die Bebauung die im
Zuge der Landesgartenschau in Lünen
entwickelt wurde. Ermutigt durch den
Erfolg dieser Projekte sind auch bisher
eher unbeachtete Potenziale in den Fokus gerückt. Die Initiative „Fluss Stadt
Land“, die als regionsübergreifendes
Projekt aus einer Bewerbung um eine
„REGIONALE NRW“ entstanden ist, hat
in den vergangenen zehn Jahren gezeigt,
dass die Region über entwicklungsfähige
Wasserlagen verfügt. Industrielandschaften verwandeln sich in attraktive
Kulturlandschaften, in denen sich auch
Natur wieder entwickeln kann.
 Beispielhafter Kreis Unna
Realisierte Beispiele sind die Marina
Rünthe oder im kleineren Format der
Preußenhafen in Lünen, der den im
Rahmen der Landesgartenschau ange-
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legten Seepark ergänzt. Beide Projekte
sind jedoch nur einzelne Bausteine einer
Entwicklungsachse entlang des DattelnHamm-Kanals in Lünen und Bergkamen
mit Projekten wie der Entwicklung eines
neuen Stadtquartiers auf dem Gelände
der ehemaligen Zeche „Haus Aden“,
oder die Ergänzung der Haldenparklandschaft um das „Kanalband“. Das Konzept
„Kultur-Medien-Raum“ inszenierte im
Rahmen von Fluss-Stadt-Land besondere
Akzente auf devastierten Standorten zum
Beispiel im Rahmen der Auftaktpräsentation auf Haus Aden und ließ diese in
einem anderen Licht erscheinen.
Dass Kultur und Natur kein Widerspruch sein müssen, sondern im Gegenteil
zeigt auch eine Reihe von künstlerischen
Projekten, die in den vergangenen Jahren
in der Region bereits entstanden sind
oder sich noch in Planung beﬁnden.

Der Yellowmarker in Bönen ist weithin sichtbar. Foto: Kreis Unna

 Lichtkunst
Lichtkunst spielt dabei eine herausragende Rolle. Im Rahmen der IBA sind
die Gewölbe der ehemaligen Lindenbrauerei in Unna Heimat des Internationalen
Lichkunstzentrums. Welchen Beitrag
Lichtkunst zur Inszenierung eines gesellschaftlichen und strukturellen Wandels
leisten kann, beweisen aber auch eine
Vielzahl von lichtkünstlerischen Projekten
international bekannter Künstler, die ihre
Strahlkraft in der Landschaft unter Beweis

stellen, etwa der „Yellow-Marker“ in Bönen, „subport“, „Pulslicht“ und „Impuls“
in Bergkamen oder der „Flusswächter“
und das „Lichtrohr“ der Brücke Lange
Straße in Lünen. Wieder eine andere
Perspektive wird im Mai 2010 die LichtBiennale im Rahmen von Ruhr.2010
eröffnen, die Werke der Lichtkunst in
privaten Wohnungen und Häusern der
Städte Bergkamen, Bönen, Fröndenberg,
Hamm, Lünen und Unna zeigen wird.
Zwei Projekte die in besonderer Weise

den Fokus auf das Verhältnis von Kultur
und Natur lenken sollen, stehen auf der
Agenda für die nahe Zukunft:
 „Emscher Meets Ruhr“
Die Emscher, entspringt in der Landschaft des Haarstrangs südlich und
westlich des Haus Opherdicke nur
wenige Kilometer entfernt der Ruhr. Nirgendwo sonst kommen sich die beiden
prägenden Flüsse des Reviers so nahe.
Eine Vielzahl landschaftsgeschichtlicher
13
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und die Seseke-Städte Bönen, Kamen,
Dor tmund, Bergkamen und Lünen
umgesetzt.

Landschaft im Fluss: Bergkamen. Foto: Thomas Stricker

Spuren, das kulturhistorisch bedeutsame
Haus Opherdicke, der Emscherquellhof
und reizvolle Wegebeziehungen ins
romantische Ruhrtal sind der Anlass,
diese spezielle Situation, das Treffen
zweier Flüsse durch einen Kulturweg
auch überregionalen Besuchern erlebbar
zu machen. Der Kulturweg unterstützt
damit auch den Ausbau des Herrenhauses
Opherdicke zum „Haus der Modernen“,
das die bedeutende Brabant-Sammlung
beherbergen soll.
 „Über Wasser gehen“
Das Projekt „Über Wasser gehen“
wurde durch die Ruhr.2010 GmbH als
Kulturhauptstadtprojekt ausgewählt.
14

Der innovative Ansatz des Gesamtprojektes ist die direkte Verknüpfung der
konkreten Maßnahmen der Ingenieurbaukunst mit Werken und Aktionen der
Landschaftskunst. Künstlerinnen und
Künstler sollen am Beispiel der SesekeUmgestaltung in den Wandlungsprozess
von Natur- und Landschaft mit einbezogen werden, indem künstlerische
Interventionen und Einﬂussnahme auf
die konkreten Bauprozesse ermöglicht
werden. Flusskilometer der Seseke und
ihrer Zuﬂüsse bespielt und als neue Koordinaten in der Landschaft im Bewusstsein der Menschen verankert werden.
Das Projekt wird gemeinsam durch
den Lippeverband, den Kreis Unna

 Feine grüne Mitte
Wie sehr sich die Industrielandschaft
von einst bereits verändert hat und wie
sich auch das Bewusstsein der Menschen
in der Region für Kultur und Natur gewandelt hat, zeigt auch das Leitbild der
„feinen grüne Mitte“ das im Rahmen
des Zukunftsdialoges von Politikern,
Planern und engagierten Bürgerinnen
und Bürgern im Kreis weiter entwickelt
und kommuniziert wurde. Die „feine
grüne Mitte“ beschreibt dabei eben
nicht nur die „Lagegunst“ der Region,
mitten in NRW, mitten zwischen den
beiden Zentren Dortmund und Hamm,
sondern auch die, die sich ausdrückt in
einer attraktiven Landschaft, Städten in
und mit Landschaft mit herausragenden Freiraumqualitäten, in besonderen
Wasser- und Gewässersituationen, aber
eben auch in den kulturellen Qualitäten
im Kreis Unna.
Das Proﬁl ist zugleich auch Handlungsauftrag: während der Begriff
„fein“ eher auf die kulturelle Dimension abzielt, gilt es unter dem Stichwort „grüne Mitte“ insbesondere das
vorhandene landschaftliche Potenzial
bewusster und erlebbarer zu machen
und zu stärken.

Natur & Kultur

 Natur als nachhaltige Kulturaufgabe

Dabei ﬁng alles „so gut“ an

Die Imkerei ist eine alte Kulturtechnik, die Natur und Menschen nachhaltig nützt – hier der Autor dieses Artikels mit Schülern
der Schulimkerei der Geschwister-Scholl-Gesamtschule Lünen. Foto: Behrens

von Heinrich Behrens
Unter „Natur“ versteht der Mensch
in der Regel die ungezähmte, wilde, nicht von Menschenhand veränderte oder verformte Welt des

Leblosen und Lebendigen. Und oft
nimmt der Mensch sich dabei als
außerhalb der Natur stehend wahr.
Da die Natur, hier der gottähnliche,
beseelte Mensch, die Krone der
Schöpfung.

Dieser Mensch hat sich nun ganz im
Geiste des Unterwerfungsauftrags der
Genesis die Welt in einer Art und Weise
untertan gemacht, dass von der wilden
Natur nicht mehr viel zu sehen ist. So ist
die Natur nach und nach in die Obhut des
15
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Menschen geraten, der die vorhandenen
Ressourcen mit Hilfe einer immer neue
Möglichkeiten schaffenden Technik seinen Bedürfnissen unterwirft und kulturell
anpasst. Natur wird Kulturaufgabe und
damit auch zu einer ethisch-moralischen
Angelegenheit. Der ethische Auftrag zur
Pﬂege und zum Erhalt der natürlichen
Ressourcen, der Biodiversität oder der
Lebensräume kann nun unterschiedlich
ausfallen:
 Gehe ich im Sinne der Anthropozentrik
an die Aufgaben heran, wird mein
Kulturauftrag eben die Befriedigung
der menschlichen Bedürfnisse zum
Ziele haben.
 Holisten und Biozentristen werden
die Welt vor die Natur schädigenden
Eingriffen des Menschen schützen
wollen, weil sie die ethische Gleichwertigkeit aller Lebewesen annehmen.
 Über das Wie und das Wohin des globalen humanen Kulturauftrags streiten
die Menschen noch. Der gescheiterte
Klimagipfel von Kopenhagen lässt
grüßen.
Dabei hatte früher alles „so gut“ begonnen. Die zum Beispiel im Mittelalter
allerdings noch bescheidenen technischen Möglichkeiten und Mittel in der
Landwirtschaft hatten die wilde Natur so
verändert, dass anthropogen gestaltete
Landschaften entstehen konnten, die
eine hohe Artenvielfalt entstehen ließen.
16

Der germanische Urwald war sicher
artenärmer als die nach menschlichen
Nutzungsinteressen entstehende Kulturlandschaft, die aus Weiden, Wiesen,
Heiden, Weinbergen, Hudewäldern,
Obstwiesen oder Äckern bestand.
Doch im 20. Jahrhundert änderte sich
alles dramatisch, und der Trend ist ungebrochen. Agrochemie und Agrotechnik,

Wunderschöne terrassierte Olivenhaine – wie hier auf Mallorca – sind das
Ergebnis hoher menschlicher Kulturleistungen und Lebensraum vieler Pﬂanzen
und Tiere. Foto: Behrens

oft in Kooperation mit der Gentechnik,
sind dabei, Landschaften, Anbauweisen
und Lebensräume so umzugestalten,
dass man das Gefühl bekommt, Natur
entstehe am Reißbrett neu.
 Natur als Kulturaufgabe
Natur als Kulturaufgabe liegt in der
Hand von Geningenieuren, Agrochemikern oder Landschaftsdesignern.
Doch ein solches Paradigma ist nicht
nachhaltig, nimmt das Verschwinden
der Biodiversität in Kauf, lässt Böden
versiegeln, Lebensraum zersiedeln und
ignoriert Naturkreisläufe und ökologische
Zusammenhänge.
Wollen wir das retten, was einer stetig
wachsenden Weltbevölkerung jetzt und
in der Zukunft das Überleben sichert,
dann muss breit umgedacht und der
Begriff der Nachhaltigkeit ernst genommen werden. Aktuell liegt eine Studie
zur „Ökonomie von Ökosystemen und
der Biodiversität“ („The Economics of
Ecosystems and Biodiversity“ – TEEB)
vor. Diese Studie, geleitet und unter der
Schirmherrschaft des Umweltprogramms
der Vereinten Nationen (UNEP) durchgeführt, erklärt, dass annähernd 60 Prozent
der betrachteten Ökosystemleistungen
der Erde in den letzten 50 Jahren zerstört
oder nicht nachhaltig genutzt wurden.
Dabei versorgt uns die Natur kostenlos
mit vielen Leistungen wie Bodenbildung,
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Das Elbtal in der Nähe der Basteifelsen bei Dresden spiegelt eine Kulturlandschaft
wider, die einen hohen landschaftsästhetischen Wert hat. Foto: Behrens

Bestäubung, Primärproduktion, Nahrung,
Süßwasser, Brennholz, Fasern, Biochemikalien, genetischen Ressourcen, Klimaregulierung, CO2-Absorption, Erholung,
Landschaftsschönheit, Inspiration und
so weiter. Und obwohl die Menschheit
essentiell von der Bereitstellung dieser
Ökosystemleistungen abhängt, werden
sie als öffentliche Güter ohne wirtschaftlichen Wert angesehen.
 Neues Paradigma gefordert
Die Preise unserer Konsumgüter
beispielsweise sprechen nach wie vor
keine ökologische Sprache, weil z.B.
der Eingriff in die Natur für das Fördern
der benötigten Rohstoffe oder die Abfallbehandlung nicht mit eingerechnet

werden. Natur muss eine Kulturaufgabe
werden, die Nachhaltigkeit auch und
gerade in der Wirtschaft ernst nimmt.
Wir benötigen ein neues Paradigma des
Wirtschaftens, eines, das ökonomisches
und ökologisches Wissen miteinander
verknüpft, das dem Wachstumsdenken abschwört und eine Ethik des
Verzichts einbindet in eine Ethik des
gemeinsamen sozialen Fortbestehens
der Menschheit. Ein Konjunkturbeschleunigungsprogramm, wie es von
der jetzigen Bundesregierung verabschiedet worden ist, ist ein Instrument
von gestern, weil es dem Kriterium der
Nachhaltigkeit nicht entspricht. Vielleicht hilft als Metapher für zukünftiges
kulturelles Handeln die Vorstellung der

Welt als Garten, „der nicht nur Stätte
produktiver Efﬁzienz ist.
Er ist immer auch Stätte organischer
Schönheit und harmonischen Wohlbehagens, die zwar unaufhörlicher
Pﬂege und Obhut bedürfen, sich aber
doch nur vorbereiten, nicht erzeugen,
geschweige denn erzwingen lassen.
Ein schöner Garten lebt vom Reichtum
seiner Selbstentfaltung, von seiner
Ordnung wie von seinen Entgleisungen,
vom Eingriff wie vom Eigenwillen, von
Planung wie von Selbstgestaltung. Er ist
nicht nur Ordnung und daher mehr als
Plantage. Er ist nicht nur Wildnis und
daher auch nutzbar. Ein richtiger Garten
ist die Harmonie von Natur und Kultur"
(Hubert Markl, S. 372).
Literatur
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 Die Bedeutung der Lippeaue für den Naturschutz

Der Kulturlandschaftswandel
in der Lippeaue im Kreis Unna
von Nick Mengelkamp
Die Lippeaue stellt einen der interessantesten Kulturlandschaftsbereiche
im Kreis Unna dar. Sie ist heute als
Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH)
ein Bestandteil des 1992 beschlossenen europäischen Biotopverbundes
„Natura 2000“, was ihre herausragende Bedeutung für den Naturund Landschaftsschutz unterstreicht.
Um der Umsetzung der FFH-Richtlinie gerecht zu werden und den Schutz
und Erhalt dieser Landschaft zu sichern, wurde im Dezember 2007 eine
Ausweitung der in der Lippeaue unter
Naturschutz gestellten Flächen in den
die Lippeaue betreffenden Landschaftsplänen festgesetzt, wodurch diese heute
den größten zusammenhängenden Naturschutzgebietskomplex im Kreis Unna
bildet. Obwohl große Teile der Lippeaue
im Kreis Unna als Naturschutzgebiete
ausgewiesen sind, handelt es sich bei
dieser Landschaft keinesfalls um eine
natürliche oder „Naturlandschaft“,
sondern um eine vom menschlichen
18

Schaumberge am Wehr Beckinghausen, 1964. Foto: Stadtarchiv Lünen, 1964.
Fotograf unbekannt

Handeln und Wirtschaften geformte
Kulturlandschaft.
 Kulturlandschaft entsteht
Das Gebiet um die Lippeaue im Kreis
Unna wird bereits seit mehr als 8.000
Jahren durchgängig vom Menschen als
Siedlungsraum genutzt. Funde wie Groß-

steingräber, Einbäume, unterschiedliche
Werkzeuge und Siedlungsstätten belegen
dies. Die Lippe und ihre Aue wurden auf
unterschiedlichste Art vom Menschen
genutzt. Dadurch veränderte sich die
ursprüngliche Naturlandschaft mit dem
Erscheinungsbild eines vermutlich halboffenen natürlichen Eichen-Buchen-Wal-
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des, der in Auwald mit Weiden und Erlen
übergeht, im Verlauf der Jahrtausende
sehr stark.
So wurden Wälder gerodet oder als
Waldweide für das Vieh genutzt. In der
Folge entstanden kleinere Waldbereiche
und Heideﬂächen. Äcker wurden angelegt und wieder aufgegeben. Weitläuﬁge
durch den Menschen geplante und
gestaltete Grünlandbereiche, Gräben
und Wälle, vielfältige Hecken- und
Baumstrukturen, wie auch Bauerschaften, Dörfer und Städte mit ihren unterschiedlichen Bauwerken prägten bis in
die Mitte des 19. Jahrhunderts diese
Kulturlandschaft, die sich in einem langen und langsamen Prozess entwickelt

hat. Durch diesen schleppenden Umgestaltungsprozess konnte sich bis ins
19.Jahrhundert hinein in der Lippeaue
eine noch nie da gewesene Standortund Artenvielfalt entwickeln, weil in
Abhängigkeit von der Nutzungsform
und -intensität immer wieder neue
Lebensräume für Tiere und Pflanzen
entstehen konnten.
Ende des 19. Jahrhunderts änderte
sich dieses Bild der Kulturlandschaft
mit der Einführung industrieller Produktionsmittel in oder am Rande der
Lippeaue schlagartig. Durch den Bau
von Industrieanlagen, vor allem zur
Förderung und Verarbeitung von Kohle
sowie zur Produktion und Verarbeitung

von Eisen in Verbindung mit zum Teil
giftigen Abwässern, und schließlich auch
durch die Baumaßnahmen zur Schiffbarmachung und der späteren Kanalisierung der Lippe, griff der Mensch mit
nie zuvor da gewesenen tiefgreifenden
Wirkungen und in rasantem Tempo in
die Kulturlandschaft Lippeaue ein. Das
mit Sicherheit nicht beabsichtigte, aber
tatsächlich doch erzielte Ergebnis war,
dass die Lippe schließlich als „toter
Fluss“ bezeichnet werden musste, was
gleichzeitig die Zerstörung zahlreicher
Lebensräume für Tiere und Pflanzen
bedeutete.
Dennoch zählt die Lippeaue im
Kreis Unna – trotz aller Veränderungen

Altersstrukturkarte der Lippeaue im Kreis Unna. Graﬁk: Mengelkamp
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Wasserqualität und des Zustandes der
Lebensräume von Tieren und Pﬂanzen.

nur wenigen Veränderungen ausgesetzt
waren. Anhand der Altersstrukturkarte
der Lippeaue, in der dargestellt wird, wie
lange die heutige Nutzung auf den unterschiedlichen Flächen schon betrieben
wird, kann dies belegt werden.
Es ist deutlich sichtbar, dass die heute
noch vorhandenen Grünlandﬂächen in
den letzten 160 Jahren nicht umgebrochen wurden und somit auch typische
Strukturen dieser Bereiche wie Hecken,
Kopfbäume und Gewässer erhalten
geblieben sind. Gleichzeitig gibt es jedoch auch zahlreiche Ackerﬂächen in
den Innenbereichen der Aue, die erst
nach Entwässerungsmaßnahmen ab
den 1950er Jahren angelegt werden
konnten. Zudem wird deutlich, dass
besiedelte und industriell genutzte
Bereiche ab dem 20. Jahrhundert stark
ausgeweitet wurden.

 Kulturlandschaftswandel
Im Rahmen der in Kooperation mit
der Biologischen Station durchgeführten
Diplomarbeit „Historische Kulturlandschaftselemente und Kulturlandschaftswandel im Bereich der Lippeaue im Kreis
Unna“ wurde das Gebiet der Lippeaue
im Kreis Unna anhand von historischen
und aktuellen Karten untersucht. Die
Untersuchung stellt eindeutig fest, dass
große Teile der heute unter Schutz gestellten Gebiete in den letzten 160 Jahren

 Kulturlandschaftselemente
Die Lippeaue verfügt heute über
ein vielfältiges Lebensraummosaik, das
zahlreiche auentypische und bedrohte
Tier- und Pﬂanzenarten beherbergt.
Viele dieser Strukturen konnten erst
durch das Wirtschaften und Handeln
der Menschen in der Vergangenheit
entstehen. Diese so genannten historischen Kulturlandschaftselemente
werden heute oftmals als natürlich oder
naturnah bezeichnet, obwohl sie ein-

Diagramm - Altersstruktur der unterschiedlichen Nutzungsformen in der Lippeaue
im Kreis Unna. Graﬁk: Mengelkamp

– aufgrund ihrer heute wieder in weiten Teilen naturnahen Prägung zu den
ökologisch wertvollsten Bereichen des
Kreisgebietes. Ein Umdenkungsprozess
in der Gesellschaft führte in den 1980er
Jahren zu einem behutsameren Umgang
mit Landschaft und Natur. Fast die gesamte Lippeaue im Kreis Unna wurde
aufgrund ihrer besonderen Ausprägung
und Schönheit im Zuge der Landschaftsplanung als Naturschutz- oder
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.
Abwasserklärung, naturnahe Umgestaltung und weitere Maßnahmen bewirkten eine wesentliche Verbesserung der
20
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deutig einen anthropogenen Ursprung
haben. Beispiele hierfür sind Hecken,
Kopfbäume, aber auch Altwasserstrukturen und ehemalige Schleusenanlagen.
Aufgrund ihrer ökologischen Bedeutung
stehen sie heute vielfach im Fokus des
Naturschutzes, weil sie ihre ursprüngliche Funktion häuﬁg verloren haben,
und ihr Erhalt nur durch entsprechende
Pﬂegemaßnahmen gesichert werden
kann.
Neben einer Vielfalt historischer
Kulturlandschaftselemente, die heute
von hoher ökologischer Bedeutung
sind, beinhaltet die Lippeaue auch eine
große Anzahl historischer Elemente, die
technisch und architektonisch bedeutsam und wichtig für das Verständnis der
wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Region sind. Gerade das
Zusammenspiel dieser ökologisch bzw.
technisch-architektonisch bedeutsamen
Elemente stellt die besondere Eigenart
der Lippeaue im Kreis Unna heraus.
Zu den technischen beziehungsweise architektonischen Elementen zählen
u. a. das römische Uferkastell in Beckinghausen, die Bumannsburg und die
ehemalige Buddenburg, sowie Reste der
Bergbauindustrie und auch heute noch
betriebene Anlagen von Kraftwerken,
die mit ihren Kühltürmen und Schornsteinen das Bild der Lippeaue prägen.
Im Folgenden werden einige dieser

historischen Kulturlandschaftselemente
dargestellt.
 Hecken und Kopfbäume
Hecken wurden früher zur Abgrenzung von Grundstücken und zur Kennzeichnung bestimmter Grenzverläufe
angelegt und sollten das Weidevieh
am Verlassen oder Betreten bestimmter
Flächen hindern. Darüber hinaus war
das schnell wachsende Holz der Hecken bis ins 19. Jahrhundert der meist
einzig verfügbare Brennstoff, weil die
meisten Wälder sich durch die Waldweide in einem sehr schlechten Zustand
befanden.
Kopfbäume entstanden durch die
intensive Nutzung der Zweige und Äste
von schnell wachsenden Baumarten, vor
allem Weiden, aber auch Eschen, Hain-

buchen, Linden oder Pappeln. Die Bäume wurden ab einem gewissen Alter in
einer bestimmten Höhe gekappt, worauf
sich an den Schnittstellen neue Triebe
bildeten. Durch die starke Verästelung
und die Verdickungen im Schnittbereich
entstanden die so genannten „Köpfe“.
Der Vorgang des „Schneitelns“ wurde
je nach Baumart alle fünf bis zehn Jahre
wiederholt. Das geschnittene Holz diente vor allem als Brennholz, wurde aber
auch als Baumaterial, für Zaunpfähle
oder die Korbﬂechterei genutzt.
Seit dem Wegfall dieser Nutzung
spielen Hecken und Kopfbäume eine
besondere Rolle in der Kulturlandschaftspflege und im Naturschutz.
Zum einen sind sie typische Elemente
der Lippeaue und der Münsterländer
Parklandschaft, zum anderen bilden

Kopfbäume in der Lippeaue. Foto: Mengelkamp
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sie einen wichtigen Lebensraum für
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.
Vogelarten wie Steinkauz, Hohltaube,
Meisen und Grauschnäpper sind für ihre
Brutplätze auf Hohlräume, beispielsweise in Kopfbäumen, angewiesen.
 Altwasser und Schleuse
Durch die zahlreichen Flussschleifen
wurde die Schiffbarkeit der Lippe erheblich erschwert. Im Zuge der Schiffbarmachung der Lippe ab 1819 wurden „Durchstiche“ gemacht, um die Fahrstrecke zu
begradigen und zu verkürzen, wodurch
die heutigen „Altwasser“ entstanden.
Am heutigen „Langerner Hufeisen“ bei
Werne-Langern wurde hierdurch die
Fahrstrecke um etwa 500 Meter verkürzt.
Die Schifffahrt konnte dadurch besonders
für größere Schiffe stark vereinfacht und
das Transportvolumen wesentlich erhöht
werden. In der direkten Umgebung des

Ehemalige Schleuse Horst. Foto: Mengelkamp

„Langerner Hufeisens“ befinden sich
noch vier weitere Altwasser, von denen eines heute als Naturbad genutzt
wird. Die zahlreichen Altwasser entlang
der Lippe zählen heute aufgrund ihres
Reichtums an auetypischen und seltenen
Tier- und Pﬂanzenarten zu den besonders
geschützten Biotopen.

Langerner Hufeisen: LVA NRW, Ausschnitt aus der „Preußischen Uraufnahme" und
der „Preußischen Neuaufnahme", Blatt 4311
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Auch die „Schleuse Horst“ nordwestlich von Lünen-Alstedde wurde
im Zuge der Lippeschiffbarmachung
gebaut. Nachdem die Lippe im Jahre
1686 nach einem Hochwasser ihren
Verlauf in die heutige Lage veränderte,
wurde am Haus Horst ein Wehr zum
Betreiben einer Kornmühle errichtet.
Um Warentransporte fortsetzen zu
können, mussten Schiffe an diesem
Wehr umgeladen werden. Zur Erleichterung und Beschleunigung des Transportes wurde deshalb ab 1819 an jedem
Wehr eine Schleusenanlage errichtet.
Nach Fertigstellung der Schleuse Horst
war eine durchgehende Schifffahrt
vom Rhein bis Lünen möglich. Nach
dem Niedergang der Lippeschifffahrt
Ende des 19. Jahrhunderts wurde die
Schleuse nicht mehr benötigt und
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später zu großen Teilen abgerissen.
Auch die ehemaligen Schleusengräben
stellen heute als stehende Gewässer
einzigartige Lebensräume für Tier- und
Pﬂanzenarten dar.
 Buddenburg
Die Geschichte der Buddenburg in
Lünen-Lippholthausen auf dem Nordufer
der Lippe reicht bis in das 13. Jahrhundert
zurück. Die Bedeutung der Buddenburg
ist auf ihre besondere Lage direkt an der
Lippe neben einem alten Lippeübergang
im unmittelbaren Grenzbereich des
Bistums Münster im Norden sowie der
Grafschaft Dortmund im Süden und der
Grafschaft Mark im Südosten zurückzuführen. Obwohl heute an dieser Stelle die
ehemalige Burg- bzw. Schlossanlage auf
den ersten Blick nicht mehr wahrgenommen werden kann, da sie nach starkem
baulichen Verfall 1977 abgebrochen
wurde, existieren noch interessante Reste. Hierzu zählt unter anderem die noch
erhaltene Schlossmühle Lippholthausen,
die 1535 zum ersten Mal erwähnt wird.
Die Mühle selbst wurde mehrfach restauriert und beﬁndet sich heute in einem
guten Zustand.
 Uferkastell Beckinghausen
Das Uferkastell in Lünen-Beckinghausen wurde im Jahre 1906 von Otto
Prein, Pfarrer in Oberaden, entdeckt.

Schlossmühle Lippholthausen. Foto: Mengelkamp

Plan des Uferkastells Beckinghausen. Stadtarchiv Lünen, Kartensammlung
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1911 wurde mit den Ausgrabungen
begonnen. 1995 wurde die Fundstelle
erneut untersucht. Die etwa 2,5 Hektar
große Anlage des Uferkastells, wahrscheinlich aus dem Jahre 11 v. Chr., war
durch eine Holz-Erde-Mauer mit drei
vorgelagerten Spitzgräben gesichert. Die
Lage auf dem Hochufer circa 11,5 Meter
über der Lippe an der Einmündung des
Rotherbaches bot gute Verteidigungsmöglichkeiten und einen weiten Blick
über das Lippetal. Weil es außerdem an
der Stelle des Uferkastells eine Furt gegeben haben soll, die wahrscheinlich nicht
nur für die Römer von hohem Interesse
war, war der Ort für die Funktion des
Kastells als Brückenstation sowohl zur
Sicherung der Lippe als Transportweg
wie auch zur Sicherung und zur Versorgung des Hauptlagers in Oberaden
gut gewählt. Es wird vermutet, dass die
Legionen des Hauptlagers in Oberaden
an der Varusschlacht im Jahre 9 n. Chr.
beteiligt gewesen sind.
Das Lager Oberaden sowie das Uferkastell wurden nach der verlorenen
Schlacht von den Römern aufgegeben
und zerstört. Ein Gedenkstein auf dem
Hochufer der Lippe erinnert an den
Standort des römischen Kastells in
Beckinghausen, da die Ausgrabungen
wieder zugeschüttet wurden.
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Rad- und Wanderführer – Die Lüner

Zusammenspiel macht das Besondere
der Kulturlandschaft Lippeaue aus.
Damit stellt diese Landschaft eine gelungene Verbindung von Natur- und
Kulturschutz dar. Um die Lippeaue
interessierten Besuchern näher zu bringen, hat die Biologische Station im Kreis
Unna in enger Zusammenarbeit mit dem
Autor einen Rad- und Wanderführer zur
Lüner Lippeaue herausgegeben. Dieser
verknüpft im Rahmen zweier kleinerer
zusammenhängender Rundtouren, die
in die Lippeaue westlich und östlich von
Lünen führen, ein besseres Verständnis
der Geschichte, der Gestalt und des Besonderen dieser Landschaft mit kurzweiligem Natur- und Landschaftserlebnis.
Darüber hinaus werden unter der
Leitung des Arbeitskreises Umwelt und
Heimat Lünen sowie der Biologischen
Station Fahrrad-Exkursionen in das
Gebiet der Lüner Lippeaue angeboten.
Termine können dem Programmheft der
Ökologiestation entnommen werden.

Lippeaue. Titel: Mengelkamp
Quellen:

 Natur- und Landschaftserlebnis
Die Kulturlandschaft der Lippeaue
verbindet heute beispielhaft kulturhistorische Elemente der landwirtschaftlichen, technischen, industriellen und
ökologischen Entwicklung. Gerade ihr

Nick Mengelkamp, Diplomarbeit „Historische
Kulturlandschaftselemente und Kulturlandschaftswandel im Bereich der Lippeaue im
Kreis Unna“, Westfälische Wilhelms-Universität - Institut für Landschaftsökologie,
Münster 2006
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 Projekt „Emscher meets Ruhr“

Ein Kulturweg verbindet zwei Flüsse
von Sabine Leiße
Emscher und Ruhr sind die Metropole Ruhr prägende Flüsse. Die
Emscher entspringt im Hixterwald
in Holzwickede – so zusagen
auf den Höhen des Haarstrangs.
Bedeutsamer Ort, an dem die
Emscher erlebt werden kann, ist
der Emscherquellhof. Die Höhen
des hier westlichen Ausläufers des
Haarstrangs fallen nach Süden hin
zum Ruhrtal ab. Die Ruhr ﬂießt
über Fröndenberg und Schwerte
weiter ins westliche Ruhrgebiet.
Sie stellt gleichzeitig die südliche
Grenze des Kreises Unna dar.
Nirgendwo sonst kommen sich die
beiden Flüsse Emscher und Ruhr so nahe
wie im Kreis Unna zwischen Holzwickede
und Schwerte. Dies ist Anlass für den
Kreis Unna durch Landschafts- und Wegeinszenierungen mit Mitteln von Kunst
und Kultur zwischen Haus Opherdicke,
Emscherquelle und Ruhrtal
 zur weiteren Identitäts- und Imagebildung für die Region beizutragen.

Die Emscher in Holzwickede. Foto: Billie Erlenkamp

 die Standortqualitäten zu stärken
und dadurch auf eine überregionale
Ausstrahlung hinzuwirken.
 sowie landschaftliche Spuren zu
sichern, zu präsentieren und damit
einen Beitrag zur Auseinandersetzung
mit der Kulturlandschaft zu leisten.
 und den Landschaftsraum auch überregionalen Besuchern erlebbar zu
machen.

Das Projekt „Emscher meets Ruhr“
nimmt damit auch die Diskussion auf,
die im Rahmen des Zukunftsdialogs
Kreis Unna geführt wurde. Der Zukunftsdialog Kreis Unna wurde 2006
von Landrat Michael Makiolla ins Leben
gerufen. Zusammen mit den Städten
und Gemeinden, Institutionen wie der
Industrie- und Handelskammer zu Dortmund oder der Technischen Universität
25
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Emscher meets Ruhr – Wegeführung und erste Kunststandorte. Entwurf: Kreis
Unna/Luftbild: © Regionalverband Ruhrgebiet
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Dortmund, aber auch mit Wohnungsunternehmen etc. erfolgte in Arbeitskreisen
die Auseinandersetzung über das Proﬁl
des Kreises Unna, Handlungsstrategien
wurden entwickelt und Projekte formuliert. Die Ergebnisse wurden 2007
präsentiert. Seitdem erfolgt überwiegend eine projektorientierte Umsetzung
und eher eine punktuelle Durchführung
weiterer größerer Veranstaltungen. Eine
wesentliche Proﬁl gebende Qualität des
Kreises Unna, die es zu wahren und zu
entwickeln gelte, wurde im Rahmen des
Zukunftsdialogs in den landschaftlichen
Qualitäten in Verbindung mit den als
bedeutsam und wichtig beurteilten
kulturellen Ereignissen gesehen. Benannt
wurde dies als „die feine grüne Mitte“
und beschreibt damit die Lagegunst der
Region mit ihrer attraktiven Landschaft,
den herausragenden Freiraumqualitäten,
insbesondere den Wasser- und Gewässersituationen, sowie ausgedrückt
durch das Wort „fein“ die kulturelle
Dimension.
Emscher meets Ruhr steht aber auch
im Reigen der weiteren, insbesondere im Kontext der Kulturhauptstadt
Ruhr.2010 durchgeführten Projekte.
Für den Kreis Unna ist hier das Projekt
„Über Wasser gehen“ zu nennen. In
2010 werden an der Seseke, die derzeit
naturnah umgestaltet wird, Projekte
der Landschaftskunst realisiert. Weitere
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Projekte im Bereich der Emscher sind
die „EmscherKunst“ und am RheinHerne-Kanal der „Kulturkanal“. An der
Ruhr werden im Rahmen von Ruhr.2010
beispielsweise die Projekte Ruhr-Atoll,
GrenzGebietRuhr oder der Kunstpfad
Ruhr realisiert.
 Das Projekt
Emscher und Ruhr haben die Metropole Ruhr in unterschiedlicher Weise
geprägt. Während die Ruhr durch ihre
Wasserkraft und damit als Standort für
Mühlen, Hammerwerke und Schmieden
mit ein Motor für die wirtschaftliche Entwicklung war, wurde die Emscher lange
Zeit als offener Abwasserkanal genutzt
und wird erst jetzt mit Abklingen der
Bergsenkungen wieder vom Abwasser
befreit und umgestaltet.
Während die Emscher in Holzwickede auf dem Haarstrang entspringt,
durchquert die Ruhr eingeschnitten im
Ruhrtal in Fröndenberg, Holzwickede
und Schwerte den Kreis Unna. Beide
Flüsse prägen den Landschaftsraum,
der bereits heute reizvolle Wege für
Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer
aufweist. Das Treffen der zwei Flüsse
soll durch einen Kulturweg, d.h. durch
Landschafts- und Wegeinszenierungen
mit Mitteln von Kunst und Kultur, erlebbar und bewusst gemacht werden.
Um das „Treffen“ der beiden Flüsse

sinnfällig werden zu lassen, die sich real
nur nahe kommen, aber nicht „berühren“, erfolgt der Fokus gleichermaßen
auf die weiteren kleineren Gewässer.
Neben der immer wiederkehrenden
fantastischen Aussicht vom Haarstrang,
dem Ursprung der Emscher, auf die
Ruhr, stehen diese im Mittelpunkt eines
rund 20 Kilometer langen Rundweges
(mit Abkürzungsmöglichkeiten), der die
Vielzahl der kleinen Gewässer kreuzt
beziehungsweise begleitet. Wassergeprägte Orte an dem Rundweg sollen
künftig mit künstlerischen Mitteln die
unterschiedlichsten Facetten von Wasser
thematisieren. Wasser
 als Gestalter von Landschaft,
 als Lebensraum,
 als Lebenselixir,
 als wirtschaftliche Ressource/Naturgefahr etc.
Die Wegeführung erfolgt ausschließlich über vorhandene Wege, führt an
landschafts- und bergbaugeschichtlichen
Zeugnissen vorbei, ist landwirtschaftlich
geprägt und gewährt Aus- und Fernblicke sowohl in der Industrielandschaft
der Metropole Ruhr als auch in das
romantisch anmutende Ruhrtal mit den
angrenzenden Ausläufern des Sauerlandes. Er ist aufgrund des Wegebelags
für Radfahrer geeignet, aber auch für
Wanderer, die eine ausgiebige und erlebnisreiche Tour unternehmen möchten.

Die wassergeprägten Orte sollen
durch einzelne Kunstinstallationen bespielt werden, die die unterschiedlichen
Facetten von Wasser thematisieren und
damit für Einheimische und Besucher
einen neuartigen Bezug zu Landschaft
und Wasser herstellen. Spezielle Wasser-Orte auf dem Rundweg sind beispielsweise
 Quellbereiche und Quelltümpel
 Bachlauf, Waldbach, Wiesenbach
 Wegegraben
 Stauteich, Parkteich
 Fluss
Ausgangspunkt beziehungsweise
wichtiger Kernpunkt des Kulturwegs ist
Haus Opherdicke. Der kulturhistorisch
und kulturell bedeutsame Ort auf den
Höhen des Haarstrangs ist ein Anziehungspunkt. In landschaftlich schöner
Umgebung, mit weiten romantischen
Blicken ins Ruhrtal ﬁnden hier in den
kreiseigenen Räumlichkeiten u.a. kulturelle Veranstaltungen statt. Durch
die künftige Beheimatung der BrabantSammlung und der damit verbundenen
Entwicklung zum „Haus der Moderne“
wird dieser Standort weiter als regional
bedeutsamer kultureller Ort gestärkt.
Eine Kooperation mit dem künftigen
Haus der Moderne wäre denkbar. Der
Kulturweg kann hier ein weiteres sinnliches Kunsterleben für eine breitere
Zielgruppe ermöglichen. Die installierten
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Haus Opherdicke ist ein Knotenpunkt des Kulturpfades. Foto: Billie Erlenkamp

Werke eröffnen neue Seherfahrungen
und ermöglichen eine vielfältige Begegnung mit Kunst und Landschaft.
Der Kulturweg „Emscher meets Ruhr“
soll eine eindeutige und wieder erkennbare Beschilderung und Ausstattung mit
dem Focus auf „Wasser“ erhalten und
damit die Klammer zwischen den beiden
Hauptgewässern Emscher und Ruhr
herstellen und erlebbar machen.
Der Focus Wasser ermöglicht neben
dem kulturellen Aspekt eine Plattform
für Naturerlebnis, Umweltbildung,
sanften Tourismus et cetera und damit
für eine breite Zielgruppe wie Schulen,
Kindergärten oder Familien.
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 Die Kunstinstallationen
Die Kunstinstallationen sollen sukzessive – u.a. mit Unterstützung von
Sponsoren –umgesetzt werden. Damit
bleibt der Raum zwischen Emscher und
Ruhr im Gespräch und es erfolgt eine
dauerhafte Auseinandersetzung mit dem
Thema. Um Emscher meets Ruhr aber
erlebbar und erfahrbar zu machen, sollen als erster Schritt Kunstinstallationen
an den zentralen und prägnantesten
Orten entstehen, d.h. je ein Standort
an Emscher und Ruhr sowie ein Standort
auf Haus Opherdicke.
Ausgewählte Künstlerinnen und
Künstler sollen die historischen Gege-

benheiten recherchieren, dem „genius
loci“ des besonderen Ortes nachspüren
und sich auf vorhandene Aspekte regionaler Geschichte beziehungsweise
die Gewässersituation beziehen. Dabei
müssen die künstlerischen Vorschläge
die ökologischen Bedingungen berücksichtigen. Veränderungen oder
Vergänglichkeit durch die eigendynamische Kraft der Natur müssen mit
eingeplant werden. Natürlich müssen
behördliche Genehmigungswege eingehalten werden.
Dabei sind Konzepte mit Beteiligung
der Bürger vor Ort vorstellbar und wünschenswert.
Die Künstler sollen mehrere Vorschläge für einen Standort einreichen, über
die eine Jury unter Einbeziehung der
Sponsoren entscheidet.
Kriterien für die geplanten Kunstwerke können u.a. sein:
 Reflektion und Inszenierung der
individuellen Wasser- bzw. Gewässersituation an dem speziellen Ort (alle
Orte liegen am Kulturweg)
 Schaffung von Erlebnismöglichkeiten
der gewässerbezogenen Besonderheiten (Dialog mit der Umwelt und
der Gesellschaft)
 Berücksichtigung der lokalen Eigenarten und der kulturhistorischen Bezüge
von Natur- und Landschaft
 Berücksichtigung der anderen Kunst-
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werke (die im Rahmen von Emscher
meets Ruhr entstehen)
 Berücksichtigung der unterschiedlichen Nutzer des Kulturweges und
damit Betrachter der Kunstwerke
 Berücksichtigung der ökologischen
Prozesse (Witterung, verschiedene
Wasserstände, Jahreszeiten etc.)
 ggfs. Einbeziehung der Veränderung
des Kunstwerks im Laufe der Jahre
(beispielsweise Wiedereingehen in
den Naturkreislauf als Konzept)
 Haltbarkeit, Standsicherheit, Vandalismussicherheit, Benutzersicherheit
(bei interaktiven Elementen)
 Beachtung der Schutzbestimmungen
(NSG, LSG)
Die Umsetzung der weiteren Kunstinstallationen wird den jeweiligen
Standorten sowie den bisher gemachten
Erfahrungen angepasst.
 Der bisherige Weg
Die anfängliche Projektidee, die Nähe
der die Metropole Ruhr prägenden
Flüsse Emscher und Ruhr erlebbar zu
machen, wurde mit Unterstützung von
Billie Erlenkamp präzisiert und konkretisiert. Billie Erlenkamp ist freischaffende
Künstlerin und betreibt eine Agentur
im Bereich Konzepte und Kulturorganisation. In den Planungsprozess wurden
die Verwaltungen von Holzwickede,
Schwerte, aber auch dem angrenzen-

den Fröndenberg mit einbezogen. Eine
förmliche Abstimmung mit der Politik
oder beispielsweise den Eigentümern
oder den Trägern öffentlicher Belange
wie den Naturschutzverbänden hat noch
nicht stattgefunden.
 Der weitere Weg
Die vorgeschlagene Wegeführung
führt ausschließlich über vorhandene
Wege. Sie muss gleichwohl noch mit
den unterschiedlichen Beteiligten abgestimmt und gegebenenfalls weiter
optimiert werden. Dabei soll auch der
Sachverstand vor Ort genutzt werden.
Wichtig ist vor allem die Abstimmung
mit den Eigentümern. Dies betrifft
insbesondere die Standorte der Kunst-

Kunst an der Ruhr von Veronika Pögel.
Foto: Hengstenberg

installationen. Ist der Weg abgestimmt,
muss seine Auszeichnung erfolgen. Die
Umsetzung insbesondere der Kunststandorte soll sukzessive erfolgen. Aus
diesem Grunde wird derzeit überlegt,
die Kunst-Standorte durch eine Art symbolischen Platzhalter, wie beispielsweise
Stelen, eingelassene Steine, Tafeln und
so weiter zu markieren, die dann durch
die neu entstehenden Kunstwerke „ausgetauscht“ werden.
 Zusammenfassung
Der Kulturweg Emscher meets Ruhr
verbindet die beiden Flüsse Emscher und
Ruhr dort, wo sie sich am nächsten sind.
Als 20 Kilometer langer Rundweg führt
er entlang kleinerer Fließgewässer und
anderer wassergeprägter Orte. Für diese
Standorte werden das Wasser thematisierende Kunstinstallationen vorgeschlagen, die im Rahmen von Wettbewerben
realisiert werden sollen. So präsentiert
sich Emscher meets Ruhr überregional
als Wasser- und Kunsterlebnis. Er sorgt
für Dialog und Auseinandersetzung
für unterschiedliche Zielgruppen, gibt
Orientierungsmöglichkeiten und stiftet
Identität im Raum. In Zukunft wird sich
Emscher meets Ruhr positiv auf die touristische Entwicklung und das Image der
Region auswirken und in Kooperation
mit dem Haus der Moderne ein sich gegenseitig befruchtendes Kulturerlebnis.
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 Ein Kulturhauptstadtprojekt an der Seseke und ihren Zuﬂüssen

„Über Wasser gehen“
von Billie Erlenkamp und
Rüdiger Brand
Die Seseke – ein Fluss mit vielen
Gesichtern: Im östlichen Ruhrgebiet, nördlich von Dortmund und
Unna, nahe der zu Unna gehörenden Ortschaft Hemmerde im
östlichen Ruhrgebiet entspringt das
Flüsschen Seseke, ﬂießt vorbei an
Bönen, durch die Innenstadt von
Kamen, quert den Bereich südlich
von Bergkamen, taucht unter dem
Datteln-Hamm-Kanal hindurch, um
in Lünen nach rund 32 Kilometer in
die Lippe zu münden.
Die Seseke hatte im Laufe der Zeit
verschiedene Gesichter. Das erste war
das eines kleinen mäandrierenden
Flusses inmitten einer dünn besiedelten
Agrarlandschaft. Mit der Aufnahme des
Bergbaus im Sesekeraum änderte sich
auch das Gesicht der Seseke. Das Flussbett sackte ab, große überﬂutete Flächen
entstanden. Zur Lösung der wasserwirtschaftlichen Missstände wurde 1913 die
Sesekegenossenschaft gegründet. 1926
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Umbauten an der Seseke, 2009. Foto: Billie Erlenkamp

ging diese im Lippeverband auf. Die
mäandrierenden Wasserläufe wurden in
ein schnurgerades Betonkorsett gebettet
und transportierten die Abwasserfracht
von Industrie und Städten. Deiche schützen vor Hochwasser, Pumpwerke halten
die Region trocken.
Seit den achtziger Jahren arbeiten der
Lippeverband, die Sesekekommunen

und das Land Nordrhein-Westfalen gemeinsam daran, den Sesekegewässern
als Elementen des Strukturwandels ein
neues Gesicht zu geben. Vieles wurde seither geschaffen. Es entstanden
moderne Kläranlagen, die Abwässer
laufen in unterirdischen Kanälen und
viele Sesekezuläufe sind renaturiert.
Mit dem Herzstück des Umbaus, der
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ökologischen Verbesserung der Seseke,
wurde im April 2008 begonnen. Im Kulturhauptstadtjahr 2010 werden große
Abschnitte der Seseke bereits fertig gestellt sein. In anderen Bereichen werden
die Arbeiten im vollen Gange sein – eine
gute Gelegenheit auch einem überregionalen Publikum eine Kulturlandschaft im
Wandel hautnah zu präsentieren.
 Künstlerische Impulse
Der Lippeverband entwickelte in
Kooperation mit den Anrainerstädten
Bergkamen, Bönen, Dortmund, Kamen, Lünen und Unna, dem Kreis Unna
und der Künstlerin Billie Erlenkamp ein
Kunstprojekt, das die Umbauarbeiten
an der Seseke mit Kunst verknüpft, das
Wasserwirtschaft, Ökologie und Kultur
miteinander agieren lässt und den Dialog
mit den Menschen sucht: Über Wasser
gehen.
Der Titel „Über Wasser gehen“ steht
in vieldeutiger, metaphorischer wie auch
konkreter Hinsicht für die Visionen und
Ideen der Künstler und der späteren Besucher, verweist auf den experimentellen
konzeptionellen Ansatz des Projektes
und darauf, dass auch die Verbindungen
der durch den Fluss vernetzten Anrainerkommunen „über Wasser gehen“.
Insgesamt werden zwölf Orte an der
Seseke und ihren Zuﬂüssen bespielt und
als neue Koordinaten in der Landschaft

im Bewusstsein der Menschen verankert.
Neu, spannend und experimentell ist
die Einbeziehung der Künstler in den
Umbauprozess der Landschaft und des
Gewässers. Ein Fluss im Wandel wird zu
einem kreativen, interdisziplinären Laboratorium, zu einem Ort des interkulturellen Austausches. In der Verknüpfung
von Umbaumaßnahmen und Kunst hat
das Projekt Modellcharakter. Das überzeugte auch die RUHR.2010 GmbH,
Über Wasser gehen in das Programm der
Kulturhauptstadt aufzunehmen.
Zum Kulturhauptstadtjahr 2010
bieten die unterschiedlichen Stadien
des Sesekeumbaus den künstlerischen

Interventionen erhöhten Spielraum und
den Besuchern ein breites Spektrum an
unterschiedlichen Flusserlebnissen und
Wandlungsstadien. Flussraum wird zum
Kunstraum und so zum Ort der Begegnung und des Dialogs.
 Die Künstler
Die Projektautorin und Kuratorin
Billie Erlenkamp hat Künstler aus Nordrhein-Westfalen, aber auch aus ganz
Deutschland, den Niederlanden, Polen,
Schweiz und Slowenien an die Sesekegewässer eingeladen und sie gebeten, ihre
Erfahrungen und auch ihr Renommee in
Über Wasser gehen einzubringen. Für

Bereisung mit Künstlern an der Seseke, 2009. Foto: Billie Erlenkamp
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eine Mitwirkung gewonnen wurde auch
die Klasse Löbbert der Kunstakademie
Münster mit Studentinnen und Studenten u. a. aus China und Korea. Die
Künstler haben sich in den vergangenen
Monaten intensiv mit dem laufenden
Sesekeumbau und besonderen Orten
an den Sesekezuläufen auseinandergesetzt.
Inzwischen liegen alle Entwürfe vor
und sorgen für den erhofften Dialog
– zwischen Künstlern, Ökologen, Wasserbauingenieuren, Technikern, den
beteiligten Kommunen, den Genehmigungsbehörden und vielen mehr. Immer
sind wasserwirtschaftliche, ökologische
und künstlerische Belange zu diskutieren
und abzuwägen. Weder darf durch die
Kunstinszenierung beispielsweise der
Hochwasserschutz eingeschränkt, noch
sollte ein Kunstwerk zum gefälligen
Beiwerk geschliffen werden. Es gilt also,
miteinander zu reden und gemeinsam
Lösungen zu ﬁnden.
Die Entwürfe thematisieren die Transformation von Natur und Landschaft mit
ganz unterschiedlichen künstlerischen
Ansätzen. So ﬁnden sich Landschaftskunst (Thomas Stricker, Susanne Lorenz,
Diemut Schilling), interaktive Projekte
mit den Menschen vor Ort (Jeroen
Doorenweerd, Danuta Karsten), eine
begehbare Skulptur (Winter/Hörbelt)
ebenso wie die humorvollen oder hin32

tergründigen Inszenierungen (Bogomir
Ecker, Christian Hasucha, Tom Groll,
Markus Ambach).
Als Standorte sind markante Flussabschnitte ausgewählt, die unterschiedliche Entwicklungsstadien des
Wandlungsprozesses zeigen, z. B. die
Mündung der Seseke in die Lippe, die
idyllische, bereits naturnah entwickelte
Körne oder ein ausgesprochener „Unort“ unter der Brücke einer Schnellstraße in Kamen. Die meisten Arbeiten
werden dauerhaft vor Ort verbleiben.
Installationen wie der Ausstellungskahn
der „Klasse Löbbert“ der Kunstakademie Münster sind dagegen nur für die

Zeit der Ausstellung von Juni bis September 2010 geplant.
 Beispielhafte Installationen
The Line of Beauty oder das fünfte
Klärwerk: Susanne Lorenz, Professorin
für Kunst und Design an der Hochschule
für Bildende Künste in Hamburg, hat sich
an der Seseke einen Ort in Bergkamen
gewählt. Dort sucht sie mit ihrer Arbeit
eine Haltung zum Landschaftswandel
und stellt Fragen wie: Ist das Schöne das
sichtbar gestaltete, z. B. die geradlinige
Allee oder der ausgeklügelte Kanal als
Ausdruck der Ingenieurkunst? Ist es die
natürlich entstandene Form, die nach

Modellaufbau der künstlerischen Inszenierung „Stufen zur Körne" der Künstlerin
Danuta Karsten. 2009. Foto: Danuta Karsten
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natürlichen Parametern konstruierte
Form oder das Natürlich-Werden einer
künstlichen Form? Lorenz zitiert mit ihrer
Arbeit die noch nicht begradigte Seseke
vor 1920 und zeichnet den historischen
Verlauf mit einer kurvigen Kontur nach.
Eingerammte Wasserbauhölzer werden
ein etwa 40 Meter langes Segment
deﬁnieren, das mit eingesetzten Wasserpﬂanzen gefüllt wird, die das Flusswasser
zusätzlich reinigen.
Der die Seseke begleitende Fuß- und
Radweg wiederholt auf der Höhe des
Flusssegments die kurvige Kontur. So
wird die veränderte Form des Wegs zum
erlebbaren Zeichen für die Intervention

im Fluss. „The Line of Beauty – das
fünfte Klärwerk“ vervollständigt die historischen Schichten der Seseke zu einer
Trias: Die Seseke vor 1920, die Seseke als
begradigter offener Abwasserlauf und
die Seseke als renaturierter Fluss. In einer
Tradition, die seit der Antike als Konzept
formuliert ist, wird in dem Projekt das
Schöne (die Form) mit dem Nützlichen
(der Reinigung) verbunden.
 Das Reservat
Markus Ambach ist ein Künstler, der
in Düsseldorf lebt, viele Kunst-im-öffentlichen-Raum-Projekte initiiert und
begleitet und einen Lehrauftrag an der

„Line of Beauty" für die Seseke. Entwurf und Bildrechte: Susanne Lorenz

Universität der Bildenden Künste in
Berlin hat. Er will einen kleinen Teil der
Seseke östlich von Kamen, ein rund 25
Meter langes Segment zwischen Straßen
und Fußgängerbrücke „unter Schutz
stellen“, für die Dauer der Ausstellung
in ein „Reservat“ verwandeln und klar
gegenüber der wasserwirtschaftlichen
Großbaustelle abgrenzen. Die lineare
Form des Flusses, die dazugehörige Flora
und Fauna sowie die mit einer gewissen
Patina überzogenen Betonstrukturen
sollen nicht nur erhalten bleiben, sondern werden von ihm bildhaft zu einem
Miniaturpark herausgearbeitet. Westlich
und östlich schließen sich die Bereiche der
Seseke an, die umgebaut werden und wo
in 2010 Bagger während der Erdarbeiten
zu beobachten sind. Hier zieht Ambach
eine klare Linie zum Reservat.
Die Besucher können die Fläche
einsehen wie bei einem Terrarium, ein
zooartiges Gehege oder einen skurrilen
Garten. Das „Reservat“ artikuliert den
Zustand des Schutzes durch Menschenhand als ein heute übliches Mittel, unter
dem sich Natur vorgeblich „natürlich“
entwickeln kann.
 Stufen zur Körne
Die Körne ist ein Zuﬂuss zur Seseke und bereits seit 2007 ökologisch
umgebaut. Ihre Ufer sind bereits dicht
bewachsen von Erlen und Weiden, die
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hingewürfelt und ziehen sich bis an
die Wasserkante. Im Wasser ﬁnden sie
ihre Fortsetzung mit einigen großen
Steinen, so dass hier demnächst das
möglich ist, wovon der Ausstellungstitel
programmatisch kündet: Über Wasser
gehen! Das Material Holz und Stein
fügt sich in die natürliche Umgebung
und wirkt dennoch durch die strenge,
unverspielte Form als skulpturale Gesamtinszenierung.

Abschnitt der Seseke, den der Künstler Markus Ambach als Reservat inszenieren
will, 2009. Foto: Billie Erlenkamp

sich dort auf natürlichem Wege angesiedelt haben. In dem Dortmunder
Stadtteil Kurl ﬂießt die Körne direkt
an einer Hauptschule vorbei, die im
Laufe der vergangenen Jahre eine
besondere Beziehung zu „ihrem“ Bach
entwickelt hat. So gibt es nicht nur
eine Bachpatenschaft der Schülerinnen
und Schüler, sondern sehr oft auch
anschaulichen Unterricht direkt am
Bach. Die in Recklinghausen lebende
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polnische Künstlerin Danuta Karsten
greift mit ihrem Entwurf die Situation
auf, die sich direkt vor den Toren der
Hauptschule bietet.
Danuta Karsten schafft Raum am
inzwischen fast dicht zugewachsenen
Bach, sie entwickelt Stufen zur Körne,
Aufenthaltsorte, die sowohl als Stühle,
Tische oder auch Liegeﬂäche genutzt
werden können. Die etwa 15 Plattformen wirken wie mit großer Geste

 Resümee
In diesen drei Beispielen wird deutlich, wie unterschiedlich die Künstlerinnen und Künstler mit der Herausforderung und den verschiedenen Umbauund Fertigstellungsphasen der Seseke
umgegangen sind und mit welchen
unterschiedlichen künstlerischen Ansätzen sie die Veränderung von Natur
und Landschaft thematisieren.
Die Ausstellung „Über Wasser gehen“ wird am Sonntag, dem 13. Juni
2010 in Kamen eröffnet und dauert
bis zum 26. September. Es gibt ein
vielfältiges kulturelles Begleitprogramm
mit Führungen, Wander-, Rad- und
Bustouren.
Nähere Informationen gibt es unter
www.überwassergehen.de
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 Der Korridorpark auf der Halde Großes Holz

Wie ein blaues Band
von Corinna Glück
Der Bergbau hat in Bergkamen
zweifelsohne seine Spuren hinterlassen: Wo einst das während der
Kohleförderung anfallende Bergematerial aufgeschüttet wurde,
ist heute eines der größten Landschaftsbauwerke in der Metropole Ruhr für Erholungssuchende
entstanden: der Korridorpark auf
der begrünten Bergehalde „Großes
Holz“ in Bergkamen. Diese Landschaftsgestaltung schafft neue
Lebensräume für Flora und Fauna
sowie Naherholung für Menschen.
Die begrünte Bergehalde „Großes Holz" in Bergkamen aus der Luft. Foto: RVR

Wie ein blaues Band schlängelt sich
der vom Landschaftsarchitekten Peter
Drecker entworfene Korridorpark zwischen den verschiedenen Hochebenen
des Landschaftsbauwerks. Er gestaltet
den mittleren Teil der Bergehalde,
ermöglicht die Querung der Halde in
west-östliche Richtung und verbindet
Oberaden-Heil und Bergkamen. Zudem
ist der Korridorpark an das bestehende
Fahrrad- und Wanderwegenetz sowie

die Radwege „Emscher Park“ und „Römerroute“ angegliedert.
Der rund drei Kilometer lange Weg
durch den Korridorpark beginnt im Westen als Verlängerung der Waldstraße und
bewegt sich in Serpentinen hinauf zum
Gipfel. Je höher man auf die Bergehalde
kraxelt, desto faszinierender wird der
Ausblick. Und am Ende des Westaufstiegs kurz vor dem Gipfel beﬁndet sich

dann die Aussichtsplattform. Bei klarer
Sicht sieht man im Norden bis in das
Münsterland hinein, im Osten blickt
man auf die Stadt Hamm, im Süd-Osten
ruht der Haarstrang, im Süden liegt das
Sauerland und im Süd-Westen ragt der
Dortmunder Fernsehturm empor während im Westen die Kraftwerkstürme des
Lippekraftwerkes Lünen konkurrieren.
Auf dem Haldenplateau ist ein etwa
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Blau blühende Vegetationsﬂächen aus Stauden und Sträuchern gliedern den Korridorpark und markieren Kreuzpunkte. Rechts
im Bild ist einer der zehn – nachts illuminierten – Leuchttürme aus Stahl und Plexiglas. Foto: RVR

dreieinhalb Meter breiter Weg mit einer
wassergebundenen Decke. Zusätzliche
Seitenwege führen zur Adener Höhe
im Süden oder zum Baumplateau der
Deutschen Steinkohle im Norden. Auch
wurde ein Rettungsweg bis zur Adener
Höhe geschaffen. An der Ostseite führt
der Weg wieder in Windungen abwärts.
Eine neue Rampe lässt dort den Korridorpark näher an die Stadt Bergkamen
rücken. Das blaue Band zieht sich in
36

Form von Wasserläufen und blauem
Pﬂaster durch das Stadtzentrum Ost
(Nordberg) und West (Rathausviertel)
und führt in den Korridorpark.
 Blaublüher weisen den Weg
Die Vegetation auf der Bergehalde ist
einzigartig und beeindruckend gleichermaßen: Vom ebenerdigen Antrittsplatz
bis zum Bastionsplatz in 105 Meter Höhe
schlagen Schmetterlingsflieder und

Lupinen eine blaue optische Schneise
in die Halde. Blau blühende Vegetationsﬂächen aus Stauden und Sträuchern
gliedern wie Trittsteine den Korridorpark
zu den entsprechenden Jahreszeiten und
markieren Kreuzungspunkte. Es wurden
insbesondere Natternkopf, Ochsenzunge, Lavendel, Lupine und Salbei als
Stauden gepﬂanzt. Als blau blühende
Gehölze wurden der Sommerﬂieder als
Rahmenpﬂanzung sowie Bartblume und

Natur & Kultur

Perovskie ﬂächenhaft eingesetzt. Mit
ihren Blüten verleihen sie dem Ort eine
eigene, auf der Halde ungewöhnliche
Atmosphäre. Vor allem der gut 7.000
Quadratmeter große Vegetationsstreifen
am westlichen Aufgang ist eine weithin
sichtbare Erkennungsmarke des Korridorparks aus Stauden und Gehölzen.
Blaue Wegemarkierungen auf dem Asphalt sollen vor allem in Jahreszeiten, in
denen nichts blüht, den Besuchern den
Weg des blauen Bandes zeigen.
 Illuminierte Leuchttürme
Die Wege begleitenden Flächen auf
dem Plateau sind durch extensive Wiesenﬂächen gegliedert, die durch einzelne
Bäume und Baumgruppen strukturiert
werden. Es wurden etwa 130 Bäume wie
Kirsche, Holzbirne und Gleditzie angepﬂanzt. Zudem säumen zehn skulpturale
bläulich schimmernde Lichtelemente
– nachts illuminierte – Leuchttürme aus
Stahl und Plexiglas den zentralen Pfad
quer über die Halde. Ebenso verleihen
blau blühende Staudenﬂächen und mit
Blauglas gefüllte Gabionen dem Korridorpark seinen speziellen Charakter.
Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat
die 140 Hektar große Bergehalde Großes Holz als herausragendes Panorama
der Route der Industriekultur im Jahr
2006 erworben. Mit dem Korridorpark
der Halde erschließt der RVR eines der

größten Landschaftsbauwerke in der
Metropole Ruhr für Erholungssuchende.
Die Gestaltung des Korridorparks wurde
in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde und dem Umweltamt
des Kreises Unna durchgeführt.
 Pläne für die Zukunft
Das Land NRW und die Europäische
Union haben das Projekt im Rahmen
des Ökologieprogramms Emscher-Lippe
(ÖPEL) zu 90 Prozent gefördert, die
anderen zehn Prozent der 2,1 Millionen-Euro-Investition sind Eigenmittel
des RVR. Nach dreijähriger Bauzeit
übergaben NRW-Umweltminister Eck-

hard Uhlenberg und RVR-Bereichsleiter
Ulrich Carow im Juli 2009 mit Landrat
Michael Makiolla und dem stellvertretenden Bürgermeister Bergkamens Kay
Schulte die ausgebaute Landmarke der
Bevölkerung.
Ein Blick in die Zukunft: Eine FreiluftArena, eine Mountain-Bike-Strecke,
ein Skater-Platz und eine SeifenkistenTrainingsstrecke sind geplant. Also,
das Mammut-Projekt „Bergehalde“ ist
längst noch nicht zu Ende.
Quelle:
Hans-Bernd Eigemann vom RVR – Regionalverband Ruhr, Essen

Auch außerhalb des Korridorparkes gibt es interessante Wegabschnitte zu entdecken. Foto: RVR
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 Eine Lichtreise zu Hellweg – ein Lichtweg

Träumen Glühwürmchen von
pulsierenden Lichtern?
von Matthias Wagner K

Werbebotschaften nach Außen drängt.
Allerorten Licht – wird die Nacht zum
Tag gemacht.
Am Anfang bestimmte allein die Natur den Tagesablauf des Menschen. Die
Sonne schied den Tag von der Nacht.
In ihrem Licht konnten die Menschen
ihre Tätigkeiten verrichten – mit ihrem
Untergang erstarrte jedes Tun. Das
Dunkel, Hindernis für die Sichtbarkeit,
stellte zugleich auch eine Blockade für
die menschliche Erkenntnis, Kultur und
Wissenschaft dar. Erst mit der Handhabung des Feuers brachte der Mensch
Licht in die Finsternis und schuf damit
den Ursprung seiner Kulturen. Die Nacht
zum Tage machen zu können, bedeutete
den ersten Triumph des Menschen über
die Vorgaben der Natur.

Insekten mit Biolumineszenz gibt
es nicht nur in tropischen Ländern.
Auch in Deutschland kann man
vor allem in den Sommermonaten
Leuchtkäfer, auch Glühwürmchen
genannt, beobachten. Dies ist oft
nicht einfach. Allerorten strahlt die
Beleuchtung unserer Städte noch
die letzten dunklen Nischen und
Winkel urbaner Plätze, Parks und
Gärten aus und macht selbst vor
den Landschaftsräumen nicht Halt.
Die Skytracker (Laserkanonen) der
Eventkultur greifen mit ihren Leuchtﬁngern dem Himmel unter das Gewand,
Lichtdesigner und Lichtplaner liefern
sich eine wahre Illuminations-Schlacht
um Mauervorsprünge, Nischen, Simse
und Gauben historischer Bauten. Kaum
ein neuer Bürokomplex, ein Einkaufszentrum oder Warenlager entsteht,
ohne dass Licht in allen Regenbogentönen über die Fassade ﬂutet und
sich eine computergesteuerte Innenraumbeleuchtung nebst leuchtenden
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Fibonacci-Reihe von Mario Merz am
Schornstein der Lindenbrauerei Unna.
Foto: Roman Mensing.courtesy: Zentrum für Internationale Lichtkunst Unna

 Geburtsstunde der Lichtkunst
Kulturgeschichtlich war Licht immer
mit einer Aura von Transzendenz und
Überhöhung ausgestattet und wurde
daher nahezu zwangsläuﬁg von der unseren Kulturkreis bestimmenden christlichen Religion reﬂektiert: als göttliches
Himmelslicht, als kosmisches Gestirn,
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als künstlich erhellendes Medium in
Gestalt von Kerzen, Gaslicht oder später
elektrischem Licht. Als erstes Prinzip
der biblischen Schöpfung „Es werde
Licht!“ – „Und es ward Licht.“ (1. Mos.
1,3) war es jahrhundertelang vor allem
Gegenstand theologischer Spekulationen. In seiner Immaterialität galt es als
Mittler einer alle irdischen Hindernisse
durchdringenden göttlichen Instanz. Mit
der beginnenden Industrialisierung im
19. Jahrhundert wird Licht zum Träger
modernen Fortschrittsglaubens: ein
technologisch übersetztes Glaubensbekenntnis auf das Licht als transzendentales Medium. Darin aufscheinend die
Utopie der Moderne: die Synthese von
göttlicher Utopie und technischer Machbarkeit. Damit beginnt die Übertragung
früherer Religionsinhalte und die Formen
ihrer kultischen Darbietungen in eine
zunehmend sich technisierende und
verrationalisierende Welt.
Es ist allen voran eine junge, amerikanische Tänzerin, die versucht, das Licht
aus dieser rein kommerziellen Indienstnahme zu befreien und zugleich die
industrielle Revolution als ästhetisches
Ereignis zu feiern: Eingehüllt in einen
überdimensionalen weißen Umhang aus
Crepe de Chine, den Bewegungsradius
der Arme mit in den Stoff genähte Aluminiumstäbe verlängert und vom scharfen
Strahl einer im Bühnenboden eingelasse-

Mischa Kuball „PulsLicht”, 2007 an der Marina Rünthe, Bergkamen. Foto: Werner J.
Hannappel, Essen. courtesy: Stadt Bergkamen

nen Lichtbogenlampe beschienen, zeigt
sich 1892 im Pariser Folies Bergère dem
Publikum eine Szenograﬁe aus ﬂießenden
und wirbelnden Stoffbahnen – ein sich
transformierendes Gebilde aus Licht.
Damit avanciert Loie Fuller, so der Name
der Tänzerin, nicht nur zum Emblem von
Rolls Royce, sondern auch zur Pionierin
einer Kunstform, die das Medium Licht
als Werkstoff benutzt und die wir heute
als LICHTKUNST bezeichnen.
 Licht als künstlerisches Medium
Dass die Auseinandersetzung und
Verwendung des Werkstoffes Licht sich
seither äußerst facettenreich gestaltet

hat, zeigt die weitere Entwicklung. Namen wie Lazlo Moholy-Nagy und damit
das Bauhaus (1919) in Dessau kommen
genauso ins Spiel wie die Lichtarchitekturen eines Nicolas Schöffer nach
dem Zweiten Weltkrieg und die für ihre
Lichtspiele aus modernen Materialien
bekannte Düsseldorfer Künstlergruppe
Zero. Eine Geschichte, die auch und vor
allem von amerikanischen Künstlern
wie Dan Flavin (1963) und später James
Turrell (1970) fortgesetzt wird. Künstler,
denen die Tendenz zur Konzentration
auf das ‚reine‘ Licht und seine Ausbreitung im Raum gemein ist und die
Erfahrungsräume schufen und schaffen,
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in denen sich das metaphysische Licht
des sakralen Andachtsraumes wieder
ﬁnden lässt.
 Die Lichtreklame
Eine nahezu gleichzeitig entwickelte,
zweite Tradition im Umgang mit Licht
als künstlerischem Medium hat ihre
Wurzeln in der Lichtreklame, genauer in
der „living ﬂame“, wie die Amerikaner
sagen. Wir bezeichnen sie als Neonröhre. Hierfür stehen Künstler wie François
Morellet, Keith Sonnier, Joseph Kosuth,
Mario Merz und Bruce Naumann.
In den 1980er Jahren macht dann
die Künstlerin Jenny Holzer von sich
Reden. Ihr Leuchtschriftenwerk beginnt
im umbauten wie öffentlichen Raum
unvorbereitete Betrachter und Passanten
zu verwirren. Sie deﬁniert damit eine
sozial engagierte, politisch orientierte
Kunst.
Ebenfalls in den 1980er Jahren wird
die Lichtprojektion bestimmendes
Medium der Lichtkunst. Der Licht aussendenden Apparaturen bedient sich
auch Mischa Kuball zu Beginn seiner
künstlerischen Laufbahn. Mit Diaprojektoren projiziert der 1958 in Düsseldorf
geborene Künstler sowohl vorgefundene Lichtbilder als auch geometrisch
begrenztes Licht und verlagert zugleich
sein Arbeitsfeld mehr und mehr in den
öffentlichen Raum.
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„Undine", 2004/05 von Claudia Schmacke. Lichtpromenade Lippstadt. Foto: Werner
J. Hannappel, Essen. courtesy: Stadt Lippstadt

Was Mischa Kuball neben einem hohen Maß an ästhetischer Ausdruckskraft
dabei auszeichnet, lässt sich wahrscheinlich am besten mit dem Attribut „geistes-gegenwärtig“ beschreiben. Geistesgegenwärtig und mit einem enormen
Einfühlungsvermögen für den urbanen
Raum – und dem Leben der Menschen
in diesem. Klug, die Historie dieser Orte
reﬂektierend und zeitgeschichtliche Fragestellungen und Probleme aufgreifend,
entwickelt er seine Projekte. Wie etwa
wenn er die Form eines ehemaligen Gauleiterbunkers aus den 1930er Jahren auf
der Straße mit Licht nachzeichnet oder,
wohl eine der im positiven Sinne spektakulärsten Arbeit im Werk des Künstlers

Kuball, eine kleine Synagoge in Stommeln
am Niederrhein von Innen mit Licht ﬂutet. Licht, das aus den Fenstern und der
Lünette zu schreien scheint, die Mauern
der Synagoge, das äußere Gestein dabei
ins Dunkel schiebt, entmaterialisiert und
„... alles umstehende in gleißendes Licht
rückt und damit Gestern und Heute
verschwistert“, wie Armin Zweite in einem Katalog zu dieser unsentimentalen
Erinnerungsarbeit schreibt.
 Projekt Hellweg – ein Lichtweg
Im Unterschied zu den Puristen der
1960er und 1970er Jahre dient Licht
Mischa Kuball als Bedeutungsträger für
eine inhaltliche Auseinandersetzung mit
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„Schweigen", 2006/07 von Gunda Förster. Lichtpromenade Lippstadt. Foto: Werner
J. Hannappel, Essen. courtesy: Stadt Lippstadt

den Phänomenen und Problemen der
Gegenwart und Vergangenheit. Das
zeigt sich auch in seinen neueren Lichtkunstwerken. Jenem „lightning ﬁeld“,
das, anders als die damit angesprochene
Arbeit von Walter de Maria in Arizona,
nicht seine Ereignishaftigkeit aus himmlischen Geﬁlden, nämlich Blitzen bezieht,
sondern aus einem vom Künstler entwickelten Pulslicht-Schemata. Einfache
Lampen, gleichwohl bewusst für den
Ort, der Marina Rünthe in Bergkamen
entwickelt, geben innerhalb eines klar
definierten Zeitrahmens pulsierendes
Licht ab. Ein Geben, oder anders: ein Ereignen, in dessen Mitte der Mensch steht
und so zum Teil dieses Ereignisses wird.

Das Werk steht für einen ganzen Parcours
von Lichtwerken, der sich inzwischen
von Schwerte über Lünen, Bergkamen,
Unna, Bönen, Fröndenberg und Hamm
bis nach Lippstadt zieht und unter dem
Projektnamen HELLWEG – ein LICHTWEG ﬁrmiert. Neben Mischa Kuball haben mittlerweile 25 weitere national und
international renommierte Künstlerinnen
und Künstler wie Kazuo Katase, Mario
Merz, Gunda Förster, Claudia Schmacke, Andreas M. Kaufmann und Stefan
Sous neue Lichtwerke in den Stadt- und
Landschaftsräumen der Hellweg Region
realisiert und auf unterschiedliche Art und
Weise auf die Besonderheiten dieser in
der Region reagiert.

 Lichtpromenade in Lippstadt
Innerhalb dieses Projektes bildet
die „Lichtpromenade Lippstadt“ im
Osten der Hellweg-Region einen ganz
unverwechselbaren Akzent. Setzt sich
doch dort die vom gebürtigen Lippstädter Dirk Raulf konzipierte Promenade
– die mittlerweile zehn Lichtkunstwerke
aufweist – mit der Frage auseinander,
welche Ressourcen menschliches Leben
und Zusammenleben hat, wo „Quellen“
von Vertrautheit, Heimat, Zugehörigkeit
zu ﬁnden sein können. In die Lippstädter
Innenstadt integriert, bildet diese Promenade eine individuelle, abgegrenzte
Einheit, in deren Verlauf es Orte der
Ruhe, Kontemplation und Konzentration
gibt. Begriffs-Dichotomien wie Natur
– Zivilisation, Licht – Dunkelheit, Tradition – Moderne, Land – Stadt, Sicherheit
– Gefahr, Wildheit – Bändigung, Innen
– Außen, Heimat – Fremde, Körper
– Geist bilden das Themenspektrum.
So entstanden Konzepte für Lichtkunstarbeiten im beziehungsweise auf dem
Fluss (Hildebrand, Jäger, Schmacke),
Werke, die Aspekte des Lebens mit dem
Fluss thematisieren (Offermann, Schulte,
Sous) und eher poetische, spielerische
Positionen (Förster, Goldberg, Lepper,
Wissmann). Allen gemeinsam ist die mal
formal strenge, mal träumerische, mal
abstrakte, mal sprachliche, mal metaphorische Auseinandersetzung mit der
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Frage nach dem Verhältnis von Mensch
und Natur. „Klimawandel, Versteppung,
Wassermangel, Luftverschmutzung,
Ernährungskrise, Polschmelze... Das
Thema Ökologie durchdringt die globale
Gesellschaft und mithin die Kunst. „Ist die
Frage nach der Verarmung der geistigen,
mythologischen und transzendentalen
Dimensionen von Natur und Landschaft
nicht eine eminent politische? Ist die Kunst
gehalten, Reservoirs zu bilden, Speicher
zu füllen, Schätze zu hüten? Muss man
sich die „Natur vor uns“ (Gernot Böhme) als eine weitgehend von Menschen
gemachte, eine Erﬁndung vorstellen?“,
fragt denn auch der Projektleiter dieses
Skulpturenweges, Dirk Raulf.

Mit Blick auf das Erschaffen eines
Kunstwerkes im Hier und Jetzt, verlangt dies von den Künstlerinnen und
Künstlern also eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Phänomenen und
Problemen der Gegenwart sowie eine
Reﬂektion historischer wie aktueller
Gegebenheiten – oder anders: die kritische Überprüfung der uns umgebenden
Sinnzusammenhänge.
Genau hier unterscheidet sich die
Kunst von der Illumination und den
zahlreichen Lichtgestaltungen im öffentlichen und privaten Raum. Denn
es sind die Werkzusammenhänge, eine
subjektbezogene, zeitliche wie geograﬁsche, soziale wie politische Perspektive

„Milky Way", 2005/06 von Stefan Sous. Standort: Insel am Lippebug, Lichtpromenade Lippstadt. Foto: Werner J. Hannappel, Essen. courtesy: Stadt Lippstadt
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aus der sich das Arbeiten jener speist,
die als Künstlerinnen und Künstler
nicht gleichwohl als Lichtkünstler zu
bezeichnen sind – das würde ihr Tun
kategorisieren –, sondern damit den
Terminus Lichtkunst erweitern.
 Eine Zusammenfassung
Lichtkunst in diesem Sinne meint
also eine Kunst, die weniger eine
Kunst im Schlepptau der Technik, des
Kommerzes und eines besinnungslosen
Gegenwarts-Events ist, als vielmehr
eine Kunst, die sich der technischen
Möglichkeiten von Licht bedient, um
ihre eigene Erlebniskraft zu erweitern,
Räume und Orte für Erinnerung, Geschichte, für Widerstand, Poesie und
Träume zu schaffen.
Dass Künstlerinnen und Künstler
sich dabei heute modernster Leuchtmittel wie Leuchtdioden – die im Gegensatz zu den bei der Illuminierung
von Architekturen noch immer gern
verwandten Halogenstrahlern keine
oder kaum Hitze entwickeln – bedienen, bewahrt nicht nur Millionen von
Nachtfaltern und anderen durch das
Licht angezogenen Insekten vor dem
vermeidbaren Feuertod, sondern lässt
vielleicht wirklich Leuchtkäfer nicht nur
zur Paarung zueinander ﬁnden, sondern
anschließend auch von pulsierenden
(Kunst)Lichtern träumen…
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 Unendlich und doch erreichbar

Das Phänomen Licht in James Turrells
Skyspace „Third Breath“
von Prof. Dr. Ursula Sinnreich
James Turrell gehört heute zu den
einﬂussreichsten Lichtkünstlern
der Gegenwart. Seit über vierzig
Jahren widmet er seine gesamte
künstlerische Kraft den vielfältigen
Erscheinungsformen des natürlichen wie des künstlichen Lichts.
Seine Werke zielen darauf, formale
Verdichtungen von Licht zu inszenieren, die die Reﬂexion ästhetischer Wahrnehmung ermöglichen.
Der Parameter, an dem die Präsenz
des Lichtes und seine Wirkung in
der Art eines permanenten Exerzitiums aufgerufen, überprüft und
erfahrbar gemacht werden, ist das
Verhältnis von Licht und Raum.
Das räumliche und optische Spannungsfeld, in dem sich James Turrell
bei seiner Arbeit bewegt, ist immens.
Es reicht von den lichtdicht abgeschlossenen Dunkel-Räumen seines ersten, in
einem ehemaligen Hotel lokalisierten
Ateliers bis hin zu den lichtdurchﬂuteten
unendlichen Weiten der Wüste Arizo-

In der Abenddämmerung fasziniert das Lichtspiel besonders. Foto: Florian Holzherr
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nas, in denen er seit über dreißig Jahren
das Innere eines erloschenen Vulkans
zu einem Himmelsobservatorium ausbaut. Konzentration und Entgrenzung,
Dunkelheit und Helle, natürliches und
künstliches Licht verschränken sich in
diesem Werk mit dem Ziel, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Licht mehr
ist als eine bloße Helligkeitsquelle, die
sichtbar macht, was uns umgibt, und
das daran arbeitet, das Licht selbst
sichtbar zu machen.
Exemplarisch dafür steht Turrells
neues tes Werk aus der Serie der
Skyspaces, Third Breath, das der Künstler eigens für das Zentrum für Internationale Lichtkunst in Unna konzipiert
hat und das im Januar 2009 eröffnet
werden konnte.
 Idee aus den 1970er-Jahren
Die Idee der Skyspaces geht zurück
auf die Jahre 1966–1974, in denen James
Turrell in seinem Atelier bei vollständig
verdunkelten Räumen mit künstlichem
Licht Eck- und Wandprojektionen realisierte. Gleichzeitig versuchte er durch
punktuelle Öffnungen dieser Räume,
das Tageslicht als Gestaltungselement
in sein Werk zu integrieren. Eine dieser
Öffnungen, die der Künstler 1966 in
der Wandﬂäche des Ateliers vornahm
und die er das Himmelsfenster nannte,
wurde zum Auslöser der Werkgruppe
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der Skyspaces: Ab 1975 dann realisierte
Turrell seine Skyspaces durch radikale
Schnitte in die Decke oder das Dach
bestehender Bauten. Allen diesen
Skyspaces gemeinsam ist, dass sie aus
einem einzigen Raum bestehen.
 Aus dem Dunkel ins Licht
Mit Third Breath entwickelt Turrell
das Raumsystem der Skyspaces radikal
weiter. Die 14 Meter hohe Architektur
im Außenraum ist zweistöckig angelegt
und schafft auf zwei Raumebenen zwei
klar voneinander geschiedene Erfahrungsbereiche. Verbunden sind die
beiden Räume durch das optische System einer Linse. Der im oberen Bereich
des Baus lokalisierte Raum ermöglicht
durch eine runde Dachöffnung den
direkten Blick in den Himmel und die
Wahrnehmung der sich dort zeigenden Lichtphänomene, während in dem
darunter liegenden dunkel gestrichenen
Raum deren Bild reproduziert wird. Die
besondere Erfahrungsqualität dieser
Konstruktion besteht darin, dass sie
von unten nach oben durchschritten
wird, die Erfahrung des Lichts aus dem
Dunkel heraus in Gang gesetzt wird.
Ein tunnelartiger Gang führt die Besucher aus den in den Kellergewölben
einer ehemaligen Brauerei gelegenen
Sammlungsräumen des Lichtkunstmuseums unterirdisch an den Bau heran.

Über eine Treppe gelangen sie in das
Erdgeschoss des in seiner Grundﬂäche
quadratisch angelegten Baukörpers,
dessen Mitte der Camera-ObscuraRaum ausfüllt. Zwei Seiten dieses
Raumes müssen in einem gegen das
Außenlicht abgeschlossenen Gang
umschritten werden, bevor er von der
Seite aus betreten werden kann. Sobald
sich die Tür geschlossen hat, umfängt
die Besucher eine Atmosphäre diffuser
Dunkelheit, die nur durch die in die
Decke eingefügte kreisrunde Linse
mit Licht versorgt wird. Das Licht, das
aus dem darüber liegenden Skyspace
stammt und - dem technischen System
einer Lochkamera (Camera Obscura)
vergleichbar - in den Raum geführt
wird, trifft am Boden des Raumes auf
eine kreisrunde Fläche aus poliertem
weißen Stein. Wie auf einer Filmleinwand erscheint dort das Licht selbst
wie das vom ihm Erfasste als bewegtes Bild. Prismatisch gebrochen und
seitenverkehrt gespiegelt, tauchen die
am Himmel vorbeiziehenden Flugzeuge, Wolkenbewegungen oder Lichtstimmungen nicht einfach als bloßer
optischer Abdruck der Außenwelt auf,
sondern gewinnen die Kraft magischer
Bilder.
Die erste Begegnung mit dem Licht
in Third Breath geschieht also über ein
durch Licht erzeugtes Bild und ruft
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damit in technisch modiﬁzierter Form
ein Medium künstlerischer Darstellung
auf, das in seiner klassischen Variante
seit den Zeiten der Renaissance als ein
Fenster zur Welt betrachtet wurde.
Dieses Licht-Bild tragen die Besucher in
sich, wenn sie das geschlossene Treppenhaus des Camera-Obscura-Bereichs
verlassen, um über weitere Treppen in
die darüberliegende Himmelsrotunde
zu gelangen, die dem Baukörper als
runder Zylinder geringeren Durchmessers aufgesetzt ist. Am Ende der Treppe
öffnet sich eine Tür in den Außenraum
auf einen Gang hin, in dem die erste
Begegnung mit dem natürlichen Licht
stattﬁndet. Auf dem Weg zum Himmelsraum, der wie der Camera-Obscura-Raum halb umgangen werden
muss, um betreten werden zu können,
eröffnet sich dem Blick an der rechten
Seite, über die halbhohe Brüstung des
Quaders hinweg, die Weite des urbanen
Umfelds, während die linke Gangseite
in der runden Führung der Außenwand
den Blick auf die turmartige Form des
Himmelsraumes konzentriert.

Der Skyspace von außen. Foto: Werner Hannappel, Essen

 Himmel und Erde
Diese im Gehen physisch spürbare
Verschränkung von quadratischem
und rundem Baukörper, in der die
doppelte Lenkung des Blicks durch die
Architektur zum Thema wird, ergänzt
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die bildhafte Verschränkung von Licht
und Dunkelheit im Camera-ObscuraBereich, die die Verbindung von Himmel
und Erde reﬂektiert. Als sei der gesamte
Bau eine Schule des Sehens, ruft dessen
Begehung sukzessive die Koordinaten
ins Bewusstsein, innerhalb derer sich
die Wahrnehmung von Licht bewegt.
Der in der Begehung des Objektes angelegte Dreischritt der Erfahrung, der
von der Begegnung mit dem Licht-Bild
über die Erfassung des Raum-Blicks zur
Wahrnehmung des Lichtes selbst führt,
mündet in die in der Himmelsrotunde
stattﬁndende Verschränkung von natürlichem und künstlichem Licht, in
deren Wahrnehmung die Sphären von
Licht und Dunkelheit, des Bildhaften
und Plastischen, des entgrenzten wie
des konzentrierten Blicks einander
durchdringen. Die Verbindung des
Skyspace-Konzeptes mit dem CameraObscura-Prinzip macht diesen Raum
auch im Werk von James Turrell zu einem Solitär und zu einem Schlüsselwerk
der Skyspace-Serie.

James Turrell im Unnaer SkySpace. Foto: Ralf Goertz
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 Sensitive Wahrnehmung
Die Himmelsrotunde selbst wird, sobald die Besucher sie betreten und sich
auf deren in die Ränder eingelassenen
Sitzbänke aus Beton niedergelassen
haben, als eine Hülle erfahren, die den
Betrachter ganz auf sich selbst zurück-

Natur & Kultur

führt. In dieser Konzentration auf sich
selbst erlebt der Betrachter den Blick
in den Himmel als eine Bewegung der
Öffnung, die ihm nicht nur die Sphären
des Himmels erschließt, sondern auch
den inneren Horizont der Empfindungen zugänglich macht. Durch die
unmittelbare Konfrontation mit den
äußeren Witterungseinﬂüssen erhält
diese Wahrnehmung dabei auch eine
ganz konkrete physische Komponente.
War im Camera-Obscura-Raum die
Wahrnehmung ganz auf die Dimension des Bildes konzentriert, verdichtet
sich das Sehen im Himmelsraum durch
Feuchtigkeit, Wind, Wärme, Kälte und
Geräusche zu einer synästhetischen
Erfahrung von Licht und Raum, in dem
die Betrachter sich selbst und ihren
sensitiven Wahrnehmungen begegnen. Sehen und Fühlen verschmelzen
miteinander.
 Subjektive Sinneseindrücke
Die künstlerische Maßnahme Turrells, das Wahrnehmen der eigenen
Wahrnehmung nicht allein als abstrakten, retinal gesteuerten, bewusstseinsbildenden Akt zugänglich zu machen,
sondern mit gesamtkörperlich-emotionalen Sinneseindrücken zu verschränken, macht subjektive Seherfahrungen
möglich, die die Betrachter auf einzigartige Weise mit der Außenwelt, ihrer

Innenwelt und der Kunst verbinden.
Dabei ist das Konzept der Skyspaces
so angelegt, dass die Veränderungen
des Himmelslichtes am eindrucksvollsten während des Übergangs vom Tag
zur Nacht erfahren werden. Temporäre Lichtzuschaltungen während der
Dämmerung setzen eine Begegnung
von natürlichem und künstlichem Licht
in Gang, während derer der Himmel
zu einer Farbﬂäche mutiert, die den
Raum gegen den Himmel abzuschließen
scheint und doch eigentlich der Himmel
selbst ist. Den Zeithorizont der Lichtzuschaltungen hat der Künstler durch
exakte Berechnungen auf den Zeitpunkt der terrestrischen Erfassung des
Sonnenunterganges ausgerichtet, ein
Zeitpunkt, der zwischen der astronomischen und der nautischen Erfassung
des Vorganges liegt. Für jeden Ort,
an dem ein Skyspace steht, existieren
sekundengenaue Aufzeichnungen, die
die im Laufe eines Jahres durch den Lauf
der Gestirne zu verzeichnenden Zeitverschiebungen des Sonnenuntergangs in
das Farbspiel einrechnen.
 In der Abenddämmerung
Eine gute Stunde dauern die Farbzuschaltungen, die circa 25 Minuten
vor Sonnenuntergang beginnen und
45 Minuten danach enden. Die farbliche Sättigung und Intensität der

Lichtzuschaltungen orientieren sich an
der unterschiedlichen Strahlkraft der
Sonne, die je nach geograﬁscher Lage
des Objektes auf der Erdoberﬂäche unterschiedlich ausfällt. In Unna bewegt
sich die Farbwahl im eher kühlen, dem
Weiß zugewandten Spektrum zwischen
Blassblau und Magenta, während die
kalifornischen Skyspaces durch stark
gesättigte warme Farben im roten und
gelben Bereich fast zu glühenden Objekten werden.
 Roden-Crater-Project in Arizona
Das Konzept der Skyspaces ist eng
verbunden mit der Entstehung des
Roden Crater Project in der Wüste von
Arizona. Dort baut Turrell am Rande der
Painted Desert in der Nähe von Flagstaff
(Arizona), wo er seit 1979 auch lebt, einen 389 000 Jahre alten, erloschenen
Vulkan, den Roden Crater, zu einem
Himmelsobservatorium aus. Entdeckt
hatte der leidenschaftliche Flieger Turrell, der auch umfangreiche Kenntnisse
im Flugzeugbau, in der Flugnavigation
und Luftbildtechnik besitzt, diesen
Ort bei ausgedehnten Flügen über die
zwischen den westlichen Ausläufern der
Rocky Mountains und der paziﬁschen
Küste liegenden Wüstengebiete. Mit
Hilfe von Luftbildaufnahmen hielt er
dessen geograﬁsche und astronomische
Daten exakt fest und legte die genau47
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en astronomischen Konstellationen
dieses Ortes, wie etwa Sonnenstand
und Sternenkonstellationen in penibel
ausgeführ ten Zeichnungen nieder.
Auf der Basis dieser Daten entstehen
seit 1974 im Innern des Kraters zum
Himmel hin offene Räume, deren Öffnungen auf das kosmologische System
ausgerichtet sind und unter anderem
die Wahrnehmung der Sommer- und
Wintersonnenwende erlauben. Auch
diesen Skyspaces ist in den Stunden
der Abenddämmerung künstliches Licht
zugeschaltet, das ihr Inneres subtil und
langsam aufhellt.
Für die Betrachter der Werke von
James Turrell bedeutet diese Nähe des
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Himmels eine radikale Erfahrung, in
der Raum, Zeit und Licht völlig neuen
Wahrnehmungen zugeführt werden.
Im Fluss der Zeit erlebt das Auge Formen der Begrenzung und Entgrenzung,
durch die neue Räume ent stehen
- Zwischenreiche, in denen das Sehenmit-geöffneten-Augen auf ein inneres
Sehen trifft.
 Der Himmel kommt näher
Mit dem Aufruf dieser Erfahrung
stehen die Werkserie der Skyspaces, wie
das Roden Crater Project, beispielhaft
für das Anliegen des Künstlers, den
unendlichen Lichtdom des Himmels
und seine faszinierenden Sternenkon-

stellationen in menschliche Reichweite
zu bringen: »Oft schauen wir zum
Himmel und denken, dass er so weit
weg ist. Aber meine Skyspaces bringen
den Himmel herunter an die Decke des
Raumes, in dem man sich beﬁndet. Er
ist also nicht mehr weit weg, sondern
in Reichweite.“

Dieser Artikel gibt in Auszügen den
Beitrag der Autorin zur Publikation „James Turrell. Geometrie des Lichts“ wieder. Komplettveröffentlichung im gleichnamigen Ausstellungskatalog (Hrsg. Kulturbetriebe Unna/Ursula Sinnreich, Hatje
Cantz 2009). Abdruck mit freundlicher
Genehmigung des Verlages.
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 Spurensuche mit der Kamera vor der eigenen Haustür

Die Foto-Olympiade Lippeland macht
Geschmack auf das Unbekannte im Bekannten

Es gibt viel zu entdecken an den Ufern der Lippe. Foto: Berzio, 2009

von Hans van Ooyen
Das Bewusstsein für Umwelt und
Natur an der Lippe zu fördern
– das ist eines der Ziele der Foto-

Olympiade Lippeland, mit der der
Lippeverband gemeinsam mit den
Volkshochschulen der Region seit
2007 Fotoamateure auf spannende
Erkundungsreisen schickt.

Bei diesem Wettbewerb müssen die
Starter an einem einzigen Tag zu vorgegebenen Themen ihre Bildserien aus
zwanzig Einzelfotos erstellen. Bei den
bisher acht Wettbewerben in Dorsten,
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Hamm, Lünen und Wesel traten mehr
als 1.000 Teilnehmer an und lieferten
insgesamt rund 20.000 Fotos ab.
19. September 2009. Auf dem Marktplatz in Lünen, nur wenige Meter vom
Rathaus entfernt, tut sich an diesem
Samstagmorgen Ungewöhnliches: Lippeverband und Volkshochschule Lünen
(VHS) bauen einen Pavillon auf, und
Projektleiter Toyin Rasheed vom Lippeverband legt geheimnisvolle Umschläge
bereit. Unterdessen bildet sich vor den
Tischen bereits eine lange Schlange
von Menschen, die, mit ihren Kameras
bewaffnet, auf den Start der Foto-Olympiade Lippeland warten. Heute werden es
in der Lippestadt 214 Fotoenthusiasten
im Alter zwischen zwölf und 75 Jahren
sein, die sich auf die Suche nach dem
Unbekannten im Bekannten begeben.
Die Stimmung vor dem Counter ist
gelöst und fröhlich. Fast herrscht Familienfeststimmung, obwohl Rasheed bis zur
letzten Sekunde abwartet, bis er Punkt
9 Uhr endlich den Umschlag öffnet und
damit das Geheimnis lüftet: die Themenliste mit zwanzig Stichwörtern, zu denen
die Teilnehmer der Foto-Olympiade Lippeland ihre Bildserien anfertigen sollen.
Jetzt ist endlich klar, welche Motive die
Teilnehmer heute entlang der Lippe aufspüren müssen: „Freundlicher Nachbar“
heißt es da zum Beispiel, „Tafelrunde“
und „Karneval im Herbst“, aber auch
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„Über Wasser gehen“, „Alles im Fluss“
und „Wasserzauber“. Zwei Drittel der
Themen beschäftigen sich mit dem Leben
in der Stadt, ein Drittel mit Wasser- und
Umweltthemen – das ist Prinzip bei der
Foto-Olympiade Lippeland.
 Achtung: Regeln beachten
Das Teilnehmerfeld vor dem Counter ist bunt gemischt: Kinder gehen in
Begleitung ihrer Eltern auf die Reise.
Ein altes Pärchen zieht einen Rollkoffer
mit Kameraequipment hinter sich her.
Eine Gruppe Jugendlicher probt schon

einmal das richtige Posing für das Thema
„Schau mir in die Augen, Kleines“. Eine
junge Frau hält eine zigarettenschachtelgroße Kompaktkamera in die Höhe
und will wissen, ob sie damit auch
teilnehmen kann, und ein älterer Herr
wechselt an seiner Proﬁkamera etwas
umständlich vom Normal- auf das
Superteleobjektiv. Unterdessen verteilt
eine Familie mit vier Kindern die Aufgaben untereinander und freut sich schon
auf den Tagesausﬂug längs der Lippe.
Daneben stehen ein paar Radfahrer in
wetterfestem Dress beieinander und

Ungewöhnliche Perspektiven rücken Altbekanntes neu in den Blick. Foto: Döring, 2009
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studieren erst einmal die Stadtpläne, die
die Stadtverwaltung für die Teilnehmer
bereit gestellt hat.
Toyin Rasheed wird nicht müde, den
Startern die wichtigste Regel zu erklären:
„Sie müssen die Themen in der Reihenfolge der Liste bearbeiten“, schärft er
jedem einzelnen ein. „Also nicht einfach
Bilder sammeln, wie sie einem gerade
vor die Linse kommen. Zuerst Thema
eins, dann zwei, dann die drei und so
weiter, bis Sie die Serie zusammen haben. Wir bekommen heute Abend genau
zwanzig Fotos von Ihnen.“

Nicht jeder will sofort verstehen, warum er sich unbedingt an die vorgegebene Reihenfolge halten muss, wenn er für
einen der Geldpreise in Frage kommen
will. „Es genügt doch, wenn ich das so
fotograﬁere, wie ich die Themen gerade
finde“, versucht ein älterer Mann es
noch einmal, aber Rasheed schüttelt den
Kopf. „Nein“, sagt er, „das genügt nicht
– dann werden Sie disqualiﬁziert.“ Er
zuckt mit den Achseln und meint noch:
„Das sind unsere Spielregeln: zwanzig
Fotos zu zwanzig Themen, und bitte in
unserer Reihenfolge fotograﬁeren.“

Kinder sind stets lohnende Motive der Foto-Olympioniken. Foto: Mantler, 2009

Toyin Rasheed weiß, was den Teilnehmern der Foto-Olympiade abverlangt
wird. Bevor der Wettbewerb 2007 in
einem Test in Lünen ofﬁziell gestartet
wurde, hat er die Spielregeln im Selbstversuch erprobt. „Ich habe damals über
unsere Spielregeln geﬂucht“, erinnert er
sich. „Die Reihenfolge einzuhalten, ist
wirklich eine enorme Erschwernis. Wenn
man zum Beispiel bei Thema drei ist und
genau in diesem Moment das ideale Motiv für Thema zwölf ﬁndet, dann ist das
sehr ärgerlich. Oder noch ärgerlicher:
Man ist bei Thema zwölf und begegnet
plötzlich dem idealen Motiv für Thema
drei. Da kann man ja dann nicht mehr
von vorn anfangen.“
 214 gehen an den Start
Trotzdem wird an dieser Regel eisern
festgehalten, denn sie hat durchaus ihren
Sinn. Natürlich wäre es einfacher, wenn
man sich nicht an die Reihenfolge halten
müsste. Dann könnte man einfach durch
die Stadt und durch die Uferlandschaft
streifen und Motive aus der Themenliste
einsammeln. Das aber wollen die Veranstalter gerade nicht. Die Kamera ist ein
Mittel der Fokussierung. Mit der Regel,
die Reihenfolge einzuhalten, werden die
Teilnehmer dazu gezwungen, sich zwanzig Mal neu auf ein Thema zu fokussieren
– das ist etwas ganz anderes, als mit der
Kamera bloß spazieren zu gehen.
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„Gerade das ist die Würze unseres
Wettbewerbs“, sagt Rasheed. „Ohne
diese Regel wären die Leute in zwei
Stunden fertig – so aber brauchen sie
mindestens sechs Stunden, wenn nicht
mehr. Und das wollen wir ja: dass die
Teilnehmer sich an der Lippe auf den Weg
machen, dass sie etwas sehen von unserem Fluss und vom Leben in der Stadt.
Das bekommt man nicht geschenkt.“
Themenliste der Foto-Olympiade
Lippeland 2009 in Lünen

Ganz ohne Kraftnahrung schicken
Lippeverband und VHS Lünen die Olympioniken jedoch nicht auf die Reise:
Marina van Ooyen drückt jedem Teilnehmer einen Stoffbeutel in die Hand. Die
Sponsoren des Wettbewerbs haben die
Taschen mit Wegzehrung gefüllt: Wasser
und Müsli-Riegel, ein Brötchen und ein
Apfel, eine Banane und eine Minisalami.
Auch das macht gute Stimmung für
einen erlebnisreichen Tag, bei dem nicht
nur viele Fotos entstehen, sondern auch
zahllose Gespräche über das Leben an
und mit dem Fluss geführt werden.

Der Aufmarsch der Fotografen ist
in der Stadt an diesem Morgen das
Gesprächsthema Nummer eins. Wenn
214 Mensch an einem Morgen mit ihren
Kameras umherstreifen, immer auf der
Suche nach dem besonderen Augenblick
und dem besten Motiv für die geforderte
Bildserie, dann bleibt das in einer Stadt
wie Lünen nicht unbemerkt. Dann will
man natürlich wissen, was es so Unerhörtes gibt, dass die Fotografen gleich
im Schwarm durch die Straßen ziehen.
Schon das erste Thema auf der Liste
bringt die Gespräche in Gang, denn den

1) Freundliche(r) Nachbar(n)
2) Rückspiegel
3) Musikalisch
4) Tafelrunde
5) Geldregen
6) Umweltsünde
7) Zukunftshoffnung
8) Karneval im Herbst
9) Scherenschnitt
10) Sportskanone
11) Unter der Lupe
12) Gegenlicht
13) „Schau mir in die Augen, Kleines…“
14) Über Wasser gehen
15) Postkartenidylle
16) Alles im Fluss
17) Wasserzauber
18) Atempause am Fluss
19) Uferzone

Das Thema „Rückspiegel“ veranlasste zahlreiche Teilnehmer zum kreativen Spiel

20) Lichter der Stadt

mit der Schärfe. Foto: Richter, 2009
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„Freundlichen Nachbarn“, den man auf
den Speicherchip bannen soll, muss man
erst einmal ﬁnden und dann auch noch
dazu gewinnen, Modell zu stehen.
 Die Lippe vor der Linse
Die Lüner Bevölkerung nimmt den
Ansturm der Fotografen ein wenig
amüsiert und zugleich aufgeschlossen
zur Kenntnis, denn durch die Presse
und durch die großen Werbeplakate
zur Foto-Olympiade wurde sie auf die
„Paparazzi“ vorbereitet. Trotzdem steht
für viele die Frage im Raum, was es

denn in ihrer Stadt so Ungewöhnliches
gibt, dass gleich 200 Kameraobjektive
darauf gerichtet werden. Es dauert eine
ganze Weile, bis auch der letzte Passant
verstanden hat, dass es das alltägliche
Leben an und mit der Lippe ist, das zu
fotograﬁeren sich lohnt. Mancher schüttelt darüber verständnislos den Kopf,
steht dann aber einem Fotografen doch
bereitwillig als „Freundlicher Nachbar“
Modell. Es wird noch viel gelacht und
geredet werden an diesem herrlichen
Spätsommertag in der Lippestadt. „Mit
unserer Foto-Olympiade wollen wir den

Nicht jedes Foto lässt sofort erkennen, wie es gemacht wurde. Foto: Kuster, N.
2009

Fokus auf die Lippe richten“, erklärt Rüdiger Brand, der beim Lippeverband den
Geschäftsbereich Unternehmenskommunikation leitet. „Die Teilnehmer sollen
einen Tag lang auf Spurensuche gehen
und dabei das zu Tage fördern, was man
im Alltag gern übersieht. Wir leben in
einem reizvollen Stück Deutschland, das
vergessen wir in der Hektik des Alltags
manchmal, und immerhin ist die Lippe
der längste und – wie ich ﬁnde – auch ein
sehr schöner Fluss in Nordrhein-Westfalen. Es gibt eine Menge zu entdecken vor
der eigenen Haustür. Das ist die Idee, die
hinter unserem Wettbewerb steckt: Das
Unbekannte im Bekannten ans Licht zu
fördern und in den Fokus der Kamera
zu rücken.“
Die Kunde vom ungewöhnlichen
Fotowettbewerb an der Lippe hat längst
Kreise gezogen. Die meisten Teilnehmer
kommen zwar aus Lünen und der näheren Umgebung, aber viele haben auch
weite Anfahrten in Kauf genommen:
Dortmund und Duisburg, Bochum,
Oberhausen, Essen, Wesel – die ganze
Emscher-Lippe-Region ist vertreten.
Diesmal ist sogar eine Abordnung aus
Luxemburg angereist, sechs Fotoenthusiasten aus Clerveaux und LuxemburgStadt, die, wie sie etwas vollmundig und
mit einem Augenzwinkern verkünden,
die Preise ins europäische Nachbarland
entführen wollen.
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Angeführt wird die Delegation aus
dem Großherzogtum von Yves Arend,
dem Bürgermeister von Clerveaux. In
seiner Stadt spielt Fotograﬁe eine besondere Rolle, seit hier die berühmte
„Family of Man“ eingezogen ist. Für das
Museum of Modern Art hatte der Luxemburger Edward Steichen 1951 diese
Ausstellung mit Fotograﬁen zu 37 Themen zusammengestellt und damit eine
einzigartige Sammlung von Aufnahmen
bekannter und unbekannter Fotografen
aus der ganzen Welt geschaffen. Im
Schloss von Clerveaux fand die berühmte Bilderschau zur Würde des Menschen
1994 ein neues Zuhause.
 Großherzogtum zu Besuch
Seitdem hat die „Family of Man“
das Leben in der Stadt grundlegend
verändert: Heute trifft man überall in
Clerveaux auf Fotograﬁe – in den städtischen Gebäuden werden interessante
Wechselausstellungen gezeigt, und
im öffentlichen Raum begegnet man
zeitgenössischer Fotokunst auf Schritt
und Tritt. Kein Wunder also, dass der
junge Bürgermeister aus dem idyllischen
Städtchen an der Our wie elektrisiert war,
als er von der Foto-Olympiade Lippeland
erfuhr. „Wir wollten unbedingt dabei
sein“, erzählt er. „Weil das eine gute Idee
ist, um Menschen zu vermitteln, dass sich
die Entdeckungsreise vor der eigenen
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Haustür lohnt. Es ist sehr spannend für
uns zu erleben, wie Fotograﬁe hier zum
Tagesgespräch wird und wie darüber das
Interesse auf den Fluss gelenkt wird.“
Die Luxemburger sind etwas spät
dran heute am Infocounter des Lippeverbandes und der VHS Lünen. Nach
dem Empfang durch Bürgermeister
Stodollick gestern Abend haben sie
wohl noch lange beim Wein gesessen
und über den anstehenden Wettbewerb
gefachsimpelt. Jetzt studieren sie ein
wenig schlaftrunken die Themenliste,
und Raymond Clement sagt entgeistert:
„Das ist nicht euer Ernst! Wie sollen wir
das denn alles heute schaffen?“

Clement ist Berufsfotograf, der mit
Jazzfotos weit über die Grenzen seines
Heimatlandes bekannt geworden ist.
Alle Größen des Jazz – von Miles Davis
und Oskar Peterson über Ray Charles
und Duke Ellington bis zu Muddy Waters
und Ella Fitzgerald – hat er in beeindruckenden Schwarz-Weiß Fotograﬁen
festgehalten, und schon 1977 schrieb
das „Nevada State Journal“ über ihn:
„Seine Bilder sind das Beste und Stärkste
in der Welt des Jazz … Vielleicht weil er
sich viel Zeit nimmt.“ Zeit – heute muss
Clement auf diesen Luxus verzichten,
denn auf der Liste der Foto-Olympiade
stehen zwanzig Themen.

Das Thema „Der freundliche Nachbar“ löste viele Gespräche zwischen Fotografen
und Lüner Bürgern aus. Foto: Foltin, 2009
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Einige Stunden später: In der VHS
Lünen stehen die Menschen dicht gedrängt und warten geduldig, dass sie ihre
Bildserien abgeben können.
Es ist spät geworden, ein erlebnisreicher und anstrengender Tag liegt hinter
den Teilnehmern der Foto-Olympiade
Lippeland, und Marion Gramm, die für die
VHS den Wettbewerb in Lünen steuert,
hat für jeden ein offenes Ohr: Ein Mann
in Fahrradmontur erzählt, dass er heute
65 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt
hat. Ein Jugendlicher ist verzweifelt,
weil er aus Versehen ausgerechnet das
schönste Bild gelöscht hat. Ein Mädchen
möchte wissen, ob sie ihre Fotos auch

per Mail schicken kann. Ein alter Mann
berichtet unterdessen, wie die Lippe in
jenen Zeiten ausgesehen hat, als er jung
war, und eine junge Frau schwärmt von
der Freundlichkeit der Lüner Bürger, denen sie heute begegnet ist.
 Nicht alle kommen ins Ziel
„Man muss das hier mal erlebt haben“,
sagt Marion Gramm. „Alle sind erschöpft
von diesem Tag, manche waren ja zwölf
Stunden an der Lippe unterwegs. Aber
alle haben diesen glücklichen Ausdruck in
den Augen. Ich habe es geschafft, kann
man darin lesen. Sie sind ﬁx und fertig
und sagen doch: Es hat sich gelohnt, denn

Ein Augenblick, der die Schönheit der Natur im Lippeland spüren lässt. Foto:
Hehrs, 2009

wir haben für uns etwas gefunden. Dieser
Tag an der Lippe hat uns bereichert.“
Nicht alle erreichen heute das Ziel in
der VHS: Am Ende haben 41 Teilnehmer den Wettbewerb abgebrochen.
Die Gründe dafür sind unterschiedlich:
Mancher hat die Herausforderung des
Wettbewerbs einfach unterschätzt und
geglaubt, er könne seine Serie in zwei,
drei Stunden erstellen. Bei einigen hat
die Kameratechnik versagt, und einer hat
keinen Ersatzakku mit sich geführt und
deshalb kurz vor dem Ende ohne Strom
aufgeben müssen. Ein paar haben auch
die Wettbewerbsregeln zu spät gelesen
und erst nach Stunden festgestellt, dass
ihre Bildserien nicht regelkonform zustande gekommen sind. 173 Teilnehmer
immerhin schaffen es, wie gefordert
ihre Bildserien zu den zwanzig Themen
vollständig abzuliefern.
 Die Zeit der Jury
Es ist jetzt 21 Uhr, etwa eine Stunde
vor Wettbewerbsschluss und damit
Rushhour am Abgabeterminal. Die meisten haben die Dämmerung abgewartet,
um das letzte Thema in der Liste – „Lichter der Stadt“ – stimmungsvoll in Szene
setzen zu können. In einem Nebenraum
sitzen seit Stunden ein paar Spezialisten
an den mitgebrachten Laptops, um auf
den großen Bildschirmen die Qualität
ihrer Aufnahmen zu beurteilen und die
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beste Auswahl aus ihren Bildern treffen
zu können. Die Teilnehmer dürfen, so
besagt es das Regelwerk, zu jedem Thema beliebig viele Aufnahmen anfertigen,
müssen aber am Ende genau ein Foto pro
Thema abliefern. Da fällt die Auswahl
zuweilen schwer, und auf den kleinen
Kameradisplays lassen sich Schärfe und
Kontrast nicht gut beurteilen.
Bei der Abgabe muss jeder Teilnehmer
mit seinem Laufzettel, auf der er seine
Adressdaten angegeben hat, zuerst zu
Toyin Rasheed. Der sucht den Namen in
seiner Liste heraus, vervollständigt dort
die Angaben zur Person und gibt dann
die Startnummer heraus, die für das

spätere Procedere noch eine wichtige
Rolle spielen wird. Die siebenköpﬁge Jury
nämlich, die alle Bildserien beurteilen und
die Preisträger in den Kategorien Jugendliche und Erwachsene ermitteln soll, wird
die Teilnehmerbeiträge nur unter diesen
Startnummern kennen. Die Namen bleiben bei Rasheed unter Verschluss, bis die
Entscheidung gefallen ist, ein schwieriger
Prozess übrigens, der einen ganzen Tag
in Anspruch nehmen wird.
Mit Laufzettel und Startnummer geht
es dann zur Bildabgabe. Die Fotoserie
wird unter der Startnummer in einen Ordner auf einem Computer abgespeichert.
Das dauert höchstens eine Minute, aber

Einige versierte Teilnehmer der Foto-Olympiade Lippeland schufen mit der Kamera
kleine Bildkunstwerke. Foto: Hesterkamp, 2009
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„… ein sehr intensiver Tag mit Unmengen an
neuen Aspekten und Perspektiven. Dieser Tag
war nachhaltig, das merke ich schon jetzt. Ich
habe viel Freude an dieser Art themenbezogener Fotograﬁe gehabt.“ Andrea Spielmann

bei fast zweihundert Startern lassen sich
Wartezeiten nicht vermeiden, insbesondere dann nicht, wenn die Teilnehmer alle
zur gleichen Zeit erscheinen. „Wir haben
beim ersten Mal mit mehreren Rechnern
gearbeitet, aber die Fehlerquellen sind
zu hoch“, erklärt Toyin Rasheed. „Die
Wartezeiten müssen wir in Kauf nehmen,
damit es nicht zu Verwechslungen und
falschen Zuordnungen kommt.“
 Über 3.500 Fotos
Die Wartezeit wird den Teilnehmern
ein wenig versüßt, denn der Lippeverband verteilt beim Abschied jedes Mal
noch ein kleines Dankeschön. Diesmal
sind es dunkelgrüne T-Shirts, beim letzten
Mal waren es heiß begehrte Basecaps.
Und für die kleinen Kinder, die ihre Eltern
heute bei ihrer Fotosafari durch das Lippeland begleitet haben, gibt es noch ein
paar Luftballons und einen Trinkbecher.
Die Stimmung ist gut, auch wenn viele in
den Ruf eines Teilnehmers einstimmen:
„Ich will nur noch eins: ins Bett.“
Schon die erste Durchsicht der Bildserien macht deutlich, dass die Jury es
auch dieses Mal nicht leicht haben wird,
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die sechs Preisträger zu bestimmen.
Unter den etwa 3.500 Einzelfotos, die
an diesem Tag zusammenkommen,
beﬁnden sich viele, die in eine Ausstellung zum Leben im Lippeland gehörten:
stimmungsvolle Aufnahmen vom Fluss
und seinen Uferzonen, Makroaufnahmen
von allem, was dort kreucht und ﬂeucht,
Porträts von Menschen in der Stadt und
ungewöhnliche Perspektiven von Gebäuden, die jeder kennt, aber so doch noch
nicht gesehen hat. Auch lustige Bilder

Serie ein besonders gelungenes Tagebuch
von seiner Entdeckungsreise durchs Lippeland? „Uns geht es nicht darum, nur
ein paar schöne Fotos einzusammeln“,
erklärt Rüdiger Brand. „Wir wollen mit
unserem Wettbewerb den Blick schärfen.
Kreativität steht für uns im Mittelpunkt,
die ungewöhnliche Perspektive, der besondere Augenblick, das überraschende
Fundstück am Wegesrand. Wir freuen
uns darüber, wenn Teilnehmer bei ihrer
Fotopirsch ﬁnden, was andere noch nicht
entdeckt haben.“

„Nach zehn Stunden Fotopirsch bin ich hundemüde und kaputt – aber überglücklich. Ich lebe
seit 39 Jahren in Dorsten, aber noch nie sind
mir die Menschen hier so offen und freundlich
begegnet wie heute. Ich freue mich schon auf
das nächste Jahr.“ Barbara Klobusch

sind darunter, und manche verrückte
Szene, die Anlass zum Schmunzeln gibt
– insgesamt ein Kaleidoskop vom Leben
in der Lippestadt und von den Reizen
einer Landschaft, die leider viel zu oft
unterschätzt wird. Doch ein gelungenes
Einzelfoto macht noch keinen Preisträger.
Die Jury wird nicht über das gelungenste Bild vom Lippeland zu entscheiden
haben, sondern die besten Bildserien
herausﬁltern müssen. Welche Bildserie
ist besonders gelungen? Wer hat die
Themen besonders kreativ umgesetzt?
Welcher Teilnehmer liefert mit seiner

 Kreativität ist gefragt
Weil die Kreativität im Mittelpunkt
des Wettbewerbs steht, ist die technische
Seite der Fotograﬁe nicht der Maßstab
für die spätere Beurteilung. Bei der FotoOlympiade Lippeland kommt es eben
nicht darauf an, mit welcher Ausrüstung
ein Teilnehmer ins Rennen geht. Auch
wer nur über eine Kompaktkamera mit
geringer Auflösung verfügt, hat eine
gute Chance, zu den Preisträgern zu
gehören. Die Sorge einiger Teilnehmer,
sie hätten gegen die hochgerüsteten
Amateurfotografen sowieso das Nachsehen, ist deshalb völlig unbegründet – das
belegen auch die Juryentscheidungen der
vergangenen Wettbewerbe.
Auch wenn man mit einer herausragenden Aufnahme bei der Foto-Olympiade Lippeland nicht als Preisträger in Frage

„Sonnenbrand in Hamm... eine zerschlissene
Hose in Lünen... Regenschauer und Kälte in
Dorsten. Dazu immer wieder die Frage von
Freunden, ob das denn Spaß macht. Ich kann
nur sagen: JA! Die Foto-Olympiade hat mein
Leben bereichert und meinen Blick geschärft.“
Thorsten Trelenberg

kommt, verschwinden die gelungenen
Einzelfotos nicht in den Archiven auf
irgendwelchen Festplatten. Kurz vor der
nächsten Foto-Olympiade stellen die Organisatoren die gelungensten Einzelbilder
zu einer Ausstellung zusammen, die in der
jeweiligen Austragungsstadt einen Rückblick auf den letzten Wettbewerb liefert.
Und inzwischen plant man bei Lippeverband und den beteiligten Städten einen
Fotoband, der die schönsten Arbeiten
aus den bisher acht Foto-Olympiaden
einer breiten Öffentlichkeit vorstellen
soll. Darüber hinaus bemüht man sich
darum, auch andere Nutzungen für die
Fotos zu erschließen, denn die Bilder aus
dem Lippeland sind zu gut, als dass sie
in den Tiefen eines digitalen Archivs
untergehen sollten.
„Seit der Foto-Olympiade sehe ich Städte mit
anderen Augen. Es ist ein Abenteuer, fremdes
Terrain zu betreten. Mit Hilfe unserer Fantasie
öffnen sich neue Wege. Mich hat die Fotograﬁe gelehrt, die kleinen Wunder im Alltäglichen
zu entdecken.“ Beate Hüning
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Inzwischen sind auch die Luxemburger am Abgabeterminal eingetroffen.
Besser gesagt: ein Luxemburger. Chris-

tian Kayser ist der Leiter des Naturparks
Our, aber heute haben seine Freunde
ihn zum Parlamentär ernannt, und er

Auch die Wahrzeichen der Stadt – hier das UFO in Lünen – werden bei der FotoOlympiade Lippeland kunstvoll in Szene gesetzt. Foto: Giesbrecht-Mantler, 2009
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überbringt ihre Speicherkarten, während
die anderen sich beim Spanier bei Paella
und Rotwein eingerichtet haben und ihre
Eindrücke von der Foto-Olympiade, vom
Lippeland und von den Menschen in
Lünen Revue passieren lassen.
 173 fotograﬁsche Tagebücher
„Die Teilnahme an der Foto-Olympiade war ein nachhaltiges Erlebnis für uns“,
resümiert Kayser die Erfahrungen seiner
Gruppe. „Wir haben die Schwierigkeit
und die Anstrengungen natürlich völlig
unterschätzt, obwohl man uns liebevoll
gewarnt hatte. Das Spannendste war
unser Kontakt mit den Menschen vor
Ort. Wir sind so offen aufgenommen
worden, dass es uns einfach überwältigt
hat. Wie würde man wohl in Clervaux
begrüßt, wenn man nach Ladenschluss
in ein Geschäft geht und da eine Stunde
an der ‚perfekten’ Aufnahme arbeitet
und dabei zwei Mitarbeiterinnen von
einer Ecke zur anderen scheucht, um sie
ins optimale Licht zu setzen?“
Mit den Gästen aus Luxemburg ist
man sich längst darüber einig, dass die
Foto-Olympiade in Lünen nicht das letzte
Zusammentreffen bleiben soll. Bald schon
wollen die Organisatoren zu einer Reise
nach Clerveaux aufbrechen, um mit der
Stadtspitze und der Museumsleitung über
weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu sprechen. Der Austausch von
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Ausstellungen und eine Reise der Preisträger der Foto-Olympiade in die „Stadt der
Bilder“ stehen auf dem Programm, und
vielleicht wird es ein Wettbewerb wie die
Foto-Olympiade Lippeland bald auch im
Großherzogtum veranstaltet.
Natürlich wird bei den Gesprächen
dann auch die VHS wieder mit von
der Partie sein. Denn die Partnerschaft
des Lippeverbandes mit den örtlichen
Spezialisten für Erwachsenenbildung
hat sich längst bewährt. „Wir haben die
Volkshochschulen ja nicht ohne Grund
für eine Kooperation bei diesem Projekt

angesprochen“, erklärt Rüdiger Brand.
„Die VHS ist wie wir eine Non-Proﬁt-Organisation – das passt gut zu uns. Hier hat
man große Erfahrung damit, Menschen
aus unterschiedlichen Altersgruppen für
Bildungsprogramme zu gewinnen. Und
natürlich verfügen die Volkshochschulen
über Räumlichkeiten, die wir nutzen können, und vor allem über Netzwerke vor
Ort, die uns helfen, mit der Foto-Olympiade Lippeland erfolgreich zu sein.“
Inzwischen ist es Mitternacht geworden. Der letzte Teilnehmer hat gerade seine Bildserie abgeliefert, und die

Organisatoren können endlich einmal
durchatmen. Toyin Rasheed überprüft
noch einmal die Vollständigkeit seiner
Teilnehmerliste. 173 komplette Bildserien
sind im Kasten und werden zur Sicherheit
noch einmal auf eine externe Festplatte
kopiert. 173 fotograﬁsche Tagebücher, in
denen die Teilnehmer ihren ganz persönlichen Weg durch das Lippeland aufgezeichnet haben – eine Momentaufnahme
vom Leben an und mit der Lippe, die so
viele Perspektiven liefert, wie Menschen
an der achten Foto-Olympiade Lippeland teilgenommen haben.

Jungen Menschen die richtigen Angebote machen
Aus der Rede von Jochen Stemplewski zur Preisverleihung in Lünen : „Die Foto-Olympiade Lippeland ist ein Wettbewerb
für Jung und Alt, und es macht uns große Freude zu sehen, wie Menschen aller Alters- und Berufsgruppen sich dazu herausgefordert fühlen, dem
Unbekannten im Bekannten auf die Spur zu kommen und im Laufe nur eines Tages persönliche Tagebücher ihrer Erkundungsreisen an den Ufern
der Lippe zu erstellen. Auf eine Zahl sind wir in Lünen besonders stolz: In diesem Jahr waren es 67 Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 20
Jahren, die sich von unserem Wettbewerb herausgefordert fühlten, das ist fast ein Drittel der 214 Teilnehmer. Nun heißt es mitunter, die Jugend
lasse sich nur schwer motivieren, und als wir 2007 die Foto-Olympiade starteten, wurde uns prophezeit, ein solch anstrengender Wettbewerb sei
wohl nichts für junge Leute. Die würden nach ein paar Fotos entnervt alles hinschmeißen und lieber mit ihren Freunden „chillen“ gehen, statt sich
bei der Foto-Olympiade Lippeland zu quälen. Das Gegenteil aber ist der Fall: Inzwischen haben viele Jugendliche Spaß an unserer Foto-Olympiade
gefunden, und es werden immer mehr. Wenn man sich ihre Bildserien betrachtet, dann ist man überrascht, wie viel Ideenkraft sie dabei investieren,
wie viel Aufwand sie bei der fotograﬁschen Inszenierung treiben, wie viel Spaß sich in ihren Fotos mitteilt und wie professionell sie zum Teil die
Aufgaben lösen, die wir ihnen stellen. Unser Wettbewerb zeigt: Man kann junge Menschen motivieren, aber man muss ihnen auch die richtigen
Angebote machen. Gut, dass wir in der Volkshochschule einen so erfahrenen Partner gefunden haben, der die Wege kennt, wie sich Jugendliche
in Lünen überhaupt erreichen lassen. Wir wissen inzwischen um die Ausstrahlungskraft der Foto-Olympiade Lippeland, aber ohne die kompetente
Unterstützung durch die Volkshochschule hätten wir diese Wege sicher nicht gefunden.“
Dr. Jochen Stemplewski, Vorstandsvorsitzender des Lippeverbandes
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 Beispielhaft: Werke von Peter Trautner

Kunstnatur oder Naturkunst?
von Peter Trautner
Natur als Kunst oder Kunst in der
Natur, egal wie man das Thema
dreht und wendet, es beginnt immer mit Fragestellungen. Ist Natur
nur echt ohne Mensch? Ist aber der
Mensch nicht auch ein Teil der Natur? Das Stück Rasen vor dem Haus,
Natur oder nicht? Diese Diskussion
wird es auch in Zukunft geben, weil
die verschiedenen Deutungen alle
ihre Gültigkeit behalten.

Natur widerspiegeln, soll ein Kunstobjekt Natur betonen, unterstreichen? Ist
Naturkunst nur solche Kunst, die mit
Naturmaterialien arbeitet? Also ist Malerei mit Zwiebelsud eher Naturkunst als
eine Stahlbramme auf einer Kohlehalde?
Aber ich will ja nicht das gesamte Thema
beleuchten, sondern bescheide mich auf
die Beispiele, in denen ich Kunst gemacht
habe, die oft auch in oder mit der Natur
eine Beziehung eingeht.

sich harmonisch und natürlich in das
Gesamtbild einfügen sollte. Dabei ging
es um „die Raupe“, eine Zusammenstellung aus Findlingen und Baumstämmen auf einem Erdwall innerhalb einer
Wohnsiedlung. Es sollte als Blickfang,
Blick- und Lärmschutz dienen, durch
eine Begrünung mit Kletterpﬂanzen wie
eine grüne Mauer wirken und auch noch
von Kindern bespielbar bleiben.
In diesem Zusammenhang ordnet
sich nicht nur die Kunst, sondern auch
unser Naturempﬁnden einem Zweck
unter. So kunstvoll auch überall in der
Welt Paläste und Gräber aus Stein
heraus gehauen wurden, so sind sie

Ähnliche Fragestellungen gibt es ja
auch bei dem Begriff Kunst. Soll Kunst

 Beispiel eins
Das erste Beispiel bezieht sich auf ein
Objekt, das in der Auftragsbeschreibung
als Kunstobjekt betitelt wurde, das

Beispiel 1: Die Raupe, Wohnsiedlung

Beispiel 2: Jagd, Wandbild etwa 10 x 2,5 Meter in Unna-Königsborn.

Ostfalen bei Magdeburg. Foto: Trautner

Foto: Trautner
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dort doch immer zu Wohnzwecken
umgeformter Teil der Natur.
 Beispiel zwei
Ein Abbild der Natur. Aber fast wie
eine Fotograﬁe. Und scheinbar unpassend auf eine Garagenfront gemalt, für
Naturfreunde ein Frevel? Aber wie hole
ich mir die Natur nach Hause und wird
es nicht immer wichtiger zu zeigen, was
‚man‘ hat. Und so demonstriert Mensch
seinen Besitz an Natur wenigstens als
Fassade. Allerdings gibt es in diesem
Stadtteil auch noch Kinder, die solche
‚Natur‘ noch nicht in Natura erleben
durften. Ist dann diese Darstellung nicht
vielleicht sogar lobenswert? Aus Sicht
des Naturliebenden Künstlers male ich
lieber nachgemachte Natur an Häuserwände als Maschinenteile oder Abstraktes. Immerhin ﬁndet so noch eine, wenn
vielleicht auch geringe, Auseinandersetzung mit dem Thema statt.
 Beispiel drei
Auch ein Abbild der Natur. Aber
da es keine Fotograﬁe ist und einige
Besonderheiten beinhaltet, ist dies ja
eher eine Interpretation des Künstlers
in seiner Sicht auf die Natur. Dahinter
stehen seit frühen Zeiten die Bestrebungen des Menschen, Natur zu verstehen,
manchmal auch, sie zu beherrschen, sie

Beispiel 3: Birken, Acryl auf Holz, 150 x 100 cm. Foto: Trautner

sich unterzuordnen, was ja so leichtfertig in der Bibel formuliert wurde. Das
kann aber als Nutzen aus der Natur oder
als Ausnutzen der Natur verstanden
werden und immer versuchen Künstler
auch ihre jeweiligen Positionen dazu
darzustellen.
Meine Sicht war die des Menschen,
der in dem weichen Gras zu Füßen der
Bäume liegt. Mal nicht hinauf in die
Baumkronen und den Himmel blicken,
sondern den Blick auf die Verzweigungen lenken, die manchmal nicht zu
passen scheinen. Echt natürlich oder
künstlerisch künstlich?

 Beispiel vier
Da gibt es dann die Anmerkung der
Betrachter, dass Eisbären aber auf der
Südhalbkugel eher selten anzutreffen
seien. Meine Aussage ist aber, dass
die Bären sich vielleicht umsiedeln sollten, falls das Polareis im Norden total
schmilzt.
Natürlich ist dies keine Kunst in der
Natur, aber über Natur und in unserer
nicht mehr nur ländlich wohnenden
Gesellschaft, müssen manche Gespräche
über die Medien geschehen, also auch
über gezeichnete Kunst, über Comic
und Cartoon.
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Und sogar hier hören wir aus den
Kommentaren der Betrachter, wieviele
Menschen mit diesem Naturproblem
nichts anfangen können. Weder ist bekannt, wo Pinguine oder Eisbären denn
so leben und schon gar nicht wissen wir
um die Lebensbedingungen dieser Tierarten. Aber wenn sich die ‚natürlichen‘
Lebensräume der Tiere ändern, werden
sich in der Folge auch unsere menschlichen Lebensräume und Lebenszusammenhänge ändern.

setzen könnte‘.Die Auswirkungen dieser
‚Naturverbundenheit‘ haben sich stark
gerade im Jugendstil und im Art-Deco
als Malerei, in der Literatur und auch
in der Architektur dargestellt. Wir
denken an Gaudis „Familia Sagrada“
in Barcelona und ähnliche Gebäude.
Mein Entwurf sollte in Kassel als LandArt Objekt entstehen. Hätte auch in
Berlin beim Park-Fest fast Menschen
erschreckt, weshalb die Veranstalter
meine Teilnahme absagten. Da kann ich
ja stolz sein auf eine Wirkung, die schon
eintrat, bevor die Wesen entstanden
waren. Dabei sind diese Schrecken ja oft
Vorstellungen aus unserer Kindheit, als
uns so mancher Schatten einen heillosen
Schrecken einjagen konnte.

Atlantenblatt, 27 x 37 cm. Foto: Trautner

 Beispiel fünf
Zurück in die Natur bringt uns ein
Naturwesen, das in der Tradition des
Symbolismus die Natur zur Wesenheit
erklärt und die sich demnach ‚zur Wehr

Beispiel 5: Buschwesen, Blumendraht,

Beispiel 6: Wächter, Schnitzarbeiten, je ca 30 x 20 cm. Hier wurde kein „lebender

Ranken, ca. 300 x 100 cm. Foto: Trautner

Baum“ bearbeitet. Foto: Trautner

Beispiel 4: Südpolarkarte, Gouache auf
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 Beispiel sechs
Im künstlerischen Spiel mit solchen
Gedanken entstanden meine Wächter
im Park der Aisch in Neustadt. Dort stehen sie auf einer Wiese und beobachten
den Lauf des Flusses. Um die Gesichter
zu sehen, müssen die Betrachter also
zuerst zum Waser gehen und entdecken
auf dem Rückweg die ‚Persönlichkeiten‘.
Schließlich haben auch Pﬂanzen eine
Persönlichkeit und gerade bei manchen
Bäumen kann man das wunderschön
sehen. Die doppelte Bedeutung dieser
Kunstobjekte hatte für mich das genaue
Beobachten des Flusses, also des Wasser,
gerade weil in Industriegesellschaften
der Wert von Trinkwasser leicht vergessen wird und ebensolches gilt für Bäume,
für Holz, für einen Werkstoff oder ein
Lebewesen, je nach Sichtweise. Natürlich
habe ich hier keinen ‚lebenden‘ Baum
bearbeitet.
 Beispiel sieben
Natur wird in verschiedenen Maßstäben zu Werbezwecken benutzt. Aus der
Luft kann das in der Einﬂugschneise zum
Dortmunder Flughafen ein Feld sein, in
das Spuren gemäht oder andersfarbige
Pﬂanzen gesetzt worden sind. So gibt
der Hinweis auf einen Veranstaltungsort
auch direkt einen Tipp auf den Ratgeber,
in diesem Falle auf das Dorf Hemmerde.
Sichtbar ist diese Werbung/ Gestaltung

aus großer Höhe, in diesem Fall sogar
aus mehreren Kilometern Höhe. (Eigentlich sogar aus einer Umlaufbahn um die
Erde, aber dort ﬂiegen glücklicherweise
nicht so viele Besucher des Kreises Unna
herum).

einen soll es natürlich ein Objekt sein,
mit dem Menschen, vor allem Touristen,
etwas anfangen können. Ein Wegelabyrinth, das sich aus den Umrandungslinien
ergibt und zwei Hügel geben Gelegenheit, diese Anlage zu benutzen. Bei entsprechender Platzierung können nicht
nur Passanten auf Erdniveau, sondern
auch Flieger diese Land-Art sehen.
Dieses Lob der Erde, als Kunstobjekt
in der Natur erstellt und nützliches Ziel
bei der Erschließung unserer Heimat
als touristisches Ziel, erscheint mir mit
vielerlei Nutzen versehen.

Beispiel 7: Fotomontage, Feldgestaltung ca. 100 x 100 m, Höhe etwa 5 km.
Foto: Archiv Trautner

 Beispiel acht
Diese Art der Modellierung der Erde
hielt nicht erst mit den modernen Medien Einzug in die Kunst. Außer den Linien
von Nazca und diversen Riesenmännern
in nordischen Geﬁlden, ﬁnden wir auch
von Indianern aufgeworfene Hügel in
Schlangenform in Nordamerika und
Grabhügel oder Observatorien, die
oft mehr Kunstobjekten ähnelten als
Zweckbauten. Erklären lässt sich das
meist mit den religiösen oder mythischen
Hintergründen solcher Anlagen.
Auch mein Vorschlag für den „Landmann“ greift solche Ideen auf. Zum

Beispiel 8: Landmann, Erdaufschüttung,
Kies, ca. 50 x 30 m. Graﬁk: Trautner
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 Beispiel neun
Die Beschäftigung mit der Natur
schließt die Tiere und ihre Behausungen
mit ein. Bei Vogelwohnraum kommt die
Nähe zum Menschen zum Tragen und so
werden Nistkästen oft eher menschlich
gestaltet als tierisch. Dieser Vergleich ist
bei der Ausstellung meiner „Schöner Nisten“-Objekte auch schon im Titel zu erlesen. Es geht auch immer mal um die Überlegung, wie Vogelwohnungen beschaffen
sein sollten und welche Bedingungen denn
für menschliche Behausungen eigentlich
gelten sollten. So sind dann einige der
Vogelwohnhäuser eher Anspielungen
auf die Besitzer dieser Nistkästen und
auf ihre Hobbies oder Lebensumstände.
Diese Objekte spiegeln dann also eher die
Wohnkultur des Menschen wider.

 Beispiel zehn
Die Zurschaustellung von Natur im
Rahmen eines religiösen Rundweges ist
im Garten des Katharinen-Hospitals in
Unna zu sehen. Als Franziskusweg gestaltet wurden die Inhalte des ‚Sonnengesanges‘ als einzelne Stationen dargestellt.
Die Interpretationen dieser Stationen sind
auf den weltweit vorhandenen Wegen
sehr unterschiedlich gestaltet. Für den
Stadtbereich wollte ich ein Stück Erde
aus dem Boden emporheben und wie in
einem Terrarium zeigen. Allerdings nicht
so lebendig wie im Boden, weil wir dann
nach kurzer Zeit wegen dieser ‚Lebendigkeit‘ nichts mehr hinter den Glasscheiben
erkennen könnten. Als Kompromiss
wurden dann hier ‚getrocknete‘ Erde und
andere Zutaten in diese Säule gefüllt, die

Beispiel 9: Hausbesetzer, Nistkasten, 120 x 30 x 20 cm, Holz. Foto: Trautner
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Beispiel 10: Element Erde aus dem
Sonnengesang des Franziskusweges
am Katharinen-Hospital in Unna, Glas,
div. Erden und Kleinteile. Foto: Trautner

auch nicht unbedingt eine reale Bodenformation widerspiegeln muss, sondern
die Anreiz bieten soll, über „Mutter Erde“
nachzudenken und zu meditieren.
 Resümee
Natur und Kunst, beides für sich
Bereiche mit sehr viel Gesprächsbedarf.
Aus Sicht des Künstlers ist die Vielzahl
möglicher Kombinationen auch ein
Pluspunkt im Kreis Unna mit seinen vielen Naturﬂächen. Und nur eine Vielzahl
unterschiedlichster Objekte und Anlagen
räumt uns die Möglichkeit ein, uns für
oder gegen eine Gestaltung auszusprechen und andere Menschen neugierig zu
machen auf Naturkunst.
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 Auf dem Jakobsweg im Unnaer Osten

Natur und Kultur erleben – Grenzen überwinden
von Barbara Cornelissen

ten blaugelben Muschel-Plaketten ausgeschildert. Wie für die Nordsüd-Route soll
auch für diese zweite Route ein Pilgerund Wanderführer erscheinen. Im Bereich
der Stadt Unna beginnt die Strecke, von
Werl kommend, östlich von Hemmerde
an der Stadtgrenze und führt südlich an
den Ortskernen von Stockum, Lünern,
Mühlhausen und Uelzen vorbei, mitten
durch die Stadt Unna weiter nach Massen, wo es anschließend auf Dortmunder
Gebiet weitergeht. Der Pilgerweg folgt in
der Regel der Trasse des uralten Hellwegs.
Die Pilger damals hatten keine eigenen
Wege, sondern nutzten die bestehenden
Verkehrsverbindungen.

Auf den Spuren des Heiligen Jakobus: Die Altertumskommission für
Westfalen, eine wissenschaftliche
Einrichtung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, ist dabei, einen
zweiten Jakobsweg durch Westfalen
zu kennzeichnen. Während der erste
Jakobsweg in Nordsüd-Richtung
von Osnabrück nach WuppertalBeyenburg führt und im Jahre 2008
eröffnet wurde, soll der zweite in
Ostwest-Richtung von Höxter an
der Weser nach Bochum führen, wo
sich eine Trasse durchs Rheinland
anschließt. Die Eröffnung der neuen
Ostwest-Trasse ist für Ende März
2010 vorgesehen.
Das Jahr 2010 ist übrigens ein besonderes, nämlich ein so genanntes „Heiliges
Compostelanisches Jahr“, das immer
dann begangen wird, wenn der Festtag
des Apostels Jakobus am 25. Juli auf
einen Sonntag fällt. In den kommenden
Monaten wird die neue Strecke mit den
inzwischen in ganz Westeuropa bekann-

Das am 20.6.2009 eingeweihte Kreuz
am geographischen Mittelpunkt von
Unna. Blick nach Nordosten auf die
Bahnlinie Unna–Soest. Foto: U. Knies

 Belebung alter Traditionen
Die Pilgerfahrt zum Grab des Apostels
Jakobus des Älteren im nordspanischen
Santiago de Compostela geht bis ins Mittelalter zurück. Aus Deutschland waren
schon im 10. Jahrhundert Pilger dorthin
unterwegs. Erst im 16. Jahrhundert ging
die in ganz Europa populäre Pilgerbewegung zurück, vor allem infolge der Reformation. In den 1970er und 1980er Jahren
erlebte sie einen neuen Aufschwung, der
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anscheinend noch immer anhält. Eine Deklaration des Europarats von 1987 misst
den Jakobswegen größte symbolische
Bedeutung für die Entstehung Europas
bei, weil sie Entfernungen, Grenzen und
Sprachen überwinden. Er rief dazu auf,
die alten Pilgerwege nach Santiago wieder zu beleben und zu kennzeichnen.
Die Ermittlung des alten Pilgerwegverlaufs in Westfalen in Ostwest-Richtung
machte keine größeren Probleme. Es war
der historische Hellweg, der schon um
800 von Karl dem Großen zur via regis,
zur Königsstraße, ausgebaut worden
war. Erst 1818 wurde er durch den Bau
der heutigen Bundesstraße 1 abgelöst.
Jahrhunderte hindurch war der Hellweg
die wichtige Fernhandelsstraße, deren
Trasse noch teilweise erhalten ist und an
deren ursprünglichen Verlauf noch viele
Straßennamen erinnern. Auch im Bereich
Unna gab es insoweit kaum Schwierigkeiten. Lediglich im engeren Stadtgebiet war
die Straßenführung etwas komplizierter.
Schon vor einigen Jahren war versucht worden, den alten Hellweg wieder
stärker ins Bewusstsein zu rufen und
an seine große Bedeutung durch viele
Jahrhunderte zu erinnern. Im Jahr 2000
erschien in der Schriftenreihe der Stadt
Unna das Bändchen Zeitreise Hellweg
– Von Massen nach Hemmerde (Nr. 37),
in dem die einzelnen Ortsheimatpﬂeger
die Besonderheiten ihrer Ortsteile kurz
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darstellten. Im gleichen Jahr wurde im
Hellweg-Museum der Stadt Unna die
Ausstellung Zeitreise Hellweg – Spuren
einer Straße durch die Jahrtausende eröffnet, die den Hellweg in seiner ganzen
Länge von Duisburg bis Höxter zum
Gegenstand hatte und bereits seiner
Eigenschaft als Pilgerweg eine eigene
Abteilung widmete.
Die nachfolgenden Ausführungen zur
Natur und zu den kulturellen Besonderheiten am Wege beschränken sich auf
den Unnaer Osten, wo der Jakobsweg,
also in der Regel der historische Hellweg,
noch weitgehend frei durch die Kulturlandschaft führt, meist auf einer Höhe
zwischen 90 und 100 Metern. Es ist die
Strecke – gleichermaßen für Radfahrer
wie Fußgänger geeignet – von der östlichen Grenze der heutigen Stadt Unna
über Hemmerde bis hinter Uelzen, wo
das ursprüngliche Stadtgebiet von Unna
beginnt. Knapp neun Kilometer, wo
beiderseits der Route etwa ein Sechstel
(rund 11.000) der 65.000 Einwohner
Unnas leben.
 Durch die Hellwegbörden
Der Pilger, der von Osten aus Richtung Werl kommend den Unnaer Boden
betritt, sieht um sich die weiten Hellwegbörden. Für manchen mag diese weite
Landschaft, die ihn bis hinter Uelzen
begleitet, ausgeräumt erscheinen. In der

Tat, hier am Nordabhang des Haarstrangs
– in der naturräumlichen Fachsprache der
„Obere Hellweg“ – liegen sehr fruchtbare
Lössböden mit bis zu 80 Bodenpunkten
(von 100 möglichen). Dementsprechend
wird links und recht des Wegs moderne
Landwirtschaft praktiziert. Botanische
Kostbarkeiten kann man hier nicht erwarten. Erst mehr nach Norden, wohin
der Blick weit ausschweifen kann, im
„Unteren Hellweg“, zeichnen sich Hecken
und Gehölze ab und lässt sich vielfältigere
Natur erahnen. Dort, nördlich der Ortskerne, hat sich im Laufe der vergangenen
20 Jahre viel in Sachen Natur getan. Allein
der NABU (Naturschutzbund) Kreis Unna
hat in diesem Bereich mit Hilfe von weit
über tausend privaten Spenden und von
der öffentlichen Hand unterstützt 22
Grundstücke von insgesamt über 31
Hektar Fläche erworben und für den
Naturschutz hergerichtet.
Man sollte hier den Blick weniger
nach unten vor die Füße, sondern mehr
nach oben wenden. Seltene und sehr
seltene Vögel sind zu beobachten, Vögel, die auf die offene Landschaft, die
so genannte Agrarsteppe spezialisiert
sind. Mit viel Glück lässt sich am Anfang
der Strecke, zur Grenze nach Werl hin,
sogar die Wiesenweihe beobachten, die
weltweit zu den seltenen Arten gehört.
Etwas häuﬁger auch die Rohrweihe, die
beide zum Jagen bis hierhin aus dem
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Kreis Soest kommen. Oft kann man den
seltenen Rotmilan kreisen sehen, auch
noch im Bereich Lünern, ja selbst über
Mühlhausen. Sperber, Turmfalken und
Mäusebussarde sind auf der gesamten
Strecke anzutreffen. Nicht nur Greifvögel bevorzugen diese großflächig
offene Agrarlandschaft. Auch andere
selten gewordene Vögel finden hier
ihren Lebensraum, so Kiebitz, Feldlerche, Schafstelze und Wiesenpieper. Von
Letzterem sind während der Zugzeit
manchmal sogar Hunder te südlich
von Hemmerde zu sehen. Bei Stockum
haben die ebenfalls selten gewordenen
Rebhühner einen Verbreitungsschwerpunkt. Nicht umsonst ist ein Teil der
Hellwegbörden, und zwar hier nach
Westen hin rechts des Pilgerwegs bis
zur Grenze von Mühlhausen und links
bis zur Einmündung der Heerener Straße in die B 1, Ortslagen ausgenommen,
als Vogelschutzgebiet von EU-weiter
Bedeutung ausgewiesen, als so genannte IBA (= Important Bird Area).
Damit die Landschaft am Hellweg
nicht ganz so ausgeräumt wirkt, wurden
und werden noch entsprechend dem
im September 2008 verabschiedeten
Landschaftsplan Unna in Abständen
mal links, mal rechts des Weges eine
Reihe Bäume gepﬂanzt, aber nicht zu
viele. Die Landschaft soll offen bleiben.
Wie der Landschaftsplan aber ebenfalls

Bronzeskulptur „Hemmerder Kinder" des Hammer Künstlers Harald Müller vor dem
ehemaligen Lehrerhaus an der Ecke Hemmerder Dorfstraße/Friedhofsweg. Im
Hintergrund das vom Heimatverein zum Dorfmuseum hergerichtete Spritzenhaus
von 1850. Foto: Heimatverein Hemmerde

vorsieht, sollen krautige Säume entlang
der Wege und Bäche Insekten, Vögeln
und anderen Tieren in Zukunft wieder
mehr Nahrungs- und Rückzugsräume
bieten.
Im Übrigen sollte der Pilger sich
hier bewusst sein, dass er an einer der
großen geographischen Grenzlinien
Mitteleuropas entlang wandert: Nach
Süden die Hügel des Sauerlandes als Teil
des Rheinischen Schiefergebirges, nach
Norden, soweit das Auge reicht, die
Westfälische Tieﬂandsbucht als Teil des
Nordmitteleuropäischen Tieﬂandes.

 Hemmerde
Die östliche Grenze der Gemarkung
Hemmerde (2009: 2.888 Einwohner)
– und damit seit der kommunalen Neugliederung von 1968 auch der Kreisstadt
Unna – überschreitet der aus Werl
kommende Pilger am Schillingsbach.
Rechts am Weg fällt ein Steinblock mit
vielen Jahreszahlen ins Auge, der an die
Schnadegänge erinnert, die Werler und
Hemmerder Bürger einem alten Brauch
entsprechend in den vergangenen Jahrzehnten durchgeführt haben, um sich die
räumlichen Grenzen ihrer Gemeinwesen
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Das ursprüngliche Große Hilfshaus am historischen Hemmerder Hellweg/Ecke
Hemmerder Dorfstraße, das bis zur Fertigstellung der heutigen B 1 im Jahre 1818
in Funktion war. Heute Wohnhaus. Foto: Heimatverein Hemmerde

bewusst zu machen. Von hier ab bis zum
Hemmerder Ortsrand begleitet den Pilger – eine Ausnahme an der sonst eher
kahlen Strecke – eine hohe, mit Bäumen
bestandene Hecke, die offenbar von
Vögeln sehr geschätzt wird.
Bevor der Wanderer auf diesem
Holtumer Weg den Ort erreicht, sieht er
im Norden, etwa 1,2 Kilometer entfernt,
zwischen Bäumen die Bauernschaft Steinen mit dem Gutshof Schulze-Steinen
liegen. Ursprünglich wahrscheinlich ein
von Karl dem Großen (768 – 814) gegründeter Reichshof, der in den Sachsenkriegen als Nachschubbasis dienen sollte.
Der heutige Jakobsweg führt geradewegs
in die Mitte Hemmerdes, das bereits im
9. Jahrhundert – als Hamarithi – erwähnt
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wurde, zur evangelischen Kirche, deren
reiche Innenausstattung einen Besuch
verdient. Die ältesten Teile der Kirche
gehen zurück bis ins 12. Jahrhundert.
Sie liegt malerisch inmitten des großen
Kirchplatzes mit Kriegerdenkmal und
Friedenseiche von 1870/71, umgeben
von alten Fachwerkhäusern, darunter
das ehemalige Hemmerder Armenhaus
(Hemmerder Kirchplatz 14) und daneben das frühere Küsterhaus. Vor dem
Kirchplatz an der Hemmerder Dorfstraße
steht der vom Heimatverein restaurierte
Dorfbrunnen. Der Jakobsweg verläuft
etwa 70 Meter weiter auf der belebten
Dorfstraße nach Süden und biegt dann
nach rechts ab in den Friedhofsweg. Hier
ist ein zweiter Mittelpunkt des Ortes. Auf

der Südseite steht die 1823–33 erbaute
und den Aposteln Petrus und Paulus geweihte katholische Kirche, ebenfalls mit
sehenswerter Innenausstattung. Für den
Jakobsweg von besonderem Interesse:
Der Hochaltar stammt aus der Werler St.Walpurgis-Kirche, die früher nachweislich
auch eine Pilgerkirche war. Gegenüber
an der Hemmerder Dorfstraße beﬁndet
sich das Spritzenhaus von 1850, das der
Hemmerder Heimatverein restauriert und
zu einem kleinen Dorfmuseum hergerichtet hat. An der gegenüberliegenden
Ecke vor dem ehemaligen Lehrerhaus
(Hemmerder Dorfstraße 84) fällt der
Blick auf eine Bronzeplastik des Hammer Künstlers Harald Müller, 2008 vom
Heimatverein aufgestellt, die Kinder auf
dem Schulweg zeigt.
Auf der Dorfstraße etwa 200 Meter
weiter südlich verläuft der östliche Teil
des Hemmerder Hellwegs. Hier erinnern noch zwei „Hilfshäuser“ an den
historischen Fernweg. Das Kleine und
das Große Hilfshaus waren errichtet
worden, um den Reisenden, vor allem
den Pferdefuhrwerken Hilfe zu leisten.
Es gab Verpﬂegung und Unterkunft,
Pferde wurden gewechselt und Wagen
repariert. Nach heutigen Kategorien:
Hotel und Raststätte. Als dann in den
Jahren 1817/18 der alte Hellweg wegen
seines schlechten Zustandes von einer
neuen Straße, der heutigen B 1, abge-
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löst wurde, sank er auf den Status eines
einfachen Feldwegs zurück. An der B 1
wurden neue Hilfshäuser errichtet. Die
ursprünglichen Hilfshäuser sind aber
noch vorhanden und dienen heute als
Wohnhäuser (Großes Hilfshaus Hemmerder Hellweg Nr. 17, Kleines Hilfshaus
neben Nr. 19 am Seitweg). Zu empfehlen ist ein Rundgang durch den Ort. Es
dürfte nur wenige so attraktive Orte
am Hellweg geben wie das immer noch
bäuerlich geprägte Dorf Hemmerde mit
seinen schmucken alten Häusern.
Außerhalb des Ortes, weiter nach
Norden jenseits der Bahnlinie, hat die
Natur wieder an Boden gewonnen.
Im November 2008 wurde dort das
53 Hektar große Naturschutzgebiet
„Hemmerder Wiesen“ festgesetzt. Es
schließt sich an das schon länger bestehende Naturschutzgebiet „Horster
Mühle“ in Bönen an, das vor allem
wegen seiner Laubfrösche bekannt ist.
In den Bächen dort ﬁndet man noch das
Fieberquellmoos und die Brunnenkresse.
Der NABU Kreis Unna, die Stadt Unna
und der Kreis Unna haben im Bereich
des neuen Naturschutzgebietes in den
vergangenen Jahren mehrere Grundstücke erworben und für den Naturschutz
hergerichtet, davon allein der NABU
fünf Grundstücke von insgesamt knapp
sechs Hektar. Noch im Sommer/Herbst
2009 legte der NABU zwei neue Teiche

an und richtete Teile des Amecke-Bachs
speziell für den Eisvogel her.
Zurück zum Jakobsweg. Er führt über
den Friedhofsweg vorbei an Grundschule,
Kindergarten und katholischem Friedhof über die Straße „Auf dem Winkel“
zum westlichen Teil des Hemmerder
Hellwegs.

Die mittelalterliche evangelische Kirche
von Hemmerde. Foto: Heimatverein
Hemmerde

 Westhemmerde
Hinter Hemmerde Richtung Unna
umgibt den Pilger wieder die weite Bördelandschaft. Nach Norden hin, knapp 800
Meter entfernt, sieht er Westhemmerde
(2009: 108 Einwohner) liegen mit den
beiden ehemaligen Adelssitzen Haus
Westhemmerde aus dem 16. Jahrhundert, von dem noch ein Teil der Gräfte
und ein Großteil der Gebäude erhalten
ist, und gegenüber Haus von der Recke
mit altem Wehrturm unter einer sehr
schön restaurierten Haube. Noch weiter
nördlich in der Feldmark lag früher das
Wasserschloss Broel, um das sich die
Sagen von der Witten Juffer ranken. Der
Broelteich dort ist vielleicht ein Teil der
ehemaligen Gräfte.
 Stockum
Kurz vor dem nächsten Dorf, Stockum,
kann der Wanderer jenseits der B 1 auf
der Höhe ein weißes, seltsames Gebäude
entdecken, die ehemalige Stockumer
Windmühle. Er muss aber schon genau
hinsehen, denn ihre Flügel sind bereits
lange verschwunden. Am Südrand von
Stockum (2009: 334 Einwohner) macht
der Jakobsweg einen Knick nach Norden
und geht ausnahmsweise relativ steil
abwärts, um dann unter dem Namen Stockumer Hellweg langsam Richtung Westen wieder anzusteigen (der ursprüngliche Hellweg verlief geradeaus). Früher
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lag hier eines der ehemals mindestens
fünf Gasthäuser am Hellweg zwischen
Hemmerde und Mühlhausen, nämlich
die zwei schon erwähnten Hilfshäuser
in Hemmerde, dieses hier, eines an der
heutigen Lünerner Bahnhofstraße und
zwei auf dem Mühlhausener Hellweg:
„Im rothen Hirsche“ und „Im weißen
Pferde“. Heute gibt es keines mehr. Sie
verlagerten sich nach 1818 zur neugebauten heutigen B 1. Am Stockumer Hellweg
gab es außerdem an der Ecke Dahlweg
eine „Schläiphütte“ (von „abschleppen“), wo man Vorspannpferde mieten
konnte, wenn der Weg allzu morastig und
beschwerlich war.
Die frühere Bauernschaft Stockum
wurde wie Hemmerde und Mühlhausen
schon um 890 in den Abgaberegistern
des Klosters (Essen-)Werden aufgeführt.
Später hatten die Klöster Fröndenberg

und Scheda hier Besitz; im Übrigen waren die Höfe abhängig von den beiden
Adelssitzen in Westhemmerde. Heute
zieht vor allem der Stockumer Hofmarkt
an Freitagen und Samstagen zahlreiche
Besucher an; auch ein Tipp zur Verpﬂegung auf dem Jakobsweg.
 Lünern
Auf der Höhe angekommen, sieht
man rechts unten das Kirchdorf Lünern
(2009: 2.999 Einwohner) liegen, um
1130 als Luinere erstmals erwähnt. Herausragendes Baudenkmal ist – an einem
Abhang gelegen – die mittelalterliche
evangelische Kirche mit einem aus dem
12. Jahrhundert stammenden Turm (in
dem früher Turmfalken brüteten, seit
2002 Dohlen). Ihr Prachtstück ist der
ﬂandrische Schnitzaltar aus der Zeit
um 1520. Bemerkenswert sind auch

Unnas geographische Mitte unmittelbar am Jakobsweg in Uelzen. Blick nach Osten.
Im Hintergrund die ersten Häuser vom Mühlhausener Hellweg. Foto: J. Cornelissen
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der Taufstein aus dem 12., eine Sakramentsnische aus dem 15. Jahrhundert
und die Kanzel von etwa 1680. Etwas
unterhalb der Kirche, wo Lünerner
Schulstraße und Kuhstraße ihren Anfang nehmen, wurde aus Anlass des
Dorfjubiläums von den örtlichen Vereinen ein Gedenkstein errichtet: „850
Jahre Lünern 1150–2000 Gemeinsam
handeln“. Eine Info-Tafel auf der Rückseite weist darauf hin, dass es hier schon
um 3.500 v. Chr. eine prähistorische
bäuerliche Siedlung gab und der Ort
um 700 v. Chr. in der vorrömischen
Eisenzeit besiedelt war. Neben dem
Haus Nr. 16a in der Kuhstraße wurde
2007 eine Bronzeplastik des Künstlers
Harald Müller aufgestellt, die an die
Gerberei Reichenbach erinnert, die dort
von 1818 bis 1999 stand.
Auch Lünern hat wie Hemmerde ein
katholisches Gotteshaus. Es ist die 1955
erbaute katholische Kapelle an der Ecke
Lünerner Schulstraße/Am Keilbrink
mit einem Altar vom Ende des 17. und
einem Kruziﬁx aus der Mitte des 18.
Jahrhunderts. Nordwestlich an Lünern
angrenzend beﬁndet sich der Ortsteil
Nordlünern mit dem ehemaligen Wasserschloss Haus Döllberg, dessen Torhaus aus der Mitte des 18. Jahrhunderts
stammt. Berühmtester Sohn des Hauses
war der Theologe Hermann Alexander
von Roell (1653–1718).

Natur & Kultur

Blickt man vom Jakobsweg nach
links, sieht man an der stark befahrenen
B 1 mehrere ältere Häuser liegen. Das
bekannteste von ihnen ist die Gaststätte
„Onkel Albrecht“, in der 1964 die Dominasbande einen aufsehenerregenden
Doppelmord verübte. Das Haus selbst
wurde 1817 errichtet und war eines der
ersten Gasthäuser an der damals neu
erbauten Straße. Seitdem ist es ununterbrochen bis heute als Gasthaus in Betrieb.
Die weißen Siedlungshäuser gegenüber
auf der Nordseite der B 1 waren für
die Bergleute der Zeche „Schmorbach“
(ofﬁzieller Name „Zeche Unna“) erbaut
worden, die aber nur von 1920 bis 1924
in Betrieb war. Die geringe Mächtigkeit
und vielfachen Störungen der Kohlenﬂöze
sowie häuﬁge Wassereinbrüche führten
zur frühzeitigen Schließung (Info-Tafel
vor Ort an der Lore). Etwas weiter zurück, vor dem bewaldeten Abhang zum
Bimbergtal liegt der schon zur Mitte des
13. Jahrhunderts erwähnte Hof Schulze
Bimberg.
Kurz bevor der Hellweg am Lünerner
Bach die Grenze von Mühlhausen erreicht,
sieht man links und rechts Äcker, denen
man heute nicht mehr anmerkt, dass hier
einstmals bedeutende Steinbrüche lagen.
Nur die Flurbezeichnungen wie „Am“
oder „Hinter dem Steingraben“ weisen
noch darauf hin. Die Städte Hamm und
Kamen hatten hier ihre eigenen Stein-

brüche. Mit den Steinen wurden unter
anderem Teile der gotischen Paulskirche
in Hamm errichtet. In diesem Bereich des
Hellwegs, auf Lünerner wie auf Mühlhauser Gebiet, lagen früher auch, und
zwar noch nach dem Zweiten Weltkrieg,
eine Anzahl Mergelgruben. Der Mergel
wurde zur Kalkung der Äcker, zum Teil
auch als Ausbesserungsmaterial für Wege
verwendet.
Auch die ehemals ausgeräumte Landschaft rings um Lünern hat sich in den
letzten beiden Jahrzehnten zum Positiven
verändert. Besonders im Norden wurden Wegränder bepﬂanzt und mancher
Hektar Acker vom Regionalverband Ruhr
aufgeforstet. Der NABU-Kreisverband
Unna erwarb dort drei Grundstücke
von insgesamt 3,7 Hektar und richtete
sie zu „Öko-Wiesen“ her, eingerahmt
von Hecken und Hochstaudenfluren.
Auf Initiative der Umweltgruppe der
evangelischen Kirche stellte sogar die
Kirchengemeinde 1989 ein Grundstück
als „Schmetterlingswiese“ zur Verfügung. Der dort vom Kreis Unna angelegte
Teich wurde im September 2009 saniert
und vertieft.
Zum Besuch und zum Mitmachen
lädt der südlich der B 1 am Abhang des
Bimbergtales gelegene „Babywald“ ein,
ein Gemeinschaftsprojekt des Hellweger
Anzeigers und des Katharinen-Hospitals
Unna. Eltern, Großeltern und Paten

haben hier für die neuen Erdenbürger
bis Ende 2009 exakt 1.163 Bäume unterschiedlicher Art gepflanzt, jeweils
mit einem Schild, das Name des Kindes,
Datum und Baumart angibt. Die Aktion
geht weiter. Östlich davon, ganz in der
Nähe, wächst auf dem Nordhang des
Haarstrangs ein Windpark heran. Die
ersten sieben Windräder wurden 2002
errichtet.
 Mühlhausen/Uelzen
Am Beispiel des 1985 gegründeten
Vereins für Heimat und Natur Mühlhausen/Uelzen lässt sich besonders gut
veranschaulichen, wie Natur und Kultur
harmonisieren und sich gegenseitig ergänzen können. Der Verein war bisher
vor allem durch seine Aktivitäten für
die Natur bekannt geworden und durch
die Aufarbeitung seiner langen Ortsgeschichte. Zurzeit nimmt er sich die Bitte
der Altertumskommission für Westfalen
besonders zu Herzen, in geeigneter
Weise auf die am Jakobsweg liegenden
religiösen und kulturellen Besonderheiten hinzuweisen. Doch zunächst ein Blick
auf die Geschichte der „Quellendörfer“,
wie sich beide gern bezeichnen, denn
hier dürfte – nach Paderborn – das
zweitgrößte Quellgebiet von NordrheinWestfalen liegen.
Mühlhausen (2009: 1.476 Einwohner)
wurde um 890 in den Abgaberegistern
71

Natur & Kultur

des Klosters (Essen-)Werden erstmals
erwähnt, als Mulinhusun (= Mühlhausen). Zur Erinnerung daran und an den
ersten namentlich bekannten Einwohner
errichtete der Heimatverein 2001 zum
1111. Jubiläum den „Folkbrachtstein“ an
der Stelle nordöstlich des Dorfes, an der
damals sein Hof gestanden haben dürfte.
Wie Recherchen zeigten, ist aufgrund der
frühen Erwähnung um 890 die stillgelegte Wassermühle in der Dorfmitte die
älteste urkundlich nachweisbare Mühle
von ganz Westfalen. 1317 taucht ein
Rittergeschlecht von Mühlhausen auf,
dessen Hauptaufgabe wahrscheinlich der
Schutz der Mühle war. Bauliche Spuren
vor Ort sind nicht mehr zu ﬁnden. Ein
anderes Adelsgut in Mühlhausen war
die Borgmühl (= Burgmühle), die schon
1283 erstmals erwähnt wird, heute ein
Gutshof, der frei in der Feldﬂur nördlich
vom Dorfkern nahe am Mühlbach liegt.
Ganz neu entdeckt: Jemand von diesem
Hof, ein Hans thor Borchmolen, war 1497
unter Lübecker Händlern am norwegischen Handelsplatz Bergen tätig.
Uelzen (2009: 1.825 Einwohner) wurde 1249 erstmals urkundlich erwähnt, als
Ulfersne. Das Rittergeschlecht von Ulfershem“, später auch „van Ulfersne“, das in
der Dorfmitte seinen Sitz hatte, hinterließ
ebenfalls keine baulichen Spuren. Im
nördlichsten Zipfel von Uelzen lag das
1966 abgebrochene Wasserschloss Haus
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Heyde. Am bekanntesten wurde es durch
die berühmten von Bodelschwinghs, für
die es im 19. Jahrhundert der „Mittelpunkt der Familie“ war.
In den vergangenen 30 Jahren hat sich
das so genannte „Doppeldorf“ in Sachen
Natur außergewöhnlich positiv entwickelt. Dies vor allem dank den gemeinsamen Bemühungen von Heimatverein,
Stadt und Kreis Unna, aber auch des Regionalverbandes Ruhr. Allein der NABU
Kreis Unna kaufte dort in Verbindung mit
dem Heimatverein 14 Grundstücke mit
einer Gesamtﬂäche von über 22 Hektar
und richtete sie für die Natur her. Große
und kleine Teiche wurden angelegt und
viele Meter Hecken gepﬂanzt. Der in
Nordrhein-Westfalen „stark gefährdete“ Laubfrosch hat hier seine größte
Population im Kreis Unna: 2004 wurden
550 rufende Männchen gezählt. Hier
beﬁndet sich auch, um ein paar Details
zu nennen, der größte Schilfbestand im
Kreis Unna und das größte Vorkommen
der essbaren Brunnenkresse von ganz
Westfalen. Im Norden ihrer Gemarkungen breitet sich seit 1997 das mit knapp
200 Hektar größte Naturschutzgebiet
des Kreises Unna aus, das NSG Uelzener
Heide/Mühlhauser Mark. Hier ist auch
die seltene Echte Schwarzpappel noch
anzutreffen.
Nun speziell zum Jakobsweg im Bereich des Doppeldorfes: Der Heimatver-

ein stellte Anfang April 2009 am Lünerner Bach, der die Grenze zwischen Lünern
und Mühlhausen bildet, ein Willkommensschild mit Bank für müde Wanderer
auf. Sobald der Jakobsweg ausgeschildert
ist, soll darauf in überdimensionaler Größe
auch das Pilgerzeichen, die strahlenförmige Jakobsmuschel, angebracht werden.
Auf der Rückseite des Schildes aktuelle
Informationen: eine Karte zur genauen
Orientierung und eine Auﬂistung der
Einkehr- und Verpﬂegungsmöglichkeiten
in der näheren Umgebung. Hier beginnt
auch der Mühlhausener Hellweg, der
durch das „Oberdorf“ von Mühlhausen
führt. Auf beiden Seiten sind noch mehrere alte Häuser zu sehen, darunter eine
ehemalige Schreinerei und eine frühere
Schmiede. Am Haus Nr. 7d wurde 2004
eine Fransenﬂedermaus entdeckt, vorher
schon eine Zwergﬂedermaus. Wer einen
Blick in die ferne Vergangenheit der
Hellwegregion werfen möchte, kann von
hier über den Hohlweg einen Abstecher
(etwa 800 Meter) nach Süden in das
reizvolle, leider von der A 44 verlärmte
Bimbergtal machen. Die drei ehemaligen
Steinbrüche dort gewähren einen Blick
in die Kreidezeit vor 90 Millionen Jahren
(Info-Tafel vor Ort).
Der Jakobsweg überquert dann die
vielbefahrene Heerener Straße (Kreisstraße 37). Nicht zuletzt im Hinblick auf
die künftige Nutzung als Pilgerweg mit
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noch mehr Fußgängern und Radfahrern
stellte der Heimatverein Mitte November
2009 den Bürgerantrag, diese gefährliche
Querung zu entschärfen. Der Jakobsweg
führt weiter entlang der ersten Bahnlinie
der gesamten Region, der 1855 in Betrieb
gegangenen „Hellweg-Eisenbahn“, zum
geographischen Mittelpunkt von Unna.
Wegen des Baus der Bahnlinie konnte hier
die historische Trasse des Hellwegs, die
geradeaus vom Mühlhausener Hellweg
zum Uelzener Hellweg verlief, nicht genau eingehalten werden. Ihr ursprünglicher Verlauf ist aber noch im Bodenproﬁl
zu erkennen.
Aufgrund einer Initiative der Seniorenzeitung „Herbstblatt“ hatte das
Katasteramt Unna den geographischen
Mittelpunkt der Stadt Unna – in den seit
der Neuordnung zum 1.1.1968 gültigen
Grenzen – ermittelt und festgestellt, dass
dieser direkt am künftigen Jakobsweg
liegt, und zwar in Uelzen, 200 Meter
westlich der Grenze zu Mühlhausen.
Der Heimatverein nutzte diesen Zufall,
um 1999 zum 750-jährigen Jubiläum
von Uelzen an dieser Stelle ein „dreibeiniges Tafelsignal“ nach historischem
Muster zu errichten. Später kamen noch
Info-Kasten, Tisch, Bank und eine Orientierungstafel hinzu, denn von dieser
Stelle ist der Ausblick in die Landschaft
besonders weit und beeindruckend. Im
Info-Kasten sind ebenfalls die Einkehr-

Die letzten Arbeiten für das Willkommensschild mit Bank an der östlichen Grenze
von Mühlhausen. Die ersten Radfahrer halten neugierig an. Blick nach Osten Richtung Lünern. In der Mitte die Brücke über den Lünerner Bach, der die Grenze nach
Lünern bildet. Foto: Josef Cornelissen

und Verpﬂegungsmöglichkeiten in der
näheren Umgebung aufgeführt.
Als die Ausschilderung des Hellwegs
als Jakobsweg ins Gespräch kam, erinnerte man sich im Heimatverein, dass
dort früher laut dem Kartenwerk des
preußischen Generalmajors Lecoq von
1805 ein Kreuz stand, von dem aber
sonst nichts bekannt ist. Er nahm dies
zum Anlass, um zusammen mit den
umliegenden Kirchengemeinden zur
Erinnerung ein neues Kreuz zu errichten,
nunmehr in Edelstahl. Am 20.Juni 2009
wurde es in einer gemeinsamen Feier
eingeweiht. Eine kleine Tafel neben dem
Kreuz führt außer kurzen Informatio-

nen ein Gebet auf. Hier ein Ausschnitt
daraus:
Gebet am Wegesrand
Ach Gott, da steht ein Kreuz –
Zeichen für Gottes Bund
mit den Menschen
verbindet Himmel und Erde
Mensch und Menschen
umspannt Vergangenheit und Zukunft.
Vielleicht saß hier einst ein Wanderer auf dem
Pilgerweg nach Spanien.
Vielleicht sitzt hier einmal ein Suchender der
zukünftigen Zeit.
Vielleicht saß hier einst ein Mensch mit müden
Füßen.
Vielleicht hüpft hier einmal ein kleines Kind
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freudig herum.
Vielleicht saß hier einst ein Trauernder nur wenige Schritte entfernt vom Galgen.
Vielleicht sitzt hier einmal einer mit den gleichen
Gefühlen wie ich.
Ich halte inne.
Was bewegt mich?
Auf welchem Weg bin ich?
Kenne ich mein Ziel?

Etwas Ungewöhnliches am Rande:
Hier stehen rund 1.000 Meter des Jakobsweges - von der Heerener Straße
bis zum Uelzener Hellweg – unter dauerhafter Beobachtung. Zwei Webcams der
Stadtwerke Unna auf ihrem Betriebsgebäude an der nahen B 1 zeigen ständig
wechselnde Blicke auf die Straße und die
weitere Umgebung. Eine weitere Besonderheit: Die Wetterdaten für die Region
stammen ebenfalls vom Betriebsgelände
der Stadtwerke. Dort beﬁndet sich nämlich seit 2006 eine Station des privaten
Wetterdienstes Meteomedia von Jörg
Kachelmann (beides abrufbar unter
www.stadtwerke-unna.de, dann SWU
Webcams oder SWU Wetter).
200 Meter weiter macht der Jakobsweg einen Knick nach rechts über die
Bahn und geht etwa 70 Meter über die
Twiete. Hier soll das ehrgeizigste Kulturobjekt des Heimatvereins entstehen:
eine über zwei Meter hohe Skulptur zur
Erinnerung an die Unnaer Richtstätte,
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die sich Jahrhunderte lang westlich
dieser Straße befand. Noch heute heißt
das Flurstück „Am Galgen“. Die Skulptur wird geschaffen von dem Hammer
Künstler Harald Müller und beﬁndet sich
schon in Arbeit. Es ist derselbe Künstler,
der in Lünern und Hemmerde die schon
erwähnten Bronzeskulpturen geschaffen
hat. Die Kosten will der Heimatverein
durch Spenden aufbringen.
Der Jakobsweg biegt dann links nach
Westen in den Uelzener Hellweg ein und
führt durch ein seit Ende 2002 entstandenes Neubaugebiet. An der Schranke
der Eisenbahnlinie Unna–Hamm endet das Uelzener Gebiet und das von
Alt-Unna beginnt. Gleich jenseits der
Bahnschranke am Uelzener Weg soll
eine weitere Skulptur im gleichen Stil von
demselben Künstler errichtet werden.
Diese zur Erinnerung an das frühere Unnaer Siechenhaus, das sich dort befand.
Für die Kapelle des Siechenhauses wurde
um 1510 ein St.-Jakobs-Altar gestiftet,
ein weiteres Zeichen dafür, dass hier
der Jakobsweg verlief. Anfang des 18.
Jahrhunderts wurde in der Kapelle noch
gepredigt. Später verﬁel sie. Ihre Reste
wurden anscheinend Anfang des 19.
Jahrhunderts dort zur Ausbesserung des
Hellwegs verwendet. Der Pilger schreitet
also auf ganz besonderem Boden.
Knapp 500 Meter weiter auf dem
Jakobsweg, also ebenfalls schon auf Alt-

Unnaer Gebiet, liegt auf dem Gelände
des heutigen Aluminiumwerks Unna AG
eine weitere Stelle, die eine Erwähnung
verdient: Ein germanisches Gräberfeld
aus dem 6. oder 7. Jahrhundert, das erst
zum Teil ausgegraben ist.
Quellen:
Lisa Meininghaus: Die Geschichte der Gaststätte „Onkel Albrecht“ in Unna-Lünern, 2009.
Schriftenreihe der Stadt Unna, Band 55. ISBN
978-3-927082-58-8
Ulrike Spichal: Jakobswege – Wege der Jakobspilger in Westfalen, Band 6, 2008, ISBN
978-3-7616-2210-0.
Ulrike Spichal: Kunst und Kultur entlang historischer Trassen - Wege der Jakobspilger durch den
Kreis Unna. In: Jahrbuch des Kreises Unna 2008,
Band 29, S. 145 ff. ISBN 978-3-9810-961-3-2.
Reinhild Stephan-Maaser: Zeitreise Hellweg
– Spuren einer Straße durch die Jahrtausende.
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung der Stadt
Unna im Hellweg-Museum Unna. November
2000. ISBN 3-88474-932-3.
Helmut Papenberg: Von Massen nach Hemmerde – Eine Zeitreise am Hellweg. Beiträge der
Ortsheimatpﬂeger von Unna, Oktober 2000.
ISBN 3-927082-39-2.
http://de.wikipedia.org/wiki/Unna-Hemmerde
http://de.wikipedia.org/wiki/Mühlhausen_
(Unna)
http://de.wikipedia.org/wiki/Uelzen_(Unna)
http://www.heimatverein-muehlhausen-uelzen.de
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 Standortbestimmung und persönlicher retrospektiver Zwischenstand

Natur & Kultur auf der Ökologiestation

Ausstellung „Natur im Detail“ von Annette und Hans Schulz auf der Ökologiestation, 2009. Foto: Sänger

von Ralf Sänger
Natur und Kultur sind mit dem Auftreten des „homo sapiens“ vor rund
170 Tausend Jahren nicht voneinander zu trennen, wobei der Kulturbegriff im Laufe der Geschichte einem

stetigen gesellschaftlichen Bedeutungswandel unterworfen war.
Seinen Wortursprung ﬁndet er im
lateinischen „colere“, was in erster
Linie „pﬂegen, bebauen“, darüber
hinaus aber auch „anbeten, verehren“, bedeutet.

Zieht man zeitgenössische Nachschlagewerke zur Begriffsbestimmung
hinzu, erhält man eine Erklärung, welche
Kultur mit der Gesamtheit aller geistigen,
sozialen und materiellen Äußerungen
und Handlungen einer Gesellschaft
beschreibt. Dieser Ansatz schließt folg75
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Mit Industriekultur ist das Ruhrgebiet gesegnet. Kreative Fotograﬁeworkshops greifen das Thema auf und führen Menschen an diese Thematik heran. Foto: Wirth

lich die Bauwerke, die vom Menschen
veränderte Natur, die Kunst sowie die
Formen menschlichen Zusammenlebens
ein. Insofern stößt man im Alltagsgebrauch auch auf sehr unterschiedliche
Begriffsanwendungen, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen:
 „Wir interessieren uns für die Kultur
der nordamerikanischen Indianer.“
 „Ich packe meinen Kulturbeutel.“
 „Diese Fußballmannschaft hat eine
hervorragende Spielkultur“.
 „Wir essen nur noch Jogurt mit probiotischen Kulturen.“
 „Deine Kinder haben keine Esskultur“
 „Der Motor hat eine gepﬂegte Laufkultur.“
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Das letzte Beispiel zeigt, dass „Kultur“
aus werbestrategischen Gründen sogar
(nichtlebenden) Sachen zugeschrieben
wird, obwohl diese trotz aller „intelligenten“ Technik nicht in der Lage
sind, eigenständige Entscheidungen zu
treffen.
Vor dem Hintergrund dieser Komplexität möchte ich in diesem Beitrag
die Facetten „Kultur als Lebensform“,
sowie „Kultur als Lebensstil“, die zwar
zweifellos mit zum Kulturbegriff gehören, in den Hintergrund stellen und das
Augenmerk stattdessen auf die Aspekte
richten, welche in engem Zusammenhang mit dem Wirken der Ökologiestation stehen; und zwar:

 Kultur als Form der Bewirtschaftung
(Landwirtschaft, Kulturlandschaft)
 Kultur als Oberbegriff für die Künste
In Abgrenzung zum Kulturbegriff beschreibt „Natur“ im engeren Sinne das,
was vom Menschen unbeeinﬂusst, sozusagen naturgegeben, ist. Würde man
den Begriff in diesem engen Sinn anwenden, könnte man diesen Artikel bereits
vor dem ersten Satz beenden. Natur im
ureigenen Sinn – also vom Menschen
unberührt und unverändert – ist im
Kreis Unna nicht zu ﬁnden. Sämtliche
Naturschutzgebiete im Kreis Unna sind
keine unberührten Naturlandschaften,
sondern vielmehr Kulturlandschaften,
also Folge zurückliegender und/oder
andauernder menschlicher Bewirtschaftung. Auch der Begriff „Wald“ dürfte
eigentlich in unserer Region nicht in den
Mund genommen werden, denn er beschreibt, genau genommen, natürliche
Waldgesellschaften und nicht die bei uns
vorherrschenden, ökologisch geringerwertigen Forste, also Wirtschaftsﬂächen
und weitgehende Monokulturen.
Bei einem Besuch aus dem kanadischen British Columbia stieß ich mit
meiner Präsentation des „Naturschutzgebietes Lippeaue“ auf achselzuckende
Ratlosigkeit. Im ersten Moment hielt
der Gast aus Kanada die Bezeichnung
„Naturschutzgebiet“ angesichts der
augenscheinlichen landwirtschaftlichen
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Dominanz für eine besondere Form
des deutschen Humors. Erst als ich
erläuterte, dass eine extensive Landwirtschaft (Grünlandbewirtschaftung)
die Landschaft „offen hält“, das heißt
vor Verbuschung und Ver waldung
bewahrt, und somit zu einem deutlich
größeren Artenspektrum beiträgt, als
würde man die Landschaft der Sukzession überlassen, verstand er den hiesigen
Naturschutzansatz.
Aus diesen Gründen soll der Begriff
„Natur“ im Rahmen dieses Beitrages
weiter gefasst werden und die regionalen Kulturlandschaften einbeziehen. Insofern kann die Ökologiestation (Arbeitsaufnahme 1995) – nicht
nur aufgrund ihrer Lage unmittelbar
am zusammenhängenden kulturlandschaftlich genutzten Naturschutzgebiet
Lippeaue –, sondern auch aufgrund
ihrer Projekte und Außenwirkungen
als wichtiges Element im regionalen
Natur-Kultur-Gefüge angesehen werden. Direkt augenscheinlich wird die
landwirtschaftliche Vergangenheit der
Ökologiestation (Gutshof seit 1864 am
Standort) durch den von Renate und
Burkhard Brinkmann (NABU) betriebenen Bauerngarten, den von Ilona und
Walter Höhne bewirtschafteten Schweine-Musterstall sowie den seit 1999
ansässigen Neuland-Fleischzerlege- und
-verarbeitungsbetrieb, welcher 2008 mit

„Bioﬂeisch-NRW“ einen weiteren Verarbeitungszweig erhalten hat. Darüber
hinaus werden auf den östlich an die
Ökologiestation angrenzenden Flächen
durch eine „Autochthone Baumschule“
(Träger: 1996 – 2006 = Umweltzentrum
Westfalen; 2007 – dato = Arbeit & Lernen der Diakonie) Gehölze heimischer
Herkünfte vermehrt. Flankiert werden
diese landwirtschaftlichen Projekte
durch die Herausgabe von (bislang drei)
Einkaufsführern regionaler Produkte und
einem Internetportal.
Als Umweltvorsorge- und Bildungseinrichtung stellen darüber hinaus Kulturveranstaltungen zu Bildungszwecken,
aber auch als Mittel der Öffentlichkeitsarbeit, von der ersten Stunde an einen

Tetraeder in Bottrop. Foto: Wirth

wichtigen Stützpfeiler der Ökologiestation dar, der im Laufe der Jahre kontinuierlich weiterentwickelt wurde.
 Kultur als Umgangsform
Der Zustand unserer Kulturlandschaft
ist unmittelbare Folge unseres kulturellen Umgangs mit dem Naturraum.
Insofern kann man sagen, dass man am
Zustand unserer Kulturlandschaften vieles von unserem Verständnis von Kultur
ablesen kann. Der Mensch verfügt über
die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie
er mit seiner Umwelt umgeht (Kulturbegriff als Form des Lebensstils), und
dies sagt sehr viel über sein Werteverständnis aus. Die Frage, ob er in der
Gegenwart so wirtschaftet, dass er dies
auch noch in der Zukunft können wird
– also „Nachhaltigkeitskultur“ zeigt – ist
heute aktueller denn je. Ein kultivierter
Umgang mit seiner Umwelt wird dabei
zur existenziellen Angelegenheit.
Auch auf die verbliebene Natur im
engeren und weiteren Sinne hat das
Verhalten des Menschen entscheidenden Einﬂuss. War dieser zu Zeiten einer
geringen Weltbevölkerung lokal oder
regional begrenzt, so wirken über 6,3
Milliarden Menschen (mit zunehmender
Tendenz) mitsamt ihres technischen
Fortschritts längst global und sogar
darüber hinaus (Weltraumfahrt, Satellitentechnik).
77

Natur & Kultur

 Kultur als Ausdrucksform
Auch in einem anderen Sinnverständnis von „Kultur“, nämlich dem als
künstlerische Betätigung des Menschen,
macht die Liaison von Natur und Kultur
durchaus Sinn. Viele heutige Landschaften verdanken ihren Schutzstatus nur
dem Engagement von Künstlern oder
Künstlergruppen, die sich rechtzeitig vehement für den Erhalt dieser eingesetzt
haben. Die Einrichtung von Nationalparks
in Nordamerika geht beispielsweise ganz
wesentlich auf das Engagement eines
der berühmtesten amerikanischen Landschaftsfotografen, Ansel Adams, zurück.
Auch die beeindruckenden rosa Granite
der nordbretonischen „Côte de Granite
Rose“ (wohin das Umweltzentrum seit

2001 Kreativreisen anbietet) wären ohne
die Bemühungen einer agilen Künstlergemeinde zum Wechsel vom 19. zum 20.
Jahrhundert heute längst wirtschaftlich
abgebaut und in Bauwerke verbaut
worden (und die Welt wäre um einen
Fotobildband ärmer, siehe unten!).
Diese nachhaltig positiven Einﬂüsse
wirken jedoch auch in umgekehrter
Richtung. Die Natur stellt mit all ihren
Facetten die größte Muse und den größten Inspirator für die Künstler überhaupt
dar. Nicht auszudenken, welche große
Lücke das Fehlen der Landschaftsmalerei in der Kunstszene darstellen würde.
Berühmte Maler wie van Gogh, Monet
und Manet – um nur einige zu nennen
– hätten vielleicht nie zum Pinsel ge-

Ein kleiner Teil des Werkes eines koreanischen Meisterschülers im nahegelegenen
Wäldchen zwischen Ökostation und Kanal – eine Kooperation mit der Kunstakademie Münster. Foto: Sänger
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griffen und würden weiße Stellen in so
manchem Kulturführer hinterlassen.
Insofern ist es logisch, dass auch auf
der Ökologiestation, einem traditionellen (Agrar-)Kultur-Standort künstlerische Belange von Beginn an ein festes
Standbein bekamen, welches im Laufe
der Jahre immer mehr „Wadenumfang
und Muskeln“ bekam.
Die nachfolgende kurze Retrospektive
zeigt die beachtenswerte Vielfalt des
Kulturangebotes der Ökologiestation,
und die abschließende Graﬁk verdeutlich eindrucksvoll, dass sich die NaturKultur-Angebote auf einem weiterhin
aufsteigenden Ast beﬁnden.
 Ausstellungen
Das vielseitig nutzbare Forum der
Ökologiestation beherbergt im monatlichen Wechsel seit 1995 unterschiedlichste Ausstellungen, wobei jeweils ein
Natur-, Umwelt- oder Regionalbezug
besteht. Der besondere Reiz liegt dabei
darin, dass die jeweilige Ausstellung
nicht nur sich selbst dient, sondern darüber hinaus auch einen Rahmen für andere Veranstaltungen bietet. Die Exponate
werden also auch von Menschen gesehen, die nur der Ausstellung wegen gar
nicht kommen würden. Dieser Vorteil ist
meines Erachtens nicht gering zu schätzen, denn Kunst soll anregen, in andere
Richtungen zu denken, und ist insofern
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darauf angewiesen, den eigenen, engen
Kreis zu verlassen und ihn durch die Gewinnung neuer Bevölkerungsschichten
zu erweitern. Dass dies unter dem Dach
der Ökologiestation vortrefﬂich gelingt,
soll anhand nur eines kleinen Ereignisses
exemplarisch dargestellt werden.
 Bilder, Gesang und Gummistiefel
Sonntagnachmittag, Forum der Ökologiestation: An den Wänden hängen
farbige, verfremdete Fotograﬁen von
Blüten, Blättern und Gräsern. In einer
Ecke des Forums tanzt eine junge Dame
ausdrucksvoll improvisierte Figuren. An
der anderen Ecke trägt jemand Gedichte
vor und wiederum an einer anderen Ecke
singt eine Opersängerin. Dort hinein
„platzen“ – sichtlich irritiert –Mitglieder
einer Naturschutzgruppe in wetterfester
Kleidung und Gummistiefeln, die zeitgleich in einem hinteren Raum in der
Ökologiestation ein Zusammentreffen
haben. Eine Stunde kommen sie zurück,
weil sie dem bunten kreativen Treiben
beiwohnen wollen. Ohne renommierter Kunst- und Kulturpädagoge sein zu
müssen, wird wohl jeder erkennen, dass
hier etwas Wichtiges stattgefunden hat
– eine Begegnung. Ich wage zu behaupten, dass wohl nur wenige Protagonisten des obigen Ereignisses bewusst zu
einer Veranstaltung der jeweils anderen
Gruppe gegangen wären. So aber hat

Drei Sommer-Akademikerinnen aus den Kreativbereichen Malerei, Steinbildhauerei
und Druckgraﬁk. Foto: Umweltzentrum

auf dem „Forum Ökologiestation“ ein
neuer Kontakt stattgefunden. Das baut
Berührungsängste ab, erweitert Horizonte, schafft gegenseitiges Verständnis
und bereichert somit.
Ferner bieten unsere Ausstellungen
jeweils einen anregenden Rahmen für
sämtliche im Forum stattfindenden
Veranstaltungen und schaffen eine angenehme Atmosphäre. Dies ist meiner
Meinung nach ein nicht unwesentlicher Aspekt: Denn eine angenehme
Umgebungsatmosphäre übt Einfluss
darauf aus, wie Entscheidungsprozesse
verlaufen. Dies alles führt dazu, dass die
wechselnden Ausstellungen monatlich

von geschätzt 1.000 Menschen wahrgenommen werden.Die mittlerweile
große Attraktivität der Ökologiestation
als Ausstellungsort drückt sich auch
dadurch aus, dass das Umweltzentrum
bereits bis 2012 Ausstellungstermine
vergeben hat und somit verplant ist.
 Die „Sommerakademie“
Seit 1997 ﬁndet unter dem Dach der
Ökologiestation und auf den Außenﬂächen das „Künstlerdorf Sommerakademie“ Platz. Binnen einer Woche
arbeiten Künstlerinnen und Künstler
mit verschiedenen Materialien an ihren
Themen, welche sie überwiegend im
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Das Historische Spiel 2009 auf der Ökologiestation: die Varus-Schlacht. Foto: Umweltzentrum

Umfeld der Ökologiestation ﬁnden, und
präsentieren die Ergebnisse im Rahmen
einer großen Abschlussveranstaltung.
Diese Aktion, bei der in den Bereichen
„Freie Malerei“, „Zeichnen“, Aquarellmalerei“, „Steinbildhauerei“, Holzbildhauerei“ und „Druckgraﬁk“ stets 80
bis 90 Künstlerinnen und Künstler sowie
zwischen 15 und 25 Kinder (mit einem
eigenen Kreativprogramm) aktiv sind,
wird gemeinsam mit den Volkshochschulen im Kreis Unna, der Jugendkunstschule Bergkamen und der VHS Hamm
umgesetzt. Somit ist dieses Projekt auch
Beispiel für eine Ressourcen schonende
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Projektabwicklung, auch wenn Michael
Bub als Hauptverantwortlicher den
Begriff „Schonung“ wegen des großen
organisatorischen Aufwandes in diesem
Zusammenhang als wenig zutreffend
empﬁnden mag. Im Jahr 2009 fand die
Sommerakademie bereits zum 13. Mal
statt.
 Das „Historische Spiel“
Eine besondere Form des Zusammenspiels von Natur und Kultur greift
das so genannte „Historische Spiel“
auf, welches 2002 zum ersten und
2009 bereits zum achten Mal auf der

Ökologiestation stattfand. Es wird stets
in bewährter Kooperation von Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna
(NFG/Birgit Manz), Umweltzentrum
Westfalen (Dorothee Weber-Köhling)
und Jugendkunstschule Bergkamen
(Gereon Kleinhubbert) durchgeführt
und behandelt jeweils einen speziellen
historischen Zeitraum, in dem rund
100 Kinder und Jugendliche im Alter
zwischen acht und 13 Jahren in die
Kultur der jeweiligen Zeitepoche eingeführt werden und diese während
dieser Woche durchleben. Seien es die
Kelten, Druiden, Römer, Germanen, ...–
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stets ﬁndet das Spiel auf Basis des geschichtlichen Vorbildes statt – wie es
damals üblich war, in engem Zusammenwirken mit der Natur. Die Attraktivität
des Historischen Spiels strahlt mittlerweile weit über die Kreisgrenzen hinaus,
und das Einzugsgebiet der Kinder und
Jugendlichen geht über das Ruhrgebiet
hinaus bis ins Rheinland, Münsterland
und Sauerland.
Die Epoche „1995 ff“ ist alltäglich live
auf der Ökologiestation zu erleben und
aufgrund der vielschichtigen Interessengruppen in der Ökologiestation von
nicht geringerem Abwechslungsreichtum
als die „Historischen Spiele“ zuvor. Wer
weiß, vielleicht wird „Das Leben in einer
Ökologiestation“ einmal das Thema eines „Historischen Spiels“ im Jahr 2525
(„In the year 2525, if man is still alive, if
woman can survive ...“) sein?
 „LandArt“ für Kinder
Für Kinder und Jugendliche bietet die
Jugendkunstschule Bergkamen in Kooperation mit NFG und Umweltzentrum
seit 2005 auf der Ökologiestation „LandArt-Tage“ an. Im Rahmen dieser Aktion
erfahren die Kinder und Jugendlichen
eine intensive Auseinandersetzung mit
dem Naturraum und seinen Strukturen
und Formen und können ihre kreativen
Kräfte ausleben. Die besondere Qualität
dieses Angebots besteht darin, dass die

jungen Menschen ohne eine auf sie einströmende Flut von künstlichen Reizen
(Computer, TV, MP3-Player, ...) über einen längeren Zeitraum hinweg beständig
und selbstverantwortlich an einem eigenen Projekt in der Natur arbeiten können.
Auf sich selbst zurückgeworfen müssen
sie aktiv werden und geraten aus der
alltäglichen Rolle der Konsumierenden
heraus und werden selbst Gestalter. Sie
lernen, es „zu ertragen“, dass zwischen

Kreativ in der Natur – LandArt.
Foto: Sänger

dem eigenen Handeln und dem „Dafürbelohntwerden“ zuweilen ein längerer
Zeitraum überwunden werden muss,
und dass gegebenenfalls Rückschläge
hingenommen werden müssen, und sie
bekommen auf diese spielerische Art
und Weise vor Augen geführt, welche
Fähigkeiten in ihnen stecken. Quasi als
Abfallprodukt lernen sie nebenbei unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten,
Blatt- und Rindenstrukturen, Gesteine
und vieles mehr mit ihren eigenen Händen – im wahrsten Sinn des Wortes – zu
begreifen.
 „LandArt“ für Erwachsene
Nicht unerwähnt bleiben darf eine
Aktion der „Kunstakademie Münster“
im Jahr 2002. Bei dieser Kooperation
zwischen Kunstakademie Münster,
Stadt Bergkamen, Landschaftsverband
Westfalen-Lippe und der Ökologiestation setzten sich zwölf Meisterschüler
und -schülerinnen mit der Ökologiestation und deren Umfeld künstlerisch
auseinander. Entwickelt wurden zum
Teil beachtliche Rauminstallationen.
Längerfristig wirkten u. a. vier Meter
hohe Holzﬁguren einer Berliner Meisterschülerin nahe dem jetzigen Beobachtungsturmstandort, die das Logo
des Neuland-Betriebes aufgriffen und
überhöht wiedergaben. Andere Aktionen bestanden in akustischen Objekten
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– so war beispielsweise das Läuten des
Doms zu Münster stündlich auf der
Ökologiestation zu hören und irritierte
Menschen, die vergeblich eine Kirche
im Umfeld suchten. Einem anderen
Kreativobjekt im Innenhof der Ökologiestation gewannen Kinder ganz neue
Nutzungsqualitäten ab – ein ursprünglich landwirtschaftskritisches Ensemble
erfuhr durch die junge Klientel eine
„kreative Metamorphose“ und wurde
kurzerhand zum Spielgerät umfunktioniert. Wiederum andere Objekte befanden sich (in sicherer Entfernung) auf der

Landart für den zweiten Blick. Foto: Sänger
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„Halde Großes Holz“. Dass Natur und
Kultur jedoch nicht immer symbiotisch
miteinander umgehen müssen, bewies
ein koreanischer Meisterschüler, der mit
einer übermenschlichen, an Bienen erinnernden, Fleißleistung ein natürliches
Stehgewässer zwischen Ökologiestation und Kanal mit Stegen, Balkonen
und schwimmenden Plattformen derart
beeindruckend umgestaltete, dass als
Ausgleich für diesen künstlerischen
Naturfrevel eine behördlich auferlegte
Ersatzpflanzung mit autochthonen
Gehölzen geleistet werden musste.

Das Kunstwerk hat der ﬂeißige Mann
inzwischen deinstalliert, die vom Umweltzentrum „ersatzgepﬂanzte“ Hecke wächst und gedeiht noch immer,
womit die Kunst letztendlich, trotz
anfänglichen Zuwiderhandelns des
Kunstprotagonisten, einen nachwirkenden/-haltigen Beitrag zum Naturschutz
geleistet hat.
 Naturfotobildbände
Mit dem ersten Baumbuch „Bäume
– Wunderbare Wesen im Kreis Unna“
(1987) – vergriffen nach einem halben
Jahr – sowie der noch erhältlichen erweiterten, zweiten Auﬂage (2004) sind NFG
und Umweltzentrum Westfalen – auch
und gerade aufgrund der Begleit-Wanderausstellung – überregional in Erscheinung getreten. In diesem Zusammenhang
wurde auch das erste Kreativangebot, ein
Fotoworkshop im hessischen Sabawald,
angeboten; Thema waren die beeindruckenden Baumriesen.
Der Bildband „Granite – La Côte
de Granite Rose“ folgte im Jahr 2001
und rangierte kurzzeitig sogar auf Platz
1 der meistverkauften Bildbände in
Deutschland. Letztendlich waren die
Buchvorstellung, die Ausstellung sowie
die Pressekonferenz in Frankreich im Jahr
2001 der eigentliche Start für das NaturKreativ-Reise-Projekt. Ursprünglich als
einmalige Aktion vorgesehen, lief der
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Naturfotograﬁe-Workshop in der Bretagne 2009 bereits zum 11. Mal.
 Kreativreisen
Seit 2001 ergänzen so genannte
„Kreativreisen“ das „Erlebnisreiseprogramm“ des Umwelt zentrums.
Aufenthalte in beeindruckenden Naturlandschaften verbinden ein intensives
Naturerlebnis mit der kreativen Auseinandersetzung mit ihr.
 Naturfotograﬁe
Unter fachlicher Anleitung eines Dozenten nähern sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Natur mit ihren vielfältigen Motiven, um sie in jeweils eigenen Sichtweisen wiederzugeben. Dabei
werden sämtliche Techniken angewandt
– von der „prähistorisch anmutenden“
Fachkamera mit Einstelltuch bis hin zum
hochmodernen Digitalwerkzeug mit
angeschlossenem Laptop. Von 1999
bis dato haben bereits mehrere hundert
Menschen an diesen Kreativreisen teilgenommen.
 Industrie- und Naturfotograﬁe
Die Motive vor der Haustür waren
Thema des 2008er Workshops „Ruhrgebiet, Industrienatur/Industriekultur“,
welcher in erster Linie ehemalige Industriestandorte wie den Landschaftspark
Duisburg-Nord, die Zeche Zollverein, die

Mit Leidenschaft und Kamera in der nordbretonischen Naturlandschaft – die WorkshopteilnehmerInnen. Foto: Sänger

Kokerei Hansa, Zeche Nordstern, .... in
den Fokus der kreativen Auseinandersetzung rückte.
 Landschaftsmalerei
Mit dem Angebot „Malen an der
Ardèche“ unternahm das Umweltzentrum 2003 und 2004 die bislang
einzigen nichtfotograﬁschen Exkurse.
Jeweils in den Folgejahren der Reisen
fanden in der Ökologiestation gemeinsame Ausstellungen statt, welche
die Spanne individueller künstlerischer
Ausdrucksformen eindrucksvoll unter
Beweis stellten.

 Bildungsexkursionen/-reisen
Seit 1997 bietet das Umweltzentrum
Westfalen im Rahmen seines Projektes
„Grüner Rucksack“ Natur- und Kulturerlebnisreisen an. Angefangen von
halbtägigen Besichtigungsexkursionen,
über ganztägige Thementouren bis hin
zu mehrtägigen Auslandsaufenthalten
(z. B.: Island) reicht das Angebot.
 Theater, Musik & Kabarett
Nicht nur im Rahmen von Großereignissen („Tag des Apfels“), sondern
auch als eigenständigen Event ﬁnden
im Forum der Ökologiestation musika83
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Ausstellungen
Sommerakademie
Grüner Rucksack - Kulturlanschaftsexkursion
Natur-Fotobildbände
Kreativreisen (Foto, Malerei)
Historisches Spiel
LandArt für Erwachsene
LandArt für Kinder

Die Graﬁk zeigt die kulturellen Angebote der Ökologiestation von 1995 bis heute.
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lische und schauspielerische Veranstaltungen statt. Neben „Kjetil Haugsand“,
einem norwegischen Cello-Virtuosen
spielten bereits das Bauernkabarett
„Die Bullemänner“, irische Folkbands,
Didgeridoo- und Klassische Musikensembles. Alljährlich findet seit 2008
in Kooperation mit dem Kulturreferat
der Stadt Bergkamen eine so genannte
„Offene Bühne“ (lokale Bands, Einzelkünstler, Comedians, Akrobaten) im
Forum der Ökologiestation statt, und
unter Leitung eines Theaterpädagogen
werden seit 2000 - seit 2001 jeweils in
der ersten Osterferienwoche – Kinder
an die Mimenkunst herangeführt. Über
diese, nicht unmittelbar mit dem Thema
„Natur“ verbundenen Angebote erreicht
die Ökologiestation neue Zielgruppen
und hofft damit, neue Interessenten
für die natur- und umweltspeziﬁschen
Inhalte akquirieren zu können.
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 Bürgerstiftung Rohrmeisterei – Stadtentwicklung in Bürgerhand

Schwerte an die Ruhr! –
Landschaftspark ergänzt Kulturzentrum

Im 19. Jahrhundert Pumpstation und seit 2003 kulturelle Location: die Rohrmeisterei in Schwerte. Foto: Rohrmeisterei

von Tobias Bäcker
Im Sommer 2010 wird eines
der bedeutendsten Projekte der
Schwerter Stadtentwicklung mit
der Eröffnung des neuen Landschaftsparks auf dem Plateau der
Rohrmeisterei in Schwerte abgeschlossen.

Eine Bündelung der Kräfte von privatgemeinnützigem Engagement, Stadt
Schwerte und Land Nordrhein-Westfalen wird dann eine Symbiose von Architektur, Naturschutz, Bildender Kunst und
Kultur erreicht haben, die ihresgleichen
sucht. Dabei schlummerte die Rohrmeisterei noch vor gut zehn Jahren ihren
Dornröschen-Schlaf im Ruhrtal.

Rückblende: 1890 war die 1.700
Quadratmeter große Halle als Pumpstation der Wasserwerke Dortmund Hörde
auf Schwerter Stadtgebiet erbaut worden. Auf einem künstlich aufgeschütteten Plateau waren Wasserbecken
angelegt worden, in denen das Wasser
der vorbei ﬂießenden Ruhr gesammelt
und mit Kies geﬁltert wurde, bevor es
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die in der Halle installierten Pumpenanlagen ins östliche Ruhrgebiet weiterleiteten. Schwerte sicherte somit Ende
des 19. Jahrhunderts die Dortmunder
Trinkwasserversorgung. 1926 wurde die
Halle erstmals anders genutzt. Fortan
wurde von hier aus das Rohrnetzsystem
der Dortmunder Stadtwerke instand
gehalten – im Volksmund entstand der
Name „Rohrmeisterei“. Nachdem die
ehemaligen Wasserbecken viele Winter
als Schlittschuhbahn dienten, wurden
sie in den 1940er/50er Jahren nach und
nach verfüllt und zugeschüttet.
 Zeit der Industriebrache
In den 1970er Jahren schließlich
zogen sich die Dortmunder Stadtwerke
gänzlich aus der Rohrmeisterei zurück.
Das Gebäude ﬁel an die Stadt Schwerte
– und ver ﬁel zur Ruine. Denn über ein
Vierteljahrhundert lang stand die – 1990
unter Denkmalschutz gestellte – Halle
mehr oder weniger leer, scheiterten
Nutzungskonzepte mal an fehlenden
Mehrheiten, mal an Finanzen, mal an
öffentlicher Akzeptanz. Und das an der
für die Schwerter Stadtentwicklung so
bedeutsamen Schnittstelle zwischen Innenstadtbereich und Ruhrwiesen. Denn
der schiefe Turm der Stadtkirche St.
Viktor, die genau in Nord-Süd-Richtung
verlaufende Mittelachse der Halle und
die Mündung von Mühlenstrang in die
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Ruhr bilden mehr als nur eine gedachte
Linie: Sie stehen für eine Stadt Schwerte, an der die Ruhr jahrzehntelang im
Wortsinn vorbei ﬂoss, die ihr Potential
einer „Stadt am Wasser“ mit all den
Chancen für Erholung, Tourismus und
Stadtmarketing nicht erkannt hatte.
1999 änderte sich die Konstellation.
Schwertes – damals neuer – Bürgermeister Heinrich Böckelühr erkannte
die Chancen, die die Rohrmeisterei bot,
und kam den Ansinnen zweier Schwerter Kulturvereinen nach, das verfallene
Denkmal mit dem Ziel dieses Schritt für

Konzerte, Tanztheater und viele weitere
kulturelle Veranstaltungen ﬁnden heute
in der Rohrmeisterei statt. Foto: Rohrmeisterei

Schritt zum Bürger- und Kulturzentrum
zu entwickeln, anzumieten – ohne
Kosten für die klamme Kommune, der
seit den 1990er Jahren ein Haushaltssicherungskonzept zusätzliche freiwillige
Leistungen verbot. Ein ehrenamtliches
Architektenteam (WP Winkler & Partner und Lindner Lohse Architekten)
entwickelte eine Umbaukonzeption für
die Halle.
 Wieder zum Leben erweckt
Die neu gegründete gemeinnützige
Bürgerstiftung Rohrmeisterei Schwerte
übernahm Gebäude und Gelände. In
einem langfristigen Erbbaurechtsvertrag wurde sie Bauherrin des Umbaus,
der zu 70 Prozent vom Städtebauministerium des Landes gefördert wurde.
Den Eigenanteil, gut 1,3 Millionen Euro
brachte die Bürgerstiftung aus Spenden,
Veranstaltungserlösen und Darlehensﬁnanzierungen auf. Und schon 2003
konnte die „neue“ Rohrmeisterei eröffnet werden. In den drei Hallenbereichen
sind der lang ersehnte Saal für Großveranstaltungen, ein kleiner Foyer-Saal und
die mittlerweile über Schwertes Grenzen hinaus bekannte FeinschmeckerGastronomie untergebracht. Mehr als
100.000 Menschen besuchen jedes Jahr
das Restaurant oder eine der rund 500
Veranstaltungen – vom öffentlichen
Kulturprogramm mit großer Bandbreite
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bis hin zu privaten und Firmen-Events,
die sich die spannende Location als Veranstaltungsort auswählen. Die Erträge
aus den kommerziellen Nutzungen
sichern – auf dem Wege einer internen
Quersubventionierung – die Erfüllung
der gemeinnützigen Satzungszwecke
der Bürgerstiftung, die das Haus – als
bundesweit beachtetes Modell – ohne
öffentliche Zuschüsse betreibt.

Der Plan des umzubauenden Plateaus. Plan: Rohrmeisterei

 Lebensqualität geschaffen
Mit der Rettung der Halle konnte ein
Stück moderne, nutzungsorientierte
Denkmalpﬂege verwirklicht werden.
Schwerte hatte nun endlich sein kulturelles und gesellschaftliches Zentrum
– und, quasi als Nebeneffekt, war
ein mittelständisches gemeinnütziges
Unternehmen mit gut zwei Millionen
Euro Jahresumsatz und 40 neuen Arbeitsplätzen entstanden. Doch in puncto Stadtentwicklung fehlte noch die
Vollendung des Projekts: Öffnete sich
der rote Backsteinbau nun mit seiner
renovierten und illuminierten Fassade
einladend zur Stadt hin, so schloss sich
an seiner Südseite ein unwegsames
Brachgelände an. Jahrelang war die
Fläche auf den zugeschütteten Becken
als Schuttabladeplatz genutzt worden.
Der einst freie Blick ins Ruhrtal wurde
durch aufgeschüttete Bodenmieten und
wuchernden Wildwuchs versperrt. Und
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damit nicht genug: Die Fläche und die
Anschüttungen waren stark kontaminiert und stellten eine Gefahr für jeden
Spaziergänger dar.
 Von Innen nach Außen
2005 fiel der Startschuss für die
zweite Etappe des Rohrmeisterei-Projekts. In diesem Fall kam der Anstoß aus
Düsseldorf: Im Städtebauministerium
selbst sah man das neue Vorzeigeobjekt
als unvollendet an und initiierte einen
kleinen Wettbewerb, in dessen Rahmen
handverlesen ausgewählte, hochkaräti-

ge Landschaftsarchitekten Konzepte für
die Fläche entwickelten. Nach klaren
Vorgaben und ausgewertet in einem
Workshop, bei dem sich die Akteure
– Stadt, Land, Stiftung, Architekten – im
Konsens auf den Entwurf von KLA Kipar
Landschaftsarchitekten einigten.
Das Duisburg-Mailänder Büro hatte
Charme und Chancen der Fläche erkannt und ein Konzept entwickelt, das
nun im Sommer der baulichen Vollendung entgegen geht. In der Folge waren
Finanzierung und Planungsrecht, Altlastenproblematik und Wasserschutz-

Dieses Brachgelände um die Rohrmeisterei verwandelt sich bis zum Sommer 2010
in eine gestaltete Landschaftsﬂäche. Foto: Rohrmeisterei
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vorgaben zu klären – sprich so manche
Hürde zu nehmen, bis im Sommer 2009
der Bau begann.
Die Grundrisse der historischen
Wasserbecken werden wieder sichtbar
gemacht – durch breite Pﬂasterstreifen
beziehungsweise Offenlegung und
Herrichtung der noch vorhandenen
historischen Beckenmauern. In diesem
gesetzten Rahmen wird die Fläche ausgebreitet und gegliedert nach dem Prinzip der Fibonacci-Reihe. Der italienische
Mittelalter-Mathematiker setzte 1+1=2,
2+1=3, 3+2=5. Die größer werdenden
Abstände schaffen perspektivisch den
Eindruck eines Teppichs, den die Rohrmeisterei zur Ruhr hin ausrollt. Die so
entstehenden Teilbereiche – als Schotterrasen gut befestigt und grün bewachsen – werden verschiedenen Nutzungen
und Funktionen zugeordnet.
 Nachhaltigkeit im Visier
Unmittelbar an der Halle wird die
schon vorhandene Terrasse aufgewertet und auf die Veranstaltungshallen
ausgedehnt. Eingefasst von Hecken, die
mit begrenzter Höhe den freien Blick
aufs Denkmal sichern, illuminiert von
Mastleuchten, die auch im Dunkel für
stimmungsvolle Atmosphäre sorgen,
mit Holzmobiliar, das gastronomischen
und Nachhaltigkeitsansprüchen genügt
– und natürlich mit einem Speisen-
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angebot, das auf regionale Produkte
setzt: Senf aus Schwerte, Käse aus
Fröndenberg, Fisch aus Wickede und
vieles Regionale mehr. Spaziergänger,
Radfahrer, Veranstaltungsbesucher
werden so zum Verweilen eingeladen.
Der südlich anschließende Bereich ist
wechselnden Veranstaltungsnutzungen
zugedacht. Das Schwerter Kulturfestival „Welttheater der Straße“ kann
–pünktlich zum Kulturhauptstadtjahr
– um eine zusätzliche Spielﬂäche erweitert werden. Aber auch Konzerte,
Skulpturenausstellungen und OpenAir-Kino sind denkbar.

verbindet. Damit wird eine Anbindung
an den Ruhrtalradweg geschaffen,
dessen Zehntausende Nutzer jährlich
nun auf direktem Weg die Stadt und die
Rohrmeisterei erreichen können. An die
umfasste Fläche grenzt eine Wildwiese
an, die bis an die Hangkante reicht. Der
Böschungsbewuchs wurde ausgedünnt
und die Sichtverbindung zum Ruhrtal
wieder hergestellt. Markiert wird sie
zudem durch vier „Ruhr-Balkone“
die über die Flächenkante hinweg ins
Ruhrtal ragen: Attraktive Bindeglieder
zwischen Aue und Stadtbereich, die
zum Verweilen einladen.

merkwürdige Anmutung verleihen.
Indirektes und fahles Licht, das natürlichem Licht gleicht, beleuchtet partiell
die Becken und Fontänen, taucht die
Wasserskulptur in ein diffuses, nicht
zu ortendes und eigentümliches Licht.
Per Zufallsgenerator werden die Strudel
und Wasserfontänen betrieben, so dass
die Aktivität der Wassermassen oder
Feinwasserschleier wie bei Geysiren einer natürlichen Erdaktivität ähneln. Ein
Wassertank sowie ein Technikraum, die
in den Boden eingelassen werden, sorgen für die Koordination und Taktung
von Wasser, Licht und Generator.

 Weiterentwicklung des Biotops
Der dritte Bereich rahmt und schützt
das seit 20 05 auf der Brachfläche
spontan entstandene Biotop. Aus einer großen Pfütze ist über die Jahre
ein Teich geworden, der hunderten
von seltenen Pﬂanzen- und Tierarten
eine Heimat bietet und zum Anschauungsunterricht über die Stabilität von
chaotisch-komplexen Systemen einlädt.
Das Biotop wird durch eine gepﬂasterte Einfassung geschützt und erhält
weiteren Entwicklungsraum. Schräg
durch den Naturbereich führ t ein
aufgeständerter Steg aus heimischen
Hölzern, der die Veranstaltungsﬂäche
mit der Hangkante des Plateaus und,
über eine Treppe, mit dem Ruhrtal

 Werk aus Wasser und Licht
Ebenfalls in diesem südlichsten Bereich wird die aus Schwerte stammende, international renommierte Künstlerin Professorin Rosemarie Trockel ein
Werk aus Wasser und Licht schaffen,
das Modulationen des Areals aufnimmt.
Wasserstrudel und -fontänen erheben sich aus einem zentralen, runden
Becken sowie mehreren kleinen angegliederten Becken und Wasserarmen.
Ihre Strudel und Sprühwasserfontänen
– zum Teil aus Feindüsen, die Dampf
oder feinem Nebel gleichen – sprudeln und steigen in unterschiedlicher
Höhe auf. Die Wasserarme verlaufen
unregelmäßig durch das Areal und
sollen ihm eine unüberschaubare,

 Naturschutz gesichert
In Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet Landschaft der Kreisverwaltung
Unna hat die Bauherrin ein Maßnahmenpaket aufgelegt, das in die
Baumaßnahme integriert wurde und
Belange des Wasser-, Gelände- und
Naturschutzes sichert. So genügt die
Entwässerung der Fläche besonderen
Kriterien; Ersatzpﬂanzungen gleichen
die vorsichtigen Rodungen an der
Hangkante aus; das westlich angrenzende Wäldchen als geschützter Landschaftsbestandteil wird ebenso wie der
Ruhrwiesenbereich mit Hecken und
Koppelzäunen geschützt; die Modellierung der Fläche berücksichtigt die
Topographie des Ruhrtals.
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Bereits 2000/2001 war in Ortsteilentwicklungswerkstätten die Entwicklung der Fläche als zentrales Bürgeranliegen benannt worden. Später wurde
sie mit der Vollendung der Rohrmeisterei nachgerade zwingend.
Der Bürgerstiftung ist es gelungen,
mit Kipars Konzept einerseits die Vielzahl der Ansprüche und Anforderungen weitest möglich einzubinden und
gleichzeitig ein Konzept „aus einem
Guss“ vorzulegen. In der Umsetzungsphase seit 2005 wurden die Hinweise
der örtlichen Naturschützer erfragt und
einbezogen. BUND und AGON sind in
die Planungen nicht nur einbezogen
worden, sondern haben diese durch
ihre Anregungen mit gestaltet. So war
anstelle des Biotops ursprünglich eine
künstliche Wasserﬂäche geplant, die
dann dem Naturraum weichen musste.
Im Gegenzug wird das Biotop, ebenso
wie die benachbarte alte Obstwiese,
durch die Naturschützer gepﬂegt und
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Die international renommierte Künstlerin Professorin Rosemarie Trockel
schaﬀt ein Werk aus Wasser und Licht.
Foto: Rohrmeisterei

beobachtet. Ebenso breit angelegt wie
die Einbeziehung der Bürger ist die
Finanzierung des Projekts: 80 Prozent

der Kosten werden aus dem Programm
„Initiative ergreifen“ im Rahmen der
Städtebauförderung des Ministeriums
für Bauen und Verkehr des Landes NRW
bestritten. Weitere zehn Prozent steuert
die Nordrhein-Westfalen Stiftung Naturschutz Kultur Heimatpﬂege bei, die
sich besonders dem Erhalt der historischen Becken und der Nutzbarmachung
der Fläche für Kultur widmet.
Der zehnprozentige Eigenanteil der
Stadt wird durch eine besondere Beneﬁzaktion auf ein Minimum reduziert.
Freunde des Projekts, die 500 Euro für
seine Realisierung spenden, erhalten als
Dankeschön einen Druck von Rosemarie Trockel. Deren Skulptur aus Wasser
und Licht wiederum wird gesponsert
von der Stiftung Kultur der Stadtsparkasse Schwerte und aus Mitteln der
Regionalen Kulturpolitik des Landes in
der Hellweg-Region. Ihnen allen gilt der
Dank für die Unterstützung bei diesem
ambitionierten Projekt.
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 Der Landschaftspark Ruhrufer in Fröndenberg

Von der Industriebrache zu RuhrNatur
und RuhrKultur pur!
von Norbert Muczka
Wer hätte 1982 bei der Schließung
der Papierfabrik Himmelmann in
Fröndenberg/Ruhr gedacht, dass
dieses 60.000 Quadratmeter große, über 100 Jahre lang mit Fabrikgebäuden bebaute und für den
Bürger unzugängliche Industrieareal direkt an der Ruhr einmal das
beliebte naturnahe Freizeit- und
Kulturzentrum der Stadt werden
könnte? Doch der Weg dahin war
lang und mit einigen Schwierigkeiten verbunden.
Die Betriebsschließung Himmelmann
und der damit einhergehende Verlust
vieler Arbeitsplätze ist aus heutiger Sicht
– bei aller damaligen Tragik – auch eine
glücklicherweise ergriffene Chance für
die Stadtentwicklung Fröndenbergs gewesen. Denn die frühere Industriestadt
verwandelt sich immer mehr zu einer
Freizeit-, Kultur- und Tourismusstadt.
Nach der Stilllegung der Papierfabrik
wusste zunächst niemand, wie es mit
dem Himmelmanngelände weitergehen

In die Natur eingebettet: das ehemalige Gelände der Firma Himmelmann, heute mit
Kettenschmiedemuseum und Kulturschmiede in Fröndenberg/Ruhr. Foto: Muczka
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sollte. Viele Möglichkeiten zur Grundstücksverwendung wurden diskutiert,
wie beispielsweise auch eine Bebauung
mit Wohnhäusern bis zur Ruhr. Aber
zunächst standen da nur große leere
Fabrikgebäude, die zudem durch die
Dreharbeiten zum Kinoﬁlm „Schtong“
für nachgestellte Kriegsszenen 1989 in
vielen Bereichen durch Sprengungen
stark zerstört wurden.
 1986: der Prozess beginnt
Dann kam 1986 der Stein ins Rollen.
Über den „Grundstücksfonds Ruhr“ des
Landes gelang es der Stadt Fröndenberg, durch einen bei der Bezirksregie-

rung Arnsberg gestellten Förderantrag
über die Landesentwicklungsgesellschaft NRW (LEG) als Treuhänder,
diese Industriebrache zu erwerben. In
den darauffolgenden Jahren wurden
die ehemaligen Betriebsgebäude der
Firma Himmelmann abgerissen und
die Altlasten auf dem gesamten Areal
beseitigt. Anfang der 1990er Jahre
wurde entsprechend dem Ratsbeschluss
der Stadt Fröndenberg mit der Neugestaltung des Parks nach Plänen des
Landschaftsplanungsbüros Menke aus
Dortmund begonnen.
Durch die IBA (Internationale Bauausstellung Emscherpark) hatte ab 1989

in anderen Städten mit vergleichbaren
Grundstücksbrachen bereits eine Bewusstseinsänderung beim Umgang
mit alten ausgedienten Industriebauten
stattgefunden. Viele Gebäude wurden nicht mehr abgerissen, sondern
restauriert oder modernisiert und anschließend als Museum, Restaurant,
Veranstaltungsstätte oder Bürogebäude
genutzt. Die hieraus letztlich entstandene „Route Industriekultur“ ist heute
das industriekulturelle Aushängeschild
unserer Region.
In Fröndenberg gab es für diese neue
weitsichtige Entwicklung keine Mehrheit, so dass auch durchaus erhaltens-

Ein begehrter Veranstaltungsort: Trödelmarkt vor dem Kettenschmiedemuseum und der Kulturschmiede. Foto: Muczka
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werte und umnutzungsgeeignete Teile
der Himmelmannbebauung wie beispielsweise das ehemalige das Ortsbild
prägende Kesselhochhaus abgerissen
wurden. Denn der Ratsbeschluss sah
zunächst die Beseitigung sämtlicher
Bauwerke vor. Aber: Durch zufällig
ver fügbare Fördermit tel ( Forum),
glückliche Umstände (Trichter) und
engagierte Bürger (Kettenschmiedemuseum) wurden dann doch noch drei
Gebäude erhalten. Sie bilden und prägen heute neben der Ruhraue und den
Grünﬂächen das Herzstück des neuen
Landschaftsparks. Die Umfassungsmauern des ehemaligen Strohlagers der
Firma Himmelmann konnten erhalten,
restauriert und gesichert werden, weil
die bereits bewilligten Fördermittel für
einen geplanten Rathauszwischentrakt
zwischen Rathaus I und II nicht mehr
benötigt wurden, da der Rat diesen
Neubautrakt letztlich ablehnte. So
konnte das Geld in die Erhaltung der
Umfassungsmauern des heutigen Forums einﬂießen. Ebenso konnte einer
der drei auf dem Himmelmanngelände
befindlichen „Hochleistungstrichterstofffänger“ auf eine außergewöhnliche Weise „gerettet“ werden: Der aus
familiären Gründen mit der Ruhrstadt
verbundene „Malerfürst“ und frühere
Rektor der Düsseldorfer Kunstakademie
Professor Dr. Markus Lüpertz „ﬁnan-

Wer es lieber etwas ruhiger mag, der wandert durch die Ruhraue mit ihrer vielfältigen Fauna und Flora. Foto: Muczka

zierte“ 1997 die Restaurierung des
verrosteten und nicht mehr standsicheren 1952 erbauten Trichters durch den
Verkauf von 120 Siebdrucken seines
„Trichterbildes“. Mittlerweile ist das
Industriedenkmal das Wahrzeichen des
Landschaftsparks und der Stadt.
 Das Kettenschmiedemuseum
Da s e h e ma l ige M a g a zin - un d
Strohlagergebäude beherbergt heute
das Kettenschmiedemuseum – das
Leuchtturmprojekt und Aushängeschild Fröndenbergs. Dieses kleine

Backsteingebäude diente zunächst
dem Abbruchunternehmen als Aufenthaltsraum und sollte zum Schluss der
Abrissarbeiten beseitigt werden. Auf
Initiative und durch Engagement einiger traditionsbewusster Fröndenberger
wurde hier der seit langem bestehende
Traum realisiert, die fast 150 Jahre alte
industrielle Geschichte der „Stadt der
Ketten“ in einem Museum lebendig zu
erhalten. 1994 gründeten sie den „Förderverein Kulturzentrum Fröndenberg
e.V.“. Dann konnten sie im Mai 1999
„ihr“ Museum einweihen. Es zeigt an
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20 funktionsfähigen Maschinen das alte
Handwerk des Kettenschmiedens und
-schweißens. Mehr als 120.000 Besucher haben sich in den vergangenen elf
Jahren an den sehenswerten teilweise
100 Jahre alten Maschinen und am
flackernden und funkensprühenden
Schmiedefeuer erfreut. Und dass dieses Kettenschmiedemuseum seit dem
9.9.1999 auch die „Heiratsschmiede“
der Stadt Fröndenberg ist, sei nur nebenbei erwähnt. Fast 250 Paare haben
hier bisher in der einzigen Außenstelle
des Fröndenberger Standesamtes den
„Bund für das Leben geschmiedet“ und
diese Ehen halten nachweislich so fest
wie eine Kette!
Auch kulturelle Veranstaltungen
– organisiert insbesondere durch den
Verein „Kultur für Uns“ – fanden von
1999 bis Ende 2007 im Medienraum
des Kettenschmiedemuseums statt.
Doch der mit 80 Sitzplätzen stets
ausverkaufte Raum ließ den Wunsch
„nach mehr“ immer stärker werden.
So entschloss sich der Förderverein
Ende 2004 an das Museum anzubauen. Gesagt getan. Mit Hilfe des Landesprogramms „Initiative ergreifen“,
der NRW-Stiftung, städtischer Mittel,
Spenden sowie durch erhebliche Eigenleistungen und -mittel konnte der
Förderverein im Oktober 2007 seine
„Kulturschmiede“ mit 190 Sitzplät94

zen einweihen. Dieses neue kulturelle
Zentrum der Stadt ist bereits so beliebt
und erfolgreich, dass man sich den
Landschaftspark ohne dieses Juwel
nicht mehr vorstellen kann. Es vergeht
heute selten eine Woche, in der nicht
zwei und mehr Veranstaltungen in der
Kulturschmiede stattﬁnden.
 Die Kulturschmiede
Die moderne transparente Architektur in Verbindung mit den historischen
Forumsmauern, der Öffnung zu Forum,
Park und zur Ruhr sowie die direkte Verbindung zu dem urigen Kettenschmiedemuseum haben für die Besucher
immer wieder ihren besonderen Reiz.
So bummelt man heute zunächst direkt
am Ruhrufer entlang. Genießt dort die
extensiv gepflegte Auenlandschaft
mit ihrer vielfältigen Flora und Fauna,
erholt sich auf einer der Parkbänke bei
einer entspannenden Aussicht auf das
Ruhrtal, den Park oder die historische
Stadtsilhouette. Anschließend schaut
man im Kettenschmiedemuseum dem
Schmied bei seiner harten Arbeit am
flackernden Schmiedefeuer zu und
staunt über die sprühenden Funken
am Amboss. Und für die Jüngeren sind
die beiden Spielplätze, die Skateranlage oder der Minigolfplatz sicherlich
auch ein großer Anziehungspunkt
im Landschaftspark. Wenn dann der

Abend noch in der Kulturschmiede bei
Konzert oder Kabarett anspruchsvoll
endet oder gar eine private Feier in
diesem außergewöhnlichen Ambiente
einlädt, erinnert sich sicherlich jeder
Besucher gern an den Fröndenberger
Landschaftspark zurück, in dem Erholung, Freizeitvergnügen, Naturerlebnis
und ein ambitioniertes anspruchsvolles
Kulturangebot eine gelungene Verbindung eingegangen sind.
 Zukunftspläne
Und in Zukunft? Stadt und Förderverein wollen das Erscheinungsbild
des Landschaftsparks verbessern und
aufwer ten. Auf der Basis der Diskussionsergebnisse eines Workshops
zum Kulturzentrum von Februar 2005
soll ein Teil der damals entwickelten
„Visionen“ zur weiteren Entwicklung
des Parks umgesetzt werden. Das sind
insbesondere verschiedene Lichtinstallationen, gestalterische Veränderungen
an den Parkeingängen, ein Stadtbalkon
direkt am Ruhrufer zur Steigerung der
Erlebbarkeit der Flusslandschaft und
weitere kleinere bauliche- und gestalterische Maßnahmen. Dabei stehen
die Verbesserung der Aufenthalts- und
Erholungsqualität, die Steigerung des
Naturerlebnisses und die weitere Aufwertung des Kulturzentrums Ruhraue
im Mittelpunkt.
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 Rückschau auf die Entwicklung der Vogelwelt im Bereich des Golfplatzes Unna-Fröndenberg

Lebensräume zwischen Roughs,
Fairways und Greens
von Bernhard Glüer und
Hermann Knüwer
Die ersten Überlegungen, in
Fröndenberg einen Golfplatz zu
bauen, gehen auf den Beginn der
1980er Jahre zurück. Zunächst
war eine Platzgröße von 50 Hektar
angedacht, die dann auf 75 Hektar
erweitert wurde. Viele Gespräche
wurden auf verschiedenen Ebenen
geführt, Sitzungen zu dem Thema
abgehalten, Planungen erstellt und
wieder verworfen, um dann schlussendlich doch eine modiﬁzierte Golfplatzplanung umzusetzen.
Zunächst prallten kontroverse Positionen in den damaligen Diskussionen
aufeinander. Ist ein Sportgelände, wie
es ein Golfplatz darstellt, mit dem
Schutzzweck des damals schon bestehenden Landschaftsschutzgebietes
überhaupt vereinbar? Gibt es mit einem
Golfplatz vielleicht sogar eine Gesamtverbesserung des Naturhaushaltes in
dem betreffenden Landschaftsraum
oder überwiegen die negativen Aus-

Golfplatz Unna-Fröndenberg während der Bauphase am 18.05.1988. Foto: Knüwer

wirkungen? Wird das Gelände der
nicht Golf spielenden Bevölkerung
für die landschaftsbezogene Erholung
entzogen? Der Landesjagdverband
befürchtete gar eine komplette Einzäunung des Geländes und damit Entzug
bejagbarer Fläche.
All diese und viele weitere Fragen
standen im Raum und die Golfsportinteressierten sahen eher die Vorteile
eines Golfplatzes, insbesondere auch
für die Natur, Skeptiker eher die Nachteile. Das zeigte auch die entscheidende

Sitzung des Landschaftsbeirates am 13.
Mai 1986, in der es um die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Stadt Fröndenberg ging. Mit sieben zu
fünf Stimmen ﬁel das Abstimmungsergebnis im Landschaftsbeirat dann auch
äußerst knapp aus – zu Gunsten des
Golfplatzbaues.
Etwas vollmundig klangen die damaligen Aussagen des Deutschen Golfverbandes, dass Golfplätze einen wertvollen
Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität leisten, indem sie beispielsweise
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 die Gewässer- und Grundwasserbelastung in Gebieten mit landwirtschaftlicher Intensivnutzung deutlich
vermindern helfen,
 einen Beitrag zur Erhaltung und Pﬂege
der Vielfalt, Eigenart und Schönheit
des Landschaftsbildes leisten,
 aufgrund ihrer Weitläuﬁgkeit und
extensiven Nutzung ein Refugium
für gefährdete und seltene Tier- und
Pﬂanzenarten bilden.
Die nicht immer ganz vorurteilsfreien Grundpositionen der Befürworter
und Skeptiker hatten auch im Falle des
Golfplatzes Unna-Fröndenberg lange
Bestand. Vollends überwunden sind sie
bis heute nicht, aber das Verständnis
füreinander ist gewachsen, Vorurteile
abgebaut und die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, ist gestiegen. Und nicht
nur das: Der Golfclub und allen voran
Platzwart und Greenkeeper sind stets
bemüht, nicht nur den golfsportlichen
und landschaftsrechtlichen Anforderungen zu entsprechen, sondern auch
freiwillige, Flora und Fauna zu gute
kommende Maßnahmen umzusetzen.
Das dürfte auch in den eigenen Reihen
nicht immer ganz leicht durchzusetzen
sein. Die zeitraubende Suche nach einem
verschlagenen und im hohen Gras der
Roughs gelandeten Ball lässt dann auch
schnell den Ruf nach häuﬁgerer Mahd
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oder Verkleinerung der Roughﬂächen
aufkommen. Oder, das einheitlich grün
gefärbte Platzgelände ließe sich doch
durch hübsch blühende (standortfemde)
Gartenstauden und -sträucher wie Azaleen oder Rhododendron farblich aufwerten. All solche Ansinnen haben sich
auf dem Golfplatz Unna-Fröndenberg
nicht durchsetzen können. Zum Glück!
Entstanden ist ein reich strukturierter
und vor allem ein an die landschaftliche
Situation angepasster Golfplatz.
 Änderung der Flächennutzung
Ursprünglich dominierten Ackerﬂächen den Bereich des heutigen Golfplatzes. Ihr Anteil lag bei etwa 80 Prozent
des Golfplatzgeländes. Hinzu kamen
knapp 6 Hektar (annähernd 8 Prozent)
Grünlandﬂächen, vor allem im Voßackerbachtal. Der überwiegende Teil des Golfplatzes wurde also mehr oder weniger
intensiv ackerbaulich genutzt. Weitere
knapp fünf Hektar Wald befanden sich
innerhalb des Geländes. Der Anteil der
Hecken und sonstiger Gehölzbestände
lag bei knapp einem Prozent und auch
der Kleingewässeranteil lag bei unter
einem Prozent der Gesamtﬂäche. Die
damalige Landschaft kann damit zusammenfassend als weitgehend offen,
intensiv landwirtschaftlich genutzt und
von nur wenigen Landschaftselementen
strukturiert beschrieben werden.

Die im landschaftspﬂegerischen Begleitplan verankerte Flächenbilanz nach
Fertigstellung des Platzes (s. Tab. 1)
sah die vollständige Umwandlung der
Ackerﬂächen in unterschiedlich intensiv
genutzte Rasenflächen und die Entwicklung von großen, oft streifenförmigen und lediglich zweimal jährlich
gemähten Roughs vor, die mit zwei- bis
dreischürigen Wiesen vergleichbar sind.
Der Anteil an Gehölzpﬂanzungen (Hecken, Obstbäumen, Einzelbäumen und
Baumgruppen) und auch die Zahl der
Gewässer (überwiegend einbezogen als
Spielelemente, aber auch als Reservoir
für notwendige Bewässerungen) sollten
deutlich erhöht werden.
All das ist umgesetzt und im Laufe
der Jahre auch zum Vorteil von Natur
und Landschaft weiterentwickelt worden. So hat sich die Zahl der naturnah
gestalteten Gewässer weiter deutlich
erhöht. Libellen- und Amphibienarten
haben die Gewässer schnell erobert.
Bemerkenswer t sind vor allem die
Grasfrösche, die hier im Frühjahr mehrere hundert Laichballen absetzen. Es
handelt sich hier um eines der wenigen
großen Vorkommen der Art im Kreis
Unna.
Bei der Umgestaltung des Geländes
blieb die stark hügelige Landschaft in
ihrem morphologischen Erscheinungsbild weitestgehend unverändert. Das
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Nutzungsstrukturtyp

Bestand

Planung

Veränderung

ha

%

ha

%

ha

%

Wald

4,9

6,6

4,5

6,1

-0,4

-0,5

Fichtenjungwuchs

2,0

2,6

--

--

-2,0

-2,6

Feldgehölze

0,6

0,8

6,5

8,8

+5,9

+8,0

Brache

0,1

0,1

2,4

3,3

+2,3

+3,2

Kahlschlagﬂur

0,3

0,4

--

--

-0,3

-0,4

Acker

58,1

78,7

--

--

-58,1

-78,7

Weide

5,8

7,6

--

--

-5,8

-7,6

extensive Wiese

0,1

0,1

1,1

1,5

+1,0

+1,4

Rough

21,8

29,5

+21,8

+29,5

Spielbahnen

28,5

38,6

+28,5

+38,6

Übungswiese

3,1

4,2

+3,1

+4,2

Grüns, Abschläge

2,2

2,9

+2,2

+2,9

Sandhindernisse

0,5

0,7

+0,5

+0,7

0,3

0,4

+0,2

+0,3

Teiche
Wasserlauf
Hof und Gebäude

0,1

0,1

680 m
0,1

900 m
0,1

Parkplatz
Erschließungsstraße
Wanderwege
Summe

+220 m

0,8

1,1

+0,7

+1,0

0,6

0,8

+0,6

+0,8

680 m
(ca. 0,3 ha)

+0,4

+680 m

+0,4

+1690 m
(ca. 0,6 ha)

+0,8

2400 m
(ca. 0,6 ha)

0,8

4090 m
(ca. 1,2 ha)

1,6

73,8

100

73,8

100

Tab. 1: Flächennutzung des Golfplatzgeländes „Unna-Fröndenberg“ vor dem Bau und dem angestrebten Zustand nach dem
Bau (gemäß landschaftspﬂegerischem Begleitplan)

ist bei Golfplat zplanungen längst
nicht selbstverständlich. Auch die
ehemalige Offenheit der Landschaft
ist trotz Pﬂanzung von vielen Tausend
Gehölzen erhalten geblieben. Nun ist
es nicht so, dass von heute auf morgen

aus einer ackerdominierten Landschaft
ein normgerechter Golfplatz entsteht.
Es dauert einige Zeit, von der ersten
bis zur vorerst letzten Bauphase. Und
noch immer gibt es Fortentwicklungen; denn auch ein Golfplatz ist nichts

Statisches. Dieser Entwicklungsprozess
hat unmittelbare Auswirkungen auf die
hier vorkommenden Tier- und Pﬂanzenarten. Zudem kommt es nicht nur auf
die Einrichtung der spielerischen und
landschaftlichen Elemente an, sondern
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Golfplatz Unna-Fröndenberg im Sommer. Foto: W. Dieckmann

auch deren Pﬂege hat große Bedeutung.
Aber dazu später mehr.
 Zum „Vogelverhör“
Um belastbare Aussagen zu den angenommenen positiven Auswirkungen
des Golfplatzes „Unna-Fröndenberg“
auf die Vogelwelt zu erhalten, schlug
der Golfplatzarchitekt Karl Grohs der
Unteren Landschaf t sbehörde vor,
nach Abschluss der Baumaßnahmen
gemeinsam ein regelmäßiges Bestandsmonitoring der Vogelarten auf dem
neuen Golfplatz durchzuführen. Zwar
skeptisch gegenüber der Aussage98

und Interpretierfähigkeit von jährlich
einmaligen Begehungen willigte die
Landschaftsbehörde ein. Und so trafen
sich erstmalig am 27.5.1993 Mitarbeiter
des Planungsbüros, die Verfasser dieses
Beitrages, Platzwart, Greenkeeper und
auch interessierte Vereinsmitglieder
zu frühmorgendlicher Stunde zu einer
gemeinsamen Begehung. Neben dem
eigentlichen Ziel, die vorkommenden
Vogelarten zu erfassen, ergaben sich
interessante Gespräche am Rande, die
das Verständnis füreinander und auch
für die Natur positiv beeinflussten.
Auch in den folgenden Jahren verab-

redete man sich zur ornithologischen
Begehung des Golfplat zes. Diese
Treffen entwickelten sich zusehends
zu einer Vogelstimmenführung, denn
das Interesse der Vereinsmitglieder,
Näheres über die auf dem Gelände
zu beobachtenden und zu hörenden
Vögel zu erfahren, war groß. Jahr für
Jahr gesellten sich weitere Gäste aus
Politik, Verwaltung und Privatpersonen hinzu. Mit bis zu 30 Personen
ging es dann zum frühmorgendlichen
„Vogelverhör“, das im Jahr 2009 zum
dreizehnten Mal stattgefunden hat,
hinaus ins Gelände.
Für viele Teilnehmer ist es ein besonderes Ereignis, frühmorgens um 5 Uhr den
anbrechenden Tag mit nebelverhangenen
Niederungen, den ersten sich zeigenden
Sonnenstrahlen und das wohltuende
frühmorgendliche Vogelgezwitscher
hautnah zu erleben. Im hektischen Alltagsleben unserer Zeit bleibt für solche
Dinge leider oft nur wenig Zeit. Die Witterungsbedingungen waren zwar nicht
immer gut, doch selbst lang anhaltender
Regen, Wind und Kälte konnten die Unentwegten nicht davon abhalten, sich auf
den mehrstündigen Rundgang zu begeben, obwohl sich die geﬁederten Sänger
an solchen Tagen weniger lauthals ins
Zeug legten. Welche Vogelarten während
der Exkursionen gesehen worden sind,
lässt sich der Tabelle 2 entnehmen.
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---

G

B

Reiherente

G

Wespenbussard

G

Rotmilan

G

Rohrweihe

G

Kornweihe

G

Habicht

B







B







Turmfalke

G







Baumfalke

G

Wachtel

G

Fasan

B

Teichralle

---

G

---

B

Kiebitz

G

Waldschnepfe

G
G

Ringeltaube

B

Türkentaube

G

Turteltaube

B

Kuckuck

B

Schleiereule

B





















Blessralle





B

---





Sperber

Hohltaube





Mäusebussard

Lachmöwe



15.05.2009

Nilgans
Stockente



16.05.2007

B



18.05.2004

---





14.05.2003

Kanadagans



23.05.2002

G



17.05.2001

---

18.05.2000

G

Graugans

19.05.1998

Graureiher

15.05.1997

G

25.04.1996

G

01.06.1995

-----

17.05.1994

Zwergtaucher
Kormoran

27.05.1993

Status nach `93

(nur Änderungen
angegeben )

Status `87-`89

Vogelart




























G
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Eisvogel

---

Grünspecht

G

Grauspecht

G

Schwarzspecht

---



G

Heidelerche

G

Feldlerche

B

Rauchschwalbe

B

Mehlschwalbe

B

Baumpieper

B

Wiesenpieper

G

Schafstelze

G

Gebirgsstelze

G

Bachstelze

B



Zaunkönig

B





Heckenbraunelle

B





Rotkehlchen

B

Hausrotschwanz

B
G

Amsel

B

Wacholderdrossel

G

Singdrossel

B

Misteldrossel

B

Ringdrossel

G
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Kleinspecht

G



G

B

Braunkehlchen



G

Buntspecht

Steinschmätzer



15.05.2009



B

16.05.2007

B

Mauersegler

18.05.2004

B

Waldohreule

14.05.2003

Waldkauz

23.05.2002

G

17.05.2001

Steinkauz

18.05.2000

19.05.1998

15.05.1997

25.04.1996

01.06.1995

17.05.1994

27.05.1993

Status nach `93

(nur Änderungen
angegeben )

Status `87-`89

Vogelart
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B



Gartengrasmücke

B









Mönchsgrasmücke

B









Waldlaubsänger

B

Zilpzalp

B







Fitis

B

Wintergoldhähnchen

B

Sommergoldhähnchen

B

Grauschnäpper

B

Trauerschnäpper

B

Schwanzmeise

B

Sumpfmeise

B

Weidenmeise

B

Haubenmeise

B

Tannenmeise

B

Blaumeise

B

Kohlmeise

B

Kleiber

B

Waldbaumläufer

G

Gartenbaumläufer

B

Neuntöter

---

Raubwürger

G

Eichelhäher

B

Elster

G

15.05.2009

B

Dorngrasmücke

16.05.2007

Klappergrasmücke

18.05.2004

B

14.05.2003

G

Gelbspötter

23.05.2002

Teichrohrsänger

17.05.2001

B

18.05.2000

B

19.05.1998

Feldschwirl
Sumpfrohrsänger

15.05.1997

25.04.1996

01.06.1995

17.05.1994

27.05.1993

G

Status nach `93

Rotdrossel

(nur Änderungen
angegeben )

Status `87-`89

Vogelart
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B

Buchﬁnk

B

Bergﬁnk

G

Girlitz

G

Grünﬁnk

B

Stieglitz

B

Erlenzeisig

G

Bluthänﬂing

B

Birkenzeisig

G

Fichtenkreuzschnabel

G

Karmingimpel

---

Gimpel

B

Kernbeißer

B

Goldammer

B

Rohrammer

G

Anzahl Arten
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15.05.2009

B

Feldsperling



16.05.2007

Haussperling



18.05.2004



14.05.2003





23.05.2002



B

17.05.2001

G

Star

18.05.2000

G

Rabenkrähe

19.05.1998

Saatkrähe

15.05.1997

G

25.04.1996

Tannenhäher

01.06.1995

17.05.1994

27.05.1993

Status nach `93

(nur Änderungen
angegeben )

Status `87-`89

Vogelart






























G
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21

29

24

25

27

30

34

38

41

27

37

33

32

Tab 2: Vogelarten, die während der Vogelstimmenführungen jeweils festgestellt worden sind (grün markiert). In Spalte 2 ist
angegeben, welche Arten in den Jahren 1987 bis 1989 im Bereich des Golfplatzes und dem näheren Umfeld als Brutvogel
(B) oder als Gastvogel (G) registriert worden sind (Daten B. Glüer). Spalte drei enthält Angaben für den Zeitraum nach 1993,
sofern sich Abweichungen zur Spalte 2 ergeben haben.

 Veränderung der Vogelwelt
Aus den Jahren 1987 bis 1989 liegen
genaue Aufzeichnungen der Vogelarten
vor, die im Bereich oder im näheren
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Umfeld des Golfplatzes als Brut- oder
Gastvogel ermittelt werden konnten
(B.Gl.). Die während der vogelkundlichen Begehungen festgestellten Arten

betreffen hingegen ausschließlich das
unmittelbare Golfplatzgelände. Trotzdem sind die Artenzahlen nur bedingt
geeignet, wertende Rückschlüsse auf
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den Golfplatz und seine Eignung als
Lebensraum zu machen. Denn eine einzige Begehung pro Jahr, die jeweils sehr
stark von Witterungsbedingungen und
anderen Zufallsbeeinﬂussungen geprägt
ist, lässt eine vergleichende Betrachtung
der festgestellten Artenzahlen nur bedingt zu. Hinzu kommt, dass positive
oder negative Bestandsentwicklungen
einzelner Arten auch Gründe haben können, die nichts mit dem Golfplatz zu tun
haben. Darüber lässt sich dann meist nur
spekulieren. Außerdem fehlen genauere
Angaben über die Brutpaarzahlen. Dies
alles erschwert eine stichhaltige Beurteilung oder macht sie gar unmöglich.
Einige bemerkenswerte Entwicklungen
sind aber so offenkundig, dass sie auch
ohne quantitativen Nachweis als real
betrachtet werden können. Dazu einige
Beispiele:
 Die Feldlerche
Die Feldlerche brütete, bevor es
zum Bau des Golfplatzes kam, auf den
ehemaligen Ackerﬂächen in mehreren
Paaren. Aktuell ist diese Art seit mindestens zwei Jahren als Brutvogel verschwunden. Diese Entwicklung reiht sich
damit in einen generellen Abwärtstrend
ein, denn die Feldlerche verschwindet
zunehmend auch überregional aus
unserer Landschaft. Das eigentlich Bemerkenswerte ist aber etwas anderes.

Feldlerche. Foto: H. Knüwer

Während der Bauarbeiten und auch
noch Jahre später war das Golfplatzgelände für die Art ein Eldorado. An allen
Ecken stiegen singende Feldlerchen auf
und markierten ihr Revier. Die Brutpaarzahl lag während der Bauphase um
ein Vielfaches höher als zu Zeiten der
ackerbaulichen Nutzung vorher. Denn
mit Aufgabe der Feldbestellung und
dem dann folgenden Einsatz von Raupen
und Baumaschinen entstanden große,
vegetationsfreie oder allenfalls spärlich
bewachsene Teilﬂächen, die der Art sehr
entgegen kamen. Solche im Sommer
wenig bewachsenen „braunen“ Flächen
sind in der intensiv landwirtschaftlich
genutzten Feldﬂur heutzutage so gut

wie nicht mehr vorhanden. Auch die
noch zunächst offenen Maisfelder bieten
den Feldlerchen nach einigen Wochen
Wachstum der Maispflanzen keinen
geeigneten Lebensraum mehr. Auf
dem Golfplatzgelände standen jedoch
nun große zusammenhängende offene
Flächen, gepaart mit einzelnen Grünﬂächen zur Verfügung. Der Golfplatz übte
damit in der Bauphase eine magische
Anziehungskraft auf Feldlerchen aus.
Diese Phase ist vorbei, denn die vegetationsfreien Flächen gibt es nicht mehr. Sie
sind überwiegend den Vielschnittrasen
(Fairways, Semiroughs, Grüns und Abschlägen) gewichen. Trotz großﬂächiger,
weniger oft gemähter Roughs haben
diese offenbar das Verschwinden der Art
als Brutvogel nicht verhindern können.
Ein Grund hierfür könnte sein, dass die
zahlreichen Anpﬂanzungen im Laufe der
Jahre zunehmend ihre Kulissenwirkung
entfalten. Da sich die meisten Gehölzpﬂanzungen abseits der Spielbahnen
und im Nahbereich der Roughs beﬁnden,
wo Feldlerchen theoretisch brüten könnten, vereitelt die Nähe zu den Gehölzen
offensichtlich ebenfalls eine Besiedlung
des Platzes durch die Art. Feldlerchen
sind nämlich auf große Offenlandlebensräume angewiesen und meiden die
Nähe zu Wäldern, Hecken und anderen
dicht wirkenden Vertikalstrukturen in
der Landschaft. Die Lebensraumansprü103

Natur & Kultur

che der Feldlerche werden offenbar auf
dem sich strukturell weiter entwickelnden Golfplatz nicht mehr erfüllt. Was für
die eine Vogelart von Nachteil ist, hat
sich wiederum für andere Arten äußerst
positiv ausgewirkt.
 Arten der Waldränder/Gebüsche
Ein wahrer Boom war bei den Vogelarten zu verzeichnen, die mehr
oder weniger auf Gehölzbestände wie
Hecken, Feldgehölze und Waldränder
angewiesen sind. Allen voran sind hier
die vier Grasmückenarten Mönchs-,
Klapper-, Garten- und Dorngrasmücke
zu nennen, die als regelmäßige Brutvogelarten das Golfplatzgelände im Laufe
der Jahre „entdeckt“ haben. Auch die
Goldammer, eine ebenfalls überregional
rückläuﬁge Art, hat auf dem Golfplatzgelände im Bestand zugenommen. Sie
proﬁtiert von den zahlreichen Heckenpflanzungen und den angrenzenden
Roughs, die ihr optimale Brut- und
Nahrungsbedingungen bieten. Ihr Nest
baut sie meist am Boden in hoher Vegetation. Gerade Altgrasbestände in
und an Hecken sind für diese und viele
andere Vogelarten besonders wichtig.
Förderlich wirken sich auch die zahlreich
gepﬂanzten dornen- und stachelreichen
Gehölzarten wie Schlehe, Weißdorn
und Wildrose aus, die mittlerweile
dichtwüchsige Bestände ausgebildet
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haben, in denen verschiedene Arten
ausreichenden Schutz und einen sicheren Nistplatz ﬁnden.
Auch für den Gelbspötter sind die
Bedingungen günstiger geworden. Von
dieser Art sind mehrere Paare alljährlich
auf dem Golfplatz zu hören, wenn die
Männchen ihren typischen Spöttergesang zum Besten geben. Ein besonderes
Highlight in der Vogelwelt ist sicherlich
das Vorkommen des Neuntöters auf
dem Golfplatz. Soweit bekannt, hat
diese Würgerart das Gelände erst nach
dem Bau des Golfplatzes mit einem Paar
besiedelt. In einem Jahr waren es sogar
drei Brutpaare, die auch erfolgreich
Junge aufgezogen haben.

Goldammer. Foto: B. Glüer

Als weiteres Beispiel für positive Tendenzen ist der Baumpieper zu nennen.
Mit dieser Vogelart geht es im Kreis Unna
immer mehr bergab. Zahlreiche regelmäßig besetzte Reviere sind mittlerweile
verwaist. Auf dem Golfplatz ist diese
generelle Entwicklung ebenfalls zu verzeichnen, aber die Art hat sich bis heute
dort mit ein bis drei Paaren noch halten
können. Das ist mittlerweile leider schon
im Vergleich zum weitgehend baumpieperfreien Umland etwas Besonderes. Die
nahen Waldränder, aber auch die mittlerweile stattlichen Solitärbäume bieten
dem Baumpieper günstige Singwarten.
Von hier aus startet das Männchen oft
auch seinen typischen Singﬂug, bei dem
er vergleichbar einer Feldlerche aufsteigt,
um sich dann wie ein Fallschirmspringer
allmählich auf den Boden gleiten zu
lassen. Baumpieper brüten am Boden
in dichter Vegetation. Dazu zählen auch
die während der Brutzeit nicht gemähten
Roughﬂächen. An dieser Stelle sollen und
können nicht alle vorkommenden und
an Gehölze gebundenen Vogelarten erwähnt werden. Die angeführten Beispiele
zeigen aber, dass sich die zahlreichen Anpﬂanzungen nicht nur aus gestalterischen
Gründen zur Förderung einer ästhetisch
ansprechenden Landschaftskulisse gelohnt haben, sondern nebenbei auch für
viele Vogelarten positive ökologische
Auswirkungen zur Folge hatten.
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Gelbspötter. Foto: B. Glüer

 Arten der Gewässer/Röhrichte
Als die Flächen des heutigen Golfplatzes noch landwirtschaftlich genutzt
wurden, gab es keine offen gelegenen
Stillgewässer, allenfalls ein paar kleinﬂächige, wechselfeuchte Sumpfzonen. Das
hat sich deutlich verändert, denn zwischenzeitlich sind sieben Kleingewässer
in unterschiedlicher Größe, Ausgestaltung und Funktion angelegt worden.
Sie dienen primär golftechnischen Erfordernissen etwa als Wasserreservoir zur
Bewässerung von Grüns und Abschlägen
in Trockenzeiten, als Auffanggewässer
für Dränagewasser aus vernässten
Bahnbereichen oder als abwechslungsreiche Spielelemente. Nichts desto trotz
handelt es sich nicht um technische

Neuntöter. Foto: B. Glüer

Gewässer, sondern sie wurden allesamt
weitgehend naturnah gestaltet. Das hat
sich dann auch für stillgewässerabhängige Tier- und Pﬂanzenarten äußerst
positiv bemerkbar gemacht. Gras- und
Grünfrösche laichen hier genauso wie
Berg- und Teichmolche. Verschiedene
Libellenarten schwirren im Sommer
über die Wasserﬂächen und legen ihre
Eier in die zwischenzeitlich vorhandenen
Schwimmblatt- und Unterwasserpﬂanzen. Was die Vogelarten anbelangt, sind
auch hier in den vergangenen Jahren
zunehmend Arten aufgetaucht, die es
ohne Gewässeranlagen als Brutvögel
hier nicht gegeben hätte. Dazu zählen
Bleßrallen und Kanadagänse, die neben
Stockenten regelmäßig, zumindest

im Sommerhalbjahr, an oder auf den
Gewässern zu beobachten sind. Über
ein Kanadaganspaar gibt es eine nette
Anekdote zu berichten.
Bei einer Begehung des Platzes Ende
Mai 2006 beobachteten die beiden Verfasser ein Paar Kanadagänse am großen
Teich im Nordosten des Platzes. In ihrem
Gefolge watschelten zwei kleine Dunenjunge, um die sich die Altvögel rührend
kümmerten. Eine Kanadagansfamilie, so
dachten wir zunächst. Dann aber kamen
Zweifel auf, sahen die kleinen Küken
doch etwas merkwürdig aus. Erinnerungen an den berühmten Verhaltensforscher Konrad Lorenz wurden wach.
Der ging in die Geschichte ein, indem er
junge Graugänse auf sich prägte. Offen105

Natur & Kultur

bar hat das beobachtete Paar Kanadagänse versucht, es ihm nachzuahmen.
Denn die zwei Küken stellten sich bei
näherer Betrachtung als „adoptierte“
Stockentenküken heraus (s. großes Bild
– eingeblendet zum Vergleich “richtige”
Kanadagansküken). Ob sich nun eine
Stockentendame als „Kuckuck“ betätigt
hat oder menschlich nachgeholfen wurde, lässt sich nicht mehr rekonstruieren.
Sicher ist jedoch, dass die Familie – im
Gegensatz zu ihrem Vorbild – nicht in
die Geschichte eingehen wird.
Aber zurück zu den übrigen Wasservögeln. Teichrallen sind zwar bislang
lediglich als Gäste aufgetaucht, aber
die Chancen stehen nicht schlecht,
dass, wenn die Konkurrenz mit den
Bleßrallen nicht zu groß wird, auch diese Art eines Tages einmal brüten wird.
Und selbst den Eisvogel verschlägt es
gelegentlich an die Teiche. Dank der
eingebrachten Schilfpﬂanzen, die ein
ansehnliches Ausmaß erreicht haben,
fühlt sich auch der Teichrohrsänger
wohl. In einzelnen Jahren wurde diese
Art bereits über längerer Zeit beobachtet, ein Brutnachweis steht allerdings
aus. Und auch Sumpfrohrsänger, die
nicht nur Röhrichte besiedeln, sondern
auch Hochstaudenﬂuren mögen (etwa
dichte Brennesselbestände), sind auf
dem Golfplatzgelände mit mehreren
Brutpaaren vertreten.
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 Vogelkundliches Resümee
Nach der baulichen Fertigstellung des
Platzes kommt der Pﬂege eine immens
große Bedeutung auch in ihren Auswirkungen auf die Vogelwelt zu. Auch hier
gilt es, einen Interessenausgleich zu
erzielen, um den spielerischen Belangen
einerseits, aber auch den Belangen von
Flora und Fauna andererseits gerecht zu
werden. Das ist sicherlich nicht immer
ein leichtes Unterfangen und gelingt
auf dem Golfplatzgelände mal mehr und
auch mal weniger gut. Es bestehen aber
sicherlich noch weitere Möglichkeiten,
auf dem Golfplatz positive Effekte für
die Natur zu erzielen.
Wenn man im Sommer den Spazierweg über das Golfplatzgelände benutzt,
fallen einem die bunt blühenden Wiesen
(Roughs) mit den vielen Margeriten ins
Auge. Diese Flächen beherbergen ein
reiches Insektenvorkommen, von denen
dann auch verschiedene Vogelarten
profitieren. Vögel mögen aber auch
gern das, was sich unter der Grasnarbe
verbirgt. Das sind zum Beispiel Regenwürmer und ganz besonders Larven
der Wiesenschnake, die wiederum bei
Massenvorkommen Ausfälle an der
Grasnarbe verursachen können und
damit bei Golfern nicht gern gesehen
werden. Ihre großﬂächige Bekämpfung
würde aber einen wesentlichen Bestandteil der Nahrung vieler Vogelarten

vernichten. Sich hier auf das zwingend
notwendige Maß zu beschränken, hilft
den Schnaken, sichert Vögeln eine
bedeutende Nahrungsressource und
schont den Geldbeutel.
Im Winter sind die an Sommertagen
bunten Wiesen weitgehend gemäht.
Hochwüchsige Altgrasbestände abseits
der Spielelemente und Roughs sind
spärlich vorhanden und selbst Heckenränder weisen allenfalls begrenzt
Altgrasbestände auf. Diese dienen
vielen Vogelarten im zeitigen Frühjahr
als Brutplatz. Viele Gehölzbestände,
auch wenn sie aus der Anwachsphase
herausgewachsen sind, stehen da, als
ob man ihnen „die Hosen ausgezogen“
hätte. Hochstaudenﬂuren, die nur zur
Unterdrückung unerwünschter Gehölze
einer abschnittweisen Pﬂege bedürfen,
sind lediglich auf einer größeren Ausgleichsﬂäche vorhanden. Solche, das
ganze Jahr über ungemähten Bereiche
sind neben den Wiesen (Roughs) enorm
wichtig – nicht nur für Vögel, sondern
auch für Insekten, die hier überwintern
oder sich im Sommer hier fortpﬂanzen.
Beispielsweise legen viele Schmetterlingsarten hier ihre Eier an bestimmten
Wirtspﬂanzen ab. Die Raupen entwickeln sich auf den Pﬂanzen und ernähren
sich von ihnen bis zur Verpuppung. Bei
einer ungünstig terminierten Mahd wird
der Entwicklungszyklus unterbrochen
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und der Nachwuchs bleibt aus. Dies
wiederum wirkt sich auch nachteilig auf
viele Vogelarten aus, die – einschließlich
der Körnerfresser – im Sommer ihre Jungen fast ausnahmslos mit Insektenkost
versorgen.
 Zusammenfassung/Folgerung
Zunächst einmal handelt es sich beim
Golfplatz „Unna-Fröndenberg“ um ein
Sportgelände in der freien Landschaft.
Diesem primären Zweck dient das Gelände. Es ist kein Naturschutzgebiet,
kein Trittsteinbiotop und keine gezielt für
Naturschutzzwecke geplante und gebaute Oase. Aber die landschaftsgerechte
Planung eines Golfplatzes kann sehr
wohl Naturschutzbelange einbeziehen
und günstige wie auch weniger günstige
Wirkungen entfalten. Es kommt also sehr
auf die Gesamtkonzeption, die Pﬂege,
schlussendlich auf den Einzelfall an. Für
eine Gesamtbeurteilung darf auch nicht
vergessen werden, dass die Vogelwelt auf
einem Golfplatz auch nur einen Mosaikstein darstellt und viele andere Gesichtspunkte bei einer kritischen Bewertung
ebenfalls zu berücksichtigen sind.

Kanadaganspaar mit fehlgeprägten Küken der Stockente (zum Vergleich im kleinen
Bild: Küken einer Kanadagans). Foto: H. Knüwer

Eines ist jedoch deutlich geworden.
Alle Beteiligten waren von der Planungsphase bis zur Fertigstellung bemüht,
einen den spielerischen, landschaftlichen
und den Naturschutz weitgehend berücksichtigenden Golfplatz entstehen zu
lassen. Der ehemalige Landrat des Kreises
Unna Fritz Böckmann schrieb in einer
Fachzeitschrift 1986 folgenden Satz: „Es

soll bewiesen werden, dass die Anlage
eines Golfplatzes unter Berücksichtigung
ökologischer Gesichtspunkte durchaus
mit der Umwelt in Einklang gebracht
werden kann.“ Im Falle des Platzes
„Unna-Fröndenberg“ ist dies weitgehend
gelungen. Es wäre schön, wenn der von
Böckmann formulierte Anspruch auch in
Zukunft Handlungsmaßstab bleibt.
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 Steinbildhauer Horst Delkus mit Weltruf

Steinen eine Seele geben
von Corinna Glück
Horst Delkus und harte Brocken
gehören einfach zusammen. „Mich
fasziniert ihre Urkraft, ihr mystischer Charakter“, beschreibt der
Bildhauer, „die Arbeit mit Steinen
ist für mich eine Passion.“ Der
57-Jährige sitzt im gepﬂegten
Nadelstreifenanzug mit Hemd und
Krawatte in seinem Wohnzimmer
und zeigt stolz seine neue Skulptur.
„Die stelle ich immer hier auf den
Sockel“, erklärt er. Der äußere perfekte
Auftritt und die handwerkliche Arbeit
mit Steinen erscheinen ziemlich konträr. Sind sie aber nicht. Horst Delkus ist
seit 15 Jahren Wirtschaftsförderer der
Stadt Unna. Seit Anfang der 90er-Jahre
sucht der Lanstroper die Auseinandersetzung mit dem Stein. Seitdem tauscht
er abends das feine Tuch gegen grobe
Arbeitskleidung aus.
Er mag richtig harte Brocken. „Ich
arbeite am liebsten mit Material, an das
ich mich heranarbeiten muss. Material,
das mich herausfordert“, erklärt der
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Auf einem Sockel in seinem Wohnzimmer stellt Horst Delkus immer seine neue
Skulptur aus, hier: Baubo. Foto: Glück

Autodidakt, „ich will den scheinbar
toten Stein beseelen.“ Seine Afﬁnität
zu Steinen erklärt sich Horst Delkus so:
„Mein Vater war Bergmann. Und ich
habe seither eine natürliche Beziehung
zu allem, was aus der Erde kommt.“
 Kopfarbeit und Muskelkraft
Aber wie kam es zu den beiden Welten zwischen Muskelkraft und Kopfar-

beit? Anfang der 1980er Jahre baute
Horst Delkus gemeinsam mit anderen
Mitstreitern den Werkhof in Dortmund
auf, eine Institution, die die Beschäftigung und Qualiﬁzierung arbeitsloser
Erwachsener und Jugendlicher mit der
Schaffung von Arbeitsplätzen im sozialökologischen Bereich verbindet. Gelehrt
wurden Handwerksberufe wie Schmied,
Schneider und Bildhauer. Kurzerhand
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machte Horst Delkus einfach mit. Sein
erster Stein war Ruhrsandstein. „Ich
habe eine Vogeltränke gemacht, die
steht heute noch bei uns im Garten“,
erzählt er. „Seitdem hatte ich immer
im Sinn weiterzumachen.“ Als freier
Journalist, Autor für Printmedien und
Hörfunk, Ehemann und Vater von drei
Kindern stand aber das Geld verdienen
an erster Stelle.
 Reise nach Simbabwe
Doch schließlich besuchte er Anfang
der 1990er Jahre ein Wochenendseminar „Steinmetz“, vertiefte sein Können
gemeinsam mit der bekannten Bildhauerin Rosi Zensen aus Bönen, bis er dann
1995 seinen Durchbruch hatte. Horst
Delkus nahm an einer Ausstellung im
Westfalenpark in Dortmund teil, die
von Künstlern aus Simbabwe geleitet
wurde. „Ich dachte, ich gehe baden,
wenn ich da mitmache.“ Weit gefehlt.
Nur ein Jahr später ﬂog er mit einer
Einladung zum Symposium und seinem
Werkzeug im Gepäck nach Simbabwe
zu den Bildhauern mit Weltruf. Dort
verbrachte Horst Delkus sechs Wochen,
lernte Land und Leute kennen, war
künstlerisch tätig und brachte Werke
für seine erste Ausstellung in Deutschland mit.
In seinem Atelier in Dortmund verarbeitet Horst Delkus alles an Steinen,

was er in die Hände bekommt: heimischen Sandstein von der Ruhr oder
aus den Münsterschen Baumbergen,
Marmor aus Carrara, Springstone und
Serpentin aus Simbabwe.
 Mit Hammer und Meißel
Einen Stein zu bearbeiten ist wohl
die klassischste Form der Bildhauerei.
Wenngleich heutzutage die Arbeit an

einem Stein durch Pressluftpistolen erleichtert wird, verwendet Horst Delkus
fast ausschließlich die Werkzeuge, die
seit Jahrtausenden zur Formung einer
Skulptur aus Stein verwendet werden:
Hammer und Meißel. Jeder Schlag prellt
der Masse des Steines Material ab,
nähert sich der Skulptur an, fehlt dem
Stein dann aber und ist nicht mehr zu
ersetzen. Mit Bedacht geht er also an

Horst Delkus folgte 1996 einer Einladung zu einem Bildhauersymposium in Simbabwe. Foto: privat
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sein Werk: „Das ist der Reiz und auch
das Risiko der Arbeit“, beschreibt Horst
Delkus. „Springt zu viel Gestein ab,
muss ich es eben kreativ umarbeiten.“
Die Anregungen liefert der Stein selbst,
seine Farbe, seine natürliche Form. So
entstehen die Skulpturen meist ohne
Skizze oder Modell. Horst Delkus schlägt
direkt mit Hammer und Meißel in den
Stein, das ist die so genannte „taille
directe“. Die endgültige Form entsteht
also im Laufe der Arbeit. So ist für ihn
jede Skulptur auch ein Stück Materialund Naturerfahrung. „Eine Skulptur
braucht Zeit“, ist er überzeugt.
 Internationaler Künstler
So international wie die Materialien
sind auch die Spuren, die er künstlerisch
hinterlassen hat. Mittlerweile ist der Autodidakt ein vielgefragter Künstler. Horst
Delkus stellte bisher unter anderem in
München, Hamburg, in verschiedenen
Städten des Ruhrgebiets, in Döbeln
(Sachsen), Fürth (Bayern) und Osnabrück (Niedersachsen) sowie in Harare
(Simbabwe), Morges am Genfer See
(Schweiz), Barcelona (Spanien), Beek
en Donk (Niederlande), in der Galerie
Exelmans, Neeroeteren (Belgien) sowie
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Nach der Arbeit als Wirtschaftsförderer tauscht Horst Delkus seinen Anzug gegen
Arbeitskleidung ein und formt in seinem Atelier in Dortmund aus Stein Skulpturen
mit Weltruf. Foto: Glück

in Huè (Vietnam) und in Valdivia (Chile)
aus. Die meisten Einladungen kann er
gar nicht annehmen. Weil die Zeit fehlt.
Dann geht sein Job im Nadelstreifenanzug ganz klar vor.
Und manchmal klappt es dann doch.
2009 erhielt er eine Einladung nach Chile, um an einem internationalen Bildhauersymposium teilzunehmen. „Ich war
einer von fünf Ausländern, der einzige

aus Deutschland“, erzählt er stolz. „Take
care of your heart“ heißt die Skulptur,
die er dort aus Andengranit formte und
die in einem Skulpturenpark in Valdivia
in Mittelchile steht. „Das war ein richtig
harter Brocken. Genau am Valentinstag
war sie fertig“, erinnert er sich. Schon
schweifen seine Gedanken zurück nach
Südamerika. Horst Delkus und harte
Brocken gehören einfach zusammen.
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 Buchvorstellung

Dr. Hans-Peter Schaub:
Digitale Fotopraxis Naturfotograﬁe
von Ralf Sänger
Der Buchautor Hans-Peter Schaub
ist promovierter Biologe, erfahrener
Fachjournalist, u. a. Chefredakteur
der Zeitschrift „Naturfoto“, Workshop- und Seminarleiter, erklärter
Naturliebhaber und nicht nur virtuoser, sondern darüber hinaus auch
leidenschaftlicher Fotograf – und
das in einer Ausprägung, die bei jemandem, der beruﬂich mit Fotograﬁe zu tun hat, nur ausgesprochen
selten zu ﬁnden ist.
Wen wundert es also, dass wenn er
sich anschickt, ein Buch über „Digitale
Naturfotograﬁe“ zu schreiben, dabei
etwas ganz Außerordentliches herauskommt. Das opulente Buch, über 300
Seiten stark, kann man mit gutem Gewissen als fotodidaktischen Meilenstein
bezeichnen. Geprägt durch fundiertes
Fachwissen, eine außerordentliche
Gabe, selbst eine komplexe Materie
vollständig und in einfacher, allgemeinverständlicher Form darzustellen, handelt Hans-Peter Schaub so ziemlich alle

Ein Beispiel aus dem Buch „Digitale Fotopraxis – Naturfotograﬁe“. Foto: Schaub

technischen und inhaltlichen Themen
ab, die für den Naturfotografen in der
Praxis relevant sind. Die Bildbeispiele,
mit denen Hans-Peter Schaub, seine
Ausführungen veranschaulicht, haben
durchweg höchste Ausstellungsqualität.
Sicherlich wäre ein Bildband mit diesen
„Beispiel“-Fotos auch ein Renner.

Nach einer Einführung in die Thematik der Naturfotograﬁe, bei der auch
der Naturschutzgedanke nicht zu kurz
kommt, erläutert der Autor technische
Aspekte der digitalen Fotograﬁe, wie
Sensortypen, deren speziﬁsche Eigenschaften, die Belichtung nach Histogramm, Vor- und Nachteile verschiede111
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Der Buchtitel.
ner Dateiformate, die Wechselwirkung
von Brennweite, Sensorgröße und
Schärfentiefe, die Empﬁndlichkeitseinstellung sowie das komplexe Thema des
Weißabgleichs.
 Thematisch gegliedert
Den größten Teil widmet der Autor
allerdings thematischen Inhalten, wie
Landschaftsfotograﬁe und Licht, Jahreszeiten sowie Wetter und erläutert die
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Grundzüge der Bildkomposition; dabei
geht er stets praxisbezogen auch auf die
Ansprüche an die jeweilige Ausrüstung
ein. Die beschriebenen Sujets umfassen
Gebirge, das Meer – Wasser schlechthin
– den Wald sowie unsere heimische
Kultur- und Industrielandschaft.
Die Pflanzen- und Tierfotografie
stellen weitere Schwerpunkte dar, bei
denen sowohl die Fotograﬁe in freier
Wildbahn als auch vor der eigenen
Haustür, im Haus (z. B. Aquarium) oder
im Wildgehege und Zoo nicht ausgeklammert werden.
Eindrucksvolle Bilder belegen, dass
es nicht immer die Serengeti sein muss,
um ausdrucksstarke Tier- oder Pﬂanzenaufnahmen zu erstellen. Unter den
Technik-Themen nimmt die Makrofotograﬁe einen Schwerpunkt ein, aber
auch die Panoramafotograﬁe und der
Einsatz von künstlichem Licht mitsamt
den technischen Anforderungen werden umfangreich dargestellt.
Das letzte Kapitel widmet sich der
„Digitalen Dunkelkammer“ und beschreibt die wichtigsten Grundlagen des

Sicherns und Archivierens von Daten
sowie deren Bildbearbeitung, wobei die
Anwendung von „Adobe Lightroom“
einen Schwerpunkt einnimmt.
 Fazit
Bei dem Anfang des Jahres erschienen Buch möchte ich unbedingt von
einem herausragenden Standardwerk
sprechen, welches unbedingt in die
Hand eines jeden engagierten Naturfotografen gehört.
Preis: 39,90 Euro
ISBN: 978-3-8362-1408-7
Info: www.galileodesign.de
Dr. Hans-Peter
Schaub, Jahrgang
1961, geboren
im Schwarzwald,
lebt seit 1983 in
Westfalen und
hatte bereits eine
beachtenswerte
Ausstellung „Natur
im Detail“ in der Ökologiestation. Foto:
privat
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 Der Flug der Kraniche

Magnetfelder weisen den Weg
von Dieter und Ursula Ackermann
Es ist immer wieder ein packendes
Schauspiel, wenn im März und im
Oktober die Kraniche laut trompetend über uns hinweg ziehen.
Im März kommen die Vögel aus
dem Winterquartier in Spanien
oder Frankreich und ziehen in die
Brutgebiete nach Nord- und Ostdeutschland, nach Polen und nach
Skandinavien. Im Herbst geht die
Wanderung von den Rastplätzen in
Norddeutschland in umgekehrter
Richtung nach Südwest.
 Im Formationsﬂug
Wer genau hinschaut, stellt fest,
dass die Vögel fast immer in V- oder
1-Formation mit meist ungleich langen
Schenkeln fliegen. Diesen Formationsflug praktizieren alle Großvögel,
wenn sie weite Strecken zu überwinden
haben. Das muss also Vorteile haben.
Forscher haben herausgefunden, dass
der folgende Vogel durch die Luftwirbel
des voran Fliegenden unterstützt wird.
Wirbelschleppen werden auch durch

Flugzeuge verursacht. Hier sind sie
jedoch besonders gefürchtet. Kraniche
und andere Großvögel können aber
damit umgehen. Der erste Vogel hat die
schwerste Arbeit zu leisten. Er gleicht
einem Wanderer, der im tiefen Schnee
erst eine Spur stapfen muss, damit die
anderen leichter nachfolgen können.
Deshalb wird der an der Spitze ﬂiegende
Kranich auch öfter abgelöst. Das geht
recht reibungslos ohne dass erst Streit
entbrennt.
 Manchmal geht es richtig rund
Nicht selten kreisen die Kraniche
auch. Häuﬁg beobachten wir das über
einer Stelle, an der Gesetzesbrecher verwahrt werden, dem Ergster Gefängnis.
Manche Beobachter glauben, dass die
Vögel nun die Richtung verloren haben
und sich erst neu orientieren müssen.
Einer „wusste sogar genau“ dass die
Mobilfunkantennen Schuld sind, ein
anderer, dass die Radarstrahlung im
Standortübungsplatz Hengsen die Kraniche durcheinander bringt. Vor Jahren
sind wir von einem Beobachter als Ignoranten beschimpft worden, weil wir

nicht einfach glauben wollten, dass die
Radarstation auf dem Standortübungsplatz immer wieder die Kranichtrupps
so beeinﬂusst, dass sie orientierungslos
durcheinander ﬂiegen. Auf die Nachfrage, woher er so genau wisse, dass
Radarstrahlen die Verursacher seien und,
ob die Radarschirme überhaupt eingeschaltet seien, wusste er keine Antwort.
Nahe der Station beﬁndet sich ein Hügel,
bei Botanikern und Entomologen wohl
bekannt, dessen Trockenrasen schon
zeigt, dass er sich bei Sonnenschein
stark erwärmt. Aufwinde über warmen
Flächen nutzen Kraniche gern, um sich
kreisend höher zu schrauben. Es ist also
anzunehmen, dass die Kraniche genau
deshalb hier kreisten. Die Radarschirme in Hengsen sind längst abgebaut,
kreisende Kraniche werden immer
noch beobachtet. Tatsache ist, dass ein
kreisender Kranichschwarm von schräg
unten betrachtet ziemlich chaotisch
aussieht. Der Verband wird nämlich
aufgelöst und jeder Vogel kreist für sich.
Wer sich die Zeit nimmt, länger zuzuschauen bemerkt, dass die Vögel nun
nicht mehr aktiv ﬂiegen, sondern segeln,
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aber anstatt tiefer abzufallen sogar an
Höhe gewinnen. Die Kraniche machen es
wie gute Segelﬂieger. Sie spüren sofort,
wo warme Luft aufsteigt, ﬂiegen nicht
weiter, sondern ruhen sich kreisend auf
dem Warmluftschlauch aus. Erst wenn
sie ein gutes Stück Höhe gewonnen
haben, setzen sie den Flug fort, wobei
mit einigem Hin und Her erst die neue
Formation gebildet werden muss.
 Wie ﬁnden Kraniche ihr Ziel?
Aber können Kraniche nicht einmal
die Orientierung verlieren? Ja – aber
dazu liegen uns nur sehr wenige ernst
zu nehmende Meldungen vor. Das
wirft natürlich die Frage auf, wie sich
die Kraniche überhaupt orientieren. Im
Anfang glaubte man, dass Vögel sich die
Umgebung genau einprägen, damit sie
den Rückweg und den nächsten Hinweg
wieder ﬁnden. Da ist auch sicher etwas
Wahres dran – aber nur sehr wenig.
Bei vielen Beobachtern ist die Meinung
verbreitet, dass die Ruhr bei uns die
wichtigste Leitlinie für den Zug darstellt.
Im Schwerter Ruhrtal sieht man besonders häuﬁg wegziehende Kraniche von
dieser „Leitlinie“ abweichen. Sie ﬂiegen
in Südwestrichtung über die südlichen
Randhöhen in Richtung auf ihr Winterquartier Frankreich/Spanien.
Wie könnten nächtlich ziehende Vögel wohl den Weg erkennen, wenn sie
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sich nur an Landmarken oder Leitlinien
entlang hangeln müssten? Früh kamen
Forscher daher auf den Gedanken, dass
auch der Himmel die fehlenden Informationen liefert. Das ist am Tag der
Stand der Sonne und in der Nacht der
Sternhimmel. Nur muss der Vogel dazu
ebenfalls über einen genauen Zeitsinn,
sozusagen eine innere Uhr verfügen.
Versuche mit zugbereiten Vögeln in
einem Planetarium zeigten er wartungsgemäß, dass sie einen anderen
Kurs einschlugen, wenn der künstliche
Sternhimmel verdreht wurde.
 Jetzt sind die Forscher dran
Verschwindet der Vogel denn nicht
irgendwo in der Planetariumshalle, wenn
man ihn loslässt? Als es noch keine
Sensoren, Lichtschranken und ähnliches
gab, verhinderte man das durch eine
pﬁfﬁge Vorrichtung. Ein Kleinvogel (zunächst waren Stare die Versuchstiere),
wurde in einen Käﬁg gesetzt, der wie
ein auf der Spitze stehender Kegelstumpf
aussah. Die große Öffnung oben war
durch ein Gitter geschlossen, unten auf
dem kleinen runden Boden stand ein
Stempelkissen, die kegelige Wand war
mit Papier belegt. So eingesperrt ließ
man den Vogel allein. Beﬁel ihn nun
die Zugunruhe, so versuchte er an der
schrägen Wand in der für ihn richtigen
Richtung loszuﬂiegen. Das ging aber nur

bis zum Gitter. Also rutschte der Proband
auf den Füßen wieder herunter. Die waren aber schwarz vom Stempelkissen. So
konnte man im Laufe eines Tages oder
einer Nacht an den schwarzen Spuren
auf dem Papier genau die Zugrichtung
erkennen.
Wie können Kraniche und andere
Vögel auch bei bedecktem Himmel
die Richtung halten? Am Tage erkennen sie an der Schwingungsrichtung
des polarisierten Himmelslichtes den
Sonnenstand, in der Nacht fehlt aber
dieser Notnagel. Trotzdem ziehen die
Vögel richtig. Es war bald klar, dass da
auch noch eine Art Magnetkompass
vorliegen musste. Das ließ sich im Labor
an Vögeln bestätigen, die einem künstlichen Magnetfeld ausgesetzt wurden.
Bei diesen Versuchen gab es aber eine
Überraschung: Die Vögel ﬂogen nicht
einfach in irgendeinem Winkel zum
Nord- oder Südpol, sondern sie achteten
sehr genau darauf, in welchem Winkel
die Kraftlinien zum Erdboden standen.
Die sind bekanntlich am Äquator parallel
zur Erdoberﬂäche, sie neigen sich umso
mehr, je näher einer der Pole ist. Damit
verfügen Vögel auch noch über ein Navigationsgerät, das zeigt, auf welchem
Breitengrad sie sich gerade beﬁnden.
So weit, so gut – das weiß man seit
Jahrzehnten. Nur wo dieser Magnetsinn
sitzt und wie er funktioniert, war lange
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Zeit unklar. Dann wurde von Frankfurter Forschern schließlich bei Tauben ein
Magnetitkörnchen im Oberschnabel
gefunden, das auf empﬁndliche Nervenenden drückt. So erhält der Vogel eine
Richtungsinformation. Damit ist aber
längst nicht das geradezu erstaunliche
Heimﬁndevermögen von Brieftauben
zu erklären. Später entdeckte eine andere Forschergruppe um Wolfgang und
Roswitha Wiltschko an der Universität
Frankfurt am Main bei Rotkehlchen als
Versuchstiere etwas Merkwürdiges.
Verdeckte man nämlich das rechte Auge
der Vögel mit einer Augenklappe, gab es
Schwierigkeiten mit der Orientierung,
beim linken Auge war das nicht der Fall.
Übrigens arbeitete man mit skandinavischen Rotkehlchen, die im Gegensatz
zu unseren richtige Zugvögel sind. Nun
wusste man, wo zu suchen war – der
zweite Magnetsinn war geortet. Doch
wie funktionierte er? Magnetit war im
Auge nicht zu ﬁnden. Gemeinsam mit einem amerikanischen Biochemiker gelang
es, das Rätsel zu lösen: Die gerichteten
Magnetlinien lösen zusammen mit einem Minimum an Licht im rechten Auge
eine chemische Reaktion aus. Folglich

Kraniche sind schnelle und ausdauernde Flieger. Messungen haben Geschwindigkeiten zwischen 32 und 70, im Mittel etwa 50 km/h ergeben. Foto: Dieter Ackermann

musste auch ein Rezeptor für die neuen
chemischen Verbindungen im Auge zu
ﬁnden sein. Und nicht nur das, auch die
zugehörige Nervenverbindung zum Gehirn wurde schließlich von Neurologen
entdeckt.
Wir haben Professor Wiltschko gefragt, ob diese Ergebnisse wohl auch für
unsere Kraniche zutreffen. Es spreche

nichts dagegen, meinte er, und er glaube
auch nicht an eine Beeinﬂussung des
Kranichzuges durch Radar oder Mobilfunk. Nur wie die ziehenden Kraniche
das Magnetfeld wahrnehmen, ob sie es
sehen oder fühlen, das können uns die
Forscher nicht verraten. Vielleicht wird
es auch immer das Geheimnis der wandernden Vogelscharen bleiben.
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 AGON Schwerte zählt seit 30 Jahren

Die Kraniche ziehen!
von Dieter und Ursula Ackermann
„Ein regenschwerer Herbsttag hatte
seine Mitte überschritten. Düstere Wolken jagten vom Kurischen
Haff landeinwärts. Sie trieben über
einen Wald, der Blatt um Blatt sein
Laub verlor. Die Bäume trieften von
Nässe. Ohnehin stand der ganze
Wald im Wasser. Es war einer der
Tage, die es nur zu halbem Licht
bringen. Zwischen den Stämmen war
die Dämmerung überhaupt nicht
gewichen, und mit jedem Nebelschwaden drang sie nun ins Freie vor.
Sie tropfte mit den Regenschauern
dichter und dichter herab. Sie wischte die ferne Sicht aus, verhängte den
Himmel, machte die Verlassenheit
trübe und die Einsamkeit traurig.
Ich wanderte allein einen Kilometer
um den andern, Ich wusste, dass ich
mein Ziel an diesem Tage nicht mehr
bei Tageslicht erreichen würde. Und
es war vielleicht nicht verlockend, das
große Bruch erst in der Dunkelheit zu
betreten. Aber seit ich durch den Wald
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ging, an dessen jenseitigem Rand das
Bruch begann, hatte ich Gefährten. So
leer und trübselig nämlich der Wald
dastand, so belebt war der Himmel
darüber. So einsam ich auf dem Wege
dahin schritt, so zahlreich zogen droben
wandernde Scharen. So still der Wald in
der Finsternis versank, so laut riefen die
dort oben ihren Wanderschrei. Es waren
Kraniche, die von ihren Äsungsplätzen
kamen und nun dem Bruch zustrebten,
in das sie zur Nacht einfallen wollten. Ein
Schwarm folgte dem anderen, ﬂog auf
meinem Wege voraus, und das nahm
kein Ende, solange meine Wanderung
auch dauerte. Es zogen Keile von ein
paar Dutzend, aber es kamen auch
Ketten von einhundertfünfzig und mehr.
Es war gewiss die Kranichbevölkerung
eines großen Gebietes, die sich auf dem
Wege befand.“
Das Zitat aus den 1930er-Jahren
stammt aus der Feder von Georg Hoffmann, Schriftsteller, Ornithologe und
Naturfotograf in Westpreußen. Ohne es
direkt anzusprechen spiegelt es doch die
Begeisterung über das Erleben des Kranichzuges. Dass dieses Naturschauspiel

auch heute noch Menschen mitreißt,
die manchmal kaum noch Kontakt zur
Natur haben, erfüllt uns immer wieder
mit Freude und Optimismus. Offenbar
löst das Schauspiel des Kranichzuges in
vielen Menschen etwas verloren Geglaubtes aus, die Freude an der Natur.
Anders wäre die Fülle an Kranichzugdaten auch gar nicht zu bekommen gewesen. Nicht nur Mitglieder der AGON
Schwerte, auch viele andere, zunächst
fremde, unbekannte Beobachter haben
mit ihren oft ganz begeistert vorgetragenen Meldungen dazu beigetragen,
dass im Laufe der Jahre ein recht aussagekräftiges Bild des Kranichzuges
über Schwerte und Teilen des Kreises
Unna entstand. Die Idee und die ersten
Aufschreibungen stammen von Wilhelm
Brose. Nach dessen Tod übernahmen wir
ab 1991 die weitere Registrierung des
Kranichzuges.
 Zahlen-Rätsel und Zugstraßen
„Die Durchzugszahlen schwanken
doch von Jahr zu Jahr oft so stark – kann
man denn daraus überhaupt etwas ableiten?“, werden wir manchmal von kri-
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tischen Beobachtern gefragt. Natürlich
kann man aus den Anzahlen der beim
Durchzug beobachteten Vögel nicht auf
die Brutbestände schließen. Das macht
man in den Rastgebieten durch Zählen
der zum Übernachten einfliegenden
Kraniche. Auffällig ist aber, dass ab dem
Wegzug 1999 im Durchschnitt bei uns
sprunghaft höhere Zahlen beobachtet
wurden (Diagramm 1). Das entspricht
grundsätzlich auch dem Trend in den
Brut- und Rastgebieten. Der Kranich
besiedelt zunehmend auch Lebensräume, die durch Renaturierung wieder zur
Verfügung stehen, aber auch weniger
geeignete Stellen, die vorher gemieden
wurden. Vielleicht ist der Kranich durch
den jahrelangen Schutz vor den Flinten
der Jäger und Wilderer weniger scheu
geworden. Trotzdem erklärt das allein
nicht den plötzlichen Anstieg der Durchzugszahlen. Als wahrscheinlicher Grund
ist eher eine Verlagerung der Zugstraße
anzunehmen.
Die starken Schwankungen von Jahr
zu Jahr zeigen, dass die Kranichdurchzüge
durchaus nicht reproduzierbar liniengenau
erfolgen. Obwohl der Kranich als Schmalfrontzieher gilt, ist der Zugkorridor doch
so breit, dass der Zug schwerpunktmäßig
mal südlicher, mal nördlicher verläuft
– aus welchen Gründen auch immer, vielleicht durch Wettereinﬂüsse. Das zeigen
Zugbeobachtungen aus der Gegend um

Marburg (M. Kraft und Mitbeobachter
in www.birdnet.de), aus dem nördlichen
Münsterland und aus Niedersachsen.
Dort ist in den vergangenen Jahren einer der bevorzugten Rastplätze in der
Diepholzer Moorniederung entstanden.
Glutz und Mitautoren (1994) stellen noch
fest, dass das beﬂogene Gebiet kaum
breiter ist als 150 bis 200 Kilometer im
Frühjahr und 200 bis 300 Kilometer im
Herbst. Nach neueren Erkenntnissen
von Kranichschutz Deutschland (www.
kraniche.de) liegt unser Gebiet nach einer
räumlichen Auswertung von Meldungen
der Jahre 2003 und 2004 im nordwestlichen Randbereich eines geschätzt rund
300 Kilometer breiten Korridors. Das
gilt sowohl für den Frühjahrs- als auch
für den Herbstzug. Die „freie Wahl“ der
Zugstraßen innerhalb des Korridors wirft

aber auch ein interessantes Licht auf
die Orientierung des Kranichs. Die von
Jahr zu Jahr sehr stark schwankenden
Durchzugszahlen sind auch ein Indiz
dafür, dass der Kranich sich längst nicht
so stark an Landmarken orientiert, wie
häuﬁg angenommen. Dafür spricht auch
die Beobachtung, dass Kranichzüge, die
das Ruhrtal bei Schwerte passieren, überwiegend der Ruhr nicht weiter in Richtung
WSW folgen, sondern in SW-Richtung
die Randhöhen des Niedersauerlandes
überﬂiegen. Offenbar brauchen sie die
Ruhr nicht als Leitlinie.
Bei unseren Auswertungen ging es in
erster Linie gar nicht um die Frage, wie
viele Kraniche insgesamt ziehen, sondern
darum wie und wann sie das tun. Damit
wurde es spannend - besonders, wenn
man nach den Ursachen fragt. Glückli-

Diagramm 1: Durchziehende Kranichjahressummen im Heimzug und Wegzug über
der Fläche TK 4511.
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cherweise haben schon vor uns interessierte Leute Kranichzüge ausgewertet,
Horst Mester (1961) in Fröndenberg,
Gerhard Knoblauch (1984 und 1990)
über den Kranichzug in Westfalen. So
konnten wir vergleichen: Hat sich seitdem
etwas verändert – und welche Ursache
könnte das haben?
 Der Heimzug
Der März ist der Hauptmonat für
den Heimzug. Diagramm 2 zeigt den
typischen Ablauf des Heimzuges über
Schwerte und Umgebung. Der Heimzug geht sehr zügig vonstatten. Wir
werden sehen, dass sich die Kraniche
beim Wegzug viel mehr Zeit lassen.
Über den Gesamtzeitraum zogen die
meisten Kranichtrupps zwischen dem
12. und 16. März durch. Auffallend ist
der herausragende Tagesmittelwert des
12. März. Er wird insbesondere geprägt
durch das stärkste im Gebiet beobachtete
Heimzuggeschehen im Jahr 1999. Damals
zogen an diesem einen Tag 179 Trupps
durch. In der gesamten Zugsaison waren es 225 Züge. Wäre am 12. März 1999
kein Kranich gezogen, läge der höchste
Wert deutlich früher. Das entspricht den
Mittelwerten des Hauptzugtages aus 30
Jahren, 9. März.
Bei der Entdeckung der ersten Züge
im Jahr spielt der Zufall eine große Rolle.
Vielleicht sind in Jahren mit spätem Zug118

Diagramm 2: Tagesmittelwerte (Linie) und Pentadenmittelwerte heimziehender
Kranichtrupps über Schwerte und Umgebung.

Diagramm 3: Heimzugtage in Schwerte und Umgebung.
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beginn frühere Züge schon unbeobachtet
durchgeﬂogen. So variiert der Zugbeginn
im Beobachtungszeitraum vom 29. Januar (1993) bis zum Ausnahmefall des 20.
März (1985). Als Mittelwert über alle 30
Jahre errechnet sich als frühester Zugtag
der 22. Februar. Vergleichbare Werte
nennt Knoblauch (1990): 23.2. für 1971
– 82 und 17. 2. für 1983 – 88. Mester
(1961) konnte zwischen 1948 und 1960
den frühesten Zug am 3. März 1954
beobachten.
Das Zuggeschehen endet zwischen
dem 29. März (1980 und 1993) und dem
18. April (2005). Mittelwert ist der 25.
März. Diagramm 3 zeigt den frühesten
und den spätesten Zugtag aller 30 Jahre.
Trotz der sehr starken Schwankungen
von Jahr zu Jahr öffnet sich die Schere
zwischen beiden Extremen frühester
und spätester Zugtag immer weiter, eine
Tendenz zu immer größeren Durchzugszeiten ist unverkennbar. Mester (1961)
registrierte als spätestes Heimzugdatum
den 4. April, Knoblauch (1990) kannte
noch spätere Termine: 14.4. für 1971 bis
1982 bzw. 23.4. für 1983 bis 1988.
Die Anzahl der Tage an denen tatsächlich Kraniche zogen schwankt zwischen
fünf (1982) und 25 Tagen (2006), im
Mittel sind es elf Tage. Während die
Werte in den ersten 20 Jahren ziemlich
konstant blieben, steigen sie in den vergangenen zehn Jahren stark an. Dieser

Anstieg findet ebenfalls statt in den
plötzlich höheren Jahressummen durchziehender Kraniche im Diagramm 1.
Für den Vergleich des Zuggeschehens
aufeinanderfolgender Jahre ist es sinnvoll, sich eine Zugsaison auf einen Tag
konzentriert vorzustellen. Dazu bieten
sich verschiedene Möglichkeiten. Der
Hauptzugtag ist der Tag, an dem die
meisten Kraniche einer Heimzugsaison
beobachtet werden. Als Median gilt der
mittlere Zugtag, also der Tag an dem die
Hälfte aller Kraniche einer Saison durchgezogen ist.

Weil die Ansätze in den meisten Fällen kaum Unterschiede zeigen, wird nur
mit dem Median ein zeitlicher Trend im
Diagramm 3 untersucht. Die MedianTrendlinie zeigt eine deutliche Tendenz
zu früheren Zügen vom Anfang zum
Ende der Beobachtungszeit. Seit etwa
zehn Jahren scheint der Trend zu immer
früheren Zügen zwar zunächst gestoppt.
Würde man allerdings den Heimzug 2009
(Median 28.02.) mit einbeziehen, läge
der wieder voll im Trend.
Für den Vergleich mit den früheren Arbeiten fassen wir die ersten und die letz-

Bild 1: Als Brutplätze wählen Kraniche Feuchtgebiete. Hier gibt es Nahrung für den
Nachwuchs und Schutz vor Feinden. Foto: Dieter Ackermann
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ten fünf Jahre unseres Untersuchungszeitraums zusammen. Das Datum zeigt
den jeweiligen Median-Mittelwert.
Schwerte

2004 – 2008

9. März

Schwerte

1979 - 1983

14. März

Knoblauch

1961 – 1982

15. März

Knoblauch

1983 – 1988

16. März

Mester

1948 – 1960

18. März

Knoblauch stellte noch fest: „Während
also die Masse der Kraniche in Westfalen
im Herbst in den letzten Jahrzehnten
immer später auftritt, erscheint sie beim
Heimzug nicht viel früher als in den vergangenen Jahren.“ Die Diagramme 3 und
6 zeigen, dass sich die Situation hier inzwischen geändert hat. Eine interessante
Verschiebung der Mengenverteilung über
die Heimzugzeit zeigt der Vergleich mit
Mesters Daten. Die Summen der Trupps je
fünf Tage sind aus Gründen der Vergleichbarkeit als Prozentwerte in Diagramm 4
dargestellt. Während das Hauptzuggeschehen nach wie vor um die Mitte März
liegt, beginnt ein nennenswerter Zug nun
rund zwei Wochen früher, fällt aber nach
dem Gipfel viel steiler ab.
Es ist bekannt, dass der Heimzug in
unserer Gegend vor allem nachmittags
stattﬁndet. Die genaue Untersuchung
über den gesamten Zeitraum bestätigt
den späten Nachmittag als Hauptzugzeitraum. Im Diagramm 5 werden Züge
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Diagramm 4: Zeitliche Verteilung heimziehender Kranichtrupps im Vergleich.

Diagramm 5: Trupps und heimziehende Kraniche in Abhängigkeit von der Tageszeit
(jeweils ab dem angegebenen Zeitpunkt) über Schwerte und Umgebung.

Flora & Fauna

Diagramm 6: Tagesmittelwerte (Linie) und Pentadenmittelwerte wegziehender

und Kraniche als Prozentangaben mit
einer sehr deutlichen Häufung zwischen
16 und 19 Uhr und einem Stundengipfel
zwischen 17 und 18 Uhr (31%) dargestellt. Mester (1961) fand den (ﬂacheren:
20%) Stundengipfel zwischen 18 und 19
Uhr, also eine Stunde später. In beiden
Arbeiten Knoblauchs (1984 und 1990)
wird die Zeit von 15 bis 18 Uhr mit je
40,9% als Gipfel genannt. Eine genauere
Unterteilung ﬁndet sich leider nicht. Zwischen 17 und 19 Uhr fallen die erhöhten
Anteile der Kraniche im Verhältnis zu den
Trupps auf. In diesem Zeitraum wurden
durchschnittlich höhere Truppstärken
beobachtet.

Kranichtrupps über Schwerte und Umgebung.

Diagramm 7: Wegzugtage in Schwerte und Umgebung.

 Der Wegzug
Im Gegensatz zum Heimzug zieht
der Wegzug sich über einen längeren
Zeitraum hin. Die größten Mengen wegziehender Kraniche werden zwischen
Mitte Oktober und Mitte November
beobachtet. Diagramm 6 zeigt den über
30 Jahre gemittelten Ablauf des Wegzuges über Schwerte und Umgebung.
Über den Zeitraum zogen zwischen
dem 13.10. und 22.11. die meisten Kranichtrupps durch. Als Median errechnet
sich der 9. November. Mester (1961)
berechnete noch den 19. Oktober als
Mittelwert. Knoblauch bezieht sich nur
auf den Hauptzugtag und nennt als
Mittel den 15.11.
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Auffallend sind vier herausragende Tagesmittelwerte: 16. Oktober, 7., 14. und
17. November. Es waren die Hauptzugtage der jeweiligen Saison (16.10.2005
und 2006, 7.11.2004, 14.11.2007 und
17.11.2008) mit einer Ergänzung: Am
7.11.2000 wurde bis auf einen Trupp
bzw. 83 Kraniche ein fast ebenso hohes
Zugaufkommen gemeldet wie am Hauptzugtag, dem 6. November. Am rechten
Ende des Diagramms fällt noch ein erhöhter Tagesmittelwert auf. Der Januar
2007 war lange außergewöhnlich warm.
Am 24. und 25. Januar ﬁel die Temperatur stark ab. Damit ging ein nicht mehr
erwarteter starker Zug von fast 4900
Kranichen in 45 Trupps einher. Insgesamt
sollen in der dritten Januardekade rund
10000 Kraniche die Winterﬂucht angetreten haben (Nowald 2008).
Vielleicht noch stärker als beim Heimzug ist die Entdeckung der ersten Züge
vom Zufall abhängig. Wer rechnet schon
vor Mitte August mit wegziehenden
Kranichen? Somit kann auch hier nicht
ausgeschlossen werden, dass in Jahren
mit späterem Zugbeginn einzelne frühere
Züge unbeobachtet durchflogen. Der
Zugbeginn variiert im Beobachtungszeitraum vom 10. August (2004) bis zum
11. November (1983). Als Mittelwert
errechnet sich der 29. September.
In den vergangenen Jahren kommen
immer häuﬁger noch Wegzüge im Ja122

Diagramm 8: Zeitliche Verteilung wegziehender Kranichtrupps im Vergleich.

nuar des Folgejahres zur Beobachtung.
Seit 2000 war das viermal der Fall. Das
Zuggeschehen endet zwischen dem 1.
November (1980) und dem 25. Januar
(2004 und 2006). Mittelwert ist der 14.
Dezember. Mester (1961) registrierte
noch den spätesten Zug am 16. November und vermerkt, „sonst gelten aber
schon Novemberdaten als außer der Regel liegend“. Knoblauch (1984) sammelte
dagegen schon viele Dezemberdaten,
blendet Januarzüge als „Winterbeobachtungen“ aus und errechnet als Mittelwert
des spätesten Zugdatums aus 49 Jahren
den 17. November. Diagramm 7 zeigt
den frühesten und den spätesten Zugtag aller 30 Jahre. Trotz der sehr starken

Schwankungen von Jahr zu Jahr öffnet
sich die Schere ähnlich wie beim Heimzug
zwischen beiden Extremen immer weiter,
ein Trend zu immer größeren Durchzugszeiten ist wie dort unverkennbar.
Die Anzahl der Zugtage, das heßt der
Tage innerhalb der Zugsaison, an denen
tatsächlich Kranichzüge beobachtet wurden, schwankt zwischen 2 (1980) und
32 Tagen (2005), im Mittel sind es 15
Tage. Während die Werte in den ersten
zehn Jahren ansteigen, in den nächsten
etwa konstant bleiben, steigen sie in den
letzten zehn Jahren wie beim Heimzug
sprunghaft an.
Auch hier soll nur mit dem Median
als Kenngröße ein eventueller zeitlicher
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Diagramm 9: Trupps und wegziehende Kraniche in Abhängigkeit von der Tageszeit
(jeweils ab dem angegebenen Zeitpunkt) über Schwerte und Umgebung.

Trend untersucht werden (Diagramm
7). Die Median-Trendlinie würde im
Gegensatz zum Heimzug fast keine Steigung während der Beobachtungszeit
zeigen. Das ändert sich allerdings, wenn
die sehr schwache und aus der „Reihe
tanzende“ Zugsaison 1986 (insgesamt
nur 19 Trupps, 927 Kraniche) außer
Acht gelassen wird. Ohne 1986 zeigt die
Trendlinie eine Verspätung des Medians
um rund 5 Tage an. Im Jahr 2006 differieren die Daten Hauptzugtag (16.10.) und
Median (10.11.) erheblich. Die Ursache
liegt in den starken Januarzügen 2007.
Als Mittelwert aus Median und auch
Hauptzugtag aller 30 Jahre errechnet

sich der 9. November. Mester (1961)
berechnete noch den 19. Oktober als
Mittelwert. Knoblauch bezieht sich nur
auf den Hauptzugtag und nennt als
Mittel den 15. November.
Die Verschiebung der Mengenverteilung über die Wegzugzeit im Vergleich
mit Mesters Daten ist hier noch stärker
ausgeprägt (Diagramm 8). Rätselhaft
erscheint der etwa zeitgleiche Einbruch
des Zuggeschehens in der vorletzten
Oktoberpentade.
Im Gegensatz zum Heimzug werden
die meisten Kranichzüge beim Wegzug
schon in der Mittagszeit beobachtet.
Der Unterschied zwischen den Maxima

beträgt etwa drei Stunden. Die Zeit
erhöhter Zugaktivität ist beim Wegzug
zudem etwa um die Hälfte länger als beim
Heimzug. Im Diagramm 9 werden Züge
und Kraniche als Prozentangaben mit einer deutlichen Häufung zwischen 10 und
17 - 18 Uhr dargestellt. Betrachtet man
die ersten und letzten zehn Jahre separat,
so liegt 1979 – 88 das Maximum zwischen 15 und 17 Uhr, im letzten Zeitraum
1999 – 2008 dagegen zwischen 13 und
14 Uhr. Die errechneten Medianwerte
durchgezogener Kraniche liegen in der
ersten Jahresdekade um 15:40, in der
zweiten um 13:50 und in der dritten um
13:30 Uhr. Eine Tendenz zu tageszeitlich
früheren Zügen wird damit deutlich.
Eine Frage wirft der zwischen 10 und
11 Uhr erhöhte Anteil von Zügen auf.
Siehe hierzu auch das Kapitel „Woher
kommen die weg ziehenden Kraniche?“
Interessanterweise hat Mester (1961)
zwischen 10 und 11 Uhr sogar das Zugmaximum festgestellt mit einem zweiten
Gipfel von 15 bis 17 Uhr. Dieser zweite
Gipfel ist nun Hauptgipfel geworden
und näher an den ersten heran gerückt.
Knoblauch (1984 und 1990) kann keine
Zweigipfeligkeit nachweisen; er verwendet eine gröbere Teilung von je 3 Stunden. Zwischen 12 und 15 Uhr ziehen bei
uns 44,5 % der Trupps durch, bei Knoblauch sind es 31,3 % (1900 – 1982) bzw.
31,7% (1982 – 1987). Zwischen 15 und
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18 Uhr lauten die entsprechenden Werte:
26,8 % (Schwerte), 36,6% bzw. 38,8 %
(Knoblauch). Eine Verschiebung des Maximums zu früheren Tageszeiten ist damit
gut erkennbar. Wie beim Heimzug fallen
auch hier die zur Hauptzugzeit erhöhten
Anteile der Kraniche im Verhältnis zu den
Trupps auf. In diesem Zeitraum wurden
wie beim Heimzug durchschnittlich höhere Truppstärken beobachtet.
 Truppgrößen und mehr
Der Formationsﬂug der Kraniche gilt
zwar als besonders Kraft sparende
Fortbewegungsart. Das ist aber sicher
nicht der einzige Grund für den Zusammenschluss. Kraniche sind außerhalb
der Brutzeit sehr gesellige Vögel. Die
Stärke der Trupps schwankt allerdings
beträchtlich. Über den Gesamtzeitraum
liegen 1172 Meldungen zum Heimzug
und 2014 Meldungen zum Wegzug mit
verwertbaren Angaben zur Truppgröße
vor. Insgesamt liegt die bevorzugte
Zugstärke bei 100 - 150 Ex. (Mittelwert 116 beim Heimzug und beim
Wegzug).
An Haupt zug tagen beträg t der
Heimzug-Mittelwert 151, der WegzugMittelwert 128. Damit sind an diesen
Tagen die Zugstärken durchschnittlich
beim Heimzug um 30%, beim Wegzug
um 10 % höher als in der gesamten
Zugperiode.
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Diagramm 10: Prozentuale Anteile der Trupps mit geschätzter Flughöhe.

Bei Mester (1961) lag der höchste
Anteil der Truppstärke noch viel tiefer.
59% aller Frühjahrszüge und 65 % aller
Herbstzüge bestanden aus maximal
50 Kranichen. Als durchschnittliche
Truppgrößen werden beim Heimzug 60
und beim Wegzug wenig mehr als 50
Exemplare/Trupp genannt.
Knoblauch (1990) stellte eine der
vorliegenden und seiner ersten Arbeit
ähnliche Verteilung fest, und zwar mit
einem Hauptgipfel bei 101 – 200 und
einem Nebengipfel bei 30 – 50 Kranichen. Als durchschnittliche Truppgrößen
nennt er für den Heimzug 97,1 und für
den Wegzug 100,3 Exemplare.

Damit ist die durchschnittliche Truppgröße von 50 – 60 bei Mester über
etwa 100 bei Knoblauch auf inzwischen
116 angestiegen. 986 Meldungen zum
Heimzug und 1722 zum Wegzug geben
eine Zugrichtung an. 98 % der heimziehenden und 97,3% der wegziehenden
Kraniche ziehen danach im Sektor Nord
bis Ost bzw. West bis Süd. Für 58% wird
die Zugrichtung NO und für den fast
gleichen Anteil (60 %) wird die Richtung
SW angegeben. Zu praktisch gleichen
Ergebnissen kamen auch Mester (1961)
und Knoblauch (1984 und 1990).
Nur ein kleiner Anteil der Meldungen
(263 zum Heim- und 304 beim Weg-
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zug) enthält eine Schätzung der Flughöhe. Das verdeutlicht die Schwierigkeiten
der Beobachter, vom Boden aus schräg
nach oben geblickt, die senkrechte
Höhe bis zu den ﬂiegenden Vögeln zu
schätzen. Trotz der Fehlermöglichkeiten
ist festzustellen, dass die beliebteste
Reisehöhe der Kraniche zwischen 50
und 200 Meter liegt. Im Diagramm 10
fällt beim Wegzug im Gegensatz zum
Heimzug der hohe Anteil (16 %) der
Flughöhe 250 bis 300 m auf. Bei den
Bemerkungen zu den betreffenden
Zügen ist oft der Hinweis „sonnig“
zu ﬁnden. Die Voraussetzung klaren
Wetters gilt vor allem für die Entdeckung noch höher ﬂiegender Trupps,
deren Rufe oft nicht mehr hörbar sind.
Andererseits werden bei Nebel, Regen,
tief hängender Bewölkung eher tief ﬂiegende Trupps gemeldet. Aus dem geringen Prozentsatz von Zügen unter 50
Meter Höhe ist einmal mehr zu ersehen,
dass diese Wetterbedingungen für den
Zug anscheinend nicht gern gewählt
werden. Es ist aber grundsätzlich nicht
auszuschließen, dass es bei schlechter
Sicht auch höher ziehende Formationen
gibt, die nur nicht entdeckt werden.
Glutz et al. (1994) zitiert Keil (1970):
Zughöhe von 50 – 2000 Metern, im
Herbst durchschnittlich höher als im
Frühjahr. Die letzte Bemerkung konnte
Knoblauch (1984 und 1990) in seiner

ersten Arbeit bestätigen, in der zweiten allerdings nicht. In unserem Fall
liegt der Median der auswertbaren
Flüge beim Heimzug in der Kategorie
100 – 150 Meter, beim Wegzug bei
150 – 200 Meter, also auch hier eine
Bestätigung, dass beim Wegzug höher
geﬂogen wird.
 Kreisen und Orientierung
42mal beim Heim- und 93mal beim
Wegzug wird über Kreisen berichtet.
Dabei löst sich die vorher eingehaltene
V-Formation auf. Die Vögel ﬂiegen einzeln kreisförmige Bahnen. H. Lindenblatt
(mdl.) beobachtete am 9. und 14. März
1993 je einen Trupp, der am Flughafen
DO-Wickede ungeordnet ﬂog. C. Husband (per Mail) hatte am 1. November
2004 bei einem Trupp von 33 Kranichen
über Neubeckum den Eindruck, dass
Orientierungsschwierigkeiten vorlagen.
W. Brose (brieﬂ. an G. Knoblauch) und
einige andere Beobachter glaubten, dass
einige Kranichzüge durch die Strahlung
der Radarstation im Standortübungsplatz Holzwickede in ihrer Orientierung
gestört würden. Nach unseren Beobachtungen erfolgt das Kreisen vor allem
in aufsteigender Warmluft, dient dem
Höhengewinn und ermöglicht ein Ausruhen vom aktiven Flug. Siehe hierzu auch
den Aufsatz: „Der Flug der Kraniche“ in
diesem Heft.

 Rasten – Beobachtungen
Die Umgebung von Schwerte wird
eher ausnahmsweise als Rast- oder Übernachtungsplatz genutzt. Nur 13mal beim
Heimzug und 8mal beim Wegzug wird
über beobachtetes Rasten berichtet und
dann meist von relativ kleinen Trupps.
Der größte Trupp von etwa 200 Kranichen landete am 3.11.1997 um 17:10
Uhr auf dem Grünland am Geiseckesee
und blieb dort wahrscheinlich über Nacht
(Wiegand/Nötting). Ein junger Kranich,
der wohl den Anschluss an seinen Zug
verloren hatte, hielt sich Nahrung suchend vom 5. bis 10. März 2008 in den
Ruhrwiesen bei Westhofen auf, immer
einen Abstand von mindestens 150 200 m vom Waldrand einhaltend. Eine
Kuriosität beobachtete F. Prünte am
26.12.2008 über Lienen-Westerbeck,
Kreis Steinfurt. 128 Kraniche zogen aufgeteilt in drei Trupps Richtung SSW. An
der Spitze eines Trupps ﬂog kein Kranich
sondern eine graue Gans! Den Kranichen
wird es gefallen haben, hat doch der
an der Truppspitze ﬂiegende Vogel die
schwerste Arbeit zu leisten. Schließlich
soll noch über eine missglückte Landung
berichtet werden. An einem späten
Oktoberabend bei Dunkelheit tief hängenden Wolken und Nieselregen kamen
wir von einem Treffen unserer Arbeitsgemeinschaft nordöstlich der Schwerter
Innenstadt. Plötzlich laute Kranichrufe
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eines offenbar tief ﬂiegenden Trupps
über uns, die in südwestlicher Richtung
immer leiser wurden. Zu sehen war
nichts. Am nächsten Morgen dann ein
Anruf. Die Kraniche, die offenbar bei
der Suche nach einem geeigneten Rastplatz in der Dunkelheit Schwierigkeiten
hatten, versuchten in einem Hausgarten
in Schwerte zu landen. Dabei lösten
sie einen Bewegungsmelder aus und
die Bewohnerin, durch den Lärm aufgeschreckt, sah gerade noch, wie sich
die Kraniche im Scheinwerferlicht laut
rufend wieder erhoben.
 Geänderter Flugplan
Wertet man den Zugmedian als stellvertretend für das Zuggeschehen einer
Saison, so ist ein Trend zu früheren Zügen
beim Heimzug unverkennbar und zwar
um etwa zwölf Tage (Diagramm 3). Sieht
man vom untypischen Wegzug 1986 ab,
so stellt man auch im Herbst eine Verschiebung zu späterem Durchzug um 5
Tage fest (Diagramm 6). Verglichen mit
den Arbeiten Mesters und Knoblauchs
setzt sich hier offenbar eine Tendenz
fort, die ihre Ursache wahrscheinlich
in der Klimaerwärmung hat. Kaum ein
anderes naturwissenschaftliches Thema
war in den letzten Jahren in den Medien
so präsent wie der Klimawandel. Auch
in der Ornithologie wurde das Thema
ausgiebig behandelt. Bairlein (2006)
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und Kraft (2008) wiesen in Vorträgen,
Hüppop et al. (2008) in einem Aufsatz
auf frühere Heim- und spätere Wegzüge
bei Zugvögeln als bereits beobachtete
und künftige Auswirkungen hin. Der Klimaatlas (Huntley 2007) prognostiziert
sogar für den Kranich den Verlust der
deutschen, polnischen und baltischen
Brutgebiete zum Ende des 21. Jahrhunderts. Noch breitet der Kranich sein Brutgebiet allerdings nach Westen aus. Ob
die düsteren Prognosen des Klimaatlas
eintreffen, wird auch davon abhängen,
ob Feuchtgebiete nass gehalten werden
können und ob die Nahrungsgrundlage
im Umfeld der Brut- und Rastgebiete
erhalten werden kann. Über ihre Zukunft
werden die Kraniche dann wohl selbst
entscheiden.
 Woher kommen die Kraniche?
Die Medianwerte der tageszeitlichen
Kranichmengen haben sich von der ersten bis zur letzten Jahresdekade um gut
zwei Stunden verschoben. Dieser Umstand ist vermutlich auf die inzwischen
immer stärker gewordene Annahme
des Rastplatzes Rhin-Havelluch (evtl.
auch Diepholzer Moorniederung) zurück
zu führen. Es ist davon auszugehen,
dass zwischen 1979 - 88 der weitaus
größte Teil der Trupps aus der RügenBock-Region kam. Inzwischen gilt das
Rhin-Havelluch als größtes europäisches

Rastgebiet. Knoblauch (1984) hat in seiner Arbeit aus einigermaßen zuverlässig
erscheinenden Angaben Geschwindigkeiten im Wegzug zwischen 16 und
75 km/h errechnet. Glutz et al. (1994)
vermerken: Mittlere Zuggeschwindigkeit
etwa 50 km/h; die Ergebnisse zahlreicher
Berechnungen schwanken zwischen
(20), 32 und 70 km/h. Nimmt man an,
dass die Mehrzahl der Trupps etwa um
Sonnenaufgang gegen 6 Uhr startet und
legt man eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h zugrunde, kommt
man zu folgenden Ergebnissen:
 1979 - 1988 Durchzugsmaximum
15-17 Uhr, Flugzeit rund 10 Stunden
entsprechend 500 km. Das Ergebnis
spricht für den Rastplatz RügenBock (etwa 480 km Luftlinie bis
Schwerte).
 1999 - 2008 Durchzugsmaximum
13-14 Uhr, Flugzeit rund 7,5 Stunden
entsprechend 375 km. Das Ergebnis
spricht für den Rastplatz Rhin-Havelluch (ca. 390 km bis Schwerte).
 Nebengipfel 10-11 Uhr (Diagramm
9), Flugzeit rund 4,5 Stunden entsprechend 225 km. Das Ergebnis spricht
für die Diepholzer Moorniederung (ca.
180 km bis Schwerte).
Selbstverständlich kann man nicht
von einer zeitlich „sortenrein“ gestaffelten Ankunft von Trupps ausgehen.
Viel wahrscheinlicher ist ein Gemenge
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aus Zügen von mehreren Rast-/Sammel-/Übernachtungsplätzen. Die Trupps
können auch noch zu verschiedenen
Zeiten gestartet und unterschiedlich
schnell geﬂogen sein. Die Analyse der
Hauptdurchzugszeiten kann höchstens
Hinweise auf bestimmte Startpunkte
liefern, wobei die Flugzeiten allerdings
auffallend gut zu den genannten Punkten passen.
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 Knopperngallen am Haarstrang

Nachweis einer seltenen Pﬂanzengalle
im Unnaer Raum
von Prof. Dr. Reiner Feldmann
Manche Pﬂanzengallen sind auffällige Gebilde: kugelrunde Galläpfel
an Eichenblätter oder tennisballgroße moosige Rosenschlafäpfel
an Heckenrosen, dazu zahlreiche
weitere Formen an unterschiedlichen Wirtspﬂanzen. Jede Galle hat
ihre charakteristische Gestalt und
ihren speziﬁschen Erreger.
Im Falle der obigen Beispiele sind
es winzige, nur wenige Millimeter
messende Gallwespen aus der großen
Hautﬂüglerfamilie der Cynipiden. Diese
bewohnen als Larven die ihnen von ihrem Wirt (sozusagen unentgeltlich) bereitgestellte Behausung, ernähren sich
von der Gallensubstanz und verpuppen
sich auch dort. Nach dem Schlupf der
Wespchen beginnt im nächsten Frühjahr der neue Zyklus.
Eine hierzulande äußerst seltene
Gallenform sah ich erstmals um 1985 im
Rombergpark in Dortmund, einem der
großen deutschen Arboreten mit einer
Vielzahl auch exotischer Baumarten. Es
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Knopperngallen im Raum Kessebüren und Frömern, Kreis Unna. Die Fundstellen
aus den Jahren 2007 – 2009 sind rot markiert. Gitternetz: 1 x 1 km. (Kartengrundlage: Atlas Östliches Ruhrgebiet, Ausg. 1999, Blatt 1521. Hrsg.: Kommunalverband
Ruhrgebiet)
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waren Knopperngallen, bizarre und
vielgestaltige Gebilde, die als Krone,
Helm oder Haube auf den Eicheln sitzen
und diese oftmals völlig umwachsen
(Abb. 1). Die frischen Gallen sind
grün, leicht klebrig, später werden sie
braunschwarz und holzig. Verursacher
ist die Knopperngallwespe, Andricus
quercuscalicis.
 Seltene Exemplare entdeckt
Für lange Zeit blieb der Rombergpark
der einzige westfälische Fundort der
Art. Es sollten zwei Jahrzehnte vergehen, bis ich erneut auf die sonderbare
Galle stieß. Im September 2007 fand ich
bei feldbiologischen Untersuchungen zu
meiner großen Überraschung hunderte
von Knoppern, und zwar am südlichen
und östlichen Waldrand des „Jungholzes“ östlich von Unna-Kessebüren. Auf
dem Wanderweg, der das Waldgebiet
umrundet, musste man sich geradezu
Mühe geben, um nicht bei jedem Schritt
auf Gallen zu treten, die sich unter den
Kronen und den überhängenden Ästen
der randständigen Stieleichen (Quercus
robur) häuften.
Erste Kontrollen der benachbarten
Waldﬂächen ergaben viele Fehlanzeigen, aber auch einen weiteren Fundpunkt, und zwar im benachbarten
Fröndenberg-Frömern. Dort fand ich
die Gallen am Waldrand rechts und

links der Kläranalage (s. Abb. 2). Was
macht die Knopperngalle nun – außer
der ungewöhnlichen Gestalt – so interessant? Schon die Tatsache, dass hier
eine bestimmte Gallenform eine eigene
Bezeichnung führt, lässt uns aufmerksam werden. Das Wort gehört zum
deutschen Sprachschatz – ein Blick in
das große Deutsche Wörterbuch der
Brüder Jacob und Wilhelm Grimm lehrt
uns das. Im Band 11, Spalte 1483, wird
als Erklärung für „Knoppern“ angegeben: „galläpfel an den jungen kelchen
der eicheln, unterschieden von den
eigentlichen galläpfeln, die an blättern
und stielen wachsen“, und weiter: „das
wort ist in Schlesien, Österreich, Ungarn
… heimisch, von wo die knoppern in den
handel kommen“.
 Generationenwechsel
Wir haben es also mit einem Handelsnamen zu tun, der eine bestimmte,
übrigens ehedem sehr begehrte und
teuer bezahlte Ware bezeichnete. Die
Knoppern gelten als extrem gerbstoffreich (Gehalt von 30 Prozent); sie
wurden zur Bereitung von Feinledern
benötigt und vor allem aus Ungarn
eingeführt. Erst die Entwicklung synthetischer Gerbstoffe verdrängte das
Naturprodukt.
Von besonderer Bedeutung aber
ist eine biologische Besonderheit: Die

Knopperngallwespe vollzieht im Jahreszyklus einen Generationswechsel,
der zusätzlich mit einem Wirtswechsel
verbunden ist. In den Knoppern wächst
eine Generation von Gallwespen heran,
die ausschließlich aus Weibchen besteht. Diese schlüpfen im März des Folgejahres aus den am Boden liegenden,
zunächst grünen und klebrigen, später
braun und holzig werdenden Gallen
und legen ihre unbefruchteten Eier in
die Blütenknospen einer anderen Eichenart, der Zerreiche (Quercus cerris).
An den männlichen Blüten entwickeln
sich kleine eiförmige Gallen mit jeweils
einer Larve.
Im Mai schlüpfen daraus Gallwespenmännchen und -weibchen. Die
Weibchen dieser geschlechtlichen
Generation wechseln jetzt zur Stieleiche und legen ihre befruchteten Eier
zwischen Eichelfrucht und Becher. Die
Larven regen schließlich die Bildung
der Knoppern an, womit der Kreislauf
sich schließt. Dieser ist bestimmt durch
den Wechsel einer eingeschlechtlichen
und einer zweigeschlechtlichen Generation, von denen die erstgenannte aus
befruchteten Eiern hervorgeht und Gallbildungen auf der Stieleiche induziert,
nämlich unsere Knoppern, wonach ein
Wirtswechsel auf die Zerreiche stattﬁndet, der von der ungeschlechtlich
sich vermehrenden, ausschließlich aus
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Weibchen bestehenden Generation
vollzogen wird. Dieser Phasenwechsel
ist obligatorisch. Spätestens hier wird
der Naturfreund und Biologe sehr aufmerksam: Wo, bitte, gibt es in unserem
Heimatgebiet die Zerreiche? Sie ist ja
für das Vorhandensein der Gallwespen
und ihrer Knoppern offensichtlich unentbehrlich.
 Zerreiche gesucht
Diese Frage nach dem zweiten Wirtsbaum hat mich auch sehr beschäftigt.
Trotz aller Bemühungen habe ich im
Umfeld von Frömern und Kessebüren
keine Zerreiche gefunden. Sie muss
aber vorhanden sein – möglicherweise
in den Wäldern und Feldgehölzen verborgen, vielleicht in Anlagen, privaten
Parks oder auf Friedhöfen wachsend.
Möglicherweise wissen Leser dieses
Fundberichtes mehr darüber und teilen
es mir mit. Die Zerreiche ist jedenfalls
ein Exot, eine Baumart südosteuropäischer Herkunft, die bei uns nur selten
angepﬂanzt wird. Forstlich und ﬂächig
ist sie lediglich im Raum der Paderborner Hochﬂäche um 1900 angebaut
worden; diese Bestände gibt es heute
noch im Raum Büren und Borchen, und
dort habe ich an mehreren Stellen auch
Knoppern gefunden.
Das Verbreitungsbild der Art im
Bereich Kessebüren und Frömern, do130

kumentiert durch das Vorhandensein
ihrer Gallen, konnte ich in den Jahren
2008 und 2009 ergänzen und abrunden. Die Nachweise konzentrieren sich
an den Waldrändern, ganz wenige
Funde liegen aus dem Waldinneren
vor, dann am ehesten noch auf Wegen
und Lichtungen. Auch Einzelbäume
und Baumreihen sowie eine Allee (südwestlich Gut Korten) ergaben Funde.
Kernbereiche sind das Jungholz sowie
der Wald bei Backenberg. Knoppern
fand ich des weiteren südöstlich der
Frömerner Straße bis an den äußeren
Rand der Bielenbüsche (s. Abb. 2).
Die entfernter liegenden Feldgehölze und Waldkomplexe nördlich von
Fröndenberg (Teile des alten Wald- und
Markengebietes mit der Bezeichnung
„Schelk“) mit ihrem hohen Eichenanteil
sind bislang fundfrei. Das lässt aber
erfahrungsgemäß keinen zwingenden
Schluss auf das deﬁnitive Fehlen der
Art zu. Auch hier wäre ich für ergänzende Beobachtungen und Hinweise
dankbar.
Inzwischen umfasst der Fundortkatalog für die Knopperngallwespe 18
westfälische Vorkommen. Darunter
sind zwei weitere Örtlichkeiten aus dem
Kreis Unna: Der Friedhof Unna, wo im
November 2008 zahlreiche Knoppern
unter einer Stieleiche im zentralen
Bereich gefunden wurden, und im

Schwerter Wald, wo ich die Galle im
August 2008 nördlich des Gasthofes
Freischütz feststellen konnte. Dort
ist auch die Zerreiche vorhanden. Im
benachbarten Märkischen Kreis ist der
Friedhof Iserlohn, im Kreis Soest der
Werler Wald zu nennen. Hier und im
Falle weiterer westfälischer Fundstellen
ist die Zerreiche, wie sich gezeigt hat,
jeweils nicht weit entfernt.
 Fundorte gesichtet?
Ich bin an einer weiteren Ergänzung
der Fundortliste interessiert. Es gilt
auch, festzustellen, ob die Art sich
ausbreitet, wie das in den Niederlanden
und England der Fall ist. Dabei bleibt
natürlich das ortsnahe Vorhandensein
beider Wirtsbäume die Grundbedingung. Hinweise auf zunehmende Zerreichen-Nachweise im Ruhrgebiet sind
bedeutsam, allerdings weiß man, dass
Quercus cerris erst mit etwa 40 Jahren
blühfähig ist.
Und schließlich: Der Gallenerreger,
also die Knopperngallwespe, ist keineswegs die einzige Bewohnerin der
Knoppern. Vielmehr beherbergt die
markante Galle ein eigenes artenreiches
Mikro-Ökosystem. Dabei handelt es
sich einmal um harmlose Mitbewohner,
die lediglich den günstigen Wohnraum
mitnutzen, ohne nennenswerten Schaden anzurichten. Dazu gesellen sich
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aber auch Parasiten, die von den Larven
der Erreger und ihrer Untermieter leben,
und schließlich, um die Sache noch
komplizierter zu machen, Hyperparasiten, die ihrerseits die Schmarotzer
erster Ordnung parasitieren. Untersuchungen in England haben gezeigt, dass
dieser kleine Zoo insgesamt 24 Arten
umfasst: Gallwespen, Schlupfwespen,
knallbunte Erzwespen und andere
Winzlinge aus der riesigen Schar der
parasitoid lebenden Hymenopteren
(Hautﬂügler). Mit diesem Arten- und
Rollenspektrum ist auch in unserem
Raum zu rechnen. Dazu muss man die
Gallbewohner züchten, das heißt zum
Schlüpfen bringen und ihre Artzugehörigkeit bestimmen.
Das ist für das Ökosystem der Knopperngallen-Bewohner in Deutschland
noch nicht geschehen, wohl aber im
Falle der Rosenschlafgalle, für die ich
neun Arten habe nachweisen können,
ein Artenspektrum, das man auch in
anderen europäischen Landschaften
festgestellt hat.

Knopperngalle der Gallwespe Andricus quercuscalicis auf der Eichel einer Stieleiche, Unna-Kessebüren 2007. Foto: R. Feldmann.
Gallen (Zoo- und Phytocecidien) an Pflan-
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 Von der Industrielandschaft zurück zur Naturlandschaft

Naturlandschaft aus Menschenhand –
Bruchwälder in Bergsenkungsgebieten
von Hans Jürgen Geyer und
Bernd Margenburg

Das Landschaftsbild in Westfalen
wurde nach der letzten Eiszeit zunächst von großräumig wirkenden
natürlichen Prozessen geprägt. Mit
Beginn der menschlichen Besiedlung fand dann eine zunehmende Überlagerung dieser Abläufe
durch die weitaus intensiver und
schneller wirkenden anthropo-zoogenen Landnutzungsformen statt
(BURRICHTER 1976, SERAPHIM &
KRAMM 1985).
Wurden aus heutiger Sicht in dieser
Epoche naturnahe Kulturlandschaften
geschaffen, so ging mit der Agrarmodernisierung in Westfalen, die bereits in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
begann (GUDERMANN 2001), eine starke Standortnivellierung der Landschaft
einher, die bis zum heutigen Tag anhält.
Im Kreis Unna setzte nur wenig später
eine immense Flächeninanspruchnahme
durch die beginnende Industrialisierung
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Lebensraum Bruchwald. Foto: Margenburg

(namentlich des Bergbaus) und der
Ausdehnung des Siedlungsbereiches ein,
denen die großartigen Kulturlandschaften weichen mussten. Heute bestimmen
anthropogen stark überformte und irreversibel veränderte Landschaften weite
Teile des Kreisgebietes. Andererseits
entwickeln sich in jüngerer und jüngster Zeit wieder Naturräume, die ihrer
Entstehung den Folgen menschlichen
Wirkens verdanken. Diese Lebensräume

sind daher nicht nur als Naturobjekte,
sondern gleichermaßen als Kunstobjekte
zu verstehen, sind sie doch der im heutigen Landschaftsbild sichtbar gewordene
Ausdruck der technisch-industriellen
Entwicklungen innerhalb dieser Region.
Besonders eindrucksvoll sind diese Vorgänge in denjenigen Kreisgebieten zu
beobachten, in denen Bergsenkungen
zu einem weitreichenden Wandel des
Landschaftsbildes geführt haben. Eines
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der bekanntesten Beispiele dieser keineswegs abgeschlossen Bergsenkungsprozesse ist der „Beversee“, der inzwischen
zu einem der größten Kunstobjekte im
Kreis Unna angewachsen ist.
 Lebensraum Bruchwald
Im Folgenden wird am Beispiel von
Bruchwäldern über die Bedeutung der
durch Bodensenkungen neu entstandenen Feuchtlebensräume berichtet.
Bruchwälder leben auf organogenen Böden (also Torfen), in denen das Grundwasser dauerhaft nahe der Oberﬂäche
steht und die jahreszeitlichen Schwankungen des Wasserspiegels relativ gering
sind. Wassergesättigte Torfböden sind
von Natur aus extrem sauerstoffarm, so
dass die Sauerstoff-Versorgung der unterirdischen Pﬂanzenteile zum entscheidenden Minimumfaktor wird und nur
speziell angepasste Pﬂanzen mit einer
guten internen Durchlüftung hier gedeihen können. Unter den einheimischen
Laubbäumen ist hierzu mit Ausnahme
einiger Weidenarten nur die SchwarzErle in der Lage (ELLENBERG 1986:
372-383). Ihr Wurzelwerk besitzt viel
Luft im Leitungsgewebe, das über große
Atemporen im unteren Stammabschnitt
mit der Außenluft in Verbindung steht
und für einen steten Gasaustausch
sorgt (KÖSTLER et al. 1968: 180-184).
Da auch die krautigen Pﬂanzen diesem

besonderen Standortfaktor unterliegen,
ist das Artengefüge in den Bruchwäldern
recht einheitlich und deutlich von ihrer
Umgebung abweichend.
Es überrascht daher wenig, dass in
diesem künstlich geschaffenen Sonderlebensraum Pflanzen zu finden sind,
die man an anderen Stellen oftmals
vergeblich sucht wie beispielsweise die
Sumpfdotterblume (Caltha palustris),
das Pfeifengras (Molinia caerulea) oder
die Walzen-Segge (Carex elongata). Weil
die letztgenannte Art zugleich ihr ökologisches Optimum in Erlen-Bruchwäldern
mit besonders naturnahen Verhältnissen
besitzt, stellt ihr Vorkommen gewissermaßen ein „Qualitätsmerkmal“ dieser
Kunstobjekte dar.
Bei den Streifzügen durch die sekundären Bruchwälder der Bergbaufol-

gelandschaft wurden auch einige sehr
erfreuliche Pﬂanzenfunde getätigt, die
auf weniger beziehungsweise nur mäßig
nährstoffreiche Verhältnisse schließen
lassen. Der Sumpf-Haarstrang (Peucedanum palustre) gehört schon fast zum
Standardrepertoire der näher untersuchten Erlen-Bruchwälder und entfaltet dort
ab August seine weißen Blütendolden, sofern die Pﬂanzen nicht zu stark beschattet
werden. Der Pﬂanzenname bezieht sich
übrigens nicht auf den gleichnamigen
Gebirgszug in Westfalen, sondern die
schmalen, oft fast haarfeinen Blattzipfel
des Echten Haarstranges (alte Heil- und
Kulturpflanze, kommt in Westfalen
nicht vor) haben zur Namensgebung
geführt (vgl. HEGI 1925/1926: 1372).
Auch das Sparrige Torfmoos (Sphagnum
squarrosum) ist anscheinend ein fester

Der Sumpfhaarstrang. Foto: Margenburg
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Bestandteil der Erlenbrücher in den Bergbausenkungsgebieten und hat dort zum
Teil ansehnliche Rasen aufgebaut. Die
kräftige Art ist anhand ihrer typischen,
hakig abstehenden Blätter eine bereits
im Gelände leicht kenntliche Art und
wird quasi immer von dem zierlichen
Fransen-Torfmoos (Sphagnum ﬁmbriatum) begleitet, welches dann die etwas
weniger nassen Bereiche besiedelt.
 Fazit und Ausblick
Die Kunstlandschaften des Kreises
Unna können durchaus eine große Naturnähe aufweisen und seltene Arten
beherbergen. Dieser Sachverhalt gilt
im besonderen Maße für die neu entstandenen Feuchtlebensräume in den

Bergbaufolgelandschaften, aber auch
für die Pionier- und Magerrasen auf
Industriebrachen und Werksgeländen.
Viele der neueren Nachweise von bemerkenswerten Tier- und Pﬂanzenarten
stammen ja gerade aus diesen Bereichen.
Die sekundären Lebensräume besitzen
daher eine wichtige Refugial- und Rückzugsfunktion für Arten, die anderenorts
im Kreisgebiet ihre angestammten Habitate verloren haben. Bei zukünftigen
Überplanungen von postindustriellen
Landschaften sollte deshalb verstärkt
darauf geachtet werden, dass hinreichend große Flächen zur Bewahrung
bzw. Entwicklung von Naturlandschaften aus Menschenhand ausgewiesen
werden.

Die Autoren danken Herrn HeinzJoachim Pﬂaume ganz herzlich für die
Führung zu den versteckten Bruchwäldern und den mannigfaltigen Hinweisen
zu den einzelnen Flächen.
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 Bedrohte Pﬂanzen mit Geschichte

Kornblume, Klatsch-Mohn & Co. –
Kulturfolger des Menschen
von Karin Margenburg,
Bernd Margenburg und
Dr. Götz Heinrich Loos
Ackerbegleitpﬂanzen sind Kulturfolger des Menschen. Seit Beginn
des Betreibens von Ackerbau
sind Ackerbeikräuter präsent. Ihr
Lebensraum wurde also in Mitteleuropa vor rund 5.000 Jahren geschaffen, als die Menschen sesshaft
wurden und Waldﬂächen für den
Ackerbau rodeten.
Als ständige Kulturbegleiter haben
sie viele Techniken entwickelt, um sich
an den Lebensraum Acker anzupassen.
Das betrifft die jährliche Bodenbearbeitung, die Technik des Ackerbaus
und bestimmte Kulturpflanzen. Die
enge Verbundenheit erkennt man
schon am Namen vieler Ackerbeikräuter; zu nennen wären beispielsweise
Acker-Rittersporn, Acker-Krummhals,
Saat-Hohlzahn, Kornblume, AckerStiefmütterchen und Acker-Steinsame.
Die meisten Ackerbeikräuter weisen
eine starke vegetative Vermehrung,

Der Klatsch-Mohn. Foto: Margenburg

eine hohe Samenproduktion, eine widerstandsfähige Samenschale und die
Ausbildung mehrerer Generationen
innerhalb einer Vegetationsperiode
auf. Durch die intensive Landwirtschaft

gilt das Sprichwort „Unkraut vergeht
nicht“ nur noch bedingt. Den heutigen
radikalen und perfekten Methoden der
modernen Landwirtschaft sind viele
Ackerbeikräuter nicht angepasst und
135
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daher unterlegen. Durch die intensive
Landwirtschaft haben sich die Lebensbedingungen für die Ackerbeikräuter so
radikal verschlechtert, dass viele heute
hochgradig gefährdet sind und teilweise
als ausgestorben gelten.
Die Rückgangsursachen sind in
intensivem Herbizideinsatz, hohen
Düngergaben, tiefem Umbruch des Bodens und Saatgutreinigung zu suchen.
Andere Arten profitieren wiederum
von den heutigen Lebensbedingungen.
Eine Art, die durch den Maisanbau
vermehrt auftritt, ist die Hühnerhirse
(Echinochloa crus-galli).
 Herkunft und Gefährdung
Am Beispiel der Acker-Winde (Convolvulus arvensis ) kann die Gefährdungssituation der Segetalflora verdeutlicht werden. In der „Flora von
Westfalen“ von K. Beckhaus aus dem
Jahre 1893 wird die Acker-Winde als
„überall häuﬁg“ und damit als Massenphänomen der Äcker angegeben.
Heute ﬁndet man sie in Getreideäckern
regelmäßig nur noch in den Randzonen.
Und dabei ist es insgesamt noch eine
häuﬁge Art – doch wenn schon häuﬁge Arten einen derartigen Rückgang
verzeichnen, wie sieht es dann erst bei
seltenen aus?
Wenige Arten wie beispielsweise
Kornblume oder Gänsefuß waren schon
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vorher an natürlichen, offenen Bodenstellen wie Spülsäumen von Flüssen,
Uferabbrüchen, Tierbauten, Gehölzlichtungen oder ähnlichem verbreitet.
Viele Ackerbeikräuter sind erst mit
dem Getreideanbau nach Mitteleuropa
gelangt. Der vom Menschen bestellte
Acker stellte einen Ersatzlebensraum
dar. Somit konnten viele eingewanderte Arten wie beispielsweise der
Acker-Rittersporn aus den Steppen
Vorderasiens und Südeuropas neue,

Die Kornblume. Foto: Margenburg

vom Menschen geschaffene Standorte
besiedeln. Daneben gibt es eine Gruppe der „heimatlosen“ Pﬂanzen (oder
botanisch exakter: Anökophyten), die
erst im Zuge der Herausbildung der
Kulturlandschaft oder ganz konkret
mit dem Ackerbau entstanden sind. Als
Beispiel kann die Vogelmiere genannt
werden, die vermutlich am neuen, in
der Naturlandschaft fehlenden Standort
aus einer stabilisierten Kreuzung zweier
heimischer oder eingewanderter Elternarten hervorgegangen ist.
 Exkursionen und mehr
Die Botanik-AG des NABU-Kreisverbandes Unna hat 2009 drei botanische Exkursionen angeboten, um die
Begleitﬂora der hiesigen Äcker im Kreis
Unna zu begutachten. Als Ergebnis der
Expeditionen, die in unterschiedliche
Landschaftsräume führten, konnte
die erschreckende Artenarmut unserer Äcker festgehalten werden. Die
Gefährdung unserer Ackerbeikräuter
wurde 2009 vom NABU-Kreisverband
Unna im Rahmen einer umfangreichen
Öffentlichkeitsarbeit thematisier t.
Außerdem wurde während der Vegetationszeit im Jahr 2009 jeden Monat
ein Pflanzenporträt eines seltenen
Ackerbeikrauts auf der Homepage des
NABU-Kreisverbandes Unna veröffentlicht. Die Beschreibung von unter-
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schiedlichen Ackerbeikräutern sollte auf
die Geschichte, Ausbreitung, Ökologie
und Gefährdung dieser Kulturfolger
aufmerksam machen. Diese Porträts
bleiben als Bestandteile einer nach und
nach erfolgenden Darstellung der Natur
des Kreises Unna auf der Homepage
erhalten und nachlesbar.
Die Ackerpﬂanze des Monats Mai
war der Acker-Rittersporn (Consolida
regalis). Diese Art kam auf den kalkhaltigen Böden des Kreises vor. Der
letzte Nachweis gelang 1986 in einem
Haferschlag in der Ortslage des Holzwickeder Ortsteils Opherdicke-Ostendorf
(Meldung von Andreas Förster). Der
Acker-Rittersporn hatte in unserer
Feldflur geeignete, steppenähnliche
Bedingungen analog zu der Heimatstätte vorgefunden. Die Wuchsorte
verschwanden jedoch durch intensive
Landwirtschaft und Bebauung.
Mit dem Bunten Hohlzahn (Galeopsis segetum) wurde im Juni eine Art
der nährstoffarmen Sandböden vorgestellt, die durch den intensiven Einsatz
von Herbiziden, Düngereinträge in die
Landschaft und die Beseitigung von
Ackersäumen gefährdet ist. Die Ackerröte (Sherardia arvensis) wurde im Juli
als ein Ackerbeikraut der skelettreichen
Kalk- und kalkhaltigen Lehmböden
vorgestellt – stark gefährdet durch
den intensiven Einsatz von Herbiziden

Die Ackerwinde. Foto: Margenburg

und Ausdunkeln der Getreidebestände
stark gefährdet und daher auf Ersatzstandorte wie Brachen und Säume
ausgewichen.
 Schutzbestrebungen im Kreis
Der Erhalt und Schutz der Ackerbeikräuter war auch der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna
(NFG) nicht gleichgültig. 1986 erstellte
Dietrich Büscher, Leiter der Botanik-AG
Ruhrgebiet-Ost beziehungsweise der
zwischenzeitlichen Kartierungsregionalstelle, im Auftrag der NFG ein Gutach-

ten über die Segetalﬂora im Kreis Unna
(Büscher 1986). Wichtigstes Ergebnis
dieser Untersuchung war der Nachweis
von insgesamt 192 Ackerbeikräutern im
Kreis Unna. Bereits 32 Arten galten als
ausgestorben und 73 Arten wurden als
hochgradig gefährdet eingestuft. Als
das Ackerrandstreifenprogramm des
Landes NRW ins Leben gerufen wurde,
war der Kreis Unna aufgrund der guten
Böden nicht mit in die Gebietskulisse
aufgenommen worden. Die NFG führte daher in Eigenverantwortung ein
eigenes Ackerrandstreifenprogramm
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durch. Sie zahlte eine Entschädigung,
wenn Landwirte auf ihren Flächen auf
Herbizide verzichteten und die Düngergaben reduzierten. Als 1990 der Abschluss von Bewirtschaftungsverträgen
im Kreis Unna möglich war, hatte das
damalige Amt für Agrarordnung in Soest
Verträge im Ackerrandstreifenprogramm
auf einer Länge von 107,6 Kilometern
bei einer Fläche von 87,01 Hektar im
Kreisgebiet abgeschlossen. Als 1995 die
Entschädigungssätze reduziert und die
Vertragsbedingungen geändert wurden,
sank die Akzeptanz für eine Teilnahme
am Ackerrandstreifenprogramm bei
den örtlichen Landwirten (vgl. auch K.
Margenburg 1991, Loos 1999).
Neben dem Ackerrandstreifenprogramm hat sich – großräumiger betrachtet – auch der biologische bzw.
ökologische Landbau für den Schutz
unserer Ackerbeikräuter bewährt. Die
Beiträge des biologischen/ökologischen
Landbaus für den Ackerbeikrautschutz
konkret im Kreis Unna sind bislang aller-
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dings bescheiden und stehen für wirklich
bedeutsame Ergebnisse noch auf dem
Prüfstand (vgl. Loos & Zander 2006).
Heute werden im Rahmen des Vertragsnaturschutzes diverse Fördermöglichkeiten für die offene Feldﬂur angeboten.
Da bisher die Förderangebote auf wenig
Akzeptanz stießen, wurden im Jahr
2009 höhere Prämiensätze eingeführt.
Während es in der Vergangenheit um
den Schutz der Segetalﬂora ging, dienen
heute viele Förderangebote dem Schutz
der Vogelarten der offenen Feldﬂur. Im
Zusammenhang damit können freilich
auch Segetalflora-Schutzmaßnahmen
durchgeführt werden.
Um interessierten Bürgerinnen und
Bürgern unsere Ackerbegleitpflanzen
vorzustellen, schlägt die Botanik-AG des
NABU-Kreisverbandes Unna die Anlage
eines Modell-Ackers in der Nähe der
Ökologiestation in Bergkamen vor. Dort
sollen Ackerbeikräuter aus dem Kreis
ausgesät werden, um den Besuchenden
einen Eindruck über die Artenvielfalt un-

serer Äcker und der zierlichen Schönheit
der Ackerpﬂanzen vermitteln.
Literatur:
Beckhaus, K. (1893): Flora von Westfalen.
Hrsg.: L. A. W. Hasse. – Münster.
Büscher, D. (1986): Ackerwildkräuter im Kreis
Unna. Schrift der Naturförderungsgesellschaft
für den Kreis Unna e. V. Unna.
Loos, G. H. (1999): Rettungsmaßnahmen für
„Feldblumen am Hellweg“. – Naturreport,
Jahrbuch der Naturförderungsgesellschaft für
den Kreis Unna e. V. 4: 79-81.
Loos, G. H. & Zander, K.-G. (2006): Beobachtungen zur Ackerbegleitﬂorendiversität auf
Flächen des ökologischen Landbaus im Kreis
Unna. – Naturreport, Jahrbuch der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna e. V.
10: 108-119.
Margenburg, K. (1991): Erfahrungen mit dem
Ackerrandstreifen-Programm, dargestellt am
Beispiel der Kreise Soest und Unna. – Natur- u.
Landschaftskunde 27 (4): 91-96.
www.nabu-unna.de (Homepage des NABUKreisverbandes Unna).
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 Orchideen-Report

Kulturfolger Orchidee
von Bernd Margenburg

Kamen (HÖPPNER & PEUSS 1926) sind
unwiederbringlich verloren. Auch das
Breitblättrige Knabenkraut (Dactylorhiza
majalis) verlor bis Ende des vergangenen Jahrhunderts seine teilweise über
Jahrhunderte besiedelten Flächen. Die
typischen Kulturfolger wurden zu den
großen Verlierern unserer modernen
Landwirtschaft.

Industriestandorte und Natur scheinen sich gegenseitig auszuschließen.
Werden aber ihre Lebensraumansprüche erfüllt, so können sogar
Orchideen diese neuen Standorte
besiedeln. Steinbrüche, Bergsenkungsgebiete und Industriebrachen
werden so zu wichtigen Überlebensräumen.
Orchideen gelten als wichtige Bioindikatoren für intakte Lebensräume, wie
naturnahe Wälder, Halbtrockenrasen
oder extensiv genutzter Wiesen. Diese
Lebensräume sind aber durchaus vom
Menschen beeinﬂusst oder erst durch
landwirtschaftliche Nutzung entstanden.
Unsere Wiesenorchideen profitierten
von der Rodung der Wälder und der
Schaffung großer Weideﬂächen. Auf den
übernutzten Grünlandflächen fanden
sie ideale Lebensbedingungen, nämlich
magere Böden mit geringer Konkurrenz anderer Pﬂanzen. Durch Düngung
und Trockenlegung verloren sie aber
diesen Standortvorteil bereits Anfang

Das Kleine Knabenkraut, eine im Kreis
Unna ausgestorbene Orchidee. Foto:
Margenburg

des 20. Jahrhunderts. So verschwand
genau in diesem Zeitraum das Kleine
Knabenkraut (Orchis morio) im Kreis
Unna. Die ehemaligen Standorte in Bönen-Flierich (BIERBRODT), Lünen und

 Industriebrache als Lebensraum
Nicht ganz! Wir haben noch Standorte
unserer Wiesenorchidee im Kreisgebiet.
Aber es sind Sekundärstandorte, neue,
industriell geprägte Lebensräume, die
von Orchideen erobert wurden. Im
Nordteil des Kreises Unna sind die Bergsenkungsgebiete die Überlebensräume
dieser Orchidee geworden, im Süden ein
ehemaliger Steinbruch. Die Pﬂege hat der
amtliche und ehrenamtliche Naturschutz
übernommen. Orchideen wachsen aber
nicht nur im Schatten eines Kraftwerkes,
sondern tauchen auch auf Industrieﬂächen auf. Auf verdichteten Schüttﬂächen
breitet sich das Breitblättrige Knabenkraut
aus, sofern die Bodenverdichtung einen
ausreichend staunassen Boden erzeugt.
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Auch die Bienen-Ragwurz (Ophrys
apifera) ist eine Orchidee mit Ausbreitungstendenz. Diese Orchideenart breitet
sich auf den Rekultivierungsﬂächen der
Braunkohle aus. Fundmeldungen aus
dem Stadtgebiet von Köln oder einem
Pﬂanzenbeet vor einem Einkaufszentrum
in Ratingen oder Steinbrüchen im Kreis
Soest reihen sich nahtlos zu Funden im
Kreis Unna ein.
 Neue Fundorte entdeckt
Hier gibt es Standorte auf einer vom
Oberboden befreiten Fläche auf einem
Industriestandort in Bergkamen. Bergehalden, Brachﬂächen, Parkanlagen,
Friedhöfe, Wegränder, Verkehrsinseln
und zahlreiche Gärten und Vorgärten
werden inzwischen von der Breitblättrigen Stendelwurz (Epipactis helleborine)
besiedelt. RUNGE schrieb noch in der
Flora Westfalens, dass diese Pflanze
früher nicht so häuﬁg war und verweist
darauf, dass „die Pﬂanze von v. BOENN
1824 und JÜNGST 1837 nur von wenigen
Orten genannt wird“. Heute erhalten
wir in jedem Jahr Meldungen von neuen
Fundorten dieser Orchidee in unseren
Städten und Gemeinden. Die angeführten Beispiele zeigen, dass Orchideen in
der Lage sind, neue anthropogen stark
überformte Lebensräume zu besiedeln,
wenn ihre Bodenansprüche erfüllt werden. Während magere Standorte oder
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nährstoffarme, feuchte Lebensräume
in der freien Landschaft fast völlig verschwunden sind, wurden im Siedlungsbereich und auf aktuellen und ehemaligen
Industrieﬂächen durchaus für Orchideen
geeignete Lebensräume geschaffen. Aus
naturschutzfachlicher Sicht sind gerade
die ehemaligen Industriestandorte zum
Erhalt gefährdeter Tier- und Pﬂanzenarten genauso zu sichern wie die wenigen
verbliebenen naturnahen Standorte in
der freien Landschaft. Beispielhaft für
den Kreis Unna sind die Naturschutzgebiete „Holzplatz“, die durch Bergsen-

kungen entstanden Naturschutzgebiete
„Beversee“ und „In der Laake“ sowie
der ehemalige Steinbruch „Ebberg“ zu
nennen. Diese Naturschutzgebiete und
viele über das ganze Kreisgebiet verteilte, anthropogen geformte Lebensräume
tragen wesentlich zur Biodiversität im
Kreis Unna bei.
Literatur:
Arbeitskreis Heimische Orchideen NordrheinWestfalen des BUND-NW e.V. (Hrsg.) (2001):
Die Orchideen Nordrhein-Westfalens – Selbstverlag.
BIERBRODT, W.(1923): Die Pﬂanzenwelt unserer Heimat. Manuskript, n.p. Kamen (Abschrift
von H. Neidhardt, Dortmund 1967/191982).
HÖPPNER & PREUSS (1926):Flora des Westfälisch-Rheinischen Industriegebietes unter
Einschluß der Rheinischen Bucht. Dortmund.
MARGENBURG, B. (1998): Die Orchideen des
Kreises Unna. Naturkundliche Reihe – Band 1
– Naturförderungsgesellschaft für den Kreis
Unna e.V. (NFG).
MARGENBURG, B. (1997): Epipactis helleborine, Eine Orchidee mit Zukunft. – Naturreport,
Jahrbuch der Naturförderungsgesellschaft für
den Kreis Unna 1: 85-86.
MARGENBURG, B. (2005): Die Orchidee des
Jahres 1995 – jetzt auch im Kreis Unna – Naturreport, Jahrbuch der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna 9: 64-65.

Großes Zweiblatt im Schotterbett eines

RUNGE, F. (1990): Die Flora Westfalens. 3.

Industriebahngleises. Foto: Margenburg

Auﬂ. Münster.
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 Daten zum Lebeweseninventar

Beiträge zur Organismenwelt
des Kreises Unna VII
von Dr. Götz Heinrich Loos, Hans
Jürgen Geyer, Erhard Hellmann,
Karin Margenburg, Bernd Margenburg, Elisabeth Postler und
Wolfgang Postler

Eine siebte Zusammenstellung von
Fundmitteilungen und sonstigen
Beobachtungen betreffend Organismenarten aus dem Kreis Unna,
anschließend an Beiträge in den
vorhergehenden Naturreport-Jahrbüchern, wird hiermit vorgelegt.
Zur Anordnung und sonstigen Darstellungsweise vgl. Loos (2002). Angegebene Rasterfelder beziehen sich auf
die Blätter der Topographischen Karte 1
: 25.000 (Messtischblätter), geteilt in jeweils 16 Felder (Viertelquadranten). Für
zukünftige weitere Zusammenstellungen
bitten wir weiterhin alle naturkundlich
Interessierten um die Mitteilung beobachteter Organismenarten sowie von
Auffälligkeiten im Zusammenhang mit
diesen (Verhalten, abweichende Zeiten
des Auftretens, besondere Lebensräume

Amanita strobiliformis – Fransiger Wulstling. Foto: B. Margenburg

etc.). Nach wie vor veröffentlichen wir
an dieser Stelle auch immer wieder ältere Nachweise, wenn diese noch nicht
an anderer Stelle publiziert wurden.
Auch für solche Angaben sind wir sehr
dankbar.
Finderkürzel: BMg = B. Margenburg; – BotAG
= Exkursionen der Botanik-AG des NABUKreisverbandes Unna (vor allem mit Anke
Bienengräber, BMg, Dietrich Büscher, He,
Erika Heckmann, GL, HJG, Karl-Heinz Kortmann und KMg); – EP = E. Postler; – GL = G.
H. Loos; – He = E. Hellmann; – HJG = H. J.

Geyer; – KMg = K. Margenburg; – Pﬂ = H.-J.
Pﬂaume, Lünen; – WL = W. Loos, Kamen;
– WP = W. Postler
! (hinter einem Findernamen) = Belegmaterial
oder Foto(s) von einem der Autoren gesehen

1. Großpilze
Ausführlichere Ergebnisse sollen in
späteren Beiträgen erfolgen, spezielle
Arbeiten über Anemonen-Becherling
und Erbsenstreuling sind in Vorbereitung;
hier werden zunächst hauptsächlich
einige Funde von Arten der Roten Liste
angeführt.
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 Amanita strobiliformis –
Fransiger Wulstling
Die gefährdete Art wurde 2008 in einem
Park in Holzwickede – 4411/43 (He)
nachgewiesen.

 Creolophus cirratus –
Dorniger Stachelbart
Gefährdete und vor allem im Tieﬂand
seltene Art. Nachgewiesen in KamenHeeren, Heerener Holz – 4412/11
(2008 He).
 Inocybe haemacta –
Grünroter Risspilz
In NRW als vom Aussterben bedroht
angesehene Pilzar t; nachgewiesen
in Unna-Massen, Buderuskolonie –
4411/24 (2008 He).
 Langermannia gigantea –
Riesenbovist
In Bönen relativ selten nachgewiesen.

Amanita strobiliformis – Fransiger

Wulstling. Foto: Hellmann

 Otidea bufonia – Kröten-Öhrling
Gefährdet und bislang sehr selten nachgewiesen. Jüngst in Kamen-Heeren,
Heerener Holz – 4412/11 (2008 He).

Gefunden in Bönen-Bramey-Lenningsen, Gebüsch am Bahnhof, 8 Exemplare
– 4412/22 (2009 KMg & BMg).

 Leptoglossum retirugum –
Milchweißer Becherling
Die Verbreitung dieser unscheinbaren,
hauptsächlich im Moos und Gras wachsenden Art ist noch wenig bekannt.
Gefunden in Lünen-Wethmarheide
– 4311/32 (2008 Pﬂ).
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2. Flechten und ﬂechtenbewohnende Pilze
Auf den Exkursionen der BotAG, durch
Zufallsbeobachtungen und bei einzelnen
Kartierungen von GL konnten zwischen
Frühjahr 2008 und Anfang Februar 2010
von folgenden häuﬁgeren bis sehr häuﬁgen Flechtenarten neue Nachweise getätigt werden: Bacidia arnoldiana, Buellia
aethalea, B. punctata, Caloplaca citrina,

C. decipiens, C. holocarpa, C. saxicola,
C. teicholyta, Candelariella aurella, C.
reﬂexa, C. vitellina, C. xanthostigma, Cladonia coniocraea, C. ﬁmbriata, Lecanora
chlarotera, L. dispersa, L. expallens, L.
muralis, L. polytropa, Lecidea fuscoatra,
Lecidella stigmatea, Lepraria incana, L.
lobiﬁcans, Melanelia subaurifera, Parmelia sulcata, Phaeophyscia nigricans,
P. orbicularis, Physcia adscendens, P.
caesia, P. tenella, Rinodina gennarii,
Sarcogyne regularis, Scoliciosporum
chlorococcum, S. umbrinum, Verrucaria muralis, V. nigrescens, Xanthoria
parietina, X. polycarpa, X. ucrainica.
Da mittlerweile auch ein sehr guter
Gesamtüberblick über einen großen Teil
dieser Arten gewonnen werden konnte,
soll bei nächster Gelegenheit mit einer
monographischen Darstellung der Arten
in Form einer Serie in loser Reihenfolge
begonnen werden.
Während der Kartierungen, aber auch
im Rahmen von Zufallsbeobachtungen,
konnte 2008/09 neben Neunachweisen
seltener Flechtenarten eine Reihe für
den Kreis Unna neuer Arten gefunden
werden, die unten referiert werden.
Mikroskopische Untersuchungen einiger
Vorkommen häufiger Flechtenarten
ergaben unterdessen Nachweise von
flechtenbewohnenden (lichenicolen)
Pilzarten, die sämtlich Erstfunde für den
Kreis Unna, teilweise wohl überhaupt für
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Nordrhein-Westfalen darstellen. Der bereits in früheren Aufstellungen genannte
algen- und flechtenbewohnende Pilz
Athelia arachnoidea ist im Kreisgebiet
weit verbreitet, kommt aber offenbar
örtlich nicht überall vor, was im Einzelnen
noch näher zu untersuchen sein wird.
 Aspicilia calcarea –
Kalk-Steinkruste
Unna, Südfriedhof, auf kalkhaltigen Steinen – 4412/31 (2008 BotAG).
 Aspicilia moenium –
Kleine Steinkruste
Unna, Südfriedhof, mehrfach an Mauern, kalkhaltigen Steinen und Einfassungen – 4412/31 (2008 BotAG).

 Candelaria concolor –
Einfarbige Leuchterﬂechte
Nach wie vor erheblich seltener als die
ähnliche Xanthoria ucrainica. Neu: Unna,
Südfriedhof, an Linden- und Eichenstämmen und herabgefallenen Linden-Kronenästen, vereinzelt – 4412/31 (2008 BotAG); Fröndenberg-Dellwig, Kirch- und
Friedhof, an Linden und Eichen, einzelne
Exemplare – 4512/11 (2009 BotAG).

 Candelariella reﬂexa –
Streuselkuchen-Gelbkruste
Diese im Kreisgebiet inzwischen nahezu
überall an Bäumen vorkommende Art
zeigt auffälligerweise in der Ortslage

Fröndenberg-Dellwig trotz günstiger
Wuchsbedingungen eine Vorkommenslücke (2009 BotAG).
 Cladonia coniocraea –
Gewöhnliche Säulenﬂechte
Selbst in den Innenstädten, meist an alten Bäumen und Totholz in luftfeuchter
Lage, aber auch an jüngeren Holzpalisaden erscheinend, so in BergkamenMitte, Palisadenanlagen im Wasserpark
– 4311/44 (2009 KMg, BMg & GL).
 Cladonia furcata – Gabelﬂechte
Bergkamen, Halde Großes Holz, am
Haldenfuß in Birken-Pioniergehölz
– 4311/43 (2009 KMg & BMg).

 Athelia arachnoidea –
Große Algenspinne
In Fröndenberg-Dellwig – 4512/11 konnte die BotAG 2009 diese gewöhnlich an
Bäumen vorkommende Art auch auf
einer Algenschicht auf Gehwegplatten
beobachtet werden.
 Caloplaca lithophila –
Kleine Zitronenkruste
Inzwischen konnte die Art mehrfach
im Kreis Unna nachgewiesen werden.
Eine detaillierte Darstellung der bisher
bekannten Vorkommen beﬁndet sich an
anderer Stelle in Vorbereitung.

Creolophus cirratus – Dorniger Stachelbart. Foto: Hellmann
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 Evernia prunastri –
Pﬂaumenﬂechte
Kamen, Am Schwimmbad, an Berg-Ahorn
spärlich – 4411/22 (2009 GL); Unna,
Südfriedhof, zerstreut an Baumstämmen,
mitunter in auffällig großen Exemplaren
– 4412/31 (2008 BotAG); FröndenbergDellwig, Kirch- und Friedhof, an Linden
und Eichen, einzelne kleine Exemplare
– 4512/11, 13 (2009 GL).
 Flavoparmelia caperata –
Runzelige Bleichschüsselﬂechte
Kamen, Am Schwimmbad, vereinzelt an
Ahorn – 4411/22 (2009 GL); KamenWasserkurl, Baumbestand östlich TelgeiWald – 4411/23 (2010 BotAG); Unna,
Südfriedhof, vor allem an Hainbuchen,
vereinzelt – 4412/31 (2008 BotAG);
Fröndenberg-Dellwig, Friedhof, an Linde,
sehr spärlich – 4512/11 (2009 BotAG).
 Flavoparmelia soredians –
Flache Bleichschüsselﬂechte
Erstfund im Kreis Unna: Kamen-Derne,
hölzernes Brückengeländer an der Seseke an der Derner Straße, 1 Exemplar
– 4412/11 (2009 GL). Diese Art breitet
sich vor allem nahe des Rheins derzeit
stark aus und greift in das westliche und
mittlere Ruhrgebiet mit unterschiedlicher
Verteilung über, während aus dem östlichen Ruhrgebiet Vorkommen offenbar
noch nicht bekannt waren.
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 Hypogymnia physodes –
Blasen-Hornblattﬂechte
Nach wie vor nicht in allen Regionen des
Kreises vorhanden. Neu: BergkamenRünthe, Romberger Wald, öfters, vor
allem an Eichenästen – 4312/41 (2008
BotAG); Kamen-Derne/-Heeren, Derner Straße, mehrfach an Straßenlinden
und Geländern (auch auf Metall, siehe
unter Xanthoria polycarpa) – 4412/11
(2009 GL); Unna, Südfriedhof, vor
allem an Hainbuchen, vereinzelt –
4412/31 (2008 BotAG).
 Hypogymnia tubulosa –
Röhren-Hornblattﬂechte
Neuer Nachweis dieser im Kreisgebiet
generell seltenen und nördlich der Ruhr
nahezu fehlenden Art: Kamen, Am
Schwimmbad, an Rosskastanie, spärlich
– 4411/22 (2009 GL).
 Illosporopsis christiansenii –
Christiansens Blasenﬂechtenpilz
Vermutlich nicht selten. Nach Kocourková & von Brackel (2005) auf
Phaeophyscia orbicularis, Physcia
adscendens, P. stellaris, P. tenella und
Xanthoria parietina ; im Kreis Unna
außer auf der sehr seltenen P. stellaris
ebenfalls auf allen Arten nachgewiesen:
Kamen-Westick, Garten Heidkamp
32, Kirschbaumstumpf, auf Xanthoria
parietina und Physcia tenella – 4411/21

(2007 GL); Kamen, Sesekedamm, an
mehreren als Straßenbaum gepﬂanzten
Spitz-Ahornen auf Physcia adscendens
und P. tenella – 4411/22 (2008 GL);
Kamen, an Silber-Ahorn, junger SilberWeide und Eingrifﬂigem Weißdorn am
Gymnasium, auf Phaeophyscia orbicularis, Physcia adscendens und P. tenella
– 4412/11 (2008 GL); Unna-Afferde,
an Zweigen von Schwarzem Holunder,
Eingrif fligem und Großfrüchtigem
Weißdorn zwischen Massener Bach,
Dortmunder Straße und Afferder Weg,
auf Physcia tenella – 4411/24 (2008
GL); Unna, Südfriedhof, an Lindenzweig, auf Physcia tenella – 4412/31
(2008 BotAG).
 Lecanora albescens –
Kalk-Kuchenﬂechte
Fröndenberg-Dellwig, Friedhof, auf
Kalkstein – 4512/11 (2009 GL).
 Lecanora campestris –
Kastanienbraune Kuchenﬂechte
Fröndenberg-Dellwig, Mauer am Weg
zwischen Kirche und Friedhof – 4512/11
(2009 BotAG).
 Lecanora carpinea –
Glattborken-Kuchenﬂechte
Weiter in Ausbreitung begriffene Art.
Wohl bereits in allen MTB-Viertelquadranten.
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 Lecanora conizaeoides –
Staubige Kuchenﬂechte
Hat immer mehr abgenommen, so dass
mittlerweile die Zahl der Fehlanzeigen
die Mehrheit ausmacht. Während der
Exkursionen 2008/09 u.a. noch gefunden: Unna, Straße „Am Südfriedhof“,
an Platane – 4412/31 (2008 BotAG);
Fröndenberg-Dellwig, Friedhof, an
Linde – 4512/11 (2009 BotAG). Allerdings ist die Art offenbar an Zaunpfählen mitunter noch sehr häuﬁg, so
in Kamen-Wasserkurl, an zahlreichen
Weidezaunpfählen östlich Telgei-Wald,
oft in Massenbeständen – 4411/23
(2010 BotAG).

 Lecanora ﬂotoviana aggr. („L.
ﬂotowiana“) – Gruppe der
Weißrandigen Kuchenﬂechte
Durch die Bearbeitung von Sliwa (2007)
wurde klargestellt, dass zumindest die im
nördlichen Deutschland so bezeichnete
Art nicht L. ﬂotoviana, sondern L. semipallida ist (vgl. auch Dolnik & al. 2008).
Da eine sichere Trennung nach derzeitigen Kenntnissen nur nach Inhaltsstoffen
( Vineatorin bei L. semipallida ) über
Dünnschichtchromatographie möglich
ist und weitere, äußerlich sehr ähnliche
und sonst nur chemotaxonomisch unterscheidbare Sippen auftreten können,
haben wir diesen im Kreisgebiet deﬁnitiv

Mauer-Blasenkruste – Toninia aromatica. Foto: B. Margenburg

noch übersehenen Verwandtschaftskreis
für Kartierungszwecke vorläuﬁg als engeren Komplex (innerhalb einer Großgruppe von L. dispersa) deﬁniert.
 Lecanora persimilis –
Doppelgänger-Kuchenﬂechte
Die taxonomische Revision der Gruppe
von L. hagenii durch Sliwa (2007) sowie
die Beachtung der Hinweise bei Dolnik &
al. (2008) bzw. Dolnik & Neumann (2009)
haben ergeben, dass die verbreitet epiphytisch an Bäumen und Sträuchern, aber
(nach eigenen Beobachtungen) auch selten auf mit Feinerde bedeckten gemauerten Strukturen (so auf Abfallbehälterstationen) vorkommende Sippe als L. persimilis
von der typischen L. hagenii abzutrennen
ist. Die Mehrzahl der Nachweise aus dem
Kreis Unna gehört demnach zu dieser Art.
Die echte L. hagenii kommt offenbar vorzugsweise an Totholz vor, auch auf hölzernen Brückengeländern, nach Stichproben
z. B. in Unna-Mühlhausen, Holzstapel
auf der Öko-Zelle – 4412/32 (2009 GL)
sowie in Kamen-Heeren, Sesekebrücke
an der Derner Straße – 4412/11 (2009
GL). Ihre Verbreitung bleibt im Einzelnen
zu klären.
 Lecanora varia –
Hartholz-Kuchenﬂechte
Sehr seltene Art im Tieﬂand: KamenHeeren, auf hölzernem Brückengeländer
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an der Seseke an der Derner Straße
– 4412/11 (2009 GL).
 Lichenoconium xanthoriae –
Gelbﬂechten-Flechtenüberpilz
Bisher einmal auf Xanthoria parietina
nachgewiesen: Kamen, Schattweg,
an Zweigen von Schwarzem Holunder am Rand des Pröbstingholzes
– 4412/14 (2008 GL).
 Melanelia exasperatula –
Flachisidiöse Trübschüsselﬂechte
Kamen-Wasserkurl, Gehölz am Teichgraben östlich Telgei-Wald, an Eichenast – 4411/23 (2010 Bot AG);
Unna, Südfriedhof, mehrfach an Linden- und Eichenästen, die aus den
Baumkronen heruntergefallen sind –
4412/31 (2008 BotAG); FröndenbergDellwig, Friedhof, an Linde – 4512/11
(2009 BotAG).
 Melanelia glabratula –
Feinisidiöse Trübschüsselﬂechte
Unna, Südfriedhof, mehrfach an Baumstämmen und Ästen – 4412/31 (2008
BotAG); Fröndenberg-Dellwig, Kirchhof,
an Linde – 4512/11 (2009 BotAG).
 Melanelia subaurifera –
Goldschimmernde Trübschüsselﬂechte
In der Ortslage Fröndenberg-Dellwig
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– 4512/11 in außergewöhnlichen Massenbeständen, vor allem an Linden,
vornehmlich auf dem Friedhof (2009
BotAG).

Unna sind bislang Phaeophyscia orbicularis (häuﬁg), Buellia punctata, Lecidella
elaeochroma, Melanelia subaurifera,
Physcia adscendens und P. tenella.

 Ochrolechia microstictoides –
Gebüsch-Zahnpastenkruste
Erstfund dieser zunächst im Nordsauerland (z. B. im Raum Möhnesee)
abschnittsweise verbreiteten Art im
Kreis Unna: Unna, an einer Platane am
Straßenrand „Am Südfriedhof“, kleines
Vorkommen – 4412/31 (2008 BotAG).

 Parmelina pastillifera –
Flachisidiöse Rundschüsselﬂechte
Erstnachweis im Kreis Unna: Fröndenberg-Dellwig, Kirch- und Friedhof,
an Linden – 4512/11 (2009 BotAG;
weitere Details werden gesondert veröffentlicht).

 Paranectria oropensis –
Orangefrüchtiger Flechtentöter
Nach dem Erscheinen des Aufsatzes
von Hafellner & Obermayer (2009)
wurden zahlreiche Bäume in Kamen,
Bergkamen, Bönen und Unna auf das
Auftreten dieser Art hin untersucht.
Dabei konnte festgestellt werden, dass
sie offenbar kaum weniger verbreitet
zu sein scheint als Athelia arachnoidea.
Nach dem Erstnachweis der Art im Kamener Stadtpark – 4412/11 (GL) wurde
sie 2009 noch in folgenden Rasterfeldern nachgewiesen: 4311/32, 34, 44;
4312/33; 4411/21, 22, 24; 4412/12,
13, 14, 21, 22, 23, 31, 32 (GL). Die Art
wächst an verschiedenen Laubbaumarten (Rosskastanie, Linden, Esche,
Hainbuche, Rot-Buche, Götterbaum,
Weißdorn). Die Wirtsﬂechten im Kreis

 Parmelina tiliacea –
Linden-Rundschüsselﬂechte
Nach wie vor seltene Art. Neue Nachweise: Kamen-Derne, Straßenlinde an
der Derner Straße – 4412/11 (2009
GL); Unna, Südfriedhof, mehrfach an
Baumstämmen, vor allem Hainbuche
und Linde – 4412/31 (2008 BotAG).
 Parmotrema chinense –
Große Schildschüsselﬂechte
Findet sich weiterhin überwiegend einzeln (außer am u.g. Unnaer Fundort) und
in kleinen Lagern. Bergkamen-Rünthe,
an liegendem Kronenast im Romberger
Wald – 4312/41 (2008 BotAG); Kamen,
Am Schwimmbad, auf Berg-Ahorn
spärlich – 4411/22 (2009 GL); Unna,
mehrfach an Platanen an der Straße
„Am Südfriedhof“ – 4412/31 (2008
BotAG).
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 Phaeophyscia nigricans –
Schwarze Schwielenﬂechte
Im Vergleich mit den Verhältnissen in
Rheinnähe und im westlichen Ruhrgebiet
ist diese Art im Kreis Unna epiphytisch an
Bäumen zwar ebenfalls regelmäßig und
über das ganze Kreisgebiet verteilt, aber
in deutlich geringerer Individuenzahl und
in Relation zu den sich ausdehnenden
Beständen von Phaeophyscia orbicularis
oft in verschwindend geringer Menge
anzutreffen. Möglicherweise wird sie
auch vor Ort durch die Ausbreitung
von P. orbicularis verdrängt, worauf
Beobachtungen an jährlich untersuchten
Baumreihen in Kamen hindeuten.
 Physcia dubia –
Zierliche Blasenﬂechte
Insgesamt nicht gerade selten im Raum
verbreitet, aber meist in nur ganz vereinzelten Lagern und dann stets zwischen
zahlreicher Physcia adscendens und P.
tenella, daher leicht zu übersehen. Neu:
Kamen-Wasserkurl, am Telgei-Wald an
Stiel-Eichen und hölzernem Weidetor
– 4411/23 (2010 BotAG); Unna, an
einer Mauer und an Eichenstämmen
auf dem Südfriedhof – 4412/31 (2008
GL); größere Bestände in Kamen-Derne/-Heeren, an Straßenlinden an der
Derner Straße – 4412/1# (2009 GL);
Fröndenberg-Dellwig, Friedhof, an Linde
– 4512/11 (2009 BotAG).

Melanelia subaurifera - Goldschimmernde Trübschüsselﬂechte. Foto: B. Margenburg

 Physcia stellaris –
Stern-Blasenﬂechte
Neue Nachweise: Kamen, Am Schwimmbad, an Berg-Ahorn, wenige Lager –
4411/22 (2009 GL); Kamen-Wasserkurl,
Baumgruppe am Teichgraben östlich
Telgei-Wald, an Stiel-Eiche – 4411/23
(2010 BotAG).
 Physconia grisea –
Graue Reifﬂechte
Im Kreisgebiet seltene Art, die keine
ausgeprägten Ausbreitungstendenzen zeigt. Ein Neufund in Unna, an
einem Platanenstamm an der Straße
„Am Südfriedhof“ – 4412/31 (2008
BotAG).

 Porina chlorotica –
Stein-Olivﬂeckchen
Diese vorzugsweise an periodisch
berieseltem sauren Gestein vorkommende Flechte wurde erstmals im Kreis
Unna in Selm-Cappenberg, in einem
kleinen Vorkommen auf einer beschatteten Turmbrüstungsmauer am Schloss
– 4311/13 (2009 BotAG) nachgewiesen. Die Art wird aus NRW als ziemlich
selten und vorzugsweise im Bergland
angegeben (vgl. Heibel 1999), gilt aber
andererseits in den Niederlanden im
ganzen Land als „zeer allgemeen“ (van
Herk & Aptroot 2004). Im nordöstlichen Sauerland (südlicher Kreis Soest,
nördlicher Hochsauerlandkreis) ist sie
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nach eigenen Beobachtungen (GL)
nicht selten an oder in Nachbarschaft
von Bächen anzutreffen.
 Pseudevernia furfuracea –
Kleienﬂechte
Zweitnachweis für den Kreis Unna:
Werne-Stockum, einzelne Exemplare
an mehreren Silber-Ahornen am Umspannwerk nördlich des Gersteinwerkes
– 4312/14 (2009 BotAG).
 Psilolechia lucida –
Gelbgrüne Schwefelkruste
Im Kreis Unna ﬁndet sich diese auffallend gelbgrün leuchtende Flechte vor
allem an beschatteten Grabsteinen in
luftfeuchten Bereichen, aber meist nicht
so häuﬁg wie auf dem Südfriedhof in
Unna, wo ein Großteil der Kriegsgräberkreuze besiedelt ist – 4412/31 (2008
BotAG). Außerdem bestätigt in Bergkamen-Weddinghofen, Waldfriedhof
im NSG Mühlenbruch – 4411/21 (2008
BotAG) und neu gefunden in Fröndenberg-Dellwig, am Kirchenmauerwerk
und an Bruchsteinmauern auf dem
Friedhof – 4512/11 (2009 BotAG).
 Punctelia borreri –
Borrers Punktschüsselﬂechte
Zweiter und dritter Nachweis im Kreis
Unna: Kamen, Am Schwimmbad, an
Berg-Ahorn, mehrere kleine Lager, ne148

ben großﬂächiger P. jeckeri – 4411/22
(20 0 9 GL); Fröndenberg-Dellwig,
Friedhof, an Linde, neben zahlreicherer
P. subrudecta – 4512/11 (2009 BotAG).
Vielleicht Anfang einer weiteren Ausbreitung, allerdings wurde die Art trotz
genauer Beachtung bisher nur sehr selten im Kreisgebiet nachgewiesen.
 Punctelia jeckeri (P. ulophylla) –
Bereifte Punktschüsselﬂechte
Der gültige Name dieser bisher als P.
ulophylla geführten Art ist P. jeckeri.
Hat jüngst besonders stark zugenommen und kann eigentlich auch unter
den häuﬁgeren Arten geführt werden

(viel häufiger als P. subrudecta , der
sie teilweise immer noch als Synonym
zugerechnet wird, z. B. bei Santeson
& al. 2004). Neue Fundorte: Kamen,
Am Schwimmbad und weiter längs der
Seseke, an Ahorn, Linde, Rosskastanie
u.a. – 4411/22 (2009 GL); KamenWasserkurl, am Telgei-Wald – 4411/23
(2010 BotAG); Unna, Südfriedhof und
umgebende Straßenrändern, öfters an
Baumstämmen, vor allem Hainbuchen
und Platanen – 4412/31 (2008 BotAG);
Fröndenberg-Dellwig, Friedhof, an Linden – 4512/11 (2009 BotAG).
 Punctelia subrudecta –
Unbereifte Punktschüsselﬂechte
Bergkamen-Rünthe, Romberger Wald,
öfters an liegenden Kronenästen –
4312/41 (2008 BotAG); FröndenbergDellwig, Kirch- und Friedhof, an Linden
– 4512/11 (2009 BotAG).
 Ramalina farinacea –
Sorediöse Astﬂechte
Kamen, Am Schwimmbad, an BergAhorn spärlich (20 09 GL); Unna,
Südfriedhof, selten an einzelnen Baumstämmen – 4412/31 (2008 BotAG).

Physcia stellaris und P. tenella – Sternund Kleine Blasenﬂechte
Foto: B. Margenburg

 Syzygospora physciacearum –
Blasenﬂechten-Verbundsporer
Vermutlich nicht seltener, auf Physcia
adscendens und P. tenella wachsender
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Pilz. Scheinbar vorwiegend an auf
Strauchzweigen wachsenden Exemplaren. Bisher gefunden in Kamen, an
Sal-Weiden und Rotem Hartriegel am
Körnebach nahe der Brücke Westicker
Straße, auf Physcia tenella – 4411/22
(2008 GL); Kamen, Berberitzenhecke
am Gymnasium, auf beiden Physcien
– 4412/11 (2008 GL); Kamen-Heeren,
Zierstrauchhecken an der Heerener
Straße nördlich Käthe-Kollwitz-Schule,
auf Physcia tenella – 4412/12 (2008
GL); Unna, Südfriedhof, an Linden- und
Eschenzweigen mehrfach, auf beiden
Arten – 4412/31 (2008 BotAG).
 Toninia aromatica –
Mauer-Blasenkruste
Erstfunde für den Kreis Unna: Unna,
Südfriedhof, auf der Horizontalfläche eines Kriegsgräber-Grabsteins
– 4412/31 (20 08 Bot AG); BönenFlierich, an hohem Grabstein im alten
Teil des Friedhofs – 4412/22 (2009
BotAG).
Auch wenn diese Flechte gewiss hier
und da verkannt wurde, ist sie durch
ihren areolisierten, oft weißgrauen
Thallus mit den gehäuften, dadurch
langgezogen wirkenden, zwischen
den Thallusteilen liegenden tief braunschwarzen Apothecien derart auffällig,
dass sie bei Detailkartierungen kaum
übersehen werden kann.

 Verrucaria tectorum –
Dach-Mauerkruste
Erstmalig im Kreis Unna nachgewiesen,
doch zuvor gewiss übersehen: Fröndenberg-Dellwig, Friedhof, an Bruchsteinmauer – 4512/11 (2009 BotAG).
In Bochum und im Kreis Soest bereits
zuvor mehrfach gefunden (GL).
 Verrucaria umbrinula –
Silikat-Mauerkruste
Wie die vorige Ar t; Erst funde im
Kreis: Selm-Cappenberg, an Mauern
am Schloss – 4311/13 (2009 BotAG);
Fröndenberg-Dellwig, Friedhof, an
Linde – 4512/11 (2009 BotAG). Zuvor
mehrfach im Kreis Soest nachgewiesen
(GL).
Diese und die vorige Art werden bei
Heibel (1999) nicht genannt, weil
vermutlich als taxonomisch kritisch angesehen ( V. umbrinula wahrscheinlich
in V. nigrescens einbezogen, allerdings
ohne dies explizit anzugeben).
Die Bestimmungen richten sich nach
van Herk & Aptroot (2004); sie geben
die Arten als „zeer allgemeen“ bzw.
„allgemeen“ für die Niederlande an.
 Xanthoria polycarpa –
Kleine Gelbﬂechte
Auch auf alten metallischen Brückengeländern, über wiegend auf
der abblätternden Lackierung, so in

Kamen-Heeren, Sesekebrücke an der
Derner Straße, mit Xanthoria parietina
(häuﬁg!), Physcia tenella, P. adscendens, Phaeophyscia orbicularis, Hypogymnia physodes und Parmelia sulcata
– 4412/11 (2009 GL).
3. Algen
 Nitellopsis obtusa –
Rindenlose Forkenalge
Von Pﬂ erstmals für den Kreis Unna in
Lünen-Wethmarheide nachgewiesen
(2009 Massenvorkommen in Rückhaltebecken - 4410/44). Bislang in NRW
aktuell öfters im Niederrheingebiet
gefunden (in der Westfälischen Bucht
als ausgestorben geltend), zugleich
das östlichste bekannte Vorkommen
landesweit (vgl. van de Weyer & Raabe
2004).
 Trentepohlia aurea –
Orangerote Luftalge
Hat sich in den letzten zehn Jahren
stark ausgebreitet und findet sich
mittler weile in den meisten MTBViertelquadranten des Kreisgebietes,
allerdings mit sehr ungleichmäßiger
Verteilung. Anscheinend besonders
häuﬁg in der Lippeaue und ebenfalls
im Ruhrtal vermehrt.
Die genaue Verbreitung wird in den
nächsten Jahren ausführlicher untersucht.
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4. Moose
 Dicranum scoparium –
Besen-Gabelzahnmoos
An anthropogenen Standorten sehr
selten und meist nur mit Pﬂanzgut verschleppt. 2008 auf der Halde der ehemaligen Zeche Monopol (Schacht Grillo
1/2) in Kamen – 4411/22 (BotAG).
 Dicranum tauricum –
Steifblättriges Gabelzahnmoos
In urban-industriellen Gebieten eher
selten auftretend. Wie die vorige Art auf
der Halde der ehemaligen Zeche Monopol (Grillo 1/2) in Kamen – 4411/22
(2008 BotAG). Außerdem in KamenWasserkurl, Telgei-Wald – 4411/23
(2009 BotAG).
 Orthotrichum obtusifolium –
Stumpfblättriges Goldhaarmoos
Erstnachweis dieser anscheinend in geringerem Umfang in Ausbreitung beﬁndlichen Art für das Kreisgebiet: KamenWasserkurl, an Fahl-Weide am Graben
östlich des Telgei-Waldes – 4411/23
(2010 BotAG, entdeckt von HJG).
 Polytrichum formosum –
Wald-Haarmützenmoos
Verbreitete Art in Wäldern, vornehmlich
auf sauren oder zumindest oberﬂächlich
versauerten Böden. In Stadtbiotopen
erheblich seltener, meist in alten Parks
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und auf waldähnlichen Friedhöfen.
Allerdings öfters mit Pflanzgut aus
Baumschulen in Gär ten und Parks
eingeschleppt. Auf Industriegelände
äußerst selten, so auf der alten Bergehalde an der Erich-Ollenhauer-Straße
in Bergkamen – 4311/43 (zuerst 1985
von WL & GL festgestellt, noch 2005
GL), auf altem Haldengelände am Holzplatz der ehem. Zeche Königsborn 3/4
in Kamen-Werve – 4412/12 (seit 1985
beobachtet, GL, noch 2005 GL) sowie
auf der Halde der ehem. Zeche Monopol (Grillo 1/2) in Kamen – 4411/22
(2008 BotAG).
 Pleurozium schreberi –
Rotstängelmoos
In den Sandgebieten des nördlichen
Kreisgebietes öfters, auch im sauerländischen Teil mehrfach, dagegen in urbanindustriellen Bereichen sehr selten. Auf
der Halde der ehem. Zeche Monopol
(Grillo 1/2) in Kamen – 4411/22 (2008
BotAG).
 Riccia ﬂuitans –
Flutendes Sternlebermoos
In der Lippeaue in Altwässern stellenweise noch recht häuﬁg, sonst jedoch
stark zurückgegangene und seltene Art.
Wiederfund in Lünen-Alstedde, alte
Gräfte am Sundern – 4310/42 (2009
Pﬂ, HJG, BMg & GL).

 Scleropodium
(Pseudoscleropodium) purum –
Grünstängelmoos
Im Kreis Unna ähnlich verbreitet wie
Pleurozium schreberi, allerdings im sauerländischen Teil offenbar häuﬁger als
jene Art, jedoch wie das Rotstängelmoos
in urban-industriellen Bereichen sehr
selten. Und genau wie jene auf der Halde
der ehem. Zeche Monopol (Grillo 1/2) in
Kamen – 4411/22 (2008 BotAG).
 Tortula (Syntrichia) ruralis –
Erd-Drehzahnmoos
Werne-Stockum, Ruderalgelände an
Parkplatz nördlich gegenüber Gersteinwerk – 4312/14 (2009 BotAG).
 Ulota crispa –
Gewöhnliches Krausblattmoos
Kamen-Wasserkurl, an Bäumen am
und im Telgei-Wald – 4411/23 (2010
BotAG).
5. Nesseltiere
 Hydra cf. circumcincta –
Grauer Süßwasserpolyp
In den Stillgewässern des Kreises sind
Süßwasserpolypen nicht häuﬁg anzutreffen. Die häuﬁgste Art dürfte dabei
diese sein, die sich jedoch nur durch die
Nesselkapselform unzweifelhaft erkennen lässt. Zwei ältere Funde: WerneStockum, Gewässer am Gersteinwerk
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– 4312/14 (ca. 1980 K.-F. Steffen,
Kamen). – Bönen-Nordbögge, Gräfte
von Haus Bögge – 4312/34 (ca. 1980
K.-F. Steffen). – Auch im benachbarten
Raum Hamm-Lerche – Pelkum mehrfach
früher (K.-F.Steffen).
 Hydra oligactis –
Brauner Süßwasserpolyp
Ehemals in Unna-Mühlhausen, Teich auf
der „Ur“-Öko-Zelle – 4412/32 (1986, 88
GL). – Unmittelbar außerhalb des Kreises
in Hamm-Lerche, Gräfte von Haus Reck
– 4312/31 (1980er Jahre H.-J. Forst,
Bergkamen !; auch noch 1994 GL).
6. Heuschrecken
 Tetrix undulata –
Wellen-Dornschrecke
Mit dem Rückgang der bevorzugten
Biotope erheblich seltener als noch in
den 1970er Jahren. Neufunde in Werne-Holthausen, Naturschutzﬂäche am
Hagenbuschweg – 4311/21 und NSG
Düsbecke – 4311/22 (2009 B. Klinkhammer, Werne, BMg & GL).
7. Wanzen
 Graphosoma lineatum –
Gewöhnliche Streifenwanze
In Ausbreitung begriffene Art, die bereits vielerorts nachgewiesen wurde. Die
genaue Verbreitung im Kreis Unna bleibt
jedoch festzustellen. 2008 und 2009 in

Exkursion der Botanik-AG des NABU-Kreisverbandes Unna. Foto: B. Margenburg

Kamen-Westick, Garten Heidkamp 32
– 4411/21 (WL & GL).

sogar am Bahnhof Methler 1 Männchen
festgestellt – 4411/23 (2009 GL).

8. Schmetterlinge
 Celastrina argiolus –
Faulbaumbläuling
Im Jahre 2009 ungewöhnlich häuﬁg auftretend, auch in den Siedlungsbereichen
beobachtet, so in Kamen, Bergkamen
und Unna an diversen Stellen (4311/41,
43, 44, 4312/33, 4411/21, 22, 23, 24,
4412/11, 12, 14, 32). In Kamen-Kaiserau

 Colias hyale – Goldene Acht
Ein Exemplar am 27.7.2008 in Kamen die Berliner Straße überﬂiegend
– 4412/11 (GL).
 Lycaena phlaeas – Feuerfalter
In Kamen mitten in der Stadt 1 Männchen auf Geruchloser Kamille in einer
frisch angelegten Baumscheibe am alten
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Pavillon an der Maibrücke – 4411/22
(2009 GL).
 Tyria jacobaeae – Blutbär
2008 und 2009 außerordentlich häuﬁg
als Raupen angetroffen, vorzugsweise
auf Jakobs-Greiskraut. Nachweise liegen
vor aus den Rasterfeldern 4311/31, 34,
42, 43, 4411/12, 21, 22, 23, 24, 41, 42,
44, 4412/12, 13, 14, 21, 22, 24, 32, 33,
34, 42, 4511/22, 4512/21 (nach Beobachtungen von K.-H. Albrecht, Unna; A.
Förster, Unna; H.-J. Heinrich, Lünen; EP
& WP; WL; GL).
9. Zweiﬂügler
 Volucella zonaria –
Hornissenschwebﬂiege
Diese im Kreis Unna recht selten beobachtete Art wurde 2009 zweimal gesichtet: Kamen-Westick, Garten Heidkamp
32, 1 Exemplar – 4411/21 (2009 GL);
Kamen, am Bahnhof, Gleis 1, 1 Exemplar
– 4411/22 (2009 GL).
10. Hautﬂügler
 Uroceras gigas –
Riesenholzwespe
2009 offenbar häufiger beobachtet.
Konkrete Funde liegen vor aus Berg-
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kamen-Oberaden, Garten Kortmann
– 4311/43 (K.-H. Kortmann, Bergkamen
!), Kamen-Westick, Garten Heidkamp
32 – 4411/21 (GL).
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 Biograﬁe Dr. Josef Cornelissen

Arbeit zur Bewahrung der Schöpfung
von Corinna Glück
„Nein, ein fanatischer Umweltschützer bin ich nicht, aber mir
liegen Natur und Landschaft sehr
am Herzen“, sagt Josef Cornelissen.
„Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist es, in der freien Natur zu
arbeiten, um Lebensraum für Tiere
und Pﬂanzen zu schaffen“, sagt der
75-Jährige. Er schmunzelt. Gelegenheiten dazu hatte der heutige
Ruheständler in den vergangenen
30 Jahren genügend.

Mühlhausen/Uelzen. Mit seiner Frau
Barbara und seinen beiden Söhnen zog
er in das ländliche Dorf am Rande Unnas.
„Eine schöne Gegend, die aber ziemlich
ausgeräumt war“, berichtet er. Will heißen: kaum Wegebepﬂanzung, Hecken,
Bäume und Wiesen. Im Landschaftsplan
des Kreises Unna von 1973 wurde die so
genannte natürliche Erholungseignung
der Landschaft um Mühlhausen/Uelzen
als sehr gering eingestuft. „Das hat uns
einfach sehr gestört. Wir wollten wieder
Lebensräume für Tiere und Pflanzen
schaffen.“

Zunächst ein Blick zurück: Josef Cornelissen, 1934 in Essen geboren und
aufgewachsen, entwickelte schon als
Kind seine Leidenschaft für das Setzen
von Pﬂanzen. Als kleiner Steppke hatte
er sein eigenes kleines Stück Garten und
pﬂanzte dort Gemüse und auch Stauden
an. „Das war schon damals für mich
selbstverständlich“, erinnert er sich.
Nach Schule, Jurastudium in Bonn,
München und Berlin und Promotion
führte er bis 1999 als Hauptgeschäftsführer die Geschicke des Bundesverbandes

 Vision verwirklicht
Es blieb nicht bei einer Vision. Gemeinsam mit ihren Nachbarn und Gleichgesinnten entwickelte Familie Cornelissen
Ideen. So entstand im Oktober 1981 am
westlichen Dorfrand von Mühlhausen
aus einer Privatinitiative eine „Öko-Zelle“, die später als Pilotprojekt weit über
die Ortsgrenzen bekannt wurde. Einer
der Initiatoren war Josef Cornelissen.
Das war aber nur der Anfang. Vier Jahre
später, also 1985, rief Kreisheimatpﬂeger Helmuth Kleiböhmer den Verein

Josef Cornelissen ist ein Naturliebhaber
mit Leib und Seele. Foto: Glück

Deutscher Kornbrenner. Zudem war Josef
Cornelissen Geschäftsführer der Dachorganisation deutscher Alkoholerzeuger.
„Beruﬂich war ich viel unterwegs“, erzählt er. Oft ist Josef Cornelissen morgens
mit dem Auto oder Zug zu Geschäftsterminen gereist und kam erst abends spät
wieder nach Hause. Das ist seit 1975 in
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Am 15.1.1981 wird der erste Baum in der Öko-Zelle gepﬂanzt: eine Eiche. Heute ist
es ein großer Baum. Auch die Kinder, die interessiert zusehen (darunter die beiden
Cornelissen-Söhne, sind längst Erwachsene). Foto: privat

für Heimat und Natur ins Leben. Josef
Cornelissen übernahm bis 2009 den
Vorsitz, war zudem noch Ortsheimatpﬂeger und 13 Jahre lang Vorsitzender des
NABU (Naturschutzbund Deutschland)
Kreisverband Unna. Der Vereinsname
ist mit bedacht ausgewählt: Im Fokus
der Arbeit steht nicht nur Heimatpﬂege,
sondern auch Heimatkunde. Vor allem
soll das Bewusstsein für die Tradition von
Mühlhausen und Uelzen wach gehalten
werden und der Blick der Menschen für
den sinnvollen Umweltschutz geschärft
werden. „Wenn ich geschäftlich mit dem
Zug unterwegs war, bereitete ich mich auf
dem Hinweg auf den Termin vor und auf
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der Rückfahrt schmiedete ich oft Pläne,
was wir für die Landschaft rund um unser
Dorf tun können.“
 Gemeinsame Sache machen
1986 star tete in einer Gemeinschaftsaktion mit der Stadt Unna die
erste Pflanzaktion von Wegrändern
mit Bäumen und Sträuchern. „Das war
ein echtes Ereignis“, erinnert sich Josef
Cornelissen. Die Freude über diese Aktion ist ihm heute noch anzusehen. Die
Naturförderungsgesellschaft für den
Kreis Unna spendete die Pﬂanzen. Mit
Schubkarre und Spaten ausgerüstet,
machten sich die Vereinsmitglieder ans

Werk. Bis in die 1990er Jahre hinein
fanden immer wieder Pﬂanzaktionen
statt.
Josef Cornelissen – eigentlich eher von
bescheidener und zurückhaltender Natur
– ist überzeugt: „Wir haben in den vergangenen Jahren das Ortsbild positiv verändert.“ Denn allein bei der Ökozelle und
den Pﬂanzaktionen blieb es nicht. Der
Heimatverein setzte sich weiterhin nachhaltig für die Natur und Landschaft ein.
Zusammen mit dem NABU Kreisverband
Unna e.V. erwarb er mit Unterstützung
des Landes NRW, der Nordrhein-Westfalen-Stiftung und der Stadt Unna 17
Grundstücke mit insgesamt knapp 22,1
Hektar. Ahlbachkamp, Rotkehlchenhain,
Nachtigallenbruch, Erleywiesen oder An
der Gräfte heißen sie.
Das für den Kauf notwendige Eigenkapital stemmte eine große Anzahl von
Bürgern, Firmen und öffentlichen Institutionen. Jeder Spender erhält eine Stiftungsurkunde mit seinem Namen und der
Anzahl der gespendeten Quadratmeter.
Hinzu kommt natürlich noch der unbezahlbare persönliche Arbeitseinsatz der
Vereinsmitglieder und Bürger. „Wir zogen
los, um die Äcker in Vieh-, Mäh- und
Streuobstwiesen zu verwandeln, Benjeshecken und Bäume einzupﬂanzen, Teiche
anzulegen oder Bäche zu renaturieren“,
erzählt Josef Cornelissen. „Unsere erste
Aktion am Ahlbachkamp fand so ein
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großes Echo, dass sogar die Bildzeitung
und DIE ZEIT darüber berichteten.“ An
jedem Grundstück ist ein Steckbrief mit
detaillierten Angaben über die geplante
Herrichtung für den Naturschutz und kurze Hinweise zur bisherigen Nutzung, Lage
und Besonderheiten ausgehängt – leider
fallen sie immer wieder dem Vandalismus
zum Opfer. Auch wenn direkt vor Ort
das eine oder andere Informationsschild
fehlt, in unzähligen Aktenordnern hat
Josef Cornelissen jede Aktion und die Entwicklung der Grundstücke genau in Wort
und Bild dokumentiert. Stolz zeigt er die
Fotos. „Ach hier, da haben auch unsere

Kinder mitgeholfen.“ An manchen Tagen
war fast das ganze Dorf auf den Beinen.
Die Männer und Kinder arbeiteten in der
freien Natur und die Frauen versorgten sie
mittags mit Broten und Getränken. „Ich
schaute mir lieber die Grundstücke an als
in meinem eigenen Garten zu arbeiten“,
gesteht Josef Cornelissen.
 Stets in der Natur unterwegs
20 Jahre war er Marathonläufer und
joggte immer auf den Wegen rund um
Mühlhausen/Uelzen. „Ich trainierte und
konnte gleichzeitig sehen, ob alles wächst
und in Ordnung ist.“ Ein bisschen Weh-

Frühjahr 1986. Pﬂanzaktion am Wiehenbrauckweg zwischen Mühlhausen und
Lünern. Eine der vielen damaligen Aktionen der Bewohner von Mühlhausen und
Uelzen in Verbindung mit der Stadt Unna zur Bepﬂanzung von Wegrändern. Heute
stehen hier wie an anderen Stellen große Hecken mit einer Anzahl hoher Bäume.
Die damals ausgeräumte Landschaft hat sich inzwischen sehr zum Positiven verändert. Foto: privat

mut klingt da schon mit. In den vergangenen Jahren tauschte er seine Laufschuhe
gegen ein Fahrrad ein. Jetzt dreht er mit
dem Drahtesel seine Runden. Zweimal in
der Woche radelt Josef Cornelissen zum
Wochenmarkt, um dort Bratﬁsch zu essen – und das bei Wind und Wetter.
Wenn ihm neben seinem Beruf und
dem Engagement auf den Grundstücken
noch Zeit blieb, war er als Bildhauer kreativ oder verfasste zahlreiche Schriften
über Natur, Geschichte und Heimatkunde. Dafür hat er jetzt natürlich viel
mehr Zeit als früher. Jüngst beschäftigte
er sich mit seinem Familiennamen. „Ich
hatte vor, ein kleines Heftchen für die
Verwandtschaft und weitere Namensträger herauszugeben. Das wurde aber
immer dicker und damit eine Publikation
unbezahlbar“, erzählt er. Mit Hilfe seiner
beiden Söhne machte er sich das Internet
zunutze und stellte die Ausführungen
ins weltweite Netz. Übrigens: Auch die
Homepage des Heimatvereins und des
Doppeldorfes Mühlhausen/Uelzen pﬂegt
er mit Akribie. Josef Cornelissen blickt auf
die Armbanduhr. „Jetzt wird es Zeit, ich
will noch auf den Wochenmarkt, Bratﬁsch essen.“ Mit Regenjacke und Mütze
gewappnet steigt er auf sein Rad, fährt
Richtung Unna und erfreut sich dabei an
der schönen Landschaft, in der Libellen,
Frösche, Eichen und Erlen ein neues Zuhause gefunden haben.
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 Kursfahrt in den Naturpark Uckermärkische Seen

Auf in den Wilden Osten
von Hubert Gunnemann
Die Vorfreude war riesengroß und
sie wurde wahrlich nicht enttäuscht. Eine Lerngruppe naturbegeisterter Schüler der 8. und 9.
Jahrgangsstufe der GeschwisterScholl-Gesamtschule Lünen (GSG)
fuhr mit ihren Lehrern Meike
Hohaus und mir, Hubert Gunnemann, in der Woche vom 22. - 27.
Juni 2009 in den „Wilden Osten“,
genau gesagt nach Lychen. Der
Ort liegt im Norden des Bundeslandes Brandenburg – am „Arsch
der Welt“ so der O-Ton einzelner
Schüler – und zwar mitten im Naturpark Uckermärkische Seen.

Kontakte zur Naturparkverwaltung und
ist dort selber schon mit einer Schülergruppe gewesen. Ebenso bin ich auch
bestens mit Land und Leuten dieser
Region vertraut, weil ich viele Jahre
für das Bundesamt für Naturschutz im
Naturpark naturschutzfachliche Untersuchungen zu Wäldern, Mooren und
Seen durchführte.

Norbert Bukowsky erklärt den Schülern
vor dem Boitzenburger Tiergarten diesen alten Hudewald. Foto: privat

Meike Hohaus unterrichtet Sport
und ist begeisterte Kanutin, ich lehre
Biologie. Damit war klar, dass in dieser
einzigartigen Landschaft aus naturnahen
Wäldern, Seen und Mooren Biologie
und Sport mit den Schwerpunkten Gewässerökologie und Kanusport auf dem
Stundenplan stand. Ziel war es, dass die
Schüler diese einzigartige Landschaft
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sozusagen mit allen Sinnen kennen und
schätzen lernen, Wassersport treiben
können und dadurch nebenbei viel
lernen. Wieso fährt man ausgerechnet
dorthin? Ganz einfach: GSG-Schulleiter
Heinrich Behrens ist Gründungsmitglied
der Naturförderungsgesellschaft für den
Kreis Unna (NFG), hält seit Jahren gute

 Mit den Rangern unterwegs
Vielfältige Unterstützung war uns
durch die Naturparkverwaltung gewiss.
So erhielten die Schüler gleich früh
morgens am Tag nach der Ankunft eine
einführende Theoriestunde von Norbert
Bukowsky von der Naturparkverwaltung
bevor praktischer Anschauungsunterricht anstand. Denn dann ging es auf
einer von der Naturparkverwaltung
organisierten Fahrt mit den „Rangern“,
das heißt mit der Naturwacht quer
durch den Naturpark in die „Wildnis“.
Zuerst steuerten wir den Boitzenburger
Tiergarten an. Die Schüler staunten
nicht schlecht. Noch nie hatten sie so
viele alte Bäume gesehen wie in diesem
ehemaligen Hudewald.
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 Schüler packen mit an
Danach fuhren wir weiter zur so
genannten Unna-Wiese ins Stromtal.
Norbert Bukowsky erklärte, wie es
denn dazu gekommen ist, dass es hier
am Ende der Welt ausgerechnet eine
Unna-Wiese gibt. Den verwunderten
Schülern erklärte er, dass die NFG unterstützendes Mitglied im Förderverein
des Naturparkes ist und sieben Hektar
naturschutzwürdige Fläche gekauft hat,
eben die Unna-Wiese. Die Moorwiese,
die im Zentrum einen Übergang einer
Pfeifengraswiese und eines Kleinseggenriedes mit Zwischenmoorcharakter darstellt, ist eingebettet in einem
Komplex aus Biotoptypen feuchter
und nasser Standorte wie beweidete
und unbeweidete, teilweise verschilfte
Nass- und Feuchtgrünlander sowie
Großseggenriedern mit Moorweidengebüschen und Schilfröhricht.
Die Fläche ist als Teil einer Bachtalvermoorung von höchster ökologischer
Bedeutung mit dem Vorkommen vieler
seltener Tier- und Pﬂanzenarten. Daher ist das gesamte Gebiet auch als
Naturschutzgebiet von überregionaler
Bedeutung bekannt. Naturschutzvertreter führten uns durch das Gebiet.
Der nicht immer sichere Boden war
einigen Schülern doch ziemlich unheimlich. Außerdem piekste es überall und
man konnte auch schnell nass werden.

Schüler und Lehrer der GSG bei der Naturschutzarbeit in der Unna-Wiese. Foto:
privat

Nicht jeder hatte – trotz mehrfacher
Aufforderung – geeignetes Schuhwerk
mitgebracht.
 Sumpﬂäusekraut gesucht
Da hatte sich schon mancher Schüler
gefragt, warum sie ausgerechnet in dieses sumpﬁge Gelände sollen, als Norbert
Bukowsky vorschlug, dass die Schüler bei
der Naturschutzarbeit helfen könnten.
Ihre Aufgabe war es, das Vorkommen
des Glanzstendel (Liparis loeselii), einer
seltenen Orchidee, in dieser Fläche zu
zählen. Die Suche gestaltete sich aber als
sehr schwierig. Nur mir (ausgerechnet)
gelang es, ein Exemplar zu ﬁnden. Daher
sollten die Schüler dann doch besser den
aktuellen Bestand des Sumpﬂäusekrautes (Pedicularis palustris) erfassen. Die

Pﬂanze ist leicht zu erkennen und hat
sich augenscheinlich stark ausgebreitet.
Sicherlich hat die konkurrenzschwache
Pionierart von der regelmäßigen Mahd
proﬁtiert. „Diese Wiese mähen, das geht
doch gar nicht“, zweifelten einige Schüler an der Flächenpﬂege. „Wie will man
denn in so einer Morastﬂäche mähen?
Da sackt der Trecker doch sofort ab?“
„Natürlich“, war die verwunderliche
Antwort von Norbert Bukowsky, „es
wird mit der Sense gemäht und das
Mahdgut nur mit Hilfe eines Pferdes
abtransportiert“. Alle schauten sich interessiert das Sumpﬂäusekraut an. Dann
stellten sich die Schüler in einer Linie
nebeneinander auf und durchkämmten
die Offenﬂäche von einem Ende zum
anderen. Jeder zählte alle Exemplare, die
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sich ihm in den Weg stellten. So konnte
ein aktueller Bestand von weit über hundert Exemplaren des Sumpﬂäusekrauts
festgestellt werden. Durch diese Zählung
konnten die Schüler wertvolle Hilfe für
die Naturparkverwaltung leisten, denn
Norbert Bukowsky hatte dieses schnelle
Ergebnis sichtlich Freude bereitet. Außerdem haben die Schüler so eine Methode
der Naturschutzarbeit (Monitoring
einzelner Pﬂanzen) kennen gelernt und
selber durchgeführt. Nach soviel getaner
Arbeit ging es dann nachmittags noch an
einen großen See zum Baden.
 Gewässerökologie und Sport
Am zweiten Tag konnten die Schüler
gleich wieder ans Wasser – dieses Mal
aber, um die typische Vegetationszonation eutropher Stillgewässer kennen zu
lernen. Am mäßig eutrophen Großen Ly-

chensee ganz in der Nähe der Unterkunft
sammelten und bestimmten die Schüler
typische Pﬂanzen im Verlandungsgürtel
sowohl der Schilf-, Seggen-, als auch
Schwimmblattzone einschließlich der
Tauchﬂuren. Natürlich machte hier auch
so mancher Schüler wieder die Bekanntschaft mit dem „nassen Element“.
Donnerstags stand wegen des schlechten Wetters eine Fahrt nach Templin mit
Erholung in einer Therme auf dem Programm, so dass erst am Freitag praktischer Kanusport stattﬁnden konnte und
die Boote zu Wasser gelassen wurden.
Nach einer Einführung durch Meike
Hohaus ging es dann auf eine Tagesfahrt mit Kanu und Kanadier über die
beeindruckend schöne Seenlandschaft
nach Himmelpfort. Neben allem Landschaftsgenuss musste aber auch an der
Fahrttechnik gefeilt werden, sonst hätte

Auf dem Großen Lychen-See feilen noch einige Schüler an ihrer Fahrtechnik. Foto:
privat
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so mancher Schüler den etwa zehn Kilometer langen Wasserweg wohl nicht an
einem Tag geschafft. Denn unterwegs
machten wir an der einen oder anderen
Stelle Halt, damit die Schüler das Gelernte
zur Seenzonierung vertiefen konnten.
Zurück in der Unterkunft ging dieser Tag
mit einem schönen Grillabend zu Ende.
Erschöpft von der Kanufahrt ﬁelen die
Schüler dann bald todmüde und voller
Eindrücke ins Bett, bevor es am Samstag
wieder nach Hause ging. Den Schülern
hat die Fahrt in den Wilden Osten offenbar sehr gut gefallen, denn viele stellen
immer wieder die gleiche Frage: „Wann
fahren Sie wieder nach Brandenburg?“
 Danksagung
Herzlich bedanken möchte ich mich
im Namen der Geschwister Scholl-Gesamtschule Lünen für die finanzielle
Unterstützung bei der Naturförderungsgesellschaft des Kreises Unna, die uns die
Anfahrt mit der Bahn bezahlte. Bedanken
möchten wir uns auch namentlich bei
Norbert Bukowsky stellvertretend für
alle Beteiligten der Naturparkverwaltung
„Uckermärkische Seen“, die uns stets
großzügig halfen. So organisierten sie
kostenlos den Bustransfer bei An- und
Abreise zum Bahnhof Fürstenberg und
führten uns mit ihren Bussen unentgeldlich zu den Sehenswürdigkeiten des
Naturparks.
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 „Helmut July Rundwanderweg“ am Beversee

Zu Ehren des Umweltschützers
von Corinna Glück
Hätte man Helmut July gefragt,
hätte er bescheiden abgelehnt. Aber
– er hätte sich gefreut. Im Oktober
2009 wurde zu seinen Ehren der
dreieinhalb Kilometer lange Rundwanderweg um den Beversee in
Bergkamen umbenannt in: Helmut
July Rundwanderweg. Anlass war
sein erster Todestag. Der Beversee
– die Naturidylle vor der Haustür
– war sein Gebiet. Ja, seine Herzensangelegenheit.
Für viele Bergkamener ist der Beversee
heute eine Selbstverständlichkeit. Nur
noch die Älteren erinnern sich daran,
dass der See in den 1960er Jahren verfüllt
werden sollte. Rund 15 Jahre lang kämpfte July für das ökologische Kleinod. Mit
Erfolg: Das Bergsenkungsgebiet wurde
am 1. März 1985 schließlich unter Naturschutz gestellt und nicht verschüttet.
Zur Einweihung trafen sich neben seiner
Frau Gisela, seinem Sohn Holger, seiner
Tochter Imke, Freunde, ehemalige Schüler,
viele Interessierte und auch Weggefährten

Zur Einweihung des Helmut July Rundwanderweges am Beversee kamen Familie
und Wegbegleiter gleichermaßen. Foto: Kreis Unna

Julys. Da waren beispielsweise Karl Rother
von der SGV-Abteilung Oberaden, der
Ornithologe Karl-Heinz Kühnapfel und
Naturfreund Wolfgang Voigt, die sich gemeinsam an die Zeiten mit July erinnerten.
Auch wenn das Engagement für den Beversee im Vordergrund stand: Der Lehrer
engagierte sich seit Mitte der 1960er Jahre
in zahlreichen Naturschutzorganisationen
unter anderem bei Greenpeace, war Landschaftswächter für das Beverseegebiet, die
Halde „Großes Holz“ und BergkamenHeil sowie Mitglied in Gremien bei der
Naturförderungsgesellschaft Kreis Unna.
1986 erhielt er das Bundesverdienstkreuz

für sein Umweltengagement. Auch Ludwig Holzbeck erinnerte sich während der
Einweihung des Helmut July Rundwanderweges: „Er fehlt uns.“ Wie untrennbar
das Gebiet um den Beversee herum mit
dem Landschaftswächter July verbunden
ist, spürten der Fachbereichsleiter Natur
und Umwelt beim Kreis Unna und Ulrich
Carow, Fachbereichsleiter Umwelt beim
Regionalverband Ruhr auch Anfang
des Jahres beim Frühjahrsrundgang am
Beversee. So entstand die Idee, das Engagement Julys um das Beverseegebiet
mit einem nach ihm benannten Rundweg
zu würdigen.
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 Glückwunsch zu 25 Jahren Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna

„Ohne die NFG wäre vieles – auch in meinem
Leben – anders verlaufen!“
von Ralf Sänger
Mit der Naturförderungsgesellschaft
für den Kreis Unna (NFG) verbindet mich viel, und da ich bei der
Jubiläumsfeier nicht anwesend sein
konnte, weil ich zeitgleich einen
Naturfotograﬁe-Workshop in der
Nordbretagne leitete, gratuliere ich
der NFG auf dem Weg des kleinen
persönlichen Rückblicks zu ihrem
25jährigen Jubiläum. Mit der NFG
verbinden mich persönlich tolle
Erinnerungen, und ich kann mit Fug
und Recht behaupten, ohne die NFG
wäre auch in meinem Leben vieles
anders verlaufen.
Mein erster „Auftritt“ beim Kreis
Unna begann mit einer so genannten
„Schwangerschaftsver tretung“ für
Birgit Manz in der NFG; genauer betrachtet vertrat ich Birgit Manz weniger
in Schwangerschafts- als vielmehr in
Geschäftsführungsangelegenheiten.
Nach einer eher unüppigen eintägigen
Einarbeitungszeit war eine meiner ersten
Aktionen die Organisation eines Motor160

Mai 1991: der 2. NFG-Vorsitzende Wilfrid Loos und der damalige NFG-Geschäftsführer Reinhold Weber treﬀen auf Mitglieder des ehrenamtlichen Naturschutzes in
Templin. Foto: Sänger

sägenkurses zum Fällen von Bäumen in
Bergkamen für Naturschutzverbandsmitglieder. Die Hybridpappelreihe, die
dran glauben musste, war übrigens gar
nicht so weit vom heutigen Standort der
Ökologiestation entfernt.
Es folgte das spannende Engagement
für eine enge partnerschaftliche Beziehung zum Naturschutz im brandenburgischen Kreis Templin. Ich durfte den

damaligen Geschäftsführer Reinhold
Weber, den Vorsitzenden Heinz Georg Weber und seinen Vertreter Otto
Buschmann dorthin begleiten. Hauptansprechpartner in Templin war Roland
Resch, damals Bürgerinitiativler, kurz
drauf Landrat, dann Umweltminister und
heute Naturparkleiter. Die NFG erwarb
dort Land und übergab es in die Obhut
des lokalen Naturschutzes. Für dieses
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vorbildliche Partnerschaftsprojekt wurde
der NFG im November 1992 der zweite
Europäische Umweltpreis vom damaligen
Bundesumweltminister Prof. Dr. Klaus
Töpfer verliehen.
 Apfelsaftprojekt startet
In diese Zeit (1992) fiel auch der
beachtenswerte Start des NFG-Apfelsaftprojektes. Für unseren ersten
Apfelsammeltag hatten wir vier bis fünf
Tonnen Äpfel von Streuobstwiesen als
Sammelergebnis angestrebt, um eine
eigene Regionalpressung verwirklichen
zu können. Allen Skeptikern zum Trotz:
Was da am ersten Apfelannahmetag
angerauscht kam, überstieg selbst meine
kühnsten Erwartungen. Kohortenweise

Auch vor „Ausnutzung“ der eigenen
Kinder wurde nicht zurückgeschreckt,
um für den Saft zu werben. Foto:
Sänger

trugen kleine, große, junge, alte Menschen in Eimern, Säcken, Tüten, Karren,
Pkw-Kofferräumen, Pritschenwagen
und Anhängern Äpfel verschiedener
Sorten herbei. Nur mit der freundlichen
unentgeltlichen Unterstützung des Personals der Unnaer Landhandelzentrale
sowie der großen Flexibilität des Containerdienstes, der Mosterei Krings und
unseres damaligen Vorsitzenden, Heinz
Georg Weber, der ﬂeißig einen Scheck
nach dem anderen unterschrieb, um die
Apfellieferanten auszahlen zu können,
konnte das Aufkommen „gestemmt“
werden. Insgesamt kamen an beiden
Sammelterminen über 80 Tonnen zusammen. Wir haben damals nicht wirklich
zu hoffen gewagt, diese Menge an Saft
jemals wieder loszuwerden. Die Idee, sich
mit der Produktion von Hochprozentigem
– einem regionalen „Calvados“ zum
Beispiel – zu retten, zerschlug sich leider
sehr schnell. Dr. Josef Cornelissen, NABUMitglied und damals in der Brennbranche
aktiv tätig, zog uns den Zahn mit Hinweis
auf die streng limitierten Brennlizenzen.
Es ging dann auch ohne Brennen.
Der Saft fand reißenden Absatz – und
das Projekt anschließend auch Nachahmer. Durch diesen unerwarteten Erfolg
übermütig geworden, reichten wir den
Saft bei der „Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft“ (DLG) zur Prämierung ein,
und unser Saft errang bundesweit eine
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Teilnehmer des Motorsägenlehrganges an der Lippeaue zwischen Werne und
Lünen im Januar 1991. Foto: Sänger

Bronze-Medaille. Selbst renommierte
Marken-Säfte, wie „Ameckes“, „Dr.
Kochs“, ... verwies er souverän auf
hintere Ränge. Zu dieser Zeit tauchte
auch die historisch brisante These auf,
Cleopatra könnte ihre Schönheit nicht
Eselsmilch sondern Apfelsaft verdanken
– nachzulesen in der Naturreport-Ausgabe 1-2/1993.
 Ökologiestation aufgebaut
Als das Ende meiner befristeten
Tätigkeit drohte, weil sich Birgit Manz´
Mutterschutz dem Ende zu neigte, bot
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sich erfreulicherweise mit dem Vorhaben, eine Ökologiestation im Kreis
zu etablieren, eine neue, spannende
Perspektive für mich. Ich durfte nahtlos
weiterarbeiten und mich fortan der
strukturellen und räumlichen Konzeptionierung der Ökologiestation widmen.
Was konnte daraufhin Schöneres folgen,
als in dieser Einrichtung anschließend
arbeiten zu dürfen, am Aufbau und ihrer
Weiterentwicklung beteiligt zu sein und
sie mit konkreten Inhalten zu füllen.
Zurückblickend – angefangen hatte
alles in einem kleinen, dunklen Keller an

der Hansastraße in Unna, und geführt
hat es in die wunderschönen Räumlichkeiten der Ökologiestation an der
Lippeaue. Die Umgebung, in der wir
uns beﬁnden, übt einen großen und
guten Einﬂuss auf unsere Arbeit aus.
Es kommt nicht von ungefähr, dass die
Ökologiestation aufgrund ihrer warmen
Atmosphäre mittlerweile als Sitzungsund Veranstaltungsort sehr gefragt ist.
Auch heute noch verbindet mich vieles
mit der NFG, weil wir gemeinsame Projekte verwirklichen, wie beispielsweise
die Herausgabe der Baumbücher und der
Fahrradroutenkarte, Naturreportartikel,
zahlreiche Familientage, Historische
Spiele, LandArt-Projekte und vieles
mehr.
Wie gesagt, ohne die NFG wäre vieles in meinem Leben anders verlaufen.
Mit einem Blick auf das Logo der NFG
schließt sich ein Kreis, den ich zu Beginn
meiner Ausführungen eröffnet habe,
denn das NFG-Logo zieren seit über 15
Jahren zwei Apfelbäume, die ich Ende
der 1980er-Jahre dort fotograﬁert habe,
wo ich mich auch zur Zeit der Jubiläumsfeier aufhielt – in der Nordbretagne.
Ich danke der NFG, das heißt, allen
Menschen, die mit ihr verbunden waren und sind, für die anregungsreiche,
konstruktive Zeit IN ihr und als Leiter
der Ökologiestation für die tolle Zeit
MIT ihr.

Aktionen

 25 Jahre Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna

Vom Verein mit Modellcharakter zur Institution
für Umwelt- und Naturschutz im Kreis Unna
von Birgit Manz
Am Oktober 2009 feierte die
Naturförderungsgesellschaft für den
Kreis Unna e.V. – kurz NFG genannt
- im Rahmen des Apfelfestes auf der
Ökologiestation in Bergkamen ihr
25-jähriges Jubiläum. Vertreter aus
Politik und Verwaltung, viele ehrenamtliche Natur- und Umweltschützer
sowie zahlreiche Wegbegleiter des
Vereins waren gekommen, um zum
Jubiläum zu gratulieren.
Die Gäste der Veranstaltung wie
auch die Festvorträge von Dr. Alexander
Schink, Staatssekretär im Ministerium für
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNLV NRW), und
Josef Tumbrinck, Landesvorsitzender des
Naturschutzbundes Nordrhein-Westfalen
(NABU NRW), spiegelten das Typische
dieses Vereins wider: die Kooperation
von amtlichem und ehrenamtlichem Engagement im Natur- und Umweltschutz
mit all seinen Problemen und Chancen.
Ein Buffet aus regionalen Produkten

Mit Pauken und Trompeten feierte die Naturförderungsgesellschaft Kreis Unna e.V.
ihr 25-jähriges Jubiläum. Foto: Breer

sowie jazzige Musikklänge begleiteten
den festlichen Vormittag. Danach ging
das Jubiläum in den "Tag des Apfels“
über, ein buntes Fest für Jung und Alt
rund um das Thema Apfel mit Regionalmarkt, Aktionen, Musik, Informationen
und Pﬂanzenbörse. An dieser Stelle soll
ein Rückblick einige Schlaglichter auf die
Entwicklung werfen, die den Verein in
25 Jahren zu dem gemacht hat, was er
heute ist.

 Stationen der NFG
1982 kam der Anstoß zur Gründung
einer Naturförderungsgesellschaft aus
dem ehrenamtlichen Naturschutz. Auf
einer Versammlung des Kreisverbandes
Natur und Umwelt (KUNU) wurde die
Idee geboren, ähnlich wie in der Wirtschaftsförderung, auch im Natur- und
Umweltschutz eine Zusammenarbeit
zwischen Kreisverwaltung, Kommunen
und Verbänden ins Leben zu rufen. Wenn
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schon eine erfolgreiche Kooperation in
der Wirtschaftsförderung möglich war,
warum dann nicht auch im Naturschutz.
Wilfrid Loos sowie Heinrich Schumacher,
der leider viel zu früh verstorben ist, beide
aus Kamen, waren die treibenden Kräfte,
die diese Idee an die Vertreter aus Politik
und Verwaltung herantrugen und hier
Mitstreiter und Unterstützer fanden. Es
dauerte dann noch einmal zwei Jahre bis
nach vielen Gesprächen und Verhandlungen über Konzeption und Finanzierung
der NFG im Dezember 1984 die Gründungsversammlung des Vereins in Kamen-Heeren stattfand. Der Kreis Unna,
die zehn Städte und Gemeinden des

Kreises sowie 15 naturschutzverbundene
Gruppen waren die ersten ordentlichen
Vereinsmitglieder. Die Ziele des Vereins
waren hochgesteckt: Förderung des Natur- und Umweltschutzes in Ergänzung
zu amtlichen Aktivitäten, Unterstützung
des Ehrenamtes und Durchführung eigener Projekte. Wirkungskreis sollte der
Kreis Unna sein, die Geschäftsführung
übernahm das noch junge Umweltamt
des Kreises Unna. Die ﬁnanziellen Mittel
zur Umsetzung dieser Ziele kamen von
den Mitgliedern der amtlichen Seite, die
Verbände zahlten nur einen symbolischen, niedrigen Vereinsbeitrag. So war
das Stimmrecht in den Gremien zunächst

Artisten sorgten für launige Stimmung

Die Stände rund um die Themen Naturschutz, Apfelernte und Regionalmarkt fan-

auf dem Gelände. Foto: Breer

den bei den Besuchern großen Anklang. Foto: Breer
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auch ungleich verteilt: 60 Prozent für die
Gebietskörperschaften, 40 Prozent für die
Verbände. Diese Verteilung entsprach
auch den Vorbehalten, die einige dieser
Zusammenarbeit zunächst entgegen
brachten.
 Weit über den Kreis bekannt
Die NFG startete nun rasant ihre Arbeit und nutzte die Aufbruchstimmung
der grünen Umweltbewegung, die in
Politik, Verwaltung und Gesellschaft zu
spüren war. Mit verschiedenen Aktionen
nahm die NFG am „Europäischen Umweltjahr“ teil, startete die viel beachtete
Wildkräuterkampagne im Kreis Unna
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und begann mit der Herausgabe des
Naturreport als „Forum für den ehrenamtlichen Naturschutz“ in Form einer
Zeitschrift. Weit über den Kreis Unna
hinaus stieß die Arbeit des Vereins auf
großes Interesse und Anerkennung. Nach
vier Jahren gemeinsamer erfolgreicher
Arbeit in der NFG wurde dann auf einer
Mitgliederversammlung im April 1988
die Satzung geändert und die Parität
zwischen amtlicher und ehrenamtlicher
Seite hergestellt. Seit dieser Zeit haben
die naturschutzverbundenen Organisationen in allen Gremien des Vereins 50
Prozent des Stimmrechts ebenso wie die
Mitgliedskörperschaften.

In den 1990er Jahren veränderte sich
allmählich die Arbeit des Vereins. Aus
dem Kooperationsmodell wurde nach
und nach eine Institution, die längerfristige Aufgaben im Naturschutz übernahm. Das Apfelsaftprojekt wurde ins
Leben gerufen, in der Lippeaue wurden
durch NFG-Anträge wertvolle Naturschutzﬂächen über die NRW-Stiftung
gesichert und die NFG wurde Arbeitgeber: Sie übernahm die Trägerschaft für
die Biologische Station im Kreis Unna
sowie für eine Übergangszeit auch für
die Waldschule Cappenberg. Nach der
Wiedervereinigung engagierte sich die
NFG ausnahmsweise auch außerhalb des

Stellten sich zum Gruppenbild auf (v.l.n.r.): Landrat Michael Makiolla, Josef Tumbrinck (Landesvorsitzender des NABU NRW), Dr. Alexander Schink (Staatssekretär
im MUNLV NRW), Walter Teumert (Vorsitzender der NFG), Ludwig Holzbeck (Geschäftsführer NFG) und Bernd Margenburg (stellv. Vorsitzender NFG). Foto: Breer

Kreises Unna und sicherte über zweckgebundene Spenden wertvolle Naturschutzﬂächen im Partnerkreis Templin.
Seitdem gibt es regelmäßige Kontakte zur
Naturparkverwaltung Ückermärkische
Seen, die die Betreuung der NFG-Flächen
übernommen hat.
 Umzug nach Bergkamen
1995 zog die NFG gemeinsam mit der
Biologischen Station und der Umweltzentrum Westfalen GmbH von Unna nach
Bergkamen. Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung war gerade der
erste Umbauabschnitt der Hofanlage
Schulze-Heil zur Ökologiestation abgeschlossen. Hier ist die NFG nun Teil eines
Netzwerkes aus Einrichtungen, die mit
unterschiedlichen Schwerpunkten im
Natur- und Umweltschutz aktiv sind.
Seitdem ist die NFG maßgeblich an
der Gestaltung der Aktivitäten auf der
Ökologiestation beteiligt und nutzt dabei
die Kooperationsmöglichkeiten mit den
anderen Einrichtungen des Hauses, um
neue Ideen umzusetzen. Zu nennen sind
hier u.a. die Planung und Durchführung
von Ferienaktionen wie das Historische
Spiel, Workshops und Fortbildungen mit
der Umweltzentrum Westfalen GmbH.
Mit der Biologischen Station gibt es beispielsweise gemeinsame Aktivitäten im
Naturschutz wie die Beweidungsprojekte
mit Heckrindern auf inzwischen drei Na165
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turschutzgebietsﬂächen im Kreis Unna.
Mit dem Übergang ins neue Jahrtausend
wurden auch die ﬁnanziellen Mittel für
Natur- und Umweltschutzaktivitäten
knapper. Besonders zur Absicherung der
Biologischen Station mussten Anstrengungen unternommen werden, um neue
ﬁnanzielle Quellen zu erschließen. Neben
dem Regionalverband Ruhrgebiet, der
als Mitglied in der NFG die Biologische
Station schon seit 1994 durch einen
zweckgebundenen Mitgliedsbeitrag
unterstützt, konnte nun auch der Lippeverband als neues Mitglied im Verein
begrüßt werden. Außerdem gibt es seit
einigen Jahren eine Kooperation mit
der Stadt Dortmund zur Betreuung der
dortigen Naturschutzﬂächen durch die
Biologische Station.
 Mit Anforderungen wachsen
Daneben wurde in all den Jahren der
ehrenamtliche Naturschutz und auch
bürgerliches Engagement im Natur- und
Umweltschutz ﬁnanziell und materiell
unterstützt. Zahlreiche Arbeits- und
Untersuchungsgeräte, Nisthilfen, Pﬂanzund Saatgut hat die NFG Naturschützern, Schulen oder Kindergärten zur
Umsetzung ihrer Pläne zur Verfügung
gestellt.
So hat es die NFG im Rückblick geschafft, sich über Jahre hinweg immer
weiter zu entwickeln und sich durch
166

Auch die kleinen Gäste hatten ihren Spaß. Foto: Breer

Ideen, Flexibilität und Offenheit einen
Weg durch sich verändernde gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu
schaffen. Eine Entwicklung bereitet
allerdings Grund zum Nachdenken - der
Nachwuchs im ehrenamtlichen Naturschutz fehlt. Wer vor 20 Jahren zu den
„Jungen“ in den Verbänden gehörte,

der ist es heute immer noch. Außerdem
haben sich Vereine der Pionierjahre inzwischen aufgelöst wie zum Beispiel der
anfangs erwähnten KUNU.Es gibt also
weitere Herausforderungen, denen sich
die NFG in Zukunft stellen muss, um ihr
Motto „Global denken - lokal handeln“
in die Tat umzusetzen.

Wie wird eigentlich Apfelsaft hergestellt? Foto: Breer
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 Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna e.V. setzt Naturkundliche Reihe fort

Kennen Sie unsere heimischen Schmetterlinge?
von Birgit Manz
Mit dem Buch „Schmetterlinge
im Kreis Unna“ legt die Naturförderungsgesellschaft für den
Kreis Unna e.V. (NFG) die vierte Veröffentlichung im Rahmen
ihrer „Natur-kundlichen Reihe“
vor. Diese Veröffentlichungsreihe,
die in größeren unregelmäßigen
Abständen fortgesetzt wird, wurde
ins Leben gerufen, um jeweils auf
eine Tier- oder Pﬂanzengruppe im
Kreis Unna aufmerksam zu machen,
um deren Erhalt und Schutz sich
Engagierte aus dem ehrenamtlichen
Naturschutz schon Jahre kümmern.
Das Wissen um die „Natur vor Ort“
und die häuﬁg umfangreichen Kartierungsergebnisse aus jahrelanger Arbeit
sollen so anderen Fachleuten, aber auch
einer breiteren Öf-fentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Das aktuelle Werk widmet sich nun
der in der Bevölkerung wohl bekanntesten Insek-tengruppe, den Schmetterlingen. Jeder kennt die bunten Falter, die

Der Buchtitel.

sich im Sommer auf Wiesen, in Gärten
oder Parks tummeln und das Auge erfreuen. Aber kaum einer weiß, dass es
neben diesen Tagfaltern eine weitaus
größere Artenzahl Nachtfalter gibt und
wie diese aussehen und leben.
 Antworten auf viele Fragen
Wie lange schon werden die Schmetterlinge im Kreisgebiet erforscht? Wie
sehen ihre Lebensräume hier aus?
Woher kommt ei-gentlich der Name
Schmetterling? Autor Hans-Joachim
Weigt, ein hervorragendender Schmetterlingskenner oder Lepi-dopterologe

gibt den Lesern einen umfassenden
Einstieg in das Thema und die Antworten auf die obigen Fragen. Neben
allgemeinen Informationen zur Biologie
der Schmetterlinge und ihren Lebensräumen werden die angewandten Beobachtungs- und Kartierungsmethoden
vorgestellt, die Zusammensetzung der
Schmetterlingsfau-na erläutert und eine
Liste aller hier aufgefundenen Arten zusammengestellt. Leider schwinden auch
bei uns die Lebensräume der Schmetterlinge und ihre Artenvielfalt geht zurück
oder verändert sich. Der Autor greift dieses Thema an verschiedenen Stellen im
Buch immer wieder auf und zeigt sich als
vehementer Streiter für den Schutz der
Lebensräume dieser Insektengruppe.
Ausdrücklich sei auf die vielen farbigen Fotos und Tafeln hingewie-sen,
die die Veröffentlichung bereichern und
dem Leser die Vielfalt und Schönheit der
Schmetterlingsfauna verdeutlichen.
Das Buch kostet 15 Euro und kann
direkt bei der NFG bestellt werden unter: nfg-kreisunna@t-online.de oder per
Post: NFG, Westenhellweg 110, 59192
Bergkamen.
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Die Natur des Jahres 2010 auf einen Blick
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Art

Info und Kontakt

Vogel des Jahres

Der Kormoran

nabu@nabu.de

Wildtier des Jahres

Der Dachs

sdwi@intlawpol.org

Fisch des Jahres

Die Karausche

info@vdsf.de

Insekt des Jahres

Der Ameisenlöwe

pressestelle@jki.bund.de

Schmetterling des Jahres

Der Schönbär

info@bund-nrw-naturschutzstiftung.de

Gefährdete Nutztierrasse des Jahres

Das Meißner Widder-Kaninchen

info@g-e-h.de

Baum des Jahres

Die Vogelkirsche

info@baum-des-jahres.de

Blume des Jahres

Die Sibirische Schwertlilie

stiftung-naturschutz-hh@t-online.de

Orchidee des Jahres

Der Frauenschuh

info@europorchid.de

Pilz des Jahres

Die Schleiereule

ebert@dgfm-ev.de

Moos des Jahres

Das Goldene Frauenhaar

frahm@uni-bonn.de

Spinne des Jahres

Die Gartenkreuzspinne

christoph.hoerweg@nhm-wien.ac.at

Heilpﬂanze des Jahres

Die Gewürznelke

orgbuero@theophrastus.de

Arzneipﬂanze des Jahres

Der Efeu

johannes.mayer@mail.uni-wuerzburg.de

Flechte des Jahres

Die Rosa Köpfchenﬂechte

boso-wandsbeck@hamburg.de

Staude des Jahres

Die Katzenminze

josef.hafellner@kfunigraz.ac.at

Landschaft des Jahres

Der Slowakische Karst

nﬁ@nﬁ.at

Flusslandschaft des Jahres

Die Emscher

info@naturfreunde.de
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Dieter Ackermann leitet seit der Grün-

Barbara Cornelissen ist eine der beiden

Kontakt: Friedrich-Ebert-Straße 19, 59425

dung 1979 die Arbeitsgemeinschaf t

Vorsitzenden des Vereins für Heimat und

Unna.

Ornithologie und Naturschutz AGON

Natur Mühlhausen/Uelzen. Kontakt: Hee-

Schwerte im NABU Kreisverband Unna.

rener Straße 45c, 59425 Unna.

Kontakt: Am Derkmannsstück 59, 58239
Schwerte.

Bernhard Glüer ist Lehrer (Sekundarstufe I)
mit Schwerpunkt Biologie. Kontakt: In den

Billie Erlenkamp ist Künstlerin und Kul-

Telgen 25, 58730 Fröndenberg.

turmanagerin, für die Ausstellung ÜBER
Ursula Ackermann ist VHS-Kursleiterin

WASSER GEHEN ist sie die Kuratorin im

Dr. Hubert Gunnemann promovierte im

Vogelkunde und arbeitet mit in der AGON

Auftrag des Lippeverbandes. Kontakt:

Fach Biologie und ist heute Lehrer an einer

Schwerte. Kontakt: Am Derkmannsstück

www.billie.de.

Gesamtschule. Kontakt: Normannenweg

59, 58239 Schwerte.

143, 48167 Münster.
Prof. Dr. Reiner Feldmann war bei der Be-

Heinrich Behrens ist Schulleiter an der Ge-

zirksregierung Arnsberg als Ltd.Regierungs-

Erhard Hellmann ist als Pilzspezialist tätig

schwister-Scholl-Gesamtschule in Lünen.

schuldirektor tätig, hatte einen Lehrauftrag

in der Botanik-AG des NABU-Kreisverban-

Anschrift: Gerberweg 1, 59174 Kamen.

an der Bergischen Universität Wupperatal

des Unna und im Arbeitskreis Pilzfreunde

und ist heute im Ruhestand. Seit mehr als

Ruhr. Kontakt: Buderusstraße 100, 59427

Tobias Bäcker ist Theaterwissenschaftler,

sechs Jahrzehnten ist er als Feldbiologe im

Unna.

Initiator des Rohrmeisterei-Projektes

Gelände tätig. Kontakt: Pfarrer-Wiggen-

und Geschäftsführender Vorstand der

Straße 22, 58708 Menden.

Bürgerstiftung Rohrmeisterei – Kultur &

Hermann Knüwer ist Dipl.-Ing. Landespﬂege und tätig im Fachbereich Natur und

Gastronomie. Kontakt: Ruhrstraße 20,

Dr. Hans Jürgen Geyer ist wissenschaftli-

Umwelt des Kreises Unna tätig. Kontakt:

58239 Schwerte.

cher Mitarbeiter bei der Arbeitsgemein-

Platanenallee 16. 59425 Unna.

schaft Biologischer Umweltschutz im
Rüdiger Brand ist Geschäftsbereichsleiter

Kreis Soest e.V. Kontakt: Möllerstraße 24,

Sabine Leiße ist Dipl.-Ing. Raumplanung

Unternehmenskommunikation bei der

59555 Lippstadt

und Bauassesorin, stellvertretende Leiterin

Emschergenossenschaft/Lippeverband.

der Koordinierungsstelle für Planungsauf-

Kontakt: Kronprinzenstraße 24, 45128

Corinna Glück ist Redakteurin bei der

gaben des Kreises Unna. Kontakt: Fried-

Essen.

Agentur Horschler Kommunikation GmbH.

rich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna
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Dr. Götz Heinrich Loos ist Universitätsleh-

Norbert Muczka war bis Ende 2005 Leiter

kunst Unna und Programmbeauftragte

rer in der Physischen Geographie an der

des Teams Stadtmarketing bei der Stadt

RUHR.2010 Kulturhauptstadt Europas.

Bochumer Universität und u.a. aktiv in der

Fröndenberg/Ruhr und ist seitdem eh-

Kontakt: Lindenplatz 1, 59423 Unna.

Botanik-AG des NABU-Kreisverbandes

renamtlich im Förderverein Kulturzentrum

Unna. Kontakt: Ruhr-Universität Bochum,

Fröndenberg tätig. Kontakt: Bachstraße 8,

Dr. Detlef Schiebold ist seit 1981 Leiter

Geographisches Institut, 44780 Bochum.

59423 Unna.

der Koordinierungsstelle für Planungs-

Birgit Manz ist Dipl.-Ing. Landespﬂege und

Hans van Ooyen ist Schriftsteller und

aufgaben beim Kreis Unna, Studium der
Wirtschaftswissenschaften an der Uni

in der Geschäftsführung der Naturförde-

Fotokünstler. Im Auftrag des Lippever-

Hamburg (Dipl. Kfm.), Studium der Re-

rungsgesellschaft Kreis Unna. Anschrift:

bandes entwickelte er das Konzept der

gionalwissenschaft/Regionalplanung an

Westenhellweg 110, 59192 Bergkamen.

Foto-Olympiade Lippeland, das er seit

der Uni Karlsruhe( Lic. rer.reg.). Kontakt:

2007 als Künstlerischer Leiter betreut.

Friedrich-Ebert-Straße 17, 59425 Unna.

Bernd Margenburg ist Dipl.-Physiker, Vor-

Kontakt: König-Ludwig-Straße 93, 45663

sitzender des NABU Kreisverbandes Unna,

Recklinghausen.

stellvertr. Vorsitzender der Naturförde-

Peter Trautner ist seit 1990 Freiberuﬂer,
Malerei, Zeichnung, Skulptur, Plastik im

rungsgesellschaft für den Kreis Unna und

Elisabeth Postler ist im NABU-Kreisver-

öffentlichen Raum, Land-Art, Fassaden,

Kreisbeauftragter für Orchideenschutz des

band Unna als Insektenspezialistin tätig,

Wandbilder, Auftragsarbeiten, Kunst-

Arbeitskreises Heimische Orchideen NRW

vor allem als Libellenkennerin, im Arbeits-

theorie sowie Kunstkurse und Kunst-

für den Kreis Unna. Kontakt: Auf der Klause

kreis Libellen NRW. Kontakt: Hammer

beratung. Seit 2009 lebt und arbeitet

5, 59192 Bergkamen.

Straße 39, 59174 Kamen.

er in Fröndenberg. Dirket am Ruhr-Radwanderweg entsteht ein Kunsthof mit

Karin Margenburg ist Dipl.-Geograﬁn und

Wolfgang Postler ist im NABU-Kreisver-

großem Atelier. Kontakt: www.trautner-

u. a. tätig in der Botanik AG des NABU

band Unna als Insektenspezialist tätig, vor

kunst.de.

Kreisverbandes Unna, Sprecherin des

allem als Libellenkenner im Arbeitskreis

Landesfachausschusses Botanik des NABU

Libellen NRW. Kontakt: Hammer Straße

Matthias Wagner K ist künstlerischer Lei-

Landesverbandes NRW sowie Angestellte

39, 59174 Kamen.

ter der ersten Biennale für Internationale

bei der Bezirksregierung Arnsberg im

Lichtkunst – open light in privat spaces,

Dezernat 51. Kontakt: Auf der Klause 5,

Ralf Sänger ist Dipl.-Geograf und Leiter

die vom 28. März bis 27. Mai 2010 im

59192 Bergkamen.

des Umweltzentrums Westfalen. Kontakt:

östlichen Ruhrgebiet stattfindet. Von

Westenhellweg 110, 59192 Bergkamen.

2002 bis 2009 war er künstlerischer Leiter
des Projektes Hellweg – ein Lichtweg. Er

Nick Mengelkamp ist Dipl.-Landschaftsökologe. Kontakt: Büttnerstraße 107, 44329

Prof. Dr. Ursula Sinnreich ist Direktorin

lebt in Berlin. Kontakt: www.biennale-

Dortmund.

des Zentrums für Internationale Licht-

lichtkunst.de.
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