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Einen abwechslungsreichen Mix aus Information und Unterhaltung, Entspannung und Genuss hatte das Team um Dr. Wilhelm Bauhus, Katarina Kühn und Prof
Norbert Hölzel (oberes linkes Bild von links) zusammengestellt.
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Laufend mehr erfahren
Viel Lob für den Aktionstag „Wissenschaft Wandern und Erleben in Lengerich"
Von Paul
Meyer zu Brickwedde
LENGERICH. Es war eine Veranstaltung, wie Lengerich
sie so wohl noch nie gesehen
hat. Die „Expedition Münsterland" der Universität
Münster hatte gestern zu
einem kombinierten Wissenschafts- und Wandertag
eingeladen. Eine Idee, die
bestens funktionierte. Die
Resonanz war groß, die
meisten Gäste beeindruckt
und bestens gelaunt.
Das zeigte sich schon beim
Auftakt um 11 Uhr. Allemal
100 Besucher hatten sich am
Bahnübergang an der Kleefeldstraße versammelt. Der
„Wissenschaftsexpress" lief
pünktlich ein, sorgte für eine
nostalgisch-nette Atmosphäre und brachte noch mehr
Menschen, die sich auf den
Weg machen wollten.
Der Startschuss fiel nach
einigen offiziellen Worten.
Bürgermeister
Friedrich
Prigge dankte der Universität Münster als auch den
zahlreichen ehrenamtlichen

Helfern der lokalen Beteiligten. Dr. Wilhelm Bauhus,
Mitorganisator von der „Expedition Münsterland", lobte
ausdrücklich den „Bürgersinn", den er in Lengerich
während. der Planungen
kennengelernt habe. Und
sein Kompagnon Prof. Norbert Hölzel meinte mit Blick

»Wir erleben hier
eine Landschaft,
die sich wandelt.«
Franz-Josef Barton, Dyckerhoff

auf die zu bewältigende Strecke, dass das so manchen
Gast aus Münster wohl
schon an die Alpen erinnern
werde.
Dann ging es Richtung
Canyon, weiter zum Jones
Garten, wo Picknick-Flair
herrschte, und hoch auf den
Hermannsweg. Unterwegs
bot Lengerichs erstes Naturschutzgebiet einen Blick gen
Nordost und die Frauen vom
Heimatverein offerierten an
der Max-und-Moritz-Hütte

Laute Töne
am HAG
Rockfestival mit fünf Bands
-f131- LENGERICH. Als der Start
freigegeben worden ist, rasen die Unterstufenschüler
los. Auf ihren Inlinern holen
sie an diesem Freitag raus,
was rauszuholen ist. Ziel ist
es, möglichst viele Stempel
Str

zu erhalten. Für die gibt es
am Abend Freigetränke. Auf
dem Programm steht dann
das Rockfestival des Hannah-Arendt-Gymnasiums.
Bei strahlendem Sonnenschein schallen die ersten
Töne einer E-Gitarre über

Kuchen, Weggen und
Schnitten plus Getränke. Die
Nachfrage war gut, kein
Wunder bei der großen Zahl
an Wanderern.
Die nahmen sich meist
Zeit, um von Station zu Station zu marschieren, besonders wenn Kinder dabei waren. Es gab aber auch die
Sportlichen, die auf den Teilstrecken ordentlich Tempo
vorlegten, um sich dann umso entspannter ein Bild von
alldem zu machen, was ihnen an den 14 Stationen präsentier wurde. Sei es bei
spannenden Lesungen am
„Galgenknapp", sei es von
HAG-Schülern in einem alten Seecontainer und ganz
am Ende im DyckerhoffSteinbruch, sei es im ehemaligen Bierkeller, in dem sich
heute Fledermäuse wohl
fühlen, oder am alten Eisenbahntunnel.
Genossen haben viele offenbar auch den Stop im LiHier
borius-Steinbruch.
konnte man sich bei der
ANTL stärken und es sich auf
der Wiese vor einer schönen

Kulisse richtig gemütlich
machen. Dazu lud das Wetter mit immer wieder sonnigen Abschnitten ein.
Wer mit den Leuten ins
Gespräch kam, stieß auf
Menschen aus Steinfurt, die
erst morgens im Radio von
dem Aktionstag gehört hatten und sich dann schnell
auf den Weg machten. Er
sprach mit Gästen aus
Münster, die dank der Zeitung von der Veranstaltung
erfahren hatten und begeistert von Programm und
Landschaft waren. Er traf
Jungen und Mädchen, die
auch nach kilometerlangem
Laufen nicht murrten, sondern ihren Spaß hatten. Und
er redete immer wieder mit
Lengerichern, die voll des
Lobes für die Idee waren und
sich überrascht zeigten,
welch unbekannte Aus- und
Einblicke die Stadt auch Einheimischen noch zu bieten
hat
Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
mituv.wn.de

Zwei Fragen an .
Dr. Wilhelm Bauhus
Welches Ziel wird mit
der Veranstaltung verfolgt?
Mitorganisator Dr. Wilhelm Bauhus, Uni Münster: Wir möchten vor allem zeigen, was passiert,
wenn der Mensch wie hier
durch den Abbau von
Rohstoffen in eine Kulturlandschaft eingreift. Und
wir wollen möglichst viele
Orte zeigen, die man sonst
oft übersieht
Das Thema Kalkabbau
und alle damit verbundenen Dinge werden inzwischen durchaus auch
kritisch gesehen. Wie
findet sich das wieder?
Bauhus: Wie wollen neutral informieren und bieten
Gespräche auch zu kritischen Themen an. Die Besucher können und sollen
dabei ihre Sorgen äußern.

