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LENGERICH
ICHTEN

des TVL

- Workout mit Malte Hu- neke trainieren. Ein sogenanntes Core-Training
nur für Frauen findet ab
Mittwoch, 7. Februar, ·
um 14 Uhr statt. Dieses
Training für Bauch und
Rücken wird mit dem
eigenen Körpergewicht
und Kleingeräten durchgeführt. Auch dieses Angebot richtet sich an
Mitglieder des TVL. Weitere Informationen er, teilt das Team des Sportund Gesundheitszentrums unter r!!10 54 81 /
30 49 848.
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das Gemeindezentrum
- St. Margareta ein. Die
- Versammlung beginnt
mit einem geistlichen
Impuls und Kaffeetrinken, heißt es in einer
Pressenotiz.

·,,E~ne Zeitreise auf engem Raum"
Natur- und Geopark „TERRA.vita" erzählt Erdgeschichte von 300 Millionen Jahren
LENGERICH/TECKLENBURGER
LAND. Der Natur- und Geo-

park „TERRA.vita", ursprünglich Naturpark Nördlicher
Teutoburger Wald-Wiehengebirge, ist ein Natur- und
Geopark im Südwesten Niedersachsens und im Nordosten Nordrhein-Westfalens.
Auch Westerkappeln gehört
dazu. 2015 wurde er als
Unesco Global Geopark
durch die 195 Mitgliedsstaaten der Unesco in Paris anerkannt. Neben „TERRA.vita"
wurden noch fünf weitere
deutsche Geoparks ausgezeichnet; weltweit gibt es
120 Geoparks mit diesem
Status. Timo Kluttig ist beim
Geopark tätig im Fp.chdienst
Umwelt des Landkreises Osnabrück. über seine Aufgabe
und die Chancen, die mit
„TERRA.vita"
verbunden
sind, sprach er mit Sabine
Plake.
Was ist Ihre Aufgabe ?
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. Timo Kluttig: Wir wollen
Menschen, egal ob sie als
Touristen hierhin kommen
oder hier heimisch sind,
über „TERRA.vita" informieren. Nur · das, was man
kennt, schätzt man und
schützt es. Wir hoffen, dass
die Menschen eine Wertschätzung entwickeln.

Wie erreichen Sie das ?

Jletzt immer beim Secondhand1s.

men samstags und sonntags) im Gemeindehaus,
Schulstraße 71, abgegeben werden. Wie immer
freuen sich die Veranstalter über jede Art von
gut erhaltener Kleidung
- für Kinder und Erwachsene, heißt es in einer
Pressemitteilung. Auch
Artikel wie Bettzeug, Taschen, Schuhe werden
angenommen.
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zu Vortrag ein
14.30 Uhr in der Kronenburg statt. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Anmeldungen
nimmt Dagmar Kleine
Niesse bis Samstag, 3.
Februar, unter ~ 0 54 82 /
12 41 entgegen.

RBRIEF
tet sich schwierig, da
Schmutz und verschiedene Kunststoffarten die
Wiederverwendung als
Neuware unmöglich machen.
Die mir beste bekannte
Aufbereitungsmöglichkeit
von Kunststofffraktionen
ist die Pyrolyse. Ein Verfahren, welches die PHEssen schon in den 1980er Jahren für Kunststoffabfälle entwickelt hat,
welches sich aber bisher
unverständlicher Weise
nicht durchsetzen konnte.
Die Abfälle werden hierbei unter Druck verschwelt. Aufgrund der
u,:,rc,rh1,:,rl,:,n,:,n "\l,:,rrl::11rnn_

ben da ganz andere Anknüpfungspunkte. Manche von
ihnen interessieren . sich
auch besonders für die Maschinen, haben also eine besondere
Technikaffinität.
Darauf kahn man dann weiter aufbauen. Warum liegt
die Kohle eigentlich hier ?
Wo kommt die her ? Dann
ist oft das Eis gebrochen.
Das geht aber nicht nur
beim Bergbau ?
Kluttig: Nein, ein weiteres
Thema ist die Architektur.
Hier gibt es einige Häuser
aus Ibbenbürener Sandstein.
Das ist ebenfalls ein Anknüpfungspunkt.
Wo
kommt der her ? Das kann
man sehr anschaulich in den
Steinbrüchen zeigen.

Was ist das Besondere an
diesem Geopark ?
Kluttig: Hier kann man
besonders lückenlos die Geschichte dokumentieren, zu
jedem Zeitpunkt. Ich kann
Ihnen also genau sagen, wie
hat die Landschaft hier zur
Karbonzeit oder zur Jurazeit
ausgesehen. Hier in Ibbenbüren befinden wir uns übrigens im ältesten Teil des
300 Millionen Jahre alten
Geoparks. Die Geschichte
lässt sich bis heute nachzeichnen. Es ist eine Zeitreise
auf engem Raum. Die Landschaft hier ist so unterschiedlich. Da haben sie zusammenhängende Waldgebiete wie den TeutoburgerWald-Kamm. Und ganz in
der Nähe haben sie plattes
Land mit kargem Bewuchs
und einem Moor.

Kluttig: Wir merken immer wieder, dass es nicht so
leicht ist, Erdgeschichte und
Geologie zu vermitteln. Es ·
sind einfach riesige Zahlen 300 Millionen Jahre Erdgeschichte -, da türmen sich
geradezu Gebirge auf. Das ist
für Menschen schwer vorstellbar. Deswegen versuWie bringen Sie dieses den
chen wir, das Interesse der
Menschen nahe ?
Menschen - an Themen zu
wecken, beispielsweise dem
Kluttig: Wir bieten ErlebBergbau. Die Menschen ha- nispfade an, Wanderwege.

Erdgeschichte zum Anfassen - das bietet der Geopark „TERRA.vita", sagt Timo Kluttig.
Beispielsweise haben wir damals dem Knappenverein
geholfen, als es um die Bergbaurouten ging. An 20 Aus-

· Aussichtspunkteerzählen Geschichten
Der Natur- und Geopark
80 80 an und gibt die
„TERRA.vita" kann auf
zweistellige Nummer an,
vielfältige Art aktiv erlebt
die an den jeweiligen
werden. Es gibt zum BeiStandorten zu finden ·ist.
spiel eine ganze Reihe von · Die zwei- bis dreiminütiErlebnispfaden, Fahrradgen Hörbeiträge können
touren und beeindrucken- mit jedem Telefon abgerufen werden - zum übliden Aussichtspunkten.
Und geboten werden auch
chen Preis eines Anrufs
idyllische Plätze, die Geins deutsche Festnetz.
schichten erzählen. Das ist Wenn die auf den Tafeln
tatsächlich so. Dazu ruft
vorhandenen QR-Codes
man die r!!10541/501mit dem Smartphone ein-

gescannt.werden, ist das
Anhören kostenlos. Es gibt
insgesamt 27 Stationen;
beispielhaft einige aus
dem Tecklenburger Land:
..., Tecklenburg: die Hörstation befindet sich am
Torhaus Legge. Beitrag
Tecklenburg und „In den
Gassen von Tecklenburg
ist es nachts nicht geheuer"
..., Münsterlandblick: ,,Ein
Blick bis zu den Alpen"
und „Von Hexen und Flächen und finsterer Magie"
..., Waldkapelle Holthausen: ,,Afrika, ich hör bloß
immer Afrika" und ,,Die
Waldkapelle - ein Ort der
Einkehr"
..., Hof Löbke: ,,Willkommen in Ibbenbüren, dem
Hoch im Münsterland"
und „Der tolle Horst am
Schafberg"
..., Aldruper Berg in Lienen: ,,Wissen Sie eigentlich
,,...-.~,.,,,... • genau was Kalk ist? ...
..., Canyon in Lengerich:
„Von Unterwasserreisen
und Muschelbänken!" und
Am Canyon befindet sich eine von 27 Stationen mit Hörbei„Von langen Reihen und
trägen.
Foto: Tecklenburger Land Tourismus
kalkigen Gesichtern"

sichtspunkten gibt es kleine
1
Hörspiele vor Ort, beispiels- Über „ Terra.vita '
weise am Canyon in Lengerich. Im Gespräch dafür ist „TERRA.vita"! Der Name
auch die Rlldolfhalde in Ibdes Natur- und Geoparks
benbüren. Möglich wäre das
lässt sich mit „Lebenslauf
auch an den Dörenther Klipder Erde" übersetzen.
Und der verlief im wahrspen oder am Dreikaiserstuhl.
Und es gibt eine Bergbauten Sinne des Wortes
route mit dem E-Bike rund nicht immer glatt. Auffalum den Schafberg, einen der
tung und Erosion, ÜberTerra-Trails. Da wird Bergflutung und Vergletschebaugeschichte erklärt.
rung, Wüstenklima oder
Permafrost - ganze LeDas Ende des Bergbaus benswelten gingen unter
naht. Was wünschen Sie und neue wurden immer
sich aus Ihrer Sicht ?
wieder hervorgebracht.
Die Tier-, Pilz- und Pflanzenwelt fügte sich in die
Kluttig: Dass das Bergbaugeologischen Umwälzunmuseum erhalten bleibt.
gen. Meeresböden - aufAber da gibt es ja vielfältige
gefaltet zu steilen KämBestrebungen der Kohlekonmen, tropische Wälder version. Wir finden die zahlreichen Exponate im Mu - gepresst zu Anthrazit,
ganze Höhenzüge - aufseum total spannend. Und
geschoben von gewaltidaraus könnte eine Riesensache werden. Es ist ein tolgen Gletschern. Kaum zu
glauben, was die Gesteine
ler Anlaufpunkt.
als Zeugen berichten.
..., Mehre're Hundert NaWie können Sie diese Sache
unterstützen?
turdenkmale und geologische Phänomene
..., Lage: Nördlicher TeuKluttig: Mit unserem gutoburger Wald vom Teckten Namen. Und wir können
lenburger Land bis Bielebei den Förderanträgen helfeld, Osnabrücker Land
fen. Es läuft ja viel über Förmit Ankumer Höhen bis
dermittel. Und wir haben ErHerzlake im Emsland,
fahrungen hinsichtlich der
Wiehengebirge von
Ausstellungsgestaltung.
Aber der Betrieb ist Sache
Bramsche bis zur Porta
des Bergbauvereins.
Westfalica, 1550 Quadratkilometer groß
1 www.geopark-terravita.de
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