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Ausflüge in die heimische Tier- und Pflanzenwelt

Unsere Natur neu entdeCken

ehr Urlaubsregionen, in
:nen die Urlauber zum
·oblem werden, weil es
nfa.::h zu viele sind. Von
:n Staus auf den Autobah'.n und den Warteschlan·n auf den Flughäfen ganz
l schweigen.
Sehen so die schönsten
ochen des Jahres aus?
m, für den ein oder anden
Daheimgebliebenen
elleicht schon. Denn
enri die Urlauber ausgeJgen sind, ist im heimihen Nest umso mehr
atz: keine langen Schlanin an den Supermarktkasn, keine Probleme bei der
Lrkplatzsuche, freie Tische
der Eisdiele auch bei besm Wetter und freie Fahrt
1f dem morgendlichen
eg zur Arbeit. Und wenn
e Kinder dann noch ein
Lar Tage im Ferienlager
:rbringen: Einfach wun:rbar, Erholung und Ruhe
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Jdelschwinghstraße nach
1ks auf die Tecklenburger
:raße abbiegen. Dabei
Jersah er den Wagen
ner 59 Jahre alten Frau
1s Greven. Diese hatte
Jrfahrt, weil sie von der
riedhofstraße kommend
le Kreuzung in Richtung
odelschwinghstraße überJ.eren wollte.

~ege~ Auto

anden ist. Ein 59 Jahre
ter Mann aus Rh~ine war
~im Anfahren der Lademe mit seinem Lkw samt
uflieger gegen den Wa'.n eines 42 Jahre alten
·anzosen geraten.

virte

!r „Park der Gärten" in Bad
vischenahn gehört zum Proamm der Tagesfahrt. Foto: dpa

tann ausklingen. Laut
~essemitteilung sind noch
ätze frei. Anmeldungen
erden von Familie Hö- ·
~er entgegengenommen,
r o 54 81124 46.

All diese Fotos hat Friedrich Wilhelm Kölle in Lengerich gemacht. Steinkauz, Große Birkenblattwespe, junge Füchse, Plattbauchlibelle und Eisvogel sind Beleg dafür, dass es für
Naturfreunde in der Stadt und der näheren Umgebung einiges zu sehen gibt.
Fotos: Friedrich-Wilhelm Kölle

Von Paul
Meyer zu Brickwedde
LENGERICH. Manche Tiere laufen oder fliegen einem gefühlt so häufig über den
Weg, dass sie der ein oder
andere Zeitgenosse schon als
Plagegeister empfindet. Bei
Wespen ist das in diesen
Hochsommertagen zum Beispiel de.r Fall, bei Tauben in
der Innenstadt und beim
Maulwurf im Garten - auch
wenn von dem meist nur die
Hügel zu sehen sind. Doch
die Tierwelt in und um Lengerich herum hat weit mehr
zu bieten, als diese Alltagsbegegnungen. Es gibt Arten,
die leben mehr oder weniger
mitten unter uns und doch
bekommen sie nur die wenigsten einmal zu sehen. Mit
· Unterstützung von Friedrich-Wilhelm Kölle wollen
die WN in den kommenden
Wochen Licht in dieses weitgehend unbekannte und
„wilde Lengerich" bringen
und zeigen, was es in der
Stadt und der näheren Umgebung alles zu entdecken
gibt.
Der Lengericher, Jahrgang
1951, hat es sich seit Jahrzehnten zur Aufgabe gemacht, die heimische Fauna
und auch Flora in Filmen
und auf Fotos festzuhalten.
Er weiß, wann und wo er
selbst die scheuesten und
seltensten Exemplare vor die

Linse bekommen kann. Und
er sagt, dass es sich für jeden
lohnt, in der Natur einmal
genauer hinzuschauen und
hinzuhören - egal ob bei
einer Wanderung durch
Wald und Wiesen oder im
heimischen Garten.

Serie:

Wildes
Lengerich
Kölles Film- und Fotolaufbahn begann mit einem
Schlüsselerlebnis in der frühen Kindheit. Damals sei es
für ihn normal gewesen, mit
dem Vater ,,in den Teuto vor
der Haustür" zu gehen. Eines
Tages habe völlig unvermittelt nur wenige Meter vor ihnen auf dem Weg „ein Damhirsch mit einem gewaltigen
Schaufelgeweih" gestanden.
Ein Anblick, den der kleine
Junge nicht mehr vergisst.
Bald begann er, erste Bilder
von Tieren zu machen, ausgestattet mit Tipps des Lengericher Fotografen Hans
Kiepker.

In der Folge taten FernsehPioniere wie Heinz Sielmann, Bernhard Grzimek
und Eugen Schumacher ihr
Übriges, um Friedrich-WHhelm Kölle zu einem ambitionierten Hobby-Tierfilmer
zu machen. Anfang der
l 970er Jahre entstanden
schließlich die ersten Super8-Aufnahmen. Da er mit
deren Qualität auf Dauer
nicht zufrieden war, beschränkte sich der Lengericher längere Zeit auf Fotos.
Erst als Videokameras aufkamen, kehrte er zu den bewegten Bildern zurück. Das
nötige Wissen über Technik,
Tiere und Pflanzen eignete
er sich bei seinen Ausflügen
in die Natur ·an, aber auch
mit reichlich. Fachliteratur.
Sein „Expeditionsgebiet" erweiterte sich derweil auch
aufs europäische Ausland.
Doch Lengerich und dem
Teutoburger Wald blieb Kölle immer treu. Durch seine
Langzeitbeobachtungen
kommt er zu dem Schluss,
dass es um die Tier- und
Pflanzenwelt aktuell nicht
zum Besten bestellt ist. ,,Früher war jeder Tümpel voll
mit Fröschen, Molchen und
anderen Tieren. Wenn man
da den Kescher reinhielt,
war der voll", beschreibt er
die Unterschiede. Er verweist
beispielhaft auch auf Kiebitz,
Wespenbussard, Eidechsen
und viele Insekten, deren

Bestände ebenfalls arg dezimiert oder gar nicht mehr
vorhanden seien. Aber es gebe auch positive Entwicklungen. Den Uhu etwa habe
es vor 50 Jahren in Lengerich nicht gegeben. Und Kölle hält auch die Rückkehr
des Wolfes für wahrscheinlieh. Er glaubt, dass über
, Kurz oder lang einzelne Tiere
im Tecklenburger Land herumstreifen werden.

»Es gibt bei uns in
Lengerich eine
Menge zu sehen.«
Friedrich-Wilhelm Kölle,
Tierfilmer und -fotograf

Zur Verbesserung der Lebensbedingungen für viele
Arten kann nach Ansicht des
Tierfilmers fast jeder etwas
tun. Kölle verweist auf seinen Garten, den er Stück für
Stück so umgestaltet hat,
dass sich dort möglichst viele Insekten, Amphibien und

Vögel wohl fühlen können.
Das habe sogar so weit geführt, dass zeitweise eine
Ringelnatter auf dem Grundstück henimkreuchte und
Jagd auf die vielen Frösche
machte.
Aber auch· wer daheim
keine grüne Oase hat, kann
tief in die Tier- und Pflanzenwelt eintauchen. Passende Plätze gibt es nach den
Worten des Experten genügend. Kölle verweist unter
anderem auf das Exterheider
Tal und die Talaue bei Haus
Marck. Ohne großen Aufwand könne dort jeder mit
ein wenig Glück manches
entdecken, wenn ein paar
Regeln eingehalten würden:
Idealerweise ist der Naturfreund allein oder zu zweit
unterwegs, Gespräche sollten nur leise geführt werden.
Gerade bei Vögeln sei es
wichtig, ,,Augen und Ohren
offen zu habenN. Kurze Pausen können das erleichtern.
„Und ein Fernglas sollte man
auf jeden Fall dabei haben."
Die besten Tageszeiten seien
die morgendlichen und
abendlichen Dämmerungsphasen, sagt der Lengericher.
Ob Eisvogel oder Eidechse,
Fuchs oder Fledermaus,
Dachs oder Rotdrossel, um
nur ein paar Kandidaten aus
der Kategorie „Wildes Lengerich zu nennen, die Ausbeute der Tierbeobachtung kann
bemerkenswert sein.

Kronenburg steht zum Verkauf

Wirtsleute machen aber vorerst weiter
-mzb- LENGERICH. Seit 50 Jahren sei er in der Gastronomie
tätig, konstatiert Gottlieb
Lackner. ,,Und in der Branche zählen die Jahre doppelt", fügt · er hinzu. Er lächelt, die drangehängten
Worte sind nicht ganz ernst
gemeint, sollen aber doch
deutlich machen, 'dass die
Arbeit fordernd ist. Zusammen mit Clementine Brö-

Jahre später kauften und sanierten sie es.
Sie sagen, dass sie ihren
Nachfolgern, wenn die es
denn wünschen, bei der Einarbeitung gerne zur Seite
stehen würden. Gottlieb
Lackner erinnert sich in die, sem Zusammenhang an seinen Start im Tecklenburger
Land. Für ihn als Österreicher mit Zwischenstation in

