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Liebe Leserin, lieber Leser,
neben der Ausstellung „Faszination Senne“, die
Sie sich im Prinzenpalais in Bad Lippspringe
unbedingt einmal anschauen sollten, möchte
ich Sie mit diesem Magazin für den einzigartigen
Naturschatz vor unserer Haustür begeistern.
Die Senne bietet viele Geschichten und interessante
Hintergründe, die ich Ihnen gerne erzählen möchte.
Ich wünsche viele neue Eindrücke bei der Lektüre
unserer ersten Ausgabe.
Ihr Dirk Tornede
Dipl.-Ing. agr.
Wissenschaftlicher Leiter des
NABU Natur-Infozentrum Senne
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Das Prinzenpalais in Bad Lippspringe

NABU Natur-Infozentrum Senne

Prinzenpalais aus dem
Dornröschenschlaf wachgeküsst
Erbaut wurde das Prinzenpalais in Bad Lippspringe
1854/55 als zweites Kurhaus. Die verputzte und reich
gegliederte Fassade im Rundbogenstil orientiert sich
an frühchristlich-byzantinischen Architekturelementen und der italienischen Romanik. Aufwändig gestaltet ist besonders die Front zum Arminiuspark:
Gliederung in fünf vertikale Achsen, sehr viele Fenster,
horizontal umlaufende Gesimse und ein Mittelrisalit
(hervorspringender Gebäudeteil) mit dem Eingangsportal unter einem Altan (auf Stützen oder Mauern
ruhende Terrasse) sowie der vorgelagerten Freitreppe.
Die Bezeichnung Prinzenpalais hat sich eingebürgert,
weil der Herzog Adolf von Nassau das Profangebäude
häuﬁg als Unterkunft nutzte, wenn er seiner Jagdleidenschaft mit den Mitgliedern der „Westfälischen Parforce-Jagd-Gesellschaft“ in der nahen Senne nachging.

Hannover ergaben sich Möglichkeiten, den Leerstand
zu beseitigen. Im Jahr 2000 hat die Stiftung für die
Natur Ravensberg als Projektträgerin auf Initiative des
„Arbeitskreises Militär und Naturschutz auf dem Truppenübungsplatz Senne“ (Bezirksregierung Detmold Höhere Landschaftsbehörde, Britische Streitkräfte und
Bundesvermögensverwaltung mit Bundesforsten)
gemeinsam mit der Biologischen Station Paderborner
Land/Arbeitsgruppe Landschaftspﬂege und Artenschutz das Informations- und Dokumentationszentrum „Naturschutz und Militär auf dem Truppenübungsplatz Senne“ entwickelt und im Prinzenpalais
eingerichtet. Das Projekt wurde von der NordrheinWestfalen-Stiftung und dem Land NRW gefördert, um
den Schutz der europaweit bedeutsamen Landschaft
herauszustellen. Der Besucher erhält Einblicke in die
Entstehungsgeschichte, kulturhistorische Entwicklung
und militärische Nutzung der Senne. Allerdings war
nach wenigen Jahren der Besuch der Ausstellung
rückläuﬁg. Erneuter Leerstand im Erdgeschoss und
zweiten Obergeschoss ließ das Prinzenpalais wieder in
einen Dornröschenschlaf fallen.

Das Innere wurde 1979 umfassend umgebaut, um
das Gebäude für medizinische Anwendungen und als
Haus des Gastes nutzen zu können. Aber mit den
Veränderungen im Gesundheitssektor ﬁelen Nutzungen wieder aus und das Haus stand teilweise leer. Mit
regionalen Projekten zur EXPO-Weltausstellung in
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Der neue Naturgarten bietet vielfältige Anregungen für den eigenen Garten

Der NABU Paderborn, inzwischen Träger der Ausstellung, engagierte sich schließlich dafür, das Prinzenpalais wiederzubeleben. Dank ﬁnanzieller Unterstützung
der Kooperationspartner NABU NRW, BUND NRW und
dem Förderverein Nationalpark Senne-Eggegebirge
sowie Förderung durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen konnte die Ausstellung
im Jahr 2015 modernisiert werden. Mit dem neuen
Titel „Faszination Senne“ werden Besucher emotional
angesprochen, eine einzigartige Landschaft kennen
und lieben zu lernen.

Senne liegen zur Ansicht aus. In einem weiteren Raum
bietet das Senne-Archiv der Naturschutz-Stiftung
Senne Möglichkeiten zur Recherche. Der Tagungs- und
Seminarraum mit neuer Technik sowie eine Versorgungsküche bieten dem NABU nun vielfältige Veranstaltungsmöglichkeiten wie Vorträge, Lesungen,
Ausstellungen, Workshops, Fortbildungen und Umweltbildung. Der NABU arbeitet bei dem vielseitigen
Veranstaltungsprogramm auch mit vielen Netzwerkpartnern wie NUA, SUE, BUND, Greenpeace, Naturschule Paderborn, Westf.-Lipp. Imker, Förderverein
Nationalpark Senne-Eggegebirge und anderen zusammen.

Zur Wiederbelebung des Prinzenpalais reichte dem
NABU nicht nur die Modernisierung der Ausstellung.
Notwendig war die Entwicklung eines Nutzungskonzeptes für das gesamte Gebäude zusammen mit
der Stadt Bad Lippspringe als Eigentümerin. Ziel der
Zusammenarbeit: Das Prinzenpalais nachhaltig,
dauerhaft und multifunktional für die Öffentlichkeit
zu nutzen.

Zur Landesgartenschau konnte zusätzlich der Abschlussraum der Senne-Ausstellung im ersten
Obergeschoss mit Mitteln der „Stiftung für die Natur
Ravensberg“ fertiggestellt werden. Gleichzeitig hat
der NABU mit Fördermitteln des Landes einen neuen
Naturgarten am Prinzenpalais angelegt, der nachhaltig
für die Umweltbildung nutzbar ist.

Dem NABU Paderborn ist es gemeinsam mit der
NRW-Stiftung und der Stadt Bad Lippspringe gelungen,
die Erdgeschossräume des Prinzenpalais nach einer
langen Sanierungsphase neu zu gestalten und zu
einem modernen Tagungs-, Seminar- und Begegnungshaus umzubauen. Geboten wird nun ein gemütlicher
Ruhebereich für Besucher, die so genannte SenneLounge. Zahlreiche Informationen und Bücher zur

Honoriert wird das langjährige Engagement des
NABU auch durch das Land Nordrhein-Westfalen,
indem das NABU Natur-Infozentrum Senne als
Regionalzentrum für den Kreis Paderborn im Landesnetzwerk „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
aufgenommen wurde.
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Die Entstehung aus geologischer Sicht

Am Anfang war der Sand
Wenn wir von der Senne sprechen, meinen wir die
Gletscher wieder Sand als Schwemmkegel über der
etwa 25.000 ha große Landschaft im östlichen Teil
Lehmschicht ablagern. Insgesamt können die Sandder Westfälischen Bucht. Die leicht ansteigende Ebene
schichten eine Mächtigkeit von bis zu 60 Meter erreiliegt südwestlich vom Gebirgszug des Teutoburger
chen, in der Regel liegen sie zwischen 20 und 40
Waldes. Prägend für diese Landschaft ist der SandMetern.
boden. Stellt sich die
Frage, woher stammt der
Wind und Wasser haben
viele Sand? Auch frühere
im Laufe der JahrtauForscher beschäftigten
sende die Landschaft weisich schon damit. Eine dater geformt. In der
malige Vermutung war,
Weichseleiszeit, der letzdass es sich bei dem Senten Eiszeit, reichten die
nesand um den SandGletscher zwar nicht
strand eines Meeres
mehr so weit nach Süden,
handeln könnte. In der
aber die Kälte bewirkte,
Kreidezeit war die gedass der Sand nur spärsamte Westfälische Bucht
lich von Vegetation geja einmal ein großes
schützt war. Über einen
Flachmeer. Schöne Theolangen Zeitraum konnte
rie, leider aber falsch.
der Wind den offenen
Oder hat der Wind den
Sandboden verwehen.
Sand hierhin verweht?
Zahlreiche Sanddünen
Heute wissen Geologen,
entstanden. Die Senne
Darstellung eines eiszeitlichen Schwemmsandkegel
dass Gletscher in der vorgilt als das größte Binletzten Eiszeit für die
nensanddünengebiet in
Sandablagerungen verantwortlich waren. In der sogeNordwestdeutschland. Gegenstück der Dünen sind
nannten Saaleeiszeit, die vor etwa 200.000 Jahre beAusblasungswannen, in denen sich bei entsprechengann und ca. 70.000 Jahre andauerte, wurde
dem Grundwasserstand Tümpel und Moore bilden
Norddeutschland von Eismassen bedeckt. Die langsam konnten. Sand wurde auch wieder im Teutoburger
vorrückenden Gletscher haben den SandsteinunterWald, teilweise sogar über die Kammlage geweht.
grund zerrieben. Am Nordrand des Teutoburger WalDie zahlreichen Bäche, die in der Senne entspringen
des kamen die Gletscher zum Halt. Die Ablagerungsund nach Südwesten ﬂießen, haben die Landschaft
prozesse erfolgten nun in drei Phasen: Das Schmelzweiter gestaltet. In der Mittleren Senne haben sich die
wasser der Gletscher spülte den zu Sand zerriebenen
Bäche immer tiefer in den Sand eingegraben, weil das
Sandstein durch die Passlagen des Gebirgshöhenzuges. Wasser den Sand fortlaufend bachabwärts verlagert.
Der vom Wasser mitgeführte Sand setzte sich aber
Tiefe Kastentäler sind entstanden. In der Unteren
schnell wieder ab. Am Südwesthang bildeten sich aus
Senne nimmt die Fließgeschwindigkeit des Wassers
dem Sand somit großﬂächig Schwemmkegel. In der
wieder ab, weil das Gefälle niedriger ist. Der mitgezweiten Phase wurde die Westfälische Bucht, also auch führte Sand wird wieder abgelagert und der Bach verdie ersten Sandablagerungen, durch den Emslandläuft quasi niveaugleich durch die Landschaft. Die
Gletscher mit Eismassen überdeckt. Dieser Gletscher
Untere Senne ist aufgrund des hoch anstehenden
führte aber keinen Sand sondern nur Geschiebelehm
Grundwasserstandes besonders feucht. Oberhalb der
mit sich. Die wasserundurchlässige Lehmschicht (Emwasserführenden Bäche gibt es Trockentäler, die einst
schermergel) wurde ﬂächig über den ersten Sanddurch Starkregenereignisse und große Schneeschmelablagerungen unter dem Gletscher abgelagert. In der
zen entstanden sind. Diese Obere Senne ist durch Trodritten Phase, als sich der Emsland-Gletscher wieder
ckenheit gekennzeichnet.
zurückzog, konnten die Schmelzwasser der nördlichen

Spärlich bewachsene Sanddüne
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Erlenbruchwald in der Nähe des Jagdschlosses Oesterholz

Die Entwicklung der Landschaft

Nur der Wandel ist konstant
Große Heideﬂächen, weite Sandmagerrasenﬂächen
und Kiefernwälder kennzeichnen heute den Teil der
Senne, der seit etwa 125 Jahren militärisch genutzt
wird. Die Senne innerhalb des Truppenübungsplatzes
gilt heute als eine für den Naturschutz besonders
wertvolle Landschaft. Nur hier ist die alte westfälische
Heidelandschaft großﬂächig erhalten geblieben. Da
solche historischen Kulturlandschaften selten geworden sind, üben sie auch auf uns Menschen heute einen
besonderen Reiz aus. Wir müssen uns aber auch darüber im Klaren sein, dass die Senne nicht immer so aussah und sich auch weiterhin ständig verändert.
Landschaften unterliegen einem ständigen Wandel
und einer Dynamik. Heute dominiert der Mensch
durch sein Handeln und Eingreifen den Landschaftswandel. Forstliche Bewirtschaftung und Jagd entscheiden maßgeblich darüber, wie sich die Wälder der
Senne weiterentwickeln. Wo und wie die Heiden und
Sandmagerrasen gepﬂegt werden, hat Auswirkungen
auf die Frage, wie viel Offenland erhalten bleibt. Aktuell stark rückläuﬁge Jahresniederschlagsmengen lassen leider die Grundwasserstände stark sinken, mit
dramatischen Auswirkungen für die Heidemoore.
Auch die Eigendynamik der Natur kann die Landschaft
verändern, wenn der Mensch bestimmte Bereiche der
Senne in Ruhe lässt.

Wie könnte die Zukunft der Senne aussehen? Soll die
Landschaft „konserviert“ werden oder soll der Natur
freien Lauf gelassen werden? Bei der Entwicklung
eines naturschutzfachlichen Leitbildes werden Ziele
für den Naturschutz in der Senne formuliert. Dabei ist
es notwendig, sich über die Entstehung und Entwicklung der Landschaft im Klaren zu sein.
Eine zentrale Frage stellt sich, wie viel Wald und Offenland wir in der Senne wollen. Der Waldanteil hat
sich im Laufe der Jahrtausende ständig verändert. Die
Klimaerwärmung nach der Saaleeiszeit vor etwa
130.000 Jahren führte dazu, dass sich Wälder entwickeln konnten. Diese Wälder wurden aber auch von
einer Vielzahl von Pﬂanzenfressern geprägt, so dass
wahrscheinlich in der Senne auch halboffene Wälder
und Grasﬂächen existiert haben.
Vor 70.000 Jahren wurde das Klima wieder kälter und
die Senne war eine baumlose Tundra. Schon während
dieser letzten Eiszeit gab es steinzeitliche Jäger und
Sammler in der Senne und große Herden von Pﬂanzenfressern.
Die nachfolgende Wiederbewaldung durch die Klimaerwärmung vor etwa 10.000 Jahren wurde durch die
Pﬂanzenfresser gebremst, es bildete sich eine halboffene Waldlandschaft mit durch Weidetiere geprägten
Grasﬂächen.
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Ohne Pﬂege der Heide entwickelt sich langfristig Wald

Durch erste Besiedlungen in der Jungsteinzeit und
Bronzezeit nahm der Einﬂuss des Menschen auf die
Landschaft zu. Die mageren Sandböden waren mit den
einfachen Ackerbaugeräten leicht zu bearbeiten und
daher bevorzugtes Siedlungsgebiet. Der Wald wurde
durch Brandrodung und Beweidung mit Haustieren
aufgelichtet. Gleichzeitig entwickelte sich eine Bestattungskultur. Zahlreiche Hügelgräber wurden an exponierten Dünen angelegt.
In der Eisenzeit konnten die Menschen die Siedlungen
in der Senne aufgeben, weil nun stabilere Geräte die
Nutzung der fruchtbareren Lehmböden ermöglichte.
In der Senne konnte sich daraufhin der Wald erholen.
Die Zunahme der Bevölkerung in den umliegenden
Orten mit einem größeren Bedarf an Bau- und Brennholz führte im Mittelalter wieder zum Rückgang der
Waldﬂächen. Auch eine zunehmende Beweidung mit
umherziehenden Schafsherden und anderen Haustieren bewirkte die Ausbreitung der Gras- und Heideﬂächen in der Senne. Mit „Sinithi“ als erste urkundliche
Bezeichnung im Jahre 965 n. Chr. wird die Nutzung
der Landschaft deutlich, weil sich der Begriff mit
„Weide“ oder „Große Heide“ übersetzen lässt. Und in
der um 1630 vom Zeichner Gigas erstellten Karte wird
die Senne als „Amplißima et vastißima hic undiquaq
ericeta.“ beschrieben. In der heutigen Übersetzung:
Sehr weiträumig und sehr wüst, hier nach allen Seiten
verheidet.

Nur wenige Teile der Senne blieben bewaldet. Damit
die Landesherren ihrer Jagdleidenschaft nachgehen
konnten, gab es solche „geschützten“ Waldﬂächen oft
nur noch in der Nähe der Jagdschlösser von Schloß
Holte, Hövelhof, Schloß Neuhaus, Oesterholz oder
Lopshorn. Die restliche Senne war quasi baumlos.
Mit der Besiedlung der zentralen Senne ab 1659 verändert sich wiederum die Landschaft durch die neuen
Hofstellen inklusive Anlage von Ackerﬂächen und
Nutzung der Bachtäler als Flößwiesen. Immer mehr
Bauern übernutzten schließlich im frühen 19. Jahrhundert die Landschaft, der frei gelegte Sand wurde
vom Wind verweht und Sandstürme beeinträchtigten
zu der Zeit die angrenzenden Orte. Um die Sanddünen
am Wandern zu hindern und sich vor den Sandstürmen zu schützen, wurden Flächen mit Kiefern aufgeforstet. So ist unter anderem der Bad Lippspringer
Kurwald entstanden.
Mit Beginn der großﬂächigen militärischen Nutzung
der Senne ab 1892 erfolgten neue und tiefgreifende
Veränderungen für die Landschaft: Aufgabe von
Besiedlungen und Ackerﬂächen, Bau neuer Militäranlagen, großﬂächige Aufforstungen von Heideﬂächen, aber auch in Teilen der Erhalt von
Heideﬂächen und vielen anderen wertvollen Biotopen.
Schon in wenigen Jahren könnte für einen Großteil
des Truppenübungsplatzes die militärische Nutzung
enden. Wie wird sich dann die Landschaft weiter entwickeln?
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Heimat

Plackerei und Sehnsuchtsort
Auf Betreiben der Landesherren begann im Jahre
1659 eine Besiedlung der zentralen Senne. Mit den
Ortsgründungen sollten die Grenzen gesichert und
der Handel gefördert werden. Auf dem Gebiet des
Fürstentums Paderborn hat man Bauern entlang des
Krollbaches angesiedelt. Am Haustenbach gründete
der lippische Fürst das Dorf Haustenbeck. 1775
folgte noch das Dorf Augustdorf und 1787 die
Kolonie Taubenteich.
Für die neuen Siedler war es sehr mühevoll, Ackerbau und Viehzucht auf den kargen Sandböden zu
betreiben. Die Ackerﬂächen wurden unmittelbar um
den Hof herum angelegt. Weiter entfernt lagen Heideﬂächen, die unverzichtbarer Bestandteil der sogenannten Heidekultur waren. Die regelmäßige
Entnahme der obersten humosen Bodenschicht inklusive der Heidevegetation war notwendig, um die
Ackerﬂächen mit Humus und Nährstoffen anzureichern. Die Heideplaggen wurden zuerst zum Hof
transportiert und dienten als Stalleinstreu. Mit dem
Dung der Haustiere vermischt kam der Dünger dann
auf die Ackerﬂächen, wo sich ein immer mächtigerer humoser Oberboden entwickelte, der genügend
Wasser und Nährstoffe für die Ackerfrüchte speichern konnte. Wenn eine Heideﬂäche abgeplaggt
wurde, bedurfte es je nach Tiefe des Plaggenhiebes 5
bis 30 Jahre, bis sich wieder eine Heide entwickeln
und geplaggt werden konnte. Zur Düngung der
Ackerﬂächen bedurfte es daher ungefähr der vierfachen Fläche an Heide. Heiden waren reine Entnahmeﬂächen. Neben dem Ackerbau und dem
Plaggenhieb beinhaltete die Heidekultur auch noch
Schafhaltung und Bienenzucht. Die einzelnen Nutzungen ergänzten und förderten sich gegenseitig:
Durch die Schafbeweidung wurden unzählige, für
die Bienen tödliche Spinnennetze zerstört und der
Verbiss hielt die Heide jung. Die Bienen waren für
die Befruchtung der Heideblüten förderlich. So
konnte sich die Heide auch über Samen verjüngen.
Der Plaggenhieb verjüngte die überalterte Heide und
die Heideplaggen dienten als Stalleinstreu sowie
Dünger für den Ackerbau. Eine Wiederbewaldung
wurde durch die Heidewirtschaft unterbunden.
Durch den Verbiss der Schafe konnten auch keine
Bäume mehr aufkommen. Der Schafdung war auch
zusätzlich für die Düngung der Ackerﬂächen förderlich. Da durch das Plaggen ständig Biomasse der
Heide entnommen wurde, unterlagen die Böden der
Verarmung und Versauerung zu einem Podsol. Die
so geschaffenen Standortbedingungen begünstigten

wiederum die lichtliebende Heide. Im wahrsten
Sinne des Wortes war die Landwirtschaft für die
Sennebauern eine mühevolle Plackerei, die von dem
Anblick der weiten Heideﬂächen sicherlich nicht
beglückt wurden.
Mit der Romantik werden aber nun für mache
Dichter und Künstler solche trostlosen Gegenden zu
Sehnsuchtsorten, die sie gerne aufsuchten. Auch der
bekannte Heidedichter Hermann Löns beschrieb die
Senne und nannte sie „Frau Einsamkeit“: „[…] Als
die Sonne den Morgennebel fortjagte, da summten
die Immen, tanzten vergnügt die Bläulinge, goldgrün schimmernd ﬂog vor uns her der Sandläufer
ﬂinke Schar, silberﬂügelige Jungfern umknitterten
uns. Auch der Wind lebte auf und stieß die ersten
Fuhren in die Seiten, daß sie mürrisch-lustig
brummten, und den Triebsand nahm er und begrub
darin die schwarzen Fuhrenäpfel und silbergrauen
Wurzeln und krümelte ihn auf die sonnenfaulen
Eidechsen, daß sie ängstlich in die Heide schlüpften.[…]“

Blick zum Haustenbecker Turm

Haustenbachtal

125 Jahre militärische Nutzung

„Gott erschuf in seinem Zorn …
… die wüste Senne bei Paderborn.“ Diesen Spruch hatten viele Soldaten auf den Lippen, wenn sie in der in
ihren Augen trostlosen Senne ihren Militärdienst leisten mussten und den trockenen Sandboden verﬂuchten. Schauen wir zurück, wie sich die militärische
Nutzung der Senne entwickelt hat.
Der für einen Großteil der Senne entscheidende
Beschluss ﬁel 1890 im fernen Berlin. Die Entwicklung
der Militärtechnik ließ in der Kaiserzeit auch das
Bedürfnis nach großen Übungsplätzen wachsen. Das
Preußische Kriegsministerium wählte für die Ausweisung neuer, großer Truppenübungsﬂächen gerne sandige Heidegebiete aus. Sie waren für den Staat
kostengünstig zu erwerben und für die Sicherung der
Volksernährung nicht so wichtig wie fruchtbare
Gebiete. Und so ﬁel der Blick aus Berlin auf die dünn
besiedelte Senne bei Paderborn. Ausgehend von einem
seit 1882 existierenden Exerzierplatz am Diebesweg
zwischen den Orten Schloß Neuhaus und Marienloh
gab es 1890 einen kleinen, 400 ha großen KavallerieÜbungsplatz in der südlichen Senne. Im Jahre 1890 ﬁel

der folgenschwere Beschluss, diesen auf ca. 4.000 ha zu
vergrößern. 49 Hofstellen, Ackerﬂächen und Grünland
sowie vorrangig Heideﬂächen wurden innerhalb von
wenigen Monaten (Sommer 1891 bis Frühjahr 1892)
aufgekauft. Der kleine Ort Taubenteich wurde aufgelöst und die Bewohner mussten umziehen.
Schon im Sommer 1892 begannen die militärischen
Übungen. Spartanisch wurden die ersten Soldaten im
neu errichteten Sennelager untergebracht. Die im
Krieg gegen Frankreich 1871/72 erbeuteten Spitzzelte
dienten als erste Behausung, bevor einfache Wellblechbaracken gebaut wurden. Nach und nach wurde dann
das Sennelager zu einer richtigen Kaserne ausgebaut.
Ein weiterer einschneidender Erlass des Oberkommandos des Heeres vom 18.10.1937 betraf den Ort Haustenbeck und viele weitere Hofstellen, die verstreut in der
Senne lagen. Der Truppenübungsplatz wurde auf ca.
12.000 ha verdreifacht und ein ganzes Dorf mit über
1.000 Bewohnern musste dem Militär weichen. Ein
weiterer Ort sollte dem Ausbau ebenfalls weichen.
Aber Oesterholz konnte mit der damaligen Ideologie

vor der Auﬂösung bewahrt werden. Die dort zahlreich
vorhandenen Hügelgräber waren nun wertvolle
„germanische Kultstätten“ und verhinderten für die
Oesterholzer die Erweiterung des Militärplatzes bis
zur Fürstenallee.
1945 beschlagnahmte die britische Besatzungsmacht
den Truppenübungsplatz zuzüglich Teile des Teutoburger Waldes und setzte den militärischen Übungsbetrieb
in der Senne fort. Mit dem NATO-Truppenstatut, welches 1955 das Besatzungsrecht ablöste, hat das britische Militär bis heute ein uneingeschränktes Recht,
den Truppenübungsplatz zu nutzen. Im gleichen Jahr
wurde in Augustdorf für die neu gegründete Bundeswehr eine Kaserne angelegt.
In den 1960er Jahren gab das Militär die beschlagnahmten Flächen im Teutoburger Wald wieder zurück.
Im Bereich von Hövelsenne mussten aber in dieser Zeit
noch weitere bewohnte Häuser aufgegeben werden,
weil man sich auf eine neue Westgrenze des TruppenSperrgebiet Truppenübungsplatz

übungsplatzes einigte. Alle Bewohner des Truppenübungsplatzes östlich der Barzel-Linie, benannt nach
dem damaligen Bundesminister, mussten dem Ausbau
der neuen Schießbahnen weichen.
Damit musste nun auch der Ortsteil Hövelsenne aufgegeben werden. Die Kirche diente dem britischen
Militär viele Jahre als Schießziel. Als die Kirchenruine
zerschossen und zerstört war, wurde sie 1985 mit einer
Sprengübung dem Erdboden gleich gemacht.
Umfangreiche Ausbaupläne des britischen Militärs im
Jahre 2008 schreckten viele in der Bevölkerung und
die Naturschutzverbände auf. Neue Kampfdörfer und
zahlreiche Straßen sollten in der Senne gebaut werden.
Dagegen klagte der NABU stellvertretend für die Naturschutzverbände. Zwar wurde die Klage abgewiesen,
aber zur Umsetzung der Ausbaupläne ist es nicht mehr
in Gänze gekommen. Denn mittlerweile zieht das britische Militär nach und nach seine Soldaten aus Deutschland ab.
Nach nun mittlerweile 125 Jahren militärischer Nutzung könnte für einen Großteil der Senne die militärische Epoche schon in wenigen Jahren enden, weil das
britische Militär als bisheriger Hauptnutzer fehlen
wird.
Ausrangierte Panzer dienen als Schießziel

Raum für neue Wildnis

Haustenbecker Parklandschaft

Landschaft voller Gegensätze

Die „Sowohl-als-auch-Landschaft“
Bei einer genaueren Betrachtung wird deutlich, dass
die Senne keine eintönige, homogene Landschaft ist,
sondern sehr vielgestaltig und widersprüchlich. Aber
gerade diese vielen Gegensätze sind das, was die Senne
auszeichnet.

Pﬂanzen haben sich an diese Standortfaktoren angepasst. Auf überdüngten, intensiv landwirtschaftlich
genutzten Flächen können diese Arten nicht überleben. Auf dem Truppenübungsplatz dagegen wurden
die meisten Flächen noch nie mit Kunstdünger
gedüngt. Deshalb können sie hier existieren.

Saurer Sand & basischer Kalk
Prägendes Element für die Senne ist der saure Sandboden, der aber über basischem Kalkstein liegt. Besonders am Übergang zum Teutoburger Wald tritt der
Kalkuntergrund an die Oberﬂäche. Dort gibt es einen
kleinräumigen Wechsel von sand- und kalkgeprägten
Böden.

Große Weite & kleinräumige Vielfalt
Die Senne beeindruckt durch die weiten offenen Heideﬂächen und parkartige Graslandschaften, die mit
einzelnen Baumgruppen durchsetzt sind. Sie ist keine
monotone Landschaft, sondern zeichnet sich durch
eine große Vielfalt aus. Durch den kleinräumigen
Wechsel und die enge Verzahnung von Kulturbiotopen
und Bereichen, in denen sich die Natur frei entwickeln
kann, beinhaltet die Senne ein außergewöhnlich reichhaltiges Arteninventar.

Nährstoffarm & artenreich
Der extrem nährstoffarme Sand ist ein Grund dafür,
dass die Senne besonders artenreich ist. Spezialisierte
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Wasserreich & extrem trocken
Auf kleinstem Raum wechseln Heidemoore in Ausblasungswannen mit extrem trockenen Dünenbereichen.
Bruchwälder und Feuchtwiesen in den Kastentälern
sind von trockenen Heideﬂächen, Sandmagerrasen
und Wäldern umgeben. Das hervorragende Sennegrundwasser ist das wichtigste Reservoir für die Trinkwasserversorgung der Region.

den Verlust ihrer Heimat, die Beeinträchtigung durch
den Bau von militärischen Anlagen und die Gefährdung der Umwelt durch Blindgänger und andere
Verschmutzungen. Die militärische Nutzung hat die
Besiedlung und die Landwirtschaft zurückgedrängt.
Weil heute nur geringe Teile des Übungsplatzes intensiv militärisch genutzt werden und in den großen
Sicherheitszonen andere Nutzungen ausgeschlossen
wurden, konnte ein wertvolles Refugium für viele
Tier- und Pﬂanzenarten erhalten bleiben.

Fluch & Segen
Seit nunmehr 125 Jahren werden große Teile der Sandlandschaft militärisch genutzt. Schon zur Kaiserzeit
mussten einzelne Höfe der Einrichtung des Übungsplatzes weichen. Großﬂächige Erweiterungen in der
Zeit des Nationalsozialismus führten sogar zur Auﬂösung des Dorfes Haustenbeck mit über 1.000 Einwohnern. Und auch der Ausbau der Schießbahnen durch
das britische Militär, das den Übungsplatz seit 1945
nutzt, führte zu weiteren Umsiedlungen und Zerstörungen. Die militärische Nutzung bedeutete für viele

Alte Heide & neue Wildnis
Nur in der Senne ist die alte westfälische Heidelandschaft großﬂächig erhalten geblieben. Sie liefert ein
wertvolles Zeugnis unserer Kulturlandschaftsentwicklung, das es zu bewahren gilt. Gleichzeitig bietet die
Senne genügend Raum für die Natur, sich ungestört
zu entwickeln. Die Senne hat eine wechselvolle
Geschichte durchgemacht und mit dem zukünftigen
Nationalpark eine große Zukunft vor sich.
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Der Truppenübungsplatz Senne in den „Daten zur Natur 2016“

International wertvoller Naturschatz
Viele seltene Arten kommen noch in der Senne vor:
Eisvogel, © Andreas Schäfer
Lungenenzian-Ameisenbläuling, © Werner Schulze
Schwarzkehlchen, © Guenter Lessenich
Ameisenlöwenlarve, © Krzysztof Wesolowski
Feldgrille, © Christoph Randler
Moorfrosch, © Klemens Karkow

Zwischen Bielefeld, Paderborn und Detmold liegt die
Senne, eine faszinierende Landschaft, die sich am Südhang des Teutoburger Waldes erstreckt. Schon 2011
wurde vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) der
Truppenübungsplatz Senne und Teile des angrenzenden Teutoburger Waldes und Eggegebirges als „Hotspot der Biodiversität“ identiﬁziert, eines von
bundesweit nur 30 Gebieten mit einer herausragenden
Bedeutung für den Erhalt der biologischen Vielfalt.
Mit den aktuellen „Daten zur Natur 2016“ vom BfN
wird die nationale und internationale Bedeutung der
Senne für den Naturschutz nochmals belegt. Unter
www.daten.bfn.de können diese Daten nachgeschlagen
werden. Im Folgenden eine zusammenfassende Darstellung der einzelnen Aspekte mit Bezug zur Senne.

Alte westfälische Heidelandschaft
Deutschland ist reich an Landschaften. Das BfN hat
Deutschland in 858 Einzellandschaften abgegrenzt und
diese in 24 verschiedene Landschaftstypen aufgeteilt.

Schutzwürdige Landschaft
Von den 858 Landschaften in Deutschland wurden insgesamt 89 als besonders schutzwürdig eingestuft.
Diese decken ca. 12,3% der Bundesﬂäche ab. Sie sind
charakterisiert durch das Vorkommen besonderer Biotoptypen und gefährdeter Tier- und Pﬂanzenarten,
einen hohen Schutzgebietsanteil und weniger Zerschneidung durch Besiedlung und Verkehrsadern.
Neben der Diepholzer Moorniederung mit Teilﬂächen
in NRW und der Medebacher Bucht im Hochsauerland
ist nach den Daten zur Natur nur noch die Senne eine
„besonders schutzwürdige Landschaft“ in NRW.

Neben den Allgäuer Kalkalpen und der Hochﬂäche
der südlichen Rureifel an der belgischen Grenze
verkörpert in Deutschland nur noch die Senne den
Landschaftstyp „Heide bzw. magerrasenreiche Kulturlandschaft“. Nur auf dem Truppenübungsplatz Senne
ist somit die früher weit verbreitete „alte westfälische
Heidelandschaft“ noch großﬂächig in NRW erhalten
geblieben. Der ähnliche Landschaftstyp „Heide- bzw.
magerrasenreiche Waldlandschaft“, wie die Lüneburger Heide und weitere Heidelandschaften vor allem in
Ostdeutschland, ist in NRW nicht vertreten.

Unzerschnittenheit
Verkehrswege und dichte Bebauung wirken
als Barrieren für viele Tier- und Pﬂanzenarten.
Unzerschnittene verkehrsarme Räume haben
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daher eine besondere Bedeutung für den Erhalt der
biologischen Vielfalt. Sie sind eine endliche Ressource,
die nicht oder nur mit sehr großem Aufwand wiederhergestellt werden kann. Der Truppenübungsplatz
Senne mit dem angrenzenden Teutoburger Wald ist
einer von wenigen Räumen in NRW, der als großer unzerschnittener verkehrsarmer Raum gilt.

dungsachse für offenlandgeprägte, trockene Lebensraumkomplexe. Für NRW ist die Senne somit das Herz
eines Verbundsystems.
Europäisches Netz Natura 2000
Natura 2000-Gebiete sind geschützte Gebiete aufgrund
der Richtlinie Flora-Fauna-Habitat (FFH) und der Vogelschutzrichtlinie. Sie bilden ein europäisches Netz für
den länderübergreifenden Schutz von Lebensräumen,
um gefährdete Tier- und Pﬂanzenarten zu erhalten.
Bundesweit sind 15,4% der Landesﬂäche als Natura
2000-Gebiete geschützt.
Der Truppenübungsplatz Senne mit angrenzendem
Teutoburger Wald ist sowohl ein FFH- als auch ein
Vogelschutzgebiet und stellt die größte zusammenhängende FFH-Fläche in NRW dar.

Biotopvernetzung
Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (§§ 20, 21) sollen
mindestens 10% der Fläche pro Bundesland für den
Biotopverbund bereitstehen. Die Umsetzung dieses
zentralen Zieles der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt ist Ländersache.
Der Truppenübungsplatz Senne zählt zu den Flächen
mit länderübergreifender Bedeutung für den Biotopverbund und ist eine national bedeutsame Verbin-
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Die Großﬂächigkeit ist in Gefahr, wenn die angrenzenden Orte Teile der Senne für Wohnen, Gewerbe und
Freizeit nutzen wollen.

Wenn der militärische Schutz entfällt

Senne in Gefahr
Mit der militärischen Nutzung sind leider vielfältige
Umweltbelastungen verbunden. Positiv für die Natur
hat sich aber der Ausschluss anderer Nutzungen ausgewirkt. Vereinbar mit militärischen Belangen war
in vielen Bereichen der Schutz, die Pﬂege und die
Entwicklung von wertvollen Lebensräumen. Viele
bedrohte Tier- und Pﬂanzenarten konnten bislang in
der Senne vor dem Aussterben bewahrt werden. Das
mit Rangern kontrollierte Betretungsverbot begünstigt
störungsempﬁndliche Arten, wie den Schwarzstorch,
die in den großen Ruhezonen ungestört ihre Jungen
aufziehen können. Andere Arten wie Habichtskraut,

Ziegenmelker oder Bechsteinﬂedermaus proﬁtieren
von der Nährstoffarmut, der Biotopvielfalt oder der
Nicht-Nutzung von Wäldern.
Wann und in welchem Umfang zukünftig die militärische Nutzung der Senne endet, entscheidet das Militär
in London (britische Streitkräfte), Berlin (Bundeswehr)
und Brüssel (NATO). Das militärische Ende ist nicht
abhängig von Belangen des Naturschutzes oder den
Interessen der angrenzenden Kommunen und Kreise.
Sollte für die wertvollste Landschaft in NordrheinWestfalen dann kein ausreichender Schutz bestehen,
drohen der Senne vielfältige Beeinträchtigungen.

Die Unzerschnittenheit ist in Gefahr, wenn die bisher
zumeist gesperrten Durchgangsstraßen ausgebaut und
jederzeit mit Kraftfahrzeugen befahrbar sind.

Der Alt- und Todholzreichtum ist in Gefahr, wenn die
Wälder intensiver forstwirtschaftlich genutzt werden.
Das Landschaftsbild ist in Gefahr, wenn Windräder
und Photovoltaik Einzug halten.
Die Ruhezonen sind in Gefahr, wenn keine Ranger
mehr das Wegegebot kontrollieren.
Das britische Militär will in wenigen Jahren die letzten
Soldaten aus Deutschland abziehen. Somit könnte in
Kürze der militärische Schutz für die wertvolle Senne
entfallen. Bleibt zu hoffen, dass dann aufgrund der
herausragenden Bedeutung unser wertvollster Naturschatz ausreichend vor möglichen Nutzungsbegehrlichkeiten geschützt wird.

Schwarzstorch, © Ingo Schmidt
Ziegenmelker, © Pia Reufsteck
Bechsteinﬂedermaus, © Dietmar Nill
Habichtskraut, © Kathy Büscher

Fotomontage: Soll die Senne für Neubaugebiete genutzt werden?

Die Nährstoffarmut ist in Gefahr, wenn ehemalige
Ackerﬂächen wieder intensiv landwirtschaftlich genutzt werden.

Fotomontage: Soll eine intensive Landwirtschaft Einzug halten?

Natur erleben an der Emsquelle

Zukunft

Vision Senne im Jahr 2030
Für die Senne könnten in den nächsten Jahren wieder
tiefgreifende Veränderungen anstehen. Werfen wir
also einen visionären Blick ins Jahr 2030:

Aufgrund der Altlastenproblematik haben auch die
umliegenden Kommunen sehr schnell begriffen, dass
der ehemalige Truppenübungsplatz für die Gemeindeentwicklung (Gewerbe, Wohnen, Freizeitnutzung, etc.)
nicht geeignet ist und eine viel bessere regionale Entwicklung mit dem Schutz der Senne als Nationalpark
möglich wird.

Aus ﬁnanziellen Gründen hat das britische Militär
den Übungsplatz verlassen. Auch die Bundeswehr in
Augustdorf musste auf Grund von Sparzwängen der
Bundesregierung verkleinert werden. Sie nutzt nur
noch den Standortübungsplatz Stapel. Auch die NATO
sah keinen Bedarf mehr an dem 11.000 ha großen Militärgelände in Westdeutschland, weil eine stärkere
Militärpräsenz in Osteuropa gefragt war.

Dem breiten Konsens in der Region konnte sich
schließlich auch die schwarz-gelbe Landesregierung
nicht entgegenstellen und im Jahr 2025 wurde der
zweite Nationalpark in NRW auf dem ehemaligen
Truppenübungsplatz eingerichtet. Schon nach fünf
Jahren zeigt sich die enorme regionale Wirkung.

Die Region stand nun vor der Problematik, wie die
Pﬂege der wertvollen Offenlandﬂächen ﬁnanziert
werden und der Schutz dieser einmaligen Landschaft
sichergestellt werden kann. Die Senne „nur“ als Naturschutzgebiet auszuweisen, haben die drei betroffenen
Kreise abgelehnt, da sie die vielfältigen Aufgaben
ﬁnanziell und personell nicht leisten konnten.

Mehrere Nationalparkzentren wurden gebaut. Multimedial informieren sich dort die zahlreichen Besucher
über die vielfältige Flora und Fauna. Die abwechslungsreiche Landschaft lädt anschließend zu Naturentdeckungen ein. Ein dichtes Wegenetz für Wanderer,
Radfahrer und Reiter im Nationalpark und der angrenzenden Landschaft hat die Region zu einem Mekka des
Naturtourismus werden lassen.
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Senner Pferde weiden schon jetzt in der Moosheide

Nutzung erhalten, weil mit dem Nationalpark die
Pﬂege der Kulturbiotope auf ca. 40 % der Fläche vereinbar ist. Heidschnuckenherden grasen in der Heide.
Ein großräumiges Beweidungsprojekt erhält die parkartige Landschaft zwischen Oesterholz und Haustenbeck mit Senner Pferden, der ältesten deutschen
Pferderasse. Und in den Pﬂegezonen werden unerwünschte Gehölze zu Hackholzschnitzel, um sie energetisch zu nutzen.

Seltene Arten wie Luchs, Wolf, Wildkatze, Bieber, Uhu
und Schwarzstorch proﬁtieren davon, dass sich der
Wald seit einigen Jahren ungestört entwickeln kann.
Von Rangern geführte Wanderungen sind besonders
beliebt, weil sie Tierbeobachtungen ermöglichen, ohne
die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu stören.
Zahlreiche Cafés, Gasthäuser, Hotels und Pensionen
proﬁtieren von den vielen Tagesgästen und Urlaubern.
Der frühere Leerstand von Häusern und Geschäften in
den umliegenden Orten von ist lange vorbei. Bauernhöfe bieten regionale Produkte an, mit Kutschfahrten
können die Gäste die Heidelandschaft erleben und es
gibt Familienferien auf dem Bauernhof. Beliebt sind
auch die Radtouren über die autofreien Sennealleen
nach Haustenbeck. Viele genießen die Aussicht vom
Haustenbecker Turm und in der Kirchenruine ﬁnden
regelmäßig Gottesdienste statt.

An den fehlenden Schießlärm mussten sich viele
Senneanrainer erst gewöhnen, vermisst wird er nicht.
Der Rückbau der militärischen Anlagen, die in einem
friedlichen Europa nicht mehr benötigt werden,
schreitet voran. Nach und nach werden auch die Altlasten und Blindgänger beseitigt, so dass das wertvolle
Sennegrundwasser sauber bleibt.
Die Region muss und wird sich verändern. Manche
Veränderungen treten von außen an uns heran, zum
Beispiel der Abzug des Militärs. Haben wir den Mut,
auf diese weitreichenden Veränderungen offen und
positiv zu reagieren.

Die Sennewälder werden von Jahr zu Jahr schöner und
abwechslungsreicher. Kahlschläge, große Windwurfﬂächen, von Harvestern und Holztransportern verwüstete Waldwege und Einzäunungen für Schonungen
gehören der Vergangenheit an. Alle wertvollen Heideﬂächen und Sandmagerrasen bleiben weiterhin durch

Der Nationalpark ist eine Chance für unsere Region!
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