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Liebe Leserin, liebe Leser,

wir, der Aktionskreis 
FREIE SENNE und das 
Redaktionsteam freuen 
uns, Ihnen die 4. Ausgabe 
der Zeitung „Unsere Sen-
ne“ vorlegen zu können. 

Die beabsichtigten Än-
derungen im Landesent-
wicklungsplan (LEP) und 
die geplanten Änderungen 
der militärischen Nutzung 
des Truppenübungsplatzes 
Senne (TÜP) haben uns 
alarmiert. Die Ziele, für 
die der Aktionskreis seit 
vielen Jahren gekämpft 
hat, sind akut gefährdet: 
eine Senne ohne Militär 
und Errichtung eines Nati-
onalparks auf dem Gelän-
de des jetzigen Truppen-
übungsplatzes. 

Um die Öffentlichkeit 
möglichst nachhaltig auf 

„Wir wollen den wirt-
schaftlichen Riesen NRW 
entfesseln“, so formu-
lierte Ministerpräsident 
Armin Laschet 2017 
nach Abschluss der Ver-
handlungen zum Koali-
tionsvertrag der neuen 
Landesregierung plaka-
tiv die Zielsetzung seiner 
Regierungskoalition. Mit 
den Entfesselungspake-
ten I – III verfolgt die 
Landesregierung seitdem 
das Ziel, Regelungen zu 
streichen oder ändern zu 
lassen, die Wirtschaft, 
Verwaltung, Gründer 
und Bürger belasten. 
 
Das Entfesselungspaket II 
beinhaltet die geplanten 
umfangreichen Änderun-
gen zum Landesentwick-
lungsplan (LEP) NRW. Im 
Kontext dieser politischen 
„Entfesselungslogik“ muss 
auch die geplante Strei-
chung der raumordneri-
schen Zielsetzung, einen 
Nationalpark Senne einzu-
richten, gesehen werden. 
Im derzeit noch gültigen 
Landesentwicklungsplan 
Nordrhein-Westfalen heißt 
es: …“ Ziel 7.2-2 Absatz 
2 und Absatz 3 dienen der 
raumordnerischen Siche-
rung des bestehenden Na-
tionalparks Eifel sowie der 
Sicherung einer geeigneten 
Gebietskulisse für die mög-
liche Ausweisung eines 
künftigen Nationalparks 
„Senne“. Es liegen einstim-
mige Landtagsbeschlüsse 
aus den Jahren 1991 und 
2005 vor, die die Auswei-
sung eines Nationalparks 
im Bereich der Senne als 

strategisches Ziel festle-
gen.“
Die aktuelle Landesregie-
rung von Nordrhein-West-
falen verabschiedet sich 
nun mit der geplanten Än-
derung des LEP von diesem 
politischen und raumordne-
rischen Ziel. Das Landes-
kabinett hat die geplanten 
umfangreichen Änderun-
gen im LEP, so auch die 
Streichung des Ziels, einen 
Nationalpark Senne einzu-
richten, im April 2019 be-
reits gebilligt. Nun hat der 
Landtag das letzte Wort und 
muss den geplanten Ände-
rungen des LEP noch zu-
stimmen.
Aber welches Ziel ver-
folgt die Landesregierung 
NRW mit dieser Strategie?  
Die Antwort liefert der ver-
antwortliche Wirtschafts- 
und Digitalminister Prof. 
Dr. Andreas Pinkwart: „Mit 
der Entfesselungsstrategie 
soll den Kommunen mehr 
Spielraum geboten werden, 
damit sie leichter Flächen 
für Firmenansiedlungen 
und -erweiterungen sowie 
für den Wohnungsbau aus-
weisen können“, so konnte 
man jüngst in einer Presse-
mitteilung der Landesregie-
rung NRW lesen. Die Logik 
der Entfesselung folgt da-
mit im Kern dem gängigen 
Wachstumsparadigma und 
auch die Raumplanung, 
eigentlich dem Ausgleich 
der Interessen verpflichtet, 
befindet sich offensichtlich 
zunehmend „im Griff“ der 
ökonomischen Wachstums-
rationalität.
 

Wir müssen 
lernen von der 
Natur her zu 
denken

Prof. Dr. Ulrich Harteisen (am 
7.2.1963 in Paderborn geboten)
Der Geograph Prof. Dr. Ulrich 
Harteisen ist seit 2003 Professor 
für Regionalmanagement an der 
Hochschule für angewandte Wis-
senschaft und Kunst in Göttingen 
und leitet dort eine Forschungs-
gruppe zum Thema ‚Ländliche 
Räume und Dorfentwicklung‘. 
Seine Dissertationsschrift trägt 
den Titel: Die Senne. Eine histo-
risch-ökologische Landschafts-
analyse als Planungsinstrument 
im Naturschutz.

Nachdem bereits Wöl-
fe in der Senne gesichtet 
worden sind, kommen 
jetzt auch Pumas auf den 
Truppenübungsplatz. Da-
bei handelt es sich jedoch 
nicht um die große Raub-
katze aus Südamerika, 
sondern um den moderns-
ten und bisher weltweit 
schwersten und teuers-
ten Schützenpanzer, den 
Krauss-Maffei Wegmann 
und Rheinmetall für die 
Bundeswehr herstellen: 
Stückpreis 9 Millionen 
Euro, Gewicht rund 40 
Tonnen, Geschwindigkeit 
auf der Straße 70 km/h, 
Spritverbrauch 500 l auf 
100 km, 3 Mann Besat-
zung, zusätzlich 6 Panzer-
grenadiere.

350 Pumas hat die Bun-
deswehr bestellt, 30 davon 
– Kaufpreis mehr als eine 
Viertelmilliarde Euro - sol-
len noch in diesem Jahr an 
die Generalfeldmarschall-
Rommel-Kaserne in Au-
gustdorf gehen, 11 davon 
sind bereits im Januar gelie-
fert worden. Der Truppen-
übungsplatz (TÜP) Senne 
soll vorwiegend von der 
Panzergrenadiertruppe ge-
nutzt werden.
Nachdem vor etlichen Jah-
ren noch angekündigt wor-
den war, dass die Mann-
schaftsstärke in Augustdorf 
bei der Panzerbrigade 21 
Lipperland um 40 Prozent 
reduziert werden sollte, ist 
jetzt angesichts der verän-
derten geopolitischen Lage 
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umgeplant worden. Seit 
2012 sind in die General-
feldmarschall-Rommel-
Kaserne 57 Millionen Euro 
investiert worden; jetzt sol-
len weitere 40 Millionen 
Euro folgen. (Büro Kerstin 
Vieregge, MdB, 8.9.2018)
Und diese Pumas sollen 
„entfesselt“ werden: An-
ders als das Vorgängermo-
dell, der „Marder“, dessen 
Einsatz sich auf den nur 
560 Hektar großen Stand-
ortübungsplatz Stapel bei 
Augustdorf beschränken 
musste, soll der Puma jetzt 

auf dem mit 11.600 Hektar 
zwanzigmal größeren Trup-
penübungsplatz Senne sein 
Revier finden. Dafür erhält 
die Bundeswehr feste Nut-
zungskontingente in der 
Senne, für die kommenden 
Jahre sind dafür mindestens 
10 Wochen pro Jahr bei den 
Briten gebucht. Dabei ist 
unklar, ob der Augustdor-
fer Bürgermeister Andreas 
Wulf sein Ziel erreichen 
wird, dass die Bundeswehr 
den Standortübungsplatz 
Stapel ganz aufgibt und nur 
noch in der Senne übt.

Mit dem Abzug der Bri-
ten deutet sich eine inter-
essante Entwicklung auf 
dem TÜP Senne an. Die 
Briten verlassen mit ihren 
Kampftruppen definitiv 
die Bundesrepublik, räu-
men die großen Kasernen 
Alanbrook und Barker und 
behalten nur die kleine Ath-
lone Kaserne. Die Norman-
dy Kaserne wird für wech-
selnde Truppenkontingente 
unterschiedlicher Nationen 
zur Unterbringung von bis 
zu 2.000 Soldaten freige-
halten.

die drohende Entwicklung 
aufmerksam zu machen, 
wollen wir nicht nur In-
formationsveranstaltungen 
organisieren, sondern auch 
eine vierte Ausgabe der 
Zeitung „Unsere Senne“ 
herausgeben. Damit knüp-
fen wir an drei Ausgaben 
mit den Schwerpunkten 
„Kampfdörfer“ (2010), 
„Nationalpark“ (2011) und 
„Schadstoffe“ (2013) an. 

Thematische Schwerpunkte 
dieser Ausgabe (2019) sind: 
Änderung des LEP NRW, 
Änderungen der militäri-
schen Nutzung des TÜP, 
Schadstoffe vermindern, 
Schönheit der Natur bewah-
ren und genießen.

Zu diesen Themen haben 
wir Artikel von kompeten-
ten Autoren erbeten und 
erhalten. Dies sind exter-
ne Autoren und auch vom  

Aktionskreis FREIE SENNE.

Wir freuen uns, dass sie 
kurzfristig bereit waren, 
unser Anliegen mit ihren 
Texten zu unterstützen und 
sind ihnen dankbar dafür.

Unser Vorhaben hat bei 
einer Reihe von Instituti-
onen großzügige Unter-
stützung gefunden. Wir 
danken ihnen, dass sie so 
die Herstellungskosten der 
Zeitung finanziert haben. 
Dies ermöglicht uns, den 
LeserInnen die Zeitung 
kostenlos zu übergeben. 

Es wäre schön, wenn diese 
Zeitung dazu beiträgt, dass 
Sie die Schönheit der Na-
tur in der Senne wahrneh-
men, sich für ihren Erhalt 
einsetzen und mithelfen, 
dass die Welt friedlicher 
wird.
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Dabei lassen die Briten quasi 
als Statthalter, besser viel-
leicht Platzwärter, einen klei-
nen Trupp von 200 Soldaten 
mit Familienangehörigen 
(etwa 600 Personen) zurück, 
dazu ein Dutzend Soldaten 
in Minden zur Flussüber-
querung, ein Nato-Muniti-
onsdepot in Wulfen und ein 
Fahrzeugdepot in Mönchen-
gladbach.
Es ergibt sich ein eigenarti-
ger Widerspruch zu der Aus-
sage von Brigadier Robert 
Clement im vergangenen 
Herbst gegenüber den Na-
turschutzverbänden, als er 
erklärte, dass die Briten die 
Hauptnutzer („main user“) 
des TÜP Senne blieben: De-
finitiver Truppenabzug und 
weiterhin Hauptbenutzer ei-
ner Fläche von 117 Quadrat-
kilometern?
Die Auflösung dieser sich 
widersprechenden Aussa-
gen kann nur darin liegen, 
dass die Briten trotz immer 
klammer werdender Kas-
sen weiterhin ihren Fuß auf 
dem Kontinent behalten – 
„although the Empire long 
is lost“ - , dies aber von der 
Nato und den Nato-Partnern, 
die in der Senne üben wer-
den, sich bezahlen lassen 
wollen. Dabei scheinen sie 
den Nutzern aus anderen Na-
to-Staaten geringere Pacht-
gebühren einzuräumen. Das 
zeigt sich auch daran, dass 
die Bundeswehr, der die-
se Gebühren nach früheren 
Aussagen höherer Militärs 
zu hoch waren, jetzt den 
Platz intensiv nutzen will. 
Damit kommen wir jetzt zu 
einer Umkehrung der Ver-
hältnisse. Während bisher 
die Briten – vor 10 Jahren 
noch mit 23.000 Streitkräf-
ten in OWL stationiert – die 
Hauptnutzer des TÜP Sen-
ne waren, gelegentlich auch 
zusammen mit anderen 
Nato-Partnern, werden jetzt 
wohl andere Nato-Staaten 
den Platz schwerpunktmä-
ßig nutzen, wobei die Briten 
formell den „Hut aufbehal-
ten“, obgleich sie nur noch 
mit wenigen hundert Solda-
ten vor Ort vertreten sind. 
Als Verwalter des Platzes 

werden die Briten neben den 
eigenen Verbänden andere 
Nato-Truppen als zahlende 
Gäste empfangen und sie in 
den Normandy-Barracks in 
Sennelager unterbringen, wo 
2.000 Betten zur Unterbrin-
gung bereitgehalten werden. 
Es ist also in der Senne ein 
lebhaftes Kommen und Ge-
hen zu erwarten.
Diese veränderte Form der 
Nutzung des TÜP erklärt sich 
durch die neue geopolitische 
Lage an der EU-Ostgrenze, 
in der Ukraine und in den 
baltischen Staaten. Durch 
die „aggressive Haltung“ 
Putins gegenüber den Nato-
Staaten an seiner Westgrenze 
– so propagiert es die Nato – 
könnte theoretisch der Bünd-
nisfall eintreten, der die gan-
ze Nato zum militärischen 
Beistand für den Fall ver-
pflichtet, dass ein Mitglieds-
land angegriffen würde.  
Für diesen Fall soll offenbar 
jetzt in der Senne eine schnel-
le Eingreiftruppe ausgebildet 
werden. Nato-Streitkräfte 
verschiedener Bündnis-
Partner werden gemeinsam 
üben, um im Verbund zu 
kämpfen und auch schnell 
zum Einsatzort zu kommen.  
Damit ist zu befürchten, dass 
sich die Qualität der Nut-
zung des TÜP Senne nicht 
nur für den Landschafts-
raum, sondern auch für die 
Bevölkerung der Anrainer-
Gemeinden entscheidend 
verschlechtert.
Für das Jahr 2020 hat der 
Sprecher des britischen 
Verteidigungsministeriums 
(MoD) McGregor im Ge-
spräch mit den Naturschutz-
verbänden angekündigt, dass 
die Senne das ganze Jahr 
hindurch „ausgebucht“ sei, 
mit der Bitte an die Bevöl-
kerung, Verständnis für die 
zusätzliche Lärmbelastung 
aufzubringen. Wirtschaft-
lich werden die kasernierten 
Truppen der Region nicht 
viel bringen.
Ob sich die Politiker und Na-
tionalparkgegner der Senne 
solch ein Szenario vorgestellt 
hatten, als sie lauthals die 
Fortsetzung der militärischen 
Nutzung der Senne nach Ab-
zug der Briten bejubelten? 
Man denke an die Anzeige 
der Nationalpark-Gegner mit 
dem traurig blickenden Kind 

vor der abgesperrten Senne 
und der Frage „Warum darf 
ich da nicht rein?“ Ich habe 
noch den Satz der Politiker 
im Ohr, die sagten: Das Mi-
litär ist das Beste, was der 
Senne passieren kann! Jetzt 
steht die Bevölkerung vor 
einem Scherbenhaufen und 
kann sich fragen: Was ist aus 
Unserer Senne geworden? 
Wir dürfen nicht mehr rein.
Aus naturschutzfachlicher 
Sicht – und das ist der Blick-
winkel der Paderborner 
Natur- und Umweltschutz-
verbände – ist die Fortset-
zung der militärischen Nut-
zung der Senne auf jeden 
Fall ein Übel, zumal sie 
noch verbunden ist mit der 
„Entfesselungs-Euphorie“ 
der schwarz- gelben neuen 
Landesregierung in Düssel-
dorf. Wenn jetzt die Bunde-
wehr regelmäßig mit ihren 
schweren Schützenpanzern 
durch die Senne pflügt, wird 

dort kein Kraut mehr wach-
sen und so viel Roh-Boden 
braucht die Natur nicht. 

Schaut man sich auf dem 
Standortübungsplatz Stapel 
an, was die Bundeswehr dort 
aus der Landschaft gemacht 
hat, muss man für den Land-
schaftsraum Senne auf dem 
TÜP Schlimmes befürchten. 
Wird sich die Bundeswehr 
an die Vorgaben, die die Bri-
ten eingehalten haben, halten 
und nur dort üben, wo dies 
noch naturverträglich ist? 
Eher wohl nicht! Zu befürch-
ten ist auch, dass die Streit-
kräfte anderer Nato-Partner 
nicht das Naturverständnis 
zeigen werden, das die Bri-
ten bei aller Kritik an ihnen 
in der Vergangenheit immer 
ausgezeichnet hat.
Ein offenes Buch ist auch, 
was an Sanierungs- und 
Ausbaumaßnahmen im lau-
fenden Jahr in der Senne 
vorgenommen wird. In der 
Kampagne „Keine neuen 
Kampfdörfer in der Senne“, 
die die Naturschutzverbände 
gegen die Ausbaupläne der 

Briten geführt hatten, wurde 
von britischer Seite immer 
mit offenen Karten gespielt: 
Die Briten haben als Gäste 
im Ausland gesagt, was sie 
zu tun beabsichtigten. Was 
jetzt an Baumaßnahmen dort 
geschieht, davon hören wir 
nichts. Schießbahnen und 
Straßen sollen ein Jahr lang 
ausgebessert werden, und 
sonst nichts? 
Es wird jetzt keine schnel-
le Eingreiftruppe für den 
Kampf in Dörfern im Irak 
oder in Afghanistan aus-
gebildet, sondern für das 
Baltikum an der Grenze zu 
Russland. Das ist militär-
strategisch eine ganz andere 
Aufgabe. Ein anderer Geg-
ner, eine andere Bewaffnung, 
ein anderer Landschaftsraum 
erfordert eine ganz andere 
Kampf- und Vorgehenswei-
se. Es ist zu befürchten, dass 
dies mit einer neuen Qualität 
der Belastung für den Natur-
raum verbunden sein wird. 
Bedenkt man dies alles, so 
muss einem Angst werden 
um Unsere Senne. Es stellt 
sich einmal mehr die Frage: 
Warum muss Kriegsfüh-
rung geübt werden in ei-
nem Landschaftsraum, von 
dem zahlreiche Gutachten 
belegen, dass er auf Grund 
seiner Geologie und seiner 
Nutzung über die Jahrhun-
derte hinweg ein Hotspot der 
Artenvielfalt geblieben ist. 
Die Senne ist der wertvollste 
Landschaftsraum nicht nur 
in ganz NRW, er ist darüber 
hinaus von europaweiter Be-
deutung. Wir regen uns dar-

über auf, dass der neue bra-
silianische Präsident seinen 
Regenwald zur wirtschaftli-
chen Nutzung frei gibt und 
verfahren selbst nicht anders, 
indem wir unseren wert-
vollsten Landschaftsraum 
nicht nur für die Wirtschaft 
im Landesentwicklungsplan 
„entfesseln“ sondern dazu 
auch noch durch Kriegs-
übungen zerstören lassen.
Aus der Sicht der Pader-
borner Natur- und Umwelt-
schutzverbände wäre es zu 
begrüßen, wenn statt des 
Pumas der Wolf wieder in 
der Senne sesshaft werden 
würde; da besteht aber lei-
der keine Waffengleichheit.

Das ist fatal, denn gerade 
aufgrund der oft beschrie-
benen individuellen Über-
forderung in Bezug auf 
den Schutz der natürlichen 
Ressourcen hat der Staat 
eine herausragende Verant-
wortung für den Schutz von 
Landschaft und Lebensräu-
men und dies gilt in beson-
derer Weise auch für die 
Senne.
Wissenschaftlich ist es 
völlig unstrittig, dass der 
Truppenübungsplatz Sen-
ne zu den wertvollsten und 
artenreichsten Naturgebie-
ten in Nordrhein-Westfalen 
gehört. Naturnahe Bäche 
mit Auen- und Erlenbruch-
wäldern, Moore, lichte Kie-
fern- und Buchen-Eichen-
wälder und nicht zuletzt die 
offenen Heide- und Sand-
magerrasenflächen prägen 
auf über 10.000 Hektar die-
ses Gebiet. Dieses außer-
gewöhnliche Lebensraum-
gefüge ist die Grundlage 
für eine europaweit heraus-
ragende Fauna und Flora. 
Hier gibt es einen unglaub-
lichen Reichtum an Pflan-
zen- und Tierarten, von de-
nen mehr als 1.000 auf der 
„Roten Liste“ gefährdeter 
oder vom Aussterben be-
drohter Arten stehen. Das 
Gebiet wurde aufgrund die-
ser Bedeutung im Rahmen 

des europäischen Schutz-
programmes Natura 2000 
als Flora-Fauna-Habitat 
(FFH) und Vogelschutzge-
biet ausgewiesen. Ist da-
mit nicht ein hinreichender 
Schutz der Natur in der 
Senne gewährleistet oder 
anders gefragt: Warum soll-
te am Ziel der Einrichtung 
eines Nationalparks Senne 
im LEP festgehalten wer-
den? In diesem Zusammen-
hang sind vor allem folgen-
de Gründe zu nennen: Mit 
der Verankerung des Ziels 
einer Einrichtung eines Na-
tionalparks im LEP wäre 
klar, dass die Landschaft 
des Truppenübungsplat-
zes selbst und in gewissem 
Maße auch die Umgebung 
des Truppenübungsplatzes 
Senne nationalparkkon-
form zu entwickeln wären. 
Das bedeutet u.a., dass auf 
dem Truppenübungsplatz 
alle forstwirtschaftlichen 
Ziele einer natürlichen 
und nationalparkgerechten 
Waldentwicklung unterzu-
ordnen wären und in der 
Umgebung des Truppen-
übungsplatzes alle raumbe-
deutsamen Planungen mit 
ihren möglichen negativen 
Auswirkungen, z.B. durch 

Schad-, Nährstoff- und Lär-
memissionen immer auch 
vor dem Hintergrund der 
zukünftigen Einrichtung ei-
nes Nationalparks Senne zu 
betrachten wären (vgl. § 22 
BnatschG Abs. 1 ‚Umge-
bungsschutz‘). 
Es muss an dieser Stelle lei-
der konstatiert werden, dass 
trotz der detaillierten und 
wachsenden Kenntnis über 
Ursachen und Auswirkun-
gen von Natur-Verlust in 
Nordrhein-Westfalen, dem 
tatsächlichen Schutz der 
Natur – so auch in der Sen-
neregion - nicht die notwen-
dige Priorität in der Landes-
planung eingeräumt wird. 
Das Wachstumsparadigma 
steht einer die natürlichen 
Ressourcen schonenden 
nachhaltigen Entwicklung 
entgegen. Nach Ansicht 
des Autors bedarf es einer 
grundlegenden Umorien-
tierung: Wir müssen ler-
nen von der Natur her zu 
denken und das bedeutet 
in erster Linie dem Schutz 
der endlichen natürlichen 
Ressourcen höchste Prio-
rität bei allen Planungen 
und Entwicklungen einzu-
räumen. Das klingt radikal, 
aber vor dem Hintergrund 
des gravierenden und kon-
tinuierlich fortschreitenden 
Verlusts an Biodiversität 
und des existenzbedrohen-
den Klimawandels bleibt 
uns keine Wahl. 

Dem Begriff „Verantwor-
tung“ kommt in diesem Zu-
sammenhang eine zentrale 
Bedeutung zu. Gemeint ist 
eine Verantwortungsüber-
nahme durch den Staat, in 
diesem Fall durch das Land 
NRW, denn der Schutz 
einer Landschaft mit lan-
desweiter, ja europäischer 
Bedeutung für den Natur-
schutz kann nur von einer 
übergeordneten Institution 
wahrgenommen werden. 
Wer die Sennelandschaft 
mit ihrer faszinierenden 
Vielfalt je erlebt hat, wird 
die Leidenschaft vieler Na-
turliebhaber nachvollzie-
hen können, die sich seit 
Jahrzehnten für den Schutz 
der Senne engagieren. Die 
Landesregierung stößt mit 
der geplanten Änderung des 
LEP aber nicht nur den Na-
turschützern vor den Kopf, 
sondern stellt die Weichen 
für die Zukunft der Senne 
grundsätzlich falsch, da die 
Gefahr droht, dass dieses 
Kleinod der Natur mit sei-
nen herausragenden Poten-
zialen für den Naturschutz 
und die Regionalentwick-
lung Partikularinteressen 
geopfert wird. 

Forsetzung von Seite 1 – 
Wir müssen lernen von der 

Natur her zu denken

Fritz Buhr – Arbeitsgemeinschaft 
Natur und Umwelt Paderborn

Foto: Harald Morsch, Paderborn

Foto: Dr. Günter Bockwinkel

Fortsetzung von Seite 1 –  
Jetzt auch Pumas in der Senne

„Wir müssen lernen, von  
der Natur her zu denken.“

Ulrich Harteisen „Wenn die Bundeswehr mit ihren 
Schützenpanzern durch die Senne 
pflügt, wird dort kein Kraut mehr 
wachsen.“                         Fritz Buhr
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Die Senne ist eine ca. 25.000 ha 
große Landschaft südwestlich 
des Höhenzuges Teutoburger 
Wald. Die Böden und Grund-
wasserleiter sind geprägt von 
durchgehend sandigen oder 
von Wechselfolgen von sandi-
gen Sedimenten und von Ge-
schiebelehmen. 

Dieser teilt die Sennsande in zwei 
oder mehrere Grundwasserleiter, 
einen unteren und einen oberen 
Hauptgrundwasserleiter. Ent-
standen sind sie vor ca. 200.000 
Jahren in der vorletzten Eiszeit, 
der sog. Saale-Eiszeit als sandige 
Schwemmkegel mit gebietswei-
se eingelagerten Grundmoränen 
der Gletscher. Die Basis bilden 
Schichten der Kreidezeit mit Em-
schermergel. Die sog. quartären, 
eiszeitlich geprägten Schichten 
können Mächtigkeiten von bis 
zu 60 m erreichen, im Mittel 20 
m bis 40 m. In der letzten Eiszeit, 
der sog. Weichsel-Eiszeit, bilde-
ten sich Dünen als Folge der Aus-
wehung der sandigen Schwemm-
kegel. Die Senne ist wohl das 
größte Binnensanddünengebiet 
in NW-Deutschland. Sie glie-
dert sich in eine trockene Obere 
Senne, eine Mittlere Senne mit 
Kastentälern und eine aufgrund 
hoch anstehenden Grundwassers 
feuchte Untere Senne. Grundwas-
ser und Oberflächengewässer im 
Quartär (Zeitraum von vor ca. 2,6 
Mio. Jahren bis heute) stehen in 
einem engen hydraulischen Aus-
tausch. Ein weiteres wichtiges 
Grundwasserreservoir bilden die 
Kalkstein- und Mergel-Schichten 
v.a. der Oberkreide (Alter: 145 
bis 85 Mio. Jahre) (s. Bild unten 
links) In diesen Schichten sind 
die bis über 600 m tiefen sog. 
Festgesteinsbrunnen der Stadt-
werke Bielefeld und Paderborn 
errichtet worden.
Wasserwirtschaftlich wird in die-
sem Artikel der Bereich zwischen 
Halle/Bielefeld und Paderborn 
betrachtet (s. Bild unten rechts). 
Die fein- bis mittelkörnigen Sande 

weisen eine mittlere Durchlässig-
keit auf. Die Grundwasserober-
fläche ist nach SW geneigt. Die 
grundwasserführenden Schichten 
sind weitestgehend nicht durch 
lehmige, undurchlässige Deck-
schichten geschützt und damit 
sensibel gegenüber Verunreini-
gungen. Die ungesättigte Boden-
zone – Flurabstand – beträgt in der 
Oberen Senne ca. 8 m bis 10 m, 
in der feuchten Unteren Senne 
wenige Dezimeter. Bei hohen 
Wasserständen kann Grundwas-
ser oberflächlich austreten, wenn 
es nicht durch Grabensysteme 
drainiert wird. Die Grundwasser-
neubildung im Quartär ist mit 300 
mm/Jahr und im Karstgrundwas-
serleiter/Tiefenwasser mit 500 
mm/Jahr relativ hoch.
Die Senne mit ihren Grundwas-
servorkommen in den quartären 
Lockergesteinssedimenten und 
den v.a. kreidezeitlichen Festge-
steinen stellt neben dem Weser-
tal das wichtigste Trinkwasser-
reservoir in OWL dar. Die guten 
hydrogeologischen Verhältnisse 
sind die Voraussetzung für die 
Gewinnung von Grundwasser als 
Roh- und damit Trinkwasser für 
die öffentliche Wasserversorgung 
v.a. durch die Stadtwerke Biele-
feld und Paderborn, die Wasser-
werke der Gemeinden und Was-
serverbände sowie Brauchwasser 
für Unternehmen und einen Mi-
neralwasser-Betrieb in Bielefeld-
Ummeln. Nicht zu vergessen sind 
eine Vielzahl von privaten Haus-
brunnen (Einzelwasserversor-
gungsanlagen). So bestehen selbst 
in der Stadt Bielefeld noch über 
1.200, in Paderborn 700 Haus-
brunnen (Wasserversorgungskon-
zepte der Stadt Bielefeld und der 
Stadt Paderborn).
In der Senne werden allein von 
der Stadtwerke Bielefeld GmbH 
11 Wasserwerke in den quar-
tären Grundwasserleitern und 
4 Tiefbrunnen betrieben. Drei 
Quartärwasserwerke und drei 
Tiefbrunnen liegen direkt im Be-
reich des Truppenübungsplatzes 

(TÜP) Senne. Ein Trinkwasser-
schutzgebiet (WSG) weisen nur 
4 Wasserwerke auf. Im Bereich 
des TÜP ist dies derzeit recht-
lich nicht möglich. Die Kernstadt 
von Paderborn wird durch das 
Wasserwerk Diebesweg/ Schloß 
Neuhaus versorgt. Es besteht aus 
9 Tiefbrunnen in drei autarken 
Wasserwerken. Die bewillig-
te Fördermenge der Stadtwerke 
Bielefeld GmbH beträgt ca. 22 
Mio. m³/Jahr. In 2017 wurden ca. 
19 Mio. m³ gefördert. Die Auslas-
tung beträgt somit ca. 86%. Die 
bewilligte Fördermenge für das 
Wasserwerk Diebesweg beträgt 
11 Mio. m³/Jahr. In 2013 war die 
genehmigte Menge mit ca. 9 Mio. 
m³ zu 83% ausgeschöpft. Ein 
Trinkwasserschutzgebiet ist noch 
nicht ausgewiesen. 

Kritik an der Genehmigungs-
praxis der Bezirksregierung

Aus Sicht eines vorsorgenden 
Grundwasserschutzes ist es nicht 
akzeptabel, dass Entnahmegeneh-
migungen z.T. über einen Zeit-
raum von bis zu 30 Jahren als Be-
willigung erteilt wurden/ werden. 
Wie sich in Zukunft die klimati-
schen Verhältnisse mit geringeren 
Niederschlägen und Starkregen 
entwickeln, die zu einer Reduzie-
rung der Grundwasserneubildung 
und damit des Grundwasserdar-
gebotes führen, lässt sich derzeit 
nicht sicher prognostizieren. Aus 
den Wasserversorgungskonzep-
ten der Städte Bielefeld und Pa-
derborn ist ersichtlich, dass bei 
steigenden Entnahmen bei gleich-
zeitig geringerem Grundwasser-
dargebot wohl nur noch geringe 
bis keine zusätzlichen Reserven 
vorhanden sind.
Mit der Dokumentation und Kon-
trolle der wasserwirtschaftlichen 
Aktivitäten in der Senne ist die 
sog. „Gewässerkunde Senne“ in 
Bielefeld-Sennestadt beauftragt. 
Leider gehören die Wasserge-
winnungsanlagen der Stadtwer-
ke Paderborn GmbH nicht dazu. 

Überwacht werden über 1.200 
Grundwassermessstellen und 50 
Pegel an Oberflächengewässern. 
Die Messungen der Grundwas-
serstände zeigen, dass die letzten 
20 Jahre, bes. ab 2009, hinsicht-
lich der Grundwasserneubildung 
aufgrund zu geringer Nieder-
schläge defizitär waren. 2018 
war mit einer Höhe von 633 mm 
gegenüber einem Mittel der Jah-
re 1961-1990 von 860 mm ein 
extrem trockenes Jahr. Die tiefs-
ten Grundwasserstände gab es in 
2017. Derzeit liegen sie z.B. im 
Bereich des TÜP etwa 1 m bis 1,2 
m unter dem langjährigen Mit-
tel. In 2019 ist ein ganz leichter 
Anstieg zu verzeichnen. Die Tro-
ckenheit der letzten Jahre macht 
sich auch in den Oberflächenge-
wässern bemerkbar. So fiel die 
Rahmke – die Quelle liegt in Au-
gustdorf - in 2018 so oft und so 
lange (Juli bis November) wie nie 
zuvor trocken.
In qualitativer Hinsicht sind 
das Grundwasser der Quartär-
wasserwerke und der Tiefbrun-
nen ohne ausreichende lehmige 
Deckschichten besonders emp-
findlich gegenüber Verunreini-
gungen. Dies betrifft v.a. mögli-
che Einträge aus der intensiven 
Landwirtschaft wie auch das 
Vorhandensein von Altlasten so-
wie die Versauerung der wenig 
puffernden sandigen Böden. So 
muss Rohwasser aus quartären 
Brunnen der Stadtwerke Biele-
feld GmbH aufgrund zu hoher 
Aluminium-Werte aufbereitet 
werden. Besonders im Stadtge-
biet Bielefeld gibt es eine Reihe 
von Grundwasserschadensfällen 
mit Lösemittel und Verunreini-
gungen infolge der Verrieselung 
von Textilabwässern im Ortsteil 
Senne. Bis Ende der 1980iger 
Jahre wurde zur Kompensation 
der Grundwasserentnahmen in 
der Senne Abwasser aus Biele-
feld zurückgeführt (Grundwas-
serbericht Stadt Bielefeld 1994). 
Zum Glück ist es dabei weitge-
hend „nur“ zu Bodenverunreini-

gungen gekommen. Für den Be-
reich des TÜP wurde Mitte 2017 
ein Gutachten zur „Historischen 
Erkundung“ vorgelegt. Danach 
besteht hinsichtlich der „Spreng-
plätze generell ein weiterer Un-
tersuchungsbedarf. Nach den 
vorliegenden Untersuchungser-
gebnissen werden aktuell die zur 
Beurteilung heranzuziehenden 
Trinkwasserleitwerte bzw. andere 
geeignete Beurteilungswerte für 
sprengstofftypische Verbindun-
gen unterschritten“. Öffentliche 
Wasserwerke und Grundwasser-
messstellen sind auf Sprengstoff-
Rückstände beprobt und unter-
sucht worden. „Es wurden keine 
Werte festgestellt, die Anlass zur 
Besorgnis im Hinblick auf die 
Trinkwassernutzung geben. Für 
die Schießanlagen sehen die Gut-
achter auch hier weiteren Unter-
suchungsbedarf“. Für eine ab-
schließende Beurteilung reichen 
die vorliegenden Untersuchungen 
sicher nicht aus.

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen: Die Senne ist in OWL 
neben der Weseraue im Hinblick 
auf die Trinkwasser- und Brauch-
wasser-Gewinnung das wasser-
wirtschaftlich wichtigste Grund-
wasserreservoir und dies sowohl 
im Lockergestein der quartären 
Sande als auch im Bereich des 
Tiefenwassers im Festgestein der 
Oberkreide. 
Diese Grundwasservorkommen 
auch in Zukunft besonders zu 
schützen, muss oberstes Ziel von 
Politik und Verwaltung sein. Aus 
diesem Grund ist eine geplante 
Intensivierung der Nutzung des 
TÜP nicht mit diesem Ziel ver-
einbar. Es ist zu befürchten, dass 
nicht nur für Pflanzen und Tiere 
(Biodiversität) irreparable Schä-
den eintreten, sondern auch die 
Gewinnung von unbelastetem 
Trinkwasser erheblich gefährdet 
wird.

Die Senne als Trinkwasser- 
gewinnungsgebiet 
Über die große wasserwirtschaftliche Bedeutung der Senne

Bielefeld 
 

 
 
 
 
 

  Trinkwasserschutzgebiete 
  (festgesetzt / geplant) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Darstellung nach ELWAS-Web 
 
 
 

Paderborn 

Dr. Manfred Dümmer
ist Diplom Geologe, Spezialgebiet 
Hydrogeologie, Landesarbeits-
kreis Wasser vom BUND
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Die Evangelische Landes-
kirche in Baden hat ein 
Szenario entwickelt, wie 
analog zum Ausstieg aus 
der Atom- und Kohleener-
gie bis zum Jahr 2040 ein 
Ausstieg aus der militäri-
schen Friedenssicherung 
und ein Umstieg in eine 
rein zivile Sicherheitspoli-
tik gelingen könnte.

Aktuell reagiert Europa 
auf die sicherheitspoliti-
schen Herausforderungen 
mit deutlichen Erhöhungen 
seiner Militärbudgets. Doch 
nachhaltige Sicherheit kön-
nen wir nur mit Hilfe von 
Diplomatie und durch wirt-
schaftliche Entwicklungs-
perspektiven für die EU-An-
rainerstaaten gewährleisten. 
Grundlage des Szenarios 
„Sicherheit neu denken“ 
sind die Berichte der Bun-
desregierung zur Umset-
zung des Aktionsplans 
„Zivile Krisenprävention, 
Konfliktlösung und Frie-
dens-konsolidierung“. Das 

Szenario zeigt auf, wie die 
vielfältigen bereits beste-
henden Ansätze für eine 
zivile Sicherheitspolitik zu-
künftig konsequent weiter 
ausgebaut werden könnten.
Das Szenario beschreibt 
folgende fünf Pfeiler ziviler 
Sicherheitspolitik:
1. Gerechte Außenbezie-
hungen
2. Nachhaltige Entwicklung 
der EU-Anrainerstaaten
3. Teilhabe an der interna-
tionalen Sicherheitsarchi-
tektur
4. Resiliente Demokratie
5. Konversion der Bundes-
wehr und der Rüstungsin-
dustrie
Dabei empfiehlt das Sze-
nario die Aushandlung und 
Umsetzung einer Wirt-
schafts- und Sicherheits-
partnerschaft mit Russ-
land bzw. der Eurasischen 
Wirtschaftsunion (EAWU) 
sowie Entwicklungspart-
nerschaften mit der Ara-
bischen Liga (LAS) und 
der Afrikanischen Union 

(AU). In die wirtschaftli-
che, ökologische und so-
ziale Entwicklung dieser 
Staaten sind jährliche In-
vestitionen in Höhe von 
20 Mrd. Euro vorgesehen. 
Die UNO könnte bei einem 
Verzicht auf militärische 
Sicherheitspolitik jährlich 
Beiträge in Höhe von 33 
Mrd. Euro aus Deutschland 
erhalten – und damit struk-
turell im Vergleich zu heute 
wesentlich gestärkt werden. 
Außerdem sieht das Szena-
rio ein breites inländisches 
Fort- und Ausbildungspro-
gramm in ziviler Konflikt-
prävention und -bearbei-
tung, zivilem Widerstand 
und resilienter Demokratie 
vor.
Explizit beschreibt das 
Szenario die Entzauberung 
des Mythos der Wirksam-
keit von Gewalt, die bereits 
durch die Studien von Eri-
ca Chenoweth und Maria 
J. Stephan aus den Jahren 
2011 („Why Civil Resis-
tance Works: The Strategic 

Logic of Nonviolent Con-
flict“) sowie 2016 („How 
the world is proving Mar-
tin Luther King right about 
nonviolence”) eingeleitet 
ist.
Als möglichen Weg zur 
Umsetzung beschreibt das 
Szenario konkrete Mei-
lensteine. So könnten ent-
sprechende Bundestags-
beschlüsse 2025 und 2035 
durch vorgelagerte Kampa-
gnen von Kirchen und zivil-
gesellschaftlichen Organi-
sationen erreicht werden.

Bei der Vorstellung des 
Szenarios zollten EKD-
Auslandsbischof i.R Martin 
Schindehütte, Bundeswehr- 
Oberst Prof. Dr. Matthias 
Rogg von der Führungs-
akademie der Bundeswehr 
in Hamburg, Ex-MdB Ute 
Finckh-Krämer und OKR 
Prof. Dr. Christoph Schnei-
der-Harpprecht dem Szena-
rio viel Respekt.
Das Szenario ist bereits 
auf zahlreichen Veran-

staltungen von Kirchen, 
Akademien sowie Frie-
densorganisationen und 
-netzwerken vorgestellt 
worden und soll 2019 und 
2020 weiter in Kirche und 
Gesellschaft bekannt ge-
macht werden. Dazu hat 
die badische Landeskir-
che u.a. eine fünfjährige 
Projektstelle eingerichtet. 
Im Dezember 2018 haben 
30 zumeist bundesweite 
Friedensorganisationen auf 
Einladung der badischen 
Landeskirche die weitere 
Verbreitung und Umset-
zung des Szenarios beraten, 
die ab Frühsommer durch 
einen bundesweiten Kam-
pagnenrat koordiniert wird.
Kostenlose Kurz- und kos-

tenpflichtige Langfassun-
gen des Szenarios (bald 
auch in englischer und fran-
zösischer Sprache) sowie 
kostenlose Downloads sie-
he www.ekiba.de/friedens-
szenario

Ralf Becker 
Projektkoordinator „Sicherheit 
neu denken“ der Evangelischen 
Landeskirche in Baden

Sicherheit neu denken
Ein Szenario für eine rein zivile Sicherheitspolitik

Es gibt eine Vorgeschichte 
zum Truppenübungsplatz 
im 19. Jahrhundert. Ab 
1802 übernimmt Preußen 
das Fürstbistum Pader-
born. Von 1803 bis 1806 
wird Paderborn Garni-
sonsstadt mit dem König-
lich Preußischen Infante-
rie-Regiment Nr. 48.

Nach dem Krieg gegen das 
napoleonische Frankreich 
wird das Königreich West-
phalen mit dem Bruder Na-
poleons Jerome Bonaparte 
als Herrscher etabliert. 
Dies endet mit den soge-
nannten Befreiungskriegen 
und nach der Neuordnung 
Europas durch den Wie-
ner Kongress konstituiert 
sich 1815 die preußische 
Provinz Westfalen. Im Jahr 
1820 werden in den Städ-

ten Paderborn und Neuhaus 
Reitergarnisonen errichtet: 
Damit ist die Domstadt in 
den darauffolgenden 125 
Jahren ununterbrochen mi-
litärische Reiterstadt.
Die preußische Regierung 
begann bereits in den 20-
er Jahren des 19. Jahrhun-
derts mit der Auflösung 
und Privatisierung vormals 
kollektiv genutzter Flä-
chen, den Allmenden oder 
Hudebezirken. Die Stadt 
Paderborn verpachtete die 
ihr zugefallenen Flächen 
in Mastbruch und der al-
ten Senne hinter der Talle 
an die Armee als Standort-
übungsplatz.
In den Jahren ab 1880 ver-
größerte sich der Bedarf. 
Die Landschaft der Senne 
nordwestlich von Pader-
born war spärlich besiedelt 

und bot sich als Übungs-
gelände an. Eine Ankauf-
kommission beauftragt 
vom Kriegsministerium in 
Berlin nahm ihre Arbeit 
auf. Bis 1892 konnte die 
Kommission 3500 ha für 
insgesamt 1 Million Mark 
aufkaufen. Der 05. Juli 
1892 markiert den Beginn 
der Nutzung der Senne als 
Truppenübungsplatz.
Zunächst war das Lager 
mit französischen Spitz-
zelten ausgestattet, in der 
Folge ab 1900 begann man 
mit dem Bau von Steinba-
racken und Versorgungs-
einrichtungen.
In den Kriegsjahren 1914 
– 1918 entstand zusätzlich 
ein Holzbarackenlager in 
Staumühle am Hausten-
bach für die Unterbrin-
gung von bis zu 40.000 

Kriegsgefangenen aus al-
ler Herren Länder, die zur 
Zwangsarbeit verpflichtet 
waren. Nach dem für das 
Deutsche Reich verlorenen 
Krieg wird die Reichswehr 
auf 100.000 Mann durch 
den Versailler Vertrag be-
grenzt. In Paderborn und 
Neuhaus sind weiterhin 
Truppen stationiert und 
mit dem Material aus dem 
Truppenübungsplatz wer-
den 1919 Freikorps aus-
gerüstet, welche die deut-
schen Grenzen im Osten 
sichern sollten aber auch 
nach innen agierten, zum 
Beispiel bei der Nieder-
schlagung des Spartakus 
Aufstandes in Berlin.
Nach der Machtergreifung 
der Nationalsozialisten be-
gann im Jahr 1934 die Auf-
rüstung der Wehrmacht, 
in deren Fahrwasser der 
Truppenübungsplatz so-
wohl modernisiert als auch 
erheblich vergrößert wird. 
Eine sogenannte Reichs-
umsiedlungsgesellschaft 
bereitete die Umsied-
lung des gesamten Dorfes 
Haustenbeck als auch Tei-
le der Hövelsenne vor. Bis 
ins Jahr 1940 war dies weit 
fortgeschritten, wurde aber 
auf Drängen der britischen 
Armee nach dem Ende des 
Krieges weitergeführt und 
schließlich 1974 abge-

schlossen.
Ein Gefangenenlager wur-
de in den Kriegsjahren 
1941-1945 in der Verant-
wortung des Oberkom-
mandos der Deutschen 
Wehrmacht (OKWD) in 
der Stukenbroker Senne 
eingerichtet. Im Stalag VI 
starben tausende russischer 
Kriegsgefangener.
Seit 1945 steht der Trup-
penübungsplatz unter der 
Verwaltung der britischen 
Armee, ab 1957 nutzt die 
Bundeswehr den Platz für 
Übungen. 
Infolge von zu hohen 
Kosten des Unterhalts 
und des Betriebes ihrer 
militärischen Präsenz in 
Deutschland beschließt die 
britische Regierung un-
ter David Cameron 2010, 
auch ihre Truppen aus Pa-
derborn und Umgebung 
abzuziehen und aufzulö-
sen. Der TÜP-Senne soll 

jedoch weiter als Nato-
Übungsplatz bereitstehen, 
die Briten werden wohl 
mit einer Belegschaft von 
200 Personen das Areal 
weiter verwalten.

Manfred Jäger 
ist Mitglied im Aktionskreis Freie 
Senne. Er engagiert sich u.a. in der 
Paderborner Initiative gegen den 
Krieg und in der Katholischen Inter-
nationalen Friedensbewegung pax 
christi. Dort ist er Friedensarbeiter.

Gestern – heute – morgen:  
Platz zum Üben für das Militär
Zur Geschichte des Truppenübungsplatzes Senne
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Demokratie lebt von 
Bürgerbeteiligung, und 
Bürgerbeteiligung in 
einer Demokratie will 
mehr Demokratie. Wenn 
wir eine lebendige De-
mokratie wollen, geht es 
nicht nur darum, die be-
stehenden Möglichkeiten 
zu nutzen, sondern sie 
demokratisch zu erwei-
tern. 

Die Klage über Politik-
verdrossenheit, Rechtspo-
pulismus, Misstrauen in 
die politische Klasse und 
Mitgliederverluste der 
Parteien übersieht ge-
nau diese Zusammen-
hänge. Demokratie ist in 
Deutschland in den letzten 
Jahrzehnten nicht wirklich 
weiterentwickelt worden. 
Aber das Bewusstsein der 
Menschen, der Wille zur 
Demokratie, ist beständig 
gewachsen. Deswegen 
ist es höchste Zeit, dass 
wir die repräsentative 
Demokratie um Elemen-
te der partizipativen De-
mokratie erweitern. Dort 
wo dies geschehen ist 
wie z.B. in der Schweiz, 
ist die Zufriedenheit der 
Bürger*innen mit dem 
System signifikant höher. 
Welche Möglichkeiten der 
partizipativen Demokratie 
gibt es nun und was be-
deutet dies konkret für die 
Frage, wenn Bürger und 
Bürgerinnen einen Trup-
penübungsplatz schließen 
wollen? Von den Wegen, 
die hier begangen werden 
können, sind einige be-
reits im Rahmen bestehen-
der Regelungen möglich, 
andere müssen erst über 
soziale Auseinanderset-
zungen erkämpft werden. 
Insgesamt sollten wir aber 
davon ausgehen, dass wir 
eine „unvollendete De-
mokratie“ (Ute Scheub) 
haben und den Werkzeug-
kasten der Bürgerdemo-
kratie kontinuierlich er-
weitern sollten.

Eine oft genutzte Möglich-
keit zur Bürgerbeteiligung 
sind Großgruppenveran-
staltungen, wie sie aktuell 
stattfinden, wenn gesell-
schaftliche Projekte im öf-
fentlichen Dialog zumeist 
im kommunalen Raum 
diskutiert und entschieden 
werden sollen. Dazu zäh-
len Mediationen wie beim 
Konflikt zum Frankfur-
ter Flughafen, aber auch 
Schlichtungsveranstaltun-
gen, wie sie zu Stuttgart 
21 durchgeführt worden 
sind. Aber auch Zukunfts-
werkstätten, z.B. aktuell 
zu den 17 Nachhaltigen 
Entwicklungszielen SDGs 
der UN oder in Stadtteilen 
zu lokalen Fragen. Diese 
Veranstaltungen sind in 
der Regel sehr transparent, 
werfen aber immer auch 
die Frage auf, ob sie er-
gebnisoffen durchgeführt 
werden, bzw. was ver-
ändert werden kann und 
was bereits festliegt. Hier 
entstehen regelmäßig Ent-
täuschungen, wenn diese 
Fragen im Vorfeld nicht 
eindeutig geklärt worden 
sind (vgl. zu diesen Kon-
zepten Stiftung Mitarbeit: 
http://www.mitarbeit.de).

Eine weitere Möglichkeit 
ist die Durchführung von 
Kampagnen. Hier werden 

über einen längeren Zeit-
raum Aktionen und Akti-
vitäten meist von breiten 
gesellschaftlichen Bünd-
nissen vorbereitet und 
durchgeführt, die entwe-
der auf öffentliche Auf-
klärung oder auf einen 
Entscheidungstermin hin 
ausgerichtet sind. (vgl. 
www.friedenskooperati-
ve.de/campanet). Neben 
den öffentlichen, oft sich 
steigernden Aktionen, 
spielen rechtliche Ausein-
andersetzungen eine flan-
kierende, manchmal auch 
entscheidende Rolle. Der 
Truppenübungsplatz in 
Wittstock wurde mittels 
einer jahrelangen Kampa-
gne letztlich geschlossen. 
Auch die Raketenstation 
in Mutlangen, in Zusam-
menhang mit der NATO-
Nachrüstung in den 80er 
Jahren, wurde durch eine 
Kampagne („Ziviler Un-
tergehorsam bis zur Ab-
rüstung“) geschlossen. 
Heute weiden dort Schafe, 
bzw. steht eine große So-
laranlage.

Flankiert werden diese 
Kampagnen häufig auch 
durch langfristig angeleg-
te Aktionen zivilen Unge-
horsams. (vgl. http://www.
schritte-zur-abruestung.
de/). Ziviler Ungehorsam 
zielt darauf, durch be-
wusste und begrenzte Re-
gelübertretung und auch 
Gesetzesbrüche Aufmerk-
samkeit zu erreichen, die 
im gesellschaftlich-politi-
schen Apparat zu Störun-
gen und Irritationen füh-
ren. Die Politiker*innen 
müssen in der Regel auf 
zivilen Ungehorsam re-
agieren. Aktuell geschieht 
dies bei der Bewegung 
Fridays for Future, bei der 
die Jugendlichen den Un-

terricht „schwänzen“ und 
damit gegen die Schul-
pflicht verstoßen. Damit 
ziviler Ungehorsam zum 
Erfolg führt, ist es von Be-
deutung, dass er eine lan-
ge Zeit durchgehalten und 
von sehr vielen Menschen 
praktiziert wird. Einma-
liger ziviler Ungehorsam 
von geringer Dauer und 
wenigen Personen führt 
normalerweise nicht zum 
Erfolg.

Eine weitere Form aus 
dem Werkzeugkasten der 
Bürgerdemokratie ist das 
Graswurzellobbying. Dies 
bietet sich besonders vor 
Wahlen an, indem die 
Kandidat*innen der Par-
teien öffentlichkeitswirk-
sam mit dem Anliegen, 
z.B. der Schließung einer 
militärischen Einrichtung, 
konfrontiert werden, und 
sie dazu gebracht wer-
den, sich verbindlich zu 
äußern. Die verbindlichen 
Statements werden foto-
grafisch festgehalten, z.B. 
mit Unterschriften auf 
einem großen medienge-
rechten Forderungsplakat. 
Nach der Wahl werden die 
Abgeordneten an ihre Zu-
sagen erinnert und dazu 
angehalten, diese jetzt in 
Politik umzusetzen.

Eine weitere Form der 
partizipativen Demokra-
tie ist der Bürgerentscheid 
oder auch Volksentscheid. 
Hier gibt es von Bundes-
land zu Bundesland sehr 
unterschiedliche Formen 
und Regelungen. Im Ge-
gensatz zu anderen euro-
päischen Staaten hat in 
Deutschland noch nie ein 
bundesweiter Volksent-
scheid stattgefunden und 
dies, obwohl im 
Grundgesetz ge-

regelt ist, dass der Volks-
wille durch „Wahlen und 
Abstimmungen“ wirksam 
werden kann. In Bundes-
ländern, in denen Bür-
gerentscheide liberaler 
geregelt sind, wie z.B. in 
Bayern, finden sehr viele 
und auch sehr erfolgreiche 
Bürgerentscheide statt, 
zuletzt zum Thema Bie-
nen. In Bundesländern, 
in denen die Hürden sehr 
hoch sind, werden schon 
häufig die Quoten für das 
Volksbegehren nicht er-
reicht. Häufig sind auch 
Entscheidungen, die mili-
tärische Fragen betreffen, 
explizit davon ausgenom-
men. (vgl. https://www.
mehr-demokratie.de/). Bei 
solchen Themen könnten 
wir einen selbstorganisier-
ten Volksentscheid von 
Unten organisieren. In den 
80er Jahren haben wir zur 
Nato-Nachrüstung genau 
dies getan. 
Generell gilt für alle 
Werkzeuge, und vor al-
lem auch für das Letzt-
genannte, dass wir uns in 
einer doppelten Ausein-
andersetzung befinden. 
Einerseits kämpfen wir 
inhaltlich und thema-
tisch für unsere Anliegen 
und gleichzeitig kämp-
fen wir für partizipative 
und direktdemokratische 

Formen, mit deren Hilfe 
wir unsere Anliegen erst 
durchsetzen können. Hier 
stünde es den politischen 
Parteien gut an, in einer 
gemeinsamen Offensive 
die Demokratisierung der 
Demokratie voranzutrei-
ben. Geschieht dies nicht, 
wird die Zufriedenheit mit 
unserer Demokratie wei-
ter abnehmen, und der de-
mokratiebedrohliche Zu-
spruch zu populistischen 
und autoritären Lösungen 
weiter zunehmen. Die 
Auseinandersetzung um 
die Freie Senne ist deshalb 
nicht nur ein antimilitaris-
tisches Projekt, sondern 
immer auch gleichzeitig 
ein demokratieschützen-
des und demokratieauf-
bauendes Unternehmen.

Kriegsübungen einstellen –  
Demokratie aufbauen

Ulrich Wohland
ist freier Mitarbeiter der Werkstatt 
für gewaltfreie Aktion und leitet 
die Ausbildung CampaPeace. Be-
ruflich ist er Campaigner und Or-
ganzier für Gewerkschaften wie 
ver.di und IGM

Aktion der Gruppe Lebenslaute in der Colbitz-Letzlinger-Heide

Foto oben: Katharina Müller

Quelle: Fact-Sheet DFG-VK/Informationsstelle für Militarisierung Tübingen 12/2018



6

„Guck mal, da rollt unser 
Freibad mitsamt unse-
rer Schulsanierung und 
noch ein paar Millionen 
drauf!“ mag manch Au-
gustdorfer Bürger ge-
dacht haben, als einer der 
„schicken“ modernen Pu-
ma-Schützenpanzer zum 
Stückpreis von 9 Millio-
nen Euro an ihm vorbei 
donnerte.

Die Augustdorfer hatten 
2017 in einem Bürgerent-
scheid gegen eine nach-
haltige Sanierung ihres 
Freibades mit Edelstahl-
becken gestimmt, da die-
se mit einer Erhöhung der 
Grundsteuer B und der 
Wassergebühren finanziert 
werden sollte. Sie sollte 
3 Mio. Euro kosten, ein 
kompletter Neubau 4 Mio. 
Stattdessen sollten die Au-
gustdorfer Schulen für 4 
Mio. Euro bei einer För-
derung von 2 Mio. durch 
das Land saniert werden. 
Augustdorf befindet sich in 
der Haushaltsicherung und 
rechnet für 2019 mit einem 
Defizit von1,5 Mio. Euro. 
Doch es gibt auch eine 
gute Nachricht: Die Gene-
ralfeldmarschall-Rommel-
Kaserne in Augustdorf er-

hält in diesem Jahr 30 neue 
Schützenpanzer Puma für 
über eine Viertelmilliarde 
Euro und in den kommen-
den Jahren sollen 40 Mio. 
Euro in die Kaserne inves-
tiert werden. Aber davon 
wird wohl ebenso wenig 
in der Gemeindekasse hän-
gen bleiben wie von den 57 
Mio., die dort seit 2012 in-
vestiert wurden.
Was sagt uns das alles? 
Allein das Geld für einen 
einzigen Puma würde Au-
gustdorf aus seinen finan-
ziellen Nöten retten. Das 
Freibad könnte gebaut wer-
den. Die Schulen könnten 
saniert werden. Die Haus-
haltssicherung wäre Ge-
schichte.
Geschichte aber ist das 
Freibad. Grundsteuer, Was-
sergebühren, Gewerbesteu-
ern mussten trotzdem er-
höht werden.
Höchste Zeit für eine Bür-
gerbewegung „Augustdorf 
Frei ohne Bundeswehr“

Quellen:
Radio Lippe, FWG Augustdorf, 
Westfalen Blatt

Bertold Baxmann 
ist Mitglied im Aktionskreis 

FREIE SENNE. Er engagiert sich 
im Linken Forum Paderborn.

Damals:
Bereits seit 1984 kommen 
die ReiterInnen für den 
Frieden (www.friedensritt.
de ) wiederholt nach Pa-
derborn und zum Truppen-
übungsplatz Senne, um hier 
zu demonstrieren: Für eine 
zivile Nutzung der Senne 
mit Schutz für Mensch und 
Natur.  
 
Heute:
Und auch im vergange-
nen Jahr besuchten die 
Friedensreiter wieder Pa-
derborn auf dem Weg zur 
Senne und fanden wieder 
freundliche Aufnahme bei 
Frieden und Pferde lieben-
den Mitbürgern. Auf dem 

Friedensreiter 
damals und heute

„Augustdorf  
Frei ohne Bad“

Foto eine Demo für den 
Frieden am Kriegerdenk-
mal in den Paderwiesen. 
Das Motto lautete diesmal:  
“Krieg löst keine Konflik-
te - für eine friedliche Nut-
zung der Senne“.
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Die Senne, die sich von Pa-
derborn bis Bielefeld am 
Südwesthang des Teuto-
burger Waldes erstreckt, 
ist heute eine zweigeteilte 
Landschaft. Außerhalb 
des Truppenübungsplat-
zes haben wir Besiedlung, 
Gewerbegebiete, Autobah-
nen, intensive Landwirt-
schaft, Wirtschaftswälder, 
Sandabgrabungen, Wind-
räder, Freizeitparks usw...  
Nur vereinzelt gibt es klei-
ne Naturschutzgebiete.

Dagegen auf dem Truppen-
übungsplatz haben wir die 
größten Heideflächen in 
Nordrhein-Westfalen, nur 
hier ist die alte westfälische 
Heidelandschaft großflä-
chig erhalten geblieben. Es 
ist das größte unzerschnitte-
ne und unbesiedelte Gebiet 
in Nordrhein-Westfalen 
und somit ein wertvolles 
Refugium für viele stö-
rungsempfindliche Arten. 
Es ist das nährstoffärms-
te Gebiet in Nordrhein-
Westfalen, daher kommen 
hier viele bedrohte Pflan-
zenarten vor, die aufgrund 
der allgemeinen Überdün-
gung selten geworden sind. 
Wegen der hohen Anzahl 
vieler bedrohter Tier- und 
Pflanzenarten, die auf dem 
Truppenübungsplatz noch 
in hohen Bestandsdich-
ten vorkommen, sowie der 
Vielfalt an unterschiedli-
chen Lebensräumen, ist 
es eine besonders schutz-
würdige Landschaft. Eng 
verzahnt sind Kultur- und 
Naturbiotope. Im europä-
ischen Schutzgebietsnetz 
Natura 2000 ist der Trup-
penübungsplatz ein sehr 
wichtiger Bestandteil und 
für Nordrhein-Westfalen 
das Herzstück eines landes-
weiten Biotopverbundsys-

tems. Der Truppenübungs-
platz ist ein international 
wertvoller Naturschatz und 
ein Hotspot der Biodiversi-
tät.
Bisher hat die militärische 
Nutzung dafür gesorgt, 
dass viele schädliche Nut-
zungen ausgeschlossen wa-
ren, die wie außerhalb des 
Truppenübungsplatzes sehr 
stark die Landschaft verän-
dert hätten. Aber deswegen 
ist die militärische Nutzung 
nicht automatisch der beste 
Schutz für die Natur und 
Umwelt. Auch militärische 
Anlagen wie Schießbah-
nen, Militärstraßen und 
Kampfdörfer sind Eingriffe 
und es wird mit gefährli-
chen Stoffen hantiert. Die 
häufigen Sperrzeiten ver-
hindern eine bessere Heide-
pflege mit Heidschnucken, 
da nur zu schießfreien Zei-
ten gehütet werden kann 
und somit eine Auswei-
tung der Schafbeweidung 
derzeit nicht möglich ist. 
Ehrenamtliche Biotoppfle-
geeinsätze sind ebenfalls 
durch den Schießbetrieb 
eingeschränkt. Droht dem-
nächst wieder eine Bewal-
dung von Heideflächen, 
weil der Truppenübungs-
platz häufiger gesperrt sein 
wird? Und zum Schutz des 
wertvollen Grundwassers 
ist eine Altlastensanierung 
auch vorerst nicht möglich.
Der Bundesforst (Ge-
schäftsbereich der Bundes-
anstalt für Immobilienauf-
gaben/ BIMA) wirbt für 
seine Arbeit auf dem Trup-
penübungsplatz mit dem 
Werbeslogan „Senne in 
guten Händen“. Als Dienst-
leister für das britische Mi-
litär ist sie für viele Pflege-
maßnamen verantwortlich 
und muss sich nach den 
militärischen Bedürfnissen 

richten, da die militärische 
Nutzung Vorrang hat. Als 
Teil der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben un-
tersteht sie dem Bundes-
finanzministerium (und 
leider nicht dem Bundes-
umweltministerium) und 
hat somit auch wirtschaftli-
che Vorgaben zu beachten. 
Sie betreibt ein Forstwirt-
schaft und eine sehr lukrati-
ve Jagdbewirtschaftung auf 
dem Truppenübungsplatz. 
Aus Naturschutzsicht wäre 
es wünschenswert, wenn 
schon heute während einer 
weiteren militärischen Nut-
zung sich die Wälder wie 
in einem Nationalpark ent-
wickeln könnten und statt 
Trophäenjagd eine ökolo-
gische Wildbestandregulie-
rung Einzug hielt. Aber die 
Bundesforst sagt, sie dürfe 
wegen des Militärs keine 
Wälder sich selbst überlas-
sen.
Bisher ist im Vergleich zu 
anderen Truppenübungs-
plätzen das britische Mili-
tär relativ verantwortungs-
bewusst mit der Natur in 
der Senne umgegangen 
und die Region hat von den 
stationierten Truppen auch 
wirtschaftlich profitiert. 
Nun sind die Briten bis auf 
einen kleinen Rest abgezo-
gen, der Wirtschaftsfaktor 
ist quasi weg, aber die Be-
lastungen sind geblieben: 
Schießlärm, Sperrgebiet, 
militärische Altlasten. Wie 
können Lokalpolitiker dann 
die Fortsetzung der militä-
rischen Nutzung als etwas 
Positives für die Region 
ansehen? Der Bevölkerung 
wird immer mehr das Erle-
ben der einzigartigen Senne 
verwehrt, die Region kann 
sich weder als Tourismus- 
noch als Gesundheitsre-
gion wirtschaftlich wei-

terentwickeln. Schon zur 
Landesgartenschau in Bad 
Lippspringe waren viele 
Besucher von dem häufigen 
Schießlärm entsetzt. Und 
wie werden sich zukünftig 
die fremden NATO-Trup-
pen auf dem Übungsgelän-
de verhalten? Fatal für die 
Natur wäre eine Intensivie-
rung der militärischen Nut-
zung beispielsweise durch 
ständige Manöverübungen, 
die dann viel mehr Bereiche 
des Platzes beeinträchtigen 
und jetzige Naturrefugien 
stören würden. Schwarz-
storch und Wolf sind dann 
schnell wieder weg.
Der beste Schutz für die 
Natur ist keinesfalls die 
Fortsetzung der militäri-
schen Nutzung, sondern ein 
Nationalpark Senne, der 
von Dreiviertel der Bevöl-
kerung in OWL befürwor-
tet wird. Es bleibt die Hoff-
nung, dass die militärische 
Vermarktung des Übungs-
platzes für die Briten ein 
Verlustgeschäft wird und 
zukünftig kein militärischer 
Bedarf mehr an der Sen-
ne besteht. Dann wäre der 
Weg frei für einen besseren 
Schutz der Senne.

Militär bleibt: Senne in 
guten Händen?
Zur Zukunft der Senne aus Sicht eines Naturschützers

Dirk Tornede 
ist Dipl.-Agraring., Leiter vom 
NABU Natur-Infozentrum Senne, 
Landwirt im Nebenerwerb und 
wohnt in Schlangen-Kohlstädt.

Was der Abzug der bri-
tischen Soldaten aus der 
Senne für die Infrastruk-
tur der betroffenen Kom-
munen bedeutet oder ob 
man mit dem Geld, wel-
ches für das Militär aus-
gegeben wird, nicht im 
zivilen Sektor viel mehr 
Arbeitsplätze schaffen 
könnte, soll hier nicht 
zum Thema gemacht wer-
den. Die Frage stellt sich 
vielmehr: Ist es moralisch 
legitim, mit dem Arbeits-
platzargument die Her-
stellung und den Export 
von Rüstungsgütern, die 
Bereitstellung von militä-
rischem Know-How und 
das Vorhalten einer Ar-
mee zu begründen?
In einem Land, 
in dem sich viele 
Entscheidungsträger*innen 
auf die jüdisch-christliche 
Tradition berufen, gilt 
es nachzuprüfen, welche 
Einstellung denn die Bi-
bel als „Ur-kunde“ die-
ser Tradition zum Ein-
satz von Militär hat. 
Das steht in gewisser Wei-
se im Zusammenhang von 
Entwicklungen in den gro-
ßen Kirchen, nicht mehr 
über „gerechten Krieg“ 
nachzudenken, also unter 
welchen Umständen ein 
Krieg und die Vorberei-
tungen dazu als gerecht-
fertigt angesehen werden 
können. Vielmehr hat sich 
der Schwerpunkt deutlich 
dahin verändert, über ei-
nen „gerechten Frieden“ 
nachzudenken. Im Fokus 
muss also stehen, welche 
Voraussetzungen in einer 
Gesellschaft geschaffen 
werden müssen, damit 
der Friede geschaffen und 
bewahrt werden kann. 
Eine Rückbesinnung auf 
die biblischen Friedens-
grundlagen könnte die-
se Diskussion vertiefen. 
…

Fazit
 
Militär ist in der Bibel keine 
Option. Militär gilt dort als 
eine Institution der Mächti-
gen in Religion, Wirtschaft 
und Politik, um ihre eige-
nen Interessen auf Kosten 
der kleinen Leute, egal ob 
im eigenen Land oder im 
Ausland, durchzusetzen.  
Die biblische Tradition setzt 
dagegen auf Recht und Ge-
rechtigkeit gerade zu Guns-
ten derer, die auf der Ver-
liererseite stehen. Nur für 
diejenigen, die sich die An-
liegen der Armen zu eigen 
machen, die also „arm sind 
im Geiste“, gilt die Verhei-
ßung der von Jesus verkün-
deten neuen Welt. Militär 
hat da keinen Platz. Wie 
sollten dann diejenigen, die 
im Militär arbeiten, in der 
Bibel einen Platz haben? – 
Die „Ultima ratio“ gegen-
über militärischen Feinden 
ist in der Bibel nicht das 
Militär, sondern die Ge-
rechtigkeit. Gesellschaften, 
die sich in der christlichen 
Tradition sehen, sollten da-
rüber nachdenken.

Anm.: Den gesamten Artikel kön-
nen Sie lesen unter http://www.
initiative-gegen-krieg-paderborn.
de/AKFreieSenne/AKFreieSen-
ne.html .

Militär, Arbeit, 
Frieden und 
die Bibel
Eine theologische Betrachtung von 
Konrad Nagel-Strotmann

Konrad Nagel-Strotmann 
ist Diplomtheologe und arbeitet 
seit vielen Jahren zu gesellschaft-
lichen Fragen aus biblischer 
Perspektive. Er ist u.a. Mitglied 
im Diözesanvorstand der Katho-
lischen Arbeitnehmer-Bewegung 
(KAB) Paderborn und im Pader-
borner „Bündnis für Demokratie 
und Toleranz“.

Koppelschloss der Deutschen Wehrmacht

Foto: Dr. Günter Bockwinkel19.000 Erntefestmeter jährlich auf dem Truppenübungsplatz
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Die Herausnahme der 
Zieloption Nationalpark 
Senne aus dem Landes-
entwicklungsplan (LEP) 
bedeutet den Verzicht auf 
eine nationalparkkonfor-
me Entwicklung für den 
Landschaftsraum.

• Der Bundesforst wird 
seine bisher schon strittige 
wirtschaftliche Nutzung 
der Waldbereiche noch in-
tensivieren können, zum 

Auf den Punkt gebracht

I have a dream: Die Zeit 
wird kommen, in der die 
Senne endlich frei sein 
wird  von Übungen für 
mörderische Kriege und 
dieses wunderschöne 
Juwel endlich in voller 
Schönheit strahlen wird 
und alle Menschen hin-
eingehen können, um sich 
an ihrer Naturschönheit 
erfreuen zu können.

Die großen Vorkämpfer für 
einen Nationalpark in unse-
rer Region: Dietmar Stra-
tenwerth, Ernst Seraphim, 
Bernhard Krewet, Wilfried 
Sticht und viele andere sind 
inzwischen verstorben. Sie 
haben mit Verstand und 
Herzblut dafür gekämpft, 
haben es jedoch nicht mehr 
erleben können, dass die 
militärische Nutzung end-
lich aufhört.
Doch die Hoffnung stirbt 

bekanntlich zuletzt und 
auch wenn die schwarz-
gelbe Landesregierung die 
Streichung der Nationalpar-
koption aus dem Landes-
entwicklungsplan beschlos-
sen hat und die militärische 
Nutzung unter britischer 
Verwaltung zunächst für 
einige weitere Jahre fort-
gesetzt werden soll, gehen 
nicht nur die Paderborner 
Natur- und Umweltschutz-
verbände davon aus, dass 
Vernunft und Verantwor-
tungsgefühl für unsere na-
türliche Umwelt sich doch 
noch durchsetzen wird: Der 
Nationalpark Senne wird 
eines Tages kommen.
Dann wird es das zentrale 
Problem unserer Region 
sein, eine wirtschaftlich 
tragfähige Umnutzung 
(Konversion) des Gebie-
tes des jetzigen Truppen-
übungsplatzes zu schaf-

fen und das bei Erhalt der 
einmaligen Landschaft 
mit ihren aus naturschutz-
fachlicher Sicht so wert-
vollen Bereichen. Dafür 
wäre eine Ausweisung als 
Naturerbefläche noch wäh-
rend der Zeit der militäri-
schen Nutzung hilfreich. 
Für die Zeit danach, nach 
Aufgabe der militärischen 
Nutzung, wird es darauf 
ankommen, für einen Sen-
ne-Nationalpark auch ein 
wirtschaftlich tragfähiges 
Konzept zu entwickeln. 
Dazu werden wir das Label 
„Nationalpark“ mit seinem 
Alleinstellungsmerkmal 
nutzen können. Wir müs-
sen es jedoch in ein tou-
ristisches Gesamtkonzept 
einbetten, das nicht nur 
die Schönheit der Natur 
der Senne sondern auch 
Eggegebirge und Teuto-
burger Wald mit ihren tou-

ristischen Highlights zum 
Leuchten bringt. Das sollte 
dann dazu führen, dass un-
sere Region insgesamt als 
Urlaubsregion an Attrak-
tivität gewinnt, zum wirt-
schaftlichen Vorteil weit 
über die Anrainergemein-
den des Truppenübungs-
platzes hinaus.
Bereits jetzt muss sich die 
Region darauf einstellen, 
wie man diese Zukunft ‚in 
der Zeit danach’ gestal-
ten kann, damit wir nicht 
unvorbereitet getroffen 
werden. Dies könnte in 
Anbetracht des militärisch-
strategischen Wandels, 
auch wegen der finanziellen 
Situation Groß-Britanniens 
sehr viel schneller kommen, 
als viele jetzt noch meinen.  
So heißt es: Be prepared!

Fritz Buhr

Die Senne in der Zeit danach

Schaden einer nachhaltigen 
ökologischen Entwicklung.
• Bei den raumordneri-
schen Festlegungen im neu-
en Regionalplan braucht 
keine Rücksicht genommen 
zu werden auf mögliche 
schädliche Auswirkungen 
auf den einmaligen Land-
schaftsraum der Senne.
• Der Truppenübungsplatz 
selbst kann beispielswei-
se wirtschaftlich genutzt 
werden zum Bau von So-

lar- und Windkraftanlagen, 
soweit dies Militär und 
FFH-Richtlinien zulassen. 
Dabei werden Flächen mit 
besonderem ökologischen 
Entwicklungspotential zer-
stört.
• Wenn insbesondere das 
britische Militär bisher trotz 
Priorität der militärischen 
Übungstätigkeit auf Natur-
schutzbelange Rücksicht 
genommen hat, wird diese 
Rücksichtnahme jetzt ge-

ringer sein, oft wohl auch 
ganz entfallen.

Konsequenz: Der Land-
schaftsraum, der alle Qua-
litätsmerkmale eines zu-
künftigen Nationalparks 
aufweist, wird Schritt für 
Schritt zerstört. Damit ver-
nichten wir letztendlich 
unsere eigenen Lebens-
grundlagen.

Fritz Buhr

Foto: Dr. Günter Bockwinkel

Im Aktionskreis 
FREIE SENNE ha-
ben sich am 29. Juni 
2010 Anrainer des 
Truppenübungsplat-
zes, Umweltschützer, 
Naturliebhaber und 
Friedensbewegte zu-
sammengeschlossen, 
um dafür zu streiten, 
dass die zukünftige 

Nutzung der Senne 
friedvoll, nachhaltig 
und naturnah gestal-
tet wird. Der Akti-
onskreis ist keiner 
politischen Partei 
und keinem politi-
schen Interessensver-
band angeschlossen.

Ziele 
Aktionskreis FREIE SENNE
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Die Zeitung erscheint mit 
freundlicher Unterstützung 
folgender Gruppen und Ver-
bände:

• Biohaus-Stiftung für Um-
welt und Gerechtigkeit 
Paderborn

• Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland 
BUND/ Kreis Paderborn

• Linkes Forum Pader-
born / Rosa Luxemburg 
Stiftung

• Naturschutzbund 
Deutschland NABU, 
Kreis  Paderborn

• pax christi-Diözesanver-
band Paderborn

• Gemeinnütziger Umwelt-
schutzverein pro grün 
e.V. Paderborn

• Stiftung für die Natur Ra-
vensberg, Kirchlengern


