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Rund 5.000 Neugierige besuchen den Informationstag der Britischen Streitkräfte

VON ANDREAS GÖTTE

¥ Kreis Paderborn. Wo sonst
scharf geschossen wird und die
Öffentlichkeit tabu ist,
herrschte gestern eine ent-
spannte Atmosphäre wie bei
einem Familienfest. Kleine und
große Besucher machten aus-
giebig vom Senne-Informati-
onstag der britischen Streit-
kräfte Gebrauch.

Zuvor war der rund 12.000
Hektar große Truppenübungs-
platz nach Munition und
Blindgängern abgesucht wor-
den. „Heute ist hier alles save“,
versichert Betriebsbereichslei-
ter Senne, Christian Lücke, vom
Bundesforstbetrieb Rhein-We-
ser. Der Termin sei bewusst in
den August gelegt worden, da-
mit beispielsweise keine brü-
tenden Vögel gestört würden.

So durften die Besucher bei
jeweils zwei Touren zu Fuß (mit
Führung) und mit dem Rad den
Truppenübungsplatz auf extra
gekennzeichneten Wegen er-
kunden. Auch NRW-Umwelt-
minister Johannes Remmel
machte zusammen mit dem Be-

fehlshaber der britischen Streit-
kräfte in Deutschland, Gene-
ralmajor John Henderson, Ge-
brauch davon und setzte sich auf
eine Fahrrad. „Ich begrüße es,
wie die Briten diesen Natur-
raum mit überregionaler Be-
deutung pflegen und finde die

Idee gut, das einmal der Öf-
fentlichkeit zu zeigen“, so Rem-
mel gegenüber derNW. Für ihn
sei nach wie vor nach dem Ab-
zug der Briten eine Folgenut-
zung als Nationalpark gut vor-
stellbar, betonte er. Remmel
kann sich künftig auch eine pa-

rallele Nutzung des Truppen-
übungsplatzes für Militär und
als Nationalpark vorstellen und
verweist auf den jüngsten Land-
tagsbeschluss. Hier müsse sich
das Bundesverteidigungsmi-
nisterium möglichst frühzeitig
erklären.

Ganz andere Dinge stellten
sich gestern beim Rundgang
Reinhard Seifert aus Schloß
Neuhaus und Udo Pozduga aus
Hövelhof vor – wie sie als Kin-
der früher auf dem Fahrrad über
das Gelände gefahren waren.
„Wir sind hier groß geworden.
Früher waren an den Wochen-
enden die Wege noch frei“, er-
innert sich der 60-jährige Sei-
fert. Das Zusammenspiel von
Natur und Militär funktionie-
re, stellt er fest. Das könne man
doch nach Abzug der Briten
weiterführen. Einen National-
park brauche es dafür nicht“,
meint Reinhard Seifert.

Für die Besucher ging es vor-
bei an einem Zelt mit vielen be-
reits gefundenen Blindgängern
weiter entlang an Schautafeln.
Großer Anziehungspunkt zu-
mindest in Friedenszeiten wa-
ren gestern jedoch die ausge-

stellten Fahrzeuge und Panzer
der Briten und der Bundes-
wehr. Vor allem die kleinen Be-
sucher machten von der Chan-
ce, einmal einen Panzer von in-
nen zu sehen, regen Gebrauch,
während Mama oder Papa von
der Szene ein Erinnerungsfoto
machten.

Der Truppenübungsplatz
Senne wird von den britischen
Streitkräften, der Bundeswehr
dem Bundesforstbetrieb, der
Biologischen Station Pader-
born-Senne und der Detmol-
der Bezirksregierung betreut
und verwaltet.

Auf dem Truppenübungs-
platz hat sich eine seltene Fau-
na und Flora entwickelt. Die
britischen Streitkräfte nutzen
das Gelände seit 1945 für mi-
litärische Zwecke. Die Senne ist
bereits seit dem Jahr 1892 ein
aktiver, militärischer Übungs-
platz.
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das Kriegsgerät zu erobern.
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