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C.S. Herr Krewet, Sie sind mit
der Senne verbunden. Sie ken-
nen viele Sennestauseen, auch
die, die für den normalen Wan-
derer nicht zugänglich sind und
Sie waren seit der ersten Stunde
im Förderverein Nationalpark
Senne dabei.

B.K. Ja.Wir haben als Jugendli-
che in den von den Briten ge-
sperrten Gebieten Munition ge-
sammelt und als Altmetall ver-
kauft, in den Senneteichen ge-
badet und an den Bächen cam-
piert. Klar,dass ich nach über 20
Berufsjahren in Afrika dabei
war, als Dr. Ralf Becker,Militär-
arzt aus Augustdorf, die Grün-
dung des Fördervereins Natio-
nalparks initiierte.

C.S. Ablassen der Sennestau-
seen und Zerstörung der Stau-
dämme - wieso ein dreifacher
Skandal?

B.K. Erstens:Wie die Bezirksre-
gierung mit den Informations-
und Beteiligungsrechten von
Bürgern,Naturschutzverbänden
und Gemeinden umgeht. Zwei-
tens, wie gleich ein ganzer bio-
topisch wertvoller Bereich – die
offenen Wasserflächen auf dem
Truppenübungsplatz, dem hof-
fentlich künftigen Nationalpark
– auf einen Schlag für immer
zerstört wird und drittens, wie
die Senneseenmit ihrenWehren
und Dammkronen als sichtba-
rer Teil der Sennegeschichte und
kulturelles Erbe klammheim-
lich und mit voller Absicht eli-
miniert werden. Dabei hat so-
wohl der Schutz der Heide- und
Offenlandflächen wie das kultu-
relle Erbe seinen Platz in einem
zukünftigen Nationalpark. Das
gilt natürlich auch für die
Türme,dieMühle,den Bahnhof,
Kirche und Friedhof Hausten-
beck.

Dabei müsste sich das Handeln
der Landes- und Bezirksregie-
rung der Beschlusslage des
Landtages zur Schaffung eines
Nationalparks unterordnen.

C.S. Die Bezirksregierung inter-
essiert uns besonders...

B.K. Der Eindruck, den die Na-
turschutzverbände und viele an-
dere Betroffene von der Infor-
mationspolitik der Bezirksre-
gierung haben, ist verheerend.
Aber ich würde gern - authen-
tisch, belegbar - von meinen
persönlichen Erfahrungen be-
richten.

C.S. Ja, bitte!

B.K. Nach Gerüchten verschie-
dener Herkunft - Forstverwal-

tung, in der Senne tätigen Holz-
firmen, Biostationen, aber ohne
konkreteVorwarnung waren die
Sennestauseen plötzlich abge-
lassen. Die größeren: Bölkestau-
see, Kochenbachstausee, Haus-
tensee und eine Reihe kleinerer.

Mit Schreiben vom 6.April.wies
ich hin auf den Verstoß gegen
die Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinien (FFH),die Missach-
tung der Bedeutung der Seen
fürWasservögel,Zugvögel,Brut-
gebiete, die Missachtung der be-
schlossenen Zukunft als Natio-
nalpark, die Missachtung der
Bauwerke als historische und
kulturelle Zeugnisse. Ich bat um
Auskunft über

– Zuständigkeit betr. Ablassen
der Seen und mögliche Zerstö-
rung der Stauwerke
– Kosten der Wartung und Er-
haltung
– Begründung zur Nichterhal-
tung der Stauseen
– Information der betroffenen
Kreise und Gemeinden
– Beteiligung - oder Nichtbetei-
ligung - der Gemeinden am In-
formations- und Entschei-
dungsprozess

C.S. Und die Auskunft der Be-
zirksregierung?

B.K. Freundlich im Ton wie im-
mer – und keine einzige Ant-
wort auf meine Fragen.

C.S. Das war’s?

B.K.Nicht ganz:Nach Schaffung
von Fakten durch die Bezirksre-
gierung und Presseartikeln (z.B.
von Förster Retzmann) kam
mein Nachhaken vom 11. Au-
gust: »...,dass ich diese Behand-
lung von Anfragen als absolut
unangemessen empfinde.« Die
Antwort: Ich könne mich mit
der Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben (BIMA) inVerbin-
dung setzen und, als Anhang,
die Selbstbeweihräucherung der
Bezirksregierung: »Großer Er-
folg für Gewässerschutz undNa-
turschutz«. Wieder keine Ant-
wort auf konkrete Fragen.

Inzwischen in der Senne: Die
Absperrung der Straße Lipp-
springe- Sennelager und
klammheimlich derAbriss auch
des Bölkestaudamms. Ganz
ähnlich der Umgang der Be-
zirksregierung mit der Anfrage
der AG Natur und Umwelt Pa-
derborn und den zahlreichen
Protesten von Feuerwehren des
Senneraumes.

C.S. Das war’s dann, aus Det-
mold, aus dem Regierungsprä-
sidium?

B.K. Noch nicht ganz: Zur Bau-
ausschusssitzung am 7.9. in Bad
Lippspringe zwecks Berichter-
stattung über die Vernichtung
der Senneseen eingeladen, ver-
weigerte die Bezirksregierung
dies »urlaubsbedingt«!

C.S. Und wie,Herr Krewet,sollte
man sich der Bezirksregierung
gegenüber in Zukunft verhalten?

B.K. Wir sollten uns fragen, ob
wir ohne Bezirksregierung nicht
besser dastehen,wenn es um In-
formation und Beteiligung geht.
Kurzfristig sollten wir den Weg
nach Düsseldorf direkt und je-
weils sofort suchen, zu den Mi-
nisterien und zu unseren Abge-
ordneten.

Ein Beispiel: Ich habe, zusam-
men mit Sennefreunden aus
Schlangen und Bad Lippspringe,
den grünen Landtagsabgeord-
neten Remmel, jetzt Landesmi-
nister, durch die Senne geführt.
Zu den drei wichtigsten Punk-
ten: Illegal bei Oesterholz er-
richteter »Vorgeschobener
Stürzpunkt«, jahrzehntelanger
Eintrag von Blei und Buntme-
tallen auf den Schießbahnen,
Asbestlager Staumühle, gab es
Anfragen im Landtag.

Wäre die Bezirksregierung ein-
deutig auf Seiten der Natur und
nicht, so der Eindruck, Erfül-
lungsgehilfe von BIMA und Bri-
ten, hätte sie zum Beispiel bei
diesen drei Punkten längst ak-
tive Maßnahmen zum Schutz
der Senne und für das Naturer-
lebnis der Menschen ergriffen.

C.S. Der eigentliche Grund für
die Zerstörung der Seen war ja
wohl, dass die Briten die War-
tung hätten bezahlen sollen,und
der deutsche Steuerzahler,durch
die BIMA, jetzt dieAbrisse zahlt.

B.K. So sehe ich das auch.

C.S. Und wie rechtfertigt sich
die Bezirksregierung?

B.K. Da ist zunächst ‘mal die
vielzitierte »Durchgängigkeit«,
und dann, dass die Senneseen
arm an zu schützenden Arten
seien...

C.S. Und was sagen Sie dazu?

B.K. Angeblich will man einen
»Urzustand« wieder herstellen,
was der Nationalparkdefinition
absolut widerspricht.Durchgän-
gig waren die Sennebäche an
den Stellen größerer Niveauun-
terschiede nicht, da überall
Mühlen standen: am Hausten-
bach, am Roter Bach, an der
Grimmke etc. Und natürlich

hätte man die Durchgängigkeit
durch Umfluten der Staudämme
kostengünstiger herstellen kön-
nen als durchAbriss und Bohren
von Brunnen für Löschwasser.

C.S. Und die »biologische Ar-
mut« der Senneseen?

B.K. Von der Truppenübungs-
platzverwaltung selbst verur-
sacht: durch jahrzehntelange
Nutzung als Angelteiche mit
standortfremdem Fischbesatz,
ganz sicher keine typische »mi-
litärische Nutzung«, und auch
früher durch Ablassen undWie-
derauffüllen der Seen.Anderer-
seits gibt es aber die teils ver-
schilften Seen mit Kröten-
Molch- und Froscharten, Nah-
rung für Wildgänse, Fischadler,
Störche und Schwäne...

Ein dreifacher Skandal:
Zerstörung
der Sennestauseen
Carsten Schmitt sprach mit
Dipl.-Kfm. Bernhard Krewet,
Mitglied des Rates
der Stadt Bad Lippringe
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C.S. Was könnten die Senne-
stauseen für die Region bedeu-
ten?

B.K. Biologische Bereicherung
für das Naturerlebnis. Kulturhi-
storische Denkmäler und Was-
serflächen, die es sonst im Na-
tionalparkgebiet ja nicht gibt,
bieten Nahrung und Schutz für
durchziehendeWasservögel und
würden bei Ausschöpfung des
Entwicklungspotentials (wie im
Bundesnaturschutzgesetz vorge-
sehen), die Natur so bereichern
wie z.B.das Steinhorster Becken.

C.S. Das würden die sicher auch
gern flach machen!

B.K. Wenn man sie ließe!

C.S. Herr Krewet, danke.
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