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Kalifornische Bäume für Lippes Wälder
In einem Forschungsprojekt werden klimaresistente Arten auf Versuchsflächen im lippischen Wald getestet.

Dabei kristallisieren sich auch Exoten wie der amerikanische Mammutbaum als mögliche Alternative zur Fichte heraus.

Yannick Sonntag

Kreis Lippe/Kalletal. Borken-
käfer und warme, trockene
Sommer stellen in den vergan-
genen Jahren ein Problem für
den Wald dar – das Ergebnis:
Viele heimische Bäume ster-
benundgroßflächigekahleFlä-
chen entstehen. Dieser besorg-
niserregenden Entwicklung
wird im Kreis Lippe aber nicht
tatenlos zugeschaut. In Koope-
ration mit Experten aus Forst-,
Wald- und Holzwirtschaft hat
der Landesverband Lippe auf
dem Kirchberg in Kalletal ins-
gesamt neun exotische Baum-
arten gepflanzt, um Alternati-
venzuheimischenArtenzufin-
den–nunstandeineZwischen-
bilanz an, die durchaus positiv
ausfiel.

„Als wir das Projekt vor drei
Jahren gestartet haben, hatten
wir noch nicht so ausgeprägte
Trockenperioden wie in den
letzten Sommern“, sagt Pro-
jektleiter Dr. Norbert Asche
vom Landesbetrieb Wald und
Holz. Wegen des Klimawan-
dels habe man aber weitbli-
ckend gehandelt und so 14 Flä-
chen à einen Hektar angelegt,
auf denen insgesamt neun
fremdländische Baumarten ge-
pflanzt wurden. Das Projekt
beinhaltet drei Versuchsflä-
chen, alle in NRW – zwei da-
von in Lippe (in Kalletal und
in Detmold-Diestelbruch) –
besitzt aber bundesweite Rele-
vanz, weil es für alle Waldbe-
sitzer in Deutschland wichtige
Forschungsdaten liefert.

Daher wird es auch vom
BundesministeriumfürErnäh-
rung und Landwirtschaft über
die Fachagentur für nachwach-
sende Rohstoffe (FNR) geför-
dert. „Wir wollen für die Her-
ausforderungen des sich ver-
ändernden Klimas gerüstet
sein und unsere Kenntnisse zu
verschiedenen Baumarten er-
weitern“, erklärt Asche. Wäl-
der seien in ihrer biologischen
Beschaffenheit sehr unter-
schiedlich – daher sei zu erfor-
schen, an welchen Stellen wel-
che Bäume wachsen können.

„Acht aus neun Baumarten,
die wir für das Projekt ge-

pflanzt haben, könnten sich,
nach bisherigem Kenntnis-
stand, für die lippischen Wald-
gebiete eignen“, sagt Susanne
Hoffmann von der Forstabtei-
lung des Landesverbands Lip-
pe. Unter ihnen tun sich wah-
re Exoten auf, zum Beispiel
Küsten- und Gebirgsmam-
mutbäume: „Die kommen ur-
sprünglich aus Kalifornien,
dort werden sie teilweise 120
Meter hoch“, erklärt Hoff-
mann.

Eine solche Höhe würde in
lippischenWäldernabernieer-
reicht. „Das brauchen sie auch
nicht. Im Westen der USA
kommen die Bäume in trocke-
nen Sommern mit wenig Was-

ser aus. Das macht sie auch zu
vielversprechenden Kandida-
ten für kommende Sommer in
Deutschland.“ Da der Klima-
wandel immer deutlicher zu
spüren sei, sei möglichst vor-
ausschauendes und nachhalti-
ges Agieren besonders wichtig.
„Heute forschen wir, um den
Wald von morgen zu gestal-
ten“, so Hoffmann.

„Es geht darum, innovative,
klimaresistente Baumarten
auszutesten“, erklärt Bundes-
waldbeauftragter Cajus Cae-
sar. Der Lipper beschäftigt sich
schon seit 30 Jahren mit der
Thematik und weiß: „Das Pro-
jekt muss Modellcharakter ha-
ben. Ziel ist, dass aus den ge-

wonnenen Erkenntnissen Fol-
geprojekte hervorgehen. Ger-
ne knüpfen wir auch an die ge-
lungene Zusammenarbeit mit
dem Landesverband Lippe an.“
Das bundesweite Forschungs-
projekt wird deutschlandweit
an drei Standorten durchge-
führt – zwei davon befinden
sich in Lippe.

Auch Landesverbandsvor-
steher Jörg Düning-Gast zeigt
sich erfreut über den positiven
Zwischenstand: „Nun haben
wir gesehen, wo wir in dem Pro-
jekt stehen. Wir können mit den
bisherigen Ergebnissen sehr zu-
friedensein.EinherzlichesDan-
keschönanHerrnCaesar,Herrn
Asche und auch an die Forstex-

pertenvorOrt,diedieVersuchs-
flächen betreuen“, sagt er.

Der ökologische Nutzen sei
eine der beiden Seiten der Me-
daille, doch auch der indus-
trielle Wert des Holzes dürfe
nicht missachtet werden. „Die
Fichte ist ein sehr beliebtes
Bauholz. Stirbt die Baumart
aus, ist die Industrie auf Alter-
nativen angewiesen“, weiß Su-
sanne Hoffmann. Die Eiche
zum Beispiel wachse zu lang-
sam, um den Anforderungen
der Holzindustrie vollkom-
men zu genügen. Doch auch
hier könnten die Exoten die
Gemüter beruhigen. „Die ame-
rikanischen Mammutbäume
ergeben ein tolles Bauholz. In

den USA sind die Bäume da-
hersehrbeliebtundkaumnoch
zu kriegen.“

Die vom Landesverband fi-
nanzierte dreijährige Projekt-
phase ist zwar vorbei, aber die
Forschung steht noch am An-
fang einer langen Reise: „Die
Förderung war als Einstieg sehr
wichtig. Der Rest dauert aber
noch Jahrzehnte. In der Forst-
wirtschaft sagt man: Wenn ge-
pflanzt wird, wird für die En-
kelkinder gepflanzt“, sagt Su-
sanne Hoffmannmit dem Blick
in Richtung Zukunft.

Sie erreichen den Autor unter Tel.
(05231) 911-256 oder per Mail an
ysonntag@lmh-giesdorf.de.

Bundeswaldbeauftragter Cajus Caesar (von links), Susanne Hoffmann von der Forstabteilung des Landesverbands Lippe, Jörg Düning-Gast, Verbandsvorsteher des Landesver-
bands, und Dr. Norbert Asche vom Landesbetrieb Wald und Holz präsentieren eine Esskastanie – eine gute Alternative zur Fichte in den Wäldern Lippes. FOTO: YANNICK SONNTAG

Neun mal Dörentrup kommt auf die Leinwand
Das Filmhaus Bielefeld hat seine Dreharbeiten in der Gemeinde abgeschlossen.

Im kommenden Jahr soll das Ergebnis „Land in Sicht“ Open-Air gezeigt werden.

Dörentrup (yg). „Die Gemein-
de Dörentrup hat sich als eine
sehr gute Wahl erwiesen, wir
sind mit tatkräftigen Händen
und offenen Herzen empfan-
gen worden.“ Dieses Fazit zieht
das Team vom Filmhaus Bie-
lefeld für das Jahr 2020. Im
Sommer haben Anna-Maria
Schneider, Marvin Hesse und
Jörg Erber zusammen mit 19
Workshop-Teilnehmern das
Leben auf dem Land unter die

Lupe und vor die Linse ge-
nommen. „Land in Sicht“ heißt
das Projekt, das im kommen-
den Jahr seinen Weg auf die
Leinwand finden soll.

Das Ergebnis der Arbeit vor
Ort sind neun Geschichten aus
Dörentrup, die filmisch umge-
setzt werden. Im Juli hatte die
Projektgruppe alle Dören-
truper zu einem Kennenlern-
nachmittag eingeladen. „Jeder
kann seine Geschichte erzäh-

len“, hatte Jörg Erber vom
Filmhaus Bielefeld damals ge-
sagt. Ziel war es, keine Hoch-
glanzwerbung für die Gemein-
de zu machen, sondern kli-
scheefreiauthentischeundper-
sönliche Sichten auf das Leben
in der Region zu zeigen (die LZ
berichtete).

Bis in den Herbst liefen die
Dreharbeiten vor Ort in Dö-
rentrup. Unter Anleitung von
Marvin Hesse und Anna-Maria

Schneider arbeiten die einzel-
nen Themengruppen jetzt wei-
ter an ihren Projekten. Aktuell
liege das Hauptaugenmerk auf
der Postproduktion, also
Schnitt, Editing, Dramaturgie
und Montage.

Der Großteil der Zusam-
menarbeit läuft im virtuellen
Raum.„Wirzehrendavon,dass
wir im Sommer intensive Sit-
zungen vor Ort abhalten konn-
ten und dort viele aufgeschlos-
sene Menschen kennenlernen
durften“, heißt es. Dafür be-
danken sich die Verantwortli-
chen besonders bei Jürgen
Scheffler und Rudolf Diekmei-
er.

Im Sommer will das Film-
haus-Team das Ergebnis prä-
sentieren, möglichst als Open-
Air-Kino direkt in Dörentrup
an der alten Stallscheune so-
wie in weiteren Städten und
Dörfern in OWL. „Bis dahin ist
noch viel zu tun, aber die Arbeit
daran bereitet sehr viel Freu-
de“, schreibt das Team ab-
schließend.

Auf der Website des Projekts unter
www.land-in-sicht-owl.de gibt es
weitere Infos, daneben gibt es inzwi-
schen auch einen Instagram-Auftritt
unter dem Namen: www.instag-
ram.com/landinsicht.owl/

Ein Foto vom Sommer zeigt die Aktiven: Marvin Hesse, Jörg Erber und Anna-Maria Schneider koordi-
nieren das Filmprojekt (vorne von links). Dr. Rudolf Diekmeier und Jürgen Scheffler (dahinter von
links) sind ihre Ansprechpartner. Til Lohmeyer, Thomas Handke, Josef Bäcker und Nele Elson (hinten
von links) machten als Projektgruppe erste Videoaufnahmen in der Region. ARCHIVFOTO: YVONNE GLANDIEN

Kleine Geschenke, große Wirkung
Die „Löwenmama“ bekommt zu Weihnachten Unterstützung.

Extertal. Mehr als 50 Kliniken
und Hospizhäuser– mittlerwei-
le im gesamten Bundesgebiet –
bekommen zu Weihnachten
Geschenke von der „Löwenma-
ma“ Susanne Saage und ihren
Helfern.Bereitszum19.Malbe-
schenkt sie zum Weihnachts-
fest schwerkranke Kinder, die
über die Feiertage die Stationen
in den Hospitälern nicht verlas-
sen können. Warum macht sie
das alles – Jahr für Jahr? „Es ist
bald 20 Jahre her, doch diese be-
lastende Zeit vergisst man nie,
alsihreigener,damalsneunMo-
nate alter Sohn Moritz mit der
Krebsdiagnose Leukämie mo-
natelang im Krankenhaus Höx-
ter und Göttingen um sein Le-
ben gekämpft hat“, schreibt
Marketing Extertal in einer
Pressemitteilung.

Und da Weihnachten vor der
Tür stand, habe Susanne Saage
die Idee nicht losgelassen, Kin-
dern, die nicht wie andere ge-
sund zuhause das Weihnachts-
fest feiern können, ein wenig
Normalität und Freude zu be-
reiten. Das sei die Initialzün-
dung für das Projekt gewesen
und obwohl ihr Sohn mittler-
weile die Krankheit besiegt ha-
be, gebe es für die Löwenmama
nichts Schöneres, als an Heilig-
abend schwer kranken Kindern
ein Lächeln ins Gesicht zu zau-

bern. Viele Geschäfte und Kli-
niken im Umkreis von Höxter,
Detmold, Bielefeld und dar-
über hinaus, beteiligen sich an
der Aktion „Löwenmama“.

Dieses Jahr möchte sich auch
derPapierladenvonMariaNoth
in Extertal-Bösingfeld an der
Aktion beteiligen, heißt es wei-
ter. Wer möchte, kann das Pro-
jektmiteinerGeldspendeunter-
stützen oder einen der Artikel
kaufen und ihn im Geschäft von
Maria Noth hinterlassen. Dort

werden die Geschenke abgeholt
und nett verpackt an die Kinder
in den Kliniken verteilt. Die Ak-
tion läuft noch bis Heiligabend.
Auch Marketing Extertal unter-
stützt die Aktion. Bei der Niko-
lausaktion für die Extertaler
Kindergärten seien rund 60
Weihnachtstüten übrig geblie-
ben, die seien an die Extertaler
Unterstützerin Sabine Pott
überreicht worden, die sie an
„Löwenmama“ Susanne Saage
weitergeleitet habe.

Auch Marketing Extertal unterstützt die Aktion „Löwenmama“. Julia
Stein (rechts) übergibt rund 60 Weihnachtstüten an Sabine Pott, Exter-
taler Ansprechpartnerin für die Aktion. FOTO: MARKETING EXTERTAL

Ortmeier
lehnt

Regeln ab
Barntrup (sf). Der Kreis Lippe
hat verschärfte Corona-Regeln
erarbeitet, die Landrat Dr. Axel
Lehmann Dienstag mit den lip-
pischen Bürgermeistern bera-
ten hat (die LZ berichtete).
Barntrups Bürgermeister Bor-
ris Ortmeier wendet sich gegen
einederdiskutierten,abernoch
nicht angeordneten Maßnah-
men. Dabei geht es um Teil-
nehmerbegrenzungen bei Got-
tesdiensten oder auch ein Sing-
verbot.

„Hier wird ein einzelner Be-
reich des gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens an den Pranger
gestellt“, erklärte Ortmeier im
Hauptausschuss des Stadtra-
tes. Es gebe keinerlei Indizien,
dass bei Veranstaltungen in
Barntrup gegen Corona-Auf-
lagen verstoßen werde. „Wir
stehen in engem Dialog mit al-
len Religionsgemeinschaften
vor Ort“, erläuterte Ortmeier
und berichtete von Anrufen
empörter Bürger, die ein er-
höhtes Fahrzeugaufkommen
zu Gottesdienstzeiten vor den
entsprechenden Gotteshäu-
sernmeldeten.DieRegelnwür-
den aber eingehalten.

Von weiteren angedachten
Einschränkungen halte er
nichts. „Für Barntrup sage ich
dazu nein“, so Ortmeier. Es ge-
he nicht an, in einer Gruppe
nach Schuldigen zu suchen.
Gefragt sei jetzt eine gesamt-
gesellschaftliche Kraftanstren-
gung. So halte er viel von einem
zeitlich begrenzten, harten
Lockdown – „aber für alle“.

Der Bürgermeister referier-
te außerdem über die örtli-
chen Maßnahmen zur Ein-
dämmungder Infizierten-Zah-
len, die von 0 vor zwei Mona-
ten, über 14 vor einem Monat
bis zu aktuell 33 Infizierten
kontinuierlich wie im gesam-
ten lippischen Raum angestie-
gen seien. Das Barntruper Ord-
nungsamt sei daher bereits seit
Anfang November zu regelmä-
ßigen Kontrollen in den
Abendstunden und am Wo-
chenende an bekannten Treff-
punkten von Jugendlichen
unterwegs. Seit Dienstag wer-
de im Einzelhandel, bei Bäcke-
reien und Getränkehändlern
verstärkt kontrolliert.


