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Lengerich 

fluten 
Morgen! 

Zugegeben, in der 
Welt der Hochfinanz 
kenne ich mich nicht 

aus. Obligationen, Share
Holder-Value und Risiko
papiere sind mir ein Buch 
mit sieben 

Siegeln. Na ' gut, was eine 
Aktie ist, .· 
weiß ich. 
Aber von den 
vielen ande- • 
ren Dingen 
der Geld-Welt bin ich -
nicht nur mangels Masse -
ganz weit entfernt. 

Dennoch musste ich ges
tern Morgen bei der Zei
tungslektüre zunächst den 
Kopf schütteln, dann er
schien sogar ein Lächeln 

auf meinen Lippen. Was 
war geschehen? In Athen 
hatte die Börse - nach fünf 
Wochen Unterbrechung -
wieder geöffnet. Und alle 
Welt wunderte sich darü· 
ber, dass die Kurse an dem 
Handelsplatz unterhalb 
der Akropolis deutlich 
nach unten gingen. Am 
Ende des Handelstages 
blieb ein Index-Minus von 
rund 17 Prozent. Von 
einem „schwarzen Mon
tag" war die Rede - und 
das habe ich erst recht 
nicht verstanden. Ohne 
groß darüber nachzuden
ken hätte ich darauf ge
wettet, dass die Kurse am 
ersten Handelstag deutlich 
nachgeben. Sollte ich viel
leicht Aktien kaufen? 

NACHRICHTEN 

Markierungsarbeiten auf der A 1 
LENGERICH. Im Rahmen 
der vorbereitenden 
Arbeiten für den Ersatz
neubau der Al-Auto
bahnbrücken Habichts
wald, Smanforde und 
Exterheide hat die Regio
nalniederlassung Müns
terland des Landesbe
triebs Straßen.NRW ges
tern Markierungsarbei
ten zwischen der Tastan
lage Tecklenburger Land 
West und der Anschluss-

stelle Lengerich in Fahrt- . 
richtung Dortmund 
durchgeführt. In Fahrt
richtung Bremen werden 
die Fahrstreifen heute 
und Morgen verändert. 
Die Verkehrsverlegungen 
sind laut Pressemittei
lung notwendig, um 
Arbeiten an den Mittel
streifenüberfahrten 
durchzuführen und die 
Randbereiche der Mittel
streifen zu verstärken. 

Dleftf älifche Dachrichte11 
Servicepartner: Foto-Köster, Bodelschwinghstr. 3, 
49525 Lengerich, montags-freitags 9--13 Uhr, 14-18 Uhr, 
samstags 9--13 Uhr 
Anzeigen-/Leserservice: 

..... . - -· · ·· -·----

Tecl\tenburger Landbote 

Ziegenkot soll Canyon schützen 
Rund 100 Rote-Liste-Arten: Der mühsame Kampf der Naturschützer gegen Ignoranten 

Von Michael Baar 

LENGERICH. Zwischen den 
Blättern blitzt das türkis-far
bene Wasser auf. Viel zu se
hen ist nicht von dem ehe
maligen Kalksteinbruch, 
steht man auf der ös~lichen 
Plattform auf der Nordseite. 
„Da müssen wir im Winter 
wieder ran und die Sichtach
se frei schneiden", sagt Tho
mas Volk. Die schlechte Sicht 
ist noch das geringste Prob
lem, mit dem sich das Mit
glied der Arbeitsgemein
schaft Naturschutz Tecklen
burger Land (ANTL) und der 
Interessengemeinschaft Teu
to (Ig Teuto) herumschlägt. 

»Solange der Canyon 
in den social media 
als Badesee gilt, ha
ben wir es schwer.« 
Thomas Volk, Naturschützer 

'Es sind die ungebetenen 
Gäste, die _sich gerade an hei
ßen Tagen im Canyon breit 
machen. Die Schilder „Na
turschutzgebiet" werden ge
flissentlich übersehen. 
Jüngster Streich: „Der Zaun 
ist fein säuberlich zerschnit
ten, aufgerollt und an die 
Seite gelegt worden, ebenso 
einige Pfähle", sagt Thomas 
Volk und weist über den 
Canyon hin auf die Südseite. 
Dabei habe es sich um einen 
Spezial-Maschendraht für 
Wildgehege gehandelt. Drei 
Millimeter stark, einfach zer
schnitten. 

Auf den Kosten bleibt der 
Naturschutz sitzen. Der Plan, 
mit einer Ziegenherde den 
ungebetenen Gästen den Be
such zu verleiden, ist noch 
nicht aufgegangen. „Die zwei 
Dutzend Ziegen sollten 
eigentlich den Badestrand 
verkoten", erzählt Markus 

„ 
.. 5,:· 

Ein Trupp Ziegen zieht auf der Nordseite des Canyons an Markus Hehmann (links) und Thomas Volk vorbei. Der Kot der Tiere soll 
den Leuten, die die Verbotsschilder (kleines Bild) ignorieren, den Aufenthalt im Canyon verleiden. Fotos (2): Michael Baar 

Hehmann. Doch da der Zaun 
zerstört wurde, konnten die 
Ziegen nicht aufs fragliche 
Areal gelassen werden. 

Doch auf diese natürlichen 
„Waffen" setzen der Dycker
hoff-Mitarbeiter und der Ig 
Teuto-Mann große Hoffnun
gen. Im nächsten Jahr wird 
die Zahl der Tiere verdop
pelt. „Dann kommen auch 
ein, zwei alte Böcke dazu", 
ergänzt Thomas Volk. „Die 
stinken so richtig." 

Ob die Ziegen dann die ge
wünschte, natürliche 
Hemmschwelle für das Be
treten des Canyon sind? 
übers Portemonnaie ist 
nicht jeder Besucher zu pa-

cken. „Ich hab erlebt, wie ein 
Mann aus Bielefeld - von 
einem Sicherheitsdienst
Mitarbeiter im Canyon ange
troffen - erklärt hat, der Be
such sei ihm die 35 Euro 
Ordnungsgeld wert", weiß 
Markus Hehrnann zu berich
ten. 

Für die stille Erholung sei 
der Canyon ideal. Da sind 
sich die beiden Männer ei
nig. Rundwanderweg, Aus
sichtsplattformen mit Blick 
auf den 1989 unter Natur
schutz gestellten ehemaligen 
Steinbruch, das müsste 
eigentlich reichen. schließ
lich leben auf dem Areal 
rund 100 Pflanzen und Tiere 
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- vorwiegend Insekten -, die 
auf der Roten Liste der vom 
Aussterben bedrohten Arten 
stehen. 

Die Ziegen stören da nicht, 
im Gegenteil. Deren Gehölz
Verbiss sorge dafür, dass der 
Kalkmagerrasen nicht über
wuchert werden. Und dann 
ist da noch der Uhu, der 
größte fliegende nächtliche 
Jäger, der ebenfalls im ehe
maligen Steinbruch sein Do
mizil hat - seit vielen Jahren 
schon. 

Vor vier Jahren haben sich 
alle Interessengruppen zu
sammengesetzt und über
legt, was zu tun ist. Heraus
gekommen ist „PEPl", ein 

Pflege- und Entwicklungs
plan. Seit drei Jahren wird 
an dessen Umsetzung ge
arbeitet. Geld gibt es unter 
anderem von der Europäi
schen Union, der Bezirksre
gierung und der NRW-Stif
tung für den in seiner Art in 
Norddeutschland einmali
gen Canyon. 

„Solange der Canyon in 
den social media als Badesee 
gilt. haben wir es schwer", 
hoffen Thomas Volk und 
Markus Hehmann auf ein 
umdenken. Vielleicht rich
ten es ja auch die Ziegen 
nach dem Motto „Baden im 
Canyon, das würd ' mir stin
ken". 

Sven Voot 11nd 


