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Haupt- und Finanzaus
schuss am Dienstag, 25. 
September, um 18 Uhr im 
Raum 141 der Stadtverwal
tung zusammen. Auf der 
Tagesordnung steht unter 
anderem die Genehmigung 
von über- und außerplan
mäßigen Aufwendungen 

~r ~-·-u .. -·~--- ---~· -- --
die Verwendung der Gel-
der aus dem Projekt „Gute 
Schule 2020", die Umge
staltung des Areals am 
Portal des ehemaligen 
Krankenhauses Bethania 
sowie den Abriss der Fuß
gängerbrücke über die 
Bahn in Hohne. 

Termine der Bürgerschützen 
LENGERICH. Das nächste 
Übungsschießen der Bür
gerschützen Lengerich 
181 O wird um einen Tag 
vorverlegt von Mittwoch, 
26. September, auf Diens
tag, 25. September. Beginn 
ist um 18.30 Uhr im Schei
benstand am Berg. Das 

Termine 

Samstag 

• Ausstellungen 
11 Bilder in Acryl- und Mischtech

nik": Arbeiten von Kunstthera
peutin Katharina Müller, 14 
Uhr Vernissage, Cafe Samocca, 
Münsterstraße 14. 

• Allgemeines 
Musikschule Tecklenburger Land: 

Tag der Instrumente, 14 bis 18 
Uhr, Tecklenburger Straße 4. 

• Konzerte 
,,Dirty old Friends": Live-Musik, 

20 Uhr, im Römer. 

geht. aus einer Mitteilung 
der Schießwarte hervor. 
Ebenfalls vorverlegt um 
einen Tag wird das Herbst
fest. Es findet statt am 
Samstag, 6. Oktober, ab 
15.30 Uhr im Scheiben
stand am Berg und nicht 
am Sonntag, 7. Oktober. 

• Rat & Tat 
DRK-Ortsverein: Info zur 11Woche 

der Wiederbelebung", 7 bis 
12.30 Uhr, Wochenmarkt. 

• Vorträge 
DRK-Ortsverein: ,,Fuß- und Na

gelpilz", 15 Uhr, DRK-Heim, 
Henry-Dunant-Weg 1. 

• Sonntag 

• Allgemeines 
Mit Vdlldampf nach Köln: Histori

scher Sonderfahrt mit der Ten
der-Dampflok, Start 8.45 Uhr, 
Bahnhof. 
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tert die hauptamtliche Be-
treuerin der vor rund zwei 
Jahren eröffneten Einrich
tung. An diesem lauen Spät
sommerabend verständlich, 
dass der Aufenthalt im 
Freien gesucht wird. Ob
wohl, gemütlich sieht es 
schon aus in den Räumen. 

ler, Schwimmkursus für 
Männer im Hallenbad, eine 
Fußball-AG, eine Trommel
gruppe - ,,Ohne Ehrenamtli
che und Kooperation mit 
Vereinen und Institutionen 
wäre das alles gar nicht mög
lich", lenkt sie den Blick auf 
den vielleicht wichtigsten 

Wanderung auf dem Hermannsweg 

Seltsame Laute 
am Bohner Berg 
Von Friedrich-Wilhelm Kölle 

LENGERICH. Einer der schöns
ten Wanderwege Deutsch
lands führt mit einer Länge 
von ungefähr 160 Kilome
tern von Rheine über den 
Höhenzug des Teutoburger 
Waldes bis zum Velmerstot 
bei Leopoldstal. Ein Teil der 

· Strecke berührt auch den 
Bereich von Lengerich, und 
zwar zwischen der Talaue 
von Haus Marck und dem 
Hohner Berg. 

Der Weg bietet zu allen 
Jahreszeiten eine Vielzahl an 
Naturerlebnissen, besonders, 
wenn man in den frühen 
Morgen- oder späten Abend
stunden unterwegs ist. Dann 
kann der Wanderer - meist 
unverhofft - mit dem einen 
oder anderen Vertreter der 
heimischen Tier- und Vogel
welt des „wilden Lengerichs" 
zusammentreffen. Am ehes
ten entdecken aufmerksame 

Serie: 

Wildes 
Lengerich 

Wanderer Reh- öder Dam
wild, das zur Äsung austritt. 
Mit etwas Glück zeigt sich 
manchmal sogar eine Ricke 
mit ihrem Kitz. Im Juli und 
August, zur sogenannten 
Blattzeit, verlieren vor allem 
die Rehböcke fast jegliche 
Scheu und kreuzen gele
gentlich den Hermannsweg. 
Im Herbst kann es durchaus 
sein, dass Naturfreunde aus 
dem dichten Wald seltsame 
Laute hören, vor allem im 
Bereich des Hohner und 
Westerbecker 
Berges. Jetzt 
ist das 
Damwild 
in der 
Brunft 
und 
lässt 
sich 
oft 
sogar 
am 
hell
lichten 
Tag beob
achten. 

Auf alle Fälle 
sollten Wanderer ein Fern
glas dabei haben, da die 
meisten Vögel und Tiere 
mehr aus der Distanz zu be
obachten sind. Während im 
Bereich der Talaue von Haus 
Marck meist Wasservögel 
den Ton angeben, sind es im 
Laub- und Nadelwald die 
verschiedenen Singvogelar
ten, die besonders im Früh-

Laufen hält. 
Dabei muss vieles impro

visiert werden. Beispiel 
Frauenabende. Die kommen 
gut an und sind - dank einer 
Stoff-Spende und daraus ge
nähten Vorhängen - nicht 
mehr von außen einsehbar. 
,,Die Frauen fühlen sich un-

Schach-Arbeitsgruppe ms 
Leben gerufen." 
· Auch wenn es im Moment 
gut läuft, zwischen 20 und 
30 Gäste montags bis freitags 
von 1 S bis 18 Uhr dort anzu
treffen sind - es ist ein stän
diger Balance-Akt. ,,Wir 
könnten noch mehr Ehren-

Entlang des Hermannsweges (das Bild ent
stand am Kleeberg) lassen sich viele Tie

re entdecken wie beispielsweise der 
Buntspecht (rechts) oder das Blut
Widderchen (links). 

Fotos (3) : Friedrihc-Wilhelm Kölle 

jahr und 
Sommer mit 

ihrem Gesang 
auf sich auf-

merksam ma-
chen. Im Spätsom

mer wird es ruhiger, 
da das Brutgeschäft meist 

vorbei ist. Manchmal ertö
nen dann pochende oder 
klopf ende Geräusche aus der · 
Krone eines Baumes oder 
von einem Baumstubben. 
Dort sucht der Große Bunt
specht nach versteckten Ma-: 
den, und hin und wieder ist 
es 'auch der ähnlich gefärbte 

. Mittelspecht oder sogar ein 
Schwarzspecht. 

Während 
Vögel und 
Säugetiere 
meist nur aus 
der Distanz zu be
obachten sind, kann 
der aufmerksame Na
turfreund auch die kleinen 
„Kostbarkeiten" unserer 
Landschaft direkt am Rand 
des Hermannsweges entde
cken. Obwohl viele Insek
tenarten selten geworden 
sind, hat der trockene und 
warme Sommer zumindest 
die Entwicklung von Wild
bienen, Hummeln und 
Schmetterlingen begünstigt. 
In diesem Jahr sonnen sich 

, 
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würden. Auch wenn längst 
nicht alles auf dem neuesten 
Stand ist.· ,,Solche Möglich
keiten, mit Spielecke und 
Garten, die finden sich so 
schnell nicht wieder in der 
Stadt", sind die beiden Frau
en skeptisch. 

wie
der 

zahlreiche 
Falterarten am Wegrand, 
unter anderem können 
Pfauenauge, Admiral, Wid
derchen und sogar der selte
ne Schwalbenschwanz beob
achtet werden. Wenn genü
gend Flächen mit Wildblu
men zur Verfügung stehen, 
wird auch am Hermannsweg 
das „wilde Lengerich" noch 
lange erhalten bleiben. 
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