
Kalletal-Bavenhausen
(jn/red). Ein Ausflug mit der
ganzen Schule – alle Kinder,
alle Lehrkräfte und alle Erzie-
herinnen aus der OGS – wann
geht das schon? Die Antwort
war für die Bavenhausener
Grundschüler jetzt ganz klar:
Dann, wenn ein "Naturpark-
Entdeckertag" des Verbands
Deutscher Naturparke (VDN)
gewonnen wird! Und so groß
der Naturpark Teutobur-
ger/Eggegebirge, so schnell
war das Ziel klar: Zu den gro-
ßen Tieren in die Senne sollte
es gehen.

Geplant, gemacht: Ende
September fuhren dann zwei
voll besetzte Busse aus dem
Kalletal nach Oerlinghausen in
die Wistinghauser Senne.
Nach einem gemeinsamen
Picknick zwischen Rinderkop-
pel und Segelflugplatz teilten
sich die Klassen auf und wur-
den von Naturparkführerin
Karin Dresselhaus und Natur-
parkführer Gerhard Nagel
durch diesen Teil der Senne
geführt.

So konnten die Grundschü-
ler die herbstliche Natur ein-
mal richtig unter die Lupe
nehmen. Es galt, Grashüpfer

und Spinnen-
netze zu be-
staunen, nach
Pilzen und
Kastanien
Ausschau zu
halten und
vor allem im-
mer wieder
nach den
mächtigen
Hochlandrin-
dern in den
Koppeln zu
sehen.

Die Vierbei-
ner schaffen
durch Verbiss
und Tritt offe-
ne Flächen in
den Wäldern
und fördern
so die Aus-
breitung der
seltenen, an
Sand und
Nährstoffmangel angepassten
Pflanzen. Die Größe der Rin-
der - und vor allem die ihrer
Hörner - beeindruckte die Kin-
der aber am allermeisten.
"Von diesem besonderen Tag
werden sie noch lange erzäh-
len!" war sich das Lehrerkolle-
gium der Bavenhausener

Grundschule sicher.
Das große Ziel des Projek-

tes "Naturpark-Entdeckerta-
ges" ist es, Kindern den Zu-
gang zur Natur zu ermögli-
chen und Informationen über
die Natur erlebnisorientiert zu
vermitteln. Die Grundschule
Bavenhausen gehörte zu den

Gewinnern des diesjährige
Wettbewerbs des VDN, bei
dem deutschlandweit 40 Ent-
deckertage vergeben wurden.

Mehr Infos zur Wistinghau-
ser Senne und allen anderen
Ausflugsmöglichkeiten im Na-
turpark gibt es unter www.na-
turpark-teutoburgerwald.de.

"Unser Naturpark-Entdeckertag
war ein voller Erfolg!"
Bavenhausens Grundschüler waren auf Tour in der Wistinghauser Senne

Gegenseitiges Beschnuppern: Die gewaltigen Hochlandrinder mit ihren langen
Hörnern beeindruckten die Bavenhausener Grundschüler am meisten.
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