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Der Bielefelder Lämmerweg ist ein
Wanderweg vom Naturfreundehaus
Ubbedissen im Teutoburger Wald
bis zum Landschaftspflegehof Rams-
brock in der Senne. Auf etwas mehr
als 20 Kilometer folgt er der Zug-
route der Schafherde der Schäferei
Bethel. Spaziergänger und Wander-
er haben auf dem Lämmerweg gute
Möglichkeiten, die Schafe bei der
Arbeit oder auf dem Zug zu sehen.

Der Lämmerweg ist in fünf Teil-
strecken unterteilt, die jeweils an
gut zugänglichen Stellen mit Park-
möglichkeiten beginnen und en-
den. Für jede Teilstrecke ist ein
Rückwanderweg ausgewiesen, so
dass sie gut als Rundwanderung zu
begehen sind.

Im Gelände ist der Lämmerweg mit
einem „Wanderschaf“ markiert. Die
Hauptstrecke des Lämmerweges ist
im Gelände einheitlich mit schwarz-
weißen Schildern gekennzeichnet.
Im Text des Naturerlebnisführers hat
jede Teilstrecke eine unterschiedli-
che Leitfarbe, die sich im Gelände
als Markierung für den jeweiligen
Rückwanderweg findet.



”Einleitung”

Weglänge
Hinweg :     4,4 km
Rückweg: 5,5 km 

Weglänge Rundwanderung:
9,9 km Gehzeit 

Rundwanderung:
etwa 3 bis 4 Stunden

Weglänge
Hinweg:    3,1 km
Rückweg:   4,5 km

Weglänge
Rundwanderung: 7,6 km 

Gehzeit Rundwanderung:
etwa 2 bis 2,5 Stunden

Weglänge
Hinweg:   4,0 km
Rückweg:  4,2 km 

Weglänge Rundwanderung:
8,2 km 

Gehzeit Rundwanderung:
etwa 2,5 Stunden 

Weglänge
Hinweg:     7,4 km
Rückweg:  10,0 km 

Weglänge
Rundwanderung: 17,4 km

Gehzeit Rundwanderung:
etwa 5 bis 6 Stunden

Weglänge
Hinweg:   2,8 km
Rückweg: 3,7 km

Weglänge
Rundwanderung: 6,5 km

Gehzeit Rundwanderung:
etwa 1,5 bis  2 Stunden

5

Die fünf Teilstrecken des Lämmerwegs



”Übersichtskarte”
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Legende:
Lämmerweg
1 Ubbedissen - Eisgrund
2 Eisgrund - B68
3 B68 - Bahnhof Windelsbleiche
4 Bahnhof Windelsbleiche - Osthusschule
5 Osthusschule - Landschaftspflegehof Ramsbrock
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”Lämmerweg im Überblick”
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Der Lämmerweg 
im Überblick

Die Hauptroute des Bielefel-
der Lämmerwegs beginnt
am Naturfreundehaus Teuto-
burger Wald und endet am
Landschaftspflegehof Rams-
brock. Die Gesamtlänge der
Hauptroute beträgt etwa
22 km. Vom Naturfreunde-
haus Teutoburger Wald in
Ubbedissen führt der Weg
über den Teutoburger Wald
entlang des NSG „Behrens-
grund“ in die Senne hinein.
Im weiteren Verlauf berührt
er den Landeplatz Windels-
bleiche und die Forstflächen
der Stadtwerke Bielefeld. Er
führt durch das Vogelreser-
vat „Rieselfelder Windel“
und weiter durch den Ort-
steil Windflöte zum Land-
schaftspflegehof Ramsbrock.

Die Teilstrecken

Teilstrecke 1:

Naturfreundehaus – 
Parkplatz Eisgrund – 
Naturfreundehaus

Die sportlichste der 5 Läm-
merweg-Teilstrecken führt
über den Muschelkalkhöhen-
zug des Teutoburger Waldes
ins Lämershagener Tal. Von
dort geht es über die Sand-
steinkette des Teutoburger
Waldes wieder bergab zum
Parkplatz Eisgrund. Der Rück-
weg verläuft durch ausge-
dehnte Wälder zum Marken-
grund und über den Ub-
bedisser Berg zurück zum
Ausgangspunkt.

Teilstrecke 2:

Parkplatz Eisgrund – 
Bundesstraße 68 – 
Parkplatz Eisgrund

Diese Teilstrecke führt an
den Heiden und Magerrasen
des Naturschutzgebiets „Beh-
rendsgrund“ zur Bundesstra-
ße 68, weiter durch offene
Sandäcker an den Rand des
Teutoburger Waldes und dem
Höhenzug folgend auf Wald-
wegen zurück zum Parkplatz
Eisgrund.



”Lämmerweg im Überblick”

Teilstrecke 3:

Bundesstraße 68 – 
Bahnhof Windelsbleiche –
Bundesstraße 68

Eine Wanderung auf der
dritten Teilstrecke des Läm-
merwegs nimmt den Wan-
derer mit zum Naturdenk-
mal „Flugsanddüne“ und
zum Landeplatz Windelsblei-
che. Durch den Ortsteil Win-
delsbleiche, Wälder, Wiesen
und Felder geht es dann
zurück zum Ausgangspunkt.

Teilstrecke 4:

Bahnhof Windelsbleiche – 
Osthusschule – 
Bahnhof Windelsbleiche

Die Königsetappe des Läm-
merwegs führt auf reizvollen
Pfaden über eine Strecke
von mehr als 17 km weit in
die Sennelandschaft hinein.
Das Vogelreservat „Riesel-
felder Windel“ durchquerend
verläuft der Weg über den
Ortsteil Windflöte bis in die
landschaftlich besonders at-
traktive Bekelheide. Von hier
geht es zurück nach Win-
delsbleiche.

Teilstrecke 5:

Osthusschule – 
Landschaftspflegehof 
Ramsbrock – Osthusschule

Der Hinweg der letzten und
kürzesten Teilstrecke führt
durch die Reiherbachaue und
endet am Landschaftspflegehof
Ramsbrock, dem Endpunkt
der Hauptroute des Lämmer-
weges, der mit einem Natur-
kundlichen Lehrpfad lockt.
Der Rückweg verläuft auf
befestigten Wegen zurück
zum Museum Osthusschule.

9



”Naturschutz in Bielefeld”

10

Naturschutz in Bielefeld

Bielefeld ist eine Stadt in drei
Naturlandschaften. Durchzo-
gen wird sie in der Mitte vom
„grünen Rückgrat“, dem Teu-
toburger Wald mit seinen
bewaldeten Kalk- und Sand-
steinhöhenzügen und den of-
fenen, landwirtschaftlich ge-
nutzten Längstälern. Im Nor-
den liegt das sanft gewellte
Ravensberger Hügelland mit
dem charakteristischen Siek-
system der Bachläufe. Hier
herrschen fruchtbare Löß-
lehmstandorte vor, die land-
wirtschaftlich ertragreich sind.
Anders dagegen sieht es im
Süden, der Bielefelder Senne
aus, die zur  Westfälischen
Bucht gehört. 

Der Bereich der Oberen
Senne /Trockensenne hat gro-
ße Grundwasserflurabstän-
de. Hier herrschen eher trok-
kene Standorte vor. Land-
wirtschaftlich sind diese Flä-
chen meist uninteressant.

Bestimmend sind hier vor-
wiegend Wald oder Bebau-
ung. Südlich angrenzend fol-
gt die Untere oder Feucht-
senne in der typischen Aus-
prägung der Münsterländer
Parklandschaft mit einem klein-
räumigen Wechsel von Acker,
Grünland, kleinen Wäldern,
Hecken und Baumreihen.

Die Vielfalt an Lebensräumen
als Grundlage für eine hohe
Artenvielfalt in Bielefeld ist
also bereits naturräumlich
vorgegeben. 

Bielefeld ist eine grüne Stadt.
Bei derzeit ca. 325.000 Ein-
wohnern und 258qkm Stadt-
fläche sind fast 60% unbe-
baute Freifläche, davon ca.
20 % Wald und fast 40 %
landwirtschaftliche Nutzfläche.
Es wirtschaften (noch) ca. 160
landwirtschaftliche Betriebe in
dieser Stadt, doch jedes Jahr
werden es weniger.



”Naturschutz in Bielefeld”

Die Intensivierung der land-
wirtschaftlichen Nutzung und
die ungebremste Siedlungs-
erweiterung in den Außen-
bereichen nach dem zwei-
ten Weltkrieg ließen in den
1970er Jahren die Umwelt-
und Naturschutzbewegung
entstehen. Es folgte das nord-
rheinwestfälische Landschafts-
gesetz, auf dessen Grund-
lage alle 3 Bielefelder Land-
schaftspläne 1995/1998 re-
chtskräftig wurden. Sie leg-
ten neue Natur- und Land-
schaftsschutzgebiete fest und
bereiteten die Grundlage für
die Anlage von Kleingewäs-
sern und Teichen, die Rena-
turierung von Bächen, die
Anpflanzung von Hecken und
Streuobstwiesen und die na-
turnahe Bewirtschaftung und
Pflege von Grünland.

Im Süden Bielefelds ent-
stand dadurch u. a. das
Schafbeweidungsprojekt. Die
Renaturierung der Teichan-
lagen an der Ravensberger
Bleiche in der Lutteraue oder
an der Waterboer wurden
realisiert, ebenso wie die
umfangreichen Hecken- und
Obstgehölzanpflanzungen
im Bereich Eckardtsheim, um
nur einige Maßnahmen der
Landschaftspläne zu nennen.
Deren Umsetzung ist noch
längst nicht abgeschlossen.

2003 erfolgte eine Fort-
schreibung der Landschafts-
pläne. Anlass zur Änderung
war die Verpflichtung der
EU, die gemäß Fauna-Flora-
Habitat (FFH) - Richtlinie ge-
meldeten Lebensräume des
europäischen Schutzgebiets-
systems „Natura 2000“ zu
besonders geschützten Teilen
von Natur und Landschaft zu
erklären. Der Kalkzug des Teu-
toburger Waldes als Schutzge-
biet von europaweiter Bedeu-
tung wurde daraufhin als Na-
turschutzgebiet ausgewiesen.

11
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Zwischenzeitlich ist durch
Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen der Bereich des
Landschaftspflegehofes Rams-
brock renaturiert worden. Es
wurden Wälder aufgeforstet,
Entwässerungsgräben ge-
schlossen, um den Grund-
wasserstand anzuheben, Blän-
ken und Kleingewässer an-
gelegt und die Grünlandflä-
chen unter Naturschutzaufla-
gen bewirtschaftet. 

Die Rieselfelder Windel sind
vor der Zerstörung gerettet
worden und haben sich  zu
einem bedeutsamen Brut-
und Rastplatz für seltene
Vogelarten entwickelt. Das
Gebiet wurde bereits 1980
vergrößert, zusätzliche Er-
weiterungen sind geplant. 

Der Bereich Bekelheide wird
zukünftig als große zusam-
menhängende Ersatzmaß-
nahme für die Autobahn
A33 von den Straßenplanern
naturnah entwickelt. Inten-
sivackerflächen werden natur-
nahes Grünland, Teiche wer-
den naturnäher gestaltet
und Nadelholzwälder werden
in standortgemäßen Laub-
wald umgebaut. 

Und schließlich werden ca.
360ha Offenland von land-
wirtschaftlichen Bewirtschaf-
tern im Süden Bielefelds im
Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes mit der Stadt Biele-
feld naturnah bewirtschaftet.

Nach dieser Aufzählung kön-
nte man meinen, der Natur-
schutz hat in den letzten
Jahren eine einzigartige Er-
folgsgeschichte geschrieben
und den Süden Bielefelds in
ein Naturparadies verwandelt.
Die aufgezählten Maßnah-
men sind jedoch nur ein
Tropfen auf den heißen Stein.



”Naturschutz in Bielefeld”

Fast ungebremst läuft wäh-
renddessen die Siedlungs-
entwicklung in Bielefeld wei-
ter. So werden pro Jahr ca.
54 ha Freifläche in An-
spruch genommen. Das ent-
spricht flächenmäßig jähr-
lich dem 1,5 fachen der Bie-
lefelder Altstadt innerhalb
des charakteristischen Huf-
eisens. Und das bei sinken-
den Einwohnerzahlen. 

Seit dem 2. Weltkrieg ist in
Deutschland mehr Fläche
zugebaut worden, als in den
ganzen Jahrhunderten der
Menschheit zusammen. Ak-
tuelles Großprojekt im Bie-
lefelder Süden ist die Au-
tobahn A33, die einen im-
mensen Flächenverbrauch
nach sich zieht. Lebensa-
dern der Natur, wie Reiher-
bach, Trüggel- und Tüter-
bach, Ems-Lutter oder Lich-
tebach mitsamt ihrer Au-
bereiche werden massiv
durchschnitten. 

Weitere Straßenbauprojekte
wie die Verlängerung des
Ostwestfalendamms und der
Neubau der B61 in Richtung
Gütersloh werden noch kom-
men. Größere städtebauliche
Maßnahmen im Süden in
den letzten Jahren waren die
Baugebiete Breipohl`s Hof,
Wahlbrink, Dalbker Allee,
Quelle Alleestraße, Am Beck-
hof oder der Ausbau des
Landeplatzes Windelsbleiche.
All diese Bauvorhaben benö-
tigen Fläche und engen den
Platz für Pflanzen und Tiere
weiter ein. Fläche ist endlich
und nicht vermehrbar. Ist sie
zugebaut steht sie weder
der Natur, der Trinkwasser-
neubildung oder der Pro-
duktion landwirtschaftlicher
Produkte zur Verfügung.

13
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Welche Entwicklung geschah
in den letzten Jahren auf der
verbliebenen landwirtschaft-
lichen Fläche? 

Durch den rasant gestiege-
nen Bedarf an Nahrungsmit-
teln gibt es kaum noch
Brachflächen.

Die Erzeugung regenerativer
Energien – so unterstützens-
wert dieser Trend auch ist -
eröffnet eine neue Phase der
landwirtschaftlichen Inten-
sivierung. Biogasbetriebe auch
aus dem Umland weiten sich
auf der Suche nach Pachtflä-
chen nach Bielefeld aus, um
hier ihren Mais anzubauen,
der anschließend in Energie
umgewandelt wird.

Verlierer dabei ist die Natur.
Die Artenvielfalt in der Fläche
geht zurück, immer mehr
Tiere und Pflanzen verschwin-
den. Als erstes trifft es die

Spezialisten mit besonderen
Ansprüchen an ihren Lebens-
raum, z.B. Kiebitz, Brachvo-
gel, Steinkauz, um nur eini-
ge zu nennen. Man muss
schon sehr genau suchen, um
ihnen im Bielefelder Süden zu
begegnen. Übrig bleiben die
Allerweltsarten, die man auf
allen Flächen findet, wie z.B.
Brennessel und Brombeere.

Ein Rückzug der seltenen Ar-
ten auf die oben beschriebe-
nen Naturreservate, die in-
nerhalb der Agrarbereiche
und der Siedlungsflächen nur
isolierte Inseln darstellen,
reicht oft nicht aus. Arten
brauchen Platz für ihre Aus-
breitung, für den Aufbau
von Populationen, für den
Genaustausch und auch für
ihre Anpassung an den ab-
laufenden Klimawandel. Es
drängt sich daher immer stär-
ker die Notwendigkeit von
zusammenhängenden, na-
turnahen Biotopverbundsys-
temen, sogenannten „Natur-
korridoren“ auf. Das Bun-
desnaturschutzgesetz fordert
von den Bundesländern min-
destens 10% der Landes-
fläche dafür. 
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Der Kalkzug des Teutobur-
ger Waldes als FFH-Schutz-
gebiet von herausragender
Bedeutung verinselt zuneh-
mend, je weiter man sich
dem Bielefelder Pass von
Steinhagen oder von Oer-
linghausen nähert. Sied-
lungsgebiete entlang der
B68 im Süden und der
Werther/Stapenhorststraße
und B66 im Norden lassen
nur noch an einigen weni-
gen Stellen Freiraumverbin-
dungen in die Senne nach
Süden und in das Ravens-
berger Hügelland nach Nor-
den zu. Zum möglichst un-
gehinderten Artenaustausch
ist daher die Entwicklung
eines ausreichend dimensio-
nierten Biotopverbundsys-
tems erforderlich. 

Bielefeld wäre in der glück-
lichen Lage, dieses Biotop-
verbundsystem der freien
Landschaft an die bestehen-
den innerstädtischen Grün-
züge anzuschließen. Die
Stadt Bielefeld wird nämlich
in weiten Teilen durch eine
beispielhafte Durchgrünung
geprägt. Ein netzförmiges
System aus innerstädtischen
Grünzügen sowie Parkan-
lagen bilden das Gerüst die-
ses Grünsystems, das sich
dank einer vorausschauenden
Grünplanung in den letzten
100 Jahren in Bielefeld ent-
wickelt hat. 

15

Extensivierung
Durch die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung (Düngung, Pes-
tizide) haben konkurrenzschwächere Arten keine Chance. Intensiv genutz-
tes Grünland, das vier mal gedüngt und geschnitten wird, weist nur noch
höchstens fünf Pflanzenarten auf und macht seinem Namen alle Ehre: es ist
nur noch grün, blühende Pflanzen findet man kaum, dafür sind die Nut-
zungsintervalle viel zu kurz.

Extensivierte Standorte ohne Düngung und Pflanzengifteinsatz dagegen lassen
besonders auch blühenden Pflanzen und anspruchsvolleren Spezialisten Raum.

Durch den ausbleibenden Nährstoffeintrag wächst das Grünland langsa-
mer. Während im Intensivgrünland der erste Schnitt bereits Anfang Mai
passiert, geschieht dies auf Naturschutz-Grünland ca. einen Monat später.
Artenzahlen bis zu 35 sind dort keine Seltenheit. Natürlich gefällt das auch
Insekten und allen anderen Tieren der Nahrungskette, von den Libellen
über die Amphibien bis zum Kiebitz und dem Großen Brachvogel.
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Die Grünzüge schließen viel-
fach an die umgebende Land-
schaft an und ermöglichen
es so den Menschen, fern
der Straße durch das Grün
in die Landschaft zu gelan-
gen. So haben Naturinteres-
sierte die Möglichkeit, aus
ihren Wohnquartieren in die
freie Landschaft zu wandern
und dort naturnahe Lebens-
räume erleben zu können.
Begreifbare Natur ist erfor-
derlich für ein Naturver-
ständnis, denn nur was man
kennt, kann man schützen. 

Der hier beschriebene Läm-
merweg drängt sich förm-
lich als ein solcher Natur-
erlebnisweg auf. Er verbin-
det die Höhenzüge des Teu-
toburger Waldes über den
Freiraumkorridor entlang der
Autobahn A2 mit der Reiher-
bach- und der Hasselbach-
aue. Dort besteht Anschluss
an die fertiggestellte  Biotop-
verbundplanung der Stadt
Gütersloh, die bereits in Um-
setzung begriffen ist.

Vor dem Naturschutz in Bielefeld
liegt noch viel Arbeit, doch er ist auf
einem guten Weg.



”Schafbeweidung in Bielefeld”

Das Schafbeweidungs-
projekt Bielefeld

Die Bielefelder Wanderschaf-
herde, die mehrmals im Jahr
zwischen dem Landschafts-
pflegehof Ramsbrock, Ubbe-
dissen und dem Blömke-
berg hin- und herzieht, hat
sich in den letzten 15 Jahren
zum größten Bielefelder Na-
turschutzprojekt entwickelt.
Außerdem ist sie eine At-
traktion für die Bielefelder
Bevölkerung. Die Wander-
schafherde ist dabei ein ide-
aler Botschafter für den
Naturschutz. 

Aber wie kam es dazu? 
1995 wurden die beiden
Landschaftspläne Bielefeld-
Senne und – Ost rechtskräf-
tig und damit zahlreiche in
ihrem Geltungsbereich ge-
troffenen Festsetzungen, um
schutzwürdige und in ihrer
Existenz teilweise massiv be-
drohte Offenlandbiotope
durch Pflege zu erhalten

und zu entwickeln. Zu nen-
nen sind hier so unterschied-
liche Biotoptypen wie z.B.
Kalkmagerrasen, Feucht- und
Nasswiesen, Sandmagerrasen
und Heideflächen. Es sind al-
les Kulturbiotope, die durch
menschlichen Einfluss ent-
standen sind, für die jedoch
in der heutigen modernen
Agrarlandschaft kein Platz zu
sein scheint.

Ziel des Umweltamtes ist es,
diese Flächen zu pflegen
und damit als Lebensraum
zu erhalten und zum ande-
ren einen möglichst ge-
schlossenen Stoffkreislauf zu
erreichen, indem die Pflege
in die landwirtschaftliche Nut-
zung integriert wird. So ent-
steht kein Kompostproblem
und auch die Kosten bleiben
überschaubar.

17
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So kam es, dass 1995 erst-
mals eine Heidschnucken-
herde und eine kleine Grup-
pe Ziegen die ersten 40 ha
Weidefläche unter Natur-
schutzauflagen beweideten.
Vorgesehen ist eine stand-
ortgebundene Hütehaltung
mit Präsenz des Schäfers
und seiner Hütehunde bei
der Herde. Der Koteintrag
durch die Tiere und damit
ein Nährstoffeintrag in die
Naturschutzflächen werden
minimiert, um eine allmähli-
che Ausmagerung der wert-
vollen Weideflächen zu er-
reichen. Ziel ist es, mager-
keitsbedürftige Pflanzenar-
ten und wärmeliebende Tier-
arten in ihrem Bestand bzw.
ihrer erneuten Ansiedlung
zu fördern.

Entbuschung im 
NSG Markengrund

Bis zum Ende der Weidesai-
son 1997 wurden die Flä-
chen von einer ca. 400-köp-
figen Heidschnuckenherde
beweidet. Seit 1998 ist die
Forstverwaltung Bethel Ver-
tragspartner im Projekt und
beweidete anfangs mit der
genügsamen Landschafrasse
„Weiße hornlose Heidschnuk-
ke (Moorschnucke)“ 
die Flächen.

Jedes Jahr wurde ein Teil der
sonst in Diepholz stehenden
Moorschnuckenherde nach
Bielefeld gebracht um dort
die Naturschutzflächen zu
pflegen. Für den Schäferei-
betrieb wirkten sich aller-
dings das geringe Schlacht-
gewicht der Moorschnucke
und die ungenügende Ver-
marktungsmöglichkeit der
Wolle betriebswirtschaftlich
negativ aus. Die Erfahrun-
gen des Schäfereibetriebes
mit den Bielefelder Weide-
flächen und den Vermark-
tungsmöglichkeiten führte
dazu, dass die Herde von
der Moorschnucke auf das
„Coburger Fuchsschaf“ um-
gestellt wurde. 
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Coburger Fuchsschaf

Diese alte Landschafrasse be-
siedelte im 19. Jahrhundert
weite Teile der europäischen
Mittelgebirge. 

Das Schaf hat eine gute
Marschfähigkeit, ist genüg-
sam,  widerstands- und anpas-
sungsfähig und damit bes-
tens für die Landschaftspfle-
ge geeignet.

Eine Besonderheit des Co-
burger Fuchsschafes ist seine
Wolle. Die Lämmer haben
bei der Geburt ein rotbrau-
nes Vlies, welches im Alter
von 6 bis 12 Monaten heller
wird. In dem beigen Vlies,
dem „Goldenen Vlies“, be-
finden sich mehr oder weni-
ger dunkle Stichelhaare, das
gibt der Fuchsschafwolle bei
der Verarbeitung das inter-
essante Farbenspiel.

Fuchsschafwolle eignet sich
bestens zum Handspinnen,
Weben und Filzen. Neben
der interessanten Wolle ist
das Fleisch der freilaufenden
Lämmer und der älteren
Schafe bei Feinschmeckern
sehr geschätzt und im Rah-
men der Direktvermarktung
sehr gut abzusetzen.

Bei der jährlichen Ablam-
mung werden 1-2 Lämmer
je Mutterschaf geboren. Auf
100 Geburten sind das etwa
120 -140 Lämmer. 
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Zusätzlich zu den Schafen
werden Ziegen in der Herde
mitgeführt, die noch besser
in der Lage sind, den Stock-
ausschlag der Gehölze und
auch dornige Sträucher wie
z.B. Schlehe und Brombeere
zu verbeißen.

Die Weidesaison der Schaf-
herde beginnt abhängig von
der jahreszeitlichen Witte-
rung im April/Mai am „Hain-
berg“ bzw. im Naturschutz-
gebiet „Ubbedisser Berg“ im
Teutoburger Wald. Dies sind
Flächen mit oberflächennah
anstehendem Muschelkalk,
auf denen das Ziel die Ent-
wicklung von Kalk-Halbtrok-
kenrasen ist. 

Von hier geht es Fläche für
Fläche nach Südwesten über
den Hauptkamm des Teu-
toburger Waldes Richtung
Senne. Anschließend zieht
die  Herde zur „Haart“ unter-
halb des „Hellegrundbergs“,
wo sich der Muschelkalk des
Vorkammes und die südlich
vorgelagerten Sandaufwehun-
gen mischen und dieser geo-
logische Wechsel in der Vege-
tation deutlich sichtbar ist. 

Weiter führt der Schafzug
durch das NSG ”Behrends-
grund” parallel zur Auto-
bahn A2 und über den
„Holzhof“ südlich des Sen-
ner Hellwegs, überquert die
B 68 auf einer Brücke, bevor
die Beweidung einer Bin-
nendüne mit stellenweise
noch offenen Sandstellen am
Schillingshof ansteht. Hier
wie auch auf den Leitungs-
trassen ist weniger die Aus-
magerung als vielmehr das
Freihalten der Flächen von
Spätblühender Traubenkir-
sche, Birke und Brombeere
das Ziel. Von hier geht es wei-
ter auf die beiden Leitungs-
trassen südlich  des Schillings-
hofes bis zum Umspann-
werk Sennestadt, um dann
auf dem Rückweg mit dem
Landeplatz Windelsbleiche
die letzte Station auf der
Schaftrift zu erreichen. 
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Die Tiere haben dann ca.
12 km Wanderstrecke hinter
sich gebracht, für eine Wan-
derschafherde kein große
Entfernung. 

Da einige Flächen der mehr-
maligen Beweidung bedür-
fen, durchläuft die Herde
diesen Zug auch mehrmals
im Jahr. Auf einem der Wege
wird zusätzlich von der „Ha-
art“ aus ein Abstecher zum
NSG ”Markengrund” auf den
Freileitungsstreifen unternom-
men. Regelmäßig überprüft
die Biologische Station Kreis
Paderborn-Senne die natur-
schutzfachliche Entwicklung
auf den Weideflächen. Wer-
den die Flächen nährstoffär-
mer? Werden die Flächen
artenreicher? Wandern an-
spruchsvolle Spezialisten ein?
Breiten sich diese aus ? 
Alle Fragen können mit „Ja“
beantwortet werden. Es ist
eine Zunahme der Artenzah-
len bei den Pflanzen und den
untersuchten Tiergruppen
festzustellen. 

Die Zauneidechsen-Popula-
tionen z.B. breitet sich auf
den Heide- und Sandmager-
rasen aus und die Indivi-
duendichten nehmen deut-
lich zu. Immer mehr an-
spruchsvolle Rote-Liste-Ar-
ten wandern in die Weide-
flächen ein, weil sie hier ihre
geeigneten Standortbedin-
gungen finden.
An der Ausbreitung ist
sicherlich auch die Schaf-
herde selbst beteiligt, die
mehrmals im Jahr über die
Flächen zieht und dabei
Samen über Fell, Klauen und
Kot verbreitet. Am GEO-Tag
der Artenvielfalt 2003 fanden
ca. 40 Botaniker und Zoolo-
gen auf einigen Schafwei-
deflächen fast 1300 Arten.
Das zeigt: Artenvielfalt gibt es
nicht nur im tropischen Re-
genwald, sondern auch di-
rekt vor der Haustür.
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Rhönschaf

Das Rhönschaf ist eine der
ältesten Nutztierrassen Deut-
schlands. Es ist ein mittelgro-
ßes bis großes Schaf, hoch-
beinig und hornlos. Es ist die
einzige Rasse mit weißen
Beinen und schwarzhaarigem,
bis hinter die Ohren unbe-
wolltem Kopf.

Berühmt wurden die Schafe
als Kaiser Napoleon - am 10.
Oktober 1813 durch ein
Gefecht bei seinem Rückzug
in der Rhön aufgehalten -
von ihrem Fleisch zu essen
bekam. Er veranlaßte den
Import von Schlachttieren
durch Wanderherden von
der Rhön bis nach Paris. Die
Schafe aus der Rhön beka-
men den wohlklingenden
Markennamen "mouton de
la reine", was soviel wie
"königliches Schaf" bedeu-
ten und die hohe Qualität
des Fleisches dokumentieren
sollte. Von Personen, die der
französischen Sprache je-
doch nicht so mächtig

waren, wurde dies als "Schaf
aus der Rhön", also Rhön-
schaf, übersetzt.

Das Rhönschaf gilt als ein
Schaf mit einem besonders
guten Fleischgeschmack. Es
war so beliebt, dass jährlich
bis zu 80.000 Schlachttiere
sogar bis nach Frankreich ge-
trieben wurden, wo es dann
als Delikatesse auf den Tisch
gebracht wurde.

Das Rhönschaf ist gut geeig-
net für rauhes, feuchtes Kli-
ma in den Mittelgebirgsla-
gen. Es zeichnet sich durch
harte Klauen (geringe Anfäl-
ligkeit gegen Moderhinke),
gute Marschfähigkeit und
problemlose Ablammung aus.
Diese Eigenschaften machen
es geeignet für den Einsatz
in der Landschaftspflege, ins-
besondere auf extensiv ge-
nutzten oder verbrachten
Grünlandstandorten.
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Auf Grund dieser positiven
Entwicklungen auf den Wei-
deflächen und den guten Er-
fahrungen mit der Schäferei
Bethel wurde das Bewei-
dungsprojekt weiterentwik-
kelt. Die Schafherde, die bis
dahin jedes Jahr zu Beginn
der  Vegetationszeit mit dem
LKW nach Bielefeld trans-
portiert  und zum Herbst hin
wieder zum eigentlichen
Schäfereistandort Freistatt/
Diepholz zurück gefahren
wurde, sollte nun ganzjährig
vor Ort bleiben. Damit ent-
fällt zum einen der ständige
LKW-Transport, eine unnöti-
ge Strapaze und eine Be-
lastung für die Tiere, insbe-
sondere für die jungen Läm-
mer. Zum anderen hat der
ganzjährige Verbleib der Her-
de in Bielefeld aber auch
den Vorteil, dass die Bewei-
dung flexibler gestaltet wer-
den kann. So können z. B.
Weideflächen auch im Spät-
herbst / Winter bewirtschaf-
tet werden. 

Je nach Witterung und ent-
sprechend dem Vegetations-
beginn im Frühjahr ist der
Aufwand gering, die Herde
rechtzeitig auf ihren „Läm-
merweg“ zu schicken. 

Ein dauerhafter Ganzjahres-
betrieb in Bielefeld macht es
aber auch notwendig, dass
zur Ablammzeit ein Schaf-
stall zur Verfügung steht, in
dem auch das Heu für die
Winterfütterung untergebracht
werden muss. Es ist daher
ein glücklicher Zufall, dass
die Stadt Bielefeld 1986 den
Hof Ramsbrock an der Um-
melner Straße im Stadtbezirk
Senne erworben hatte. Zur
Hofanlage Ramsbrock gehö-
ren auch zwei Stallgebäude,
in denen im Winter 2000/
2001 die ersten Bielefelder
Lämmer geboren wurden.
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Entsprechend der Weideflä-
che, die bei 220 ha liegt, ist
mit der Zeit auch die
Herdengröße angewachsen,
die sich auf  ca. 1000 Mut-
terschafe beläuft. Aus die-
sem Grund hat die Anstalt
Bethel zusätzlich zum Land-
schaftspflegehof Ramsbrock
den Schillingshof am Ost-
kampweg angepachtet. Hier
sind Schafställe, hofnahe Wei-
deflächen und eine Schäfer-
wohnung vorhanden. 2005
wurde dort zusätzlich der
Neubau eines großen Offen-
bau-Schafstalls abgeschlossen.

Die regelmäßig ziehende
Wanderschafherde ist zu
einer Institution im Bielefel-
der Süden geworden. Immer
wieder müssen die Schäfer
Auskunft über die Anzahl der
Schafe, über die Arbeit mit
ihren Hütehunden und den
Sinn ihres Handelns geben.
Bessere Multiplikatoren in
Sachen Naturschutz kann
man sich nicht vorstellen.
Immer wieder ist die Schaf-
herde auch 
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Anlass größerer Veranstal-
tungen und Feste, wie z.B.
der Einweihung des Histo-
rischen Schafstalls auf dem
Landschaftspflegehof Rams-
brock 2001, der Schafzug
durch die Bielefelder Innen-
stadt 2002, der GEO-Tag
der Artenvielfalt auf den
Schafweideflächen 2003 oder
der Schafmarkt auf dem
Schillingshof 2005.

Zu diesen Ereignissen kom-
men immer mehrere tausend
Besucher, um sich über den
Naturschutz in Bielefeld zu in-
formieren und einfach einen
schönen Tag zu erleben.

In dem landwirtschaftlichen
Betrieb arbeiten derzeit ein
ausgebildeter Schäfer und ein
Lehrling. Mit den Vertragsflä-
chen und weiteren, eigenen
Flächen hat sich die Schä-
ferei mittlerweile zu einem
der größten landwirtschaft-
lichen Betriebe in Bielefeld
entwickelt. Auch in Zukunft
soll das Projekt gefördert und
ausgebaut werden, denn
eine kontinuierliche Zusam-
menarbeit zwischen den Ver-
tragspartnern ist die Garan-
tie für eine wirksame Natur-
schutzarbeit und eine ent-
sprechend positive Entwik-
klung auf den Naturschutz-
flächen.

Für weitere Informationen:
www.bielefeld.de
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Ein Tag im Leben 
des Schäfers

Es ist Sommer. Die Tempe-
raturen sind günstig. Auf
den Naturschutzflächen ist
das Wachstum der Gräser
voll im Gange. 

Die Stallzeit über den Winter
ist seit Monaten vorbei, die
Herden sind seit dem Ve-
getationsbeginn im April /
Mai auf den Weideflächen. 

Nicht nur im Winter, auch
im Sommer werden Lämmer
geboren. So kann die Schä-
ferei ganzjährig Lammfleisch
im Angebot haben.

Der Schäfer Andreas Eisen-
bart der Forstverwaltung Be-
thel schildert einen typischen
Arbeitstag.

”Ein Tag im Leben des Schäfers”
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Schafe als Land-
schaftspfleger

Schafe sind genügsame und
robuste Weidetiere. Seit Jahr-
hunderten werden sie auf
Standorten eingesetzt, die für
eine wirtschaftliche Nut-
zung ungünstige Vorausset-
zungen boten (nährstoff-
arm, steil, trocken etc.). Für
diese Flächen waren sie ein-
fach das am besten geeigne-
te Haustier. Dem Schäfer lie-
ferten sie Milch, Wolle und
Fleisch. Heute ist die wirt-
schaftliche Bedeutung der
Schafhaltung gering. Für die
Pflege von wertvollen Natur-
schutzflächen sind sie aber
heute noch sehr wichtig.

Die einzelnen Schafrassen
kommen unterschiedlich gut
mit dem Aufwuchs auf den
Naturschutzflächen zurecht.
Am besten geeignet sind so
genannte Landschafrassen,
die nicht auf einen hohen
Fleischertrag gezüchtet wer-
den wie die in Bezug auf die
Futterqualität anspruchsvol-
leren Fleischschafe.

Bei den alten und genügsa-
men Landschafrassen kommt
die Verbundenheit mit einer
Landschaft oder einem Le-
bensraum häufig in ihrem
Namen zum Ausdruck (z.B.
Heidschnucke, Moorschnuk-
ke, Rhönschaf, Pommer-
sches Landschaf, Bergschaf).

Bei der Flächenpflege im
Naturschutz werden nicht
nur Schafe und Ziegen zur
Beweidung eingesetzt son-
dern zunehmend auch ver-
schiedene Rinder- und Pfer-
derassen, gelegentlich auch
Schweine. 

Größenvergleich: Skudde - Merino
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Die Wirkung der Tiere auf die
Vegetation der Weideflächen
ist ganz verschieden, so dass
man je nach dem Ausgangs-
zustand und den Zielvorstel-
lungen einer Weidefläche ent-
scheiden kann, welche Tierart
zur Beweidung eingesetzt
werden sollte.

Schafe und Ziegen haben
ein geringeres Gewicht als
Rinder und Pferde, so dass
ihre Trittwirkung nicht so
stark ist. Pferde bewegen sich
zudem sehr schnell. In Kom-
bination mit ihrem ver-
gleichsweise hohen Gewicht
führt eine Pferdebeweidung

daher zu deutlich stärkeren
Schäden an der Grasnarbe
als bei anderen Weidetieren.
In einzelnen Naturschutzpro-
jekten kann aber auch die
Schaffung offener Bodenstel-
len ein Projektziel sein.

Schafe benutzen zum Fest-
halten des Futters nicht ihre
Zunge (wie z.B. Rinder),
sondern die sehr beweg-
lichen und zum Greifen ge-
eigneten Lippen. Dadurch
sind sie besonders effektiv
bei der Auswahl bestimmter
Futterpflanzen. Außerdem
beißen sie den Aufwuchs
vergleichsweise tief ab. 
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Sie reißen das Gras durch Fest-
halten der Pflanzen zwischen
den unteren Schneidezäh-
nen und der oberen Dental-
platte mit einem kräftigen
Ruck ab. Die tägliche Futter-
aufnahmemenge liegt bei
Schafen zwischen 2 und 3,5
kg Futter-Trockenmasse, sie
hängt eng mit dem Lebend-
gewicht der Tiere zusammen.

Ziegen haben ein ähnliches
Verbissverhalten wie Schafe,
sie fressen aber auch gerne
das Laub und die Rinde von
Bäumen.

Schafe sind gut zur Land-
schaftspflege von Heiden
und Magerrasen geeignet.
Diese Lebensräume sind
durch Jahrhunderte alte Be-
weidungssysteme entstan-
den und können heute am
besten durch Wanderschä-
ferei erhalten werden, die
der historischen Nutzung
sehr nahe kommt. Außer-
dem kann bis heute keine
Maschine das selektive Ver-
bissverhalten der Schafe
nachahmen.



1
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Startpunkt Hinweg:
Parkplatz am Naturfreunde-
haus Teutoburger Wald

Startpunkt Rückweg:
Parkplatz Eisgrund, Lämers-
hagener Straße

Weglänge
Hinweg :   5,5 km
Rückweg: 4,4 km   

Weglänge Rundwanderung:
9,9 km Gehzeit 

Rundwanderung:
etwa 3 bis 4 Stunden

Der Startpunkt für die
erste Teilstrecke des Läm-
merwegs ist das Natur-
freundehaus in Bielefeld-Ub-
bedissen. Vom Parkplatz aus
nehmen wir den Weg, der
zwischen der Häusergruppe
hindurch in den Wald hin-
einführt. An einzelnen, weit
aufragenden Fichten ent-
lang, gehen wir einen Wald-
weg bergan in einen älteren
Buchenbestand hinein und
von dort weiter bis auf den
Ubbedisser Berg. Auf der
Kuppe nehmen wir am We-
gekreuz den Weg nach
rechts, einige Meter später
halten wir uns links und tre-
ten aus dem Waldschatten
hinaus. Von einer Ruhebank
aus haben wir einen herr-
lichen Blick über das Läm-
ershagener Tal hinweg auf
die zentrale Hügelkette des
Teutoburger Waldes. 

Nach kurzem Verweilen
folgen wir dem Grasweg
nach rechts am Waldrand
entlang, durchqueren nach
etwa 200 m einen kleinen
Waldvorsprung, lassen eine
zweite Bank am Waldrand
rechts liegen und wandern
kurze Zeit später bergauf in
den Wald hinein. Auf der
Kuppe des Ubbedisser Ber-
ges fallen uns rechterhand
krumm und knorrig ge-
wachsene Rotbuchen auf,
die zu dem ausgedunkelten
Fichtenwald auf der linken
Wegseite kontrastieren. Nach
Austritt aus dem Wald ge-
hen wir auf asphaltiertem
Wege längere Zeit bergab.
Kurz vor Ende des Wegs in-
formiert eine Schautafel über
die vielfältige Flora und
Fauna des Naturschutz-
gebiets „Ubbedisser Berg“.

An der T-Kreuzung am
Ende des Wegs gehen wir
links und folgen der Ub-
bedisser Straße (Bürger-
steig links), um diese in ei-
ner scharfen Rechtskurve
nach etwa 50m wieder nach
links zu verlassen. Ein schma-
ler Weg führt uns durch
einen kleinen, mit märchen-
haft anmutenden Hain-
buchen bestandenen ehe-
maligen Niederwald hin-
durch und an Hecken ent-
lang steil bergab zur
Oerlinghauser Straße. Diese
überqueren wir (Vorsicht
starker Verkehr), gehen auf
dem Rad-Gehweg nach rechts
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und folgen ihm etwa 500 m.
Kurz vor der Autobahn bie-
gen wir nach links ab, pas-
sieren eine Schranke, gehen
unter der Autobahnbrücke
hindurch, halten uns danach
links und folgen dem ge-
schotterten Fahrweg ent-
lang der A2 etwa 500 m berg-
an. Im Wald, dort wo der
Weg eine Rechtskurve macht,
gehen wir auf einem schma-
len die Autobahn begleiten-
den Waldpfad weiter gerade-
aus über den Sandsteinkamm
des Teutoburger Waldes.

Der Waldpfad endet auf
der Lämershagener Straße,
wir gehen rechts, am Strom-
häuschen sofort wieder rechts
und folgen dem Hermanns-
weg (H) die Lämershagener
Stufen hinan auf den Kamm
des Teutoburger Waldes
(Richtung Bielefeld). Etwa
350m nachdem wir eine
Schutzhütte passiert haben,
verlassen wir in einem Fich-
tenwald den Hermannsweg
nach links und gehen berg-
ab ins Tal. An der nächsten
Wegkreuzung biegen wir
nach links, um an der fol-
genden Abzweigung rechts
steil hinab ins Tal zu steigen.
Weitere 100m später halten
wir uns links (Wanderweg
A2) und schreiten aus dem
Wald hinaus. Vor uns öffnet
sich das Quelltal der Water-
fuhr. Wir folgen dem Weg
talwärts an Pferdekoppeln
und alten Bauernhäusern
vorbei, und lassen einen

Teich links liegen. Kurz vor
der Lämershagener Straße
zweigen wir nach rechts
(Wanderweg A2) ab und
erreichen den Parkplatz
„Eisgrund“.

Wer von hier aus den
Rückweg zum Naturfreun-
dehaus einschlagen möchte,
hält sich direkt am Park-
platzanfang links und folgt
dem Wanderweg A2 über
die Lämershagener Straße.
Auf der anderen Seite führt
der Weg bergan steigend in
den Wald hinein. Die nächste
Abzweigung ignorieren wir,
wandern geradeaus, neh-
men die Unterführung unter
der Autobahn A2 hindurch
und gehen auf der anderen
Seite etwa 100 m weiter
geradeaus. An der Wald-
kreuzung gehen wir halb
links auf den Wanderweg 
(   5) .

Diesem folgen wir lange
Zeit (über 1,5 km) bis zum
Erreichen der Freileitungs-
trasse im Markengrund, wo
wir uns nach links orientie-
ren und dem Wanderweg
bergan unter der Hochspan-
nungsleitung hindurch folgen.

Bei der nächsten Weg-
gabelung gehen wir  gera-
deaus, am Ende des Wegs
nach links auf den Her-
mannsweg und queren er-
neut die Hochspannungs-
leitung. Bereits nach 50 m
verlassen wir den Hermanns-
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weg hinter den Ruhebänken
nach rechts und wandern
steil bergauf in den Wald
hinein. Wir gehen über die
Hügelkuppe hinweg, durch-
queren dabei mehrere Wälle
einer alten Landwehr und
gehen weiter geradeaus in
den rechten der zwei vor
uns liegenden Hohlwege. 

Am Ende des Hohlweges
folgen wir dem Asphaltweg
nach rechts ins Tal hinab,
erreichen nach etwa 450 m
die Oerlinghauser Strasse
und gehen auf dem Rad-
Gehweg nach rechts. Nach-
dem wir einen Reiterhof
rechts liegen gelassen ha-
ben, überqueren wir die
Straße und steigen auf ein-
em Grasweg zum Wald auf
dem Ubbedisser Berg em-
por. Im Wald angekommen
wenden wir uns scharf nach
rechts, folgen dem Weg am
Waldrand entlang bis zur
uns bereits bekannten Ruhe-
bank und begeben uns auf
demselben Weg wie auf dem
Hinweg zum Ausgangs-
punkt zurück.     

Thymian

Kleines      Habichtskraut
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Naturfreundehaus
Ubbedissen

Im Jahre 1923 kristallisierte
sich aus dem damaligen
Arbeiter, Turn- und Sport-
bund Ubbedissen eine Grup-
pe junger Männer heraus,
die mit Mandolinen und
Gitarren den Teutoburger
Wald erwanderten. Zu den
Männern gesellten sich na-
türlich auch Frauen und
Mädchen. Im Laufe der Ja-
hre hat der Verein auf dem
Hochplateau am Teutobur-
ger Wald eine Ferienanlage
aufgebaut mit dem Ziel
Kindern, Jugendlichen und
Familien einen preiswerten
Urlaub zu bieten.

Mitten im Herzen des Teuto-
burger Waldes zwischen der
Sparrenburg im Westen und
dem Hermannsdenkmal im
Osten liegt in schöner Lage
die Ferienanlage der Natur-
freunde Ortsgruppe Ubbe-
dissen-Asemissen e. V., etwa
700 m von der international
ausgeschriebenen Wander-
route Hermannsweg 
entfernt.

Für Naturfreunde und natur-
verbundene Menschen ist es
ein besonderes Erlebnis.
Ohne Rummel kann man
hier die Schönheit der Natur
genießen und lauschen, was
der Wald erzählt – anders als
in jedem Freizeitpark.

Neben dem Lämmerweg
wurde Mitte 2008 auch der
N-1 von den Naturfreunden
ausgearbeitet. Es ist ein Pre-
mium Rundwanderweg mit
einer Länge von 15,5 km.  
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Das Naturschutzgebiet
„Ubbedisser Berg“

Das NSG „Ubbedisser Berg“
liegt auf dem nördlich gele-
genen Bergzug des Teutobur-
ger Waldes zwischen Lämers-
hagen und Ubbedissen. Sein
Muschelkalkrücken weist einen
artenreichen Kalk-Buchen-
wald auf. Parallel zum Wald
finden sich auf den südlich
angrenzenden Hanglagen aus-
gedehnte Grünlandflächen.
Diese wurden früher zu ein-
em großen Teil als Ackerland
genutzt.

Nach ihrem Ankauf  durch die
Stadt Bielefeld wurden sie in
das Schafbeweidungsprojekt
einbezogen, um sie zu Halb-
trockenrasen zu entwickeln.
Keimzelle dieses Projektes
war ein alter, artenreicher
Halbtrockenrasen unterhalb
des Kriegerdenkmals am
westlichen Rand des heuti-
gen Naturschutzgebietes. 

Von hier aus konnten sich
die für Halbtrockenrasen ty-
pischen Pflanzenarten  in die
neuen Grünlandbereiche aus-
breiten. 

Heute gehören diese blüten-
und artenreichen Halbtrok-
kenrasenflächen zu den grö-
ßten noch verbliebenen im
Stadtgebiet von Bielefeld.
Kennzeichnend sind Pflan-
zenarten, die auf nährstoff-
arme, kalkreiche sowie nie-
drig- und lockerwüchsige
Standorte angewiesen sind.
Zu ihnen gehören stachelige
Arten, die von Schafen und
Ziegen gemieden werden
und sich daher auf den Wei-
deflächen ausbreiten konn-
ten, wie Stengellose Kratz-
distel (Cirsium acaule), Dor-
nige Hauhechel (Ononis spi-
nosa) und die im Bielefelder
Raum nur noch hier vor-
kommende Golddistel (Car-
lina vulgaris).

2



”Ubbedissen - Eisgrund” 1

Weitere typische Arten sind
Feld-Thymian (Thymus pu-
legiodes), Knolliger Hahnen-
fuß (Ranunculus bulbosus),
Tauben-Skabiose (Scabiosa
columbaria), Skabiosen-Flok-
kenblume (Centaurea scabio-
sa), Gemeines Zittergras
(Briza media) und Sonnen-
röschen (Helianthemum num-
mularium). Zu den botani-
schen Raritäten zählen ferner
die im Spätsommer blühen-
den  Fransen-Enziane (Gen-
tianella ciliata) und Deut-
schen Enziane (Gentianella
germanica). Diese kommen
im Stadtgebiet von Bielefeld
an nur noch sehr wenigen
Standorten vor und bilden
am Ubbedisser Berg den
derzeit größten Bielefelder
Enzianbestand.

Vom Blütenangebot profitie-
ren aber auch zahlreiche In-
sektenarten. Im Hochsommer
fallen besonders die vielen
Schmetterlinge auf, u.a.
Großes Ochsenauge (Man-
iola jurtina), Hauhechel-
Bläuling (Polyommatus ica-
rus), verschiedene Dickkopf-
falter, aber regelmäßig auch
seltenere Arten wie Schwal-
benschwanz (Papilio macha-
on) und Kaisermantel (Arg-
ynnis paphia).

In großer Zahl lassen sich des
weiteren viele Heuschrek-
kenarten wie  Nachtigall-Gras-
hüpfer (Chorthippus biguttu-
lus), Verkannter Grashüpfer
(Chorthippus mollis) und Hei-
de-Grashüpfer (Steno-bothrus
lineatus) beobachten, für die
die mageren und nährstoff-
armen Grünlandflächen am
Ubbedisser Berg heute eines
ihrer letzten Rückzugsge-
biete in Bielefeld darstellen.

Typisch sind auch wärmelie-
bende Spinnenarten, wie die
erst seit einigen Jahren hier
vorkommende  Wespenspin-
ne (Argiope bruennichi).

Betreut wird das Gebiet im
Auftrag der Stadt Bielefeld
durch die Biologische Sta-
tion Gütersloh / Bielefeld. Zu
ihren Aufgaben gehören die
Erfassung der im Gebiet vor-
kommenden Pflanzen- und
Tierarten, die wissenschaftli-
che Begleitung und Koordi-
nierung der Schafbewei-
dung, Pflegeeinsätze (Mahd,
Gehölzarbeiten, etc.) sowie
Öffentlichkeitsarbeit.
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Der Teutoburger Wald

Die erdgeschichtliche Ent-
wicklung des Teutoburger
Waldes und des Sennerau-
mes begann im Erdmittel-
alter, dem Mesozoikum. Zu
dieser Zeit war das ganze
Gebiet mehrmals von Me-
eren mit unterschiedlicher
Tiefe bedeckt, die über sehr
lange Zeiträume Material in
Form von Sand und Kalk aus
den Schalen abgestorbener
Meerestiere ablagerten.

Die ältesten Sedimente sind
die so genannten Osning-
Sandsteine der Unterkreide.
Diesen erdgeschichtlichen
Ablagerungen folgen die
Kalksteine der Oberkreide. 

Alle diese waagerecht abge-
lagerten Sedimente wurden
vor etwa 65 Millionen Jah-
ren zum Teutoburger Wald
aufgerichtet. Infolge der ge-
otektonischen Bewegungen
gliederte sich das Gebirge in
parallel laufende, durch
Längstäler getrennte Rük-
ken, die z.T. durch Quer-
täler getrennt wurden. Die
ursprünglich schroffen und
steilen Felsen wurden im
Laufe von Jahrmillionen durch
Wind und Wasser erodiert.
Dabei bildeten sich zumeist
rundliche Kalksteinkuppen
und lang gestreckte Sand-
steinrücken.



”Ubbedissen - Eisgrund” 1

Die Rotbuche
Auf den rundlichen Kalk-
steinkuppen des Teutobur-
ger Waldes ist die Rotbuche
(Fagus sylvatica) der beherr-
schende Baum. Sie ist kon-
kurrenzkräftig und schatten-
tolerant und bildet hier oft
reine Bestände. Hin und wieder
findet sie sich auch in Misch-
beständen mit Fichten, Eichen
und anderen Gehölzen. 

Bei einer Höhe von 30 - 40
Metern ist sie mit den lan-
gen, glatten, mit silbergrau-
er Rinde bedeckten Stäm-
men und der hoch anset-
zenden Krone leicht zu er-
kennen. 

Die rotbraunen, ölhaltigen
Bucheckern reifen im
September bis Oktober und
werden gerne vom Wild auf-
genommen. Das Holz der
Rotbuche ist hart und wird
u.a. für die Möbelherstel-
lung, für Parkettfußböden und
für die Gewinnung von
Zellulose verwendet.
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Naturschutz im 
Teutoburger Wald

Bielefeld hat keinen Fluss,
hat keinen richtigen See
aber einen großen Wald auf
einem kleinen, aber sehr
alten Gebirge: den Teuto-
burger Wald. Er durchzieht
das Stadtgebiet diagonal
und bildet das „grüne
Rückgrat“ Bielefelds. 

Im Stadtwald, durch den der
Lämmerwegabschnitt vom
Hermannsweg bis fast zur
B68  führt, hat der Wald nicht
nur eine wirtschaftliche Funk-
tion, nämlich durch Holz-
einschlag Geld zu erwirschaf-
ten. Er dient auch dem Na-
tur- und Artenschutz. Die
städtische Forstverwaltung
führt daher im Stadtwald
keine Kahlschläge durch, er-
setzt standortfremde Nadel-
waldbestände durch Laub-
wald, fördert die Naturver-
jüngung und lässt Totholz zur
Anreicherung des Lebens-
raums Wald stehen.

Charakteristisch für die Bu-
chenwälder auf dem Kalk-
höhenzug sind die Frühblü-
her. Bei den forstlichen Ar-
beiten wird auf diese Bestän-
de Rücksicht genommen.

In den  Bereichen Hellegrunds-
berg, Zwergenhöhle und Auf
dem Polle verzichtet die Stadt
sogar komplett auf eine Nut-
zung und läßt die Bäume ste-
hen. Dieser nicht bewirtschaf-
tete Wald wird sich über Ge-
nerationen allmählich zu Na-
turwald mit einer besonderen
Artenvielfalt entwickeln.
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Ein spezieller Bewohner alter
Buchenwälder ist der Schwarz-
specht. Seine Höhle schlägt
er in ca.10m Höhe in Bäu-
me, die dort wenigstens
40cm Stammdurchmesser
haben müssen. Deswegen
brauchen Schwarzspechte
Baumbestände, die minde-
stens 150 Jahre alt sind.
Einige andere seltene Tiere
wie die Hohltaube, Fleder-
mäuse, Kleinsäuger und
Insekten nutzen verlassene
Schwarzspechthöhlen als Nach-
mieter. In den städtischen
Waldbereichen zwischen der
Osningstraße und der A2
wurden diese Höhlenbäume
kartiert und markiert. 

Diese Bäume wurden aus der
Nutzung genommen und
stellen neben den jüngeren
Beständen wertvolle Altholz-
inseln dar. In diesen Altbe-
ständen werden die Buchen
ihr Höchstlebensalter von ca.
300 Jahren sowie alle Alters-
und Zerfallsphasen erreichen.
Viele Insektenarten wie der
Hirschkäfer oder Bockkäfer,
Hautflügler und spezielle Pilze,
Moose und Flechten sind auf
dieses Totholz angewiesen.
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Frühblüher im
Teutoburger Wald

Vor dem Laubaustrieb der
Bäume erscheinen auf dem
Waldboden Vertreter einer
interessanten Pflanzengrup-
pe, die Frühblüher. Mit Hilfe
ihrer unterirdischen Speich-
erorgane können sie im Vor-
jahr genügend Nährstoffe
speichern, um im Frühjahr
schnell austreiben und wach-
sen zu können. 

So nutzen sie die kurze Zeit-
spanne zwischen den ersten
warmen Frühlingstagen und
der vollständigen Belaubung
der Bäume voll aus.

Trotz der relativ kurzen Zeit-
spanne erscheinen nicht alle
Frühblüher zur gleichen Zeit.

Jahr für Jahr gibt es eine be-
stimmte Abfolge der Blüh-
termine, die eines der auf-
fallendsten Naturphänome-
ne der Vegetation Mitteleu-
ropas darstellt.

Bereits im März beginnen
z.B. Scharbockskraut (Ra-
nunculus ficaria), Busch-
Windröschen (Anemone ne-
morosa), Leberblümchen
(Hepatica nobilis) und Wald-
Gelbstern (Gagea lutea) zu
blühen. Ihre grünen Laub-
blätter sind meistens schon
ab Ende Februar zu sehen.

Anfang April erscheinen
dann die Blüten von Wald-
Bingelkraut (Mercurialis pe-
rennis) und Hohlem Ler-
chensporn (Corydalis cava).
Mit Ende April bis Anfang
Mai beginnen die Blütezei-
ten von Waldmeister (Gali-
um odoratum), Bär-Lauch
(Allium ursinum) und Aron-
stab (Arum maculatum) ver-
gleichsweise spät.

BBuusscchh--WWiinnddrröösscchheenn

Waldmeister
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Steinbrüche im
Teutoburger Wald

Die Gesteine des Teutobur-
ger Waldes wurden vor allem
in der 1. Hälfte des 20. Jahr-
hunderts in zahlreichen Stein-
brüchen abgebaut. So fan-
den die zumeist hellen, durch
Eisenoxide gelblich gefärb-
ten Osning-Sandsteine der
Unterkreide jahrzehntelang
Verwendung für Bau- und
Steinmetzarbeiten. Die rei-
nen, fast weißen Kalke der
Oberkreide wurden gern für
Schotter beim Straßenbau
genutzt. Viele Steinbrüche,
wie Pape und Imkamp, wur-
den in den 1950er und 60er
Jahren als Mülldeponien miss-
braucht. 

Heute sind alle Steinbrüche
geschlossen und nur noch
kleine, z.T. aber ausgeschilder-
te Reste geben Einblicke in die
erdgeschichtliche Entwicklung
des Teutoburger Waldes.
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Hermannsweg /
Hermannshöhen

Dieser Abschnitt des Läm-
merweges verläuft auf etwa
1,2 km auf einem der schön-
sten Fernwanderwege Deut-
schlands, dem Hermanns-
weg. Er führt über 156km
auf dem Kamm des Teuto-
burger Waldes von Rheine
bis Horn-Bad Meinberg.
Dort schließt über etwa 70
km auf den Höhen des
Eggegebirges der Eggeweg
an. Beide Wanderwege zu-
sammen werden seit einigen
Jahren unter dem Begriff „Her-
mannshöhen“ vermarktet.

Der Hermannsweg verläuft
zum überwiegenden Teil auf
naturbelassenen Wegen, teil-
weise auch auf dem direkt
anstehenden Gestein. Auf
dem Weg gibt es viele Mö-
glichkeiten für eindrucksvol-
le Aussichten in die umge-
benden Landschaften. Mar-
kiert ist der Hermannsweg
durchgängig mit einem wei-
ßen H. Die Markierungen
werden vom Teutoburger-
Wald-Verein in Bielefeld re-
gelmäßig überprüft und er-
neuert. Am letzten Sonntag
im April findet jedes Jahr
zwischen dem Hermanns-
denkmal in Detmold und
der Sparrenburg in Bielefeld
der Hermannslauf statt, ein
beliebter Volkslauf mit meh-
reren Tausend Teilnehmern.
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Landwehr

Die Landwehr nördlich des
Markengrundes ist auch
heute noch im Gelände gut
zu erkennen.

(Weitere Informationen zu
Landwehren s.S. 58).

47
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Pflanzen am Wegesrand

Die neue Vegetationsperiode
beginnt in Mitteleuropa im
März mit dem Austreiben der
Frühblüher in unseren Laub-
wäldern. Im April und Mai
wird es auf den Wiesen rich-
tig bunt. Wiesen-Schaum-
kraut, Löwenzahn und Hah-
nenfuß-Arten blühen dann
voll auf. 

Wenn die Wiesen allerdings
im Mai und Juni gemäht
sind, finden blütenbesu-
chende Insekten nicht mehr
so viele blühende Arten, die
ihnen Nektar und Pollen bie-
ten können.

Es gibt aber auch Pflanzen,
die erst im Hochsommer
anfangen zu blühen. Es sind
Hochstauden, also hoch wa-
chsende, mehrjährige, krau-
tige Pflanzen, die zum Auf-
bau ihres vergleichsweise gro-
ßen Pflanzenkörpers mehr
oder weniger feuchte und
nährstoffreiche Standorte be-
nötigen. Sie sind häufig an
wenig genutzten Stellen zu
finden, z.B. in Straßengrä-
ben, an Wegrändern und an
Gewässerufern. Sie bieten
vielen Tieren Unterschlupf
und Nahrung.

Auffallend viele Arten dieser
Pflanzengruppe blühen rot,
z.B. Blutweiderich (Lythrum
salicaria), Zottiges Weiden-
röschen (Epilobium hirsu-
tum), Wasserdost (Eupato-
rium cannabinum), Echter
Baldrian (Valeriana officina-
lis) und verschiedene Distel-
Arten (Acker-Kratzdistel –
Cirsium arvense, Gemeine
Kratzdistel – C. vulgare,
Sumpf-Kratzdistel – C. palu-
stre). Deutlich seltener tre-
ten gelb (z.B. Gemeiner
Gilbweiderich - Lysimachia
vulgaris oder Echtes Johan-
niskraut – Hypericum perfora-
tum), weiß (z.B. Mädesüß –
Filipendula ulmaria oder
Wilde Engelwurz – Angelica
sylvestris) oder blau blühen-
de Arten auf (z.B. Wegwarte
– Cichorium intybus).

Wegwarte

Wasserdost
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Startpunkt Hinweg:
Parkplatz Eisgrund,
Lämershagener Straße

Startpunkt Rückweg:
Mitfahrerparkplatz auf 
der Brücke über die B 68

Weglänge
Hinweg:    3,1 km
Rückweg:   4,5 km

Weglänge
Rundwanderung: 7,6 km 

Gehzeit Rundwanderung:
etwa 2 bis 2,5 Stunden

Vom Parkplatz „Eisgrund“
aus gehen wir, die Informa-
tionstafel rechts liegen las-
send, in Richtung Parkplatz-
Ausfahrt und biegen rechts
in den Fußweg ein, der un-
terhalb einer Hochspannungs-
leitung verläuft. Nach weni-
gen Metern erreichen wir
das Naturschutzgebiet „Beh-
rendsgrund“. Eine Schauta-
fel informiert über die hier
vorkommenden Pflanzen
und Tiere.

Vor uns öffnet sich die
größere Freifläche „Auf der
Haart“, die wir dem Wege-
verlauf folgend durchqueren
und dabei die Hochspan-
nungsleitung links liegen
lassen. Nach Eintritt in den
Wald zweigen wir sofort
links ab. Rechts von uns liegt
nun ein dichter Nadelwald.
Nachdem wir etwa 100 m
leicht bergab gegangen sind
nehmen wir den Querweg
nach links in Richtung Hoch-

spannungsmast. Am Wald-
rand biegen wir sofort wie-
der rechts auf einen den
Wald begleitenden Grasweg
ab. Beim Erreichen eines
Querwegs zweigen wir nach
rechts in den Wald hinein ab.

Wir folgen dem Waldweg
längere Zeit und gehen an
den nächsten 3 Wegekreu-
zungen weiter geradeaus.
Dort wo der Weg nach links
auf die Freileitungstrasse
verschwenkt, überqueren
wir diese nicht, sondern ver-
lassen den breiten, von Zaun-
pfosten und Heidekraut ge-
säumten Sandweg unmittel-
bar vor dem ersten Zaun-
pfahl nach rechts in einen
schmalen Pfad, der uns an
den Rand der Freifläche
führt. Am Waldrand entlang
wandern wir nun einige Zeit
parallel zur Hochspannungs-
leitung bis uns der Weg mit
in den rechts liegenden Kie-
fernwald nimmt.

Kurze Zeit später tauchen
vor uns die Wälle des ehe-
maligen Schießstandes „Rifle
Range“ auf, dort folgen wir
dem Weg nach links. Am
Waldrand angekommen neh-
men wir den asphaltierten
Weg nach links, dieser wei-
tet sich im weiteren Verlauf
zu einer breiteren Straße.
Vorbei an einer Gruppe Fach-
werkhäuser erreichen wir den
Mitfahrerparkplatz auf der
Brücke über der Bundes-
straße 68 und damit den
Endpunkt der zweiten Haup-
troute des Lämmerwegs. 
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Um zurück zum Ausgangs-
punkt zu kommen, biegen
wir noch vor dem Mitfah-
rerparkplatz rechts in den
„Reiterweg“ ein. Vom „Rei-
terweg“ aus haben wir über
Pferdekoppeln hinweg eine
wunderschöne Sicht auf die
Hügelkette des Teutoburger
Waldes. An einer alten ein-
zeln stehende Eiche vorbei
erreichen wir die B68, schwen-
ken hier nach rechts und
durchqueren auf einem schma-
len Grasweg offenes Feld.
Wir durchwandern, am Sied-
lungsrand entlang, ein klei-
nes Eichengehölz und orien-
tieren uns im weiteren Ver-
lauf am Feldrand. Links von
uns liegt nun ein trockener
Eichen-Kiefernwald.

Am Ende des Feldes, an
einer kleinen Buchengruppe,
zweigen wir nach links ab
und setzen von alten knorri-
gen Eichen, Rot- und Hain-
buchen begleitet, unsere
Wanderung fort. Ein Reit-
gelände lassen wir rechts lie-
gen und gehen über einen
breiten Sandweg weiter ge-
radeaus bis zum asphaltier-
ten „Senner-Hellweg“.

Auf dem „Senner Hellweg“
wandern wir nach links,
queren nach etwa 350 m die
Osningstraße und bleiben
auf dem „Senner Hellweg“.
Hinter den letzten Häusern
auf der rechten Seite (nach
etwa  250m) biegen wir nach
rechts in einen Waldweg ein
und folgen ihm längere Zeit
leicht bergauf. Links des

Wegs können wir eine alte
Sandgrube erahnen, das
Gelände fällt hier steil ab. An
der nächsten T-Kreuzung
biegen wir scharf rechts ab
und durchwandern leicht
welliges Gelände mit einem
Mischwald aus Kiefern, Bir-
ken, Eichen und Fichten.
Nach einiger Zeit erreichen
wir über den Parkplatz Tog-
drang die Osningstraße, die
wir erneut überqueren.

Auf der anderen Seite fol-
gen wir dem Wanderweg A4
in den Wald hinein, dieser
führt uns auf sandigem Bo-
den bergan durch die weit
aufragenden Schäfte eines
Buchenwaldes. An der Weg-
kreuzung schwenken wir auf
dem A4 nach rechts und
durchqueren einen lichten
Kiefernwald.

An der nächsten Kreu-
zung folgen wir nicht dem
A4 sondern gehen weiter
geradeaus auf den Wander-
weg A2 und orientieren uns
an der nächsten Abzwei-
gung nach links, dem A2
leicht bergauf wandernd.
Nach etwa 550 m zweigt der
A2 nach rechts ab, wir ver-
lassen ihn und gehen weiter
geradeaus, überqueren die
vom Hinweg bekannte Frei-
fläche „Auf der Haart“ und
gelangen auf der Hauptrou-
te des Lämmerweges zurück
zum Ausgangspunkt.
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Natur und Erlebnis im 
Naturschutzgebiet 
Behrendsgrund

Der Südhang des Teutobur-
ger Waldes, das Naherho-
lungsgebiet Bielefelds über-
haupt, wird von Erholungs-
suchenden sehr stark ange-
nommen. In erster Linie sind
dies Wanderer und Spazier-
gänger. Darüber hinaus nut-
zen immer mehr Besucher
die Natur auch für sportliche
Zwecke. Deshalb sind Nor-
dic Walker, Jogger, Orient-
ierungsläufer, Triathleten,
Mountainbiker und Reiter
ebenfalls hier zu finden. 

Viele Veranstaltungen finden
hier statt: Reitevents wie
Military und Herbstreitjagd,
Laufveranstaltungen aber
auch waldpädagogische An-
gebote für Kinder gibt es
hier. Alle lieben die ausge-
dehnten Waldflächen aber
auch insbesondere die be-
sonnten Bereiche des  Natur-
schutzgebietes ”Behrends-
grund” unter den
Freileitungen.

Noch vor 15 Jahren bestim-
mten junge Büsche und
Bäume  sowie Fichtenanpflan-
zungen das Landschaftsbild.
Erst nach und nach wurden
diese Gehölze zurückge-
nommen und anschließend
dauerhaft von der Schaf-
herde gepflegt. Diese sorgt
mit dem ständigen Verbiss
dafür, dass das NSG offen
gehalten wird und Gehölze
keine Chance mehr haben.
Ziel der Stadt Bielefeld ist es
nämlich, dort Heideflächen
und Sandmagerrasen zu
entwickeln, die nur auf sol-
chen äußerst mageren Stand-
orten zu finden sind.  Wert-
volle Pflanzen- und Tier-
bestände haben sich mittler-
weile dort angesiedelt. Die
Calluna-Heide breitet sich aus
und auch die Populationen
seltener Tiere, z.B. die von
Feldgrillen- und Zauneide-
chsen wachsen ständig an.

1
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Ziel der Landschaftspflege
mit Schafen ist die Vernet-
zung der offenen Tallagen
im Bereich Eisgrund/ Läm-
ershagener Straße durch die
geschlossenen Waldgebiete
des Teutoburger Waldes mit
den Offenlandbereichen in
der Senne. In diesem ganzen
Biotopverbund vom Her-
mannsweg im Norden bis
zur Bundesstraße 68 im Sü-
den gibt es fast nur noch
Flächen, die in extensiver
Form bewirtschaftet werden. 

Deswegen können sich sel-
tene Tier- und Pflanzenarten
hier ausbreiten. Dabei hilft
auch die Schafherde, die
Pflanzensamen und manch-
mal auch lebende Tiere, wie
Heuschrecken und Eidechsen
„huckepack“ transportiert.

Einige wichtige Grundre-
geln sind daher in diesem
NSG ”Behrendsgrund” zu
beachten:
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Spaziergänger 
bleiben bitte auf

den ausgewiesenen
Wegen 

(siehe Wegeplan)!

Hundehalter 
nehmen bitte ihre

Hunde an die
Leine !

Reiter führen bitte
Reitkennzeichen
an den Pferden

mit und beachten
die Trennung 

zwischen Wander-
und Reitweg!

Bitte folgen Sie den 
Besucher-Lenkungseinrichtungen 

an den Wegen!



”Eisgrund - B68”2

56

Bei dem starken Besucher-
druck im Bereich des NSG
Behrendsgrund sind daher
gewisse Beschränkungen un-
erlässlich und Regeln für ein
auskömmliches Miteinander
zwischen Mensch und Natur
erforderlich. Das Umweltamt
der Stadt Bielefeld hat daher
in den letzten Jahren ein 

Wegekonzept ausgearbeitet,
das einerseits den Besuchern
ausreichende Möglichkeiten
gibt, diese besondere Land-
schaft zu erleben, anderer-
seits aber auch der Natur
Rückzugsräume bietet, die un-
gestört bleiben sollen und in
denen sie sich entwickeln 
kann.



”Eisgrund - B68” 2

57



”Eisgrund - B68”2

58

Historische Landwehren 

Die auch im Stadtbezirk
Senne verschiedentlich noch
anzutreffenden Landwehren
waren in früheren Zeiten
Sperrwälle an Landes- und
Ortsgrenzen, an wichtigen
Wegen, aber auch um den
Hof, das Feld und die Weide. 

Sie bestanden in der Regel
aus einem oder mehreren
parallel verlaufenden Wällen
und Gräben, die mit Bäu-
men und Sträuchern be-
pflanzt wurden. 

Besonders gern benutzte
man hierfür die Hainbuche,
deren junge Triebe immer
wieder umgeknickt und mit
Erde oder Plaggen bedeckt
wurden, um sie neu anzu-
wurzeln. 

Auf Grund der vorzüglichen
Ausschlagsfähigkeit dieser
Pflanze entstand so ein zu-
sammenhängendes, undurch-
dringliches Geflecht von
Stämmen und Zweigen, das
für Fahrzeuge, Reiter und
Fußvolk kaum zu überwin-
den war und auch gegen
Wildeinfall schützte. 

An den Wegdurchlässen der
Landwehren befanden sich
verschließbare Drehbäume,
die von in der Nähe woh-
nenden „Bäumern“ bei Be-
darf geöffnet wurden. Wahr-
scheinlich war auch der Bau-
er Landwehrmann am Hell-
weg, heute Reiterhof Vogel,
an der Erhaltung der Grenz-
befestigungen oder als Wä-
chter beteiligt, denn im Ra-
vensberger Urbar von 1556
wird er als „Myns Gnedigen
Hern boimhoder“ aufgeführt.
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Heuschrecken

Offene und extensiv genutz-
te Flächen bieten zahlrei-
chen Heuschreckenarten ei-
nen geeigneten Lebensraum.
Auf den trockenen Flächen
am Lämmerweg leben auch
einige seltene und überre-
gional gefährdete Arten. Ne-
ben dem Heidegrashüpfer
und dem Verkannten Gras-
hüpfer fällt besonders die
Feldgrille ins Auge, oder bes-
ser gesagt ins Ohr. 

Mit dem Beginn der Feld-
grillen-Fortpflanzungszeit im
Mai liegt Musik in der Luft.
Der Werbegesang der zwi-
schenzeitlich auch in der
Senne selten gewordenen
Feldgrille untermalt heute
wieder die Kulisse zahlreicher
Grünlandflächen, Sandmager-
rasen und Zwergstrauchhei-
den in der Trocken-Senne. 

Die warmen Sommer der
vergangenen Jahre haben
vermutlich zur Renaissance
der Wärme liebenden Art
beigetragen. Die Männchen
locken mit ihrem Gesang,
der bis zu 100m weit hörbar
ist und vor einer selbst ge-
grabenen Wohnröhre vorge-
tragen wird, umherlaufende
Weibchen an. 
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Auch der Heide-Grashüpfer
liebt lückig bewachsene,
warme Flächen.

Feldgrille
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Pionierpflanzen auf Sand

Pflanzen, die den offenen Sen-
nesand als Erste besiedeln,
müssen „Hungerkünstler“
und „Wassersparer“ sein. Sie
können hier nur überleben,
wenn sie spezielle Anpas-
sungen an diesen extremen
Standort haben. Viele An-
passungen können von ein-
em aufmerksamen Beob-
achter in der Natur selbst
beobachtet werden.

• Typische Sennepflanzen
sind sehr klein, da sie auf
den nährstoffarmen Böden
einfach nicht genügend Nähr-
stoffe zur Verfügung haben,
um große Blätter zu ent-
wickeln. Einige Arten er-
scheinen bereits im zeitigen
Frühjahr, bevor sie von an-
deren Pflanzen überwachsen
werden. Beispiele hierfür sind
Frühlings-Spörgel, Bauern-
senf und Kleiner Vogelfuß.
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• Viele Sennepflanzen besit-
zen Haare, die auf trockenen
Standorten einen doppelten
Schutz bieten: 

Zum einen reflektieren die
meistens hell gefärbten Ha-
are das Sonnenlicht, zum an-
deren setzen sie die Wasser-
verdunstung herab, indem
sie den Wind von der Pflan-
zenoberfläche fernhalten (Bei-
spiele: Zwerg-Filzkraut, Klei-
nes Habichtskraut).

• Andere Arten können
Wasser speichern. Der Schar-
fe Mauerpfeffer z.B. besitzt
in seinen eiförmigen, fleischi-
gen und nur wenige Mil-
limeter dicken Blättern ein
besonderes Wasserspeicher-
gewebe. Die Blattoberfläche
ist außerdem mit einer
wachsartigen Schicht über-
zogen, um die Verdunstung
des Wassers zu minimieren.

• Wieder andere Pflanzen
sind gut an den lockeren
Sand angepasst und können
ihn sogar durch besondere
Wuchsformen festhalten.

Beispiele sind der horstför-
mige Wuchs des Silbergras-
es, die unterirdischen Aus-
läufer der Sand-Segge oder
die flach am Boden liegen-
den Polster des Kleinen Vo-
gelfußes.
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Ausläufer der Sand-Segge
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Beweidungszeiger

Im Vergleich zu Mähwiesen
zeigen Weiden eine andere
Artenzusammensetzung des
Pflanzenbestandes. Auf den
Weiden wirken sich vor al-
lem Tritt und Verbiss der
Weidetiere, aber auch die Be-
weidungszeiten und – in-
tervalle auf den Pflanzenbe-
stand aus. 

Gefördert werden besonders
diejenigen Pflanzenarten, die
nicht verbissen und nicht
zertreten werden. Eigen-
schaften von typischen Be-
weidungszeigern sind da-
her eine gewisse Trittfestig-
keit, ein schlechter Ge-
schmack oder sogar giftige
Inhaltsstoffe und Dornen
bzw. Stacheln.

Ganz dicht am Boden wach-
sende Pflanzen können von
den Schafen nicht verbissen
werden. Dies trifft auf viele
Pflanzen mit Blattrosetten
am Stängelgrund zu, z.B. das
bekannte Gänseblümchen
(Bellis perennis), der Breit-
Wegerich (Plantago major)
oder der auf Kalkhalbtrok-
kenrasen häufige Mittlere
Wegerich (P. media).

Beispiele für giftige Arten
auf Weideflächen sind En-
zian-Arten (z.B. der Fransen-
Enzian – Gentianella ciliata).
Gemieden werden von den
Weidetieren auch stachelige
Gehölze (z.B. Schlehe –
Prunus spinosa, Weißdorn –
Crataegus spec., Rosen –
Rosa spec.), Disteln (z.B.
Gold-Distel – Carlina vulga-
ris) und Ginster-Arten (z.B.
Deutscher und Englischer
Ginster – Genista germanica,
G. anglica).

Fransen-Enzian

Deutscher Enzian
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Mistkäfer

Bei Wanderungen auf dem
Lämmerweg begegnet man
früher oder später zwangs-
läufig dem leuchtend blau-
violett gefärbten Frühlings-
Mistkäfer. Im Flug noch un-
beholfen und schwerfällig,
entfalten die Käfer nach der
Landung an Tierexkremen-
ten umgehend rege Aktivi-
tät. Emsig bemühen sie sich,
Portionen des Mistes als Nah-
rung für ihre Larven in den
Boden zu bringen, wobei die
als gezackte Grabschaufeln
ausgebildeten Vorderbeine
ihnen gute Dienste leisten. 

Sind an einer Stelle größere
Mengen von Dung vorhan-
den, so kann auch die Zahl
der angelockten Mistkäfer
mitunter beträchtlich sein. 

Der Mist wird an Ort und
Stelle in etwa 7- 8 cm lange
selbst gegrabene Stollen im
Boden eingebracht und mit
Eiern belegt. Die Entwick-
lungszeit beträgt etwa 10
Monate.
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Frühlings-Mistkäfer
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Bodenbrüter

Auf den Flächen, die durch
die Schafbeweidung offen
gehalten werden, finden
einige bodenbrütende Sing-
vogelarten einen geeigneten
Lebensraum.

Während Baumpieper und
Goldammer auch auf den
schmalen Korridoren unter
den Freileitungen beobach-
tet werden können, benö-
tigt die Feldlerche große zu-
sammenhängende Offenland-
flächen, die sie am Lämmer-
weg nur noch auf dem Flug-
platz Windelsbleiche findet.

Auch der seltene Ziegen-
melker wurde hier schon be-
obachtet. Auf den Zwerg-
strauchheiden und Sandma-
gerrasen bauen die drei erst-
genannten Arten ihre Nester
am oder in direkter Nähe
zum Boden. Häufig sind die
Gelege gut zwischen Zwerg-
sträuchern oder Gräsern ver-
borgen oder hervorragend
an ihre Umgebung ange-
passt und getarnt. 

Dies ist angesichts der Raub-
säuger und der räuberischen
Vogelarten für eine erfolgrei-
che Jungvogelaufzucht be-
sonders wichtig. Auch das
Gefieder der Altvögel ist in
der Regel unauffällig braun
gefärbt und verleiht ihnen
dadurch während des Brü-
tens eine ausgesprochen
gute Tarnung, auf welche
die Weibchen häufig voll-
ständig vertrauen. Ist Gefahr
im Verzug bleiben die Vögel
bewegungslos auf ihrem Ge-
lege sitzen, auch wenn sich
die Gefahr in unmittelbarer
Nähe befindet. Freilaufende
Hunde können für Boden-
brüter ein echtes Problem
darstellen, weshalb sie auf
dem Lämmerweg unbe-
dingt an der Leine geführt
werden sollten.

Baumpieper
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Buschkamp-Nolkenfeld

Der Buschkamp, ursprüng-
lich nach dem Namen einer
Familie, die auf dem Ravens-
berg als Burgmannen gelebt
hatten, Togdrang genannt,
ist der jüngste der drei Ort-
steile im Stadtbezirk Biele-
feld-Senne. Seine Anfänge
gehen bereits in die 1920er
und 30er Jahre zurück, als
mit den Siedlungen Heimat-
glück, der Kriegerheimstät-
te, der Bethelsiedlung, dem
Sennehof und der Oetker-
siedlung in der damals kar-
gen Heide- und Kiefern-
Landschaft nördlich und
südlich der Chaussee von
Brackwede nach Schloß Hol-
te, der heutigen B 68, meh-
rere kleinere Einzelsiedlun-
gen errichtet wurden.

Anfang der 1950er Jahre
führte man die Bebauung
mit der Errichtung von
Einzelhäusern am Hellweg
fort. Zahlreiche großflächi-
gere Wohneinheiten ent-
standen Ende der 1960er
Jahre mit dem Kernstück,
dem so genannten Senne-
Center, einem 12-geschossi-
gen Hochhaus mit 131 Ei-
gentumswohnungen und
mehreren Geschäften im
Erdgeschoss.

1972 waren die Bauarbeiten
im Wesentlichen abge-
schlossen, wobei es gelun-
gen war, zwischen den
Häusern möglichst größere
Teile der ursprünglichen
Vegetation zu erhalten.

65
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Rolf-Wagner-Haus

In der Zeit nach dem 2. Welt-
krieg war die Tuberkulose-
krankheit in Deutschland weit
verbreitet. Da man dem Süd-
hang des Teutoburger Wal-
des mit seinen ausgedehn-
ten Nadelholzbeständen von
jeher eine besondere Heil-
kraft gegen Lungenkrank-
heiten zusprach, pachtete
der Landkreis Bielefeld das
inzwischen abgerissenen Wald-

gasthaus „Heidehof“ am Hell-
weg, um es für die TBC-
Heilung zu nutzen. 1952
wird die Heilstätte in das
nahe gelegene Erholungs-
heim der Stadt Bielefeld ver-
legt. Im neuen „Heidekran-
kenhaus“ stehen 34 Betten
zur Verfügung. Spaziergänge
durch die Heide und Kie-
fernwälder gehören zum
Genesungsprozess. 1973 über-

nimmt der Schweizer Re-
formpädagoge Rolf Wagner
das inzwischen leer stehende
ehemalige Krankenhaus, um
seine Idee zu verwirklichen,
Jugendlichen aus problema-
tischen Familienverhältnissen
hier eine lohnenswerte selbst-
verantwortliche Aufgabe und
eine neue Heimat zu geben.

4
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Bunker-Café

Nördlich des Hellweges und
westlich des Parkplatzes an
der Osningstraße weist noch
heute ein gut erkennbares,
verzweigtes, z.T. asphaltier-
tes Wegenetz auf hier ange-
legte ehemalige Munitions-
lager der Wehrmacht im 2.
Weltkrieg hin. 

Nach der Sprengung der
Munitionsbunker 1945 bleibt
ein zufällig leer stehender
Doppelbunker erhalten. 

1948 wird der Betonklotz
zur Gaststätte „Bergfrieden“
umgebaut, im Volksmund
erhält sie jedoch bald den
Namen „Bunker-Café“.

Anfangs ein beliebtes Aus-
flugslokal, gerät das wenig
ansehnliche Gebäude durch
das nächtliche Treiben in sei-
ner Umgebung immer mehr
ins Zwielicht. 

Ende der 1950er Jahre wird
das Bunker-Café geschlos-
sen und abgerissen.

67
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Deponie Senne

Die ehemalige Hausmüllde-
ponie für den Bielefelder Sü-
den ist mittlerweile stillge-
legt. Zuvor musste die De-
ponie mit viel Aufwand und
Geld saniert und gesichert
werden. Der Standort hier in
einer Sandgrube hat sich für
das Grundwasser als sehr
ungünstig erwiesen. 

In den 1980er Jahren verur-
sachte Deponiesickerwasser
starke Belastungen des Grund-
wassers. Die Gefahren für die
kommunale Trinkwasserge-
winnung weiter südlich mus-
sten abgewehrt werden. 

Die Belastungen des Grund-
wassers werden über För-
derbrunnen aufgefangen und
in der Deponie selbst wur-
den die defekten Sickerwas-
serleitungen instandgesetzt.
Zum Abschluss wurde die De-
ponie komplett abgedichtet.
Auf der oberen, mächtigen
Bodenschicht der Abdich-
tung wird nunmehr ein
Niederwald entwickelt.

Die Aufgaben in der Nach-
sorgezeit sind die Überwa-
chung des Grundwasser und
das Abpumpen der rest-
lichen Belastungen im Grund-
wasser. Der Deponiekörper
wird entgast, das abgesaugte
Deponiegas in einem Gas-
motor verwertet und zu Wär-
me und Strom umgewandelt.

”Eisgrund - B68”2
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Deponie 1939

Deponie 2008
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Startpunkt Hinweg:
Mitfahrerparkplatz auf der
Brücke über die B 68

Startpunkt Rückweg:
Parkplatz am Bahnhof 
Windelsbleiche

Weglänge
Hinweg:   4,0 km
Rückweg:  4,2 km 
(mit Abstecher 6,7km)

Weglänge Rundwanderung:
8,2 km 
(mit Abstecher 10,7 km)

Gehzeit Rundwanderung:
etwa 2,5 Stunden 
(mit Abstecher 
etwa 3,5 Stunden)

Vom Mitfahrerparkplatz
auf der Brücke über die B 68
wandern wir, die Parkspur
linkerhand, in westlicher Rich-
tung über die Brücke, gehen
am Kreisel weiter geradeaus
und zweigen an der Weg-
gabelung nach rechts in den
Ostkampweg (Schild: Anlie-
ger frei).  Diesem folgen wir
einige Zeit geradeaus und
genießen auf dem hinteren
Wegabschnitt den herrlichen
Ausblick auf den Teutobur-
ger Wald. An der T-Kreuzung
am Siedlungsrand schlagen
wir uns nach rechts in die
Kampstraße und folgen der
Lindenallee auf dem Geh-
steig etwa 200 m bis zur Ab-
zweigung zum „von Plet-
tenberg – Stift“.  

Dort kann man, wenn man
möchte sich links halten um
zum Museumshof Busch-
kamp zugelangen. Wir ge-
hen aber geradeaus weiter
auf der Kampstraße und
gelangen nach kurzer Zeit
zur Buschkampstraße, die
wir überqueren, um links auf
dem Fußweg entlang des
Waldrandes weiter zuwan-
dern. Dieser Fußweg führt in
den Kiefernwald hinein.

Am Ende dieses Weges
folgen wir dem gepflaster-
ten Rad- / Gehweg nach links
und gelangen zur nächsten
Wegekreuzung (Findlinge).
Hier lohnt sich einen kurzer
Abstecher nach rechts zu
den Heiden und Magerrasen
des Landeplatzes Windel-
bleiche. Der Lämmerweg
aber führt links an den
Findlingen vorbei und pas-
siert in parkartigem Ge-
lände vom Wind aufge-
schüttete Dünen mit offenen
Sandflächen und Silbergras.
Kurze Zeit später überque-
ren wir die Brinkstraße und
nehmen auf der anderen
Seite den Weg, der gerade-
aus in einen Eichen-Kiefern-
wald hineinführt. Im Unter-
wuchs fallen uns die zahlrei-
chen Stechhülsen mit ledri-
gen, dunkelgrünen und be-
dornten Blättern auf. Nach
wenigen Schritten erreichen
wir das Gelände des Schul-
zentrums Senne, das wir
geradeaus durchqueren.
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An der T-Kreuzung orien-
tieren wir uns nach links in
die Klashofstraße, überque-
ren die Bahnschienen (Vor-
sicht: unbeschrankter Bahn-
übergang) und halten uns
dahinter links. Wir folgen
der Bahntrasse auf einem
breiten Schotterweg und
lassen erst rechts ältere Ge-
werbebauten liegen. Nach
wenigen Metern erreichen
wir den Parkplatz am
Bahnhof Windelsbleiche. Hier
endet der 3.Teilabschnitt der
Hauptroute des Lämmerwegs.

Für den Rückweg zum
Mitfahrerparkplatz lassen wir
den Bahnhof links liegen
und  nehmen am Ende des
Parkplatzes den Bürgersteig
der Straße „Am Metallwerk“
bis zur Buschkampstraße.
Diese überqueren wir und
wandern weiter geradeaus in
die gegenüber liegende Her-
mann-Windel-Straße. Der
Hermann-Windel-Straße fol-
gen wir etwa 350 m bis zu
ihrem Ende und gehen an
der T-Kreuzung links auf den
Gehweg der Krackser Straße.

Nach etwa 250m zweigen
wir links ab in den West-
kampweg (Schild: Anlieger
frei) und überqueren kurze
Zeit später die Bahnschie-
nen. Unmittelbar hinter dem
Bahnübergang nehmen wir
den Weg nach rechts, den
Bahnschienen folgend und
schlagen hinter den Pferde-
koppeln den Sandweg halb

links in den Kiefernwald hin-
ein ein (Reitweg-Ausschil-
derung).  An den nächsten
zwei Kreuzungen gehen wir
geradeaus, passieren zwei
Freileitungstrassen und er-
reichen über einen Schot-
terweg die Kampstraße. Hier
lohnt sich ein Abstecher nach
rechts zum „Kulturhistorischen
Landschaftsweg Senne“ des
Sennestadtvereins
(Beschreibung s. S. 91).

Wer auf direktem Weg
zum Mitfahrerparkplatz über
der B68 zurückwandern
möchte, zweigt nach links
auf die Kampstraße ab.
Nach etwa 350 m erblicken
wir auf der rechten Seite
einen Strommast. Hier bie-
gen wir nach rechts in den
Oberkampweg ein und fol-
gen dem Wegeverlauf län-
gere Zeit am Waldrand ent-
lang. Unter der Leitungstras-
se halten wir uns links, gehen
am Wegekreuz rechts, bei
nächster Gelegenheit wieder
rechts und erreichen über
den Hinweg unseren Start-
punkt.
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Abstecher zum 
„Kulturhistorischen
Landschaftsweg Senne“ 

Über die Kampstraße gelan-
gen wir zu einer Autobahn-
unterführung. Hinter der Un-
terführung geht es sofort
nach links (Feuerwehrzu-
fahrt) und  wenige Schritte
später durch eine Rechts-
kurve in einen durch einzel-
ne Eichen aufgelockerten
Nadelwald hinein. An der
nächsten Abzweigung ge-
hen wir nicht geradeaus,
sondern folgen dem kurven-
reichen Verlauf des Weges
nach links und lassen im
weiteren Verlauf eine schma-
le Freifläche, das „Kamp-
feld“,  rechts liegen.  Kurz hin-
ter dem Schild, das uns auf
den ehemaligen „Kotten des
Johann im Kampe“ hinweist,
zweigen wir an der Weg-
kreuzung nach links ab. Wir
wandern einige Meter gera-
deaus, zweigen dann nach
rechts ab, gelangen zur mit
Eichen bestandenen „Ravens-
berger Landwehr“ (Schild) 

und folgen ihr nach links.
Nach einigen Metern ent-
fernt sich unser Weg nach
rechts von der Land-wehr.
Bei nächster Gelegen-heit fol-
gen wir dem weißen Pfeil
nach rechts, und gelangen
zum Wasserwerk, wo wir
uns nach rechts orientieren.
An der nächsten Ab-zwei-
gung schließt sich der Kreis,
wir gehen links und noch-
mals links und kommen so
zum Ausgangspunkt am
„Kotten des Johann im
Kampe“  zurück. Der Rück-
weg erfolgt auf dem glei-
chen Weg wie auf dem Hin-
weg. Unter der Autobahn 2
hindurch gelangen wir zur
Kreuzung Südkampweg /
Kampstraße, dem Ausgangs-
punkt unseres Abstechers.
Hier gehen wir weiter gera-
deaus auf der Kampstraße
bis zum Hochspannungs-
mast am Oberkampweg. (Wei-
terer Wegeverlauf siehe oben).
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Die kleine Ostsee

In den Jahren 1937/38 wur-
den beim Bau für die Au-
tobahn für die Aufschüt-
tung des Dammes große
Sandmengen gebraucht. So
entstand in der Kiefern- und
Heidelandschaft der Höfe
Grünewälder ein Baggersee
mit einer einzigartigen Dü-
nenlandschaft. Als „Kleine
Ostsee“ schnell bekannt ge-
worden, lockte er bald die
Senner Jugend vor allem in
den Sommerferien zum Ba-
den an. Nach dem Ausbau
des Senner Waldbades in
den 1950er Jahren geriet er
jedoch in Vergessenheit und
entwickelte sich in den fol-
genden Jahren zu einem
wertvollen Feuchtbiotop mit
in der Senne seltenen Pflan-
zen und Tieren. 

Mitte der 1960er Jahre wur-
de der ehemalige Aufschluss
dann als Mülldeponie miss-
braucht und mit Bauschutt
und Abfällen vollgekippt. 

Heute erinnert nur den
Ortskundigen ein steriler
Wald mit Pappeln und Erlen
an das ehemalige Kleinod.
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Der Schillingshof

Kurz vor dem 1. Weltkrieg
kaufte die Anstalt Bethel mit
Hilfe einer großzügigen Spe-
nde des Ehepaares Schil-
lings den damaligen Hof
Bunzemeyer an der heutigen
Kampstraße nebst weiteren
Nutzflächen der Höfe Kleine-
bockermann, Niederrörmann
und Buschtöns. 

Die neue, rund 450 Morgen
umfassende Stätte wurde
nach ihren Spendern „Schil-
lingshof“ benannt. Ursprüng-
lich als Wohnstätte für hei-
mat- und wohnungslose
Männer mit Arbeit in Land-
wirtschaft und Garten 

gedacht, erfuhr der Schil-
lingshof nach dem 2. Welt-
krieg mehrfach Umstruktu-
rierungen hinsichtlich seiner
Bewohner, aber auch bau-
licher Veränderungen. 

Zunächst wurden entlassene 
Kriegsgefangene aufgenom-
men, die nicht mehr wus-
sten, wo sie bleiben sollten,
dann kam eine Welle hilfesu-
chender, geflüchteter Män-
ner aus der damaligen Sow-
jetischen Besatzungszone,
gefolgt von im Rahmen der
Bewährungshilfe strafentlas-
sener Männer. 

Schließlich entwickelte sich
der Schillingshof zu einer
Einrichtung für soziale Re-
habilitation wohnungs- und
arbeitsloser Männer mit in-
dustriellen Werkstätten ne-
ben der Landwirtschaft und
verschiedenen Hilfsangebo-
ten. Seit 1998 verfügt der
Schillingshof über 80 Plätze
für alkoholkranke Männer
und auch Frauen, die hier
mit dem Ziel betreut wer-
den, später in eine eigene
Wohnung zu ziehen und
somit in die Selbständigkeit
entlassen zu werden.

2
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Im Museumshof 
Buschkamp

Etwas versteckt in einem mit
Kiefern bewachsenen Dü-
nengelände des ehemaligen
Hofes Brindöpke liegt östlich
der Buschkampstraße der
Museumshof Senne. In den
Jahren 1969 – 1988 wurden
hier vier Haupthäuser und
mehrere Nebengebäude ver-
schiedener Höfe aus 4 Jahr-
hunderten zusammengetra-
gen und wieder aufgebaut.
So entstand eine kulturelle
Einrichtung, in der ein Stück
Senner Leben erhalten wur-
de, aber auch eine Gastro-
nomie, die dem Besucher in
bäuerlicher Atmosphäre Gast-
lichkeit und Erholung bietet. 

Ende des 19. Jahrhunderts
griff die rasch wachsende
Stadt Bielefeld nach dem
unterirdischen Schatz der
Senne, dem damals noch
reichlich vorhandenen Grund-
wasser. Durch die folgende
Wasserabsenkung verloren
viele Höfe ihre Existenz-
grundlage, und so musste
auch der Colon Eggert im
Kampe seine 1686 erstmals ur-
kundlich erwähnte Stätte an
die Stadt Bielefeld verkaufen. 

Nach Jahren des Leerstandes
wurde das aus dem Jahre
1756 stammende Haupt-
haus des Hofes ab 1969 als
erstes Haus des Museums an
der Buschkampstraße wieder
aufgebaut. Als „Auberge Le
Concarneau“ führte man
später das Zweiständerhaus
einer neuen Nutzung zu. Im
nach der bretonischen Part-
nerstadt des Stadtbezirks
benannten Gourmet-Restau-
rant werden dem Gast fran-
zösische Gaumenfreuden in
Spitzenqualität serviert.

77

3



”B68 - Bahnhof Windelsbleiche”3

78

Schon kurze Zeit später kam
mit einem Backspeicher aus
dem Jahre 1663 ein weiteres
Gebäude zum Hof Eggert im
Kampe. Der zweimal ge-
kragte Vierständerbau besaß
im Erdgeschoss einen holz-
befeuerten Lehmofen zum
Brotbacken und in den bei-
den Obergeschossen Raum
zum Lagern von Getreide.
Heute beherbergt der Spei-
cher einen Naturkostladen.

In den 1980er Jahren wurde
das noch kleine Ensemble
durch ein Handwerkerhaus
erweitert. Der mit gebrann-
ten Ziegeln im Fachwerk
ausgemauerte Vierständer
wurde 1820 von Johan im
Kampe und seiner zweiten
Ehefrau Katharine Stelbrink
erbaut und zuletzt von ei-
nem Schuster und Holz-
schuhmacher bewohnt, der
die Landwirtschaft nur noch
im Nebenerwerb betrieb.

Das Haus enthält heute eine
liebevoll eingerichtete Woh-
nung aus der Mitte des 19.
Jahrhunderts mit einer klei-
nen Küche, einer mit alten
Schablonen in mutigen Far-
ben ausgemalten „guten
Stube“, einer Kammer mit
oben offenem Himmelbett
und einer Schneiderwerk-
statt, in der verschiedene
Trachten ausgestellt sind. In
den Seitenschiffen gibt es
eine Blaudruckerei, eine
Töpferei, und verschiedene
Gebrauchsgegenstände zur
Leinenherstellung zu sehen.
Das Handwerkerhaus ist mit-
twochs und samstags von
12.00 - 18.00 Uhr geöffnet.
Führungen werden nach Ver-
einbarung durchgeführt.
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In den 1980er Jahren kam
auch der Buschkamp in den
Museumshof. Das den Sen-
nern mehr als Gastwirt-
schaft bekannte Haupthaus
der 1668 erstmals urkund-
lich erwähnten Stätte stand
ursprünglich an der Kreu-
zung Buschkamp-, Osning-
und Paderborner Straße.
1983 musste es dem Neu-
bau eines Geschäftshauses
weichen.

In der ehemals sehr belieb-
ten Gaststätte wurde an
neuer Stelle die alte Tra-
dition fortgeführt. In origi-
nal historischem Ambiente
erhält der Gast Speisen der
gehobenen und bürger-
lichen westfälischen Küche.
Fast vergessene heimische
Gerichte werden als kulinari-
sche Genüsse angeboten.
Im so genannten Busch-
kampkeller erlebt der Be-
sucher gehobene Unterhal-
tung in zünftiger Kneip-
enatmosphäre.

Das asymmetrische Drei-
ständerhaus Ottoimkampe
aus dem Jahre 1607 wurde
als letztes Hofgebäude des
Museumshofes errichtet. Es
dient der Familie Hüser als
Wohnhaus.

Abgerundet wird das En-
semble durch eine Wagen-
remise mit einer Schmiede,
einer Stellmacherei und
einer Sattlerei. In einem An-
bau stehen ein Trecker und
eine Dreschmaschine, die in
früheren Zeiten auf Senner
Höfen zum Lohndrusch ein-
gesetzt wurden. Ein Ziegen-
stall mit „Plumpsklo“ stand
ursprünglich auf dem Hof
Niederröhrmann am Eister-
feldweg.
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Die Reiherbachquelle

Eine genaue Beschreibung
der Wasserläufe des Stadt-
bezirks erweist sich als äuß-
erst schwierig, da sie heute
stellenweise nur noch Rinn-
sale mit einem geringen
Wasserstand sind, deren ver-
schiedentlich verrohrter Ver-
lauf in seinem ursprüng-
lichen Verlauf kaum noch
festzustellen ist. 

Auch die Namensgebung
liefert keine eindeutigen An-
haltspunkte, da sie nie ein-
heitlich gewesen ist.

Der größere der beiden nen-
nenswerten Bäche ist der
Reiherbach. Er entsprang,
heute nicht mehr erkennbar,
in einem ehemaligen Feucht-
wiesengelände nördlich der
heutigen Siedlung „Wahl-
brink“ an der Busch-
kampstraße. 

Der Grundwasseraustritt an
dieser Stelle ergab sich aus
einer in den Sand gelager-
ten Geschiebemergelfläche
von Grundmoränenablage-
rungen der Saale-Eiszeit.

Diese Geschiebemergel hän-
gen hier nicht großflächig
zusammen, sondern treten
verstreut in flachen linsen-
förmigen Bänken auf, die
eine Grundwasser stauende
Wirkung haben.

Auf der gegenüberliegen-
den Seite der Buschkamp-
straße erinnert nördlich der
Siedlung „Vennkamp“ eine
Reiherskulptur von Bruno
Buschmann an den ehemals
hier verlaufenden Bach.

4
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Flughafen Windelsbleiche

In den Jahren 1926/27 ent-
standen in der Stadt Bie-
lefeld ehrgeizige Pläne, an
dem sich in Deutschland
immer schneller entwickeln-
den Luftverkehr teilzuneh-
men. Als möglichen Stand-
ort für einen Flugplatz ent-
schied man sich nach lan-
gen Überlegungen für ein
Gelände nördlich von Win-
delsbleiche, das ursprünglich
teilweise zu den Höfen Kleine-
bockermann und Menze, vor
allem aber zum Hof Schroer
Gerdt gehörte, den die Stadt
Bielefeld bereits gekauft hatte,
um dort Brunnen für die
Trinkwasserversorgung der
Stadt anzulegen.

Sachverständige befanden die
meteorologischen Verhältnis-
se für gut und sahen keine
Hindernisse bei Anschwebe-
und Startmöglichkeiten. 

Für die Anlage des Rollfeldes
waren auch keine besonderen
Erdbewegungen notwendig.
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Am 30. August 1930 wurde
der Flugplatz mit einer
Landung des Luftschiffes
Graf Zeppelin feierlich ein-
geweiht. Den schnell ansäs-
sigen Segelfliegern folgte
bald auch die Motorfliege-
rei, und der Luftfahrtverein
Bielefeld errichtete eine
erste Halle. Im Olympiajahr
entstand in Windelsbleiche
die Reichs-fliegerschule
Bielefeld, eine von sieben in
Deutschland. Ein Jahr später
übernahm das NSFK
(Nationalsozialistische Flieger-
korps) die gesamte Einrich-
tung. 1939 landete zum
zweiten Mal ein Zeppelin. 

An die 100.000 Menschen

hatten sich in der Senne ein-
gefunden, um das unge-
wöhnliche Ereignis mitzuer-
leben. Nach Kriegsende wur-
de auch in Windelsbleiche jeg-
licher Flugverkehr verboten,
den Platz übernahm eine eng-
lische Kraftfahreinheit. 

Ab 1952 durfte der Flug-
platz zunächst für den Se-
gelflug und ab 1954 auch
wieder für den Motorflug-
verkehr genutzt werden.

In den folgenden Jahren ge-
riet der Flugplatz Windels-
bleiche immer wieder in die
Diskussion zwischen Geg-
nern und Befürwortern. Eine
Stilllegung wurde aber stets
abgelehnt, die notwendigen
Einrichtungen wurden stän-
dig verbessert und den Be-
dürfnissen angepasst.
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Dünen

Im gesamten Bereich südlich
des Teutoburger Waldes, der
„Oberen Senne“, bestehen
die Sedimente dieser Land-
schaft im Wesentlichen aus
Sanden, die nach einem teil-
weisen Rückzug der Glet-
scher der vorletzten der vier
Eiszeiten, der Saale-Eiszeit, vor
etwa 200.000 Jahren beim
Abfluss der Schmelzwasser
in bis zu 70 Meter mächti-
gen Schichten abgelagert
wurden. Diese so genannten
Nachschüttungssande wei-
sen eine fast waagerechte,
parallel verlaufende Schich-
tung auf. Sie stellen ein her-
vorragendes Baumaterial dar
und wurden in früheren
Zeiten auch im Stadtbezirk
Bielefeld-Senne in mehreren
Sandgruben abgebaut. Da
die Senne in der Nacheiszeit
zunächst noch keine festi-
gende und bindende Vege-
tationsdecke besaß, wurden
die Sande bis in eine Zeit vor
etwa 7.000 Jahren z.T. von
Winden erfasst und zu
Dünen aufgeweht. 

Viele kleinere dieser Sand-
anhäufungen sind im Laufe
der Zeit der Landwirtschaft
oder dem Straßenbau zum
Opfer gefallen. Auch heute
noch gut erkennbare Dünen
im Stadtbezirk sind die Auf-
wehungen im Bereich des
Waldbades, ein Dünenkom-
plex südlich des Flugplatzes
und die im Volksmund nach
einer ehemaligen Gaststätte
so genannten „Sprungmanns
Berge“ an der Krackser Stra-
ße. Sie alle streichen von
ONO nach WSW und wei-
sen eine Höhe zwischen
5 und 8 Meter auf. Der an
manchen Stellen besonders
feinkörnige Sand stellte in
früheren Zeiten für etliche
Bauern eine zusätzliche Ein-
nahmequelle dar. In Brack-
wede und Bielefeld wurde er
eimerweise an die städtische
Bevölkerung verkauft, die
den Sand zum Bestreuen
der Fußböden nutzte.
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Heimathaus 
Hof Rüschenpöhler

Der 30-jährige Krieg brachte
auch über die abgelegene
Heidelandschaft der Senne
Not, Unglück und Elend. Als
nach qualvollen Jahren das
Ende des Krieges verkündet
wurde, erwachte auch in der
Senne schnell wieder die
Lust am Leben, und mit
dem Jahre 1668 wurde auch
von den ersten Neusiedlern
berichtet.

So wird auch der dem
Großen Kurfürsten und Gra-
fen von Ravensberg leibei-
gene Colon Niewöhner in
diesem Jahr erstmals er-
wähnt. Im Jahre 1709 baute
der Sohn des Gründers der
Stätte an einem kleinen
Bach, der ihm das notwen-
dige Wasser garantierte, ein
Hofgebäude, das heutige
Heimathaus. Ihm folgten
einige Jahre später das ne-
benan liegende und ein wei-
teres Heuerlingshaus an der
heutigen Hebbelstraße so-
wie eine Doppelscheune, die
aber nicht mehr existiert. 

1875 heiratete ein Johann
Heinrich Sentrup auf den
Hof, dessen Tochter 1897
einen Hermann Rüschen-
pöhler ehelichte. Durch den
Bau der Eisenbahnlinie Bie-
lefeld-Paderborn im Jahre
1901 geriet der Hof vermut-
lich in wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten, was den damali-
gen Besitzer der Stätte wohl
zum Verkauf an die Firma
Seydel veranlasste. 

Im Verlauf der Errichtung des
Schulzentrums gingen die
Gebäude 1991 in den Besitz
der Stadt Bielefeld über, und
kurze Zeit später verließen
die letzten Bewohner das
alte Hofgebäude. Nach eini-
gen Jahren übernahm der
Heimatverein Senne 1 die Re-
novierung, und 1998 wurde
der ehemalige Hof als Sitz
des Heimatvereins und Be-
gegnungsstätte für die Bür-
ger des Stadtbezirks der
Öffentlichkeit übergeben.

7
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Windelsbleiche

Die Entwicklung des Orts-
teiles Windelsbleiche be-
gann mit dem Ausbau der
Landstraße von der Wirt-
schaft „Kreuzkrug“ (heute
Kampeter) nach Wilhelms-
dorf (heute Windelsbleicher
Straße) im Jahre 1887. Von
entscheidenderer Bedeutung
war jedoch der Bau der
Eisenbahnlinie Bielefeld - Pa-
derborn in den Jahren
1901/02, bei dem auch eine
Zufahrtsstraße zum Bahnhof
angelegt wurde, die heutige
Buschkampstraße. 

In Anlehnung an die Firma
Windel, die u.a. den Bau des
Bahnhofs unterstützte, einig-
te man sich in einer Gemein-
deratssitzung auf die Bahn-
hofsbezeichnung „Windels-
bleiche“. Gleichzeitig war
auch das Grundraster für die
Anlage des Ortsteiles gelegt.
In lockerer Bebauung enstan-
den zunächst Werkswohnun-
gen der Firma Windel,

es ließen sich aber bald auch
mehrere Handwerker nieder,
und im Haus des Kleinhänd-
lers Maßmann wurde mit
dem Postamt „Windelsblei-
che“ eine erste Dienstleis-
tungseinrichtung für die
Bevölkerung geschaffen.

Zusammen mit der Nieder-
lassung des Metallwerks
Windelsbleiche kam es schnell
zu einer weiteren Verdich-
tung der Bebauung nach
dem 1. Weltkrieg, eine Ent-
wicklung, die sich vor allem
nach 1945 fortsetzte, nun
auch getragen durch einen
zunehmenden privaten 
Wohnungsbau.
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Metallwerk Windels-
bleiche - Tecalemit

Am 22. April 1910 kauften
Karl Oldewurtel und Konrad
Bartels die 1905 gegründete
„Metallwerk AG“ der Gebrü-
der Bänkenagel und benann-
ten sie 1917 in „Metallwerk
Windelsbleiche GmbH “ um.

Das ursprünglich von Fahr-
radluftpumpen bis zu Bett-
gestellen und Zahlkassen
breit gestreute Fertigungs-
programm wurde schon
bald durch Zulieferprodukte
für die aufstrebende Auto-
mobilindustrie ersetzt. Der
daraus resultierende Auf-
schwung des Unternehmens
erfuhr durch den 1.Welt-
krieg einen jähen Einbruch,
da man gezwungen wurde,
nur noch kriegswichtige
Produkte herzustellen. 

1922 wurde Oldewurtel auf
eine in Frankreich entwickel-
te Hochdruckschmierung für
Kraftfahrzeuge aufmerksam
und ließ sie in Windelsblei-
che produzieren. Schon bald
gehörte die gesamte Auto-
mobilindustrie zu seinem
Kundenkreis.

Ab 1931 kam es zur Zusam-
menarbeit mit der Schwei-
zer Tecalemit, die dann Ver-
triebsgesellschaft der von
den Metallwerken produ-
zierten Erzeugnisse wurde.

9
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Hof Krammenschneider

Der ehemalige Hof Kram-
menschneider, heute West-
kampweg Nr. 28, wurde
1668 erstmals urkundlich
erwähnt: „Crammenschnei-
der für seinen Hoffe auß der
Heide zugeschlagen“. Wie
viele andere Höfe in der ehe-
maligen Gemeinde Senne 1
geriet auch Krammenschnei-
der in Folge der Grundwas-
serentnahme durch die Tex-
tilveredelungsfirma Hermann
Windel GmbH in den 1920-
er Jahren mehr und mehr in
wirtschaftliche Schwierigkei-
ten und musste 1933 an die
Firma verkaufen. Der dama-
lige Besitzer E. Niederröhr-
mann erhielt als Ersatz einen
Resthof in Hilter. 

Die ehemalige landwirschaft-
liche Nutzfläche wurde weit-
gehend aufgeforstet. 

Das 1825 errichtete Hofge-
bäude befindet sich heute in
Privatbesitz und wird als
Wohnhaus genutzt.
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Zusammenarbeit mit 
Energieversorgern

Naturschützer und Energie-
versorgungsfirmen sind sel-
ten einer Meinung. Doch
unter den Elektro-Freilei-
tungen im Bereich der Na-
turschutzgebiete Behrends-
grund, Südkamp und Mar-
kengrund sieht das anders
aus. Hier haben beide das
gleiche Interesse: Die Of-
fenhaltung der Flächen.

Der Naturschutz möchte auf
den mageren Sandböden
der Oberen Senne Heideflä-
chen und Sandmagerrasen
entwickeln. 

Die Stadtwerke Bielefeld, die
Firmen E.On, RWE und Win-
gas, die in diesen Bereichen
ihre Elektro-Freileitungen bzw.
Gasleitungen betreiben, kön-
nen an dieser Stelle ebenfalls
Gehölze nicht gebrauchen,
weil sie durch das Wurzel-
wachstum ihre Leitungen
gefährden. Extensive Offen-
land-Biotope die über Jahr-
zehnte unberührt von Dün-
ger und Pflanzenschutzmit-
teln blieben, sind heute äuß-
erst selten. Im Bielefelder
Süden kommen sie in nen-
nenswerter Größe nur auf
dem Landeplatz Windels-
bleiche vor und sind dort ein
Nebenprodukt der ständi-
gen Gehölzbekämpfung aus
flugsicherheitstechnischen
Gründen. Ausgedehntere
Flächen sind erst wieder im
Naturschutz-Kernbereich der
Senne auf dem Truppen-
übungsplatz und im angren-
zenden NSG Moosheide zu
finden.

11
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Bisher haben die Elektrover-
sorger mit großem Aufwand
und in regelmäßigen Ab-
ständen die Gehölze unter
den Freileitungen fällen müs-
sen. Eine Sysiphusarbeit, die
alle paar Jahre  erforderlich
war. Mit dem Einsatz der
Wanderschaf-Naturschutzher-
de in Bielefeld war es ab
1995 damit vorbei. 

Die durchforsteten Flächen
entwickelten sich unter der
Beweidung zu besonderen
Biotoptypen mit einer so
vielfältigen und seltenen Ar-
tenausstattung, dass sie im
Jahre 2005 unter Natur-
schutz gestellt wurden. 

Viele nicht so konkurrenz-
starke Pflanzen- und Tierar-
ten, die in den stark ge-
düngten Agrarflächen nicht
Fuß fassen können, finden
hier Lebensraum. Und weil
diese Standorte so selten
sind, sind die auf sie ange-
wiesenen Pflanzen und Tiere
oftmals auf der Roten Liste.

Die Energieversorger unterstüt-
zen das Weideprojekt finanziell,
indem sie ihren eingesparten
Arbeitsaufwand der Schafherde
zukommen lassen.

Zauneidechse
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Hof und Erdkeller
Birkemeyer

Mit einer urkundlichen Erst-
erwähnung im Jahre 1535
gehörte der Hof Birkemeyer
zu den älteren Stätten der
ehemaligen Bauerschaft Sen-
ne. Wie nahezu alle Höfe im
Bereich der heutigen Kamp-
straße verlor auch Birke-
meyer durch die Wasserent-
nahme der Stadt Bielefeld in
der Senne schon früh seine
Existenzgrundlage, und so
musste bereits 1908 der letz-
te Besitzer Gottlieb Busch-
mann den Hof an die Stadt
Bielefeld verkaufen. 

Von den Gebäuden gibt es
heute nur noch ein Heuer-
lingshaus und den daneben
liegenden ehemaligen Erdkel-
ler an der Ecke Kampstra-
ße/Südkampweg.

Im Spätsommer und Herbst,
nach der Erntezeit, musste
auch auf den Senner Höfen
Vorsorge für Winter und
Frühjahr getroffen werden.
In früheren Zeiten kam mit
Kartoffeln, Runkeln, Steck-
rüben und Kohlköpfen ein
Großteil der Feldfrüchte in
die so genannten Mieten. 

Wohl gegen Ende des 18.
Jahrhunderts begann man
mit der Anlage von kleinen
Kellerräumen, was aber
wegen der Grundwasserver-
hältnisse nicht auf allen
Höfen möglich war. So ent-
standen gegen Ende des 19.
Jahrhunderts die für die Ge-
meinde Senne 1 so typi-
schen „Erdkeller“, kleinere,
frei aber geschützt stehende
Häuschen in Hofnähe, die
nur wenig in die Erde ge-
baut wurden. Zum Schutz
der Vorräte, Pökelfleisch, fri-
sches Obst, Kohl, Kartoffeln,
Schmalz und Öl gegen Frost
und Kälte wurden die aus
Ziegelsteinen aufgemauer-
ten Wände von außen mit
Grasplaggen oder Sandan-
häufungen zugepackt. Das
Dach war in der Regel mit
Pfannen, selten mit Gras-
plaggen eingedeckt.

Der Erdkeller Birkemeyer ist
der letzte noch erhaltene
Erdkeller im Stadtbezirk
Bielefeld-Senne.

12
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Kulturhistorischer
Landschaftsweg Senne

Einen Umweg lohnt der Kul-
turhistorische Landschafts-
weg Senne des Sennestadt-
vereins. Auf dem Rückweg
geht es auf dem Lämmer-
weg ein kurzes Stück über
den Südkampweg und an-
schließend kurz vor Unter-
querung der Autobahn
scharf nach links in die
Kampstraße. Wer von dort
zum Kulturhistorischen Land-
schaftsweg möchte, geht
unter der Autobahn her und
kann nach weiteren 100
Metern schräg gegenüber
des Eingangs zum Tierheim
Sennestadt nach links in den
Landschaftsweg einsteigen.

Der Kulturhistorische Land-
schaftsweg Senne führt über
3,5km vorwiegend durch
Wald, in dem noch viele Spu-
ren der früheren Besidlung
und Bewirtschaft zu finden
sind. Eine Begleitbroschüre
gibt zu den Stationen am
Weg Hintergrundinforma-
tionen. Die Broschüre liegt
am Beginn des Landschafts-
weges in einem Holzkasten
aus. Er kann auch beim
Sennestadtverein gegen Er-
stattung der Portokosten
bezogen werden. 

Kontakt: Thomas Kiper, 
Tel.: 0 52 05 / 23 71 60.
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Schmetterlinge und 
Futterpflanzen

Gräser, Kräuter und Gehölze
bieten zahlreichen Schmet-
terlingsarten eine Lebens-
grundlage. Auf den Heideflä-
chen spielt die in großer
Menge vorkommende Be-
senheide eine wichtige Rolle.

Auch am Lämmerweg kann
man sie an mehreren Stellen
sehen. Während die Raupen
einiger Schmetterlingsarten
neben der Besenheide auch
noch andere Futterpflanzen
nutzen (z.B. das Kleine Nacht-
pfauenauge, der Heidebürsten-
binder oder der Heidekraut-

spanner), haben sich bspw.
das Heidekraut-Eulchen oder
das Heide-Grünwidderchen
(zumindest in Norddeutsch-
land) ganz auf die Besen-
heide eingestellt. Darüber
hinaus ist die Besenheide
auch eine gute Nektarquelle. 

Zur Heideblüte im Spätsom-
mer färben Millionen von Be-
senheideblüten die Heideland-
schaft in ein sattes Violett, das
Scharen von Nektar suchen-
den Insekten anlockt.

Viele bunt gefärbte Tagfalter-
arten sind hier nun allge-
genwärtig. Arten, die auch
als Raupe an Gräsern fres-
sen, sind ebenfalls zu finden.
Augenfalter wie das Große
Ochsenauge oder das Kleine
Wiesenvögelchen und Dick-
kopffalter wie der Braunkol-
bige oder der Schwarzkol-
bige Braun-Dickkopffalter be-
gegnen uns hier auf Schritt
und Tritt. Beispiele für an
krautige Pflanzen gebunde-
ne Arten sind Brauner Feu-
erfalter, Ampfer-Grünwid-
derchen oder Purpurspanner,
die ihre Eier an Ampfer-
Arten abgelegen.

Ampfer-Grünwidderchen

Kleines Wiesenvögelchen



Aufbau eines
Förderbrunnens 

(Grafik:Stadtwerke Bielefed)
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Wassergewinnung in der
Senne am Beispiel des Was-
serwerkes 02 Bielefeld Sen-
nestadt-West der Stadtwer-
ke Bielefeld GmbH

In Bielefeld hat die öffentliche
Trinkwasserversorgung eine
lange Tradition. Sie begann
am 10. Februar 1890 mit
dem ersten Wasserwerk am
Sprungbachtal in der Senne.
Im Jahr 1906 wurde das Was-
serwerk 02 in Betrieb ge-
nommen. Das Wasserwerk
besteht heute aus insgesamt
25 Brunnen, die zwischen
20 und 25m tief sind und
das Grundwasser bei einem
Flurabstand von 0,5 bis
10m aus den quartärzeit-
lichen Sanden fördern. Die
Förderleistung der einzelnen
Brunnen beträgt bei den
anstehenden Fein- und Mit-
telsanden durchschnittlich
10 - 15 m3 pro Stunde. 
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Wasserkreislauf und Wassergewinnung in der Senne 

(Grafik:Stadtwerke Bielefeld GmbH)
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An über 2500 Grundwas-
sermessstellen werden die
Wasserstände in der Senne
regelmäßig gemessen und
kontrolliert, um eine Über-
beanspruchung der Grund-
wasservorkommen zu ver-
meiden. Im Grundsatz gilt,
dass nur soviel Wasser ent-
nommen werden darf, wie
durch die langjährige mittlere
Grundwasserneubildung re-
gelmäßig wieder ausge-
glichen wird.   

Das im Wasserwerk 02 ge-
förderte Wasser wird vorran-
gig im Bielefelder Süden
und der Bielefelder Innen-
stadt zur öffentlichen Trink-
wasserversorgung genutzt.

Zum vorsorglichen Schutz
des Grundwassers ist seit
1973 für das Wasserwerk 02
ein Wasserschutzgebiet fest-
gesetzt. 

In Teilen des Wasserschutz-
gebietes, insbesondere im
Bereich der Brunnenanlagen
betreiben die Stadtwerke
Bielefeld einen Wasser-
schutzforst, um die Grund-
wasserqualität zu sichern.
Die Bewirtschaftung der
Waldflächen orientiert sich
an den Zielen des vorsorg-
lichen Grundwasserschutzes
zum Erhalt der Ressourcen
auch für kommende Gen-
erationen. 
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Die Wiesen-Schafgarbe

Der griechische Held Ach-
illes soll sich in der Heil-
kunde ausgekannt haben
und der Sage nach eine
Wunde mit einer Heilpflan-
ze, eben der Schafgarbe,
versorgt haben. Der wissen-
schaftliche Pflanzenname
Achillea weist darauf hin.

Auch heute noch hat die
Schafgarbe einen guten Ruf
als Heilpflanze und wird in
der Homöopathie und in der
Volksmedizin vielfach ver-
wendet. Mit Kamille, Bal-
drian und Pfefferminze ge-
hört sie zu den am häufig-
sten gebrauchten Mitteln
der Volksmedizin. Sie gilt als
blutstillendes Mittel.

Die Wiesen-Schafgarbe steht
in Wiesen und Weiden, an
Wegrändern, in Äckern und
auf Halbtrockenrasen. Sie
wird gerne von Schafen
gefressen und kommt auch
regelmäßig auf Schafweiden
vor. Der Verbiss schadet den
Pflanzen nicht. Die abgewei-
deten Teile wachsen schnell
wieder nach. Auch regelmä-
ßigen Schnitt verträgt sie gut.

Der Blütenstand wird von
etwa 20 bis 100 kleinen
Blütenköpfchen gebildet,
die alle auf einer Ebene ste-
hen und in der Gesamtheit
wie eine große helle Scheibe
wirken. Ein einzelnes Blü-
tenköpfchen wird aus 2 - 9
Röhrenblüten und 5 zungen-
förmigen Strahlenblüten am
Rand zusammengesetzt. 
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Insekten aller Art (vor allem
Fliegen, Bienen und Wes-
pen, aber auch Schmetter-
linge, Käfer und Wanzen)
werden angelockt, laufen
auf der Oberfläche der Blü-
ten herum und sorgen so für
die Bestäubung. Die Farbe
der Einzelblüten reicht von
weiß bis rosa.

Die fein zerteilten, langge-
zogenen Blätter der Wiesen-
Schafgarbe sind auch ohne
Blüten leicht zu erkennen.
Sie sind doppelt fieder-
schnittig, d.h. jedes Blatt ist
in mehr als 20 Fiedern zer-
teilt, die wiederum einge-
schnitten sind. Der Artan-
hang millefolium leitet sich
von lat. mille = tausend und
folium = Blatt ab und
bezieht sich auf die stark zer-
teilten Blätter. Der Stängel
ist vor allem im oberen
Bereich deutlich weiß-wollig
behaart. Entlang des Läm-
merweges ist die Wiesen-
Schafgarbe häufig zu sehen,
vor allem zur Blütezeit von
Juni bis Oktober fällt sie auf.

Busch-Windröschen
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Startpunkt Hinweg: 
Parkplatz am Bahnhof 
Windelsbleiche

Startpunkt Rückweg:
Parkplatz am Museum 
Osthusschule

Weglänge
Hinweg:     7,4 km
Rückweg:  10,0 km 

Weglänge
Rundwanderung: 17,4 km

Gehzeit Rundwanderung:
etwa 5 bis 6 Stunden

Wir verlassen den Park-
platz am Bahnhof Windels-
bleiche, indem wir den Bahn-
hof links liegen lassen und
den Bürgersteig bis zur
Buschkampstraße nehmen,
die wir in die gegenüberlie-
gende Hermann-Windel-Stra-
ße hinein überqueren. Dieser
folgen wir etwa 350m bis zu
ihrem Ende an der Krackser
Straße (Gegenüber liegt ein
älteres Fabrikgebäude). Auf
dem Bürgersteig der Krak-
kser Straße gehen wir links
und biegen nach etwa 250m
nach links in die Westkamp-
straße ein, die wir bei näch-
ster Gelegenheit nach rechts
in den Siekkamp verlassen.
Der Weg führt uns durch ein
kleines Waldstück, an einem
Betriebsgelände eines Forst-
unternehmens entlang, und
vorbei an einzelnen Häu-
sern. Am Sackgassenschild

gehen wir nicht weiter gera-
deaus, sondern zweigen vor-
her nach rechts ab.

Links vor uns sehen wir
jetzt zwei Hochspannungs-
leitungen, von der wir die
erste an der folgenden T-
Kreuzung auf dem Rad-Geh-
weg der Krackser Straße
nach links queren, um dann
bei nächster Gelegenheit
rechts in die Sackgasse ab-
zubiegen (Krackser Straße
überqueren). Die Autobahn
vor Augen, gehen wir hinter
der Häusergruppe nach re-
chts, an efeuüberrankten Ei-
chen vorbei und beschrei-
ben mit dem Asphaltweg
eine Linkskurve. Am Ende des
Weges gehen wir nach rechts,
überqueren nach gut 400m
die Wilhelmsdorfer Straße in
den gegenüberliegenden Wirt-
schaftsweg hinein.

Von hier wandern wir un-
ter der Stromtrasse entlang,
gehen an der nächsten Kreu-
zung weiter geradeaus und
erreichen durch Wiesenflä-
chen hindurch nach einiger
Zeit den vor uns liegenden
Waldrand. Dort schlagen wir
uns nach rechts, am Wald-
rand entlang, zweigen bei
nächster Gelegenheit links
ab, überqueren nach etwa
300 m die Buschkampstraße
und gehen geradeaus in den
Lohmannsweg. Am letzten
Haus auf der linken Seite
(Nr. 17a) wandern wir nach
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rechts durch einen schmalen
Durchlass in einer Hecke und
gehen sofort wieder rechts
auf den Rundweg des be-
deutenden Vogelrastgebiets
„Rieselfelder Windel“.

Der Grasweg führt uns
durch Schilfbestände bis zur
nächsten Wegekreuzung, an
der wir rechts gehen. Zuvor
lohnt sich aber ein Abste-
cher auf die vor uns liegen-
de Aussichtskanzel, von der
wir eine gute Sicht auf die
Feuchtwiesen und Wasser-
flächen des Schutzgebiets
haben. Wenige Meter später
gehen wir nach links, einen
beidseitig von Hecken ge-
säumten Weg, entlang und
erreichen nach einiger Zeit
eine schmale Asphaltstraße,
die „Niederheide“, der wir
nach links folgen.

Nach wenigen Metern
zweigen wir nach rechts in
den Toppmannsweg ab, dem
wir etwa 500m folgen.
Nach Passage einer größe-
ren Hofstelle, wenden wir
uns unmittelbar vor dem auf
der linken Wegseite liegen-
den Waldstück nach links und
wandern ein kurzes Stück am
Waldrand entlang. Am Find-
ling halten wir uns links und
erreichen bald einen weite-
ren Aussichtsturm, der uns
einen herrlichen Rundum-
blick über den Nordteil der
Rieselfelder gewährt. Am
Turm folgen wir dem Weg
nach links, überqueren auf

Trittsteinen den renaturier-
ten Reiherbach und gelan-
gen zurück zur „Niederhei-
de“. Hier gehen wir rechts,
passieren die Biologische
Station Gütersloh - Bielefeld,
an der eine dritte Kanzel mit
schöner Aussicht lockt, und
erreichen nach etwa 300m
die Straße „Postheide“. Diese
überqueren wir, um der „Nie-
derheide“ weiter geradeaus
zu folgen.

Rechts von uns liegt nun
das Naturschutzgebiet „Schwar-
zes Venn“, das durch die
Autobahn durchschnitten
wird. Nach etwa 350 m
gehen wir,  hinter dem ver-
steckt auf der rechten Seite
liegenden Haus Nr. 74,
durch ein Tor hindurch nach
rechts auf schmalem Pfad
(Vorsicht: Weg ist leicht zu
übersehen) in den Wald hin-
ein. Wir überqueren den
Reiherbach über eine Holz-
brücke, wandern an zwei
Teichen auf der rechten
Seite vorbei bis zur Frie-
drichsdorfer-Straße, die wir
überqueren und das Mu-
seum Osthusschule, den
Endpunkt der Hauptroute
des vierten Teilabschnitts des
Lämmerwegs, erreichen. Meh-
rere Holzbänke und –tische
laden zu einer kurzen Rast ein.
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Für den Rückweg zum
Bahnhof Windelsbleiche ge-
hen wir auf gleichem Weg
zurück zur Niederheide, zwei-
gen hier nach rechts ab und
wandern wenige Meter vor
dem Straßenende nach links
auf einem Rad-Gehweg zwi-
schen den Häusern hin-
durch. Am Ende des Wegs
gehen wir weiter geradeaus
in die Straße „Zwelle“ und
zweigen an der T-Kreuzung
nach rechts in die Heinrich-
Osthus-Straße ab, die in die
Straße „An der Windflöte“
mündet. Hier gehen wir
rechts und an der folgenden
T-Kreuzung nach links in die
Lippstädter Straße und folgen
dieser längere Zeit durch
Siedlungsgebiet.  Am Kinder-
garten überqueren wir den
Nelkenweg und gehen wei-
ter geradeaus in die Sack-
gasse. Nach etwa 450 m ge-
langen wir zum Siedlungs-
rand, hier verjüngt sich die
Straße zu einem Feldweg.

An der Hochspannungs-
leitung, kurz hinter den letz-
ten Häusern biegen wir
nach links in einen schmalen
Sandweg ein, der uns unter
der Hochspannungsleitung
hindurchführt. Unmittelbar
bevor wir die Leitung erneut
queren, verlassen wir den
Weg nach rechts in den
Wald hinein. Kurze Zeit spä-
ter kreuzen wir die Busch-
kampstraße. Unser Weg führt
kurz weiter geradeaus und
verschwenkt dann nach

rechts in einen Mischwald
hinein. Die nächsten zwei Ab-
zweigungen beachten wir
nicht und halten uns am
Wegekreuz links. Linkerhand
sehen wir die dünnen Stäm-
me eines Fichtenwaldes. An
der folgenden Kreuzung
gehen wir weiter geradeaus
und erreichen eine Ackerflä-
che, dort zweigen wir nach
rechts ab und nehmen den
ackerbegleitenden Weg am
Waldrand entlang  und las-
sen dabei eine Hofstätte links
liegen. Der sandige Fahrweg
führt uns im Bogen um die
Ackerfläche herum, durch
ein kleines Waldstück, an
einer Pferdekoppel vorbei
und durch weitere Ackerflä-
chen hindurch.

Nach einem kleinen Ge-
hölzriegel taucht vor uns
eine Hofstätte auf, wir ge-
hen nicht weiter geradeaus,
sondern nehmen den schma-
len Sandweg nach links am
Gehölzrand entlang. Am
Ende des Wäldchens halten
wir uns links (Vorsicht: Wege-
führung schwer zu erken-
nen!) und wandern eng am
Ackerrand entlang auf den
Wald zu. Wir befinden uns
alsbald auf einem breiten
Sandweg, dem wir nach
rechts am Waldrand entlang
folgen. Nach etwa 250 m
schwenken wir mit dem
Weg nach rechts und gehen
nicht geradeaus in den Wald
hinein. Kurze Zeit später
führt der Weg schräg links
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durch einen Waldvorsprung
hindurch und dann weiter
am Waldrand entlang nach
links.

Bald erreichen wir die
Bekelheider Straße, die wir
überqueren. Auf der ande-
ren Straßenseite gehen wir
von Eichen gesäumt gerade-
aus und lassen mächtige
Buchen und ein großes
Gehöft rechts liegen. Direkt
nachdem wir einen kleinen
Bach überquert haben, bie-
gen wir nach links in einen
Grasweg ab. Knapp 400 m
später überqueren wir einen
asphaltierten Querweg, ver-
schwenken leicht nach
rechts und wandern in den
gegenüberliegenden Wald-
weg. Nach einer Linkskurve
führt der Weg lange Zeit
geradeaus. Wir durchwan-
dern ein Waldstück, passie-
ren eine Hochspannungslei-
tung, kommen an Ackerflächen
und Pferdekoppeln entlang
und erreichen nach etwa
750m die Straße „Oerkamp“.

Hier zweigen wir nach
rechts ab, gehen etwa 400 m
geradeaus und biegen dann
nach links in den Mönke-
weg ab, dem wir etwa 50 m
folgen. An der T-Kreuzung
wandern wir nach rechts
(weiter auf dem Mönkeweg)
und erreichen nach einigen
Schritten die Wilhelmsdorfer
Straße, der wir nach links
folgen (Vorsicht: starker Ver-
kehr). Nach etwa 500 m bie-

gen wir nach rechts in den
Dalbkeweg ein und gelan-
gen auf der Strecke des
Hinweges zurück zum
Ausgangspunkt.

Dazu wandern wir hinter
dem Waldstück bei nächster
Gelegenheit nach links und
folgen dem Asphaltweg bis
zur T-Kreuzung. Dort halten
wir uns links, überqueren
die Krackser Straße, gehen
links und gleich wieder rechts
in den Siekkamp, wandern
an der nächsten Kreuzung
nach links, bevor wir nach
gut 600 m den Westkamp-
weg erreichen, auf den wir
nach links einbiegen. Von
hier sind es nur noch wenige
Meter bis zur Krackser Stra-
ße, der wir nach rechts fol-
gen, um bei nächster Ge-
legenheit nach rechts in die
Hermann-Windel-Straße ein-
zubiegen, über die wir unse-
ren Ausgangspunkt, den Bahn-
hof  Windelsbleiche, erreichen.
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Christuskirche

In der damaligen Gemeinde
Senne 1 fanden ab den frü-
hen 1920er Jahren erste
Gottesdienste statt, wenn
auch zunächst nur in einem
Gasthaus. 1923/24 errichte-
te die evangelische Kirchen-
gemeinde dann nach den
Plänen des Bielefelder Dip-
lom-Ingenieurs Wilhelm Ol-
demeyer in Windelsbleiche
ein Gemeindehaus mit
Kirchsaal.

Im Zuge der Bevölkerungs-
zunahme nach dem 2. Welt-
krieg entstand südlich des
Gemeindehauses 1955/ 56
unter Leitung des Architek-
ten Albert Schröder die heu-
tige Christuskirche. 

1971 wurde das alte Ge-
meindehaus abgerissen und
durch einen Neubau ersetzt.
Die Ausstattung der Kirche
ist weitestgehend von der
Bauzeit bestimmt. Insge-
samt ist die reiche Verwen-
dung von Holz für den
schlichten Innenraum be-
stimmend. An der Chor-
wand findet sich ein Mosaik
der Bielefelder Künstlerin Eva
Limberg, die Fenster gestalte-
te Hilde Ferber. Des weiteren
finden sich in der Kirche und
im Gemeindehaus mehrere
Arbeiten des Bielefelder Bild-
hauers Karl Kunath.

Vor der Kirche steht ein
Mahnmal des Bildhauers
Bruno Buschmann aus Oer-
linghausen. Die „Trauernde“
soll die vorübergehenden
Menschen mahnen, an das
eigene Leid und das der
Menschen dieser Erde zu
denken. Auf einem flachen,
im Boden liegenden Stein
stehen die Christusworte: 

„Selig sind, die da 
Leid tragen, 
denn sie sollen 
getröstet werden.“

1
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Hof Reckmann

Als letztes Zeugnis der ehe-
maligen Stätte Reckmann
steht an der Hermann-
Windel-Straße ein Heuer-
lingshaus, das 1761 von
Hermann Christoph Reck-
mann gebaut wurde. Der
Kotten wechselte im Laufe
der Zeit mehrfach den Be-
sitzer, u.a. war er 15 Jahre
lang Domizil des Heimat-
vereins Senne 1.

Die Stätte Reckmann, 1676
erstmals urkundlich erwähnt,
ist verschwunden, geblieben
ist die Erinnerung, dass auf
diesem Hof nach Einführung
der Schulpflicht im Jahre
1717 eine der drei Wander-
schulen der Bauerschaft Sen-
ne eingerichtet wurde.
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Windel und Wasserturm

Neben seiner Mahlmühle an
der heutigen Buschkamp-
straße betreibt der Colon
Heinrich Christoph Scherpel
aus seinem Anwesen (Hof Nr.
6) noch eine zweite, wesent-
lich kleinere Mahlmühle.

1832 erweitert Scherpel sei-
nen landwirtschaftlichen Be-
trieb um einen Leinenblei-
che und baut die kleine
Mahlmühle in eine Seifen-
mühle um.

20 Jahre später verkauft Scher-
pel seinen Bleichbetrieb an
den Bielefelder Kaufmann
August Wilhelm Kisker, der
wiederum am 30. Dezember
1872 die Bleiche für 37.500
Taler an Hermann Windel
weiter veräußert. In den folgen-
den Jahren nimmt die Bleiche
eine einzigartige Entwicklung
und führt damit die Gemein-
de Senne 1 in einen völlig
neuen Abschnitt ihrer wirt-
schaftlichen und siedlungs-
geografischen Entwicklung.

Industrialisierung und zuneh-
mende Bebauung lösen in we-
nigen Jahren die rein bäuer-
liche Besiedlung durch Einzel-
höfe mehr und mehr ab. Die
Textilveredlung ist in den let-
zten Jahren stark zurückge-
gangen. Die freien Kapazitä-
ten an Gebäuden, aber auch
Ver- und Entsorgung wer-
den durch den so genann-

ten Öko-Tech-Park genutzt,
in dem sich unterschiedlich-
ste Firmen niedergelassen
haben und so zahlreiche
neue Arbeitsplätze entstan-
den sind.

Der Wasserturm

Der unter Denkmalschutz ste-
hende Wasserturm der Firma
Windel wurde 1925 erbaut.
Mit einer Höhe von 50,46
Metern ist er das Wahrzei-
chen des Stadtbezirks Biele-
feld-Senne. 224 Stufen sind
zu erklimmen, bevor man bei
gutem Wetter einen faszinie-
renden Rundblick genießen
kann. Leider ist er nicht jeder-
zeit öffentlich zugänglich.

3
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Atelier Kündahl

Am Siekkamp Nr. 49, dort,
wo einst Hanno Blumenthal
lebte, hat der Maler Roland
Kündahl seit einigen Jahren
sein Atelier. In Fulda gebo-
ren, kam er Anfang der 1950er
Jahre nach Quelle und erlernte
nach der Schulzeit den Beruf
des Lithographen. Seit 1974
lebt Roland Kündahl im
Stadtbezirk Bielefeld-Senne,
wo er als Grafiker, Fotograf
und Retuscheur freiberuflich
tätig war. Seine künstlerische
Ausbildung erfuhr er an der
Werkkunstschule und an der
Volkshochschule in Bielefeld. 

Als Autodidakt brachte er
sich die Aquarellmalerei bei.
Bereits ein Blick durch die
Atelierfenster ergibt für den
aufmerksamen Betrachter
einen tiefen Eindruck in die
künstlerische Arbeit des Malers.

Roland Kündahl ist aber
auch zu einem Gespräch
bereit und lässt sich beim
Malen gern über die Schul-
ter schauen; nur bei seinen
Malkursen möchte er nicht
gestört werden. Es gibt
keine festen Öffnungszeiten.
Mit Zeichenstift und Pinsel
bringt Roland Kündahl im-
mer wieder zum Ausdruck,
wie sehr er die Landschaft
und die Bauernhäuser der
Senne, die seine zweite
Heimat wurde, liebt. 

So aquarellierte er auch den
Hof Obbelode, heute Schüß-
ler, an der Friedrichsdorfer
Straße.
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Hof Rochol

Die jetzt nicht mehr land-
wirtschaftlich genutzte Stät-
te Hof Rochol geht in das
Jahr 1556 zurück. 

Vermutlich auf Grund wirt-
schaftlicher Schwierigkeiten
wechselte die Anlage durch
Verkäufe oder Zwangsver-
steigerung ungewöhnlich oft
den Besitzer. 

Das Haupthaus aus dem Jahre
1626 und ein sehr gut erhalte-
nes Heuerlingshaus aus dem
frühen 19. Jahrhundert dienen
heute als Wohnungen.

5
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Scherpel

Das Fachwerkhaus an der
Buschkampstraße aus dem
Jahre 1754 gibt sich durch
seine Inschrift als ehemali-
ges Heuerlingshaus des Ho-
fes Scherpel, dessen Ge-
schichte bis in das Jahr 1304
zurückgeht, zu erkennen.

Auch diese Stätte gehörte zu
den großen Höfen der ehe-
maligen Gemeinde Senne 1.
Sie erlebte ihre Blütezeit im
19. Jahrhundert. 

1832 gründete der damali-
ge Besitzer Henrich Chris-
toph Scherpel ein Heilbad, das
in mehr als 20 Jahren zahlrei-
che Besucher und Heilung
suchende Menschen anlockte. 

Im selben Jahr wandelte
Scherpel eine seiner zwei
Mahlmühlen in eine Seifen-
mühle um und legte damit
den Grundstein für die spä-
tere Textilveredlungsfirma
Windel, die nahezu ein Jahr-
hundert die Geschicke der
Gemeinde prägte.
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Naturreservat 
Rieselfelder Windel

In Bielefeld befindet sich mit
den Rieselfeldern Windel ein
bedeutendes Gebiet seltener
Brut- und Zugvogelarten.

Jahrzehntelang wurden die
Felder zur Abwasserverrie-
selung durch die Tetilverede-
lungsfirma Windel genutzt. 

Mit Aufgabe dieser Rei-
nigungstechnik aufgrund ei-
nes neuen Klärverfahrens
drohten 1995 die Flächen
für den Naturschutz verloren
zu gehen. 

In letzter Minute wurden 40
Hektar der neu gegründeten
Stiftung Rieselfelder Windel
übertragen. Seit 1996 sind
die weitere Bewässerung der
Schilfflächen und der Erhalt
des Grünlandes gewährleistet.

Als gezielte Naturschutz-
maßnahme sind unterschied-
liche Gewässer angelegt wor-
den. Neben Zugvögeln ha-
ben auch Amphibien und Li-
bellen von dieser Maßnah-
me profitiert, wie die jähr-
lichen Bestandserfassungen
der Biologischen Station Gü-
tersloh/Bielefeld zeigen. 

Je nach Jahreszeit erhält der
Besucher verschiedenste Im-
pressionen der ehemaligen
Rieselfelder. Im Frühjahr und
Herbst ziehen zahlreiche En-
ten, Gänse und Watvögel
durch. Am häufigsten sind
Reiherente, Graugans und
verschiedene Wasserläufer-
arten. Kiebitze brüten inzwi-
schen erfolgreich im Gebiet. 

7
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In den Schilfflächen lebt als
Besonderheit die sehr scheue
Wasserralle. Ebenfalls im
Schilf kann man zur Brutzeit
Rohrammer und Teichrohr-
sänger hören und mit etwas
Geduld auch beobachten.

Die ausgedehnten Grün-
landbereiche werden von
einer Herde der Weißen
Gehörnten Heidschnucke
beweidet. Es handelt sich
um eine gefährdete Haus-
tierrasse, die ursprünglich
im Emsland verbreitet war.

Besucher können sich ent-
lang eines ca. 5 km Kilo-

meter langen, beschilderten
Rundweges und von drei
Aussichtskanzeln einen Über-
blick über das Gebiet ver-
schaffen. Weitere Informa-
tionen sind im Gebäude der
Biologischen Station (Nie-
derheide 63, 33659 Biele-
feld, 0 52 09 - 98 01 01) er-
hältlich oder im Internet 

unter: 
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www.rieselfelder-windel.de.



”Bahnhof Windelsbleiche -   
Osthusschule”4

112

Hof Toppmann

Der Hof Toppmann, 1556
im Ravensberger Urbar erst-
mals erwähnt, ging 1933
durch Ankauf in den Besitz
der Textilveredlungsfirma Her-
mann Windel GmbH über,
die die Nutzfläche zur An-
lage einer Kläranlage benö-
tigte. Der damalige Besitzer
Gustav Heitland erhielt als
Entschädigung eine Hofstel-
le in Hellerhausen bei Wü-
sten. Die Stätte befindet sich
heute in Privatbesitz und
wird landwirtschaftlich nicht
mehr genutzt.

8
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Der Findling 
am Toppmannsweg

Neben den Moränen, San-
den und Feuersteinen ka-
men auch die aus Skan-
dinavien stammenden Find-
linge mit der Saale-Eiszeit in
die Senne. 

Sie bestehen aus rotem
Granit, der wie der Findling
am Toppmannsweg im Lau-
fe der Zeit unter dem Ein-
fluss der Witterung eine
mehr graue Farbe annimmt,
grauem Porphyr, Gneis oder
dunklem Diabas. 

Durch die Bewegungen des
Eises wurden die z.T. riesei-
gen Steine auf ihrem langen
Transport mehr oder weni-
ger rundlich geschliffen.
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Renaturierung des Reiher-
baches im Bereich der
Rieselfelder Windel

Auf Initiative der Stiftung
Rieselfelder Windel wurde
im September 2006 mit
dem naturnahen Umbau
des Reiherbachabschnittes
im Bereich der Rieselfelder
begonnen. Der Bach sollte
endlich wieder mehr Raum
für die Entwicklung bekom-
men. Dafür mussten ca.
9.000 cbm Boden bewegt
werden. Diese Maßnahme
wurde mit Landesmitteln
gefördert. Einen wesent-
lichen Beitrag leistete ferner
die Kurt-Lange-Stiftung 
in Bielefeld. 

Kurz vor der Jahreswende
2006/2007 konnte die Maß-
nahme erfolgreich abgeschlos-
sen werden. Die Stiftung Rie-
selfelder hat damit folgende
Ziele erreicht:

• bessere Anbindung der
Nordost-Erweiterung, 

• Attraktivitätssteigerung 
für die Besucher, 

• Verbesserung der
Gewässerstrukturen und
der Gewässergüte, 

• Erweiterung der natur-
pädagogischen Mög-
lichkeiten der Biolo-
gischen Station
Gütersloh/Bielefeld. 

10

Neuer Verlauf des renaturierten Reiherbaches
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Als Besonderheit ist nach der
Umgestaltung des Reiherba-
ches der Rieselfelder-Rund-
weg nun durch eine Furt
begehbar. Der Reiherbach
bringt nur geringe Wasser-
mengen und meistens wird
man die Furt ganz einfach
mit Gummistiefeln oder im
Sommer auch barfuß durch-
waten können. 

Das Wasser ist im Durch-
schnitt nicht tiefer als 10 -
15 cm. Für wasserscheue
Besucher oder nach Stark-
regen bei etwas größeren
Abflüssen besteht aber auch
die Möglichkeit, die Furt
über große und fest verlegte
Trittsteine zu durchqueren.  

Zunächst ist so eine Furt
sicher etwas gewöhnungs-
bedürftig. Aber wo kann
man schon noch direkt in
einen Bach hineinstiefeln
und mit den Füßen auf
Tuchfühlung gehen? Viele
Kinder, die an den naturpä-
dagogischen Veranstaltun-
gen im Gebiet teilnehmen,
sind jedenfalls über die neuen
Möglichkeiten der Wasserer-
kundung begeistert.

Mit der Renaturierungsstrek-
ke bekam der Bach auf einer
Länge von ca. 700 m ein
neues Bett und einen natur-
nahen Verlauf. Auf einer
Breite von durchschnittlich
15 m kann und soll sich der
Bach in seiner neuen Aue
eigendynamisch entwickeln. 

Schon jetzt ist klar: Die
Anstrengungen haben sich
gelohnt! Der neue Reiher-
bach ist ein wichtiger Be-
standteil des Gebietes ge-
worden. Gerade die Furt fin-
det reges Interesse bei den
Besuchern des Naturreser-
vates Rieselfelder Windel.
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Die Autobahn A33 

Kein Bauvorhaben der letzten
Jahrzehnte greift derart mas-
siv in Natur und Landschaft
im Bielefelder Süden ein wie
der Bau der Autobahn A33.

Bereits 1960 wurde mit der
Planung der A 33 als "Ersatz-
planung-Bundesstraße 68"
begonnen. Sie sollte den
ostwestfälischen Raum mit
den Nordseehäfen, den Nie-
derlanden und über die A44
mit dem süddeutschen Wirt-
schaftsraum verbinden. 

Von der rund 100 Kilometer
langen Gesamtstrecke zwi-
schen A44 und der A30 sind
bislang drei Viertel der Strek-
ke unter Verkehr. Zwischen
Borgholzhausen und Biele-
feld besteht noch eine Lücke
von etwa 27 Kilometern. Die
Kosten für den Bau der A33
zwischen Borgholzhausen
und Bielefeld betragen ca.
305 Mio €.

Nicht berücksichtigt sind
dabei die  Kosten für Ankauf,
Erhalt und Pflege von Aus-
gleichs- und Ersatzflächen. 

In dem bereits bestehenden
Bauabschnitt von der Stadt-
grenze zu Schloß Holte-Stu-
kenbrock bis zur A2 wurden
bereits allein in Bielefeld
Menkhauser, Stroth-, Sprung-
und Hasselbach durch die
Trasse zerschnitten. Im wei-
teren Verlauf werden durch
die Linienführung parallel
zum Teutoburger Wald die
von dort kommenden Ge-
wässer ebenfalls in ihrem
Verlauf durchtrennt. Zu nen-
nen sind dabei der Reiher-,
Trüggel- und Lichtebach so-
wie Ems-Lutter, um nur die
wichtigsten Gewässer zu er-
wähnen. 

11
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Im Hinblick auf eine Biotop-
vernetzung, die in einem
stark besiedelten Raum wie
Bielefeld dringend erforder-
lich ist und die in erster Linie
durch die Gewässer und ihre
Auenbereiche sichergestellt
wird, ist dieser Trassenverlauf
äußerst negativ zu bewerten.

Der A33-Bauabschnitt von
der A2 bis zur B61 in Biele-
feld hat eine Länge von 6,5
Kilometern, die Gesamtkos-
ten betragen ca. 86,3 Mil. €.
Insgesamt werden dort 23
Brücken gebaut. 86 Hektar
Fläche werden zum Bau
benötigt. 30 Gebäude auf
der Trasse werden abgeris-
sen. Für landschaftspflege-
rische Ausgleichs-, Ersatz- und
Kompensationsmaßnahmen
sind insgesamt etwa 185
Hektar vorgesehen. Größere
Ausgleichsmaßnahmen in
Bielefeld sind die Erwei-
terung und Revitalisierung
der Rieselfelder Windel nach
Osten und die Umsetzung
von Naturschutzmaßnah-
men auf dem gesamten Hof
Beckel an der Bekelheider
Straße. Dieser Hof wurde
von der Bundesrepublik
Deutschland aufgekauft, um
zentral Ausgleichsmaßnah-
men zu realisieren.

Die A33 quert den Läm-
merweg in Höhe des Natur-
schutzgebietes „Edinglohs
Bruch“ an der Postheide.
Dort zerschneidet die Au-
tobahn die Reiherbachaue
und damit den Biotopver-
bund zwischen den Riesel-
feldern und den Feuchtwie-
sen der Höfe Osthus und
Ramsbrock.
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Das Museum Osthusschule

An der Friedrichsdorfer Stra-
ße liegt das Museum Ost-
husschule. Es besteht aus
zwei historischen Gebäu-
den und einer ausgedehn-
ten Gartenanlage. 

Im ursprünglichen Gebäude,
einer ehemaligen zweiklassi-
gen Volksschule aus dem
Jahre 1895 gibt es eine
umfangreiche Lehr- und Lern-
mittelsammlung und ein ori-
ginal eingerichtetes Klassen-
zimmer aus der Grün-
dungszeit der Schule zu
besichtigen. 

In einem Teil der ehemali-
gen Lehrerwohnung befin-
det sich das Heimatarchiv
des Stadtbezirks Bielefeld-
Senne. Im Dachgeschoss
werden zahlreiche Exponate
aus neun bäuerlichen Hand-
werken, die früher auf den
Senner Höfen praktiziert wur-
den, gezeigt.

12
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Ein zweites Schulhaus, ein
aus Oldentrup translozierter
Fachwerkbau aus dem Jahre
1832 dokumentiert das Le-
ben und die wirtschaftliche
Situation eines Dorfschul-
lehrers um 1800.

In den parkähnlichen Auß-
enanlagen laden ausge-
dehnte Rasenflächen zum
Spielen und massive Holz-
bänke und Tische zum Ver-
weilen ein. Für den Garten-
freund gibt es mehrere Stau-
denbeete, ein Kleinrosarium
mit etwa 80 Sorten und einen
umfangreichen Kräutergarten
mit zahlreichen Heil- und
Gewürzpflanzen.
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Das Museum ist ganzjährig 

jeweils dienstags von: 

15:00 bis 19:00 Uhr

geöffnet. 

Für Schulklassen und Be-

suchergruppen werden 

Unterrichtsstunden sowie 

Führungen nach Verein-

barung durchgeführt.
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Windflöte

Im Süden des Stadtbezirks
liegt der dritte Ortsteil, die
Windflöte. Der etwas unge-
wöhnliche Name geht ver-
mutlich auf die Geräu-
schentwicklung der hier vor
der Bebauung stark auflandi-
gen Nordwestwinde zurück.

Zwar wurden hier in den
Jahren 1924 – 1939 neben
wenigen bereits vorhande-
nen Fachwerkhäusern der
ursprünglich ansässigen Hö-
fe Edingloh – wurde 1840
von Osthus aufgekauft –
und Jürgenlohmann 19 Sied-
lungshäuser in recht unter-
schiedlicher Bauweise in
Streusiedlung errichtet, doch
verdankt die Windflöte ihre
rasche Entwicklung zum
Ortsteil mit heute etwa
7.000 Menschen der Woh-
nungsnot in den letzten
Kriegsjahren und in der
Nachkriegszeit.

Zunächst wurde nach dem
großen Bombenangriff auf
Bielefeld im September 1944
ein Großteil der wohnungs-
losen Menschen in so ge-
nannten Behelfsheimen un-
tergebracht. Ihnen folgten
Ende der 1940er Jahre die
Flüchtlinge aus den ehemali-
gen deutschen Ostgebieten. 

Auch zahlreiche Flüchtlinge
aus der damaligen Sowje-
tischen Besatzungszone fan-
den in der Siedlung eine
neue Heimat. Der Ausbau
der Infrastruktur machte
den Ortsteil dann auch für
einheimische Bauwillige in-
teressant. Dem Zuzug von
Gastarbeitern in den 1960er
Jahren folgte schließlich die
Ansiedlung von Menschen
mit Migrationshintergrund
in den letzten Jahrzehnten.

In den Anfängen durch
einen gewissen Zeilenplan
bei der Anlage der Häuser
geprägt, wurde der Sied-
lungscharakter im Laufe der
Jahre durch eine Mischung
von Neubauten mit unter-
schiedlicher Höhe und Grund-
form mehr und mehr aufge-
lockert. Die Planung von
städtebaulichen Dominan-
ten in Form von Hochhäu-
sern wurde nur z.T. realisiert.

13
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Die Ziegelei 
des Hofes Miele

Als Hinterlassenschaft der
Saale-Eiszeit finden sich im
südlichen Bereich des Stadt-
bezirks Bielefeld-Senne meh-
rere Meter mächtige sandig-
tonige Grundmoränengestei-
ne, die bereits im 19. Jahr-
hundert von mehreren Zie-
geleien abgebaut und verar-
beitet wurden. 

Neben Edingloh, Beckel und
Obbelode entstand als letz-
te, aber bedeutendste 1888
die Ziegelei des Hofes Miele. 

Infolge der regen Bautätig-
keit in der damaligen Ge-
meinde Senne 1 konnten hier
zeitweise bis zu 20, vorwie-
gend lippische Ziegler be-
schäftigt werden.

Ende der 1960er Jahre ver-
schlechterte sich jedoch die
Absatzlage, die Ziegelei wur-
de geschlossen und die Pro-
duktion für immer eingestel-
lt. Auf dem ehemaligen Be-
triebsgelände befindet sich
heute eine Asphaltfabrik.

121
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Hof Beckel

Das asymmetrisch errichtete
Haupthaus des Hofes Beckel
stammt aus dem Jahre 1849.
Mit der Ersterwähnung der
Stätte in der Mitte des 12.
Jahrhunderts gehörte Beckel
aber zu den ältesten und
größten Höfen der späteren
Gemeinde Senne1. 

Seine Qualifikation als Halb-
spänner wurde allerdings erst
im Viehregister des Amtes
Sparrenberg aus dem Jahre
1676 durch den Besitz von
2 Pferden bestätigt.

Außer weiteren Tieren besaß
Beckel auch noch 12 Schafe.
Damit war er in jener Zeit
neben Ramsbrock, Lohmann
und Waterbör einer der gro-
ßen Schafzüchter in der Bau-
erschaft Senne. 

In den folgenden 200 Jahren
gewann dieser Wirtschafts-
zweig bei Beckel offensicht-
lich immer mehr an Bedeu-
tung, wie der Neubau eines
für Senner Verhältnisse unge-
wöhnlich großen Schafstalles
mit mehreren Inschriften ver-
muten lässt:

”Bahnhof Windelsbleiche -   
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Hof Tönsmeise

Nahezu unverändert steht
noch heute das 1831 erbau-
te, nicht mehr genutzte
Haupthaus des Hofes Töns-
meise inmitten modernerer
Wirtschaftsgebäude, nur der
Torbalken fehlt, und ein
Stallanbau wurde inzwi-
schen abgerissen. Die Stätte
wurde 1552 von Thonieß
upr Heide gegründet und
findet sich noch heute in
Familienbesitz.

Bekannt wurde die Stätte
Tönsmeise allerdings weni-
ger durch seine Landwirt-
schaft als durch die Einrich-
tung und Vermietung von
Schullokalen. Eine Eintra-
gung im Register der Ge-
tauften des Evangelischen
Gemeindeamtes in Brack-
wede aus dem Jahre 1713
lässt die Vermutung aufkom-
men, dass sich auf dem Hof
Tönsmeise bereits vor Ein-
führung der Schulpflicht im
Jahre 1717 die wahrschein-
lich erste Schule in der
Bauerschaft Senne befand.

123
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Landschaftsveränderungen
durch historische Weide-
wirtschaft

Ackerbau und Weidewirt-
schaft werden in Mitteleu-
ropa schon seit mehreren
Tausend Jahren betrieben.
Dazu musste zuerst der
Wald, der von Natur aus
unsere Landschaft beherr-
schte, zurückgedrängt wer-
den. Die Wälder wurden
entweder gerodet und be-
ackert oder so lange und so
intensiv mit Schafen, Pfer-
den, Rindern, Schweinen
und Ziegen beweidet, bis
sich aus den dicht geschlos-
senen Wäldern eine lichte
Parklandschaft oder offene
Triften entwickelten. 

Gehölze konnten sich nicht
mehr verjüngen, da die Sa-
men, Früchte und frischen
Triebe der Bäume und Sträu-
cher für die Weidetiere mei-
stens viel schmackhafter wa-
ren als die oft bitteren Wald-
kräuter.

Durch das Zurückdrängen
der Gehölze änderten sich
die Licht- und Temperatur-
verhältnisse am Waldboden
und andere Pflanzenarten
konnten sich ausbreiten.
Dies waren Pflanzen, die
entweder vorher nur auf
Waldlichtungen und an Wald-
rändern vorkamen oder die
aus wärmeren Klimaregio-
nen einwanderten. 

Es entstanden die für die
historische Kulturlandschaft
typischen Heiden und Ma-
gerrasen.
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Startpunkt Hinweg: 
Parkplatz am Museum
Osthusschule

Startpunkt Rückweg:
Landschaftspflegehof
Ramsbrock

Weglänge
Hinweg:   2,8 km
Rückweg: 3,7 km

Weglänge
Rundwanderung: 6,5 km

Gehzeit Rundwanderung:
etwa 1,5 bis  2 Stunden

Vom Parkplatz des Mu-
seums Osthusschule aus über-
queren wir, das Museums-
gebäude rechts liegen las-
send, die vor uns liegende
Friedrichsdorfer Straße  und
nehmen den gegenüber dem
Museums liegenden schma-
len Schotterweg, der uns an
einer Teichanlage entlang in
ein kleines Waldstück führt.
Hier überqueren wir den
Reiherbach, wobei unser Blick
auf das freigespülte Wurzel-
werk der Schwarzerlen am
linken Ufer fällt.

Nach Verlassen des mit
hochstämmigen, efeuüber-
rankten Eichen bestandenen
Wäldchens wenden wir uns
auf dem Asphaltweg nach
rechts und gehen bei näch-
ster Gelegenheit nach links
in einen Geh-Radweg, an
dessen Ende wir geradeaus
in die Straße „Zwelle“ wan-

dern. Beim Erreichen der T-
Kreuzung zweigen wir nach
rechts in die Heinrich-Ost-
hus-Straße ab, die in die Stra-
ße „An der Windflöte“ mündet.
Hier halten wir uns rechts
und an der Kreuzung „An der
Windflöte/Lippstädter Stra-
ße“ wieder rechts. Wir errei-
chen die Friedrichsdorfer Stra-
ße, überqueren sie und ge-
hen in den gegenüberliegen-
den Reiherweg hinein.

Dem Reiherweg folgen wir
längere Zeit (etwa 1,2 km),
passieren einen Sandacker
auf der rechten und eine
Reihe stattlicher Eichen auf
der linken Seite, wandern an
Weideflächen entlang, durch-
queren ein von Rotbuchen
und Kiefern geprägtes Wald-
stück und erreichen nach-
dem wir ein zweites Wald-
stück hinter uns gelassen
haben die Ummelner Stra-
ße. Diese überqueren wir
(Vorsicht: starker Verkehr),
gehen am Straßenrand ent-
lang nach rechts und folgen
bei nächster Gelegenheit
der Ausschilderung „Land-
schaftspflegehof Ramsbrock“
nach links. Im Rücken haben
wir jetzt die Auenlandschaft
des Reiherbachtals.
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Nach wenigen Metern
zweigen wir nach rechts ab
und erreichen den Endpunkt
der Hauptroute des Läm-
merweges, den Landschafts-
pflegehof Ramsbrock. Eine
Schautafel an der Hofein-
fahrt und ein nummerierter
„Naturkundlicher Lehrpfad“
laden zum Entdecken des
Landschaftspflegehofs und
der näheren Umgebung ein.
Auf dem Hofplatz informiert
eine weitere Schautafel über
die Zugwege der Schafher-
den durch die Senne und
den Teutoburger Wald.

5.  Um zurück zum Museum
Osthusschule zu gelangen,
gehen wir zurück zur Um-
melner Straße, wenden uns
dort nach links und verlas-
sen die Straße nach etwa
250 m in einer Linkskurve
nach rechts auf einen klei-
nen Grasweg. Nach weni-
gen Metern gehen wir nicht
weiter geradeaus in den
Wald hinein, sondern halten
uns links am Waldrand ent-
lang bis zur Karl-Triebold-
Straße, die wir geradeaus in
den Kranzheider Weg über-
queren. 

Am rechten Wegesrand
können wir bald charakteri-
stische Pflanzen des Senne-
sandes entdecken. Neben Be-
senheide, Heidel- und Prei-
selbeeren grüßen die lockeren
Horste des Pfeifengrases, des-
sen lange, knotenlose Halme
früher zum Reinigen von

Pfeifen verwandt wurden.
Nachdem wir das Waldstück
auf der rechten Seite hinter
uns gelassen haben, errei-
chen wir eine Kreuzung, auf
der wir nach rechts in den
Botweg abzweigen. Den
Höhenzug des Teutoburger
Waldes vor Augen erreichen
wir durch sandige Ackerflä-
chen hindurch, an einzelnen
Häusern entlang, an Brach-
flächen und einer Auffor-
stung vorbei, nach gut 650 m
am Ortsrand von Bielefeld-
Brackwede (Ortseingangs-
schild) ein Waldstück, das
wir, dem Wegeverlauf in die
Straße Holenbruch folgend,
durchqueren. 

Nach etwa 1,1 km mün-
det der Holenbruch in die
Senner Straße. Dort gehen
wir rechts und folgen dem
Gehweg bis zur Bushalte-
stelle an der JVA. Über den
auf der gegenüberliegenden
Straßenseite einmündenden
Weg erreichen wir unseren
Ausgangspunkt, das Museum
Osthusschule. 
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Hof Lange

Auch der Hof Kranzmann –
heute Lange – wurde zum
ersten Mal im Ravensberger
Urbar von 1556 erwähnt.

Das Haupthaus aus dem
Jahre 1753 ist weitgehend
erhalten geblieben, nur der
Giebel hat im Laufe der
Jahre mehrfach Verände-
rungen erfahren. Zwei Heu-
erlingshäuser und ein Schaf-
stall sind verschwunden. Der
Vollerwerbsbetrieb lebt heu-
te von der Milchwirtschaft.

1
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Hof Ramsbrock

Die 1556 erstmals urkund-
lich erwähnte Stätte liegt im
Südwesten des Stadtbezirks
Bielefeld-Senne in einem
noch heute durch Einzelhof-
siedlung geprägten Gebiet
am Reiherbach. Besonders
sehenswert sind die zahlrei-
chen zum Hofe gehörenden
historischen Gebäude, von
denen mehrere unter Denk-
malschutz stehen.

Das Hauptgebäude des Ho-
fes mit wenigen neugo-
tischen Architekturelemen-
ten, 1883 zur bevorstehen-
den Hochzeit des Hofbesit-
zers Heinrich Adolf Rams-
brock mit Anna Maria Wil-
helmine Schulte auf m Erley
aus Avenwedde am 25. Juli
1884, gebaut, macht rein
äußerlich in seiner schlichten
strengen Ziegelbauweise den
Eindruck eines modernen
Wirtschaftsgebäudes. Die Deele
ist aber noch in der traditio-
nellen Fachwerkbauweise der
Senner Höfe errichtet.

Der 1773 vom Zimmer-
mann Andreas Kampeter für
den damaligen Hofbesitzer
Franz Henrich Ramsbrock
erbaute Schafstall ist ein
zweischiffiger Dreiständer-
bau, der auf einem 60 cm
hohen Natursteinsockel aus
überwiegend Osningsand-
stein errichtet wurde. Beide
Schiffe besitzen Längsdurch-
fahrten mit eigenen Toren
und zwei Sturzriegelinschrif-
ten auf der Vorderseite: „Auf
deine Schafe habe acht und
nim dich deiner Herde an.
Die Lämer kleiden dich und
die Böcke geben dir das
Ackergeldt.“

Das unter Denkmalschutz
stehende Gebäude wurde
2001 saniert.
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Den Ausbau und die Reno-
vierung des alten Schafstalls,
der Remise und der Feld-
scheune  führte das Natur-
schutzzentrum Senne (frü-
her Biologische Station Sen-
ne) in Zusammenarbeit mit
dem Umweltamt Bielefeld
durch, die wiederum die
Gebäude für 25 Jahre an das
Naturschutzzentrum ver-
pachtet hat. 

Finanziert wurde der Umbau
mit Mitteln aus dem Dorfer-
neuerungsprogramm des Am-
tes für Agrarordnung, der Bau-
denkmalpflege und der Nord-
rhein-Westfalen-Stiftung.

Im Vorfeld führte eine sorgfäl-
tige Prüfung der Bausubs-
tanz zu dem Ergebnis, dass es
sich bei diesem Historischen
Schafstall von 1733 um ein
Gebäude handelt, das in sei-
nem Erhaltungszustand in
weitem Umkreis um Bielefeld
einzigartig ist. Die Unter-
schutzstellung als Baudenk-
mal erfolgte im Jahre 1999.
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Die Ramsbrock`sche Mühle
war die letzte von 5 ober-
schächtigen Wassermühlen
am Reiherbach. Sie dürfte
ursprünglich um 1700 süd-
lich der heutigen Ummelner
Straße als Ölmühle angelegt
worden sein. 

Vermutlich wegen Unwirt-
schaftlichkeit oder Baufäl-
ligkeit wurde sie gegen Ende
des 18. Jahrhunderts abge-
rissen. 1807 wurde sie nörd-
lich der Ummelner Straße
von Zimmermann Johann
Henrich Meisenschmet als
reines Betriebsgebäude für
eine Ölmühle wieder aufge-
baut. Später wurde ihr noch
ein Mahlgang für Graupen
angegliedert. 

Ende der 1940er Jahre wur-
de der Betrieb eingestellt.

Die gegenüberliegende, 1747
von Jobst Henrich Hagedorn
errichtete Leibzucht nutzte
man als Wohnhaus für den
Müller.

Der so genannte Siekkotten
– 1791 gebaut – liegt recht
weit vom Haupthaus des
Hofes entfernt an einem Zu-
bringer zum Ramsweg. 

Das Fachwerkgebäude mit
Putzausfachungen und einem
mit Pfannen gedeckten Sat-
teldach weist am Wirtschafts-
giebel zwei Anbauten auf,
von denen einer in Fach-
werk errichtet, der andere
aufgemauert ist.

An der Ummelner Straße
liegt noch ein zweites Heu-
erlingshaus des Hofes Rams-
brock, der so genannte Nord-
kotten. 1811 ebenfalls von
Zimmermann Meisenschmet
errichtet, wurde es vor eini-
gen Jahren verkauft und
zum Wohnhaus umgebaut.
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Der Landschafts-
pflegehof Ramsbrock

1986 wurde der Hof Rams-
brock von der Stadt Bielefeld
mit dem Ziel erworben, hier
konzentriert Ersatzmaßnah-
men für Landschaftseingriffe
im Bielefelder Süden zu rea-
lisieren. Wenn Straßen ge-
baut, Flächen versiegelt oder
die Natur auf andere Weise
beeinträchtigt wird, muss
nach dem nordrhein-westfä-
lischen Landschaftsgesetz ein
Ausgleich im Sinne einer
naturschutzfachlichen Auf-
wertung der Fläche erfolgen. 

2

Vorausschauendes Ziel der
Stadt Bielefeld war es dabei,
diese Ersatzmaßnahmen auf
den zu dem Hof gehören-
den ca. 90 ha land- und
forstwirtschaftlichen Flächen
zu realisieren und nicht ver-
streut in der Landschaft in
ihrer Wirkung verpuffen zu
lassen.

Die Ackerflächen des Hofes
Ramsbrock wurden weitge-
hend mit Laubgehölzen auf-
geforstet. Die Grünlandflä-
chen wurden nicht mehr ge-
düngt oder gespritzt und
werden seitdem in extensi-
ver Art bewirtschaftet. Die
Flächen werden in erster
Nutzung gemäht und stel-
len das Winterfutter für die
auf dem Hof untergebrachte 
Schafherde dar; dann wird
nachgeweidet. 
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Zur Rückführung der Flä-
chen in Richtung Natur-
nähe wurden Bachläufe ren-
aturiert und stellenweise ver-
schlossen, um den Grund-
wasserstand wieder anzuhe-
ben. 

In diese Flächen wurden
ständig Wasser führende
Kleingewässer und temporä-
re Blänken gelegt, die für
Amphibien, Libellen und
bestimmte Vogelarten be-
sondere Bedeutung haben.
Die Biologische Station Kreis
Paderborn -Senne überwacht
und dokumentiert die Ent-
wicklung auf den Flächen.

Ergebnis: die Artenzahlen
steigen und immer mehr
Spezialisten wandern ein,
die diese feuchten Standorte
brauchen und oft auf der
Roten Liste stehen. Diese
Lebensräume gibt es heute
nur noch in Schutzgebieten. 

Der historische Schafstall,
die Remise und die Feld-
scheune wurden für die Her-
de, die in der Bielefelder
Schafbeweidung eingesetzt
wird,  umgebaut und restau-
riert. Die erste Ablammung
auf Hof Ramsbrock geschah
im Winter 2000 / 2001.
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Umweltbildung auf dem
Landschaftspflegehof 
Ramsbrock

Schon bald nach Beginn des
Bielefelder Schafbeweidungs-
projektes wollten die Projekt-
beteiligten den Menschen in
der Region die naturschutz-
fachlichen Grundlagen des
Projektes vermitteln. In den
ersten Jahren wurden große,
medien- und öffentlichkeits-
wirksame Aktionen, wie z.B.
Hoffeste, Schafzug durch die
Bielefelder Altstadt veran-
staltet.

Mit dem Projekt ”Landschafts-
pflegehof Ramsbrock” soll-
ten aber von Anfang an
auch Ziele der Umweltbil-
dung verfolgt werden. Um
interessierten Besuchern Mög-
lichkeiten für Artenschutz im
privaten Umfeld zu zeigen
wurde mit Unterstützung
der Hans-Vogt-Stiftung der
Kreisjägerschaft Bielefeld eine
Dauerausstellung zu Nisthil-
fen für Vögel und Insekten
auf dem Landschaftspflege-
hof eingerichtet.

2
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Die vielfältigen Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen auf
den ehemals landwirtschaft-
lich genutzten Hofflächen
führten zu einer Anreiche-
rung der Landschaft und
zum Erhalt oder zur Renatu-
rierung von Biotopstruktu-
ren. Besucher können dies
heute entlang eines markier-
ten Lehrpfades erwandern
und erhalten über eine auf
dem Hof ausliegende Bro-
schüre weitere Informationen.

Nachdem in den vergange-
nen Jahren nur in unregel-
mäßigen Abständen im Rah-
men der Bielefelder Natur-
schule oder anderen Trägern
von  Umweltbildungsveran-
staltungen mit Kindern und
Jugendlichen stattfanden,
engagiert sich seit den
Osterferien 2008 der Kinder-
und Jugendverband SJD –
Die Falken Bielefeld mit Um-
welt-Ferienspielen in den
Oster-, Sommer- und Herbst-

ferien sehr erfolgreich auf
dem Landschaftspflegehof
Ramsbrock. 

Auf Grund der guten Re-
sonanz findet seit Beginn
des Schuljahres 2009/10
wöchentlich eine „Natur-
AG“ statt, die im Rahmen
der Offenen Ganztagsschule
(OGS) durchgeführt wird.
Dieses Angebot soll nach
Möglichkeit noch auf ande-
re Schulen und weitere Ter-
mine ausgedehnt werden,
um mehr Kindern und Ju-
gendlichen die Natur nahe
zu bringen und durch den
direkten Kontakt das Be-
wusstsein für einen schonen-
den Umgang zu wecken.
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Mergelhaufen an der 
Karl-Triebold-Straße

Beim Bau der Straße Busch-
kamp-Sieker, der heutigen
Osningstraße, entdeckte man
1922 auf Höhe der späteren
Haarnadelkurve größere Mer-
gellager. Sofort erinnerte man
sich an Übermergelungen
leichter Sandböden in den
vergangenen Jahren an ver-
schiedenen Stellen Deut-
schlands, die eine Steigerung
der Erträge zur Folge gehabt
hatten. 

Chemische Untersuchungen
von Proben entsprachen
den Erwartungen, und so
begann bereits drei Jahre
nach dem Auffinden der
Abbau. Wochenlang rollten
die mit Mergel voll belade-
nen Schleppzüge durch die
Gemeinde Senne I bis an die
Grenzen von Friedrichsdorf.
An bestimmten Stellen wur-
de das Gestein zu kleinen
Hügeln aufgeschichtet und
dort von den Bauern abge-
holt und auf den Äckern und
Wiesen verteilt, insgesamt
50.000 Kubikmeter. Nur ein
kleiner Haufen an der heuti-
gen Karl-Triebold-Straße, in-
zwischen fast zugewachsen,
blieb erhalten und zeugt
von der nahezu unglaub-
lichen Mergelaktion, die im
Frühjahr 1962 abgeschlos-
sen wurde.

3

Dornige Hauhechel
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Waldschule – JVA

Der allgemein schlechte Ge-
sundheitszustand der Kinder
nach dem 1. Weltkrieg ver-
anlasste den an der Grund-
heider Schule tätigen Lehrer
Karl Triebold Anfang der
1920er Jahre in einem Kie-
fernwald am heutigen Stra-
ßendreieck Senner Straße –
Karl-Triebold-Straße zur Grün-
dung der „Waldschule“,
einem Erholungsheim. 

Neben der ärztlichen Be-
treuung wurden die Kinder
auch schulisch gefördert,
um den Anschluss an den
Leistungsstand der alten
Klasse halten zu können.
Wann immer die Witterung
es zuließ wurde der Unter-
richt ins Freie verlegt. 

Er wurde ergänzt durch
Spiele, Tageswanderungen
und Kurzausflüge. Außer
den normalen Fächern er-
hielten die Kinder aber auch
Werkunterricht in den Win-
ter- und Gartenbauunter-
richt in den Sommermona-
ten; dazu mussten sie sich
an den anfallenden haus-
wirtschaftlichen Arbeiten
beteiligen.

Die Anlage bestand in ihren
Anfängen aus Holzbaracken
aus Heeresbeständen, in
denen 300 Kinder aufge-
nommen werden konnten.
Mit der sich bei den Kindern
verbesserten Gesundheit ver-
wandelte sich auch die
Waldschule. Ab 1926 ent-
stand hier eine Haushal-
tungsschule für tuberkulös
gefährdete Mädchen und
in der NS-Zeit ein BDM-
Kurheim.

4
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Vertragsnaturschutz

Naturschützer und Erho-
lungssuchende wollen das
Gleiche: ein abwechslungs-
reiches, reich strukturiertes
Landschaftsbild mit blühen-
den Grünlandflächen und
Äckern, auf denen man
noch Ackerwildkräuter sehen
kann, durchzogen von Hek-
ken und Feldgehölzen. Solch
eine Landschaft hat einen ho-
hen Erlebniswert und bietet
auch die Grundlage für eine
hohe Artenvielfalt. 

Ausgeräumte Agrarlandschaf-
ten oder monotone Wälder
ohne Lichtungen zählen eher
nicht dazu, sie senken die
Artenvielfalt und den Erho-
lungswert einer Landschaft
erheblich.

Blühende Wiesen, Heideflä-
chen oder Kalkmagerrasen
sind aber in unserer heuti-
gen modernen Agrarland-
schaft selten geworden. Für
ihren eher mageren Auf-
wuchs haben die heutigen,
hoch gezüchteten Nutztier-
rassen selten Verwendung. 

Hier setzt das Kulturland-
schaftsprogramm der Stadt
Bielefeld an. Es bietet einen
finanziellen Ausgleich für die
Einhaltung bestimmter Be-
wirtschaftungsauflagen an:
keine oder nur noch geringe
Düngung, keine Ausbrin-
gung von Pestiziden, be-
stimmte Nutzungs- und Ru-
hezeiten auf den Flächen
oder vorgegebene Bewei-
dungsdichten für das Vieh.
Es ist also eine Dienstlei-
stung der Bewirtschafter für
den Naturschutz. 
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Die Kosten teilen sich EU,
Land NRW und die Stadt
Bielefeld. Das Programm
richtet sich an Landwirte
und bietet auf freiwilliger
Basis eine fünfjährige Lauf-
zeit an. Danach kann auf den
Flächen wieder wie bisher
gewirtschaftet werden. Na-
türlich ist die Stadt Bielefeld
aber sehr daran interessiert,
bisher laufende Verträge zu
verlängern.

Der Vorteil dabei: die Stadt
delegiert die Bewirtschaf-
tung und muss sich nicht
selbst um jede Einzelfläche
kümmern. Das machen die
örtlichen Landwirte, die ihre
Flächen und deren Eigen-
arten am Besten kennen
und wissen, wo es wann
und warum am feuchtesten
ist und wann besser kein
Befahren stattfinden sollte. 

Im Bielefelder Süden wird
der Vertragsnaturschutz von
den Landwirten besonders
gern angenommen.

Entsprechend vergleichbare
Programmangebote für die
Landwirtschaft finden sich
auch in den Nachbarkreisen
und in ganz Nordrhein-
Westfalen. Auch in anderen
Bundesländern gibt es Ver-
tragsnaturschutz. 

Stand 31.12.2008

Eine EU-Rahmenrichtlinie er-
möglicht es sogar allen EU-
Staaten, eigene Förderin-
strumente aufzubauen.

Auch die Bielefelder Schafbe-
weidung wird im Rahmen
des Vertragsnaturschutzes ge-
fördert. 
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Landschaftsplan
Ost

LP West LP Senne Summe

Anzahl
Bewilligungen

Vertragsfläche
(ha)

19

40,80

48

142,51

24

176,94

91

360,25
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Hof Osthus

Mit einer Ersterwähnung im
Jahre 1177 gehört die Stätte
Osthus zu den ältesten hiesi-
gen Höfen. Bereits 1676 fällt
der Hof mit 3 Pferden, 5 Kü-
hen, 2 Rindern und 2 Schwei-
nen durch einen für damali-
ge Zeiten in der Bauerschaft
Senne ungewöhnlich hohen
Viehbestand auf. 1840 wird
durch den Ankauf des Co-
lonats Edingloh die Nutzflä-
che nahezu verdoppelt.

Zum Hof gehörten ur-
sprünglich zahlreiche Heu-
erlingshäuser, von denen
noch zwei erhalten sind,
und zwei Wassermühlen am
Reiherbach. Bis 1895 befand
sich hier in einer kleinen
Scheune auch eine der drei
Wanderschulen.

Das Hofgebäude aus dem
Jahre 1750 hat durch zahl-
reiche Umbauten und Mo-
dernisierungen seinen ur-
sprünglichen Charakter na-
hezu verloren. Die Stätte wird
von der Familie Osthus land-
wirtschaftlich nicht mehr ge-
nutzt, die Nutzfläche ist ver-
pachtet.1939 übernahm die
Heeresverwaltung die Ge-
bäude und richtete sie als
Reservelazarett ein. 

Nach Kriegsende beschlag-
nahmte die Militärregierung
das Lazarett und benutzte es
als Ausländerkrankenhaus.
Ab 1948 ging das Hospital
stufenweise wieder in den
Besitz der LVA zurück, die es
im Laufe der folgenden Jah-
re zu einer hochmodernen
„Fachklinik für Erkrankun-
gen der Atmungsorgane“
aus- und umbaute. Wegen
der rückläufigen Zahl der
Tuberkulosekranken verkauf-
te die LVA die gesamte An-
lage 1986 an das Land
Nordrhein-Westfalen, das nun
in der ehemaligen Fachklinik
Verwaltungsdienststellen und
Vollzugseinrichtungen der JVA
Gütersloh konzentrierte.

5
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Naturschutzzentrum Senne
(bis 2007: Biologische Station Senne)
Junkernallee 20 
33161 Hövelhof
Tel.: 0 52 57 / 94 09 05 
www.nz-senne.de

Umweltamt Stadt Bielefeld
Ravensberger Straße 12
33602 Bielefeld
05 21 / 51 85 20
www.bielefeld.de

Biologische Station Gütersloh/Bielefeld
Niederheide 63
33659 Bielefeld
Tel.: 0 52 09 / 98 01 01
www.biostation-gt-bi.de

Naturpark Teutoburger
Wald/Eggegebirge
Felix-Fechenbach-Str. 5
32756 Detmold
Tel.: 0 52 31 / 62 79 44
www.naturpark-teutoburgerwald.de

Landschaftspflegehof Ramsbrock
Ummelner Str. 84
33659 Bielefeld
Kontakt: Naturschutzzentrum Senne
Tel.: 0 52 57 / 94 09 05

Museum Osthusschule
Senner Str. 255 
33659 Bielefeld
Tel.: 05 21 / 40 15 08 und 0 52 09 / 27 83, 
www.museum-osthusschule.de
Öffnungszeiten: 
Dienstag 15.00 -19.00 Uhr 

und nach Vereinbarung

Historisches Gasthaus Buschkamp
Buschkampstr. 75 
33659 Bielefeld
Tel.: 05 21 / 49 28 00 
www.museumshofsenne.de

Gasthaus Deppe
Lämershagener Str. 280 
33699 Bielefeld
Tel.: 052 02 / 61 21 
www.gasthaus-deppe.de

Naturschutz-
Informationen

Museen

Gaststätten /
Restaurants


