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Natu rerlebnisPfad ,, BlüsenPatt"

in Sentrup bereichert

Auch ein Baum des )ahres2O15
steht jetzt im SchweinekamP

Sentrup. Zwei stattliche Feld-

ahornbäume bereichern so zu-

sätzlich den NaturerlebnisPfad

,,Blüsenpatt" (siehe www.blü-
senpatt.de). Der Pfadverlauf

wurde in den letzten Jahren

schon mehrfach um Bäume des

Jahres bereichert und es sind

weitere Plätze für zukünftige

Pf lanzaktionen reserviert.
Die BaumsPende der Natur-

schutzstiftung des Landkreises

Osnabrück wurde unterstützt
durch die Stadt Bad lburg. Der

Wanderverein Teutoburg Sen-

trup (WVT), organisierte die

gemeinsame Pf lanzaktion, an

äer sich insbesondere Cuido

Laurenz und Christian Steg-

mann beteiligten' Der Feld-

ahorn gilt als der kleine Bruder

des Spitz- und Bergahorns. Mit
der Wahl zum Baum des Jahres

2015 soll der als seltene ,,Ne-

benbaumart" eingestufte Feld-

ahorn mehr Beachtung finden'
Werner Schmitz: ,,Und da ist

der ,BlüsenPatt' für die zahlrei-

chen. Besucher sicherlich sehr

passend." Mit einem von Do-

rothea und Willi Brinker erstell-

ten edlen TroPfen wurde die

abgeschlossene Arbeit begos-

sen. WVt-Vorsitzender Stefan

Jupe: ,,Vom WVT ist gePlant,

den ,BlüsenPatt' auch zukünf-

tig um weitere Attraktionen zu

bereichern. So ist das immer

umfangreicher werdende Na-

turpfadangebot sicherlich auch

für die LaCa 2018 interessant'"
An der Wassertretstelle SentruP

wird in Kürze eine eBike-Lade-
station installiert. Die Ortsteil-
bewohner sowie die Besucher

von ,,Blüsenpatt" und überre-
gionaler Radroute,,Crenzgän-
gerroute" wünschen sich für
den Unterstand an der Was-

sertretstelle Scheiben als Wind-
schutz. Besonders für jüngere

Besucher werden Ceocaching-
punkte als moderne Schnitzel-
jagd interessant sein. Weiterhin
gibt es ldeen für weitere unge-

wöhnliche bzw. ausgefallene
Angebote aus Natur und Tech-

nik: eine,,Sprechende Bank"

bei der man unterschiedlichste
Erklärungen bzw. Ceräusche

über einen Bewegungsmelder
startet bzw. aus dem lnternet
aufrufen kann, ein Rasenla-

byrinth, eine analemmatische
Sonnenuhr, bei der der Mensch

den Sonnenuhrzeiger bildet,

Schallwellentelefone, bei de-

nen die Schallwellen über Roh-

re oder ParabolsPiegel gelenkt

werden ...
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