PREIS DER BÜRGERSTIFTUNG 2020
Gütersloh, im November 2020
Liebe Freundinnen und Freunde der Bürgers:;ung,
sehr geehrte Damen und Herren!
Ihre Phantasie ist gefragt. Versetzen Sie sich kurz in einen anderen Raum. Und in eine - ein kleines bisschen - andere Zeit. Kleiner Saal der Stadthalle Gütersloh. Sie haben mit Freunden und Förderern der
Bürgers:;ung schon gerätselt: Wer wird der Preisträger dieses Jahr sein? Musik erklingt. Das Mandolinen-Orchester Gütersloh spielt. Dr. Ernst Wolf als Kuratoriumsvorsitzender geht auf die Bühne und
spricht den entscheidenden Satz: „Der Preis der Bürgers-.ung 2020 geht an … Franz Thiesbrummel.
Wir ehren ihn und seinen jahrzehntelangen Einsatz für den Naturschutz in unserer Stadt. Herzlichen
Glückwunsch, lieber Franz Thiesbrummel. Aber jetzt erst mal: Film ab!“ Doch hier endet die Phantasie.

Film ab - ein
Porträt des
Preisträgers
2020?

Die Corona-Pandemie hat unsere Pläne für eine Preisverleihung kassiert. Wir müssen neue Wege gehen,
um die Tradi:on zu wahren. Lernen Sie unseren Preisträger auf diesem Weg kennen. Ein Interview mit
dem Laudator Dr. Jürgen Albrecht verdeutlicht den Stellenwert seiner Arbeit. Franz Thiesbrummel ha\e
seine Dankesrede schon geschrieben - wir dürfen sie hier abdrucken. Sie können gespannt sein auf einen
lehrreichen, unterhaltsamen Text über seine Arbeit und sein Leben in seiner Heimatstadt Gütersloh.

DR. JÜRGEN ALBRECHT - LAUDATOR

Dr. Jürgen Albrecht war bis 2019 Leiter des Fachbereichs Umweltschutz der Stadt Gütersloh. 32 Jahre
lang hat er sich um Umwelt- und Naturschutz im Stadtgebiet gekümmert. Kein Wunder, dass ihm Franz
Thiesbrummel dabei immer wieder begegnet ist.
Herr Dr. Albrecht, was schätzen Sie an Franz Thiesbrummel besonders?
Franz Thiesbrummel ist für mich das Paradebeispiel eines Vollblut-Naturschützers, der sich die Erhaltung der
heimischen Natur zur Lebensaufgabe gemacht hat. Als „Quereinsteiger“ hat er sich :ef in die Materie eingearbeitet und verfolgt seine Projek:deen mit genau der großen Beharrlichkeit, die man für den Erfolg braucht.
Er entwickelt Ini:a:ven, kann Mitstreiter begeistern und beherrscht auch das Rüstzeug für die Organisa:on
im Hintergrund, ohne die Projekte und ein Verein nicht exis:eren können. Und er scheut sich nicht, Kontakt

zu Poli:k, Verwaltung und Geldgebern aufzunehmen und dort für seine Arbeit zu werben. Er ist für mich das
Vorbild eines „Ehrenamtlers“, der mit großer Ausdauer und hohem persönlichem Einsatz für Gemeinwohlinteressen eintri\.

Aber mal Hand auf´s Herz - kann man sich über einen so leidenscha.lichen Streiter auch mal ärgern?
Kann man sicherlich - Hartnäckigkeit kann manchmal auch läs:g sein! Und man muss ja - auch im Naturschutz
- nicht immer einer Meinung sein. Aber man muss klar anerkennen, dass Franz Thiesbrummel ohne die Bereitscha; zu Auseinandersetzungen vieles nicht erreicht hä\e. Ich glaube, hartnäckige und manchmal läs:ge
Streiter sind gerade im Naturschutz notwendig, denn die geschädigte Natur hat keine S:mme, um ihre Interessen selbst und laut zu vertreten. Nutzerinteressen werden dagegen immer sehr nachdrücklich geäußert!

Was macht seine Arbeit und die des Vereins Naturschutzteam Gütersloh so wertvoll für unsere Stadt?
Naturschutz lebt schon immer stark vom Ehrenamt.
Durch seine intensive öﬀentliche Werbung für die Gütersloher Naturschätze konnte Franz Thiesbrummel vielen Menschen die Augen öﬀnen, wie wertvoll, artenreich und schön intakte Lebensräume sind. Seine Führungen, Fotovorträge, Presseberichte und Internetbeiträge haben viele Gütersloherinnen und Gütersloher
erreicht. Besonders seit der erfolgreichen Ansiedlung
von Weißstörchen in der Dalkeaue haben Tausende Besucher des Aussichtspunktes an der Siekstraße und
Hunder\ausende Clicks auf der Webseite deutlich gemacht, welch hohen Erlebnis- und Erholungswert die
Laudator Dr. Jürgen Albrecht
Naturbeobachtung haben kann. Naturgenuss und Naherholung sind auch wich:ge Gesundheitsfaktoren und
ein großer Gewinn für Gütersloh und seine Bürgerinnen und Bürger!

Es ist wahrscheinlich nicht leicht auszuwählen - aber welches sind aus Ihrer Sicht die wich-gsten drei
Projekte, für die Franz Thiesbrummel steht?
Die Vielzahl seiner Ak:vitäten und Projekte ist in der Tat beeindruckend. Weit vorne stehen für mich:
- die Gründung und Leitung des Naturschutz-Teams Gütersloh
- sein langjähriges Engagement für die Natur in der Dalkeaue im gesamten östlichen Stadtgebiet, von den
Mansergh Barracks bis hinaus zur Hasselbachaue an der Stadtgrenze
- seine breit gestreute Öﬀentlichkeitsarbeit, mit der er für die vielfäl:ge Natur und den Naturschutz wirbt

Was bedeutet es für eine Gesellscha., wenn sich sich jemand wie Franz Thiesbrummel über so viele
Jahrzehnte ehrenamtlich stark macht?
Das Ehrenamt wird zu Recht viel beschworen. Ohne Ehrenamt wäre unsere Gesellscha; um vieles ärmer und
kälter. Das gilt nicht nur für den Naturschutz. Man sollte nicht vergessen, dass sich Franz Thiesbrummel auch
für andere Gemeinwohlinteressen stark eingesetzt hat, zum Beispiel für das Mandolinen-Orchester, in der
Jugendarbeit oder mit Ini:a:ven zur Stadtentwicklung. Er hat viele Menschen mitgerissen, begeistert und
geprägt. Auch wenn man sich an ihm reiben konnte: sein Engagement war und ist einfach herausragend und
ein leuchtendes Vorbild!
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FRANZ THIESBRUMMEL - DIE DANKESREDE

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Festgäste!
Zunächst einmal gilt mein herzlicher Dank der Lauda:o und Wertschätzung von Herrn Dr. Albrecht. Gern
denke ich an die vielen Jahre unserer Zusammenarbeit zurück. Als wir einmal nach einer Vogels:mmenWanderung noch einen Rundgang auf dem Hof Kröning unternommen haben und ich Ihnen meine Visionen zur Entwicklung des Gebietes darlegte, sagten Sie: „Das ist aber eine Lebensaufgabe.“ Heute kann
ich sagen: Einen großen Teil meiner damaligen Visionen konnte ich dank der tatkrä;igen Unterstützung
vieler, und vor allem unserer Naturschutz-Team Mitglieder, umsetzen. Darum freue ich mich über die
heu:ge Auszeichnung und nehme sie auch für meine vielen Mitstreiter gern an.
Unserem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt wird die Aussage zugeschrieben: “Wer Visionen
hat, sollte zum Arzt gehen.“ Ich glaube, in dieser Aussage steckt eine kleine Por:on Wahrheit. Denn man
muss schon irgendwie besessen sein, wenn man sich von den vielen Rückschlägen und En\äuschungen,
die man immer wieder erlebt, nicht entmu:gen lässt. In den letzten Wochen, nachdem ich von dieser
Auszeichnung weiß, habe ich sehr intensiv über mein bisheriges Leben nachgedacht und gefragt, was hat
mich eigentlich angetrieben. Viele Erinnerungen vor allem an meine Kinderzeit sind wieder wach geworden. Mein Geburtshaus steht an der Eimerheide, dort wohne ich auch heute noch. Wenn ich so zurückdenke, muss ich sagen, dass mich vor allem meine Kinder- und auch meine Schulzeit fürs Leben geprägt haben. Es sind Werte, die ich als Kind von meinen Eltern und Lehrern vorgelebt, wie eine Impfung
aufgenommen und fürs Leben mitbekommen habe.
Ich ha\e das große Glück, dass mein Vater nicht als Soldat in den Krieg ziehen musste. Er war als gelernter Bäcker mehr als 35 Jahre bei der Brogabrik Mestemacher beschä;igt. Der Firmenchef ha\e damals
zwei Bäcker vom Wehrdienst befreien lassen, damit die Einwohner von Gütersloh in den Kriegsjahren
mit Brot versorgt werden konnten. Der jüngste Bruder meines Vaters war schon sehr früh im Russlandfeldzug vermisst und so versorgte mein Vater in seiner Freizeit die kleine Landwirtscha; seines Bruders
und dessen Familie mit vier kleinen Kindern. Ich dur;e ihn dort immer zum Säen und Ernten begleiten.
Mein Vater war sehr naturverbunden und hat mir vor allem auf unseren sonntäglichen Spaziergängen
immer viel gezeigt und erklärt. Es war ein tolles Erlebnis, als ich mit ihm zum ersten Mal an der Dalke
einen Eisvogel beobachten dur;e. Schon sehr früh bekam ich ein Fu\erhäuschen, welches er ganz dicht
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hinter der Fensterscheibe unseres Küchenfensters anbrachte, so konnte ich die Vögel ganz nah betrachten.
Eine Begebenheit hat sich besonders stark bei mir eingeprägt. Es war so Anfang April im Kriegsjahr 1943,
ich war gerade sechs Jahre alt geworden. Mein Vater ha\e schon das erste Stück Gartenland für die
Frühjahrsbestellung umgegraben. Ich schaute ihm zu und machte kleine Handreichungen. Er wollte das
Stück gern schaﬀen und so war es schon dunkel geworden, als er seinen Spaten reinigte. An diesem klaren, aber milden Abend spannte sich über uns ein fantas:scher Sternenhimmel als mein Vater zu mir
sagte: „Morgen wird es auch wieder gutes We\er geben, die Himmelsziegen meckern heute.“ Worauf
ich verwundert fragte: “Himmelsziegen, was sind das denn für Tiere?“ Er sagte: “Die kennst du ja auch
noch nicht, dann komm mal und ich zeige sie dir.“
Wir gingen dann über das Grundstück unseres Nachbarn bis an den Rand der feuchten Wiese, die zum
Hof Westerfelhaus gehörte und heute von den Parkplätzen der Bertelsmann-Verwaltung überbaut ist.
Voll Staunen hörte ich dann das Meckern der
Himmelsziegen und mein Vater verriet mir
das Geheimnis. Es waren Bekassinen,
Schnepfenvögel beim Balzﬂug, wie er mir
erklärte. Als wir wieder im Haus waren, nahm
er sein altes, abgegriﬀenes „Brehms Tierleben“ zur Hand und zeigte mir die Abbildung
einer Bekassine. Ich habe noch o; am Rand
dieser damals noch sehr feuchten Wiese gestanden und den Bekassinen beim Balzﬂug
zugeschaut - dem Vogel mit dem langen Gesicht, wie er auch genannt wird, denn zwei
Dri\el des Kopfes sind Schnabel.
Damals sammelte ich alle Drucksachen über Natur und war glücklich, als mir Müllermeister Schierl, von
der Avenwedder Strangmühle, einige Exemplare seiner Jagdzeitung Wild und Hund schenkte. Darin gab
es eine längere Beschreibung von Schnepfenvögeln. In den letzten Kriegsjahren gab es nur ganz wenig
gedruckte Naturbeschreibungen und ich hütete alles wie einen Schatz. So erfuhr ich so einiges über Bekassinen und was man damals schon wusste. Denn es gab noch Streit unter den Gelehrten, wie das meckernde Geräusch entsteht.
Heute weiß man, dass es der balzende Vogel mit seinen Schwanzfedern erzeugt. Er steigt hoch über dem
Brutplatz auf, und beim Sturzﬂug nach unten fächert das Bekassinen-Männchen seinen Schwanz auf. Die
äußeren Schwanzfedern stehen etwas gespreizt, quer zum Wind und werden dabei in Schwingung versetzt. Durch Flügelzuckungen wird der Lu;strom stoßweise zum Schwanz gelenkt und es entsteht ein
dumpfer Ton - das sogenannte Meckern.
Mit der Bekassinen-Wiese war es Anfang Mai 1945 abrupt vorbei. Die letzten Bombenangriﬀe auf Gütersloh Ende März 1945 ha\en schweren Schaden angerichtet und das Bahnhofsgebäude und auch das
Bertelsmann-Verlagshaus gegenüber wurden schwer getroﬀen. Ich erinnere mich noch wie den ganzen
Tag verbranntes Papier vom blauen Himmel herunter rieselte.
Etwa Mi\e April hörten wir schwere Detona:onen aus Richtung Gütersloh und schnell verbreitete sich
die Kunde, den Gütersloher Bahnhof gibt es nicht mehr, die Amerikaner haben ihn gesprengt. Der Schu\
wurde in den folgenden Tagen mit schweren Lastwagen auf die höher liegenden Wiesen des Bauern
Westerfelhaus gefahren, dort wo heute die Bertelsmann-Verwaltungsgebäude stehen. Für uns Schuljungen war eine Sensa:on, was dort vor sich ging. So viel schwere amerikanische Lastwagen, Straßenwalzen
und Schieber ha\en wir noch nicht gesehen. Ein amerikanischer Soldat, der etwas Deutsch sprach und
sehr kinderfreundlich war, schenkte uns Kaugummi und erklärte uns, es würde ein Flugplatz für Leichtﬂugzeuge gebaut.
Zunächst war die Bekassinen-Wiese davon nicht betroﬀen, doch in den folgenden Wochen wurde auch
der Bekassinen-Lebensraum in der :efer liegenden Feuchtwiese zerstört. Die Amerikaner verlegten, in
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etwa zwei Meter Tiefe, ein dickes Kupferkabel zur Nachrichten-Kaserne an der Verler Straße. Dabei wurde eine sog. Ortsteinschicht , das ist eine eisenhal:ge, Wasser undurchlässige Erdschicht, durchbrochen
und so war diese Wiese für Schnepfen nicht mehr als Brutplatz geeignet. Heute gib es in den Gütersloher Wiesen nur noch Bekassinen beim Vogelzug, wenn sie sich dort ein paar Tage aumalten und für den
Weiterﬂug stärken.
Viel verdanke ich auch meinem Klassenlehrer Herrn Krautwald. Er kam als Heimatvertriebener aus
Schlesien nach Gütersloh und brachte uns Achtung und Liebe zur Schöpfung bei. In unserem Klassenzimmer standen Schränke und Fensterbänke voll mit großen Einmachgläsern. Er ermunterte uns gefundene Raupen mit zur Schule zu bringen und wir beobachteten die Entwicklung zum Schme\erling. Für
mich sind Schme\erlinge auch heute noch das Schönste und Geheimnisvollste was die Natur zu bieten
hat.
Später schenkte uns der Vater eines Klassenkameraden ein großes Aquarium. Es wurde als Terrarium
eingerichtet. So konnten wir bald die ersten Kammmolche ganz nah beobachten. Besonders beeindruckend war für uns Kinder, als unser Lehrer uns erklärte, dass Molchen verlorene Gliedmassen nachwachsen würden. Wenn z.B. ein Raubﬁsch einem Molch ein Bein abbeißen würde, dann würde es vollkommen nachwachsen. Übrigens wird in den letzten Jahren verstärkt von verschiedenen Ins:tuten an dieser
Wunderheilung geforscht. Die Forscher hoﬀen, dass sich mit einem :eferen Verständnis der molekularen
Zusammenhänge der Regenera:on beim Molch neue Wege für die Reparatur geschädigter Herzen bei
uns Menschen eröﬀnen. Im Naturschutzgebiet „Große Wiese“ kommen noch mindestens drei Molcharten vor, die diese wunderbaren Fähigkeiten besitzen: Es sind Teichmolch, Fadenmolch und Bergmolch.
Der Kammmolch, obwohl vor 50 Jahren sehr häuﬁg, gilt heute als verschollen.
Später bekamen wir in der Schule auch Zierﬁsche und mit meinem Freund war ich für das Lebendfu\er
verantwortlich, dadurch kannte ich alle Wasserkuhlen in den Avenwedder Wiesen, in denen es damals
noch Wasserﬂöhe gab. Lehrer Krautwald ha\e auch eine Seidenraupenzucht und er legte mit uns den
ersten Schulgarten an der Kapellenschule an.
Als ich 1948 nach einer Scharlacherkrankung eine Herzmuskelentzündung bekam und fast ein ganzes
Jahr nicht zur Schule gehen konnte, dur;e ich anschließend nicht mehr am Sport teilnehmen. Da ich ja
schon Erfahrung ha\e, dur;e ich während der Sportstunden im Schul-Garten nach dem Rechten sehen.
Lehrer Krautwald ha\e immer eine Zehnfachlupe in der Hemdentasche.
Ein prägendes Erlebnis für mich war, als er mich bat, die sog. Geiztriebe an den Tomatenstauden zu entfernen. Er brach einen Geiztrieb aus und zeigte mir unter der Lupe eine Bla\lauskolonie. „Sieh mal“,
sagte er, “das sind alles Weibchen und die bekommen das ganze Jahr ohne Männchen lebende Junge
und auch das sind immer nur Weibchen, die wiederum lebende Junge bekommen. Nur im Herbst sind
Männchen darunter und wenn sie dann Hochzeit gemacht haben, bekommen sie keine lebenden Jungen, sondern legen Eier. Die Eier können bei stärkstem Frost überwintern und im Frühjahr schlüpfen
daraus die Mü\er der neuen Genera:on.“ Genial!!!
Heute weiß ich, dieses Naturwunder gibt es auch bei einigen anderen Insektenarten und das fasziniert
mich bis heute.
Seit meinem 16. Lebensjahr 1953 war ich bis zum Jahr 1985 ehrenamtlich in der kirchlichen Jugendarbeit tä:g. Habe Jugendfreizeiten als Zeltlager organisiert und geleitet. Durch Förstereien ist es o; gelungen, Zeltplätze in Naturparks zu bekommen, auf denen wir dann immer als einzige Gruppe zelten durften. Es war immer mein großes Anliegen, die Kinder auf die kleinen Wunder in der Natur aufmerksam zu
machen.
Eines meiner Hobbys ist die Naturfotograﬁe. Viele spannende Erlebnisse haben dadurch mein Leben
bereichert. Es gab auch sehr lus:ge Eindrücke. Als ich mit meinem ersten, selbst verdienten Geld eine
gebrauchte Fotokamera mit Blitzlicht erworben ha\e, befand sich am westlichen Rand der eben erwähnten Feuchtwiese, dort wo sich heute die Bertelsmann-Parkplätze beﬁnden, noch eine sog. Wallhecke mit überstehenden Bäumen. Ich ha\e beobachtet, dass dort abends immer große Starenschwärme
zum Übernachten einﬂogen. Eines Abends ha\e ich mich dort in die Hecke gehockt und erwartete voller
Spannung nun das Einﬂiegen der Stare. Meinen Fotoapparat hielt ich krampma; in den Händen und be5

tä:gte das Blitzlicht, als die Stare schätzungsweise 2,50 Meter vor mir zur Landung ansetzten. Es muss
die Vögel total erschreckt haben, denn alle ließen im gleichen Augenblick etwas fallen, und ich war von
oben bis unten mit Vogelkot übersät. Natürlich gab es zu Hause großen Ärger, denn ich ha\e gerade einen neuen dunklen Anorak bekommen, der natürlich total versaut war. Die Flecken ließen sich auch
durch eine chemische Reinigung nicht mehr engernen. Dabei ha\e ich noch Glück im Unglück, denn ich
war schon damals Brillenträger, sonst wäre noch was in die Augen gegangen.
Über 60 Jahre gehöre ich dem Mandolinen-Orchester an und freue mich, dass meine Musikfreunde diese Feier umrahmen, dafür sage ich ganz herzlichen Dank. Viele Jahre dur;e ich den Vorsitz im Orchester-Vorstand führen und gehörte bis 1985 dem Orchester als Gitarrenspieler an.
1989 gründete ich mit vier Nachbarn das Naturschutz-Team Gütersloh e.V., dessen Geschicke ich bis heute als Vorsitzender und Ideengeber leite. Ich glaube sagen zu dürfen: Wir haben für die Natur in unserer
Heimatstadt als kleine
Gruppe mit z. Zt. 26 Mitgliedern viel erreicht. Unsere
Gruppe hat in den 30 Jahren
über 12.000 Bäume und
Sträucher gepﬂanzt,
36
neue Amphibien-Gewässer,
Blänken und Tümpel sind
durch unsere Ini:a:ve neu
angelegt worden. Ca. 76
Morgen Ackerﬂächen wurden in Biotope umgewandelt und für immer als Lebensräume gesichert. Zwei
Obstwiesen wurden angelegt und zwei Winterquar:ere für Fledermäuse gebaut. Zur Wasserversorgung bei Trockenzeiten verlegten wir eine 700 Meter lange Wasserleitung, von der Dalke zu einigen Amphibiengewässer. Als besonderer Erfolg ist uns die Ansiedlung eines Storchenpaares gelungen, übrigens erstmals in der Geschichte
der Stadt Gütersloh.
Über eine Nestkamera kann man das Geschehen am Storchennest hautnah verfolgen. Es ist immer wieder eine spannende und faszinierende Sache, das schnelle Heranwachsen vom kleinen, wuscheligen Küken zu sta\lichen Jungstörchen mit einer Flügelspannweite von über zwei Metern innerhalb weniger
Wochen zu beobachten. Schon nach zwei Monaten sind sie in der Größe mit einer Flügelspannweite von
zwei Metern kaum noch von den Altstörchen zu unterscheiden
Am Radwanderweg R20 konnten wir ein kleines Grundstück erwerben und haben dort einen Informa:ons- und Aussichtspunkt angelegt. An dieser Stelle mein Dank an die Bürgers:;ung, die das Installieren
eines Fernrohres am Ausguck möglich machte. Auch mehrere andere Projekte, wie zum Beispiel der Fledermausbunker und die Anlage einer größeren Flachwasserzone, wurden von der S:;ung gefördert,
auch dafür meinen herzlichen Dank.
Schon 1990 stellten wir den Bürgerantrag zur Renaturierung der Dalke. Es hat zwar lange gedauert, ist
mit der Fer:gstellung bis zur Strangmühle aber sehr gelungen. Schon im Jahre 1991 wurden die mit dem
Bürgerantrag vorgeschlagenen Biotope angelegt. Dazu gehörte auch die Ruhenstrohts-Wiese, die z. Zt.
im Au;rage des Grünﬂächenamtes von dem Schme\erlingsspezialisten Rudolf Pähler aus Verl kar:ert
wird. Ich dur;e neulich beim Lichgang von Nachgalter dabei sein. Der Abend verlief sehr erfolgreich und
Herr Pähler hat mir verraten, dass die Flächen sich hervorragend entwickelt haben und ein Hotspot für
Schme\erlinge und Libellen geworden sind. Ein besonderes Erlebnis war für mich, als plötzlich eine
Feldgrille am Leuchtzelt hochkrabbelte. Diese Art steht in ganz Deutschland auf der Roten Liste und ist in
vielen Landstrichen schon ausgestorben. Sofort kam mir die Erinnerung an meine Schulzeit, als Feldgrillen auch an der Eimerheide noch zirpten. Ich ha\e über 70 Jahre keine Feldgrille mehr gesehen.
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Also - Naturschutz lohnt sich. Artenvielfalt bedeutet Lebensqualität. 1996, also vor nun schon 24 Jahren,
dur;e ich das Heimatbuch zur 800-Jahrfeier unseres Ortsteils Avenwedde mitgestalten und 69 Seiten
über unsere heimische Natur schreiben. Schon damals trieb mich die Sorge des Artenrückgangs um. Sie
alle haben in den letzten Monaten in den Medien gehört, wie drama:sch die Entwicklung inzwischen
fortgeschri\en ist. 75 Prozent der Insekten sind verschwunden. Schme\erlinge weinen nicht. Selbst
jene Arten die vor ihrer Auslöschung stehen. Sie verschwinden ganz lautlos. Ihnen helfen auch keine
Paragraphen, sondern nur die Einsicht der Menschen ihren Lebensraum zu erhalten und zu verbessern.
Auch in unserer Stadt Gütersloh ist der Artenschwund drama:sch. Selbst im Naturschutzgebiet mit einer
Größe von 228 Hektar Wiesen - zum Verständnis: das sind 2. 280 000 Quadratmeter - hat es in 2019 keinen Nachwuchs bei den Kiebitzen gegeben. Der Brachvogel hat seit 2007 keinen Jungvogel mehr ﬂügge
bekommen. Und so sieht die Entwicklung vor unserer Haustür aus. 1970 gab es im Naturschutzgebiet
Große Wiese noch sechs bis sieben Brachvogel-Brutpaare. In diesem Jahr 2020 war kein Brutpaar mehr
in den Wiesen. Es ist weit nach 12. Unsere Kinder können viele, bei uns einmal häuﬁge Vogelarten, nur
noch ausgestop; und mit Glasaugen versehen im Museum betrachten.
Wir vom Naturschutz-Team haben im November des letzten Jahres einen Bürgerantrag zur Verbesserung
und Aufwertung des Naturschutzgebietes auf den Weg gebracht und hoﬀen auf Umsetzung unserer Vorschläge.
Man möchte heute die Schulkinder so früh wie möglich an Computer bringen. Aber wir vergessen sehr
schnell, dass Digitalisierung für manche Kinder auch große Gefahren bedeuten können. Wenn Kinder
sich abkapseln und stundenlang Computerspiele machen, kann das zur Sucht führen. Wir sollten Kindern deshalb auch Angebote machen, die ihnen Gelegenheit zum Kennenlernen der Natur geben. Da ist
zum Beispiel unsere Idee zur Einrichtung eines Storchenrundweges, diese Idee wurde von zuständigen
Stellen zwar einhellig begrüßt, sie wartet aber schon seit Mai 2018 auf Schri\e zur Umsetzung. Doch die
Mühlen der Verwaltung mahlen langsam. Ich meine, gerade in der heu:gen Zeit ist ein Fahrradrundweg
als Naturerlebnispfad für Gütersloh kein Luxus.
Zum Schluss möchte ich einen Passus aus dem von mir 1996 mitgestalteten Heimatbuch zur 800-Jahrfeier des Ortsteils Avenwedde zi:eren:
„Im Laufe eines Menschenlebens sind viele Wildblumen, Insekten und Vögel zu seltenen Kostbarkeiten
geworden. Ich weiß, dass sich das Rad der Geschichte sich nicht zurückdrehen lässt, doch ich bin fest
davon überzeugt, dass wir die Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen ebenso hoch bewerten
müssen wie wirtscha;liches Wachstum, technischen Fortschri\ und das Bestreben, Arbeitsplätze und
Wohlstand zu sichern. Das eine ist mit dem anderen untrennbar verbunden. Nur in Landscha;en, die
sich durch einen ausgewogenen Bestand an Tieren und Pﬂanzen und abwechselungsreiche natürliche
Lebensstä\en auszeichnen, kann sich der Mensch wohlfühlen, gesund leben und nachhal:g wirtschaften, denn Artenvielfalt bedeutet Lebensqualität.“
Der bekannte Naturschützer und Naturﬁlmautor Heinz Sielmann hat einmal gesagt: „Es ist schwierig,
dem Menschen klar zu machen, dass sie selbst Geschöpfe der Natur sind und das zunehmende Schwinden von Tier- und Pﬂanzenarten ein untrügliches Zeichen der Bedrohung allen Lebens ist.“
Ihnen allen liebe Zuhörer sage ich Dank, dass Sie dieser Feier beigewohnt haben.
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ZUM GUTEN SCHLUSS

Liebe Freundinnen und Freunde der Bürgers:;ung!
Wir gratulieren Franz Thiesbrummel ganz herzlich und sind uns sicher, dass das mit dem Preis der Bürgers:;ung verbundene Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro dem weiteren Gelingen seiner wertvollen Arbeit in Gütersloh dient. Wir sind zuversichtlich, dass wir uns in besseren Zeiten persönlich wieder sehen
werden, um uns auszutauschen und noch mehr über seine Arbeit in und für Gütersloh zu erfahren. Denn
das haben wir mit ihm gemeinsam: Wir leben unsere Stadt.
Im Herbst sind wir noch mit Franz Thiesbrummel und seinen Mitstreitern vom Naturschutzteam über

eine Wiese in Avenwedde gestap; und haben allen dabei zusehen dürfen, wie sie das Storchennest für
die nächste Brut-Saison vorbereiten. Diesen Film, den wir für die Preisverleihung in der Stadthalle vorgesehen ha\en, möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten
Für das gesamte Team der Bürgers:;ung Gütersloh grüßt Sie als Sprecherin der Bürgers:;ung

Und nun endlich doch: Film ab!
www.buergers-.ung-guetersloh.de
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