
LESEECKE
mit Susanne Weide von Bücher Brandt in Höxter

DAS LEUCHTEN
DER WÜSTE
Es gibt Bücher, die
sorgen für Action
und Spannung in
unserem Leben.
Und es gibt Bücher, die bewir-
ken das genaue Gegenteil. Wenn
Sie sich nach Besinnlichkeit
sehnen, nach einer Zeit zum
Träumen und der Rückbesin-
nung auf die einfachen Dinge
des Lebens – dann ist Sergio
Bambaren genau das Richtige
für Sie. Auch in seinem neuen
Buch „Das Leuchten der Wüs-
te“ nimmt er uns einmal mehr
mit auf eine Traumreise, die in
ihrer Schönheit und Wortge-
wandtheit ihresgleichen sucht.
AneinemabgelegenenOrt inder
Sahara, einem kleinen Ort, an
dem Raum und Zeit sich zu
dehnen scheinen und die Stun-
denuhren der Welt angehalten
haben, begegnet Sergio Bam-
baren einer tieferen, warmen
Form des reinen Glücks. Er be-
gegnet einem sehr weisen No-
maden, der ihm die Zufrieden-
heit und das unschätzbare Glück
eines einfachen Lebens vor Au-
gen führt. Besinnlich, weise und
absolut lesenswert.
´ Sergio Bambaren, Das Leuch-
ten der Wüste, Verlag Pendo,
12,99 Euro

OUTLANDER –
FEUER UND STURM
Derzeit in aller Munde – und
das zu Recht: Der fulminante
erste Teil aus Diana Gabaldons
großer Highland-Saga. „Feuer
und Stein“ ist der Auftakt zu
dieser inzwischen acht Bände
umfassenden Serie, und wer den
gelesen hat, möchte auch den
Zweiten lesen und den Dritten
und so weiter. Denn „Feuer und
Stein“ überzeugt durch seinen
glatten, unterhaltsamen Er-
zählstil. Und Diana Gabaldon
schafft es, eine hinreißend
spannende Geschichte mit gut
recherchierten, historischen
Fakten zu verweben. Denn ge-
nau das ist die Outlander-Rei-
he: Historisch korrekt, und
trotzdem frisch, lustvoll und
üppig erzählt. Diese große Ge-
schichte beginnt im Schottland
des Jahres 1946: Die englische
Krankenschwester Claire ver-
bringt ihre Flitterwochen in ei-
ner kleinen Pension in Schott-
land. Schon bald erkundet sie
die wundervolle Landschaft,
wobei sie auf einen uralten
Steinkreis stößt. Als sie ihn be-
tritt, wird sie angelockt von selt-
samen Geräuschen und
Kampflärm. Sie wird ohn-
mächtig, erwacht im Schott-
land des Jahres 1743 – und ist

von jetzt auf gleich
eine Fremde – ein
Outlander. Es wird
sich zeigen, ob sie
es schafft, in einer
so fremden, so auf-

gewühlten Zeit zurecht kom-
men wird . . .
´ Diana Gabaldon, Outlander
– Feuer und Sturm, Verlag
Knaur, 14,99 Euro.

DIE ROTE KÖNIGIN
Bestimmt haben Sie lange Zeit
keinMärchenmehrgelesen,und
wohl erst recht keines gehört.
Dann habe ich einen großarti-
gen Hörbuch-Tipp für Sie. Wie
wäre es mit einer Geschichte, die
wie ein Märchen anmutet? Darf
es eine Prise Spannung, ge-
mischt mit einer guten Portion
Tragik und gekrönt von einer
großartigen Liebesgeschichte
sein? Dann ist „Die rote Köni-
gin“ von Victoria Aveyard Ihr
Buch. Und darum geht’s: Ma-
res Welt wird von der Farbe des
Blutes bestimmt. Sie selbst ge-
hört zu den niederen Roten, de-
ren Aufgabe es ist, der Silber-
Elite zu dienen. Denn die – und
nur die – besitzt übernatürli-
che Kräfte. Doch als Mare bei
ihrer Arbeit in der Sommerre-
sidenz des Königs in Gefahr ge-
rät, geschieht das Unfassbare:
Sie, eine von rotem Blut, rettet
sich mit Hilfe besonderer Fä-
higkeiten. Um Aufruhr zu ver-
meiden, wird sie als verschol-
len geglaubte Silber-Adlige aus-
gegeben und mit dem jüngsten
Prinzen verlobt. Dabei ist es
dessen Bruder, der Thronfol-
ger, der Mares Gefühle durch-
einanderbringt. Doch von jetzt
an gelten die Regeln des Hofes,
Mare darf sich keine Fehler er-
lauben. Eine hinreißende Ge-
schichte, die auch Sie verzau-
bern wird.
´ Hörbuchtipp: Victoria Avey-
ard, Die Rote Königin, 2 MP3
CDs, Silberfisch, 19,99 Euro.

Von
Susanne Weide aus Höxter.

¥ Höxter (sf). Beratung und Informa-
tionen, Spiel und Spaß: Mehr als 70 Fir-
men stellen sich bei der fünften Auflage
des Aktionstags Zur Lüre am Sonntag,
30. August, von 11 bis 18 Uhr im gleich-

namigen Höxteraner Gewerbegebiet vor.
Dazu ist die ganze Familie eingeladen.
Motto: „Unternehmen öffnen sich ge-
meinsam“. Das Straßenfest im gesam-
ten Gewerbegebiet wird ihnen neben at-

traktiven Spielmöglichkeiten für Kinder
eine Auto-Meile, Live-Musik, das Ener-
giespar-Forum,denBackhaustagunddas
Ausbildungs-Forum bieten. Dazu gibt es
kulinarische Köstlichkeiten. Zur opti-

malen Anbindung aller Unternehmen
des Gewerbegebietes Zur Lüre werden
zwei kostenlose Bimmelbahnen zum
Transfer der Besucher eingesetzt.

www.zur-luere.de

Die Gewerbetreibenden freuen sich auf die fünfte Auflage des Aktionstages im Gewerbegebiet Zur Lüre. FOTO: AMINA VIETH

Die Region nachhaltig fördern: Studierende stellen Ergebnisse einer Projektarbeit vor
VON KATRIN SCHUBERT

¥ Höxter. Wie könnte ein Au-
enzentrum in der Weserregi-
on gestaltet werden? Welche
Bedeutung hätte dieses für den
Tourismus in der Region? Mit
diesen und weiteren Fragen
haben sich Studierende der
Hochschule OWL Höxter und
der HAWK Göttingen in einer
Projektarbeit beschäftigt. Ihre
Ergebnisse haben sie jetzt vor
einer Jury präsentiert.

Vier Monate hatten die Stu-
dierenden beider Hochschulen
Zeit, um Ideen zu einem mög-
lichen Auezentrum zu entwi-
ckeln und auszuarbeiten. Die
Aufgabe bestand darin, ein
Rahmenkonzept für ein solches
Zentrum zu erstellen und sich
naturtouristische Erlebnisan-
gebote zu überlegen. An der
Projektarbeit haben Studieren-
de aus dem Bachelorstudien-
gang Landschaftsarchitektur der
Hochschule OWL am Standort
Höxter und dem Masterstudi-
engang Regionalmanagement
und Wirtschaftsförderung der
Hochschule für Angewandte
Wissenschaft und Kunst
(HAWK) am Standort Göttin-
gen teilgenommen.

Der Forschungsschwerpunkt
Kulturlandschaft der Hoch-
schule OWL unter der Leitung
von Professor Ulrich Riedl hat
ein Konzept zur Errichtung ei-
nes „Auen-Erlebnis-Zentrums“
an der Oberweser vorgelegt, das
die Entwicklung der Region des
oberen Wesertals nachhaltig
fördern soll. Zu den Potenzia-
len eines Auen-Erlebnis-Zent-
rums heißt es in dem von den
Studierenden vorgelegten Kon-
zept: „Einerseits vermittelt es
Bürgern die Wichtigkeit der Aue
als Lebensraum für Flora und
Fauna, andererseits kann es über
die Notwendigkeit von Reten-
tionsflächen für Hochwasser
aufklären.“

Als mögliche Standorte für
ein potenzielles Auen-Erlebnis-
Zentrum, in dem eine Dauer-
ausstellung mit Umweltbil-
dungsinhalten untergebracht
werden soll, haben die Studie-
renden unter anderem die Net-

he-Mündung und das Bundes-
wehrgelände an der Weser bei
Höxter vorgeschlagen. Für die
Wahl eines Standortes legten sie
Kriterien wie eine gute ver-
kehrstechnische Erschließung
und Erreichbarkeit oder eine
Lage innerhalb des vorhande-
nen Netzes von
Wander- und
Fahrradwegen
fest.

Auch mit
dem Marketing
haben sich die Studierenden bei
der Erarbeitung ihres Rahmen-
konzepts befasst: Neben einem
offiziellen Logo des Auen-Er-
lebnis-Zentrums wurde ein
Maskottchen entwickelt. Das

Maskottchen soll „Winnie die
Weide“ heißen und die Besu-
cher durch die verschiedenen
Angebote des Zentrums füh-
ren. Als fester Bestandteil des
Marketings soll „Winnie“ auch
auf Flyern, Plakaten oder In-
formationsschildern auftreten,

mit denen das Erlebniszentrum
öffentlich in Aktion tritt.

Neben der gemeinsamen Er-
arbeitung eines Rahmenkon-
zepts haben die Studierenden in
Kleingruppen verschiedene

Teilkonzepte entwickelt: Mit
insgesamt sechs verschiedenen
Erlebnisangeboten für unter-
schiedliche Zielgruppen möch-
ten sie die Bedeutung und Ge-
schichte der oberen Weseraue
erlebbar machen und dafür sor-
gen, dass Menschen den Le-

bensraum und
dessen Öko-
logie besser
verstehen. Zu
den entwi-
ckelten Erleb-

nisangeboten gehören unter
anderem eine Auen-Rallye für
Familien mit Kindern, ein
Baumpaten-Pfad für Ortsan-
sässige und Naherholungssu-
chende oder eine Kanutour für

Sporttreibende. Die Kanutour
beispielsweise soll auf einer
Strecke von Beverungen nach
Corvey fünf Erlebnisstationen
bieten, darunter eine Informa-
tionstafel über die Funktions-
weise von Buhnen, die man vom
Wasser aus lesen können soll.
„Allen Teilkonzepten ist ge-
meinsam, dass sie über das Er-
lebnisangebot einen neuen Zu-
gang zu den Schönheiten und
Werten der Weser mit ihrer Aue
ermöglichen wollen, um auf
diese Weise unterschwellig
Umweltbildung zu betreiben“,
erklärte Riedl.

Es gehe dabei also nicht (nur)
um Wissen vermittelnde Um-
weltbildung, sondern darum,
Anregungen zu einem aktiven
Selbstentdecken über das ge-
botene Erlebnisangebot zu ge-
ben. Mit der Frage nach der Be-
deutung eines Umweltbil-
dungs- und Erlebniszentrums
für den Tourismus haben sich
die Studierenden der HAWK am
Standort Göttingen befasst. Be-
gleitet wurde das Projekt von
Ulrich Harteisen von der
HAWK-Fakultät Ressourcen-
management in Göttingen. Die
Masterstudierenden legten eine
Potenzialanalyse zur Errich-
tung eines „Auen-Erlebnis-
Zentrums Oberweser“ vor, die
zeigt, wie man für den örtli-
chen Tourismus einen nach-
haltigen Effekt erzielen kann.
Die Analyse enthält auch Ideen
dazu, wie eine Finanzierung
aussehen könnte.

„Wir sind erst einmal die Ide-
engeber“, so Ulrich Riedl im
Gespräch mit der Neuen West-
fälischen auf die Frage, ob das
Projekt „Auen-Erlebnis-Zent-
rum“ in Zukunft umgesetzt
wird. Der nächste Schritt sei ei-
ne Machbarkeitsstudie. Da ge-
he es zum Beispiel um die Fra-
ge, wer Trägerdes Zentrumssein
könnte. In zwei Jahren könne
eine tragfähige Entscheidungs-
grundlage geschaffen worden
sein, so Riedl. Organisatorisch
soll das Projekt vom Zukunfts-
zentrum Holzminden-Höxter
(ZZHH) begleitet werden. Vor-
bereitet wurde es im Leader-
Konzept der Kreise Höxter und
Holzminden.

Gemein haben die Studierenden ein Konzept zur Er-
richtung eines „Auen-Erlebnis-Zentrums“ an der Oberweser erarbeitet und in Kleingruppen sechs ver-
schiedenen Erlebnisangebote für unterschiedliche Zielgruppen entwickelt, die die Bedeutung und Ge-
schichte der oberen Weseraue erlebbar machen soll. FOTO: KATRIN SCHUBERT

„Winnie die Weide“ als Maskottchen,
das die Besucher führt

¥ Höxter (av). Die Bauarbei-
ten an der Uferstraße in Höx-
ter gehen voran. Über eine Län-
ge von 126 Metern werden auf
der Uferstraße Instandset-
zungsmaßnahmen durchge-
führt. Bisher sei schon die alte
Asphaltdecke heruntergefräst
worden, erklärt Bauarbeiter
Benjamin Blume. Rund zehn
Zentimeter mussten die Arbei-
ter abfräsen. „Dann muss ein
Haftkleber aufgetragen werden,
damit eine Verbindung zur
nächsten Schicht besteht“, so
Blume. Die nächste Schicht sei
die Binderschicht. Diese soll
heute mit der Teerspritze (Fo-

to) auf die Straße aufgetragen
werden. Montag solle die As-
phaltdeckschicht, die soge-
nannten Feindecke, folgen. Seit
Mittwoch, 15. Juli, ist die Stra-
ße in Höhe des Bahnhofs ge-
sperrt. Auch die Tiefgarage an
der Uferstraße ist während der
Arbeiten gesperrt. Dafür gibt es
weitere Parkflächen auf dem
Floßplatz an der Weser. Der
Verkehr wird über die Weser-
und Westerbachstraße umge-
leitet. Dafür ist der Bereich der
Einbahnstraße für beide Fahrt-
richtungen geöffnet worden.
Der Bahnhof sowie die Postfi-
liale sind zu Fuß zu erreichen.

Heiko Grimme (l.) und Benjamin Blume.
FOTO: AMINA VIETH
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