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stellt werden.
Ursprünglich hatte der
. Eswar einwei- Lopshof-Verein einen GarDÖTLINGEN
ten flir 120000 Euro geter Weg- vonderldeeüber
plant (wir berichteten).AufdiePlanung
undSuche
nach
grund der nicht völlig ausFinanzierungsmögl
ichkeiten
bishinzumerstenSpatenstich.reichenden Finanzmittel DochnunhabendieBauarbei- derzeit stehen rund 93000
tenamSinnesundErlebnis- Euro zur Verfiigung - wird
gartenamHeideweg
in Dötlin' zunächst auf einzelne Vorgenendlich
Mit
haben verzichtet, die später
begonnen.
demProjektmöchteder Lops- aber noch . eingebunden
hof-Verein
einganzbesonde- werden können. ,,DasGanze ist ausbaufähig",so Dalgresundöffentlichzugängli-,
schaffen, Vinken. Verabschiedet hachesNaturerlebnis
beidemalleSinneangespro. ben sich die Verantwortlichen erst einmal von den
chenwerden.
geplanten Hochsitzen in
"Das Gelände hinter dem den Bäumen sowie einer
Veranstalnlngstopshof ist optimal für ein größeren
solches Vorhaben und bie büüne.,,Stattdessenhaben
tet viele Anregungen für wir eine Plattform am Teich
einzelne Bausteine", sagte so konzipiert, dässiie auch
gestern die Nutteler Archi- als Bühne genutzt werden
tektin Sabina Dalg-Vinken kann", erklärte der Vorsit:
bei der Vorstellung des Pio- zendeRalflanfersiek
jektes. Neben einem SonDer Teich ist ohnehin einengarten entstehen unter nes der Highlights. Über ihn
anderem ein laubengang, soll ein Netz gespannt werein Teich mit Wasserspie den, aufdas sich Interessierlen, ein Steg,der die Anlage te legen können. ;Auch
mit dem Huntepadd verbin- Rollstuhlfahrer:,' betonte
det. sowie verschiedeneEle. Dalg-Vinken. Der gesamte
mente in den Nischen zum Garten werde behindertenTasten, Hören, Sehen und gerecht gestaltet. Schließ-,
Riechen. So soll zum Bei- lich gehöre' die Förderung
spiel ein Summstein aufge der Kommunikation zwi-

i

2!!.o+. AA

erstenSpatenstich.
Wähbeimsymbolischen
updArchitektinSabinaDalg-Vinken
Vorsitzender
desLopshof-Vereins,
RalfLanfersiek,
(kleines
sowieam [aubengang
Bild).. Fotos:Schneider
renddessen
laufendieArbeitenamSonnengarten
.
j"a"t im'Garten machen
schen Menschen mit ,*d
ohne Beeinträchtigung: zu' kann, sollen zu Gesprächen
den ' Schwerpunkten des , anregen', sagtö Lanfersiek.
Ein weiteres Ziel ist der
Vereins.'.Die Erlebnisse,die.

.

dass die Besucher sie im
. Garten mit allen Sinnen er.. lbben kinnen, sollen die
r'Verbundenheit und der
Wunsch, die Schönheiten
der Umwelt zu erhalten, gestärlct werden. Zentraler
Punkt ist hierbei der Sonnengarten; in dessen Mitte
eine Feuerstellegeplant ist.
Umsäumt wird er von einem Naschgarten, in dem
auch wirklich probiert werden darf. Außerdem startet
hier ein Weidentunnel, der
auf das Gelände führt. Vorb,ei an,äiäär,Baldäcibr-Stati: on, erreicht man den Platz,
auf dem später das Festzelt
stehen soll. In der Mitte des
Gartensbleibt die Freifläche

flir verschiedene Aktionen den Garten. seine Ziele und
erhalten. Auf den ursprüng- auch die Sponsoren (siehe
lich geplanten Wasserlauf Hintergrund-Meldung,
links) informiert wftd.
wurde verzichtet.
Etwas abgegrenztvom eiAufder Seite des Parkplatzes erstreclct sich bereits gentlichen. Garten befindet
das Gerüst flir den späteren sich in Gebäudenähe der
Laubengang.Wie frir faSt al- Versammlungspfatz, der
le .Elemente wrirden auch mit Stelen und Steinen einhier europäische, sehr wit- gefasstwird. Später könnte
terungsbeständige Harthöl- er noch mit DreieckssegeLn
zer gewählt. .An den Stelen überdacht werden.,,Außerwerden noch Leisten ange dem soll in diesem Bereich
bracht, die dann von den der bestehendeWeg verlegt
Lopshof-Malernmit Tastma- werden. Für die Pflasterarterialien wie Muscheln oder beiten haben sich MitglieBorsten gefüll1 werdenl, so der des Lions-Club angeboDalg-Vinken.,,Zudem haben ten", lobt Dalg-Vinken das
sie die Möglichkeit, zwi- Engdgement. Mit der Fertigschen den Pfosten. ihre stellung der Hauptarbeiten
Kunstwerke auszustellen.' rechnet der Lopshof-Verein
Wer den Laubengang in Ende Aügust/Anfang SepRichtung LopshofrGebäude tember. Dann soll gefeiert
geht; steuert auf den ho- werden. Etwas hinziehen
hen, begehbaren Iirfoturm wird sich hingegen noch
zu, in dem auf Tafeln über die Bepflanzung.

