
Flucht vor Radfahrern in die Rabatte
Lollar und Umgebung führte diesmal ins MünstetlandVereinsfahrt der Vogelfreunde

STAUFENBERG,{-OLLAR (dge). Ins
Münslerland zoq cs die VogelfreuDde
Lollar und Umgebung bei ihrer dies}ihri
pcnVereinsfahrt. Perfekt org isiert hatle
;icFahn Barbdra Ihmig. DeiAuflatt der
Rcise bildcle ein Besuch derDechenhöh
lc. eine der neislbesuchren Troplstein
höhlen Deüts.hlands, n! nördlichcn
SauerlaDd. Der Fuilma .h duch dic
Weh der Stalai:üen und Slalagmiten kam
dcn Aunlu!(m thon crn tr.nrq -rnFeliS\nr A'rh ic,l der zur tluhlc echurende
Vulkan z\rar lnakliv is1- aber in etwa
100000 Jahrcn wieder ausbrech.n tänn
te. Zxm atlqeneinen Redau.m wurdc
tcine dq ängekündigtn Flcdemäusc
pc{Lhter. \ohl rher norh iiLhr geborCe
;. Kno.h.nhJonrnte urlc,rl(hcr Hoh
lenbüren. vcrticit$urdct die neu gc{on
neDcr Erkenntnis5e im angeSlicderren

Museum lür Höhlcnkunde.
Wciter gitg es zü einer vogelkuDdli_

chen Exkußion dorch das ELr vogel'
schutzgebiel dcr Rieselialder voD Müns
ler die ehemals a1s Klh.anhse tür die
Sladl Münster lungieilen. Ueulewird das

Abwasser in cine. elgcnen Kläanlage
enßorfl und rn J(n R,e(llelJ.m l-rndet

{ch ein El D.mdo lur ühcr l-l0hediohrc
Vogeiüten. Der Tae endele )nit eincm
Ab;ndbllTel in Hotel üd dem Anblicl
cines beeindnrkcnden KirmesfeucF
werks. das die 90 Knchen und 900 Knei'
pen der Stadt Münster io der Nachl et_

Am nächstn Morgen nachle nan sich
zu einerFührung durch die StadtMüßler
aui ln der Univeßitälsstadt Münsler be_

west man sich sernc mir denr Frhn.d
lbri das bcl'amen auclr die Bcsn.h.r au'
Hesen zu spüen !.d so manches Mal
reuete nur ein Sprung in dic lon Kanjn-

ln Mün(ergabes allerhand zu entdecken.

chen belnllene Rabatle vor den flotßn
Rädlern. Das trübte jedoch nicht die
Frende.m Blick aufdic berühtntcn 8uß
cßenen K,nec rm Turm d.r Lrmb.ni
krrhe. Drc drupne hoflc ron der Ce

schichte der wiedertänfcr die in diesen

K;fisen im 16. Jahrhunden nach ihrer
Hrn;uhtune "usecsrellr 

wur,lcn Au!h
ubcr die ürlrJnalunecl zum wesrtJli-
schen Fricden ünd anderc hitro.ischeGe
geberheiten gab es so cinige§ zu erfrh

Weilerhin auf dem Plo$äDm sland
ein Besuch des Mütsteraner Allwctter_
zoos. Der hal setnen Namen lon den

durch die Zooarchirekren aDgeleelen

..Allwetrergän!e'. dle als iibc.da.hte We_
p. .ine. lorn Wctte. übc.inLrichliglen
iundgang eßröglichen. Zü den Altrak
tionen zlihlen hier das qunligc Nlen

Fotoi Geßtenb€ger

schenaffenhau§. das milden Könrgen der
SrvaDnc bervohnre Raübaerhaus- das Bä
renhaus und dis Aqlrnum. Die Elefan
teu gcnossen döscnd das Rauschen dcs

Vorsilzender Jürgcn Puschmann wics
auf der Hcimlahn noch auf das kommen
de 5o-iährisc Besrehen der vogellhunde
Lullr und Unrlchür,C h,n DJ\ \ull 7

\rmmen Dnl d(r drc\rrhneen {z_LJn
deschxu Hes\en. vcrbunden mit einer
Rahmenschau. allen inreresicrten Bür
sem einen Einblick in das ziichterische
beschehen zur lachgcrechten Arterhal
runs he,mAcher und e\orF( her vosel g.
brn: E5 findct rm 20 und 21 Seprcmh(r
im Bürferhaus in Lollü s1a(

weirere Intbmrlioncn hiern gjbt es

iD lnternct unrer ww{.Vog.lliednde


