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Bad Essen, 14. September 2022 – Pressemitteilung

Wasserverband Wittlage schafft Erlebnisraum

Bauarbeiten zum neuen Wasserlehrpfad in Ostercappeln gestartet

Ostercappeln. Schweres Gerät, schwere Steine: Was tut sich da wohl auf der Wiese neben unserem

Parkplatz? Das dürften sich die Ostercappelner Kinder gefragt haben, als sie nach den Sommerferien

zurück an ihre Grundschule kamen. Die Antwort: Hier entsteht der neue Wasserlehrpfad des

Wasserverbandes Wittlage – ein Erlebnisraum rund ums Thema Wasser.

Der trockene Sommer hat es erneut deutlich gemacht: Wasser ist unser Lebenselixier. Unsere Natur,

unsere Industrie und Landwirtschaft, unser Alltag – nichts geht ohne Wasser. Der Wasserverband

Wittlage versorgt seine Kunden zuverlässig und rund um die Uhr mit frischem, sauberem

Trinkwasser, das er aus dem Grundwasser fördert. Außerdem reinigt er unser Schmutzwasser und

steuert die Rückhaltung und Ableitung von Regenwasser, egal wie stark die Niederschläge sein

sollten. Wie das alles funktioniert, wo das Wasser herkommt und wofür wir es brauchen – all das und

noch mehr wird man beim Besuch des neuen Wasserlehrpfades erfahren.

Interaktive Stationen und Infos aufs Handy

Schautafeln werden dabei einen kurzen Überblick zum jeweiligen Thema geben, per QR-Code und

Handy kann man weitere Informationen abrufen. Darüber hinaus wird aber Wasser in dem

entstehenden kleinen Parkgelände an interaktiven Stationen auch erfahrbar sein. Dabei soll die

Anlage möglichst naturnah gestaltet werden – als ökologischer Lernstandort in unmittelbarer Nähe

zur Grundschule und unweit von Wanderparkplatz und diversen Wanderwegen.

„Bei der neuen Anlage handelt es sich quasi um die Fortführung des ‚alten‘ Lehrpfades in Harpenfeld,

allerdings in zeitgemäßerer Form und an zugänglicherer Stelle“, erklärt Verbandsgeschäftsführer

Uwe Bühning. Der Pachtvertrag für die Fläche des seinerzeit im Rahmen der Landesgartenschau

errichteten Lehrpfades war ausgelaufen und konnte nicht verlängert werden. Zudem war der

bisherige Standort kaum noch im Bewusstsein der Bürger. Daher fiel die Wahl auf das Gelände in

Ostercappeln mit seinen genannten Vorzügen.

Und wann heißt es „Wasser marsch!“ auf dem neuen Wasserlehrpfad? „Sobald die Tiefbauarbeiten

abgeschlossen sind, werden die Gehölze gepflanzt, sodass die Anlage nach dem Winter als

Erlebnisraum Wasser zugänglich sein soll“, so der Wasserverband Wittlage.
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