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Winterreifen fährt man in
der Regel von Oktober bis

Ostern. Höchste
Zeit also, den
Wechsel jetzt
vorzunehmen,
Schließlich war
gestern schon
der 1. Mai. Wie
die meisten
Autofahrer lässt
Pitt diesen Ser-
vice in einer

Werkstatt erledigen, inklu-
sive Einlagerung der Reifen.
Aber es gibt natürlich auch
Fahrerinnen und Fahrer,
die den Wechsel selbst er-
ledigen. Eine Bekannte von
Pitt gehört zu dieser Grup-
pe. Sie ist handwerklich
begabt und hat keine Prob-
leme damit, Wagenheber
und Schraubenschlüssel
fachgerecht einzusetzen.
Doch jetzt hat ihr die mo-
derne Technik einen
Streich gespielt. Ihr neues
Auto hat eine Reifendruck-
kontrolle. Klingt eigentlich
gut, aber wenn der Druck
plötzlich reduziert ist – die
Sommerräder also nur et-
was weniger Atü haben als
die Winterreifen – schlägt
der Bordcomputer sofort
Alarm, nervt mit Warnan-
zeigen und fordert zum
Ansteuern der nächsten
Werkstatt auf. Alleine be-
kommt sie die Neuausrich-
tung der Computereinstel-
lungen leider nicht hin.
Unter dem Stichwort „Neu
initialisieren“ findet sich
zwar eine Anleitung dafür
in der Betriebsanleitung
des Autos, doch die ist so
kompiziert, dass sie lieber
gleich in die Werkstatt ge-
fahren ist. Pitt hätte es ge-
nauso gemacht. Bis morgen

PITT

Rainer Westendorf

E in besonderer Tag
in Barkhausen.
Das Erlebnispäda-
gogische Schul-

landheim ist saniert und er-
weitert worden. Am Samstag
wurde die offizielle Wieder-
eröffnung des Hauses mit
vielen Gästen und einem Tag
der offenen Tür gefeiert.

Rund 10,5 Millionen Euro
hat das Vorhaben gekostet.
Knapp fünf Millionen Euro
davon sind Fördergelder. Fi-
nanziell beteiligten sich
außerdem der Bund mit 2,5
Millionen Euro, Landkreis
Osnabrück, Gemeinde Bad
Essen und die Sparkassen-
stiftung sowie mit einem er-
heblichen Anteil die Euro-
päische Union.

Auf dem Gelände an der
Stiegestraße ist in den ver-
gangenen Monaten ein ganz-
heitlicher Lernort geschaf-
fen worden, der mehr ist als
ein klassisches Schulland-
heim. So werden zukünftig
nicht nur Schulklassen zu
Gast sein oder Ferienfreizei-
ten stattfinden, sondern die
Einrichtung öffnet sich wei-
ter für Familien und Vereine
und Jugendorganisationen
aus der Region. Auch Tages-
gäste und Wanderer sind
willkommen. So soll auch
ein Café eingerichtet wer-
den.

Die Ära
Barkhausen 3.0 beginnt

Nach fünf Jahren ist das Pro-
jekt nun abgeschlossen. „In
14 Tagen kommen die ersten
Gruppen“, sagt Ingrid Ehler-
ding, Vorsitzende der Ehler-
ding-Stiftung. Die Stiftung
hat das Schullandheim im
Jahr 2000 von der Seestadt
Bremerhaven übernommen.
Die Einrichtung selbst hat
eine lange Tradition. Bereits
1918 wurde das Haus eröff-
net. Jetzt beginn die Ära
„Barkhausen 3.0“, so Ilka
Groenewold, die die Festver-
anstaltung am Samstag mo-
derierte.

Im November 2017 hatte
die Stiftung unter dem Titel
„Architektur, die bewegt“
einen Architektenwettbe-
werb ausgeschrieben. Der
Wettbewerb sollte ganzheit-
liche Lösungen aufzeigen,

Millionen investiert: Neue Gebäude und neue Angebote in Barkhausen

die mitten im Wiehengebir-
ge eine außergewöhnliche
und zukunftsweisende Be-
bauung entstehen lassen
sollten. Das war der Start-
schuss. Die Jury entschied
sich für den Entwurf des
Architekten Jens Giesecke
aus Hannover.

Dann begannen die Um-
setzung und das Beschaffen
der Finanzmittel. Zahlreiche
Akteure waren hier im Boot:
mehrere Behörden und
Kommunen, Land und Bund.
„Es war eine harte Zeit“,
blickt Ulrike Wegner zurück.
Sie hat immer wieder Ge-

spräche und das Konzept er-
läutert mit dem Ziel, Förder-
gelder einzuwerben. Das ist
gelungen. So hat der Bund
das Vorhaben in Barkhausen
finanziell unterstützt. Und
auch das Land hat einen
positiven Zuwendungsbe-
scheid geschickt – weil das

Widereröffnung in Barkhausen. Links eines der neuen Gebäude, rechts das alte Schullandheim. Fotos: Stefan Gelhot

Konzept überzeugt hat, wie
Niedersachsens Umweltmi-
nister Olaf Lies in einer Vi-
deobotschaft erläuterte.

Umweltbildung, Natur-
und Klimaschutz, das seien
wichtige Themen, die den
Gästen vermittelt würde, so
Landrätin Anna Kebschull.

Sie hofft, dass künftig auch
viele Schulklassen und Kitas
aus dem Osnabrücker Land
das Schullandheim und sei-
ne Angebote entdecken und
wahrnehmen.

Nachdem die Finanzie-
rung gesichert war, konnten
im März 2021 schließlich die
Bauarbeiten auf dem Gelän-
de beginnen. „Auch das war
eine Herausforderung“, sagt
Jörg Fischlin, Geschäftsfüh-
rer der Ehlerding-Stiftung.
Diese Phase sei auch eine Art
Erlebnispädagogik gewesen.

Was auf dem Gelände
gebaut worden ist

Was hat sich auf dem Areal
getan? Die Akademie „Sau-
rierspuren“ wurde errichtet.
Sie bietet Platz für Work-
shops, Seminare, Veranstal-
tungen wie Konzerte, Thea-
teraufführungen und Aus-
stellungen sowie für die
Durchführungen größerer
Feiern. Das Herzstück der
Akademie bilden die Werk-
stätten und Experimentier-
räume für die Gäste, in
denen handlungsorientierte
Angebote umgesetzt wer-
den.

Ein neues Gästehaus mit
dem Namen „Hunte“ wurde
gebaut. Ein Gebäude mit
zwei Bereichen: je Gruppe
ein eigener Flügel für bis zu
35 Gäste in 3- bis 5-Bett-
Zimmern. Die Gesamtkapa-
zität beträgt 70 Betten. Die
Gruppenräume bieten einen
eigenen ungestörten Raum
für Gesprächskreise, Spiel
und Freizeit sowie Gesellig-
keit am Kamin. Die Nutzung
für Kooperationsübungen
im Rahmen von erlebnispä-
dagogischen Programmen
ist ebenfalls möglich. Die
beiden Einzelgebäude sind
im Erdgeschoss miteinander
verbunden.

Das Schullandheim, das
historische Haus „Wiehen-
gebirge“, ist modernisiert
worden. Der zentrale Raum
„Alte Diele“ kann dort mul-
tifunktional auch für andere
Veranstaltungen genutzt
werden. Und im Außenbe-
reich wurde ein drei Hektar
großes Gelände „Der Natur
auf der Spur“ mit Erlebnis-
Stationen geschaffen. Hier
stehen noch einige Pflanz-
arbeiten an.

Blick von oben auf das Areal während der Bauphase. Foto: Friedrich Lüke Rückblick mit Jörg Fischlin.

Das Konzept habe überzeugt, sagt Umweltminister Olaf Lies in
seiner Videobotschaft aus Hannover.

Förderer und Verantwortliche zerschneiden die Bänder, die Wie-
dereröffnung ist gleich vollzogen.
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Sommertage für Gewinner
Tombola der Bad Essener

Lions-Damen beginnt heute

Genervt vom
Bordcomputer

Schullandheim öffnet wieder
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