Die Kleinen
im Blick
Erlebnisse für Kinder
im Naturpark
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Im Leistruper Wald
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Schlingnatter auf einem
Lesesteinhaufen bei Ottbergen

Direkt vor den Toren Detmolds befindet
sich eine geballte Ladung kindertauglicher Erlebnisangebote: In dem Korridor
vom »Hermann« bis zur »Velmerstot«
gibt es gleich neun abwechslungsreiche
Attraktionen, die Kinder zum Staunen
bringen! Begeisterung kommt vor allem
im Vogelpark, im Freilichtmuseum und
Kletterpark sowie bei der Adlerwarte
auf. Aber auch die touristischen Anziehungspunkte wie Hermannsdenkmal und
Externsteine stehen schon bei Kindern
hoch im Kurs. Und einzigartige Zugänge
zur Natur gibt es bei Wanderungen zur
Falkenburg und Velmerstot gratis oben
drauf. Denn der Trend geht klar zum
kurzen, erlebnisreichen Wanderweg,
wie wir ihn beispielsweise im verwunschenen Silberbachtal finden. Abwechslung für Klein und Groß sollen zukünftig
auch interessante Touren mit speziell zu
»Familienguides« ausgebildeten Naturparkführern bringen.

Ein besonderes Angebot für die kleinen
Lipper stellt das Projekt »NaturparkSchule« dar. Im Kreis Lippe ist neben
der Weerth-Schule in Detmold auch seit
kurzem die Grundschule in Bavenhausen
zertifiziert. Das Projekt zielt darauf ab,
die Schülerinnen und Schüler für die
Besonderheiten ihrer Heimat zu sensibilisieren. Die Themen Natur und Landschaft, Kultur und Handwerk sowie
Land- und Forstwirtschaft mit ihren
speziellen lokalen Bezügen im Naturpark
Teutoburger Wald/Eggegebirge werden
im Bildungsplan der Schule verankert.
Die Kinder lernen im Rahmen von Exkursionen und Projekttagen mit außerschulischen Experten ihre Heimatregion
kennen und werden für das Einzigartige
dieser Region begeistert. Denn was gibt
es schließlich Schöneres als der Blick in
fröhliche Kinderaugen …!? 

Auf der Velmerstot
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Der Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge macht einen Perspektivenwechsel und versetzt sich in die Kinder, die
mit ihren Eltern und Großeltern Erlebnisangebote und Naturerfahrungen erleben
möchten. In unserer zunehmend medial
geprägt Welt werden authentische
Naturerlebnisse immer seltener. Ziel des
Naturparks ist es, den Kleinen mit ihren
Familien – ganz egal ob Gäste oder Lipper
– Naturerfahrungen zu ermöglichen. Im
Zuge des frisch gestarteten Projektes
»KinderErlebniswelt Natur« werden in
der nächsten Zeit neue Erlebnisangebote
geschaffen sowie bereits vorhandene
Angebote, die häufig nur Insidern
bekannt sind, miteinander vernetzt und
dem breiten Publikum bekannt gemacht.
Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

