
22

Titelthema

�ƌŚĂůƚ�ĚĞƌ�^ĐŚƂƉĨƵŶŐ�ʹ�ŬĞŝŶ�ǁĂŶĚĞůďĂƌĞƐ��ŝĞů͊

EĂĐŚŚĂůƟŐŬĞŝƚ�ƵŶĚ��ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚćƚ�ĂůƐ� 
�ŚƌŝƐƚĞŶƉŇŝĐŚƚ͍
Ulli Seewald

„Macht euch die Erde 
untertan!“ – wohl 
kaum ein Satz hat 

so viel bewegt, im Guten wie im 
Bösen. Der Mensch als „Krone der 
Schöpfung“, so das Selbstverständ-
nis einer Vielzahl der Art homo 
sapiens – das ist eine durchaus 
fragwürdige Positionierung, wenn 
daraus Egoismen, Machtstreben 
und Unterwerfung gerechtfertigt 
werden, anstelle von Verantwor-
tungsbewusstsein und Demut. Der 
Mensch kann ohne Fauna und Flo-
ra nicht existieren, ohne die Tiere 

XQG�GLH�3ÁDQ]HQ�QLFKW�VHLQ��:HQQ�
kein Baum mehr atmen kann, kei-
ne Biene zum Bestäuben mehr 
lebt, dann wird auch der Mensch 
nicht mehr sein. Deswegen muss 
der ca. 3000 Jahre alte biblische 
Schöpfungsauftrag für uns Men-
schen anders lauten: „Bebaue und 
bewahre!“ Mit zunehmendem Kli-
mawandel, Artenrückgang und 
Lebensraum, ja auch durch lebens-
bedrohliche Krankheiten für alles 
Lebendige infolge von Seuchen 
und Pandemien sollten wir endlich 
die Augen öffnen und über den en-

gen egozentrisch beladenen Hori-
zont hinausblicken UND handeln! 
Nachhaltigkeit und Biodiversität 
sind keine Fremdwörter – nein, 
sie sollten insbesondere für uns als 
Christen Auftrag sein. Und – Gott 
sei Dank – geschieht genau das in 
diesen Zeiten vielerorts, auch bei 
uns in und um Telgte! In diesem 
Beitrag werden beispielhaft die 
Ziele dreier Initiativen bzw. Verei-
ne vorgestellt, die sich für die Be-
wahrung der Schöpfung und Wege 
dahin mutig aktiv einsetzen.
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Biodiversität bedeutet nichts anderes als biologische 
Vielfalt. Wissenschaftlich nachgewiesen ist deren 
Rückgang, sei es die genetische Zahl der Varianten 
derselben Art, die Artenvielfalt und die Menge der 
Ökosysteme. Ein stummer Schrei der Natur, der wir 
YHUSÁLFKWHW�VLQG�XQG�GHQ�ZLU�K|UHQ�VROOWHQ��8QG�ZLH�
begegnen wir als Bürger, als Christen dieser erschre-

ckenden Entwicklung? Es geht auf  mancherlei Wei-
se: Entgegen nackter Theoriesprüche engagieren sich 
etwa die Mitglieder des Vereins „NATURnah – unser 
Garten in Telgte“ ganz praktisch für Biodiversität und 
Nachhaltigkeit. Sie machen sich in dem beispielhaften 
Naturgarten an der Beethovenstraße, dessen Grund-
stück die Kommune zur Verfügung stellte, stark für 

Zwischen Münster und 
Telgte soll aufgrund ei-

nes mehr als 30 Jahre al-
ten(!) Vorhabens die Bundesstraße 
B51 vierspurig ausgebaut werden. 
Ein Ausbau dieses Teilabschnit-
tes der B51 ist nur dann möglich, 
wenn der ganze Prozessionsweg 
einschließlich der alten Bäume 
entlang dieses traditionsreichen 
Wegs und der Bildstöcke zerstört 
würde. Eine Baumallee würde 
vernichtet, ökologische Mikrokli-
mata zerstört, soziale menschliche 
Kontakte zwischen Anwohnern 
gekappt und Landwirten Ar-
beitswege erschwert, und wofür? 
Für schwarzen, leblosen Asphalt! 

Und das trotz der irreversiblen 
Erkenntnis, dass Verkehrswende 
unverzichtbar ist und Umdenken 
das Gebot der Stunde. Wollen wir 
das wirklich zulassen, als Christen, 
als Pilger, als Eltern und Großel-
tern...? Verantwortliche Entschei-
der sind nicht allein die Bundes-
regierung als Eigentümerin der 
Liegenschaften und ausführend 
das Land NRW mit der Behörde 
Straßen.NRW, sondern auch das 
Bistum und unsere Kirchenge-
meinde St. Marien Telgte als Besit-
zer der alten, denkmalgeschützten 
Bildstöcke auf  diesem Pilgerweg. 
Es geht uns Telgter also durchaus 
direkt an! 

Der Verein BI B51 Telgte e.V. be-
müht sich mit großer Weitsicht un-
aufhörlich den Ausbau der B51 zu 
verhindern, um die Natur und damit 
Schöpfung nachhaltig zu erhalten.

�ƺƌŐĞƌŝŶŝƟĂƟǀĞ��ϱϭ�dĞůŐƚĞ�Ğ͘s͘

E�dhZŶĂŚ�ʹ�ƵŶƐĞƌ�'ĂƌƚĞŶ�ŝŶ�dĞůŐƚĞ�Ğ͘s͘

&Ž
ƚŽ
͗��

/��
ϱϭ

�dĞ
ůŐ
ƚĞ
�Ğ
͘s͘



24

Titelthema

GHQ� 6FKXW]� XQG� GLH� (UKDOWXQJ� YRQ� KHLPLVFKHQ� 3ÁDQ]HQ��
Tieren und Kleinstlebewesen, die Basis unserer Lebens- und 
Nahrungskette sind. Jede und jeder Interessierte kann mit-
machen, lernen oder sich Beratung abholen oder Seminare 
veranstalten. Auch die Integration und Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen ist den Engagierten wichtig, denn es 
gilt nicht nur an Heute, sondern an Morgen zu denken. Denn: 
„unser Garten in Telgte“ - das ist wörtlich gemeint!

Schulbauernhof Emshof e.V. 

Ohne Umweltbildung wird keine Verände-
rung im Blick auf  den Erhalt der Schöp-
fung und die Zukunft ökologisch denkbar. 
Genau dafür setzt sich der Schulbauernhof  

Emshof  als pädagogische Einrichtung ein. Sein Ziel 
ist die Bildung vor allem von Kindern und Jugendli-
chen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Der 
Emshof  bietet als Schulbauernhof  vielfältige Lernsi-
tuationen, um gemeinschaftlich und individuell sozi-
al- und umweltgerecht handeln zu können bzw. ganz 
praktisch zu lernen. Tierversorgung, Bestellen der 
Äcker, Ernten und Verarbeiten von Nahrungsmitteln: 
All das gehört dazu. 

Die landwirtschaftliche Hofstelle des Emshofes 
OLHJW�LQ�7HOJWH�GLUHNW�DP�(PVDXHQUDGZHJ�XQG�EHÀQGHW�
sich im Eigentum der Stadt Münster. Der Hof  wird 
nach Bioland-Richtlinien ökologisch bewirtschaftet. 
Die Angebote sind eingebunden in die Abläufe des 
landwirtschaftlichen Betriebes. Angemessen begleitet 
entdecken Kinder und Jugendliche selbst Dinge, die 

zu tun sind und entwickeln Lösungen, um Schwierig-
keiten gemeinsam zu überwinden, stellen Fragen und 
erkunden gesellschaftliche wie naturwissenschaftliche 
Zusammenhänge. Diese zukunftsorientierte päda-
gogische Arbeit weist einen Weg in die Zukunft, den 
auch zahlreiche Telgter Kinder und Jugendliche dort 
gewinnbringend und begeistert begonnen haben.
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