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Die erste ldee zum Sin-
nes- und Erlebnisgarten
hat es 2007 gegeben. Ab
2OOg hat der Verein Lops-
hof e.V. die Umsetzung
konkret verfolgt. Lange
Zeit  ging es um die Finan-
zierung des Vorhabens.
lm Herbst 2011folgte
dann die Real is ierung.
Planerin war Sabina Dalg-
Vinken aus Nuttel, die
Holzarbeiten übernahm
die Firma Baumhausbau
aus Bremen. Alle Beteilig-
ten lobten die sehr gute
Zusammenarbeitbei dem
Projekt.

Knapp 100 OOO Euro hat
der Sinnesgarten gekos-

Alle Sinne sollen in dem
Garten angesprochen
werden. Den ersten Gäs-
ten gefiel er sehr gut.
VON ULRICH SUTTKA

oöruncen - Es war einmal:
einer der typischen Bolzplätze
hinter einem Schullandheim
mit ein paar Spielgeräten. Wer
diesen Anblick am Heideweg,
fast direkt am Huntepadd, in
Dötlingen noch kennt, kann
sich jetzt nur noch erstaunt
die Augen reiben. Der neue
Sinnes- und Erlebnisgarten
des Vereins Lopshof e.V direkt
hinter dem schmucken Ge-tet. Dabei gab es

viele Zuschüsse.
Aus Mitteln des
Leader-Programms
flossen 27 3AO
Euro, von der nie-
dersächsischen
Bingo-Stiftung
282OO Euro. Die
Gemeinde Dötlin-
gen beteiligte sich
mit 69OO Euro, die
VR Stiftung Volks-
und Raiffeisenban-
ken mit 6500 Euro
und die Umwelt-
stiftung Weser-
Ems mit 4900
Euro. Hinzu kamen
Eigenmittel, so
aus einem großen
Sponsorenlauf der
Grundschule Döt-
lingen bereits im

Sinnliches ,,Iuwel" hinter dem Lopshof
FETER Erlebnisgarten offiziell eingewefüt - Bürgermeister Heino Pauka lobt das ,,Leuchtturmprojekt"

bäude ist ein,,Iuwel", So sagte
es Rolf Eilers, Vorsitzender der
Lokalen Aktionsgruppe Lea-
der. Auch alle anderen Redner
bei der offiziellen Eröffnung
des Gartens lobten das Projekt
in den höchsten Tönen und
begeisterten sich an den un-

. zähligen Möglichkeiten.
Viele Stationen Iaden jung

und alt dazu, alle Sinne zu er-
leben und zu spüren. Vom
Laubengang mit Tastpfählen
bis zum Teich samt Findling
und Liegenetz, vom Bachlauf
mit Minzeduft und Quellbe-
reich bis zum Summstein,
vom Naschtunnel bis zumBa-
lancierstamm und dem Kräu-
tergarten reicht die Palette.

,,Was lange währt, wird
endlich gut", meinte der Vor-
sitzende des Vereins Lopshof
e.V, Ralf Lanfersiek, in seiner
Begrüßung. Es sei ein Ge-
meinschaftsprojekt, dankte er
den vielen Unterstützern und
den beteiligten Planern und
Helfern. Dötlingens Heino
Pauka bezeichnete den Lops-
hof als eine ,,feste Institution
im Dorfl'. Der Sinnesgarten sei
ein weiteres Leuchtturmpro-
jekt. ,,Sie haben die Herzen
vieler Menschen berührt -
und ihre Portemonnaies ge-
öffnet", gratulierte Pauka da-
zu, dass die Finanzierung des
Vorzeigeprojektes gelungen
sei. Er betonte, dass es ein öf-
fentlicher Sinnesgarten sei,
ftir jedermann zugänglich.
,,Nicht nur Kinder, auch Er-
wachsene dürften bei der
einen oder anderen Station si-
cher staunen, und gerade wir
lilteren werden auch ein Dejä

Probierten das Lfegenetz im Stehen aus und bau Bremen), Folker von Hagen (Umweltstif-
hatten dabei sichtl ich ihren Spaß: (von l inks) tung), Melanie Kahnt-Bock (Leiterin der Döt-
Ewald Tewes (Umweltstiftung Weser-Ems), l inger Grundschule), Norbert Hamann (Re-
Ralf Lanfersiek (Lopshof e.V.), Planerin Sabi- gionalmanager Leader) und Rolf Eilers (Vor-
na Dalg-Vinken, Helge Homborg (Baumhaus- sitzender Leader). BTLDER: uLRrcH surrKA

Folker von Hagen (Um- hof." Planerin Sabina Dalg- Iingen. Silke Winkler vom
weltstiftung Weser-Ems) fand Vinken erklärte, dass man die Inpshof-Verein enthüllte die
die Umsetzung ,,heryorra- Stationen aus dem Gelände Skulptur ,,Kö-nigin", von Elke
gend". Sie grenze sich auch heraus entwickelt habe. Tholen gestiftet. Die Majestät
davon ab, was es sonst auf Zur Ei4weihungsfeier ge- throntimKräutergarten.
dern Markt gebe. Langfristig hörte ein Auftritt der Lopshof- *@ Mehr Bilder unterwww.Nwzon
sei die Pflege der Anlage das Maler sowie eine musikali- llne.delfotoslandkreis
Entscheidende. ,,Da habe ich sche Darbietung der vierten + ltlWzllberichtet unterHerlcst 2OOg (4834 Euro). Gleich in Beschlagi genom-


