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Einblicken...

Hinausblicken...

Durchblicken...

Liebe Mitglieder und Freund:innen
des Bildungshauses Modexen,
wir freuen uns, nun endlich den häufig geäußerten Wunsch nach einem
informativen Austausch erfüllen zu können. Inzwischen haben wir eine
Mitarbeiterin an Bord, die sich unter anderem dieser Aufgabe widmet.
Der eine und die andere wird es in Gesprächen bereits gemerkt haben:
Der Bau des Bildungshauses, der im April 2020 begann, fordert uns mit all
seinen kleinen und größeren Problemen extrem heraus. Fast jeden Tag,
auch manche Abende und nicht selten am Wochenende sind wir im ehrenamtlichen Einsatz für Modexen. Ehrlich gesagt: So aufwändig haben
wir uns dieses Ehrenamt nicht vorgestellt... Aber wir sind trotzdem frohen
Mutes und bester Hoffnung, dass wir es schaffen. Regelmäßige Baubesprechungen mit der Architektin Susanne Krekeler, Verena Potthast
von der Bauabteilung der Stadt Brakel und Christiane Sasse (damals
noch LEADER-Managerin), Tanja Meyer und uns drei Vorsitzenden stehen seit Beginn der Bauarbeiten auf der Tagesordnung.
Den widrigen Umständen wie Corona bedingten Kostensteigerungen und
zeitlichen Verzögerungen zum Trotz macht es uns auch Freude, die Entwicklung des Hauses mitzuerleben: Der Bau ist nach einer Verzögerung
von knapp drei Monaten aufgrund einer erneuten Ausschreibung für die
Holzfenster inzwischen wirklich gut vorangeschritten. Die Fenster sind
im Winter eingebaut worden, der Estrich liegt und derzeit arbeiten die
Maler im Haus. Danach werden noch die Sanitäranlagen installiert und
die Böden gefliest bzw. mit Linoleum versehen. Auch der Balkon muss
noch angebracht und das Haus natürlich mit Holz verschalt werden. Die
Verschalung ist ein gutes Stichwort, um auf einige Besonderheiten aufmerksam zu machen, auf die wir als Trägerverein Wert legen. So wurde
die Außenverschalung des Hauses mit Europäischer Lärche ausgeschrieben, um zu vermeiden, dass möglicherweise nicht nachhaltig geerntetes
Lärchenholz aus Sibirien verwendet wird. Die Fensterfront ist mit einem
Spezialglas versehen, um Vogelschlag zu minimieren, und das Dach wurde bereits im letzten Herbst begrünt.

Bereits im Sommer letzten Jahres stellte sich heraus, dass die vorhandene Stromversorgung des ehemaligen Forsthauses für den angedachten
Betrieb des Bildungshauses mit Lehrküche etc. nicht ausreichend dimensioniert ist. Das stellt den Verein vor eine große Herausforderung, denn ein
erster Kostenvoranschlag für eine neue Zuleitung von Hainhausen zum
Bildungshaus belief sich auf rund 60.000 €. Nach zahlreichen Gesprächen konnte die Summe deutlich auf rund 40.000 € reduziert werden.
Die neue Zuleitung hat aber auch etwas Gutes: Wir werden gleichzeitig
mit dem Stromkabel ein Leerrohr für ein Glasfaserkabel verlegen lassen,
um so einen leistungsfähigen Zugang zur ‚großen, weiten Welt‘ zu schaffen. Da der zusätzliche finanzielle Aufwand leider nicht über die Förderanträge von LEADER und NRW-Stiftung abgedeckt ist, mussten Mittel
und Wege gefunden werden, um die Kosten zu senken. Für den dennoch
verbliebenen Rest müssen wir uns intensiv bemühen, weitere Geldquellen
zu erschließen. Wir sind für jede Hilfe dankbar!
Auch für die Detailplanung rund um das Haus ist leider kein Budget
vorgesehen. Für diesen unmittelbaren Bereich wurde daher ein erster
Entwurf ehrenamtlich entwickelt. Burkhard Beinlich erarbeitet zusammen mit Studentinnen der TH Höxter eine gestalterische Grundlage für
die über die Förderung abgedeckten Maßnahmen wie z. B. Zuwegung
zum Haus, Baugrubenverfüllung etc. Den engagierten Praktikantinnen
Lena Wüst, Annalena Hellwig und Miriam Mohlzahn sei an dieser Stelle
vielmals gedankt!
» Für die Feinmodellierung sowie die Bepflanzung(splanung) werden
noch in diesem Jahr ehrenamtliche Einsätze notwendig werden.

Die NRW-Stiftung erweist sich als gute, großzügige und unbürokratische Partnerin für Modexen. So ist sie auch für das Projekt
‚Kulturland-Boxen‘ als Förderin mit einem Anteil von 35 %
vorgesehen. Die verbleibenden 65 % wird LEADER übernehmen.
Die ‚Kulturland-Boxen‘ sollen das Außengelände und den Seminarraum im Bildunghaus für die Öffentlichkeit erlebbar machen
und inhaltlich miteinander verzahnen. An besonderen Stationen
des Außengeländes werden die drei Bereiche Naturschutz, Landwirtschaft und Jagd erläutert. Der Parcours mündet im oberen
Geschoss des Bildungshauses.
Sobald der Vorstand der NRW-Stiftung der Förderung zugestimmt hat, kann der komplette LEADER-Antrag mit konkreten
Kostenschätzungen ausgearbeitet und das Projekt bei der Bezirksregierung in Detmold beantragt werden. Parallel dazu werden die Themenbereiche in kleinen Arbeitsgruppen inhaltlich vorbereitet, wofür wir ebenfalls » Eure Mitarbeit benötigen!

Gesucht:

Des Weiteren hat die NRW-Stiftung signalisiert, sich auch an der Instandsetzung der Remise zu beteiligen. Hier sind das Dach und die Decke des Erdgeschosses zu erneuern. So könnte das Obergeschoss zukünftig als Schlafmöglichkeit
für Gruppen fungieren, sicher vor Regen unter dem schützenden Dach, aber dennoch an der frischen Luft. Hierfür werden die Details noch geklärt.

AG ‚Kulturlandboxen‘
» 1. Termin: Anfang September

Gesucht:

AG ‚Pflanz- / Detailplanung des
Gebäudeumfelds & praktische Umsetzung‘
» Bitte bis Ende Juli melden.
Danach sprechen wir einen Termin ab.

So | 25. Juli:

Wir besichtigen das Biologische Zentrum
Kreis Coesfeld in Lüdinghausen.

Gesucht:

Organisatorische Helfer:innen
für zukünftige Vernetzungstreffen und Workshops
hinsichtlich der Kulturlandbildung.

Bitte anmelden bei: c.sasse@bildungshaus-modexen.de
Telefonisch bin ich am besten montags bis donnerstags
zwischen 10 und 15 Uhr erreichbar (vorerst privater Anschluss): 0172 471 26 26

Für das Außengelände soll alsbald gemeinschaftlich ein Konzept entwickelt
werden, um der Anlage eine harmonische Struktur (aus einem Guß sozusagen)
mit einer Vielzahl von Schau- und Lehranlagen zu verleihen. Besucher:innen,
Wanderer:innen und Tagesgäste des Bildungshauses sollen sich hier rundherum
wohlfühlen, staunen und lernen können. Um selbst inspiriert zu werden, möchten wir evtl. auch die ein oder andere Umweltbildungsstätte in der Region besuchen (s. Kästchen) und ggf. die planerische Unterstützung einer/eines Studentin/Studenten etc. in Anspruch nehmen. Für diese Arbeitsgruppe könnt ihr Euch
» schon jetzt anmelden.
Letztes Jahr hat der NABU bereits mit bunten Blühflächen für die Stärkung der
Artenvielfalt gesorgt, der Stadtforst hat einige Holz-Installationen errichtet sowie
dichte Gehölzbestände zurückgenommen und dabei ein Kleingewässer freigestellt.
Junge Obstbäume füllen inzwischen die Lücken auf der Streuobstwiese zwischen
Teich und der Aussichtsplattform. Ausgewählte Gehölze auf dem Gelände wurden
durch die Walderlebnisschule mit kleinen Infotafeln versehen.
Dank des hervorragend ausgestatteten Maschinenparks unseres zweiten Vorsitzenden, Antonius Tillmann, konnte der beim Bau angefallene Bodenaushub eingeebnet und mit einer blumenreichen Wiesenmischung eingesät werden. Aus Gründen
der Verkehrssicherheit ließen wir im Frühjahr die drei großen Birken vor der Remise
zurückschneiden und von Totholz befreien. Des Weiteren säuberten Praktikanten
der Landschaftsstation das vom Stadtforst Brakel freigestellte Kleingewässer auf
dem Außengelände des Bildungshauses. Es geht somit auch dort in kleinen Schritten voran!

Erste Vorarbeiten laufen zusammen mit
der Landschaftsstation im Kreis Höxter
in Bezug auf eine Aufzuchtstation für
vom Aussterben bedrohte Amphibienarten. Insbesondere die sehr seltenen
Geburtshelferkröten und Kreuzkröten
benötigen unsere Hilfe. Diese könnten sie
auf dem Gelände des Bildungshauses erhalten. Die NRW-Stiftung hat finanzielle
Unterstützung in Aussicht gestellt, eine
Kofinanzierung durch den Kreis Höxter
und/oder den Naturpark Teutoburger
Wald/Eggegebirge wird diskutiert.

Die Förderungen, die uns das Bauvorhaben zum Glück zu 100% finanzieren, sind in der Abwicklung mit einem erheblich größeren Aufwand
verbunden als gedacht. Dankenswerterweise unterstützt uns die Stadt
Brakel durch Verena Potthast bei den Ausschreibungen der insgesamt
17 Gewerke. Aber die Digitalisierung aller Unterlagen, die Rechnungsüberweisungen, das Schreiben von Vergabevermerken und Erstellen von
Verwendungsnachweisen für die Geldgeber stellten uns vor weitere Herausforderungen.
Die vielfältigen Aufgaben waren ehrenamtlich letztendlich nicht mehr
zu schaffen, so dass Stephanie Tappe seit Februar 2021 unsere Geschäftsführerin Tanja Meyer im Rahmen eines Mini-Jobs tatkräftig unterstützte.
Gerade Tanja, die aufgrund der Corona-Pandemie hauptberuflich sehr
stark in Anspruch genommen wurde, brauchte helfende Hände.
Stephanie Tappe übernahm daher das Gros der Arbeit in Bezug auf die
Ordnung aller Bauunterlagen, sie schreibt Vergabevermerke und Aufträge und wickelt die Mittelabrufe ab. Eine wertvolle Hilfe gerade auch für
unseren ersten Vorsitzenden, Karlo Fimmel, der in seiner Funktion ja die
Übersicht über das gesamte Projekt behalten muss.

Da der Verein nur über sehr geringe Eigenmittel verfügt, sind wir darauf
angewiesen, über Stiftungen etc. weitere Finanzmittel zu akquirieren.
Anfang Juni schufen wir dank der NRW-Stiftung eine Stelle, die mit Christiane Sasse besetzt werden konnte. Die personelle Verstärkung ermöglicht
uns nunmehr ganz aktuell, weitere Mittel wie z. B. bei der NRW-Stiftung,
WeserNetz und Sponsoren einzuholen. Christiane hat prioritär die Aufgabe, ein Bildungskonzept im bottom-up-Prinzip durch Workshops mit den
einzelnen Vereinen und Gruppierungen zu entwickeln, die Vernetzungsarbeiten und das Marketing voranzutreiben sowie neue Finanzquellen zu
erschließen. Auch die Anerkennung des Trägervereins als Stelle für Bundesfreiwillige sowie die Zertifizierung als Erd-Charta-Haus und die BnEZertifizierung stehen in den nächsten Jahren auf ihrer Agenda der kurz- bis
mittelfristigen Ziele. Schlussendlich hat Christiane auf Wunsch von Tanja
kommissarisch auch die über das Projektmanagement hinausgehenden
Aufgaben der Geschäftsführung für den Trägerverein übernommen.

Mitgliederversammlung: 27. Juli, 19 Uhr
im Bildungshaus Modexen

Liebe Mitglieder
des Trägervereins!
Ich heiße Stephanie Tappe, bin 48 Jahre alt und
wohne in Boffzen. Nach meiner zweijährigen
Ausbildung zur Bankkauffrau war ich die letzten 23 Jahre in der Wohnungsbaufinanzierung
und im Firmenkreditgeschäft tätig. Jetzt arbeite ich in Teilzeit als Tourismusassistentin.
In meiner Freizeit wandere und gärtnere ich
gerne. Bis vor wenigen Monaten hatten mein
Mann und ich vier Black welsh mountainSchafe als ‚Rasenmäher‘ beschäftigt.

Für den Trägerverein bringe ich Ordnung in alle Unterlagen des Bauvorhabens, bereite Vergabevermerke vor
und wickele die Mittelabrufe mit der
Bezirksregierung ab.
Ich freue mich, dem Trägerverein und
diesem interessanten Projekt während
der Bauphase mit meinen Kenntnissen
und Fertigkeiten aus meinem ‚alten‘
Berufsleben helfen zu können.

Liebe Mitglieder des Trägervereins!
Ich bin Christiane Sasse und ebenfalls 48 Jahre alt.
Mein Wohnort ist Lamerden, ein kleines nordhessisches Dörfchen direkt an der Kreisgrenze gelegen.
Unser Hof an der Diemel ist zahlreichen Hobbygärtner:innen durch den Pflanzenmarkt bekannt,
der bis 2019 sechzehn Jahre lang stattfand.
Beruflich absolvierte ich zuerst eine Verwaltungsausbildung in Kassel und studierte dann Landespflege in
Sachsen-Anhalt. Zusätzlich erwarb ich mir rein autodidaktisch Kenntnisse als Grafikerin.
Nach dem Studium arbeitete ich kurz in einer Containerbaumschule am Steinhuder Meer und leitete ein Gartencenter in Kiel. Seit 2002 bin ich in der
Regionalentwicklung tätig. Zuerst war ich sieben Jahre Landeskoordinatorin für den ‚Tag der Regionen in
NRW‘ mit Sitz im Steinernen Haus in Borgentreich.

Danach habe ich von Höxter aus das Projekt
‚Klosterregion Kulturland Kreis Höxter‘ mit
Klostergärten, Kulturlandführern, Broschüren
und letztlich auch die (anfangs) 200 km lange
Kloster-Garten-Radroute mit aufgebaut.
Die vergangenen fünf Jahre konnte ich im
Auftrag des EU LEADER-Förderprogramms
mehr als 40 Projekte im Kreis Höxter mit einer
Wertschöpfung von gut fünf Millionen Euro
mit auf den Weg bringen. Beispielsweise entwickelte ich zusammen mit Jan Kolditz den
länderübergreifenden 152 km langen ‚Diemeltaler Schmetterlingssteig‘, und innerhalb
eines breiten kirchlichen Netzwerks realisierten wir die ‚Bibel-Pfähle‘ entlang der KlosterGarten-Route inklusive Begleitbroschüre.

Auch die Lehrgänge zu Obstwiesenberater:innen waren mir eine Herzensangelegenheit, die genauso wie das
Bildungshaus Modexen mit Aktiven an
einem LEADER-Themen-Tisch aus der
Taufe gehoben wurden.
Daher freut es mich nun umso mehr,
dass ich ab Juni 2021 meine Tätigkeit für den Trägerverein aufnehmen
durfte, und bin sehr gespannt, wie wir
Modexen in den kommenden Jahren
zu einer kreisweiten Bildungsstätte im
Grünen entwickeln werden.

