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Liebe Mitglieder und Freund*innen
des Bildungshauses Modexen,

seit unserem ersten Rundbrief im Juli hat sich einiges am Bau unseres
Bildungshauses getan: Die Installation der sanitären Einrichtungen ist im
Wesentlichen abgeschlossen und die Linoleumfußböden sind verlegt. Da
für die Küche rutschfesteres Material vorgeschrieben ist, unterscheidet sich
die Farbe hier leicht von der des Fußbodens im Seminarraum. Nach den
Bodenverlegearbeiten konnten die Innentüren angebracht werden und
stromsparende LED-Deckenleuchten zieren zwischenzeitlich die Räume
des Bildungshauses. Von außen gut sichtbar ist mittlerweile der umlaufende Balkon angebracht – er bietet einen wundervollen Ausblick auf das
Oberwälder Land. Mit Installation des Balkons konnten die Baugerüste
weichen. Die im Eingangsbereich des Bildungshauses noch vorhandene
Baugrube wurde mit Schotter verfüllt, auch der Bauzaun sowie das DixiWC gehören nun der Vergangenheit an. In den nächsten Wochen stehen
die Verschalung des Gebäudes mit Lärchenbrettern und die erneute Ausschreibung für die grobe Modellierung des Außenbereichs bevor. Denn die
erste Ausschreibung musste aufgrund fehlender wirtschaftlich vertretbarer Angebote aufgehoben werden. Bleibt zu hoffen, dass die Angebote
nunmehr den gegebenen finanziellen Rahmen nicht sprengen. Da nur die
groben Geländemodellierungsarbeiten und die gepflasterten Wege vergeben werden, bleibt genug Raum für die Gestaltung der Pflanzungen
und die Anlage von Trockenmauern etc. im Rahmen der ehrenamtlich
tätigen Arbeitsgruppen.
Leider laufen die Arbeiten nicht ganz so reibungslos ab, wie man es sich
eigentlich wünscht. Denn der Material- als auch der Fachkräftemangel
macht dem Handwerk, und in der Folge auch uns, zu schaffen. Zum Beispiel konnten die elektrischen Anlagen wegen fehlender Kleinteile noch

Der Bau des Bildungshauses wird gefördert von:

nicht komplett fertiggestellt werden, analog dazu musste die beauftragte
Firma, und somit auch wir, mehrere Monate auf die Lieferung der Beleuchtung des Seminarraumes warten.
Aber mit etwas Geduld haben wir es geschafft. Zwei unserer Vorsitzenden
und zwei Praktikant*innen der Landschaftsstation im Kreis Höxter transportierten Anfang Oktober 30 (in einer Scheune des Guts Alfredshöhe bei
Peckelsheim) eingelagerte Stapelstühle und 15 Tische der Kreisjägerschaft
nach Modexen. Diese stehen uns ab sofort für den Seminarbetrieb zur
Verfügung. Herzlichen Dank dafür an die Kreisjägerschaft!

Trinkwasserbrunnen
Doch die nächste Herausfoderung ließ nicht lange auf sich warten. Der
Brunnen in Modexen, aus dem neben dem städtischen Forsthaus, die Walderlebnisschule und auch wir mit Trinkwasser versorgt werden, bereitet
der Stadt Brakel Sorgen. Eine Einspeisung des Brunnenwassers in das Leitungssystem des Bildungshauses ist momentan nicht möglich. Daher wird
die Wasserversorgung übergangsweise mittels Wasserfass und Pumpe
gewährleistet. Das bedeutet natürlich zusätzliche Kosten und Aufwand,
denn das Wasser muss regelmäßig aus Brakel angefahren werden.
Die Sanierung des Brunnens wird in den nächsten Wochen erfolgen – die
nicht unbeträchtlichen Kosten dafür werden sich die Stadt Brakel und der
Trägerverein teilen.

Vorzeig- und planbar
Allen Widrigkeiten zum Trotz sind wir aber auch stolz, dass unsere Räumlichkeiten nun doch schon recht vorzeigbar sind. Sobald der Handlauf an
der Treppe angebracht ist und die Bauabnahme stattgefunden hat, werden wir den öffentlichen Seminarbetrieb langsam beginnen lassen.
Deshalb freuen wir uns auf die ersten Buchungen für das kommende Jahr.
Vereine und Institutionen, deren Veranstaltungen mit den Zielen unserer
Satzung im Einklang stehen, können das Bildungshaus zukünftig nutzen.
Beispielsweise hat sich für einen Nachmittag im April 2022 das christliche
Bildungswerk DIE HEGGE im Rahmen seiner Jagd-Wild-Tagung bei uns
angemeldet und der Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge plant
im Mai seine Verbandsversammlung in unseren Räumen. Auch die kreisweite Jägerausbildung wird jährlich in Modexen stattfinden.
Genau so soll es sein!

Wir freuen uns auf alle Partner*innen, Mitglieder und Veranstaltungen aus der Drittelparität Natur-Land-Jagd, die unser Bildungshaus
mit Leben füllen möchten. Die aktuellen Corona-Schutzregelungen sind
bei der Nutzung des Hauses durch die Veranstalter*innen zwingend zu
beachten!
Wenn auch Sie das Bildungshaus nutzen möchten,
kontaktieren Sie uns bitte:

verwaltung@bildungshaus-modexen.de

Unsere Küche ist ausgewählt und bestellt!
Das Herzstück unseres Erdgeschosses ist die 41 m² große Küche mit ihrer
offenen Fensterfront. Christiane Sasse hat gemeinsam mit der Geschäftsführerin der Landfrauen Katja Hübner und deren Vorsitzenden Gabriele
Beckmann und unserer Inklusionsfachfrau Silvia Vandieken passendes
Mobiliar in der ‚Möbelstadt Steinheim‘ ausgewählt. Fachlich bestens
beraten wurden sie dabei von dem Küchenproﬁ Sven Liese. Ihm als
auch dem Geschäftsführer i. R. und passionierten Jäger Heinz Becker
sei herzlich für die ideelle Unterstützung und das ﬁnanzielle Entgegenkommen gedankt!

Visualisierung: Möbelstadt Steinheim

Da das Mobiliar nicht über die Förderung seitens Leader/NRW-Stiftung
abgedeckt ist, erklärten sich der Verband landwirtschaftliche Fachbildung (VLF), der Kreisverband der Landfrauen und der landwirtschaftliche Kreisverband bereit, die Kosten für die Küche zu übernehmen. Aufgrund der im Moment auch hier vorherrschenden langen
Lieferzeiten von mindestens drei Monaten für das Mobiliar und bis zu
einem Jahr für die technischen Geräte haben wir (leider) ausreichend Zeit,
entsprechende Bildungsangebote rund um die Küche vorzubereiten.

Gesagt, getan – mit vereinten Kräften haben wir es angepackt, heiß diskutiert und wilde Ideen gesponnen. Die Ehrenamtlichen waren bereit,
selbst an den Wochenenden nach Modexen zu kommen. So starteten wir
z. B. im Schutz der Remise mit einem gemeinsamen gemütlichen Frühstück in den Sonntag und in die Arbeit. Ehrenamt soll Spaß machen!

AG Außengelände: Planung im Sprint
Im September legten wir einen wahrhaften Sprint in der Planung unserer Außenanlagen an den Tag. Denn innerhalb von drei Wochen entwickelten wir mit einer vereinsinternen Arbeitsgemeinschaft aus Planern,
Inklusionsfachleuten und Erlebnispädagogen einen Gestaltungsvorschlag
für die Grünflächen rund um das Bildungshaus und die Walderlebnisschule. Mit dabei waren: Burkhard Beinlich, Friedrich Blase, Annette Cabron,
Harald Gläser, Dieter Mursch, Rudolf Ostermann, Eckhard Rottmann,
Christiane Sasse, Barbara Siebrecht und Monika Vogt.
Ziel war es, für das EU-Förderprogramm ‚react – Grüne Infrastruktur‘ einen Antrag mit entsprechender Planung und Kostenkalkulation bis Ende
September – über die Stadt Brakel als Eigentümerin der Fläche – bei der
Bezirksregierung einreichen zu lassen. Denn das Förderprogramm bietet
eine hundertprozentige Förderung für kommunale Anträge.

Wir entwarfen innovative Elemente, die das Gelände sehr bereichern
würden, entwickelten aber auch Vorschläge zur Renaturierung und Ergänzung von vorhandenen natürlichen Strukturen – einiges davon so,
dass es im Rahmen des Bildungsprogramms durch Ehrenamtliche umgesetzt werden kann. Selbst der Blick aufs große Ganze fehlte den Mitgliedern nicht, denn natürlich flossen grundlegende Anforderungen wie
‚Parken‘ und ‚Barrierearm durch das Gelände gehen‘ in die Planung ein.
Barbara Siebrecht und Christiane Sasse brachten die unterschiedlichen
Nutzungsaspekte anschließend in eine harmonische Gestaltungsform. Danach wurden die einzelnen Positionen kalkuliert und zusammen mit dem
Antragstext der Stadt Brakel überreicht.
Da sich die mögliche Zuwendung leider nach dem Eingang des Förderantrages bei der Bezirksregierung in Detmold entscheidet und schon diverse
Anträge vor unserem in Detmold eingegangen waren, ist es fraglich, ob
wir von diesem lukrativen Förderprogramm profitieren können. Schauen
wir mal. Aber nichtsdestotrotz haben wir nun schon eine Planung als Fundament für die Zukunft erarbeitet, auf die wir zukünftig bauen können.
Vielen Dank an die ﬂeißigen Mitwirkenden!

AG Kulturland-Bildung: Erster Schritt Kulturland-Boxen
Inzwischen hat unsere AG Kulturlandbildung die Arbeit aufgenommen. Am ganz konkreten Beispiel des Projektes ‚Kulturland-Boxen im
Außengelände inklusive Ausstellungsfläche im Bildungshaus‘ sind die
Mitarbeiter*innen aus den drei Akteursgruppen aufgefordert, sich gemeinsam Gedanken zu einzelnen Landschaftselementen vor Ort zu machen. Jede Gruppierung wird die sieben vorgesehenen Stationen wie
zum Beispiel die Streuobstwiese, das Gewässer, die Hecke, den Acker etc.
mit eigenem Schwerpunkt, aber im gemeinschaftlichen Miteinander, darstellen. Durch diese vielfältigen Perspektiven werden den Gästen die Verzahnungen und Symbiosen der Kulturlandschaft verdeutlicht.
Die Frage „Was ist unsere Kulturlandschaft wert?“ stellte unser zweiter Vorsitzender Antonius Tillmann in den Raum. Dabei ist diese Frage
an den Kulturland-Boxen nicht rein monetär und sachlich nüchtern zu
beantworten, denn der Mensch lebt bekanntlich nicht vom Brot allein.
Die Frage kann und soll ebenso von den Sinnen und vom Herzen her auf
den Infotäfelchen der Kulturland-Boxen erklärt werden.
In ihrer Form und Nutzung werden die sieben Bildungsstationen ganz
unterschiedlich sein und in das Gelände integriert: beispielsweise mal mit
Drehprismen, mal als Sitzbank oder als Box zum Durchschauen oder Betrachten. Sie geben den Gästen fortan einen Einblick in die inhaltliche
Ausrichtung des Bildungshauses Modexen als umfassende KulturlandBildungsstätte – sie laden zum Entdecken, Erkennen und Verstehen ein.

Beispiele für die
zukünftigen Kulturlandboxen

Erste Bachelorarbeit
für Modexen

Katharina Tewes aus Altenheerse ist die erste Studentin, die das Bildungshaus Modexen in ihrer Bachelorarbeit thematisiert hat. Die junge Frau
studiert an der Katholischen Hochschule in Paderborn ‚Soziale Arbeit‘. Sie
recherchierte und analysierte, wie Menschen mit Beeinträchtigung außerschulische Lernorte wie z. B. das Bildungshaus Modexen nutzen können
und inwiefern das breite Spektrum der ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘ (BNE) dabei zum Tragen kommen kann. Die Bacherlorabsolventin hat ihre 70 Seiten umfassende Thesis (Note sehr gut) unter dem Titel
‚Bildung für nachhaltige Entwicklung in außerschulischen Lernorten‘ verfasst, die von Prof. Dr. Joachim Faulde betreut wurde.
Anfang Juli stellte sie unseren Mitgliedern Silvia Vandieken (Sozialwissenschaftlerin) aus Brakel, Doro Ahlemeyer (Pädagogin) aus Nieheim, HansDieter Mursch (Betriebswirt) aus Lage und Christiane Sasse (Bildungshaus
Modexen) ihre Ergebnisse vor. In der kleinen Gruppe wurde intensiv mit
der Studentin darüber diskutiert, wie inklusive Teilhabe im Bildungshaus
Modexen über Bildungsangebote gelingen kann.
Vielen Dank & herzlichen Glückwunsch an Katharina Tewes!

Irmtraud Papke

Besuch im Biologischen Zentrum
Kreis Coesfeld, Lüdinghausen
am Sonntag, den 25. Juli 2021
Gr0ßes Dankeschön an Dr. Irmtraud Papke
für die Offenheit & die vielen informativen Stunden!

