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oin zusammen!
Unser Holsken-

schlapper ist kein großer
Taucher – am Ende wird
sein Käppi noch nass, und
die Piepe geht aus. Aber als

kleiner Pöks ist
er auch mit
Brille, Schnor-
chel und Flos-
sen in Gewäs-
ser gehüpft. Ei-
ne Piepe hatte
er da ja noch
nicht. Am Mit-
telmeer in Spa-
nien verlor er

dabei einst ein Silberkett-
chen. Obwohl es hoff-
nungslos war, ging er auf
Unterwassersuche. Und er
wurde fündig. Allerdings
glitzerte der Fund nicht sil-
bern, sondern leuchtete ro-
sa. Was es war, konnte er
unter Wasser nicht erken-
nen. Aufgetaucht stellte er
irritiert fest: Es waren Zäh-
ne, dritte Zähne, ein kom-
pletter Oberkiefer. Die
Beute brachte er seiner
Mutter, die sich vor Freude
fast in die Hose gemacht
hätte. Munter bleiben!
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Tauchen
mit Biss
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Mettingen:Heinz Höwner,
Wilhelm-Busch-Str. 7, wird
am Sonntag 76 Jahre alt.
Ludger Hettlage, Wösten-
str. 87, feiert seinen 75. Ge-
burtstag.
Tecklenburg: Gustav Auf
der Heide, Moorstr. 25, vol-
lendet heute sein 92. Le-
bensjahr. Ingrid Schmalen-
berg, Ledder Dorfstr. 47,
begeht am Sonntag ihren
79. Geburtstag. Werner
Holle, Am Ring 7, wird 77
Jahre alt. Ursula Bünte,
Ledder Dorfstr. 9, feiert ih-
ren 71. Geburtstag.
Westerkappeln: Emma
Pabst, Danebrocker Str. 1,
vollendet heute ihr 98. Le-
bensjahr. Olinde Hüne-
meyer, Hügelstr. 19, begeht
ihren 82. Geburtstag.

GLÜCKWUNSCH

Wir, die Bürener Taucher
Rose Jones und Udo Kefrig,
erkunden diesmal das Aus-
flugs- und Tauchparadies vor
der eigenen Haustür, statt in
die Ferne zu schweifen. Von
der für Ornithologen gebau-
ten Aussichtsplattform ver-
schaffen wir uns zunächst ei-
nen Überblick, bevor wir im
wahrsten Sinne des Wortes
eintauchen in die kleine ge-
heimnisvolle Unterwasser-
welt des Parks mit ihren ver-
borgenen Schätzen, die ab 1.
Mai wieder der Öffentlich-
keit zugänglich werden.

Höhlenlabyrinth

Wir erforschen das über
300 Meter lange Unterwas-
serhöhlen-Labyrinth und
Klein Atlantis. Das besonde-
re Highlight sind die Störe,
dieman beim Füttern in aller
Ruhe beobachten kann. Tau-
cher aus allen benachbarten
europäischen Ländern,
selbst aus England, zieht das
an. Klein Ägypten, komplett
mit Pharao, Tempel und Bas-
tet-Statuen, ist dort nachge-
baut. Die Tauchstation ist

hervorragend ausgestattet,
undRobertHöfer, der Tauch-
basisleiter im Park, be-
spricht, wie wir uns beim
Füttern der Störe verhalten
müssen.Ob für JungoderAlt,
die Natura-Gart-Barrakuda-
Tauchbasis hat mit fünf Ster-
nen das höchste Sicherheits-
und Qualitätsniveau.
Nirgendwo sonst hat man

so ideale Bedingungen, ganz
ohne Strömungen die Begeg-
nung mit Großfischen zu er-
leben, ebenso das Wrack-
und Höhlentauchen. Kinder
lockt hier ein Abenteuer be-
sonderer Art, da kommt kein
Actionfilm mit.
Voll aufgerödelt mit

Tauchsachen, beginnt unser
Abstieg in das smaragdgrüne
Wasser. Mein Blick schweift
kurz über den Teich. Pfei-
fend, in voller Taucheraus-
rüstung auf einemDrahtesel,
radelt ein Froschmann win-
kend den Weg entlang. Ich
habe keine Zeit, mich zu
wundern, wer diese seltsame
Gestalt sein mag, denn es
geht los. Prustend tauche ich
ab. Der See ist noch extrem
kalt! Vorsichtig gleiten wir
dahin. Silberne Fischleiber
flitzen umher, bezaubernde
Lichtspiele durch einfallende
Sonnenstrahlen durchfluten
das sorgfältig durchdachte
Grottensystem und verwan-
deln es in eine geheimnisvol-
le, mystische und gespensti-
sche Unterwasserwelt. Die
Fische schwärmen, und wir
schwärmen auch.

FreundlicheRiesen

Der Weg zum Tempel ist
von meterhohen Katzensta-
tuen gesäumt, die still ihre
Wache halten. Plötzlich nä-
hern sich uns riesige Gestal-
ten: Hier sind sie, die Beluga-
und Weiß-Störe. Sie können
bis zu acht Meter lang wer-
den, brauchen dafür aber
weit über hundert Jahre. Es
ist beeindruckend, wie
freundlich sie sind. Die gro-
ßen Fische zeigen überhaupt
keine Angst, kommen auf
Tuchfühlung heran, drehen

plötzlich ruckartig ab und
ziehen dann weiter ihre Bah-
nen. Was für ein Privileg, das
alles hautnah zu erleben!
Große Fischschwärme, dar-
unter Tausende von Rotfe-
dern, die sich zwischen den
Seerosen tummeln, bieten
sich unseren Blicken.

Fisch namensNorbert

Fasziniert beobachte ich
einen riesigen Fisch, der sich
eifrig an einem Wrack die
Schuppen scheuert. Leider
ist unsere Sicht leicht ge-
trübt. Vorsichtig tauche ich
näher. ZumeinemErstaunen
entpuppt sich der Fisch als
kein anderer als der Taucher
vomDrahtesel: Es istNorbert
Joreck. Er gibt uns das Okay-
Zeichen und säubert eifrig
weiter das Wrack.
Da NaturaGart laut Joreck

Marktführer bei großen
Selbstbauanlagen wie zum
Beispiel den Schwimm- und
Gartenteichen ist, lasse er es
sich nicht nehmen, täglich
persönlich im Teich nach
dem Rechten zu schauen, er-
fahre ich später.
Nach 75 aufregenden Mi-

nuten tauchen wir auf, du-
schen und werden zur Stär-
kung in das neu gebaute
„Café Seerose“ eingeladen.
Robert, das wandelnde
Park-Lexikon, besteht dar-
auf, verschiedene Sorten von
einemder besten selbst geba-

ckenen Kuchen zu bestellen,
die wir seit Langem gegessen
haben. Positiv ist auch zu ver-
merken: Die Wege sind für
Rollstuhlfahrer geeignet,
und es gibt auch ausreichend
Parkplätze. Das Areal ist ein
Magnet für Blumenliebha-
ber, Fotografen und Ruhe
Schätzende. Im Laufe der
Jahreszeit verwandelt er sich
in ein farbenprächtiges, duf-
tendes Blumenparadies. Pa-
villons sind dort wie kleine
Wohlfühloasen verteilt. Der
gesamte Park ist trotz seiner
vielen Besucher in himmli-
sche Ruhe getaucht.
Deswegen eignet er sich

nicht nur für Familienausflü-

ge, die auch Nichttauchern
Spaß machen, sondern auch
für Vorträge, Kurse und Se-
minare in perfekt ausgestat-
teten Multifunktionsräu-
men, die mit einemAnruf ge-
mietet werden können. Nor-
bert Joreck hat gleich noch
einenTippparat, dennam16.
Juni um 19 Uhr hält Steffen
Spielke, Erster Offizier auf
dem Versorgungsschiff „Po-
larstern“, einen zweistündi-
gen Vortrag über die Antark-
tis. Anmeldung sei empfeh-
lenswert.
Taucher müssen sich in je-

dem Fall rechtzeitig anmel-
den, möglichst zwei Wochen
im Voraus, da die Tageskapa-
zitäten des Gewässers be-
schränkt sind.Das gilt beson-
ders für Wochenendbesuche,
denn in der Saison finden im
See etwa 500Tauchgängepro
Woche statt, und zeitgleich
dürfen sich maximal 40 Tau-
cher im Wasser aufhalten.
Qualifikationsnachweise
und eine gültige tauchsport-
ärztliche Untersuchung sind
Voraussetzung. Anfänger
dürfen nur in Begleitung er-
fahrener Taucher einsteigen.

Schnuppertauchgänge

Auch Schnuppertauchgän-
ge werden angeboten; Aus-
bildung im See ist allerdings
nicht möglich. Die Tauchsai-
son im „NaturaGart-Unter-
wasserpark“ an der Riesen-
becker Straße 63 bis 65 geht
vom 1. Mai bis zum 14. No-
vember. Der übrige Park ist
ganzjährig von 8 bis 20 Uhr
geöffnet (ausgenommen
Schnee- und Frosttage). Ein-
tritt: 1 Euro pro Person. Wei-
tere Informationen unter
www.naturagart.de.

Verborgene Schätze im Seerosenteich

IBBENBÜREN. Wie Dornrös-
chen aus ihrem Schlaf er-
wacht imFrühling das Leben
im „Natura-Gart-Unterwas-
serpark“ in Dörenthe. In ei-
nem der weltweit größten
Folienteiche quaken über
tausend Frösche. Hekti-
sches Treiben herrscht aber
auch über Wasser: Fisch
oder Frosch stehen auf der
Speisekarte der Reiher, Kor-
morane und Kanadagänse,
die sich bei dem gelernten
Biologen Norbert Jorek,
dem Erfinder und Inhaber
des einmaligen Parks, zum
Schmaus niederlassen.

Bürener Taucher entdecken den Unterwasserpark Natura-Gart in Ibbenbüren

Von Rose Jones

Park-Chef Norbert Joreck in voller Montur auf demWeg zum Teich. Basisleiter Robert Höfer in der Barrakuda-Tauchbasis.

Blick auf einen Teil des Parks von der Ornithologen-Aussichtsplattform aus. Fotos: Udo Kefrig

AuchSteilwand-undHöhlentauchen ist in demeinzigartigen
See möglich.

Die Attraktion in dem See sind die zahmen Weiß-Störe. Sie
haben überhaupt keine Angst vor den Tauchern.

Die Säulen im Eingangsbereich des Tempels wirkenmystisch
und geheimnisvoll.

Bildergalerie
auf www.noz.de

LOTTE. Auf zwei saisonale
Höhepunkte weist der Os-
terberger Gastwirt Man-
fred Urban hin. Auf der
Wiese hinter seiner Gast-
stätte „Zum Brook“ steigt
am 1.Mai gegen 17Uhrwie-
der ein Heißluftballon auf
– immer wieder eine At-
traktion. Vorausschauend
weist Urban aber auch
schon auf das erste Oster-
berger Oktoberfest hin, das
am Samstag, 20. Oktober,
steigen soll. Im großen
Festzelt an der Hasberger
Straße spielt danndas „Ori-
ginal Gamsbart-Trio“ aus
Bayern auf, das schon vor-
ab im Internet besichtigt
und belauscht werden
kann. Reservierungen sind
bereits jetzt unter Telefon
05405/1069 möglich.

Mai-Ballon und
Oktoberfest steigen
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