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Themenbereich: Querschni�sthemen
Ort: Preußisch Oldendorf-Eininghausen
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Projektbeschreibung

Die Bärenquelle an der Kalkofenstraße gehört zu den
"verborgenen Schätzen" im Eggetal und könnte durch eine
ansprechende Gestaltung wieder erlebbar gemacht werden.
Die geschichtlich erwähnte Bärenquelle liegt (aufgrund von
gesunkenem Grundwasserspiegel) trocken, führt nur noch
Wasser nach starkem Regen. Sie diente mal als Waschplatz und
zur Frischwasserversorgung und soll nun zu neuem Leben
erweckt werden.
Zur Zeit ist die Quelle mit einem Betonfer�gteilschacht verdeckt
und nicht zugänglich. Da das Quellgrundstück zugleich in einem
Bereich liegt, von dem aus ein sehr schöner Blick in das Eggetal
hinein möglich ist, lädt dieser Platz zusätzlich zu einer
hervorhebenden Gestaltung ein.

Der unmi�elbare Quellbereich soll als kleiner Park mit Rastplatz
und markanten Bäumen ansprechend gestaltet werden. Der
Quelltopf könnte mit einer Bruchsteinmauer eingefasst werden.
Diese sollte so angeordnet werden, dass entsprechende Drainagen
das anströmende Quellwasser fassen und in einen frei
plätschernden Auslauf führen. Ruhebänke laden zum Verweilen
und s�llen Genießen der Aussicht ein. Es soll ein Ort für Wanderer,
Familien mit Kindern und Enkelkindern und Schulklassen sein.
Direkt an der Quelle entlang erschließt sich ein Teil des Eggetaler
Rundwanderweges. Dieser erfreut sich immer größerer Beliebtheit.
Eine Informa�onstafel soll Aufschluss über die Historie des
Naturdenkmals Bärenquelle geben und den Streckenverlauf mit
Standortbes�mmung auf dem Rundwanderweg präsen�eren.
Ein fer�ges Konzept steht zur Verfügung und die Umsetzung soll
mit Unterstützung vom Regionalbudget innerhalb des Jahres 2022
erfolgen.

•

Weitere Informationen

Organisa�on: Dorfgemeinscha� WIR IM EGGETAL e.V.
Ak�ve: Mitglieder aus der Dorfgemeinscha�. Im Vorfeld: DIEK aus
2012 mit Stadt Pr. Oldendorf und die ARGE Jung/Lüdeling aus Detmold
Partner: Partner sind die Stadt Preußisch Oldendorf und die ARGE
Jung/Lüdeling aus Detmold. Bei der Durchführung werden weitere
heimische Firmen hinzukommen
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Kontakt
Dorfgemeinscha� Wir im Eggetal e.V.
Jürgen Nenneker
EMail: j.nennekerg@t-online.de
Internet: www.boerninghausen.de
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Unter dem Mo�o "Auszeit mit Aussicht" planen wir Eggetaler
ein weiteres Highlight im Ortsteil Eininghausen.

