
Westlippe MONTAG 
24. OKTOBER 2022 119 

Aus- und Einblicke mit Andrack und Uenen 
Beim 6. Oerlinghauser Klimagespräch erleben gut 100 · Besucher im Gymnasiums einen unterhaltsamen Mix 

aus Informationen, eindringlichen Bildern undAppellen - aber auch amüsanten Wortwechseln. 
Karin Prignitz 

Oerlinghausen. Das Archäolo 
gische Freilichtmuseum, bald 
eine Klimaerlebniswelt, ein sa 
niertes Freibad und nicht zu 
letzt die vielen Wanderwege: All 
das und mehr hat Oerlinghau 
sen zu bieten. Manuel Andrack, 

· bekannt unter anderem aus der 
Harald-Schmidt-Show, widme 
te sich beim 6. Oerlinghauser 
Klimagespräch der Stadtwerke 
dem Thema Wandern, Wälder, 
Klimawandel. 

„Schritt für Schritt zu mehr 
Klimaschutz", so war -die Ver 
anstaltung überschrieben, in der 
Ex-Armine Ewald Lienen nach 
der Pause in einer Talkrunde mit 
Andrack und Stadtwerke-Chef 
Peter Synowski eindringlich, 
aber auch kurzweilig und unter 
haltend dazu aufrief, umzuden 
ken und das Thema endlich mit 
Vernunft anzupacken. 

Lienen lebt in Mönchenglad 
bach, ist aber in Schloß Holte 
Stukenbrock aufgewachsen und 
in Sennestadt zur Hans-Ehren 
berg-Schule gegangen. Ebendes 
halb hat er, seit er „mit Tore, 
Punkte, Meisterschaft nichts 
mehr zu tun hat", den Posten 
des Klimabotschafters in Lippe 
übernommen. ,,Ich komme aus 
der Region, habe eineinhalb Jah 
re in der Oerlinghauser Süd- 
stadt gelebt." . 

Für ihn sei Lippe eine beson 
dere Region. Sein Ziel: ,,Men 
sehen zu sensibilisieren." Dass 
in Lippe und der Bergstadt „seit 
Jahren etwas in diese Richtung 
passiert, hat mir Mut und Hoff 
nung gegeben", sagte Lienen. 
,,Ich möchte ein Teil davon sein." 
Dass Lienen für das Thema 

,· Klimaschutz brennt, -ist .un 
schwer zu erkennen. ,,Wenn mir 
das nicht wichtig wäre, was 
sonst", fragt er und erzählt im 
gleichen Atemzug, dass er we 
sentlich öfter auf Arminia Bie 
lefeld als auf das Klima ange 
sprochen wird. 

Sollte die Arminia absteigen, 
dann sei das sehr bedauerlich, 
,,aber wenn wir, das mit dem Kli- 

, Wander-Experte Manuel Andrack, Stadtwerke-Chef Peter Synowski und Klimabotschafter Ewald Lienen (von links) führen die Fol- 
gen des Klimawandels vor Augen und beschäftigen sich damit, wie gegengelenkt werden _könnte. Foto: Karin Prignitz 

ma nicht schaffen, dann brau 
chen wir über alles andere gar 
nicht rnehr zu sprechen", setzt 
Lienen die Dinge in Relation. 
,,Wir alle wissen seit Jahrzehn 
ten, dass etwas getan werden 
muss, aber es ist längst nicht so 
viel passiert, wie es hätte sein 
müssen." Schon jetzt seien be 
stimmte Dinge nicht mehr ver 
änderbar, ,,weil wir in der Mas 
se noch nicht emotional betrof 
fen sind - anders als bei Armi 
nia Bielefeld". 
Anders sei das bei der Coro 

na-Pandemie gewesen. ,,Da wa 
ren wir alle da, weil wir uns an - 
stecken konnten." Dort, im 
Ukraine-Krieg oder bei der 

Flüchtlingskrise habe es viele 
Hilfen gegeben, ,,aber bei den 
Klimafolgen " Lienen, der 
sich so herrlich ereifern kann, 
wurde immer wieder deutlich: 
,,Wenn wir jetzt nicht die rich 
tigen Maßnahmen ergreifen, 
dann ist Corona dagegen ein 
Fliegenschiss." Peter Synowski, 
der Lienen noch aus gemeinsa 
men Schulzeiten kennt, pflich 
tete ihm bei: ,,Jeder einzelne 
kann sein Verhalten ändern." 
Darunter falle, weitere regene 
rative Erzeugungsformen an den 
Start zu bringen. PV-Anlagen 

· beispielsweise. Auf seinen Nach 
folger komme eine große Her 
ausforderung zu, sagte Synow- 

ski. Denn es müssten Millionen 
investiert werden. 

1. FC Köln-Fan Manuel An 
drackhatte Ewald Lienen im Mai 
bei der Prämierung Lippes zur 
Qualitätswanderregion kennen 
gelernt und sofort erkannt: ,,Tol 
ler Typ." In der Talkrunde spiel 
ten sich beide die Bälle auf amü 
sante Weise zu. Andrack hatte 
zuvor in Wort und Bild dar- · 
über berichtet, wie er auf sei 
nen Wanderungen den Klima 
wandel erlebt. Trockenheit, Bor 
kenkäfer, tote Fichten, ausge 
trocknete Flussbetten, gelbe statt 
grüne Wiesen, heftige Regenfäl 
le auf der anderen Seite. 

,,Die Klimakrise ist ein riesi- 

ger Gipfel, den wir. bewältigen 
· müssen." 

Andrack warb für das Wan 
dern, denn das verbrauche kei 
ne Energie, sei1 nachhaltig und 
ein sanfter Natursport. Vdr. al 
lem schaffe es das Bewusstsein 
für die Veränderungen und för 
dere soziale Kontakte. 
Ewald Lienen lenkte den Blick 

Richtung Regenwälder: ,,Wenn 
wir es nicht hinkriegen, sie zu 
schützen, dann wird uns das Kli 
ma um die Öhren fliegen." 
Deutschland müsse Klimawelt 
meister werden, nicht Fußball 
weltmeister. ,,Das", sagte der 
Fußballkenner, ,,droht ohnehin 
nicht." 


