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Die Lilienhahnquelle im Driburger Grund sprudelt nicht mehr. Die
Gemeinde Altenbeken hat sie verfüllen lassen. Das gefällt nicht allen.

Schwere Steine stoppen
Wassertourismus

Altenbeken. Ist die Eggegemeinde ein heimlicher Wallfahrtsort? Von
Marienerscheinungen und Wunderheilungen ist in Altenbeken nichts bekannt, aber
dennoch pilgern seit Jahren viele Menschen zur Lilienhahnquelle, um sich dort Wasser
zu holen – teilweise in riesigen Kanistern. Aber in diesem Jahr kamen immer mehr
Menschen. So viele, dass es Beschwerden von Wanderern und Familien hagelte. Daher
hat die Gemeinde die Quelle mit kräftigen Steinen verfüllt, so dass dort niemand mehr
Wasser abzapfen kann. Aus guten Gründen, wie Gemeindesprecherin Marion Wessels
erklärt.

„Es nahm überhand. Die Leute kamen von weit her. Autos aus Gütersloh, Bielefeld und
sogar mit Osnabrücker Kennzeichen versperrten die Parkplätze und die Wege, die
vielen Menschen hinterließen Müll und verrichteten auch ihre Notdurft in den Büschen
und auf den Wanderwegen.

Direkt daneben ist eine stark frequentierte Freizeitanlage mit einem Spielplatz, das
ging so nicht weiter“, zählt Marion Wessels auf. Von 5.30 Uhr morgens bis spät abends
sei die Quelle von Zapfern belagert worden. Zum Teil seien die mit Wasser befüllten
Kanister auf Anhängern weggebracht worden.

Die ersten Versuche des Bauhofes, die Quelle zu verfüllen, hielten nicht lange an.
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»Das Wasser ist sehr kalkarm und tut mir gut«

„Die Steine wurden weggerollt und selbst Mörtel wurde rausgekratzt“, beschreibt
Wessels. Auch eine Ansprache habe nichts bewirken können. Daher wurden nun
schwerere Steine dort hineingesetzt. Nun kommt niemand mehr ans Wasser dran.

Auch nicht ein älterer Herr, der gerade seinen Kanister aus dem Kofferraum seines
Mercedes holen wollte. „Seit 15 Jahren hole ich hier das Wasser, es ist sehr kalkarm
und tut mir gut“, sagte er kopfschüttelnd ob der dicken Steine vor der Quelle und
versuchte es ein paar 100 Meter höher im Wald. Dort ist die Max- und Moritzquelle.

Ebenso verärgert über die Art und Weise der Stilllegung der Quelle ist der
Ortsheimatpfleger Rudolf Koch. Er ist der Meinung, dass die Gemeinde diese
geschichtsträchtige Quelle zerstört habe.

Der Gemeinderat und die Schützen der Bollerborn-Kompanie hätten darüber
informiert werden müssen, meint der 85-jährige Koch, der die ganze ehrenamtliche
Arbeit nun zerstört sieht.

Er selbst war 1989 bei der Einweihung der Lilienhahn-Quelle dabei und enthüllte den
Findling aus dem Eggewald. Der Bauhof habe damals die Schützenbrüder unterstützt
bei der Einfassung der Anlage mit Natursteinen.

„Man hätte die Quelle doch mit einen Zaun sichern können und für die Wasserholer
ein Halteverbot anlegen können. 30 Meter weiter ist ein Parkplatz für 100
Kraftfahrzeuge“, nennt der Ortsheimatpfleger Alternativen.

Doch die Gemeinde hat andere Pläne. „Wir wollen die Quelle naturnah umgestalten
und den Auslauf so verändern, dass er nur noch plätschert“, erklärt die
Gemeindesprecherin. Dann könnten immer noch Kinder an der Quelle spielen und
auch Wanderer ihre Trinkflaschen auffüllen. Der große Wasser-Tourismus wäre dann
aber gestoppt. Das sei auch im Sinne des Landesbetriebes Holz und Wald NRW, von
dem die Gemeinde das Areal im Driburger Grund schon seit Jahrzehnten gepachtet
hat. Denn gerade für den Abtransport der Fichten müssen die Waldwege frei bleiben.


