
Happy mit Holzpferd Hans
Auf der Obstwiese: Die Osthushenrich-Stiftung unterstützt den Bau des Spielzeugs und Schauobjekts mit 

3.500 Euro. Unter Anleitung der Firma „Baumleben“ werkeln Schüler der Hamfeldschule mit
■  Gadderbaum. „Gerade ha
ben wir die Beine an das Pferd 
geschraubt“, berichtet Maxi
milian. Der 13-Jährige ist ei
ner von zehn Schülerinnen und 
Schülern der Hamfeldschule, 
die tatkräftig mit dafür sor
gen, dass das Holzpferd Hans 
bald seinen festen Platz auf der 
Wiese -  nur unweit der Sitz
gruppe -  erhält.

Uwe Wöckener und seine 
Tochter Kira Rehberger von 
der Firma Baumleben freuen 
sich über so viel Unterstüt
zung. „Wichtig ist das prakti
sche Tun und Erleben“, sagt 
Wöckener. „Die Kinder haben 
jeden Schritt mitgemacht“ , er
gänzt Museumspädagogin 
Anke Bechauf. Den Namen 
Hans habe die neue Attrakti
on auf dem Außengelände des 
Bauernhaus-Museums des
halb erhalten, weil es auf dem 
Hof Möllering, der ursprüng
lich aus Rödinghausen stammt, 
tatsächlich ein Pferd mit die

sem Namen gegeben habe. Das 
Holzpferd steht demnächst auf 
einem sandigen Untergrund. 
Museums-Leiter Lutz Volmer 
erzählt, dass es an die Rücke
pferde der Waldbauern erin
nern soll. „Die Kinder können

aber auch darauf spielen und 
voltigieren“, versichert Be
chauf.

Für Burghard Lehmann von 
der Osthushenrich-Stiftung ist 
es nicht der erste Besuch auf 
der Ochsenheide. Die Stiftung

hat unter anderem die Son
derausstellung „tok, tok, tok -  
auf Holz geklopft“ unter
stützt. „Für uns war es kein 
langer Überlegensprozess. Hier 
passiert konkret etwas mit 
Kindern. Sie können die Na
tur mit allen Sinnen erleben“, 
schwärmt Lehmann. Er selber 
sei schon einmal Zeuge einer 
Situation gewesen, bei der ein 
mehrfach behindertes Kind 
beim therapeutischen Reiten 
plötzlich ganz ruhig geworden 
sei. „Die Energie des Pferdes 
hat sich auf das Kind über
tragen.“

Die Osthushenrich-Stif
tung unterstützt das Holzpro
jekt im Außenbereich mit 3.500 
Euro. Auch für Schulleiterin 
Karin Berndt-Schmidt ist es 
nicht der erste Museumsbe
such mit ihren Schülern. „Wir 
haben hier schon Nistkästen 
gebaut, die jetzt rund um un
sere Förderschule angebracht 
sind“, berichtet sie.

Attraktion: Schüler der Hamfeldschule haben geholfen, das Holz
pferd zu bauen. Die Mähne fehlt noch. f o t o : s y l v i a  t e t m e y e r
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