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Verteilung an die Haushalte

Die Lavendelfelder in Fromhausen aus der Drohnenperspektive. Die Lavendelblüte ist inzwischen zum
touristischen Anziehungspunkt geworden, besonders an Wochenenden suchen Tausende an Besuchern die
Felder auf. Im Dialog suchen jetzt die Firma Taoasis und die Stadt nach Lösungen zum Schutz der Anlieger.

Ausflügler und Fotografen machen den Anliegern zu schaffen / Kirschen, Kübel und Kinderfahrrad
geklaut / Taoasis will Felder in Lage mehr nutzen / Parkverbote und Pendeldienste geplant

Bald blüht der Lavendel wieder in Fromhausen
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Es ist für viele Menschen ein
ganz besonderes Highlight, wenn
im Juni und Juli der Lavendel der
Lagenser Firma Taoasis auf den
Feldern bei Fromhausen blüht und
die Landschaft in ein wunderschönes
lila Blütenmeer verwandelt. Bereits
seit 2014 pflanzt die Firma hier
den eigenen Demeter-Lavendel an.
Als Vorzeigeprojekt für alternative
Landwirtschaft gestartet, ist das Blütenmeer mittlerweile zu einem magischen Anziehungsort für Menschen
aus aller Welt geworden. Eine „Petite
Provence“ in Ostwestfalen-Lippe.
Das Öl aus dem Detmolder Lavendel
ist von herausragender Qualität und
wird von Taoasis verkauft. Einige
Ergebnisse übertreffen sogar die des
französischen Lavendels, schreibt
die Firma auf ihrer Homepage. Mit
dem Anbauprojekt im Lipperland
renaturiert die Firma nach eigenen
Angaben nicht nur den ausgelaugten
Boden in der Heimatregion, sondern
gibt auch Wildbienen und vor dem
Aussterben bedrohten Schmetterlingen ihren Lebensraum zurück.
Die Lavendelfelder befinden sich
im Osterbergweg in Fromhausen. Die
Felder können nicht mit dem Auto
erreicht werden. Taoasis empfiehlt
eine Anreise mit dem Fahrrad oder
zu Fuß. Ansonsten könne man auch
mit der Buslinie 782 anreisen und
an der Haltestellte „Fromhausen“
aussteigen. Von da aus sind es nur
wenige Gehminuten hoch zum Feld,
so Taoasis.
Die Lavendelfelder haben auch
eine touristische Bedeutung. 250
Besucher haben auf Google ihre
Bewertung hinterlassen und loben
den Ort in den höchsten Tönen. Die
Felder locken zahlreiche Touristen
aus ganz Deutschland an und werden

zum echten Publikumsmagneten.
Auch das Medienecho ist gewaltig.
Von der „Bild der Frau“, WDR,
Deutschlandfunk oder Geo, viele
Medien berichten von dem besonderen Ort bei Fromhausen.
In Fotografenkreisen gilt der kleine Ort in Horn-Bad Meinberg als
Hotspot und viele Hochzeitspaare
lassen sich hier ablichten. Für das
perfekte Foto gibt es eine speziell
eingerichtete „Photo-Area“: In
diesem abgesperrten Bereich dürfen
Besucher direkt in das Feld hineingehen. Ansonsten ist das Betreten
der Felder jedoch verboten.
Doch der Hype hat auch seine
Schattenseiten. Eine Anwohnerin
schrieb in den sozialen Medien im
Juli 2020: „Durch die Automassen
werden bei uns sogar die Hofeinfahrten oft blockiert, sodass wir
Anwohner leider überhaupt nicht
mehr auf oder aus unseren Einfahrten
kommen.“ Andere Anlieger berichteten, dass Besucher wegen einer
Toilettenbenutzung angeklingelt haben. „Wir sind ein kleines Dorf. Wir
brauchen keine 10.000 Besucher“,
schreibt ein Anlieger. Kirschen,
Kübel und sogar ein Kinderfahrrad
sollen gestohlen worden sein.
Ralf Dignal wohnt sein ganzes
Leben am Osterbergweg und beobachtet das Anwachsen der Besucherströme seit Jahren. Einige tausend
Besucher, so schätzt er, gehen am
Wochenende an seinem Haus vorbei.
Nicht alle halten sich an die Regeln.
Manche werfen ihren Müll achtlos
weg, der benachbarte Kreisel ist ständig vollgeparkt. „Taoasis muss dafür
sorgen, dass ausreichend Parkplätze
in der Nähe zur Verfügung stehen.
Das war letztes Jahr schon eine Katastrophe“, fordert er. Und Taoasis
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müsse für ausreichend Toiletten am
Lavendelfeld sorgen. Nach den Erfahrungen aus 2020 sei ausreichend
Zeit gewesen. „Es hätte längst etwas
passieren müssen“, meint er.
Die Stadt ist nach Mitteilung von
Amtsleiter Michael Jacobsmeier im
Dialog mit Anliegern und der Firma
Taoasis. So wird für die Zeit der Lavendelblüte ein eingeschränktes oder
absolutes Halteverbot angeordnet
und durch die Stadt umgesetzt und
kontrolliert. Sie ist im Gespräch
mit den Linienbetreibern über eine
Busanbindung. Dann regt die CDU
an, diesen touristischen Anziehungspunkt im Stadtgebiet auch touristisch
zu nutzen. Deshalb landet das Thema
auch auf der nächsten Tagesordnung
des Ausschusses für Wirtschaft,
Tourismus und Gesundheit am
Dienstag, den 11. Mai 2021, so
Patrick Pauleikhoff.
Es war leider nicht möglich, entsprechenden Parkraum vor Ort zu
vermitteln, erklärt Bürgermeister
Heinz-Dieter Krüger. Die Stadt
strebt eine Park & Ride-Lösung für
Besucher an, einen Pendeldienst von
Horn nach Fromhausen zur Zeit der
Lavendelblüte. „So soll den Gästen
ein Besuch der Lavendelfelder in

Fromhausen ermöglicht werden,
während versucht wird, die Verkehrsproblematik aus dem Ortsteil heraus
zu lotsen“, erklärt Krüger.
Auf Anfrage des Stadt-Anzeigers
macht Marketing-Managerin Celine
Brinkmann (Taoasis) deutlich: Es
wird für Besucher von Außerhalb
keine Parkmöglichkeiten an der
Fromhausener Straße geben. „Da wir
das größte Konfliktpotential im vermehrten Verkehrsaufkommen und
den begrenzten Parkmöglichkeiten
im Ort sehen, wird es für Besucher
und Besucherinnen von Außerhalb
keine Parkmöglichkeiten mehr in
der Fromhausener Straße geben.
Das Ordnungsamt Horn wird dafür
Parkverbot-Schilder aufstellen und
gemeinsam mit der Polizei dies auch
überprüfen und im Notfall ahnden.
Des Weiteren soll die Ortsdurchfahrt
mit dem Auto generell nur noch für
Anwohner möglich sein. „Wir bitten
alle, die die Lavendelfelder besuchen
möchten, mit dem Fahrrad, zu Fuß
oder mit dem ÖPNV zu kommen.
Die Buslinie 782 fährt stündlich
nach Fromhausen – weitere Busverbindungen sind bereits in Planung,
aber noch nicht offiziell.“		
M.H.

