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Bilder
aus einer
neuen
Welt
Sonderausgabe
zur Eröffnung des
weltweit größten
künstlich gebauten
Tauchgewässers
Schwerpunkt-Thema:
Wie naturagart den
30.000 m³ großen SuperFolienteich gebaut hat:
Mit Informationen und
Fotos über Folientechnik,
Höhlen und Tempel...

extra

So
So
unwirklich
unwirklich
die
die Szene
Szene
zwischen
zwischen den
den
Tempelsäulen
Tempelsäulen wirken
wirken
mag:
mag: Es
Es ist
ist 'nur'
'nur' ein
ein
naturagart-Taucher
naturagart-Taucher mit
mit
einer
Sprechfunk-Maske.
Der
einer Sprechfunk-Maske. Der
'antike'
'antike' Tempel
Tempel begeistert
begeistert immer
immer
wieder,
wieder, wenn
wenn das
das Sonnenlicht
Sonnenlicht
durch
durch die
die Deckenlöcher
Deckenlöcher in
in die
die
5
5m
m hohe
hohe Säulenhalle
Säulenhalle fällt
fällt

naturagart-Unterwasserpark

Eine
technische
Herausforderung:
über 100 m lang, 60 m breit
über 7 m tief, 14.000 Tonnen Fels,
3000 m³ Beton, über 100 km Baustahl.
Das alles eingebaut auf über
18.000 m² naturagart-Teich-Folie
und mehr als 40.000 m² Vlies.
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naturagart
konstruktiv
Warum macht Ihr das? Das
wollen viele wissen. Ganz
einfach: In den letzten 6 Jahren haben eine halbe Million
Besucher die Unterwasserpark-Baustelle besucht.
Hunderttausende haben die
Entwicklung im Internet verfolgt und - für uns wichtig:
Zehntausende haben ihren
Teich bei naturagart gekauft. 'Normale' Werbung
wäre teurer gewesen.
Unser Weg ist neu - und er ist
erfolgreich. Genau das, was
unsere Wirtschaft nach vorn
bringen soll. Doch wenn
neue Wege auf verkrustete Bürokratie stoßen,
wird sehr schnell
deutlich, was
diesen Staat
blockiert.
Mehr:
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Daten zum
Unterwasser-Park
Länge:
120 m
Breite:
max. 60 m
Tiefe:
ca. 7,5 m
Inhalt:
ca. 30.000 m³
Geröll für Sohle
2000 t
Vlies900
42.000 m²
Folie, 1mm:
18.000 m²
Baustahl 10 mm 105 km
Baustahlmatten 4800 m²
Beton:
ca. 3400 m³
Fels für Einbauten: 8000 t
Länge der Höhlen 320 m
Größter Höhlendom: 6 m
Oberfläche der
Steilwände
4000 m²
Nutzfläche der
Landstation
1000 m²
Reale Bauzeit:
3 Jahre

Extrembedingungen beim Aushub: Vier Meter unter dem
Grundwasserspiegel ist der naturagart-Kettenbagger im
Fließsand eines alten Bombenloches eingebrochen.

Wir wollten eine Teichanlage
bauen, wie sie nie zuvor erdacht und gebaut worden ist.
Der Teich sollte das Thema
Folientechnik bis an die Grenze ausreizen.
Es sollte eine Unterwasserlandschaft entstehen, wie sie
vielfältiger in einem Teich nicht
vorstellbar ist.
Wir dachten an verwinkelte
Höhlen, an riffähnliche Steilwände, an einen verschütteten
Tempel und ein vermoderndes
Wrack. Wir stellten uns eine
Unterwasserschlucht vor und
bizarre Felsformationen, die im
Halbdunkel geheimnisvolle Silhouetten entstehen lassen.

Das Baustahlgeflecht in der Betonsohle sorgt für die Lastverteilung

Wir entwickelten eine Unterwasser-Wildnis, wie es sie
nirgendwo auf dieser Erde gibt:
Fels-Rippen auf denen Seerosen wachsen, ein Irrgarten aus
Räumen und Wanddurchbrüchen. Keine einfache Kopie
irgendeines Riffes. Sondern
eine Landschaft, wie es sie unverwechselbar nur hier gibt.
Riesen-Betonpumpe
mit 52 m Auslage:
über 400 m³
Beton allein
für die
Sohle

naturagart-Mitarbeiter
naturagart-Mitarbeiter
verschweißen
verschweißen vorgefertigte
vorgefertigte
Folienbahnen
Folienbahnen in
in der
der Grube.
Grube.
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Und immer wieder Vlies900:
Das Material läßt die Belastungen erst
gar nicht an die Folie heran.

Perfekte Technik, viel Erfahrung, große Sicherheitsreserven und der Partner in der
Nähe: So kann man sich in Bereiche wagen, in denen der Weg
zur Oberfläche versperrt ist.
Durch Löcher in der Decke dringen Lichtstrahlen in die Höhle.
Die Wellenbewegung der
Wasseroberfläche macht aus
ihnen eine irre Laser-Show.
Die Farbeffekte, die ständige
Bewegung, der Kontrast zur

Tiefe - jeder mag die Lichtstrahlen aus einem anderen Grund.
Im Unterwasserpark haben wir
ein über 300 m langes Höhlensystem gebaut, in dem wir solche Effekte optimiert haben.
Das Lichterlebnis ist für die
Taucher immer wieder beeindruckend. Nur ein Erlebnis war
noch besser: So etwas zu konstruieren, zu bauen und dann
zu erleben: Es ist wirklich so
geworden wie geplant!

Unverzichtbar

Ideen aus dem Paradies
Hunderte von Tauchstunden in tropischen
Korallenriffen setzten die Standards:
Viele Bauelemente des Unterwasserparks orientieren sich an solchen
Landschaften. Das Ziel jedoch: Keine
Kopie, sondern anders - aber genauso
Foto: Cave-Reef, St. John's, Rotes Meer
einmalig.

naturagart hat den Unterwasserpark mit eigenem Personal und
eigenen Baumaschinen gebaut. Erwünschter Nebeneffekt:
Die Kunden schätzen die besonders praxisnahe Beratung.
3
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Wir haben den Unterwasserpark in Erlebnisbereiche unterteilt. Der ideale Tauchweg ist so verwinkelt angelegt, daß er in einem Tauchgang so gerade zu
schaffen ist. Man wird aber auch nach mehreren Stunden immer noch etwas Neues entdecken können.

Die Herausforderung genießen

Das Abenteuer 'Tauchen' konstruieren
Auf dem Papier entstand die
Dramaturgie eines idealen Unterwasser-Erlebnisses:
Das langsame Hinabgleiten in
eine Schlucht, das Eindringen
in Kraterlandschaften, die

Rückkehr ins Licht, das Hineintasten in das Ganggewirr einer
großen Höhle, der langsam ansteigende Weg zum lichtdurchfluteten Ausgang.
Zum Beeindruckenden gehört

Die Grundkonstruktion des westlichen Seeufers, im Vordergrund die Südhöhle. Baustahlstangen bilden das 'Gerippe', das mit Steinen verkleidet und
mit Beton ausgegossen wird.
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immer auch die Zeit für das
‘Durchatmen danach’.
Erst die Rückführung auf das
‘Normalmaß’ wertet das Erlebte auf - und macht die Schwelle zum nächsten Highlight
wieder höher.
So entwickelten wir als

Erlebnispausen z.B. eine Landschaft mit lückigen Geröllformationen, an anderer Stelle
eine Lagune mit einem
Seerosenwald und dann wieder
Sandflächen, auf denen meterlange Fische kreisen sollen.

Und wir bauten es.

Nicht alles entstand genauso
wie ursprünglich gedacht sondern meist noch einige
Nummern spektakulärer. Aus
dem eigentlich geplanten kleinen Tempelchen in einer Mauerlücke wurde in der Begeisterung des Bauens ein Monstrum
mit dem Bauvolumen von drei
Einfamilienhäusern.

Das
Das
Erlebnis
Erlebnis
beginnt
beginnt

Die Schlucht

Aus dem zunächst angedachten einfachen Höhlengang wurde ein Gewirr sich
kreuzender und übereinander
liegender Gänge.
Und als klar war, daß wir die
Technik beherrschten, bauten
wir gleich drei Stück davon insgesamt über 300 m lang.
Seit Jahrhunderten hat man so
nicht mehr gebaut: Natürlich
gab es einen Plan - aber das
war letztlich nur ein ungefährer
Zielkorridor. Die Entscheidungen fielen nicht am Schreibtisch, sondern auf der Baustelle. Man hätte Jahre gebraucht,
um die letztlich gebaute Vielfalt
am Rechner zu konstruieren.
Stattdessen entstanden die
Details in den Minuten, in denen die Ideen sprudelten: Vor

Bis zu 6 m hoch ragen
die Felswände auf. Die oben
wachsenden Seerosen werden ihre Blätter
von den Seiten über die Schlucht schieben.
Ort wurden Baustahlstangen
zu Höhlengängen geformt erst dann kam der Statiker,
rechnete es nach und gab die
Konstruktion frei.

Wir wuchsen an und mit dem
Bau. Wir überschritten ständig
die Grenzen dessen, was wir
vorher noch für möglich gehalten hatten. Mit jeder Tonne

Jeder
Jeder
Tauchgang
Tauchgang
beginnt
beginnt mit
mit einer
einer
Überprüfung
Überprüfung
der
der Ausrüstung.
Ausrüstung.
Dafür
Dafür gibt
gibt es
es einen
einen
etwa
etwa 3-4
3-4 m
m tiefen
tiefen
Einstiegsbereich,
Einstiegsbereich,
der
der langsam
langsam in
in eine
eine
Unterwasserschlucht
Unterwasserschlucht
abfällt.
abfällt.
Die
Felswände
Die Felswände
rücken
rücken näher
näher
zusammen,
zusammen, werden
werden
höher
höher und
und verstärken
verstärken
das
Erlebnis
das Erlebnis des
des
Abtauchens.
Abtauchens.
Fels, mit jedem Kubikmeter
Beton wurde aus einer guten
Idee eine noch bessere Realität. Aus jeder realisierten Idee
entstand eine noch bessere.

Alles anders:

Kraterwelt

Testgelände: Die kurzen Höhlenabschnitte sind
unterschiedlich hoch, liegen teilweise übereinander und sind miteinander verbunden.

Durch ein kurzes Höhlenstück (rechts)
verläßt man die Schlucht und erreicht diese
verwinkelt gebaute Landschaft
mit hohen, senkrechten Wänden
und verschachtelten Höhlen, die an
Magmakanäle in Vulkanen erinnern.
Wer keine Höhlenerfahrung hat, kann sich in den
kurzen Abschnitten damit vertraut machen.
Man verläßt den Bereich durch eine sehr hoch liegende
kurze Höhle, die den Zugang überquert.
Der Gang fällt dann senkrecht durch einen Felsspalt ab.
55

Komplexe Konstruktion: Auf der rechten Seite liegen zwei Gänge übereinander, die durch Öffnungen auch immer wieder miteinander
verbunden sind. Insgesamt verlaufen hier vier Gänge weitgehend parallel und treffen sich in einem größeren Raum.

Die Gänge der
insgesamt etwa 50 m
langen Höhle waren mit
einem Kanu befahrbar.
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Die beiden
übereinander
liegenden Höhlen sind
jeweils etwa 2 m hoch.

Kreuz und quer
zum Meisterstück

Die Osthöhle
Wir waren die ersten auf diesem Planeten, die sich an ein
künstliches Tauchgewässer von diesen Dimensionen herangewagt haben. Obwohl wir die meisten Probleme bereits im Vorfeld vermieden haben: Die Bauphase war ein ununterbrochener
Lernprozeß. Was an der einen Stelle nicht gut funktionierte,
probierten wir an der nächsten anders.
Die Osthöhle haben wir als letzte und mit der Erfahrung der
anderen gebaut.
Einhelliges Urteil der Tauchgäste: Diese Höhle ist am besten. An Komplexität übertrifft
sie alle anderen: Die Gänge
kreuzen auf verschiedenen
Ebenen. An der breitesten Stelle liegen zwei Gänge übereinander und drei nebeneinander.
Optimale Bauausführung auch
im Detail: Nirgendwo sonst ist
die Deckenstruktur so gut gelungen wie hier. Beton und
Naturstein sind zu einer perfekten Kombination zusammengefügt.

Wunderschön die Lichteffekte in den
Felsspalten

Die Osthöhle in der Bauphase: Zwei Gangsysteme wachsen aufeinander zu.

In den Höhlen lassen
Lichtstrahlen das Wasser
smaragdgrün aufleuchten.
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Hohe Felswände umgeben einen dreieckigen Talkessel. Vier
Säulen reichen fast bis zur
Wasseroberfläche. Alle sind
sehr zerklüftet gebaut und können auch durchtaucht werden.
Die senkrechten Wände sorgen
dafür, daß Teile des Tales immer
im Schatten liegen. Das führt
zu attraktiven Lichteffekten.

Säulen,
Spalten
und Geröll

Das Felsental

Mehrere
Säulen ragen bis fast zur
Wasseroberfläche. Sie enthalten selbst auch Spalten, die
durchtaucht werden können.

Statuen für den Tempel

Verliebt ins Detail

Gespür für Formen: Ein Bildhauer
macht eine Negativ-Form der bis zu
5 m hohen Figuren.

Anschließend werden sie mit SpezialBeton ausgegossen. Eine tonnenschwere Statue entsteht.

Der Rand des Tempeldaches ist mit
einer Vielzahl antiker Schrift- und
Tiersymbole verziert.

Wir haben sie in die Schalhölzer
gefräst und mit der Aufkantung
betoniert.

88

Pharao am Haken: Die sandverkrusteten Rohlinge (oben) zeigen
ihre Details erst nach einem Waschvorgang (unten).

Furchterregende Tempelwächter:
Drei Meter hohe Tierfiguren wie diese
Katzen säumen den Weg zum
Tempel. Auch wenn jeder weiß, daß
sie eigentlich aus Beton sind: die
Fasziation des Erlebnisses bleibt.

Ein
mystischer
Tauchgang

Atlantis
entdecken

Die fünf Meter hohen Säulen
tragen ein etwa 300 m² großes
Dach.
Ein Teil der Säulen wird noch
mit den Figuren verkleidet.
Die Größte erreicht sitzend
fast das Dach.
Zum Tempel führt eine Allee
von TempelwächterTierfiguren.
Treppenstufen werden einen
Kontrast zum natürlichen
Umfeld schaffen .

Etwa 1 km Holzträger
wurden benötigt, um das Dach
des Tempels einzuschalen.

Der hintere Teil des
'antiken' Tempels wurde
von einer Steinlawine
verschüttet.
Einzelne Steine haben das
Dach durchschlagen.
Dadurch dringt Licht in
die verbliebene
Säulenhalle.
Auf dem Dach
wachsen
künftig Seerosen.

Eigentlich wollten wir nur ein
Tempelchen in einer Felsnische bauen.
Doch wenn man erst einmal
anfängt, darüber richtig nachzudenken...
Taucher bestätigen, daß sich
der Aufwand gelohnt hat: Der
Tempel gehört heute eindeutig zu den spektakulärsten
Erlebnissen im Unterwasserpark.
Die wandernde Sonne schickt
immer wieder andere Lichteffekte durch die Deckenlöcher.
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Die
größte
Halle

Die
Südhöhle
Hier hat unser Statiker etwas
länger gerechnet: Die Höhle ist etwa 40 m
lang, bis zu 8 m breit und 5 m hoch.
Der Gewölbedruck wird durch große Widerlager
aufgefangen, die innen ebenfalls hohl sind und
tauchtechnisch
sehr interessante
Kamine
bilden.

Beim Bau der
Höhle entsteht
zunächst ein Tunnel aus verflochtenen Baustahlstangen. Nach
Freigabe durch
den Statiker wurden jeweils eine
Innen- und Aussenwand aus
Naturstein gemauert und mit
Beton ausgegossen.
Zeitweise hat
man in den Höhlen eine Sichtweite von 20
Metern.

Ein Ausgang der Südhöhle.
Die Oberfläche wirkt
sehr natürlich.
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Die Rohre in Bildmitte
sind Teil der Filtertechnik
Unterschiedlich große Räume mit Mauerdurchbrüchen. In den Rinnen
wachsen später Seerosen, deren Blätterdach die Decke bildet.

Seerosen und Bäume

Im Labyrinth
Ein Gewirr verschachtelter Wände, miteinander durch Öffnungen verbunden. Dadurch entstehen Räume, deren Decke aus
Seerosenblättern bestehen.
Zwischen deren Blättern und
Stengeln halten sich normaler-

weise größere Fischschwärme
auf - bei Gegenlicht eine zauberhafte Perspektive.
Direkt daneben gibt es einen
Felshang mit weit überhängendem Balkondach sowie weit
ausladende Äste eines Baumes.
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Wie ein Kirchenschiff

Die Statik war komplizierter: Die Westhöhle
wird eine große Luftblase enthalten, die tonnenschwer gegen das Gewölbe von unten drückt.
Aus diesem Grunde haben wir etliche Verstärkungen eingebaut

Die Jahreszeiten im Park

Die Westhöhle

Seitliche 'Fenster' lassen viel
Licht in die Höhle.
Unter der Decke
wird sich eine
große Luftblase
sammeln

Weniger Licht und
weniger Staubeintrag
führen in den Höhlen
oft zu einer Sichtweite
von über 20 Metern.

Die Eingangsbereiche
sind als große Grotten
ausgebildet

Ein
Ein Parallel-Gang
Parallel-Gang
hat
hat regelmäßige
regelmäßige
Notausstiege
Notausstiege in
in der
der Decke
Decke
12
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Schiff versenkt bei naturagart

Präzisions-Untergang
Das Versenken eines 13 m langen Kanalschiffes wurde zum
Medien-Ereignis. Dabei war das
Projekt nicht unkritisch:
Das Schiff war asymmetrisch

gebaut und hätte sich beim Absinken überschlagen. Die Lösung: Eingebaute Luftsäcke
sollten es auf dem Weg nach
unten wieder aufrichten.

Das
Wasser
strömt
ein

Der
Der alte
alte Kahn
Kahn
liegt
liegt exakt
exakt in
in
einem
einem Talkessel,
Talkessel,
der
der für
für diesen
diesen
Zweck
Zweck gebaut
gebaut
worden
worden ist.
ist.

Die
Bordwand
wird
überflutet

Radlader hinten,
Bagger vorn:
Der Transport zum
Gewässer war für den
naturagart-Maschinenpark
keine ernsthafte
Herausforderung
Angekommen:
Das Versenken
des Schiffes
wurde zur
Punktlandung.
Die Taucher
sind begeistert

Das
Schiff
kippt über
die schwerere Seite ab

Eingebaute
Luftsäcke
richten es
planmäßig
wieder auf

Dann
schießt es in
die Tiefe
13
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Ein
Erlebnis

Tauchen bei
naturagart
Nummer 1000 erfuhr von ihrem Glück erst als sie auftauchte. Es gratulierten
Aggi Bücker von der naturagart-Geschäftsleitung und Helmut Schüßler,
der Leiter der naturagart-Tauchbasis. Zur Erinnerung gab es ein kostenloses einjähriges Abo der Fachzeitschrift TAUCHEN.

Neben den 'normalen' Tauchgängen
haben wir auch die Möglichkeit
geboten, die Unterwasserlandschaft bei
Nacht zu
erleben.

Schon nach 6 Wochen

1000 Taucher
Wenige Wochen vor der Eröffnung gab es in TaucherInternet-Foren klare Prognosen:
"Das schaffen die nie!"
Umso größer war in der Szene
die Überraschung als die Medien von der Eröffnung berichteten. Viele glaubten es nicht, riefen vorsichtshalber an.
Doch dann kamen sie - immer
mehr. Etwa 5 Wochen nach der
Eröffnung erreichten wir erstmals die selbstgesteckten
Grenzwerte: Mehr als 50 Taucher wollten gleichzeitig ins
Wasser.
Diese Entwicklung hatten auch
Optimisten nicht erwartet.
Immerhin: Es gibt in Deutschland drei (allerdings deutlich
kleinere) künstlich angelegte
Tauchanlagen. Und alle mußten
in 2005 Insolvenz anmelden.
Ein Grund dafür ist sicherlich,
daß Taucher etwas erleben
wollen. Da reicht es nicht, wenn

14
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man in einem kahlen Betonoder Stahlbehälter ein paar
Rohre oder Autos versenkt.
Wir denken, daß wir mit unserem Konzept auf dem richtigen
Weg sind. Wer im Urlaub das
optimale Taucherlebnis hat,
wird mit kahlen Wasserlöchern
oder gefliesten Becken kaum
zufrieden sein.

Wenn Sie
tauchen möchten:
Gehen sie bitte davon aus,
daß wir in 2006 häufiger eine
Obergrenze erreichen werden und nur angemeldete
Taucher ins Wasser lassen.
Am einfachsten melden Sie
sich bitte im Internet an unter

www.naturagart.de
oder telefonisch an der
Tauchbasis unter 05451/
5934-61. Sie können auch
kostenlos den Newsletter
anfordern.

In 2005 verlief der Tauchbetrieb noch etwas provisorisch. Dennoch: Von den
Zelten aus brauchten die Taucher nur wenige Meter zum Unterwasserpark.
Von einem geräumigen Ponton aus war das Wasser sehr bequem über eine
Treppe zu erreichen. Sicherheit hatte jederzeit Priorität. Passiert ist nichts!

Warum
baut Ihr
so etwas?

An Sonntagen: Oft mehr als

1.500 Besucher pro Tag

Das fragt man
uns immer wieder.
Die Antwort
ist ganz einfach:

Darum:

naturagart
konstruktiv

Ein normaler Sonntag. Über
hundert Personen sammeln
sich am Eingang des Unterwasserparks für eine Führung.
Dreimal täglich.
Wir bauen diesen Park als Anwendungsbeispiel für unsere
Produkte.
Wir sind nicht Marktführer geworden, weil wir gelegentlich
eine lokale Kleinanzeige schalten würden. In 2005 haben wir
3,3 Millionen Prospekte verteilt
- das ist in der Werbe-Szene
Oberliga.
Aber das ist nur der eine Teil.
Der andere:

Wir bauen Dinge, die
sich andere noch nicht
einmal vorstellen können.
Mit einem Projekt wie dem
Unterwasserpark wecken wir
Interesse - und machen auf uns
aufmerksam: dpa hat die Meldung von der Eröffnung bundesweit verbreitet, Zeitungen,
Zeitschriften, Funk und Fernsehen berichteten in zahllosen
Beiträgen darüber.
Der Unterwasserpark ist also
ursprünglich eine Werbekampagne für die naturagartFolientechnik. Wir wollten etwas bauen, was kein anderer je
versucht hat. Es hat funktioniert: Eine halbe Million Besucher haben den Park inzwischen besichtigt.
In Zeiten, in denen sich die
meisten Betriebe über eine
'schwarze Null' freuen, liegen
wir meist bei über 20%.
Der Grund ist eine andere Form

der Werbung: Nicht Zettel verteilen, die andere wegwerfen,
sondern Dinge tun, über die die
Leute reden. Unsere Erfahrung:
In solche Projekte ist jeder Euro
3 - 4 x effektiver investiert als in
konventionelle Anzeigen.
Auch Sie dürften auf diese Weise jetzt wissen, daß wir Marktführer bei großen SelbstbauTeichsystemen sind.
Na also - funktioniert doch.
Oder auch nicht, denn ...

Neue Ideen,
neue Produkte und
neue Dienstleistungen
treffen auf alte Fesseln
Eine Werbekampagne mit dem
Bau eines solchen Unterwasserparks ist im deutschen Steuerrecht nicht vorgesehen.
Also sind die Kosten dafür auch
nicht absetzbar. Im Ergebnis
führt das dazu, daß Projekte wie
dieses mit einer 100%igen
Strafsteuer belegt werden. Wer
eine Million investiert, muß eine
weitere Million an den Staat
abführen. Das ist unfair, denn in
keinem anderen Staat muß man
seine Kosten als Gewinn versteuern.
So füllt sich der Staat zwar die
Kasse, würgt aber gleichzeitig
auch die dringend benötigten
Investitionen ab: Wir zumindest
haben unsere weiteren Ausbaupläne mehr als halbiert.
Zum besseren Verständnis:
Werbung, die man wegwirft, kann man
sofort steuerlich abschreiben. Wenn
als Nebeneffekt jedoch ein Bauwerk
entsteht, dann akzeptiert die Bürokratie eine begrenzte steuerliche Absetzbarkeit erst dann, wenn das Bauwerk fertig ist. Bis Redaktionsschluß
wurde daher jeder investierte Cent als
Gewinn bewertet und voll besteuert.

Beispiel:

Schiff versenken
Wir hätten den alten Kahn mit
Bagger und Radlader noch
20 m weiter fahren können.
Dann hätte das ansteigende
Wasser das Wrack langsam
überflutet und drei Leute hätten 'Aha' gesagt.
Wir haben stattdessen gewartet, bis das Wasser 5 m
hoch war und haben ihn dann
spektakulär versenkt.

Interview im Teich: Etliche Kamerateams, Radio und Zeitungen
berichteten über die Versenkung.

Allein damit haben wir ein
Millionenpublikum erreicht.
Von Funk und Fernsehen bis
zu einer halben Seite BILDZeitung. Hätten wir in der Größenordnung Werbung geschaltet: Es hätte Hunderttausende gekostet. Andererseits wären diese Kosten auch
steuerlich Kosten gewesen.
Die Baukosten werden bislang
wie Gewinn besteuert.

Sie könnten sich für 10 Millionen eine Insel in der Südsee kaufen.
Pech nur, daß Ihnen die 10
Millionen fehlen. Andererseits: Wenn Sie die Insel
nicht kaufen, haben Sie satte 10 Millionen gespart.
Und die können Sie jetzt für
etwas anderes ausgeben...
Klingt nach Irrenhaus.
Aber wann immer unsere Politiker von 'Sparen' reden,
dann meinen sie genau das.
Sie wollen dann dafür gelobt
werden, daß sie nicht so viel
von dem ausgeben, was sie
ohnehin nicht haben.
Weil sie ja eifrig sparen...
Dieses Land hat ein Problem
mit Politikern, die die Wahlgeschenke von heute von unseren Enkeln bezahlen lassen wollen. Und die zur
Zwischenfinanzierung die
Unternehmen abwürgen.
Politiker rufen gern nach
neuen Ideen. OK! Dieses
Unternehmen ist voll davon!
Wir beherrschen unseren
Job, sind in unserem Markt
mit weitem Abstand die
Nummer 1, haben über 100
Arbeitsplätze geschaffen
und dem Staat Millionen an
Steuern verschafft.
Den größten Teil unseres
Umsatzes realisieren wir mit
Ideen, die vorher noch keiner hatte. Das Neue ist unser
Tagesgeschäft - und das
Neue paßt nirgendwo in das
Raster der alten Probleme.
Wenn neue Ideen wie der
Unterwasserpark erst einmal steuertechnisch ausgeschlachtet werden, dann
hat das seinen Preis: weniger Wachstum, weniger
Steuern, mehr Probleme.
Wir hätten das Doppelte von
dem schaffen können.
Hätte man uns gelassen.
Es gibt nichts Neues in
den Fesseln des Alten.
Norbert Jorek
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Mehr als
Tauchen:

Der Unterwasserpark ist Teil einer
größeren Anlage, die erst in einigen
Jahren vollständig fertig sein wird. Im
Umfeld des alten Gutshofes sind
inzwischen verschiedene Teiche entstanden, einer hat einen Beobachtungsraum am Grund. Fast 1,5 m lange Störe ziehen dort ihre Bahnen.
Im Frühling 2006 werden im Park fast
300.000 Tulpen, Narzissen und andere Frühstarter blühen. Sie werden
abgelöst von einer Vielzahl von Sommerblumen, Dahlien etc.
Das Café Seerose ist für seinen hervorragenden Kuchen weit bekannt.
Am Rande der Teichanlagen stehen
unseren Gästen Pavillons zur Verfügung. Auch für Nicht-Taucher ist daher gesorgt.
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.naturagart.de

naturnahe
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Bäche und
und
Wasserfälle
Wasserfälle

In einer künstlich angelegten Wasserlandschaft am Südhang des Teutoburger
Waldes bei Ibbenbüren liegt ein alter
Gutshof. naturagart beschäftigt dort
etwa 100 Mitarbeiter. Die meisten
planen Teiche und verschicken das
Baumaterial und die Pflanzen
(unten)

Der alt
Gutshoe
f

Seltene E
is
brüten im vögel
Park
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Weit über
1 m lange
Störe in
kristallklaren
Teichen

naturagart
Deutschland GmbH & Co KG
Riesenbecker Str. 63
D-49479 Ibbenbüren-Dörenthe
Tel.: 05451/5934-0
Fax: -19
Tauchbasis: 05451/5934-61
EMail: info@naturagart.de

Beobachtungsraum
am Grund eines Teiches
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Wenn Sie von Norden oder Osten
kommen: Im Kreuz Lotte/Osnabrück
Richtung Rheine/Amsterdam bis Abfahrt Ibbenbüren. Im Kreisel Richtung
Dörenther Klippen. Über den Kamm
des Teutoburger Waldes wieder ins
Tal, dort nach rechts, Richtung Rheine.
Wenn Sie von Süden kommen: Abfahrt Lengerich, dann südlich des Teutoburger Wald-Hanges durch den Ort
Brochterbeck bis zum Ortsteil Dörenthe. Fahren Sie rechts Richtung Ibbenbüren und nach etwa 700 m links,
Richtung Rheine.
Folgen Sie dieser Straße Richtung
Riesenbeck/Rheine etwa 1,1 km.
An einem Linksabbieger zweigt eine
Linden-Allee zum Gutshof ab.

naturagart
Lebensqualität
im Garten
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20.000 Pflanzen pro Tag
verlassen die Gärtnerei
Im Sommer is
der Park ein t
Blütenmeer

Über 1000
Frösch
begeistern di e
e
Besucher

Die neu
geschaffene
Wasserwildnis ist
derzeit für
Besucher
noch nicht
zugänglich

Lebensqualität:
Pavillons
zwischen
SeerosenTeichen

