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Reise in Geschichte des umstrittenen Pfads
rückblick

Webseite ist fertiggestellt – medienspiegel zeichnet tauziehen um gesamtkunstwerk nach

sechs Jahre dauerte die
arbeit am Juister
Otto-Leege-Pfad

Bernd F. K. Bunk arbeitet an
einer seiner Skulpturen.
Juist – Bernd F. K. Bunk
war als Bildhauer auch für
die künstlerische Gestaltung des Gesamtkunstwerkes verantwortlich. Er lebte
von 1969 bis 1997 auf Juist
und war Vorsitzender des
Vorstandes des auf Juist ansässigen Otto Leege Instituts
und Ratsherr.
Heute hat er seinenWohnsitzinSandhatten beiOldenburg. Zurzeit überarbeitet er
sein zweites Gesamtkunstwerk „Poetische Skulptur“,
das er alsWanderausstellung
konzipiert hat. Es besteht
aus zwölf teils großformatigen Skulpturen aus Edelstahl und Gedichten von
Brigitta Weiss. Die Dichterin
Brigitta Weiss (1949 – 2013)
fühlte sich durch die Betrachtung der Kunstwerke
zu den Gedichten inspiriert.
Die Gedichte und Gedanken
zu den Skulpturen werden
auf Schautafeln, ähnlich denen auf dem Otto-LeegePfad, dargestellt. Bunk denkt
daran, dieses Gesamtkunstwerk als Jahresausstellung
zum Beispiel in Kurparks,
Botanischen Gärten oder
auchaufeinerOstfriesischen
Insel zu zeigen.
Anzeige

Juist – Wie der Bildhauer
Bernd F. K. Bunk, Projektleiter
des Otto-Leege-Pfads, mitteilt,
ist die Webseite www.gesamtkunstwerk-otto-leege-pfad
endlich fertig gestaltet. Für die
KURIER-Leser verspricht der
Klick auf den „Medienspiegel“
innerhalb der sehr umfangreichen Webseite eine besondere Reise in die Geschichte
des Otto-Leege-Pfades.
Von der ersten Idee, einen
Naturlehrpfad auf Juist zu
schaffen, bis zur Einweihung
sechs Jahre später hat der KURIER mit tagesaktueller Berichterstattung denWerdegang
begleitet und seine Leser über
die teilweise dramatischen Ereignisse informiert. Mit dem
Artikel über die Entscheidung
des Otto Leege Instituts, „Juist
soll einen Naturpfad erhalten“, beginnt der Medienspiegel und endet mit dem in
die Zukunft weisenden letzten
Artikel„Bleibt Otto-Leege-Pfad
unvollendet?“
Im Rückblick erscheinen die
42 Artikel über das Tauziehen um den Otto-Leege-Pfad
wie ein spannender Fortsetzungsroman. Meinungen und
Argumente von Gegnern und
Unterstützern des Pfades prallten oft heftig aufeinander. Da
gab es seitenlange polemische
Beiträge wie „Inselpfad ist ein
Rieseneingriff in die Dünen“,
„Das Tor erschlägt die Goldfischteiche“ oder „Die Brandgans darf auf dem Otto Leege
Pfad nicht erwähnt werden“.

Das Ehrentor für Otto Leege war, wie der gesamte Otto-Leege-Pfad, bei den Juistern heftig umstritten.
Als 2006 im Otto Leege Institut der Beschluss gefasst
wurde, einen Naturlehrpfad
mit dem Namen Otto-LeegePfad zu erstellen, ahnte niemand, am wenigsten der damalige Vorsitzende Bernd F. K.
Bunk, mit welchen Schwierigkeiten die Verwirklichung verbunden sein würde. Auflagen
vielfältiger Art mussten erfült
werden; zum Beispiel gab die
Nationalparkverwaltung erst
ihre Erlaubnis für den Bau des
Holzbohlenweges, nachdem
ein gleich langer gepflasterter
Weg wieder der Natur übergeben worden war; auch die Forderung, das Dünenrelief bei

der neuen Wegeführung nicht
anzutasten, schien anfangs
unlösbar. In Zusammenarbeit
mit den Zimmerleuten Carsten
Brüning und Torsten Himmelmann konnte dann ein Konzept entwickelt werden, Teile
des Pfades als lange Brücke
über die Dünen zu führen.
Als die Konzeption des Gesamtprojektes erarbeitet war
und auch die Finanzplanung
vorlag, stellte sich heraus, dass
die vorhandenen Finanzmittel völlig unzureichend waren. Es mussten neue Förderer
und Sponsoren gesucht und
gefunden werden. Allerdings
versuchten nun mehrere Per-

sonen, die direkt oder indirekt
am Projekt beteiligt waren,
mit verleumderischen Mitteln
Förderer zu veranlassen, die
zugesagten Mittel zu sperren.
Die Vorstöße, die Weiterführung der Arbeiten zu verhindern, blieben erfolglos. Doch
musste das Otto Leege Institut dazu Klage beim Gericht
einreichen, die sie wieder zurückziehen konnten, nachdem die zeitweise Sperrung
der Fördermittel aufgehoben
wurde.
Eine andere Klage gegen das
Institut wurde bis zur zweiten
Instanz geführt, doch fiel die
Entscheidung des Gerichts zu-

gunsten des Instituts aus. „All
das verursachte viel zusätzlichen Arbeitsaufwand“, blickt
Bunk zurück.
Dann gab es mitten in der
Bauphase einen strengen Wintereinbruch, der den Fährverkehr für einige Zeit unterbrach,
die Arbeiten am Otto-LeegePfad jedoch nicht zum Erliegen
brachte. Nach sechsjähriger
Arbeit, die von 2006 bis 2012
währte, und Überwindung der
vielen äußeren und inneren
Schwierigkeiten, konnte dann
an einem strahlenden Sommertag das „Gesamtkunstwerk
Otto Leege Pfad“ von Bürgermeister Dietmar Patron den
Juistern und den Gästen übergeben werden.
Der Pfad durch die Dünen ist
mittlerweile fester Bestandteil
des touristischen Angebotes
der Insel geworden. Daher, so
Bunk, sollte es im Interesse
aller – der Juister und der Gäste
– liegen, das Gesamtkunstwerk
gemäß den Richtlinien fertigzustellen, zu pflegen und in
seiner Schönheit zu erhalten.

Die Klangskulptur, eine drehbare Klangharfe, wurde extra
für die rauen Verhältnisse auf
Juist entwickelt.
Anzeige

