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NAMEN
und Nachrichten

Peter Gödde, Hauptgeschäfts-
führer der Kreishandwerkerschaft
Paderborn-Lippe, spricht sich
gegen eine militärische Nutzung
der Barker-Kaserne durch die Bun-
deswehr aus. Eines der Zukunfts-
themen für den Wirtschaftsstand-
ort Paderborn sei die Konversion
militärischer Flächen. Wie wichtig
die Öffnung der früheren Kaserne
für die Stadtgesellschaft sei, habe
der Andrang beim Tag der offenen
Tür in der Alanbrooke-Kaserne ge-
zeigt. Die Barker-Kaserne verspre-
che Arbeits-, Wohn- und Lebens-
raum, schreibt Gödde in einer Mit-
teilung. Auch Frank Wolters, Ge-
schäftsführer der Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft, unterstreicht
in der Mitteilung die Wichtigkeit
einer zivilen Nutzung der Barker-
Kaserne. Nutznießer wären Unter-
nehmen sowie Menschen, die dort
einen neuen Arbeits- und Lebens-
standort finden können, und das
lokale Handwerk. 

Christoph Schmidt, Geschäfts-
führer der Paderborner Digital-
agentur Dixeno, freut sich über
einen deutlichen Personalzuwachs
an allen vier Standorten des
Unternehmens. Ende 2018 seien 35
Mitarbeiter in Paderborn, Neheim,
Hamburg und Berlin beschäftigt
gewesen, bis September dieses
Jahres werde sich die Personal-
stärke auf 51 erhöhen, teilte das
Unternehmen mit. Die Hamburger
und Berliner Niederlassungen der
Agentur bezogen kürzlich größere
Räumlichkeiten, in Paderborn ist
ein Umzug Ende dieses Sommers
vom Westerntor zur Friedrichstra-
ße geplant. Die Dixeno GmbH ist
eine sogenannte Full-Service-
Agentur für die Erstellung, Ver-
marktung und den Betrieb von
Online-Shops. Das Unternehmen
biete umfassende Beratung im
kompletten E-Commerce-Umfeld
– von der Strategie, über das Lay-
out bis hin zur Versandlogistik.

 Von Maike Stahl

P a d e r b o r n (WV). Eine 
Baustelle wie diese hat Daniel 
Koßmann nicht so häufig. An 
der Neuhäuser Straße 16/18 sa-
niert der Stuckateurmeister aus 
Brakel eine historische Stuckfas-
sade, die nicht unter Denkmal-
schutz steht. »In vielen anderen 
Fällen, wird das dann leider 
weggerissen«, weiß der Fach-
mann, der auch schon im Lan-
destheater Detmold und am 
Theater Minden tätig war.

»Dabei sind diese Häuser zeitlos
schön«, kann Koßmann histori-
schen Fassaden mehr abgewinnen
als manchem modernen Neubau.
Das sieht Bauherr Daniel Koch,
der für diesen Part des Projekts
Johannishöfe verantwortlich
zeichnet, ähnlich. Mit dem Erhalt
der historischen Fassaden wollen
er und sein Projektpartner Chris-
topher Gladen der Neuhäuser
Straße ein Stück ihres ehemaligen
Glanzes zurückgeben. 

»Beim Haus Nummer 14, war die
Substanz nach mehreren Umbau-
ten allerdings so schlecht, dass
wir es abgerissen haben und vom
Herbst an durch einen historisie-
renden Neubau ersetzen werden,
der sich an den Nachbarhäusern
orientiert«, berichtet Gladen.
Auch in den Häusern 16 und 18,
die eine durchgehende Fassade
besitzen, sind die baulichen Vo-
raussetzungen durchaus unter-
schiedlich. »In 18 kann das Fach-
werk erhalten bleiben, was den
Wohnungen sicher ein besonderes
Ambiente gibt. In der 16 ist das
Fachwerk leider in so schlechtem
Zustand, dass wir das Haus ent-
kernen müssen«, berichtet Koch.

Die Stuckfassade hingegen prä-
sentiert sich in einem Zustand,
den Daniel Koßmann und seine
Kollegen gut restaurieren können.
»Es gibt ein paar Fehlstellen, aber

das ist machbar. Die Fassade ist
bereits einmal saniert worden«,
hat der Fachmann, dessen Vater
ebenfalls Stuckateur ist, festge-
stellt. Auffällig sind aus seiner
Sicht die Putten unter den Fens-
terbänken. »Das gab es früher vor
allem an Klöstern, Pfarrhäusern
und Kirchen. Für ein Stadthaus ist
das eher selten«, sagt er. Insge-
samt findet Koßmann die Fassade
des 1880 errichteten Hauses aber

gelungen. »Nicht zu überladen,
genau richtig.«

Dass das Haus nicht unter
Denkmalschutz steht, macht es
dem Stuckateurmeister, der sich
zusammen mit seinem Kollegen
Dennis Walter selbstständig ge-
macht hat, ein wenig leichter.
»Dadurch sind wir in der Wahl der
zu verwendenden Materialien ein
bisschen freier«, erläutert der 40-
Jährige. Obwohl vieles, was da-

mals verwendet wurde, auch heu-
te noch beziehungsweise wieder
das Non-plus-ultra sei.

Wenn Daniel Koch in dem ent-
kernten Altbau steht, in dem gera-
de noch zurückgebaut wird und er
bis in den Himmel sehen kann,
braucht er ein bisschen Phantasie,
um sich vorzustellen, dass die mo-
dernen Wohnungen, die hier ent-
stehen in einem Dreivierteljahr
bezogen sind. »Aber jetzt geht es

mit großen Schritten voran«, weiß
er. Einen Eindruck, wie es werden
soll, können sich Passanten be-
reits anhand der bedruckten Ge-
rüstverkleidung vor dem Haus
machen. Die Vermarktung der ins-
gesamt sechs Wohnungen ist al-
lerdings noch nicht gestartet. 

DAS PROJEKT JOHANNISHÖFE
Daniel Koch (Koch & Stöß Im-

mobilien GbR) und Christopher
Gladen (Wegener Massivhaus
GmbH) stehen hinter dem Projekt
Johannishöfe. Sie haben die bau-
fälligen Häuser 16/18 sowie 14 er-
worben, um dort modernes urba-
nes Wohnen hinter traditionellen
Fassaden zu ermöglichen. Die Fas-
sade des Wohnhauses 16/18 wer-
den nach historischen Vorbild
wiederherstellt. Das Gebäude 14
ist abgerissen worden und soll im
Herbst durch einen historisieren-
den Neubau ersetzt werden.
Außerdem entstehen hinter dem
Gebäude 16/18 fünf moderne,
hochwertige »Townhouses« mit je
140 Quadratmetern Wohnfläche,
die bereits Käufer gefunden ha-
ben. Die ersten sollen im Februar
bezugsfertig sein. Insgesamt in-
vestieren Gladen und Koch rund
vier Millionen Euro in die Johan-
nishöfe.

An dieser Stelle ist der Stuck am stärksten beschädigt. »Das kriegen
wir aber wieder hin«, sagt Daniel Koßmann. Der Brakeler ist zusam-

men mit seinem Geschäftspartner Inhaber von Decus, einem der we-
nigen Stuckateurbetriebe in OWL.  Fotos: Jörn Hannemann

Im Hinterhof des historischen Gebäudes entstehen unter Regie von
Christopher Gladen fünf moderne Townhouses.

Modernes Wohnen hinter historischer Fassade wollen Christopher
Gladen (links) und Daniel Koch an der Neuhäuser Straße bieten.

Mit viel Liebe zum historischen Detail
Daniel Koßmann setzt Stuckfassade beim Projekt Johannishöfe wieder in Stand

Das Unternehmen informiert Schüler mit Hilfe
einer Zugmaschine, welche Gefahren im Straßen-

verkehr durch die eingeschränkte Sicht von Be-
rufskraftfahrern lauern.  Foto: Universal Transport

Universal Transport setzt auf Lkw-Abbiegeassistenten

Paderborn (WV). Der Schwer-
gutspezialist Universal Transport
mit Hauptsitz in Paderborn ist
jetzt offizieller Sicherheitspartner
des Bundesverkehrsministeriums
(BMVI). Das Unternehmen ver-
pflichtet sich damit nach eigenen
Angaben im Rahmen der »Aktion
Abbiegeassistent« dazu, seine
Fahrzeugflotte noch vor dem ver-
bindlichen Einführungsdatum auf
EU-Ebene mit dem technischen
Assistenzsystem auszurüsten.
Bundesverkehrsminister Andreas
Scheuer (CSU) überreichte Ge-
schäftsführer Holger Dechant in
Berlin nun die Urkunde als Sicher-
heitspartner.

»Sicherheit im Straßenverkehr
und speziell die Thematik Toter
Winkel beschäftigen uns als
Schwergutlogistiker tagtäglich.
Wir sind hier bereits sehr aktiv
und rüsten unsere Flotte mit den
modernsten Sicherheitssystemen
aus und – wo immer möglich –
nach«, sagt Dechant. »Bei Unfällen

gibt es – ganz unabhängig von der
eigentlichen Schuldfrage – immer
mindestens zwei Opfer. Auch der
Berufskraftfahrer möchte nicht in
diese Situation geraten. Wir
unterstützen die ›Aktion Abbiege-
assistent‹ und unterstreichen da-
mit unser Engagement, Abbiege-
unfälle durch den Toten Winkel
zu vermeiden.«

Universal Transport werde
künftig zur Erweiterung seiner
Spezialflotte ausschließlich Neu-
fahrzeuge wählen, die mit einem
zusätzlichen Abbiegeassistenten
ausgestattet seien. Das gelte auch
für Fahrzeuge, die im Ausland ein-
gesetzt werden. Mit 750 Mitarbei-
tern und einer Flotte von 350
Fahrzeugen im Bereich der
Schwerlastlogistik zählt Universal
Transport eigenen Angaben zufol-
ge zu den führenden Unterneh-
men in der Branche. Der Schwer-
lastlogistiker ist Spezialist für
grenzüberschreitende Verkehre
und verfügt über 28 Niederlassun-

gen in Deutschland, der Tschechi-
schen Republik, Polen, Rumänien,
Russland, Ukraine, der Türkei,
Ägypten und Malaysia. 

Das Unternehmen informiert
darüber hinaus auch an weiter-
führenden Schulen und Grund-
schulen in Deutschland und im
Ausland, welche Gefahren im
Straßenverkehr durch die einge-
schränkte Sicht von Berufskraft-
fahrern lauern. Für den prakti-
schen Teil bringt Universal Trans-
port dazu eine seiner Schwerlast-
zugmaschinen mit. So könnten die
Kinder selbst erfahren, in wel-
chem Bereich die Fahrer die Men-
schen trotz der großen Außen-
spiegel nicht sehen können. »So
zeigen wir nicht nur die Gefahren,
sondern auch die richtige Verhal-
tensweise im Straßenverkehr. Ge-
paart mit den künftig eingesetz-
ten Assistenzsystemen kann so
eine Vielzahl der Unfälle von
vornherein vermieden werden«,
sagt Dechant.

Paderborner Schwergutspezialist will als neuer Sicherheitspartner des Bundesverkehrsministeriums Flotte umrüsten


