
EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .  und beobachtet eine Weile
die an- und abfahrenden Busse 
vor dem Hauptbahnhof. Soweit 
er sehen kann, tragen alle Fahr-
gäste an der Haltestelle und in 
den Bussen vorbildlich ihren 
Masken. Da ist auch mal ein Lob 
angebracht, meint EINER
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l In Hövelhof hat die Polizei die

bislang größte Drogenplantage
im Kreis Paderborn entdeckt.
Mehr als 300 Pflanzen wurden
dort aufgezogen. Unser Bericht
dazu hat auf unserer Website
und dem WV-Facebook-Kanal
eine sehr große Zahl von Lesern
erreicht.

l Der Paderborner Whisky „The
Westfalian“ ist zum besten Whis-
ky der Welt 2020 gekürt worden.
Auch das interessiert viele Leser.
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den und auszuwählen, passende
Ausführungsdetails zu entwickeln
und das Farbkonzept mit der
unteren Denkmalbehörde abzu-
stimmen. Gekrönt wird die Fassa-
de von einem goldenen Drei-Ha-
sen-Emblem.

Voller Überraschungen steckte
auch die Sanierung der aus dem
19. Jahrhundert stammenden Ge-
bäude mit den Hausnummern 16
und 18, deren historische Grün-

derzeitfassaden in liebevoller
Kleinarbeit von einem Stuckateur
saniert wurden. „Vor Beginn der
Fassadenarbeiten sind wir extra
nach Dresden gefahren, um das
passende Farbkonzept für dieses
einzigartige Bauvorhaben zu re-
cherchieren“, erzählt Daniel Koch,
wie es zu dem Farbmix aus Brom-
beertönen und Anthrazit kam. Die
erste der sechs modernen Woh-
nung mit Altbaucharme soll Mitte

Oktober an den neuen Besitzer
übergeben werden. 

Mit Blick auf das nahezu fertig-
gestellte Gesamtprojekt, das fast
fünf Millionen Euro gekostet hat,
können Koch und Gladen auch
entspannt auf manche Schwierig-
keit der Bauzeit zurückblicken. Im
Krieg verloren gegangene Bauak-
ten, historische Wegerechte, ver-
winkelte Baugrundstücke und be-
engte Grundstückszufahrten sei-

en nur einige Aspekte, die das
Projekt zu einer Herausforderung
gemacht hätten. Die Freude an
historischer Bausubstanz sei den-
noch nicht auf der Strecke geblie-
ben. Vielmehr liebäugeln sie be-
reits mit weiteren, ähnlichen Pro-
jekten. Daniel Koch hat dabei die
nächste Aufgabe bereits vor der
Brust. „Das Haus an der Neuhäu-
ser Straße 67, Baujahr 1903, wollen
wir ähnlich schön herrichten.“ 

Das linke Gebäude ist unter Erhaltung der historischen Fassade mo-
dernisiert worden, das rechte ein Neubau, der sich an dem histori-
schen Vorbild orientiert. Über das neue Straßenbild an der Neuhäu-

ser Straße freuen sich: (von links) Beigeordnete Claudia Warnecke,
Daniel Koch, Christopher Gladen und stellvertretender Bürgermeister
Dieter Honervogt.  Foto: Jörn Hannemann

Mit Liebe zum Detail
 Von Maike Stahl

Paderborn (WV). An vielen
Stellen in Paderborn entstehen
nach einem Eigentümerwechsel
neue Mehrfamilienhäuser mit
moderner Architektur. Ein etwas
anderes Projekt ist jetzt an der
Neuhäuser Straße umgesetzt wor-
den. Dort war die historische Stra-
ßenfront mit ihren Gründerzeit-
fassaden Vorbild für die Moderni-
sierung eines Doppelhauses sowie
einen Neubau. Im hinteren, nicht
einsehbaren Teil des Grundstücks
sind im Rahmen des Projekts Jo-
hannishöfe zudem fünf moderne
Stadthäuser entstanden.

„Wir sind sehr froh, dass sich an
dieser prominenten Stelle in der
Stadt Investoren gefunden haben,
die sich zur historischen Baukul-
tur bekennen“, sagte die Techni-
sche Beigeordnete Claudia Warn-
ecke bei der Enthüllung der fertig-
gestellten Fassaden. Projektträger
sind die Koch & Stöß Immobilien
GbR für die beiden Altbauten so-
wie die Wegener Massivhaus
GmbH für den Neubau nach histo-
rischem Vorbild. Das sei auch nur
deshalb möglich geworden, weil
die ursprünglichen Eigentümer,
eine Erbengemeinschaft, sich
beim Verkauf nicht für maximalen
Profit, sondern für das überzeu-
gendere Konzept entschieden ha-
be. „Es wäre schön, wenn solche
Projekte wie dieses, wo die Ge-
bäude nicht einmal unter Denk-
malschutz standen, oder das ehe-
malige Landeshospital Schule ma-
chen würden. Deshalb bin ich
heute auch sehr gerne gekom-
men“, sagte Warnecke. 

Der Neubau des historisch wir-
kenden Gebäudes mit der Haus-
nummer 14 soll im November an
seinen neuen Eigentümer überge-
ben werden. Beim Bau waren eine
Vielzahl nicht alltäglicher Arbeits-
schritte zu bedenken, berichtet
Christopher Gladen (Wegener
Massivhaus). So galt es historisie-
rende Fassadenelemente zu fin-

Technische Beigeordnete lobt „Bekenntnis zur Baukultur“ an der Neuhäuser Straße

Nixdorf-Käufer will 
200 Millionen investieren

Areal an der Riemekestraße 160 ist erneut verkauft
Paderborn (mai). Das 120.000

Quadratmeter große Areal an der
Riemekestraße 160 hat einen neu-
en Besitzer: Die Essener Fakt AG,
die ihren Schwerpunkt in der Pro-
jektentwicklung hat, hat das ehe-
malige Nixdorf-Gelände mit dem
rund 50.000 Quadratmeter gro-
ßen Bürogebäude erworben. Fakt-
Vorstandsvorsitzender Prof. Hu-
bert Schulte Kemper stellte Inves-
titionen in Höhe von fast 200 Mil-
lionen Euro in Aussicht.

Er betonte, dass die Fakt AG
sehr bemüht sei, die Planungssi-
cherheit für dieses große Gebiet
zu erhalten und lobte die gute Zu-
sammenarbeit mit der Stadt Pa-
derborn. „Wir denken darüber
nach, das bestehende Gebäude zu
erhalten und den zweiten Gebäu-
deteil, der im Erdgeschoss bereits
erstellt ist, aufzustocken, um die-
se Einheit schnellstens an den
Markt zu bringen“, kündigt Schul-
te-Kemper in einer Mitteilung der
Fakt AG an. „Unser Ziel ist es auch,
energetisch und digital in Zusam-
menarbeit mit starken Partnern
der Energiewirtschaft aus der Re-
gion hier Lösungen zu finden, die
den Anforderungen, die sich aus
der Klimaveränderung hinsicht-
lich CO2 und dergleichen ergeben,
gerecht zu werden.“ Der nachhal-
tige Umgang mit Ressourcen und
die verantwortungsvolle Nutzung
erneuerbarer und zukunftswei-
sender Energien solle kurz- und
mittelfristig zu einer CO2 neutra-
len Energieversorgung führen.

Die Fakt-Unternehmensgruppe
will außerdem das Thema Digita-
lisierung in den Fokus nehmen. So
stellt sich der Investor die Ent-
wicklung eines innovativen
Standortes mit einem zukunftsfä-

higen Branchenmix vor. Zeitnah
soll die grundsätzliche Planung
mit den Spitzen der Stadtverwal-
tung abgestimmt werden, um die
Detailplanungen zügig vorneh-
men zu können. 

Bürgermeister Michael Dreier
freut sich über das klare Bekennt-
nis der Fakt AG zu dem Standort
Riemekestraße 160, den ursprüng-
lich die Stadt selbst kaufen wollte,
um dort eine Erweiterungsfläche
für den Technologiepark zu ge-
winnen. Allerdings hatte sie im
Bieterverfahren das Nachsehen
gegenüber einem Investor, der das
Areal inzwischen selbst wieder
veräußert hat. „Unser Ziel ist es,
gemeinsam mit der Fakt AG jetzt
alles daran zu setzen, dass dort
ein weiteres Innovationsquartier
entstehen kann“, sagte Dreier am

Donnerstag auf Anfrage dieser
Zeitung. Bestreben der Stadt sei
es, das Areal im Sinne von Heinz
Nixdorf weiterzuentwickeln.

Dass die Fakt AG großen Wert
auf Nachhaltigkeit und Digitalisie-
rung lege, passe sehr gut mit den
Zielen der Stadt zusammen. Auch
Paderborns Wirtschaftsförderer
Frank Wolters freut sich auf die
Zusammenarbeit mit dem Inves-
tor, mit dem es bereits gute Ge-
spräche gegeben habe und mit
dem die Verwaltungsspitze in
Kürze erneut zusammenkommen
werde. „Wenn ein Investor so gro-
ßes Vertrauen in den Standort hat,
ist das ein gutes Zeichen für uns. “,
meint Wolters. Dreier und Wolters
sehen in der Entwicklung des
Areals eine große Chance für Pa-
derborn und die Region.

Das 120.000 Quadratmeter große Areal an der Riemekestraße 160
ist genau so groß wie der Technologiepark.  Foto: Ingo Schmitz

Tiersegnung fällt aus
Benhausen (mba). Die für diesen Sonntag, 4. Oktober, geplante Tierseg-

nung im Tierhort Albert Schweitzer in Benhausen fällt coronabedingt aus.
Wie Tierschützerin Gudrun Lumpp mitteilte, sei es das erste Mal nach 37
Jahren, dass die Veranstaltung anlässlich des Welttiertages „leider ausfal-
len“ müsse. „An diesem Tag wollen wir aber der leidenden Tiere gedenken,
die durch uns unsagbare Qualen erleiden und sterben müssen. Lassen sie
uns an diesem Tag eine Kerze anzünden und uns vornehmen, die Tiere
nicht zu vergessen und in der Not für sie einzutreten“, sagt Lumpp. 

Budenzauber
soll entzerrt werden

Lösungen für den Weihnachtsmarkt gesucht

Paderborn (itz). Nachdem das
Land NRW jetzt grundsätzlich
grünes Licht für Weihnachts-
märkte in diesem Jahr gegeben
hat, gehen die Planungen auf
Hochtouren weiter. „Ziel ist es,
das Maximum des bisher bekann-
ten Weihnachtsmarktes zu er-
möglichen“, teilte Stadtsprecher
Jens Reinhardt auf Anfrage mit.

Offenbar sind massive Verände-
rungen zu erwarten. Unter ande-
rem soll es Pläne geben, den Bu-
denzauber bis zum Westerntor zu
verteilen, um die Ansammlung
von Hütten auf Dom- und Rat-
hausplatz zu entzerren. 

Noch ist Schaustellerchef Hans-
Otto Bröckling zurückhaltend op-
timistisch. „Wir sind uns vollends
bewusst, dass die Hygienevor-
schriften akribisch beachtet wer-
den müssen. Wir haben mit Tivoli
bewiesen, dass es funktioniert.
Der Weihnachtsmarkt ist ja auch
eine besinnliche Sache und kein
Ballermann“, betonte er. Dabei be-
zog er sich auch auf die Machbar-
keitsstudie des Schaustellerbun-
des. Er sei froh, dass der Aus-
schank von Glühwein erlaubt wer-
den soll. Allerdings werde es auf
die Wirte ankommen, den Kon-
sum und die Datenerfassung der
Gäste im Auge zu behalten. 

„Bislang ist unter freiem Him-
mel nichts passiert“, schätzt Brö-

ckling das Risiko grundsätzlich
deutlich geringer ein, als bei Saal-
veranstaltungen. „Wir lassen uns
aber überraschen, was uns die Be-
hörden und die Politik sagen“, sagt
Bröckling mit Blick auf die zu er-
wartenden Auflagen. Klar sei wohl
schon jetzt, dass der Besucherre-
kord von 2019 nur schwer zu kna-
cken sein werde.

 Bürgermeister Michael Dreier
hatte am Mittwoch den Vertretern
von Handel und Wirtschaft signa-
lisiert, dass „möglichst viel Weih-
nachtsmarkt“ ermöglicht werden
solle. Daher begrüße er die neue
Coronaschutzverordnung des
Landes. Uwe Seibel, Vorsitzender
der Werbegemeinschaft, sieht den
Weihnachtsmarkt als einen wich-
tigen Faktor für den Innenstadt-
handel. „Er vermittelt Weih-
nachtsstimmung und Flair. Dieses
sind gute Garanten für eine positi-
ve Stimmung im Oberzentrum Pa-
derborn.“ Und weiter erklärt Sei-
bel: „Wir begrüßen die neue Coro-
naschutzverordnung in Bezug auf
die Möglichkeit der zusätzlich ge-
schaffenen Sonntagsöffnung zum
Advent und am 3. Januar. Diese
dient auch dazu, im Vorweih-
nachtsgeschäft erwartete Fre-
quenzspitzen vor allem an den
Samstagen zu minimieren und
den Besuch in den Geschäften zu
entzerren.“

GUTEN MORGEN

Lausbube
Kleiner Bruder bleibt kleiner 

Bruder. Eigentlich ist er in ihrer 
Erinnerung immer der Lausbube 
gewesen, der Nichten und Neffen 
gerne bespaßt, aber beim Gedan-
ken an eigene Kinder lieber das 
Thema gewechselt hat. Doch 
auch bei ihm kommt der Tag, 
besser gesagt die Frau, die alles 
verändert. Und die hat drei Kin-
der. Als er das verkündet, stutzt 
die große Schwester – zugege-
ben. Das dauert aber nicht lange. 
Denn beim ersten Aufeinander-
treffen ist schnell klar: Das passt! 
Auch wenn sie sich kurzerhand 
fragt, warum sie Windeln wech-
selt, Töpfchen anpreist und 
nachts nicht immer durchschläft, 
während Bruderherz über Nacht 
Ersatzpapa von drei Teenagern 
wird. So geht es auch. Spaß bei-
seite: Vielfalt ist wunderbar! Und 
das sind ihre drei kleinen Mäuse 
auch. Kerstin Eigendorf


