
!"#$%"& '() $*% +()*% $*) ,-.$-
Im Wald beim Dahler Merschetal hat die Natur das Sagen

VON JUTTA STEINMETZ

¥ Paderborn-Dahl. Wildnis
und Dahl – das scheint eine ku-
riose Paarung zu sein. Und
doch, wenn man nahe dem
Merschetal in den Wald stapft,
dann ist es da schon ein biss-
chen anders als gewohnt. Da
stehen die Bäume nicht in Reih
und Glied bei einander, sind
nicht alle gleicher Gestalt. Ei-
nige sind schon kräftig und re-
cken sich stolz hinauf in den
herbstlichen Himmel, manche
sind noch klein und zart, an-
deren haben Stürme oder viel-
leicht auch das fortgeschrit-
tene Alter den Garaus ge-
macht. Sie liegen am Boden,
Moos und Pilze haben sich ih-
rer bemächtigt.

Und so soll es auch bleiben,
denn das Gebiet ist eines von et-
wa 300 Waldflächen, die das
Land Nordrhein-Westfalen als
Wildnisgebiete ausgewiesen hat.
Dort soll nicht der Mensch,
sondern die Natur selbst den
Ton angeben. Aber nicht jedes
x-beliebige Waldstück ist als
Wildnisgebiet geeignet. Laub-
bestände sind gefragt und zu-
dem ist Alter Trumpf. Buchen
sollten 120 Jahre und älter sein,
Eichen gar 160 Lenze auf dem
Buckel haben. Bilden die einen
ordentlichen Bestand, dann ist
das schon einmal eine gute Vo-
raussetzung dafür, dass hier die
Säge künftig schweigt und sich
in aller Ruhe ein Urwald ent-
wickeln darf. Im Kreis Pader-
born sind das immerhin elf Ge-
biete, die es zusammen auf rund
1.400 Hektar bringen.

„Ich finde das gut“, sagt der
Forstdirektor Roland Schocke-
möhle und mustert eine statt-
liche Buche im Dahler Wald, die
somit nicht unter der Säge en-

den wird, sondern viele Jahr-
zehnte weiter wachsen, verfal-
len und schließlich eines sozu-
sagen natürlichen Todes ster-
ben darf. Bis dahin hat sie vie-
len Lebewesen vom Schwarz-
specht über Eremitenkäfer viel-
leicht sogar bis hin zum Ästi-
gen Stachelbart, ein äußerst sel-
tener Baumpilz, der nur auf sehr
altem und morschem Holz wu-
chert, eine Heimstatt gegeben.

Zusammen mit den Natur-
waldzellen, in denen seit den
1970er-Jahren der Mensch kei-
ne Hand mehr anlegt, und dem
Nationalpark Eifel sind damit
insgesamt elf Prozent der lan-
deseigenen Waldflächen der
Natur überlassen. Und damit ist
man in NRW ganz weit vorne
bei der Umsetzung der Biodi-
versitätsstrategie.

„Und das, obwohl wir hier in
NRW vergleichsweise wenig
Staatswald haben“, sagt Roland
Schockemöhle stolz. „Aber hier
wurde nicht groß darüber ge-
redet, sondern es wurde ein-

fach gemacht.“ Doch es ist sei-
ne Sache nicht, nur einen As-
pekt im Auge zu behalten. Si-
cher sei es wichtig, die Natur im
Wald zu schützen, ihr auch mal
freien Lauf zu lassen, aber Scho-
ckemöhle verliert auch den
Menschen mit seinen vielfälti-
gen Bedürfnissen nicht aus dem
Blick. Viele Menschen seien
gerne im Wald und suchten dort
Erholung, als Wanderer oder

Radfahrer zum Beispiel. Und
dann ist da natürlich auch der
Wald als Holzlieferant. Die
Holzwirtschaft mit ihren Forst-
betrieben, Baumschulen, Säge-
werken, Möbelfabriken und
vielem mehr nehme in der
nordrhein-westfälischen Wirt-
schaft einen Spitzenplatz ein,
sagt der Forstamtsdirektor.
„Gerade hier in der Region
Hochstift ist das Cluster stark,

es muss uns darum gehen, die-
se gute Stellung zu halten und
wenn möglich auszubauen.“

„Die Ansprüche an den Wald
haben sich grundlegend geän-
dert“, sagt Schockemöhle nach-
denklich, Naturschutz, CO2-
Bindung, nachwachsende Roh-
stoffe, Klimawandel seien all-
gemein diskutiert Aspekte und
das nicht nur unter den Ex-
perten. „Die Bevölkerung in-
teressiert sich stärker für den
Wald als früher.“

Klar, dass große und kleine
Naturfreunde den wilden Wald
im Auge behalten wollen und
sollen. In den Wildnisgebieten
haben auch sie ihren Platz – als
Wanderer oder Spaziergänger.
Wie in Naturschutzgebieten
auch gilt allerdings ein Wege-
gebot. Doch das dürfte dem Er-
leben, wie ganz, ganz langsam
die Natur ihr Areal zurücker-
obert, keinen Abbruch tun.
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´ Die Biodiversitätsstrategie
wurde 2007 von der Bundes-
regierung auf den Weg ge-
bracht.
´ Die Strategie sieht vor, dass
mindestens fünf Prozent aller
Wälder ohne menschlichen

Einfluss bleiben sollen.
´ Davon ist man auf Bun-
desebene noch weit entfernt,
denn insgesamt sind in
Deutschland nur 1,9 Prozent
der Wälder frei von mensch-
lichem Einfluss. (JS)

Wer alles auf einer
alten Buche lebt

Regen, Kälte, immer kürzer
werdende Tage: Der No-

vember macht, was er kann, um
beim Paderbörner die Vorfreu-
de auf das nächste Frühjahr ein-
zuläuten. Bei solch einem Hun-
dewetter geht er nur ungern vor
die Tür. Allerdings muss er
nochmals überdenken, ob der
Begriff Hundewetter über-
haupt zutreffend ist.

Als der Paderbörner letztens
abends nach Hause fuhr, es
plästerte in bester Paderborner
Manier, lugten aus dem flott
fahrenden Auto vor ihm zwei
Hunde heraus. Vom Beifahrer-
sitz hielt ein Dalmatiner seinen
Kopf aus dem Fenster. Hinten
auf der Rückbank saß, zumin-

dest wenn die Hunderassen-
Kenntnisse des Paderbörners
nicht täuschen, ein Irischer
Wolfshund und reckte sein
Haupt nach draußen. Dass sie
nass wurden, machte beiden
nichts aus. Ganz im Gegenteil:
Sie genossen offenbar die
feuchte Dusche und konnten
davon gar nicht genug bekom-
men.

Demnach ist Hundewetter
also etwas, bei dem gewisse
Vierbeiner durchaus gerne vor
die Tür gehen. Von dieser Vor-
liebe weit entfernt ist

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

¥ Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Pa-
derborn an der B 64, Münsterstraße, in Lichtenau an der K 1, Dö-
renhagen und in Bad Wünnenberg an der L 754 zwischen Haa-
ren und Büren. Am morgigen Donnerstag wird kontrolliert in Salz-
kotten an der B 1, Geseker Straße, in Borchen an der K 2, Schloß
Hamborn und in Paderborn an der L 755, Borchener Straße. Da-
rüber hinaus muss im gesamten Kreis- und Stadtgebiet Pader-
born mit kurzfristig wechselnden Verkehrskontrollen gerechnet
werden.
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Bauausschuss berät über Vorplanung zur Umgestaltung / Pavillon bleibt als Option erhalten

¥ Paderborn (hko). Mit ihrer
Umgestaltung sollen der Markt-
und Domplatz ins rechte Licht
gesetzt werden. Ein Beleuch-
tungskonzept mit einer jeweils
spezifischen Lichtatmosphäre
ist Teil der Vorplanung, die
Martin Diekmann (Büro Lad +
Landschaftsarchitektur) mor-
gen im Bau- und Planungs-
ausschuss (17 Uhr, Techni-
sches Rathaus, Pontanusstraße
55) vorstellen wird. Unter an-
derem wird der Marktplatz von
außen durch die Fassaden er-
hellt, zudem soll er durch vier
Stelen beleuchtet werden. Die
Beleuchtung des Brunnens setzt
im Dunkeln Akzente.

Die 3,8 Millionen Euro teu-
ren Planung (3 Millionen kom-
men als Förderung) soll die un-

mittelbare Nachbarschaft von
Dom und Generalvikariat so-
wie Handel-, Markt- und Ver-
anstaltungsgeschehen „gestal-

terisch wie funktional in Ein-
klang“ bringen, schreibt Pader-
borns Technische Beigeordnete
Claudia Warnecke in der Vor-

lage. Die drei Bereiche Markt-
platz, Domplatz und der da-
zwischen liegende Teil gegen-
über der Gaukirche erhalten
dabei jeweils individuelle Züge.
Der viel diskutierte Pavillon an
der Grenze vom Markt- und
Domplatz bleibt in der Pla-
nung als Option erhalten.

Für den Marktplatz ist ein
Rand vorgesehen, der die An-
forderungen der Geschäftsan-
lieger für Auslagen, Außengast-
ronomie und Kundenströme.
Ein Fries markiert die Kante
zwischen diesem Rand und dem
Platzinneren. In Höhe der Gau-
kirche soll ein Baumhain Auf-
enthaltsqualität bieten. Um die
Sicht- und Wegeachse von der
Grube zum Paradiesportal des
Domes zu betonen, erhält der

westliche Teil der zum Dom-
hof führenden Freitreppe einen
in Farbe und Material abwei-
chenden „steinernen Teppich“.
Für den Domplatz ersetzt ein
einheitlicher Steinbelag den
heutigen Pflaster-Mix. Textu-
ren erinnern an den früheren
Friedhof an dieser Stelle. Durch
eine Platz-im-Platz-Konstruk-
tion erhält das Generalvikariat
einen eigenen Vorplatz.

Die 100 verbleibenden Park-
plätze werden in zwei Blöcken
in der Domplatz-Mitte ange-
ordnet. Eine ringförmige Fahr-
gasse mit einer notwendigen
Breite von sechs Metern wird
optisch auf 4,50 Meter verklei-
nert. Bänke, Leuchten, Poller,
Fahrradbügel und Mülleimer
sollen einheitlich gestaltet sein.
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reich an der Gaukirche zwischen Markt- und Domplatz. FOTO: KOSBAB
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¥ Paderborn. Oberst Elmar Kloke ruft alle Schützenbrüder des Pa-
derborner Bürger-Schützenvereins zur Beteiligung am Herbst-
putz auf dem Schützenplatz auf. Am Samstag, 16. November, tref-
fen sich ab 9 Uhr die Schützenbrüder aller fünf Kompanien, um
das Naherholungsgebiet rund um den Schützenhof vom Herbst-
laub zu befreien. Abschluss wird ein gemeinsamer Mittagstisch
in der Baude der Königsträßer-Kompanie sein. Die Leitung der ge-
samten Aktion liegt in den Händen von Oberstleutnant Andreas
Liedtke, unterstützt von den fünf Platzmajoren.
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¥ Paderborn. Einmal im Jahr – am Volkstrauertag – wird in be-
sonderer Weise der Millionen Opfer von Krieg, Terror und Ge-
waltherrschaft gedacht. Bürgermeister Heinz Paus lädt zur Ge-
denkstunde am Sonntag, 17. November, um 11 Uhr am Mahn-
mal, Busdorfwall. Die musikalische Gestaltung übernehmen die
Bläsergruppe der städtischen Musikschule und der Männerge-
sangverein Erika Paderborn. Worte des Gedenkens spricht Pfar-
rer Gunnar Grahl.
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Diskussion mit Paderborner Einzelhändlern

¥ Paderborn. Nicht nur der
Paderborner Einzelhandel sieht
sich mit einem teils rasanten
Anstieg des Onlinehandels
konfrontiert. Was bedeutet das
für die verschiedenen Segmen-
te der Händler vor Ort? Wel-
che grundsätzlichen Trends sind
zu erkennen? Gibt es Maßnah-
men, mit denen der stationäre
Handel sich gegen den virtuel-
len Wettbewerb behaupten
kann? Dieses sind die zentra-
len Fragen, die in der Veran-
staltung am Dienstag, 19. No-
vember, von 19–21 Uhr im
Volksbank-Forum, Neuer Platz
1, diskutiert werden.

Zwei Experten stehen als Re-
ferenten Rede und Antwort: Se-
bastian Deppe, Mitglied der
Geschäftsleitung der BBE Han-
delsberatung, hat sich auf das
Thema „Online-Handel versus
stationärer Handel“ speziali-
siert. Frisch gedruckt ist die
Masterarbeit von Markus
Langsenkamp. Er hat die Situ-
ation im Kreis Paderborn ana-
lysiert und wird die Ergebnisse
präsentieren.

Spannende Beispiele dazu,

mit welch unterschiedlichen
Strategien Einzelhändlerinnen
und -händler arbeiten, um sich
im Markt zu behaupten, erle-
ben die Zuhörer anschließend.
Diese können sich auf eine an-
regende Diskussion mit Corin-
na Helbing von der Paderbor-
ner Kerzenwerkstatt Idee & Ge-
nuss, Antonius Linnemann,
Geschäftsführer der Buch-
handlung Linnemann, und Syl-
via Waller, Inhaberin des On-
line-Shops „La Loria – Shoe Ac-
cessoires“ freuen. Moderiert
wird die Runde von Jürgen
Behlke, Leiter der IHK Zweig-
stelle Paderborn + Höxter.

Die Veranstaltung gehört
zum Programm der Paderbor-
ner Gründerwoche, in der die
Gründungs-Offensive vom 18.
bis 22. November eine Vielzahl
von Veranstaltungen für junge
Unternehmen anbietet. An-
meldungen über die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft
Paderborn unter Tel. (0 52 51)
1 60 90 50 oder per Mail: in-
fo@wfg-pb.de
www.gruendungsoffensive-
paderborn.de
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¥ Paderborn. Am heutigen Mittwoch findet um 20 Uhr ein Po-
dium zum Thema „Armut in Paderborn“ in der Katholischen
Hochschulgemeinde in der Gesellenhausgasse statt. Vertreter von
verschiedenen sozialen Einrichtungen und Verbänden wollen un-
ter den Stichworten „Aufklärung“ und „Engagement“ mit den Stu-
dierenden Fragen diskutieren wie: Was ist die konkrete Not in Pa-
derborn? Welche professionellen, verbandlichen oder ehren-
amtlichen Angebote gibt es bereits? Können wir uns irgendwo „an-
docken“ oder sollen wir eine eigene Initiative starten? Alle Inte-
ressierten sind eingeladen.
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¥ Paderborn-Dahl. Die Dahler
Wind-Initiative hat sich nach
eigenen Aussagen einen sozi-
alverträglichen und rücksichts-
vollen Ausbau der Windindust-
rie im Zuge der Energiewende
zum Ziel gesetzt. Dabei sollen
auch die Interessen der Bürge-
rinnen und Bürger gewahrt
werden. Deshalb hat die Dahler
Wind-Initiative eine Home-
page eingerichtet, auf der sich
die Bürgerinnen und Bürger
über die städtischen Planungen
informieren und auf dem Lau-
fenden halten können. In ei-
nem Blog können Meinungen
hierzu eingebracht werden.
www.dawi-paderborn.de
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¥ Paderborn. Die Paderbäder
starten am Freitag, 15. Nol-
vember, die nächsten Kinder-
schwimmkurse im Kiliansbad.
Ein Kurs für Viereinhalb- bis
Fünfjährige findet vom 15. No-
vember bis 14. Februar jeweils
freitags von 14 bis 14.45 Uhr
statt, ein weiterer Kurs für Kin-
der ab fünf Jahre wird im glei-
chen Zeitraum (außer in den
Weihnachtsferien) freitags von
16 bis 16.45 Uhr angeboten.
Kinder, die schon schwimmen
können, im tiefen Wasser aber
noch nicht sicher sind, können
vom 15. November bis 20. De-
zember jeden Freitag um 15 Uhr
am Kurs für fortgeschrittene
Schwimmanfänger teilnehmen.
Anmeldungen im Internet un-
ter: www.paderbaeder.de
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¥ Paderborn. Was in Fabriken
im Großen eingesetzt wird,
können Jugendliche im Alter
von 12 bis 15 Jahren mit Lego
Mindstorms NXT im Kleinen
nachbauen. Ein zweiteiliger
Workshop wird am Dienstag,
19. November, um 15 Uhr im
Heinz Nixdorf Museumsfo-
rum, Fürstenallee 7, angebo-
ten. Mithilfe von Sensoren
nimmt der Roboter seine Um-
gebung wahr und kann be-
stimmte Tätigkeiten präzise
verrichten, vorausgesetzt, er ist
richtig programmiert.Kosten 18
Euro, Anmeldung unter Tel.
(0 52 51) 30 66 61.
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¥ Paderborn. Ein „Auftank-
wochenende für Frauen in der
Lebensmitte“ findet vom 22. bis
24. November im Haus Maria
Immaculata in Paderborn statt.
Durch Körperübungen und
Entspannungstechniken, Me-
diation, kreatives Gestalten so-
wie Gesprächsaustausch sollen
sichdieTeilnehmerinnenaufdie
Heilkraft von „Ruhe -und
Atempause“ zwischen den Jah-
reszeiten einlassen. Leitung: El-
ke Recks,Anmeldung bis 12.
November unter Tel. (0 52 51)
69 73 00.
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