
Der Paderbörner ist ganz
begeistert vom schönen

Frühlingswetter. Es beseelt ihn
und macht gute Laune. Nun
hofft er, dass das nicht nur so
bleibt, sondern sich langsam
weiter steigert bis zum Som-
mer. Den wünscht er sich wie
im Jahr 2003. Erinnern Sie sich
noch? Ein Traum, jeden Tag 30
Grad, volle Freibäder, volle
Biergärten. Ein Leben, das ei-
nen Urlaub in südlichen euro-
päischen Gefilden nicht mehr
vermissen lässt. Das wäre es

doch, auch wenn der Pader-
börner als Freund der Land-
wirte weiß, dass die unbedingt
auch Regen brauchen auf ihren
Äckern. Und bestimmt gibt es
eine Bauernregel, die schon
weiß, wie der Sommer wird.
„Auf einen milden Winter folgt
ein heißer Sommer“ wäre eine
Variante, an die einer sofort
glauben möchte:

Guten Morgen,rgen,

Paderborn
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¥ Paderborn. Alles dreht sich rund um Wohnungen, Grund-
stücke und Häuser: Im Schützenhof finden Samstag und Sonntag
die Immobilientage statt, bei denen sich Besucher aus erster Hand
über den Immobilienmarkt in Paderborn informieren können. Ex-
perten geben an 15 Ständen praktische Tipps für die Verwirkli-
chung des Traums vom Eigenheim. ¦ Sonderseiten

2*(34%5)' 4*5)'( 35%(+'(3 *61 7'+'(
¥ Kreis Paderborn. Die Landwirte im Kreis warten dringend auf
Niederschläge. Nach dem weitgehend schneefreien „Winter“ und
dem trockenen Frühjahr benötigen die Kulturen nun dringend
Wasser, um Erträge bringen zu können. Die Natur ist vier bis
sechs Wochen vor der Zeit, weiß Kreislandwirt Johannes Gies-
guth. Der Raps steht bereits in voller Blüte. ¦ Kreis Paderborn
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Spektakuläre Ausstellung „Der Berliner Skulpturenfund – Entartete Kunst im Bombenschutt“ eröffnet

VON HOLGER KOSBAB

¥ Paderborn. Moderne Kunst
und Archäologie liegen mit-
unter nah beieinander. Wie
nah, das zeigt die Ausstellung
„Der Berliner Skulpturenfund
– Entartete Kunst im Bom-
benschutt“ im LWL-Museum
in der Kaiserpfalz. Die 16 prä-
sentierten Skulpturen sind
Kunstwerke und archäologi-
scher Fund zugleich. Martin
Kroker, Leiter in der Kaiser-
pfalz, ist froh über die spek-
takuläre Schau. Dass er sie zei-
gen kann, liegt an seinem Vor-
gänger als Kaiserpfalz-Chef:
Matthias Wemhoff, heute Di-
rektor des Berliner Museums
für Vor- und Frühgeschichte
und Berliner Landesarchäolo-
ge, war für die Ausgrabungen
verantwortlich.

Bei den 16 Skulpturen han-
delt es sich um einen Zufalls-
fund: Archäologen entdeckten
bei Bauarbeiten an der Berliner
U-Bahn am Roten Rathaus im
August 2010 mitten im Bom-
benschutt eine Büste. Mit Pa-
tina überzogen, gab sie erst nach
genauer Betrachtung ihr Ge-
heimnis preis: Die Arbeit des
Künstlers Edwin Scharff war wie
Zehntausende Objekte in der
Nazi-Zeit als entartet stigmati-
siert und einkassiert worden.
Und sie galt als verschollen.

Um die Geschichte hinter den
Funden an der Königstraße in
Berlin zu erfahren, half aber-
mals der Zufall: Wemhoff be-
kam eine Tipp aus der Bevöl-
kerung. Ab da war klar, dass es
sich bei den Räumen um ein
ehemaliges Lager des Reichs-
propagandaministeriums han-
delte. Für Wemhoff ist es zu-
gleich „der spektakulärste Fund,
den wir in Berlin hatten“. Für
ihn sei es ein Krimi gewesen, an
dem sich zeige, wie Kunstwer-
ke durch die Geschichte ihren
Charakter verändert haben.

Die Ausstellung zeige, dass
Archäologie nicht nur dazu die-
ne, ein Bild von Kulturen zu be-
kommen, die vor Tausenden
von Jahren untergegangen sei-
en, sagt Kroker. Sie sei auch ei-
ne Wissenschaft, die helfe, ak-
tuelle Fragen zu beantworten.

Entartet waren die gezeigten
Werke offenbar, weil sie, ge-
schaffen durch die Erfahrun-
gen des Ersten Weltkriegs und
der Weimarer Republik, dem
Bild vom starken Menschen
entgegen standen, wie es die
Nazis propagierten. Christine
Beyer und Nicole Zimmer-
mann, die die Schau für Pa-
derborn konzipiert haben,
sprechen von „Kriegsversehr-
ten“, zerbrechliche Figuren, die

den Blick lenkten auf eine un-
glaubliche Kunstgeschichte und
das tragische Schicksal einzel-
ner Künstler dieser Generation
freilegten: Einige dieser Künst-
ler haben deutliche Bezüge nach
Westfalen, die für die Pader-
borner Ausstellung extra zu-
sammengetragen worden sind.

Die Nazis hatten zahllose Ar-
beiten von Künstlern als ent-
artet verurteilt, diese in großen
Mengen aber ins Ausland ver-
kauft, um an Devisen zu ge-
langen. Vor allem die expres-
sionistische Kunst war stark ge-
fragt. Der Skulpturen-Teil in der
kleinen Kaiserpfalz-Aula war in
München während der Nazi-
Zeit als „Schund“ ausgestellt.

Mit dem Zeitpunkt ihrer
Schau liefern die Ausstellungs-
macher eine Punktlandung: Die
Diskussion um Beutekunst ist
durch den Fall Gurlitt und den
in den Kinofilm „Monuments
Men“ gleich doppelt populär.
Bisher waren die Skulpturen in
Berlin, München, Hamburg,
Würzburg, Halle/Saale und
Schleswig zu sehen. Paderborn
ist der nach derzeitigem Stand
einzige Ort im Bereich des LWL,
sagt die LWL-Kulturdezernen-
tin Barbara Rüschoff-Thale.

Die Schau ist bis zum 15. Ju-
ni dienstags bis sonntags von 10
bis 18 Uhr, an jedem ersten
Mittwoch im Monat von 10 bis
20 Uhr geöffnet.

<*90%(%'5) =#( >%&&? ,)'+'59 @5$'%) AB%' 8(%'(3'CDMartin Kroker (Leiter des LWL-Museums in der Kaiserpfalz/ v. l.) und sein Vorgänger Matt-
hais Wemhoff, heute Direktor des Berliner Museums für Vor- und Frühgeschichte und Berliner Landesarchäologe. FOTOS: MARC KÖPPELMANN
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mit dem Textbeitrag zu Karl Niestraths Arbeit „Die Einfältigen“.

<6(39)/-GD Fritz Wampes Bronze-
Skulptur „Reiter“.

Der Zufall
hilft

gleich doppelt
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¥ Mehrere der ausgestellten
Künstler haben einen Bezug
zur Region, sagt Michael Pav-
licic, stellvertretender Vorsit-
zender der Landschaftsver-
sammlung Westfalen-Lippe
und CDU-Ratsherr in Pader-
born. Beispielsweise der 1973
in Detmold gestorbene Karl
Ehlers, der mit seiner „Frau
mit Traube“ zu sehen ist. Ei-
ne Betonskulptur von ihm
steht vor dem Westfalenkol-
leg in Paderborn.

Von Milly Steger wird in
der Kaiserpfalzdie Arbeit „Die
Kniende“ präsentiert. Sie hat-
te mit ihren gewaltigen Frau-
enakten für das Theater in
Hagen – die Stadt war ein
Zentrum der modernen
Kunst des frühen 20. Jahr-
hunderts – schon vor der Na-
zi-Zeit für Aufsehen gesorgt.

Ebenfalls in Hagen wirkte
der in Bad Salzuflen gebore-
ne Künstler Karl Niestrath.
Von ihm stammt das mo-

numentale Mahnmal Bitter-
mark für die Opfer der Ge-
stapo in Dortmund.

Ein tragisches Schicksal er-
lebte Otto Freundlich: Er
wurde 1943 im Konzentra-
tionslager Majdanek ermor-
det. Vom ihm wird eine teil-
zerstörte Skulptur mit dem
Titel „Kopf“ gezeigt. Eines ei-
ner wichtigsten Werke ist die
Bronzeskulptur „Ascensi-
on/Auffahrung“ vor der Cle-
menskirche in Münster. (hko)

¥ Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in
Salzkotten im Eichfeld, in Paderborn an der K28 Alte Schanze
und in Paderborn an der K38 Dahler Weg. Darüber hinaus muss
im gesamten Kreis- und Stadtgebiet Paderborn mit kurzfristig
wechselnden Verkehrskontrollen gerechnet werden.
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¥ Paderborn. Die Innenstadt
blüht an diesem Wochenende
in allen Farben. Beim Früh-
lingserwachen der Paderborner
Werbegemeinschaft präsentie-
ren Floristen und Gärtnereien
auf den Straßen ein vielseitiges
Angebot und zeigen, wie Gar-
ten, Terrasse und Balkon
pünktlich zum Frühling auf-

gewertet und in eine kleine
Wohlfühloase verwandelt wer-
den können. Bei einer Moden-
schau auf dem Neuen Platz be-
kommen Besucher außerdem
die neuesten Trends in Sachen
Mode zu sehen. Ein verkaufs-
offener Sonntagrundet die Ver-
anstaltung ab. FOTO: AG

¦ Kollektiv
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¥ Paderborn. In der Nacht zu Donnerstag haben Einbrecher aus
einem Firmengebäude an der Herlestraße einen Tresor gestoh-
len. Als ein Mitarbeiter des Getränkegroßhandels um 3 Uhr zur Ar-
beit kam, bemerkte er ein aufgebrochenes Fenster und alarmierte
die Polizei – die Täter hatten sich zu dem Zeitpunkt bereits aus
dem Staub gemacht. Sie waren in den Bürotrakt eingestiegen und
hatten einen mehrere Zentner schweren Safe aus dem Gebäude
transportiert. Die Beute muss in ein Fahrzeug verladen worden
sein. Hinweise an die Polizei unter Tel. (0 52 51) 30 60.
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¥ Paderborn. Vor einer Autowaschstraße an der Marienloher
Straße ist am Mittwoch ein VW Polo in Brand geraten. Die Au-
tofahrerin (31) war gegen 18 Uhr zur Waschhalle gefahren. Sie
musste vor der noch besetzten Halle waren. Als sie ihr Auto wie-
der startete, schlugen plötzlich Flammen aus dem Motorraum.
Die Frau verließ den Wagen unverletzt. Durch die Feuerwehr wur-
de der Brand gelöscht. Am Auto entstand Totalschaden. Die
Waschhalle wurde vermutlich nicht beschädigt. Als Brandursa-
che wird ein technischer Defekt vermutet.
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¥ Paderborn-Schloß Neuhaus. Ein Motorradfahrer wurde bei ei-
nem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Sennelager ver-
letzt. Um 5.30 Uhr befuhr ein 46-jähriger Skodafahrer die Sen-
nelager Straße und wollte nach links auf die Bielefelder Straße Rich-
tung Hövelhof abbiegen. Dabei übersah er einen Kradfahrer, der
auf der Vorfahrtstraße unterwegs war. Der 46-Jährige musste mit
seiner Suzuki bis zum Stillstand in die Bremsen steigen, kam da-
bei ins Schleudern und stürzte. Er musste ins Krankenhaus ge-
bracht werden. Zur Unfallzeit war die Ampel außer Betrieb.
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Bürgermeister Heinz Paus antwortet auf Kritik der Dahler Windinitiative gestern Abend im Rat

¥ Paderborn. Mehrfach hatte
die Dahler Windinitiative in den
vergangenen Wochen die Ver-
waltung und die Politiker der
Stadt Paderborn scharf ange-
griffen, insbesondere nach der
Genehmigung der letzten bei-
den Windkraftanlagen auf dem
Dahler Holterfeld. Darauf re-
agierte gestern Abend Bürger-
meister Heinz Paus in der Rats-
sitzung mit einer Stellungnah-
me. Fazit der vehementen Ver-
teidigung: Die Stadt habe kei-
nerlei Planungsfehler begangen
und auch Politik und Bürger
seien nicht in die Irre geführt
worden. „Zusammenfassend ist
festzuhalten, dass die Unter-
stellungen der Dahler Wind-
initiative unzutreffend und in
der Sache falsch sind und da-
her mit Nachdruck zurückzu-
weisen sind“, so der Bürger-
meister in der Stellungnahme.

Paus erinnerte daran, dass bei
der Änderung des Flächennut-
zungsplanes im Jahr 2009 für
den Bereich „Holterfeld“ eine
Windkonzentrationszone aus-
gewiesen worden sei. Bereits
damals seien die Anwohnerbe-
lange im Rahmen der Ände-
rung abgewogen worden. Da-
raus folge, dass Windenergie-
anlagen innerhalb der Kon-
zentrationszone „grundsätzlich
mit Anwohnerbelangen verein-
bar sind“. Damals habe es eine
„umfassende Öffentlichkeits-
beteiligungen gegeben“.

Die Aufstellung des aktuel-
len Bebauungsplanes verfolge
nun die Zielsetzung, „inner-
halb von zwei Baufeldern
Standorte für weitere Wind-
energieanlagen innerhalb der
rechtswirksamen Windkraft-
konzentrationszone so festzu-
legen, dass die Ertragseinbußen

bei Altanlagenbetreibern in-
nerhalb des alten Bebauungs-
planes D 191 gering bleiben und
ein späteres Repowering er-
möglicht wird“, betont Paus.

Und genau diese Zielsetzun-
gen würden durch die zwei An-
lagen im Holterfeld, die inner-
halb der Baufenster Nord und
Süd beantragt worden seien,
„nicht berührt“. Der Vorwurf
der Dahler Windinitiative, mit
der Bürgerversammlung im Ja-
nuar habe das Planungsamt die
Bürgerschaft wider besseres
Wissen absichtlich desinfor-
miert, sei zurückzuweisen: „In
der Bürgerversammlung ist
mehrfach ausgeführt worden,
dass sich Baurechte für Wind-
energieanlagen innerhalb der
Erweiterungsfläche Holterfeld
bereits aus der 107. Änderung
des Flächennutzungsplanes er-
geben und dass es jedenfalls für

die Baufenster ,Nord’ und Bau-
fenster ,Süd’ bei diesen Bau-
rechten bleiben solle. Von die-
sen Baufeldern hat die dwp
Holterfeld mit ihren Anlagen-
anträgen Gebrauch gemacht“,
stellt der Bürgermeister klar.

Schließlich greife auch der
Vorwurf nicht, dass mit der
Ausnahme von der Verände-
rungssperre für die Errichtung
zusätzlicher Windenergieanla-
gen einer weiteren Erpressbar-
keit der Stadt Tür und Tor ge-
öffnet werde. „Dies übersieht,
dass das Plankonzept des Be-
bauungsplanes Nr. D 291 le-
diglich zwei Baufenster vor-
sieht, die mit den zwei in Rede
stehenden Anlagen der dwp
Holterfeld vollständig ausge-
nutzt würden.“ Weitere Anla-
gen auf dem Gelände seien oh-
nehin abzulehnen, „weil sie dem
derzeitigen Plankonzept wider-

sprechen und damit die Ver-
änderungssperre entgegen-
steht“, versichert Paus.

Unterm Strich sei der Vor-
wurf, dass die Sitzungsvorlage
unzureichend und fehlerhaft sei,
„daher klar zurückzuweisen“:
„Gegen den Vorwurf, die Vor-
lage sei in der Absicht erstellt
worden, nicht nur die Öffent-
lichkeit, sondern auch die Mit-
glieder des Bau- und Planungs-
ausschusses in die Irre zu füh-
ren, verwahre ich mich aus-
drücklich. Das gesamte Vorge-
hen in dieser Angelegenheit ist
unter Einbindung externer
Fachkompetenz mit höchster
Sorgfalt intensiv geprüft und
begleitet worden. Zudem ist die
Vorgehensweise auf das Engste
mit den Mitgliedern des Aus-
schusses für Bauen, Planen und
Umwelt abgestimmt gewesen“,
betont Paus abschließend.
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