
Desorientiert irrt der Pader-
börner durch den Kalen-

der. Er kommt nicht mehr mit.
Immer häufig ertappt er sich
dabei, falsch solidarisch zu sein,
weil er seine Liste der Gedenk-
tage nicht aktualisierthat. Jüngst
hat er gar den Tag des deut-
schen Bieres (23. April) ver-
pennt.

Am Montag zum Beispiel war
Welttag des Designs und Kö-
nigstag in den Niederlanden.
Gestern hätte der Paderbörner
vorsichtig die Tastatur malträ-
tieren müssen, denn es war
Welttag für Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz. Heu-
te wird der Spagat fast zynisch,
denn die Welt feiert nicht nur

den Tag des Tanzes, sondern
gedenkt auch der Opfer che-
mischer Waffen. Am Donners-
tag kann es der Padderbörner
dann richtig beim Internatio-
nal Tag des Jazz krachen lassen
und seine Gattin schickt er zum
Brocken – schließlich ist Wal-
purgisnacht. Um dem Unsinn
der Gedenk- und Aktionstage
Einhalt zu gebieten, fordert der
Paderbörner jetzt den Tag oh-
ne sinnfreies Gedenken – da-
raus könnte auch gern eine De-
kade werden, denkt sich. . .

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

NW-LESERTELEFON

„Das könnte mal in der Zeitung stehen . . .“
Sie haben das schon oft gedacht, aber die Lo-
kalredaktion der NW Paderborn noch nie
angerufen? Tun Sie es einfach – wir warten
auf Ihre Anregungen! Sie wollen loben, kri-
tisieren, uns auf Missstände in Paderborn
aufmerksam machen? NW-Volontär Mar-
ten Siegmann sitzt heute zwischen 12 und
13 Uhr am NW-Lesertelefon.

RUFEN SIE AN: (0 52 51) 29 99-58

Sandsteinfiguren auf südlichem Querhaus des Doms ersetzt / Sanierung zu Libori nicht abgeschlossen
VON NICOLE HILLE-PRIEBE

¥ Paderborn. Bei diesen drei
Heiligen half kein Lifting mehr:
Im Gegensatz zu ihren Kolle-
gen Apostel Paulus, Johannes
der Täufer und Apostel And-
reas auf der rechten Giebel-
seite des Hohen Doms zu Pa-
derborn, waren die Figuren zur
Linken von Jesus Christus, der
auf der Giebelspitze thront,
nicht mehr zu retten. „Petrus,
Bartholomäus und ein Unbe-
kannter in der Mitte wurden
nach ihren historischen Vor-
bildern neu erschaffen“, er-
klärt Matthias Rüenauver.

Mit viel Fingerspitzengefühl
hat der Paderborner Diplom-
Restaurator der Firma „ars co-
lendi“ die Figuren am Vormit-
tag auf ihren Sockeln befestigt.
Jetzt ist Rüenauver wieder auf
dem Boden und beobachtet ge-
meinsam mit dem Architekten
Björn Kastrup von unten, wie
seine Mitarbeiter die neuen al-
ten Heiligen in luftiger Höhe ein
letztes Mal checken.

Die Vorgänger stammten aus
dem 19. Jahrhundert und wa-
ren angegriffener als die drei auf
der anderen Giebelseite, die erst
nach dem Zweiten Weltkrieg
gefertigt wurden und – wie auch
die Figuren der Mutter Gottes

im südlichen Querhausgiebel
aus dem 19. Jahrhundert sowie
die mittelalterlichen Statuen des
Heiligen Meinwerk und des Si-
mon zu Lippe aus dem 13. Jahr-
hundert – gesäubert und res-
tauriert werden konnten.

Die gestern aufgestellten Fi-
guren mussten jedoch kom-
plett neu geschlagen werden:
„Zum einen rosteten die Ei-
sendübel, mit denen sie am So-
ckel befestigt waren. Das Vo-
lumen vergrößerte sich und
drückte den Stein auseinan-
der“, sagt Matthias Rüenauver.
Den Rest haben Wind und Wet-
ter erledigt, zumal die Figuren
an ihrem exponierten Standort
der Witterung besonders aus-
gesetzt sind.

Der Sandstein, aus dem Bild-
hauermeister Michael Diwo die
rund 1,50 Meter großen und bis
zu 250 Kilogramm schweren
Statuen geschlagen hat, stammt
aus dem Elbsandsteingebirge.
„Der Sandstein, der früher ver-
wendet wurde, ist nicht mehr
im Abbruch. Für uns ist es also
ein Glücksfall, dass der Stein seit
der Wende wieder zur Verfü-
gung steht“, sagt Rüenauver.

Die derzeit laufenden Sanie-
rungsarbeiten umfassen in ers-
ter Linie die Erneuerung der
Dacheindeckung der Domkir-
che, darüber hinaus die In-
standsetzung der Fassade sowie
die Modernisierung der Elekt-
ro-Anlage des imposanten Ge-

bäudes. Das Dach muss voll-
ständig erneuert werden, da
über die Jahrzehnte zahlreiche
Undichtigkeiten in der Dach-
fläche entstanden sind und sich
die Kupferscharen nicht mehr

ausreichend thermisch dehnen
können. Zur Erneuerung wer-
den die Kupferbahnen zurzeit
schrittweise von der Dachscha-
lung abgenommen, die Scha-
lungsfläche mit neuen Holz-

brettern überschalt und auf ei-
ner Unterbahn neue Kupfer-
scharen aufgebracht. „Mit rund
5.200 Quadratmetern Dachflä-
che und etwa 3.000 Quadrat-
metern Fassadenfläche hat der

Paderborner Dom gigantische
Ausmaße“, sagt Architekt Björn
Kastrup. Zu Stoßzeiten sind
rund 30 Mitarbeiter unter-
schiedlicher Gewerke auf der
Großbaustelle beschäftigt.

Noch immer bekommen
Björn Kastrup und Matthias
Rüenauver leuchtende Augen,
wenn sie Details der spätro-
manischen und gotischen Bau-
kunst des 13. Jahrhunderts er-
läutern. „Damals hat man noch
mit Zirkel, Reißlatte, viel Er-
fahrung und Gottvertrauen ge-
baut“, sagt Kastrup. „Und alles
hatte einen Nutzen, auch die
Zierelemente wie die soge-
nannten Fialtürme, die Ab-
schlüsse auf den Strebefeilern:
Sie dienen dem Druckausgleich
und wirken stabilisierend“, er-
gänzt Restaurator Rüenauver.

Die gesamte Bauphase war

ursprünglich auf zwei Jahre an-
gelegt und sollte eigentlich bis
zum diesjährigen Libori-Fest in
knapp drei Monaten abge-
schlossen sein. „Die Haupt-
dachflächen werden zu Libori
auch fertig, die Fassadenarbeit
jedoch nicht“, sagt Kastrup. Auf
einen neuen Termin will sich der
Architekt nicht festnageln las-
sen: „Wenn das Gerüst aufge-
baut ist und man am Stein ar-
beitet, sieht man meistens erst
die Schäden.“

Die im Anschluss noch an-
stehenden Arbeiten am Dom-
turm seien anfangs zudem noch
gar nicht eingerechnet worden,
weder zeitlich noch finanziell.
„Der Turm wurde zwar Ende der
70er Jahre bereits einmal sa-
niert, aber es gibt schon erste
Schäden. Und dann steht auch
noch die Sanierung der benach-
barten Kaiserpfalz an.“ Was die
Finanzen angeht, bewege man
sich „im Moment im Kosten-
rahmen“.

Laut Pressestelle des Erzbis-
tums Paderborn belaufen sich
die voraussichtlichen Kosten für
die Sanierungsarbeiten rund um
den Dom auf vier Millionen Eu-
ro. Während das Land Nord-
rhein-Westfalen keine Förder-
mittel gewährt habe, sei aus dem
Denkmalschutzprogramm des
Bundesbeauftragten für Kultur
und Medien ein Zuschuss in
Höhe von 70.000 Euro in Aus-
sicht gestellt worden.

Die Figuren der Apostel zieren wieder den südlichen Querhausgiebel des Paderborner Doms.
Ganz unten steht Bartholomäus, oben Petrus und in der Mitte ein Unbekannter. FOTOS: MARC KÖPPELMANN

¥ Rätsel um die Figur mit dem
Buch: Sogar die Experten in
Sachen Heilige geraten bei
dieserStatue ins Grübeln.Wer
das wohl ist? Die Figuren
rechts und links des großen
Unbekannten sind hingegen
eindeutig. Ihr Erkennungs-
zeichen sind das Messer und
der Schlüssel. Der Schlüssel-
träger ist Apostel Petrus, Pat-
ron unter anderem der Päps-
te. Bekannt ist er auch als
Himmelspförtner, deshalb
der Schlüssel als Attribut. Sein
Gedenktag ist der 29. Juni. Er

gehörte zu den ersten Jün-
gern, die Jesus folgten. Der
Mann mit dem Messer ist
Apostel Bartholomäus, der
„Mann ohne Falschheit“. Er
brachte die christlichen Leh-
ren bis nach Indien und starb
einen grausamen Märtyrer-
tod: Bartholomäus wurde bei
lebendigem Leib gehäutet.
Sein Gedenktag ist am 24.
August. Aber wer ist der Un-
bekannte mit dem Buch? Wer
eine Idee hat, schreibt an pa-
derborn@nw.de, Stichwort
„Dom-Phantom“. (reka)

Der große Unbe-
kannte in luftiger Höhe.

Matthias Rüe-
nauver (l.) und Björn Kastrup.

Figuren
komplett neu

geschlagen

Land stellt keine
Fördermittel zur

Verfügung

Kreistag und die Räte in Borchen und Salzkotten lehnen Stromautobahn ab

¥ Kreis Paderborn (my/js/IK)
Gegen eine geplante Stromtras-
se von der Nordsee bis nach
SüddeutschlanddurchdenKreis
Kreis Paderborn haben sich am
Montagabend der Kreistag so-
wie die Räte in Borchen und
Salzkotten ausgesprochen.

Der Kreistag beschloss bei
sechs Enthaltungen von FDP
sowie der AfD/FBI-Fraktion,
dass Landrat Manfred Müller
gegenüber der Bundesnetz-
agentur die ablehnende Hal-
tung des Kreises zum Projekt
Südlink deutlich machen solle.
Ferner beauftragte der Kreistag
den Landrat, gemeinsam mit
den kreisangehörigenKommu-
nen eine Ablehnung des Pro-
jekts in Form einer Resolution
auf den Weg zu bringen.

In einer zehnseitigen Sit-

zungsvorlage der Kreisverwal-
tung hatte die Verwaltung den
Planungsstand und die Grün-
de, die für eine solche Ableh-
nung sprechen, wurden auch, so
Müller, zahlreiche „Stolperstei-
ne“ entfernt. Das erkannte auch
Kerstin Haarmann (Grüne) an,
die nun keinen „Rundum-
schlag gegen die Windenergie“
mehr vor sich sah.

Müller erklärte, der Kreis ha-
be einiges gemacht, aber auch
einiges auf sich genommen. Der
Anteil von 53 Prozent regene-
rativer Energie stoße auch auf
viel Kritik der Bevölkerung. Der
Landrat forderte, die Region
nicht zwei Mal zu belasten –
einmal durch die Windkraft und
und dann noch einmal durch
die Stromtrasse.

Haarmann erklärte, die

Trasse sei für die Energiewende
nicht erforderlich, sondern die-
ne nur dazu, Bayern wind-
stromfrei zu halten.

FDP-Fraktionschef Michael
Hadaschik nannte die Argu-
mentaion der Verwaltung
„oberlehrerhaft und eine Mi-
schung aus Heuchelei und St-
Florians-Prinzip. Andreas
Kemper (AfD) vermisste mehr
Klarheit und und hätte sich ei-
ne wirkliche politische Darstel-
lungzurEnergiedebatte imKreis
gewünscht.

Auch der Borchener Rat hat
sich am Montag auf Anregung
der Fraktion Bündnis90/Die
Grünen mit der Südlink-
Stromtrasse beschäftigt. Das
Gremium wurde sich einig, zu-
nächst die Resolution des Kreis-
tages abzuwarten. So soll si-

chergestellt werden, dass der
Kreis und möglichst viele Kom-
munen an einem Strang zie-
hen. Der Rat will im dritten
Quartal eine endgültige Reso-
lution verabschieden. CDU und
SPD unterstützten den Vor-
schlag der Grünen. Marcel Wel-
sing (FDP) enthielt sich. (js

Auch der Rat der Stadt Salz-
kotten sprach sich am Montag
gegen eine Stromtrasse durch
den Kreis Paderborn aus. Bei
neun Enthaltungen schloss sich
die Mehrheit der Mitglieder der
Stellungnahme des Kreises Pa-
derborn an. „Wenn eine Trasse
gebaut wird, ist es nicht sinn-
voll, dass sie durchunserenKreis
verläuft“, sagte Bürgermeister
Ulrich Berger, woraufhin ihn
FDP und Grüne des St.-Flori-
an-Prinzips beschuldigten.

Diskutiert wird in weiten Teilen öffentlich
¥ Kreis Paderborn (my). Der
Finanzausschuss des Kreises
wird sich demnächst mit dem
Antrag der Bündnisgrünen zum
weiteren Umgang mit den 1,27
Millionen RWE-Stammaktien
des Kreises Paderborn beschäf-
tigen.

Kritisch äußerte sich Grü-
nen-Fraktionschef Harald Grü-
nau in der jüngsten Kreistags-
sitzung über die Einstufung sei-
nes Antrages in den vertrauli-
chen Teil. Landrat Manfred
Müller erklärte, die Einstufung
sei erfolgt, weil auch die jüngs-
te Behandlung des Themas
nichtöffentlich erfolgt sei.Der
Verwaltungschef räumte ein,
große Teile des RWE-Themen-
komplexes könnten durchaus
öffentlich diskutiert werden,
gleichwohl könne es nötig wer-
den, bestimmte Teilnehmen
auch vertraulich zu diskutie-
ren.

Der Kreis Paderborn hat für

seine RWE-Aktien dieser Tage
eine Dividendenausschüttung
von 1,27 Millionen Euro er-
halten, aber das ist nach An-
sicht Grünaus nur ein schwa-
cher Trost, denn seit der Auf-
nahme in die Eröffnungsbilanz
im Jahr 2008 hat das Aktien-
paket viele Millionen an Wert
verloren.

Der Paderborner Kreistag
hatte 2008 beschlossen, die
RWE-Aktien zu einem Preis von
87,30 Euro je Aktie zu verkau-
fen. Die Aktie ist jüngst gegen
den allgemeinen Börsentrend
unter 25 Euro gesunken.

Grünau, fordert daher, den
realitätsfremden Kreistagsbe-
schluss aus dem Jahr 2008 auf-
zuheben und die Verkaufsvor-
gaben anzupassen: „Lieber jetzt
30 Millionen Euro retten und
ein Ende mit Schrecken als ein
jahrelanger Schrecken ohne
Ende und weitere Millionen-
verluste“.

¥ Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Pa-
derborn an der Detmolder Straße, in Altenbeken an der L 755,
zwischen Benhausen und Altenbeken, sowie in Bad Wünnen-
berg an der L 549 Fahrtrichtung Büren. Darüber hinaus muss
im gesamten Kreis- und Stadtgebiet Paderborn mit kurzfristig
wechselnden Verkehrskontrollen gerechnet werden.

¥ Paderborn. Wie der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungs-
betrieb Paderborn (ASP) mitteilt, wird die Abfallentsorgung in
der Stadt Paderborn infolge des Maifeiertages von Freitag, 1. Mai,
auf Samstag, 2. Mai, verlegt. An diesem Tag werden die Abfall-
behälter mit grauem und rotem Deckel geleert. Die Verschie-
bung gilt auch für die Abfuhr der Altpapiertonnen in Sande (Be-
zirk 13) sowie für die Abholung der gelben Wertstoffsäcke im Be-
zirk 11 (Schloß Neuhaus). De betreffenden Abfallbehälter und gel-
ben Wertstoffsäcke sollen an diesem Tag bitte unbedingt bis 7
Uhr morgens am Straßenrand bereitgestellt werden.

¥ Paderborn. Der nächste Ge-
sprächskreis für Krebspatien-
ten der Diakonie Paderborn-
Höxter ist am Montag, 4. Mai,
von 15 bis 16.30 Uhr in der Rie-
mekestraße 12 (2. Oberge-
schoss). Begleitet wird die
Gruppe von der Diplom-Sozi-
alarbeiterin und Psychoonko-
login Petra Grunwald-Drob-
ner. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich, das Angebot ist
kostenlos. Eine Krebserkran-
kung verändert das Leben von
Grund auf. Der Gesprächskreis
der Psychosozialen Krebsbera-
tung der Diakonie bietet Be-
troffenen die Möglichkeit zum
Austausch über Erfahrungen,
Ängste, Hoffnungen und Sor-
gen. Die Treffen finden in der
Regel einmal im Monat mon-
tags statt. Kontakt unter Tel.
(05251) 5 40 18 41; E-Mail:
grunwald@diakonie-pbhx.de

¥ Paderborn. Schwer verletzt wurde eine 86-jährige Fußgänge-
rin am Dienstagmorgen auf der Detmolder Straße. Nach Zeu-
genaussagen wollte die Seniorin die Straße trotz Autoverkehrs
überqueren. Dabei hatte ein Pkw-Fahrer noch rechtzeitig brem-
sen können, doch ein weiterer Autofahrer, der vermutlich auf
dem linken Streifen Richtung Bad Lippspringe unterwegs war, be-
merkte die 86-Jährige zu spät. Sie wurde von dem VW Lupo er-
fasst, schleuderte durch die Luft, prallte gegen die Windschutz-
scheibe und fiel anschließend zu Boden. Dabei zog sie sich meh-
rere Knochenbrüche und Kopfverletzungen zu. Sie wurde mit ei-
nem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.
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