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Wie der Hügel im Süden
Paderborns wirklich entstanden ist

¥ Paderborn
(js). Im No-
vember ver-
gangenen Jah-
res hat sich
diese Kolumne
mit der Ge-
schichte des
Monte Scher-
belino be-
schäftigt. Der
markante Hügel am oberen
Querwegseinach1945ausdem
Trümmerschutt der durch
Bomben zerstörten Stadt er-
richtet worden, hieß es.

Diese Überlieferung, die
auch in offiziellen Broschüren
verbreitet wird, ist jedoch
falsch. Denn NW-Leser Vol-
ker Loges hat sich im vergan-
genen halben Jahr nochmals
intensiv mit dem Thema be-
schäftigt und ist unter ande-
rem im Stadtarchiv fündig ge-
worden. Der „Monte“, wie ihn
die Paderborner liebevoll nen-
nen, ist erst von 1957 bis 1962
auf dem Gelände eines ehe-
maligen Steinbruchs entstan-
den. Diese Grube ist zunächst
mit Hausmüll komplett ver-
füllt worden. Später wurde so-

gar eine Hoch-
deponie errich-
tet, die erst 1962
geschlossen
wurde. In den
darauffolgen-
den Jahren
wurde der Pa-
derborner
Hausmüll an der
Bundesstraße 68

auf Höhe der damals noch
kurvenreichen Durchfahrt im
Haxtergrund entsorgt.

In unmittelbarer Nähe des
Querwegs war aber bis 1955 ein
weiterer Steinbruch tatsäch-
lich komplett mit Trümmer-
schutt verfüllt worden. Mög-
licherweise ist hier der Grund
für die falsche Überlieferung
der Monte-Geschichte zu su-
chen.

Haben Sie auch eine Frage,
liebe Leserinnen und Leser?
Dann schreiben Sie uns unter
www.nw.de oder an die Ger-
trud-Gröninger Straße 12 in
33102 Paderborn. Wir versu-
chen, Ihre Fragen zu beant-
worten und veröffentlichen
Antworten immer montags an
dieser Stelle.

Leser fragen,
die NW erklärt

Der renommierte „Salzburger Stier“ wechselt in Paderborn den Besitzer. Ausgezeichnete
Unterhalter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten in der Paderhalle auf

Von Dietmar Gröbing

¥ Paderborn. Was macht ein
Salzburger Stier in Pader-
born? Gute Laune verbreiten.
Denn das Tier ist im Gegen-
satz zu seinen Artgenossen ein
Vertreter der Spaßgeneration.
Wo immer der österreichische
Hornträger auftaucht, geht die
Stimmung schlagartig nach
oben. Wie am Samstagabend,
als drei Salzburger Stiere in der
Paderhalle den Besitzer wech-
selten.

Hintergrund war die Ver-
leihung des Kabarettpreises
„Salzburger Stier“ an ein he-
rausragendes Kleinkunsttrio

aus dem deutschsprachigen
Raum. Ausgewählt wurde es
von diversen öffentlich-recht-
lichen Radiosendern, die sich
in Sachen Unterhaltung zu-
sammen geschlossen hatten.
Nach reiflicher Überlegung
und finalem Votum entschied
man sich, Uta Köbernick für
den schweizerischen, Gery
Seidl für den österreichischen
und Martin Zingsheim für den
deutschsprachigen Raum aus-
zuzeichnen.

Das Trio trat am Samstag
neben Moderator Matthias
Brodowy in der Paderhalle auf,
wo es erwartungsfroh und gut
gelaunt seine Trophäen ent-

gegen nahm. Vor 700 Anwe-
senden schlossen sich Kost-
proben der eigenen Fähigkei-
ten an, so dass jedermann
nachvollziehen konnte, wes-
halb die Damen und Herren
ab sofort Eigentümer eines
männlichen Hausrindes in
Schachtelform sind.

Uta Köbernick darf den
Preis mit nach Hause neh-
men, weil sie eine „exzellente
Liedermacherin und politi-
sche Lyrikerin ist“, wie Mat-
thias Brodowy in seiner Lau-
datio bemerkte. Darüber hi-
naus gebraucht Köbernick
„irrwitzige Aphorismen und
Sinnverdrehungen.“ Diese

rammen nach Brodowys Wor-
ten „Widerhaken in die Wirk-
lichkeit.“

Womit wir bei Gery Seidl
wären, der in seinem früheren
Leben ebenfalls Haken instal-
lierte. Allerdings auf dem Bau,
ist der Österreicher doch ge-
lernter Handwerker. Und ei-
ner, der bühnentaugliche Ge-
schichten daraus strickt. Das
macht ihn für Matthias Bro-
dowy zu einem „Tausendsassa
mit Schmäh, Witz und
Charme.“ Innerhalb seiner
Programme thematisiert Seidl
die zwischenmenschliche In-
teraktion – speziell den (un-
freiwilligen) Witz, der ihr in-

newohnt.
Bliebe Martin Zingsheim,

dem ein germanischer Stier
verliehen wurde. Warum? Weil
er „über viele Talente ver-
fügt“, ist der 32-jährige Köl-
ner doch Arrangeur, Chan-
sonnier, Satiriker und nicht
zuletzt Kabarettist. Und das
immer „scharf am Rande des
Scharfsinns.“

Wer Zingsheims Kunst
goutieren möchte, muss aller-
dings schnell und politisch auf
der Höhe sein. Wer es nicht
ist, dem dürfte die ein oder an-
dere Pointe durch die Lappen
gehen.

¦ Lokale Kultur

Der Pader-
börner

genießt mo-
mentan seinen
Garten ganz be-
sonders. Was da
alles los ist!

Deshalb hat
ihn die Zu-
schrift von Bär-
bel Schindler aus Sennelager so
entzückt. Ihr gelang ein
Schnappschuss der Extraklas-
se. Vier Amsel-Küken warten

im Nest auf die
Fütterung. Sie
reißen die gie-
rigen Schnäbel
auf als sängen
sie aus Leibes-
kräften. Muss
das ein Rie-
senstress für
Amsel-Eltern

sein, diesen Hunger zu stillen,

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

(v. l.) Gery Seidl, Uta Köbernick und Martin Zingsheim neben Moderator Matthias Brodowy und Bürgermeister Michael Dreier vor
700 Gästen in der Paderhalle. FOTO: DIETMAR GRÖBING

¥ Paderborn. Anders als in der Samstagausgabe berichtet, war
an dem Unfall mit einem Feuerwehrfahrzeug nahe Tudorf am
30. März doch ein Wolf beteiligt (so wie ursprünglich auch be-
reits berichtet). Dieser Fall war schon frühzeitig genetisch be-
stätigt worden. Die Risse in Borchen in der Nacht zum 30. März
waren ebenfalls von einem Wolf (wie ebenfalls berichtet). Le-
diglich der Riss in Mastbruch und die Risse in Büren im April wa-
ren nicht von einem Wolf, sondern von einem Hund. An den bei-
den „Tatorten“ waren auch Genproben genommen worden.

¥ Paderborn-Marienloh. Leicht verletzt wurde am frühen Sams-
tagmorgen ein Rollerfahrer (51) nach der Kollision mit einem
Reh. Er war auf dem Bückerweg von Neuenbeken in Richtung Ma-
rienloh unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Detmolder Straße
querten plötzlich zwei Rehe die Fahrbahn. Dem zweiten Reh
konnte er nicht mehr ausweichen. Der Rollerfahrer wurde durch
einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Ob auch ds
Reh verletzt wurde, ist nicht bekannt. Beide Rehe liefen davon.

¥ Paderborn. Bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen ge-
gen 4.11 Uhr auf der B 1 wurden die Insassen eines Autos ver-
letzt. Der 33-jährige Fahrer eine Peugeot aus Bad Lippspringe
kam mit seiner Ehefrau (35) und seiner Tochter (6) aus Rich-
tung Salzkotten. Etwa in Höhe Wewer kam das Fahrzeug aus bis-
her ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prall-
te gegen den parallel verlaufenden Erdwall und überschlug sich.
Die drei Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die
B1 war für etwa eine Stunde in Richtung Paderborn gesperrt.
Der geschätzte Sachschaden liegt bei 5.000 Euro.

¥ Paderborn. Am Dienstag, 24. Mai, hält Sven Spiong, LWL-Ar-
chäologie für Westfalen, einen Vortrag über „Die frühe Bauge-
schichte der Abdinghofkirche aus dem Blickwinkel der Archäo-
logie“. Der Vortrag findet um 19 Uhr im Paul Gerhardt – Ge-
meindehaus, Am Abdinghof 5 statt. Spiong hat mehrere ar-
chäologische Grabungen an der Abdinghofkirche durchgeführt.
Daraus ergeben sich Rückschlüsse für die frühe Baugeschichte,
die Spiong anhand von Fotos erläutert. Der Vortrag findet im Rah-
men des Jubiläums „1000 Jahre Abdinghof“ und in Kooperation
mit dem Erwachsenenbildungswerk Westfalen und Lippe statt.

Der Elektro-Boom hat den Fahrradtag erreicht.
Aber auch die Kreativität kommt nicht zu kurz

¥ Paderborn-Schloß Neu-
haus (ae). Von „Drahtesel“ zu
sprechen wäre vermessen, an-
gesichts der im Barockgarten
von Schloß Neuhaus am Wo-
chenende ausgestellten Fahr-
räder. Insgesamt 13 Händler
aus der Region stellten ihr um-
fangreiches und modernes
Sortiment vor und stießen auf

erhöhten Beratungsbedarf.
Großes Thema hierbei das E-
Bike.

„Der Spaßfaktor ist hoch
beim E-Bike fahren, da man
ohne höheren Kraftaufwand
weiter radeln kann als bisher.
Der Radius der Strecken hat
sich erweitert“, schildert Uwe
Koslowski. Sein Zweiradhaus

inSchloßNeuhausvertreibtdie
bis zu 25 km/h schnellen E-
Bikes. Die Reichweite beträgt
etwa 200 Kilometer. „E-Bikes
werden bald so normal sein,
wie eine Waschmaschine“,
prognostiziert Achim Hüp-
per, Mitarbeiter eine E-Bike
Herstellers aus Weiden.

Dass ein Fahrrad aber nicht
nur den Zweck der Fortbe-
wegung erfüllt, sondern häu-
fig auch Vehikel der indivi-
duellen Gestaltung ist, zeigte
der klangvolle Stand von Mi-
chael Morgenstern. Hier
konnten kunstvoll dekorierte
und bemalte Fahrradklingeln
erworben werden. „Auf
Wunsch können wir die Klin-
geln auch mit eigenen Moti-
ven bedrucken“, so Morgen-
stern, während er eine Klingel
mit Pferdekopf für eine Kun-
din einpackt. Die Klingel als
Geschenk für die in Pferde ver-
liebte Enkelin – mal ein an-
deres Mitbringsel.

Neben Fahrrädern boten
insgesamt 32 Stände rund um
Fahrradtouristik und Fahr-
radvereine Informationen und
Tipps. Die nächsten Fahrrad-
touren dürften gesichert sein,
sei es nach Xanten, in und ums
Paderborner Land oder an die
Nordsee.

Daniel Rall begeisterte beim Fahr-
radtag mit seiner Stunt-Show. FOTO: ANJA EBNER

¥ Borchen-Dörenhagen/Pa-
derborn (my). Vermutlich
durch Blitzschlag wurde am
Sonntagabend gegen 19.20 Uhr
oberhalb des Haxtergrundes
und südlich der Bundesstraße
68 eine Windkraftanlage zer-
stört. Zwei der drei Flügel
wurden abgerissen und ste-
cken etwa 100 Meter vom
Windrad entfernt Boden
(vorn). Der dritte Flügel wur-
de zerfetzt. Seine Trümmer

hängen noch an der Gondel in
etwa 70 Metern Höhe. Für ei-
nen Blitzschlag sprechen nach
Ansicht der Borchener Feu-
erwehr sichtbare Brandspuren
an der Gondel. Das zerstörte
Rad gehört zu einer Gruppe
von vier Anlagen, die einem
Dörenhagener Landwirt ge-
hört. Zur Unglückszeit zog ei-
ne Gewitterfront mit Stark-
regen über das Kreisgebiet
hinweg. FOTO: MARC KÖPPELMANN


