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Andreas Smajgl lässt Möbel sprechen
Salzkottener Restaurator gibt nach mehr als 40 Jahren sein Geschäft auf

Von Marion N e e s e n
und Besim M a z h i q i  (Fotos)

S a l z k o t t e n  (WV). And-
reas Smajgl prahlt nicht gern
mit Geschichten aus seinem
Leben. Bescheidenheit, das ist
schon eher seine Sache. Und
eigentlich reicht auch ein Blick
auf die Möbel des 76-Jährigen.
Die haben viel mehr Geschich-
ten zu erzählen. 

Dem WV-Fotografen zeigt Andreas Smajgl, wie er alte Möbelstücke
aufpoliert. Hier bearbeitet er die Platte eines Beistelltischchens

(vermutlich um 1880) samt Monogram. Durch die Hände des
Restaurators ist so manches wertvolle Stück gegangen. 

Die Gebäude an der Wewelsburger Straße werden abgerissen. Hier
entsteht Wohnraum für Familien. Noch können Antiquitätenfreunde
täglich von 9 bis 18.30 Liebhaberstücke kaufen. 

Der Restaurator vor einem seiner schönsten Stücke. Dieser Hamburger
Schapp stammt aus dem 18. Jahrhundert und hat nicht weniger als fünf
Geheimfächer. 

Andreas Smajgl ist Tischler, Res-
taurator und Antiquitätenhändler.
Seit 42 Jahren hat er sein Geschäft
an der Wewelsburger Straße –
dort, wo einst die Strickwarenfab-
rik Hochstein residierte. Werkstatt
und Lager sind im hinteren Be-
reich angegliedert. Doch kaum
Laufkundschaft findet den Weg in
seinen Ausstellungsraum, Salzkot-
tener verirren sich nur selten
hierher. »Meine Kunden kommen
von außerhalb, sie sind Sammler,
Liebhaber und Kenner«, sagt
Smajgl, »leider gibt es aber nur
noch sehr Wenige, die den Wert
der alten Dinge zu schätzen wis-
sen.« Mit futuristisch-modernen
Möbeln und Dekoartikeln kann der
76-Jährige nicht dienen. Sein Me-
tier ist das Alte, Antike, das
mindestens 100 Jahre auf dem
Buckel hat. »Antiquitäten, die ih-
ren Namen verdienen«, sagt er. 

Ein Hamburger Schapp (Dielen-
schrank) empfängt den Kunden
gleich im Eingangsbereich. Wuch-
tig und reich verziert imponiert
das Möbelstück auch nach etwa
260 Jahren noch. »Der Schrank
stammt noch aus der Barockzeit,
vermutlich wurde er um 1750
angefertigt«, weiß Smajgl und
zieht nacheinander fünf Geheimfä-
cher auf. Erstanden hat er ihn in
der Lüneburger Heide, aufgearbei-
tet in wochenlanger Handarbeit.
Einige Meter weiter wartet sein
ältestes Stück auf neue Besitzer.
Um 1660, zwischen Barock und
Renaissance, wurde dieser Pracht-
schrank gebaut, der noch heute

glänzt wie neu. Denn besonders
aufs Polieren versteht sich der
gebürtige Slowene, ist darin ein
echter Spezialist. Fast 90 Beizen
und Öle stehen in seiner Werkstatt.
Ein Blick dort hinein versetzt in
uralte Zeiten. An seiner Werkbank
hat Andreas Smajgl ungezählte
Stunden verbracht, er schaut nicht
auf die Uhr, wenn er ein kniffliges
Möbel wieder aufarbeitet. »Je ka-
putter, desto besser«, lacht der
76-Jährige. 

Nur ein Stück, das ließ er vor
vielen Jahren unangetastet; eben-
falls ein Schrank, in seine Einzel-
teile zerlegt. Der Verkäufer hatte
ihm gesagt, der Schrank sei 2,20
hoch. Später stellte sich aber
heraus, dass er aufgebaut 2,70
hoch sein würde und damit nicht
ins Geschäft passen würde. 4000
Mark hatte Smajgl damals dafür
bezahlt. Vom ursprünglichen Holz
war nicht viel zu sehen, alles, auch
das Familienemblem, war mit ro-
ter, blauer und gelber Ölfarbe
überstrichen. Der Schrank blieb
unbeachtet in der Ecke. Erst ein
Jahr später fand sich ein Käufer.
Smajgl ließ sich auf 4300 Mark
runter handeln, weil er froh war,
das Stück los zu sein. Ein halbes
Jahr später rief sein Kunde an und
erzählte, er habe den Schrank für
240 000 Mark wieder verkauft – es
war ein echter Rothschild. »Ich
hab' das schnell vergessen, geär-
gert hat mich nur der schadenfro-
he Anruf meines Kunden«, erin-
nert sich Smajgl. 

Einen Raum weiter stehen Ma-
schinen, mit denen heute kein
Mensch mehr arbeiten würde. 125
Dezibel laut ist der alte verstaubte
Vierkantbohrer, der Smajgls Gehör
in all den Jahren reichlich geschä-
digt hat. 

Doch der Salzkottener hat nicht
nur Holzmöbel auf etwa 1200
Quadratmetern in seinen vielen

Berufsjahren auf drei Etagen an-
gesammelt. Kilometerlange Stoff-
und Gardinenbahnen, Porzellan,
Gemälde, Schmuck, Teppiche –
das Haus an der Wewelsburger
Straße ist eine reine Fundgrube
für Liebhaber. Doch die haben nur
noch wenige Wochen Gelegenheit,
Antiquitäten bei Andreas Smajgl
zu erstehen. »Mein Haus ist ver-
kauft. Ich werde das Geschäft
aufgeben«, sagt der Salzkottener.
Leicht ist ihm das nicht gefallen,

drei Jahre hat er mit sich gerun-
gen. Doch mit 76 Jahren müsse
auch mal Schluss sein. Die Gebäu-
de werden abgerissen, dort wird
ein Mehrfamilienhaus gebaut. Wo-
hin es Andreas Smajgl, der über
Ravensburg, München und Kassel
nach Salzkotten kam, treiben
wird, weiß er noch nicht. Eines
weiß er aber sicher. Die Hände so
ganz in den Schoß legen wird er
nicht. »Ich brauche Platz zum
Arbeiten«, sagt er. 

Winddebatte erreicht Bundestag
Petition zur Abschaffung der Privilegierung der Windenergie im Außenbereich zugelassen

Von Sebastian S c h w a k e

A l t k r e i s  B ü r e n  (WV).
Die Windkraftbündnisse stem-
men sich weiter gegen den
»ungehemmten Ausbau« der
Windenergie. Sie wollen deren
Privilegierung im Außenbe-
reich stoppen. Dazu müsste
der Paragraf 35 im Baugesetz-
buch geändert werden. Eine
entsprechende Petition ist jetzt
zugelassen worden. 

Viele der Aktiven haben sich der
im Rheinland-Pfalz gestarteten Pe-
tition angeschlossen, die das Ziel
»Abschaffung von Windrädern als
privilegierte Bauvorhaben« ver-
folgt. 

Die heimischen Windkraftinitia-
tiven sind längst nicht mehr nur
im Kreis Paderborn aktiv. Sie
formieren sich quer durch die
Republik – von Bayern über Rhein-
land-Pfalz und Hessen bis Nord-
rhein-Westfalen. Und deren ge-
meinsames Vorgehen ruft dem-
nächst Berlin auf den Plan. Die

Petition »49690« ist vom Petitions-
ausschuss des Deutschen Bundes-
tages zugelassen worden. Der
Bundestag wird sich also mit der
Eingabe der Windkraftbündnisse,
die der Schöneberger Karl-Heinz
Krummeck gestartet hat, beschäf-
tigen, wenn die Initiativen dazu
50 000 Unterschriften bis zum 3.
April einreichen. Die Petition ist
öffentlich einsehbar. Damit kann
jeder Internetnutzer
über die Petition, die
auch auf der Internet-
seite des Deutschen
Bundestages zu lesen
ist, diskutieren und
sie unterzeichnen.

Maßgeblichen An-
teil daran haben die
Akteure der Wind-
kraftbündnisse aus
dem Kreis Paderborn. Bei einer
zuvor gestarteten Online-Petition
kamen nach Angaben des Rhein-
land-Pfälzers von den 4819 Unter-
zeichnern etwa 20 Prozent aus
dem Kreis Paderborn – eine Viel-
zahl davon aus dem Südkreis.
Insgesamt hätten sich vor allem
drei Regionen hervorgetan, in de-
nen die Windenergie derzeit ein

brisantes Thema ist: neben dem
Kreis Paderborn, Neu-Anspach-
Schmitten im Taunus und Soon-
wald im Hunsrück. »Das sind die
leidgeprüftesten Regionen«, sagt
Karl-Heinz Krummeck, der in re-
gem Kontakt zu den Initiativen im
Kreis steht. 

Die Privilegierung im Paragra-
fen 35 im Baugesetzbuch ist zu
den Anfangszeiten der Windin-

dustriealisierung im
Jahr 1997 unter der
damaligen Bundes-
umweltministerin
und heutigen Bun-
deskanzlerin Angela
Merkel (CDU) ge-
schaffen worden und
schafft den Kommu-
nen nach Überzeu-
gung des Schöneber-

gers vor allem eines: Rechtsunsi-
cherheit. »Aus der Privilegierung
hat die Rechtsprechung ›substanti-
ell Raum‹ abgeleitet. Aber nie-
mand weiß, was es heißt, der
Windkraft substantiell Raum zu
geben«, sagt Karl-Heinz Krumm-
eck – und spricht das an, was die
Kreis-CDU, CDU-Bundes- und
CDU-Landespolitiker, Landrat

Manfred Müller und die CDU-Bür-
germeister Michael Dreier aus
Salzkotten, Burkhard Schwuchow
aus Büren und Dieter Merschjo-
hann aus Lichtenau anstreben: die
Novellierung des Paragrafen 35 im
Baugesetzbuch (das WV berichtete
am 10. März).

Karl-Heinz Krummeck verbucht
zudem ein Urteil des Europäischen
Gerichtshofes als Erfolg für die
Windinitiativen. Dieser hatte geur-
teilt, dass Fehler der Umweltver-
träglichkeitsprüfung auch von Bür-
gern geltend gemacht werden kön-
nen. Damit seien Bürgern entspre-
chende Klagemöglichkeiten geben.

Karl-Heinz Krummeck und die
Paderborner Initiativen sammeln
nun fleißig Unterschriften für die
Petition »Alternative Energiequel-
len«. Ein großer Schritt Richtung
Gesetzesänderung sei mit der vom
Petitionsausschuss angenomme-
nen Eingabe bereits erreicht wor-
den, macht Karl-Heinz Krummeck
den Initiativen Mut, den beschrit-
tenen Weg weiterzugehen. Bis es
im Bundestag ein Ergebnis gibt,
wird es aber noch dauern.
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»Niemand weiß,
was es heißt, der
Windkraft
substantiell Raum
zu geben.«

Karl-Heinz K r u m m e c k

Stadtrat Büren
tagt im Bürgersaal

Büren (WV). Der Rat der Stadt
Büren tagt am Donnerstag, 20.
März, im Bürgerssaal. Von 18 Uhr
an stehen auf der Tagesordnung
der öffentlichen Sitzung die The-
men Optimierung der Zielstruktur
der Westfalen Weser Energie-
Gruppe, die Neuaufnahme bezie-
hungsweise Laufzeitverlängerung
und Umschuldung von Investiti-
onskrediten sowie die Richtlinien
für das Förderprogramm »Jung
kauft Alt« für den Erwerb älterer
Gebäude. In der Sitzung ist auch
eine Einwohnerfragestunde vorge-
sehen. Die Sitzung beginnt um 18
Uhr.

Paketshop
in Lippling
Neuer DHL-Standort

Delbrück-Lippling (WV). Die
Deutsche Post DHL hat einen
neuen Paketshop in Lippling, im
Rewe-Markt Niermann, Zur Alten
Kapelle 23, eingerichtet. Damit
baut die Deutsche Post die Zahl
ihrer Standorte für die Paketeinlie-
ferung weiter aus.

In dem zusätzlichen Paketshop
können die Kunden ihre Sendun-
gen und Retouren ohne lange
Wartezeiten aufgeben. Der neue
Paketshop bietet die Annahme von
Päckchen und Paketen sowie den
Verkauf von Paketmarken. Für die
Kunden werden neben den Filia-
len, Packstationen und Paketboxen
so neue Standorte geschaffen, an
denen sie ihre Pakete schnell und
problemlos einliefern können. 

Unter der Internetadresse
www.postfinder.de finden die Kun-
den alle Standorte der Filialen,
Paketshops inklusive Öffnungszei-
ten anhand einer übersichtlichen
Karte aufgezeigt. Standorte von
Briefkästen, deren Leerungszeiten
sowie die Standorte der rund um
die Uhr verfügbaren Packstationen
und Paketboxen sind dort eben-
falls zu ermitteln.

Dichter im
Wettsttreit

Hövelhof (bb). Auf einen literari-
schen Wettstreit der modernen
Sorte dürfen sich Alt und Jung in
der Sennegemeinde am Freitag,
28. März, freuen. Dann findet im
Saal des Hotels Victoria an der
Bahnhofstraße der erste Hövelho-
fer Poetry-Slam statt. Veranstalter
Sven Fritze wartet zur Premiere
mit einer Riege hochkarätiger
Dichterkollegen aus ganz Deutsch-
land auf.

Karten gibt es im Vorverkauf
zum Preis von sieben Euro im
Hotel und an der Aral-Tankstelle
in Hövelhof. Der Einlass am Ver-
anstaltungstag öffnet um 19 Uhr,
das Programm beginnt gegen
19.30 Uhr. Bei einem Poetry-Slam
treten sechs bis zehn Autoren mit
selbstgeschriebenen Texten gegen-
einander an. Weitere Informatio-
nen gibt's im Internet unter
www.hövelhof-slam.de.

Köllner
hält Vortrag

Delbrück (WV). Der vor Weih-
nachten erschienene Bildband
»Delbrück – Ansichten einer
Stadt« ist von den Delbrückern gut
angenommen worden. Die knap-
pen Texte des Delbrücker Histori-
kers Manfred Köllner zu den Foto-
grafien von Dr. Heinz-Peter Jost
konnten jedoch nur Schlaglichter
auf die Delbrücker Geschichte
werfen. Begleitet von einer Foto-
schau wird Köllner nun im Rah-
men eines Vortrags auf die Ge-
schichte Delbrücks und die Bild-
motive eingehen. Die einzigartigen
Bilder des Fotografen Jost werden,
als Lichtbilder auf die Leinwand
geworfen, einen besonderen Reiz
entwickeln. Am Mittwoch, 19.
März, um 19 Uhr findet der
»Vortrag zum Buch« im Hagedorn-
Forum in Delbrück statt. Der
Eintritt beträgt drei Euro.

Theater in
Leiberg

Leiberg (WV). Jedes Jahr ma-
chen die Frauen in Leiberg im
März Theater. Auch in dieser
Theatersaison können Besucher
ihre Lachmuskeln trainieren. Die
Theatergruppe der katholischen
Frauengemeinschaft Leiberg will
mit ihren spritzigen und witzigen
Stückchen die Zuschauer erfreuen.
An sieben Terminen werden im
Saal Kaiser diese vier Stücke
vorgetragen: Karl Gramlich re-
giert, De Autodeef, Dann kam Oma
und das Leiberger Spezial.

Die Termine lauten: Samstag,
15. März, 15 Uhr für Kinder;
Sonntag, 16. März, 14.30 Uhr für
Senioren; Montag, 17. März, 14.30
Uhr für Frauen; Dienstag, 18.
März, 14.30 Uhr für Frauen;
Mittwoch, 19. März, 19.30 Uhr,
Freitag, 21. März, 19.30 Uhr und
Sonntag, 23. März, 16 Uhr für die
Allgemeinheit.

Rentenexperte
gibt Antworten

Bad Wünnenberg (WV). Der
nächste Rentensprechtag in Bad
Wünnenberg ist am Mittwoch, 19.
März, in der Volksbank, Im Aatal
22. Ein Versichertenberater gibt
Auskunft in Fragen der Rentenver-
sicherung und nimmt Anträge auf
Kontenklärung und Rentenanträge
entgegen. Um Wartezeiten zu ver-
meiden, ist der Beratungstermin
mit der DAK Paderborn (! 05251/
28809 9988) abzusprechen.


