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Freunde der Pader e.V. 
c/o Verkehrsverein Paderborn 

Königsplatz 10, 33098 Paderborn 

Tel. 05251 8812980 

E-Mail: info@freunde-der-pader.de 

23. Dezember 2022 

 
 

Informationen für „Freundinnen und Freunde der Pader“ – 08 / 2022 

Liebe Freundinnen und Freunde der Pader, 

heute senden wir Ihnen das achte Rundschreiben in diesem Jahr, das sich folgenden Themen 

widmet: 

1. Runder Geburtstag für den Verein „Freunde der Pader e. V.“ 

2. Ein Logo für die Pader 

3. Erfolgreiche Spendensammlung für die Wiederherrichtung des Paderquellgebietes 

4. Neue Tourist Information am Königsplatz - mit Bezug zur Pader 

5. Weihnachtsgrüße des Vorstands 

 

1. „Freunde Runder Geburtstag für den Verein „Freunde der Pader e. V.“ 

Unser Verein „Freunde der Pader“ feiert in diesen Tagen sein 10-jähriges Bestehen. Seit der 

Gründung am 14. Dezember 2012 wollen wir bekanntlich das Alleinstellungsmerkmal der Stadt, 

also das Paderquellgebiet im Herzen Paderborns, als Attraktion und Identifikationsort für Besu-

cher und die Paderborner Bevölkerung in den Fokus rücken. Die Erhaltung und Weiterentwick-

lung der „Urbanen Wasserlandschaft“ um den kürzesten Fluss Deutschlands soll auf diese 

Weise gefördert werden und diese Paderborner Besonderheit stärker in das Bewusstsein der 

Bevölkerung rücken. Außerdem wollen wir eine Brückenfunktion hin zu Rat und Verwaltung ein-

nehmen, indem Vorschläge für die Weiterentwicklung erarbeitet werden und auf diese Weise 

Lobbyarbeit für die Pader betrieben wird. 

Was damals mit einer kleinen Zahl engagierter Persönlichkeiten begann, hat sich zu einem 

stattlichen Verein mit rund 120 aktiven Mitgliedern entwickelt. Unser Vorsitzender ist damals wie 

heute der stellvertretende Bürgermeister Dieter Honervogt. Dem Vorstand gehören außerdem 

an: Dr. Frank Becker, der ehemalige Leiter des Grünflächenamts der Stadt, Architekt Peter 

Völse und die Technische Beigeordnete Claudia Warnecke. 

Wenn wir auf die zehn Jahre zurückblicken, müssen wir unbedingt einige Meilensteine erwäh-

nen. Das bedeutendste Projekt war sicherlich der Aufbau des Funktionsmodells der histori-

schen Wasserkunst, das auf Initiative unseres Vereins im westlichen Paderquellgebiet errichtet 

wurde, um die Wasserversorgung der Stadt im Mittelalter zu verdeutlichen.  

Wir haben die Neugestaltung und Renaturierung des Mittleren Paderquellgebiets und der Mas-

pernpader ab 2017 mit fundiertem Fachwissen unterstützt und die Planung der Umgestaltung 

der Paderwiesen zum Paderauenpark mit Rat und Tat begleitet.  
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Der Tornado am 20. Mai dieses Jahres hat uns alle stark be- und getroffen. Unser Vereins-

zweck hat dadurch eine ganz andere Dimension und Bedeutung gewonnen. Wir als Verein se-

hen uns in der Verantwortung, wenn es um den Umgang mit der aktuellen Situation und dem 

Wiederaufbau der zerstörten Bereiche an der Pader geht. Wir haben eine sehr erfolgreiche 

Spendenaktion ins Leben gerufen, die wir mit dem Verkauf von „Tornado-Holzscheiben“ zusätz-

lich belebt haben. Mehr dazu unter Punkt 3 des Rundschreibens.  

 

 

Die Gründungsmitglieder des Vereins „Freunde der Pader e. V.“ am 14.12.2012 (v. li.): Hans Behringer, Wilhelm 

Hentze, Michael Bellinghausen, Emanuela von Branca, Nikolaus Risch, Dieter Honervogt, Michael Pavlicic, Claudia 

Warnecke, Heinz Paus, Elmar Kloke 

 

2. Ein Logo für die Pader 

Wie wir bereits in anderen Rundschreiben 

berichtet haben, bewerben sich Stadt Pa-

derborn mit Unterstützung der Universität 

Paderborn und weiteren Akteuren mit der 

„Urbanen Wasserlandschaft Pader“ um 

das Europäische Kulturerbe-Siegel. Seit 

kurzer Zeit gibt es nun auch ein ausdruck-

starkes Logo für die Bewerbung. Neben 

dem Titel „Stadt. Mensch. Fluss. – Die Pader für Europa“ sind das Historische Rathaus, die fünf 
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Paderarme und Quellteiche sowie die grüne Natur zu sehen. Der Entscheid über die Siegel-

vergabe erfolgt zwar erst im Jahr 2025, die Bewerbungsunterlagen müssen allerdings schon 

Ende 2023 eingereicht werden. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Bewerbung auf 

verschiedenen Internetseiten hingewiesen. Auch auf der Internetseite unseres Vereins haben 

wir einen neuen Menüpunkt „Kulturerbe-Siegel“ ergänzt. Klicken Sie doch einfach mal rein:  

https://www.freunde-der-pader.de/kulturerbe-siegel.html  

https://www.paderborn.de/wohnen-soziales/umwelt-gruen/bewerbung-eks/index.php  

 

3. Spendensammlung für den Wiederherrichtung des Paderquellgebiets 

Am 20. Mai 2022 war der Schrecken nicht nur bei uns Vereinsmitgliedern groß: Nur wenige Mi-

nuten wütete ein Tornado durch Paderborn und hinterließ neben anderen Zerstörungen ein ver-

wüstetes Paderquellgebiet. Jahrhundertealte Bäume im Gartendenkmal „westliches Paderquell-

gebiet“ und im Geisselschen Garten wurden wie Streichhölzer umgeknickt, ganze Dächer abge-

deckt, Häuser und Autos zerstört.  

Für die finanzielle Unterstützung der Wiederherrichtung haben wir uns, neben einem Spenden-

aufruf, eine besondere Aktion ausgedacht: Aus dem Astholz der abgeknickten Bäume haben 

wir Tornadoholzscheiben herstellen lassen, die seit dem Sommer für acht Euro verkauft wur-

den. Dabei liegt der Spendenanteil bei fünf Euro. Bei den verschiedenen Verkaufsaktionen bei-

spielsweise auf Libori und dem Weihnachtsmarkt in der Ehrenamtshütte sowie in der Tourist In-

formation konnten wir so bereits knapp 2000 Holzscheiben verkaufen. Wir bedanken uns an 

dieser Stelle ganz herzlich bei allen Vereinsmitgliedern, die bei den „Tornadoholzscheibenver-

kaufsaktionen“ () tatkräftig mitgewirkt haben! 

 

 

https://www.freunde-der-pader.de/kulturerbe-siegel.html
https://www.paderborn.de/wohnen-soziales/umwelt-gruen/bewerbung-eks/index.php
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Durch den Tornadoholzverkauf und weitere Spenden sind inzwischen rund 100.000 Euro zu-

sammengekommen, um wir seitens des Vereins dazu verwenden möchten, an der ein oder an-

deren Stelle die Qualität der Wiederherrichtungsmaßnahmen zu fördern. Ein herzliches Danke-

schön sagen wir allen, die uns bisher durch ihre Spende unterstützt haben! 

 

4. Neue Tourist Information am Königsplatz - mit Bezug zur Pader 

Nachdem die Tourist Information Paderborn 45 Jahre lang am Marienplatz beheimatet war, ist 

sie – und damit auch die Geschäftsstelle des Vereins „Freunde der Pader – nun in einem hel-

len, großen Ladenlokal am Königsplatz 10 zu finden. Wenn Sie den neuen Raum betreten, er-

kennen Sie sofort, dass die Pader das gestalterische Thema der neuen Tourist Information ist. 

In Form eines Fotofußbodens leitet sie durch den Raum, an den Ufern finden sich inselförmig 

unterschiedliche Bereiche: die zentrale Info-Theke, die mit ihren geschwungenen Formen das 

sanfte Fließen des Flusses aufnimmt, der digitale Bereich mit Info-Touchscreens sowie die Le-

seecke mit bequemen Sitzmöglichkeiten. In den Regalen werden wir typische Geschenkartikel 

aus Paderborn präsentiert. Wenn Sie ein schönes Souvenir suchen, werden Sie hier fündig.  

 

 

Ein Highlight ist die innovative Fotobox. Hier können Sie sich vor verschiedenen Paderborner 

Motiven ablichten lassen und anschließend den so dokumentierten Paderborn-Besuch unmittel-

bar an sich selbst senden und auch in die sozialen Medien hochladen. 

Doch trotz aller modernen Technik soll die neue Tourist Information ein Ort für menschliche Be-

gegnungen und persönliche Gespräche bleiben. Die digitale Technik ist kein Ersatz für die indi-

viduelle Beratung, sondern lediglich nützliches Hilfsmittel. Kommen Sie doch mal vorbei, wenn 

Sie noch nicht dort waren, und machen Sie sich selbst ein Bild. 

Ab 23.01.2023 wird übrigens auch das Paderborner Ticket Center dort zu finden sein. 
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5. Weihnachtsgrüße des Vorstands 

Ihnen allen, ob private oder institutionelle Mitglieder, möchten wir an dieser Stelle ausdrücklich 

noch einmal ganz herzlich Dank sagen für Ihre Mitgliedschaft und Mitwirkung in unserem Ver-

ein.  

Wir hoffen, dass wir auch weiterhin mit Ihnen gemeinsam aktiv sein und Positives bewirken kön-

nen: Wir freuen uns auf zahlreiche Begegnungen und einen konstruktiven Austausch unterei-

nander – ganz im Sinne des unten stehenden Zitats des französischen Schriftstellers Guy de 

Maupassant. 

Ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Start und alles Gute für das Jahr 2023 wünscht 

Ihnen und Ihren Familien der Vorstand der „Freunde der Pader e. V.“. 

 

 

P.S.: Übrigens können Sie alle bisherigen Rundschreiben ab 2014 auf unserer Internetseite 

www.freunde-der-pader.de unter dem Menüpunkt „Der Verein“  „Newsletter“ nachlesen. 

http://www.freunde-der-pader.de/

