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Liebe Freundinnen und Freunde der Pader, 

zum sechsten und letzten Mal in diesem Jahr informieren wir Sie heute aus der Geschäftsstelle 

und verabschieden uns damit auch für dieses Jahr.  

Bitte beachten Sie auch die Weihnachtsgrüße des Vorstands am Ende dieses Rundschreibens. 

 

Die Themen heute: 

1. Videotipps für die Feiertage 

2. Paderborn-Kalender von Hans-Joachim Loh 

3. Aktuelle Beiträge über Paderborn in Reise-Blogs 

 

1. Videotipps für die Feiertage 

Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr bieten häufig auch die Gelegenheit, es sich ge-

mütlich zu machen und bei Musik oder Filmen zu entspannen. Deshalb möchten wir Ihnen in 

diesem Rundschreiben einige Tipps für regionale Videos bzw. Filme mit Paderbezug geben, die 

allesamt auf YouTube zu finden sind. 

Allen voran empfehlen wir Ihnen einen „Klassiker“, den inzwischen schon fast 20.000 Menschen 

angeschaut haben: „Die Pader – Urbane Wasserlandschaft“, den wir 2014 bereits veröffent-

licht haben: https://www.youtube.com/watch?v=QIduQTM_KGY&t=6s 

Sehr sehenswert ist aus unserer Sicht auch die aus 2016 stammende Dokumentation „Pader 

und Paderquellen“, bei der zahlreiche hervorragende Unterwasseraufnahmen zu sehen sind: 

https://www.youtube.com/watch?v=bPiWDP9vsfE&t=14s 

Die Entwicklung des mittleren Paderquellgebiets können Sie in mehreren Videos nacherle-

ben: https://www.paderborn.de/microsite/gewaesser/aktuelles_und_projekte/videos.php 

Im Jahr 2018 wurde die Paderseeumflut in Betrieb genommen. Zehn Monate später entstan-

den diese Aufnahmen, die zeigen, dass sich die Natur in dem Bereich hervorragend entwickelt 

hat: https://www.youtube.com/watch?v=Hl7K6VDJmUQ 
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Im Frühjahr 2020 haben wir den fünfminütigen Film „Paderborn – Szenen einer sehenswerten 

Stadt“ veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=314ByfPrQIA 

Wollen Sie mal sehen, wie sich die Stadt Paderborn im Jahr 2011 in einem Imagefilm präsen-

tiert hat? Dann schauen Sie mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=4fcBGpA4_wU 

Ganz frisch hingegen ist der neue Imagefilm des Stadtmarketingamts mit dem Titel „Die Ab-

rechnung“, den Sie hier aufrufen können: https://www.youtube.com/watch?v=kdzrEeH2MMc. 

Er ist nur zwei Minuten kurz und hat in knapp einer Woche bereits mehr als 16.000 Aufrufe er-

reicht. 

Der Sommer ist vorbei, somit ist auch am Lippesee wieder eine angenehme Ruhe eingekehrt. 

In den Herbst- und Wintermonaten zeigt er seine wahre, stille Schönheit und offenbart immer 

wieder tolle Perspektiven auf den See und seine "Bewohner". Schauen Sie die „Faszination 

Lippesee“: https://www.youtube.com/watch?v=AWE6U-GElPg&feature=youtu.be 

 

 

Wenn Sie etwa sin die jüngere Zeitgeschichte eintauchen möchten, haben wir einige weitere 

Tipps für Sie. Dieses Video dokumentiert beispielsweise die verheerende „Heinrichsflut“, die vor 

55 Jahren, im Juli 1965, Paderborn und das Paderborner Land verwüstete: https://www.y-

outube.com/watch?v=RtGRlncYhjk&feature=emb_title 

Weitere Videos zur jüngeren Geschichte Paderborn finden Sie auf www.zeitreise-paderborn un-

ter dem Menüpunkt „Videos“ oben auf der Startseite. 
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2. Paderborn-Kalender von Hans-Joachim Loh 

Es hat schon Tradition, dass der Paderborner Fotograf Hans-Joachim Loh jedes Jahr einen Ka-

lender mit schönen Paderborn-Motiven herausgibt. In dem 2021-er Kalender gibt es gleich vier 

Kalenderblätter, die mit der Pader zu tun haben. Entdecken Sie diese auf dem Titelblatt? 

 

 

Den Kalender im Format 50 x 30 cm können Sie aktuell leider nicht in der Tourist Information 

am Marienplatz bekommen, dafür aber in den Buchhandlungen Linnemann und Bonifatius. Sie 

können ihn bequem von zu Hause telefonisch bestellen (Linnemann: 05251 66321 – Bonifatius: 

05252 153142) und dann in den Buchhandlungen abholen oder per Kurier nach Hause liefern 

lassen. Er kostet 15,90 Euro. 

 

3. Aktuelle Beiträge über Paderborn in Reise-Blogs 

Ende September fand die Teuto-Blogger-WG in Paderborn statt. Dabei werden jedes Jahr rund 

zehn Reiseblogger von unserem Dachverband Teutoburger Wald Tourismus eingeladen, die 

die Region erkunden. Nachfolgende berichten Sie in ihren Blogs bzw. auch auf ihren Social-Me-

dia-Seiten. Jüngst gab es diese beiden Veröffentlichungen, von denen die erste unser Pader-

quellgebiet zum Inhalt hat: https://www.places-and-pleasure.de/spaziergang-im-paderquellge-

biet/.  

Die andere berichtet über Paderborn und andere Zeile in OWL: https://www.places-and-plea-

sure.de/highlights-im-teutoburger-wald/ 
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Wenn wir schon mal dabei sind, möchten wir auch noch auf einen Beitrag der Reisejournalistin 

Sabine Loeprick im Wochenmagazin FORUM, das im Raum Berlin und im Saarland erscheint 

hinweisen. Paderborn wird darin sehr positiv dargestellt, was wir vermutlich unserem Vereins-

mitglied Heiko Appelbaum - im Nebenjob Stadtführer, im Hauptberuf Paderborns Citymanager - 

zu verdanken haben. Mit ihm hatte die Journalistin zweifellos einen exzellenten Begleiter durch 

unser schönes Paderborn. Der Beitrag ist nicht nur im gedruckten Magazin, sondern auch on-

line erschienen: https://magazin-forum.de/de/node/20325#article 

 

 

 

Weihnachtsgrüße des Vorstands 

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

ganz herzlich Dank sagen für Ihre Mitgliedschaft und Mitwirkung in unserem Verein.  

Ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und alles Gute für das Jahr 2018 wünscht Ihnen 

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