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Informationen für „Freundinnen und Freunde der Pader“ – 05 / 2017 

Liebe Freundinnen und Freunde der Pader, 

mit diesem Rundschreiben informieren wir Sie wieder über einige interessante Themen rund um 

die Pader. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. 

 

1. Funktionsmodell der Wasserkunst offiziell in Betrieb genommen 

Am 23. August 2017 erfolgte um 18 Uhr die offizielle Inbetriebnahme des Funktionsmodells der 

Wasserkunst im Paderquellgebiet an der Börnepader durch unseren Vorsitzenden Dietrich Ho-

nervogt, Bürgermeister Michael Dreier sowie Eckhard Uhlenberg MdL, Vorstandsmitglied der 

NRW-Stiftung, Vizepräsident des Landtags NRW und Staatsminister a. D. 

Vielleicht hatten Sie ja auch Gelegenheit, bei dem historischen Moment der Inbetriebnahme 

anwesend zu sein. 
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Bereits mehrfach haben wir Sie in unseren Rundschreiben über den Fortgang der Arbeiten in-

formiert, daher beschränken wir uns hier auf eine kurze technische Beschreibung:  

Zwei wesentliche Elemente bilden den Kern der Anlage des Funktionsmodells: Das weithin 

sichtbare Edelstahl-Wasserrad mit einem Durchmesser von 4,30 Meter und einem Gewicht von 

2,9 Tonnen wurde in rund 250 Stunden von Mitarbeitern des Paderborner Unternehmens Ge-

brüder Lödige Maschinenbau GmbH als Einzelstück zusammengeschweißt, gerichtet und ge-

schliffen. 

 

 

 

Das Rad treibt eine Zwei-Kolben-Pumpe mit einer maximalen Pumpleistung von 100 Litern pro 

Sekunde an. Dazu gehören ein Edelstahlrahmen und eine Einhausung mit Sicherheitsglas. Die-

se Pumpe wurde als Einzelstück von der Dreherei Wiechmann-Vieth aus Delbrück-Bentfeld 

hergestellt. Maßgeblich beteiligt an dem Paderfreunde-Projekt waren das Architekturbüro Völse 

aus Borchen und das Amt für Umweltschutz und Grünflächen der Stadt Paderborn. 

Unserer Vorsitzender hat die lange Entwicklung bei seiner Eröffnungsrede kurz und prägnant 

zusammengefasst: „Wir haben seinerzeit die Vision entwickelt, an historisch belegter Stelle ein 

Stück Pader-Geschichte erlebbar zu machen. Dies ist uns nun gelungen und darauf sind wir 

sehr stolz“.  

Wir sagen Dank allen, die das Projekt finanziell unterstützt haben: den privaten Spendern, der 

Heil- und Mineralquellen Germete GmbH aus Warburg, dem Erzbistum Paderborn sowie ganz 

besonders auch der NRW-Stiftung. Und natürlich bedanken wir uns ebenso herzlich bei allen, 

die tatkräftig daran mitgewirkt haben. Derer aller Namen hier zu nennen, würde sicher den 

Rahmen dieses Rundschreibens sprengen. 
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2. PaderWanderung: Auszeichnung als Qualitäts-Stadtwanderung 

Ein toller Tag für Paderborn: Unsere PaderWanderung, die anlässlich des 

Deutschen Wandertags 2015 entstand, ist die erste Qualitäts-

Stadtwanderung Deutschla nds!  

Am vergangenen Freitag wurde sie auf der TourNatur 

in Düsseldorf vom Deutschen Wanderverband aus-

gezeichnet. Vorangegangen war eine ausgiebige 

Prüfung des Wegs durch die Qualitäts-Experten des DWV. Diese hatten 

das Fehlen von Übersichtstafeln und Entfernungsangaben unterwegs 

bemängelt, die allerdings recht zügig nachgerüstet werden konnten. 

 

 

 

Wahrscheinlich sind Sie die PaderWanderung schon längst gegangen und kennen ihre Plus-

punkte: Sie macht nicht nur mit Deutschlands kürzestem Fluss bekannt, sondern auch mit den 

200 Quellen der Pader. Die Strecke führt auf knapp zwölf Kilometern von den Quellen bis zum 

Zusammenfluss mit der Lippe in Schloß Neuhaus und zurück, wobei verschiedene Abkürzungs-

varianten und sogar der Umstieg auf den Stadtbu s möglich sind. Insgesamt 25 Stationen mit 

kulturellen Sehenswürdigkeiten und interessanten Naturphänomenen liegen am Wegesrand. 

Familien mit Kindern schätzen vermutlich auch die acht Spielplätze, den Pader-Kletterpark oder 

den Minigolfparcours. 
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Besorgen Sie sich, sofern Sie es noch nicht besitzen, das kostenlose Falt-

blatt oder besser noch das 100-seitige Taschenbuch „PaderWanderung - 

Ein Erlebnisführer zu Natur und Kultur entlang Deutschlands kürzestem 

Fluss", das reich gespickt ist mit vielen interessanten Informationen über 

die Pader, ihre Geschichte und Natur. 25 Sehenswürdigkeiten am Weg-

esrand werden ausführlich beschrieben, zahlreiche historische und ak-

tuelle Fotos ergänzen die Informationen.  

Sie bekommen das Taschenbuch „PaderWanderung“ zum Preis von 

8,90 Euro bei der Tourist Information Paderborn und im Buchhandel 

(ISBN: 978-3-9809507-7-0). 

Die PaderWanderung ist übrigens nicht der einzige Qualitätsweg in Paderborn. Auch der Pa-

derborner Höhenweg in Neuenbeken ist erneut als Qualitätsweg Wanderbares Deutschland 

zertifiziert worden. Nach 2014 wurde das Siegel bereits zum zwe  iten Mal an den rund 21 Kilo-

meter langen Wanderweg verliehen. 

 

 

3. Paderseeumflut – zweiter Bauabschnitt hat begonnen 

Seit letztem Montag (04.09.) geht es mit dem Bau der Paderseeumflut weiter. Bis Ende Februar 

2018 wird der zweite Bauabschnitt voraussichtlich andauern. Der Rundweg um den Padersee 

bleibt während der Arbeiten durchgängig. Zunächst wird nun das Bett der Pader im östlich des 

Padersees hergestellt, wodurch die Pader in Zukunft bis zum Trenndamm fließen soll. Dabei 

wird auch ein Wall angelegt, um die angrenzenden Grundstücke und Gebäude vor Hochwasser 

zu schützen. 

 

Nach Abschluss des zweiten Bauabschnitts folgt der dritte, in dem die neu gestalteten Pader-

abschnitte an die Pader oberhalb und unterhalb des Padersees angeschlossen werden. Außer-

dem werden zwei Brücken über die neue Pader gebaut sowie das Abschlagbauwerk am Einlauf 
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der Pader östlich des Padersees errichtet. Über dieses wird das Wasser der Pader dann bei 

Hochwasser automatisch in den Padersee geleitet. Abschließend wird im dritten Bauabschnitt 

dann der Fußweg um den Padersee wieder hergestellt und gestaltet. 2019 soll die Umflut des 

Padersees komplett fertiggestellt werden.  

Weitere Informationen und Bilder rund um den Bau der Paderseeumflut finden Sie unter: 

www.paderborn.de/gewaesser sowie unter www.paderborn.de/padersee-umflut. 

 

 

 

 

Das war’s für heute. Wir wünschen Ihnen einen goldenen Herbst an der Pader! 

 

P.S.: Ganz neu eingetroffen in der Tourist Information: das 

DreiHasen-Täschken in pink oder dunkelgrau.  

Zum Verschenken oder Sich-Selber-Schenken – für den klei-

nen Einkauf, oder einfach weil sie so schön sind. Das beson-

dere Format von 33 x 24 cm ist gerade groß genug, um eine 

DIN-A4-Mappe zu fassen. 

Geradezu günstig ist der Preis von nur einem Euro pro Ta-

sche. Da können 100 Stück ganz schnell vergriffen sein! 

http://www.paderborn.de/gewaesser
http://www.paderborn.de/padersee-umflut
https://www.paderborn.de/guiapplications/newsdesk/publications/Stadt_Paderborn/109010100000115079.php.media/115081/Bild_Paderseeumflut_Beschriftung.JPG

