
Etwas versteckt, im Naherholungsgebiet Fischteiche, 

liegt ein winziges Heidegebiet, das nicht nur von 

ökologischer und kulturhistorischer Bedeutung ist: Wer 

nach der Kulisse für Heinrich Heines „Gespräch auf der 

Paderborner Haide“ (1821) sucht, kann sie nur noch 

hier finden… 

 

Geschichte 
Wird heute von "der Stadtheide" gesprochen, ist 

damit meist der nördliche Stadtteil Paderborns 

gemeint, benannt nach dem in diesem Bereich seit dem 

Mittelalter existierenden "wüsten, unfruchtbaren 

Heideland" - einzig nutzbar für ein paar Viehherden. 

Erst ab 1865 entstanden hier die ersten Höfe. 

Bürgermeister Franckenberg ließ 1892 die Fischteiche 

und den dazugehörigen Wald anlegen. Auf dem 

"Todten und Schmucklosen" der Heideflächen entstand 

"Leben, Zier und Anmuth" (Franckenberg 1893/94). 

1913 wurde somit auch das Ausbesserungswerk hier, 

und nicht auf fruchtbarem Ackerland errichtet, wie 

auch die Wohnungen für die dort Beschäftigten. 

Bundesschatzminister Franz-Josef Strauß bat 1969 den 

Bundestag um Zustimmung, das letzte größere Heide-

gebiet der Stadtheide, den "Exerzierplatz" einschließlich 

der "Schießstände", an die Stadt Paderborn zu 

verkaufen. Hier sollten dringend benötigte Wohnungen, 

eine Grundschule, ein Kindergarten und die 

Tennisplätze entstehen. 

Die Umwandlung unfruchtbarer, stadtnaher 

Heidelandschaft in Siedlungs-, Acker-, Wald-, Gewerbe- 

und Industrieflächen ist auch aus heutiger Sicht noch 

nachvollziehbar - Menschen brauchen Nahrung, Arbeit, 

Bildung und ein Dach über dem Kopf. Weil dies jedoch 

praktisch überall geschah, wurde es zum ökologischen 

Problem - die Ende des 19. Jahrhunderts aufkommende 

"Heide-Romantik" kann als eine erste Gegenbewegung 

verstanden werden.  

Der Weitsicht und Initiative des Ausschusses für 

Naturschutz der Abteilung Paderborn des Westfälischen 

Heimatbundes ist es zu verdanken, dass zumindest  

2,5 Hektar der Paderborner Heide übrig blieben: Mit 

Verordnung vom 16.08.1937 im Amtsblatt der 

Preußischen Regierung in Minden entstand hier das 

erste Naturschutzgebiet im Altkreis Paderborn. 1999 

wird es mit Aufstellung des neuen Landschaftsplans 

zum "Geschützten Landschaftsbestandteil". 

Ökologie 
Unter "Heide" wurde ursprünglich das "nicht urbar 

gemachte Feld" abseits des Hofes verstanden. Da in 

früheren Jahrhunderten die Wälder großflächig 

abgeholzt wurden und dies auch jahrhundertelang 

geschah, verschwand vielerorts der fruchtbare Boden. 

Die sehr anspruchslose Besenheide (das "Heidekraut", 

lat. Calluna vulgaris) war die Gewinnerin dieser 

Entwicklung. Sie bedeckte große Landstriche, begleitet 

von zahllosen Tieren und Pflanzen, die ebenfalls 

angepasst sind an saure, magere Böden. Da der 

ökologische Wert der Heiden heute unbestritten ist, 

wurden sie vielerorts gesetzlich geschützt. Doch sie sind 

weiter bedroht: 

 

a) Schafbeweidung oder gar ein Plaggen der Flächen 

wird/wurde zunehmend unrentabler, Flächen wachsen 

zu, Wald entsteht… was auch aus ökologischer Sicht 

selten erwünscht ist, wenn dadurch andere bedrohte 

Ökosysteme (Flussauen, Moore, Hecken, Magerwiesen 

oder eben Heiden) verloren gehen. 

b) Durch Verkehr, Landwirtschaft und Industrie 

regnen erhebliche Mengen an Stickstoff auch in 

Heidegebiete ein: Gewinner dieser gigantischen 

Überdüngung sind Bäume, Gräser, Brombeeren... 

Verlierer sind anspruchslose Pflanzen wie die 

Besenheide. 

 

Greenpeace & die Heidepflege 
Dass Menschen also menschlich beeinflusste 

natürliche Prozesse aufhalten, um Kulturlandschaften 

früherer Jahrhunderte mit ihrer großen, bedrohten 

Artenvielfalt zu retten… ist deshalb tägliche Praxis des 

Naturschutzes. Seit 2015 hilft Greenpeace Paderborn 

daher diesem verbliebenen Rest Stadtheide wieder auf 

die Beine: Um Platz und Licht für die Heide und andere 

seltene Pflanzen und Tiere zu schaffen, wird Moos, 

Laub, Humus und Gehölz (vor allem die 

standortfremde, invasive Roteiche und Späte 

Traubenkirsche) entfernt. Auch das Fällen größerer 

Bäume durch den Stadtforst war für das Heidegebiet 

ausdrücklich erwünscht und notwendig. 

Nötig ist aber vor allem körperliche Arbeit mithilfe 

von Harke, Wiedehopfhaue, Mistforke und 1-2 Mal 

jährlich eines Mulchers. Die klassische Heidepflege mit 

Schafen, Feuer oder schweren landwirtschaftlichen 

Fahrzeugen wäre in diesem Gebiet aufgrund der Größe, 

Lage und Geografie nicht praktikabel oder nicht 

wünschenswert.  



Insbesondere die Binnendünen, Sandverwehungen 

aus früheren Jahrhunderten, würden darunter leiden. 

Erste Erfolge sind für geübte Augen sichtbar. 

Zeigerpflanzen für Heidegebiete, einige davon auf der 

Roten Liste NRW (für bedrohte Arten) des 

westfälischen Tieflands (RL), sind wieder (häufiger) zu 

entdecken, zum Beispiel 

Rotes Straußgras (Agrostis capillaris), Dreizahn (Danthonia 

decumbens, RL3), Sparrige Binse (Juncus squarrosus, RL3), 

Harzer Labkraut (Galium harcynicum), Haar-Ginster 

(Genista pilosa, RL2), Doldiges Habichtskraut (Hieracium 

umbellatum, RL3) Pfeifengras (Molinia caerulea), Blutwurz 

(Potentilla erecta), Kleiner Sauerampfer (Rumex 

acetosella), Frühlings- Spark (Spergula morisonii, RL3)  

oder Kahler Bauernsenf (Teesdalia nudicaulis, RL3). 

Daneben dokumentieren wir unsere Eingriffe und 

vergleichen, welche Pflanzen sich an welcher Stelle 

vorher und nachher entwickeln. Zugleich möchten wir 

die viel zu breiten "Lkw-gerechten" Wege in Wege für 

„Mensch und Auge“ verwandeln.  

Unsere Heidepflege geschieht ehrenamtlich, mit 

Unterstützung und in Absprache mit  

● der Biologischen Station Kreis Paderborn-Senne, 

● dem Amt für Umweltschutz und Grünflächen  

der Stadt Paderborn (Eigentümerin) und 

● dem Umweltamt des Kreises Paderborn. 

 

Hier finden Sie den „letzten Rest“ der Stadtheide 

 

Helfen Sie mit, dieses ökologische und kulturhistorische 

Juwel Paderborns zu erhalten, indem Sie 

● die Wege nicht verlassen, 

● keinen Müll oder Hundekot hinterlassen, 

● keine Pflanzen einbringen oder entnehmen. 

Wenn Sie uns ganz praktisch bei der Heidepflege 

helfen möchten, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail 

oder sprechen Sie uns an. 

 
 

V.i.S.d.P.: Ulrich Mertens  

Greenpeace Paderborn 

c/o Kulturwerkstatt  

Bahnhofstr. 64, 33102 Paderborn 

info@paderborn.greenpeace.de 

www.paderborn.greenpeace.de 

www.facebook.com/greenpeacepaderborn 
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