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Seit Ende 2015 kümmert sich Greenpeace Paderborn um den Erhalt des ehemaligen Naturschutzgebiets 
Stadtheide, seit 1999 ein "geschützter Landschaftsbestandteil". Letzten Sonntag waren es genau 95 Jahre, 
dass die Diskussion um den Erhalt der Stadtheide im Paderborner Stadtparlament erstmals in der Presse 
auftaucht. Anlass für uns, unseren Bericht mit einer historischen Recherche zu verbinden. 

 "Aus dem Paderborner Stadtparlament  
 
[...] Wirtschaftspläne für die städtischen 
Waldungen für 1925. Berichterstatter 
Stadtv.[erordneter] Stahlberg. Die Bewirtschaftung 
der städtischen Waldungen erfordert 2400 M, 
dieser Betrag wird aber durch das Schlagholz wieder 
eingebracht werden. Das Holz soll nicht verkauft 
werden, sondern in der städtischen Wirtschaft 
Verwendung finden. Stadtv. Uhle wünscht weitere 
Aufforstungen von Oedland in der Stadtheide. Er 
verweist hierbei auf die sog. Galoppierbahn seitlich 
von den Schießständen. Wir dürfen keine Kosten 
sparen, wenn wir Waldungen schaffen können. – 
Stadtv. Böhmer fragt an, ob der Flugplatz durch die 
Aufforstungen nicht beeinträchtigt werde. 
Bürgermeister Gerbaulet erklärt, es handelt sich 
nur um Begradigungen des Waldes. Die sog. 
Galoppierbahn eigne sich ihres schlechten Bodens 
wegen nicht zur Aufforstung, auch sei 
beabsichtigt, diese Fläche als eine Art Naturpark in 
ihrem ursprünglichen Zustande zu erhalten. Auch 
andere Flächen in der Umgebung der 
Scheibenstände kämen für die Aufforstung nicht  
 

in Betracht, zumal da die Militärverwaltung die 
Fläche zwischen den Scheibenständen, dem 
Birkenwäldchen und der Besitzungen Prior 
anpachten und als Übungsplatz einfriedigen lassen 
wolle. Stadtv. Schniedermeyer hält die 
Scheibenstände als Uebungsplatz für das 
Handgranatenwerfen für ausreichend. Weiterhin 
beklagt er sich über Unvorsichtigkeiten bei den 
Schießübungen. Stadtv. Brand empfiehlt weitere 
Aufforstung im Bockfelde. Bürgermeister 
Gerbaulet hält dies aus flugtechnischen Gründen 
für bedenklich, denn durch die Aufforstungen 
würden die Schwierigkeiten beim Landen noch 
gesteigert werden. Dagegen würden sich die 
trocken gelegten Fischteiche und ebenso die 
Oedfläche zwischen dem Fürstenwege und der 
Wirtschaft Fischteiche zur Aufforstung eignen. 
Forsten wir diese und andere kleine Flächen auf, so 
haben wir in den nächsten zwei Jahren vollauf 
damit zu tun. Die Vorlage wird darauf 
angenommen."  

Westfälisches Volksblatt vom 16.02.1925 

 

 

Greenpeace rettet die Stadtheide, 15.02.2020 

Am Samstagvormittag versammelte sich die Greenpeace-Gruppe Paderborn mit Nachbarn und einem 
Angestellten der Biologischen Station an den Fischteichen. Diesmal wurde nicht die Welt oder zumindest das 
Klima, sondern die Stadtheide gerettet. Seit Ende 2015 kümmern sich die Umweltschützer um die Aufwertung 
der letzten 2,5 Hektar Paderborner Stadtheide. Heidelandschaften würden ohne Hilfe von Mensch oder Schaf 
in wenigen Jahren zuwachsen. Bäume, Sträucher und Herbstlaub jedoch bedeuten Schatten und Nährstoffe, 
und beides ist Gift für eine Heidefläche. Wegen ihres hohen ökologischen Werts übernehmen in der Senne 
Heidschnucken die Pflege. Doch hierfür ist das Stadtheide-Gebiet zu klein. „Wir sind ja sonst eher für Bäume, 
aber beides geht leider nicht, und historisch wie ökologisch ist diese Heidefläche einfach besonders 
schützenswert“, meint Ulrich Mertens, Ansprechpartner bei Greenpeace für das Heidegebiet. Nach seinen 
Recherchen reichen die Schutzanstrengungen für diese Fläche fast 100 Jahre zurück. 

Heideflächen waren Ödland, unfruchtbar, allenfalls für die Viehweide zu nutzen. 1847 kauft das preußische 
Militär daher auf der Stadtheide eine Fläche als "Neue Schanze", heute eher noch als "Exerzierplatz" bekannt. 
Zuerst wurde hier wohl das Ausheben von Schützengräben geübt, sich also zu "verschanzen". Weiter westlich 
wird 1892 mit der Anlage der Fischteiche und der dortigen Aufforstung auf der Paderborner Stadtheide 
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begonnen. Zwischen Exerzierplatz und Fischteichen werden etwa zur gleichen Zeit die Schießstände, auch 
Scheibenstände genannt, für das Militär gebaut. Heute sind dort die Tennisplätze, nur der Kugelfang ist noch 
als hoher Wall sichtbar. Weiteres Heideland verschwindet ab 1912 für das Ausbesserungswerk. Paderborn 
ködert die Reichsbahn mit kostenlosem Land. Die auf der Heidefläche stehenden Höfe werden aufgekauft - 
womöglich unfinanzierbar, hätte sich dort fruchtbarer Acker befunden. Damals ein echter Coup für den 
Wirtschaftsstandort. Eine Paderborner Teslafabrik 1912, nicht in Grünheide, sondern auf der Stadtheide. 

1925 diskutiert der Stadtrat dann über neue Aufforstungsflächen. Die westlich der Schießplätze liegende 
„sogenannte Galoppierbahn“ soll aufgeforstet werden. Doch Bürgermeister Wilhelm Gerbaulet widerspricht, 
dort solle doch "eine Art Naturpark“ geschaffen werden. Sein Veto hilft letztendlich zwar nicht der 
Galoppierbahn, wohl aber der nördlich gelegenen, bis heute bestehenden Heidefläche. Sie wird damals als 2. 
Wahl angesehen, auch, weil ausgerechnet dort das Militär das Werfen mit Handgranaten üben will. Doch 
schon vor 95 Jahren gibt es Menschen, die sich hartnäckig für die Natur einsetzen. 

Oberster Paderborner „Ökoaktivist“ ist zu dieser 
Zeit der 1867 in Usingen geborene Dr. Karl 
Heuß. Kaum zu glauben, dass er heute in 
Paderborn vergessen scheint. Der Oberstabs-
veterinär der 1906 in der Paderborner 
Abdinghofkaserne gegründeten Offiziersreit-
schule ist seiner Zeit offenbar weit voraus. 
Schon 1910 plädiert er auf dem 1. Deutschen 
Vogelschutztag in Berlin für eine internationale 
Vernetzung der Vogelschützer, allerdings 
erfolglos. In Paderborn ist er unter anderem 
Vorsitzender der Sennefreunde, des Reit- und 
Fahrvereins, des Vogelschutz- und Geflügel-
zuchtvereins und des Naturkundlichen Ausschusses des Heimatbundes. Diesem gelingt 1927/28 der Schutz 
des „Heide-Reservats“ vor der Bebauung oder Aufforstung, doch nicht gegen den Öko-Vandalismus: Sammler 
hatten seltene Pflanzen auch dort zum Verschwinden gebracht, für Hutschmuck, den Marktverkauf oder die 
heimische Fensterbank. Die Heidefläche wird 1927 eingezäunt und, erfolglos, mit einigen seltenen Arten neu 
bepflanzt. Der Stacheldraht verschwindet irgendwann wieder, die Probleme bleiben.  

Mit dem Reichsnaturschutzgesetz der Nazis muss der Schutz der lokalen Naturschutzgebiete bei der 
Bezirksregierung in Minden neu beantragt werden. Joseph Seifert, Nachfolger des 1933 verstorbenen Dr. 
Heuß im Naturkundlichen Ausschuss, formuliert dafür 1937 zwei Seiten auf der Schreibmaschine. Das 
Dokument befindet sich bis heute im Archiv der Kreis-Naturschutzbehörde. Damit wird es neben dem 
Langenbergteich bei Klausheide und dem Hövelhofer Ramselbruch eine der ersten geschützten Flächen im 
Kreis Paderborn. Daneben stehen zu dieser Zeit vorwiegend alte Einzelbäume oder auch Findlinge im Fokus 
des Naturschutzes. 

Erst ab den 1970er Jahren finden sich wieder Gutachten und Texte über das Heidegebiet, alle beklagen den 
schlechten Zustand des Gebiets. Die Stadt Paderborn, bis heute Eigentümerin des Gebiets, gibt 1977 einen 
ersten Pflegeeinsatz in Auftrag, Bäume und Sträucher werden von der Heidefläche entfernt. Ehrenamtliche 
Einsätze verschiedener Gruppen folgen, um die Fläche frei von Aufwuchs und Nährstoffen zu halten. 2019 
lässt das Stadt-Umweltamt sogar zwei Infotafeln aufstellen. "Die Schafherden der letzten Jahrhunderte 
werden wohl nicht zurückkehren, die Greenpeace-Gruppe und wir aber schon", ist Norbert Rese, beinahe 
wöchentlicher Helfer aus der Nachbarschaft, überzeugt. Eigentlich war zum Abschluss des Einsatzes noch ein 
gemeinsames Grillen vorgesehen. Dafür war aber keine Zeit mehr, schließlich spielte der SCP. 

Ulrich Mertens,  
Greenpeace Paderborn 


