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Neustart für ein
Wahrzeichen

Chance für Denkmal und Region

Von Christoph Pepper

Minden (mt).Seit 1896schonstehtdas
Denkmal zu Ehren Wilhelms I. auf
dem Wittekindsberg, weithin sicht-
bar den Weserdurchbruch in der Por-
ta Westfalica zwischen Wiehen- und
Wesergebirge bekrönend. Für die
Menschen der Region ist das mar-
kante Monument mehr
als nur optischer Orien-
tierungspunkt; es ist ein
Wahrzeichen, Sinnbild
für ihre ostwestfälische
Heimat. Man sieht es
nicht nur gern, man pil-
gert auch immer wie-
der mal hin, schon we-
gen der spektakulären
Ausblicke.
Auch über die unmit-

telbare Nachbarschaft
hinaus ist es ein belieb-
ter Anziehungspunkt,
selbst jenseits der Gren-
zen Westfalens. Weni-
ger der historische Hin-
tergrund als das impo-
sante Bauwerk und sei-
ne stimmungsvolle La-
ge im Bergwald hoch
über dem großen We-
serbogen dürften die
meisten seiner hundert-
tausenden Besucher an-
ziehen.
Der Landschaftsver-

band Westfalen-Lippe
als Träger des Denk-
mals hat sich erfreuli-
cherweise entschlossen,
Nägelmit Köpfen zumachen, als eine
bauliche Sanierung notwendig wur-
de. InderenZugesindnunauchein In-
formationszentrumund eine Panora-
ma-Gastronomie in den Ringterras-
sen entstanden, ein Kiosk wurde ge-
baut, die Zuwegung verbessert. „Der
Kaiser“ auf demBerge dürfte somehr
denn je zur Attraktion für Ausflügler
werden,seienihreInteressennuntou-
ristischer oder sonstiger Natur.
Hieroben lässt sichvielmehrunter-

nehmenalshistorischeArchitektur in
malerischer Landschaft zu erleben.
Hier kann man sich auf Spurensu-

che in der Geschichte begeben, kann
in die Sagenwelt des Weserberglands
eintauchen oder eine überraschend
vielfältige Pflanzenwelt entdecken.
Geologisch Interessierte werden ein-
zigartiges Gestein, kleine Höhlen und
wundersame Felsformationen entde-
cken, Wanderer oder Spaziergänger
finden in unmittelbarer wie weiterer

Umgebung eine Fülle
interessanter Ziele, die
nähere Erkundung loh-
nen.
Das Mindener Tage-

blatt, selbst schon im
Jahr 1856begründet, hat
den 1892 begonnen Bau
des Denkmals von An-
fang an mit seiner Be-
richterstattung beglei-
tet. Wie es 1896 bei der
feierlichen Eröffnung
durch Wilhelm II. und
seine Gattin Auguste
Viktoria zuging, wissen
wir ebenso aus der Zei-
tung wie von den Dis-
kussionen eines mögli-
chen Seilbahn-Projekts
oder der dunklen Ge-
schichte der NS-
Zwangsarbeiter in den
Stollen im Berg. Was lag
näher, als den Wissens-
schatz der MT-Redak-
tion und ihrerMitarbei-
ter für eine Sonderver-
öffentlichung zu nut-
zen, die Fragen rund
ums Denkmal kompe-
tent beantwortet?

Eine solche Veröffentlichung gibt
es nun gleich in doppelter Form: Zum
einen im hier vorliegenden Sonder-
teil zur gedruckten Zeitung, der im
Rahmeneinesneuerlichen„MTfürAl-
le“ nicht nur Abonnenten des Min-
denerTageblatts zugeht, sondernkos-
tenfrei auch allen anderen Haushal-
ten im Verbreitungsgebiet zugestellt
wird. Zum anderen ist ein 174-seiti-
ges Hochglanzmagazin „Der Kaiser.
Rund um das Denkmal an der Porta
Westfalica“ entstanden, das unter an-
derem im Zeitschriftenhandel erhält-
lich ist. Viel Spaß bei der Lektüre!

„Schon weil wir
deutlich älter
als das Denkmal
sind: Die Heimat-
zeitung hatte
immer ein Auge
drauf.“

Christoph Pepper,
Mindener Tageblatt

Glamouröser Auftritt für

Kaiserin Auguste Viktoria

Auf den Roten Teppichen dieser Welt
zeigen sich Prominenz und Adel in
traumhaften Kleidern. Den Hang zur
Selbstinszenierung bei wichtigen Anläs-
sen gibt es natürlich schon deutlich län-
ger. Auch Kaiserin Auguste Viktoria
zeigte ein Faible für standesgemäßen
Glamour. Seite 34
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Hermelin oder
Lorbeerkranz?

Reitstiefel und Hermelin – so wollte En-
de des 19. Jahrhunderts die Provinzial-
verwaltung ihren Kaiser sehen; Wilhelm
II. hätte seinen Großvater hingegen lie-
ber alltäglich gewandet. Seite 38

Minden

Entdeckertour auf dem
Kammweg nach Westen

Robert Kauffeld kennt sich in und
um Barkhausen aus. Für das MT hat
er aufgeschrieben, was es alles bei
einer Wandertour vom Kaiser aus
nach Westen zu sehen gibt. Bei-
spielsweise den Moltketurm und
ein Liebesschloss. Seiten 40, 41
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„Toll war der Moment, als wir nach
unzähligen Ortsterminen den Kran
aufgestellt haben.“

Carsten Lilienthal, Bau-Projektleiter bei Kögel. Seite 27
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Zwei Köche interpretieren
das Menü von 1986 neu

Beim Festessen zur Denkmal-Eröffnung
gab es 1896 nur das Beste: Steinbutt, Kalb
und Feldhühner. Andrey Gutrov, Küchen-
chef des Schlemmerservice‘, und sein Kol-
lege Andreas Niehus, Küchenchef des
Panoramarestaurants „Wilhelm 1896“, ko-
chen vier der zehn Gänge nach. Seite 39

Zuhause
im Blick

Warum der Wilhelm
meine Kinder fasziniert

Von Benjamin Piel

Minden (mt). Kürzlich fuhren wir als
Familie von einem Wochenendaus-
flug zurück ins neue Zuhause, zu-
rück nach Minden. Wie das auf lan-
genAutofahrtenso ist, hattendieKin-
der schon 23-mal die nervigsten aller
Fragen gestellt: „Wann sind wir daaa-
aa?“ Plötzlich entdeckte einer unse-
rer dreijährigen Söhne etwas, daswei-
tere Fragen überflüssig machte: „Wi-
hem“, sagte er be-
geistert, lachte und
deutete mit dem
Finger gen Front-
scheibe, „Wihem“.
Zuerst wussten wir
nicht, was das be-
deuten sollte, bis
uns klar wurde, was
er am Horizont ent-
deckthatte:denKai-
ser, den Wilhelm.
Meine Kinder lie-

ben diese Landmar-
ke. Sie wissen nicht, was eine Land-
marke ist, sie wissen nicht, wer Kai-
serWilhelmwar, siewissennicht,war-
um das Ding da oben auf dem Berg
steht. Sie wissen nur: Wenn sie es se-
hen können, dann sind wir bald zu
Hause, danndauert esnichtmehr lan-
ge, dann ersetzt die Freude die lästi-
ge Frage, wann wir denn endlich an-
kommen.
MeineKindermögendiesenOrt.Ein

Ausflug am Wochenende zum Wil-
helm: Jubel! Vielleicht ist es die Fahrt
die Serpentinen hinauf, vielleicht der
Weg zu Fuß gen Denkmal, vielleicht
sind es die Ferngläser, die Adlerau-
genblicke gen Tal erlauben, vielleicht
sind es die vielen Treppenstufen, die
sich rauf und runter rennen lassen
als seien sie ein Spielgerät, vielleicht
ist es die Statue, die sichmächtig über
ihre Köpfe erhebt und den Arm aus-
streckt, übergroß und zum Staunen.
Kinder sind Entdecker und Erobe-

rer. Meine Kinder sind Entdecker und
Eroberer ihrer neuen Umgebung. Mit
großen Augen schauen sie sich den
Mühlenkreis an, voller Neugier. Den
Wilhelm haben sie nicht nur ent-
deckt und erobert. Er hat sie erobert.
Sie haben ihn lieb gewonnen, diesen
magischen Ort.

Wer den
Kaiser sieht,
der weiß,
dass er
wieder zu
Hause ist

Minden

Das Grauen
im Untergrund

Zwangsarbeiter mussten sich zur Nazi-
zeit während des Zweiten Weltkrieges in
den Stollen zu Tode schuften – ein Kapi-
tel der Geschichte, das nicht vergessen
werden darf. Seite 16
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Kulturtipp

Memento in Glas

Das Mindener Museum hatte mit einer Aus-
stellung zur Porta Westfalica auf die Wieder-
eröffnung des Denkmals eingestimmt, die
noch bis zum 5. Juli geöffnet ist. Unter den
Objekten waren auch frühe Andenken.

Spruch des Tages

„Ich glaube an das Pferd.
Das Automobil ist eine
vorübergehende Erschei-
nung.“

Kaiser Wilhelm II. über die
Zukunft der Mobilität

Tweet des Tages

Heute mal wieder das
schöne Denkmal besucht
#denkmal

@Schwatte277

Ausgabe vom 19. Oktober 1896

Der Enkel kommt zur Einweihung des Denkmals
Die Einweihung des Kaiser-Wilhelm-
Denkmals am 18. Oktober 1896 war für
die Stadt Minden und ihr Umland ein Er-
eignis allerhöchsten Ranges. Dafür sorgte
allein schon die Anreise Kaiser Wilhelms
II. und seiner Frau Auguste Viktoria. Das
Minden-Lübbecker Kreisblatt hatte be-
reits am Samstag, 17. Oktober 1896, de-
tailliert über den Ablaufplan für die Fei-
erlichkeiten berichtet und genauestens
auch die Anordnung des Spaliers durch
die Straßen der Stadt wiedergegeben.
Nahezu über jeden Schritt und Tritt der
Majestäten während ihres nur zweiein-
halbstündigen Aufenthalts von 14 bis
16.30 Uhr konnten die Bürger am Mon-
tag, 19. Oktober, in der Zeitung nachlesen
und erfahren, wer seine Worte an den
Kaiser richten durfte. In der Stadt be-
grüßte Oberbürgermeister Bleek den En-
kel und seine Gattin. Drei Töchter aus
besserem Hause überreichten der Kaise-
rin ein Blumenarrangement.
Auf der Denkmalsterrasse von Sängern

und mit Kanonendonner empfangen,
schritt der Kaiser eine Ehrenformation
des 15. Infanterieregiments ab. Der Vor-
sitzende des Provinzial-Landtags und
frühere Mindener Landrat von Oheimb,
der sich sehr für den Bau des Denkmals
an der Porta eingesetzt hatte, hielt die
Festansprache auf Wilhelm I.
Nach anderthalb Stunden fuhr das Kai-
serpaar zumMindener Bahnhof zurück
und reiste ab, nicht ohne zuvor noch Or-
den an einige der Hauptakteure zu ver-
teilen. Erst danach gab es ein Festbankett
im „Kaiserhof“ in Barkhausen für 340 ge-
ladene Gäste, wobei das Kaiserpaar durch
zwei Büsten unter einem Baldachin ver-
treten wurde.
In der nachfolgenden Dienstagsausgabe,
war einem Artikel zu entnehmen, wie der
Kaiser-Pavillon auf der Denkmalsterrasse
ausstaffiert war. Außerdem war zu erfah-
ren, dass das Gymnasium und das Ly-
zeum amMontag Schulausflüge zum
Denkmal unternommen hatten. (lkp)

„Historische Seite“
als PDF-Download
auf MT.de

Foto des Tages

Im Wald der Stützen

Als das Kaiser-Wilhelm-Denkmal Ende des 19. Jahrhunderts gebaut wurde, war
das eine architektonische und technologische Höchstleistung. Auch die jetzt ab-
geschlossene Sanierung stellte die Bauplaner immer wieder vor Herausforde-
rungen. Besucher beobachteten die Arbeiten fasziniert. MT-Foto: Alex Lehn
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Entdeckertipp

Kein Ufo

Dieses faszinierende Bauwerk kann nur derje-
nige sehen, der nicht auf den Wittekindsberg
zum Kaiser, sondern auf den Jakobsberg
gegenüber geht. Hier steht der Fernsehturm
mit seiner einprägsamen Silhouette.
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Oben und unten
Von Howie

Der Blick zum Kaiser ist eine Zumutung
für die Halswirbel. Der Besucher muss den
Kopf weit in den Nacken lehnen und unter-
tänig aufschauen. Augenhöhe unerwünscht.
Die Statue ist mit sieben Metern Höhe ein
veritabler Oschi und thront überdies auf
einem fünf Meter hohen Sockel. Gut, dass
Wilhelm I. nicht
wie ursprünglich
geplant auf einem
Pferd sitzt, dann
hätte er sich wo-
möglich am Bal-
dachin gestoßen.

Um dem Großen
dennoch nah zu
sein, machen die
Menschen ihn
kleiner. Vor Jah-
ren hing ein rosafarbenes Jo-Jo am ausge-
streckten Arm des Kaisers, was der Herr-
schaftsgeste eine gleichsam feminin-ver-
spielte Note verlieh. Üblicher als solche akro-
batischen Übergriffe sind Wortspielereien: Je
näher die Menschen sich dem Kaiser fühlen,
desto liebevoller die Kosenamen. Einige spre-
chen vom „Wilhelm“ wie von einem Nach-
barn, demman ohne Bedenken ein Gartenge-
rät leihen kann. Das rustikalere „Willem“
klingt nach dem Kumpel von der Kegeltour,
während „Willi“ bereits zur Familie gehört.

Wer mit Familienverhältnissen weniger ver-
traut ist, verwechselt schon mal Wilhelm I.
mit Wilhelm II.; und es gibt Fernreisende, die
sagen zum Kaiser sogar Hermann, weil sie
sich am Monument in Detmold wähnen. Viel
deutet deshalb darauf hin, dass der berühm-
te Aufruf zur Mäßigung („Davon machen wir
jetzt aber keinen Hermann“) an der Porta
entstanden ist. Davon ist im neuen Informa-
tionszentrum übrigens nichts zu lesen, dafür
erfahren die Besucher eine Menge über den
Kaiser, Preußentum und die Porta Westfalica.
Sie brauchen dafür nicht nach oben zu bli-
cken, sondern müssen in die Tiefe gehen, in
den Sockel des Denkmals. Das ist gut so,
denn Demokratie kommt von unten.



Idylle und Politikum
Im nationenweiten Wettbewerb darum, wo das Denkmal für den Kaiser stehen sollte, machten sich Ende des
19. Jahrhunderts die Mindener Bürger stark. Sie sammelten eifrig Geld – und holten sich das Monument.

Von Ursula Koch

Porta Westfalica (mt). Segnend hält
der bronzene Kaiser Wilhelm I die
Hand über das Land. Die Geste wird
heute oft missverstanden. Ein guter
Grund für den Landschaftsverband
Westfalen-Lippe als Eigentümer des
Denkmals in der Porta Westfalica, es
mit der notwendigen Sanierungnicht
nur bei einer touristischen Aufwer-
tung zu belassen, sondern ihm auch
einInfozentrumalsBasisunterdieFü-
ße zu stellen.
Knapp 16 Millionen Euro hat der

Verband in das Monument im Witte-
kindsberg investiert, viele TonnenBe-
ton und Mikropfähle in den Berg ge-
trieben, um die Standfestigkeit zu si-
chern. Das war eigentlich schon seit
Jahrzehnten überfällig. Denn die Bri-
tischeMilitärregierunghatte 1946die
Stollen im Berg sprengen lassen, in
denendieNationalsozialistenvonKZ-
HäftlingenRüstungsgüterhattenpro-
duzieren lassen. Damals waren nicht
nur die Zugänge zu den Stollen ver-
schüttet worden, sondern auch ein
TeilderRingterrassedesDenkmalsab-
gerutscht. In den vergangenen Jahr-
zehnten war darum ein Teil der unte-
ren Terrasse stets durch ein Gelän-
der abgesperrt. Es war der Anfang des
schleichenden Verfalls
Die Gaststätte schloss 2011, später

öffnete auch das Toilettenhäuschen
nicht mehr. Der Ort bot, abgesehen
von einer spektakulären Aussicht in
die Landschaft, wenig Einladendes.
Weil die äußere Ringterrasse weiter
abzurutschen drohte, entschied der
Landschaftsverband, als Nachfolger
der westfälischen Provinzialregie-
rung Eigentümer, 2013 die Sanierung
anzugehen. Nicht nur die Ringterras-
se sollte wiederhergestellt, sondern
aucheineneueGaststättegebautwer-
den.
Der Siegerentwurf des Büros Bas-

tian Architekten aus Münster schlug
vor, dieGastronomienichtwieder am
Parkplatz zu errichten, sondern sie als
Panoramarestaurantdirekthinterder
äußeren Ringmauer in der Terrasse
unterzubringen. Die bislang zuge-
mauerten Rundbögen verwandelten

sich in Panoramafenster. Im Verlauf
derPlanungenfügtederLWLdemRes-
taurant ein Infozentrum hinzu, um
die Besucher darüber zu informie-
ren, welche historische Figur hier
weithin sichtbar in die Landschaft
grüßt.
Auf knapp 300Quadratmetern Flä-

che wird nun von der Geschichte des
Denkmals, der deutschen Monar-
chie, den Folgen des Nationalismus,

aber auch der Geologie und der bis
in die vorchristlichen Zeit zurückrei-
chende Geschichte des Wittekinds-
bergs erzählt. Sie beginntmit derWit-
tekindsburg, einer vorchristlichen
Wallanlage, die den Bauern bei Ge-
fahr Schutz bot. In der konfliktrei-
chenZeitdesMittelalterswurdedieal-
te Wallanlagemit Palisaden noch ein-
mal ausgebaut.
Aber auch die Römer haben zu Fü-

ßen des Berges ihre Spuren hinter-
lassen. Seit Jahrhunderten wird das
Sommerlager des Varus, dessen Le-
gionen von den Germanen mögli-
cherweise bei Kalkriese vernichtet

wurden, an der Weser
vermutet. 2008 wurden
in einem Neubaugebiet
römische Münzen, Blei-
lote, Gewandnadeln,
Mühlsteine – und Zelt-
heringe gefunden. Was
nicht ausgemacht wer-
den konnte, waren Gra-

ben und Palisaden, die üblicherweise
dieLagerderrömischenLegionenum-
schlossen. Daher gehen die Archäo-
logen davon aus, dass es sich in Bark-
hausen „lediglich“ um ein Marschla-
ger handelte.
Einige Jahrhunderte später zog eine

fromme Einsiedlerin in den Witte-
kindsberg – Thetwif, die dort mit an-
deren Nonnen nach den Regeln des
heiligen Benedikt gelebt haben soll.

Mindens Bischof Milo soll dort im
zehnten Jahrhundert ein Kloster ge-
gründet haben, als dessen Überbleib-
seldieMargarethenkapellegilt, die im
12. Jahrhundert in schriftlichen Quel-
len auftaucht. Der schlichte, ein-
schiffige Bau aus Sandstein hat die
Jahrhunderte bis heute überdauert.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts,

mittlerweile im Besitz
der staatlich-preußi-
schen Forstverwaltung,
wurde das kleine Gottes-
haus zu einem beliebten
Ziel für Ausflügler. Be-
fördert wurde das durch
die Sage, dass Wittekind,
der Heerführer der Sach-
sen, an diesem Ort die Taufe emp-
fangen haben soll.
Mit dem Herzog verbindet sich

noch eineweitere Sage: Sein Pferd soll
in diesem Berg mit dem Huf ge-
scharrt und eine Quelle freigelegt ha-
ben – die Wittekindsquelle. Seit 1938
sprudelt dort kein Wasser mehr her-
vor, vermutlich als Folge von Berg-
bauarbeiten. Es gibt aber gute Grün-
defürdieVermutung,dassdieseQuel-
le überhaupt die Voraussetzung da-
für war, dass hier erst die Burg und
später das Kloster errichtet wurden.
Bereits zwei Jahrhunderte vor der

Margarethenkapelle war im zehnten
Jahrhundert nur wenige Meter ent-
fernt die „Kreuzkirche“ errichtet wor-

den,derenGrundmauernerstinjüngs-
ter Vergangenheit, 1996/97, ausgegra-
benwurden. Allein die Form ist außer-
gewöhnlich: Ein vollkommen sym-
metrisches Kreuz. Aus der selben Zeit
sind inEuropaüberhauptnurvier ver-
gleichbare Bauten bekannt – in Prag,
Krakau, Schuttern und Trier. Erhalten
ist einzig die dortige Heiligkreuz-Ka-

pelle, die allerdings in späteren Jahr-
hunderten umgebaut wurde.
In der Romantik wuchs die Sehn-

sucht nach der Natur. Die Menschen
suchten das Ursprüngliche und fan-
den in den beiden „wilden“ Bergen
rechts und links der Weser einen Ort,
der sie inspirierte. Bei der Margare-
thenkapelle bauten Gastwirte ihre
Stände auf, um die Ausflügler zu er-
frischen. Der Bückeburger Hofmaler
OttoQuante stelltedie Szenerie inun-
zähligen Stichen dar. Andere Künst-
ler verwendeten seine Bilder als An-
regung. Die Stiche fanden weite Ver-
breitung in den Wohnstuben und
brachtenwiederneueTouristenandie
Weser.

Die Nation war noch jung. Das ge-
einte Deutschland suchte seine Iden-
tität darzustellen. Dem Gründer soll-
te ein Denkmal gesetzt werden. Da-
für machte sich die westfälische Pro-
vinzialregierung stark. Die Mindener
waren überzeugt, den idealen Stand-
ortdafür zuhaben. Sie sammelteneif-
rig Geld und stachen damit etliche
Konkurrenten aus. 1889 fiel die Ent-
scheidung, ein Denkmal für Kaiser
WilhelmIinderPortaWestfalicazuer-
richten. Der Berliner Bruno Schmitz
gewann den Architekten-Wettbe-
werb mit einer monumentalen Sand-
stein-Haube, die eine Bronze-Statue
beherbergt.
1896 wurde das Denkmal im Wit-

tekindsbergmit viel Pompdurchden
Enkel, Kaiser Wilhelm II und Ge-
mahlin Auguste-Viktoria feierlich
eingeweiht. Mehr als 20 000 Men-
schen sollen damals die Straßen vom
Bahnhof Minden bis zum Denkmal
gesäumt haben. Soldaten, Schulklas-
senund Schützenvereinewurden ab-
geordnet Fähnchen zu schwenken.
Aber auch später, in den 1970er Jah-
ren, erzählen Mindener, erstreckten
sich sonntags die Blechkolonnen, die
zumDenkmalwollten, bis in das acht
Kilometer entfernte Mindener Gla-
cis.
Und auch heute noch zieht das

Denkmal aus vielen Kilometern Ent-
fernung die Blicke auf sich.

Die bislang zugemauerten Rundbögen
verwandelten sich in Panoramafenster.

Hoch auf demWittekindsberg zieht das Monument die Blicke der Vorbeifahrenden von weit her auf sich. MT-Foto: Alexander Lehn

Stiche des Hofmalers Otto Quante
hingen bald in vielen Wohnstuben.
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Autos müssen unten bleiben
Das Interesse an der Wiedereröffnung am 8. Juli ist enorm. Der Zugang zum Denkmal muss
gesteuert werden. Die Kaiserstraße ist gesperrt. Was bleibt, ist der Weg durch den Wald.

Von Carsten Korfesmeyer

Porta Westfalica-Barkhausen (mt). Wer
am8. Juli nicht zu den ausgelostenGäs-
ten zählt, kann immer noch den Weg
durch den Wald zum Denkmal neh-
men. Die Kaiserstraße ist jedoch schon
tags zuvor gesperrt und nicht einmal
Radfahrer und Fußgänger dürfen dort
unterwegs sein. „Das hat allein Sicher-
heitsgründe“, sagtMatthiasGundler. Er
ist ProkuristundBauleiterbeiderWest-
fälisch-Lippischen-Vermögensverwal-
tungsgesellschaft (WLV)undfürdasGe-
schehen am Denkmal zuständig.
Die Resonanz auf den Eröffnungstag

habe alle Erwartungen übertroffen.
Rund 10 000 Menschen wären vor-
aussichtlich an Portas Wahrzeichen ge-
pilgert,umbeiderWiedereröffnungder
neuen Ringterrasse dabei zu sein. Der
WLV, eine Tochter des Landschaftsver-
bands Westfalen-Lippe, musste des-
halbhandeln–unddenGästestromein-
dämmen. Über das MT wurden Ein-
trittskartenausgelost.Werzudenglück-
lichen Gewinnern zählt, kommt am 8.
Juli mit einem Busshuttle zum Kaiser,

das am Porta Markt und auf Kanzlers
Weide startet. „Ab 13.15 Uhr geht es los“,
sagt Gundler. Gefahren wird im Zehn-
Minuten-Takt und pro Stunde gelan-
gen auf diese Weise bis zu 550 Perso-
nen zum Portaner Wahrzeichen.
Vormittags läuft dort bereits die of-

fizielle Eröffnungsfeier mit den gela-
denen Gästen. Der Nachmittag gehört
der Öffentlichkeit. „Wer über die Wan-

derwege gehen möchte, kann das na-
türlich machen“, sagt der WLV-Proku-
rist. Er geht davon aus, dass sich zeit-
gleich immer rund 1500 Personen am
Kaiser-Wilhelm-Denkmal aufhalten.
„Insgesamt dürften es an dem Tag et-
wa4000werden.“ Sichergestellt ist laut
Gundler,dassdieShuttle-Bussenicht ir-
gendwo im Stau stecken bleiben.
Wer als Wanderer auch ohne sein zu-

gelostes Busticket zum Denkmal ge-
langen möchte, kann sein Auto bei-
spielsweise am Porta Markt abstellen –
und von dort über den Kapellenweg
oder den Petersenweg zum Wahrzei-
chen aufsteigen. Für normal trainierte
Menschen bedeutet das einen Fuß-
marsch von rund einer Stunde. Beide
WegehabenzwarSteigungen,sindprin-
zipiell aber gut zu gehen.
Aus den anderen Richtungen kann

mannatürlichauchdurchdenWaldlau-
fen – beispielsweise über den Wander-
weg entlang der Freilichtbühne. Das
Auto kann auf den Parkplätzen amKai-
serhof abgestellt werden. Falls diese
überfüllt sind, bleibt noch die Chance,
das Fahrzeug am Portaner Bahnhof

oderanderPlattenWeideab-
zustellen. Dann muss man
jedoch zusätzlich den Weg
über die Brücke in Kauf neh-
men. Vom Bahnhof bis zur
Kaiserstraße läuft Otto Nor-
mal mindestens eineinvier-
tel Stunden.
Die Möglichkeit besteht

außerdem,vomKaiserhofüberdenSüd-
hang des Wittekindsberges aufzustei-
gen. Der Weg über den Königsweg führt
allerdings durch das so genannte Wild-
nisentwicklungsgebiet, das für die Öf-
fentlichkeit eigentlich tabu ist. Dar-
über, ob diese Wege betreten werden
dürfen, wird in Porta Westfalica seit ge-
raumer Zeit heftig diskutiert. Aktueller
Standist,dasseinBetretenaufeigeneGe-

fahr erlaubt ist. Wer über die Wege am
südlichen Hang geht, kommt über den
Wolfsschluchtweg zum Denkmal. Vom
Kaiserhof dauert das etwa eine Drei-
viertelstunde. Möglich ist es auch, über
die Luttersche Egge aus Richtung Bad
Oeynhausen zum Kaiser und zur Ring-
terrasse zu gelangen. Die Strecke führt
über den Kammweg – und die Wande-
rergelangenvorbeiamWildenSchmied,

der Kreuzkirche, der Wittekindsburg,
dem Moltketurm und dem Silberblick,
der eine herrliche Aussicht bietet.
Gundler sagt gegenüber dem MT

mehrfach, dass ein Besuch über die
Waldwege am Eröffnungstag grund-
sätzlich erlaubt ist. Wer die Gastrono-
mie im neuen Panoramarestaurant
„Wilhelm 1896“ genießen oder die Aus-
stellung im Besucherzentrum an-
sehen möchte, sollte sich seiner An-
sicht nach lieber tags drauf dort ein-
finden. „Viel Ruhe wird man am Eröff-
nungstag dort nicht finden.“
Im Fokus des Interesses wird am Er-

öffnungstag unter anderem auch der
neueParkplatzamKaiserhofstehen.Ob
er pünktlich fertig wird, steht erst kurz
vorher fest. „Auf den Weg gebracht“ sei
mittlerweile auch das Verkehrsleitsys-
tem, das ebenfalls im Juli ans Netz ge-
henwird.DasZiel ist, dieBesuchermög-
lichst früh über die Parkplatzkapazitä-
ten zu informieren. An insgesamt 13
Standorten sollen die elektronischen
Hinweistafeln installiert werden. Un-
abhängig von der Richtung, aus der Be-
sucher den Kaiser ansteuern, seien die

aktuellenZahlenfrühablesbar.Wervon
der B 482 kommt, könne sein Auto bei
überfüllten Parkplätzen in Barkhausen
beispielsweise auch schon am Bahn-
hof parken – und müsse nicht erst ver-
geblich bis zum Kaiser fahren.
Kritisch blicken hingegen die Ver-

antwortlichen der Goethe-Freilicht-
bühne auf den Eröffnungstag. Beson-
ders an den Sonntagnachmittagen,

wenn das Kinderstück läuft,
wird bei gutem Wetter oh-
nehin mit erheblichen Park-
platzproblemen gerechnet.
Und das Kinderstück „Drei
Haselnüsse für Aschenbrö-
del“ ist auch amEröffnungs-
tag zu sehen.
Rund 16 Millionen Euro

sind in das von 1892 bis 1896 errichtete
Bauwerk investiert worden. Tonnenwei-
se Zement wurde in den Sockel ge-
pumpt, um ihn standfest zu halten. Die
Ringterrasse, die nach Kriegsende auf-
grund von Einsturzgefahr teilweise ge-
sprengt werden musste, ist wieder kom-
plett und die Bauherren vom LWL nutz-
ten die Gelegenheit, im Zuge der Bau-
arbeiten das gesamte Areal aufzuwer-
ten und fit für die Zukunft zu machen.
Am Kaiser gibt es nun wieder Gastrono-
mie–und imBesucherzentrumdieMög-
lichkeit, sich über die wechselhafte His-
torie des Ortes zu informieren. Der LWL
will die Verweildauer steigern. Blieb der
Durchschnittstouristbislangnuretwa20
Minuten, werden es nach Expertenmei-
nung ab sofort 1,5 Stunden sein.
Auf jeden Fall freuen sich alle auf die

EröffnungunddenAbschlussderArbei-
ten.Rund150000Besucherwerdendas
DenkmalnachSchätzungdesLWLkünf-
tig pro Jahr besuchen. Mit dem 8. Juli
bleiben allerdings noch einige Aufga-
ben bestehen – unter anderem, wie es
mit den Wanderwegen am südlichen
Hang letztlich weiter geht.

Die Wege durch den Wald sind
am Eröffnungstag alle begehbar.

Nicht einmal Fußgänger dürfen am
Eröffnungstag auf der Kaiserstraße sein.

Restbändchen
nach dem
Windhundprinzip

Minden (mt). Da amWie-
dereröffnungstag die pri-
vate Zufahrt zum Denk-
malparkplatz gesperrt ist,
haben das Mindener Tage-
blatt und der Landschafts-
verband Westfalen-Lippe
(LWL) mittels einer großen
Online-Verlosung rund
2500 Berechtigungen für
einen kostenlosen Bus-
shuttle zur Teilnahme am
Wiedereröffnungsfest ver-
lost. Am vergangenen
Samstag endete für die zu-
vor benachrichtigten Ge-
winner die Abholfrist der
farbigen Bändchen, die als
Busticket und Teilnahme-
ausweis dienen. Alle nicht
abgeholten Bändchen wer-
den ab sofort in der Ge-
schäftsstelle des Mindener
Tageblatts, Obermarktstra-
ße 26-30, 32423 Minden
kostenlos an Interessierte
abgegeben. Dabei gilt ein
Maximum von vier Karten
pro Abholer, bis dieses
Restkontingent aufge-
braucht ist. Die Geschäfts-
stelle hat montags bis frei-
tags jeweils von 9 bis 17
Uhr geöffnet.

Zufahrt am
Wochenende
gesperrt
Porta Westfalica (lwl/MT).
Die Zufahrt zum Denkmal
in Porta Westfalica (Kaiser-
straße) ist am Samstag, 7.,
und Sonntag, 8. Juli den
ganzen Tag gesperrt. Die
Verkehrsbetriebe MKB
bringen am 8. Juli Besu-
cher mit Tickets (siehe
oben) kostenlos mit Bus-
sen von den Parkplätzen
Kanzlers Weide in Minden
(zu Fuß vomMindener
Bahnhof erreichbar) oder
vom Gewerbegebiet Flur-
weg (Porta-Markt) in Porta
Westfalica zum Denkmal
und zurück.

Tipps für
Spätentschlossene
Porta Westfalica (mt). Wer
sich später erst überlegt,
dass er bei der Wieder-
eröffnung dabei sein
möchte, muss laufen: Ent-
weder von Barkhausen den
steilen Weg hoch, oder
vom Naturfreundehaus
Häverstädt oder dem Wil-
den Schmied“ aus über den
Kammweg. Auch da dürfte
es voll werden.
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176 Autos werden künftig auf dem neuen Parkplatz unterhalb des Kaiser-Wilhelm-Denkmals Platz finden. Neu ist, dass es seit Ostern Gebühren kostet: Bis zu
drei Stunden zahlen Besucher drei Euro, oder sie nehmen ein Tagesticket für fünf Euro. Foto: Helge Hoffmeister
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Attraktion mit Ausblick
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe erwartet, dass künftig rund 150 000 Besucher pro Jahr kommen.

Und weil nicht immer Personal vor Ort ist, wird eine Videoüberwachung eingerichtet.

Porta Westfalica (lwl/mt). Der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe
(LWL) als Eigentümer hatte 2015 be-
schlossen, gleichzeitig mit der not-
wendigen Sanierung das Denkmal
durch ein Restaurant und ein Besu-
cherzentrumaufzuwerten.Dochwie
sollte dieses aussehen? Nach einem
Wettbewerb fiel die Entscheidung
für den Entwurf des Münsteraner
Architekten Peter Bastian. Das Kai-
ser-Wilhelm-Denkmal ist Bestand-
teil der „Straße der Monumente“ (zu
dieser gehören sieben Denkmäler in
Deutschland, darunter das Völker-
schlachtdenkmal in Leipzig).
Ab dem 8. Juli 2018 warten an der

Porta Westfalica nun das neue Res-
taurant in der Ringterrasse („Wil-
helm 1896“) und das „LWL-Besu-
cherzentrum auf geschätzt über 150
000 Besucher pro Jahr. LWL-Direk-
tor Matthias Löb: „Die Besucherin-
nen und Besucher kön-
nen hier eine Geschich-
te erfahren, die weit
über ein wuchtiges Kai-
ser-Denkmal hinaus-
reicht, und wir wollen
diese Geschichte erzäh-
len.“ Dazu gehöre die
Einordnung der histori-
schen Ereignisse aus heutiger Sicht
ebenso wie die Topografie der Re-
gion.
Das Interesse der Bevölkerung an

den Sanierungsarbeiten war riesig.
Mit großem Interesse verfolgen die
Wochenendbesucher, wie sich die
Baustelle nach und nach weiterent-
wickelte. Zum Stadtgespräch des
Mindener Tageblatts im Sommer
2017 kamen Hunderte, um vertiefte
Einblicke in die Baustelle zu be-
kommen und sich aus erster Hand
informieren zu lassen. Unter ande-
rem fungierte Matthias Gundler,
Prokurist und Bauleiter der LWL-
Tochtergesellschaft WLV (Westfä-
lisch-Lippische Vermögensverwal-
tungsgesellschaft mbH) als höchst
fachkundiger und amüsanter Frem-
denführer.
Er berichtete unter anderem, wie

seit dem Start der Wiederherstellung
die rund 25 000 Kubikmeter große

Baugrube mit 270 Kleinbohrpfählen
für die Standsicherheit des Gebäu-
des bestückt worden war. „Dabei war
das ganze Fachwissen der Firmen ge-
fragt. Nicht die Stollen, sondern klei-
ne Klüften und Spalten machten uns
phasenweise die Arbeit zur Wieder-
herstellung der Ringmauer schwer“,
wird er beim LWL zitiert.
Die Probleme waren keineswegs

neu. Als die Ringterrassen beim Bau
des Denkmals Ende des 19. Jahr-
hunderts aufgeschüttetwurden, tra-
ten bereits kurz nach der Eröffnung
1896 Probleme an der Ringmauer
auf. Das führte auch bei der Spren-
gung des Einganges zum sogenann-
ten Denkmalstollen 1946 durch die
Briten zu einem Bruch der Bö-
schung.
Gundler: „Noch 120 Jahre später

kam es durch den damaligen Pfusch
am Bau dazu, dass wir jetzt große

Mengen von Zementmaterial mit
den Bohrungen in den Berg stecken
mussten. Nun ist dort – bis zu 30Me-
ter tief gegründet – der wiederher-
gestellte Ringsockel aus Obernkir-
chener Sandstein zu sehen.“ Insge-
samt wurden für diese Pfahlgrün-
dungüber 3800TonnenZementver-
arbeitet.
Der LWL betreibt unter anderem

18 Museen und zwei Besucherzen-
tren und kümmert sich um Aufga-
ben, die meistens westfalenweit
wahrgenommen werden.
Die neun kreisfreien Städte und

18 Kreise inWestfalen-Lippe sind die
MitgliederdesLWL. Sie tragenundfi-
nanzieren den Landschaftsverband,
dessen Aufgaben ein Parlament mit
116 Mitgliedern aus den westfäli-
schen Kommunen gestaltet, so der
LWL auf seiner Homepage.

■ www.lwl.org
Beim MT-Stadtgespräch im Juli 2017 kamen viele Besucher und infor-
mierten sich über die Baustelle. MT-Foto: Alex Lehn / Archiv

Das Programm
■ Am Sonntag, 8. Juli, wird der
Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe (LWL) das Kaiser-
Wilhelm-Denkmal wieder-
eröffnen. Nach einem Festakt
mit geladenen Gästen wird
das Denkmal an diesem Sonn-
tag im Juli mit einem großen
Bürgerfest ab 13.30 Uhr gefei-
ert.

■ Da der Zugang am Eröff-
nungstag begrenzt ist, wur-
den Bustickets verlost (siehe
Seite 4).

■ Neben der Besichtigung des
neuen Besucherzentrums im
Ringsockel des Denkmals bie-
tet der LWL am 8. Juli zusam-
men mit dem Betreiber des
neuen Restaurants „Wilhelm
1896“ ein umfangreiches Rah-
menprogramm. Neben Spei-
sen und Getränken gibt es
Informationen rund um das
Denkmal und die Region,
und ein Kinderprogramm
wird sich um „den Kaiser“ dre-
hen.

■ Geladene Gäste kommen be-
reits ab 10.30 Uhr, dann gibt
es für sie Besichtigungsmög-
lichkeiten. Um 12 beginnen
die offiziellen Feierlichkeiten;
für Musik sorgen „Christian
Kappe + Band“. Matthias Löb,
LWL-Direktor, wird die Begrü-
ßung übernehmen. Gunther
Adler, Staatssekretär im Bun-
desinnenministerium, und
Bernd Hedtmann, Bürgermeis-
ter Porta Westfalica, sprechen
Grußworte. Um 12.55 Uhr sol-
len die drei Herren dann das
symbolische Band durch-
schneiden, es folgen Führun-
gen.

■ Ab 13.30 Uhr starten Rahmen-
programm und Bürgerfest.

Historische Ereignisse
aus heutiger Sicht einordnen.

Die dunkle Seite
LWL-Direktor Matthias Löb zur Wiedereröffnung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals

Minden (lwl). FünfzentraleFra-
gen und Antworten zur Wie-
dereröffnungdesDenkmalsim
InterviewvonMatthiasLöb,Di-
rektor des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe (LWL).
(Veröffentlicht vom LWL auf
seiner Homepage).

Wer braucht heute noch ein
Kaiser-Wilhelm-Denkmal?

Kein Mensch. Aber es geht ja
auch nicht darum, dem Kaiser
zu alter Herrlichkeit zu ver-
helfen. Das wollte ja sein En-

kel Wilhelm II. Wir wollen zwei
Dinge: erstens das Denkmal
einordnen – wo ist sein Platz
in der Geschichte? Und zwei-
tens Touristen in die Region
ziehen.

Wie ordnet man denn so ein
Denkmal ein?

Mit einem Besucherzentrum.
Da erzählen wir die ganze Ge-
schichte: von den Römern in
Germanien über Preußens Pa-
thosbiszumElendderZwangs-
arbeiter während des Zweiten

Weltkrieges in den Stollen di-
rekt unter dem Monument.
Dazu kommt die Naturge-

schichte und die Geschichte
der Orte rund um die Porta
Westfalica, alles auf 270 Qua-
dratmetern.

Kaum einer, der den Kaiser
Wilhelm von der Autobahn
oder aus dem Zug sieht, kennt
die dunkle Seite des Denk-
mals.

Das ändern wir, garantiert: die
Nazizeit und die KZ-Außenla-

ger, also die Zwangsarbeiter,
die die Stollen in den Jakobs-
berg getrieben haben, die Rüs-
tungsproduktion, die un-
menschlichen Bedingungen,
unter denen die Gefangenen
untergebracht waren und
arbeiten mussten.
Das zeigen wir alles. Das zei-

gen wir mit Hilfe der Vereine
vorOrt,dieschonlängerandie-
senfinsterenTeilderGeschich-
te erinnern.

Wie wollen Sie verhindern,
dass rechte Gruppierungen

den Ort missbrauchen?

Aufpassen. Wir können nicht
Tag und Nacht eine Wache ab-
stellen, aberwirhaben ja schon
Erfahrung mit dem Denkmal.
Auf jeden Fall kommt eine Vi-
deoüberwachung.

Sind nationale Denkmäler
überhaupt noch nötig?

Spannende Frage. Wir zeigen
Antworten aus anderen Län-
dern und fragen auch unsere
Besucher.

MatthiasLöb,seit2014Di-
rektor des Landschafts-
verbandesWestfalen-Lip-
pe. Foto: LWL/pr
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Magnet auf dem Berg
Touristisch ist das Kaiser-Wilhelm-Denkmal für die gesamte Region von hoher Bedeutung. Das ist nicht

neu, doch mit den zusätzlichen Angeboten wird die Zahl der Besucher zulegen. Davon profitieren auch andere.

Von Carsten Korfesmeyer

Porta Westfalica (mt). Der Begriff
„interkommunal“ fällt oft, wenn ak-
tuell über den Tourismus in Porta
Westfalica und Umgebung gespro-
chen wird. Denn alle Verantwortli-
chen sind überzeugt, dass die Region
von den Investitionen am Kaiser-Wil-
helm-Denkmal profitiert.
Gemeinschaftliches Handeln und

BlickeüberdenTellerrandhinaussind
gefragt – und die umliegenden Städ-
tewollenihreZusammenarbeit indie-
ser Hinsicht weiter ausbauen. So wird
es an den Wochenenden beispiels-
weise einenShuttleverkehrvonKanz-
lers Weide in Minden bis zum Denk-
mal geben. Denn das Parken am Kai-
ser könnte vor allem in der Anfangs-
phase zu einem großen Problemwer-
den, denn auf dem oberen Parkplatz
stehen lediglich 176 Stellflächen zur
Verfügung. Ein Parkleitsystem sowie
ein zusätzlicher Platz imTal sollendie
Situation entspannen. Bis zur Eröff-
nung soll auch das alles fertig sein.
Überzeugt sind die meisten Ent-

scheidungsträger aus Politik undVer-
waltung, dass das Einzugsgebiet zu-
legt. Schon vor der Sanierung lockte
das Kaiser-Wilhelm-Denkmal Men-
schen aus ganz Deutschland. Rund
150 000 Besucher erwartet der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe pro
Jahr.Und sicher istman, dass sie nicht
allein das Portaner Wahrzeichen be-
suchen sollen. Sie werden auch an-
dere Sehenswürdigkeiten ansteuern
– beispielsweise das Bückeburger
Schloss, den Kurpark von Bad Oeyn-
hausen, die Altstadt von Minden, das
Wasserstraßenkreuz oder auch den

Dümmer See. Man werde sich auf
deutlich mehr Touristen einstellen
müssen, heißt es immer wieder.
Das ist eine Chance für die Region,

die nicht ungenutzt bleiben sollte.
Und alle betonen immer wieder, dass
mit dem Ende der Sanierungsarbei-
ten die Arbeit weiter geht. Es gilt per-
manent neue und attraktive Ange-
botezuschaffenundKonzeptezuent-
wickeln, damit das große Interesse an
dem Monument und seiner Umge-
bung bleibt.
Der LWL setzt dabei auf die Bedeu-

tung des Denkmals als Wahrzeichen
und Ausflugsziel, nicht auf die Per-
sondesKaisers.DieMenschen,dieden
Weg zum Monument auf sich neh-
men, sollen den Aufenthalt genie-
ßenund sich informierenkönnen. Als
einzigartig wird der Ausblick be-
schrieben, der sich den Besuchern im
Panoramarestaurant bietet. Bei gu-
tem Wetter reicht die Sicht bis zum
Steinhuder Meer – und das Lokal bie-
tet jede Menge Gerichte. „Es gibt eine
TageskarteundeineseparateKartefür
Abendgastronomie“, sagt Inhaber
Lars Rohlfing.DerneueKiosk aufdem
neu gestalteten Denkmalsvorplatz
bietet den Gästen Imbissangebote so-
wie Souvenirs.
Rund 16 Millionen Euro sind in das

von 1892 bis 1896 errichtete Bau-
werk investiert worden. Tonnenwei-
se Zement wurde in den Sockel ge-
pumpt, um ihn standfest zu halten.
Die Ringterrasse, die nach Kriegsen-
de aufgrund von Einsturzgefahr teil-
weise gesprengt werden musste, ist
wieder komplett, und die Bauherren
vom Landschaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL) nutzten die Gelegenheit,

im Zuge der Bauarbeiten das gesam-
te Areal aufzuwerten und fit für die
Zukunft zu machen. Im neuen Besu-
cherzentrumbesteht fürdieGästedie
kostenfreie Möglichkeit, sich in der
umfassenden Ausstellung über die
wechselhafteHistorie desOrtes zu in-
formieren. Der LWL will die Verweil-
dauer an Portas Wahrzeichen deut-
lich steigern. Blieb derDurchschnitts-
tourist bislang nur etwa 20 Minuten,
werden es nach Expertenmeinung ab
sofort 1,5 Stunden sein.
Besonders das nähere Umland wir

von den Strahlkraft des Kaisers pro-

fitieren. Denn das reizvolle Land-
schaftsbild der Porta Westfalica wird
auch durch den Jakobsberg geprägt,
der gegenüber vom Wittekindsberg
liegt und mit dem Fernsehturm ein
weiteres Wahrzeichen stellt.
Etwa 15 Autominuten liegt das 1979

eingeweihte Bauwerk vom Kaiser-
Wilhelm-Denkmal entfernt, und Aus-
flügler können in den Sommermo-
naten die Aussichtsplattform besu-
chen. In 23 Metern Höhe bietet sich
dort eine Rundumsicht, wie es sie in
der Region kein zweitesMal gibt. Loh-
nenswert ist die Besichtigung des Bis-

marckraums, den der Bismarckbund
PortaWestfalica betreibt. Zu sehen ist
eine kleine, aber sehr informative
Ausstellungüber den „EisernenKanz-
ler“, die durch einemultimediale Prä-
sentation ergänzt wird.
Rund 650 Meter vom Fernseh-

turm entfernt stoßen Ausflügler auf
die Reste des nie fertiggestellten
Schlageter-Denkmals. 1933/34 errich-
tet, ist es im Zweiten Weltkrieg bei
Luftangriffenbeschossenwordenund
verfügt seit 1958 über eine Aussichts-
plattform, die einen weiteren schö-
nenBlicküberdieRegionzulässt. Sehr
beliebt bei Ausflüglern ist das groß-
flächige Areal rundherum aufgrund
seiner Rastmöglichkeiten mit Bän-
ken und Hütte.
Die Porta-Kanzel liegt noch einmal

etwa 150Meter vomSchlageter-Denk-
mal entfernt und gewährt nach An-
sicht der meisten Wanderer den
schönsten Blick über die Porta West-
falica.Weser,Wittekindsburgoderdas
Kaiser-Wilhelm-Denkmal sind von
dort zu sehen. Die Klippe ist Ende des
19. Jahrhunderts vom damaligen
Hausberger Verschönerungsverein
für die Öffentlichkeit zugänglich ge-
machtworden.Dieser legteeinst auch
die Wanderwege an.
Und der künftige Tourismus wird

mitderZeit gehenmüssen,umdauer-
haft erfolgreich zu sein. Neue Wege
zu beschreiten sollteman sich durch-
aus trauen – und die Vision von einer
Seilbahn zwischen den beiden Ber-
gen könnte durchaus umgesetzt wer-
den.
Sicher ist aber auf jeden Fall, dass

dasDenkmal auchweiterhineinSym-
bol für die gesamte Region bleibt.

Tourismus und Parken in der Region
■ Besuchern des Kaiser-Wilhelm-
Denkmals stehen auf dem obere-
ren Denkmalsparkplatz insge-
samt 176 Stellflächen zur Verfü-
gung. Das Parken ist gebühren-
pflichtig. Bis zu drei Stunden kos-
ten drei Euro, das Tagesticket hat
eine Gebühr von fünf Euro

■ Im Tal neben dem Kaiserhof be-
stehen weitere Parkmöglichkei-
ten. Von dort fährt auch ein Shut-
tle zum Denkmalsparkplatz.

■ Gegenüber vom Kaiser-Wilhelm-
Denkmal liegt der Jakobsberg.
Der Name ist Überlieferungen zu-
folge seit Ende des 18. Jahrhun-
derts gebräuchlich. Seinerzeit hat
es einen preußischen Zöllner
dort gegeben, der am Südhang
Wein anbaute. Geografisch liegt

der Berg im westlichen Teil des
Wesergebirges in einer Höhe von
etwa 230 Metern.

■ Ein beliebtes Ausflugsziel ist
auch die Wittekindsburg, die fuß-
läufig vom Kaiser-Wilhelm-Denk-
mal in rund 30 Minuten erreich-
bar ist. Besucher haben dort
einen herrlichen Blick auf die
Landschaft. Über den Kammweg
wandert man vorbei am Silber-
blick und dem Moltketurm, der
kostenfrei zugänglich ist.

■ Gefordert wird immer, die Wan-
derwege am Südhang für den
Tourismus zu öffnen. Diese lie-
gen allerdings im Wildnisent-
wicklungsgebiet, das offiziell
nicht betreten werden darf. Die
Debatte hält seit langer Zeit an.

Mit der Fertigstellung der Ringterrasse werden das Panoramarestaurant „Wilhelm 1896“ sowie das Besucherzentrum eröffnen. Der Tourismus wird zulegen und auch das Interesse an den Se-
henswürdigkeiten in der Region wachsen. MT-Foto: Alexander Lehn
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Eine kühne Idee in der Not
16 Millionen Euro hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe in die

Sanierung des Denkmals gesteckt und es zugleich touristisch aufgewertet.

Von Ursula Koch

Porta Westfalica (mt). „Mit der Hohensy-
burg, dem Kahlen Asten und dem Kaiser-
WilhelmgabesdreiDenkmäler, ausdenen
der LWL wenig machte und trotzdem ka-
men daMenschen hin“, erinnert sichMat-
thias Löb, Direktor des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe (LWL) an die Aus-
gangslage, als er 2007 Baudezernent der
Behörde mit Zentrum in Münster wurde.
IneinemerstenSchrittsorgteerdafür,dass
in Porta die Aussicht wieder hergestellt
wurde, und der Eigentümer Flagge zeigte.
Der Förderverein hatte damals bereits

Texttafeln aufgestellt, die einige Infor-
mationen über das Denkmal enthielten.
„Mit dem Rückkauf der Gastronomie war
dann der richtige Zeitpunkt gekommen,
um gründlich über das Denkmal nachzu-
denken“, berichtet Löb. „Dann kamendem
LWL zwei Umstände zu Hilfe: Eine Unter-
suchung hatte ergeben, dass die Ringter-
rasse kein sicheres Fundament mehr hat-
te und der Bund legte ein neues Pro-
gramm zur Förderung national bedeu-
tender Denkmäler auf.“
„Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal lag auch

bei uns lange im Dornröschenschlaf“, ge-
steht Löb. Der ist Rechtsnachfolger des

preußischen Provinzialverbandes, der
das Denkmal Ende des 19. Jahrhunderts
in Auftrag gegeben hatte, und damit
Eigentümer der im Wortsinn „Immobi-
lie“. Lange sah die Arbeitsteilung so aus:
Der Förderverein kümmerte sich vor Ort,
der LWL machte das Notwendigste – die
gastronomische und die sanitäre Ver-
sorgung für die Besucher wurden immer
schwieriger.
„Es ging nie darum, dem Kaiser zu al-

ter Herrlichkeit zu verhelfen, sondernwir

wollten das Denkmal für die Besucher in
einen geschichtlichen Zusammenhang
einordnen und ein touristisches High-
light für die Region setzen“, betont Löb.
Bodo Strototte, Geschäftsführer des Bau-
und Liegenschaftsbetriebs, habe die „sehr
kühne Idee“ gehabt, die Gastronomie
nicht wieder am Parkplatz zu errichten,
sondern in der Ringterrasse. Als Kom-

munalverband habe der LWL auch einen
Bildungsauftrag, so sei die Idee entstan-
den, neben der Gastronomie ein Besu-
cherzentrumeinzurichten.Die Politik ha-
be darumdenArchitektenwettbewerb in-
tensiv begleitet.
Dass die Sanierung am Ende vier Millio-

nen Euro teurer wurde als geplant, sei dem
schwierigen Untergrund geschuldet. „Wir
hatten zehnMeter lose aufgeschüttetes Ge-
stein erwartet. Bis zu 30 Meter waren nicht
zu erwarten. Das hat zur Verteuerung ge-

führt, aber das hätten wir so
odersomachenmüssen.Dum-
merweise hat dann zusätzlich
die Baukonjunktur angezo-
gen. Darum lagen einige Prei-
se über der Kostenschätzung.
Die Verteuerung war kein Pla-
nungsfehler“, bekräftigt Löb.
Rund 16 Millionen Euro

sind am Kaiser-Wilhelm-Denkmal inves-
tiert worden. Mit sechs Millionen Euro
hat sich der Bund beteiligt, die Deut-
sche Stiftung Denkmalschutz hat
200 000Eurobeigetragen, dieNRW-Stif-
tung 380 000 Euro. Am Ende bleibt für
ihn die Gewissheit: „Hier entsteht et-
was, das bundesweitAufmerksamkeit er-
regt.“

Die Verteuerung der Baukosten war
„kein Planungsfehler“, beteuert Löb

Die äußere Ringterrasse ist nach der Sanierung wieder komplett. Sie war 1946 teilweise zerstört worden, als die Briten Stol-
len im Wittekindsberg gesprengt hatten, in denen Rüstungsgüter produziert wurden. Foto: pr

Über Westfalen hinaus
Das Netzwerk „Preußen in Westfalen“

hat bereits 20 Ankerpunkte

Von Ursula Koch

Minden (mt).DasErbederPreu-
ßenistinWestfalennochanvie-
len Stellen zu finden, drückt
sich in Bauwerken aus, aber
auch in Verwaltungsstruktu-
ren oder Gesetzen wie der
Schulpflicht. Das LWL-Preu-
ßenmuseumMindengreiftdie-
se Themen seit seiner Grün-
dung 1999 auf. 2016 über-
nahm der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe das unter Fi-
nanznot leidende Haus unter
seine Regie. Von vornherein
war klar, dass die Einrichtung,
die zuletzt nur nochwenige Be-
sucherlockte,grundlegendum-
gekrempelt werden soll.
VoraussichtlichAnfang 2019

soll die neue Dauerausstel-
lungeröffnetundausdemMu-
seum zugleich der Anker-
punkt im neuen „Netzwerk
Preußen in Westfalen“ wer-
den, zu dem dann neben bis-

lang 19 anderen Einrichtun-
gen auch das Kaiser-Wilhelm-
Denkmal gehören wird. Damit
soll deutlich werden: Preußen
ist eben nicht allein Berlin und
Brandenburg, sondern vom
frühen 17. Jahrhundert bis zum
Ende des Zweiten Weltkriegs
eben auch Teile des Rheinlan-
des und Westfalens.
Darum reicht das Netzwerk

vom niederrheinischen Wesel,
zuvor zweiter Standort des
Preußen-Museum NRW, bis
nach Wustrau mit dem Bran-
denburg-Preußen-Museum,
von Siegen, weil das Sieger-
land im frühen 19. Jahrhun-
dert in preußischen Besitz
überging, bis nach Lüneburg,
wosichdasOstpreußischeLan-
desmuseum befindet.
Gemeinsames Erkennungs-

merkmalallerAnkerpunkte im
Netzwerk ist die Werbekam-
pagne: „Du bist mehr Preuße,
als du denkst!“

Kultur ist nur ein Aspekt
LWL vor allem im sozialen Bereich aktiv

Münster (mt/och). Der Land-
schaftsverband Westfalen-Lip-
pe hat selber preußische Wur-
zeln. Er ist Rechtsnachfolger
des preußischen Provinzial-
verbandes.Daraus ist einKom-
munalverband geworden, zu-
ständig für ganz Westfalen, fi-
nanziert von den Kreisen und
Städten. Sein Haushaltsetat
liegt aktuell bei 3,5 Milliarden
Euro, vondenen knapp90Pro-
zent für soziale Aufgaben auf-
gewendet werden. Für Kultur
und Wissenschaft stehen ak-

tuell 85MillionenEurooder 2,4
Prozent zur Verfügung.
Der Verband ist mit seinen

17 000 Mitarbeitern tätig in
den Bereichen Soziales, in der
Behinderten- und Jugendhilfe,
der Psychiatrie und der Kul-
tur. Er unterhält mehr als 180
Einrichtungen, darunter 35
Förderschulen,21Krankenhäu-
ser, 18 Museen und zwei Besu-
cherzentren. Darüber hinaus
ist er einer der größten deut-
schen Hilfezahler für Men-
schen mit Behinderungen.
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Der Bahnhof ist ein Baustein des in Minden sichtbaren
preußischen Erbes. Foto: Kerstin Rickert
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„Eine ganze Region steht zum Denkmal“
MT-Interview: Bauleiter Matthias Gundler begleitet das Millionenprojekt auf dem Wittekindsberg von Anfang an.

Er interessiert sich nicht nur für technische Details, sondern auch für die Geschichte des Monuments.

Von Dirk Haunhorst

PortaWestfalica (mt).MatthiasGund-
ler ist wohl am besten mit den tech-
nischen Details des Denkmals ver-
traut. Der Bauleiter und Prokurist der
Westfälisch-Lippischen Vermögens-
verwaltungsgesellschaft (WLV), einer
Tochter des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe (LWL), kümmert sich
inklusive Planungsphase seit nahezu
fünf Jahren um eine der außerge-
wöhnlichsten Baustellen Ostwestfa-
lens.

Wie wird man Projektleiter eines
solchen Prestigeobjekts?

Als Tochtergesellschaft des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe
entwickeln wir Standorte und setzen
auch Baumaßnahmen um. Mein täg-
lichesBrot als ProkuristundLeiterder
Bauabteilung der WLV ist daher die
Projektierung von Maßnahmen. Zu-
sammen mit den Mitarbeitern ha-
ben wir uns natürlich sehr gefreut,
für den LWL in Porta Westfalica am
Kaiser tätigwerdenzudürfenundden
Standort touristisch zu erschließen.
Dabei durfte ich auch die Anfänge be-
gleiten, die neben dem Ankauf der al-
ten Gastronomie auch die Mitglied-
schaft in der Jury zum Architekten-
wettbewerb bedeuteten.

War Ihnen von Anfang an klar,
was auf den LWL und Sie persönlich
zukommen wird?

Klar war sicherlich für alle Beteilig-
ten, dass wir hier oben am Kaiser im
Mittelpunkt des Interesses stehen
werden – ich habe den Eindruck, dass

sich die Region stark mit dem Witte-
kindsberg und dieserwichtigen Land-
marke identifiziert.

Welche Überraschungen haben Sie
bei der Bestandsaufnahme erlebt?

Persönlich fand ich insbesondere das
Durchstöbern der geschichtlichen
Dokumente zum Bau des Denkmals
spannend. Auch damals ging es bei
der Umsetzung des Entwurfes von
Bruno Schmitz natürlich um Bau-
kosten und Maßnahmen zur Kosten-
reduzierung; die führten dann be-
reits kurznachderEröffnungzuSchä-
den an der Ringmauer, die bis heute
ihre Wirkung hinterließen.

Was unterscheidet diese Baustelle

von anderen?

BeidieserBaustellewardieLogistiket-
was Besonderes. Angefangen von den
umfangreichen Erdarbeiten und den
Hunderten von Bohrpfählen waren
insbesondere die Arbeiten am Hang
spektakulär. Der Erweiterungsbau an
sich stellte uns vor weniger Heraus-
forderungen. Hier galt es, die Hand-
werker zu motivieren, das Beste aus
sich herauszuholen.

Mussten Planungen zwischenzeitlich
umgeworfen werden?

Zu Beginn der Maßnahme waren die
Planungen des Architekturbüros Bas-
tian abgeschlossen und die Ände-
rungen hielten sich in Grenzen. Im

Rückblick hat uns der Baugrund die
meisten Probleme bereitet. Die Bau-
zeit konnte aber bis auf wenige Wo-
chen tatsächlich so eingehalten wer-
den, wie wir es vorhatten, ummit der
Gastronomie und dem LWL-Besu-
cherzentrum noch im Sommer star-
ten zu können.

Gab es Unfälle, Probleme mit Vanda-
lismus oder nächtlichen Besuchern?

Unser Koordinator für Sicherheit und
GesundheithatvorOrtguteArbeitge-
leistet, so dass es zu keinen Unfällen
auf dem Bau gekommen ist. Natür-
lich ‚lädt‘ solch eine Baustelle immer
wieder Menschen zu nicht erlaubten
Baustellenbesuchen ein – das kann
keine Baustellensicherung oder

nächtliche Bewachung verhindern.
Aber insgesamt sind der LWL und wir
zufrieden, dass sich Schädigungen,
wie einige Schmierereien, in Gren-
zen gehalten haben.

Bereitete das große öffentliche
Interesse an der Baustelle
Schwierigkeiten, oder haben Sie
sich darüber gefreut?

WirhabendenEindruck,dasshiereine
ganzeRegionzumDenkmal steht.Der
Landschaftsverband Westfalen-Lippe
hatte sich entschieden, das Denkmal
aufzuwerten. Neben dem politischen
Weg waren aber auch die Bundesför-
dermittel, die zusammen mit der
Stadt Porta Westfalica beantragt wur-
den, substanziell für die Umsetzung.
Ich konnte meinen kleinen Anteil
durch die Arbeit vor Ort und diverse
öffentliche Führungen, etwa am Tag
des offenen Denkmals, beitragen. Da-
her hat es uns natürlich gefreut, dass
das Interesse, aber auch die Anerken-
nung für das was wir geschaffen ha-
ben, doch so groß ist.

Haben Sie während Ihrer Zeit
als Projektleiter Neues über das
Denkmal erfahren?

Wahrscheinlich so viel, dass ich dar-
über ein Buch schreiben könnte.
Neben den geschichtlichen Aspek-
ten habe ich mich natürlich mit der
Umgebung auf dem Wittekindsberg,
dem Stollen im Jakobsberg aber auch
mit der zukünftigen Anbindung an
das LWL-Preußenmuseum beschäf-
tigt. Gern würde ich noch mehr über
den Denkmalstollen erfahren wol-
len.

Matthias Gundler, Leiter der Bauabteilung in der Westfälisch-Lippischen-Vermögensverwaltungsgesellschaft
(WLV), besucht seit mehr als zwei Jahren regelmäßig das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Foto: Alex Lehn
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Als die Nation erwachte
Prunk und Heldenverehrung, gütige Monarchen und siegreiche Heerführer: Viele Denkmäler brauchen

heute Einordnung und Erklärung. Historiker an der „Straße der Monumente“ sorgen dafür.

Von Monika Jäger

PortaWestfalica (mt).Wie solltenHis-
toriker und Tourismus-Manager mit
Denkmäler aus einer Zeit umgehen,
in der Monarchen verherrlicht und
Schlachten bejubelt wurden? Eine
Antwort darauf versucht die „Straße
derMonumente“. Denkmäler und Er-
innerungsstätten aus dem späten 19.
und frühen 20. Jahrhundert finden
sich in ganz Deutschland. Sie haben
vieles gemeinsam: Eine Verherrli-
chung der Nation und ihrer Herr-
scher, ihren Symbolismus, eine ins
Bild gesetzte Sehnsucht nach der Ver-
gangenheit.
Viele Millionen Besucher jährlich

bestaunen Großmonumente aus der
Zeit, als Deutschland sich auf seine
Nationalität besann. Heute sind Kai-
ser-Wilhelm-Denkmal, Marine-Eh-
renmal Laboe und Völkerschlacht-
denkmal Leipzig vor allem touristi-
sche Ziele. Damals jedoch feierte sich
die gerade erwachende Nation selbst,
in immer monumentaleren Bauwer-
ken und Skulpturen der Mächtigen.
So könnten die Besucher vor Ort je-

weils auch viel über die Geschichte
unddenheutigenUmgangmit ihr ler-
nen. Genau darum wurde 2008 die
„Straße der Monumente“ eingerich-
tet, eine Kooperation von Histori-
kern und Kulturwissenschaftlern, die
überzeugt sind:Gemeinsamlässt sich
die deutsche Historie viel besser ein-
ordnenundpräsentieren. Zudemgin-
gen sie davon aus, dass gemeinsa-
mes Marketing die einzelnen Ziele
präsenter machen würde. Sie bieten
eine Spurensuche in der Vergangen-
heit, verbunden mit dem Erleben be-
sonderer touristischer Attraktionen,
oft an Orten besonderer landschaft-
licher Schönheit.
Sieben Monumente bilden zurzeit

diese Straße. Doch es könnten noch
mehr sein. Denn die im 19. Jahrhun-
dert erstarkende deutsche Nation
setzte sich allenthalben Denkmale,
was typisch für diese Zeit war.
Anfangdes Jahrhunderts (1806)war

das „Heilige Römische Reich Deut-
scherNation“nachNiederlagengegen
Napoleon auseinandergefallen. Statt
gemeinsam arbeiteten die Fürsten-
tümer wieder jeder für sich. Kriege
wurden geführt, Freiheitsbestrebun-
gender 1848/49er-Revolutionnieder-
geschlagen. Deutschland war mitten

in der Industrialisierung und wurde
1871 Kaiserreich. Die Bevölkerung
wuchs rasant, die Menschen zogen in
die Städte.
Manwollte wieder zeigen, werman

war. Bei dieser Identitätssuche in
einem Jahrhundert, zu dessen Be-
ginn alle nationalen Gewissheiten
verschwunden waren, fand man
schließlich Gemeinsamkeit in der
Verklärung der Vergangenheit: bei
den Germanen. Besondere Ereignis-
se, mächtige Männer, Kriege und Sie-
ge wurden nun für die Ewigkeit in

Stein gehauen und in Bronze gegos-
sen. Darum könnten zu solch einer
„Straße der Monumente“ auch das
„Deutsche Eck“ in Koblenz zählen
oder die „Walhalla“ bei Regensburg
in Bayern, die sich allerdings bisher
nicht ins Netzwerk eingefunden ha-
ben.
„Straße der Monumente“- Gründer

Dr. Volker Rodekamp arbeitet inzwi-
schen an einer europäischen Erwei-
terung der Kooperationen, von Guer-
nica im Westen bis Kiew im Osten.
Denn das deutsche Kaiserreich war

nicht allein in seinen Bestrebungen,
seine Größe für die Nachwelt festzu-
halten.
Heutzutage ist es nicht immer ein-

fach zu entscheiden, wie mit diesen
Monumentalbauten umzugehen ist.
Wer eine dieser Stätten in den Fokus
rückt, richtet damit auch den Schein-
werfer auf das Geschichtspathos des
Kaiserreiches.
Das braucht Einordnung und Er-

klärung: In Porta Westfalica war di-
rekt unter dem Denkmal eine KZ-
Außenstelle, unweit des Hermanns-

denkmals treffen sich auch heutzu-
tage noch Menschen zu germanisch
inspirierten Sonnenwendfeiern. Naiv
betrachtenkannmandieseOrtenicht.
Auch zur Bauzeit gab es schon Kri-

tik, Spott und Karikaturen zu den
Selbstverherrlichungen der Herr-
schenden und der deutschen Politik.
Es ist die Zeit des „Eisernen Kanz-
lers“ Bismarck, innenpolitischer Re-
formen, der Einführung von Sozial-
versicherungen, außenpolitischer
Bündnissuche und eines Kaisers, der
von deutschen Kolonien träumt.

Sieben Monumente
■ Hermannsdenkmal: Hermann der
Cherusker war eine Symbolfigur
für die Deutschen, denn der Ger-
manenführer hatte sich 9 n. Chr.
erfolgreich gegen die Römer zur
Wehr gesetzt. Das Denkmal bei
Detmold wurde 1875 pompös ein-
geweiht, nachdem 37 Jahre daran
gearbeitet worden war.

■ Völkerschlachtdenkmal: Als das
Monument 1913 bei Leipzig ein-
geweiht wurde, sollte es vor allem
volkserzieherisch wirken und die
Nation auf die Weltmachtspolitik
einschwören – ein 91 Meter hohes
Propagandainstrument, das den
Sieg über Napoleon 1813 verklär-
te.

■ Kyffhäuser-Denkmal: In Steintha-
leben wurde Kaiser Wilhelm I. in
den Ruinen der Reichsburg Kyff-
hausen ein 81 Meter hohes Denk-
mal gesetzt. Er einigte 1871 das
Reich und wurde seither über-
schwänglich mit der Barbarossasa-
ge in Verbindung gebracht, als
Wiederkehr des schlafenden Kai-
sers im Berg.

■Wartburg: Im 19. Jahrhundert
wurde die seit rund 1000 Jahren
über Eisenach wachende Burg
größtenteils neu gebaut und galt
seither als nationales Denkmal.
Sie war stets in vielfältiger Weise
eng mit der deutschen Geschichte
verbunden, so auch durch die stu-
dentischen Wartburgfeste 1813
und 1848.

■Marine-Ehrenmal Laboe: Errichtet
zwischen 1927 und 1936 mit Spen-
den der deutschen Marinevereine
als Gedenkstätte für die im Ersten
Weltkrieg gefallenen deutschen
Marinesoldaten. 1936 vom NS-Re-
gime für Propagandazwecke ver-
einnahmt. Seit 1954 Gedenkstätte
für alle in beiden Weltkriegen ge-
fallenen Seeleute.

■ Siegessäule Berlin: Das erste Na-
tionaldenkmal des Deutschen Kai-
serreichs wurde 1873 eingeweiht.
Auf ihr ist in Bronzereliefs und
Mosaiken der Weg der Reichs-
gründung ab 1864 nachgezeich-
net. Gekrönt wird das durch die
Skulptur der Siegesgöttin Viktoria,
die zudem auch als Personifika-
tion Preußens – Borussia – gese-
hen wurde.

■ Kaiser-Wilhelm-Denkmal: Das
Monument auf demWittekinds-
berg gilt als eines der wichtigsten
Nationaldenkmäler Deutschlands.
Es ist Wilhelm I. gewidmet (1797
bis 1888), der König von Preußen
war und 1871 Deutscher Kaiser
wurde. Errichtet wurde das 88 Me-
ter hohe Wahrzeichen zwischen
1892 und 1896. Wie kaum ein an-
deres Bauwerk dieser Zeit steht es
für Deutschlands neues Streben
nach Macht, Ansehen und einer
Rolle unter den europäischen
Nachbarn. Damals stritten mehre-
re Regionen und Städte um die
Ehre, dieses Denkmal bei sich er-
richten zu dürfen.

Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig ist einer der bekannten Punkte
an der „Straße der Monumente“. Foto: pr
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„Das Informationszentrum ist das Fundament“
MT-Interview: Dr. Volker Rodekamp plädiert leidenschaftlich dafür,

ein zeitgemäßes Verhältnis zu historischen Denkmälern zu entwickeln.

Von Ursula Koch

Minden (mt). Mit der baulichen Sa-
nierung des Kaiser-Wilhelm-Denk-
mals ist es nicht getan. Das weiß Dr.
Volker Rodekamp, Direktor des Stadt-
geschichtlichen Museums Leipzig
und auch zuständig für das Völker-
schlachtdenkmal, das seit 2003 eben-
falls saniert wird. Die 28 Millionen
Euro haben zur Hälfte die Stadt Leip-
zig, zu 40 Prozent das Land Sachsen
bezahlt, dazu kamUnterstützung aus
Bundesmitteln, und der Förderver-
ein hat etwa 1,8 Millionen Euro an
Spenden eingesammelt. Es bildet zu-
sammen mit dem Kaiser-Wilhelm
und sechs weiteren Denkmälern die
von Rodekamp initiierte „Straße der
Monumente“.

Warum wurden Ende des 19. Jahr-
hunderts in Deutschland so gewalti-
ge Denkmäler wie das Deutsche Eck
in Koblenz oder auch das Völker-
schlachtdenkmal in Leipzig in die
Landschaft gestellt? Beide hat ja
ebenso wie das Denkmal in Porta
Westfalica der Architekt Bruno
Schmitz entworfen.

Dashatsicheretwasmitdemhyper-
trophen Nationalismus zu tun, der
sich in der zweitenHälfte des 19. Jahr-
hunderts in ganz Europa herausbil-
det hatte. Jede Nation wollte ihre Be-
deutsamkeit symbolisch zum Aus-
druck bringen. Meistens handelt es
sich bei diesenDenkmalenumStand-
bilder herausragender Potentaten
oder um Erinnerungsorte an identi-
tätsstiftende, nationale Ereignisse,
wie zum Beispiel siegreiche Schlach-
ten. Das alles passt zur geistigen Ver-
fasstheit der europäischen Gesell-
schaften am Ausgang des 19. Jahr-
hunderts und ist meines Erachtens
der wesentliche Grund dafür, warum

wir nicht nur in Deutschland, son-
dern in zahlreichen Ländern Europas
diesen nationalen Großbauwerken
heute noch begegnen. Für Deutsch-
land existiert aber auch eine weitere
Begründung: Die Deutschen sind in
dieser Zeit gerade erst auf dem Weg,
ihren Nationalstaat zu formen. Man
sucht nach Legitimation und defi-
niert historische Kontinuitätslinien,
manschafftsymbolischeOrte,diedie-
sen Weg zur nationalen Einheit der
Deutschen sinnstiftend markieren.

Welche Funktion hatten diese Denk-
mäler zu ihrer Entstehungszeit?

IhreeigentlicheFunktion lagdarin, die
Vielfalt der Deutschen symbolisch zu
vereinen. IhremWesen nach waren es

zumeist „preußische“Denkmale.Nach
den Befreiungskriegen ist eine „Ver-
preußung“ der deutschen Geschichte
zu erkennen. Die preußischen Könige
stehensoverstandenanderSpitzedie-
ser Bewegung, an deren Ende der ge-
eintedeutscheNationalstaatsteht.Ge-
rade Kaiser Wilhelm I. steht als Sym-
bolfigurfürdas langersehnteundend-
lichdurchKriegerstrittene,neuedeut-
sche Kaiserreich.

Wie ist das politische Wirken Kaiser
Wilhelm I. aus heutiger Sicht zu be-
werten?

Sicher ambivalent. Auf der einen Sei-
tewar seinePersönlichkeitgeprägtals
konservativer Vertreter des preußi-
schenKönigtums, der stets zuerst Kö-

nigvonPreußenbleibenwollte. Inden
Unruhen der bürgerlichen Revolu-
tion von 1848/49 hatte er wegen sei-
ner Rolle bei der Niederschlagung des
Aufstandes beim Volke den unrühm-
lichen Titel „Kartätschenprinz“ erhal-
ten. Schließlich wurde ihm 1871 die
Kaiserwürdeangedient,dieereherge-
drängt und mit Unwohlsein ange-
nommen hat – für ihn wohl eher eine
Pflicht und Bürde. So gesehen kommt
ihm natürlich das späte Verdienst zu,
als höchster Repräsentant das zweite
deutsche Kaiserreich mit geschaffen
zu haben. Von vielen seiner Landes-
kinderwurdeer indieserRollesehrge-
schätzt und erlangte später große
Popularität – als „Reichseiniger“ und
„guter“ Kaiser.

Ist es darum notwendig, Denkmäler
wie das in Porta Westfalica für
Millionensummen zu sanieren?

Ja, ich bin der Überzeugung, dass wir
uns mit unserer Geschichte ganz-
heitlich auseinandersetzen müssen.
Natürlich repräsentiert dieses Denk-
mal heute weithin sichtbar eine ver-
gangene Zeit mit einer anderen so-
zialen und kulturellen Ordnung. Wir
dürfen uns aber diesen überkom-
menden Orten nicht verschließen.
Mein Credo: Wir müssen uns unse-
rer Geschichte in ihrem ganzen Um-
fang stellen. Das können wir heute
selbstbewusst, aufgeklärt, demokra-
tisch gefestigt und somit auch inViel-
stimmigkeit tun. Deswegen unter-
stütze ich jene Bestrebungen, die sich
zumZiel setzen, ein zeitgemäßes Ver-
hältnis zuhistorischenDenkmalenzu
entwickeln.

Mit der Sanierung bekommt
das Denkmal erstmals auch ein
Informationszentrum. Warum ist
das notwendig?

Das ist geradezu das Fundament, auf
dem eine Inwertsetzungs-Strategie
aufzubauen ist. Das Denkmal alleine
wirkt auf heutige Betrachter eher
fremd. Die historischen Hintergrün-
de sind kaum noch bekannt. Mit Kai-
ser Wilhelm I. wissen nur Wenige et-
was anzufangen. Deshalb halte ich es
für richtig, ein Informationszentrum
amDenkmal zu entwickeln. Heute ist
es wichtig Kontexte herzustellen und
Verstehensangebote zu entwickeln.
Schließlich sollten wir begründen
können, warumwir es für richtig hal-
ten, viele Millionen Euro in die Hand
zu nehmen, um ein Denkmal aus ver-
gangener Zeit heute wieder in Wert
zusetzen.UnsereBotschaftsollteheu-
te sein: Wir nehmen die Auseinan-
dersetzung mit unserer eigenen Ge-
schichte ernst. Das unterscheidet
unser Tun übrigens von den natio-
nal-emotionalen Identifikationsauf-
rufen, die mit der Errichtung des Kai-
ser-Wilhelm-Denkmals vor gut 120
Jahren verbunden waren.

Wenige Kilometer vom Denkmal
entfernt gibt es das Preußenmu-
seum. Wäre dort nicht der geeigne-
tere Informationsort gewesen?

Ich denke, dass es gut wäre, wenn sich
beide Einrichtungen eng miteinan-
der vernetzen und ich bin über-
zeugt, dass der LWL als Träger dies
auch anstrebt. Allerdings sind es zwei
unterschiedliche Einrichtungen. Das
Preußenmuseum hat den Auftrag
sich mit der Gesamtheit der preußi-
schen Geschichte in Westfalen zu be-
schäftigen. Das ist ein umfangrei-
cher Zeit- und Themenhorizont. Das
Denkmal hingegen ist ein Solitär, Re-
präsentant und Symbol einer Zeit, ein
emotional aufgeladener Ort. Erschei-
nung und Botschaft sollten vor Ort
entschlüsselbar sein.

Dr.VolkerRodekamp istDirektordes StadtgeschichtlichenMuseumsLeip-
zig und Beiratsmitglied für das Infozentrum in Porta. Foto: pr
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Morgens, abends, im Winter, Frühjahr, Herbst, Sommer: Die Landschaft um den „Kaiser“ bietet immer neue faszinierende Einblicke. Fotos: Ingo Prieß

Der mit dem Licht spielt
Für Ingo Prieß sind die Porta Westfalica und das Denkmal Motive, derer er nie müde wird.

Vor allem abends und in der Nacht geht er auf Fotojagd.

Von Monika Jäger

Porta Westfalica (mt). Wenn es dun-
kel wird, macht sich Ingo Prieß (53)
auf den Weg. Jetzt, in der kurzen Zeit
zwischen Tag und Traum, wird es ir-
gendwann diesen einen magischen
Moment geben – den, wo sich die
Landschaft verwandelt, in einzigarti-
ger Weise, jeden Tag anders. „Ich ver-

suche, das Letzte aus der Natur raus-
zukitzeln“, sagt der Hobbyfotograf.
„Stimmung, Farbkontraste, Abend-
licht: All das interessiert mich.“ Ta-
geslichtbilder findet er darum „eher
langweilig“.
Die HDR-Hochkontrastaufnah-

men macht er meist mit Stativ und
seiner Canon EOS 6D. So zwischen
2000 und 3000 sind es jeden Mo-

nat, die besten arbeitet er am Rech-
nernach.Unddieanderen? „Ichkann
mich gut von Datenmüll trennen“,
sagter trocken. „IchsehemireinFoto
an und weiß dann meist sofort: Das
wird was. Und manchmal, da wird
es dann auch was ganz Besonderes,
da sind dann Ergebnisse, die ich gar
nicht erwartet hatte.“ Und danach,
fast entschuldigend: „Ich komme,

glaube ich, gerade ins Schwärmen.“
Eigentlich überlässt er aber wenig

dem Zufall. Nach vielen Jahren gedul-
diger Motivsuche – Prieß legt höchs-
ten Wert darauf, dass sich seine Fotos
unterscheiden, dass er die Standpunk-
te, die Motive, die Komposition ver-
ändert – wisse er inzwischen, wann er
los gehen muss.
AlsBerufssoldatisternurandenWo-

chenenden in Porta Westfalica: „So-
bald es das Wetter zulässt, bin ich
unterwegs.“AufFotojagdisterhierseit
Mitte der 90er Jahre, als er in die Re-
gion zog. Eine Ausstellung hat er noch
nie bestückt, er verkauft keine Bilder,
seine Fans können ihm nur auf Face-
book folgen.
Und ab und zu im Mindener Tage-

blatt.

Manchmal wartet Hobbyfotograf Ingo Prieß geduldig auf den richtigen Moment. Manchmal entdeckt er den perfekten Ort ganz unerwartet. Foto: Ingo Prieß



Kenntnis und Kurzweil
Mit dem sanierten Denkmal wird auch die neue Dauerausstellung eröffnet. Hier geht es mit vielen

verschiedenen Darstellungsweisen um Geschichte, aber auch um Geschichten.

Von Monika Jäger

PortaWestfalica (mt). Eines der wich-
tigsten Denkmäler Deutschlands
steht auf dem Wittekindsberg – das
betonte der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe als Besitzer in der
Vergangenheit immer wieder. Doch
es dauerte, bis die Sanierung in An-
griff genommen wurde. Dabei waren
nicht nur der vernachlässigte Zu-
stand des Monuments ein Problem,
sondern auch die fehlenden Infor-
mationen für Besucher. Ein paar Info-
tafeln,daswaralles.NichtszudenHin-
tergründen des Baus, nichts zur
KriegswirtschaftzurNS-Zeit,nichtszu
den anderen Sehenswürdigkeiten in
unmittelbarer Nähe.
Das wird jetzt anders. Mit der Neu-

eröffnung des Kaiser Wilhelm Denk-
mals am 8. Juli 2018 wird auch ein Be-
sucherzentrum eingeweiht, das sich
mit Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft befasst.
Dort gibt es künftig Informationen

über ein breites Themenspektrum, es
ist barrierearm gestaltet, nebenan
sindGastronomieundToiletten.Wer-
mutstropfen: Auch die Parkplätze
wurden umgestaltet und sind nun
kostenpflichtig. Dafür müssen Besu-
cher nichts bezahlen, um das bedeu-
tende Monument zu besuchen oder
sich in dem neuen Besucherzentrum
ausführlich zu informieren.
In dem Raum unterhalb des Denk-

mals, der mit fließenden Übergän-
gen und einem ansprechenden Farb-
konzept gestaltet wurde, soll künftig
das Denkmal als „Stein des Ansto-
ßes“ auch kritisch hinterfragt wer-
den und, so der LWL, dadurch „aktiv
gegen Verdrängung, zum Nachden-
ken und zum gewissenhaften Um-
gang mit Geschichte anregen.“ Mot-
to: „Weitblick und Einblick“.

Kaiserliche Aussichten
im Eingangsbereich
Der Eingangsbereich steht unter dem
Motto „Kaiserliche Aussichten“. Hier
sind Erinnerungsfotos von Besu-
chern aus 120 Jahren zu sehen. Ein
Infomonitor vermittelt aktuelle Hin-
weise, unddanngibt es hier noch eine
Medienstation über das Barkhauser
FotostudioHenssgen,dasüber 50 Jah-
re lang Besucher am Denkmal foto-
grafierte. Der Kaiser auf dem Berg
dürfte zu den am häufigsten foto-
grafierten Sehenswürdigkeiten der
Regionzählen, undauch langevorder
Erfindung des „Selfies“ war es schick,

ein Erinnerungsfoto zu machen, das
die Zeit an diesen besonderen Punkt
in der Landschaft für immer fest-
hält.

Wer? Wann? Was?:
Das Rondell
Das Rondell besteht aus kreisförmig
angeordneten Tafeln (Displays) mit
Informationen und Objekten zu den
KaisernWilhelm I. undWilhelm II. Ein
weiterer Teil befasst sichmit demBau
des Denkmals und mit der Ausein-
andersetzung mit diesem Monu-
ment in der Geschichte.
Im Rondell laufen außerdem

Kurzfilme. In diesen treten drei sehr
unterschiedliche zeitgenössische
Personen auf, die verschiedenen
Sichtweisen auf den Bau des Denk-
malsvertreten.Da ist zumeinenKai-
ser Wilhelm II., zum anderen der
MindenerOberbürgermeister Theo-
dor Bleek, und dann noch das
Dienstmädchen Henny, die eine
ganz eigene Ansicht zu dem Gan-
zen vertritt.

Räuchereiche und
Natursteinboden
Auch über das Farbkonzept haben
sich die Gestalter Gedanken ge-
macht. Der helle und lichte Raum be-
kam einen Natursteinboden. Ausstel-

lungsdisplays und Wandvertäfelun-
gen sind aus Räuchereiche. „Akzente
setzen weiße Sockel, großformatige
Leuchtbilder und bordeauxrote Tex-
tilien“, so der LWL in einer Kurzbe-
schreibung.

Panoramawand
als zentrales Element
Mitten in der Ausstellung steht die
Panoramawand, und entsprechend
ist sie als ein zentrales Element kon-
zipiert. Die großformatige, 17,50 Me-
ter lange Illustration zeigt in 33 Ein-
zelszenen die Porta als Geschichts-
undKulturlandschaft. Undwermehr
wissen will, kann sich an den Me-
dienstationen informieren. Diese
vermitteln mit Filmen, Animatio-
nen, Bildern und Texten die Hinter-
gründe.

Galerie zeigt zum Start
Fotos von den Bauarbeiten
Die Rückwand der Panoramawand
soll als Galeriefläche genutzt wer-
den, und sie kann viele verschiedene
Funktionen erfüllen. Als erste Aus-
stellung werden hier professionelle
Fotografien der Bauarbeiten am Kai-
ser-Wilhelm-Denkmal ab 2015 ge-
zeigt. Auch die Baustelle war in den
vergangenen Jahren ein sehr belieb-
tes Fotomotiv.

Gebärdensprache an
Medienstationen
Viele Themen werden an den Me-
dienstationen aufgearbeitet. Sie bie-
ten Informationen in Deutsch, Eng-
lisch, Gebärdensprache und Audio-
deskription. Ein interaktives Geolo-
giemodell beispielsweise greift die
Themen Geologie, Natur, Wirtschaft,
Verkehr und Siedlung auf.

Nachdenken über
Denkmäler
Wie stehen die Besucher eigentlich zu
Denkmälern? Diese Frage wirft die
Ausstellung ebenfalls auf. Eine Me-
diensäule sowie drei Medientische
mit 3D-Modellen zeigen internatio-
nal bedeutende Denkmäler und ihre
unterschiedlichen Konzepte. Zu die-
senzählenMountRushmore,USA,das
Holocaust-Mahnmal, Berlin, und das
Großmonument Mansudae, Nordko-
rea. Außerdem können Besucher in
einer Befragung Ihre Meinung zur
Denkmalkultur äußern.
Die Köpfe von gleich vier US-Präsi-

dentenwurden imUS-Staat SouthDa-
kota jeweils 18 Meter hoch in die Fel-
sen des Mount Rushmore gemeißelt.
Für die einen ist dieses der „Schrein
der Demokratie“, für die anderen –
die Lakota-Indianer – ist es eine Ent-
weihung ihres heiligen Berges.

Mansudae steht in Pjöngjang, zen-
tral sind zwei Bronzefiguren, die 20
Meter hoch sind und die ehemali-
gen Staatsoberhäupter Kim Il-sung
(„Der ewige Präsident“) und Kim
Jong-il („Der ewige Generalsekre-
tär“) repräsentieren. Linksund rechts
von ihnen wehen steinerne Fahnen
von 50 Metern Länge und knapp 23
Metern Höhe. Umgeben ist das Gan-
ze unter anderem von 228 weiteren
Statuen.
Das Holocaust-Mahnmal in Berlin

bestehtaus2711Betonquadern,dieauf
einer Fläche von etwa 19 000 Qua-
dratmeternerrichtetwurden.AlleSte-
lenhabendengleichenGrundriss von
2,38mal0,95Metern, aber sehr unter-
schiedliche Höhen.

Reise durch die Geschichte
in sieben Minuten
Ein offener Kinobereich schließt den
Gang durch das Informationszen-
trum ab. Hier gibt es einen sieben-
minütigen, besonderen Film zu se-
hen. „Innovativ und anschaulich“, so
der LWL, werde hier eine leicht ver-
ständliche Einführung in die Ge-
schichte des Denkmals gegeben. Da-
bei werden sowohl dokumentari-
sches Material als auch Elemente aus
Graphic Novels und Szenen mit
Schauspielern verwendet. Dem
schließt sich die Gastronomie an.
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Foto: Rainer Klinke/pixelio.de

Unser Unternehmen hat
in der Zeit von November
2016 bis Januar 2018 für
die Firma Kögel Bau an der
Fertigstellung des Besucher-
zentrums und des neuen
Kiosks am Kaiser-Wilhelm-
Denkmal mitgearbeitet. Es
wurde von uns die Bauwerks-
abdichtung vorgenommen.

Für unser Unternehmen und
unsere Mitarbeiter war es
eine Interessante Aufgabe
an den verschiedenen Bau-
phasen mitzuwirken und das
Projekt wachsen zu sehen.

Gesellen des Dachdecker-
handwerks, die ein Inter-
esse an ähnlich spannen-
den Bauvorhaben haben,
würden wir gerne in unser
Team aufnehmen.

Leistungsspektrum
Hoffmann Bedachungen
GmbH & Co. KG

 Flachdach- und
Steildacharbeiten

 Einbau von Dachfenstern

 Planung und Installation
von Photovoltaikanlagen

 Planung und Umsetzung
von Energiekonzepten mit

PV, Blockheizkraftwerken
(BHKW), Batteriespeicher,

Brennstoffzellen, Luft-
Wärmepumpen und
Elektromobilität

 Fassaden-Verkleidungen
und Dämmung

 Klempnerarbeiten

 Abdichtungen

Bernd Hoffmann, Dachdeckermeister
seit 1991 in Minden

Mindener Unternehmen wirkt bei der
Restaurierung vom „Kaiser Wilhelm“ mit

Photovoltaik
Verdienen Sie Geld mit der Sonne

 Erzeugen Sie Ihren eigenen Strom
 Hohe Rendite durch Solarparkbeteiligung
 Erhöhen Sie bequem Ihre Rente durch
 Beteiligung an erneuerbaren Energien

AUSFÜHRUNG SÄMTLICHER
DACHDECKERARBEITEN

Bernd Hoffmann
Bodestraße 18
32423 Minden
Tel. (05 71) 38 77 50 11
Fax (05 71) 3 73 22

www.hoffman-daecher.de

St

Beratung
und

Ausführung
aus einer

Hand!



Ein Teil vom großen Ganzen
Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal ist ein Partner im Netzwerk Preußen in Westfalen, für den das

demnächst neu gestaltete LWL-Preußenmuseum in Minden der zentrale Ankerpunkt werden soll.

Von Ursula Koch

Minden (mt). Das Besucherzentrum
am Kaiser-Wilhelm-Denkmal ist für
den Landschaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL) nur der Auftakt zu einer
größeren Neukonzeption. Im kom-
menden Jahr soll das LWL-Preußen-
museum mit einer neuen Daueraus-
stellung an den Start gehen. Es soll
der Anker im Netzwerk „Preußen in
Westfalen“ werden, zu dem der LWL
nebenweiteren 20Museennochüber
Westfalen hinaus auch das Denkmal
in Porta zählt.
Preußische Geschichte kann im Be-

sucherzentrum auf rund 300 Qua-
dratmetern Fläche allenfalls angeris-
sen werden. Diese Ausstellung soll
dem zufälligen Besucher die wich-
tigsten Informationen kompakt prä-
sentieren. Der LWL hofft darauf, mit
dem Touristenmagneten Denkmal
auch künftige Besucher für das acht
Kilometer entfernte Preußenmu-
seum in Minden gewinnen zu kön-
nen. Denn: Beide Ausstellungen sol-
len aufeinander verweisen und sich
imIdealfallaufeinanderbeziehen,wie
LWL-Direktor Matthias Löb in einem
Interview erläuterte. Das Preußen-
museum wird die Ausstellung am
Denkmal notfalls technisch betreu-
en und organisiert auch das Pro-
grammmit Führungen.
Auch in Minden soll die künftige

Dauerausstellung deutlich kompak-
ter werden, dabei die Besucher aber
zugleich emotional ansprechen. Da-
für arbeitete der LWL mit dem Stu-
diengang Bühnenbild/Szenischer
Raum von der Technischen Universi-
tät Berlin zusammen. Die Siegerent-
würfewurdenimJanuarimLWL-Preu-
ßenmuseum präsentiert.
Der ausgewählte Entwurf sieht eine

Zweiteilung des Museums vor: Die
großen Räume im Erdgeschoss las-
sen die Besucher in eine Atmosphä-
re eintauchen, der kleinere Raum da-
hinter bietet jeweils Gelegenheit, das
Thema zu vertiefen. Der Gang da-
zwischen funktioniert als Zeitstrahl
durch die preußische Geschichte.
Für das Foyer wurde eine spekta-

kuläre Inszenierung gewählt: Eine
Dampfmaschine erzeugt einen Blitz,
der ineinePickelhaube fährt.Mitdem
Bild soll einerseits auf das preußi-
sche Staatswesen mit seiner durch-
organisierten Verwaltung hingewie-
sen werden, aber auch auf die preu-
ßische Innovationskraft auf techni-
schen Gebieten.
EinRaumistdenkriegerischenAus-

einandersetzungengewidmet, ein an-
derer führt anhand von zwei Fassa-
den die Lebenssituation von Groß-
bürgertum und Proletariat vor Au-
gen. Das Thema Migration spielt
selbstverständlich auch eine Rolle.
Dieser Entwurf schlage aus der Ver-
gangenheit heraus eine Brücke ins
Heute, lobtedieLWL-Kulturdezernen-
tinDr. BarbaraRüschoff-Parzingerda-
mals.
DasneueLWL-Preußenmuseumist

alszentralerAnkerimNetzwerkPreu-
ßen in Westfalen gedacht, dem sich
neben dem Kaiser-Wilhelm-Denk-
mal bereits 20 weitere Museen als
Partner angeschlossen haben. Dazu
zählt zum Beispiel das Branden-
burg-Preußen-Museum in Wustrau,

das Ostpreußische Landesmuseum
in Lüneburg, das Westpreußische
Landesmuseum in Warendorf, aber
auch das Gustav-Lübcke-Museum in
Hamm, wo es vor allem um die Spu-
ren des preußischen Rechtswesens
geht oder das Freilichtmuseum in
Detmold, das für die ländliche All-
tagskultur steht.
Darum ist die Ausstellung im Be-

sucherzentrum zwar sehr überschau-
bar, bietet aber jedem Besucher je
nach Interessenslage viele Anknüp-
fungspunkteweitüberWestfalenhin-
aus. Mit den bisher beigetretenen
Partnern ist nur ein Anfang gesetzt.
NachdemWillendesLWLkönnenund
sollennochweitereEinrichtungenda-
zu kommen.

MitkaiserlichenAussichtenempfängtdasneueBesucherzentrumamKaiser-Wilhelm-DenkmaldasPublikum.DiekleineAusstellungdahintersolldiegrund-
legenden Informationen bieten, vertiefende Informationen gibt es künftig im LWL-Preußenmuseum in Minden. Foto: LWL

Öffnungszeiten
■ das Besucherzentrum am
Denkmal ist täglich von 10 bis
18 Uhr geöffnet

■ Das Restaurant „Wilhelm 1896“
bewirtet Gäste montags bis
freitags von 11 bis 22 Uhr,
samstags, sonntags und an
Feiertagen von 9 bis 22 Uhr

■ Der Kiosk „Willem Snack & Go“
am Parkplatz öffnet montags
bis freitags von 11 bis 18 Uhr,
samstags, sonntags und an
Feiertagen von 11 bis 20 Uhr
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Obermarktstraße 8 · 32423 Minden · Tel. 0571/26482
www.die-brille-minden.de

Nicht nur der Kaiser erstrahlt
in neuem Glanz,

sondern auch Ihr Lächeln!

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag 08.00 - 20.00 Uhr
 Mittwoch und Freitag 08.00 - 18.00 Uhr

Kirchweg 45 | 32457 PW/Neesen | Telefon: 05 71 - 7 03 38
www.zahnarzt-porta-westfalica.de



Über den Terrassenrand hinaus
In einem langwierigen Diskussionsprozess bemühen sich örtliche Akteure des „Barkhauser Kreises“ um die Weitung

des Blicks auf die Geschichte über die Momentaufnahme des Wilhelminismus hinaus.

Von Jürgen Langenkämper

Porta Westfalica (mt). Die Porta
Westfalica hatmehr zu bieten als das
Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Das ist
wohl den meisten, die lange genug
in der noch jungen Stadt des Na-
mens und in Sichtweite der geolo-
gisch-geografischen Formation le-
ben, längst klar. Doch der Blick der
Denkmalseigner aus Münster und
der von ihnen beauftragten Büros
zur Neuerarbeitung eines Ausstel-
lungskonzeptes schien anfangs und
noch geraume Zeit auf das Kaiser-
Wilhelm-Denkmal fokussiert, um
nicht zu sagen fixiert. Jenseits des
Terrassenrandes herrschte allen-
falls eine nebulöse, auf Internetre-
cherchen beruhende Ahnung, dass
es „da noch etwas geben“ könnte.
Und in der Tat fiele jedem auf-

merksamen Zeitungsleser aus der
Region in Kürze eine Vielzahl von
Projekten und markanten Punkten
in nicht allzu großem Umkreis um
die Denkmalsterrasse ein, die mal
mehr, mal weniger intensiv, oft
mehrfach Gegenstand der Bericht-
erstattung waren und auch eines
Hinweises für aus der Ferne anrei-
sende Besucher wert wären. Verei-
ne und Initiativen, die sich für das
eine oder andere Projekt engagie-
ren, hatten sich im so genannten
„Barkhauser Kreis“ zusammenge-
schlossen und suchten von Anfang
an den Kontakt zum Landschafts-
verband Westfalen-Lippe (LWL), um
Ideen und Informationen auszutau-
schen und Anregungen zu geben.
Doch dabei rannten sie keineswegs
offene Türen ein.
Dennoch ist in einem zuweilen

langwierigen Diskussionsprozess
ein Kompromiss herausgekommen,

mit dem viele Beteiligte gut leben
können. „Den großenMasterplan für
die Porta Westfalica, den wir uns ge-
wünscht hätten, gibt es nicht“, sagt
Hans-Helmut Preuße von Mindener
Sektion der Gesellschaft für Archäo-
logie in Ostwestfalen (GeFAO). Unter
dem Oberbegriff „2000 Jahre Ge-
schichte auf 2000 Metern“ hätte er
einestärkereHinführungzudenwei-
teren historischen Relikten auf dem
Wittekindsberg – von der Witte-
kindsquelle über Kreuzkirche und
Margarethenkapelle bis zur Witte-
kindsburg, mal als Fliehburg, mal als
Ausflugslokalundanderesmehr– fa-
vorisiert. Dennoch begrüßt er die
Aufnahme vieler Besonderheiten in

der Region in die 15Meter breite Pan-
oramawand mit 36 Stationen zum
Anklicken.
Ganz wichtig war den Interessier-

ten vor Ort, dass die dunkelsten Ka-
pitel in der Geschichte – die men-
schenverachtende, lebensvernich-
tendeAusbeutungvonZwangsarbei-
tern in der Endphase des Zweiten
Weltkrieges bei einer Fixierung auf
die Wilhelminische Epoche nicht
unter den Teppich gekehrt würde.
DennquasizuFüßendes„Kaisers“er-
litten Menschen unvorstellbares
Leid, viele starben. Nach ersten Text-
vorschlägen aus Münster habe der
Verein KZ-Gedenk- und Dokumen-
tationsstätte Porta Westfalica auf-
grund seiner konkretenDetailkennt-

nisse vor Ort Gegenvorschläge ge-
macht, aus denen dann gute Kom-
promisse entstanden seien, wie der
stellvertretende Vorsitzende Tho-
mas Hartmann sagt. Noch bedauert
er zwar, dass „die oben dargestellte
Geschichte 1919 endet“ und erst wie-
der mit der Verlagerung von Rüs-
tungsproduktion in die unterirdi-
schen Stollen in beiden Porta-Ber-
gen 1944wiederbeginnt, aberdas jet-
zige Konzept habe den Vorteil, dass
es sich „jederzeit nach Materiallage
erweitern“ lasse, etwa wenn fundier-
ter erforscht werde, was in der Wei-
marer Republik und zu Beginn der
NS-Zeit während der „Transforma-
tion von der Demokratie zur Dikta-

tur“ rund um die Porta
Westfalica passiert sei.
Auch Hans-Helmut

Preuße ist nach anfäng-
licher Kritik an den ers-
ten Textentwürfen, was
zur Einbeziehung der
Fachkommissionen des
LWL führte, trotz des

Verzichts auf Masterplan als ganz
großen Wurf recht angetan. „Die Al-
tertumskommission hat eine Volon-
tärin beauftragt, aufgrund deren
Arbeit das Gelände der Wittekinds-
burgmit neuen Tafelnmit QR-Codes
erschlossen wird.“ Über den inno-
vativen Ansatz, der den Bogen vom
Frühmittelalter ins Internetzeit-
alter schlägt, soll in Kürze ein wis-
senschaftlicher Aufsatz erscheinen.
Was dann noch zu tun ist, um das

Ensemble für Touristen nach einem
Erstbesuch am Denkmal für eine
vielleicht etwas längere Wiederkehr
zu tiefgründigerer Erkundung inter-
essant zu machen, steht wohl auch
in Verantwortung der Kommunen
und des Kreises.

Seltene Führungen (hier ein Foto dazu) erinnern auch an das Leid der
Zwangsarbeiter, die sich in den Bergwerksstollen zur Nazizeit zu Tode
schuften mussten. MT-Foto (Archiv): Alex Lehn

Interesse für längere Wiederkehr zu
tiefgründigerer Erkundung wecken
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Mehr entdecken: porta.de
32457 Porta Westfalica-Barkhausen • Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Barkhausen • Feldstraße 20 • Tel.: 0571 9553-0
33699 Bielefeld • Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Bielefeld • BAB-Abfahrt Bielefeld-Ost • Bielitzer Straße 40 • Tel.: 0521 9208-0
33332 Gütersloh • Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Gütersloh • Friedrich-Ebert-Straße 101 • Tel.: 05241 74329-0

HERZLICH
WILLKOMMEN!

Wir gratulieren zur Eröffnung
und wünschen viel Erfolg!

Das Einkaufserlebnis für die ganze Familie

Als Familienunternehmen aus unserer Region sind wir
stolz darauf, mit mittlerweile 24 porta Einrichtungshäusern
zu den größten Einrichtungsunternehmen Deutschlands zu
gehören.

Mit unserem Stammhaus in Barkhausen sowie den Stand-
orten Bielefeld und Gütersloh sind wir 3 mal in der Region
OWL vertreten. Auf der über 82.000 m² großen Verkaufs-
fläche finden Sie hochwertige Markenmöbel, junge Wohn-

trends, eine moderne Küchenwelt, trendige Wohnaccessoires
und vieles mehr. Der Rund-um-Wohlfühl-Service für die ganze
Familie rundet das Einkaufserlebnis bei porta ab. So sorgen die
Segafredo-Kaffeebar und unser Toscana-Restaurant für Ihre
kulinarische Shoppingpause, während die Kleinsten im
portalino Kinderclub bestens unterhalten werden.

Kommen Sie vorbei und gestalten Sie sich Ihre Zuhausezeit
noch schöner – mit Einrichtungsideen von porta.

HIER SIND WIR

ZUHAUSE



Die Majestät im Hochglanz-Format
Für alle, die mehr wissen wollen: Wissenswertes und Unterhaltsames rund um das Denkmal

beleuchtet und bebildert die MT-Redaktion auch in einer ganz besonderen journalistischen Veröffentlichung.

Von Christoph Pepper

Minden (mt). Wer zum Kaiser-Wil-
helm-Denkmal fährt oder wandert,
hat in der Regel touristische Interes-
sen. Und kommt auch voll auf seine
Kosten: Denkwürdige historische
Architektur in ansprechender Land-
schaft sowie ein spektakulärer Blick
wahlweise in die norddeutsche Tief-
ebene oder das Weserbergland er-
warten die Besucher auf dem Porta-
berg.
Doch wer einmal unter dem im

Wortsinn majestätischen Standbild
hoch nach oben auf Stiefel, Schwert
und Backenbart geschaut hat, will
nicht selten mehr wissen. Mehr über
diehistorischePerson,diehiersoEhr-
furcht gebietend abgebildet wurde.
Mehr über das von einem ein-

drucksvollen Baldachin bekrönte
Bauwerk aus gemauertem Sand-
stein, mehr über Gegend, Land-
schaft,Nachbarschaft.Antwortenauf
(fast) alle Fragen rund um das Denk-
mal und seinen Standort gibt es jetzt
auch im Magazin „Der Kaiser. Rund
um das Denkmal an der Porta West-
falica“.

Im Vorfeld der jetzt nach umfang-
reichen Renovierungs- und Ausbau-
arbeiten anstehenden Wiedereröff-
nungdesMonumentshat sicheinab-
teilungsübergreifendes Team des
MindenerTageblattsgutein Jahr lang
intensiv mit dem Thema beschäf-
tigt.Unddas gewissermaßenmit Tra-
dition: Schließlich hat das MT (da-
mals noch unter seinem „Geburts-
namen“Kreisblatt fürdieKreiseMin-
den und Lübbecke) schon ausführ-
lich über die Eröffnung des Denk-
mals im Jahr 1896 berichtet – und
es seither kontinuierlich journalis-
tisch begleitet.
Das digitale Archiv der Heimat-

zeitung enthält eine Fülle von ent-
sprechendenArtikeln, die zu Rate ge-
zogen werden konnten; langjährig in
derRedaktiontätigeJournalistenund
freie Mitarbeiter aus der Heimat des
Denkmals haben ihr Hintergrund-
wissen ebenso beigesteuert wie zu-
sätzliche Recherchen angestellt.

Herausgekommen ist neben der
hier vorliegenden 44-seitigen Son-
derbeilage für die Druckausgabe der
Zeitung auch ein umfangreiches,
stolze 174 Hochglanz-Seiten umfas-
sendes gebundenesMagazinmit fes-
tem Umschlag, das zahlreiche Be-
richte, Reportagen und Interviews zu
unterschiedlichsten Themen aus Ge-
schichte und Gegenwart, Fauna und
Flora, Geografie und Geologie bie-
tet.

Vor allemaber blättert es – oft dop-
pelseitig – eine Fülle faszinierender
Fotos aus teils verblüffenden Per-
spektiven auf. Besonders viel Über-
blick liefert ein vierseitiges Leporel-
lo in der Heftmitte, das den Rund-
umblick von der Ringterrasse foto-
grafisch nachzeichnet und erläutert,
was man von dort in der Ferne so al-
les erblicken kann.
Mit dem Kaiser-Magazin setzt die

MT-Redaktion einen Weg in journa-

listisches Neuland fort, den sie erst-
mals im vergangenen Jahr mit dem
ähnlich konzipierten, in Zusammen-
arbeit mit weiteren Zeitungen ent-
standenen Magazin „Die Weser von
oben“ beschritten hatte.
Die positive Resonanz sowie die

zahlreichen ermutigenden Reaktio-
nen darauf gaben Verlag und Redak-
tion den Anstoß, das viel beachtete
Großereignis um die Wiedereröff-
nungdeshiesigenWahrzeichens zum

Anlass einer weiteren Sonderveröf-
fentlichung dieser Art zu nehmen.

■ Das bei der Agentur Comon gestal-
tete und der Bruns Druckwelt her-
gestellte Magazin ist zum Preis von
9,80 Euro in der MT-Geschäftsstelle
an der Obermarktstraße erhältlich
oder kann online im MT-Lesershop
bestellt werden. Darüber hinaus ist
es auch im heimischen Zeitungs-
und Zeitschriftenhandel verfügbar.

Die TitelseitedesMagazinswurdemit einemFotodes langjährigenMT-MitarbeitersAlfred Los-
chen gestaltet. Alle Repros: MT

Was tut sich eigentlich gegenüber? Auch Fernsehturm,
Porta-Kanzel und Denkmalruine kommen vor.

Blick zurück in die Vergangenheit: Als der „Kaiserhof“
noch kein Problemfall war.

Der Kaiser auf dem Portaberg ist nicht allein: Im Heft
geht es auch um die „Straße der Monumente“.

Die Zeitung hat schon
1896 über die feierliche
Eröffnung berichtet
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Majoran vertreibt
schlechte Stimmung

Experimentelle Archäologie wendet
theoretisches Wissen auf die Praxis an.

Von Ursula Koch

PortaWestfalica (mt).AlsAmu-
lett getragen hilft Majoran
gegen Erkältungen und ver-
treibt schlechte Stimmung.
Das war eines der Details, die
von der Gruppe Experimen-
tum 2004 den Besuchern ein
Wochenende lang rundumdie
Margarethenkapelle boten. In
der Gruppe hatte der LWL-
Archäologe Dr. Werner Best,
der mittlerweile im Ruhe-
stand ist, Kollegen und Ge-
schichts-Studenten um sich
geschart, um theoretisches
Wissen in der praktischen An-
wendung zu überprüfen.
Den Besuchern boten sie da-

mals ein Wochenende lang
Mittelalter zum Anfassen, Rie-
chen, Schmecken und selber
Ausprobieren. Das Areal mit

der erhaltenen Margarethen-
kapelle aus dem 13. Jahrhun-
dert, den Grundmauern der
Kreuzkirche aus dem zehnten
Jahrhundert und den Erdwäl-
len der Wittekindsburg bilde-
te dafür die authentische Ku-
lisse. Damals war die Kreuz-
kirche erst wenige Jahre zuvor
entdeckt und ausgegraben

worden und Best entwickelte
mit der Gesellschaft zur För-
derung der Archäologie in Ost-
westfalen die Idee für einen
archäologischen Park. Diese

Idee ist bis heute allerdings
nicht umgesetzt.
Das Mittelalter-Wochenen-

dewardamalsalseinersterPra-
xistest gedachtund sollte auch
ein wenig pädagogisch wir-
ken: Best ging es darum, das
vielfach verklärte Bild dieser
Epoche zurechtzurücken, das
bei kommerziellen Veranstal-

tungen mit Märk-
ten und kämpfen-
den Rittern gebo-
ten werden.
Auf dem Witte-

kindsberg konn-
ten die Besucher
Gewürzwein kos-
ten, sichbeieinem

Mitarbeiter des Westfälischen
Museums für Archäologie eine
Armbrust zeigen und erläu-
tern lassen oder selber versu-
chen mit Pfeil und Bogen ein
(gemaltes) Reh zu treffen. Das
ergab zusammen mit dem
Schreiber oder den Bettlerin-
nen ein ganz anderes Mittel-
alter-Bild als es etwa auf den
vielen Mittelalter-Festen ge-
pflegt wird.
Die Anfänge der experimen-

tellenArchäologiegehenaufdie
zweite Hälfte des 19. Jahrhun-
derts zurück. Ein Däne und ein
Engländer forschten zur Her-
stellungundVerwendungstein-
zeitlicher Gerätschaften. In
Deutschland wird Experimen-
telleArchäologieseitAnfangdes
20. Jahrhunderts betrieben. Im
Pfahlbaumuseum in Unteruhl-
digen am Bodensee wird be-
reits seit 1922 steinzeitliches Le-
ben erprobt und erforscht.
Das wurde vor einigen Jah-

ren von Fernsehproduktionen
aufgegriffen. „Steinzeit – Das
Experiment“warderTiteleiner
Dokumentarfilmserie, die der
SWR 2006 produzierte. Es war
die Fortsetzung einer Sende-
reihezu„LivingHistory“,zuder
auch das „Schwarzwaldhaus
1902“ oder „Abenteuer 1900 –
Leben im Gutshaus“ gehörte.

Alte Webtechniken gehörten 2004 zu den Vorführun-
gen der Gruppe „Experimentum“.

Es ging darum, das verklärte Bild
der Epoche zurechtzurücken.

Der Förster Andreas Roefs erläuterte dem
Publikum, wie Zunder hergestellt wird.

MusikbegleitetdieMenschheit schonseitderSteinzeit.MitGesangundHarfeerzeugtenMit-
glieder der Gruppe Experimentum mittalalterlichen Sound. Fotos: MT-Archiv/Koch

Als es noch keine Kopierer gab, schrieben
vor allem Mönche Zeile um Zeile ab.
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Saurier und viele Rätsel
Im Wittekindsberg wurden die Archäologen an mehreren Stellen fündig.
Am Fuß des Hügels wiesen sie 5000 Jahre Siedlungsgeschichte nach.

Von Ursula Koch

Das Denkmal ist der weithin sichtbare
Anziehungspunkt für Touristen, dabei
hat der Wittekindsberg bedeutende
archäologische Schätze zu bieten, die
abermeistens links liegengelassenwer-
den. Deren Erscheinungsbilder sind zu-
gegebenermaßen aber auch unschein-
barer bis nahezu unsichtbar.

Der Wiehenvenator

Das gilt erst recht für den Wiehenve-
nator albati, auch „Monster von Min-
den“ genannt. 1998 hatten Wissen-
schaftler einzeln Knochen und Zähne
des bislang größten in Deutschland ge-
fundenen Raubsauriers entdeckt. Die
weiteren Untersuchungen ergaben,
dass es sichumdenVertreter einerneu-
enSauriergattunghandelt, die vor rund
163 Millionen Jahren lebte. Die Exper-
ten gehen davon aus, dass das ent-
deckte Exemplar acht bis zehn Meter
lang war, mehr als zwei Tonnen wog
und wie der berühmte Tyrannosaurus
auf zwei Beinen lief. Die Überrest wer-
den im LWL-Museum für Naturkunde
inMünster aufbewahrt, ebenso wie der
Schädel eines Meereskrokodils, der
ebenfalls am Wittekindsberg starb.

Die Wallburg

Viele Millionen Jahre später hinterlie-
ßen die Menschen aus der vorrömi-
schenEisenzeit ihreSpureninFormvon
Erdwällen. Sie gehörten zurWittekinds-
burg, die im dritten bis zweiten Jahr-
hundert vor Christus angelegt wurde.
Im frühenMittelalter, imneunten oder
zehnten Jahrhundert, wurde entlang
der altenWälle eineMauer aus Stein er-
richtet. Die LWL-Experten vermuten,
dass die Burg bereits nicht mehr exis-
tierte als Bischof Milo von Minden 997
dort ein Frauenkloster einrichtete.

Die Margarethenkapelle

DessenÜberrest istmöglicherweise die
noch heute erhaltene Margarethenka-
pelle, die von den Archäologen auf das
frühe 13. Jahrhundert datiert wird. Der
schlichte, einschiffige Saalbau wird
erstmals in einerUrkundeausdem Jahr
1224 erwähnt. Sie war offenbar ein Ziel
von Prozessionen und Wallfahrten. Im
18.und19. Jahrhundertwurdendortver-
einzelt katholische Messen gehalten.
nachderAufhebungdesDomstifts 1810

wurde das Bauwerk allerdings vernach-
lässigt, es drohte einzustürzen. Die
„Westphälische Gesellschaft zur Beför-
derung der vaterländischen Kultur“
machte siech für den Erhalt stark. 1842
schließlich wurde die Kapelle instand
gesetzt. 1905 erhielt sie einen Glocken-
stuhl und wurde neu geweiht.

Die Kreuzkirche

Noch vor der Margarethenkapelle er-
richteten Unbekannte im 10. Jahrhun-
dert ein noch rätselhafteres Bauwerk –
dieKreuzkirche.Siewurde1996beiAus-
grabungen entdeckt und befindet sich
ebenfalls im Bereich der Wälle der Wit-
tekindsburg. Ihre Form lässt keinen
Zweifel über die Funktion, denn der
symmetrische Grundriss entspricht
dem eines griechischen Kreuzes. Vier
Räume von vier mal vier Metern grup-
pieren sich um einen ebenso großen
zentralen Raum. Dr. Werner Best und
sein Team stießen innerhalb der Mau-
ern auf fünf Gräber. Eine Frau und vier
Kindersinddortbegraben.ÜberdiePer-
sonen ist bislang nichts bekannt. Bau-
werke mit diesem Grundriss hat es in
Europa überhaupt nur fünf gegeben.
Nureinesdavonist inTrierinspäterver-
änderter Form noch erhalten.

Das römische Marschlager

Schließlich wurden am Fuß des Berges
römische Spuren gefunden. Ein Mühl-
stein,einigeMünzenundvorallemBlei-
lote tauchten in einem Neubaugebiet
in Barkhausen unweit der Weser auf.
DaskönntenÜberresteausdemseit lan-
gem gesuchten Sommerlager des Va-
rus an der Weser sein, zeigte sich der
LWL-Archäologe Dr. Daniel Berenger
2008 kurz nach der Entdeckung opti-
mistisch. Diese Hoffnung erfüllte sich
allerdings nicht. Ein festes Lager der rö-
mischenLegionenwärevoneinemGra-
ben und einer Palisade umgeben ge-
wesen. Spuren davon konnten nicht
ausgemacht werden. Dafür tauchte ein
Zeltheringauf.DarausschließtdieLWL-
Römerexpertin Dr. Bettian Tremmel,
das es sich „nur“ um ein Marschlager
handelte. Die Münzen allerdings pas-
sen zur Zeit der Varus-Schlacht. In dem
Areal wurde aber noch viel mehr ent-
deckt: Von Gräbern aus der Bronzezeit
bis zu einer Telefonleitung der Briten
aus der Nachkriegszeit. Letztlich doku-
mentieren die Funde 5000 Jahre Sied-
lungsgeschichte in Barkhausen.

So könnte die Kreuzkirche aus dem zehnten Jahrhundert zu ihrer Entste-
hungszeit ausgesehen haben.

FünfGräberentdecktendieArchäologen1996beiderUntersuchungdes In-
nenraums der Kreuzkirche. Fotos: LWL

Das Schutzdach finanzierte die Gesellschaft zur Förderung der Archäolo-
gie, damit die empfindlichen Mauerreste geschützt werden.

Der Spaten
ist das letzte

Mittel
Aus Schatzsuche
wird Wissenschaft

Minden (mt/och). Im 18. Jahr-
hundert gingen Archäologen
vor allem im Ausland auf Ent-
deckertour und brachten Ton-
nenweiseantikeKunstwerkein
dieMuseen,dieheute fürStreit
unterdenNationensorgen.Die
Griechen etwa fordern die Par-
thenon-Skulpturen zurück, die
sich imBritishMuseuminLon-
don befinden. Die Archäolo-
gen damals waren häufig eher
Schatzsucher als Forscher.
Das änderte sichabMittedes

19. Jahrhunderts. Die Archäo-
logie verfeinerte ihre Metho-
den. Die Entdeckung des stra-
tigraphischen Prinzips war ein
Meilenstein. Das besagt, dass
Funde, die sich in einer Erd-
schicht befinden, gleichaltrig
sind. Die genaue Dokumenta-
tion der Funde inklusive Kar-
tierung wurde zum Standard.
Damit entwickelt sich die

Archäologie im 20. Jahrhun-
dert schließlich zu einer Wis-
senschaft, die bis heute immer
wieder neue Untersuchungs-
methoden anwendet, um der
Vergangenheit auf die Spur zu
kommen. Heute sind das zum
Beispiel DNA-Analysen.
Der Fundzusammenhang

spielt eine zentrale Rolle, um
daraus Rückschlüsse auf den
Alltag unserer Vorfahren zu
ziehen. Auch bei den Metho-
denzurKonservierungistnoch
nicht das Optimum erreicht.
Darumhatsich in jüngsterVer-
gangenheit die Strategie
durchgesetzt, nur solche Bo-
denstellen zu untersuchen, die
unwiederbringlich verloren
gehen.Darumrichten auchdie
LWL-Archäologen ihr Haupt-
augenmerk auf Baustellen, wie
das Gebiet in Barkhausen, in
dem 2008 römische Münzen
auftauchten. Das Gelände ist
mittlerweile bebaut, für die
Forschung also nicht mehr zu-
gänglich. Ansonsten gilt: His-
torische Artefakte sind im Bo-
denambestenkonserviertund
unsere Nachfahren haben
möglicherweise die besseren
Methoden zur Untersuchung.
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Ein Wald in schmalen Streifen
Am nördlichen Hang des Wittekindsberges verlaufen lange Grundstücke, die bis ins Tal führen. Die

Flächen sind Reste aus einer Zeit, in der Holz im Alltag eine ganz entscheidende Rolle spielte.

Von Carsten Korfesmeyer

Porta Westfalica-Barkhausen (mt).
Genannt werden sie „Handtuchpar-
zellen“. Dahinter stecken die zahlrei-
chenkleinenGrundstücksflächen,die
vom nördlichen Hang des Wiehen-
gebirges bis in den Ort reichen. Teil-
weise sind sie nur wenigeMeter breit,
dafür aber umso länger. Allein ent-
lang der Zufahrtsstrecke zur Witte-
kindsburg führt die Strecke über 32
Parzellen, die 25 unterschiedlichen
Eigentümern gehören. Und die wer-
den auch Waldbauern genannt.
Diese Bezeichnung ist uralt und

macht deutlich, worum es seinerzeit
bei der Einteilung der Flächen ging.
Denn Holz war für die Menschen ein
enorm wichtiges Wirtschaftsgut. „So-
gar das Laub wurde verwendet“, sagt
Förster Carsten Bölts. Es wurde bei-
spielsweise den Tieren als Futter ge-
geben. Mit dem Holz wurde gebaut
oder geheizt. Die Wälder lieferten
noch auf andere Weise Nahrung für
das Vieh, das dann später geschlach-
tet wurde. Die Handtuchparzellen

spielten im Alltag entscheidende Rol-
lenundsichertensozusagendasnack-
te Überleben.
In der Zeit nach dem 30-jährigen

Krieg wurden die Grundstücke ver-
teilt. Wenig später hatten die Preu-
ßen die Flächen genauer vermessen
und den Familien im Ort zugeteilt.
Streit sollte damit vermieden und
Existenzen gesichert
werden. „Alles sollte sei-
ne Ordnung haben“, sagt
Bölts. Durchblicken lässt
er, dass die Menschen
den Wald seinerzeit wie
Ackerflächen nutzten.
Dass die Handtuchpar-
tellen vom Kamm des
Wittekindsberges bis ins Tal führen,
hat auch einen Grund. Denn oben ist
die Bodenqualität nicht so gut wie
unten. Es ging um eine gerechte Ver-
teilung, aber auch darum, die Grund-
stückeoptimalzunutzen.Dabeistand
jedoch der eigene Profit im Mittel-
punkt des Interesses. Ökologische As-
pektebliebenvollkommenaußenvor.
Beispielsweise wurde der Dung des

Viehs auf den Flächen verteilt, um
nochmehrErtragherauszuholen.Die-
ses Verhalten hatte verheerende Aus-
wirkungen fürdenWald. „Es fandeine
Übernutzungstatt“, sagtBölts.DerBo-
den wurde ausgenutzt und es kam zu
einer regelrechten Verwüstung.
Bilder aus der Zeit vor rund 300 bis

400 Jahren liegen weitgehend nicht

vor, doch im Gesprächmit Bölts wird
deutlich, dass der Wittekindsberg sei-
nerzeit ganz anders ausgesehen hat.
Hohe Bäume gab es keine, allenfalls
niedrige Holzstämme. Es fällt der Be-
griff Niederwald, der dadurch ent-
steht, wenn Bäume wiederholt ge-
fällt werden. „Damit sie dann wieder
ausschlagen“, sagt Bölts. Maximal
nach fünf Jahren wurden die Hölzer

geschlagen. Spuren davon sind nach
Aussage des Experten imWittekinds-
berg noch heute zu sehen. Denn die
Bewirtschaftung des Niederwaldes
habe vor allem die Bäume gefördert,
die gut ausschlagen. Dazu zählen bei-
spielsweise Buchen und Linden.
Die Zeiten, in denen das Laub ge-

erntetundmitBäumenaufdieseWei-
se umgegangen wurde, sind längst
vorbei. Geblieben sind die schmalen
Grundstücke, die sich am Nordhang
des Wittekindsberges noch heute zu
einem Großteil in Privatbesitz befin-
den. Die Eigentümer sind überwie-
gend Menschen aus Barkhausen, de-
ren Familiengeschichte in dem Por-
taner Ortsteil schon sehr weit zu-
rückreicht.
Weil die Eigentümer die Handtuch-

parzellen nicht mehr selber nutzen
und über den Verband lediglich ver-
waltenlassen,geratensie leicht inVer-
gessenheit. Dabei stehen sie für eine
Ära, inderderErholungswertdesWal-
des noch keine Rolle spielte. Eine Ein-
stellung, die heute kaum noch vor-
stellbar erscheint.

Bäume wurden in so genannten
Neiderwäldern früher wieder-
holt geschlagen.

MT-Foto: Malina Reckordt

Bei der Aufteilung der Parzellen ging
es auch um gleichwertige Bodenqualität.

Zahlreiche schmale Grundstücke führen vom Kamm des Wittekindsberges bis ins Tal. Die so genannten Handtuchparzellen sind zum großen Teil noch heute in Privatbesitz. Bewirtschaftet wie
in alten Zeiten werden die Flächen allerdings nicht mehr.
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Vielfalt in Grünbunt
Das Waldgebiet auf dem Wittekindsberg bietet die idealen Standorteigenschaft für Frühblüher.

Die Pracht im Frühling ist allerdings nur von kurzer Dauer.

Von Malina Reckordt

Porta Westfalica (mt). Der Waldbo-
den zwischen dem Kaiser-Wilhelm-
Denkmal und der Wittekindsburg ist
übersät mit bunten Pflanzen. Aber
nur in einem bestimmten Zeitraum.
„Alle Arten an Frühblühern, die in der
Gegend zu erwarten sind, findet man
am Wittekindsberg auf nur wenigen
Quadratmetern“, sagt Dirk Esplör,
Wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Biologischen Station Minden. Zum
Beispiel Hohler Lärchensporn, Busch-
windröschen, Bingelkraut, Aronstab
oder vielblütige Weißwurz. Voraus-
setzung für diese Vielfalt ist ein kalk-
und nährstoffreicher sowie feuchter
Boden, wie er nur in der Kammlage
des Wiehengebirges zu finden ist.
Dass die Frühblüher schon imApril

blühen können, haben sie unterirdi-
schen Speicherorganen wie Zwie-
beln, Knollen oder Rhizomen zu ver-
danken. So können sie ungünstige Pe-
rioden im Jahr überstehen, also Frost
oder längere Trockenheit. Eine wei-
tere ungünstige Periode ist auch,
wenn die Laubbäume komplett aus-
getrieben haben und nur noch ein
Bruchteil des Sonnenlichts an den
Waldboden gelangt. „Die Frühblüher
haben deshalb nur ein kurzes Zeit-
fenster zum Blühen“, so Esplör. So-
bald das Laubwerk voll entwickelt ist,
verschwinden sie recht schnell.
Das sogenannte Bingelkraut er-

streckt sich wie ein Teppich über wei-
te Teile des Kammbereichs. Nach et-
wa50Meternendeter abruptaneiner
Linie. „Daran erkennt man, dass ab
dieser Grenze der Boden kalkärmer
ist“, erklärt der Diplom-Ingenieur für

Landespflege. Deshalb würden dort
auch weniger Frühblüher wachsen.
Dass das Bingelkraut im April schon
soüppigwächst, ist lautEsplöreinZei-
chen dafür, dass sich die Vegetations-
phasen in diesem Jahr überlagern.
„Nach den tiefen Temperaturen im
März sind die Pflanzen im April ex-
plosionsartig gewachsen.“ Typische
Frühjahrstemperaturen habe es fast
gar nicht gegeben.
Einen besonderen Lebensraum am

Wiehengebirgskamm bilden zwei
Klippenbänder. Direkt am Südrand
verlaufenKalksteinfelsbänderausKo-
rallenoolith. „Pflanzen, die hier wach-
sen, benötigen nicht viel Feuchtig-

keit“, sagt Esplör. Zum Beispiel ein
blaues Wald-Vergissmeinnicht. Et-
was tiefer am Südhang verläuft ein
weiteres Klippenband aus Porta-
Sandstein. Dort wachsen nur säure-
tolerante Pflanzen wie Tüpfelfarn.
Am Südhang, wo es durch die stär-

kere Besonnung trockener und wär-
mer ist, finden wärmeliebende Pflan-
zenarten, wie Wiesen-Primel, Finger-
Segge oder Wald-Habichtskraut, op-
timale Bedingungen zum Wachsen
vor. Ebenso Pflanzen, die saurere Bö-
den vertragen, wie Maiglöckchen,
Haimsimse oder Sauerklee.
Wegen der unterschiedlichen

Standorte und Böden – von kalkreich

bis sauer, sonnig-trocken bis schat-
tig-feucht – wachsen am Wittekinds-
berg zahlreiche Baumarten. Teilwei-
se findet man in Gebieten mit kalk-
und nährstoffreichen Böden auch so-
genannte Edelhölzer wie Esche, Berg-
und Spitzahorn. „Vor allem an den
Südhängen bilden sich großflächig
Rotbuchen-Niederwälder“, sagt
Esplör. Diese Wald-Art ist durch eine
jahrhundertelange Brennholznut-
zung entstanden, bei der die Bäume
etwa alle 20 Jahre abgeschlagen wur-
den. Dadurch stehen hier vielstäm-
mige, knorrige Baumgestalten.
Eigentlich vertragen Rotbuchen das
Abschlagen nicht gut, sondern eher

Arten wie Eichen und
Hainbuchen. „Vermut-
lich liegt es an den Kli-
ma- und Standortbedin-
gungen des Wiehenge-
birges, dass es trotzdem
viele Rotbuchen als Nie-
derwaldgibt.“.Andenfel-
sigen Stellenmit rutschi-

gen Böden wachsen mit der Som-
merlinde und der Bergulme beson-
ders seltene Baumarten. Diese kom-
menmitmechanischenBeschädigun-
gen und Bodenbewegungen klar.
Das Waldgebiet am Wittekinds-

berg ist Bestandteil des europäi-
schenSchutzgebietes „WälderbeiPor-
ta Westfalica“. Aufgrund der Buchen-
wälder und Felsbereiche ist es nach
der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
der Europäischen Union geschützt.
Der SüdhangdesWittekindsberges ist
Naturschutzgebiet, ein Teil sogar
Wildnisgebiet. Dort wird der Wald
nicht bewirtschaftet, so dass auf lan-
ge Sicht ein Urwald entstehen kann.

Der Aronstab gehört zu den Frühblühern, die auf dem Wittekinds-
berg wachsen. MT-Foto: Malina Reckordt

In kalkreichen Gebieten wachsen auch
Edelhölzer wie Esche und Bergahorn.
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Die Geschichte(n)erzähler
Als Kinder waren sie in zwei verschiedenen Barkhauser Banden. Als Senioren wurden sie Freunde.

Inzwischen haben Robert Kauffeld und Fritz Wilhelm Franzmeyer mehrere Bücher über ihre Heimat geschrieben.

Von Kerstin Rickert

Porta Westfalica-Barkhausen (kr). Ro-
bert Kauffeld und Fritz Wilhelm
Franzmeyer sind waschechte Bark-
hauser Jungs. Zu Füßen des Kaiser-
Wilhelm-Denkmals sind sie geboren,
aufgewachsen und zur Schule gegan-
gen. Hier haben sie den ZweitenWelt-
krieg miterlebt. Mehr als ein halbes
Jahrhundert späterwurden sie Freun-
de –-und fürdenOrt anderPorta links
der Weser zu wichtigen Chronisten
der Heimatgeschichte in Wort und
Bild. Ein bisschenhalf ihnendabei der
Zufall auf die Sprünge.
Die Verbundenheit zu ihrem Hei-

matdorf brachte die beiden gebürti-
gen Barkhauser zusammen – wenn-
gleich erst spät. „Wir waren in ver-
schiedenen Banden“, blickt Robert
Kauffeld, Jahrgang 1933, auf die Zeit
ihrer Jugend mit nur wenigen Be-
rührungspunkten zurück. „Robert ge-
hörte zur Bergkette, ich zur Weser-
kette“,ergänztFritzFranzmeyer. „Und
Robert war mir immer etwas voraus.
Er ist ja ein Jahr älter.“

Freunde wurden die beiden Män-
ner erst, als sie schon fast 70 waren.
Und das kam so: „Der frühere Orts-
heimatpfleger Hans Rösler sprach
mich an, ob ich mir vorstellen kön-
ne, an einer Dorfchronik mitzuarbei-
ten“, erzählt Franzmeyer. Da er gera-
de in den Ruhestand gegangen war,
passte der Zeitpunkt gut. Interesse an
derGeschichteundEntwicklungBark-
hausens brachte Franzmeyer ohne-
hin mit. Zwar hatte es ihn schon vor
vielen Jahren nach Berlin gezogen, in
seinem Heimatort verbrachte er aber
nachwievor seineUrlaubemitder Fa-
milie. Bis heute besitzt der mittler-
weile 84-Jährige eineWohnung in sei-
nem Elternhaus. „Der Kontakt zu
Barkhausen ist nie abgerissen.“
Röslers Idee damals sei gewesen,

Ortsgeschichten in einem Arbeits-
kreis zusammenzutragen. Eine Reihe
von Autoren habe er dafür ange-
sprochen. „Die Zusammenarbeit in
der Gruppe klappte aber nicht so, wie
ich mir das vorgestellt hatte“, erin-
nert sich Franzmeyer. Daraufhin ha-
be er zu Rösler gesagt: „Entweder ich

mache das alleine oder ich bin raus.“
ErmachtesichalleineandieArbeit, re-
cherchierte im Kommunalarchiv
Minden, fuhrnachDetmoldundnach
Münster und ins Geheime Staatsar-
chiv Preußischer Kulturbesitz in Ber-
lin. „Im Mindener Tageblatt stieß ich
immer wieder auf Artikel über Bark-
hausen von Robert Kauffeld.“ Die
Chronik aus Franzmeyers Feder er-
schien 2002 mit dem Titel „Die Por-
ta links der Weser –Überliefertes und
Erlebtes aus einem geschichtsträch-
tigen Raum“. Schon bald darauf war
die erste Auflage vergriffen.
Aber es wurde auch ein wenig Kri-

tik laut. „DieBilder imBuchwarenvie-

len Leuten zuklein“, sagt RobertKauf-
feld. So sei die Idee entstanden, zu-
sammen einen Bildband herauszu-
geben. „Ich übernahm die Bildbe-
schaffung und -bearbeitung, Fritz das
Schreiben der Texte.“ Robert Kauf-
feld nahm Kontakt zu alten Schulka-
meraden auf, fragte überall im Ort
nach Fotos von früher.
Eine große Hilfe bei der Suche war

für ihn Carlo Rüter. „Er war Polizist
undkannte jeden“, erinnert sichKauf-
feld. „Irgendwann hielt ich dann das
83. BildvonderKettenbrückeüberdie
Weser in den Händen. Das war auch
schön, aber nicht das, was ich woll-
te“, erzählt er. „Wenn die Leute dann

aber ihre Schuhkartonsmit altenAuf-
nahmen hervorkramten, hatte ich
schon gewonnen. Das waren die Bil-
der, die sie selbst nicht für wichtig er-
achteten, die aber viel über die Men-
schen und das Leben in Barkhausen
erzählten.“
Und über die Fotos kam Robert

Kauffeld auch mit den Menschen ins
Gespräch. „Alle hatten etwas zu er-
zählen. Von der Schulzeit und da-
von, wie sie den ZweitenWeltkrieg er-
lebt hatten und auch ganz viele an-
dere Geschichten.“ Jede Menge An-
ekdoten kamen so zusammen. „Dar-
unter auch manche, die mir nur hin-
ter vorgehaltener Hand erzählt wur-

den“, sagt Robert Kauffeld und lacht.
Dazu kamen schließlich 1700 Fotos.
„Teilweise noch auf Glasplatten, Dias
und Bilder im Format sechs mal
sechs.“ Kauffeld scannte und bearbei-
tete sie alle und suchte dann900Mo-
tive für den 2003 erschienenen Bild-
band „Als unser Omma noch klein
war“ aus.
Die vielen Geschichten, die er ge-

hört hatte und die im Bildband kei-
nen Platz gefunden hatten, brachten
ihn auf eine neue Idee. „Damit be-
kommenwirauchnocheinBuchvoll.“
Die Erinnerungen der Zeitzeugen aus
Barkhausen schrieb das Autoren-Duo
auf und brachte sie 2005 als Samm-
lung kurzer Geschichten unter dem
Titel „Und der Willem schaute gelas-
sen zu“ heraus.
Den Zweiten Weltkrieg hatten sie

beide selbst erlebt „und vieles mitbe-
kommen“. Franzmeyer: „Wir spielten
als Kinder an der Fährstraße und dort
kamen regelmäßig Kolonnen mit KZ-
Häftlingen vorbei. Uns stockte der
Atem beim Anblick der ausgemergel-
ten Körper, aber als Kind macht man
sichwohlnichtsovieleGedanken.“Ro-
bert Kauffeld wohnte damals unweit
desKZ-LagersimKaiserhofundwarda-
durch noch näher dran. „Ich habe vie-
les beobachtet und miterlebt“, sagt er
und erinnert sich. „Mit der Straßen-
bahn fuhren wir nach Minden auf der
Schülerplattform, wie wir das nann-
ten. Es fuhren auch regelmäßig sechs
bisachtHäftlingevomKaiserhofunter
Aufsicht mit, die von Wärtern nach
Minden gebrachtwurden.Man hat so-
gar Körperkontakt gehabt.“
Darüber, wie die Menschen die

Kriegs- und Nachkriegszeit unterhalb
des Willem erlebt haben, hat Kauffeld
ein weiteres Buch geschrieben und
Vorträgevorbislangmehrals1000Zu-
hörern gehalten. Auch bei solchen Ge-
legenheiten kommt er immer wieder
mit anderen Zeitzeugen ins Ge-
spräch. „Die Leute erzählen Geschich-
ten, über die sie früher nicht gespro-
chen haben. Sie haben die Ereignisse
nicht totgeschwiegen, aber nach dem
Krieg hatten sie die Schnauze voll. Zu
schrecklich waren die Erlebnisse.“
Ohne Menschen wie Robert Kauf-

feld und Fritz Wilhelm Franzmeyer
wäre über vieles vielleicht bis heute
nicht gesprochen worden – und so-
mit auch nicht an die jüngere Gene-
ration weitergegeben worden. Mit
Mitte 80 wünschen sich beide aber
nun sehnlichst Nachfolger, die in ihre
Fußstapfen treten und die Geschich-
te ihrer Heimat auch für nachfolgen-
de Generationen bewahren.

Die Dorfkapelle aus dem 16. Jahrhundert war früher Mittelpunkt von
Barkhausen. Sie ist wie das Kaiser-Wilhelm-Denkmal aus Porta-Sand-
stein. Foto: Kerstin Rickert

Lesetipps
■ Fritz W. Franzmeyer:
Die Porta Westfalica links
der Weser. Ortschronik des
früheren Dorfes Barkhausen.
2. Auflage 2013. 624 Seiten,
ISBN 978-3-7322-0890-6

■ Robert Kauffeld,
Fritz W. Franzmeyer,
Hans Rösler:
Als unser Omma noch klein
war. Bildband Porta Westfali-
ca-Barkhausen.
2003. Großformat, 300 Seiten,
930 Bilder, erhältlich bei
Robert Kauffeld

■ Fritz W. Franzmeyer,
Robert Kauffeld:
Und der Willem schaute ge-
lassen zu. Berichte und Anek-
doten aus dem bewegten Bark-
hauser Leben vergangener
Tage.
2005. 252 Seiten, erhältlich
bei Robert Kauffeld

■ Robert Kauffeld:
Das Leben in unserer Heimat.
1939-1948 – Kriegsbeginn bis
Währungsreform. Aus der Sicht
eines Barkhauser Zeitzeugen.
2016. 87 Seiten, erhältlich
bei Robert Kauffeld

■ Fritz W. Franzmeyer,
Robert Kauffeld:
Personen- und Frachtschiff-
fahrt auf der Weser.Mit
Schwerpunkt Minden/Porta
Westfalica.
2013. 113 Seiten,
ISBN 978-3-7322-8822-9

2002 erschien Franzmeyers
Chronik. Schnell war die erste
Auflage vergriffen.

Plaudern über alte Zeiten: Wenn Robert Kauffeld (links) und Fritz Wilhelm Franzmeyer sich treffen, ist Barkhausen immer ein Thema. Foto: Kerstin Rickert
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Drei für Porta
Dr. Gerhard Franke, Herbert Wiese und Lutz Carta sind Heimatbewahrer, die sich

vielen Bereichen einsetzen. Das Trio verfolgt dabei dasselbe Ziel.

Von Carsten Korfesmeyer

Porta Westfalica (mt). Lutz Carta, Her-
bert Wiese und Dr. Gerhard Franke ha-
ben eine Gemeinsamkeit: Sie setzen
sich für die Landschaft und die Natur
ein. Jeder für sich sorgt mit seinem eh-
renamtlichen Engagement dafür, dass
die Menschen einen engen Bezug zur
Region aufbauen – und behalten.
Herbert Wiese ist Stadtheimatpfle-

ger von Porta. „Mir ist es wichtig, Denk-
mäler zu bewahren und Landschaft er-
lebbar zu machen“, sagt der Haus-
berger. Schon seit langer Zeit kämpfen
er und weitere Mitstreiter darum, die
Wanderwege in Porta Westfalica in
einen besseren Zustand zu versetzen.
Vor allemdie Strecken amSüdhang des
Wittekindsberges liegenWiese amHer-
zen. Die liegen im Wildnisentwick-
lungsgebiet und sind damit für die Öf-
fentlichkeit eigentlich Tabu. „Wald
muss erlebbar sein“, sagtWiese, der den
Wolfsschluchtweg, Zickzackweg, Drei-
Männer-Weg und Königsweg in das
Netz der Wanderstrecken wieder auf-
nehmen möchte. „Da sind so viele Se-
henswürdigkeiten“, sagt er – beispiels-
weise das Steinmännchen „Leonardis
Ruh“ oder die Wolfschluchthöhle.
Carta ist auch so ein Typ, der die

Landschaft den Menschen mit seiner
ehrenamtlichen Tätigkeit näher brin-
gen will. 2016 absolvierte der Bark-
hauser eine Ausbildung zum zertifi-
zierten Natur- und Landschaftsfüh-
rer. „Ich glaube, dass vielen Menschen
gar nicht so bewusst ist, in welcher
schönen Gegend wir leben“, sagt er.
Wenn er mit Gästen im Wald unter-
wegs ist, geraten diese schnell ins
Schwärmen.DieVielfaltderBaum-und
Pflanzenwelt sei enorm – und Carta
ruft immer dazu auf, die Natur mit of-
fenenAugen zu erleben. „Es gibt so viel
zu entdecken.“
Mehr als vier Jahrzehnte war Dr. Ger-

hard Franke der Heimatpfleger des
Mühlenkreises. Die Liste seiner Funk-
tionen ist enorm–undnachwie vor en-
gagiert er sich in Gremien. Das Denk-
mal betrachtet er als Aufforderung im
Wortsinne: „Denk mal drüber nach.“
Und zwar nicht nur über das Monu-
ment, sondern auch dessen Umge-
bung, die vom Denkmal besonders gut
zu betrachten ist. Als studiertem Geo-
graphen ist Franke der Raumbegriff be-
sonders wichtig. „Das entscheidende
Merkmal hier ist der Übergang von der
norddeutschen Tiefebene zum Mittel-

gebirgsraum.“ Der langjährige Kreis-
heimatpfleger betrachtet das Denkmal
als Mittel zum Zweck, um den Besu-
chern viele Informationen insbeson-
dere über den Raum und die Geschich-
te Preußens zu vermitteln. „Es geht
nicht darum, Wilhelm I. zu verehren.“
Das Denkmal steht seit nahezu 122

Jahren auf dem Berg, Informationen
spielten diemeiste Zeit keine Rolle. Erst
1996 nach der 100-Jahrfeier nahm sich
der neu gegründete Denkmalförder-
verein unter dem Vorsitz Frankes des
Mangels an und ließ zehn Informa-
tionstafeln installieren. Außerdem
sammelte der VereinGeld, umerste Sa-

nierungsarbeiten in Angriff zu neh-
men. So wurden unter anderem die
Treppen ausgebessert und der Balda-
chin erneuert. Franke war stets wich-
tig, den Verein nicht aufs Geldsam-
meln zu reduzieren. Es ging ihmum In-
halte. Deshalb redete er auch ein ge-
höriges Wörtchen mit bei der Gestal-
tungdesneuenBesucherzentrums.Das
Resultat könne sich sehen lassen,meint
der 80-Jährige. „Die Idee, den Sockel des
Denkmals zu nutzen, finde ich hervor-
ragend. Ichhättegarnichtgedacht,dass
da so viel Platz ist.“
Carta, Wiese und Franke engagieren

sich jeder auf seine Weise – und durch-

aus inanderenBereichen. ImGrundeje-
doch arbeiten sie an der gleichen Sa-
che. Es geht um Geschichte, Natur und
die gesamte Entwicklung in der Re-
gion. „Man muss zeitgemäß sein“, sagt
Wiese, der wie Carta und Franke in den
neuenMedien eine große Chance sieht.
DieMenschenmitzunehmenaufeine

EntdeckertourreiztdasTrio immerwie-
der und mit der Wiedereröffnung der
Ringterrassewerde das Interesse an der
Region weiter steigen. „Ich freue mich
auf die künftige Führungen durch den
Wald“,sagtCarta.AnAufgabenundHer-
ausforderungenwerdees inZukunftga-
rantiert nicht mangeln.

Dr. Gerhard Franke war vier Jahr-
zehnte Kreisheimatpfleger.

Lutz Carta ist zertifizierter Natur- und
Landschaftsführer in Porta.

Herbert Wiese ist Stadtheimatpfle-
ger von Porta Westfalica

DieHeimat hat in PortaWestfalica vieles,was fesselt: GeschichteundGeologie, SagenundErzählungen, herrlicheAus-
sichten und faszinierende Menschen. MT-Foto: Alex Lehn
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In Kürze

■ Im Oktober 2013 hat der
Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL)
die Sanierung der Ring-
terrasse des Kaiser-Wil-
helm-Denkmals be-
schlossen. Schon im
Sommer 2014 sind die
Pläne offiziell präsentiert
worden. Das Vorhaben
wurde von der Öffent-
lichkeit begrüßt, weil da-
mit eine deutliche Auf-
wertung des gesamten
regionalen Tourismus
verbunden ist.

■ Besucherzentrum und
Gastronomie sollen die
Verweildauer verlängern
und für mehr Attraktivi-
tät sorgen. Von einer
„Maßnahme mit bundes-
weiter Bedeutung“
sprach LWL-Direktor
Matthias Löb. Auch der
Bund steuerte Gelder bei.

■ Wie aufwendig die ge-
samte Bauphase werden
würde, stand schon An-
fang 2015 fest. Denn es
zeigte sich, dass der Bau-
grund instabil war. Un-
zählige Tonnen Zement
mussten deshalb in den
Berg gepumpt werden,
um das ganze Areal zu si-
chern. Mehr als 25 000
Kubikmeter Erdreich
wurden bewegt und 270
Kleinbohrpfähle in den
Felsen gestemmt.

■ Erst am 15. September
2016 wurde der Grund-
stein für die Restauration
der Ringmauer und der
Ringterrasse gelegt.

■ In das Projekt ist auch
der Bereich des Denk-
malparkplatzes einbezo-
gen worden, der kom-
plett neu gestaltet wur-
de. Die alte Denkmals-
gaststätte, einst ein sehr
gefragtes Ausflugslokal,
war seit Jahren geschlos-
sen und baulich nicht
mehr zu halten.

■ Der LWL hatte das Ge-
bäude im Vorfeld erwor-
ben, um es abzureißen.
Das geschah im April
2015. (cko)
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Mann für alle Fälle
Hausmeister Helmut Pettenpaul

Porta Westfalica (dh). Helmut
Pettenpaul ist derMann für al-
le (technischen) Fälle. Der 63-
jährige ist nicht „nur“ Haus-
meister im Rathaus, sondern
stets im Einsatz, wenn unbü-
rokratische Hilfe und prakti-
sche Fähigkeiten benötigt wer-
den. Und das war am Denk-
mal oft der Fall, weil wichtige
Leitungen fehlten.
Pettenpaul weiß meistens,

was zu tun ist, oder wen er fra-
gen kann. Als es im Vorfeld
eines Konzerts amWilhelm er-
hebliche Problem mit der
Stromzufuhr gab, rief er beim
THW an. Dort entschloss man

sich kurzerhand zu einer
„Übung“ und rückte mit dem
Notstromaggregatan.DieKon-
zertbesucher bekamen von all-
dem nichts mit.

Helmut Pettenpaul ist oft
spontan. Foto: dh

Ein Stück Heimat
Lars Rohlfing betreibt die Gastronomie

Porta Westfalica-Barkhausen
(mt). Es sei einegroßeEhre,den
Kiosk „Willem“ und das Pan-
oramarestaurant „Wilhelm
1896“ amWahrzeichen von be-
treiben zu dürfen.
Lars Rohlfing aus der Ge-

schäftsführung der Kotelett-
Schmiede spricht von einem
besonderen Moment, als 2016
die Unterschriften unter die
Verträge gesetzt wurden. „Wir
wissen natürlich, dass wir da-
mit eine wichtige Aufgabe
übernehmen“, sagt der Min-
dener. Mit dem Kaiser-Wil-
helm-Denkmal verbindet er
eine ganze Menge. 1984 gebo-

ren, ist er schon als Kind häu-
fig amMonument gewesen. Es
ist für ihn ein Stück Heimat.
Das merke er immer, wenn er
von Reisen zurückkommt.

Lars Rohlfing betreibt die
Denkmalsgastronomie.

Staus nicht neu
Monika Kording lebt an der Kaiserstraße.

Porta Westfalica-Barkhausen
(dh). Monika Kording braucht
nur durch ihren Garten zu ge-
hen, dann ist sie bereits auf der
Kaiserstraße. „Von uns aus ist
es eine gute halbe Stunde
strammer Fußmarsch, dann
sind wir am Denkmal.“
Monika und Erwin Kording

wohnen ander StraßeAmWie-
hen, früher hieß sie Bergstra-
ße. Denkmal und Umgebung
sind der Barkhauserin bestens
vertraut. Auch die Autokolon-
nen, die sich an Wochenen-
den den Berg hochschlängeln.
Monika Kording findet es

gut, dass es im Besucherzen-

trum viel mehr Infos über die
Kaiserzeit und die Folgen gibt
als zuvor. „Sokönnenauch jün-
gere Leute an die Geschichte
herangeführt werden.“

Monika Kording ist Ur-
Barkhauserin. Foto: dh

Seine liebste Rolle
Friedhelm Pape ist ein Urgestein der Goethe-Freichlichtbühne.

Am Kaiser stellt er häufiger den Mindener Verleger Max Bruns dar.

Von Carsten Korfesmeyer

Porta Westfalica-Barkhausen (mt).
Für FriedhelmPape, Jahrgang 1945, ist
das Kaiser-Wilhelm-Denkmal allein
ein Wahrzeichen. „Ich verbinde da-
mit ein Stück Heimat“, sagt der Haus-
berger, der dasMonument täglich vor
Augen hat und in der Zeit der Ring-
terrassensanierung den Baufort-
schritt intensiv verfolgte. Gefragt ha-
be er sich schon lange Zeit, warum
die Sanierung nicht schon viel frü-
her geschehen ist. Denn als Ausflugs-
zielerfreuesichder„Kaiser“schonseit
seit jeher einer großen Beliebtheit.
Dort Angebote wie eine Gastrono-
mie zu haben, sei enormwichtig. Eine
hohe Herausforderung sei es jedoch,

wie das Kaiser-Wilhelm-Denkmal sei-
nen Besucher gezeigt werde. Der Ort,
an dem es stehe, trage aus histori-
scher Sicht eine große Verantwor-
tung. Gut sei es deshalb, in der Ring-
terrasse auch ein Besucherzentrum
einzurichten, in dem sich die Men-
schen über die Geschichte informie-
ren können.
Als Urgestein der Goethe-Freilicht-

bühne, die seit 1928 im Steinbruch
unterhalb des Kaiser-Wilhelm-Denk-
mals zuhause ist, hat Friedhelm Pa-
pe eine zusätzliche enge Bindung zu
dem Monument. 1984 hat er auf der
Bühne seine Premiere gefeiert – und
mit den Jahren ist seine gesamte Fa-
milie dort engagiert. Als Darsteller
schlüpft er in zahlreiche Rollen, von

der ihmeine ganz besonders ansHerz
gewachsen ist: die des Mindener Ver-
legers Max Bruns (1876 - 1945).
Er hat sich viel mit ihm beschäf-

tigt und eine Art Bindung zu ihm auf-
gebaut. „Er starb, als ich geborenwur-
de“, sagt er. Max Bruns sieht Pape in
ersterLiniealseinenDichterundDen-
ker. Regelmäßig stellt er ihn dar – bei-
spielsweise bei Führungen am Kai-
ser-Wilhelm-Denkmal. Dann präsen-
tiert er das Monument so, wie Bruns
es zu seiner Zeit erlebt hat.
Seinen Zuhörern vermittelt er da-

mit Einblicke in die Geschichte, die
von der Kaiserzeit über die Weima-
rer Republik und die Nazi-Herrschaft
bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs
reichen.

FriedhelmPapeistseit1984aufderGoethe-Freilichtbühneaktivundbie-
tet zeitgenössische Führungen am Denkmal an. MT-Foto: cko

Dienstag, 3. Juli 2018 DerKaiser Mindener Tageblatt25

immer in
Blickweite

EDEKA Center, Flurweg 11, 32457 Porta Westfalica, Tel.: 0571 956110

Die Absolute

Frische!

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.edeka.de



Der auserwählte Standort
Die Porta Westfalica setzt sich gegen zehn Alternativen durch, doch Architekt Bruno Schmitz muss Abstriche

an seinen Plänen hinnehmen. Wilhelm II. würdigt das Monument nur kurz. Nach 1918 zieht es Revanchisten an.

Von Jürgen Langenkämper

PortaWestfalica (mt).BereitsfünfWo-
chen nach dem Tod Kaiser Wilhelms
I.am9.März1888keimtenindergröß-
ten westfälischen Stadt Dortmund
IdeenfüreinDenkmal.Am16.Apriler-
örterte die Stadtverordnetenver-
sammlung die Errichtung eines „ko-
lossalen Reiterstandbildes“ für den
verstorbenen Monarchen. Als mögli-
chen Standort nannte der Stadtver-
ordnete Hösch die Porta Westfalica.
Noch bevor der Dortmunder Ober-

bürgermeister Wilhelm Schmieding
die Mitgliedsstädte des westfäli-
schen Städtetages anschreiben und
für die Sache eines gemeinsamen
Denkmals gewinnen konnte, gründe-
te sich inMindenam26.April einpro-
visorisches Komitee zur Errichtung
eines Kaiser-Wilhelm-Denkmals in
derPortaWestfalicaunterVorsitz von
Landrat Alexander von Oheimb. Die
Mindener forcierten ihren Vorstoß,
obwohl auch andere Teile Westfa-
lens ihr Interesse bekundeten.
Am Ende gab es elf konkurrieren-

deVorschläge.Am15.März1889nahm
der Provinziallandtag mit großer
Mehrheit den Antrag an, das Denk-
mal „für Westfalen und in Westfalen
allein, ohne Verbindung mit Hanno-
ver und anderen benachbarten Län-
dern“ zu errichten. Zugleich wurden
500 000 Mark für den Bau bewilligt.
Im Juni fiel die Entscheidung für den
bis zu 282 Meter hohen Wittekinds-
berg, den höheren der beiden Porta-
Berge, als Standort.
In einem zweigeteilten Preisaus-

schreiben für ein Bauwerk und eine
Metall-Statue fiel im August 1890
unter 58 Entwürfen die Wahl auf den
Entwurf „Auf hoher Warte“ des Berli-
ner Architekten Bruno Schmitz, der

sich den ersten Preis mit dem Vor-
schlag einer großen Terrasse der
Dresdner Architekten Fritz Reuter
und Theodor Fischer teilen musste.
Am19.Oktober 1890erteilteauchWil-
helm II. dem Schmitz’schen Entwurf
seine Zustimmung.
Weil das Monumental-Bauwerk zu

teuer zu werden drohte, waren wie-

derholt Streichungen und Kompro-
misse erforderlich. Die Kosten für das
Aufschütten von Erdboden für die
Terrasse senkte Schmitz, indemerdas
Denkmal um zehn Meter in den Berg
zurückverlegte. EineeinfacheZinnen-
wehr sollte einen rückwärtigen Hal-
lenumgang ersetzen.
Bis zum Spätsommer 1892 wurden

111Hektar Flächeangekauft. EndeSep-
temberbegannendieBauarbeitender
Firmen Becker und Groß aus Müns-
ter, die Groß nach der Insolvenz Be-
ckers ab 1894 allein weiterführte. We-
gen schleppenden Baufortschritts
wurdeGroß der Auftrag imApril 1895
ganz entzogen und der Firma Schu-
macher aus Leer in Ostfriesland über-

geben. In Hochzeiten arbeiteten 100
Leute auf der Baustelle, von denen
einer bei einem Unfall ums Leben
kam. Am 18. September 1895 ver-
nichtete ein Feuer das Maschinen-
haus und alle darin abgestellten Ma-
schinen, so dass der Bau vorüberge-
hend ruhte.

Das Erzstandbild Kaiser Wilhelms
I. entwarf der aus Herzebrock im da-
maligen Kreis Wiedenbrück stam-
mende Bildhauer Caspar Zumbusch.
Gegossenwurdedie siebenMetergro-
ße Monumentalfigur in der K. K.
Kunst-Erzgießerei Arthur Krupp in
Wien und per Bahn nachMinden ver-
frachtet, wo sie Ende September 1896
eintraf und am 28. und 29. des Mo-
nats zurDenkmalsterrassenachBark-
hausen weiterbefördert wurde.
Zur Einweihung am 18. Oktober

1896 reisten Kaiser Wilhelm II. und
Kaiserin Auguste Viktoria an. Die
Stadt und die Region standen förm-
lichKopfvor lauterBegeisterungbzw.
an den Straßen Spalier (siehe „Histo-
rische Seite“). Dabeinahmsichdieder
fortwährenden Denkmalseinweihun-
gen schon etwas müde Majestät nur
zweieinhalb Stunden Zeit, um ihre
treuen Untertanen in der Provinz
durch ihre Gegenwart zu beglücken.
Ein Festbankett im „Kaiserhof“ zu Fü-
ßen des Wittekindsbergesmusste am
Abend ohne das Kaiserpaar erfolgen.
Stattdessen wurden Büsten von Wil-
helm II. und Auguste Viktoria unter
einem Baldachin aufgestellt.
Schon vor dem Bau des Denkmals

war die Porta Westfalica Anziehungs-
punkt für Ausflügler und Erholungs-
suchende. Das Denkmal mit natio-
nalistischem Pathos zog Touristen
auch von weither an, die mit der seit
1847 verkehrenden Eisenbahn anrei-
sen konnten.

Einweihung: Kaiser Wilhelm II. schreitet die auf der Denkmalsterrase angetretene Ehrenformation des Infante-
rieregiments Nr. 15 ab. Quelle: Kommunalarchiv Minden/KAM

Vom Beginn zur Weihe
■ 9. März 1888 Tod Kaiser Wilhelms I.
■ 16. April 1888 Denkmalsvorschlag
in Dortmund

■ 26. April 1888 Gründung eines
Denkmalskomitees in Minden

■ 27. April 1888 Schreiben aus Dort-
mund an westfälische Städte

■ 15. März 1889 Standortentschei-
dung für die Porta Westfalica

■ 20. August 1890 Juryentscheidung
für Bruno Schmitz’ Entwurf „Auf
hoher Warte“

■ September 1892 Baubeginn durch
Becker und Groß

■ 30. April 1895 Auftragsentzug
und Vergabe an die Firma Schu-
macher aus Ostfriesland

■ 18. September 1895 Brand des
Maschinenhauses

■ 18. Oktober 1896 Einweihung mit
Kaiser und Kaiserin
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„Enorm aufwendig und kleinteilig“
MT-Interview: Carsten Lilienthal vom Unternehmen Kögel erklärt die Schwierigkeiten auf der Baustelle

am „Wilhelm“. Die Platzierung eines riesigen Krans zählte zu den aufregendsten Momenten.

Von Dirk Haunhorst

Bad Oeynhausen/Porta Westfalica
(mt). Die Kögel-Bau GmbH aus Bad
Oeynhausen konnte gleich die erste
Ausschreibung für das Großprojekt
amKaiser-Denkmal für sich entschei-
den. Die schwierigen Bodenverhält-
nisse und die Arbeit am Steilhang bil-
deten die größten Herausforderun-
gen, resümiert Kögel-Projektleiter
Carsten Lilienthal.
Die Bauarbeiter hatten vor der Aus-

führung sämtliche Fundamente und
sogar Grundleitungen im Fels vor-
stemmen müssen. Im Hangbereich
wurden mehr als 150 schräg verlau-
fendeBetonelementeverbaut,umdie
Last aus dem Gebäude in die Grün-
dung abzuleiten. Das Gebäude selbst
sei dann vom Aufwand her „fast ein
normaler Bau“, sagt der Kögel-Exper-
te.

Was war Ihr erster Gedanke, als Kö-
gel den Zuschlag für den „Willem“
erhielt?: „Tolle Aufgabe, die nicht
nur Geld bringt, sondern auch gute
Werbung“ oder „Das wird ein ver-
dammt schwieriger Job da oben im
Berg“?

Da ich beim Projekt „ Kaiser Wilhelm
Denkmal“ schon zur Kalkulationspha-
se eingebunden war, reifte der Gedan-
ke langsam und kam nicht überra-
schend.Als „Portaner“war ichabersehr

stolz, dass es nicht nur Kögel Bau baut,
sondern ich der verantwortliche Pro-
jektleiter sein würde für unseren „Wil-
li“. Nachdem ich kurz zuvor die Maß-
nahme „Niedersächsischer Landtag
Hannover“ abgeschlossen hatte, war es
bereits die zweite Baustelle in Folge auf
enorm hohem Niveau, welche mir an-
vertraut wurde.

Für eine Großbaustelle fehlt am
Denkmal eigentlich der Platz. Wie
managt man die Enge?

Die Logistik war auf dieser Baustelle
der entscheidende Faktor. Es wurden
diverse Krankonzepte und Abläufe
durchgespielt, biswir tatsächlichstar-
teten.Umdie Platzverhältnisse zuop-
timieren, wurde deshalb ein Gebäu-
deteil in der Mitte, die Küche, vorge-
zogen, um überhaupt die Möglich-
keit zu haben, auch den hinteren Teil
der Baustelle zu erreichen. Im Tief-
bau mussten Tausende Tonnen Fels
und Gestein abtransportiert werden
unddasmitnureinereinspurigenZu-
fahrt. Damit der Aushub am „run-
den“ Berg jederzeit präzise erfolgen
kann, wurde ein Bagger mit GPS ein-
gesetzt. Alle mitarbeitenden Perso-
nen mussten Hand in Hand arbei-
ten.

Es ist nicht nur eng, sondern auch
steil. Wie gefährlich sind Erdarbei-
ten am Hang?

Die Baustelle wurde permanent vom
Arbeitsschutz begleitet. Diverse Ge-
räte mussten umgebaut werden, da-
mit kein Personal zwischenGerät und
Böschung arbeitet. Auch Fluchtwege
wurden angelegt, so dass jederzeit ein
sicheres Arbeiten möglich war. Au-
genscheinlich war man aber immer
sehr weit oben, mit diesem Gefühl
mussten einige Geräteführer erst-
mal klar kommen, zumBeispiel unser
Kranfahrer. Dabei war er auf gleicher
Höhe wie sonst, etwa 30 Meter – aber

mit Blick auf die Weser, welche fast
200 Meter tiefer liegt.

Wo ordnen Sie auf einer Skala von
eins (leichte Baustelle) bis zehn
(super schwer) das KWD-Projekt ein?

Die Baustelle war enorm aufwendig
und kleinteilig. Ich würde sie bei acht
einordnen.

Ist der Hochbau im Vergleich zum
Tiefbau ein Klacks oder gibt es auch
dort Besonderheiten?

Am heikelsten war der Spezialtief-
bau, dabei wurden 261 Pfähle in den
Berg getrieben. Da der Berg sehr klüf-
tig ist, gab es enorme Materialver-
luste und die Pfahlerstellung verzö-
gerte sich massiv. Um möglichst we-
nig Bauzeit zu verlieren, wurden vie-
le Abläufe umgestellt und am Ende
hat diesesGewerk alleweiterenArbei-
ten bestimmt. Hier hat sich gezeigt,
dassKögel-internalleaneinemStrang
gezogen haben. Eine weitere Beson-
derheit für alleArbeitenwar, dass auf-
grund der Geometrie jedes einzelne
Bauteil, teilweise jedes einzelne Be-
wehrungseisen eingemessen werden
musste.

Gibt es einen außergewöhnlich auf-
regenden oder schönen Moment,
den Sie persönlich mit dem KWD-
Projekt verbinden?

Für mich ist der erste Beton auf je-
der Baustelle etwas Besonderes! Toll
war der Moment als wir nach unzäh-
ligen Ortsterminen mit allen Betei-
ligten den Kran im Bereich der spä-
teren Gastronomie gestellt haben.
Hier gab es viele, die sagten es, wäre
nicht möglich, den Kran dort zu plat-
zieren.

Wie sind Sie vorgegangen?

Der Kran sollte eigentlich mit Sattel-
zügen rückwärts die Baustraße runter
fahren. Wer die Geometrie hier oben
kennt, kann verstehen, dass die Lkw-
Fahrer dies nicht wollten - also haben
wir das ganze vorwärts gemacht. Das
heißt die Sattelzüge standenunten im
Berg, wo die spätere Gastronomie ist,
auf der Terrasse sozusagen. Ein unten
positionierter Autokran nahm die
Kranteile vom Sattel und montierte
diese. Dann nahm er den Auflieger an
den Haken und hob ihn an. Die Zug-
maschine konnte nun zurücksetzen
und wenden. Da so ein Straßenfahr-
zeug ohne Last keinen Grip hat, muss-
te ein 400PSTrecker parat stehen, um
den Lkw auf der geschotterten Bau-
straße zu sichern. Der Autokran dreh-
te den Auflieger in der Luft um 180
Grad und er konnte wieder ange-
hängt werden. Hierzu gab es etliche
Termine und Ideen. Am Ende war die-
se Aktion auch dank der Vorarbeit oh-
ne Probleme mittags gegessen.

Carsten Lilienthal ist Projektlei-
ter bei Kögel. Foto: pr

Die Kaiserstatue selbst, die Treppenaufgänge und der Baldachinwaren von der Sanierung nicht betroffen. Diese Bereichewurden bereits Ende der 1990er-Jahre ausgebessert. Insofern konnten Be-
sucher den oberen Denkmalbereich weiter betreten, da er nicht abgesperrt war. Foto: Alex Lehn
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Auf hoher Warte
OffiziellerBaustart war am 9. Mai 2016, die Länge der Erschließungsstraße
betrug 300 Meter. Insgesamt 28 000 Kubikmeter Boden wurden bis zu neun Meter tief

am Steilhang abgetragen. 261 Meter Stahlbetonpfähle wurden bis zu

25 Meter tief in den Berg getrieben. Verwendet wurden 1500 Tonnen Zementsuspen-

sion für die Pfähle, rund 5000 KubikmeterBeton wurden verbaut, 500 Tonnen

Bewehrungsstahl sowie 264 schräg verlaufende Elementwände.
Es entstehen 250 QuadratmeterGastronomie, 90 Quadratmeter Bankettraum

und 250 Quadratmeter Informationsbereich. VierBaukräne standen am

Denkmal. Der Parkplatz erhielt 3800 Quadratmeter neue Asphaltdecke.

Die Zufahrt samt Wendehammer wurde auf 1200 Quadratmetern erneuert.

Der neue Pavillon auf dem Parkplatz ist 150 Quadratmeter groß. Die Gesamtkosten

belaufen sich schätzungsweise auf mehr als 16Millionen Euro.

Denkmal: Erbaut
von 1892 bis 1896
Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal wur-
de von 1892 bis 1896 nach einem
Entwurf des Berliner Architekten
Bruno Schmitz erbaut. Die Planun-
gen für ein Monument zu Ehren
von Wilhelm I. hatten direkt nach
dessen Tod im Jahr 1888 begonnen.
Hier ein Modellfoto des Wettbe-
werbsentwurfes „Auf hoher Warte“.

Foto: Unbekannt, ca. 1890

Ein Ort für Touristen und
Wochenendausflügler
Das Denkmal wurde zu einem be-
liebten Ort für Touristen und Wo-
chenendausflügler. Doch die Rah-
menbedingungen passten irgend-
wann nicht mehr. Denkmalgast-
stätte und Kiosk schlossen, ebenso
die öffentlichen Toiletten. Das Foto
zeigt die Auffahrt zum Kaiser-Wil-
helm-Denkmal gegenüber der
„Denkmalsgaststätte“. Foto: LWL

Landschaftsausschuss
beschließt Sanierung im Jahr 2013
Die östliche Mauer des Ringsockels war 1946 durch Sprengungen der britischen
Besatzungsmacht beschädigt worden. Nachdem Gutachter ermittelt hatten,
dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war, beschloss der Land-
schaftsausschuss am 11. Oktober 2013. das Denkmal zu sanieren. Schon im Jahr
2011 hatte die Unternehmensberatung BTE aus Hannover in ihrem „Touristi-
schen Entwicklungskonzept Wittekindsberg“ dargelegt, dass der Berg mit dem
Denkmal gutes Potenzial hätte, um künftig besser als bisher als herausragendes
touristisches Ziel der Region vermarktet zu werden. So erhielt 2013 die Verwal-
tung den Auftrag, neue Konzepte für Bau, Gastronomie und Tourismus zu ent-
wickeln. Foto von der Stützmauer, mit Wartungsgang. Foto: Holger Bosch/WLV

2015 folgte der Beschluss
für ein Besucherzentrum
Im Jahr 2015 entschied der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe,
nicht nur das Denkmal zu sanieren,
sondern auch ein Besucherzentrum
und ein Restaurant zu errichten. Die
Prognosen gehen davon aus, dass
künftig etwa 150 000 Besucher pro
Jahr kommen werden. Das Foto zeigt
die Wiederherstellung der Ringmau-
er. Foto: Holger Bosch/WLV

1500 Tonnen Naturstein
verarbeitet
Für den Neubau der Ringterrasse
wurden rund 1500 Tonnen Natur-
stein verarbeitet. Auch das gefällt
nicht allen: Die andere Farbe des
„neuen“ Sandsteins, der deutlich
heller ist als der früher verwende-
te, finden manche eher hässlich als
hübsch. Foto von der Betonscha-
lung der Außenwände für die Kü-
che. Foto: Holger Bosch/WLV

Herrliche Aussichten
auf die Landschaft
Denkmal mit Ausblick: Dadurch,
dass die Gaststätte von ihrem frü-
heren Standort am Parkplatz hoch
zum Denkmal verlegt worden ist,
können Besucher künftig nicht nur
gemütliche Pausen machen, son-
dern dabei auch die Aussicht in die
Ferne genießen. Hier ein Blick auf
den Bau der Terrasse.

Foto: Holger Bosch/WLV

Neuer Bau folgt dem
Verlauf der alten Ringmauer
Das Preisgericht des LWL entschied sich einstimmig für die Arbeit des Müns-
teraner Architekten Peter Bastian. Seine zentrale Idee war es, das Denkmal
kreisförmig zu gliedern Dadurch konnte ein kompakter neuer Bau entlang
der zu sanierenden Ringterrasse entworfen werden. Die neuen Räumlichkei-
ten sind eingeschossig und folgen dem Verlauf der Ringmauer. Hier entstand
das neue Besucherzentrum. Darüber, welche Inhalte hier präsentiert werden
sollten, diskutierten viele Beteiligte lange und auch kontrovers. Klar war aber
immer, dass das Zentrum auf jeden Fall barrierearm und für Besucher jeden
Alters interessant sein sollte. Das Foto zeigt eine Innenansicht aus der Bau-
phase mit Stützen. Foto: Holger Bosch/WLV

Blickfang mit
Geschichte
„Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal
bleibt ein weit sichtbarer Blickfang.
Gleichzeitig wollen wir aber hier
oben den Blick auf die ganze Ge-
schichte dieses Ortes weiten“, so
LWL-Direktor Matthias Löb. Auch
die Natur und die Orte rund um
das Denkmal werden thematisiert.
Luftbild vom Januar 2018.

Foto: LWL/WLV
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Nach der Sanierung ist vor der Sanierung
Der Landschaftsverband ließ das Denkmal bereits Ende der 1990er-Jahre reparieren.

Im Vergleich zum aktuellen Großprojekt fielen die Kosten seinerzeit mit rund 2,4 Millionen Mark bescheiden aus.

Von Dirk Haunhorst

Porta Westfalica (mt). Kaum hat sich
der Besuch angemeldet, fällt dem
Gastgeber schlagartig ein, dass die
Wohnung aufgeräumt werden muss.
Was imKleinen fürdieHauspartygilt,
trifft im Großen auf offizielle Feier-
lichkeiten zu. Im Vorfeld des Festak-
tes zum 100-jährigen Bestehen des
Denkmals wurden rasch die gröbs-
ten Schäden beseitigt. Die weiteren
Reparaturarbeiten dauerten dann
mehrere Jahre.

Projekt „Baldachin“

Die Sanierung hatte 1996 begonnen
– kurz vor der Jubiläumsfeier am 18.
Oktober. Damals wurde der Balda-
chin, vondemder Putz abplatzte, aus-
gebessert, um das Denkmal „besu-
chersicher“ zu machen. Feuchtigkeit
hatte dem Monument im Laufe der
Jahrzehnte arg zugesetzt.
Nach den dringendsten Arbeiten

verstrich einige Zeit, weil zunächst
nicht klar war, wer die Sanierung fi-
nanziert. Ein Denkmal-Förderverein
unter dem Vorsitz von Kreisheimat-
pfleger Dr. Gerhard Franke wurde ge-
gründet.DerVereinsammelteimLau-
fe der folgenden Jahre fast eine hal-
beMillionMark, umdasDenkmal auf
Vordermann zu bringen. Zudem be-
teiligten sich das Land Nordrhein-
Westfalen und der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe an den Kosten
von insgesamt rund 2,4 Millionen
Mark.
1999wurdedasDachsamtKreuzer-

neuert, es folgten Arbeiten an der
Hochterrasse mit der Wappenwand
sowie dem Sockelbereich (2000). Den
Abschluss bildete die Sanierung von
Treppenanlage und Pfeilern (2001).
Letztere mussten neu verfugt wer-

den, um sie besser gegen den Schlag-
regen zu schützen, die Arbeiter
tauschtenauchmehreremarode Stei-
ne aus. 2002 folgten Restarbeiten an
den Treppen. Und schließlich erhielt
die Kaiserstatue eine neue Wachs-
schicht.

Projekt Besucherzentrum

Die Experten wussten, dass die Auf-
gaben am Kaiser-Monument damit
nicht erledigt sind. Erste Schäden an
der Denkmalterrasse tauchten be-
reits wenige Jahre nach der Einwei-

hung auf. Und als britische Soldaten
1946 unterhalb des Denkmals einen
Stollen sprengten, in dem das NS-Re-
gime kriegswichtige Güter hatte pro-
duzieren lassen, stürzte die Terrasse
zum Teil ein.
Von „unten“ aus der Porta betrach-

tet, fielen die Schäden nicht auf, weil
üppiger Bewuchs einen Großteil des
Denkmals verschwinden ließ und je
nach Blickwinkel hauptsächlich Bal-
dachin undKaiserstatue zu sehenwa-
ren.
Ein Baugutachten ergab, dass der

Ringsockelnichtmehrstandsicher ist

und der Platz vor dem Denkmal ab-
zurutschen droht. Im Oktober 2013
beschloss der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL), für die Sa-
nierung und Rekonstruktion der
Ringterrasse 2,8 Millionen Euro zur
Verfügung zu stellen.
Diese Summe wird um ein Vielfa-

ches übertroffen, da das Projekt auch
mithilfe von Bundesgeldern in Hö-
he von 5,8 Millionen Euro um ein Pa-
noramacafé mit Informationszen-
trum erweitert wird, was Attraktivi-
tät und Aufenthaltsdauer erhöhen
soll. Die voraussichtlichen Kosten

sollten sich nach Aussage der Planer
auf 12,4 Millionen Euro summieren.
Dieser Betragwurde inzwischennach
oben korrigiert und dürfte sich auf
mindestens 16,4 Millionen Euro be-
laufen.
Anfang 2015 wurde das leer ste-

hende Haus der alten Denkmalswirt-
schaft abgerissen, Hier entstand in-
zwischeneinneuesKioskgebäudemit
Toilettenanlage. Am 15. September
2016 wurde am Denkmal im Beisein
von Bundesbauministerin Barbara
Hendricks der Grundstein für das Be-
sucherzentrum gelegt.

Zwei Fliegen mit einer Klappe: Der Ringsockel war seit der Sprengung eines Stollens im Jahr 1946 stark beschädigt. Um die Standsicherheit zu gewähr-
leisten und zugleich die Attraktivität des Denkmals zu steigern, entschloss sich der LWL zum Bau eines Besucherzentrums im Sockel. Foto: Lehn
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FAMILIEN-SPORTBUND MINDEN

Jeden Tag ein kleines Stück
Urlaub für Sie und Ihre Familie!

Ob bei sportlichen Aktivitäten oder entspannt auf unserem großen
Gelände mit Naturschwimmbad, Sauna, Tennis- oder Volleyball-
plätzen, Kinderspielplatz, Stellplätzen für Wohnwagen/Zelte u.v.m.

Neugierig geworden?
Rufen Sie einfach an: 0571 / 70181 oder info@fsb-minden.de

Weitere Infos unter www.fsb-minden.de

Haddrriiaann GGGmbHHH
MMMarkus Hadrian
KKKleine Heide 17
3332425 Minden
SSServvrviceHadrian@gmx.deee
BBBürozeiten:
MMMo. bis Do., 18 - 20 Uhr
0005 71 / 64 87 95

● Rasenflächen und Rasenkanten pflegen
● Hecken, Büüüsche u. Bäääume schnnneiiiden
● Grüürünschnitt auf Wunsch entsorgen
● Rindenmulch liefern und verteeeilen
● Hofflächen mit Hochdruck reinnnigen
● Dachrinnen reinigen
● Sperrmüllüll mit PKWWKW, Sprinter o. Container entsorgen
● kleine Reparaturen nach Ansicccht erledigen
● Schränke und Türen nachjustiiieren
● Möbel vor Ort montieren
● Beschläge, Ersatzteile beschaffffen u. montieren
● Rauchmelder nachrüürüsten
● Leuchtmittel auf LED-Technikkk wechseln
● Besorgungen und kleine Transssporte erledigen
● Zimmer für Renovierungen ausss- und einräumen
● Hilfe bei Um- oder Auszügen
● weiteres auf Anfrage

HAUSMEISTERSERVICE
VOM FACHMANN FÜR JUNG UND ALT

Hadrian GmbH

GLAS AUS LEIDENSCHAFT
www.koelling.info

O. Kölling GmbH & Co. KG
Drabertstraße 8 und 11a · 32425 Minden
Tel. 05 71 / 8 28 62-0 info@koelling-glas.de
Fax 05 71 / 8 51 53 www.koelling-glas.de

Wir gratulieren zurWiedereröffnung!
Wir fertigten an unseren Standorten in Bückeburg und Linthe das gesamteWärmeschutz-Isolierglas.



Der Kaiser geht online
Kurz vor der Neueröffnung des Denkmals bringt das MT eine Website zum Wilhelm an den Start.

Besucher sollen hier alle Informationen finden, die sie suchen. Optimiert natürlich für das Smartphone.

Von Nina Könemann

Minden (mt). Wer vor demUmbau oft
obenbeimKaiser-Denkmalwar, kennt
die alte Schautafel dort noch. Bedruck-
tes Blech, an vielen Enden bereits ab-
geblättert und verwittert – ein Relikt
vergangener Zeiten. Eigentlich sollte
sie zeigen,was der Besucher in der Fer-
ne sah: Geradeaus den Fernsehturm,
linker Hand den Mindener Dom, auf
der anderen Seite des Wiehengebir-
ges den Großen Weserbogen. Irgend-
wie stimmten Foto und Realität aber
schon seit einigen Jahren nicht mehr
so recht überein: Auch in der Porta
Westfalica hat sich baulich einiges ge-
tan. Das abgeblätterte Foto war außer-
dem zunehmend schlecht zu erken-
nen.

Wer künftigwissenwill,wasvor ihm
liegt, sollte einen Blick auf sein Smart-
phone werfen. Auf der neuen Web-
site zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal
wird die Fernsicht für Besucher künf-
tig in 360-Grad-Ansicht interaktiv er-
läutert. InteressantePunkteinderUm-
gebung sind hervorgehoben. Mit
einem Klick auf den so genannten
„Pointof Interest“erhältderUserdann
eine Beschreibung der Sehenswürdig-
keit und weiterführende Infos. Um-
ständliches Vergleichen von Foto und
Realität fällt so ebenso weg wie eine
Orientierung an Punkten, die es wo-
möglich gar nicht mehr gibt.
Die360-Grad-Panoramakarteistnur

eine von vielen Funktionen der neu-
en Website. Besucher finden dort al-
lesWissenswerte für den Ausflug zum
Kaiser: Anreise-Tipps, eine Parkplatz-
Übersicht, Informationen zur Barrie-

refreiheit und einen Lageplan des Ge-
ländes. Ebenso gibt es für die Nutzer
eine umfassende Übersicht der Gas-
tronomieangebote in der Umgebung.
Öffnungszeiten und Kontaktdaten
sind hinterlegt. Dazu eine kurze Be-
schreibung des Angebots.
WersichfürdieGeschichtedesDenk-

mals interessiert, kann sich durch die
einzelnen Meilensteine der Epochen
klicken. Historische Fotos und zahlrei-
che Hintergrundinformationen zeich-
neneinumfassendesBildvonBauüber
Zerstörung bis zumWiederaufbau.
Einbesonderer Service sindauchdie

drei ausgewählten Wanderwege, die

den Ausflug zum Denkmal zum Er-
lebnis machen. In den Schwierigkeits-
stufen leicht und mittel werden auf
derHomepagezweiRundwegeundein
Fernwanderweg ausführlich erklärt.
Informationen zu Stationen auf dem
Weg sind ebenso enthalten wie Anga-
ben zu Dauer der Wanderung, dem
höchsten Punkt auf demWeg und der
zurückgelegten Entfernung.
Die Website ist ein Service des Min-

dener Tageblatts und wird in regel-
mäßigen Abständen aktualisiert. Alle
Infos sind kostenfrei.

■www.kaiser-wilhelm-porta.de

Bei der Eröffnung live dabei
■ Zur Neueröffnung des Kaiser-Wil-
helm-Denkmals am 8. Juli ist nur
eine begrenzte Anzahl an Gästen
zugelassen. Damit trotzdem alle
Interessierten einen Blick auf die
neue Ringterrasse, das Infozen-
trum, Restaurant und die Feier
werfen können, ist die MT-Re-
daktion live dabei.

■ Ab 11 Uhr berichten die Redak-
teure in einem Live-Ticker von

ihren Erlebnissen vor Ort, beant-
worten Fragen der User und
interviewen Verantwortliche so-
wie Besucher. Zusätzlich gibt es
zahlreiche Bilder, Videos und
Hintergrundinformationen zum
Bauprojekt.

■ User können im Live-Ticker ihre
Fragen stellen, Kritik oder Lob
äußern und so Teil der Bericht-
erstattung werden.

Wer die heimischen Sehenswürdigkeiten nicht interaktiv erleben möchte,
findet sie auch unter dem Menüpunkt „In der Umgebung“.

Toiletten, Anreise, Lageplan: Im Servicebereich finden Besucher alle Infor-
mationen, die sie vor Ort und auf demWeg dahin brauchen.

Ausführlich beschrieben
werden auch drei
Wanderwege in den
Schwierigkeitsstufen
leicht und mittel.

Insgesamt drei Wanderwege – leicht und mittelschwer – werden detail-
liert beschrieben. Screenshots: MT
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Erleben Sie das Wahrzeichen un-
serer Region in einem bisher noch
nicht dagewesenen Foto-Magazin
mit einer Fülle von wissenswerten
Hintergrundinformationen. Begeben
Sie sich auf einen geschichtlichen
Streifzug von den Planungen des
Denkmals über die Eröffnung am
18. Oktober 1896 bis zur Fertigstel-
lung der Neugestaltung der Ringter-
rasse im Sommer 2018.

Weitere Themen im Magazin: Das
Denkmal als Teil der „Straße der
Monumente“; Porta-Sandstein –
das besondere Baumaterial; Das
Denkmal in der Detailbetrachtung;
NS-Zeit, Krieg und Teilzerstörung;
Herausforderungen der aktuellen
Bauarbeiten; Tourismus früher und
heute; Ausgewählte Wanderungen
rund um das Denkmal; weitere
Sehenswürdigkeiten in der Region
und vieles mehr.

Magazin, 210 x 297 mm, 164 Seiten
mit großem Panoramabild
im Innenteil

9.80 Euro

Großartige
Geschichte(n)

* Obermarktstraße 26-30, 32423 Minden.
** Erhältlich im Zeitschriftenhandel, in vielen

Buchhandlungen und bei ausgewählten
Tourismusbüros und touristischen Zielen
in der Region.

Ab 3. Juli

erhältlich beim express-

Ticketservice & mehr*

sowie online unter:

MT-Lesershop.de
und ab 6. Juli

im Handel**.



Obernkirchen oder Porta?
Das Denkmal entstand aus Porta-Sandstein, weil das Material Ende des 19. Jahrhunderts günstiger war, als der

von Architekt Bruno Schmitz favorisierte Stein aus Obernkirchen. Der kam dafür bei der Sanierung zum Einsatz.

Minden (mt/och). Der Architekt Bru-
no Schmitz wollte das Kaiser-Wil-
helm-Denkmal aus Obernkirchener
Sandstein errichten. Doch schon En-
de des 19. Jahrhunderts mussten die
Bauherren auf die Kosten achten. Das
Material aus Obernkirchen wurde als
zu teuer abgelehnt. Stattdessen wur-
de Porta-Sandstein verwendet, der
seit dem Mittelalter in der unmittel-
baren Nachbarschaft des Denkmals
aus dem Wittekindsberg geschlagen
wurde.
Die Steinbrüche im Wittekinds-

berg sind aber schon vor langer Zeit
aufgegeben worden. In einer der ehe-
maligen Abbaustellen hat die Frei-
lichtbühne Porta 1928 ihre Spielstät-
te eingerichtet. Für die Sanierung der
äußerenRingmauerstanddarumkein
Porta-Sandstein zur Verfügung. Die
Westfälisch-Lippische Vermögens-
verwaltungsgesellschaft mbH, eine
Tochter des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe (LWL), musste daher
auf die SuchenachErsatz gehen–und
entschied sich für dendanndochwie-
der naheliegenden Stein aus Obern-
kirchen. Der gilt als unverwüstlich,
wie Dr. Burkhard Beyer, Geschäfts-
führer der Historischen Kommission
für Westfalen und Sandsteinexperte,
in einemBeitrag für dasMagazin „Der
Kaiser“ schrieb. Seine Farben wei-
chenallerdingsdeutlichvondemPor-
tanerMaterial ab.Das sei durchauser-
wünscht, weil man damit die ver-
schiedenen Bauphasen auch in der
Zukunft leicht erkennen könne,
schreibt Beyer weiter. Darauf legt die
Denkmalpflege heute mehr Wert, als
darauf, Ausbesserungen zu verste-
cken.
Der Porta-Sandstein kommt in

einer bis zu 20 Meter dicken Schicht
im Wiehen- und Wesergebirge vor,

das sich vor 80Millionen Jahren auf-
gefaltet hat. Der Sandstein selber ist
allerdings in etwa doppelt so alt. Er
besteht aus etwa einem Millimeter
großen Quarzkörnern, die sich unter
Druck zu einem festen Gestein ver-

banden. Die Farbe variiert zwischen
grau und braun, durchzogen von
dunkelbraunen Streifen, die von
Eiseneinlagerungen herrühren, wie
Beyer schreibt. Die Bezeichnung Por-
ta-Sandstein ist ein wenig irrefüh-

rend, denn der Stein kommt in wei-
ten Teilen des Wiehengebirges vor,
er wurde zwischen Lübbecke und
dem heutigen Portaner Ortsteil Loh-
feld sowohl Über- wie Untertage ab-
gebaut.

Der Obernkirchener Stein ist deut-
lich feiner, besteht aus Sandkörnern
von 0,05 Millimetern Größe. Er ist
auch einheitlicher in der Färbung, die
von grau bis hellbraun reicht. Das
Obernkirchener Material weist dafür
ein anderesCharakteristikumauf, das
sich vor allem am Kölner Dom zeigt:
Er bekommt im Laufe der Jahrzehn-
te und Jahrhunderte eine dunkle
Oberfläche, die aus der Ferne schwarz
erscheint. Das sei kein Zeichen von
Schäden,sonderneinnatürlichesPhä-
nomen, schreibt der Experte.
Damit die Unterschiede nicht allzu

krass ausfallen, bedienten sich die
Fachleute eines Tricks: Sie setzten
nicht die makellosen hellen Schnitt-
flächen der Säge auf die Schauseite,
sondern das Naturlager, berichtet Be-
yer in seinem Beitrag. Das ist dort zu
finden, wo sich Risse und Spalten im
Stein gebildet haben, durch die Was-
ser eindringt. Dort bilden sich rötli-
che bis schwarze Verfärbungen und
andiesenStellenbrichtderSteinbeim
Abbau ganz von allein auseinander.
Für die Wiederherstellung der äu-

ßeren Ringmauer wurde der Obern-
kirchener Stein auf zwei verschiede-
ne Arten eingesetzt: Die rohe Ober-
fläche wurde an den Bögen einge-
setzt, die Sägeflächen an den Brüs-
tungen und den Spitzen der Brüs-
tungspfeilern. Die neu aufzubauen-
den Teile der Ringmauer wurden al-
lerdings nicht aus massivem Sand-
stein errichtet, sondern „nur“ damit
verblendet.DassenktedieKostenund
bietet außerdem mehr Platz im In-
nern, wie Beyer schreibt. Trotzdem
wurden für die Sanierung immer
noch 532 Kubikmeter oder 1276 Ton-
nen Sandstein aus Obernkirchen zur
Baustelle im Wittekindsberg trans-
portiert.

Alt und neu an der äußeren Ringmauer des Denkmals sind in Farbe und Struktur auch in Zukunft deutlich von-
einander zu unterscheiden. MT-Foto: Benjamin Piel
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Mit Tradition in der Region

Sommerangebote

Wagnerstraße 20
32427 Minden
Tel. 05 71 / 2 28 43ZWEIRÄDER

E-Bike „E 9.0 RT“
Alu-Rahmen, 7-Gang Nabenschaltung,
LED-Beleuchtung, „Suntour“ Federgabel
Magura HS 11 Hydraulikbremse
Reichweite: 70 – 140 km
Akku: Lithium 11 AH, 400 Wh, 36 V
Motor: neuentwickelter Bosch

„Active Line” Antrieb
mit Rücktrittbremse

Farbe: mattweiß/mattschwarz
Display: Intuvia

2349,90
E1999,90*

E-Bike „E 9.25 RT“
Alu-Rahmen, 8-Gang Nabenschaltung,
60 Lux LED-Beleuchtung, „Suntour“
Federgabel, pannensichere Conti
„Contact Plus“ Bereifung, Magura HS
11 Hydraulikbremse, wartungsfreier
Riemenantrieb
Reichweite: 90 – 160 km
Akku: Lithium 13,9 AH, 500 Wh, 36 V
Motor: neuentwickelter Bosch

„Active Line Plus” Antrieb
mit Rücktrittbremse

Farbe: mattschwarz

3199,90
E2599,90*

E-Bike „Groove 7R“
Alu-Rahmen, 7-Gang Nabenschaltung,
LED-Beleuchtung, Schwalbe Energizer-
Bereifung

Reichweite: 40 – 60 km
Akku: Lithium 9 AH, 324 Wh, 36 V
Motor: Frontmotor 250 W

mit Rücktrittbremse
Farbe: grau

1399,90
E1249,90*

Angebote gültig solange Vorrat reicht

Bei uns warten
noch viele weitere
Angebote auf Sie!

WIR GRATULIEREN
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32427 Minden
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€
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Über die Weser ins Land hinaus
Der Porta-Sandstein fand vor allem nördlich des Wiehengebirges seine Verbreitung, während der

Sandstein aus Obernkirchen sogar in Russland und den USA Abnehmer hatte.

Porta Westfalica (mt/och). Die Lage
des Steinbruchs in der Nähe zur We-
ser begünstigte die Verbreitung des
Porta-Sandsteins in Norddeutsch-
land. In der unmittelbaren Umge-
bung auf dem Wittekindsberg ent-
standen daraus im frühen dreizehn-
ten Jahrhundert die Margarethenka-
pelle oder viele Jahrhunderte später
derMoltketurm.Vorallemfürdiemit-
telalterlichen Kirchenbauten nörd-
lich des Wiehengebirges lieferten die
Portaner Steinbrüche das kostbare
Baumaterial. Aber auch das Schloss
Petershagen und vor allem die Bau-
werke aus preußischer Zeit in Min-
den wie der Bahnhof und die dazu-
gehörigen Forts wurden aus dem
Sandstein, der von eisenhaltigen
Adern durchzogen wird, errichtet.
Der kostbare Steinwurde aber auch

über weite Strecken verschifft, etwa
bis Bremen und Hamburg. Die ande-
renreichennorddeutschenStädte,die
abseits des Flusses lagen,mussten auf
Backstein zurückgreifen. Die Bremer
verwendeten ihn für ihren Dom, in
Hamburg entstand daraus die Alte
Harburger Elbbrücke, in Potsdam das
Schloss Babelsberg, Sommersitz für
den späteren Kaiser Wilhelm I.
In seltenen Fällen gelangte der Por-

ta-Sandstein über die Weser sogar bis
ins Ausland. Die Weichselbrücke bei
Tczew in Polen ist eines der Beispiele
dafür. Der Obernkirchener Sandstein
dagegen machte auch in der Ferne
Karriere – er findet sich inder Schweiz
(Turm des Berner Münsters), im Kö-
niglichen Palast in Amsterdam, in der
Neuen Börse in Kaliningrad und im
Katharinenpalast in Zarskoje Selo bei
St. Petersburg. Seine Spur reicht so-
gar bis in die USA: Das Weiße Haus
in Washington ist das wohl promi-
nenteste Beispiel.

Die Kirche inWindheim ist eines von vielen Gotteshäusern aus Porta-Sand-
stein, die nördlich des Wiehengebirges zu finden sind.MT-Foto: Alex Lehn

Porta-Sandsteinwurde für den St.-Petri-Dom inBremen verwendet. DasMa-
terial für das Rathaus kam aus Obernkirchen. Foto: Ingo Wagner /dpa

Auch für Profanbauten fand der Porta-Sandstein Verwendung, etwa für
die Greftmühle in Nordhemmern. Foto: Kerstin Rickert
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Als der Kaiser blau machte
Der Künstler Dietmar Lehmann hüllte das Denkmal 2004 in blaues Licht, das Schritt für Schritt dunkler wurde.

Damit verschwand der Kaiser bei Nacht optisch.

Von Ursula Koch

PortaWestfalica (mt). 2004führtedas
Kaiser-Wilhelm-Denkmal ein Schat-
tendasein. Die Gaststätte war schon
lange verwaist, Besucher fuhren zwar
hinauf, um die Aussicht zu genießen
oder zu wandern. Wer dort steht, da-
zu gab es keinerlei Information.
In dieser Situation trat der Künst-

ler Dietmar Lehmann, der in Haus-
berge lebt und das Monument damit
täglich vor Augen hat, auf den Plan.
„Wie kann man mit Kunst im öffent-
lichen Raum Aufmerksamkeit für re-
levante Fragestellungen erzeugen“,
damit beschäftigte sich der Bildhau-
er und ehemalige Student von Prof.
Waldemar Otto in Bremen häufiger.
2004 nutzte er, angeregt durch seine
Tochter Laura Schröder, die Lichtde-
signstudierte,dienächtlicheBeleuch-
tung als Mittel zum Zweck.
DieAnwohnerhatten sichdarange-

wöhnt, dass nachts ein gelblicher
Schein auf die Sandsteinkuppel ge-
richtet war. Lehmann
baute eigenhändig für
die jeweils fünf Schein-
werfer an drei Lichtmas-
ten Filter aus Kunst-
stoff-Folien. Im Zwei-Ta-
ges-Rhythmuswurde die
Verdunklung vorange-
trieben. Zuerst erreichte
die Seite Richtung Bad Oeynhausen
die dunkelste Stufe, dann Richtung
Porta Westfalica. Das war ebenso be-
wusst gewählt, wie die Farbe. Denn
blau ist auch die Nacht. In der dun-
kelsten Phase war daher das Denk-
mal aus der nächtlichen Landschaft
verschwunden. Für die Stadt Porta
Westfalica genau in der Nacht, in der
Stadtfest gefeiertwurde.Danachzeig-
tederKaiserMindenseinedunkleSei-

te, bevor das Denkmal im Zwei-Ta-
ges-Rhythmus wieder heller wurde
und schließlich die gewohnte gelbli-
che Beleuchtung zurückerhielt.
Bei der Finanzierunghatte derMar-

keting-Verein „Idee pro Porta“ den
Künstler unterstützt. Das Teuerste an
der Kunstaktion war der Hubwagen,
den der Künstler alle zwei Tage
brauchte,umandieScheinwerferher-
anzukommen. 1500 Euro hatte die
zweiwöchige Aktion gekostet, die
auch überregional Aufmerksamkeit
erregte und vielen Menschen im Ge-
dächtnis geblieben ist, berichtet der
Künstler, der heute Direktor der
Volkshochschule ist und immer noch
auf die Aktion angesprochen wird.
„Was passiertmitMonumenten, die

uns heute fremd sind, welche histori-
schenBezügeergebensichdaraus“,das
waren die Fragen, die Lehmann auf-
werfen wollte. „Nach der Aktion sind
zum ersten Mal Hinweisschilder auf-
gestellt worden, die die Zusammen-
hänge ein wenig erläuterten“, sagt der

65-Jährige. Mit der Aktion hatte Leh-
mann nicht nur das weithin sichtba-
re Denkmal im Sinn: „Man soll nicht
nur nach oben blicken, sondern auch
nach unten“, hatte er damals gefor-
dert. Er wollte ebenso wie auf das ins
AbseitsgerateneDenkmalaufdasgern
aus der Erinnerung verdrängte KZ-
Außenlager im Hotel Kaiserhof und
die Zwangsarbeit in den Rüstungsbe-
trieben in den Stollen im Wittekinds-

und im Jakobsberg aufmerksam ma-
chen. „Der LWL greift mit dem Infor-
mationszentrum jetzt das auf, was ich
mir damals gewünscht habe“, sagt der
Künstler.

Zwei Jahre später hat er das Thema
Licht für das LandArt-Festival des
Kreises noch einmal zusammen mit
jungen Lichtdesignern aufgegriffen.
Spektakulärster Höhepunkt war die
optische „Schließung der Porta“ mit-
tels Lasern und Feuerwerk. Zigtau-
sende Besucher brachte dieses bis-
langgrößteVeranstaltungeinesLand-
Art-Festivals auf die Beine . „Aber das
warvonAnfanganals reinesEventge-
plant und keine künstlerische Aus-
einandersetzung“, betont Lehmann.
Lehmann war aber nicht der erste

und auch nicht der letzte Künstler,
der sich mit dem Denkmal beschäf-
tigte. In der Romantik erwachte die
Sehnsucht nach der Natur. Der Bü-
ckeburger Hofmaler Anton Wilhelm
Strack war es, der die markante Land-
schaft an der Porta Westfalica – noch
ohne Denkmal – Ende des 18. Jahr-
hunderts populärmachte. Seinemas-
senhaft reproduzierten Lithografien
mit zwei hoch aufragenden, schrof-
fen Bergen regten Künstler in ganz
Europa zu Darstellungen an. Anfang
des 20. Jahrhunderts war es das neue
Denkmal, das Künstler aus der Re-
gion darstellten, aber auch in der
Kunst ließdas Interesse zumEndedes
20. Jahrhunderts nach.

„Der LWL greift mit dem Infozentrum auf,
was ich mir damals gewünscht habe.“

Blau wie die Nacht. Licht, das in Szene setzt, nutzte Dietmar Lehmann
2004, um das Denkmal „verschwinden“ zu lassen. Foto: Ingo Prieß

Viele tausend Besucher
kamen zur Veranstaltung
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Feierliche Robe in Oslo: Königin Margrethe von
DänemarkunddiegriechischeKöniginAnneMa-
rie.

Foto: dpa/Jon Olav Nesvold

Elegant und Ton in Ton bis zur Fußspitze:
Spaniens König Felipe, Königin Letizia und
Königin Sofia auf dem Blauen Teppich.

Foto: dpa/Ballesteros

DiebritischeKöniginElisabeth II. undPrinzCharles
besuchendieHighlandGames in Schottland. Foto:
dpa/AndrewMilligan

Vorhang auf für
den großen Auftritt

Der Stil des Adels inspiriert Modefans in aller Welt. Was Kate
Middleton trägt, ist meist ganz schnell ausverkauft.

Was trägt sie? – William und Kate kommen zum
StaatsbesuchnachDeutschland–undalle schau-
en auf den LookderHerzogin. Sie gilt als Stil-Vor-
bild. Auch was Meghan trägt, wird übers Inter-
net verbreitet und ist meist sofort ausverkauft.
Die meisten Kleider der Königshäuser sind ele-
gant, sollen das Knie umspielen und keine tie-
fen Ausschnitte zeigen. Etwas mutiger zeigt sich

Fürstin Charlène von Monaco bei ihren öffent-
lichenAuftritten. Sie glänzte zumBeispiel an der
Seite von Fürst Albert auch mal in einem schul-
terfreien und eng anliegenden Overall, der mit
silbrig schimmernden Pailletten besetzt ist. Se-
xy und elegant zugleich: Ein Blickfang für die
Fotografen. Mehr royale Outfits sind hier zu se-
hen.

Ernster Anlass: PrinzWilliamundHerzogin Kate beimGedenken anden 100. Jahrestag des Be-
ginns des Ersten Weltkriegs. Foto: dpa/Gambarini

Sie wurde für viele Frauen ein
Vorbild in Sachen Mode: Die-
ses Phänomen wurde als Ka-
te Middleton-Effekt bekannt.

Foto: dpa/Francois Mori

Zu Besuch in Rom: Japans Prinz
Akishino und Prinzessin Kiko im
traditionellen Kimono besuchen
das Kolosseum.

Foto: dpa/Angelo Carconi

Philip Alexius de László malte
Kaiserin Auguste Viktoria im
opulenten Gewand ihrer Zeit
(1908).

Fürstin Charlène glänzt in silbri-
gemMetallic-LookanderSeitevon
Fürst Albert von Monaco.

Foto: dpa/C. Alminana
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Glamouröse
Kaiserin

Kaiserin Auguste Viktoria trug
olivgrünen Cordplüsch mit Zobelbesatz

Von Anja Peper

Porta Westfalica (ani) Ob in
Hollywood,NewYorkoderBer-
lin: Auf den Roten Teppichen
dieser Welt zeigt sich die Pro-
minenz in traumhaften Klei-
dern. Den Hang zur Selbstin-
szenierung bei wichtigen An-
lässen gibt es natürlich schon
deutlich länger. Auch Kaiserin
AugusteViktoria zeigte einFai-
ble für standesge-
mäßen Glamour:
Zur Einweihung
des Kaiser-Wil-
helm-Denkmals
trug sie ein kost-
bares Kostüm.
„Olivgrüner Cord-
plüsch mit Zobel-
besatz“, notierten die Ge-
schichtsschreiber. Ihr Kleid do-
kumentierte den hohen Stand
des Paares. Unter den 20.000
Besuchernwar die Kaiserin die
Frauder Stunde–nichtnurwe-
gen des kostbaren Zobels. Das
Fell war über Jahrhunderte ein
beliebtes Geschenk unterWür-
denträgern. Bis heute ist er der
am höchsten bewertete Pelz.
Kleidung ist nicht nur eine Fra-
ge von Stil.Mode bestimmtdie
Außenwirkung und gilt als
Seismograph sozialer Macht.
Die Macht der Mode: Dem

Thema widmete das LWL-In-
dustriemuseum (Textilfabrik
Cromford) eine Sonderausstel-

lung auf drei Etagen. Einen be-
sonders radikalen Wandel in
der Mode gab es zwischen Kai-
serreich und Weimarer Repu-
blik, heißt es in dem Begleit-
heft: „So radikal, wie dies we-
dervorhernochnachherjewie-
der zu beobachten war.“ Vor
dem Krieg trugen die Frauen
lange Kleider aus schweren
Stoffen, darunter Unterröcke
und ein eng geschnürtes Kor-

sett. Nach dem Krieg setzten
sich kurze Kleider durch und
bestimmten – samt Bubikopf
– die Zwanziger.
Zur Einweihung des Denk-

mals 1896 war an solche Fri-
suren noch nicht zu denken.
„Damals dominierte das eta-
blierte Bekleidungsschema,
wie es das Bürgertum im Lau-
fe des Jahrhunderts entwi-
ckelt hatte“, schreibt Claudia
Gottfried in dem Begleitheft
zurAusstellung„DieMachtder
Mode“.Angesagtwarenschma-
le Wespentaillen. In Kombina-
tion mit dem trichterförmi-
gen Rock wurde die Silhouette
oft mit einer Sanduhr vergli-
chen. Auguste Viktoria konn-
te offenbar aus einem großen
Fundus an Kleidungsstücken
wählen. Zur ihrer Hochzeitmit
Wilhelm (1881) soll sie von
ihrem Bräutigam einen See-
hund-Fellmantel als Geschenk
bekommen haben. Historiker
beschreiben ihre Aussteuer so:
146 Kleider, darunter 15 Mor-
genkleider, 17 Hüte, sechs Dut-
zend Nachtkleider und 34 fei-
ne Taschentücher mit Spitze.
Große Hüte, üppige Schlei-

fen, jede Menge Spitzen und
Volants: Die Kleidung der Kai-
serzeit war weder praktisch
noch bequem. Claudia Gott-
fried: „Sie sollte in der tradi-
tionellen Ständegesellschaft
die gesellschaftliche Stellung
ihrer Trägerin dokumentieren
und sie von anderen, tiefer ste-
henden abgrenzen.“

BildausdemImperialWar
Museum: Kaiserin Augus-
te Viktoria. Foto: pr

Standesgemäß mit Wespentaille
und Sanduhr-Silhouette

Festliches Volk
Das Kaiserpaar hatte ein Faible für die Traditionskleidung

seiner ländlichen Untertanen.

Von Wilhelm Gerntrup

Porta Westfalica (gp). Für politische Ge-
spräche und Beratungen blieb keine Zeit.
Der Abstecher von Wilhelm II. an die Por-
tazwecksEinweihungdesDenkmalszuEh-
ren seines Großvaters und Vorgängers am
18.Oktober 1896ging imSauseschritt über
die Bühne. Nur knapp eineinhalb Stun-
den nach dem Eintreffen auf dem Witte-
kindsberg eilten Kaiser und Kaiserin samt
Gefolge wieder von dannen. Zwischen An-
kunftundAbfahrtdesSonderzugs imMin-
dener Bahnhof waren gerade mal drei
Stunden vergangen.
Als offizieller Grund für die Eile wurde

ein dringliches, kurzfristig verabredetes
Treffen mit Zar Nikolaus II. genannt. Hin-
tervorgehaltenerHandwareineandereEr-
klärung zu hören. Danach war der amtie-
rende Hohenzollernspross von den stän-
digen Weihezeremonien genervt. In der
Tat hatte Wilhelm II. seit Jahresbeginn be-
reits sechs Einsätze dieser Art absolvie-
ren müssen – in Frankfurt/Main, auf dem
Kyffhäusergebirge sowie in Wesel, Bres-
lau, Koblenz und Düsseldorf. Eine weite-
re Prozedur zu Ehren vonWilhelm I. stand
ihm noch in Kiel bevor.
Kein Wunder, dass sich Seiner Majestät

Bedürfnis, immer wieder Hände schüt-
teln und sich mit kommunalen Reprä-
sentanten über deren Anliegen unterhal-
ten zu müssen, in Grenzen hielt. Das war
beim Porta-Abstecher anders. Wilhelm
und Gattin Auguste Viktoria wirkten ent-
spannt und zeitweise gut gelaunt. Grund

war die Begegnung mit jeder Menge dörf-
lich-ländlicher Folklore. Schon während
der Anfahrt hatte die herrschaftliche Kut-
sche zahlreiche musizierende, winkende
und Fahnen schwenkende Gruppen pas-
siert. Besonders angetan zeigten sich die
hohen Gäste von den bunten, aufwendig
herausgeputzten Trachtenträgern. Diese
Form der Brauchtumspflege müsse un-
bedingt erhalten und gefördert werden,
ließ man die Gastgeber wissen.
Dass das Kaiserpaar ein besonderes Fai-

ble für die Traditionskleidung seiner länd-
lichen Untertanen rund um die Porta hat-

te, war bekannt. Kennen und schätzen ge-
lernt hatte man die zumeist farbenfro-
henRöcke, die auffälligenHaubenunddas
reichhaltige Schmuckzubehör bei vorhe-
rigen Besuchen im benachbarten Fürs-
tentum Schaumburg-Lippe.
Die zum Teil schwärmerische Begeiste-

rung der höheren Kreise kam in der länd-
lichen Bevölkerung gut an. Die zuvor
schlichten, hauptsächlich bei der Arbeit
getragenen Röcke, Tücher, Schürzen und
Mützen wurden zu Standes- und Status-
symbolen aufgepeppt. Heimatkundlich
interessierte Lehrer begannen Herkunft,

Entstehungsgeschichte, Tragegewohnhei-
ten und regionale Abweichungen zu er-
forschen. Allein in der hiesigen Gegend
stellte man an die 30 Sonderformen fest.
Das Spektakel während der Denkmal-

einweihungunddiewohlwollendenKom-
mentare und Anregungen des Kaiserpaa-
res gaben der Entwicklung zusätzlichen
Auftrieb. Die anwesendenpolitischenEnt-
scheidungsträger beeilten sich, den von
höchster Stelle geäußerten Wunsch nach
Erhaltung und Förderung traditioneller
Bekleidungs- und Lebensformen indie Tat
umzusetzen.

Heute sieht man die Begeiste-
rung für Trachten und Heimat
während der wilhelminischen Ära
distanzierter. Das Ganze sei nicht
zuletzt als rückwärtsgewandte Re-
aktion auf die revolutionären, als
Bedrohung empfundenen indus-
triellen Veränderungen jener Zeit
zu sehen, ist in neueren Betrach-

tungen zu lesen. Für zusätzliche Verunsi-
cherung auf dem Lande habe auch das Er-
starken der sozialistischen Bewegung ge-
sorgt. „Der entscheidende Grund, wes-
halb die feudalherrschaftlichen Obrigkei-
ten die Tracht liebten und förderten, war,
dass Tracht in jener Zeit beginnender
grundlegender gesellschaftlicher und da-
mit politischer Veränderungen einen sta-
bilen Faktor damaliger Machtverhältnis-
se darstellte“, heißt es in einem 1998 ver-
öffentlichten Forschungsbeitrag der
Volkskundlerin Birgit Nowicki. „Tracht
stand für Treue zu Fürsten und Kaiser“.

Die schwärmerische Begeisterung kam
bei der Landbevölkerung gut an.

Die Bückeburger Tracht gehört zu den auffälligsten der Region. Foto: Stefan Lyrath/ Archiv
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Das Schwert ist ein „Pallasch“ – eine Stichwaffe mit gerader Klinge. Es steht für einen hohenmi-
litärischen Rang.

Die Details
am Denkmal

Kaiserstatue mit
versteckten Botschaften

Von Carsten Korfesmeyer

Porta Westfalica-Barkhausen (mt). Über die
Gestaltung des Denkmals ist seinerzeit hef-
tig diskutiert worden. Sogar Kaiser Wilhelm
II. mischte sich in die muntere Debatte ein –
und es ging vor allen darum, welche Symbo-
le verwendetwerden.Was heute auf demWit-
tekindsbergzu sehen ist, stellt invielerleiHin-
sicht einen Kompromiss dar.
Spannend sind die kleinen versteckten De-

tails.SosinddieStiefelbeispielsweisederfran-
zösischenLeibgardenachempfunden,derLor-
beerkranz ersetzt den Siegerkranz und dass,
was am Krönungsmantel zu sehen ist, sind
eingravierte kaiserlicheAdler. Gestrittenwur-
deauch langeüberdie Inschrift „Wilhelmdem
Grossen – Die Provinz Westfalen“. Die zu-
nächst geplante Bezeichnung „Wilhelm I. –
Dem Siegreichen“ erschien dem Architekten
Bruno Schmitz als ein Ausdruck tiefsten By-
zantinismus.

An den Bögen der Denkmalskuppe ragen Lö-
wenköpfe heraus.

Gezeigt wird der Krönungsmantel, in dem der
kaiserliche Adler eingraviert ist.

Die Krönung des Ganzen ist von unten aller-
dings nicht zu sehen. MT-Fotos: Alex Lehn

Unterhalb der Statue befinden sich zwei klei-
ne Aussichtsterrassen.

Die hohen Stiefel der Statue sind Teil der Uni-
form „Garde du Corps“.

Jetzt gesund werden
im Herzen von Porta!
Aktiv den Kaiser Wilhelm neu erleben
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Das hätte auch dem Kaiser geschmeckt
Steinbutt, Kalbsrücken und Fürst-Pückler-Eis: Zur Einweihung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals kam nur

das Beste auf den Tisch. Zwei Küchenchefs interpretieren vier der zehn Gänge neu.

Von Nadine Schwan

Porta Westfalica (mt). Andrey Gu-
trov setzt das Messer an: Ein Schnitt
in derMitte, einer über der Flosse und
dannnochdieHaut abziehen.Mit nur
ein paar Handgriffen ist das beste
Stück aus dem Steinbutt herausge-
trennt. Der edle Plattfischwurde 1896
als Zwischengang bei der feierlichen
Einweihung des Kaiser-Wilhelm-
Denkmals im Portaner Kaiserhof ser-
viert. Gutrov, Küchenchef vom
Schlemmerservice, und Andreas Nie-
hus, Küchenchef des Panoramares-
taurants „Wilhelm 1896“, kochen vier
der zehn Gänge des Menüs nach. Ein-
zelne Komponenten davon seien neu
interpretiert auf der Speisekarte im

„Wilhelm 1896“ zu finden, sagt Ge-
schäftsführer Lars Rohlfing.
Der fangfrische Steinbutt auf dem

BrettvorAndreyGutrovwiegt fünfKi-
logramm, vier Filets lassen sich dar-
aus schneiden. EineDelikatesse. Rund
18EuroproKilokostetderFisch,wenn
man ihn im Ganzen kauft – und das
geht nur auf Vorbestellung. Auch da-
mals war der Edelfisch kostbar. Wer
ihn aß, war ohne Zweifel wohlha-
bend. Kein Wunder, dass er bei dem
Festessen nicht fehlen durfte. Auf die
Teller kam er damals mit holländi-
scher Soße und Butter – auch sie wa-

ren Luxusprodukte in der Kaiserzeit.
Für den heutigen Gaumen wirkt der
Gang ohne weitere Zutaten etwas
schwer. Die Küchenchefs peppen das
Fischgericht deshalb auf.
AndreyGutrovstehtinzwischenam

HerdundschlägtvierEigelbmitWeiß-
wein auf – aus ihnen entsteht eine fei-
ne Orangen-Hollandaise. „Wir ma-
chen die Sauce natürlich frisch“, sagt
sein Kollege Andreas Niehus, der am
HerdeinStückButterschmelzenlässt.
Gutrov rührt den Schneebesen mi-
nutenlang in der Schüssel. „Er darf
aufschlagen, er hat die kräftigerenAr-
me“, sagt sein Kollege am Herd und
grinst. Gutrov schlägt und schlägt,
jetzt darf die Butter dazu – ganz lang-
sam,damitnichtsgerinnt. FürdenGe-

schmack presst Niehus
eine Orange in die cremig-
gelbe Masse und bereitet
schon einmal das Gemüse
vor – ein Möhren-Kohlra-
bi-Ragout mit Fenchel.
Auch den Kalbsrücken

mit Pilzen und Backkartof-
feln passen sie dem Ge-

schmack von heute an. Auf das kräf-
tig angebratene Fleisch drückt An-
drey Gutrov eine würzige Walnuss-
Kruste, dann kommt es in den Ofen.
„Der Kalbsrücken sollte eine Kern-
temperatur von 50 Grad haben und
innen noch schön rosa sein“, erklärt
Niehus. Die Austernpilze, Kräuter-
saiblinge und braunen Champi-
gnons brät er an und verfeinert sie
mit einem hausgemachten Bärlauch-
pesto. Die Kartoffeln – kleine Drillin-
ge – röstet er mit Kräutern an. Sie wa-
ren früher allerdingsnurBeiwerkund
galten als Arme-Leute-Essen. Fleisch

stand zur Kaiserzeit dagegen ganz
oben auf der Beliebtheitsskala. Kurz
vor dem Anrichten holt Andrey Gu-
trov den Kalbsrücken aus dem Ofen
und schneidet ihn an. „Perfekt“, sagt
er ganz leise zu sich selbst.
Ob da Kaiser Wilhelm II. auch Nein

zu gesagt hätte? Damals ließen sich

er und Kaiserin Auguste Viktoria mit
dem zehngängigen Festessen jeden-
falls nicht locken. Die beiden blieben
nicht zumEssen, auf die Festtafelwur-
de stattdessen eine Büste gestellt.
Neben der Suppe, dem Steinbutt und
dem Kalb verpassten die beiden etli-
che Leckerbissen: Feldhühner mit

Sauerkraut und Schaumwein, eine
Gänseleber-Pastete und Schmaltier
mit Salat und eingemachten Früch-
ten. Schmaltier? Oder steht da Scha-
lentier? Damussten Lars Rohlfing und
seine Köche erstmal nachschlagen,
denn einfach ist die Frakturschrift auf
der historischen Speisekarte auf den
ersten Blick nicht zu entziffern. Wie
sich herausstellte verbirgt sich hinter
demSchmaltier ein einjährigerHirsch
oder ein gleichaltriges Reh. ZumNach-
tisch gab es dann noch Fürst-Pückler-
Eis, Käse und einen nicht näher defi-
nierten Nachtisch, dann noch Kaffee
mit verschiedenen Likören.
Andreas Niehus und Andrey Gu-

trov beschränken sich auf das Eis.
Heutzutage ist es eher als Erdbeer-Va-
nille-Schoko-Fertigprodukt aus dem
Supermarkt bekannt. Damals hin-
gegen war die Vorstellung eine et-
was andere: Ein Blick hinein in das
Kochbuch von Henriette Davidis, das
um1900zumStandardwerkderdeut-
schen Küche zählte, verrät seine Her-
stellung. Anderthalbliter Schlagsah-
ne wurden gezuckert und in drei Por-
tionen geteilt. Ein Teil wurde abge-
schmeckt mit Vanille und süßen Ma-
kronen, der nächste gefärbt mit eini-
genTropfen rosa Farbstoff undeinem
Glas Kirschlikör. Und zur dritten Por-
tion kam fein geriebene Schokolade.
Die beiden Küchenchefs zaubern

aus dem Fürst-Pückler-Eis lieber eine
moderne Eisrolle mit den Ge-
schmacksrichtungen Guave-Mango,
dunkler Schokolade und Pistazie. Be-
sonderes Highlight: Die Schoko-
Schicht der Rolle ist in einer sechs ge-
formt, die in zwei Scheiben geschnit-
ten zur 96 gelegt wird.

Die Küchenchefs Andrey Gutrov und Andreas Niehus haben den Kalbs-
rücken vom 1869 neu interpretiert. MT-Foto: Schwan

Fünf Kilogramm fangfrischer
Steinbutt liegen auf dem Brett.
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Entdeckertour am Berg
In und um Barkhausen kennt Robert Kauffeld sich aus. Fürs Mindener Tageblatt

schreibt er, was Besucher bei einer Wanderung sehen und erleben können.

Von Robert Kauffeld

Porta Westfalica (rkm). Wenn die Be-
sucher das mächtige Denkmal aus-
giebig bewundert haben, ist es Zeit
füreineWanderungindienähereUm-
gebung. Wer über die Statue des Kai-
sers und den riesigen Baldachin aus
auffällig gesprenkelten Quadern ge-
staunt hat und sich fragte, wo der ver-
wendete Porta-Sandstein her kam,
kann das jetzt selbst erforschen.
Es war sicherlich ein glücklicher

Umstand für den Bau, dass westlich
der damals weithin größten Baustel-
le etwa auf gleicher Höhe ein reiches
Vorkommen an Sandstein zur Verfü-
gung stand.Das führte aber auch – ge-
plant war es so wohl kaum – zum für
spätere Generationen beliebtesten
Wanderweg zwischen Denkmal und
der Gaststätte Wittekindsburg.
Mag der „Kammweg“ mehr Besu-

cherzahlen aufweisen und der am
nördlichen Fuße des Berges nach Hä-
verstädt führende „Philosophenweg“
derGeheimtippsein:dieBesucheraus
der Umgebung, und nicht nur sie, lie-
ben „ihren“Wanderweg,derdurchdie
Wolfsschlucht führt.

Wolfsschluchtweg

Ein zunächst recht breiter Weg führt
von der Ringterrasse unterhalb der
Felskante nach Westen. Hier wurden
einst die großen Gesteinsblöcke auf
Schienen zur Baustelle transportiert.
Heute ergeben sich für den Wande-
rer immer wieder schöne Ausblicke
aufdieWeserundeineLandschaftmit

zahlreichen Wasserflächen, bis man
schließlich an eine große U-förmige
Höhle mit zwei Ausgängen kommt.
Genaue Betrachtungen zeigen Zei-
chen für den Abbau der Steinblöcke.
Wellenartige parallele Linien im Ge-
stein deuten auf den Einsatz von
Werkzeugen hin. Offenbar wurden
Spitzmeißel eingesetzt.
Auch der Einsatz von Sägeketten ist

zu vermuten, die durch zwei im Win-
kel zueinander gebohrte Löcher ge-
führt wurden. Bohrlochpfeifen deu-
ten darauf hin, dass hier auch ge-
sprengt wurde. Einige rechteckige
Aushebungen sind vorhanden, die
wohl als Balkenlöcher zur Errichtung
einer Arbeitsbühne geschaffen wur-
den. In dieserHöhlewurdendiemeis-
ten Steine für den Bau des Denkmals
abgebaut.
Der Wolfsschluchtweg wird immer

schmaler, auch romantischer. Bald
sieht es aus, als ob lange Seile aus den
Baumkronenzur Erdehängen. Es sind
die Lianen der Waldrebe, manchmal
bis zu 20 Meter lang. Clematis vital-
ba, der wissenschaftliche Name –
unsere Gartenclematis istmit ihr ver-
wandt.

Der Steinerne Mann

Weitere alte Steinbrüche schließen
sich an. Hier wurden schon vor Jahr-
hunderten Steine abgebaut. Schließ-
lich erreichtman den 1912 vom „Berg-
verein Minden“ geschaffenen Rast-
platz „Leonhardis Ruh“, auf den zwar
noch eine Tafel hinweist, dem aber,
um wirklich ruhen zu können, die
einst vorhandene Bank fehlt. Bei der
Anlage dieses Platzes wurde der „stei-
nerne Mann“ entdeckt, ein etwa 75

Zentimeter großes Sandsteinrelief in
der Felswand, das nach der Inschrift
auf einer Kupfertafel vermutlich aus
dem 12. oder 13. Jahrhundert stammt.
Es ist stark verwittert.

Alternativ: Der Kammweg

Von der oberen Terrasse des Denk-
mals ist es nur ein kurzer steiler Auf-
stieg, bis man den Kamm des Wie-
hengebirges erreicht hat. Auf dem
Weg zur Wittekindsburg bieten sich
immer wieder Ausblicke in die Weite
der Norddeutschen Tiefebene wie
auch in die hügelige Landschaft süd-
lich des Gebirges.
Schnell ist der erste Haltepunkt er-

reicht. Wenn die Sonne in einem be-
stimmten Winkel die Weser und die
Teiche südlich der Weser trifft, er-
scheinen dieWasserflächen unten im

Tal oftmals wie silberne Flächen. Das
ist so eindrucksvoll, dass der Volks-
munddieser bis vor kurzemnochmit
einer Schutzhütte versehenen Aus-
sichtsplattform den Namen „Silber-
blick“ gab.
Kurzdavor, vomKammausnurmit

Mühe zu sehen, liegen auf halber Hö-
he der Steilwand zwei kleine Höhlen.
Diese dienten abenteuerlustigen
Barkhauser Jungen, als sie noch nicht
von den Errungenschaften moder-
ner Technik gefesselt wurden, als ihre
„Burg“fürAbenteuer.Erreichenkonn-
te man die Höhlen auch über einen
Kletterkamin vom heute nicht mehr
zugänglichen „Felsenweg“ am Fuße
der Steilwand.

Moltketurm

Vom Silberblick geht es weiter, im-
mer an der steilen, aber vom Wege
aus nur selten sichtbaren Felskante
entlang, bis man den Moltketurm er-
reicht, einen Aussichtsturm, der kei-
neswegszudiesemZweckgebautwur-
de und erst viel später diesen Na-
men erhielt. Auf Anregung des Ober-
geometers Johann-Jacob Vorlaender
wurde der seinerzeit „Wittekind-
stein“ genannte Turm 1829 als trigo-
nometrischer Punkt, als Fixpunkt für
örtlicheMessungen, errichtet. Erwur-
de 1906 dem Zeitgeist entsprechend
zu Ehren des Preußischen General-
feldmarschalls Graf von Moltke auf
dessen Namen umbenannt. Eine en-
ge Wendeltreppe mit 71 Stufen führt
zur oberen Plattform des 13,90 Me-
ter hohen Turms 294 Meter über NN.

An der Wittekindsburg lässt es sich gemütlich rasten. Der Blick in die Ferne ist einzigartig. Bei gutem Wetter
sind hier auch die Drachenflieger unterwegs. MT-Foto: Malina Reckordt

Eines von vielen Mementos am We-
gesrand. MT-Foto: Alex Lehn

Wer genau hinsieht, kann aufregen-
de Details entdecken. Foto: Kauffeld

„Der steinerne Mann“ heißt die-
ses Relief. Foto: Kauffeld

Höhlen und Mundlöcher von Stollen
gibt es vielerorts. Foto: Kauffeld

Kreuzstein an der Margarethen-
kapelle. MT-Foto: Alex Lehn
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Betriebsstätte Minden
Königstraße 130A | 32427 Minden

Unsere Leistungen:
* Kältetechnik
* Klima- & Lüftungstech
* Elektrotechnik
* Heizungstechnik
* Wärmerückgewinnung & Energieoptimierung
* Service + Wartung + Instandhaltung

hnik

ng & Energieoptimierung

Tel.: 0571 - 789 685 34
Fax: 0571 - 789 685 35

ng
www.schwier.de

info@schwier-kaelte.de

KÄLTE – KLIMA – ELEKTROTECHNIK

Planen Sie auch
einen (Um-)Bau?
Die passende Finanzierung gibt´s
(mit Blick auf den Kaiser) bei uns!
# 40 Jahre Zinsfestschreibung
# Kostenloser Tilgungssatzwechsel
# Kinderbonus
# Kostenloses vorzeitiges
Rückzahlungsrecht

Allianz Göhner OHG · Fachagentur für Baufinanzierung
Portastraße 56 · 32457 Porta Westfalica
Tel. 0571 - 50 51 60 · www.allianz-göhner.de

Freiherr-von-Stein-Str. 2 · PW-Barkhausen · Tel. 05 71 / 77 98 04 57
Öffnungszeiten:Mo. – So. 9.30 – 22.30 Uhr

EiscaféCortina
Eisdiele, Cafémit Kuchenbüfett, nahe amPorta-Radweg gelegen.
Es gibt 40 verschiedene Eissorten, vom traditionellenVanille-Eis bis zu eigenen kreierten Eissort
Extras: Selbstgemachtes italienisches Speiseeis, nur frisches Obst wird für die Eisbecher verwendet. Drei Eiswagen.

ten.
ndet Drei Eiswagen

201840 JAHREIN PORTA!

„Hier läuftdasEis
nichtvomBand . . .

. . . eswird
gemachtmitHerz

undHand!”

Ihr kompetenter Partner,
wenn es um den Baugrund geht.

HESSELTEICHER STR. 71 · 33829 BORGHOLZHAUSEN

Tel.: 05425 / 9442-0 · Fax: 05425 / 9442-44
info@erdbaulabor-schemm.de

Werner Julmi GmbH
Eschweg 11
32457 Porta Westfalica

Filiale – Barkhausen
Erbeweg 10
32457 Porta Westfalica

www.julmi-garten.de
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Auf den Spuren der Geschichte
Nonnen, Edelfrauen und Gebeine in alten Gräbern: Margarethenkapelle und Kreuzkirche zählen zu den

ungewöhnlichen Attraktionen auf der Wanderung nach Westen.

Von Robert Kauffeld

Porta Westfalica (rkm). Der Name
täuscht: Eine „Burg“ war die Witte-
kindsburg wohl nie. Sehr wohl aber
sind in diesem Bereich auf dem Wie-
hengebirge die Reste einer altenWall-
burg zu sehen, die bereits in vor-
christlicher Zeit, im dritten bis zwei-
ten Jahrhundert vor Christus, ange-
legt wurde.

Das Häverstädter Tor

Dass sich nach mehr als zwei Jahr-
tausenden durchaus noch Zeichen
früherermenschlicher Siedlungenof-
fenbaren, kann der Wanderer selbst
sehen, wenn er nördlich der Gast-
stätte ein kurzes Stück nach Westen
geht. Große Tafeln weisen auf Merk-
male hin, die man sonst leicht über-
sehen könnte.
Rechts,parallelzumWeg, isteinErd-

wall erhaltengeblieben, auf dem–das
wurde durch Ausgrabungen nachge-
wiesen – hölzerne Palisaden dem
Schutz der Burg dienten. Etwas wei-
ter westlich ist der Wall unterbro-
chen, denn hier war ein Zugang, „Hä-
verstädter Tor“ genannt,weil vonhier
ein Weg zum früheren Dorf Häver-
städt führt.
Die Wittekindsburg war eine ger-

manische Wallanlage, die 1907 von
Professor Friedrich Langewiesche aus
Bünde erforscht wurde. Sie ist etwa
650 Meter lang, 110 Meter breit und
bildet ein langes, schmales Rechteck.
Gegen Ende des neunten oder zu Be-
ginn des zehnten Jahrhunderts wur-
deangleicherStelleeineneueBurger-
baut, die von einem Mauerring aus
Stein geschützt wurde.

Die Königslinde

Drachenflieger haben in der Nähe der
Gaststätte„Wittekindsburg“ihrenach
Süden gerichtete Startrampe errich-
tet. Von der Startrampe geht es süd-
lich der Gaststätte weiter. Nach kur-
zer Strecke – man muss schon genau
hinsehen – erblickt man auf der rech-
ten Seite desWeges einen vom Sturm
arg zerzausten Baum Es ist die „Kö-
nigslinde“, die, wie auf einem Schild
zu lesen ist, am 23. August 1842 in
Gegenwart von König Friedrich Wil-
helm IV. und seiner Gemahlin ge-
pflanztwurde, nunmehr also über 175
Jahre alt ist.
Grund für den Besuch seiner Ma-

jestät war die erfolgreiche Renovie-
rungderMargarethenkapelle,die sich
in unmittelbarer Nähe in schlichter
Schönheit präsentiert.

Margarethenkapelle

Es ist ein spätromanischer Bau, aus
Sandsteinquaderngefertigt,dereinen
kleinen Glockenstuhl trägt. Die Ka-
pelle wird erstmals in einer Urkunde
von 1224 erwähnt. Ob sie auf den
Grundmauern des 993 gegründeten,
aber schon bald nach Minden verleg-
ten Nonnenklosters errichtet wurde,
ist nur eine Vermutung und nicht be-
wiesen. Der Innenraum der schlicht
gestalteten Kapelle dient auch heute
noch religiösen und kulturellen Ver-
anstaltungen.
An der Westseite ist ein Kreuzstein

aufgestellt, der 1932 in der Nähe ge-
funden wurde. Auf der Vorderseite
des 1,85 Meter hohen Steins befindet
sich ein erhaben herausgearbeitetes
Kreuzmit langemTragestab,wieman
es von Vortrage- oder Prozessions-
kreuzen kennt. Wenn man westlich
um die Kapelle herum etwas nach
unten geht, kann man die mächtige
Stützmauer sehen.

Wittekindsquelle

Etwas weiter westlich der Kapelle ist
der umbaute Austritt der früheren
Wittekindsquelle zu sehen, die infol-
ge von Bergbauarbeiten Ende der 30-
er-Jahre versiegte. An diese Quelle –
aberauchfürandereQuellenwirddie-
se Verbindung in Anspruch genom-
men–knüpft sichdie SagevonderBe-
kehrung Wittekinds zum christli-
chen Glauben. Ein Monumentalge-
mälde in der Gaststätte Wittekinds-
burg zeugt von diesem Ereignis.

Mundloch

Die Wittekindsquelle, die zweifellos
auch schon für die Bewohner derWit-
tekindsburg und des späteren Klos-
ters von großer Bedeutung war, ist
lange durch Bergbauarbeiten ver-
siegt. Zahlreiche Schächte undMund-
löchervonStollendeutetenfrüherauf
diesen Bergbau hin, bis sie schließ-
lich verschlossen wurden. Kurz hin-
ter der Wittekindsquelle ist nur noch
das verschlossene Mundloch eines
Stollens zu sehen.

Kreuzkirche

Ein Bodendenkmal von großer histo-
rischer und kunstgeschichtlicher Be-
deutung wurde 1996 bei archäologi-
schen Untersuchungen im Bereich
der Wittekindsburg entdeckt. Es sind
die Grundmauern einer Kreuzkirche,
die aus dem 10. Jahrhundert stam-
men dürfte. Seite 19

Idylle im Wald auf dem Bergkamm: Die Margarethenkapelle lohnt einen Besuch, auch zu einem der manchmal
dort stattfindenden Konzerte. MT-Foto: Alex Lehn
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Ernst Böcker GmbH & Co. KG
32427 Minden · info@sauerteig.de
www.glutenfrei-vom-baecker.de
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Nach einem Verkehrsunfall
zum erfahrenen Spezialisten

EUGEN KAUFHOLD
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Strafrecht
Experte für alle Verkehrsfragen

Pöttcherstraße 12 · 32423 Minden
Telefon: 05 71 / 3 98 29-0 · Fax: 05 71 / 3 98 29-10

www.kaufhold-minden.de · E-Mail: ra@kaufhold-minden.de

Sophia Aç
Portastr. 49, 32457 Porta Westfalica
Tel. 0571/3885775, Fax 0571/3885776
ac@provinzial.de

Immer da, immer nah.

Service ganz in Ihrer Nähe.
Ihr Schutzengelteam – direkt unterm Willem

Wir erstellen

Einkommensteuererklärungen
für Arbeitnehmer, Rentner, Hausbesitzer und Kapitalanleger,
kompetent und zuverlässig im Rahmen einer Mitgliedschaft

gem. § 4 Nr. 11 Steuerberatungsgesetz.
Michael Peper wird unterstützt von Rainer und
Brigitte Nobbe, die seit 1990 als Fachberater für
Einkommensteuer tätig sind.

Lohnsteuerhilfeverein e. V.
Beratungsstelle Michael Peper
Hahler Straße 201, 32427 Minden
Telefon 0571 52229, Fax 52212
info@steuerfuchs-web.de
Mo. – Do. 9 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr, Fr. 9 – 12 Uhr
Termine nur nach Vereinbarung

Inh. Karsten Hildenhagen

Alte Sandtrift 12a • 32425 Minden
Tel. 05 71 / 6 45 67 45 • Fax 05 71 / 6 45 67 46

Mobil 01 73 / 6 01 38 21
Mail khildenhagen@t-online.de
www.tischlerei-hildenhagen.de

Überblick behalten. Zeitung lesen. Jeden Tag



Karl Tönsmeier Entsorgungswirtschaft GmbH & Co. KG
An der Pforte 2
32457 Porta Westfalica

0571/9744 123 info@toensmeier.de toensmeier.de/shop

Mit über 3.000 Mitarbeiter/innen und rund 1.100 Spezialfahrzeugen bietet Tönsmeier
das gesamte Spektrum moderner Entsorgungs- und Recyclingdienstleistungen an.



Horstmann Küchhold Schroweg
Thomas Sandra Uwe

Das Haus ein Volltreffer!
Die Finanzierung auch.

• Ausgezeichnete Konditionen

• Rund 250 Bankpartner im Angebot

• Geprüfte Beratungsqualität

Ihre Spezialisten vor Ort
Portastraße 73 | 32457 PortaWestfalica | T 0571 88918866
minden-baufi@drklein.de | www.drklein.de

Spektakuläre Vielseitigkeit
Die Landschaft an der Porta Westfalica weist zahlreiche Besonderheiten auf. Weserdurchgangstal und Weserbogen

sind berühmt, weniger bekannt sind zwei „Nationale Geotope“.

Von Dirk Haunhorst

Porta Westfalica (mt). „Die Vielseitig-
keit.“ Die Antwort von Dr. Gerhard
Franke ist kurz, einerseits. Die Frage
nach der Besonderheit der Portaner
LandschaftbietetanderseitsRaumfür
ausführliche Beschreibungen, weil es
eben so viele Unterschiede gibt. Der
Übergang von der norddeutschen
Tiefebene zumMittelgebirgsraum ist
geprägt von mehreren Landschaften.
Am markantesten ist selbstverständ-
lich der Gebirgszug, entstanden vor
nahezu 100 Millionen Jahren.. „Spek-
takulär“, sagt Franke, der als gelern-
ter Geograf und ehrenamtlicher
Kreisheimatpfleger die Besonderhei-
ten der Porta gleichsam in einer Dop-
pelrolle studierthat.Wiehen-undWe-
sergebirge wirkten so, „als wären sie
mit einer Rasierklinge herausge-
schnitten“.
Vom Denkmal aus ist die land-

schaftliche Vielseitigkeit gut zu be-
obachten. Etwa die Hausberger
Schweiz auf der anderen Flussseite,
dem Wesergebirge südlich vorgela-
gert. Höhenunterschiede kennzeich-
nen den Raum, Ortsbezeichnungen
wie Brink (Hang) und Siek (Senke) ge-
ben das begrifflich wieder.

Dieses Flachwellenland ist eine Fol-
ge der Saale-Vereisung, wie über-
haupt das gesamte Weserbogenge-
biet ein „Geschenk der Eiszeit“ sei, so
Franke. Das Eis hat den kurvigen We-
serverlauf, der in Höhe von Costedt

denentscheidendenSchwenk inRich-
tung Weserpforte macht, maßgeb-
lich geprägt und enorme Kies- und
Sandflächen mitgebracht.
Dass dieWeser auf spektakuläre Art

durch das Gebirge gebrochen wäre,

ist eherAusdruckmenschlicherPhan-
tasie denn Realität. „In präglazialer
Zeit floss bereits die Werre dort ent-
lang, bevor die Weser diesen Raum
einnahm“, sagt Franke. Er spricht des-
halb vomWeserdurchgangstal.
Die Weser strömte vor einer hal-

benMillionJahrenochöstlichanDeis-
ter und Süntel entlang, während die
Ur-Werre, mit der sich die Weser spä-
ter verband, bereits den Weg durch
die Pforte nahm.
Im Lauf der Jahrtausende verstopf-

ten riesige Eisablagerungen die alten
Flussläufe. Vermutet wird, dass die
Weser subglazial ihren heutigen Ver-
lauf zwischen Vlotho und PortaWest-
falica ausformte. Trotz wissenschaft-
licher Erkenntnisse bietet der Weser-
bogenverlauf bis heute Raumfür Spe-
kulationen.
Sicher und sichtbar ist jedoch, dass

die gewaltigenEismassen, die vor 200
000 Jahren den Weg durch die Porta
versperrten, jede Menge Bodenschät-
ze mitbrachten, eine fruchtbare Ebe-
ne schufen und Menschen sesshaft
werden ließen, wie etliche Steinzeit-
funde belegen, die bei der Ausbeu-
tung der Sand- und Kiesvorkommen
zu Tage gefördert wurde. Gerhard
Franke nennt die Seenlandschaft des

Weserbogens „Natur aus zweiter
Hand“, die mit den Abgrabungen in
den vergangenen Jahrzehnten ent-
standen ist.
Die erdgeschichtlichen Besonder-

heiten an der Porta drücken sich auch
in Form „Nationaler Geotope“ aus. Elf
davon gibt es in Nordrhein-Westfa-
len, gleich zwei in Porta Westfalica.
Zum einen ist dies die Steilwand des
Wesergebirges am Jakobsberg, die
Denkmalbesucher direkt gegenüber
gut erkennen können. Zum anderen
die Gesteinsabfolge des Korallen-
oolith im Steinbruch Wohlverwahrt
des Besucherbergwerks und Mu-
seums Kleinenbremen. Beide Auf-
schlüsse wurden 2006 von der Aka-
demiefürGeowissenschaftenzuHan-
nover als „Nationale Geotope“ aus-
gezeichnet worden.
Die geologischen und geografi-

schen Besonderheiten der Porta bie-
ten genügend Stoff für Hobbyfor-
scher, etwa im hiesigen Paläontolo-
gischen Arbeitskreis, der sichmit den
markant schräg stehenden Gesteins-
schichten praxisnah beschäftigt. Wer
will, kann an der Porta anhand erd-
geschichtlicher Erläuterungen außer-
gewöhnliche Zeit- und Raumerfah-
rungen machen.

Die Gesteinsabfolge des Korallenooliths ist im Steinbruch des Besu-
cherbergwerks gut zu erkennen. Foto: Mike Polschinski/pr

Nationales Geotop: Die Steilwand des Wesergebirges mit den markanten schräg stehenden Schichten zählt zu den geologischen Besonderheiten in der Porta Westfalica. Die Landschaft drum-
herum und insbesondere das Weserbogengebiet sind ein „Geschenk“ der Eiszeit. Foto: Info Prieß
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Wählen Sie aus
verschiedenen
Oberflächen
Ihr Lieblingsdesign!

• Tulikivi Innovationszentrum
• über 25 Jahre Erfahrung
• Kamin- & Specksteinöfen
• große Ausstellung
• tolle Angebote

Neue
Kollektion

eingetroffen!

Meisterbetrieb des Betonbauer-, Steinmetz- u. Steinbildhauerhandwerks
Gepr. Restaurator im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk

32425 Minden · Todtenhauser Straße 17 · Telefon (05 71) 4 34 24
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1909
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1909

Wilhelm Gräper

Zur Porta 190 | 32457 Porta Westfalica
Tel. 0571 38638486 | Fax 0571 38638485 | Mobil 0173 548 8578
sven.meier.bau@t-online.de

Meier Tief- und
Straßenbau GmbH

a h n ä r z t e
im Therapiezentrum Neesen
Dr. Schultz – ZÄ Bödeker – ZA Schultz

Porta Westfalica · Zur Schalksmühle 17
Tel.: 05 71 / 7 70 78 · www.Praxis-Schultz.de

Gesund entsteht im MundGesund beginnt im Mund
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Alles Abholpreise.
KeineMitnahmegarantie.

MEDIAMARKT TV-HiFi-Elektro GmbH PortaWestfalica (Minden)
Feldstr. 32 • 32457 Porta Westfalica • Tel. 0571/9551-0

Öffnungszeiten:
Mo-Sa: 10-20 Uhr

164
cm65"

LG ELECTRONICS OLED 65W 7 V
OLED-TV /Wallpaper
• Bildschirmauflösung: 3.840 x 2.160 Pixel
• Anschlüsse: 4 x HDMI, 3 x USB, WLAN
• Smart-TV, USB Recording
• Atmos Soundbar

Art. Nr.: 2236924

Leistungsaufnahme

Watt StandBy0,3
Watt Betrieb173

lt. Herstellerangabe

224.95
20

Mit nur 3mmTiefe verschmilzt
dieser OLED-TV perfekt mit derWand

13.90
10

Bis zu 10 Stunden Akku-Laufzeit

BOSE 65946 Soundlink
Mini II Bluetooth Carbon
Bluetooth-Box
• AUX-In Anschluss
• Bluetooth
• Integrierter Akku

Art. Nr: 1996298

FEIYUTECH 071162 VIMBLE2
Gimbal
• Integrierte Teleskopstange
• Ladekabel
• Dreibein-Ministativ

Art. Nr.: 2410141

Vimble 2 Space Gray
für Smartphones

ohne Smartphone

0% effekt. Jahreszins. Ab 10 bis zu 20 Monate Laufzeit und einer monatlichen Mindestrate von € 10.- ab einer Finanzierungssumme von € 100.-.
Vermittlung erfolgt ausschließlich für unsere Finanzierungspartner: Targobank AG & Co.KGaA, Kasernenstr. 10, 40213 Düsseldorf • Consors Finanz BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Schwanthalerstraße 31, 80336 München


