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von Meike Lauterjung 

Wer kennt sie nicht, die Millionenstäd

te, die Metropolen der Welt: New York, 

„die Stadt, die niemals schläft, die Stadt, 

die Sehnsüchte weckt“, oder Hamburg, 

„die wunderschöne Perle an der Elbe“, 

oder aber auch Paderborn, „das Herz 

Ostwestfalens“! Paderborn? 

Metropole? Weltstadt? Warum nicht! 

Denn was haben New York oder Ham

burg, was Paderborn nicht hat? 

Skyscraper?
Schnee von gestern. Paderborns „Him

melshäuser“ machen ihrem Name wirk

lich Ehre. Hier ragen nicht nur die baro

cken, romanischen oder byzantinischen 

Bauten in die Wolken, ihre Botschaften 

an die Menschen sind wahrlich himm

lisch und kommen „von ganz oben“. 

Die große Freiheit?
Da lacht der Paderborner nur, denn 

Pader borns große Freiheit steht un

ter dem freizügigen Motto: „Eine für 

alle“; so etwas gibt es noch nicht mal auf 

Reeperbahn. 

DAS HERZ  
OSTWESTFALENS 
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Der Central Park?
Seien wir mal ehrlich, was nutzt einem 

schon eine noch so schöne Grün fläche, 

wenn man dort weder grillen noch 

öffentlich ein Bierchen öffnen darf? 

Herzlich wenig. Auf den Paderwiesen 

hingegen sind alle willkommen, Grillen 

und Biertrinken wird einen hier nicht 

teuer zu stehen bekommen. 

So einem Metropolenvergleich hält 

Pader born locker stand, und das ob

wohl es den Vergleich eigentlich ja gar 

nicht nötig hat. Denn was hat das „Herz 

Ostwestfalens“, was eine Perle oder 

die Stadt der Sehnsüchte nicht hat? – 

Genau, das Herz! Und das macht nicht 

nur die Stadt und das Leben in ihr aus, es 

schlägt auch in jedem Paderborner. 

Und auch unser Herz schlägt für Pader

born und seine Bewohnerinnen und 

Bewohner. Wir wollen ganz nah dran 

sein, an der Stadt, an den Menschen, am 

Pader borner Herz. Und deshalb ist auch 

unser Magazin ein Kind der Paderstadt, 

ein „paderkind“ eben. Und es ist wie der 

Paderborner: frisch – nicht nur jung, 

sondern auch neu, urban – auch ohne 

Metropolenstadt zu sein, und digital – 

vernetzt und innovativ. 

Zeigen wir mal, was alles in 
Paderborn steckt!
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von Johanna Pietsch

Auf unzähligen Reiseblogs und in Rat

gebern liest man immer wieder die ma

gischen Worte „Free Things to do in …“. 

Eine Stadt erkunden und neue Erfah

rungen sammeln, ohne einen Cent dafür 

auszugeben – das klingt für uns alle ver

lockend. New York ist sicherlich eines 

der bekanntesten Beispiele für die vie

len kostenlosen Möglichkeiten. 

Fodor’s Travel und Lonely Planet haben 

dafür tolle Insidertipps zusammenge

stellt, die bestimmt noch nicht jeder 

kennt. Aber das kann auch Paderborn! 

Wir haben uns für euch auf die Suche 

gemacht und zehn geniale Möglichkei

ten gefunden, wie ihr hier in der Umge

bung etwas Neues erleben könnt, ohne 

dafür in die Tasche greifen zu müssen.

10 

FREE 

THINGS 
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IN 

PADER 

BORN

http://www.fodors.com/world/north-america/usa/new-york/new-york-city/experiences/news/photos/top-20-free-things-to-do-in-nyc
https://www.lonelyplanet.com/usa/new-york-city/travel-tips-and-articles/76493
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Barfußpfad Bad 
Wünnenberg  
Auf den ersten Blick klingt das vielleicht 

ziemlich spießig, aber die Anlage rund 

um den Barfußpfad in Bad Wünnenberg 

bietet etwas für jeden von uns. Einmal 

quer durch das Aatal über Stock und 

Stein, mit einem Bierchen am See ent

spannen oder die Rehe im Gehege füt

tern. Nehmt euch am besten eine Decke 

mit, denn zwischendurch gibt es immer 

wieder Möglichkeiten für ein Picknick. 

Besonders am Wochenende ist hier viel 

los – ihr werdet staunen!

1
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Gedenkstätte Wewelsburg
Wer sich in seiner Freizeit weiterbilden 

möchte und etwas über die Geschichte 

des Zweiten Weltkriegs lernen will, hat 

hier den richtigen Anlaufpunkt gefun

den. Im Kreis Paderborn gibt es nämlich 

Deutschlands einzige Dreiecksburg – 

die Wewelsburg. Die Erinnerungs und 

Gedenkstätte mit der Dauerausstellung 

„Ideologie und Terror der SS“ ist frei 

zugänglich und lockt jeden Tag Jung 

und Alt an. 
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Ahorn-Sportpark
„Sport für alle und zu jeder Tageszeit“ 

– das ist das Motto vom AhornSport

park und deshalb sind die Laufbahnen 

drinnen und draußen für jeden kosten

los zugänglich. Oder doch lieber eine 

Runde Tischtennis mit den Freunden?
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Schloß- und  
Auenpark Neuhaus
Wer noch nie in den Parkanlagen rund um das Neuhäuser Schloss unterwegs war, 

hat wohl bisher eine der schönsten Ecken Paderborns verpasst. Kunstvolle Gärten, 

abenteuerliche Spielplätze und historische Gebäude – hier gibt es einiges zu sehen.
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Senderführung Radio 
Hochstift  
Wie wird eigentlich Radio gemacht und 

wie sehen die Leute dahinter aus? Tut 

euch in einer Gruppe von mindestens 

zehn Leuten zusammen und lasst euch 

eure Fragen während einer Studiofüh

rung bei Radio Hochstift beantworten!
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Paderwiesen  
Jedes Paderkind war sicherlich schon 

einmal in seinem Leben hier – und wenn 

nicht dann wird es höchste Zeit! 

Die Pader wiesen bieten die perfekte 

Möglichkeit, um einfach Mal die Seele 

baumeln zu lassen, den Hund auszufüh

ren oder mit Freunden zu grillen.
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Aabach-Talsperre  
Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf 

Inlinern – der neun Kilometer lange 

Rundweg um den Stausee möchte be

zwungen werden. Und dabei werdet ihr 

sicherlich auf einige Leidensgenossen 

oder auch Sportskanonen treffen!
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Flugplatz Haxterberg 
Saltos und Schleifen am Himmel – am 

Haxterberg stellen die Segelkunstflie

ger bei gutem Wetter ihr Können unter 

Beweis. Als Zuschauer kommt ihr haut

nah an die kleinen Flugzeuge ran. Auch 

für seine Aussicht über Paderborn ist 

dieser Ort ein Geheimtipp, also nichts 

wie los!
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Schulmuseum Paderborn 
Wetter ist ab jetzt keine Ausrede mehr, 

denn in diesem Museum gibt’s Ein blicke 

in die 1200jährige Schulgeschichte 

Pader borns – und das nicht nur kom

plett kostenlos, sondern auch noch mit

ten in der Innenstadt!



Paderquellgebiet
Die Füße in der Pader baumeln lassen 

und dabei dem Klang der Domglocken 

lauschen – nichts schreit lauter Pader

born als ein Nachmittag im Paderquell

gebiet. Zentral im Herzen Paderborns 

könnt ihr hier außerdem Graffitis be

wundern und dem einen oder anderen 

Straßenmusiker lauschen. 
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