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BAD PYRMONT

Kurt Lindhorst holt die Gefallenen aus der Namenlosigkeit
Und wird dafür jetzt im Landtag von der Kriegsgräberfürsorge mit der Theodor-Heuss-Medaille ausgezeichnet

Bad Pyrmont/Hannover. Han-
nover im Interims-Plenarsaal
des Niedersächsischen Landta-
ges: Gerührt und mit glänzen-
den Augen lauscht Kurt Lind-
horst den Worten von Prof.
Rolf Wernstedt. Der Landes-
vorsitzende vom Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge
verleiht ihm im Auftrag des
Bundesvorstandes und in An-
wesenheit von Landtagspräsi-
dent Bernd Busemann die
Theodor-Heuss-Medaille. „Sie
haben sich um das Werk der
Kriegsgräberfürsorge verdient
gemacht“, betont Wernstedt.
 Gemeinsam mit Pyrmonter
Schülern, die sich an der jüngs-
ten Spendensammelaktion des
Volksbundes beteiligt hatten,
war Lindhorst jetzt nach Han-

nover gefahren. Seit Jahren
setzt sich der Pyrmonter Senior
dafür ein, die Gefallenen der
beiden Weltkriege aus der Na-

menlosigkeit zu holen. „Damit
sorgen Sie auch dafür, dass sich
gerade auch in Bad Pyrmont ei-
ne große Anzahl von Schülern

alljährlich an der Sammelaktion
erfolgreich beteiligt“, lobt
Wernstedt. Auf der Rückseite
der silbernen Medaille steht ge-
prägt der Satz des ehemaligen
Bundespräsidenten Theodor
Heuss: „Sorgt ihr, die ihr noch
im Leben steht, daß Frieden
bleibe. Frieden zwischen den
Menschen, Frieden zwischen
den Völkern.“
 „Das ist ein wundervolles
vorgezogenes Geburtstagsge-
schenk, unerwartet und um so
schöner“, lächelt Lindhorst
nach der Verleihung. Neben
seinem Mitwirken an der buch-
mäßig erfassten Darstellung
sämtlicher Denkmäler in Bad
Pyrmont konnte mit Lindhorst,
der vielen auch als profunder
Stadtführer in Erinnerung sein

dürfte, nach seiner akribischen
Recherche im vergangenen Jahr
eine Gedenktafel mit den Na-
men Gefallener und Vermisster
auf dem Oesdorfer Friedhof
aufgestellt werden. Aktuell ar-
beitet sich der umtriebige Seni-
or an einer Gedenktafel für zi-
vile und militärische Opfer des
Zweiten Weltkrieges mit Bezug
zu Bad Pyrmont und speziell
dem Hagen ab. Angedacht sei,
die Tafel anstelle der unvoll-
ständigen Ehrentafel in der
Friedhofskapelle Hagen anzu-
bringen. Dafür hat er die Leser
dieser Zeitung gebeten, sofern
sie Namen und Hinweise auf
Schicksale aus ihrem Verwand-
ten- oder Bekanntenkreis ha-
ben, diese ihm zur Verfügung
zu stellen. ti

Prof. Rolf Wernstedt (links) und Bernd Busemann haben Kurt Lindhorst
in ihre Mitte genommen. ti
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NOTDIENSTE

� Bad Pyrmont: Ärztlicher
Notdienst: Es gilt die bun-
deseinheitliche Gratis-Nr.
116117.

� Notaufnahme: Bathildis-
krankenhaus, Maulbeerallee
4, 05281/991500.

� Lügde: Ärztlicher Not-
dienst, auch HNO, Kinder-
arzt und Augenarzt-Not-
dienst in Westfalen-Lippe:
Heute, 18 Uhr, bis morgen,
8 Uhr, die einheitliche Gra-
tis-Nr. 116117.

� Apotheken: Heute, 9 Uhr,
bis Mi., 9 Uhr: Mühlen-Apo-
theke, Schillerstr. 41, Bad
Pyrmont, 05281/932190
und Markt-Apotheke,
Marktstr. 30, Steinheim,
05233/950010.

TOP IM INTERNET

VORTRAG

Michael Mäkler, verantwortlich
für den Pyrmonter Kurpark,
spricht heute um 19.30 Uhr in
der Wandelhalle über das Pyr-
monter Alleensystem, dessen
erster Bestandteil – die
Hauptallee – 1667 erstmalig
angepflanzt wurde. Anhand
von Archivalien wird Mäkler die
Gestaltung des bis heute voll-
ständig erhaltenen Alleensys-
tems lebendig werden lassen
und die herausragende garten-
künstlerische Bedeutung ver-
deutlichen. Ein weiterer
Schwerpunkt wird auf der Dar-
stellung der Herausforderun-
gen liegen, die die Erhaltung
dieses bedeutenden Garten-
baudenkmals mit sich bringen,
das auch für die Weltkulturer-
bebewerbung wichtig ist. Der
Eintritt kostet 1 Euro.

Das Pyrmonter
Alleensystem

Die Bombergallee gehört zum
bedeutenden Pyrmonter Al-
leensystem. pr

BAD PYRMONT  HEUTE

Meistgelesen
auf pyrmon-
ter-nachrich-
ten.de:

1. Klüt-Restaurant macht dicht
2. Karteileichen raus, mehr
Beiträge rein
3. Partystimmung geht anders
4. Rente mit 70
5. Es tut sich was am „Kaiser-
hof“

KONTAKT

Bauherren tun gut daran, ihn zu erkunden

Bad Pyrmonts
trügerischer
Untergrund

Bad Pyrmont. Zugmaschinen
und Auflieger haben vergange-
ne Woche am Altenauplatz
neugierig gemacht. Zwischen
den Häusern 3 und 5 machten
sich Bauarbeiter daran, den
Untergrund mit einem großen
fahrbaren Bohrgestänge zu er-
kunden. Es war wieder einmal
so weit: Ein Bauherr ließ den
Boden prüfen, bevor er seine
Baupläne umsetzt.
 Er ist gut damit beraten,
denn der Untergrund Bad Pyr-
monts ist tückisch. Das hat in
der Vergangenheit schon so
mancher Bauherr erfahren
müssen, denn die Beschaffen-
heit kann aufwendige Grün-
dungsarbeiten erforderlich ma-
chen. Die Quellen, von und mit
denen der Kurort lebt, steigen
durch Risse und Spalten aus
mehreren Tausend Metern Tie-
fe auf. Sämtliche Bauarbeiten in
der engsten Schutzzone müssen
mit großer Vorsicht ausgeführt
werden.
 In jüngerer Vergangenheit
ließ die Stadtsparkasse Bad Pyr-
mont bei ihrem Wohnbaupro-
jekt „Living Garden“ an der
Solbadstraße den Untergrund
prüfen, weil unter den Mehrfa-
milienhäusern eine große Tief-
garage entstand. „Ich will nicht
noch eine Quelle entdecken“,
scherzte Vorstandschef Martin
Lauffer seinerzeit. Die Mühe
und die Kosten für den Hydro-
logen haben sich gelohnt, der
Bankchef hat keine neue Quelle
entdeckt. Ähnliches erhofft sich
die Stadt beim Neubau der Bad
Freienwalder Brücke.  
 Anders erging es in den 90er
Jahren der Deutschen Post, die
am Postweg/Ecke Bathildisstra-
ße ein großes Gebäude errich-
ten wollte. Doch die Baugrube
lief voll Wasser, die angrenzen-
den Häuser drohten in Mitlei-
denschaft gezogen zu werden
(noch heute erinnert ein aus
der Erde ragender Stahlträger
an die Sicherungsmaßnahmen)
und schließlich entschloss man
sich dazu, die Grube wieder zu
verfüllen und mit Gras einzusä-

VON HANS-ULRICH KILIAN
UND KLAUS TITZE

en. Das muss nicht bedeuten,
dass unter dem Nachbargrund-
stück ähnliche Beschaffenhei-
ten herrschen. „Wir haben an
einigen Stellen im Stadtgebiet
innerhalb weniger Hundert
Meter unterschiedlichen Unter-
grund“, erläutert Friedrich
Hennecke vom Baudezernat,
der dort für den Tiefbau zu-
ständig ist. „Vor dem Rathaus
haben wir eine große Treib-
standblase, unter dem Brun-
nenplatz Moor“, erklärt er.
Konsequenterweise steht die
Wandelhalle – wie auch das
heutige Hotel Steigenberger –
auf mehreren Hundert Eichen-
pfählen, die in die Erde einge-
lassen sind und für Stabilität
sorgen. Das völlige Gegenteil
entdeckte die Stadt unter dem
Kaiserplatz. „Als wir dort vor
einigen Jahren Kanalrohre ver-
legen wollten, mussten wir uns
in eine Felsschicht graben“, so
Hennecke. Der Aufwand – Zeit
und Kosten – sei so ungewöhn-
lich hoch gewesen, dass bei der
Abrechnung das Rechnungs-
prüfungsamt der Stadt ganz ge-
nau wissen wollte, was dafür
verantwortlich war. „Wir haben
das sogar mit Fotos nachgewie-
sen“, erinnert sich Hennecke.
 Wenn heute in Bauherr in
Bad Pyrmont bauen will, dann
muss er einen Bauantrag stel-
len, aber ein Bodengutachten
gehört laut Hennecke nicht zu
den amtlichen Anforderungen.
„Aber der Architekt haftet ge-
genüber seinem Auftraggeber
und wird im Zweifel aus eige-
nem Interesse dafür sorgen.“
 So ist es jetzt auch am Alten-

nauplatz geschehen. Mit einem
knapp vier Meter langen Bohr-
gestänge wurden an verschiede-
nen Stellen Bodenproben ent-
nommen. Diese Aufschlussboh-
rungen über die Tragfähigkeit
des Baugrundes dienen als
Grundlage für weitere Planun-
gen, etwa zur Frage, ob hier ei-
ne Tiefgarage möglich ist. Der
Käufer der beiden Häuser hält

sich darum mit Details über
das, was dort geschehen soll –
dem Vernehmen nach sind hier
Mehrfamilienhäuser geplant  –
noch immer zurück. Es sei
noch nicht so weit, um Pla-
nungsdetails preisgeben zu
können, ließ er auf Anfrage
wissen und verwies auf ausste-
hende Untersuchungen, deren
Analysen und Gespräche.

Die jüngsten Bohrungen am Altenauplatz. ti 

Eigentlich soll-
te hier am
Postweg ein
Gebäude ste-
hen, stattdes-
sen wächst Ra-
sen. Immer
noch erinnert
der aus der Er-
de ragende
Stahlträger an
den geschei-
terten Versuch
in den 90er
Jahren. jl 

NABU
begrüßt neue

Stabsstelle
„Landschaft schützen“

Bad Pyrmont. Die Initiative
von Bad Pyrmonts Bürgermeis-
ter Klaus Blome (parteilos), ei-
ne neue Stabsstelle für Stadtge-
staltung und ökologische Ent-
wicklung zu schaffen, ist vom
Pyrmonter Naturschutzbund
(NABU) ausdrücklich begrüßt
worden. „Es freut uns, dass die
Ökologie künftig auch in der
Stadtverwaltung einen Platz be-
kommen soll“, so NABU-Spre-
cher Volker Klingler gegenüber
dieser Zeitung. „Die anstehen-
den umfangreichen Baumaß-
nahmen in Bad Pyrmont erfor-
dern einen durchsetzungsstar-
ken, ausgewiesenen Fachmann
mit hohem technischen Sach-
verstand, gestalterischem Kön-
nen, Mut zur Sparsamkeit und
Sinn für Ökologie und nachhal-
tiges Bauen.“ Klinger betonte,
dass sich der NABU nicht einer
möglichen industriellen Ent-
wicklung in den Weg stellen
wolle, es aber absolut notwen-
dig sei, die Erholungslandschaft
Bad Pyrmonts zu schützen, die
Hänge nicht weiter zu bebauen
und das FFH-Gebiet (Flora,
Fauna, Habitat) nicht weiter
anzuknabbern. Die neue Stabs-
stelle in Rathaus wäre darum
auch schon viel früher notwen-
dig gewesen, um zu einer besse-
ren Lösung bei der Planung
zum Neubau der Bad Freien-
walder Brücke zu kommen.
„Naturschutz lässt sich nicht
auf Krötenzaun und Vogel-
schutz reduzieren“, so Klingler.
„Naturschutz tangiert alle Le-
bensbereiche, insbesondere jeg-
liche Art von Bauen.“ uk
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