Einweihung des Denkmals Wasserkunst
Warburg, den 20.05.2016

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Warburg. Unsere Stadt ist um ein attraktives Denkmal reicher. Am heutigen Tag wurde im Rahmen einer feierlichen Runde das neue Denkmal der Wasserkunst eingeweiht.
Die sowohl informative als auch humorvolle Eröffnungsrede zu diesem
Festakt hielt der erste Vorsitzende des Warburger Heimat- und Verkehrsverein e. V., Klaus Stalze. Diese Rede möchte ich ihnen nicht vorenthalten
und gebe sie hier in (fast) unveränderter Weise wieder:

Verehrte Damen und Herren aus nah und fern,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Stickeln aus der Hansestadt Warburg,
verehrter Herr Lüke, Leiter der Geschäftsstelle der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold in Warburg, verehrter Herr Volmert, Geschäftsführer der Bürgerstiftung zu Warburg, hochverehrte Vertreter der hiesigen
Presse,
ich darf Sie auf das Herzlichste hier im ehemaligen Tal des Mühlengrabens der uralten Hansestadt Warburg begrüßen.
Diese Stadt Warburg besitzt jetzt einen markanten Punkt mehr im schon
überaus sehenswerten Stadtbild!
So oder so ähnlich hätte ich als Vorsitzender des Warburger Heimatund Verkehrsvereins eine Ansprache vor dem Hintergrund des markanten Stadtbildes diesen heutigen Tag einleiten können.
Mache ich aber nicht.....

Klaus Stalze bei seiner Eröffnungsrede

Ich freue mich einfach, dass so viele Menschen, die unserer alten
Hansestadt nahe stehen und sich jeder auf seine Art für sie einsetzen,
hier zusammengekommen sind.
Der Warburger Heimat- und Verkehrsverein hat sich mit seiner
„Außenarbeitsgruppe der aktiven Hansestädter“ diese Stelle im letzten
Jahr ausgesucht und vorgenommen, um einmal auf die ehemalige
Wasserversorgung der Neustadt und die damit verbundenen Mühen
hinzuweisen.
Das was heute selbstverständlich ist, Wasserhahn auf und zu, war für
unsere Altvorderen ein tägliches Problem.
In der Altstadt war die Wasserversorgung durch Brunnen gesichert, die
Neustadt hatte aber hier Probleme.... es gab keine ausreichenden
Brunnen und Quellen.

Für die Stadt Warburg wird die sogenannte „Wasserkunst“, ein
Wasserhebewerk zur Versorgung der Neustadt, erstmals 1463
urkundlich erwähnt. Hier heißt es: „Der Rat kauft von dem Wollenamt für
jährlich 7 Taler das Recht einer Wasserkunst.“

Prinzip-Schaubild der Wasserkunst

Mehr als 50 Höhenmeter waren zu überwinden. Auf dem „Puhlplatz“
stand ein Wasserturm, von dem aus die Brunnen in der Neustadt
versorgt wurden.
1850 wurde diese Anlage modernisiert, unter anderem lieferte die Fa.
Henschel aus Kassel ein neues Druckwerk, es leistete in 24 Stunden
100 Hektoliter.
Die Gesamtkosten betrugen 3000 Taler.
Zum Vergleich:
Ohne diese Maßnahme gab die Stadt Warburg im Jahr 1850 6700 Taler
aus. Bürgermeister Fischer ( im Amt von 1843 bis 1879) hatte zu der Zeit
ein Jahresgehalt von 400 Talern. Er lieh der Stadt aus seinem
Privatvermögen 1000 Taler für die Neuanlage der Wasserkunst
1894 wurde sie durch die noch heute in Betrieb befindliche
Wasserversorgung der Stadt abgelöst.
..ob so etwas heute wohl auch noch geht??

Der Warburger Heimat- und Verkehrsverein möchte durch diese Anlage
hier im Tal des ehemaligen Mühlengrabens,
auf die noch gar nicht so lange zurückliegende Zeit hinweisen, wo
Wasser im täglichen Gebrauch ebenso erforderlich war wie heute, aber
unter ganz anderen und sicher sehr mühevollen Bedingungen für den
Alltag organisiert werden musste.
Wir bedanken uns für die freundliche und deutliche Unterstützung durch
die Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold und die Warburger
Bürgerstiftung, ohne die dieses Denkmal nicht hätte errichtet werden
können.
...und ich bedanke mich für den tatkräftigen und unermüdlichen Einsatz
der „Aktivengruppe“, die jeden Mittwoch in unserer schönen Heimatstadt
unterwegs ist, um dies und das zu richten und auch dazu beiträgt, dass
das Stadtbild Besuchern in freundlicher Erinnerung bleibt!

Auch Bürgermeister Stickeln ließ es sich natürlich nicht nehmen, in
gewohnt souveräner Ansprache seine Freude über das neue Denkmal zum
Ausdruck zu bringen und den Damen und Herren des Heimat- und Verkehrsvereins seinen Dank für ihren der Stadt und deren Bevölkerung gewidmeten Einsatz zum Ausdruck zu bringen.

Ein besonderer Dank gilt auch Ekkehard Kröger, der sich für die Gestaltung und Ausarbeitung der Gedenktafel in besonderem Maße eingesetzt
hat. Auch er fand nach der Enthüllung noch ein paar erklärende Worte zur
Funktion der Wasserkunst und zur Entstehungsgeschichte der Gedenktafel.

Dieses Gruppenbild zeigt noch einmal Personen, die sich aktiv, durch
wohlwollende Spenden oder durch positive Förderung und Unterstützung
um die Ermöglichung dieses besonderen Denkmals verdient gemacht haben.
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