
Kraniche oder Reiher - der Streit wird nicht mehr aufflammen
Skulptur im Lennepa-rk mutwillig abmontiert. Gedarken, sie irn Wasserbecken aufzustellen, werden im Jahr 2010 ignoriert
Von Lutz Rßse

Hohenlimburg. Es ist einfach ein
Schock und ein Argemis. An die
Bronzeskulptur der beiden Krani-
che im Innenhof des Lenneparks er-
innern nur noch die Vertiefungen
der Schrauben ftir das Fundament.

Anfang August im Jahr 2010 wur-
de die Skulptur an das Wasserbe-
cken mit Springfontäne im Lenne-
park wieder montiert, nachdem sie
während der Neugestaltung des Par-
kes in einem Lagerraum aufbewahrt
wurden. Nicht nur Bezirksbürger-
meister Hermann-fosef Voss, son-
dern auch Heimatvereins-Vorsitzen-
der Widbert Felka freute sich, dass
die Skulptur in den Lennepark zu-
rückgekehrt ist.

Im November 20ll dann der
Schock - der Kranich mit den ausge-
breiteten Flügeln wurde abgesäg

lm vorderen Bereich des Beckens lassen nur die Vertiefungen im Mauerwerk vermu-
ten, dass dort die Klaniche gestanden haben. Foro: LUTT Rrssl

die Bronzeskulptur im Lennepark
nun Reiher oder Kraniche zei$,
wird nicht wieder aufflammen. Der
traurige Grund ist der offensichtli
che Diebstahl der Fragmente, die
von der Kranicholastik nach dem

Teildiebstahl vom November 2014
noch übrig blieben. Wenn die Voll-
endung des Lenneparks im nächsten
Jahr 50 |ahre zurückliegt, wird die-
ser Rückblick ohne dieses Kunst-
werk geschehen. Damit ist die histo-
rische Tatsache auch ohne Bedeu-
tung, dass die Bronzeskulptur ge-
mäß Bericht der Heimatzeitung vom
26.luli 2012 damals in mühseliger
I(einarbeit von dem Delsterner Me-
tallgestalter Hansjürgen Zyche res-
tauriert wurde. Der Gedanke von
2010, sie im Wasserbecken aufzu-
stellen, um sie vor Vandalismus zu
schützen, wurde seinerzeit ignoriert.
Bleibt zu hoffen, dass die schon ein-
mal(2014\ bei Nacht und Nebel ab-
montierte weitere Lennepark-Skulp-
tur ,Brüderchen und Schwester-
chen'nun so gesichert ist, dass man
sich um sie keine Sorgen machen
muss."

und gestohlen. Kürzlich ist jetzt
auch der zweite Kranich entwendet
worden.

Für Widbert Felka natürlich ein
lveiteres fugemis. Hier seine Stel-
lungnahme: ,,Der Streitvon 2010, ob

2010 standen die Kraniche noch im Len-
nepark. FoTO: ARCHTV

Die Kranich-Skulptur wurde in
den 1960-ern von Sabine Akker-
mann geschaffen. Sie ist die Schwes-
ter von Prof. Theo Akkermann, der
den Kaltwalzer und ..Brüderchen &
Schwesterchen" gestaltet hat.


