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¥ Paderborn (hko). Vor dem Sommer und nach vier Kundge-
bungen innerhalb von vier Monaten plant die AfD zunächst kei-
ne weitere Veranstaltung in Paderborn. Dies sagte Günter Koch,
Vorsitzender der AfD im Kreis Paderborn, am Rande der Kund-
gebung am Freitag auf dem Rathausplatz. Zuvor hatte die AfD
in Paderborn im Januar und Februar auf dem Platz vor der Herz-
Jesu-Kirche am Westerntor und im März auf dem Parkplatz an
der Florianstraße Protestkundgebungen abgehalten. Zudem hat-
te sie im Dezember 2015 in Salzkotten demonstriert.

Zum Mittagessen hatte sich
die Paderbörnerin kürz-

lich mit einer Freundin in ei-
nem Schnellrestaurant getrof-
fen. Weil die Plätze zur besten
Mittagszeit knapp wurden,
setzten sie sich zu einem äl-
teren Ehepaar an den Tisch.
Während die Paderbörnerin
und ihr Gegenüber ordentlich
tratschten, vertilgte das Paar
schweigend seine Speisen.
Doch sowie das geschafft war,
berichtete die Frau ihrem Gat-
ten bis ins kleinste, unappe-
titlichste Detail, was sich am
Morgen beim Arzt zugetragen
hatte. Offenbar war bei der
Versorgung einer Wunde recht

viel Blut geflossen und durch
die Gegend gespritzt. Unan-
genehm berührt starrten die
Freundinnen auf ihr Essen, das
spätestens nicht mehr
schmeckte, als die Dame er-
zählte, dass der Arzt sogar sei-
nen Kittel wechseln musste.

Nun ist die Paderbörnerin
um eine Erkenntnis reicher:
will man nicht in Loriots Fuß-
stapfen treten und beim Essen
skurrile Geschichten sam-
meln, sollte man sich seine
Tischnachbarn besser sehr,
sehr sorgsam auswählen.

Guten Morgen,rgen,

Paderbo
rn

¥ Paderborn. Mit Hochdruck wird an den Vorbereitungen für
das 34. Internationale Spielfest in den Paderwiesen gearbeitet. Wer
Interesse am Mitgestalten des großen Festes für die ganze Familie
hat, sollte sich das Vortreffen am Freitag, 20. Mai, um 19 Uhr im
Tennisheim Blau-Rot (Hermann-Kirchhoff-Straße 51) nicht ent-
gehen lassen. Traditionelle Spiele finden hier ebenso Raum wie
neue Spielideen, Tänze oder Basteleien. Kontakt und Anmel-
dung: Margot Temme, Tel. (0 52 51) 40 97 25.

Erinnerungen
an Brandt, Strauß und Schill

¥ Paderborn
(js). In der Vor-
berichterstat-
tung über den
Auftritt des
Thüringer AfD-
Vorsitzenden
Björn Höcke vor
dem Rathaus
hatte die Neue
Westfälische
auch an ein durchaus ver-
gleichbares Ereignis aus dem
Jahr 2002 erinnert. Damals
hatte Ronald Barnabas Schill
den Rathausplatz zu seiner
Bühne machen wollen. Jetzt
möchten Leser darüber mehr
erfahren.

Schill machte im August
2002 im Rahmen des Bun-
destagswahlkampfs für seine
Partei Rechtsstaatlicher Of-
fensive („Schill-Partei“) in Pa-
derborn Station. Der so ge-
nannte „Richter Gnadenlos“
hielt vor etwa 300 Menschen
eine halbstündige Rede. In
dieser fielen Sätze, wie sie ähn-
lich auch am Pfingstfreitag zu
hören waren. Anhänger und
Gegner Schills hielten sich in
etwa die Waage. Die Polizei
kontrollierte einige Ausweise,
griff jedoch nicht ein.

Das war 22 Jahre zuvor noch
ganz anders gewesen. Vor der
Bundestagswahl 1980 hatte
Franz Josef Strauß vor dem
Rathaus gesprochen. Der bay-
erische Ministerpräsident hat-

te sich gegen-
über Ernst
Albrecht als
Kanzlerkan-
didat der Uni-
on durchge-
setzt. Im
Wahlkampf
(„Stoppt
Strauß“) ging
es hoch her. In

Paderborn aber wurde durch-
gegriffen. Die Polizei nahm ei-
nen Zwischenrufer vor dem
Rathaus sogar vorübergehend
fest.

Dieses Schicksal blieb eini-
gen Männern erspart, die vier
Jahre zuvor Willy Brandt vor
dem Rathaus mit Eiern be-
worfen hatten. Der SPD-Vor-
sitzende und Friedensnobel-
preisträger machte im Bun-
destagswahlkampf 1976 für
Helmut Schmidt auf dem Rat-
hausplatz Station und wurde
längst nicht von allen Pader-
bornern willkommen gehei-
ßen.

Dennoch konnte sich die
regierende SPD-FDP-Koaliti-
on in der Wahl des 3. Okto-
ber 1976 behaupten. Der Kan-
didat Strauß erlebte vier Jahre
später jedoch ein Debakel. Die
Union verlor 1980 ein Zehn-
tel ihrer Stimmen. Ronald
Schill scheiterte 2002 sogar
grandios und gewann bundes-
weit nur 0,8 Prozent der Wäh-
lerstimmen.

Leser fragen,
die NW erklärt

SCP-Anhänger zündeten Rauchbomben im Stadion. „Vorstand ’raus!“ forderten sie auf
einem Banner. Dass Präsident Wilfried Finke seinen Rücktritt erklären wird, wusste da noch niemand

Von Andreas Götte

¥ Paderborn. Frohe Pfings-
ten sehen anders aus. Krasser
konnten nach der 0:1-Heim-
niederlage des SC Paderborn
am Sonntagnachmittag die
Gegensätze nicht sein. Wäh-
rend die Anhänger der sieg-
reichen Nürnberger sich in der
Benteler-Arena lautstark auf
die Aufstiegsrelegation gegen
Eintracht Frankfurt freuten
und sich einstimmten,
herrschte wenige Meter da-
neben Tristesse und so etwas
wie Schockstarre. „16 Entlas-
sungen? 3 reichen. Vorstand
’raus!“ war auf einem großen
Banner in der Südtribüne zu
lesen. Dass das tatsächlich
schon am nächsten Tag über
die Bühne geht, ahnte am
Sonntag wohl kaum jemand.

Nur ein Jahr nach dem
Bundesliga-Abstieg rutschen
die Paderborner erneut eine
Etage tiefer. Den Gang in die
Drittklassigkeit quittierten die
Fans auf der Südtribüne nach
dem Gegentor der Nürnber-
ger mit dem Zünden von
Rauchbomben. Zudem ent-
rollen sie ein Transparent mit
der Aufschrift „Ihr Versager“.

Hatte zu Beginn der Zweit-
liga-Session kaum jemand mit
so einem bitteren Ende ge-

rechnet, hielten sich Frust und
Enttäuschung der Paderbor-
ner Fans am Schluss aber den-
noch in Grenzen. Viele hatten
mit dem Abstieg des SCP nach
dem letzten Saisonspiel wegen
der schlechten Ausgangslage
gerechnet.

„Es ist traurig, dass so et-
was passiert, aber 28 Punkte
reichen nicht für die zweite
Bundesliga“, sagte Fan Rein-
hard Freitag nach dem Ab-
pfiff. Seit dem Jahr 2002 hat
er eine Dauerkarte fürs Sta-
dion. „Ich bin in der dritten Li-
ga angefangen, jetzt sind wir

wieder dort“, stellt er fest und
bleibt dabei doch recht gelas-
sen. In der bitteren Stunde
dachte der Anhänger jedoch
auch an die Mitarbeiter des
Vereins, die zum Teil durch
den Abstieg ihren Job verlie-
ren werden. „Das sind für mich
die eigentlichen Verlierer“,
betont Reinhard Freitag. Ei-
nen Gewinner hatte er am
Pfingstsonntag aber ausge-
macht: Ex-Trainer Markus
Gellhaus, der bei Bundesliga-
Absteiger Hannover 96 als Co-
Trainer eine neue Aufgabe ge-
funden hat.

Die Gründe für den erneu-
ten Abstieg des SC Paderborn
sind vielfältiger Natur, da sind
sich die Fans einig. „Das Team
ist keine Einheit gewesen“,
meint beispielsweise Dietmar
Stock aus Bad Meinberg. Das
müsse in der nächsten Saison
mit passenden und vor allem
jungen hungrigen Spielern
besser werden. Wenn es nach
ihm gehe, gerne auch weiter-
hin mit Trainer René Müller.

Bei Stefan Koke vom Fan-
club „Legion 07“ kommt auch
der Vorstand nicht gut weg.
„Dem war das Geld wichtiger

als der Erfolg“, sagt der 29-
Jährige. Außerdem habe sich
die Mannschaft nicht mit dem
Verein identifiziert und der
letzte Biss habe gefehlt, so Ko-
ke. Solch ein Abstieg biete an-
dererseits immer auch die
Chance für einen Neuaufbau.

Enttäuscht nach dem Ab-
pfiff und sauer auf den einen
oder anderen Kicker in den
Reihen der Paderborner war
Thomas Hoffmeister. „Ich
hatte vor dem Spiel daran ge-
glaubt, dass wir noch den Re-
legationsplatz erreichen wer-
den“, sagt der Paderborner.
Hoffmeister fordert jetzt ei-
nen Schnitt und das Setzen auf
junge motivierte Spieler wie
Pepic und Krauße. Lustloses
Gekicke hingegen möchte er
vom SC Paderborn künftig
nicht mehr erleben.

Nina M. dagegen sieht den
Sturz in die Drittklassigkeit
nicht nur mit einem weinen-
den Auge. „Ich finde es ganz
spannend, mal andere Stadien
zu sehen“, sagt die Bad Lipp-
springerin. Erfurt soll ja sehr
schön sein“, ergänzt Thomas
Hoffmeister und kann sogar
schon wieder lachen.

Zu den personellen Wech-
seln im Präsidium und zur
sportlichen Zukunft des Clubs

¦ Bundessport

„Wilfried Finke war der Macher mit Herzblut“
¥ „Der Abstieg ist bitter für
den Verein, für die Stadt
und auch für die Region“,
sagte Bürgermeister Mi-
chael Dreier gegenüber der
Neuen Westfälischen. Zwei
Abstiege müssten erst ein-
mal verkraftet werden, doch
so brutal könne der Sport
sein. „Ich bin davon über-
zeugt, dass der SCP wieder
aufsteht und zurück-
kommt.“ Mannschaften wie
Bielefeld, Dresden oder Aue
hätten gezeigt, wie es geht.

„Der SCP hat ihm un-
glaublich viel zu verdan-

ken“, sagt Michael Dreier
zum Rücktritt von SCP-
Präsident Wilfried Finke.
„Er war der Macher mit viel
Herzblut und für mich der
Vater des so steilen Auf-
schwungs. Der SCP ist sein
Lebenswerk.“ Dass Finke
geht, macht aus Sicht des
Bürgermeisters den Neu-
beginn des Vereins nicht
einfacher. „Mit den Pader-
borner Tugenden kann
diese Herausforderung je-
doch erfolgreich gemeistert
werden“, ist Dreier opti-
mistisch. (au)

„Der SCP wird
wieder aufstehen“. FOTO: TS

¥ Paderborn-Marienloh. Am Samstagmorgen war eine 78-jäh-
rige Radfahrerin gegen 8.30 Uhr auf der Straße Im Vogtland un-
terwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Straße Zum Kampe kam sie
mit ihrem Fahrrad zu Fall und schlug im Bereich der leicht ab-
schüssigen Einmündung mit dem Gesicht auf die Fahrbahn-
oberfläche. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie mit einem
Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, teilt
die Polizei mit.

Fans zeigen, was sie von den Leistungen ihres Vereins in dieser Saison halten. FOTO: MARC KÖPPELMANN

Am Sonntag vergleichen Reinhard Olschanski und die Landtagsabgeordnete Sigrid Beer
beim Grünen Salon die Lage in Paderborn, Deutschland und Europa

¥ Paderborn. „Das Ge-
sprächsklima in Politik und
Gesellschaft hat sich deutlich
verschlechtert. Hetze und Ab-
wertung von Menschen be-
ginnen gesellschaftsfähig zu
werden. Wer erfolgreich Res-
sentiments gegenüber Min-
derheiten bedient, feiert
Wahlerfolge. Ob Geert Wilders
in den Niederlanden, Martine
Le Pen mit der französischen
Front National, oder hierzu-
lande die AfD und Pegida: Der
Geist des Ressentiments kehrt
zurück nach Europa“, stellen

die Bündnisgrünen fest und
fragen: „Wie funktionieren
Ressentiments in politischen
Diskussionen? Wie kann man
dem Treibsatz an Bosheit und
Verdrehung Paroli bieten?
Oder sollte man gar nicht re-
agieren, um die Vorurteilspo-
litik nicht aufzuwerten?“

Diesen Fragen geht der
Grüne Salon mit dem Kul-
turphilosophen Reinhard Ol-
schanski nach. Sein Buch
„Über die Vergiftung des eu-
ropäischen Geistes“ ist 2015 im
Paderborner Wilhelm Fink

Verlag erschienen. Für die po-
litische Einordnung sorgt Sig-
rid Beer. Die Parlamentari-
sche Geschäftsführerin der
grünen NRW-Fraktion ver-
folgt die politische Debatten-
kultur von der kommunalen
Ratsarbeit bis zur Bundesebe-
ne: am Sonntag, 22. Mai, 11.30
Uhr im Gasthaus Haxterpark.
Interessierte sind willkom-
men. Der Grüne Salon ist eine
Veranstaltung der Heinrich
Böll Stiftung NRW und ver-
steht sich „als parteiunabhän-
gig, aber grün-nah.“

Referiert am
22. Mai in Paderborn.

¥ Paderborn. Autofahrer ha-
ben die Möglichkeit am Mitt-
woch, 18. Mai, kostenlos
Bremswirkung und Beleuch-
tungsanlage an ihrem Auto
checken zu lassen. In der Zeit
von 9 bis 15 Uhr überprüft der
TÜV-Nord in seiner Station
Paderborn, An der Talle 7a und
Barkhauser Straße 8, im Auf-
trag des ADAC Ostwestfalen-
Lippe diese für die Verkehrs-
sicherheit wichtigen Fahr-
zeugkomponenten. Auch
Nicht-ADAC-Mitglieder
können zum Nulltarif eine der
beiden Prüfungen nutzen.


