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AfD-Wandertage
¥ Betrifft: „Kritik am AfD-
Abend im Bürener Bürger-
saal“ in derNW vom 11. April.

Seit Monaten schon ver-
sucht die AfD im Kreis Pader-
born, ihre Basis zu verbreitern
und mehr Einfluss zu erhal-
ten. Der erste Versuch in Salz-
kotten scheiterte am großen
Widerstand der Bevölkerung,
danach gab es etliche Auftritte
in Paderborn, immer wieder
mit Vertretern des rechtsradi-
kalen „Flügels“.
Aber sogar als der Kreis-

vorsitzende Tegethoff den
„Star“ der Partei, Höcke aus
Thüringen, präsentierte, be-
trug ihre Besucherzahl nur
einen kleinen Teil der Zahl, die
sich auf der Gegenseite ver-
sammelte.
Jetzt versucht es die Partei

an anderen Orten des Pader-
borner Landes. Im Februar in
Bad Lippspringe zeigten den
knapp 50 Besuchern ihres
„Bürgerdialogs“ etwa 200
Gegendemonstranten, wo die
Bürgerinnen und Bürger wirk-
lich stehen. Jetzt kurz vor Os-
tern probiert Tegethoff einen
neuen Ort aus. Wieder lädt er
zu einem „Bürgerdialog“, dies-
mal nach Büren.
Aber egal wo die Partei auf-

tritt, ihre Themen bleiben sich
immer ähnlich: Den Klima-
wandel gibt es nicht, Sozial-
politik heißt Förderung der
großen Unternehmen, Europa
soll wieder in Kleinstaaterei
zerfallen und im Übrigen sind
die Flüchtlinge sowieso an al-
lem Schuld.
Die Positionen der AfD zum

Beispiel zur Dieselpolitik le-
sen sich, als wären sie in den
Werbeabteilungen der Auto-
unternehmen geschrieben
worden, die sich standhaftwei-
gern, die Dieselfahrzeuge der
durch ihre Softwaremanipula-
tionen geschädigten Kunden
mit effektiven Filtern nachzu-
rüsten.
Nein, nach Auffassung der

AfD haben Daimler, VW und
Co alles richtig gemacht, nur
die querulantischen Erfinder
des Klimawandels und noto-
rische Gesundheitsfanatiker
würden auf die Einhaltung von
gesundheitsschützenden
Grenzwerten dringen.
Ärgerlich nur, dass Wissen-

schaft und Gerichte das ähn-
lich sehen, so dass die AfD be-
haupten muss, die Grenzwer-
te hätten keine wissenschaftli-
che Basis sondern seien frei er-
funden.

Wenn die AfD schon beim
Klimawandel sehr auf der Sei-
te derer steht, die die Zerstö-
rungunserer lebenswertenund
-fähigen Umwelt betreiben, so
wundert es nicht, dass sie auch
bei anderen Themen zwar be-
hauptet, auf der Seite der klei-
nen Leute zu stehen, aber in
Wirklichkeit ganz andere In-
teressen bedient.
Während vor der Europa-

wahl viele versuchen, europa-
weite Sozialstandards in die
Debatte zu bringen, damit
nicht niedrige Löhne und ge-
sundheitsschädliche Arbeits-
bedingungen in dem einen
LandineinemNachbarlanddie
Arbeitsplätze vernichten,
möchten sie das europäische
Parlament abschaffen, oder
notfalls soll Deutschland aus
der EU austreten. So als hät-
ten sienochnicht gesehen,wel-
che Schäden für die gesamte
Bevölkerung in Großbritan-
nien der Brexit auslöst. Sind
die Populisten der AfD sowelt-
fremd, dass sie nicht lernen
können aus diesem Großex-
periment, das sich da vor unse-
ren Augen abspielt?

»Unser Land
braucht
unterschiedliche
Menschen«

Und schließlich: in denUSA
sind im Laufe der Jahrhun-
derteMenschen aus nahezu al-
len Ländern der Erde zusam-
mengekommen. Kulturen,
Ideen, Initiativen und Netz-
werkehaben zur gewaltigen In-
novationskraft dieses Landes
geführt.
Leute wie AfD-Mitglieder

und Donald Trump haben of-
fensichtlich nicht begriffen,
dass ein Land, das sich ab-
schottet, bald keine Zukunft
mehr hat.
Auch unser Land braucht

unterschiedliche Menschen,
zum Beispiel für personenna-
he Dienstleistungen wie in der
Gastronomie oder der Medi-
zin, bis hin zur internationa-
len Zusammenarbeit in Wis-
senschaft und Forschung. Aber
einePartei, die so realitäts- und
wissenschaftsfeindlich ist, wird
das vielleicht nicht verstehen.

Konrad Nagel-Strotmann,
Günter Bitterberg, Beate
Röttger-Liepmann, Raphael
Müller, Reinhard Menne,

Ansgar Moenikes
(alle aus Paderborn)

Unzulässige Schlussfolgerung
¥ Betrifft: Leserbrief „Frag-
würdiges Verhalten“ von Her-
mannMulthaupt zum Tod des
Brigadegenerals Rose im März
1945 in der NW vom 9. April.

Herrmann Multhaupt be-
klagt in seinem Leserbrief die
Unvollständigkeit eines Be-
richts über eine „hochoffiziel-
le“, vom Landrat Müller be-
gleiteteOrtsbesichtigunginder
Nähe von Kirchborchen, wo
der amerikanische General
Maurice Rose im April 1945
von einem deutschen Panzer-
kommandanten getötet wur-
de.
Er vermisst einen Hinweis

darauf, dass anschließend
deutsche Soldaten nach ihrer
Entwaffnung „von den Ame-
rikanern einfach niederge-
streckt“ worden sein sollen.
Tatsächlich gibt es Zeugenbe-
richte, die den Verdacht be-
gründen, dass auch amerika-
nische Soldaten bei denKämp-
fen südlich von Paderborn
Kriegsverbrechen begangen
haben.
Völlig unzulässig ist aller-

dings die pauschale Schluss-
folgerung des Autors, der mit

Verweis auf einen Zeugenbe-
richt aus Tietelsen bei Beve-
rungen den Eindruck zu er-
wecken versucht, dass „das
Verhalten der Amerikaner in
Ostwestfalen höchst fragwür-
dig gewesen“ sei, im Gegen-
satz zu dem der Engländer, die
das Kriegsvölkerrecht beach-
tet hätten.
Um die lokalen Gescheh-

nisse am Ende des 2. Welt-
kriegs richtig einordnen zu
können, sollte man sich vor al-
lem vergegenwärtigen, wie er
entstanden ist.
Dieser Krieg ist nicht ein-

fach „ausgebrochen“,wie es oft
verharmlosend heißt, sondern
er wurde von einer verbreche-
rischen deutschen Regierung
entfesselt.

Dieter Hennig
33100 Paderborn

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.

Firefighter läuft erstmals ohneMontur
Ausdauer:Mathias Schmidt, Botschafter des Paderborner Osterlaufs, hat beim Boston-Marathon seinen
Feuerwehr-Anzug nicht tragen dürfen, aber trotzdem viel für die Duchenne-Stiftung geworben

Von Uwe Müller

¥ Paderborn. Am Montag-
abend Mitteleuropäischer Zeit
quälte sich Mathias Schmidt
bei strömendem Regen über
die hügelige Straßen von Bos-
ton. Der als Firefighter be-
kannte Ausdauerathlet absol-
vierte dort seinen ersten Ma-
rathon–allerdingsmachte ihm
die Bostoner Polizei einen
Strich durch die Rechnung. Sie
verbot aus Sicherheitsgründen
das Tragen der Feuerwehruni-
form und der Sauerstofffla-
sche.
Am Karsamstag, wenn der

Startschuss zum 73. Paderbor-
ner Osterlauf fällt, dann ist der
Bredenborner (Kreis Höxter)
aber in vollerMontur amStart.
Schließlich ist er einer der be-
kanntesten der über 30 Lauf-
botschafter des ältesten deut-
schen Straßenlaufs.
Die Enttäuschung saß tief

bei Schmidt, der seit sechs Jah-
ren als laufender Feuerwehr-
mann in SachenCharity unter-
wegs ist. Der 33-jährige wollte
das hohe Ansehen der Feuer-

wehrmänner in den USA nut-
zen, um auch international auf
die immer noch recht unbe-
kannte Muskelkrankheit Du-
chenne aufmerksam zu ma-
chen und Spendengelder zu
sammeln. Doch ohne seine
Uniform, mit der er schon di-
verse Ausdauerläufe, unter an-
derem auch den Hermanns-
lauf, in Angriff nahm, war ihm
viel Aufmerksamkeit verloren
gegangen.
„Das Okay vom Marathon-

Komitee hatte ich, aber die

Polizei in Boston steht noch
darüber und war rigoros. Sie
gab mir ein klares Nein“, so
Schmidt, dem auch die Unter-
stützung des Fire Depart-
ments aus Boston nichts half.
„Die haben noch versucht zu
intervenieren und erklärt war-
um ich das mache, es brachte
aber nichts“, so der Breden-
borner.SeitdemAnschlag2013
sind die Sicherheitsvorkehrun-
gen beim Boston-Marathon
extrem hoch.
Aber dennoch ist Schmidt

mit derAktionund seinemers-
ten Marathon zufrieden: Mit
der Zeit von 4,29 Stunden und
auch mit seinem bedruckten
Laufshirt. Damit konnte er
auchWerbung für die gute Sa-
che machen. „Wenn man sich
immer mit Kleidung und der
schweren Sauerstoffflasche auf
den Lauf vorbereitet und dann
ohne starten muss, ist es
schwierig eine höhere Pace an-
zuschlagen“, erklärt er den
Laufrhythmus. Insgeheim wä-
re er gerne unter vier Stunden

gelaufen, aber zum einen war
das Wetter (viel Regen und
Sonne im Wechsel) nicht das
beste und zum anderen kam
ihm sein Helfersyndrom et-
was dazwischen. „Unterwegs
habe ich zwei Damen gehol-
fen, die Krämpfe hatten.“
Er habe auch sehr, sehr vie-

le neue Freunde kennenge-
lernt, vor allem vom Fire De-
partment Hull. „Die fanden
meine Aktion total geil. Drei-
mal hatten sie mich eingela-
den. Ich bin sogar vier Stun-
den mitgefahren. Die Feuer-
wehren sind dort ganz anders
angesehen und auch aufge-
stellt, die haben zum Beispiel
einen Sportraum, davon
träumt bei uns somanches Fit-
nessstudio“, war Mathias
Schmidt ganz angetan von den
Kollegen.
Nachwievor sammelt erun-

ermüdlich Geld für die Ak-
tion „Benni undCo.“ der deut-
schen Duchenne-Stiftung.
50.000 Euro hat er in knapp
sechs Jahren schon erreicht,
seinZiel ist es, die 100.000Euro
zu knacken.

Wie Mathias Schmidt zum Läufer wurde
¥ Mit Ausdauersport hatte
Schmidt, der beim SV Fürs-
tenau/Bödexen früher Fuß-
ball spielte, nicht viel am
Hut. „Ich habe immer letz-
ter Mann gespielt und bin
nie gerne gelaufen“, gibt er
zu. „Als ich dann aber Ju-
gendtrainer wurde, wollte
ich Vorbild sein und muss-
te fitter als die Jungs sein.
Ich hatte da auch noch et-
was mehr auf den Rippen,

aber ich wäre nie darauf ge-
kommen, auch nur einen
Halbmarathon zu laufen.“
2013 starb sein Vater, der
an Multipler Sklerose er-
krankt war. Für Mathias
Schmidt war das der Auslö-
ser. Er ist dann erstmalig
mit einer Feuerwehrstaffel
gelaufen und wollte etwas
tun, um auf Muskelkrank-
heiten aufmerksam zu ma-
chen. „Ich bin dann auf die

Aktion Benni und Co. ge-
stoßen“, erklärt er. Seitdem
startet er deutschlandweit,
sei es in Bayreuth, Ham-
burg oder Köln und natür-
lich auch in der Region.
Immer in Feuerwehranzug
mit Helm und Sauerstoff-
flasche auf dem Rücken.
2015 organisierte er dann

den 1. Höxteraner Feuer-
wehrlauf und konnte stolze
7.500 Euro sammeln.

Beste Werbung in den USA:Mathias Schmidt, als Firefighter OWL bekannt, hat den Boston-Marathon geschafft. Allerdings erlaubte die Polizei ihm nicht, seine komplette Feuer-
wehrmontur mit Sauerstoffflasche zu tragen. FOTO: PRIVAT

Reitturniermit neuemNamen undMarketingkonzept
Neue Ausrichtung: Das internationale Springturnier auf dem Paderborner Schützenplatz heißt nun OWL Challenge.

Mit der Umbenennung wollen sich die Organisatoren der ganzen Region öffnen

Von Uwe Müller

¥ Paderborn. Das internatio-
nale Paderborner Reitturnier
hat schon einige Namen ge-
habt. 2003 als Pesag Pader
Challenge gestartet, wurde es
dann nach EonWestfalen We-
ser benannt und ab 2014 hieß
es Paderborn Challenge – bis
jetzt. Nun zur 17. Auflage des
Reitsportevents wechselt er-
neut der Name: Das interna-
tionale Drei-Sterne-Turnier
auf dem Paderborner Schüt-
zenplatz heißt nunOWLChal-
lenge. Aber nicht nur der Na-
me ist neu. Es gibt einen neu-
en Hauptsponsor der Turnier-
serie und es gibt nun Unter-
stützung bei der Vermarktung
ausDelbrück.„DasTurniersoll
ein Highlight für ganz OWL
werden“, erklärt Meinolf
Päsch, Vorstandsvorsitzender
der Turniergemeinschaft Pa-
derborn und Region (TuPa-
Re).
Das Paderborner Turnier

gehört zur Riders-Tour, die
nach dem Ausstieg des Haupt-
sponsors Deutsche Kredit-
bank (DKB) nun Bemer-Ri-
ders-Tourheißt.DieBemerAG
hat ihren Sitz in Lichtenstein
und ist spezialisiert auf physi-
kalische Gefäßtherapie bei
Mensch und Tier.
Doch viel einschneidender

ist der Turniername. Da die
Challenge weit über Pader-
borns Grenzen hinaus be-
kannt ist, wollen sich die Tur-
niergemeinschaft Paderborn
und Region sowie die veran-
staltende Agentur En Garde
auch breiter in der Vermark-
tung aufstellen. „Das Event ist
nun mal über Paderborns
Grenzen hinaus gewachsen
und damit nicht nur ein Tur-
nier für Paderborn, sondern
eben für die ganze Region
OWL. Da ist die Namensän-
derung einfach eine logische
Konsequenz“, erklärt Volker
Wulff, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Agentur En

Garde. Die Agentur aus Bre-
men bekommt nun Unterstüt-
zung bei der Betreuung und
Akquirierung der Sponsoren
direkt vor Ort. Die Agentur für
Pferdesportevents WWB En-
tertainment GbR aus Del-
brück ist als strategischer Part-
ner für die Vermarktung nun

dabei. „Das ist eine sinnvolle
Ergänzung bezogen auf unse-
re Sponsorenpflege. En Garde
machte das bisher alleine und
da Bremen ja auch etwas wei-
terweg ist, ist es gut, eineAgen-
tur aus Delbrück mit ins Boot
zu holen“, freut sich Meinolf
Päsch. Die Delbrücker Agen-
tur ist vom Fach und unter-
stützt bereits regionale Verei-
ne bei ihren Turnieren. „Wir
freuen uns sehr, dass wir diese
neue Entwicklung des Pader-
borner Turniersmit unterstüt-
zen und gestalten dürfen und
natürlich auch über die Zu-
sammenarbeit mit En Garde“,
sagt Geschäftsführer Michael
Bolte.
Mit der Namensänderung

gab es auch frische Farben und
eine neue Optik. Und neue
Partner sollen dem interna-
tionalen Drei-Sterne-Turnier
bald auch bestens stehen. „Vie-
le Förderer und Unterstützer
aus der Region haben schon
häufig den Wunsch geäußert,

hier einen regionalen Akzent
zu setzen. Bei der Sparkassen-
Trophy sind wir zum Beispiel
ja auch schon in ganzOWL ak-
tiv. Wir wissen zudem auch,
dass viele Besucher aus dem
Umland zum Schützenplatz
kommen, um hier Reitsport
par excellence zu erleben“, er-
klärt Meinolf Päsch, der seit 17
Jahren in vorderster Front
beim Turnier dabei ist, und
setzt auf ein Alleinstellungs-
merkmal. Denn Reitturniere
dieser Größenordnung seien
nur mit der Stadt verknüpft,
nicht aber mit der Region. Das
biete nur die OWL Challenge
inPaderborn.„Marketingtech-
nisch steht eine der wirtschaft-
lich herausgehobenen Regio-
nen in Deutschland dahin-
ter“, ergänzt Päsch.
Paderborn ist vom 12. bis

15. September wieder Gastge-
ber der Bremer-Riders Tour.
Die internationale Topreiter-
riege misst sich dann auf dem
Paderborner Schützenplatz.

Reitsport der Spitzenklasse: Der
wird beim OWL Challenge ge-
boten. FOTO: SPORTPICTURES
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