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Europa und seine Menschen erfahren

Von Manfred S t i e n e c k e

P a d e r b o r n (WV). Spekta-
kuläre Fotos, spannende Erleb-
nisse und berührende Begeg-
nungen – für den Paderborner 
Fotografen und Reisejournalis-
ten Peter Gebhard (57) wurde 
die Tour mit einem alten VW-
Bus von Istanbul zum Nordkap 
zum echten Abenteuer. Über 
seine Erlebnisse berichtet er 
am 13. Februar in einer Multi-
media-Schau im Rathaus.

Mit seinem 42 Jahre alten Oldti-
mer legte der diplomierte Fotode-
signer im vergangenen Jahr in drei
Etappen insgesamt 14 000 Kilo-
meter quer durch Europa von Is-
tanbul zum Nordkap zurück.
Unterwegs fing er die Schönheiten
der Landschaft mit seiner Kamera
ein und hielt die persönlichen Be-
gegnungen mit den Menschen in
einem Reisetagebuch fest. Seit
Anfang Oktober ist er bundesweit
mit seinem Bulli-Abenteuer auf
Vortragsreise.

»Die tollen Bilder spiegeln nur
die Oberfläche meiner Tour«, be-
richtet der Globetrotter aus Lei-
denschaft bei seinem Besuch in
der WV-Redaktion. »Entscheidend
sind für mich die Emotionen und
die Begegnungen mit den Men-
schen. Das ist immer wieder er-
greifend«, sagt Gebhard. So ver-
brachte er eine Woche auf dem
Berg Athos bei den Mönchen des
Klosters Simonos Petras, wurde in
einem abgeschiedenen albani-
schen Dorf von einer Bauernfami-
lie bewirtet, lernte in Berlin einen
hochbetagten Juden kennen, der
die Nazizeit im Untergrund über-
lebte, und begleitete einen Tag
lang einen Hallig-Postboten bei
seiner Seezustellung.

Dass es Peter Gebhard immer
wieder gelingt, Menschen mit
ganz ungewöhnlichen Lebensge-
schichten kennen zu lernen, führt
er auf seine persönliche Neugier,
aber auch auf seine auf gegensei-
tiges Vertrauen angelegte Ge-
sprächsführung zurück. »Man
muss zuhören können und auch
bereit sein, etwas von sich zu er-
zählen«, sagt der gebürtige Kieler,
der vor gut sieben Jahren mit sei-

Peter Gebhard aus Paderborn reist im betagten VW-Bulli von Istanbul zum Nordkap

Im Kloster Simonos Petras auf dem Berg Athos verbrachte Gebhard
eine Woche bei den griechisch-orthodoxen Mönchen.

ohne Schrammen.
Die Reiselust des Fotojournalis-

ten, der an der Fachhochschule
für Design in Bielefeld studiert
hat, wurde schon in der Jugend-
zeit geweckt. »Mit 15 wurden die
Urlaubsreisen mit Eltern und Ge-
schwistern zu öde«, erzählt er.
»An ihre Stelle trat das große
Abenteuer ‘Interrail’ in Richtung

Immer auf der Suche nach besonderen Begegnun-
gen: Peter Gebhard (rechts) begleitet den Hallig-

Postboten Johann Petersen einen Tag lang bei sei-
ner Zustell-Tour über das Wattenmeer.

derborner Kennzeichen findet auf seiner 14 000 Kilometer langen
Reise immer wieder bewundernde Blicke.  Fotos: Peter Gebhard

ner aus Paderborn stammenden
Ehefrau und den beiden Kindern
in ein Eigenheim in der Südtstadt
gezogen ist.

Auf der Bulli-Tour ließ sich Geb-
hard jeweils von einem Assisten-

ten begleiten. Das Steuern des mit
44 PS nicht gerade üpppig motori-
sierten Oldtimers durch zum Teil
unwegsame Regionen abseits der
Schnellstraßen sei echte Arbeit
gewesen, sagt er. Das gewöh-
nungsbedürftige Spiel der Len-

kung ohne Servo-Unterstützung,
fehlendes ABS und die spartani-
sche Ausstattung des Bullis erfor-
derten eine ständige Konzentra-
tion und Anstrengung. »Tatsäch-
lich kamen sowohl ich als auch
der Bulli an seine Grenzen.«

Zum Glück hielt das betagte Ge-
fährt auf der anspruchsvollen
Fahrt durch den Balkan, über die
Alpenpässe und durch die einsa-
men Regionen Skandinaviens
durch, wobei es auch einige grö-
ßere Pannen zu beheben galt. So
fand Gebhard an der kroatischen
Küste Hilfe bei einem VW-Schrau-
ber, als die Lichtmaschine seines
Bullis ihren Geist aufgab. Ansons-
ten aber überstand das nostalgi-
sche Gefährt, das auf der Reise
immer wieder bewundernde Bli-
cke erntete, die Mammut-Tour

Der betagte VW-Bus meistert auch abgelegene Schotterpisten wie
hier in den nordalbanischen Bergen. Das knufflige Fahrzeug mit Pa-

___
»Tatsächlich kamen so-
wohl ich als auch der 
Bulli an seine Grenzen.«

Peter G e b h a r d Reisebericht und Bildband

Über seine Reise von Istan-
bul ans Nordkap berichtet Pe-
ter Gebhard am Montag, 13. 
Februar, um 19 Uhr im histo-
rischen Paderborner Rathaus 
in seinem Vortrag »Das große 
Bulli-Abenteuer«. Im Vorver-
kauf können Eintrittskarten 

zum Preis von 12 Euro bei der 
Volkshochschule erworben 
werden (Abendkasse 14 Euro). 
Das Buch zur Reise mit 180 
Farbfotos auf 192 Seiten kos-
tet 39,99 Euro.

@ ________________________
www.peter-gebhard.de

Skandinavien.« 
Über die Jahre hat er für seine

Projekte viele große Reisen unter-
nommen – entlang der »Paname-
ricana« von Alaska nach Feuer-
land, nach Rio, New York, Island
und Patagonien –, zu denen er
ebenfalls Vortragstouren durch-
führte und zehn großformatige
Fotobände veröffentlichte.

Kritik an
AfD-Einladung 
in Universität
Paderborn (pic). Der Allgemei-

ne Studierendenausschuss (AStA)
der Uni Paderborn hat sich den
Zorn des AStA der Fachhochschu-
le Bielefeld und der Paderborner
Linksjugend zugezogen. Aus der
Uni-Nachbarstadt Bielefeld hagelt
es Kritik, weil der AStA Paderborn
heute Abend bei einer Podiums-
diskussion (18 bis 20 Uhr) im Audi-
max zur Landtags- und Bundes-
wahl auch den Paderborner AfD-
Kreisvorsitzenden Günter Koch zu

Wort kommen
lassen will. Der
AStA Paderborn
hat außerdem die
Teilnahme der
Bundestagsabge-
ordneten Burk-
hard Blienert
(SPD) und Kathrin
Vogler (Linke) so-
wie der Pader-
borner Landtags-
abgeordneten

Daniel Sieveke (CDU), Marc Lürb-
ke (FDP) und Sigrid Beer (Grüne)
angekündigt.

»In Paderborn ist die Einladung
der Rechtsradikalen bisher ein
politisches Tabu«, erklären Marc
Freesmeier und Teresa Brandt als
Sprecher der Linksjugend im
Kreisverband Paderborn. Die AfD
finde sonst in Paderborn keine
Räume für Veranstaltungen, weil
kein Inhaber »mit dem rechten
Rand kooperieren« wolle. Um so
bedenklicher sei es, dass ausge-
rechnet an der Uni »ohne ein kriti-
sches Wort an die Öffentlichkeit«
eingeladen werde, kritisieren die
Sprecher der Paderborner Links-
jugend.

 Auch der AStA der Fachhoch-
schule Bielefeld warnt in einer Er-
klärung, die von etlichen Organi-
sationen aus Paderborn und Biele-
feld unterzeichnet ist, davor, der
AfD eine Bühne zu bieten. Die AfD
sei ein Zusammenschluss von Be-
fürwortern von »Rassismus, Na-
tionalismus, Chauvinismus, Anti-
semitismus und Kriegsschuld-Re-
visionismus geworden«, teilt Mar-
tha Pogorzelec als Referentin im
Referat für feministische Politik
im Namen des AStA der Fach-
hochschule Bielefeld mit.

 Die Paderborner Piraten-Bun-
destagskandidatin Sabine Martiny
kritisiert, dass ihre Partei nicht
zur Podiumsdiskussion eingela-
den worden sei. »Gibt es an der
Uni Paderborn nur fünf Stühle?«
fragen die Piraten. Sie erwägen
Aktionen heute am Uni-Eingang. 

Streit um
Günter Koch 
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Kuriere bringen Mittagessen direkt ins Haus

Schnee, Dauerfrost, Regen oder Graupel – das sind die ungemüt-
lichen Seiten des Winters. Kaum jemand hat bei diesem Wetter
Lust vor die Tür zu gehen, um für das Mittagessen einzukaufen.
Wer auf Genuss auch an den winterlichen Tagen nicht verzichten
möchte, kann den Service der Landhausküche nutzen.

Die freundlichen Kuriere der Landhausküche bringen auf Wunsch
an 365 Tagen im Jahr ein leckeres Mittagsgericht ins Haus. Die
Auswahl ist groß – wer mag, bestellt sich Beilagensalat, Dessert
und Kuchen dazu. Die Köche legen großen Wert auf die Qua-
lität, Frische und Herkunft der Zutaten. „Wir setzen ganz auf
Natürlichkeit und den puren Geschmack und verzichten bewusst
auf Zusatzstoffe, wie Geschmacksverstärker und Konservierungs-
stoffe“, so Küchenchef Robert Weber. Und das schmeckt man!

Für mehr Informationen sind wir gerne telefonisch
für Sie erreichbar: montags bis freitags von 8 –18 Uhr.

Bequem und lecker genießen – mit der
Landhausküche auch imWinter ganz einfach!

– Anzeige –
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