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Rückblick auf das Herbsttreffen der Arge in Paderborn 

vom 03. - 05. Oktober 2014 
 
 
Nachdem ich seit Übernahme meines Amts unzählige Damen und Herren unserer 

ArGe mit der Bitte um Reiseberichte jeweils mindestens überrascht habe, war es nun 

an der Zeit, selbst einmal mit gutem Beispiel hinterher zu gehen. Es berichtet über 

das schöne Herbsttreffen in Paderborn 

also ein Vorsitzender, der mit seiner Ta-

gungsvorbereitung per Bahn pünktlich 

zur Vorstandssitzung ab 16.00 Uhr im 

Hotel eingetroffen war. Die Anreise auf 

dem letzten Streckenteil von Münster 

nach Paderborn wurde mir verschönt 

durch einen starken Fanclub des FC 

Schalke 04, der pro 2 Mann einen Kasten 

Bier und schon richtig gute Stimmung 

dabeihatte. 

 

Der erweiterte, vollzählige Vorstand konnte auf Grund der gewohnt sorgfältigen Vor-

bereitung des Schriftführers in 2 Stunden die Festlegungen für die Tagung in die 

Planungen der folgenden Jahre einvernehmlich abstimmen. 

 

Der weitere Verlauf der Tagung, zu der erfreulich viele Mitglieder und Damen ange-

reist waren, verlief abwechslungsreich, lehrreich und traditionell harmonisch. 

Der Freitagabend war gefüllt mit ersten 

Gesprächen und der kaum zu bändigen-

den Vorfreude vieler Herren auf den Rück-

zug in die für Tausch und Plausch vorge-

sehenen Räume. Die Damen sponnen 

derweil im Kreise der „Frauenbeauftragten“ 

das Garn der Familien, Kinder und Kindes-

kinder. 

 

Im Rahmen der förmlichen Mitgliederver-

sammlung wurde unser langjähriges, treues Mitglied Heinz Hoff vom Vorstand mit 

Dank für seine Verdienste um aktive Mitgliederwerbung, die es der Arbeitsgemein-

schaft möglich macht, gegen den allgemeinen Trend der Philatelie zu wachsen und 

sich zu verjüngen, mit einem Ehrenteller ausgezeichnet. Der große Beifall für diese 

Würdigung war Zeichen der Anerkennung für das vorbildliche Engagement unseres 

Sammlerfreundes. 

 

 

 



4 
 
 

Am Vormittag des 04. Oktober standen auf 

dem Besichtigungsprogramm das beeindru-

ckende Heinz-Nixdorf-Museums-Forum und 

die vielen schönen Bauwerke sakraler Art 

der Bischofsstadt. 

 

Das philatelistische Programm des Nach-

mittags stand ganz im Zeichen eines faszi-

nierenden Beitrags unseres österreichi-

schen Mitglieds Bruno Pengl über das weite 

Spektrum von ihm zusammengetragener Stempelbesonderheiten. Zum festlichen 

Abendessen trafen sich die etwa 50 Teilnehmer im „feinsten Zwirn“ zu einem 

schmackhaften Büffet. In dessen Verlauf trug Josef Köjer einen Text zum „Fudschi-

jama Paderborns“ vor, zu der später noch etwas zu sagen ist. 

 

Am Sonntagvormittag stellte uns Hans-

michael Krug das „Duodez-Fürstentum“ 

Lippe-Detmold in seiner historischen, poli-

tischen und philatelistischen Entwicklung 

vor. Man kann nur sagen: Ein kleines, fei-

nes Gebiet für eine philatelistische Spe-

zialisierung. Vor allem war es uns wieder 

einmal gelungen, den genius loci, den 

geistigen, historischen und geografischen 

Hintergrund unseres Tagungsortes und 

seiner Umgebung einprägsam anzuspre-

chen.  

 

Gegen 11.00 Uhr konnte ich einen zufriedenen Teilnehmerkreis verabschieden und 

zum nächsten Treffen nach Bad Mergentheim einladen. 

 

 

 

 

Nun aber noch ein kurzer Nachtrag 

zum abendlichen Beitrag unseres Or-

ganisators Josef Köjer:  

 

Im Zentrum der wortgewaltigen Ausfüh-

rungen des örtlichen Kleinkünstlers, Schauspielers und Filmemachers Erwin Grosche 

stand, wie alle Teilnehmer sicher lebenslang erinnern, ein Stück Paderborner Ap-

felkuchen. Zitat: „Wer diesen Apfelkuchen einmal gegessen hat, möchte ein besse-

rer Mensch werden, mehr noch, er möchte ein Paderborner werden.“  
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Besonders den ersten Teil dieser Behauptung mit dem 

Versprechen einer Metamorphose zum Besseren wollte 

ich in der Zeit vor meiner Rückreise gern noch einmal 

nachgehen. Also Taxi bestellt, Weyhers Gasthof als Ziel 

genannt, 4 km Autofahrt in die ländlich-liebliche Umge-

bung der Hansestadt, und schon war ich als erster Gast 

„fernab vom Treiben der Paderborner City“ beim natürlich-

freundlichen Herrn Weyher.  

 

Der verabreichte wunschgemäß das erste Stück eines noch ofenwarmen Apfelku-

chens, garniert mit einer westfälisch-reichlichen Portion leckerfetter Schlagsahne. 

Zitat: „Was hier auf dem Teller thront, versüßt das Leben und macht glücklich. Auf 

dem stabilen Kuchenboden ruht nach der Apfelschicht die Streuseloberfläche mit 

dem Schlagsahnehäubchen. Dieser 3,776 cm hohe Aufbau über dem Boden erinnert 

in aller Demut an den 3 Tausend 776 Meter hohen Fudschijama.“ 

 

Noch in der Phase meiner Fokussierung 

auf den bevorstehenden Genuss fragte 

Herr Weyher nach dem Woher des frü-

hen Gastes. Zu meinem Hinweis auf eine 

touristisch-gezielte Vorbereitung auf die-

sen Besuch durch die Lobeshymne eines 

Paderborner Künstlers lächelte der Wirt 

verschmitzt und sagte „Ja, ja, der Herr 

Grosche, der sitzt hier oft und trinkt seine 

Bierchen.“ 

 

Ich habe den Fudschijama Paderborns (ohne Bierzugabe und westfälische Verzü-

ckung) genossen und war dennoch – zwar einer Illusion ärmer – für die anschließen-

de Rückreise bestens und glücklich gerüstet. 
 

 Peter Beutin, im Oktober 2014 
 

  


