day''txt*
,Äveryspecial

grstesbritischesFestivalmit Militarparade in derInnenstadt/ Zeichenfür eingutesMiteinander
I Paderborn. Parade. Party
und ein Pakt der Freundschaft es war ein .ganz besonderer
Tag', .a verf special day" ftir
die Paderborner wie auch für
die "British comrnunity". Beim
ersten britischen Festival in der
Innenstadt verlieh BüLrgermeister Heinz Paus im Rahmen einer prächtigen Militärparade
dasRecht ,Freedom ofthe city"
an die 20th Armoured Brigade
der Britischen Armee und betonte damit ,,die Verbundenheit der in Paderborn stationierte Einheiten und der Paderborner Bürgerinnen und Bürger."
Unter den Augen von rund
2.000Besuchernund den zackigen Kommandos von OberstleutnantDavid Laboucheremarschiertendie 249 Soldatender
20thArmoured Brigadeauf dem
Rathausplatzauf, nahmen Formation an und wartetendarauf,
dassder Büreermeisterzusammen mit ihrim Kommandeur
Nick Caner die Paradeabnahm.
EdicheKommandossDäterübertrugPaus,stellvertretindftir alle
in PaderbornstationiertenEinheiten, das Ehrenrecht ,,Freedom ofthe city" als Zeichenfür
ein,,gutes,vertrauensvollen
Miteinander"auf die Brieade.

lVasalsBesauung
wurde
begann,
zurfreundrchaft
lichenBeziehung
,,ln den vergangenen sechs
lahrzehnten hat sich zwischen
denheute5.000Soldaten
undde
ren Familien ein harmonisches
Miteinander entwickelt." Was
alsBesatzungbegann,
wurde zur
freundschaftlichen Beziehung.
Carter zeigte sich erfreut über
die Anerkennung seitens der
Stadt: ,,We are very honoured
that we areto be formally recognizedby the town." Beide,Paus
und Carter, betonten die Verbundenheit zwischenden rund
I 0.000britischenStaatsangehörigen, die in der Paderstadtlebenund arbeitenunddenPaderborner Bürgern. Eine Verbundenheit mit Zukunft, habendie
Briten doch zugesichert, den
Standort Paderbornfür weitere
l5 lahre aufrechtzuerhalten.
,,Wir sind gerne Gastgeberfür
unsere britischen Freunde,
gerne Nachbarn der Soldaten
und ihrer Familien", blickte
Pausnach vorne. Und Carter
schlosssich an: ,,We are proud
to bepan ofthe community."

be
.Weareproudto
(ommunity'
partofthe
lhre Freudebliebjedochnicht
ganz ungetrübt. Wie schon im
Vorfeld der VeranstaltungprotestiertenauchwährenddesAufmarschsrund 20 Anhänger der
,,Paderborner lnitiative gegen
den Krieg" gegendie MilitärPa
rade und verteilten Flugblätter
an Passanten
und Schaulustige.
Die Mehrheit der Gästeließ
sich.jedochnicht aufhalten,bei
bestemWetter in die Vielfältigkeit desbritischenLebensin Paderborn einzutauchen.Und das
zeigtesich durchausnicht nur
von seinermilitärischenSeite.
Am Marienplatz gabs jede
MengeMusik: die ,,Bandof the
RoyalLancers",schottischeDudelsackpfeifermit ,,LonePiper"
und Schwerttanz von den
,,NewcastleKingsmen'. Am
Kamp gingsdannweitermit traditionellem,,Life-Style":very
und original britisch, schottisch
und irisch. Dabei erwiesensich

die Briten als äußerstsportlich.
Golf oder
Ob Abenteuersport,
Baseball,sogar die Kleinsten
machten mit. Keine sechslahre
alt warendie Rugby-Minisder
,,PaderbornPirates",die-begleitetvon dengleichaltrigenCheerleaders-ihr Könnenam Lederei
demonstrierten.Und das vielleichtschonbaldunter der Beteiligung deutscher Youngsters.
BürgermeisterPaus zumindest
wünschtesich im Zeichender
Verleihungdes,,Freedomofthe
city" einen regelmäßigen,organisiertenKontaktvon britischen
Schulenund Kindergärtenmit
PaderbornerPartnereinrichtun-

gensowieeineZusammenarbeit bei seinkonnten- beim Pimrt's
in Sachen
Sport,
hatten sie Glück: l)enn schon
Starthilfe,die FamilieWid- um halb drei war angesichtsder
dowson aus Brakel so nicht großenHitzeein Großteilderermehrnötighat.Vater)ohn,ehe- frischenden
Mixtur ausGin und
maliger Militärmusiker, und Gurkeam Standdesdeutsch-briMutter Andrea praktizieren tischeDClubs in den durstigen
schonseit ]ahren erfolgreichein Kehlender Besucherverschwundeutsch-britisches Partner- den,
schaftsmodell- gekrönt durch
DaserstetrritischeFestivalin
die Drillinge Enid, Emily und der lnnenstadt-,,a specialday"
Billy (8). Die Eltern genossen und eine erfolgreichePremiere,
dasSpektakelbei einem Becher- ausder,so hofft Paus,sichnach
chendesenglischenNationalge- und nach eine Tradition entwitränks Pimm's. Und wenn sie ckeln möge,,,damitauf unterbei der Paradewegender Men- schiedlichsten Ebenen viele
schenmassenin der Innenstadt n€ueKontaktegeknüpftund verschonnicht qanzvornemit da- tieftwerdenkönnen."

