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Auftakt beim International DQHA Championship 2017: Beim Testreiten
auf einem Quarter Horse konnten Interessierte Westernluft schnuppern
und Ängste überwinden. Nebenan wurde altenglischer Reitstil zelebriert.

Pferde-Spezialisten laden
zur Premiere imSattel
VON SVENJA PESCH

Aachen. Ein echter Cowboy strotzt
selbst starkem Regen und Wind –
eine Regel, die Gesetz ist. In glän-
zenden Cowboystiefeln, mit lässi-
ger Jeans und Hemd sowie stilecht
mit Cowboyhut, ritten sich am
Wochenende viele Reiter unter
freiem Himmel ein. Damit die
Kopfbedeckung allerdings unbe-

schädigt blieb, kam manch einer
auf die Idee, einen kleinen „Kopf-
regenschirm“ an seinem Hut zu
befestigen unddiesen dadurch von
Nässe zu verschonen.

Doch selbst das auf den ersten
Blick irritierende Bild konnte dem
„Coolness-Faktor“ der Teilnehmer
und Teilnehmerinnen bei Interna-
tional DQHAChampionship 2017
auf dem ALRV-Gelände in der So-
ers nichts anhaben. Die DQHA
(Deutsche Quarter Horse Associa-
tion), die bis 8. Oktober in Aachen
gastiert, präsentiert innerhalb ver-
schiedener Disziplinen die Vielsei-
tigkeit der American Quarter Hor-
ses. Reiningritte, Trail- und Perfor-
mances oder auch Rinder- und
Ranchdisziplinen sowie die Prä-
sentation der prestigeträchtigen
Jungpferdeklassen der Futurity
und Maturity, stehen unter ande-
rem auf dem Programm.

Mit einem „DQHA Test Ride“
konnten Besucher am vergange-
nen Wochenende erstmals selbst
ihr Talent auf dem Rücken eines
Quarter Horses beweisen. Leonie
und ihre Mutter planten den Be-
such auf demGelände fest in ihren
Aufenthalt in Aachen ein. „Wir
kommen aus Hamburg und ich

wollte unbedingt selbst einmal rei-
ten. Ich habe zwar ein eigenes
Pony, aber auf dieser Rasse Pferd
saß ich noch nie“, erzählte die Elf-
jährige, die das Event bereits das
dritte Mal mit ihrer Mutter be-
suchte. Gekonnt schwang sie sich
in den Sattel und drehte die ersten
Runden. Unter den Augen von
Reitlehrerin Sandra Rohdemachte
sie sichmit demPferd vertraut. „Je-
der kann einfach mal testen, ob
das Reiten etwas für ihn ist undwie
das Gefühl auf dem Pferd ist. Das
Quarter Horse ist ein sehr ruhiges
und ausgeglichenes Tier. Auch
eventuelle Ängste können im Um-
gang mit dem Pferd abgebaut wer-
den“, erklärte Rohde.

15 Minuten dauerte eine Reit-
einheit, die bei Leonie richtig gut
ankam. „Wir möchten den Leuten
die Möglichkeit geben, zum Pferd
zu kommen und sich von der Cha-
rakterstärke, der Zuverlässigkeit
und der ruhigen Art des Tieres
überzeugen zu lassen“, betonte
Uwe Stedronsky, Vizepräsident der
DQHA. Und wer sich nicht gleich
selbst auf den Sattel schwingen
wollte, der baute mit ersten Strei-
cheleinheiten seineHemmschwel-
len ab. „DasGanze istwie eine Pro-

befahrt mit dem Auto – einfach
mal machen. Zügel nicht zu straff
halten und mit den Beinen etwas
Gas geben, dann läuft das“, sagte
Rohde lachend.

Es ging umdie Haltung

Nicht umsGas geben, sondern um
eine perfekte Reithaltung ging es
zur selben Zeit in der Halle
nebenan. Laureen Stahlhofen ging

in der „Hunt Seat Equitation“ an
den Start. In dieser Disziplin im
altenglischen Reitstil wird die Hal-
tung des Reiters präsentiert. Es
geht darum, wie das Pferd vorge-
stellt wird,wie die Zügelhaltung ist
oder auch der Sitz des Reiters im
Sattel. Sah einfach aus, beinhaltete
aber eine ganzeMenge Konzentra-
tion und Training.
Da war es bei Sandra Rohde deut-
lich entspannter. Sie führte noch

lange interessierte Pferdefreunde
in die Kunst des Westernreitens
ein.
Und manch einer hatte nach ein
paarMinuten so viel Vertrauen ge-
fasst, dass er – wie Rohde es sagte –
„die Handbremse löste und sogar
etwas Gas gab“. Fehlten nur noch
Cowboystiefel und Hut.

ℹWeitere Hinweise imNetz:
www.dqha.de

FaszinationWesternreiten: Laureen Stahlhofen,Teilnehmerin der Hand-Seat-Equitation-Prüfung, zeigt Haltung.
Was auch Uwe Stedronsky, Vorsitzender DQHA, sichtlich freute. Fotos: Andreas Schmitter

Das International DQHACham-
pionship findet noch bis zum 8. Ok-
tober in Soers auf demALRVGe-
lände statt. Karten gibt es vor Ort.
Der Eintritt kostet für Erwachsene
von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Ok-
tober sowie Dienstag, 3. Oktober
10 Euro.

Eine Dauerkarte bekommen Besu-
cher für 25 Euro. Jugendliche zah-
len jeweils die Hälfte. Unter der
Woche (Montag, Mittwoch und
Donnerstag) kostet der Eintritt für
Erwachsene fünf Euro. Jugendliche
bis 16 Jahre haben freien Eintritt.

Weitere Infos
zum Turnier

Aktionstag am 6. Oktober mit vielen Angeboten

DemografischerWandel
Thema inRichterich
Richterich. Im Arbeitskreis Alten-
arbeit – eine Unterabteilung der
Stadtteilkonferenz – beschäftigen
sich die Träger der Altenarbeit im
Stadtbezirk Richterich (AWO,Mal-
teser Hilfsdienst, katholische und
evangelische Kirche) seit vielen
Jahren mit den Auswirkungen des
demografischenWandels imStadt-
bezirk.

Zahlreiche Dienstleister vorOrt

Der Arbeitskreis hat für den Frei-
tag, 6. Oktober, von 15 bis 18 Uhr
einen Aktionstag initiiert, bei dem
sich zahlreiche Dienstleister im
Pflegebereich, Einrichtungen der
Altenarbeit und Vereine aus dem
Bezirk an Informationsständen in
der Paul-Gerhardt-Kirche, Schö-
nauer Allee 11, präsentieren. Mit
dabei sind die AOK-Pflegebera-
tung, der Pflegedienst Avenitas,
BB-medica, die evangelische Kir-
chengemeinde, die Seniorenbe-
gegnungsstätte Richterich in
AWO-Trägerschaft, das Nachbar-
schaftstelefon, der Malteser Hilfs-
dienst, die Pfarre St. Martinus, der
Kulturkreis Richterich, der Foto-

club 2000 Aachen, der SV Rhena-
nia Richterich und der TV Richte-
rich.

Weitere Aktionen: Auf dem Rat-
hausplatz schulen ein Mobilitäts-
bus und ein Rollator-ParcourMen-
schen beim sicheren Umgang mit
Hilfsmitteln, die Seniorenbegeg-
nungsstätte der AWO inRichterich
veranstaltet um15Uhr imSchloss-
Park ein Bouleturnier. In der Paul-
Gerhardt-Kirche finden Mitmach-
aktionen in Form des Mitmachor-
chesters der evangelischen Kir-
chengemeinde „Mehrklang“ und
der Trommelgruppe des Malteser
Hilfsdienstes Richterich statt.

Sportlich bei der AWO

Sportlich geht es in den Räumen
der Arbeiterwohlfahrt in der Vor-
burg, Schönauer Allee 25, zu. Hier
starten Mitmachangebote wie
Tischtennis und Fitnessangebote
auch mit Unterstützung des TV
Richterich.

Weitere Informationen zu die-
sen Angeboten findet man im
Internet unter www.aachen.de/
richterich. (red)

Die Eheleute Sobotta feiern dieses
Jahr ein besonderes Fest: ihre Dia-
manthochzeit. Erna Sobotta, 80
Jahre, und Erich Sobotta, 87 Jahre,
kommen beide aus Neustadt in
Oberschlesien.
Sie arbeitete viele Jahre als Bilanz-
buchhalterin, er als Kaufmann. Ken-
nen lernten sie sich, als Erich So-

botta als Untermieter in Erna So-
bottasWohnung einzog. Die beiden
heirateten in Neustadt. Seit 1988
leben sie in Aachen. Sie haben zwei
Söhne und erfreuen sich an einer
Enkelin. Glückwünsche der Stadt
überbrachte die Bezirksbürgermeis-
terin Marianne Conradt (rechts).

Foto: Martin Ratajczak

Der richtige Untermieter war gefunden

Tiersegnung im Kennedypark erinnert an den Stellenwert der Vierbeiner in der Schöpfungsgeschichte

EineHeiligeMessemitMr. Cooper undDrache
VON SVENJA PESCH

Aachen. Langes Stillsitzen ist nicht
die Lieblingsbeschäftigung von
Mr. Cooper. Mit fragenden Augen
schaute der kleine Mischlings-
hund seinen Besitzer Niklas an.
Der strich ihm übers Fell, ließ den
Rüden aber dennochnicht vonder
Leine. Schließlich war er extra sei-
netwegen zur Messe mit Tierseg-
nung im Kennedypark gekom-
men. „Ich finde die Idee einfach
süß, und Mr. Cooper und ich ha-
ben schon so viel zusammen er-
lebt, dass ichmit ihm zur Segnung
kommenwollte. Sohat er bei unse-
ren weiteren Touren sogar Schutz
von oben“, sagte Niklas.

Genau wie er kamen viele Men-
schen am gestrigen Sonntag mit
ihren überwiegend vierbeinigen
Freunden zur Messe unter freiem
Himmel, durch die Pfarrer Markus
Frohn von der Gemeinde St. Josef
und St. Fronleichnam führte. Es
war bereits das zweiteMal, dass die
ungewöhnliche Aktion stattfand.
„Der dritte Oktober ist der Tag von
Franz von Assisi, dem Schutzpa-
tronder Tiere. Passenddazu organ-
sierten wir den Gottesdienst, um
daran zu erinnern, dass Tiere Teil
der Schöpfungsgeschichte sind
undnicht nur deshalb einenwich-
tigen Stellenwert haben“, betonte
Pfarrer Frohn und ergänzte: „Für
viele Menschen ist das Haustier

häufig ein wichtiger und teilweise
auch einziger Ansprechpartner im
Alltag.“

Mit Liedern und Gebeten wür-
digte man die tierischen Freunde.
Zwischendurch bellte immer mal
wieder ein Hund. Ob er dadurch
Zustimmung zum Ausdruck
brachte, blieb allerdings ungewiss.
Einen großen Dank sprach Frohn

allenHaustieren aus, die tagtäglich
das Leben ihrer Besitzer bereichern
und bunter machen. Dabei wan-
derte sein Blick in die Runde, und
er ergänzte: „Das gilt natürlich
auch für Kuscheltiere.“ Denn ver-
einzelt sah man plüschige Wegge-
fährten, die dick eingepackt neben
ihren Besitzern Platz genommen
hatten. Lana brachte gleich ihre

drei Lieblingskuscheltiere mit. Ein
Eisbär, ein kleiner Hund und ein
grüner Drache begleiten die neun-
jährige schon ihr ganzes junges Le-
ben lang. Gegen Ende des Gottes-
dienstes segnete Frohn jedes ein-
zelne Tier. Da musste auch Mr.
Cooper nochmal stillsitzen, bevor
er gesegnet seinem Bewegungs-
drang freien Lauf lassen konnte.

Geschöpfe wie du und ich: Pfarrer Markus Frohn segnete dieVierbeiner beim schon traditionellen Gottesdienst
im Kennedypark. Foto: Andreas Schmitter

Zollmuseum Friedrichs feiert 30. Geburtstag. Stellenwert der Dokumentation vom Experten bestätigt.

Einzigartiger Schatz und schwieriges Erbe
Aachen. Ein kulturhistorisches
Kleinod feiert runden Geburtstag:
Das Zollmuseum Friedrichs am
Grenzübergang Locht lockt seit 30
Jahren mit einzigartigen Expona-
ten rund um die spannende, oft
kuriose Geschichte der Schlag-
bäume, Schmuggler und Staats-
schützer. Wie es um die Zukunft
der einzigartigen Dokumentation
im ehemaligen Zollhaus an der
niederländischen Grenze bestellt

ist, scheint indessen weiter offen.
Das Zollmuseum Friedrichs

wurde am 10. September 1987 als
„Zollgeschichtliche Sammlung“
feierlich eröffnet. Initiator und
späterer Namensgeber der Samm-
lung war Regierungsdirektor
Christian Friedrichs, seinerzeit
Vorsteher des Hauptzollamts
Aachen-Nord. Friedrichs starb
1996. Am Tag seiner Beerdigung
wurde bekannt, dass das Bundesfi-

nanzministerium plante, die
Sammlung aus Kostengründen zu
schließen und in das Deutsche
Zollmuseum in Hamburg zu inte-
grieren, das übrigens jüngst seinen
25. Geburtstag beging. Zollober-
amtsrat a.D. Kurt Cremer, der bis
heutemit großemEngagement für
Pflege und Erhalt des Museums
kämpft, setzte alle politischen
Hebel in Bewegung, umdas zu ver-
hindern – seine Eingaben bis hi-
nauf zum Bundeskanzleramt und
zum Büro des Bundespräsidenten
waren erfolgreich. Schließlich
wurde die Sammlung 1998 durch
die Stadt übernommen. Die Ver-
handlungen gestalteten sich vor
allem aus Kostengründen schwie-
rig. Dann erklärte sich der Verein
Heimatfreunde des Heydener
Ländchens bereit, mit der Stadt
einen Betreibervertrag abzuschlie-
ßen unter der Voraussetzung, das
Cremer zunächst alleine Führun-
gen durch das Haus anbot. Wenig
später wurde er dabei vom damali-
gen Geschäftsführer der Heimat-
freunde, Studiendirektor a.D.

Franz Lohmeyer, tatkräftig unter-
stützt. Lohmeyer starb 2013. In-
zwischen organisiert Cremer die
regelmäßigen Führungen gemein-
sam mit Berufsschullehrer Uwe
Büttner.

In einer Expertise für die Stadt
bestätigte Historiker Dr. Thomas
Müller 2015 den außerordentli-
chen Stellenwert der Dokumenta-
tion. Dennoch ist weiter unklar,
wie es um die Perspektiven des
Hauses bestellt ist, bestätigte Kul-
turdezernentin Susanne Schwier
auf Nachfrage. Das Gebäude in
Locht steht zwar unter Denkmal-
schutz, ist aber dringend sanie-
rungsbedürftig. So hatten die Grü-
nen bereits Anfang vergangenen
Jahres vorgeschlagen, die Bestände
über eine digitale Plattform zuprä-
sentieren, nachdemÜberlegungen
zur räumlichen Verlegung an den
ehemaligen Grenzübergang Köpf-
chennicht realisiert werden konn-
ten. Nach wie vor erfreut sich das
Angebot in Locht indes nicht nur
bei Führungen für Schulklassen
großen Interesses. (mh)

Wer sich für die Zollgeschichte
vomAltertum bis in die Neuzeit in-
teressiert, der ist im Zollmuseum
Friedrichs, Horbacher Straße 497, an
der richtigen Adresse. Dort werden
auf 800Quadratmetern rund 3000
Exponate präsentiert. Vor demMu-
seum stehen genügend Parkplätze
zur Verfügung. Die „Haltestelle Zoll-
museum“ wird mit Linie 44 ab
Hauptbahnhof angefahren. Grup-
pen-Führungen (bis circa 20 Perso-
nen) sind nach Absprache unter

0241/9970615 an allen Tagen mög-
lich.

Der Eintritt einschließlich Führung
kostet pro Gruppe werktags 30 Euro,
an Sonn- und Feiertagen 40 Euro.
Schülergruppen aus der Städtere-
gion haben freien Eintritt. Für Einzel-
personen und Familien finden am
ersten und dritten Sonntag im Mo-
nat kostenlose Führungen statt –
hier ist spätestens samstags zuvor
eine Anmeldung erforderlich.

Weitere Infos für einen Besuch des Zollmuseums


