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Prominenter Schrittmacher engagiert sich für die Tom 

Wahlig Stiftung 

WDR-Moderator Matthias Bongard unterstützt Behinderte mit seltener 

Erkrankung 

 

Münster, 30. Oktober 2012.  

„Ich bin dabei!“ Mit diesen drei einfachen Worten beantwortete Matthias 

Bongard die Anfrage der Tom Wahlig Stiftung, ob er sich für Menschen 

einsetzen möchte, die an einer seltenen Erbkrankheit leiden. Dabei geht 

es um die Erkrankung Hereditäre Spastische Spinalparalyse – kurz HSP. 

Weltweit sind davon rund 200.000 Menschen betroffen. Durch eine 

Degeneration der Nervenstränge wird der Bewegungsapparat 

eingeschränkt und das Gehen erschwert. Die Folge: über kurz oder lang 

landen die Betroffenen im Rollstuhl.  

Aufgrund der Seltenheit der Erkrankung wird HSP häufig nicht oder erst 

sehr spät erkannt. Darum hat sich die Tom Wahlig Stiftung zum Ziel 

gesetzt, die Krankheit bekannter zu machen. Seit Ende der 1990er Jahre 

unterstützt sie Ärzte und Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die sich 

der Erforschung der Erkrankung verschrieben haben. Aber auch in der 

Öffentlichkeit soll HSP bekannter werden. Dabei helfen prominente 

Persönlichkeiten wie Matthias Bongard.  
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Ab sofort wird sich der WDR-Moderator mit seinem guten Namen für die 

Stiftung als Schrittmacher stark machen, und das wohlüberlegt: „Der 

Begriff Schrittmacher hat für mich eine besondere Bedeutung“, so 

Bongard. „Es ist wichtig, eine Krankheit bekannter zu machen, in deren 

Verlauf die Betroffenen selbst immer weniger Schritte machen können; 

bis hin zur völligen Lähmung. Man kann von einem Schicksal sprechen. 

Der Ziellose erleidet es, der Zielbewusste gestaltet es. Letzteres verfolgt 

die Tom Wahlig Stiftung seit einigen Jahren und alle Beteiligten wissen 

um die Schwierigkeiten, immer wieder kleine Siege gegen eine kaum 

beachtete Krankheit zu erringen. Aber was mir ganz wichtig ist: Wir 

reden bei dieser Krankheit von dem Schicksal einzelner Menschen. 

Einen habe ich kennengelernt und bin immer noch beeindruckt, mit 

welcher Lebensfreude und welch großem Optimismus Henry Wahlig sein 

Schicksal akzeptiert und handelt. Ich arbeite als Nichtbetroffener sehr 

gerne ein wenig daran mit, seinem Ziel Schritt für Schritt näher zu 

kommen.“  

„Wir sind stolz und freuen uns, dass wir einen so sympathischen und 

hochengagierten Menschen für unsere Sache gewinnen konnten“, so 

Stiftervater Tom Wahlig. Matthias Bongard arbeitet seit 1990 für den 

Westdeutschen Rundfunk. Zurzeit moderiert er im Hörfunk bei WDR2 

den „Montalk“ und bei WDR5 das „Stadtgespräch“. Seit Anfang des 

Jahres ist er auch wöchentlich im WDR-Fernsehen zu sehen als 

Moderator des Kulturmagazins „westART“.  

Trotz seines engen Zeitplans will er sich für die Stiftung stark machen, 

und hat auch schon einige Ideen, wie das klappen kann: „Ich moderiere 

sehr viele unterschiedliche Veranstaltungen“, so Bongard. „Sicherlich 

werde ich als Schrittmacher immer mal wieder über passende Anlässe 

´stolpern`, bei denen ich das Thema HSP unterbringen kann.“ 

Genau diese Einstellung sei für die Stiftung von unschätzbarem Wert, so 

Tom Wahlig, „denn egal, ob 10 oder 10.000 Menschen etwas von HSP 

erfahren – jeder einzelne ist wichtig, um die Erkrankung aus dem 

Schattendasein herauszuholen.“ 
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Neben Matthias Bongard engagieren sich noch weitere Prominente für 

die Stiftung als Schrittmacher, darunter Schlagersänger Roland Kaiser 

und Reitolympiasiegerin Ingrid Klimke.  

 


