
Motorradfahrer spendenbei der größtenAusfahrt inOWL 1.100 Euro

¥ Schloß Holte-Stukenbrock (guh).
Motorradfahrer und -fahrerinnen aus
ganz Ostwestfalen-Lippe sind am gest-
rigen Sonntag nach Schloß Holte-Stu-
kenbrock gekommen, um an der Mo-
torradtour der Neuen Westfälischen teil-

zunehmen. Mehr als 160 Motorräder
machten sich morgens auf den Weg zu
zwei Zielen. Die sportiven Fahrer
steuerten den Edersee an und die, die
es etwas gemächlicher angehen ließen,
fuhren nach Hemeln an der Weser.

Nachmittags trafen sich alle Teilneh-
mer in Kaunitz und fuhren in einem
großen Konvoi auf den Holter Kirch-
platz. Dort bedankte sich der Organi-
sator, NW-Redakteur Gunter Held, bei
Teilnehmern und Guides und rief zu

einer Helmsammlung zugunsten des
Wittekindshofes auf, wo geistig behin-
derte Menschen Wohnung und Arbeit
finden. Es kamen knapp 1.100 Euro zu-
sammen. FOTO: BESIM MAZHIQI

´ Mehr Fotos gibt es auf nw.de/shs.

Tücken der modernen Technik

Fremde Autos zu fahren, das
ist nicht einfach – auch

nicht für den Emsborner. Wo
ist hier der Rückwärtsgang?
Und ist das Licht jetzt auto-
matisch angegangen, oder
muss noch irgendwo in die-
sem neumodernen Cockpit ein
Knöpfchen gedrückt werden?
Irgendwie will das Auto seines
Kumpels nicht so, wie der Ems-
borner will. Verdammte Tech-
nik!

Beim Fahren tastet er mit
einer Hand nach der Klima-
anlage, während ihm der
Schweiß den Rücken herunter-
läuft. Doch statt den kalten

Luftstrom anzustellen, drückt
er versehentlich auf die Warn-
blinkanlage. Auch das Lenk-
radist irgendwiehöheralsbeim
eigenen Wagen. Da kommen
Erinnerungen an die Zeit auf,
alsderEmsbornernochimWa-
gen des Vaters „Autofahren“
gespielt hat.

Doch jetzt ist er erwachsen
und muss doch rausfinden
können, wie sich der Schei-
benwischer wieder ausstellen
lässt. Vielleicht wartet er aber
auch einfach, denn vielleicht
fängt es ja bald sowieso an zu
regnen, denkt sich

Ihr Emsborner
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Des Königs neuer Anstecker
Schützenfest in Liemke: Heinz und Anita Kipshagen erhalten die Nadel und Kette als Zeichen der Königswürde.

Präses Johannes Epkenhans bekommt den Präsides-Orden verliehen

Von Patrick Herrmann

¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. Da hatte er Mitgefühl:
„Eine Runde Wacholder für al-
le“, rief Hans Schäfer aus und
den in der Sonne schwitzen-
den Schützen zu. Er sei schließ-
lich selbst Schütze. Er weiß, was
das Schützenherz bei 28 Grad
glücklich stimmt.

Und wahrlich: Es war ein
prächtiger Empfang für das
Königspaarder LiemkerSchüt-
zen. Heinz (63) und Anita (60)
Kipshagen wurden von 120
Schützenbrüdern der Sankt-
Michael-Schützenbruder-
schaft zum Festplatz begleitet.
Zu Gast waren die Bruder-
schaften Sankt Hubertus aus
Hövelhof und Sankt Johannes
aus Stukenbrock. Das städti-
sche Blasorchester in den ro-
ten Westen begleitete das Kö-
nigspaar auf dem Weg von der
Kirche Sankt Josef ebenso, wie
die Spielmannszüge aus Wes-
tag-Getalit und Hövelriege.
Aus Liemke waren zudem noch
63 Jungschützen vertreten. Ein
„guter Wert“, befand Bruder-
meister Michael Blumenthal.

Bevor die Königen zur Krö-
nung ihre Kette umgelegt be-
kam und der König seinen Kö-
nigsstecker erhielt, durfte sich

der neue Präses, Pfarrer Jo-
hannes Epkenhans „seiner“
neuen Schützenbruderschaft
vorstellen. Anschließend be-
kam er von Oberst Thomas
Bremehr den Präsides-Orden
verliehen. Zu den Ehrenpaa-
ren gehörten in diesem Jahr
neben dem Königspaar Lo-
thar und Gisela Biedermann
(Kaiserpaar 2014), Peter und

Maria Joachim sowie Johan-
nes Joachim und Marion
Haupthoff (Kaiserpaar 2016).
Außerdem dabei waren die Eh-
renpaare Norbert und Ursula
Kockhans, Josef und Mari-
anne Humann, Engelbert und
Angelika Dresselhaus. Zum
Thronadjutant wurde Eck-
hard Jungeilges ernannt. Die
Insignien-Schützen waren

ebenfalls vor Ort: Jannis Brö-
ckling als Bierkönig, Manuel
Winter, der die Krone geschos-
sen hatte, Felix Marxcord, der
mit einem Schuss das Zepter
und den linken Flügel traf. Mi-
chaelWittenborghattedenAp-
fel abgeschossen. Dario Win-
ter hatte den Adler um den
rechten Flügel erleichtert.

Ehrengast der Krönungsze-

remonie war Silberkaiserin
Heide Knoke. Das Schützen-
fest in Liemke begann am
Samstag mit einer Messe und
der Kranzniederlegung am Eh-
renmal. Abends feierten die
Schützen mit ihren Gästen in
der Schützenhalle. Am Sonn-
tag gab das städtische Blasor-
chester nach der Krönung ein
Platzkonzert. Anschließend
schossen die Jungschützen
ihren König aus.

Präses Epkenhans
bekommt Präsides-
Orden verliehen

Am heutigen Montag star-
ten die Schützen mit einem
Frühstück um neun Uhr. Ab
18 Uhr wird noch einmal kräf-
tig gefeiert mit dem Empfang
des Hofstaates, DJ-Musik und
Rodeo-Reiten.

Die Königswürde hatte sich
Heinz Kipshagen vor zwei Wo-
chen beim Vogelschießen ge-
sichert.

Ehrenvolle Aufgabe: Oberst Thomas Bremehr steckt König Heinz Kipshagen die Nadel an. Im Hinter-
grund legt Ursula Kockhans Königin Anita die Kette um. FOTO: PATRICK HERRMANN
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Grundschüler lernen Radfahren
¥ Schloß Holte-Stukenbrock (kjk). Für die Viertklässler der
Grauthoff-Elbracht-Schule findet am heutigen Montag zwi-
schen 8 und 10 Uhr die Radfahrprüfung statt. Die Schülerinnen
und Schüler sind unterwegs im Bereich St.-Heinrich-Straße, Am
Menkebach, Buschweg, Ebbinghausweg, Hellweg, Heideblüm-
chenstraße, Westfalenweg, Sperberweg, Flurstraße und Stadt-
weg. Alle Verkehrsteilnehmer werden um rücksichtsvolle Fahr-
weise gebeten.

Ein kreativer Abschied
vomGymnasium

Abitain: Witzige, bewegende und mitreißende
Vorführungen und Filme nicht nur für Insider

Von Sibylle Kemna

¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. Abitur und Entertain-
ment: Das ist Abitain, ein
Showprogramm, mit dem die
Abiturienten zurückblicken,
Lehrer veräppeln und sich ver-
abschieden. Beim diesjährigen
Abitain gab es viel zu Lachen
und einige Tanz-, Musik- und
Poetry-Talente zu erleben.

Mehr als 550 Besucher wa-
ren in die Aula gekommen, um
die Show zu erleben und sie
hatten viel Spaß. Man brauch-
te kein Insider zu sein, um die
Witze zu verstehen, und die
Vorführungen waren durch-
weg sehenswert. Nach dem
Auftakt der „Schlossspatzen“
wurden gleich im ersten Sketch
zwei Sportlehrer auf die Schip-
pe genommen. Der Ehrgeizige
forderte von den Schülern, die
Aufnahmeprüfung der Navy
Seals zu absolvieren, und ließ
es achselzuckend zu, dass eine
Teilnehmerin zusammen-
brach und mit der Trage ab-
geholt werden musste. Im kras-
sen Gegensatz dazu fand auf
der anderen Seite der Bühne,
beim laschen Lehrer, so gut wie
nichts statt.

Die Tanzgruppe bot mit
„Pitch Perfect“ und einer lus-
tigen Verwandlung von klapp-
rigen Alten zu sportlichen Tän-
zern zwei mitreißende, gut
choreographierte und ausge-
führte Performances. Ganz al-
lein traute sich Sina auf die
Bühne, und nach einem miss-

glückten Start ohne Mikro sang
sie ein bewegendes „I don’t
wanna be you anymore“.

Im Literaturkurs wurde eif-
rig gedichtet, dabei ist Poetry
Slam herausgekommen. Zwei
Schüler ließen das große Au-
ditorium an ihren Texten teil-
haben und überzeugten auch
mit selbstbewusstem Vortrag
undAuftritt:Palomamit ihrem
Dialog zweier Avocado, eine
davon der Sorte „Hass“ und
Henri mit einem politischen
Statement gegen Demokratie-
verfall und rechte Strömun-
gen. Etliche Filmeinspielun-
gen sorgten für Vergnügen,
darunter die Aufnahmen von
Ausfahrten im Auto mit acht
Lehrern, bei denen diese nicht
nur fröhlich (und schief) Ol-
dies mitsangen, sondern auch
viel von sich preisgaben. Und
ein Lob an die Stufe ausspra-
chen: Er habe noch nie so vie-
le freundliche, interessierte
und fähige Menschen in einer
Stufe erlebt, sagte ein Lehrer.

Vorträge von diversen
Bands, darunter einer Schü-
ler-Lehrer-Band und ein
Sketch mit Dinosaurier (Ja-
kob) und Sumoringer (Ciwa-
na) rundeten den Abend ab,
den Edita und Connor char-
mant und souverän moderiert
hatten. Der Abitanz zum Lied
„Dynamite“ trieb die Stim-
mung dann endgültig hoch,
hier erhoben sich, wie es Tra-
dition geworden ist, alle Zu-
schauer und tanzten die klei-
ne Choreographie mit.

Mitreißende Tänze: Die Tanzgruppe begeisterte die mehr als 550 Zu-
schauer in der Aula mit tollen Choreographien und synchroner Aus-
führung FOTO: SIBYLLE KEMNA

Übernachtenmit Afrika-Feeling
¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(nw). 38 Mobilheim-Lodges
und zehn Zelt-Lodges stehen
ab sofortzumÜbernachtenmit
Afrika-Feeling im Safariland
zur Verfügung. Als Erlebnis-
resort vermarktet der Zoo und
Vergnügungspark die neuen
Unterkünfte. Sie sind zwi-
schen 30 und 49 Quadratme-
ter groß und für 4 bis 6 Per-
sonen konzipiert. Der im Ja-
nuar verstorbene Safariland-
Chef Fritz Wurms hatte das Re-
sort geplant, die Umsetzung
zählt zu den größten Erweite-

rungen zum 50-jährigen Be-
stehendesParks indiesemJahr.
„Unsere Übernachtungsgäste
können nun mit Geparden-
fauchen einschlafen und vom
Löwengebrüll geweckt wer-
den,“ sagt Geschäftsführerin
Elisabeth Wurms. Die Lodges
und Zelte sind direkt hinter
dem Affenfreigehege sowie der
Gepardenfreianlage platziert.
Alle Unterkünfte seien hoch-
wertig ausgestattet, ergänzt sie.
Die Verpflegung ist im neuen
Restaurant „Kattagaskar“
möglich. Ab Juli ist dem Res-

taurant auch der neu konzi-
pierte und überdachte In-
door-Spielpark „Kattas Welt“
angeschlossen.Außerdemwird
– je nach Verfügbarkeit und
Terminsituation – der „Lion &
Tiger Talk“ angeboten. Inter-
essierten Erlebnisresort-Gäs-
ten werden dabei die Raub-
tierhäuser der weißen Löwen
und weißen Tiger von innen
gezeigt. Das Projekt hat die
Agentur des Schloß Holte-Stu-
kenbrockers Mirco Welsing
umgesetzt. Sie macht auch die
die Öffentlichkeitsarbeit.

Bei der offiziellen Eröffnung: Maskottchen „Katta“ (v.l.) Clown „Sun-
ny“, Elisabeth Wurms, Marcel Wurms, Jeanette Wurms, Ferdinand
Wurms und Maskottchen „Ingo Flamingo“. FOTO: SAFARILAND
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