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SPO'RT IN DORSTEN

Ein Paradies fOr pferde
. Reiten "Gut Hohenkamp" lasst keine Wunsche offen. Sabine Haag Molkenteller erfullt sich einen'Traum
Holsterhausen. Das Herz des' Ttunierreiterin und hat mit ihFferdefreundes schHigt beim rer Stute "Wildkirsche No L"
eine sechsjahrige talentierte
Gang'iiber das "Gut Hohenkamp" gleich eiriige Takte hi)- Stute im Stall, mit der sie bei her. In gut einem Jahr 109 Ge- , reits beachtliche Erfolge in der
Dressur feiem konnte.
" schiiftsfiihrerin • Sabine Haag
, MUte Juni, wird "Gut Ho':.\ Molkenteller eine Reitsporthenkamp" offiziell eingeweiht,
anlage hoch, die wohl nieht
f nur in der naheren Umgebung zahlreiche Gaste, aber auch
die vielen fleigigen Helfer, die
ihresgleich~n sucht.
Angefangen yon grogziigig an der Errichtung des "pferdeangelegten Rei1;wegeriuber die Paradieses" beteiligt waren,
\ Spring- und Dressurhallen bis sind .dazu geladen. "Wir sind
hin ,zur Gelandestrecke fehIt stolz auf das, was hier geschafes den pferden und Reitem an fen wurde. Darah haben viele
nichts - "alles ist auf dem neu- Menschen einen AnteU",' sagt
Sabine Haag Molkenteller.
esten und modemsten Stand",
erklart sie,
' Die Planungen fUr die Feier"Ich habe mir hier einen lichkeit laufen bereits auf
I Kindheitstraum erfiillen diir- Hochtouren, ein interessantes
fen", sagt die Bauherrin, Sabi- reitsportliches Programm ist
{ , ne Haag Molkenteiller ist seit geplant.
90 Boxen sind insgesamt auf
dem Kindesalter se bst aktive
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Geschaftsfiihl'erin Sabine Haag Molkenteller ist zufrieden. Bis auf
wenige Kleinigkeiten ist das Modell nun Realitat. Foto: WPIZ,Heeger
der ehemaligen Reitanlage
Lochthowe in verschiedenen
neuen Stalltrakten entstanden, 80 pfel'de haben ihre
Komfortboxen, teilweise sogar

mit eigenem Paddock, auf dem
autofreten 30 Hektar grog en
Areal bereits bezogen.
Unterstiitzt wird Geschiiftsfiihrerin Sabine Haag Molken-

teller bei ihrer Arbeit yon Betriebsleiter Norbert Lochtho- ,
we, Zudem haben neun weitere Mitarbeiter, die fUr die
Rundum-Versorgung
der
Vi,erbeiner zustandig sind, auf
"Gut Hohenkamp" eine Anstellung gefunden,
Die Lage zwischen Lippedeich, Baldul'strage und der
FuEgangerverbindung
Altstadt/Hoisterhausen bezeichnet die 40-]ahrige als "optimal." Mehrere potenzielle
Reitanlagen' habe sich das
Ehepaar Haag Molkenteller
angeschaut, und sieh in Dorsten auf Anhieb wohlgefUhlt
"Ich habe Wher in,'ParIs gelebt Ganz feinab der Menschheit wollte ich ja schlieElich
auch Qieht leben", sagt die Geschaftsfiihrerin und lacht ChW

