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Auf der GroBb~ustelle Gut Hohenkamp wird am 26. September Rkhtfest gefeiert

DORSTEN• Es geht nicht im . resbeginn geschaffen. Und zu
langsamen Trab voran. son- den acht Mit~beitern des
dem im Galopp: An der Teams van Gut Hohenkamp
GroB:.i3austelle am Hohen- gehort auch eine Auszl,lbil- .
kamp kann man taglich er- dende fUr den Bernf des #

kennen, wie eine Reitanla- "pferdewirts " mitdem
ge modemster Pragung in. Schwerpunkt Reiten.
Windeseile wachst.· Auch im Umfeld gibt es
Bis zum Jahresende sollen viele Veranderungen. Wo frii~
die Gebaude der Reitanlage her auf dem mel).r als 30ha
Gut· Hohenkamp komplett groBen Grundstiick zwischen
.fertig sein und 'ctann 90Pfer-·· Lfppedeich und Hammbach
den Platz bieten. Zum Rieht- Getreidefelder der Landwirt-
fest am 26. September wurde . schaft dienten, solI es klinftig
bereits eingeladen. "Wir de- ausschlieBlich Grlinland und
cken fur Einsteller van Privat - . Pferdeweide~ geben. Auch
pferden die gesamte Palette
ab, vom Pony- und Freizeit-
reiten bis ;zum Springpferde-,
Dressur- und Vielseitigkeits-
.sport", benennt Sabine Haag-
Molkenteller die Zielsetzung
ihres Guts.
Wie berichtet ist die Stadt

hoch emeut, dass hier in ei-
nen aufstrebenden Bereich
der Freizeitwirtschaft viel
Geld' investiert wird. Denn
dadurch entstehen auch Ar-
beitsplatze . und Lehrstellen.
Flinf .neue zusatzliche Ar-
beitspHitze wurden seit Jah-

" ; ' .
Wir wollen in Dorsten e.ine
tier schons ten Reitanlagen .

, Deutschlands schaff en. .
S. HAAG MOLKENTELLER............ : .•...................•... ·:C C

auf den Koppeln am Lippe-
. uferwerden bald Wieder Pfer-
de grasen: "Dort k6nnen sich
tiberwiegend Jungtiere austo-
ben", erlautert Sabine Haag-
Molkenteller.
Aber nur tagsliber sind die

pferde drauBen. Aus Sicher-

o .~~.~.~~~.~~~.~.~~.~~.~.~~:
• Ais Reitanlage modernster Pragung will Gut Hohenkamp aile ~
Anspriichean eine pferdegerechte HaltungerfGllen.Das umfasst :
Serviceleistungen Wie tagliches Ausmisten, dreimal tagliches .
FGttern,Bringservke zur Koppelund FGhranlageetc. .,
• Zurh~ebaudetrakt gehoren eine Dressurhalle(20 x 60 m), ei- .
ne offene 5pringhalle (30 x 80 m), drei neue Stalltrakte mit ge-

. raumigenAuBen- sowie Paddockboxen fur 90 Pferde, eine FGhr~
anlage sowie eine Bergehalle. .. . . .
• AuBerdemwerden zwei Dressurplatze (20 x 60m), ein groBer
Springplatz,eine Vielseitigkeitsstreckesowie ein Longierplatzer-
richtet. Eine Galoppierbahn, Wald-Reitwege sowie ·zahlreich~
Koppelnstehen bereits jetzt zur Verfligung.

otel fiir Pferde

.Mit der funfjahrigen If Wildkirsche l" trainiert Sabine Haag-Mol-
kenteller Dressurreiten.Auch ihr pferd profitiert von den weit-
raumigen Freiflachen. RN-Foto Krause

heftsgrtinden bleiben· die zichten: Das Hohenkamp~
pferde nachts ailesamt unter Waldchen wird nicht mehr in
Dach und Fach. Sicherheits- . dem MaBe zuganglich. sein
griJnde sind es auch, die dazu. wie bisher.
fuhren, dass das Kerngelande Sabine Haag-Molkenteller:
urn den }\eitbetrieb ktinftig ~ "Wir mussten fast 10 000 €
Spaziergangern und Radfah- ausgeben, urn das Gelande
rern verschlossen bleibt. von Garten- und Hausmtill zu
Pferdefreunde seien aber befreien." Solchen· Miss-

herzlich eingeladen, das Trai- brauch· w:ollen die Eigentli-
ning aus sicherem Abstand mer von Gut Hohenkamp
zu· beobachteIi: "Dazu be- klinftig unterbinden, auch
steht van der Deichkrone mit Hilfe eines· Zaunes. Ein-
oder vom neu ausgebaufen gegattert werden sollen atich .
R'ad~ und FuBweg Gelegen- die Bereiche, in denen Wie-
heit." deraufforstungs-MafSnahmen
Schiedlich-friedlich' sollEm geplant sind. Orkan Kyrill hat

sich Wanderer"und Rei~sport- auch am Hohenkamp Ver-
Ier ktinftig auch den neuen wUstqngen angerichtet, die
zehn kIn 19ngen Rundweg tei- Neuanpflanzungen brauchen
len, derzurri Teil, durch die nun besonderen Schutz. Nur·
Lippeauen fUhren und das . fur die Reiter und pferde des
. Reitwege-Netz des Mlinster-· Gutes solI der Wald auf den
landes auf Schermbecker Ce-· angelegten Wegen als Ausritt-
biet mit dero Niederrhein ver- Moglichkeit ge6ffnet bleiben.
binden wird. Erklartes Ziel der Gut~be-
Dagegen mlissen Spazier- ~itzer .aber ist es, in Dorsten

ganger und AI1wohner klinf- eine der sch6nsten Reitanla-
tig womoglich auf eine lieb gen Deutschlands zu schaf-
gewonnene Gewahnheit ver- fen.· kdk

Gut Hohenkamp wird·
zur Zierde des .Reitsports

Dorsten· Es geht nicht. im
Trab varan, -sonderil im Ga~
lopp: An det GroB-Baustelle
am: Hohenkamp kann man
Uiglich erkenneI}., wie eine
Reitanlage rnodernster Pra-
.gung in Windeseile wachst.

Noch steht erst das "Gerippe" Gut ,Hohenkamp wird zum
Ider neuen Schmucksttick unter den.
,Pferdestiille. RN-Foto kdk Reiterh6fen. ) 1. Lokalseite
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