
Eine Terrasse fur Pferde
Auf Gut Hohenkamp entsteht eine Reitsportanlage fUr 90 Pferde nach neuesten reitsportlichen Erkenntnissen.

Auch neue Arbeitsplatze werden geschaffen

Dorsten. Die Handschrift der
neuen Eigentiimer ist schon
deutlich zu erkennen. Die um-
fangreichen Umbauarbeiten
auf Gut Hohenkamp neigen
sich dem Ende zu, unmittelbar
hinter dem Lippedeich ent-
steht eine Reitanlage modem-
ster Pragung.
Sabine Haag Molkenteller

und Dr. Dieter Haag Molken-
teller, die dasAnwesen von der
Finna Thyssen-Krupp erwor-
ben haben, zeigen sich gegen
Ende der BaumaBnahmen in
den Lippeauen sichtlich stolz
auf das Geschaffene.
Warum die neuen Besitzer

ausgerechnet auf eine Reitan-
lage in Dorsten gekommen
sind? Sabine Haag Molkentel-
lermuss nicht lange iiberlegen:
"Wir wollten eine Reitanlage
erwerben und haben im In-
und Ausland gesucht. Hier in
Dorsten haben wir dann das
gefunden, was unseren Vor-
stellungen entsprach."
Nach neuesten reitsportli-

chen Erkenntnissen entsteht
so am Hohenkamp eine Anla-
ge,die von ihren Dimensionen
und ihrer Angebotsvielfalt her
in Dorsten bestimmt ihresglei-
chen sucht. Die Baukosten
bleiben natiirlich Privatsache
der neuen Inhaber - aber dass
eine sicherlich siebenstellige
Summe ruer in Dorsten inves-
tiert wurde, diirfte auch fur
NichtfacWeute unschwer
nachzuvollziehen sein.
Und mit den Investitionen

sind auch neue ArbeitspIatze
entstanden. Sabine Haag Mol-
kenteller: "Wir haben bereits

Sabine Haag Molkenteller vor dem Model des Gut Hohenkamp. In Dorsten hat sie mit ihrem Mann genau das gefunden, was sie
gesuchthat Foto:WI\l,RalphHeeger

tens hinausgehende Aufwer-
tung derAngebote dieses korn-
plexen Bereiches. Sicher nicht
zu Unrecht.
So steht derzeit eine Reitan-

lage mit EinstellpJiitzen fur 90
pferde kurz vor der endgiilti-
genVollendung. AUeDiszipli-
nen des Reitsports wie Dres-
sur, Springen und Vielseitig-
keit werden auf Gut Hohen-
kamp unter der erfahrenen
Leitung von Betriebsleiter
Norbert Lochthowe abge-
deckt.
Und die umgebaute Dres-

surhalle fand bereits vor eini-
gen Wochen anHisslich eines
Lehrgangs die Anerkennung
der Team-Dressur-Olympia-
siegerin Helke Kemmer: "Die
Reitanlagebietet mit einer mo-
demen, lichtdurchfluteten 20

fiinf neue Arbeitsplatze ge-
schaffen, es sollen aber Ietzt-
endlich voraussichtlich zehn
Menschen auf Gut Hohen-
kamp eine Beschaftigung fin-
den."
Ungemein angetan ist die

aktive Reiterin von der unmit-
telbar angrenzenden sportli-

ZwischenUppedeich,Baldur- chen und smdtischen Infra-
straBeund FuBwegverbin- struktur: "Die Altstadt mit ih-
dungAltstadtlHolsterhausen ren Einkaufsrnbglichkeiten ist
erstecktsichdas weitlaufige nurwenigehundertMeterent-
Arealder ReitanlageGutHo- femt. Ebenso wie das Freizeit-
henkamp.WeitereInformatio- bad Atlantis, das Bildungs-
nen zu GutHohenkampund zentrum Maria Lindenhof mit
zum Baufortschrittsinder- Schule und VHS sowie Sport-
haltlichunterwww.Gut-Ho- hallen und Fitnesseinrichtun-
henkamp.de.Telefonische gen.'"
Auskunftewerdenerteiltun- Und sieht die Reitanlage
ter ~ 023621607244,per Fax Hohenkamp von ihrem Ein-
ist die Reitanlagezu errei- zugsgebiet her durchaus aIs
chen unter 023621607247. uber die Stadtgrenzen Dors-
\iVA);.}o!' "&'t~ ').ar~

x 60Meter groBenDressurhal-
Ie mit fedemdem Dresssurbo-
den optimale Bedingungen fur
den gehobenen Dressursport."
Weiter stehen den Einstel-

lem auf Gut Hohenkamp eine
modeme Ftihranlage, eine Ga-
loppierbahn, zahlreiche Kop-
peln sowie Reitwege auf dem
Gelande und imWald von Gut
Hohenkarnp zur Verfiigung.
Auch eine 30x 80Meter groBe
offene Springhalle schafft op-
timale Trainingsbedingungen.
Sabine Haag Molkenteller
schmunzelt: "Die Idee haben
unter anderem wir aus Spani-
en."
Die pferde sind in neuen,

hellen Stalltrakten, in gerau-
migen AuBenboxen sowie in
Paddockboxen untergebracht.
Sabine Haag Molkenteller:

"Da haben die Pferde ihre ei-
gene Terrasse." Und kbnnen
sich im Sommer sogar irn ei-
gens angelegten Fesselbad er-
frischen - eine Art Kneipp-Kur
fur Vierbeiner.
So werden auch alle An-

spriiche an eine pferdegereeh.
te Haltung auf der hochmo-,
demen Reitanlage erfiillt.
Hierzu gehbren ebenfalls eine
Vielzahl von Serviceleistun-
gen wie beispielsweise tagli-
ches Misten, dreimal tagliches
Fiittem, Bringservice zurWei-
de, Longieren, Reitunterricht
und Beritt.
Zwei Dressurplatze in den

AusmaBen 20 x 60 Meter, ein
groBer Springplatz, ein Longi-
erzirkel und eine Vielseitig-
keitsstrecke werden das Ange-
bot in Kiirze erganzen.


