
Bad Salzuflen (MS) Vor 14 Jahren

fanden die letzten offiziellen Stadt-

meisterschaften im Kegeln statt. Vor

2 und 4 Jahren wagte der Wirt und

Pächter der Gaststätte des Schüt-

zenhauses, Mersid Brcvak, den Ver-

such, ein großes Kegelturnier auf

der Bundesbahn des Hauses durch-

zuführen und dies mit Erfolg. In die-

sem Jahr wurde das Turniernun

wiederholt und zwar in Kooperation

mit dem Stadtsportverband Bad Sal-

zuflen als offizielle Stadtmeister-

schaften, deren Schirmherrschaft

Bürgermeister Dr. Wolfgang Hons-

dorf übernommen hatte. Das Turnier

wurde dann auch nicht nur über meh-

rere Monate im Schützenhaus

durchgeführt, sondern zusätzlich auf

den Bahnen des Werrekrug, der

Kegler Klause sowie des Bistros An-

dreas Daubel.

Rund 180 Keglerinnen und Kegeler

aus 18 teilnehmenden Klubs sowie

21 Kinderkegler ließen die Kugeln in

die „Vollen“ rollen, so dass jetzt die

Siegerehrung während einer Kegel-

party auf der Terrasse des Schüt-

zenhauses stattfinden konnte. Mer-

cid Brcvak begrüßte hierbei nicht nur

die Klubs sondern bedankte sich

auch beim Hauptsponsor Firma „Ro-

land Gemballa“ und bei den Braue-

reien „Herforder“, „Detmolder“ und

„Veltins“ sowie bei Getränke Loh-

meyer für ihr Unterstützung.

Dann nahm SSV-Vorsitzender Ben-

jamin Kramer gemeinsam mit

Schirmherr Bürgermeister Dr. Wolf-

gang Honsdorf die Ehrungen vor.

Bester Kinderkegler wurde Chris

Gromann (10 Jahre), er erhielt ne-

ben Pokal und Urkunde auch einen

Verzehrgutschein des Schützen-

hauses. Es folgten auf den Plätzen

Nico Adam (10 Jahre) und Lilli

Gromm (10 Jahre). In der Frauen-

Einzelwertung hatte Petra Mischke

mit 130 Holz die Nase vorn. Platz

zwei und drei belegten Noi Johann

auf der Heide (126), Sigrid Rott-

schäfer (126), Monika Hatton (122)

und Katrin Laag (122). Bester Keg-

ler wurde Jens Pfabe mit 158 Holz.

Dahinter platzieren konnten sich Jür-

gen Holz (156) und Stefan Johann

auf der Heide (154). Den Titel „Stadt-

meister“ bei den gemischten Kegel-

klubs sicherte sich das Team „Pum-

pen Paulchen“, den Pokal und 50 Li-

ter Bier nahm Kegelvater Olaf Üker-

mann entgegen. Auf Platz zwei und

drei landeten das „Pumpen Ge-

schwader“ und „Schlappe Kugel“.

Bei der besten Herrenmannschaft

durfte Werner Ludewig als Teamchef

von „Leg sie um“ auf das Treppchen

steigen sowie Pokal und ebenfalls

50 Liter Bier entgegennehmen. Die

weiteren Platzierten wurden die

Klubs „Lippische Croaten“ und „Nin-

ka“. Alle weiteren Teams bekamen

wie auch die siegreichen Klubs

ebenfalls noch eine Urkunde.

Bad Salzuflen (MS) Da sich viele Be-

wohner des Salzestifts im Gröchte-

weg all zu gern an die Schützenfeste

erinnern, aber heute teilweise diese

nicht mehr besuchen können, ent-

schloss sich die Stiftsleitung vor

neun Jahren, selbst ein kleines Som-

mer- und Schützenfest auf dem ei-

genen Areal am Obernberg zu ver-

anstalten. Und auch diesmal war

wieder eine schmucke Zeltstadt zum

Fest aufgebaut worden.

Damals war nur der Besuch eines

Spielmannszuges geplant, um auch

die richtige Musik dem Anlass ent-

sprechend zu haben. Seinerzeit hat-

te man aber bei den Schötmaraner

Schützen davon "Wind" bekommen

und organisierte kurzfristig eine Teil-

nahme einer kleinen Abordnung, die

zur großen Freude der Stiftsbewoh-

ner mit klingendem Spiel ebenfalls

zum "Schützenfest" aufmarschierte.

In diesem Jahr war der neunte Be-

such dann aber schon eine "alte"

Tradition, denn man würde den

Stiftsbewohnern gern wieder eine

Freude machen, so Bataillonskom-

mandeur Oberst Volker Schreiber

bei der Begrüßung nach dem Ein-

marsch zu den Klängen des Spiel-

mannszug 3. Kompanie der Schüt-

zengesellschaft Bad Salzuflen auf

dem "Festplatz". Mit dabei waren

auch diesmal keine Geringeren als

die vor kurzem gekürten Majestäten

König Detlev Goldbecker und Köni-

gin Marleen Riepe.

Und der Festplatz hatte wieder viel

zu bieten: Neben herzhaften Lecke-

reien vom Grill und einer Vitaminbar

gab es für die Heimbewohner, Stifts-

Mitarbeiter, Angehörigen und Schüt-

zen auch wieder neben Kuchen und

Kaffee, kühle Getränke und sogar

Eis in der Waffel direkt aus dem Eis-

wagen. Der obligate Luftballonwett-

bewerb – gesponsert von der Quel-

lenapotheke – fehlte auch in diesem

Jahr nicht. Alleinunterhalter Peter

Milev sorgte mit seinen Musikdar-

bietungen für die richtige Stimmung

und für Freude bei den Bewohnern

des Salzestifts und ihren Gästen am

Obernberg wie auch eine Bauch-

tanz-Gruppierung in ihren orientali-

schen Kostümen.

Seitens des Stiftes betrachtet man

das Fest als Fortsetzung des Reigen

weiterer "Stifts-Sommer- und Schüt-

zenfeste", weil die Bewohner wirk-

lich begeistert sind, so Salzestift-Lei-

terin Ingelore Rockel.

Das Rasti-Land feiert 2013 sein 40-

jähriges Bestehen. Die Neuheit in

der Jubiläumssaison ist ein großer

Hochseilgarten. Bei diesem wird die

Sicherheit groß geschrieben. Des-

halb hat sich das Rasti-Land für das

sogenannte SkyTrail-System ent-

schieden. Dieses gewährleistet da-

durch höchste Sicherheit, dass sich

der Teilnehmer, der einmal in die Si-

cherungsschiene eingehängt ist, frei

bewegen kann ohne sich wieder ein-

, aus- oder umhängen zu müssen.

Der neue Hochseilgarten ist ein Par-

cours aus künstlichen Hindernissen

in einer Höhe bis zu 8 m. In der selbst

tragenden Stahlkonstruktion in Form

eines Hexagons mit sieben Masten

sind spannende Übungen mit Bal-

ancierseilen, Balken, Brücken und

Netzen installiert. Die Besucher kön-

nen von den Plattformen über die

einzelnen Übungen gehen und alle

Aktivitäten frei wählen. Routen mit

unterschiedlichen Schwierigkeits-

graden auf mehreren Ebenen ga-

rantieren Spaß, Abenteuer und Ner-

venkitzel für Jung und Alt. Der Hoch-

seilgarten ist geeignet ab 110 cm

Körpergröße in Begleitung eines Er-

wachsenen. Kinder ab 8 Jahre kön-

nen ohne Begleitung den Hinderni-

sparcours bewältigen.

Das Rasti-Land hat bis zum 3. Sep-

tember täglich geöffnet. Weitere In-

formationen erhalten Sie unter

www.rasti-land.de oder Telefon

05153/6874.
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Jubiläum: 40 Jahre Vergnügungspark

Neuer Hochseilgarten im Rasti-Land

Sommer, Schützen und Freude

Salzestift feiert großartiges Fest

Salzestift-Leiterin Ingelore Rockel (2. v. l.) freute sich nicht nur über den
von Oberst Volker Schreiber (l.) kredenzten Blumengruß sondern auch
über den Besuch der neuen Majestäten Detlev Goldbecker und Marleen
Riepe.

Stadtmeister im Kegeln ermittelt

Organisator Mersid Brcvak (l.), SSV-Vorsitzender Benjamin Kramer (2. v.
l.) und Schirmherr Bürgermeister Dr. Wolfgang Honsdorf (r.) mit den Ge-
winnern der Stadtmeisterschaften im Kegeln.
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