
-ennard Schoett han€elte sich auf den 'Swinsins SteDs! von erner I Erdffnunq des Hochseilqanens auf dern Schulbauernhof Künnemann
ichwingenden Holzplitten zur nächsten, um aniz-iel zu kommen. Zur I suchten 

-zähherhe 
Mlni-ge das Abenteuer in fünf Metem Höhe.

Nervenkitzel unter Baumwipfeln
Hochseilgarten auf dem Schulbauernhof Künnemann lockt Mutige an

Versmold (OH). Während
der \Mnd durch die Blätter
Euscht, Iie$ knistemde span
nung in der Luft Die Konzentra-
tion ist selbst vom Boden aus in
den Gesichtem der Mutigen zu
erkennen. Am Montag wagten
zur Eröflnung des Hochseilgar-
tens am Schulbauemhof Künne-
mann lnteressierte eEtmals das
Abenteuer mit Nervenkitzel-Ca-
rantie in fünf lvletern Höhe.

VoD eiaem SpaziergaDg kanD im
qocbsifgartd, deD wie bdichtet
Sozialpädagoge Micbael Ktk auJ
dem Schdbauenhol eiqedchtet
hat; keiDe Rede seiD. Die vier
StationeD von der "Hilrmelsleite."
liber die Se bdcke und die
schwingenden Stulen bis hin zur
R€iJen-Brück€ verleihen der He-
rausf orderung Abenteuer-Cha$k-
ter Dit Adreülir-Faktor.

SchoD do steile Aulstieg ru
eßten hölzenen Plaftfom über
die scbhalen StIebeD de. Stdck-

leite. kostet manchen große Uber-
windug. Doch da.-k der Siche
lug m6s niemaDd A.gst vor
einem Abstw haben. Das sieht
auch Raü Schoett so, \räbEnd sich
sein neunjä}ldeer SolD Lemdd
ünter Einsatz von Händen üd
Füßen äuf der Reifenbdcke zum
Ziel hangelt.

An die eigenen Greüen zu
gehen ud auch ein biFscheD darü
b€r hinaDs, alas hat auch Isabe[e
ilan}e tm Hochseilgarten erlebt-
"Das ich so w€it kome, hätte ich
nicht gedacht", sagt die Achtjäbri-
ge, die sich nach der Himmelslei-
ter, dero Gäng über das Dra}ltseil
md einem kurzen Ausflug aul die
schvingenden Holzplätten äbs€i-
leD lässt. Bei i}Ir lässt sich, wie bei
ällen ande.en Mutigo, zuück aüI
deE Boden ein Gkiüen in den
Aueen e.kemen: DEs hat gloßeD
Späß gemacht."

Interessierte kömen mit Micha-
el Kirk, der mit der Resonärz zur
Eröffnung zulrieden war, telefo-
nisch einen Temin vereinbarcn
uter  '  (0524?) 988905 ode!
(01 ??)  2 0195 94.

)ie Rei{enbru, \- sa't unrer den Wagemutiqel als s(hwierigste UbunR
- d'e aber auch am- me,-ren spaß maahr claia Niedicl schr^,rngr sich von
einem Reifen zum nächnen ins Ziel. Fotos: Oliver Horst


