
Im wirbelnden Wasser der Lenne
Hohenlimburger Heimatverein nutzt neues Rafting- Angebot des Kanuclubs.
Teilnehmer sind begeistert: ,,Das macht man nicht jeden Tag."
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Von VolknBranshey

Hohenlimburg. Hohenlimburg ist
um eine touristische Attraktion rei-
cher. Davon konnten sich jetzt die
Mitglieder des Hohenlimburger
Heimatvereins überzeugen. Denn
diese nutzten das neue Angebot
des Hohenlimburger Kanuclubs
von,,geführten Fahrten" durch den
Wildwasserpark.

Möglich macht das, in Verbin-
dung mit der Hagen Agentur, aktu-
ell Andreas Scheuss aus Köln. Als
neuer Angestellter des Vereins bie-
tet er u.a. mit den Fahrern Kristina
und Mirco, die die Boote steuem,
die rasanten Fahrten durch das wil-
de Wasser der Lenne an.

Elke Turner (Heimatverein) hat-
te davon erfahren und diese Touren
für die Mitglieder und andere,lnte-
ressenten gebucht.
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Widbert Felka, Vorsitzender oes
Hohen [i m burger H ei matverei ns



Eine der mutigen Teilnehmerin-
nen ist die Ur-Hohenlimburgerin
Elke Pajak, die in unmittelbarer
Nähe der Lenne wohnt. ,,Ich habe
eine solche Tour bislang noch nicht
mitgemacht. Angst habe ich nicht",
sagt sie vor ihrer ,,Jungfemfahrt".

Angst braucht sie auch nicht zu
haben, denn bevor das mit sechs
Teilnehmem und Guide besetzte
Schlauchboot durch den Kanal aus
Beton und Steinen schießt, gibt es
mit Helm und Schwimmweste eine
angemessene Ausrüstung, an-
schließend an Land eine Einfüh-
rung zur Fahrtechnik in Rafting-
booten und danach einen Paddel-
Schnell-Kursus im seichten Lenne-
Wasser. Wichtigster Bestandteil
des Crash-Kursus ist, zu erfahren,
wie sich die Insassen verhalten sol-
len, wenn das Schlauchboot um-
kippen sollte. ,,Die Beine müssen
dann immervoraus sein", sagtAnd-
reas Scheuss, damit sich niemand
an den Steinen den Kopfstößt.



Zeitenund Preise

# Ansprechpartner beim Kanu-
club Hohenlimburg für die ,,Raf-
ting-Touren" ist Andreas
ftheuss (50).

r# Weitere Informationen (Prei-
se, Öffnungszeiten) gibt es
unter Lenne-rafting.de.

iü Zielgruppen sind Vereine
oder Unternehmen, die solche
Raft ing-Touren als Firmenevents
oder Team bu i ld i n g-Maßnah men
ansehen.

Dann geht's ab durch den Kanal.
Elke Tirmer ist begeistert nach
ihrer ersten Fahrt. ,,Ein bisschen
Angst hatte ich vorher schon. Aber
es war richtig gut. Es sieht von
außen spektakulärer aus, als es ist."

Widbert Felka, Vorsitzender des
Heimatvereins, freut sich, dass so
viele Heimatfreunde das Angebot
angenommen haben. ,,Die Reso-
nanz spricht für sich. Wer nicht mit

derZeit geht, wird mit der Zeitge-
hen", sieht er durch diese Rafting-
Attrakdion eine großartige Mög-
lichkeit, auswärtige Besucher nach
Hohenlimburg zu locken.

Nur ein bisxhen Angst
Doch auch jene Hohenlimburger,
die nicht Mitglied irn Heimatverein
sind, nutzten die neue Möglichkeit
des Kanuclubs: foachim Caspari,

Kai Westerhoff und Karsten Boe-
cker rauschen nämlich ebenfalls
mit den Heiryatfreunden durch
den Wildwasserpark. Ein Geburts-
tagsgeschenk, das dieses füo nicht
vergessen wird. ,,Meine Frau hat
das Angebot des Heimatvereins in
der Zeitunggelesen und uns ange-
meldet. Wir freuen uns darauf und
sind gespannt, wie es läuft. Das
macht man nicht jeden Thg."

Elke Tumer (vome links) hat die Rafting-Tour des llelmatvereins auf der lenne'
oryanisiert. Auch Nicht-Mitglieder nehmen teil. Foro: VOLKER BREMSHEy
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Sabine Turner
organisierte die Tour
Hohenlimburg. Die Rafting-Tour des
Hohenlimburger Heimatvereins hat
natürlich Sabine Turner organisiert
und nicht Elke, wie wir in unserer
gestrigen Ausgabe gesch rieben
haben. Wir bitten, den Fehler zu
entschuldigen.


