Im wirbelndenWasser
derLenne
HohenlimburgerHeimatvereinnutzt neuesRafting-AngebotdesKanuclubs.
Teilnehmersindbegeistert:,,Dasmachtman nicht jedenTag."
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Hohenlimburg.
Hohenlimburgist
Attraktionreiumeinetouristische
cher.Davonkonntensichjetzt die
Mitglieder des Hohenlimburge
Heimatvereins
Denn
überzeugen.
diesenutzten das neue Angebot
des HohenlimburgerKanuclubs
von,,geführten
Fahrten"durchden
Wildwasserpark.
Möglich macht das,in Verbindungmit derHagenAgentur,aktuell AndreasScheuss
ausKöln.Als
neuerAngestellter
desVereinsbietet er u.a.mit denFahrernKristina
und Mirco,die die Bootesteuem
dierasanten
FahrtendurchdaswildeWasser
derLennean.
ElkeTurner(Heimatverein)
hattedavonerfahrenunddieseTouren
für dieMitgliederund andere,lnte
gebucht.
ressenten
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WidbertFelka,Vorsitzender
oes
Hohen
ns
[imburgerHeimatverei

Eine der mutigenTeilnehmerinnen ist die Ur-Hohenlimburgerin
Elke Pajak,die in unmittelbarer
NähederLennewohnt.,,Ichhabe
einesolcheTourbislangnochnicht
mitgemacht.
Angsthabeich nicht",
sagtsievor ihrer ,,Jungfemfahrt".
Angstbrauchtsieauchnicht zu
haben,denn bevordasmit sechs
Teilnehmemund Guide besetzte
Schlauchboot
durchdenKanalaus
Betonund Steinenschießt,gibt es
mit HelmundSchwimmweste
eine
angemesseneAusrüstung, anschließendan Land eine Einführung zur Fahrtechnikin Raftingbootenund danacheinenPaddelim seichtenLenneSchnell-Kursus
Wasser.Wichtigster Bestandteil
ist, zu erfahren,
desCrash-Kursus
wiesichdieInsassen
verhaltensollen, wenn dasSchlauchboot
umkippensollte.,,DieBeinemüssen
sein",sagtAnddannimmervoraus
reasScheuss,
damitsichniemand
an denSteinendenKopfstößt.

Zeitenund Preise
# Ansprechpartner
beimKanuclubHohenlimburg
fürdie,,Rafting-Touren"
ist Andreas
ftheuss (50).
(Preir# WeitereInformationen
gibtes
se,Öffnungszeiten)
unterLenne-rafting.de.

iü Zielgruppen
sindVereine
oderUnternehmen,
diesolche
Rafting-Touren
alsFirmenevents
oderTeambuilding-Maßnah
men
ansehen.
ElkeTumer(vomelinks)hatdieRafting-Tour
desllelmatvereins
aufderlenne'
oryanisiert.
AuchNicht-Mitglieder
nehmen
teil.
Foro:
VOLKER
BREMS
Danngeht'sabdurchdenKanal.
Elke Tirmer ist begeistertnach
ihrer erstenFahrt.,,Ein bisschen
Angsthatteich vorherschon.Aber
es war richtig gut. Es sieht von
außenspektakulärer
aus,alsesist."
WidbertFelka,Vorsitzender
des
Heimatvereins,
freut sich,dassso
vieleHeimatfreunde
dasAngebot
angenommenhaben.,,Die Resonanzsprichtfür sich.Wernichtmit

derZeitgeht,wird mit der Zeitgehen",siehter durchdieseRaftingAttrakdion eine großartige Möglichkeit,auswärtige
Besucher
nach
Hohenlimburgzu locken.

Kai Westerhoffund KarstenBoecker rauschennämlich ebenfalls
mit den Heiryatfreundendurch
denWildwasserpark.
Ein Geburtstagsgeschenk,
füo nicht
dasdieses
vergessenwird. ,,Meine Frau hat
NureinbisxhenAngst
dasAngebotdesHeimatvereinsin
Doch auchjene Hohenlimburger, derZeitunggelesenund unsangedienichtMitgliedirn Heimatverein meldet.Wir freuenunsdaraufund
sind,nutztendieneueMöglichkeit sind gespannt,wie es läuft. Das
des Kanuclubs:foachim Caspari, machtmannichtjedenThg."

ltittHrm
Turner
Sabine
organisierte
dieTour

des
Hohenlimburg.
DieRafting-Tour
Heimatvereins
hat
Hohenlimburger
natürlich
Sabine
Turner
organisiert
wiewirin unserer
undnichtElke,
gesch
gestrigen
Ausgabe
rieben
Wirbitten,denFehler
zu
haben.
entschuldigen.

