Das Schulorchester unter der Leinem großen Zeltu dem über 4500 tung von Dirk Ruholl ist im Jahr 2009
dhelfer aus ganz gestartet. Zwei Jahre zuvor begann
das Projekt
„Bläserklasse“. Auch
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men. Außerdem können die Musikerinnen und Musiker auch sehr gut
spielen“, so Dirk Ruholl.
Außer zu Konzerten fährt das Orchester auch zu Musicals und Orchesterfreizeiten. Und natürlich gibt
man auch selbst regelmäßig Kon-
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Auf Sprikeltrix erlebt man viel Lustiges und Abenteuerliches.

Spaß auf dem Erlebnishof
Wenn man auf ihn zufährt, sticht
einem sofort eine riesige Strohburg
ins Auge: Mitten in der Soester Börde
liegt der Erlebnisbauernhof Sprikeltrix. Der von Familie Jöring geleitete Bauernhof in Erwitte-Schallern
ist mit seinem 17 000 Quadratmeter
großen Gelände seit 2000 ein beliebtes Ausﬂugsziel für Jung und Alt.
Auf der Strohburg können Kinder
toben, und Erwachsene können an
einer Bauernolympiade teilnehmen,
die Teamfähigkeit erfordert. Zu den
Disziplinen gehören hier das Eberschätzen, bei dem der gewinnt, der
das Gewicht eines Ebers am besten
errät, und der Hufeisenwurf.
Aus gesundheitlichen Gründen
konnte der landwirtschaftliche Betrieb von Rudolf Jöring nicht vollständig weitergeführt werden, er konnte
nur noch Mais und Schweinezucht
betreiben. Das reichte ihm nicht, und

es kam die Idee auf, professionelle
Kinderfeste zu veranstalten. „Wir
bieten auch Planwagenfahrten oder

Spielspaß im Strohhaufen.
Übernachtungen im Stroh an. Es gibt
auch Angebote für Erwachsene wie
Hochzeiten und Geburtstagsfeiern“,
so Rudolf Jöring.
Dominik Herzog, Oliver Holthoff,
Timo Schneider, Niclas Trostmann
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