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Der Krammarkt an der Düstermühle zog Zehntausende von Besuchern an, die an den Verkaufsständen manches Schnäppchen ergatterten. MLZ-FOTO (8) HAGET

Die Mega-Veranstaltung be-
gann am Samstagabend mit
der neuen Eventparty „The
Beach“. Die Betreiber hatten
keine Kosten und Mühen ge-
scheut und auf dem weitläufi-
gen Gelände eine tropische
Strandkulisse mit Palmen,
Liegestühlen und sogar einem
echten Swimmingpool gezau-
bert. Die Partygänger nah-
men den Kurzurlaub am
Strand bei jeder Menge guter
Musik und Karibikfeeling mit
Begeisterung auf. Bis in die
frühen Morgenstunden ge-
nossen die Gäste der Strand-
party die warme Augustnacht
unterm Sternenhimmel.

Und manch ein Feierwüti-
ger kehrte am Sonntag oder
heute am Montag auf das
Marktgelände an der Schöp-
pinger Straße zurück, um
noch mehr von der quirligen
Atmosphäre zu erleben.

„Es gibt Leute, die trifft man
nur einmal im Jahr. Und das
ist hier auf dem Düstermüh-
lenmarkt“, erklärte eine Besu-
cherin die Faszination der
Traditionsveranstaltung, die
ganze Generationen jedes
Jahr aufs Neue anzieht. Die
hohen Besucherzahlen spre-
chen für sich. Die Betreiber
rechnen mit rund 80 000 Gäs-
ten, die jedes Jahr aufs Neue

den Landgasthof Düstermüh-
le und dessen umgebende
Felder stürmen.

Familientag
Besonderer Anziehungspunkt
für Familien mit Kindern sind
die zahlreichen Fahrgeschäf-
te. Kreischalarm herrschte
gestern bereits im Fahrge-
schäft Double Jump, in dem
sich ganz Mutige den Flieh-
kräften ergaben. Ganz hoch

hinaus ging es im „1001
Nacht“. Die Kirmesattraktion
katapultierte ihre Fahrgäste
in 27 Meter Höhe. Auch klas-
sische Fahrgeschäfte wie der
Musikexpress und das gute,
alte Kettenkarussell fanden
ihre Liebhaber.

Mit einem Eis oder einem
kühlen Getränk in der Hand
ließ es sich aber auch gut an
einem der vielen schattigen
Plätzchen auf dem Gelände

aushalten. Ob Großpackun-
gen mit Schokokeksen, bunte
Tüten mit allerlei Obst oder
Krakauer Würstchen im Dut-
zend – es gibt wohl keine
amüsantere Art, sich mit Le-
bensmitteln einzudecken, als
auf dem Düstermühlenmarkt.
„Ich mache das hier so neben-
bei hier, das hält mich ge-
sund“, verriet einer der Män-
ner mit den kräftigen Stim-
men, die vom LKW ihre Wa-
ren anpriesen. Das Geschäft
liefe zwar nicht mehr durch-
weg so gut wie früher, aber er
müsse zufrieden sein.

Bunter Krammarkt
Etwas leiser, aber nicht weni-
ger originell ist der riesige
Krammarkt, auf dem sich
schon am Sonntag die Men-
schen drängten. Nach dem
Motto „Es gibt nichts, was es
nicht gibt“, boten Hunderte
von fliegenden Händlern ihre
Waren feil. Von Kleidung und
Accessoires über Haushaltsin-
novationen und Kunsthand-
werk bis hin zum Zubehör für
Vierbeiner reichte die Palette.

Auch am heutigen Montag
können alle Interessierten das
bunte Treiben in Legden-
Wehr noch genießen. Neben
dem großen Markt und Kir-
mesatmosphäre warten auch
eine große Agrarschau und
der traditionsreiche Tier-
markt auf Besucher.

Anna-Lena.Haget@mdhl.de
......................................................
Bei uns im Internet:
Fotostrecke
Eindrücke vom Markttreiben
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Kreischalarm und Krakauer
LEGDEN. Für knapp drei Tage
im Jahr ist die Luft rund um
die Düstermühle angefüllt mit
dem Duft von Popcorn und ge-
brannten Mandeln. Wenn der
Düstermühlenmarkt seine
Pforten öffnet, kommen Jung
und Alt in die Legdener Bauer-
schaft Wehr.

Düstermühlenmarkt: Mega-Event zieht wieder Zehntausende von Besuchern an

Die Marktschreier priesen ihre Waren an. MLZ-FOTO Der Traum vom Fliegen auf dem Kettenkarussell MLZ-FOTO 

Die Beach Party zur Eröffnung des Düstermühlenmarkts war
ein voller Erfolg, den Tausende feierten. MLZ-FOTO (2) HEISTERBORG

LEGDEN. Sportholzfällen ist
kein Hobby für Weicheier. Auf
diese Idee kommt auch nie-
mand, der Rik van Drielen
oder seinen Kollegen Dirk
Braun sieht. Die beiden stäm-
migen Kraftprotze stellen auf
dem Düstermühlenmarkt ih-
ren Sport der breiten Öffent-
lichkeit vor.

Doch bevor die zwei um die
Wette die Axt kreisen lassen
können, ist ein ganzes Team
mit den Vorbereitungen be-
schäftigt. Hinter der Bühne
schraubt der Niederländer
Rik van Drielen Griffe an sei-
ne riesige Zugsäge. „Beruflich
bin ich Förster. Da ist das alles
ganz nah beieinander“, sagt
er, während er mit routinier-
ten Bewegungen sein Sport-
gerät für die Disziplin „Single
Buck“ fertig macht.

Mit dem Timbersport ange-
fangen hat er 2001. Das sport-
liche Holzfällen kommt aus
den Vereinigten Staaten und
sei um diese Zeit nach Europa
übergeschwappt. „Man hat
sechs Disziplinen. Wenn
zwölf Leute mitmachen, kann
man zwölf Punkte pro Diszi-
plin gewinnen. Aber dafür
muss man der Schnellste
sein“, erklärt der starke Holz-
fäller und wischt sich die
Stirn ab.

Er hat heute drei Durchgän-
ge vor sich. „Und das bei der
Wärme“, seufzt van Drielen.
Dann verschwindet er hinter
dem Zelt, wo die „Timbers“,
die Baumstämme für den
Wettbewerb lagern. Jeder
Stamm ist einzeln in schwar-
ze Folie eingeschlagen.

Stämme einzeln verpackt
Organisator Michael Althoff
erklärt, warum: „Die Stämme
sind eingepackt, weil das
Holz noch recht feucht ist
und die Feuchtigkeit erhalten

bleiben soll. Die werden erst
kurz vorher ausgepackt“.

Dirk Braun ist der Star der
deutschen Sportholzfällersze-
ne. Er steht bereits auf der
Bühne und bereitet hochkon-
zentriert einen Stamm für
den „Underhand Chop“ vor.
Dabei stehen die Sportler auf
ihrem Holzklotz und versu-
chen, ihn zu durchschlagen.
Er hält mit 19,44 Sekunden
den deutschen Rekord für
diese Disziplin – genau so wie
für alle anderen, die heute
auf der Bühne gezeigt wer-
den.

Wie auf einem Schiff
Der Bühnenboden schwankt
etwas unter den Füßen des
achtmaligen deutschen Meis-
ters und einmaligen Europa-
meisters. Keine guten Bedin-
gungen für einen „Underhand
Chop“. „Das ist ja wie auf ei-
nem Schiff hier, da wird man
ja seekrank“, ruft er und
nimmt sein Sportgerät zur
Hand. „Das sind spezielle
Sportäxte, die sind extra für
den Sport gebaut. 600 Euro
das Stück“, erklärt Braun.

Später wird Rik van Drielen
seine „Hot Saw“ vorführen.
Die 80 PS starke Motorsäge
macht einen Höllenlärm,
schon bevor sie sich durch die
Holzstämme frisst. Er tritt
auch in der Königsdisziplin
„Spring Board“ gegen seinen
deutschen Kollegen an.

Dabei stehen die Kontra-
henten auf Trittbrettern di-
rekt an einem senkrecht ver-
ankerten Stamm und versu-
chen, einen Holzklotz auf
2,80 Meter Höhe zu zerschla-
gen. „Ich kann das in zwei Mi-
nuten, Dirk in 45 Sekunden“,
meint er schulterzuckend und
fügt hinzu: „Das ist ja heute
kein Wettbewerb, sondern
nur eine Show“. alh

Rekordhalter treten gegeneinander an

Starke Männer lassen
beim Timbersport

Späne fliegen

Der achtfache Deutsche Meister Dirk Braun in Action. MLZ-FOTO 

Süße Geschenke MLZ-FOTO 

Livemusik gehört dazu.
MLZ-FOTO 

Bunte Ballonträume MLZ-FOTO Es geht rund auf dem Düstermühlenmarkt. MLZ-FOTO 


