
Mit dem 766. Schuss beendet Nikolai Guhra das Königsschießen der Gütersloher Schützengesellschaft
in Rekordzeit. Erst am Frühstückstisch hatte der 39-jährige seine Entscheidung getroffen

Von Jens Dünhölter

¥ Gütersloh. Kattenstroth
bleibt weiterhin ein guter
Nährboden für Könige der
Gütersloher Schützengesell-
schaft. Um Punkt 14.55 Uhr
beendete Nikolai Guhra (39)
gestern Nachmittag mit dem
766. Schuss eines der kürzes-
ten Königsschießen in der lan-
gen Geschichte der Schützen-
gesellschaft von 1832. Analog
zum am Montag abgelösten
amtierenden Königspaar Ina
und Patrick Seidel wohnen
auch deren direkte Nachfolger
im Gütersloher Süden.

Seine Majestät – im Haupt-
beruf Projektmanager bei der
Elbracht Umformtechnik
GmbH an der Hülsbrockstra-
ße – residiert mit seiner Le-
bensgefährtin Sandra Worm
(35) am Westfalenweg – we-
nige hundert Metern Luftlinie
vom Seidelschen Domizil am
Südring entfernt. Königin
Sandra ist dazu, genau wie die
Seidels, im Kattenstrother
Schützenverein zu Hause.

Vielleicht jubelte der Vor-
sitzende des ältesten Güters-
loher Vereins in Person von
Patrick Seidel nach einem
„grandiosen eigenen Thron-
jahr“ auch deshalb so ausge-
lassen mit seinem Nachfolger.
Mit den Worten: „Das Ding hat
er sich nicht nehmen lassen“,
stürzte sich Seidel als einer der
ersten Gratulanten ins Ge-
tümmel.

Die Entscheidung zum Kö-
nigsschuss fiel nach Aussage
des neuen Regenten erst
„spontan heute früh nach Ab-
sprache mit dem Vorstand.
Sandra hat mit Freudentränen
abgenickt“. Patrick Seidel:
„Samstag haben wir uns zum
ersten Mal darüber unterhal-
ten. Bei den beiden ist an die-
sem Wochenende etwas ge-
wachsen. Ich hab ihm gesagt:
Versuch Dein Glück.“

Als überzeugte Schützin
steht die Lebensgefährtin voll
hinter der Sache. Wie einig sich
beide waren, zeigte der Dialog
als „Niko“ – wie er nur kurz ge-
rufen wird – nach vielen an-
deren Umarmungen endlich
seine Sandra in die Arme
schließen konnte: „Ich habe dir
doch versprochen, ganz genau
zu zielen.“ Ein Mann, ein Wort.

Obwohl das neue Ober-
haupt der Stadtschützen erst
seit zehn Jahren im Verein ist,
kann er auf reichlich Thron-
erfahrung zurückgreifen. 2012
(Judith und Markus Wie-
mann) sowie 2014 (Petra und
Frank Kulik) begleitete Guhra
die jeweiligen Königspaare als

zuverlässiger Adjutant durch
sämtliche Festivitäten. Über
die Zusammensetzung des
Gefolges soll demnächst in
Ruhe entschieden werden. Die
Wahrscheinlichkeit ist groß,
dass der eine oder andere „As-
tra-Naut“ auf den Thron Platz
nimmt. Als eines seiner we-
nigen Hobbys ist der neue Kö-
nig Mitglied in der „Lom-
bard“-Fußball-Tippgemein-
schaft „Astra-Nauten“.

Ein Bierchen – wenn viel-
leicht auch nicht die spezielle
Hamburger Sorte – kann Ni-
kolai Guhra demnächst auch
mit seinem Chef Guido El-

bracht trinken. Als Kronen-
Schütze (46.) ergatterte der
Boss des Königs in diesem Jahr
die erste Insignie. Die ande-
ren beiden gingen an das bis-
herige Thron-Mitglied Elke
Pauly-Teismann (118., Zep-
ter) sowie Michael Fortenba-
cher (142., Apfel). Anschlie-
ßend trat Oberst Carsten
Kuhlmann bewusst auf die
Tempobremse: „Das geht mir
alles ein bisschen zu schnell
heute. Wir wollen schließlich
noch ein bisschen Spaß haben
und nicht schon zum Mit-
tagessen alle wieder zu Hause
sein.“

Die folgende Schießpause
bot wie in jedem Jahr wieder
reichlich Spekulationsstoff. Im
Januar gab der neu gewählte
Vorstand grünes Licht für die
andernorts schon lange ein-
geführte „Königin aus eigener
Hand“. Würde im Jubiläums-
jahr das Tabu in Form des ewi-
gen Männerbollwerks gebro-
chen werden? Carsten Kuhl-
mann schob derlei Gerüchten
schnell einen Riegel vor: „In
diesem Jahr ist es dafür etwas
zu früh. So lange es männli-
che Bewerber gibt, sind wir
noch nicht soweit.“ Immerhin
ging ein Flügel an das wiede-

rum stark präsentierte Da-
men-Corps. Judith Wiemann
holte sich den rechten Flügel
(347.); Philip Granow (622.)
den linken. Seine erste Tro-
phäe war für den erst am
Samstag zum stellvertreten-
den Oberst gekürten Granow
ein kleines Trostpflaster. Bei
einer unglücklichen Bewe-
gung beim Tanzen Samstag-
nacht hatte sich der neue Stell-
vertreter von Carsten Kuhl-
mann einen Bänderriss im Fuß
zugezogen. Sonntag und
Montag waren zwei Krücken
darum die wichtigsten Beglei-
ter.

Michael Fortenbacher, Guido Elbracht und Elke
Pauly-Teismann (v. l.) sicherten sich die Insignien des Adlers.

Landtagsabgeordneter Raphael Tigges, selbst Schüt-
ze, brachte dem neuen König ein Ständchen.

Thomas Grunwald (l.) und Andre Brinkmann (r.) tragen das neue Oberhaupt der Gütersloher Schützengesellschaft, Ni-
kolai Guhra, nach dessen Treffer aus Schießstand. FOTOS: JENS DÜNHÖLTER

Die Billard-Abteilung der DJK Gütersloh kann auf viele Erfolge zurückblicken.
Mit neuen Mitgliedern wollen die Ballsportler nun an alte Zeiten anknüpfen

¥ Gütersloh (am). Karambo-
lage-Billard ist eine Präzisi-
ons- aber keine Trendsport-
art. Ausdauer und Konzent-
ration sind wichtiger als Ac-
tion oder Adrenalin-Kicks. Bis
ein Anfänger einen erfolgrei-
chen Stoß macht, kann es oft
lange dauern. Die Billard-Ab-
teilung der DJK Gütersloh
kann auf viele Erfolge zurück-
blicken, spielte in den 1980er
Jahren sogar in der Bundesli-
ga. 2017 schafften es die Sport-
ler, von der Landesliga Drei-
band in die Verbandsliga
Dreiband aufzusteigen.

Bei dieser Spielart muss die
eigene Kugel vor der Karam-
bolage mit der dritten Spiel-
kugel mindestens drei Mal ei-
ne Bande berührt haben, da-
mit ein Punkt gezählt wird. Ein
Vereinsmitglied wurde West-
deutscher Meister, Jens Stuß
wurde Kreismeister, Sport-

wart Torsten Glasebach ge-
wann den OWL-Cup und
Günter Grewe spielte bei der
Europameisterschaft in Bran-
denburg mit.

Die neue Saison startet am
Sonntag, 10. September, mit
einem Heimspiel. Jeweils sie-
ben Heim- und sieben Aus-

wärtsspiele sind angesagt, ge-
nerell sonntags. Ein Spieltag
dauert etwa drei bis vier Stun-
den, je nachdem, ob sich die
Spieler schnell entscheiden
oder lange nachdenken.

Die Mannschaft besteht aus
vier Personen. Gespielt wird in
Weste, weißem Hemd und

schwarzer Hose. „Bei hohen
Turnieren tragen wir Fliege“,
sagt Klaus-Willi Eschmann.
Gerne würde der Abteilungs-
leiter neue Spieler an der Kö-
kerstraße 20 begrüßen. Dort
wird dienstags und donners-
tags von 16 bis 19 Uhr trai-
niert. „Wer bei uns richtig Bil-
lard spielen lernt, hat auch die
technischen Grundlagen für
Pool-Billard oder Snooker“,
sagt er.

Der ehemalige Billard-Club
ist heute eine Abteilung des
Sportvereins DJK. Sie zählt nur
noch zwanzig Mitglieder, die
aus der gesamten Region zum
Training anreisen. „Wir sind
der einzige Verein in Ostwest-
falen, der große Tische be-
sitzt“, erklärt Sportwart Tors-
ten Glasebach. Zwei von vier
Tischen seien 2,84 mal 1,42
Meter groß. Die Tische wer-
den beheizt und jedes Jahr neu

bezogen. Jeder Spieler hat sein
eigenes Queue, mit dem die
Bälle gestoßen werden und ei-
gene Trainingsbälle. Karam-
bolage-Billard ist die älteste
Form des Billard. Gespielt wird
an zwei Tischgrößen mit je-
weils fünf Disziplinen. Die
Grundregeln gelten für alle
Disziplinen. Jeder Spieler spielt
über die gesamte Partie mit ei-
nem „Spielball“, der gelb oder
weiß gefärbt ist. Dieser wird so
gestoßen, dass er die beiden
anderen auf dem Tisch be-
findlichen Bälle berührt (ka-
ramboliert). Gelingt das, gibt
es einen Punkt und der Spie-
ler darf seine Serie fortsetzen.

Erzielte Punkte und die so
genannten Aufnahmen, die
besagen, wie oft der Spieler an
den Tisch kommt, werden
protokolliert. Nach Erreichen
einer festgelegten Punktzahl,
dem Spielziel, endet die Partie.

Günter Grewe (l.) und Jens Stuß zählen zu den er-
folgreichsten Karambolage-Spielern bei der DJK. FOTO: ANNE MANN

¥ Gütersloh (nw). Die Kol-
pingsfamilie Gütersloh-Zent-
ral lädt alle Mitglieder und In-
teressierte zu einem Grill-
abend nach der Sommerpause
zur Programmeröffnung des
zweiten Halbjahres 2017 ein.
Entgegen der ursprünglichen
Ankündigung beginnt der
Abend am Freitag, 8. Septem-
ber, um 19 Uhr am Pfarrheim
St. Pankratius.

¥ Gütersloh (nw). Welche
Rechte habe ich in der El-
ternzeit, und wie viel Eltern-
geld steht mir zu? Am Mitt-
woch, 30. August, informie-
ren Elisabeth Celik und Mi-
lena Uekötter vom Kreisju-
gendamt in der Elternschule
des Klinikums über Rahmen-
bedingungen für junge Fami-
lien. Die Expertinnen zeigen,
wie ein Antrag auf Elterngeld
gestellt wird und welche Neu-
regelungen es gibt. Start ist um
19.30 Uhr im Sitzungszimmer
der Gynäkologie.

¥ Gütersloh (nw). Die
Landsmannschaft Ostpreußen
lädt am kommenden Samstag,
2. September, zu einer Fahr-
radtour ein. Treffpunkt ist um
13 Uhr der Schulhof der Ka-
pellenschule am Dr.-Plaß-
mann-Weg. Anmeldungen
sind möglich bis Mittwoch, 30.
August, bei Familie Block un-
ter Tel. (0 52 41) 3 48 41 oder
Marianne Bartnik, Tel. 2 92 11.

¥ Gütersloh (nw). Ein neuer
Blockflöten-Grundkurs be-
ginnt am Mittwoch, 30. Au-
gust, um 15.15 Uhr in der
Grundschule Pavenstädt. In-
teressierte können sich an Mu-
siklehrer Josef Stegt, Tel.
(0 52 47) 41 38, wenden.

¥ Gütersloh (nw). Zusätzlich
zu den bisherigen Öffnungs-
zeiten montags und mitt-
wochs von 9.30 bis 12 Uhr und
freitags von 16 bis 18 Uhr ist
die Geschäftsstelle des Kneipp-
Vereins ab heute auch diens-
tags von 16 bis 17 Uhr geöff-
net. Im Wechsel steht eine der
beiden neuen Vorsitzenden für
Gespräche, Ideen und Anre-
gungen zur Verfügung. Au-
ßerdem gibt es ein neues An-
gebot. Bei gutem Wetter lädt
der Kneipp-Verein einmal
monatlich montags nachmit-
tags zu „Spiel, Spaß und Was-
sertreten“ in Mohns Park ein.
Weitere Informationen in der
Geschäftsstelle des Kneipp-
Vereins an der Hohenzollern-
straße 2, unter Tel. (0 52 41)
3 43 21, oder per E-Mail an
kneipp-verein.gt@t-online.de

¥ Gütersloh (nw). Das Haus
der Begegnung bietet am Don-
nerstag, 30. August, eine Rad-
tour mit Rainer Gronebaum
über Brockhagen nach Kün-
sebeckundSteinhagenan.Start
und Ziel der etwa 48 Kilome-
ter langen Tour ist der Park-
platz der Stadtwerke an der
Berliner Straße 260. Abfahrt ist
um 14 Uhr. Weitere Infos un-
ter Tel. (0 52 41) 7 39 64.

¥ Gütersloh (nw). Die Kol-
pingsfamilie Avenwedde feiert
am kommenden Wochenende
ihr Sommerfest. Am Samstag,
2. September, hat das Fest den
Schwerpunkt „Zeltlager“. Es
geht los um 17 Uhr mit einem
Gottesdienst in der Herz Jesu-
Kirche. Anschließend gibt es
am Jugendhaus Zeltlageres-
sen, Lagerfeuerromantik und
viel Interessantes rund ums
Zeltlager. Am Sonntag startet
das Programm um 14 Uhr mit
einer Andacht am Jugend-
haus. Anschließend lädt die
Kolpingsfamilie zu einigen ge-
mütlichen Stunden am Ju-
gendhaus ein.

¥ Gütersloh (nw). Referent
Karl-Heinz Meyer zeigt am
Montag, 4. September, auf
Einladung der Ortsgruppe
Gütersloh des Deutschen Al-
penvereins (DAV) einen
Lichtbildvortrag über seine
Wanderung im Engadin. Die
Veranstaltung beginnt um
20 Uhr im „Gütersloher Brau-
haus“, Unter den Ulmen 9.

¥ Gütersloh (nw). Die Ev.
Kirchengemeinde Gütersloh
feiert am Sonntag, 8. Oktober,
in der Martin-Luther-Kirche
die Goldene Konfirmation für
den Konfirmandenjahrgang
1967. Eingeladen sind auch
diejenigen, die vor 50 Jahren
konfirmiert wurden und die-
sen Tag nicht in ihrer ehe-
maligen Gemeinde feiern
können. Um eine Anmeldung
im Gemeindebüro, Kirchstra-
ße16a,Tel. (0 5241)2 22 92 51,
oder per Mail wird gebeten.

marcel.muether@ekgt.de

¥ Gütersloh (nw). Die nächs-
te Bürgersprechstunde der
CDU-Ratsfraktion findet am
Mittwoch, 30. August, von
16.30 bis 17.30 Uhr im Kon-
rad-Adenauer-Haus, Moltke-
straße 56, statt. In der Zeit von
16.30 bis 17.30 Uhr steht Rats-
herr Raphael Tigges für Ge-
spräche zur Verfügung. An-
regungen können auch unter
Tel. (0 52 41) 9 17 09 45 ange-
sprochen werden.

¥ Gütersloh (nw). Das Kon-
takt-Café der Ev. Kirchenge-
meinde lädt alle an Kontakten
Interessierte ab 50 Jahren am
Donnerstag, 31. August, um
14.30 Uhr in das Haus der Be-
gegnung an der Kirchstraße
14 a zu einem unverbindli-
chen Kennenlernen ein. Wer
andere Menschen kennen ler-
nen möchte, ist willkommen.

¥ Gütersloh (nw). Die neu
gegründete Selbsthilfegruppe
Lungenfibrose trifft sich an je-
dem letzten Mittwoch eines
Monats. Beginn ist jeweils um
17.30 Uhr in den Räumen des
Vereins „Sovital“, Bismarck-
straße 62/64. Weitere Infor-
mationen gibt es bei der Bür-
gerinformation Gesundheit
und Selbsthilfekontaktstelle
(BIGS) unter Tel. (0 52 41)
82 35 86.
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