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BEIM WINDSURFING Worldcup vor Sylt dabei: Woll Petersen.

seeinsel. Unter den 50 Profi-
Surfern sind zehn deutsche
Teilnehmer, davon zwei aus der
Jugendrangliste. Hierin konnte
sich Wolf Petersen im vergan.
genen Jahr fOr Sylt '88 qualifi-
zieren. Der erste Start ist am
heutigen Samstag vorgesehen,
allerdings erst, wenn der Wind
mit Stärke 11 pustet. Noch nie
hat der 1gjährige in einem inter-
nationalen Vergleich auf dem
Board gestanden. So ist für ihn
die Teilnahme wichtlger als ein
besonders gutes Abschnelden.
Petersens Trainingsstrecken
liegen auf dem Dümmer, vor
dem niederländischen Zaant-
voorl in der Nordsee und im Ur-
laub vor der südlranzöslschen
K0ste im Mittelmeer. Seit sie-
ben Jahren steht er auf dem
Brett und stuft den 1. Platz
beim Surf-Festival in Grömitz
1986 (Ostsee) als seinen bishe.
rigen größten Erfolg ein.

*
Selne Schriftsetzerlehre
achte er in Bramsche, bevor

er nach dem Krieg bel der Osna-
brücker Tagespost (später
Neue Tagespost) begann: Gu.
slav Lübbe, Gr0nder und Chef
des L0bbe-Bastei-Verlages fei-
erte vergangenen Dienstag sei.
nen 70. Geburtstag, u. a. auch
mit Freunden aus gemeinsa-
men Osnabrücker Tagen.
Schon am Vorabend waren
Bernhard Schulz, Autor vieler
Kuzgeschichten und Redak-

teur l. R. mit Karikaturist Frltz
Woll nach Bergisch-Gladbach
gereist,. wo beide als persön-
liche Freunde mit einem Musik.
korps in ,,Gustavs Garten,,ge-
leitet wurden. Bernhard Schulz,

, der am 22. April 70 Jahre alt
wird, darf für sich in Anspruch
nehmen, den Zeitungsvolontär
l-Obbe ausgebildet zu haben.
Dabei erinnert sich der Osna-
brücker noch an gemeinsame
Gespräche in der schweren
Nachkriegszeit, in denen eS um
Glück und Geld ging. Schutz:
,,Da habe ich ihm gesagt: Mit
Kunst ist nichts zu verdienen,

PARIS ALS Beigabe zum Ptet-
lerstück: Hildegard , Staar
mann. Foto: privat

nur mit Schiet . . ." Der dama-
lige NT-Chefreporter erinnerl
sich L0bbes erster Jahre: ,,Der
konnte gut schreiben, organi-
sieren, reden, erzählen und auf-
treten". Zur großen Runde illu-
strer Geburtstagsgäste zählte
auch Verleger Hermann Elster-
mann.

*
Damit hatte Hildegard Staar.

mann aus Wallenhorst nun ab-
solut nicht gerechnet. Bei ei-
nem Besuch in der Altstadt
kehrte sie mit ihrem Mann auch
in die ,,Gr0ne Gans" ein, be-
stellte dort ein Pfelterstück.
Quasi als Beigabe erhielt sie
vom Gans-Chef Hans-Günter
Schrage einen Gutschein für
eine Paris-Reise f ür zwei Perso-
nen. Der Grund: Hildegard
Staarmann wurde das Million.
ste Schweinenackensteak ser-
viert - in genau 13 Jahren.

*
Nicht jeder erlebt, daß ihm zu

Ehren ein roter Teppich aus-
gerollt wird. Zu den wenigen
Ausemählten, denen ganz
Oberraschend eine solche Eh-
rung zuteil wurde, gehören seit
einigen Tagen Barbara Ez.
mann (24) und Herald Gutjahr
(25). Der Grund wir die standes-
amtliche Trauung der beiden.
Freunde und Bekannte hatten
partout nicht einsehen wollen,
daB nur Politikern und Promi-
nenten ein solcher Läufer aus-
gerollt wird, zumal die Jung-
vermählten noch ihre Beson-
derheilen aufweisen: Den
Traum von der eigenen lnsel ha-
ben sie sich quasi selbst erf üllt.
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Gemeinsam mit dem hawal-ianischen Surf-superstar
Robby Nalsh und dessen ärg-
stem Konkurrenten, dem Hol-
länder Björn Dunckerbeck, ist
der 19jährige Gymnasiast Woll
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Petersen belm Windsurfing
Worldcup vor der lnsel Sylt (16.
bis 24. April) mit von der Partie.
Gestern startete der junge
Mann gleich nach SchulschluB
(Ursulaschule) Richtung Nord.


