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Von Silke Schmidt

Legenden unter sich

SULINGEN. Einst waren sie
weltweit bejubelte Stars. Zu-
weilen konnten sie sich in der
Öffentlichkeit kaum bewegen,
ohne um Autogramme gefragt
zu werden. Das hat sich ein
wenig geändert: Die früheren
Weltsportler Liesel Wester-
mann (Weltsportlerin des Jah-
res 1969) und Armin Hary
(Olympiasieger 1960 in Rom)
sind mittlerweile zu Legenden
avanciert, die zwar ihre Plätze
in den Geschichtsbüchern
längst eingenommen haben,
aber durchaus auch unter den
jüngeren Sportfans noch im-
mer viele Anhänger haben.

Und kaum jemand in Sulin-
gen ahnt, dass sich genau die-
se beiden Legenden nur zu
gerne auch mal in der Stadt
aufhalten. Ihr gemeinsames
Ziel ist dann das Haus des
namhaften Journalisten Knut
Teske. Auch er ist in der
Sportwelt keine unbekannte
Größe – weniger aufgrund
seiner eigenen sportlichen
Leistungen, sondern insbeson-
dere wegen seiner Hary-Bio-
grafie „Läufer des Jahrhun-
derts“.

Die Liebe zum Sport und
mittlerweile viele gemeinsa-
me Erinnerungen verbinden
das Trio. Und wenn die
Freunde unter sich sind, hört
das Lachen nicht auf. In den
humorvollen Unterhaltungen
kann es dann durchaus auch
einmal ein Kalender schaffen,
zu einem abendfüllenden The-
ma zu werden. So auch jüngst,
als Knut Teske eine illustre
Runde bei sich begrüßte. Ne-
ben den beiden Sportgrößen
waren unter anderem Dr. Sven
Dubbert oder auch Sulingens
ehemaliger Bürgermeister Ha-
rald Knoop mit von der Partie.

Sulingen: Knut
Teske und seine
berühmten Gäste

Das Gesprächsthema – der
Kalender – zog zunächst die
Blicke derer, die ihn noch
nicht kannten, auf sich: Groß-
formatige Fotos aus Armin
Harys denkwürdiger Läufer-
karriere zieren das 2007 bun-
desweit erschienene Werk,
dessen 1 000 Exemplare
schnell vergriffen waren.

„Da steht ja sogar Sulin-
gen“, staunte Liesel Wester-
mann über das April-Blatt des
Kalenders. Doch nicht nur die
gebürtige Sulingerin und ihr
früherer Sportkollege Knut
Teske haben Sulinger Wur-
zeln, stellte sich heraus: Auch
ein Onkel Armin Harys lebte
einst in der Stadt – Ludwig
Hary, Kfz-Meister mit einer
Werkstatt in der Langen Stra-
ße. Im Gedenken an ihn, der
im April Geburtstag hatte,

taucht somit auch Sulingen im
Kalender Armin Harys auf.

Auch die Daten nicht aktu-
ell sind, sucht Knut Teske
selbst nach sieben Jahren
noch nach einem geeigneten
Platz in seinem Sulinger
Haus, um dem Kunstwerk ei-
ne angemessene Örtlichkeit
zur Verfügung zu stellen. Ge-
meinsam beratschlagte jetzt
auch die Runde – mit keinem
einstimmigen Ergebnis.

Knapp vier Jahre bleiben
noch: 2018 kann Knut Teske
den Kalender nicht nur be-
trachten, sondern auch wieder
benutzen – dann sind Wo-
chentag und Datum jeweils
wieder wie 2007. Bis dahin
dürfen die Freunde gespannt
auf seine Platz-Entscheidung
warten und bei Besuchen neu-

gierige Blicke schweifen las-
sen.

Spätestens im Oktober sind
Liesel Westermann und Ar-
min Hary dem Vernehmen
nach wieder in Sulingen. Ihre
Fans sollten die Augen offen
halten. Und derer gibt es auch
an der Sule recht viele. Ob-
wohl die sportlichen Karrieren
bereits Jahrzehnte zurücklie-
gen, haben die beiden Sportler
nach wie vor starke Idolwir-
kung und sind durchaus in der
Öffentlichkeit vertreten. Ar-
min Hary beispielsweise mit
seinem neuen Buch „Mein
Gold für Deutschland“ und
seiner Stiftung zur Förderung
bedürftiger Kinder und ju-
gendlicher Sporttalente – im
Internet zu finden unter
www.aha-f.de.
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