
Festumzug: Blick hinter die Kulissen - Reiterhof de r Familie Enning 
 

 
 
In unserer heutigen Ausgabe des WWB berichten wir über die Besonderheiten und 
Höhepunkte der Vorbereitungen bezüglich der Beteiligung von Pferden, Reitern und 
Kutschen im historischen Festumzug zur 750-Jahrfeier. Für uns ist es ein besonderes 
Anliegen, erfahrene und charakterstarke Pferde in unseren historischen Festumzug zu 
integrieren. Das Orga.-Büro der 750-Jahrfeier startete zur Vorbereitung des historischen 
Festumzuges im Jahr 2012 einen Aufruf zur Beteiligung an alle bekannten Reiterhöfe, 
Reitställe und Pferdebesitzer der Warener Umgebung, um verschiedene Bildszenen mit 
Pferden und Kutschen zu besetzen. Aus diesem Grund berichten wir heute über den ersten 
Reiterhof, der auf unsere Anfrage hin sofort positiv reagiert hat. Wir wollen unseren Lesern 
einen kleinen Einblick vom Alltag von Peter und Matthias Enning geben und über ihre 
Vorbereitungen zur Beteiligung am historischen Festumzug berichten. Abschließend  
erzählen wir über die Besonderheiten und geplanten Hightlights des familiengeführten 
Reiterhofes. Eingebettet in die Natur der Mecklenburgischen Schweiz mit Blick auf den 
Malchiner See, kann man das idyllische Pferdeparadies direkt an der B 108 in Klocksin 
schon von Weitem erblicken. Zur Zeit fühlen sich hier 22 Pferde, die täglich liebevoll gepflegt 
und versorgt werden, zu Hause. 10 Pferde davon sind sogenannte Einstellpferde, die sich 
auf dem Gehöft der Familie Enning so richtig wohl fühlen. Zu den vielfältigen Angeboten des 
Reiterhofes gehören unter anderem eine schicke Hochzeitskutsche, qualifizierte Reitstunden 
auf dem Privatgelände als auch in die nahegelegene Natur, Kutsch- und Kremserfahrten in 
die schöne Mecklenburgische Schweiz sowie Ferien- und Freizeitangebote für Kinder.  
Traditionell veranstaltet die Familie Enning jedes Jahr im Mai ein bunt gemischtes Hoffest. 
Am Samstag, 11. Mai 2013  stellt sich der Reiterhof mit seinem Hoffest von 14:00 Uhr bis  
18:00 Uhr  interessierten Besuchern vor. Wer einen erlebnisreichen Nachmittag mit seinen 
Kindern auf dem Reiterhof verbringen möchte, kann sich auf Ponyreiten für Kinder, Kutsch- 
und Kremserfahrten, einen Kaffee- und Kuchenbasar, eine Tombola, einem 
Springwettbewerb, verschiedene Geschicklichkeitsspiele und als besonderen Höhepunkt auf 
eine Dressurquadrille freuen. Für den historischen Festumzug stellt uns die Familie Enning 1 
Kremser, 1 Kutsche für die Darstellung des Bürgermeister Schlaaffs und 10 verschiedene 
Reitpferde zur Verfügung. Die zum Einsatz kommenden Kutschen, liebevoll gehegt und 
gepflegt, werden in Vorbereitung auf das große Event entsprechend aufbereitet und 
dekoriert. Aus Sicherheitsgründen geben wir dennoch einen wich tigen Hinweis. Wir 
bitten unsere erwachsenen Zuschauer am 13.07.2013 a n den Straßenrändern auf die 
kleinen Kinder besonders gut aufzupassen, damit sie  die Pferde möglichst nicht 
erschrecken. Vielen Dank im Voraus dafür. 


