
Großes Tischfußballturnier anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags »Werther feiert« am 15. Juni
VON ANJA HANNEFORTH

¥Werther.Eigentlichstehtder
neue Fußball-Weltmeister erst
am 13. Juli fest. „Bei uns gehts
schneller“, lacht Reiner Sto-
dieck. Denn, so der Mann der
WerbeGemeinschaft Werther,
warum in die Ferne schwei-
fen,wenndasGute liegt sonah?
Schon einen Monat vor dem
Endspiel, anlässlich des ver-
kaufsoffenen Sonntags am 15.
Juni, wird in Werther näm-
lich der Weltmeister ermit-
telt. Nun ja, nicht wirklich auf
dem Platz. Sondern beim
Tischfußball. Und wer weiß:
Vielleicht wird hier schon das
Land gekürt, das den späteren
Titelträger stellt.

Es soll ein verkaufsoffener
Sonntag der besonderen Art
werden – mit mehr Programm
und mehr Aktionen, die sich
dieses Mal passenderweise um
die Fußball-WM drehen.
»Werther feiert« heißt die
Überschrift – und die Bürger
feiern mit.

Von13bis18Uhröffnenrund
35 Geschäfte ihre Türen und la-
den zum gemütlichen Bummel
ein. Viele von ihnen haben sich
etwas Besonderes einfallen las-
sen, so dass sich ein Besuch al-
lemal lohnt. Und während die
Frauen gemütlich einkaufen
gehen, können die Männer dem
Fußball frönen. „Oder umge-
kehrt“, schmunzelt Stodieck.

Apropos Fußball: Der steht
bei »Werther feiert« ganz hoch
im Kurs. Und zwar in vielfäl-
tiger Hinsicht.

So wird in der Sparkasse ei-
ne große Ausstellung mit Ex-
ponaten rund um die »schöns-
te Sportart der Welt« gezeigt.
Darunter die legendären Fuß-
ballschuhe des brasilianischen
Weltmeisters Pelé, die er beim
Endspiel 1970 in Mexiko trug
und die unter spannenden Um-
ständen ihrenWeg zu Klaus Ra-
he nach Versmold fanden. Au-
ßerdem ein Original-WM-Tri-
kot des Spaniers Raúl von der
WM 2006, dazu eine Reihe von
Pokalen, Medaillen und Ge-
schichten aus der Welt des Fuß-
balls.

Ebenfalls in der Kreisspar-
kasse wird die Wertheraner
Tischfußball-WM ausgespielt.
Bewerbungen können ab sofort
abgegeben werden. Eine
»Mannschaft« besteht aus ei-
nem oder zwei Spielern, 32
Teams werden am Ende an-

treten. Jedes von ihnen erhält
eine der aktuellen WM-Natio-
nen zugewiesen, „so dass in
Werther bereits am 15. Juni der
Weltmeister feststeht“, lacht
Stodieck. Die Siegermannschaft
erhält einen Pokal, die Plat-
zierten kleine Ehrenpreise. Wer
mitmachen möchte: Anmel-
dungen per Mail unter sto-
dieck@t-online.de oder bei der

Kreissparkasse in Werther un-
ter ` (0 52 03) 97 27-0.

Fußballerisch geht es auch
beim Bankverein zu: Hier tritt
mit Tommy Rist einer der bes-
ten deutschen Fußball-Freesty-
ler auf. Und beim Kinder-
schminken darf als Motiv gern
etwas Fußballerisches ge-
wünscht werden.

Auch die dritte Wertheraner

Bank hat sich dem runden Le-
der verschrieben: Bei der Volks-
bank können die Besucher mit-
tels einer Radar-Schuss-Anlage
testen, mit wie viel »Schma-
ckes« sie es schaffen, einen Ball
ins Tor zu dreschen. „Wer über
100 Stundenkilometer erreicht,
ist richtig gut“, nennt Stodieck
einen Anhaltspunkt.

Wer sich für diese Aktion
aufwärmen will, könnte dies
tänzerisch tun. Denn als High-
light hat die WerbeGemein-
schaft die Samba-Trommel-
gruppe »Querschläger« aus Pa-
derborn verpflichtet, die durch
die Innenstadt zieht und bra-
silianisches Flair versprühen
wird.

Dass parallel zu »Werther
feiert« dann noch auf dem
Venghauss-Platz das Internati-
onale Gastronomie-Fest mit
ebenfalls jeder Menge Musik
steigt, sorgt für das i-Tüpfel-
chen – undmacht das zweite Ju-
ni-Wochenende wahrlich welt-
meisterlich.

´ Traditionell findet anläss-
lich des verkaufsoffenen
Sonntags wieder ein großer
Flohmarkt auf dem Alten
Markt statt. Mitmachen
können Kinder ebenso wie
Erwachsene, lediglich pro-
fessionelle Händler sind
nicht willkommen. Der
Aufbau beginnt am Veran-
staltungstag um 11 Uhr, der
Verkauf direkt im An-
schluss. Für Kinder bis zwölf
Jahre ist die Teilnahme kos-
tenlos, Jugendliche und Er-
wachsene zahlen je Stand-
meter drei Euro. Alle müs-
sen sich jedoch anmelden,
und zwar persönlich im
Schreibwarengeschäft von
Rita Ellerbrock an der Ra-
vensberger Straße/Ecke Alte
Bielefelder Straße. Tele-
fonische Anmeldungen
werden nicht entgegenge-
nommen.

Rita
Ellerbrock vom gleichnamigen
Schreibwarengeschäft koordi-
niert den Flohmarkt.

Die gibts bei »Werther feiert« am 15. Juni. Nicht nur, dass dieWerbeGemeinschaft zum verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt einlädt – sie hat sich auch jedeMen-
ge Aktionen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft einfallen lassen. FOTOS: A. HANNEFORTH

INFO

´ Eine Ausstellung ist nur so
gut wie ihre Exponate: Eine
ganze Reihe davon haben die
Organisatoren von »Werther
feiert« bereits zusammenge-
tragen, doch es dürfen gern
noch mehr werden. Wer also
die Schau in der Filiale der
Kreissparkasse unterstützen
möchte, ist herzlich eingela-
den, sich beim Kreditinstitut

selbst in Werther unter `
(0 52 03) 97 27-0 oder bei Rei-
ner Stodieck von der Werbe-
Gemeinschaft unter sto-
dieck@t-online.de zu melden.
Alle Arten von Raritäten sind
willkommen, angefangen bei
Trikots über Pokale und Me-
daillen bis hin zu Fußbällen,
Fußballschuhen und Ähnli-
chem.

¥Werther (HK). Wer Kinder
im Alter von zwei oder drei Jah-
ren hat, sollte sich den nächs-
ten Donnerstag, 12. Juni, vor-
merken. Dann lädt die Stadt-
bibliothek in Kooperation mit
dem Familienzentrum Fam.o.S.
wieder zu den Schoßgeschich-
ten ein. Los gehts um 16 Uhr
in der Lesehöhle im Haus Wer-
ther. Vorlesen und gemeinsam
Bilderbücher betrachten be-
deutet, sich Zeit für die Kinder
zu nehmen. Die Schoßge-
schichten bieten Eltern die Ge-
legenheit, gemeinsam mit ihrer
Tochter oder ihrem Sohn Bil-
derbücher, aber auch Knierei-
ter- und Fingerspiele kennen zu
lernen. Um besser planen zu
können, wird um eine Anmel-
dung gebeten. Und zwar ent-
weder persönlich in der Stadt-
bibliothek, unter ` (0 52 03)
88 45 01 oder unter stadtbib-
liothek@stadt-werther.de. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt.

¥Werther (HK). Im Rahmen
der Reihe »VHS im Sommer«
bietet die Volkshochschule ei-
nen Computer-Aufbaukurs mit
eigenen Laptops an. Der Kurs
unter Leitung von Olaf Mahl
beginnt am Dienstag, 8. Juli, 9
bis 11.45 Uhr, im Haus Wer-
ther. Anmeldungen bei der VHS
unter ` (0 52 01) 81 09-0.

19 Schülerinnen und Schüler des Evangelischen Gymnasiums mit dem DELF-Diplom ausgezeichnet

¥Werther (aha). Auch wenn
Englisch die Weltsprache
Nummer eins ist: Wer heute
in der Berufswelt Karriere ma-
chen will und eine weitere
Fremdsprache beherrscht, ist
diesem Ziel ein gutes Stück nä-
her. 19 Schülerinnen und
Schüler des Evangelischen
Gymnasiums Werther haben
jetzt Durchhaltevermögen be-
wiesen und sich den Aufga-
ben der DELF-Prüfung in
französischer Sprache gestellt.
Für ihre erfolgreiche Teilnah-
me wurden sie jetzt mit einem
Diplom ausgezeichnet.

Das DELF-Diplom bietet
nicht nur den Anreiz, sich in
Französisch zu verbessern.
Vielmehr halten die Werthe-
raner Gymnasiasten nun ein in-
ternational anerkanntes Dip-
lom in der Hand, das in vielen
Situationen hilfreich sein kann.
Im späteren Beruf natürlich,
aber auch auf dem Weg dort-
hin für Praktika, fürs Studium
oder für einen Auslandsaufent-
halt.

DieDELF-Prüfungen–DELF
steht für Diplôme d’Etudes en
Langue Française, also Diplo-
me des Studiums der französi-
schenSprache–basieren in ganz
Europa auf den gleichen Auf-
gabe- und Fragestellungen. So
mussten auch die Wertheraner
Teilnehmer ihr Können in den
Bereichen Hör- und Lesever-
ständnis, Schreiben und Spre-

chen unter Beweis stellen. Mit
überzeugenden Ergebnissen,
wie sich zeigte, und sehr zur
Freude der zuständigen Fach-
lehrer und Schulleiterin Bar-
bara Erdmeier.

In der vergangenen Woche
konnten die Schülerinnen und
Schüler ihre DELF-Diplome in
einer kleinen Feierstunde ent-

gegennehmen.
Mit ihren Französisch-

Kenntnissen gaben ein gutes
Bild ab: Dinah Vollmer-Thöle
(aus der Klasse 8a), Julia Wein-
horst (ebenfalls 8a), Laura
Stimpfle (8c), Hannah Lea
Bergmann, Lea Hopmann, Ni-
cole Kinner, Henrike Rasch-
kowski und Anna Stoppen-

brink (alle 9a), Kimberly Dra-
we, German Frentzen, Michel
Kavermann, Laura Katharina
Theisen und Florian Willmann
(alle 9b), Gianna Mai, Sara
Mattana, Marie Paulina Reme-
ke und Nele Sophie Wilmking
(alle9c) sowieLeonBlindellund
Rebecca Bogdan (Oberstufe,
Q1).

Schülerinnen und Schüler des Evangelischen Gymnasiums in Werther stellten ihr Können
der französischen Sprache unter Beweis und wurden jetzt für ihre Leistungen mit dem DELF-Diplom aus-
gezeichnet. FOTO: M. SEELHOEFER

¥Werther-Häger (HK). Die
Frauenhilfe Häger lädt am
Mittwoch, 11. Juni, zu einer
Busfahrt ins koptisch-orthodo-
xe Kloster Höxter-Brenkhau-
sen ein. Es wird eine Führung
durch die Anlage geben, da-
nach ein Mittagessen und eine
Besichtigung der Bibel- und
Kreuzausstellung, am Nach-
mittag zudem ein Kaffeetrin-
ken. Abfahrt ist um 9 Uhr ab
der Johannes-Kirche in Häger
mit Zustiegsmöglichkeiten bei
Tappe in Rotenhagen und P+P
an der Engerstraße in Werther.
Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr
geplant. Pro Person entstehen
Kosten von 30 Euro. Anmel-
dungen nehmen bis zum 10. Ju-
niMargretRöthemeyerunter`
(0 52 25) 17 94 und Margret
Ebke unter ` (0 52 03)
88 29 67 entgegen.
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Garten
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an der B68, Halle-Künsebeck,
Telefon 05201 818860

Mo. bis Fr. 9.00 -19.00 Uhr,
jeden Sa. 9.00 - 18.00 Uhr
jeden So. 11.00 - 16.00 Uhr

www.gartencenter-brockmeyer.de

pprräässeennttiieerrtt vvoonn::

Die Fußball-WM steht unmit-
telbar vor dem Anpfiff. Höch-
ste Zeit, um den Rasen in Top-
form zu bringen, damit sich
die schönsten Tore stilgerecht
nachspielen lassen. Und da
wartet einige Arbeit. Denn
jetzt im Frühsommer hat der
Rasen sein Hauptwachstum
erreicht und sollte am besten
zwei Mal in der Woche ge-
mäht werden.
Allerdings sollten sich die
Hobbygärtner beim Mähen
nicht an den Halmlängen auf
den brasilianischen WM-Plät-
zen richten. Denn während
die FIFA eine Rasenlänge von
2,8 Zentimetern festschreibt,
sollte der heimische Rasen fast
doppelt so lang bleiben. Fünf
Zentimeter gelten für Zier-
und Nutzrasen als optimale
Schnittlänge. Wird der Rasen
zu kurz gemäht, kann der
Boden austrocknen und die
Wurzeln drohen abzusterben.
Der Grund, warum Fußball-
rasen viel kürzer geschnitten
werden darf, liegt an seiner
besonders leistungsfähigen
Gräsermischung. Weidelgras
und Wiesenripse gelten als

Brockmeyers Gartentipps
Bringen Sie den Rasen

in WM-Form

Rasenexpertin:
Martina Schröter

äußerst strapazierfähig und
können sich nach Beschädi-
gungen schnell und komplett
regenerieren. Dafür sind sie
mit ihren groben, kräftigen
Halmen nicht so schön anzu-
sehen, wie ein weicher, satt-
grüner Zierrasen.
Sollte es während der WM
lange nicht regnen, muss re-
gelmäßig bewässert werden.
Am besten mit einem Spren-
ger, denn der sorgt mit seiner
gleichmäßigen und feinen Be-
wässerung dafür, dass das
Wasser tiefer in den Boden
eindringen kann und die Ra-
senwurzeln tiefer in den Bo-
den wachsen.

Wer auch abseits des Rasens
WM-Form zeigen will, kann tol-
le Pflanzenarrangements in den
Länderfarben der Teilnehmer
zusammenstellen. Wie wäre es
mit einer brasilianischen Pflanz-
schale aus gelben Dipladenien,
blauen Husarenknöpfen und
den grünen Blättern der Süßkar-
toffel? Im Gartencenter finden
sich zu jeder Länderfahne die
passenden Pflanzen. Und die
Experten helfen gerne, wenn es
darum geht, die richtigen Pflan-
zen zu kombinieren. Derart vor-
bereitet steht dem WM-Sommer
mit fröhlichen Gartenfesten und
hoffentlich tollen Spielen nichts
mehr imWeg.

an der B 68, Halle-Künsebeck,
Telefon 0 52 01 / 81 88 60
Mo. bis Sa. 9.00–19.00 Uhr
jeden So. 11.00–16.00 Uhr

www.brockmeyer.de

– Anzeige –

Mit der richtigen Pflege und
Schnittlänge kommt der heimi-
sche Rasen schnell in WM-Form.
(© DOC RABE Media - Fotolia.com)
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