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    16.04.99

   

 

Liebe Werthhovener Bürgerinnen und Bürger, 
 
wir freuen uns auf den Doppelpack in Werthhoven.  Das turbulente Wochenende beginnt am Samstag, 

den 24.4. mit dem Tag der offenen Tür in der Grünen Kugel, der vielseitigen Gärtnerei in 

Werthhoven. Ab 10.00 Uhr können die Gäste durch die Glashallen und die Freiluftflächen schlendern, 
wo eine enorme Farbenpracht den Augen schmeichelt. Derweil verwöhnt der Bürgerverein die leeren 

Mägen der Gäste mit Grillspezialitäten, kühlen Getränken sowie Kaffee und Kuchen. Am nächsten 

Tag geht es dann weiter, sowohl mit dem Tag der offenen Tür als auch dem großen  
 

Seifenkistenrennen: Saisonauftakt in Werthhoven am Sonntag, den 25.4.99 
 

Bereits zum dritten mal findet in Werthhoven ein Seifenkistenrennen statt. Am Sonntag ist es das 
große Auftaktrennen zum diesjährigen Wachtbergcup. Hier nochmals alle Termine:  

25.4.Werthhoven, 09.05. Berkum, 20.06. Pech, 18.07. Muffendorf, 22.10. Züllighoven 
Nach einer langen Winterpause werden hier in Werthhoven erste Zeichen in den neugebauten oder 
veränderten heißen Kisten gesetzt. Ab 11.00 Uhr geht’s los mit dem ersten Trainingslauf. Die 

Startrampe steht auf der abschüssigen Ahrtalstraße. Mit Höchstgeschwindigkeit geht es durch eine 

leichte Schikane bevor die schwierige rechts-links Kombination am Spielplatz die Entscheidung 
bringt. Hier zeigt es sich, ob die Fahrer mutig genug sind, nicht zu stark abzubremsen ohne sich jedoch 

in die Gefahr eines Drehers zu bringen. Die sehr direkte Lenkung der Seifenkisten erfordert an dieser 

Stelle besonders viel Einfühlungsvermögen. Mit möglichst viel Schwung geht es dann am ehemaligen 

Saal vorbei in Richtung Ziel. Wir sind gespannt, vier spannende Läufe auf dieser anspruchsvollen 
Strecke zu sehen.  
Wir danken schon jetzt allen Anwohnern für ihr Verständnis. Bitte stellen Sie Ihr Auto am Sonntag, den 

25.4.99 nicht auf diesen Straßen, sondern außerhalb der Absperrungen ab. In Notfällen ist eine Zufahrt 

zum Haus natürlich möglich. 

Auf dem Spielplatz haben die Zuschauer nicht nur die beste Übersicht, sondern können sich auch vom 
BüV mit gegrillten Spezialitäten und kühlen Getränken verwöhnen lassen. Nachmittags kommen auch 

die „Süßen“ unter uns auf ihre Kosten. Auf der Ahrtalstraße in Höhe der Schikane bieten wir 

selbstgebackenen Kuchen aus den besten Pössemer Küchen zur Gaumenfreude an; natürlich mit einer 
guten Tasse Kaffee! 

Ein besonderes „Schmankerl" haben die Organisatoren der Seifenkisteninteressengemeinschaft 

(SKIG) noch für die diesjährige Saison in der Hinterhand. Da der General-Anzeiger die Pokale 

sponsert, kann das Startgeld für die Jugendlichen halbiert werden.  
Der Bürgerverein freut sich auf die neue Art der Zusammenarbeit mit dem Veranstalter der 

Pflanzenshow, Herrn Blum. So können unsere Gäste am Sonntag zwischen zwei tollen Ereignissen 

hin- und herpendeln.       So, jetzt muß nur noch das Wetter einigermaßen mitspielen.  
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 Der Bürgerverein gratuliert 

  sehr  herzlich  
      

      

      

          

zum 80ten Geburtstag     Magarete Dmytrowski 

 
 

Manuela und Ralf Elbern zur Geburt Ihres Sohnes Andre´ Marcel 

 

 

 
 

 

Neues von der Jugendgruppe 
Am 13. April machten wir uns trotz unbeständigem Wetter zu zweit auf den Weg zur 

enthaupteten Adele und dem etwas traurig aussehenden Jacob. Mit Schere und gelbem 

Sack bewaffnet, entkleideten wir die Beiden. Es war eine ganz schön matschiger Striptease. 

Leider kam niemand vorbei, der uns ein heißes Getränk spendierte, woran wir die Hände 

hätten wärmen können. Nachdem wir 10 gelbe Säcke mit den „Altkleidern“ vollgestopft 

hatten, kam dann doch noch, nach vorausgegangenem Graupelschauer, die Sonne zum 

Vorschein. Wir möchten uns auf diesem Wege schon mal recht herzlich bei Georg Weber 

bedanken, der so freundlich ist  die Strohballen zur Kompostieranlage zu schaffen um sie 

dort bei Klaus Riebau kostenlos zu entsorgen. Nun freuen sich die Betreuer auf den 30. 

April. An diesem Tag stellen wir wieder einen großen Maibaum auf; diesmal  mit ganz viel 

Herz. Und wenn alles gut geht und alle mitmachen stehen im Herbst Jakob und Adele 

wieder in  einem neuem Gewand am Dorfeingang. 

        Gabi Geiger und Gisela Duch 
Für den Vorstand         

 

 

 

 

 

 
 


