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Liebe Werthhovener Bürgerinnen und Bürger, 
 
die Getreideernte war auch in diesem Jahr ein 
wirkliches Geduldsspiel. Rund um Werthhoven 
sind die Felder inzwischen geräumt, aber auch 
hier musste die Ernte aufgrund des immer wie-
der einsetzenden Regens ständig unterbrochen 
werden. Zum Schluss hat insbesondere die 
Qualität unter den nass feuchten Wetterbedin-
gungen gelitten. Pilzbefall und Auswuchs, also 
das Wiederauskeimen des Getreidekorns be-
reits auf dem Halm, führt zu Abschlägen bei der 
Bezahlung. Außerdem muss feucht geerntetes 
Korn auf einen Wassergehalt von 14 Prozent 
getrocknet werden, damit es problemlos gela-
gert werden kann. Auch das Thema Stroh 
macht zurzeit wenig Freude. Gute trockene 
Ware ist wegen des Wetters kaum einzufahren. 
Zudem ist das Angebot äußerst knapp, da sich 
die Getreidebestände aufgrund der Frühsom-
mertrockenheit im Mai / Juni sehr dünn und 
kurz präsentierten.  

Wie die zwei Bilder zeigen, 
scheint der Sommer ab Wo-
chenbeginn, zumindest für die 
nächsten zwei Wochen, wie-
der ein wenig die Oberhand 
zu gewinnen. Dies freut natür-
lich alle Fans des großen 
Sommerfestes am Pössemer 
Treff. Parallel zu den umfang-

reichen Vorbereitungen dafür, laufen auch die 
Umbaumaßnahmen am Pössemer Treff auf 
vollen Touren. Endlich sich die Experten über 
die Ausführung der Lüftungsanlage einig ge-
worden, die Lieferung hat begonnen und die 
ersten Teile sind bereits installiert. Die Aufträge 
für den Gasanschluss und die Installationsar-
beiten sind vergeben und die Firma schleift die 

Bohrer für die benötigten Betondurchbrüche. 
Die Außentüren sind vermessen und die Köpfe 
rauchen, um die Planungen für den Innenaus-
bau abzuschließen. Es geht weiter und der 
Ausbau nimmt wieder Fahrt auf!!!!! 

Wie sagte doch die neue saarländische Minis-
terpräsidentin Annegret 
Kramp-Karrenbauer zu ihrer 
Wahl: „Die schwersten Ge-
burten bringen die schönsten 
Kinder auf die Welt.“ So wird 
es auch dem BüV und der 
Dorfgemeinschaft ergehen. 
Die alten Stärken werden 
durch Innovationen ergänzt 
und der Pössemer Treff wird 
ein Herzstück Werthhovens werden, eingebet-
tet in das vernetzte Gerüst der Gemeinde 
Wachtberg und die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit all ihrer Einwohner.  

Die Zukunft des Bürgervereins 
Werthhoven hat also gerade erst be-

gonnen 

Gerade ländliche Räume leben vom freiwilligen 
Engagement, den Ideen und den Visionen der 
Bürgerschaft. Diese Kultur wird auf dem Land 
besonders gepflegt und ist in unserer Gesell-
schaft tief verwurzelt. Sie bildet den Kern des 
dörflichen Lebens. Dabei sind die Akteurinnen 
und Akteure in Werthhoven selbst Motor der 
Veränderung, die den Pössemer Treff und da-
mit eine nachhaltige Entwicklung sicherstellen. 

Helft uns, diese Zukunft mitzugestalten
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Fotowettbewerb 
 

Werthhovener Impressionen 2011/2012 ist 
das Motto dieses Fotowettbewerbs. 
Werthhoven soll in all seinen Facetten als 
lebendiger und attraktiver Ort der Gemeinde 
Wachtberg präsentiert werden.  
Das ganze Jahr über bietet Werthhoven 
wunderschöne Ansichten und Perspektiven. 
Seien es winterliche Eindrücke, das Früh-
lingserwachen, die Tier- und Pflanzenwelt im 
Sommer oder die bunten Farben im Herbst.  
Gesucht werden Motive von Ereignissen, 
Veranstaltungen, Gebäuden, Bilder des all-
täglichen Lebens, Landschafts- und Naturbil-
der oder ganz einfach schöne Impressionen. 
Dabei muss es sich nicht nur um Vorzeigemo-
tive handeln. Wir freuen uns auch über un-
gewöhnliche Motive und Schnappschüsse.  
Schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos mit 
Motiven aus der Gemarkung Werthhoven. 
Vom kreativen Schnappschuss bis zur profes-
sionellen Kunstaufnahme. Halten Sie 
Werthhoven 2011/2012 in Bildern fest.  

Machen Sie mit!  
Wir freuen uns auf Ihre Bilder.  
 
Der Wettbewerb ist für alle Fotografen nati-
onal und international oder Profifotograf und 
Hobbyfotograf offen. 
Die Teilnahmebedingungen können Sie sich 
unter www.werthhoven.de downloaden oder 
mit einem beigefügten frankierten (1,45€) 
Rückumschlag anzufordern bei  

 
Bürgerverein Werthhoven 1985 e.V.  
IG-Öffentlichkeitsarbeit 
Thomas Franz 
Auf dem Driesch 1  
53343 Wachtberg-Werthhoven  
 
Ihr Bürgerverein Werthhoven 
 

Werthhoven 
 

Flying Dragons sind  
Europameister 
Wachtberger Hundesportler in der 10. Division 
erfolgreich 

Wachtberg-Werthhoven / Borken – In der Zeit 
vom 29.07. bis zum 31.07.2011 fand im nord-
rheinwestfälischen Borken die europäische 
Meisterschaft in der rasanten Hundesportart 
„Flyball“ statt. Die Mannschaft „Flying Dra-
gons“ des Hundesportclubs „Dogpower“ aus 
Werthhoven ist seit etwa dreieinhalb Jahren im 
diesem Hundewettkampfsport aktiv vertreten. 
Die „Flying Dragons“ wählten ihren Namen 
bewusst, um sowohl die Verbundenheit zum 
Drachenfelser Ländchen, als auch diese spritzi-
ge Hundesportart Flyball sinnbildlich darzustel-

len. Mit insgesamt 105 Mannschaften aus 9 
Ländern war dieser europäische Event sehr gut 
besucht. Aufgrund der Vielzahl der angemelde-
ten Mannschaften wurden diese entsprechend 
der gemeldeten Referenzzeiten in verschiede-

ne Divisionen aufgeteilt. Jede Division beinhal-
tete bis zu acht Mannschaften unterschiedli-
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cher Länder. In der zehnten Division waren 
neben den Flying Dragons aus Wachtberg, 

Mannschaften aus Österreich, Belgien, Groß-
britannien und andere deutsche Teams vertre-
ten. Die Black Brains aus Belgien und die Flying 
Devils aus Tirol galten als Favoriten, da sie bis-
lang die EM unter sich ausmachten. 

Flyball ist eine Hundesportart, bei der Tempo, 
Spieltrieb und Apportierfreude im Vordergrund 
stehen. Flyball ist offen für Hunde aller Größen 
und Rassen, fördert auf spielerische Art und 
Weise ihre Bewegungsfreude, ihre Selbstsi-
cherheit und ihr Sozialverhalten. Beim Flyball 
kann jeder gesunde, aktive Hund seine volle 
Lebensfreude zum Ausdruck bringen.  

Jeder Hund muss ohne Hilfe des Hundeführers 
vier aufgestellte Hürden überspringen, den 
Auslösemechanismus an der Flyballbox betäti-
gen, den heraus geworfenen Ball fangen und 
mit dem Ball im Fang über dieselben vier Hür-
den zurück zur Start-/Ziellinie rennen. Sobald 
ein Hund die Start-/Ziellinie überquert hat, darf 
der nächste Hund seiner Mannschaft starten. 
Flyball ist ein Wettkampfsport, bei dem pro 
Lauf jeweils zwei Mannschaften mit je vier 
Teams (Team = Hund + Hundeführer) auf zwei 
nebeneinander liegenden Bahnen gegeneinan-
der antreten. Diese Läufe sind vergleichbar mit 
Staffelläufen, die man aus der Leichtathletik 
kennt. 

Nach einer langen Vorbereitungszeit und diver-
sen Teilnahmen an vorherigen deutschen Tur-
nieren galt es nun sich im internationalen Ver-
gleich zu messen. Für die Flying Dragons be-
gann der Wettkampf am Samstagvormittag mit 
Rennen gegen jede einzelne Mannschaft inner-

halb der eigenen Division, um dann am Nach-
mittag in Ausscheidungsläufen das hoch ge-
steckte Ziel des Finallaufs zu erreichen. Mit 
hoher Motivation, fehlerlosen und auf den 
Punkt abgestimmte Wechsel bei den Läufen 
vermochten die Wachtberger sich zu großen 
Leistungen anspornen. 

Gelaufen wurde in der Entscheidungsvariante 
„best of five“, so dass jede teilnehmende 
Mannschaft im direkten Vergleich mindestens 
drei Läufe erfolgreich für sich verbuchen muss-
te, um in das nächste Finale zu gelangen. Der 
mit Spannung kaum zu überbietende Wett-
kampf bot dem Zuschauer alles von einer kla-
ren gegnerischen Führung, das dann doch noch 
in einem Sieg für die Wachtberger verwandelt 
werden konnte, als auch stets abwechselnden 
gewonnenen Läufen, die dann in einem 2:2 die 
Spannung für den Endlauf auf die Spitze trieb. 

Im Finale zur Europameisterschaft in der zehn-
ten Division gegen die Luhu Wild Dogs aus 
Lussheim, Baden-Württemberg, zeigten die 
Wachtberger ihren Siegeswillen und konnten 
mit beindruckenden und fehlerfreien Läufen 
das Finale mit einem 3:1 für sich entscheiden. 
Angespornt und beflügelt durch die zahlreichen 
Zuschauer und Fans der „Flying Dragons“ konn-
ten sie Ihre Bestzeit um mehr als eine Sekunde 
auf nun 20,05 Sek. verbessern und somit mehr 

als zehn Plätze in der deutschen Rangliste nach 
oben steigen. Bei den anschließenden Feier-
lichkeiten konnten die Flying Dragons die Meis-
tertrophäe auf dem Siegertreppchen in Emp-
fang nehmen und am folgenden Tag im Club-
haus in Wachtberg-Werthhoven präsentieren. 
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Landgenuss 

Süßes und Herzhaftes von 

Hand hergestellt 

In meiner Familie gab es noch nie gekaufte 
Marmeladen. Seit 30 Jahren koche ich meine 
Marmeladen selbst. Irgendwann kam mir der 
Gedanke, dass ich mein Hobby auch etwas 
professioneller ausüben könnte.  

So beschloss ich im Jahr 2010, dass ich mich 
mit der Herstellung von Marmeladen selbstän-
dig mache. 

Meine Produkte 

Mein Ziel ist es, ungewöhnliche Geschmacksva-
rianten miteinander zu verbinden. Der Kunde 
wird angeregt, sich auf seine Geschmacksner-
ven zu konzentrieren und einzelne Zutaten aus 
den Fruchtaufstrichen herauszuschmecken. 

Die Fruchtaufstriche und Chutneys sind origi-
nell und außergewöhnlich zusammengestellt. 
Jede einzelne Sorte überzeugt durch Frische 
und höchste Qualität! Lassen Sie sich verwöh-
nen mit einem Geschmackserlebnis und begin-
nen den Tag mit einem Genießerfrühstück! 

Der Fruchtanteil meiner Produkte besteht zu 
75% aus reiner Frucht, zum Gelieren wird meis-
tens Gelierzucker 2:1 verwendet oder Apfel-
pektin aus dem Reformhaus. Ich verwende 
keine Farb- oder Aromastoffe. Wenn Frucht-
aufstriche mit Vanille verfeinert werden, so 
wird ausschließlich echte Vanilleschote ver-
wendet. 

Früchte sind empfindliche Naturprodukte, die 
durch zu lange Kochzeit ihre Qualität verän-
dern, daher werden meine Fruchtaufstriche in 
kleinen Mengen von höchstens 4 Kilo pro Char-
ge handgerührt und konventionell im Kochtopf 
hergestellt. Dieser Vorgang nimmt bedeutend 
mehr Zeit in Anspruch, das Ergebnis überzeugt 
dadurch umso mehr! 

Für mich ist es wichtig zu wissen, woher das 
Obst kommt. Ich beziehe meine Obstsorten 
fast ausschließlich von kleinen Erzeugern oder 
Nebenerwerbslandwirten aus dem Wachtber-
ger Ländchen oder aus der Grafschaft. Die 
Früchte und das Gemüse werden unmittelbar 
nach der Ernte verarbeitet.  

Das Sortiment ist hierbei saisonal abgestimmt. 
Aus diesem Grund kann eine Sorte somit ein-
mal vergriffen sein.  

Gerne fertige ich für Sie Ihre persönliche 
Fruchtkreation! Es gibt viele Anlässe und Gele-
genheiten exquisite, kulinarische Besonderhei-
ten zu verschenken: Hochzeiten, Geburtstage, 
Jubiläen, Ihrer Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt.  

 

Hier können Sie mich besuchen: 

28. Okt. - 01 . Nov. 2011  
Martinimarkt in Bad Honnef 

04. - 06. Nov. 2011  
eat & Style Messe in Köln 

oder unter: www.landgenuss-wachtberg.de 

 

http://www.landgenuss-wachtberg.de/
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Veranstaltungen 
 

Kölsche Parodien im Dorfsaal 

Oberbachem. 18.09.2011, 18.00 

Uhr 
 

Der Laienspielkreis Oberbachem lädt zu einem 

Konzert in den Dorfsaal Oberbachem ein: Köl-

sche Parodien. Die bekannte Kölner Liederma-

cherin Monika Kampmann, musikalisch beglei-

tet von Ingrid Ittel-Fernau, trägt „Kölsche Paro-

dien“ auf bekannte Gedichte, Lieder, Dramen, 

Opern, Erzählungen, Sagen und Schlager vor. 

Heiter und frisch und frech,  wie auch besinn-

lich und nachdenklich, bringt das Duo in köl-

schen Versionen die Aussagen der Texte und 

Lieder auf den Punkt.  

Monika Kampmann 

geboren in Köln, Studium der Erziehungswis-

senschaften, Mathematik, Geschichte; 

Beruf: Oberstudienrätin am Stadt-Gymnasium 

in Köln-Porz, Gesangsinterpretin, Liedermache-

rin ist bekannt durch viele Auftritte bei Mund-

artveranstaltungen in Rundfunk und Fernsehen 

und öffentlichen Bühnen wie im Kölner Senf-

töpfchen und in der Philharmonie. 

Sie vertont Texte, moderiert und singt in hoch-

deutsch und in Kölner Mundart. 

Ingrid Ittel-Fernau 

Studium: Theologie, Latein, Geschichte, Klavier 

und Orgel, Organistin 

Direktorin eines Kölner Gymnasiums a.D. - Sie 

begleitet Monika Kampmann musikalisch und 

tritt seit vielen Jahren mit ihr gemeinsam bei 

Veranstaltungen auf.  

Das Konzert findet statt am Sonntag, den 18. 

September 2011 um 18.00 Uhr.  

Eintritt: 12,00 Euro. Kartenreservierung telefo-

nisch unter 0228/9343366 oder per email: in-

fo@laienspielkreis-oberbachem.de 

 

 

 

 

Gesucht werden Helfer zum Aufbau des Sommerfest 

Das Sommerfest des Bürgerverein Werthhoven steht wieder vor der Tür. 
Alle Werthhovener und auch unsere auswärtigen Gäste wollen wieder das alljährliche Traditions-
fest in Werthhoven genießen. 

Leider erledigt sich der Auf- und Abbau eines solchen Festes nicht von alleine! 

Da der Vorstand des Bürgervereins den Auf- und Abbau nicht alleine bewältigen kann, wird drin-
gend tatkräftige Hilfe von der Werthhovener Bevölkerung benötigt. 

 

Samstag, 27.08.2011 ab 09:00 Uhr Aufbau der Tanzfläche 

Freitag, 02.09.2011 ab 17:00 Uhr Zelte aufbauen, allgemeines Herrichten 

Samstag, 03.09.2011 ab 09:00 Uhr Allgemeines Herrichten und Dekoration 

Sonntag, 04.09.2011 ab 09:30 Uhr Aufräumen vom Vortag 

Montag, 05.09.2011 ab 18:00 Uhr Abbau und Aufräumen 

 

Wir bitten alle Dorfbewohner und Mitglieder des BüV´s, beim Auf- und Abbau des  

Sommerfestes zu helfen und den Vorstand tatkräftig zu  

unterstützen. 
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Sommerfest 
des Bürgerverein Werthhoven 

3. und 4. September am Pössemer Treff 

Samstag 
läuft fast alles wie gewohnt ab. Um alle Hausfrauen von dem Küchendienst zu befreien, beginnen 

wir bereits wieder sehr früh mit unserm diesjährigen Sommerfest. So können sich auch Familien mit 

kleinen Kindern aufmachen, um auf den Wiesen des Pö-Treffs die Gaumenfreuden eines fünf Ster-

ne-Grills zu erleben. 

18:30 Uhr Spezialitäten vom Grill mit diversen frischen Salaten 
Kühles vom Fass 

19:00 Uhr Tanz auf der Tenne mit „Entertainer Michael“ 

Sonntag 
wünschen wir euch allen einen „Guten Morgen“ ohne Kater, jedoch mit trockener, durstiger Kehle 
und der Vorfreude auf ein tolles und spritziges Sonntagsprogramm. 

11:00 Uhr Frühschoppen mit Spezialitäten vom Grill 
Um den Cholesterinspiegel nicht all zu hoch schnellen zu lassen, servieren wir als 
Beilage neben Fritten wieder frische Salate vom Buffet und eine Champignonpfan-
ne 

13:30 Uhr Vorführung des neuen Europameister „Flying Dragons“ 
Peter Schmold präsentiert die rasante Hundesportart „Flyball“ mit der Mannschaft 
des Hundesportclubs „Dogpower“ aus Werthhoven, die seit etwa dreieinhalb Jah-
ren in dieser Hundewettkampfsport aktiv vertreten sind. So fördern die Hundebe-
sitzer auf spielerische Art und Weise die Bewegungsfreude der Hunde und erhöhen 
ihre Selbstsicherheit und ihr Sozialverhalten. Beim Flyball kann jeder gesunde, akti-
ve Hund seine volle Lebensfreude zum Ausdruck bringen. 

14:30 Uhr Kaffee und Kuchen 
Alle Schleckermäuler sollten sich diese Uhrzeit besonders einprägen, denn eine 
reichhaltige Kuchentafel lädt zum Verweilen ein; natürlich Selbstgebackenes aus 
den Top-Küchen des Dorfes, denn das Beste ist für uns alle gerade gut genug. 

Ladet alle Freunde und Bekannte ein und  

feiert mit uns zusammen bei  

strahlendem Sonnenschein  

ein tolles Sommerfest 
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Einladung zum 

Wiesnfest 
 

Sonntag, den 11. September 2011 
ab 11.00 Uhr 
 
 

Wir wollen heute das 15-jährige Bestehen 
unserer Kindertagesstätte „Maulwurfshü-
gel“ mit einem zünftigen Wiesnfest feiern. 
Dazu laden wir recht herzlich ein! 
 
Beginnen wollen 
wir unser Fest mit 
einem zünftigen 
Umzug durch 
Werthhoven. Der 
Start ist um 11.00 
Uhr am Kindergar-
ten. Dann geht es durch den Feldpütz – 
Weißer Weg – Ahrtalstraße – Alter Hof – 
Fuchskaule – Nussbäumchen – Ahrtalstraße 
– Am Feldpütz zurück zum Kindergarten. 
Es wäre schön, wenn die Wegstrecke ent-
sprechend geschmückt werden könnte. 
 
Über entsprechend „bayrisch“ gekleidete 
Gäste würden wir uns freuen. 
 
Anschließend geht es, ab ca. 12.00 Uhr, auf 
dem Gelände der Kita fröhlich weiter. Ver-
schiedene Attraktionen werden angeboten, 
wie zum Beispiel: 
 

 Kinderkarussell 
 Kinderschminken 
 Melken 
 Ponyreiten 
 Diashow „15 Jahre Maulwurfshügel“ 
 viele Spiele für Groß und Klein 
 und vieles mehr … 

 
Auch für das leibliche Wohl unserer Gäste 
wird ausreichend gesorgt! 
 
Die Kinder, die Eltern, der Elternrat, der 

Förderverein, sowie 
das Kita- Team freu-
en sich auf das 
Wiesnfest und hof-
fen auf zahlreiche 
Gäste. 
 
Heut´ geh ich auf 
d´Wies´n 

Da gibt´s Zwerge und Riesen, 
ein Kasperletheater 
und ein Bier für meinen Vater. 
Ich setz mich aufs Pferdchen im Karussell, 
um den Hals noch ein Herzerl 
und los geht´s aber schnell. 

(Marion Penker) 
 
Kommunale Kindertagesstätte 
„Maulwurfshügel“ 
Am Feldpütz 15 
53343 Wachtberg – Werthhoven 
 
Tel. 0228/340413 
 

 

 

 

Tutor gesucht 

zur Hausaufgaben Nachhilfe für unsere 12 jährige Tochter (Muttersprache Französisch,  

1 Fremdsprache Englisch, gleiches Niveau wie Französisch) für die 7. Klasse Gymnasium. 

Tel. 0173-7295026 
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Der Bürgerverein gratuliert 
 

den neuen Schulkindern zum 

ersten Schultag 

 

Martin Eg-Hag und  

Philippe Frank 

 
 

Rätselecke 

 
 

 
 

IMPRESSUM: 
Herausgeber: Bürgerverein Werthhoven 1985 e.V.  Gestaltung: Thomas Franz, Auf dem Driesch 1 
Redaktion: Hans-Joachim Duch (hjd), Am Feldpütz 6a  Verteilung: Maurice Walczak 
Telefon: 0228/344324,  E-Mail: H.J.Duch@t-online.de  Auflage: 440,  Erscheinungsweise: unregelmäßig 
 

Für die einzelnen Beiträge ist der jeweilig benannte Verfasser selbst verantwortlich. 
Der Inhalt spiegelt nicht in jedem Fall die Meinung des Bürgervereins wider! 


