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kreuzen dann das Leckerste auf
der Karte an. Die Karte kommt bis
um 16 Uhr in die Losbox, dann
wird ausgezählt – und das SiegerApfelgericht wird um 16.30 Uhr
prämiert. Aber nicht nur dem
Koch winkt ein Preis sondern
auch aus allen Karten wird ein
Gewinn ausgelost – „ein großer
Korb hiesiger Äpfel“, verspricht
Hans-Jürgen Gärtner, „zum Nachkochen.“

Die große Spielemeile
Ein Highlight für die kleinen Besucher des Regionalmarktes ist
ganz bestimmt die große Spielemeile – in der ganzen Innenstadt
sowie auf dem Marktplatz laden
Geschäftsleute und Standbetreiber kleine und große Kinder zum
Spielen ein. 15 Stationen auf dem
Markt und ganz bis hinauf in

zu alles Leckere, was man aus
Äpfeln machen kann. Und jetzt
gilt es, das Leckerste zu prämieren – am Stand von Preetz Stadtmarketing ebenso wie in den

Geschäften finden die Besucher
Karten zum Ankreuzen – dann
machen sie sich auf den großen
Apfel-Gourmet-Rundgang, kosten alles, was ihnen gefällt, und

Neue seniorTrainer
gesucht!
Preetz (ed). Auf dem Regionalmarkt stellt sich auch das Bürgernetzwerk mit all seinen Projekten
vor – und natürlich sind auch die
seniorTrainer mit dabei, die unter
anderem „Gärtnern mit Kindern“
ins Leben gerufen haben. Und
bei diesem Projekt haben die
Damen und Herren es natürlich
längst nicht belassen – vielmehr
unterstützen sie auch in den Offenen Ganztagsschulen an der
Wilhelminenschule sowie auch
an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule mit Kursangeboten
und Hausaufgabenhilfe. Und
hier sind jetzt weitere Mitstreiter
gesucht – „wir suchen Leute, die
Lust haben, ihn Know How an
Kinder und Jugendliche weiterzugeben“, so Wolfgang Boppel
von den senior Trainern, „und
wir unterstützen jeden gern, der

die Kirchenstraße laden mit den
tollsten Spielen und Aktionen
zum Mitmachen ein. Wer mindestens zehn Stempel auf seiner
Spielekarte hat, der wirft sie bis
16 Uhr in die Losbox am Stand
von Preetz Stadtmarketing und
kann sich auf tolle Preise freuen,
die um 16.30 Uhr verlost werden.
Spendiert haben die Preise natürlich die Preetzer Geschäftsleute.
Die ganze Preetzer Innenstadt
ebenso wie die Aussteller auf
dem Markt lädt also am Sonntag
zum fröhlich-bunten Herbstvergnügen, zum Bummeln und Genießen ein. „Wir freuen uns auf
diesen Markt, weil das Programm
so bunt und reichhaltig ist wie der
Herbst selbst“, so Hans-Jürgen
Gärtner, „und hoffen nach zwei
Jahren in Regen und Sturm auf
schönes Wetter, das zum Bummeln und Genießen einlädt.“

ein Händchen für irgendetwas
hat – Kunst, Handwerk, Computer oder auch gute Kenntnisse in
Sprachen, in Mathe oder Deutsch
– und Lust, das weiterzugeben.“
Und dann steht man natürlich
nicht auf verlorenem Posten, sondern wird von den seniorTrainern
gern beraten. Für das nächste
Schulhalbjahr sucht die Offene
Ganztagsschule des SOS Kinderdorfes an der Wilhelminenschule
Menschen, die Schülern bei den
Hausaufgaben helfen, oder auch
einzelne Schüler in bestimmten
Fächern betreuen. Informationen erteilt gern Wolfgang Boppel
unter 04342 87177 oder wolfgang@boppel.com – Interessierte
schauen auch gern am Stand des
Bürgernetzwerks auf dem regionalkmarkt vorbei und lassen sich
inspirieren.

Sonntag 11.00 – 16.00 Uhr
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