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IN EIGENER SACHE
Hallo liebe Fußballfreunde
und herzlich Willkommen im Volkspark-Stadion.
Punkt 14 Uhr wird Schiedsrichter Thomas Fischer gemeinsam mit seinen Assistenten Georg Pfeifer und
David Nagorsen das Spiel gegen unsere heutigen Gäste aus der Kurstadt Bad Salzungen eröffnen. Ganz
herzlich möchte ich dazu alle Gäste und damit auch Sie, liebe Wacker-Fans in unserem Volkspark-Stadion
begrüßen.
Sind wir ehrlich, in den letzten vier Spielen konnten unsere Männer leider nicht an die spielerisch guten
Leistungen des ersten Saisondrittels anknüpfen. Sicherlich waren die Platzverhältnisse in Gräfentonna
und Gospenroda nicht für Fußball auf Landesebene tauglich, dieses Argument traf aber bestimmt nicht
auf die Partie in Waltershausen zu. Vielmehr konnte ich auch in den Trainings der letzten Wochen nicht
die harmonische Atmosphäre des August und des Septembers ausmachen. Hier muss sich jeder Einzelne
hinterfragen, was ihn momentan beim Abrufen seiner maximalen Leistungen fehlt, muss das offen im
Team ansprechen und für sich selbst die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Wenn sich ein Unterschied zur letzten Saison ganz augenscheinlich offenbart, ist es diese Tatsache, dass wir besonders vom
abgestimmten und abgewogenen Miteinander in den ersten sieben oder acht Partien dieser Saison am
meisten profitieren konnten, was uns dann aber ein wenig abhanden gekommen ist.
Hier gilt es schnellstens gegenzusteuern. Heute werden wir auf optimalen Geläuf einen Gegner erwarten,
der nicht auf Rumpelfußball setzt, sondern der auf spielerische Elemente zugreifen kann und wird. Mit
Bad Salzungen kommt eine Mannschaft, die ich weit über dem Niveau von Dachwig oder Gospenroda
einschätze und die aus meiner Sicht unberechtigt so weit unten im Keller steht. So viel zu Kritik.
Positiv ist für mich, dass wir trotz fehlender optimaler Leistungen gegen Waltershausen, Dachwig und
Gospenroda trotzdem jeweils drei Punkte eingefahren haben. Für mich ein klarer Beweis dafür, dass wir
alle dennoch einen Schritt nach vorn machen konnten.
Liebe Zuschauer,
ein besonderes Lob möchte ich an dieser Stelle unserem ja immer noch in seiner Aufbauphase befindlichen Förderverein machen. Wie die Sportfreunde beim Spiel gegen Ohratal für immerhin fast 400 Zuschauer die Verpflegung mit original Thüringer Rostbratwürsten und frisch gezapften Bier vom Fass sichergestellt haben, verdient allergrößten Respekt. Der geschätzte einheimische Leser unseres Heftchen
weiß, dass der Stadionwirt auf dem hiesigen Sportgelände als Pächter auch das Versorgungsrecht, welches er uns für das Ohrdrufspiel und auch am heutigen Tage aus Urlaubsgründen abgetreten hat, besitzt.
Wenn man ein kleines Rechenspiel ansetzt, von 3000 Zuschauern bei allen Heimspielen einer Saison ausgeht und jedem dritten Besucher den Verzehr einer Wurst und eines Getränkes unterstellt, dann reden
wir gegenüber anderen Vereinen, die ein Selbstvermarktungsrecht auf ihren Sportplätzen besitzen, von
fehlenden Einnahmen in der Vereinskasse in Höhe von mindestens 2.500 €. Damit ließen sich z.B. sämtliche Schiedsrichterkosten für ALLE Nachwuchsspiele einer gesamten Saison abdecken. Das ist viel Geld für
einen Amateurverein, welches wir anderweitig akquirieren müssen.
Ich darf also alle, besonders die Gothaer Besucher, dazu auffordern, heute mit großem Appetit und Durst
aufzuwarten und um damit unserem Förderverein einen guten Start in eine lange und erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen.
Morgen heißt es dann für die treuesten aller Wackerfans, unsere Zweite in Waltershausen bei ihrem
Meisterschaftsspiel zu unterstützen. Sicherlich werden die Kirchner-Schützlinge alles daransetzen, um die
trotz unermüdlichem Kampf unglücklich erlittene Niederlage vom Luisenthal-Spiel zu kompensieren.
Nun wünsche ich uns allen ein erfolgreiches Spiel für unsere Erste und Ihnen guten Appetit.
Ihr und euer Thomas Fiedler
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hE^Z'^d

ĂƚĞŶƵŶĚ&ĂŬƚĞŶ
'ƌƺŶĚƵŶŐ͗

ϭϵϬϰ

sĞƌĞŝŶƐĨĂƌďĞŶ͗

ůĂƵͬtĞŝƘ

^ƉŝĞůƐƚćƩĞ͗

tĞƌƌĂ-ŶĞƌŐŝĞ-^ƚĂĚŝŽŶ

ƌĨŽůŐĞ͗

ϮϬϭϯ-ƵĨƐƟĞŐŝŶĚŝĞ>ĂŶĚĞƐŬůĂƐƐĞ

WƌćƐŝĚĞŶƚ͗

ƌŚĂƌĚƺĐŚŶĞƌ

^ƚĞůůǀĞƌƚƌĞƚĞƌ͗

DĂƌĐƵƐƵŶĚ:ƂƌŐtĞŝůŵƺŶƐƚĞƌ

^ĐŚĂƚǌŵĞŝƐƚĞƌ͗

ZĂŝŶĞƌ^ƺƘĚŽƌĨ

,ŽŵĞƉĂŐĞ͗

ǁĂĐŬĞƌϬϰďĂĚƐĂůǌƵŶŐĞŶ͘ĚĞ

ŝŶůŝĐŬĂƵĨĚŝĞďŝƐŚĞƌŝŐĞ^ĂŝƐŽŶ
EĂĐŚǌǁƂůĨĂďƐŽůǀŝĞƌƚĞŶWĂƌƟĞŶŝŶĚĞƌ>ĂŶĚĞƐŬůĂƐƐĞ^ƚĂīĞůϯĮŶĚĞƚƐŝĐŚĚĞƌ^ƉŽƌƚǀĞƌĞŝŶĚĞƌǌĞŝƚĂƵĨĚĞŶ
ϭϰ͘WůĂƚǌǁŝĞĚĞƌ͘DŝƚŐĞƌĂĚĞĞŝŶŵĂůϭϬWƵŶŬƚĞŶƵŶĚĚĞƌϮ͘ƐĐŚůĞĐŚƚĞƐƚĞŶĞĨĞŶƐŝǀĞĚĞƌ>ŝŐĂ;ϯϭ'ĞŐĞŶͲ
ƚŽƌĞͿ ďĞůĞŐƚ ŵĂŶ ƐŽ ĞŝŶĞŶ ǌƵŵ ^ĂŝƐŽŶĞŶĚĞ ŵƂŐůŝĐŚĞŶ ďƐƟĞŐƐƉůĂƚǌ͘ ĂďĞŝ ƐƚĂƌƚĞƚĞŶ ƵŶƐĞƌĞ ŚĞƵƟŐĞŶ
'ćƐƚĞŐƵƚŝŶĚŝĞ^ƉŝĞůǌĞŝƚ͘'ůĞŝĐŚĂŵϭ͘^ƉŝĞůƚĂŐŐĂďĞƐǀŽƌϯϬϮƵƐĐŚĂƵĞƌŶĞŝŶĞŶϭ͗Ϭ,ĞŝŵĞƌĨŽůŐŐĞŐĞŶ
'ůƺĐŬƐďƌƵŶŶ^ĐŚǁĞŝŶĂ͘DŝƚĂůůĞƌĚŝŶŐƐĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĂĐŚƚƐŝĞŐůŽƐĞŶWĂƌƟĞŶĂŵ^ƚƺĐŬŵƵƐƐƚĞŶĚĂŶŶǁŝĞͲ
ĚĞƌƵŶďĞĚŝŶŐƚWƵŶŬƚĞŚĞƌ͕ĚŝĞƐŝĐŚĚŝĞ<ƵƌƐƚĂĚƚƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĂŵϵ͘^ƉŝĞůƚĂŐƐŝĐŚĞƌƚĞ͘sŽƌǁŝĞĚĞƌƵŵŚĞŝŵŝͲ
ƐĐŚĞƌ<ƵůŝƐƐĞŐĞůĂŶŐĂŵϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵĞŝŶǁŝĐŚƟŐĞƌϯ͗ϭ^ŝĞŐŐĞŐĞŶĚĞŶϭ͘^ƵŚůĞƌ^s͘ƵĐŚĚĂŶĂĐŚŐĂďĞƐ
ďĞŝŵϱ͗ϯƵƐǁćƌƚƐĞƌĨŽůŐǁĞƌƚǀŽůůĞWƵŶŬƚĞŐĞŐĞŶĚŝĞŝŶ ĚĞƌdĂďĞůůĞŐĂŶǌƵŶƚĞŶƐƚĞŚĞŶĚĞ^' ^s'ƌƺŶtĞŝƘ 'ŽƐƉĞŶƌŽĚĂ͘ ĂƐ ďŝƐ ĚĂƚŽ ůĞƚǌƚĞ WŇŝĐŚƚƐƉŝĞů ŚĂƩĞ ĚĂƐ dĞĂŵ Ƶŵ dƌĂŝŶĞƌ ĂŶŝĞů ,ůĂǁĂƚƐĐŚĞŬ Ăŵ
ǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ^ĂŵƐƚĂŐŐĞŐĞŶĚŝĞ^',ĞƌƉĨĞƌ^sϬϳ͕ǁĂƐƐĐŚůƵƐƐĞŶĚůŝĐŚŵŝƚϭ͗ϮǀĞƌůŽƌĞŶŐŝŶŐ͘

ĂƐůĞƚǌƚĞƵĨĞŝŶĂŶĚĞƌƚƌĞīĞŶďĞŝĚĞƌdĞĂŵƐ
ŵϮϯ͘^ƉŝĞůƚĂŐĚĞƌ^ĂŝƐŽŶϮϬϭϴͬϭϵƚƌĂĨĞŶďĞŝĚĞDĂŶŶƐĐŚĂŌĞŶǌƵŵůĞƚǌƚĞŶDĂůĂƵĨĞŝŶĂŶĚĞƌ͘/ŵŚĞŝŵŝͲ
ƐĐŚĞŶsŽůŬƐƉĂƌŬ-^ƚĂĚŝŽŶƐĂŚĞŶĚŝĞϱϯĂŶǁĞƐĞŶĚĞŶƵƐĐŚĂƵĞƌĞŝŶĞůĂŶŐĞĞŝƚĂƵƐŐĞŐůŝĐŚĞŶĞWĂƌƟĞ͕ĚŝĞ
ƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚŶƵƌĞŝŶdŽƌďĞŶƂƟŐƚĞ͕ƵŵĚĞŶŶĚƐƚĂŶĚŚĞƌďĞŝǌƵĨƺŚƌĞŶ͘EĂĐŚϳϬDŝŶƵƚĞŶŐĞůĂŶŐĚŝĞƐ:ƵƐƟŶ
&ƌĂŶŬ͕ĚĞƌĚĞŶϭϵϬϰŐĞŐƌƺŶĚĞƚĞŶ^ƉŽƌƚǀĞƌĞŝŶŵŝƚƐĞŝŶĞŵdƌĞīĞƌǌƵŵ^ŝĞŐƐĐŚŽƐƐ͘ƐǁĂƌŐůĞŝĐŚďĞĚĞƵͲ
ƚĞŶĚǁŽŚůũĞŶĞWĂƌƟĞ͕ŝŶĚĞƌƐŝĐŚĂĚ^ĂůǌƵŶŐĞŶǌƵŵŝŶĚĞƐƚƉƌĂŬƟƐĐŚĚĞŶ<ůĂƐƐĞŶĞƌŚĂůƚƵŶĚĚŝĞ>ŝŐĂǌƵͲ
ŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚŝŶĚŝĞƐĞƌ^ĂŝƐŽŶƐŝĐŚĞƌƚĞ͘
YƵĞůůĞŶ͗ǁĂĐŬĞƌϬϰďĂĚƐĂůǌƵŶŐĞŶ͘ĚĞ͖ĨƵƐƐďĂůů͘ĚĞ



Z^W/>d'
Ğƌ<ĂĚĞƌƵŶƐĞƌĞƐ&^s
dŽƌϭ
&ƌĞĚĞƌŝĐƺƩŶĞƌ
ϯϰ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

ďǁĞŚƌϮϰ
:ĞĂŶ>ƵĐĂƌŽŵƵŶĚ
ϭϴ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϭϴ
&ůŽƌŝĂŶ^ĞƌŝĐŬ
ϰϮ^ƉŝĞůĞ
ϭϳdŽƌĞ

dŽƌϭϮ
ĞŶŶŝƐtĞŝƐŚĞŝƚ
ϴ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϰ
^ƚĞĨĂŶŝĞůĂƐŬŽ
ϭϯϯ^ƉŝĞůĞ
ϭϭdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϮϬ
&ƌĂŶǌƵƌŬŚĂƌĚƚ
ϱϴ^ƉŝĞůĞ
ϭdŽƌ

ďǁĞŚƌϯ
<ĞǀŝŶ,Ğůŵ
ϱϬ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϲ
ŚƌŝƐƟĂŶ,ĂƚǌŬǇ
ϭϳϵ^ƉŝĞůĞ
ϮϰdŽƌĞ

^ƚƵƌŵϭϬ
ĞŶũĂŵŝŶWƵĨĞ
ϭϱϮ^ƉŝĞůĞ
ϱϳdŽƌĞ

ďǁĞŚƌϱ
͘,ŽůůĂŶĚ-DŽƌŝƚǌ
ϳϭ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϳ
͘ƂďĞƌĞŝŶĞƌ
ϭϰϭ^ƉŝĞůĞ
ϮϴdŽƌĞ

^ƚƵƌŵϭϱ
dŝŵĞƌŶĞĐŬĞƌ
ϯϭ^ƉŝĞůĞ
ϳdŽƌĞ

ďǁĞŚƌϵ
ŽŵŝŶŝŬ:ĂŚŶƐ
ϯϴ^ƉŝĞůĞ
ϬdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϴ
EŽƌŵĂŶŽŶƐĂĐŬ
ϳϴ^ƉŝĞůĞ
ϭϯdŽƌĞ

^ƚƵƌŵϭϵ
&ƌĂŶǌ&ŝĞĚůĞƌ
ϭϵ^ƉŝĞůĞ
ϵdŽƌĞ

ďǁĞŚƌϭϭ
DŽƌŝƚǌŝĐŬůĞƌ
ϵϭ^ƉŝĞůĞ
ϲdŽƌĞ

DŝƩĞůĨĞůĚϭϯ
ZŽďŝŶtĞŝĚĂ
ϵϬ^ƉŝĞůĞ
ϭϳdŽƌĞ

^ƚƵƌŵϮϭ
^ƚĞīĞŶ^ĐŚĞŝĚůĞƌ
ϮϮϳ^ƉŝĞůĞ
ϭϮϯdŽƌĞ

ďǁĞŚƌϭϲ
EŝŬůĂƐtŝƚǌĞů
ϯϲ^ƉŝĞůĞ
ϭdŽƌ

DŝƩĞůĨĞůĚϭϰ
'ĞŽƌŐŝĂŶ-͘^ŝŵŝŶ
ϰϱ^ƉŝĞůĞ
ϳdŽƌĞ

dƌĂŝŶĞƌ
>ĂƌƐ,ĂƌŶŝƐĐŚ
ŐĞď͘Ăŵϭϵ͘ϬϮ͘ϭϵϳϰ
ŝŵsĞƌĞŝŶƐĞŝƚϮϬϭϴ

ƌǁ͘<ĂĚĞƌ͗ƌŝŬƂƩŶĞƌ;dtͿ͕DĂƌŝƵƐ&ŝĞĚůĞƌ͕dŝŵZĞĐŚĞŶďĂĐŚ͕DĂƌŬƵƐhůůƌŝĐŚ͕:ƵůŝƵƐ>ĞŚŵĂŶŶ͕DĂǆDĂĐŚůĞď
&ƵŶŬƟŽŶƐƚĞĂŵ͗>ĂƌƐĞƚŚŵĂŶŶ;Ž-dƌĂŝŶĞƌͿ͕DĂŶĨƌĞĚDĞŝƐĞů;DĂŶŶƐĐŚĂŌƐďĞƚƌĞƵĞƌͿ͕
 >ŝŶĂZĞŝĐŚĞŶďĂĐŚ;WŚǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉĞƵƟŶͿ͕ĞƌŶĚsŽůůŬĞŶĂŶŶƚ;^ƚĂĚŝŽŶƐƉƌĞĐŚĞƌͿ

ŝĞĂŬƚƵĞůůĞƵƐŐĂŶŐƐƐŝƚƵĂƟŽŶ
ĞŐĞŐŶƵŶŐĞŶĂŵϭϮ͘^ƉŝĞůƚĂŐ
^ĂŵƐƚĂŐ͕Ϭϵ͘ϭϭ͘ϮϬϭϵƵŵϭϰ͗ϬϬhŚƌ͗
&^stĂĐŬĞƌϬϯ'ŽƚŚĂ-tĂĐŬĞƌĂĚ^ĂůǌƵŶŐĞŶ
sĨ>DĞŝŶŝŶŐĞŶϭϵϬϰ-^'^s't'ŽƐƉĞŶƌŽĚĂ
ϭ͘^ƵŚůĞƌ^sϬϲ-ŝŶƚƌĂĐŚƚ,ŝůĚďƵƌŐŚĂƵƐĞŶ
&^ƚĞŝŶďĂĐŚ-,ĂůůĞŶďĞƌŐ-^'^sϬϴ^ƚĞŝŶĂĐŚ
&^sϬϰsŝĞƌŶĂƵ-&^stĂůƚĞƌƐŚĂƵƐĞŶ
'ůƺĐŬƐďƌƵŶŶ^ĐŚǁĞŝŶĂ-&^sϬϲKŚƌĂƚĂů
^ŽŶŶƚĂŐ͕ϭϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϵƵŵϭϰ͗ϬϬhŚƌ͗
^',ĞƌƉĨĞƌ^sϬϳ-&ŶĚĞƌ&ĂŚŶĞƌ,ƂŚĞ//
^'^sŽƌƐĐŚϭϵϮϱ-&ŝƐĞŶĂĐŚ

ĂƐŶćĐŚƐƚĞ^ƉŝĞůĚĞƌϮ͘DćŶŶĞƌŵĂŶŶƐĐŚĂŌ
^ŽŶŶƚĂŐ͕ϭϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϵƵŵϭϰ͗ϬϬhŚƌ;<ƌĞŝƐůŝŐĂͿ͗
&^stĂůƚĞƌƐŚĂƵƐĞŶ//-&^stĂĐŬĞƌϬϯ'ŽƚŚĂ//
^ƉŝĞůŽƌƚ͗^ƉŽƌƚƉůĂƚǌtĂůƚĞƌƐŚĂƵƐĞŶ



t<ZEt^
&ĂŶĂƌƟŬĞů-sĞƌŬĂƵĨďĞŝŵ&ƂƌĚĞƌǀĞƌĞŝŶ
tŝĞ ďĞƌĞŝƚƐ ƐĐŚŽŶ Ăŵ tĂĐŬĞƌ-&ĂŵŝůŝĞŶƚĂŐ ƵŶĚ ďĞŝŵ ůĞƚǌƚĞŶ ,ĞŝŵƐƉŝĞů ŐĞŐĞŶ ĚĞŶ
&^s Ϭϲ KŚƌĂƚĂů ƺďĞƌŶŝŵŵƚ ƵŶƐĞƌ &ƂƌĚĞƌǀĞƌĞŝŶ ĂƵĐŚ ŚĞƵƚĞ ĚŝĞ sĞƌƉŇĞŐƵŶŐ ĚĞƐ
^ƉŝĞůƐ͘ĂǌƵǁŝƌĚĞƐĂŵ^ƚĂŶĚŶĞďĞŶĚĞƌ,ĂƵƉƩƌŝďƺŶĞĞŝŶĞŶ&ĂŶĂƌƟŬĞů-sĞƌŬĂƵĨŐĞͲ
ďĞŶ͘
EĞďĞŶĚĞŵͣ&^stĂĐŬĞƌϬϯ'ŽƚŚĂ&ĂŶƐĐŚĂů͕͞ĚĞƌĨƺƌϭϱ͕-ΦǌƵĞƌǁĞƌďĞŶŝƐƚƵŶĚĚĞƌ
ͣ&^stĂĐŬĞƌϬϯ'ŽƚŚĂdĂƐƐĞ͕͞ǁĞůĐŚĞĨƺƌϭϬ͕-ΦĂŶŐĞďŽƚĞŶǁŝƌĚ͕ŐŝďƚĞƐĂƵĐŚĞŝŶĞŶ
sĞƌŬĂƵĨǀŽŶĚĞŶŶŝĐŚƚŝŵKŶůŝŶĞƐŚŽƉĞƌŚćůƚůŝĐŚĞŶtĂĐŬĞƌϬϯ'ŽƚŚĂ^ĐŚůƺƐƐĞůĂŶŚćͲ
ŶŐĞƌŶ͘ŝĞƐĞƐŝŶĚĨƺƌϯ͕ϱϬΦǌƵĞƌǁĞƌďĞŶ͘tĞƌĨĞŶ^ŝĞĂůƐŽĞŝŶĞŶůŝĐŬǌƵŵ&ƂƌĚĞƌǀĞƌͲ
ĞŝŶƵŶĚĚĞŶŬĞŶ^ŝĞƐĐŚŽŶŚĞƵƚĞĂŶĚĂƐďĞǀŽƌƐƚĞŚĞŶĚĞtĞŝŚŶĂĐŚƚƐĨĞƐƚ͘
,ŝĞƌŶŽĐŚĞŝŶŵĂůĂůůĞ&ĂŶĂƌƟŬĞůĚĞƐŚĞƵƟŐĞŶ^ƉŝĞůƐŝŵmďĞƌďůŝĐŬ͗

WƌĞŝƐ͗ϭϱ͕-Φ

WƌĞŝƐ͗ϭϬ͕-Φ

WƌĞŝƐ͗ϯ͕ϱϬΦ

ŝĞ-:ƵŶŝŽƌĞŶŝŶĚĞƌƌĂĐŚĞŶƐĐŚůƵĐŚƚ
ŵϯϭ͘KŬƚŽďĞƌĨĂŶĚĨƺƌĚŝĞ-:ƵŐĞŶĚƵŶƐĞƌĞƐsĞƌĞŝŶƐ
ŬĞŝŶdƌĂŝŶŝŶŐ ƐƚĂƩ- ĚĂĨƺƌǁĂŐƚĞŶ ƐŝĐŚ ĚŝĞ ^ƉŝĞůĞƌ͕ ůͲ
ƚĞƌŶ͕ 'ĞƐĐŚǁŝƐƚĞƌ͕ ,ƵŶĚĞ ƵŶĚ ƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ĚŝĞ dƌĂŝŶĞƌ
ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĚƵƌĐŚĚŝĞƌĂĐŚĞŶƐĐŚůƵĐŚƚŝŶŝƐĞŶĂĐŚ͘
ŝĞů ĚĞƐ ƵƐŇƵŐƐ ǁĂƌ ĞŝŶĞ ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞ hŶƚĞƌŶĞŚͲ
ŵƵŶŐŽŚŶĞĚŝƌĞŬƚĞŶ&ƵƘďĂůůďĞǌƵŐ͘ĞƌĞŝŶŽĚĞƌĂŶĚĞͲ
ƌĞ ŶƵƚǌƚĞ ĚŝĞ 'ĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ͕ ŵŝƚ ĚĞŶ dƌĂŝŶĞƌŶŽĚĞƌ ƵŶͲ
ƚĞƌĞŝŶĂŶĚĞƌŝŶƐ'ĞƐƉƌćĐŚǌƵŬŽŵŵĞŶ͕ŽŚŶĞĚĂƐĚŝĞƐĐŚƂŶƐƚĞEĞďĞŶƐĂĐŚĞĚĞƌtĞůƚ
ŝŵŵĞƌ dŚĞŵĂ ƐĞŝŶ ŵƵƐƐƚĞ͘ ƵĐŚ Ĩƺƌ ĚŝĞ DĂŶŶƐĐŚĂŌ ďŽƚ ƐŝĐŚ ĚŝĞ DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ ƐŝĐŚ
ĂƵƘĞƌŚĂůďĚĞƐ^ƉŝĞů-ƵŶĚdƌĂŝŶŝŶŐƐďĞƚƌŝĞďĞƐǌƵƐĂŵŵĞŶǌƵďĞǁĞŐĞŶƵŶĚǌƵƌĞĚĞŶ͘
ŝĞdƌĂŝŶĞƌǁĂƌĞŶŶĂĐŚĚŝĞƐĞŵdĂŐďĞƐŽŶĚĞƌƐǀŽŶĚĞƌŚŽŚĞŶĞƚĞŝůŝŐƵŶŐďĞŐĞŝƐƚĞƌƚ͘
EĂŚĞǌƵĚĂƐŐĞƐĂŵƚĞdĞĂŵǁĂƌǀŽƌKƌƚƵŶĚďƌĂĐŚƚĞĚŝĞĞŝŶŽĚĞƌĂŶĚĞƌĞĞŐůĞŝƚƵŶŐ
ŵŝƚ͘ƵĐŚǁĞŶŶĞŝŶĞtĂŶĚĞƌƵŶŐǁŽŚůŵƂŐůŝĐŚŶŝĐŚƚŐĂŶǌŽďĞŶĂƵĨĚĞƌ>ŝƐƚĞǀŽŶϭϭ-
ƵŶĚϭϮ-ũćŚƌŝŐĞŶƐƚĞŚƚ͕ƐŽŐĂďĞƐĚŽĐŚƌƵŶĚŚĞƌƵŵŶƵƌƉŽƐŝƟǀĞƐ&ĞĞĚďĂĐŬ͘
ĂƐ ďĞŶĚďƌŽƚ ǁĂƌ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ ĚƵƌĐŚ ǌĂŚůƌĞŝĐŚ ŐĞĨƵŶĚĞŶĞ WŝůǌĞ Ĩƺƌ ĞŝŶŝŐĞ ƐĐŚŽŶ
ŐĞƐŝĐŚĞƌƚ͘
ŶĂĐŚ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶǀŽŶŶĚƌĠWĞŶƐĐŚŝŶƐŬŝ


Ihr Stadtwerk.
Direkt nebenan.

Wir bleiben am Ball …
… und engagieren uns für
die Förderung von Kunst,
Kultur und Sport.
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