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und SpaßSpiel
im Soester Süden

Stadtteilfest an der Astrid-Lindgren-Schule
mit Musik,Tanz und Segways

SOEST . Ein tolles Fest für al-
le Bewohner des Soester Sü-
dens, Freunde und Interes-
sierte soll das Stadtteilfest am
Samstag werden. Von 14 bis
18 Uhr verwandeln sich der
Schulhof der Astrid-Lindgren-
Grundschule und die benach-
barte große Wiese in ein bun-
tes Festgelände.

Veranstaltet wird der attrak-
tive Nachmittag von der
Stadtteilkonferenz Süd. An
den Vorbereitungen und der
Organisation sind über 30 In-
stiiutionen und Vereine betei-
l igt. ,,Praktisch jeder in unse-
reh Quartier packt mit an",
freut sich Maik Glormann
vom Awo-Treff.

Sie haben ein buntes Pro-
sramm für jedes Alter auf die
üelne gesteilt. Natürlich sind
besonders die Familien ange-
sprochen, zu kommen und
mitzufeiern.

Auf der Bühne gibt es Mu-
sik- und Tanzdarbietungen.
Gleich nebenan kann man
ausprobieren, wie es sich auf
einem SegwaY fährt. Das sind
die Zweiräder mit Elektroan-
trieb, auf denen man stehend
über die Straßen rollt.

Viel Spaß und Spannung
verspricht das Kickerturnier.
Die große Hüpfburg und das
Karussell sind vor allem für
die Kinder gedacht. Es gibt
selbstredend erfrischende Ge-
tränke, Gegrilltes sowie le-
cker Kuchen in der Cafeteria.
Verschiedene Vereine bieten
internationale Spezialitäten
an. Für Kinder gibt es ein
spezielles Programm. Man
kann basteln, malen und
spielen.

Den Auftakt macht um 14
Uhr ein kurzer Gottesdienst.
Dann startet auf dem Schul-
hof und der Wiese das bunte
Treiben. Der Deutsche Fuß-
ballbund fährt mit seinem In-
fomobil vor. Er bietet einen
Fußballparcours an, ferner
können die Kicker messen
Iassen, mit welchem Wumms
sie aufs Tor schießen. Das
Fußballabzeichen kann er-
worben werden. Auch das
Torwandschießen f ehlt nicht.

Die Organisatoren des elften
Stadtteilfests möchten damit
den Zusammenhalt im
Wohnviertel stärken und den
Bewohnern ein fröhliches
Fest bieten. . kf

Viele trcLfende Härude gibt es fitrs Stadtteilfest Süd am Sams'
tag. letzt wardey letzle,.,,,petails besprocht:. 
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