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Pressemitteilung vom 07.04.2016
14. Sparkassen-Entenrennen anlässlich des
Spargelsonntags 2016
Warstein. Den Höhepunkt des Spargelsonntag am 8. Mai bildet wohl wieder das
traditionelle Entenrennen. Von überall her kommen Jung und Alt, um das bekannte
Spektakel - den Massenstart um 17:30 Uhr am „Dänischen Bettenlager - zu
bestaunen und den Spargelsonntag in geselliger Runde am Bullerteich ausklingen
zu lassen.
Einmal in der Wäster gelandet, sind die 2.800 gelben Plastiktierchen nicht mehr
zu bremsen. Groß und Klein fiebern mit, wenn die Enten gegenseitig die
Verfolgung aufnehmen, um für ihre Besitzer einen von der Sparkasse Lippstadt
gesponserten Einkaufsgutscheine zu ergattern.
Renn-Enten, die unterwegs vom Weg abkommen und zu „verhungern“ drohen,
werden durch Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Warstein wieder auf den richtigen
Kurs gebracht. Als Dankeschön erhält die Löschgruppe Warstein für die
Jugendarbeit, wie in der Vergangenheit, eine Spende der Sparkasse Lippstadt.
Das Ziel ist wieder der Bullerteich. 20 bis 30 Minuten nach dem Start, je nach
Fließgeschwindigkeit der Wäster, sollten die ersten Rennenten durchs Ziel
schwimmen. Nummerierte Teilnahmekarten können noch bis zum 06. Mai 2016 in
jeder Sparkassen-Filiale erworben werden. Der Käufer erhält für jede Ente einen
mit gleicher Nummer versehenen Gewinnabschnitt.
Die Renn-Enten bleiben bis zum Starttag im „Stall“ bei der Sparkasse, werden hier
auch zentral mit der Startnummer markiert. Erst am Spargelsonntag werden die
„Tierchen“ mit einem Radlader (wird in diesem Jahr wieder von der Fa. Baustoffe
Enste zur Verfügung gestellt) zu Wasser gelassen.
Die gelben Renn-Enten kosten pro Stück einen Euro, 5 Stück kosten 4 Euro, und 10
Rennenten gibt es zum Sonderpreis von 7 Euro. Welche Enten gewonnen haben,
erfahren die Besucher direkt im Anschluss an das Rennen am Zieleinlauf
Bullerteich. Die Gewinner werden darüber hinaus aber auch schriftlich
benachrichtigt.
Für das leibliche Wohl und die musikalische Umrahmung am Bullerteich sorgen in
bekannter Qualität wieder die Bullerteichfreunde.
Auch in diesem Jahr werden sich die Einzelhändler der Kernstadt Warstein wieder
in die Veranstaltung einbinden. Sie haben Teilnahmekarten und somit auch
Rennenten erworben und werden diese Teilnahmekarten bei einem Einkauf
kostenlos an ihre Kunden als kleines Dankeschön aushändigen.

Das Rennen findet bei jedem Wetter statt.
In diesem Zusammenhang ist es noch wichtig zu wissen, das die
Einkaufsgutscheine in Höhe von insgesamt 1.250 Euro wie im vergangenen Jahr
nur in den Einzelhandelsgeschäften eingelöst werden, die sich aktiv am
Spargelsonntag und am Entenrennen beteiligen. Die Gewinner erhalten mit dem
Gewinnschreiben eine Liste über die entsprechenden Geschäfte.
Zusätzlich zum Sparkassen-Entenrennen gibt es am Spargelsonntag den
7. Sparkassen Immobilien-Tag.
Zum siebten Mal präsentiert die Sparkasse Lippstadt am Spargelsonntag
ein umfangreiches Angebot lokaler Immobilien in der Kundenhalle der
Sparkassen-Geschäftsstelle in Warstein, Hauptstr. 68.
Eröffnet wird der Immobilien-Tag am Sonntagvormittag um 12:00 Uhr.
Bis 17:00 Uhr haben Interessenten die Möglichkeit, sich einen umfassenden
Überblick über das Immobilienangebot im Großraum Warstein, Rüthen
und Lippstadt zu verschaffen. Außerdem lädt die Sparkasse zu einem SchlüsselGewinnspiel ein. Lässt sich das Schloss mit dem Schlüssel öffnen, kann man sich
über attraktive Gewinne freuen. Unter allen Teilnehmern wird zusätzlich noch als
Hauptpreis ein Tablet-PC verlost.
Natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz: Auf dem Platz zwischen
Sparkasse und Haus Mues bieten die Schützen der Ostkompanie zur Stärkung
gegrillte Würstchen und Steaks sowie kühle Getränke an.

