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Sogar das Königshaus 
landet am Grenzweg . 
in der Niers I 2 
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~ieben perfekt ausgebildete: 
frauenstimmen aus der Ukrai-~ 
p.e nehmen die Zuhörer am: 
pienstag, 26. Juli, um 20.30 Uhr 
in Krefeld mit auf eine musika
lische Zeitreise. Die Willicher 
Nachrichten verlosen 3x2 Kar-: 
ten für das Konzert. Seite 2: 
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Von Lutz Schütz 
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1,73 Prozent der im Jahr 2010 
standesamtlich getrauten 
Frauen und 72 Prozent der 
Männer waren vor der Ehe
schließung ledig", meldet das 
Statistische Landesamt NRW. 
Gemeint war natürlich, dass 
sie zuvor nie verheiratet wa- : 

• 
ren. Genug der Besserwisse- : 
rei. Interessant ist, dass 
Frischvermählte immer älter 
werden. Das Durchschnitts
:ilter von Frauen lag 2010 bei 
29,9 Jahren und bei Männern 
bei 32,7 Jahren. Gegenüber 

• 

iem Jahr 2000 hat sich damit : 
jas Heiratsalter bei der ersten: 

• 
Eheschließung sowohl bei : 
Frauen ( +1,6 Jahre) als auch ~ 
bei Männern ( +1,7 Jahre) er- : 
h.öht. Deutsche Männer, die 
~ine ausländische Partnerin 
leirateten, wählten übrgens 
:Im häufigsten eine polnische 
Frau, während deutsche Frau
~n, die einen nichtdeutschen 
Mann ehelichten, das "Ja- : 

• 
Wort" am häufigsten einem : 
türkischen Mann gaben. 
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Großer Zuchterfolg für den Mutschenhof: Dreieinhalbjähriger Rüde ist in 
Pnria zum besten Pars on Russell Terrier der Welt 2011 ern annt worden. 

Luca und Soße Werths mit dem preisgekrönten Weltsieger Gucci. Foto:WeKa 

Stadt Willich (stz) . Die Stadt le) 100 jähriges Bestehen feier- Jahren Parson Russel Terrier 
Willich hat zwar keine Welt- te. Über 36.000 Hunde haben züchtet. Dabei ist die Rasse erst 

men: "Der Pars on Russel Terri
er ist sehr freundlich zu Men
schen und anderen Hunden. Er 
ist ein kleiner' Hund, aber sehr 
agil." Man könne mit ihm sogar 
an Agility-Wettbewerben teil
nehmen. Trotzdem sei er ein 
echter Familienhund. 

meisterinnen wie Japan, dafür 
aber eine~ Weltsieger. Er hört 
auf den ungewöhnlichen Na
men .,Gucci vom Mutschenhof" 
und ist ein Parson Russel Terri
er. Gezüchtet hat den Rüden 
Marcus Werths. 

Den Titel Weltsieger hat er 
bei der "Worlddogshow 2011" 
in Paris gewonnen, die dort 
stattfand, weil die FeI (Federa
tion Cynologique Internationa-

an dem Mammutereignis teil
genommen. Nervös machen 
lassen hat sich Gucci durch 
den Trubel aber nicht. Der 
dreieinhalbjährige Rüde ist 
längst Profi in Sachen Hunde
aussteIlung. 

.,Wir nehmen an 20 bis 30 na
tionalen und internationlen 
Ausstellung pro Jahr teil", er
zählt Marcus Werths, dessen 
Familie bereits seit den 80er 

seit 1991 offiziell anerkannt. 
"Wir hatten damals eine Parson 
Russel Terrier auf unserem Hof 
zur Pension", sagt der Hobby
züchter, "sein Charakter und 
sein besonderes Wesen hat uns 
so beeindruckt, dass wir sofort Hinzu kommt jetzt noch, 
beschlossen haben, die Rasse dass der kleine Rüde dem 
zu züchten." 

Wenn Werths von Gucci und 
seinen Geschwistern erzählt, 
gerät er schnell ins Schwär-

Schönheitsideal der Rasse ent
spricht, wie sich die Richter bei 
der "Worlddogshow 2011" in Pa
ris einig waren. Seite 3 
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Stadt Willich. 
Stadtwerke-Fördet 
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Im Rahmen de Kandidaten gesucht 
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Züchter!{ommt ins Schwitzen 
Stadt Willich (stz). Die Par
son Russell Terrier wurden bei 
der "Worlddogshow 2011" in Pa
ris zwar erst um 12.30 Uhr ge
richtet, aber auf grund der vielen 
Besucher und Aussteller machte 
sich Marcus Werths am 8. Juli 
schon um 6.30 Uhr auf den Weg 
zum Ausstellungsgelände. 

"Nach der Einlasskontrolle 
ging es mit den Hundeboxen 
und allem was dazugehört di
rekt zum Ring 3, wo die Parson 
Russell Terrier gerichtet werden 
sollten", erzählt der Neersener. 
Nun blie,b dem Züchter noch 
viel Zeit, um mit seinen Hunden 
auf dem Gelände spazieren zu 
gehen und für die letzten Fein
arbeiten am Fell .. 

Die Hunde sind in verschiede
nen Klassen eingeteilt: Jugend-, 
Zwischen- und Erwachsenen
klasse. Aufgrund der zahlreichen 

Fortsetzung von Seite 1: Schön, schöner, Gucd 

sen antreten. "Der Zuchtrichter 
Horst Kliebenstein begutachtete 
die Anatomie im Stand und in 
der Bewegung. Wir mussten 
eine Runde nach der anderen 
laufen, dabei bin ich gut ins 
Schwitzen gekommen", erzählt 
Marcus Werths. 

Doch der Aufwand hat sich ge
lohnt. Nach einigen Runden wur
de "Gucci vom Mutschenhof" auf 
den ersten Platz gestellt und da
mit Weltsieger 2011. "Nun ging 
es in der letzten Endausschei
dung um den besten Pars on Rus
seIl Terrier der Welt. Noch ein

Zuchtrichter Horst Kliebenstein (links) und Marcus Werths mit mal wurden alle Hunde von 
dem Weltsieger 2011 "Gucci vom Mutschenhof". Foto: Privat Herrn Kliebenstein im Detail be-

wertet und auch hierbei konnte 
Erfolge auf Nationalen- und In- den internationalen Mitstreitern Gucci sich durchsetzten", erzählt 
ternationen Ausstellungen star- souverän behaupten und wurde der Züchter voller Freude darü
tete "Gucci vom Mutschenhof" auf den ersten Platz gesetzt. Nun ber, dass sein Hund jetzt offiziell 
in der Championklasse. Trotz- musste er gegen die erstplazier- bester Parson Russell Terrier der 
dem konnte er sich gegenüber ten Rüden aus den anderen Klas- Welt 2011 ist. 
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