
„Schön, dass mal was los ist“
Bummeln statt Geschiebe: Ein ent-
spanntes Stadtfest mit 40 offenen
Läden – das war aus Besucherper-
spektive das „Bunte Burgwedel“
am Sonntag in der Großburgwede-
ler Innenstadt.

Von MartIn LauBEr

GroSSBurGwEdEL. Den Mut-
tertag wollte sie in Großburgwedel
verbringen – wie schon 2015. Also
ist Sabrina Woluzew samt Ehe-
mann und drei Kindern durch die
halbe Region gekurvt. Mit einem
Blumentopf mit weißen Margari-
ten, den am Sonntag insgesamt
800 Frauen von der Interessenge-
meinschaft der Großburgwedeler
Kaufmannschaft (IGK) geschenkt
bekamen, sitzt die Sievershause-
nerin neben Söhnchen Donovan,
der sich beimKinderschminken in
einen Tiger verwandeln lässt. Ihre
Kinder haben das Karussell schon
durch – ein bisschen mehr Spiel-
angebote für sie hätten es ruhig
sein dürfen, findet die Mama.

Aber auch sie ist bester Laune.
Genau wie Tatjana Jahn mit Mar-
garite in der einen und Töchter-
chen Sarah an der anderen Hand:
Die Großburgwedelerin bringt es
auf den Punkt: „Schön, dass hier
mal was los ist.“ Es gibt Kunst in
den Schaufenstern, eine viel foto-
grafierte Installation hinter der Bü-
cherei, Livemusik auf Stünkels

Hof und Blumen zum Auspflan-
zen gleich an mehreren Punkten
der Innenstadt. Die Blumenhänd-
ler haben das große Geschäft aber
nicht gemacht – wer will schon
Töpfe durch die Stadt schleppen?
Da werde die IGK nächstes Jahr
nachbessern, sagt Vorsitzender
Karlheinz Schridde.

Insgesamt seien die Kaufleute

zufrieden – insbesondere die Mo-
dehändler, vor deren Umkleideka-
binen sich zeitweise Schlangen
bilden. Ab 15 Uhr flaute der Zu-
strom etwas ab. Auch wenn die Be-
sucherzahl insgesamt leicht hinter
den Erwartungen zurückgeblieben
sei – besteWerbung für den Stand-
ort sei das „Bunte Burgwedel“ ge-
wesen, zieht Schridde Bilanz.

Buntes Burgwedel: Beim Pflanzenmarkt-Konzept will IGK beim nächsten Mal nachbessern

auf der Von-alten-Straße wird entspannt ge-
bummelt (links): Fast jede Passantin hat eine
Margarite in der Hand, wie tatjana Jahn (Bild
oben), donovan wird zum tiger. Lauber (5)
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Böe fällt Baum
in Opelstraße
aLtwarMBücHEn. Von einer
Windböe gefällt, hat am Sonn-
abendnachmittag ein Baum die
Opelstraße und damit die Zufahrt
zum Gewerbegebiet blockiert.
Weil sich eine komplette Gruppen-
stärke im Feuerwehrhaus befand,
waren die Helfer nach zwei Minu-
tenmit einemHilfeleistungslösch-
gruppenfahrzeug vor Ort. Der
Baum wurde mit einer Bügelsäge
gekappt und mit Muskelkraft von
der Fahrbahn gezogen – unter dem
Strich ein Zehn-Minuten-Einsatz.
Schon früh am Morgen hatten 13
Einsatzkräfte in der Kleingarten-
kolonie Farrelheide II durch heiße
Grillkohle in Brand geratenen
Kompost gelöscht. mal
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remis im abstiegskampf

Der TuS Altwarmbüchen ist im
Abstiegskampf der Fußball-Be-
zirksliga 2 nicht über ein 1:1 ge-
gen den FC Can Mozaik hinaus-
gekommen.
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Freunde treffen sich

Mit einem französischen Markt
wurde am Sonnabend auf dem
Domfront-Platz das 20-jährige
Bestehen der Städtepartner-
schaft gefeiert.
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Förderung bis 2020

Der Bürgermeister nutzte die
Eröffnung der Ausstellung im
Wöhler-Dusche-Hof für die An-
kündigung, dass das Museum
bis 2020 gefördert werden soll.

Klobrille samt Toilettendeckel aus Restaurant gestohlen
GroSSBurGwEdEL. Das ist fast
schon skurril: Auf der Gästetoilet-
te einer Gaststätte auf dem Amts-
hof in Großburgwedel hat ein
Unbekannter eine Klobrille samt
Toilettendeckel abgeschraubt und
mitgenommen.DiePolizei grenzt
die Tatzeit des Diebstahls ein auf

den Zeitraum zwischen Donners-
tag, 11 Uhr, und Freitag,
13.15Uhr.

Bei einem weiteren Diebstahl
gibt es immerhin eine Beschrei-
bung des mutmaßlichen Täters.
In der Umkleidekabine des Pesta-
lozzi-Seminars hat ein Unbe-

kannter während einer Schulver-
anstaltung am vergangenen
Dienstag zwischen 11.50 und
12.50 Uhr Bargeld aus der Klei-
dung und Taschen von mehreren
Teilnehmern entwendet. Der 20-
bis 25-jährige Verdächtige mit
dunkelblondem kurzen Haar soll

ungepflegt gewirkt haben. Er
habe eine Kappe, eine dunkle Ka-
puzenjacke sowie einen dunklen
Adidas-Rucksack getragen, in
dessen Außennetz eine Bierfla-
sche steckte, teilt die Polizei mit.
Hinweise werden unter Telefon
(0 51 39) 99 10 erbeten. mal

Eighty Proof (Bild links) verwöhnt mit einer ausgefeilten rockrevue; Blumen gibt es auch an der Marktstraße.


