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Köstlicher „Fluch
der Karibik“

AWO begrüßt 200 Gäste zum Sommerfest 
BRÜGGEN n Nach der Vorstel-
lung des Sozialen Kaufhau-
ses des AWO-Kreisverban-
des Hildesheim „Bazaro“
(die LDZ berichtete) begann
der zweite Teil des Som-
merfestes der Ortsvereins
Brüggen der Arbeiterwohl-
fahrt (AWO). So lud das
AWO-Zirkuszelt zum Ver-
weilen ein – glücklicher-
weise nur als Sonnen-
schutz.

Cocktails und Co.
Ab 18 Uhr gab es auf dem

Platz „Am Lee“ frisch zube-
reitete und gegrillte Köst-
lichkeiten.. Neben dem be-
kannten Angebot hatten
pakistanische Mitbürger zu-
sätzlich selbst zubereitetes
gegrilltes Hähnchenfleisch
angeboten. Auch das Ange-
bot an Getränken wurde
auf das karibische Gebiet
ausgedehnt. So gab es vier

verschiedene Cocktails so-
wie eine gehaltvolle Cock-
tailmischung mit dem ge-
heimnisvollen Namen
„Fluch der Karibik“. Ge-
tränke und auch die Spei-
sen wurden reichlich ver-
zehrt, so dass die
AWO-Mannschaft ein-
schließlich der neuen Mit-
bürger einen schönen, fröh-
lich und sehr arbeitsreichen
Abend hatte. 
Rund 200 Gästen ver-

brachten bei angenehmer
Hintergrundmusik gesellige
Stunden und hatten reich-
lich Grund, zu lachen. Der
Abend endete mit einem
Ausverkauf der verschiede-
nen Getränke. Der AWO-
Ortsverein Brüggen setzte
erstmalig das Spülmobil des
THW-Ortsverbands Elze ein,
um das Müllaufkommen so
gering wie möglich zu hal-
ten. 

Bei leckeren Cocktails – darunter einen Mix mit dem klangvol-
len Namen „Fluch der Karibik“ – und Köstlichkeiten vom Grill
lassen es sich die Besucher des Sommerfestes gut gehen.

Vereinsgründung 
BANTELN n Das Partner-
schaftskomitee Banteln-
Brécey beabsichtigt, einen
Partnerschaftsverein zu
gründen. Hierzu findet am
Donnerstag, 11. August, ab
19.30 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Banteln die
Gründungsversammlung
statt. Die Tagesordnung
sieht neben der Satzung
und den Wahlen des Vor-
standes und des Partner-
schaftskomitees auch die
Punkte „Zusammenarbeit
mit dem Partnerschaftsver-
ein Gronau“ und „25-Jahr-
Feier im Jahr 2017“ vor. 
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PERSÖNLICHES

BRÜGGEN n Die Eheleute
Bärbel und Helmut Unke,
Kirschweg 32 in Brüggen,
begehen heute das Fest der
„Goldene Hochzeit“.

AWO-Sommerfest
BARFELDE / EITZUM n Der
AWO-Ortsverein Barfelde-
Eitzum lädt für Sonntag,
14. August, zum Sommer-
fest auf dem Kircheplatz
vor der alten Schule ein. Ab
13 Uhr gibt es Leckeres vom
Grill, Kaffee und Kuchen
sowie eine Tombola. Für die
jungen Gäste ist ein buntes
Rahmenprogramm vorbe-
reitet. 

Arbeitseinsatz 
EIME n Die Verantwortli-
chen des STC Eime bittet
seine Mitglieder am Sonn-
abend, 13. August, um 9
Uhr zu einem Arbeitsein-
satz. Auf dem Vereinsgelän-
de am Handelah soll die
vereinseigene Hütte aufge-
räumt und entrümpelt wer-
den.

SPD-Stammtisch
EIME n Für Mittwoch, 17.
August, lädt der SPD-Orts-
verein Eime wieder zu sei-
nem Bürgerstammtisch.
Dieser findet diesmal ab 19
Uhr im Gartenrestaurant
Heuer in Eime statt. 

Atemlos durchs Fest der guten Tropfen     
Gronauer Weinfest wartet Ende August mit pickepackevollem Programm auf / „Helene Fischer“-Double als Highlight

Von Astrid Fritzsche

GRONAU n In den nächsten
Tagen bereits werden wieder
zahlreiche große gelbe Plaka-
te in und um Gronau auf eins
der größten Events der Stadt
hinweisen. Für drei Tage wird
Gronaus Mitte rund um den
Markt- und Ratskellerplatz
zum Schauplatz des diesjähri-
gen Weinfestes, das mit
einem bunten Rahmenpro-
gramm ein Anziehungspunkt
für Jung und Alt werden
wird.

Die Verantwortlichen des
Vereins für Handel und Ge-
werbe Gronau (VHG) trafen
sich jetzt zu einem Info-
abend, bei dem das Drum-
herum und der zeitliche Ab-
lauf der traditionellen,
mittlerweile 23. Veranstal-
tung besprochen werden
sollte. Das VHG-Vorsitzen-
der Dieter Meyer, sein Stell-
vertreter Uwe Felgendreher
und alle anderen an der Or-
ganisation des Festes betei-
ligten Personen auf diesem
Gebiet längst alte Hasen
sind, das machte die Kürze
der Besprechung deutlich.
Meyer hatte mit seinem

Vertreter einen ungefähren
zeitlichen Ablaufplan vor-
bereitet, den es abzusegnen
galt und bei dem lediglich
noch kleine Feinheiten ab-
gestimmt werden mussten.
„Es wird wieder ein kleiner,
aber sehr familiärer Treff-
punkt werden“, freute sich
der Vorsitzende.

Andere Aufstellung
Am Freitag, den 26. Au-

gust wird der Startschuss
für das diesjährige Spekta-
kel fallen, bei dem lediglich
bedingt durch die Neuge-
staltung des Ratskellerplat-
zes einige Neuerungen bei
der Aufstellung der einzel-
nen Stände nötig werden. 
Genau diese Stände wer-

den am Freitag ab 13 Uhr
auf dem Markt- und Rats-
kellerplatz aufgebaut und
bereits ab 17 Uhr sollen die

ersten Gäste die Möglich-
keit haben, sich das Gesche-
hen anzugucken, bevor um
18 Uhr mit einem Festakt
und einem Sektempfang
durch die Stadt die Wieder-
eröffnung des neugestalte-
ten Ratskellerplatzes erfol-
gen wird. Umrahmt wird
die kleine Feierstunde
durch den Musikzug der
Freiwilligen Feuerwehr Gro-
nau.
Für 19.45 Uhr ist dann die

offizielle Eröffnung des
Weinfestes durch den Bür-
germeister und Vertreter
des VHG vorgesehen, bevor
mit zwei Live Acts und ei-
nem DJ der erste Tag des
Festes seinen Ausklang fin-
den wird.
Der Sonnabend steht

dann wieder ganz im Zei-
chen des Weinfestlaufes des
TSV Gronau, der gegen 16
Uhr starten wird und ab 20
Uhr steigt der Weinfest-
abend mit der Band „Just in

Time“, die sich nach Aus-
sage von Dieter Meyer in
den vergangenen Jahren be-
währt haben. „Diese Musi-
ker holen die Menschen auf
die Tanzfläche. Das haben
sie in der Vergangenheit im-
mer wieder bewiesen“, so
der Vorsitzende.

Zweiräder
Ab 11 Uhr am Sonntag be-

ginnt dann der verkaufsof-
fene Sonntag und für alle,
die sich als Teilnehmer oder
Zuschauer vor den Ausfahr-
ten der Motorrad- oder Rad-
fahrer noch stärken möch-
ten, ist die Möglichkeit des
Frühstücks gegeben. Der
Gottesdienst der Biker be-
ginnt um 10 Uhr, bevor sich
die sportlich motivierten
Radfahrer  um 10.15 Uhr
am Gronauer Markt treffen.
Die Radsportgruppe des

TSV Gronau hat auch in die-
sem Jahr wieder ein um-
fangreiches Programm für

die zweite Weinfestradaus-
fahrt ausgearbeitet und bie-
tet ansprechende Strecken
für jedermann an. Egal ob
mit dem Tourenfahrrad,
dem Mountainbike, auf
dem Rennrad oder mit dem
E-Bike, ob allein oder mit
der ganzen Familie: Eine
Vielzahl an verschiedenen
Strecken ermöglicht es je-
dem, der Spaß am Fahrrad-
fahren hat, an dieser Aus-
fahrt teilzunehmen. Gegen
11.15 Uhr starten auch die
Biker ihre Tour rund um
Gronau. Die Teilnehmer der
beiden Ausfahrten werden
gegen 13.45 Uhr zurücker-
wartet.

„Highlight“
Ebenfalls ab 11 Uhr be-

ginnt der Verkauf von Kaf-
fee und Kuchen durch die
Landfrauen aus Gronau und
um 14 Uhr startet der ei-
gentliche Höhepunkt des
sonntäglichen Spektakels.

Dann nämlich könnte ganz
Gronau „Atemlos“ durch
den Nachmittag gehen,
wenn Barbara Vorbeck als
perfektes Double von He-
lene Fischer die Bühne
rockt. „Das wird ein High-
light“, verspricht der VHG-
Vorsitzende, wobei nach
dem Auftritt sogar noch die
Möglichkeit für eine kleine
Autogrammstunde mit Er-
innerungsfoto bestehen
wird.
Jeweils um 11, 13.45 und

15.15 Uhr gehört die Bühne
dann den Mitgliedern der
„Fitness-Insel“, die mit ih-
ren Tanzdarbietungen un-
terhalten werden und auch
für kleinsten Besucher wird
für passende Unterhaltung
gesorgt. Das TUI-Reisecen-
ter bietet von 13 bis 18 Uhr
vor seinem Geschäft Spiele
und Beschäftigungsmög-
lichkeiten für Kinder an
und um 17 Uhr beginnt die
traditionelle Verlosung der

Tombola. „Ab 18 Uhr wer-
den dann die Stände abge-
baut. Irgendwann muss ein-
fach mal Schluss sein, auch
wenn es gerade noch so
schön ist“, so Dieter Meyer,
der gemeinsam mit Uwe
Felgendreher darum bat,
dass sich noch einige Helfer
finden, die an diesem Ab-
bau, wie auch am Aufbau
am Freitag ab 15 Uhr betei-
ligen würden.

Pfalz, Mosel und Co.
Zu einem Weinfest gehö-

ren ganz klar auch die ent-
sprechenden Getränke und
da werden auch in diesem
Jahr neben dem örtlichen
Weinhändler Jaster wieder
Winzer und Weingüter aus
Wintrich an der Mosel,
Nordheim am Main, Dro-
mersheim (Rheinhessen),
Langenlohnsheim/Nahe
und Edesheim aus der Pfalz
ihre Köstlichkeiten anbie-
ten. 

Musik, Tanz und Geselligkeit, Weinfestlauf, Fahrrad- und Motorradtouren sowie selbstverständlich köstliche Rebensäfte: Die Organisatoren freuen sich auf drei
bunte Tage bei der 23. Auflage des Gronauer Weinfestes. n Foto: Fritzsche


