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GRONAU � In der Nacht von
Freitag auf Sonnabend be-
sprühten bislang unbekann-
te Täter in Gronau in der
Südstraße eine Hauswand
großflächig mit Graffiti in
roter Farbe. Da sich die Far-
be nicht mehr problemlos
entfernen lässt, ist dem
Hauseigentümer ein erhebli-
cher Schaden entstanden.
Mögliche Zeugen werden ge-
beten, sich mit der Polizei
Elze unter der Telefonnum-
mer 05068/93030 in Verbin-
dung zu setzen.

Hauswand mit
Farbe besprüht

KURZ  NOTIERT

BANTELN � Am morgigen
Dienstag, 14. Oktober, fndet
der nächste plattdeutsche
Nachmittag im Dorfgemein-
schaftshaus Banteln statt.
Beginn ist um 15 Uhr. Gäste
sind willkommen.

Plattdeutscher
Nachmittag

RHEDEN � Zum Oktoberfest
lädt der Musikzug Betheln/
Rheden für Sonntag, 19. Ok-
tober, um 10.30 Uhr in „Ebe-
lings Gaststätte“ in Rheden
ein. Einlass ist ab 10 Uhr. Mit
dabei sind die Männerge-
sangvereine Rheden und
Wallenstedt. Der Festwirt
sorgt mit Haxen, Spanfer-
kel, Weißwurst und Wurst-
salat für das leibliche Wohl.

Oktoberfest
in Rheden

BARFELDE � Die AWO Barfel-
de bietet am Mittwoch,
15. Oktober, ihren Kreativ-
Treff an. Beginn ist um
15 Uhr im Gemeindehaus,
in dem Klönen und Spiele
bei Kaffee und Kuchen auf
dem Programm stehen.

Kreativ-Treff der
AWO Barfelde

GRONAU � Die Reisefreunde
und der Kulturkreis Gronau
unternehmen am Sonn-
abend, 18. Oktober, eine Ta-
gesfahrt ins Auswanderer-
haus nach Bremerhaven.
Zwischen 1830 und 1974
wanderten mehr als sieben
Millionen Menschen über
Bremerhaven in die Neue
Welt aus – nach Nordameri-
ka, Australien, Argentinien
und Brasilien. Die Menschen
verließen ihre Heimat, weil
es für sie keine Lebensper-
spektive gab. Alle sind mit
der Hoffnung auf neue und
bessere Lebensumstände in
eine ungewisse Zukunft auf-
gebrochen. Viele sind wie-
der zurückgekommen, ohne
etwas in der anderen Welt
erreicht zu haben – ärmer
als vorher. Im Deutschen
Auswandererhaus erfahren
die Ausflügler, wie es den Fa-
milien ergangen ist. 33 Bio-
grafien werden Einblicke in
persönliche Familienge-
schichten geben. Nähere In-
fos erhalten Interessierte im
Kulturkreisbüro unter der
Rufnummer 05182/903848.
Dort sind auch die Anmel-
dungen möglich.

Tagesfahrt nach
Bremerhaven

dings weniger magisch als
informativ zuging, zudem
waren Öle, Salben und Kräu-
ter im Angebot. „Wir wollen
den Ruf der weisen Frauen
von früher wieder herstel-
len, die als Hexen verbrannt
wurden“, erklärt Vereins-
mitglied Thomas Reiser:
„Dabei waren es es einfach
Frauen mit großem Wissen,
wie Hebammen.“

Auch das vielfältige kuli-
narische Angebot zog die Be-
sucher in ihren Bann. Lange
Schlangen bildeten sich am
Stand von Yvonne Kärger
von „Johanna Feinkost“, die
Puffer mit selbstgemachtem
Apfelmus zubereitete. Auch
ihre Marmeladen und Ge-
lees erfreuten sich großer
Beliebtheit. Ob Flammku-
chen, Gegrilltes, Currywurst
oder Pommes, auch das
Team vom „Eichsfelder Hof“
hatte für jeden Geschmack
etwas im Angebot, was die
hohe Nachfrage bestätigte.

von „Melitta’s
Schmuckkäst-
chen“, die sich
über ihr volles Ge-
schäft freut. Auch
in der Parfümerie
Ahrens und in
den anderen Ge-
schäften haben
die Mitarbeiter
alle Hände voll zu
tun, um den Kun-
denansturm zu
bewältigen.

Auf der Haupt-
straße konnten
sich die Besucher
über viele Dinge
informieren, bei-
spielsweise am
Stand von Rolf
Beining aus Eime
über moderne

Gartentechnik und -geräte.
Dem „Herbstzauber“ ent-
sprechend durfte auch der
gerade gegründete Verein
„Deutsche Hexen“ aus Elze
nicht fehlen, wo es aller-

len, was die Besucher auch
zu schätzen wissen. „Die
Vorbereitungen haben sich
gelohnt“, freut sich Felgen-
dreher. „Toll, was hier heute
los ist“, sagt Melitta Rißler

fenen Sonntag er-
lebt“, schwärmt
Inhaber Uwe Fel-
gendreher, der zu-
gleich stellvertre-
tender VHG-Vorsit-
zender ist. Sehr zu
seiner Freude ka-
men die Besucher
nicht nur aus der
Samtgemeinde
Gronau, sondern
auch beispielswei-
se auch aus Sibbes-
se, Elze, Alfeld und
Hildesheim. „Es
werden andere
Zielgruppen beim
Herbstzauber und
dem verkaufsoffe-
nen Sonntag ange-
sprochen“, erklärt
Felgendreher: „Die
Kunden können entspannt
einkaufen, etwas essen und
das Programm genießen.“
Der VHG ist darum bemüht,
immer ein wechselndes Pro-
gramm auf die Beine zu stel-

Von Henric Greber

GRONAU � Der Besucherstrom
riss nicht ab: Herbstliches
Traumwetter und ein großes
Angebot lockten gestern die
Menschen in Scharen in die
Gronauer Innenstadt. Der Ver-
ein für Handel und Gewerbe
(VHG) hatte zum „Herbstzau-
ber“ eingeladen und die Ver-
antwortlichen sind mit dem Zu-
spruch mehr als zufrieden.

Als die Stände auf der
Hauptstraße und die angren-
zenden Geschäfte um 13
Uhr öffneten, herrschte be-
reits reges Treiben. Im Laufe
des Nachmittages gab es teil-
weise kaum ein Durchkom-
men mehr. Im Modehaus
Schlichtmann begutachte-
ten die Kunden die neuesten
Modekollektionen und viele
kleideten sich neu ein.
„Solch einen großen An-
drang habe ich so noch
nicht bei einem verkaufsof-

„Herbstzauber“ lockt die Massen
Gronauer Innenstadt verwandelt sich in große Einkaufsmeile / Kulinarische Genüsse

Hunderte Besucher tummeln sich auf der Hauptstraße und in den angrenzenden Geschäften. Die VHG-Verantwortlichen sind rundum zufrieden. � Fotos: Greber

Yvonne Kärger verwöhnt die Besucher mit selbstgemachten Puffern. Elsässischer Flammkuchen ist beim Stand vom „Eichsfelder Hof“ der Renner.

Dichtes Gedränge herrscht auch in „Melitta’s Schmuckkästchen“. Gartentechnik und -geräte gibt es am Stand von Rolf Beining aus Eime.

Leon und Thomas Reiser aus Elze stellen den Verein
„Deutsche Hexen“ und dessen Produkte vor.


