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Familiäre Atmosphäre
„Herbstzauber“ lockt alle Generationen in die Gronauer Innenstadt

Von Jennifer Klein

GRONAU n  Schon vor dem
Beginn des „Herbstzaubers“
trafen die ersten Besucher in
der Innenstadt ein, um bei
bestem Oktober-Wetter
durch die Geschäfte zu bum-
meln, sich über das Angebot
der Aussteller zu informieren
und um die eine oder andere
Leckerei  zu genießen. Das
freute natürlich den Veran-
stalter, den Verein für Handel
und Gewerbe (VHG), der wie-
der einmal die Innenstadt mit
Leben füllte.

Es war kein großer Markt,
aber gerade die kleine, aber
feine Flaniermeile auf der
Gronauer Hauptstraße
hatte Charme. Es war be-
schaulich und gemütlich –
eben so, als würde die
große Familie an Geschäfts-
leuten und Ausstellern zu-
sammenkommen, um der
interessierten Bevölkerung
Neuheiten vorzustellen
oder gar Altbewährtes zu
zeigen. Das Wetter spielte

den Veranstaltern dabei in
die Hände. Denn auf dem
neugestalteten Ratskeller-
platz ließ es sich bei strah-
lendem Sonnenschein aus-
halten. Hunger und Durst
konnten angesichts der
eben dort versammelten
Gastronomie gar nicht erst
aufkommen. 
Modische Tücher,

Schmuck, selbsthergestellte
Kräuteröle, kreative Deko-

Ideen, neueste Düfte, Gar-
tengeräte sowie aktuelle
Modetrends – hier gab es
viel zu schauen oder gar zu
probieren. Zwischendurch
bildeten sich immer wieder
kleine und große  Men-
schentrauben: Moden-
schauen mit den neuesten
Wolltrends, Fitness-Ange-
bote oder gar ein Auftritt
der „Despe Valley Dancers“
lockten ordentlich Publi-

kum an. Das Organisatoren-
Team des VHG zog eine
überaus positive Bilanz:
„Wir sind richtig glücklich,
dass wieder so viele Men-
schen gekommen sind“,
freute sich der zweite VHG-
Vorsitzende Uwe Felgendre-
her über die Resonanz.
Den krönenden

Abschluss des
„Herbstzaubers“ bil-
dete schließlich die
Siegerehrung des
Bastelwettbewerbs,
den der VHG im
Vorfeld ausgerufen
hatte: 129 Kinder
im Alter von drei
bis zehn Jahren hat-
ten an der Aktion
teilgenommen und
hofften nun, von
der „Glücksfee“ ge-
zogen zu werden.
„Das ist wirklich
eine super Reso-
nanz“, wertete Uwe
Felgendreher die
Aktion einmal
mehr als einen vol-
len Erfolg.

Der „Herbstzauber“ erfährt einen wachsenden Zuspruch. n Fotos: Klein

Der Höhepunkt: Die Sieger des
Bastelwettbewerbs, den der
VHG im Vorfeld ausgerufen
hat, werden ausgelost.

Geschäftsleute bieten Programm – von einer Modenschau bis
hin zu Rabattaktionen. 

Frank Kirchner: „Ein Traum ist wahr geworden“
Feierliche Schlüsselübergabe: Brüggener Feuerwehr erhält neues Fahrzeug LF 10 / Wehr hat überörtliche Aufgaben zu erfüllen

BRÜGGEN n  Das neue Ein-
satzfahrzeug der Ortsfeuer-
wehr Brüggen hatte ausrei-
chend Zeit, um sich an sei-
ne zukünftige Umgebung
zu gewöhnen:  Bereits drei
Wochen vor der offiziellen
Übergabe waren Kamera-
den nach Oberbayern
gereist, um es direkt bei
einem Fachunternehmen
abzuholen, wo das Merce-
des-Benz-Fahrgestell den
feuerwehrtechnischen Auf-
bau erhalten hatte. Der
Zeitpunkt der Heimkehr
sprach sich schnell herum,
mit großem Hallo empfin-
gen zahlreiche Dorfbewoh-
ner die Neuerwerbung am
Ortseingang, und ein Kame-
rad gewährte vorläufigen
Unterschlupf auf seinem
Hof. 
Jetzt erfolgte die Über-

gabe in würdigem Rahmen,
Familie von Cramm stellte
den Schlosshof für die Fei-
erstunde zur Verfügung.
Nach einem Auftakt durch
den Musikzug begrüßte
Samtgemeindebürgermeis-
ter Rainer Mertens beson-
ders die Vertreter aus Feu-

erwehrorganisation und
kommunaler Politik. Für
den Landkreis Hildesheim
betonte Dezernent Helfried
Basse, die Brüggener hätten
überörtliche Aufgaben zu

erfüllen. Neben der Mitar-
beit in der Kreisbereitschaft
sei es die geographische
Lage an der Bundesstraße 3
und nach Auflösung der
Ortswehr Heinum außer-

dem die Unterstützung für
die Nachbargemeinde Rhe-
den. Daher gewährt der
Kreis einen Zuschuss von 
60 000 Euro aus Mitteln der
Feuerschutzsteuer. 

Kreisbrandmeister Josef
Franke wies darauf hin, ne-
ben der technischen Ausrüs-
tung dürfe man den Wert
entsprechend ausgebildeten
Personals nicht vergessen.
Aus Sicht von Gemeinde-
brandmeister Frank Kirch-
ner ist „ein Traum wahr ge-
worden“, für den man ihn
anfangs noch belächelt
hatte. Nun sei es an den
Brüggenern, das in sie ge-
setzte Vertrauen zu erfüllen. 
Rainer Mertens fasste eine

lange Geschichte kurz zu-
sammen: Vor rund drei Jahr-
zehnten gab es bereits 
einen Feuerwehrentwick-
lungsplan, wonach in Brüg-
gen ein Löschgruppenfahr-
zeug stationiert werden
sollte. Aus finanziellen
Gründen wurde statt dessen
1992 ein Tragkraftspritzen-
fahrzeug (TSF) beschafft –
die Kosten von 47 000 Euro
wirken aus heutiger Sicht
sehr bescheiden. 
Wegen erheblicher Män-

gel wurde das TSF 2013 aus-
gemustert. Ein etwa zeit-
gleich aufgestellter
Brandschutzbedarfsplan

empfahl erneut, die Brügge-
ner mit einem Löschgrup-
penfahrzeug auszurüsten,
um überörtliche Aufgaben
wahrzunehmen und die
Stützpunktwehr Gronau zu
entlasten. Als Übergangslö-
sung kam ein in Eime frei
gewordenes LF 8 hierher,
das jetzt durch das LF 10 ab-
gelöst wurde. Die Anschaf-
fungskosten betragen 
255 000 Euro, zur techni-
schen Ausstattung gehören
unter anderem ein pneuma-
tischer Lichtmast mit Xe-
non-Scheinwerfern, ein
Wassertank mit 1 800 Litern
Fassungsvermögen sowie
eine Schmutzwasserpumpe.
Mertens übergab die Fahr-
zeugschlüssel an Ortsbrand-
meister Hans-Georg Holl-
stein. Dieser dankte für das
Vertrauen und reichte die
Schlüssel an Gerätewart Mi-
chael Lobe weiter, anschlie-
ßend wurde das Ereignis bei
Speis und Trank gebührend
gefeiert. Etwas verloren
stand nur das LF 8 daneben.
Hier außer Dienst gestellt,
soll es möglichst noch ver-
kauft werden. n bs

Schlüsselübergabe: Samtgemeindebürgermeister Rainer Mertens (3.v.r.) überreicht Brüggens
Ortsbrandmeister Hans-Georg Hollstein (2.v.l.) den Schlüssel für das neue Fahrzeug – hier mit
Gemeindebrandmeister Frank Kirchner (links), Kreisbrandmeister Josef Franke (3.v.l.), Dezernent
Helfried Basse, und Bürgermeister Eduard Plachta (rechts). n Foto: Schirdewahn

In der Sonne lässt es sich auf dem neuen Ratskellerplatz gut aushalten.

Nach Herzenslust stöbern: Auch Aussteller, die auf Handarbeit
setzen, sind beim „Herbstzauber“ dabei.  


