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Erstes Mittsommer-Shopping lockt Besucher scharenweise in die Gronauer Innenstadt

Kerstin Goltermann Tim
Aue, Ann-Katrin Oruangicak
und Jonas Wiening.

Live-Musik gab es von An-
drijana Gottschalk und von
der Band der Jugendpflege
Sibbesse. Tänze wurden dar-
geboten von den Tanzkin-
dern des TSV Gronau, der
JUZ-Tanzgruppe, der Tanz-
formation der Fitness-Insel
und einer Gruppe aus Han-
nover, die für brasiliani-
sches Flair sorgte. Am Abend
sollte es auch einen Frie-
densflashmob geben, zu
dem über die sozialen Netz-
werke aufgerufen wurde. Da
es regnete, kamen kaum
Teilnehmer. Letztlich traten
etwa 50 Kinder, Jugendliche
und Erwachsene auf die
Hauptstraße, um nach einer
Choreografie von Lana Rado-
vic aus Gronau zu tanzen.
Otto Herzke aus Wallen-
stedt ließ anschließend
zehn Tauben in die Lüfte
steigen, eben so, wie es bei
einem Friedesflashmob üb-
lich ist.

Auch das kulinarische An-
gebot konnte sich sehen las-
sen: Es gab Gegrilltes, Crê-
pes, Hähnchen, Haxen, Bre-
zeln und viele andere Lecke-
reien. Neben kühlen Geträn-
ken und Kaffee und Kuchen
wurden abends frisch ge-
mixte Cocktails serviert.

Großleinwand war nicht gut
zu erkennen und in der drit-
ten Minute vor dem Abpfiff
knallte auch noch die Siche-
rung des Beamers raus. Das
Problem konnte aber
schnell behoben werden.

Ein dickes Lob spricht Ker-
stin Goltermann den Kin-
dern und Jugendlichen von
der KGS und dem Jugend-
zentrum aus, die sich in be-
eindruckender Weise ein-
brachten. Sie besorgten bei-
spielsweise das Soccer-Feld
und den Human-Soccer –
und betreuten auch die An-
gebote. Allen voran dankt

mussten die Endspiele des
Humans-Soccer-Turniers, an
dem acht Mannschaften teil-
nahmen, abgesagt werden.
Zeitnah soll das Finale im Ju-
gendzentrum per Tischfuß-
ball ausgetragen werden, er-
klärt Thorsten Strauch.

Zum Public Viewing fan-
den sich über 300 Zuschauer
auf dem Marktplatz ein, um
den Treffern der Nationalelf
entgegenzufiebern. Da der
VHG hier Neuland betreten
hat, entschuldigen sich
Thorsten Strauch und Ker-
stin Goltermann für einige
Probleme: Das Bild auf der

Von Henric Greber

GRONAU � Ganz im Zeichen der
Fußball-Weltmeisterschaft
stand am Sonnabend das Mitt-
sommer-Shopping, das der
Gronauer Verein für Handel
und Gewerbe (VHG) erstmals
auf die Beine stellte. Ein Rie-
sen-Programm erwartete die
Besucher, die scharenweise in
die Innenstadt strömten – ent-
weder um nach Herzenslust bis
in die späten Nachmittagsstun-
den einzukaufen und/oder die
Aktionen zu nutzen.

Es war ein ständiges Kom-
men und Gehen: Der Blick
zum wolkenverhangenen
Himmel ließ anfangs nichts
Gutes erahnen, doch die Be-
fürchtungen der Organisato-
ren traten größtenteils nicht
ein. „Klar, bei besserem
Wetter wäre noch mehr los
gewesen, aber alles in allem
war es eine runde Sache –
wir sind mehr als zufrie-
den“, zieht Thorsten
Strauch vom VHG erste Bi-
lanz, der zusammen mit
Kerstin Goltermann als
„Veranstaltungs-Pate“ ver-
antwortlich zeichnete.

Drei Stunden vor Anpfiff
des zweiten Gruppenspiels
der DFB-Elf gegen Ghana öff-
nete der Himmel seine
Schleusen: Kurzerhand

Marktplatz verwandelt
sich in große Fan-Meile

Unbeständiges Wetter kann Bilanz kaum trüben / Premiere geglückt

Hunderte kommen zum Public Viewing auf den Gronauer Marktplatz: Die Zuschauer verfolgen bis zur letzten Minute gespannt das zweite Gruppenspiel der DFB-Elf gegen Ghana.

Ab auf die Matte: Einmal ein richtiger Sumo-Ringer sein.

Lange Schlange vor dem Schuhhaus Stolte: Autogrammstunde mit Ailton. Tanzeinlagen und Darbietungen auf der Hauptstraße: Die Akteure zeigen, was sie draufhaben. � Fotos: Greber

Live-Musik von Andrijana Gott-
schalk aus Brüggen.

Friedensflashmob: Otto Herzke
lässt die Tauben frei.

Walprecht. So sieht es auch
Thomas Wallner aus Alm-
stedt. „Ailton ist authentisch
und spielt leidenschaftlich
Fußball“, sagt der 42-jährige
Schalke-Fan.

Ebenso wollten Johanna
Behrens (9 Jahre) und ihr
Onkel Maik Sitte aus Ban-
teln die Autogrammstunde
nicht verpassen, um den
Star einmal hautnah zu be-
gegnen. Da durfte ein ge-
meinsames Foto natürlich
nicht fehlen... � gre

GRONAU � Der ehemalige
Bundesliga-Star Ailton Gon-
çalves da Silva – von seinen
Fans auch liebevoll „Kugel-
blitz“ genannt – sorgte wäh-
rend seiner Autogramm-
stunde für eine lange
Schlange an Fans vor dem
Schuhhaus Stolte. Einer von
ihnen war Jan Walprecht.
Der Zehnjährige spielt in
der U 10 des TSV Gronau
und hat einen Ball signieren
lassen. „Ich finde Ailton sehr
sympathisch“, sagt Jan

Der „Kugelblitz“ schlägt ein
AUTOGRAMMSTUNDE


