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Exotische Rhythmen und Köstlichkeiten
?4. Auflage von Dissen $krnrr$l: Weil das regnerische Wetter die kleine niedersächsische Stadt weitgehend
verschonte, erlebten Tausende das Stadtfest unter Palmen bei Sonnenschein. Nur das Ende kam abrupt

lDissen (Felix). Viel Musik
aufdem Rathausplatz stand dabei wieder einmal im Zentrum
des besonderen Stadtfestes in

Borgholzhausens Nachbarstadt. Und vor allem >Touch
of Sound< (Freitag) und >Flo
Mega< (Samstag) sorgten dabei fur ein volles Haus. Das etwas andere Musikangebot, etwa durch die Niederländer von
>The Grand East< oder >Malaka Hostel<, kam an.

Sommermann hervor. Schließ-

lich unterstützten nicht nur
>Olli's Triker< den guten Zweck

vor Ort, indem die
men ihrer flotten

EinnahRunden
>Charly's Kinderparadies({ zu
Gute kamen. Äuch Viva Con
Aqua wurde seitens der IHG
unterstützt.

,,Der Flohmarkt war

teiligte sich hier auch der Billard Club. Doch auch fugendzentrum, Kinderdorf, Kindergärten sowie die Schulen hatten sich wieder so einiges einfallen lassen.
Kaffee und Kuchen bei der
Freien Evangelischen Gemein-

de, Reibeplätzchen bei

den

an

Mauritius Singers, Leckereien

einem neuen Standort", erläuterte Ralf Sommermann zudem. Auf dem historischen
Kirchplatz wurde am Sonntag

vom türkischen Buffet, afrikanische Köstlichkeiten wie Kanami oder Gbolanddssi * auch
der Gaumen durfte sich an Un-

Glück gehabt", freute sich Ralf
Sommermann, dass die Wetter-Apps ausnahmsweise mal
nicht Recht behalten sollten.
Und auch er lobte den Auftritt

gestöbert, gehandelt und ge-

von Flo Mega: ,,Der hat

eine

über die Bands auf der Bühne

richtig gute Show gemacht".
,,Wir haben erstmals neues
Wasser angeboten", hob Ralf

freuten, genossen die jüngsten

gewöhnlichem erfreuen.
Das Mathom-Theater hatte
gerade die Geschichte vom Geheimnis der schwarzen Socke
beendet und die Ballettkinder
ihren Peter-P an-T anz begonnen, da begann der große Regen. Und beendete das Stadtfest abrupter als gedacht.

,,Wir haben dieses

Jahr

feilscht. Und das in efiva zeitgleich zum verkaufsoffenen
Sonntag.

Während sich die Großen

die Angebote auf der Kinderund fugendmeile. Erstmals be-
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in den Haaren: Mr t 25 Fahrzeuge"
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OU Spende ging diesmal an die neue Kita >Chaü?s

Sorgten für

luft

wieder

für

Besonderer Walk-Acc Der SteIzenkiufer Nanu.

den Wten
Foros:

lrikers
Kinderparadies<.
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