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Grusel und Feuershow
begeistern die Fans
Halloween-Nacht erneut ein Erfolg
Von Sabine Nölker
TWISTRINGEN

. Den Einzel-

htindlern der Bahnhofstraße

in

T\tristringen .konnte Genur gratulie-

spenst Balduin

ren: Die neunte HalloweenNacht erneut ein Erfolg. ,ds
war richtig super was los",
freute §ich Mitorganisator Peter Piening. ,,Die Kinder wa-

ren klasse kosttimiert, auch
einige Erwachsene zeigten
Mut." Ab 18 LIfu tummelten

sich die Geister und Schreckgestalten auf der Straße und
in den Läden. Bei der Feuer- Zum Gruseln. . Foto: Nölker
show des Zirkus Barbarella
staunten mehrere hundert Jugendlichen des Zirkus BarZuschauer über das Spekta- bardlla, wie sie das heiße Elekel aufdem Schulhof.
ment beherrschen und ftir
Voller Schwung kam eine sich tanzen ließen. Einzel-

Handvoll Kinder in das Fachgeschäft von Bernd Schabro.
nath, um dann geschockt stehen zu bleiben. Der Hörgeräteakustiker sah aber auch
wirklich zum Gruseln aus mit
seiner Maske und seinen eis-

oder Doppelspringen über
brennenden Seile, Fackehr

die über den Köpfen kreisten
und Akrobatik vom, Feinsten
verzauberte Groß und Klein.

So manchem stoclGe der
Atem bei den gefährlichen

grauen langen Haaren und Feuerspielen.
dem Bart. ,Es waren viele Die Gruppe ,,Samba da
schaurige Gestalten unter- Vida" aus Bremen, ebenfalls
wegs. Teilweise sehr aufiren- passend verkleidet, gab ein

dig und kunstvoll ge- erfolgreiches Debüt. Auch die
schminkt - mit Reißver- kleinen Tänzerinnen um Ge.
schluss im Gesicht oder Limo sche Weppner bekamen
dosen auf der Stirn - zogen reichlich Applaus, als sie
die Mädchen undJungen von gleich zu Beginn vor der EisGeschäft zu Geschäft, um Sü- diele ihr Könnbn zum Besten
ßes einzufordern.
,,Unsere Glupschaugen werden laugsam knapp", so Elisa-

gaben.

,,Für nächstes Jahr, wenn

wir unser

Zehnjähriges fei-

beth Pille, die'wie ihr Mann 'ern, werden wir uns etwas
Manfred ein Messer im Kopf ganz Besonderes einfallen

stecken hatte und blütige OP- lassen", verspricht EinzelI0eidung trug. Wie alle Ein- händler Peter Piening nach
zelhändler und ihre Mitarbei- der Halloween-Party
ter hatten sie mächtig Spaß
daran, die Kleinen zuverwöhFotostlecke zur

nen. Bei'der Feuershow ,,Ferrer und Flammel zeigten die

Halloween-Nacht unter
wviriv. kreis2eitun g.de

