Der Frühling hält Einzugzumindest in den Läden
Bqsucher; Veranstalter und Verkäufer sind zufrieden mit Twistringer Markttreiben
Von Sabine Nölker

. Schluss mit den 14 Uhr standen dann die Tü- Abifete super besucht,
trüben Tagen - der Frühling hielt, ren der Geschäfte offen. Vor
Frühshoüpen nicht
gestern in Twistringen Einzug.
Kaffeezeit
allem
Zumindest in den Geschäften,
herrschte Hochkonjunktur. Am Ende des Marktes zei6en
denn hier präsentierte der Ein-.
An der Bahnhoßtraße sam- sich dann sowohl Besucher,
zelhandel die neuen Kollektiomelte eine Klasse ftir' ihre Veranstalter als auch die Annen für die warmen Monate. Die Klassenfahrt, es gab frisches bieter zufrieden. Ftir Festwirt
Mitarbeiter hatten Läden,
Popcorn undjede Menge Tro' Tim Pellert gilt es nach einer
Schaufenster und die Eingangs- aei. und während die einen super besuchten )O0-Abifete
,".g"ng"nen Freitag, eibereiche mit bunten Blumen in
sich über neue Schuhe, Kleibe-suchten
Szene gesetzt. Anlass war das
dung und Accdssoires fiit in- ner eher mäißig
80er- und 90er-JahrePartY am
traditionelle Frühlingsfest mit
Sonnabend sowie einem entAutoschau und verkaufsoffenem
nen und außen, Bücher, Mö- täuschend besuchten FrühSonntag sowie einer Trödelmeibel und vielem mehr infor- schoppen am Sonntagvormitle der Gemeinschaft der Untermierten, lauschten Andere tae im Zelt nun zu sehen, ob
nehmen.
IWISTRINGEN

um die

"ri

der Musik von ,,Kuddel' und

rrria *i" sich eine Wiederhe
lung lohnen wird.
Auch wenn Petrus die Sonne
fast immer hinter einer dichdie Kids von
ten Bewölkung verschwinden zeigten derweil
ihre
Wüppenhorst
-,1,ifi::l':'*','#I
Jaqueline
ließ, süahlten Besucher und
genossen dazu feste und flüssige teckereien. Im Festzelt

Ausrichter. Aber

vor

allem

Zumba-Künste.

Die Straßen waren,bevölstrahlten die Kinder. Bungee
kert von vielen Menschen,
Hüpfburg
und
KaJumping,

russell sowie Ponyreiten lie.
ßen die Kinderherzen höher- die zwischen den einzelnen

Anbietern und den Autos
Nach einem langen,,kalten schlenderten. Es wurde ge-

schlagen.
_

Winter

nutzen " zahlreiche feilscht, aber auch viel äeTkistringer und Auswärtige klönt. Die Caf6s fiillten sich
das Frühlingsfest, das bereits zusehends, das Fest nahm eiarn Morgen mit einem Früh- nen positiven Verlauf.
schoppen im Festzelt begon- An der Langenstraße reihnen hatte. Das Jugendblasor- ten sich die lnbieter dicht
chester_der FreiwiJligen Feu- aneinander. Es gab Eis und
erwehr Beckelnspielte
1uf,

9s

Bratwurst, Gewürze und viele

wurde geschunkelt und qu-t- Informaüonen rund um das
gesungen. Festwirt fim
fe! Fahrad und E_Bik;.--D;;
lert von Bodes Marktbegieb gyvy-1sam-T1irister prä;;_
versorgte
leider wenigln derte seine getunten Autos
-die
Anwesenden mit einer Erb- s14 machtei W;ü"g fu,
se1rslP_Pg und-Geüänken.
ihr fünftes üUW-frefeä im

-.
Zeitgleich öffireten auch die
Trödler und Buden den
Marktbetrieb. hinktlich um

Ausust-
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