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Leichtathletik
in City-Galerie
Informations-Stand
Wegen der anstehenden Fußball-WM schaut die Welt zurzeit
nach Brasilien. Aber in drei Wochen startet auch die Team-Europameisterschaft der Leichtathletik in Braunschweig. Mit
einer Aktion weist die City-Galerie bereits am Samstag, 7. Juni
(9.30 bis 20 Uhr), auf das Sportereignis hin.
Mitarbeiter des Organisationsteams der Team-Europameisterschaft (ETCH) informieren mit einem Stand im Untergeschoss über den Wettkampf
der internationalen Spitzenklasse. Dabei präsentieren sie den
Sport mit Hammer, Diskus, Kugel, interaktiven LeichtathletikSpielen und visuellen Weltrekord-Darstellungen.
„Wir möchten natürlich auch
Begeisterung für die olympische
Kernsportart schlechthin bei
den insbesondere jüngeren Besuchern unseres Standes wecken
und dabei über die Disziplinen
und Bedingungen der Europameisterschaft in Braunschweig
informieren“, sagt Henning Reimer von der ETCH-Geschäftsstelle.
Die Leichtathletik-Europameisterschaft der Nationalteams
hat eine noch junge Geschichte.
Erst zum fünften Mal werden
die Titelkämpfe ausgetragen.
Dabei gewinnen nicht einzelne
Sportler, sondern am Ende das
Team mit der höchsten Punktzahl.

Freitag, 6. Juni 2014

Wochenmarkt am Hansaplatz:
Händlern fehlt Laufkundschaft

Bilanz nach Verlegung: Kunden sind zufrieden – Hinweisschild an der Schulenburgallee?
(anh) Seit vergangenen Oktober findet der Wochenmarkt
in der Nordstadt direkt auf
dem Hansaplatz und nicht
mehr auf dem Parkplatz statt.
Die Bilanz nach den ersten
Monaten fällt gemischt aus:
Die Stammkunden sind zufrieden, den Marktbeschickern fehlt allerdings die
Laufkundschaft.

Das Fazit nach über einem
halben Jahr Marktbetrieb auf
dem Hansaplatz fällt überwiegend positiv aus. Die Kunden
freuen sich über die ruhigere
Atmosphäre ohne den Autolärm und auch die Marktbeschicker fühlen sich wohl. Einzige Nachteile bleiben die fehlende Beschilderung und die
deshalb ausbleibende Lauf-

kundschaft. „Anfangs hatten
wir eine gute Resonanz, mittlerweile ist es weniger geworden“, sagt etwa Burghard
Schulze von der
Gärtnerei Schulze
aus
Wahrstedt.
„Viele Leute wissen nicht, dass der
Markt jetzt hier
läuft.“ Ähnliches
stellte ElkeBrandt
an ihrem Gemüsestand fest. „Die
Laufkundschaft
fehlt einfach. Ein
Schild, das auf den
Markt hinweist,

wäre gut. Ansonsten bietet der
Hansaplatz aber eine schönere
Atmosphäre.“
Silvia und Jürgen Zimmer-

THG: Verein hat
Versammlung
Die Jahreshauptversammlung des Vereins der Eltern
und Freunde des TheodorHeuss-Gymnasiums findet
am Montag, 23. Juni, um 19
Uhr in der Cafeteria (Trakt
6) statt. Die turnusgemäße
Wahlen des Vereinsvorstandes und die Verabschiedung einer neuen Fassung
der Vereinssatzung sind die
wichtigsten Punkte auf der
Tagesordnung. In diesem
Rahmen werden auch der
stellvertretende Vorsitzende Hans-Jürgen Markgraf
und der Kassenführer Edgar Hartwig nach langer ehrenamtliche Arbeit in den
Ruhestand verabschiedet.
Weitere Informationen
zur Tagesordnung gibt es
auf der Homepage der
Schule unter www.thgwolfsburg.eu oder direkt
beim Vorsitzenden Bernd
Hahn
unter
Tel.
05308/9216011.

mann kaufen jeden Donnerstag auf dem Markt ein. Anfangs
war Jürgen Zimmermann skeptisch, doch „hier ist es jetzt besser als auf
dem
Parkplatz“, findet
er. Auch er
findet, dass
ein Hinweisschild an der
Schulenburgallee aufgestellt werden
sollte.
Die meisten der Besucher
sind
Stammkunden und stellen sich gerne
an die Warteschlangen an. So
auch Elma Harms: „Die Kartoffeln hier sind am leckersten.“
Auch der Wagen der Fleischerei Waldmann ist immer gut
besucht. Kundin Margot Harde ging gestern nur zufällig
über den Hansaplatz, kaufte
aber gleich bei dem Fleischerwagen ein: „Ich wusste nichts
von diesem Markt.“
Viele Händler hoffen deshalb, dass es sich noch weiter
herumspricht, dass der Markt
jetzt hier stattfindet – jeden
Donnerstag von 8 bis 13 Uhr.

Gemüse, Fleisch und Blumen: Das Angebot auf dem
Markt am Hansaplatz ist groß.
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City-Flohmarkt: WAZ
verschenkt Standplätze
Tausende Besucher am Pfingstmontag in der City

Die Fuzo wird wieder voll: Tausende Besucher werden Pfingstmontag beim City-Flohmarkt erwartet, die
WAZ verschenkt heute fünf Standplätze.
Photowerk (he/Archiv)

Hunderte Händler stehen bereits in den Startlöchern: Am
Pfingstmontag, 9. Juni, findet
der riesige City-Flohmarkt
statt. Zehntausende Besucher
werden in der Porschestraße
in dem Bereich zwischen Sparkasse und Kunstmuseum erwartet. Das Beste: Fünf WAZLeser können heute jeweils einen kostenlosen Standplatz
gewinnen.

gebenen Trödelplätzen gewinnen. Es sind Plätze für privaten
Trödel, nicht für gewerblichen
Handel.
Darüber hinaus gibt es auch

Mitmachen ist bei der WAZ
ganz einfach. Wer heute zwischen 10 und 10.10 Uhr unter Telefon 05361/8670766 anruft,
kann einen von fünf fest vorge-

noch einige Plätze für alle, die
bei der Verlosung kein Glück
hatten. Wie üblich sind diese
Flächen bei der WAZ-Konzertkasse, Porschestraße 74, zu re-

WAZ
aktion

servieren. Über einen Übersichtsplan können sich Interessierte ihren Standort aussuchen.
Es gibt auch noch einige Autostandplätze.
Der Wolfsburger City-Flohmarkt am Pfingstmontag hat seit
Jahrzehnten Tradition. Der Aufbau der etlichen Händler beginnt in aller Frühe. Daher gilt
auch für die Besucher: Wer früh
aufsteht, hat die beste Chance
auf Schnäppchen.
Weitere Informationen erteilt
der Veranstalter, die Agentur
Move, unter Tel. 05361/22727
oder im Internet unter www.
move-messen.de.

