eìr¡siarer
Akteureiadenmit bunt-gemütlichem
Programm
an derAbzuc_ht
zu Wal rgis-Feier
undFamilientag
am 1. Mai ein
V o n F r a n kH e i n e

ie er"sten
tsudensind aufþebaut, das endgültigeProgramm steht: Nach .der

ten Hense,HenningKrause(,,partydeko-shop")sowieMatthiasMittendorf (Stadtmusikrat)verantwortlich.
AIs Sponsorentreten die Sparkasse
Goslar/Harz sowie die Goslarer
Wohnstättengesellschaft (GWG)
auï.
sVon 14 bis 18 Uhr feiert der lfindergartenKunterbuntauf dem Museumsufersein zehnjähriges
Bestehen mit Hüpfburg, I(affee, I(uchen
und diversenMitmach-Akfionen.
¡ Von 19.30Uhr an gehtesbei freiem Eintritt los mit ,,Hexenbier"und
alias Gosebierund
,,Teufelstrunk"
Rammelsberger
Pils,mit Gose-Bratwurst,Wein, Sekt und anderenLeckereien.Bis 23.30Uhr rockt die
Band Skylineauf der Abzucht-Bühne. Gegen23.30 Uhr werden die
bestenHexen-und Teufelskostüme
prâmiert. Um Mitternacht ist die
ganzeFestgemeinschaft
zum Singen
destr-iedes
,,DerMai ist gekommen"
eingeladen.

kurzfristigen Absage einer zentraien
Feier auf dem Marktplatz haben
sich die Goslarer OrÊanisatoren
cndgüitig sortiert und virsprechen
füt' den Walpurgis-Abenclund den
folgenderr Hilnmelfahrtstag viel Musik und höllischen Spaß auf dem
Museurnsufer.Sie knüpfen mit dem
Basis-l(onzept an das Altstadtfest
2007 an, als die gemütliche Nische
an der ,{bzucht unverhofft zum
Highlight wurde.
Als Veranstalter funsieft Odin
Paul vom Brauhaus Goslar. Er lçü-licligt lïr clen 30.Aprii diverse Walpurgis-Eleinentesamt l(ostümwettr,rewerbarr. Fü-r den i. Mai hebt er:
iien ¡\uflriit des ì-lannoveraners,å.ul-l¡r[,ee helvt.r, r:.lerr
schon vor: kna¡-r1:
ilÐ fahren bei einem lY-,¿\uftritt bei
I{ucli CarelÌ a1strmitatordes iesendä,
rr.rn PianistciLjerry Lee Lev¿:isrnii
Famiiientagam 1. Mai
iierr,,GoictrenealVlikrofon" ausgezeichnet worden sei - und auch die
¡ Urn 11 Uhr öffnen die Stände.
,,iRollingStones"werden im Alter ja Von 12 bis 14 Uhr spielendie Harziricht unbeclingtschlechter.
burgerThemenbrueder
auf der Ab-

Ðer Waipurgis-Abend
¿Als Waipurgis-Akfeure zeichnen
am 50. ,A.prilGosebier-BrauerPaui,
Fieischer F{enning lfluß, Bäclçer Rüdiger
V[/olf, Birgit
Münnich
(,,Wein+Selrt"),Ðachdecker Thors-

zucht-Bühne.Um 14.50Uhr übernehmen die Showgruppe vom
,,danceM Fitneessclub"und die
,,danceM-IGds". Von 15.15 bis
16.15Uhr zaubertJan
]okim.
sVon 16.30Uhr an lösen sich die
musilcalischen
Akteure auf der Bühne ab: Um 16.30Uhr stariet..Voi-

(v.l.): Birgit'Münnich
(,,Wein+Sekt"),
am Museumsufer
Fleischer
HenningKluß,Michael
\lil,alpylgi¡--Vorbereitungen
(Sparkasse
Coslar/Harz),
BrauerOdin Paul-undSabineKrause(,,party-deko-shop")
rü"sten
für einen
lçf.f¡9t
höllisch-heißen
Abendan derAbzucht.
Foto:Schenk
ce2 Bass" (Pop).Um 18 Uhr folgt Power(Rock'nRoll, Rockabillyund seumin derZeit von 10 bis 17 Uhr
,,Line.Out" (Rock).Für 20.30 Uhr Country)dasHighlightangeküirdigt zu einemBesuchein. Am J0. April
ist mit Andy Lee und seinerPiano- r Außerdemlädt das GoslarerMu- öffnetdie Einrichtungbis 18 Uhr.

