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Debatteum den passenden
Walpurgisfest-platz
Von SabineKempfer
und Sebastian
Sowa

über die gut gefüllte Museumsplaza
drehte, wünscht sich zwar einen lebendigen Marktplatz, aber nicht um
GOSLAR.
Auf derPlazabrummte jeden Preis.,,Eskommt auf die Quaes nichtnuram Walpurgisabend,lität der Veranstaltung an", sagte er.
Gerne stelle die Stadt in Zukunft
sondernauchtagsüberundam
auch wieder den Markfplatz zur
1.Mai.Auf demMarktplatz
gähn- Verfügung allerdings ohne Zute besonders
am Mittwochdie
schüssevon Stadt oder GMG (GosLeere- Touristensuchtendas
lar Marketing-Gesellschaft). Die
Weite.Kanndasein Konzeptfür
Plaza-Party gefiel ihm persönlich
sehr gut: ,,Ich habe nicht ganz verdieZukunftsein?
standen, warum die Gastronomen
OberbürgermeisterHenning Binne- das nicht auf dem Markfplatz anbiewies, der am Mittwoch eine Runde ten wollten." Ein großer Vorteil auf
der Plaza sei das Fehlen von mitgebrachten Flaschen gewesen.

OhneGeldgeht'snicht
GMG-ChefMichael Bitter stimmt
mit Binnewies dahingehendüber- Für seineFeierzum zehntenCeburtstaghätte sichder Kindergaden
,,|(unterbunt"woi¡! kaum eine schönere
ein, dass auch er den Marktplatz Location
wünschen
können- undauchderWettergottwar denklõinenHóxenu¡d Teufelnge\^./ogen.
Foto:Schenk
ganzvome sieht wenn ,,Profilund
Wertigkeit" der Veranstaltung wechslungsreiches Programm geboI(indergarten-Leiterin Birgit l(urerr die Bestancr-Leiie
Cer Zaulserstimmten. Nach seiner Einschät- ten worden. Am Mittwochnachmitbitza, verkleidet als Hexe, hatte alle show von ,.]an lokim". ,4lschliei3er:
zung hätte es nicht gereicht,einfach tag stand der zehnjährige Geburts- Hände voll zu tun und freute sich gab es Musii< v'al
und
,,\,/aice2Bass"
die Zahl der Ständeauf der Plazazu tag des Kindergartens,,Kunterbunt" über viele Ehemalige. Die i(nder
d e r G r u p p e, , I - i n eL ì u t ' .
verdoppeln und die Veranstaltung im Mittelpunkt.
konnten basteln, spielen oder ciie
Eigentiicher ilöhepu-nkt -ivai arn
auf den Marktplatz zu verlegen.Für
Sonderausstellungdes Goslarer Mu- Abend dei A"tlftritt von Ancly Lee
eine Walpurgis-Party auf dem
Gummibärchen-Hölle seums ,,Vielfalt" erleben. Nach der mit Roci<'n'Roli, Rockabilly iiird.
Markfplatz müsseGeld in die Hand
Walpurgispartyam Abend stand der Countr5r. Lee r¡,urcie 1989 in cier
genommen werden. ,,Der richtige
Die Chemie-AG des Christian- 1. Mai im Zeichen zahlreicher Ver- .,RuciiCareli Sirc-ui"'trlit cleil. ,,{ioi,
'Weg
wäre,wenn Einzelhandel,Gas- von-Dohm Gymnasiums schickte anstaltungenfür die ganze Familie. denen Mikrofor" lu.r seine T{ünste
tronomen und GMG sowohl finan- Gummibärchen in die Hölle, indem Den Anfang machten die Harzbur- aìs ]erry-Lec-i-cr,vis
Ímitai'lr ausgeziell als auchpersonelleinegemein- sie die bunten Bären in einen Behäl- ger Themenbrüder, gefolgt von der zeichnet.
same Leistung erbringen w"ürden", ter mit einer seheimnisvollen Flüs- Showgruppe vom Dance M Fitness
Chef-Organisarcr ûdin Paul war
meint Bitter.
sigkeit steckteñ, in der sie sich bin- Club und den Dance M Kids.
mit den beiden lagen au-fdem MuBiergartenatmosphäre
am 1. Mai
Auf der Plazawar auch vor und nen Sekunden in dichtem Qualm
Die kleine Hexe Lilly, Hugo der seums-Plazaseirr zr.ifi'ieden.,,Es ira'r
auf derMuseumsplaza. Foto:Zietz nach der Walpurgisfeier ein ab- auflösten.
Marienkäfer und allerlei Tricks wa- sich gelohnt."

