
I 1000 Besucher bei Stadtteilfestlj
Salzgitter-Bad Ost- und Westsiedlung feiern unter dem Motto: Ein Viertel bewegt sich.
Da war reichlich Bewegung in der
Ost- und Westsiedlung von Salz-
gitter- Bad. Unter demMotto "Ein I

,Viertel bewegt sich" .füllte sich
laut der Veranstalter am Samstag
der Martin-Luther-Platz mit gut
1000 Menschen unterschiedlichs-
ter Herkunft - beim: 12. Now-
Stadtteilfest. Trotz wiederkeh-
renden Regens genossen alle das
vielfältige Bühnenprogramm, in-
formierten sich an den unter-
schiedlichen Ständen und
schlemmten aus dem Getränke-
und Speisenfundus.
Mitmachen und aktiv werden

war angesagt, Beim Singen und
spontanen internationalen Tän-
zen, beim Spielen, Basteln und
miteinander Reden und Feiern.
Dahatte der Regen keine Chance,
die Stimmung zu vermiesen.
Den guten Gedanken während

der ökumenischen Andacht zu Be-
ginn des Festes folgten Grußworte
der Stadträtin Christa Frenzel,
von Astrid Reupke für den Ortsrat
Süd, den Sprechern des Stadtteil-
treffs Netz Ost West (Now), Petra
Behrens-Schröter für die Diako-
nie und Klaus Schlinga für die Ca-
ritas sowie von Diana Graf und
Markus Meyer vom benachbarten
Stadtbüro Ost- und Westsied-
lung. Allen Grußworten gemein-
sam war neben dem Dank an die
helfenden Hände und :Akteuredes

! I Festes der Blick auf die zahlrei-

Regen? Ach was, kein Problem für die Kinder, die beim Stadtt~i1fest Nowam Lauf durch das Viertel teilnahmen. FÜr
die schnellsten gab es am Ende dann eine Medaille. Aber eigentlich war das Dabeisein alles. Foto: privat

chen positiven Entwicklungen im
.Quartier.

Das von WolfgangPozzato mo-
derierte Bühnenprogramm b~t
Auftritte mit Musik und Tanz -
von dem sich Besucher immer
wieder spontan animieren ließen.
,AIsHöhepunkt für die Kinder trat
Andrea Bastian als Clown auf -
und sorgte für einige Lacher. Die
Cheerleader des MTV Salzgitter
verlegten aufgrund des Regens ih-

gen auf die Strecke. 58 Läufer er-
gänzten das Starterfeld auf dem
Ein -Kilometer- Rundkurs mit
Start- .und Ziel auf dem Martin-
Luther- Platz.
Das Motto passte für diesen

Tag, resümieren die Veranstalter
des Stadttelltreffs. Ein Viertel be-
wege sich - gemeinsam und aufei-
nander zu. Für ein gelingendes
Miteinander in der Ost- 'und'
Westsiedlung.

re Vorführungen einfach auf die
Bühne und begeisterten so sieht-
,bar das Publikum.

Bei den Wettläufen unter dem'
"Ein Viertel bewegt sich" gab es
laut der Veranstalter einen Re-
kord: 122Starter gingen mit Spaß
an der Bewegung und gesundem
Ehrgeiz in den Wettbewerb um
Pokale, Medaillen und Urkunden,
Kinder und Erwachsene in 16zum
Teil internationalen Staffeln gin-


