
Amtliches Bekanntmachungsblatt

Geschäftsstelle
Bäckerstraße 31-35, 38640 Goslar

Redaktion Stadt Goslar
Frank Heine (fh) � (0 53 21) 3 33-2 28
Friedrich Metge (-tge) � (0 53 21) 3 33-2 20
Sabine Kempfer (kem) � (0 53 21) 3 33-2 24
Michael Horn (mh) � (0 53 21) 3 33-2 32
Heinz-Georg Breuer (hgb) � (0 53 21) 3 33-2 27

Abonnenten- und Leser-Service
� (0 53 21) 3 33-4 44

GOSLARSCHE ZEITUNG

OKER. Ein 41-jähriger Goslarer
sieht einem Bußgeld entgegen,
nachdem er am Mittwochabend
von einer Polizeistreife auf der
Bahnhofstraße dabei erwischt
wurde, wie er gegen eine Haus-
wand urinierte. Nach der Per-
sonalienfeststellung wurde ein
Verfahren eingeleitet.

Gegen Hauswand
uriniert und erwischt

GOSLAR. Ein sechsjähriger Jun-
ge wurde am Mittwoch gegen
16.30 Uhr bei einem Verkehrs-
unfall leicht verletzt, als er auf
die Fahrbahn der Bäringer
Straße lief und dabei von einem
langsam fahrenden Auto be-
rührt wurde. Die 34-jährige
Fahrerin hatte noch versucht
anzuhalten, einen Zusammen-
stoß aber nicht mehr verhin-
dern können.

Sechsjähriger Junge
läuft vor Auto

GOSLAR. Vor einem Beklei-
dungsgeschäft in der Bäcker-
straße brannten in der Nacht
zum Donnerstag zur Abholung
bereitgestellte gelbe Säcke.

Ein Anwohner wurde auf des
beginnende Feuer aufmerksam
und verständigte Polizei und
Feuerwehr, schnappte sich ei-
nen Feuerlöscher und startete
einen Löschversuch. Die Säcke
für Plastikmüll waren bis an die
Schaufensterscheibe des Be-
kleidungsgeschäfts aufgesta-
pelt. Der Löschversuch des An-
wohners konnte die Brandaus-
breitung verhindern. Für die
Einsatzkräfte der Feuerwehr,
die mit zwei Fahrzeugen vor
Ort war, galt es lediglich die
betroffenen Säcke restlos abzu-
löschen.

Kurz nach 12 Uhr am Don-
nerstagmittag löste die Brand-
meldeanlage des Grauhof-
Brunnens nahe Hahndorf aus.
Die Feuerwehren Hahndorf und
Goslar konnten nach kurzer
Zeit wieder den Rückweg in ih-
re Standorte antreten. Ein Mel-
der hatte aufgrund eines tech-
nischen Defektes ausgelöst.

Anwohner löscht
brennende Müllsäcke

GOSLAR. Durch Aufhebeln eines
Fensters verschaffte sich ein
bislang Unbekannter zwischen
Montag und Mittwoch gewalt-
sam Zutritt in ein leerstehendes
Firmengebäude an der Dörnte-
ner Straße. Unter Mitnahme ei-
nes längeren Ofenrohrs aus
Edelstahl entkam der Täter un-
erkannt. Es wurde ein Strafver-
fahren eingeleitet. Zeugen des
Vorfalls werden gebeten, sich
bei der Polizei Goslar unter
(0 53 21) 3 39-0 zu melden.

Einbruch in
leerstehende Firma
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Weihnachtsmarkt Freie Fahrt, gute Tat
Weihnachten kommt immer näher. Am gestrigen Nikolaustag feierten sich viele Kinder und Erwachsene auf
dem Weihnachtsmarkt schon einmal warm. Die Fahrgeschäfte konnten die Kleinen den ganzen Tag kostenlos
nutzen. Am Abend zuvor sammelten fleißige Engel und Elche Spenden für den guten Zweck.

GOSLAR. Der Goslarer Weihnachts-
markt war gestern fest in Kinder-
hand. Denn zum Nikolaustag konn-
ten die Kleinen sich nicht nur über
leckere Knabbereien und kleine Ge-
schenke freuen, die der „liebe, gute
Nikolaus“ aus seinem Sack zauber-
te.

Im Karussell und der Weih-
nachtseisenbahn auf dem Markt-
platz war freie Fahrt angesagt. Denn
alle Kinder konnten den ganzen Tag
lang nach Herzenslust kostenfrei ih-
re Runden drehen. Corrie Konter-
mann und ihre Kinder Tjaard (2) und
Salomé (3) sind in diesem Winter
Stammgäste auf dem Weihnachts-
markt. „Wir sind jeden Tag hier“,
sagte die Goslarerin, als sie vor der
Weihnachtseisenbahn auf den
Nachwuchs wartete, der gerade die
zweite Runde drehte. Allerdings

müssten sich die Kinder normaler-
weise aussuchen, ob sie lieber Ka-
russell oder Eisenbahn fahren wollen
– gestern war das egal. Doch nicht
nur Freifahrten lockten Eltern und
Kinder an diesem Tag auf den
Weihnachtsmarkt, sondern auch ein
buntes Rahmenprogramm.

Der Star des Tages – und Na-
mensgeber des Festtages – tauchte
um 14 Uhr auf. Gekleidet war er ganz
klassisch, ganz in rot, mit weißen
Handschuhen, schwarzen Stiefeln
und einem langen Rauschebart. In
seinem großen Sack hatte der Niko-
laus eine Menge Süßigkeiten und
Kuscheltiere, die er an die Kinder
verteilte. Schleppenden Schrittes
bewegte er sich über den Marktplatz
und machte vor dem Kinderkarus-
sell halt. Nachdem er „Oh Tannen-
baum“ mit einer Gruppe Kinder ge-
trällert und weitere Geschenke ver-
teilt hatte, ließ sich auch der Niko-

laus zu einer Gratisrunde
einladen. Da das Ka-
russell keinen Schlit-
ten mit Rentierge-
spann zu bieten hat-
te, stieg er kurzer-
hand in einen Safa-
ri-Truck. Die
Plätze neben ihm
waren natürlich
heiß begehrt bei
den Kleinen. Die
Eltern knipsten eif-
rig mit Kameras und
Handys, um einen
Schnappschuss von ih-
rem Nachwuchs und dem
Nikolaus zu ergattern.

Neben Freifahrten und Süßig-
keiten gab es noch zahlreiche An-
gebote für Kinder und natürlich
auch erwachsene Gäste auf dem
Marktplatz. Sie konnten backen,
mit Nadeln filzen, ein Puppenspiel

vor
der Tou-

rist-Info be-
wundern und einem

Feuerbarden bei seiner Show zuse-
hen. Für Musik sorgten die Bläser-
gruppe der Musikschule und vier
singende Weihnachtsmänner.

Auch der Nikolaus dreht
eine Runde mit
Buntes Kinderprogramm lockt viele Besucher auf den Weihnachtsmarkt

Von Hendrik Roß

Freifahrt mit
dem Nikolaus:
Die Plätze im
Safari-Truck wa-
ren heiß begehrt.
Mitte: Sandra
Friedrich mit Sohn
Julius (Mitte),
Tjaard Konter-
mann (links) und
Salomé Konter-
mann in der Weih-
nachtseisenbahn.
Unten: Laura
Unger lässt sich
das Brötchen
von Bäckerin
Karina Schütze
schmecken.
Fotos: Schenk

GOSLAR. Alle Jahre wieder kommt
nicht nur der Weihnachtsmann.
Auch zahlreiche schön anzuschau-
ende Engel und zwei kräftige Elche
bevölkern den Weihnachtsmarkt der
Kaiserstadt. Allerdings schon weit
vor Weihnachten.

Traditionell zur Weihnachtszeit
waren die Engel der Interessenge-
meinschaft Seitenstraßen wieder
unterwegs und sammelten mehr als
500 Euro. Die stolze Summe kommt
der Bürgerstiftung für Goslar und
Umgebung zugute. Jeder Spender
bekam ein kleines Geschenk über-
reicht. Vor allem die Kinder wussten
nicht, wen sie besser finden sollten,
die Engel oder die zwei lustigen El-
che. Insgesamt waren die Sammler
rund drei Stunden auf dem Weih-
nachtsmarkt unterwegs.

Die Bürgerstiftung wird das Geld
für das Projekt „Lesen macht Spaß“
verwenden. Geleitetet wird das Pro-
jekt seit Beginn an von der früheren

Lehrerin Karin Petran. Ziel ist es,
mithilfe von Lesepaten Schulkin-
dern Freude am Lesen zu vermit-
teln. Die Resonanz, so Petran, sei
positiv, sowohl bei den Kindern als
auch bei den Paten. Neben den

Grundschulen Unter- und Oberoker
sowie der Schiller- und der Goethe-
schule nimmt auch die Grundschule
Jürgenohl teil.

Auch Grundschulen in Vienenburg
und in Langelsheim beteiligen sich

an dem Leseprojekt. „Ich freue mich
sehr, dass die fleißigen Engel und
Elche in diesem Jahr für uns gesam-
melt haben“, zeigte sich Petran, die
das Lese-Projekt initiiert hatte, be-
geistert.

Mitglieder der Interessengemeinschaft Seitenstraßen unterstützen Goslarer Bürgerstiftung
Von Sebastian Sowa

Engel und Elche sammeln für Leseprojekt

Engel und Elche sammeln auf dem Weihnachtsmarkt für einen guten Zweck. Foto: Sowa


