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r startet am 30. November
auf Dresdens Vorzeige-
Boulevard Prager Straße und

endet am 22. Dezember mitten in
der Lübecker Innenstadt. Und mit-
tendrin, was bekanntlich mehr ist
als nur dabei, steckt Goslar: Am
Freitag, 13. Dezember – ja, auch
das noch – beehrt der Coca-Cola-
Weihnachtstruck von 14.30 bis
19.30 Uhr den Parkplatz (Nord) an
der Kaiserpfalz. Nach dem Bran-
denburger Tor (10. Dezember) und
vor der Frankfurter Skyline Plaza
(16. Dezember).

Erwartet werden rund 3000 Be-
sucher an der Pfalz. Und Santa
Claus, der rollende Nachfahre des
Sinterklaas, den holländische Aus-
wanderer Anfang des 17. Jahrhun-
derts nach Nieuw Amsterdam
brachten, dem heutigen New York,
erwartet auch ein wenig von der
noch so viel älteren Kaiserstadt:
Der Veranstaltungsort soll mit einer
kleinen gastronomischen Versor-
gung bereichert werden, und dazu
gehören für die Trucker der rollen-
den Coke-Company explizit ein Im-
biss und (alkoholfreie) Heißgeträn-
ke. Die Goslar Marketing GmbH
(GMG) hat sich diese Woche in der
heimischen Gastronomie schon mal
auf die Suche nach Standbetreibern
gemacht.

Der Coke-Wunsch ist weiß Gott
nicht so schräg wieder der von Joe
Cocker, dem zu seinem Konzertauf-
tritt 1984 vor der Kaiserpfalz in ei-

E

ner Wanne transportiertes, eisge-
kühltes Budweiser Bier kredenzt
werden musste. Und irgendwie ist es
ja auch nobel von dem US-Geträn-
keriesen, dass er
lokalen Harzer
Akteuren mit
Glühwein,
Punsch und
Ähnlichem eine
Chance gibt, an-
statt auch im weißen Schnee seine
braune Limonade durchzudrücken.

Leisten kann sich Trucker Claus
das ohnehin, dessen Kommerz so
alt ist, dass er längst Kultstatus er-

langt hat. Im Jahre 1931 schuf Had-
don Sundblom der Company ihren
Santa Claus, dem die amerikanische
Schwerlasterindustrie später die

Freightliner
Zugmaschine
unterschob, be-
vor 1981 Daimler
zur Übernahme
auf der Matte
stand. Beleuch-

tet werden die rot-weißen 470 PS
von insgesamt 360 Meter Lichtlauf-
leiste. Und was für ein Glück, dass
sich Santa Claus nicht den Franken-
berger Plan als Standort ausgeguckt

hat, das Ding hat satte 25 Meter
Wendekreis. Da wär‘s mit dem An-
wohnerparken eng geworden.

Das vorweihnachtliche Truck-
Spektakel ist so erfolgreich, dass
auch andere nicht blöd sind und zur
Nachahmung geblasen haben. Zu-
mindest virtuell rollt schon mal das
„Mega-Media-Mobil“ durch die
Lande. Und wenn es dann vielleicht
nächstes Jahr in echt nach Goslar
kommen sollte, könnte die GMG ja
eventuell mit einem einheimischen
Sound-Experten die Beschallung
für den Elektronikmarkt-Riesen be-
sorgen . . . Heinz-Georg Breuer

Claus statt Klaas und Coke statt Cocker

Schon einmal machte der Coca-Cola-Weihnachtstruck 2007 Station auf dem Kaiserpfalz-Parkplatz. GZ-Archivfoto: Schenk

Moment mal …
...!

Goslar/Wolfshagen. Gestern trafen
sich 172 Kinder und neun erwachse-
ne Vorleser an jeweils neun ver-
schiedenen Orten in Goslar, Wolfs-
hagen und Vienenburg beim größten
Vorlesefest in ganz Deutschland.
Unter der Schirmherrschaft von
Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk
fand der bundesweite Vorlesetag
zum zweiten Mal, gesponsort von
der Volksbank Nordharz, auch in
Goslar statt. Organisiert wurde das
Projekt von der Bürgerstiftung für

Goslar und Umgebung sowie der
Stadtbibliothek.

Im Wintersaal der Goslarer Kai-
serpfalz las Karin Petran Kindern
eine Geschichte von Kaiser Heinrich
IV. vor. Zuvor konnten sich die Klei-
nen als Kaiser mit Krone und Zep-
ter verkleiden und sich dann foto-
grafieren lassen. Die achtjährige
Jette Heine aus Astfeld war begeis-
tert und outete sich auch privat als
große Leseratte: „Am liebsten ver-
schlinge ich Was-ist-was-Bücher.“

Im Zinnfiguren-Museum be-
sprach Lesepate Günther Hänsel
mit den jungen Zuhörern die Welt

der Hexen.
Wissbegierig
fragten die Klei-
nen, warum und
wie Hexen im
Mittelalter ge-
foltert wurden.
Als Pippi Lang-
strumpf hat sich
GZ-Redaktions-
mitglied Vanessa
Nöhr verkleidet.
21 Kinder kleb-
ten an ihren Lip-
pen, als sie die
lustigen Streiche
in den Versand-
räumen der
Pressehauses
zwischen Lauf-
bändern und Ga-
belstapler vor-
las. Die achtjäh-
rige Leah-Sina
Dinges hatte ih-
ren Spaß bei der
lustigen Ge-
schichte. Sie
nahm schon im
vergangenen
Jahr am Vorlese-
tag teil.
„Wir haben uns
sehr gefreut, als
wir von der Bür-
gerstiftung ange-
sprochen wur-
den, ob wir am
Vorlesetag teil-
nehmen möch-
ten“, erklärte
Bäckermeister
Bernd Klinge-

biel, der in seiner Backstube in
Wolfshagen elf kleinen Bücherwür-
mern einen heimeligen Vorleseort
zur Verfügung stellte.

Viele Kinder in der Backstube zu
haben, ist für den Wolfshäger Bä-
ckermeister und Ehefrau Ursula
Klingebiel nichts Ungewöhnliches.
Schon oft gestalteten sie Aktionsta-
ge für den Kindergarten und die
Grundschule.

Leseratten sind sie alle: Mario (8)
aus Wolfshagen liest gerne Star
Wars – Geschichten, Adrian (7) aus
Langelsheim mag die Serie vom
„Magischen Baumhaus“ und Till (7)
aus Hahndorf „Die drei ??? - Kids“.
Ulla Klingebiel entschied sich für
ein Werk von Cornelia Funke „Kein
Keks für Kobolde“. Doch das
stimmte so nicht: Vor dem Lese-
abenteuer formte jedes Kind einen

Wichtel aus dem klassischen Hefe-
Quarkteig, aus dem die leckeren
Stollen gemacht werden. Am Ende

des Vorlesetages waren auch die
Stollen-Wichtel fertig gebacken und
konnten probiert werden.

Über Hexen, Kaiser und Pippi Langstrumpf
Von Sebastian Sowa
und Andrea Leifeld

Der bundesweite Vorlesetag lockt auch in Goslar, Wolfshagen und Vienenburg 172 junge Zuhörer an neun außergewöhnlichen Orte

Lesepate Günther Hänsel hat sich als Zauberer verkleidet und liest im Zinnfiguren-Museum. Fotos: Kusian-Müller

In der Kaiserpfalz liest Karin Petran den Kindern vor. In Wolfshagen wird nicht nur gelesen, sondern auch gebacken. Foto: Leifeld

Vanessa Nöhr hat sich als Pippi Langstrumpf verkleidet.

Goslar. Ein entgegen der Einbahn-
straße fahrender Radfahrer stieß am
Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf der
Breiten Straße mit einem entgegen-
kommenden Auto eines 67-Jährigen
zusammen. Dabei wurde der linke
Außenspiegel des VW Golf beschä-
digt. Ohne sich um eine Schadens-
regulierung zu kümmern, setzte der
Radfahrer seine Fahrt fort. Zeugen
des Vorfalls werden gebeten, sich
bei der Polizei Goslar unter Telefon
(0 53 21) 3 39-0 zu melden.

Zeugen gesucht: Radler
flüchtet nach Unfall

Goslar. Wie schon vor zwei Jahren
bekommt die Stadttombola von den
Männern des „Dach- und Schiefer-
deckergewerk seit 1715“ Unterstüt-
zung. Ab etwa 12 Uhr werden heute
von vor dem Losstand am Karstadt-
turm Schieferherzen geschnitten,
und jeder Loskäufer erhält beim
Kauf von fünf Losen ein handgefer-
tigtes Unikat, solange der Vorrat
reicht. Mit rund 27 000 Losen ist
der Verkauf besser als im vergange-
nen Jahr, sodass der angepeilte Re-
kord von 80 000 Losen , zu schaffen
ist. Zu gewinnen gibt es noch jede
Menge Preise, darunter sind noch
zwei Autos, sechs Fahrräder, sieben
Reisegutscheine und . Kurzurlaube
und vieles mehr. Der Reinerlös der
Goslarer Stadttombola kommt Pro-
jekten der Diakonischen Beratungs-
dienste zugute.

Zu jedem Los gibt
es ein Schieferherz


