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Auch karitative Einrich
tungen beteiligten sich
mit Verkaufsständen.
Zudem trägt die Veran
staltung zur Aufbesse
rung des Sozialfonds
des Schulzentrums bei.
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Einswarden. Hier lockten
duftende Waffeln zum Ver
zehr, dort zogen abwechs
lungsreich
dekorierte
Gestecke die Besucher an und
anderenorts \vurde gespielt
oder das Los gezogen: Wieder
war der Weihnachtsmarkt am
Sonnabendnaclunittag
inl
Einswarder
Schulzentrum
"Anl Luisenhof" eine vielseiti
ge Einstimmung auf die Ad
ventszeit und das kommende
Weihnachtsfest.
Schon lange bevor der
Markt offlziell um 14 Uhr be
gann, zogen die zahlreichen
Stände die Besucher an. Feu
erwehr und Polizei sorgten
für einen reibungslosen Ver
kehrsfluss und wiesen die
Parkplätze aus. Geparkt wer
den musste auch beim Eins-

warder Ärztehaus und auf
der Langen Straße. Die Ble,.
xer ließen aus Erfahrung ihr
Vehikel schon gleich stehen
und machten stattdessen ei
nen Wochenendspaziergang
zum Basar.
Das Angebot an weihnacht
lichen Basteleien reichte von
Stofftieren über Keramikfigu
ren, Häkelsternen und bemal
ten Kugeln bis hin zu großen
und kleinen Gestecken. Die in
die Schule strömenden Besu
cher betrachteten Stände mit
Holzbasteleien und Glaskunst
werken. machten Halt an den
Waffelbuden oder kehrten in
die Cafeteria von " Fussel "
ein.
Das. Fussel"-Team enga
gierte si~h in diesem Jahr er
neut auf dem Weihnachts
markt, um mittels Kaffee und
Kuchen Geld für krebskranke
Kinder zu sammeln. Zurzeit
sammeln die Mitarbeiter wie
der für eine Erholungswoche
für Familien mit krebskran
ken Kindern. 24 Ferienhäuser
hat die Organisation für eine
Woche im Frühjahr 2001 in
Tossens angemietet. "Noch
sind nicht alle belegt," weiß
Heike Westphal, Kassenwar-

Den vielen Besuchern des Weihnachtsmarktes im Schulzentrum Lui
senhof in Einswarden wurde ein reichhaltiges Angebot an weihBilder: Lange
nachtlichen Basteleien präsentiert.

Un bei "Fussel". Betroffene
Familien können sich unter
04480/629 melden.
Für das Projekt braucht die
Organisation bis zu 80 000
Mark. Der Weihnachtsmarkt
am Wochenende brachte sie
ihrem Ziel ein Stückehen nä
her: 1152 DM erwirtschafte
ten die Helfer in der Cafete
ria. 2092 Mark brachte der
Basteleienverkauf am großen
"Fussel" -Stanel.
.. Neben der karitativen Ar
beit von "Fussel" sammelten

auch die Schüler des Schul
zentrums "Anl Luisenhof"
für einen guten Zweck. Der :
Erlös aus einer großen Schul- '
tombola aUI dem Markt sowie
der Gesamtertrag des diesjäh
rigen
Weihnachtsmarktes,
kommt dem Sozialfond der
Schule zugute, der Schülerin
nen und Schülern des Luisen
hofs finanzielle Unterstüt
zung gewährt, beispielsweise
für die Mittagsmahlzeiten in
der Schule oder für Klassen
falliten.

Leinenzwang-Gegner gründen eine AG
Hundefreunde führen Gespräch "in freundlicher Atmosphäre" mit der SPD-Fraktion
fil Nordenham. Eine Ent
schärfung der Leinenzwang
Verordnung ist das Ziel einer
"Arbeitsgemeinschaft verant
wortungs bewusster Hundehal
ter" , die sich jetzt in Norden
ham gegründet hat. Mitglie
der diese AG sind die Bürger
initiative Pro Tier Weser
marsch, der Verein gegen die
Diskriminierung von Hund
und Halter, der Hundesport
verein Butjadingen, der Allge
meine Club der Rassenhunde
freunde und der Rassehunde
Club Nord-Deutschland. Zu
dem haben sich Nordenhamer
Tierärzte der Arbeitsgemein-

schaft angeschlossen.
AG-Mitglied Tim Lorenz, sei sammen. Sie hat sich vorge
Die Gruppe hat sich vorge en die Beweggründe der SPD nommen, mit verstärkter 01'
nommen, "im Konsens mit al zur Veranlassung der Leinen fentlichkeitsarbeit ihren Ar
len Interessengruppen" eine z\vang-Verordnung und die
Überarbeitung der Leinen Vorbehalte der Hundefreunde
zwang-Satzung zu elreichen. erörtert worden. Beide Seiten
Beispielhaft für das Bestre hätten sich darauf verstän
ben, ohne Konfrontation eine digt, in Zusammenarbeit mit
Lösung zu suchen, war ein der Stadtvenvaltung eine Lö
kürzlich mit der SPD-Rats sung des Interessenkonflikts
fraktion geführtes Gespräch.
anzugehen. Aufgrund der
Die Sozialdemokraten hat
"entgegenkommenden Hal
ten ihr bei einer Pro-Tier-Ver tung" ist die AG nach Lorenz'
sammlung geäußertes Verspre Angaben zuversichtlich, dass
chen eingelöst und Hunde sich in "absehbarer Zeit" eine
gumenten gegen die Leinen
freunde zu einem Meinungs Einigung erzielen lässt.
Die
Arbeitsgemeinschaft zwang-Verordnung
Nach~
austausch eingeladen. "In
freundlicher Atmosphäre", so kommt alle z\vei Wochen zu druck zu verleihen.
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