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Sommerlaune im Regenwetter
Das Maifestivat

in Bruchhausen-Vilsen lassen sich die Besucher von der Witterung nicht vermiesen

VON DORIT SCHLEMERMEYER

Bruchhausen-Vilsen. Im Mailied von Johann Wolfgang Goethe heißt es: ,,Wie herrlich leuchtet mir die Natur, wie glänzet die
Sonne." Vom Glanz der Sonne war am
Sonntagnachmittag leider nichts zu bemerken, und so litt auch die Besucherzahl des
Maifestivals im Bruchhausen-Vilser Ortskern unter dem durchwachsenen Wetter.
Einige Besucher hatten sich davon aber
nicht abschrecken lassen.
So auch Simone undJan Olschowsky aus

Siedenburg.,,Auf dem Weihnachtsmarkt
ist das Wetter auch oft schlecht, aber man
ist daran gewöhnt - dann kann man hier
auch herkommen", ließen die Olschowkys
wissen, die samt Nachwuchs durch die Stra-

ßen flanierten. Brigitte Maas und Anke

Meiermachten erst einmal Station am Wollstand. Sie erinnerten sich der sommerlichen Temperaturen im vergangenen Jahr:
,,Weißt du noch, Ietztes Jahr? Da waren wir
in T-Shirts und Sandalen hier. " Fast schon

eine alte Bekannte auf dem Maifestival ist
die Barenburgerin Angela Schulz mit ihrer

Kinderanimation: ,,Wir haben schon bald
Jubiläum, so oft waren wir hier", blickte
die Kreative auf die vielen Jahre zurück
und freute sich, als Leni und Theda mit
ihrer Mutter kamen, um sich schminken zu
lassen. Wie nicht anders zu erwarten bei
vierjährigen Zwillingen, suchten sich die
beiden Mädchen unterschiedliche Motive
für ihre Gesichter aus.
Am Stand des TV Bruchhausen-Vilsen
übten sich derweil Teetje und Mathes im
Erbsenzertrümmern mit dem Hammer.

,,Mit unserem Stand möchten wir auf unser
15O-jähriges Bestehen aufmerksam ma-

chen", erläuterte Olaf Engler vom TV

BruchhausenjVilsen und füllte weiter mun-

ter Erbsen ins Röhrchen, die die beiden
Jungs dann versuchten mit den Hämmern
zu treffen, wenn sie unten auf die Platte roll-

ten.
Ein paar Schritte weiter hatten die Streetworker ihren Stand auf gebaut:,, Wir wollen

die Gelegenheit nutzen, um uns bekannt

zu machen und unsere Arbeit vorzustel-

len", sagte die Streetworkerin

Ramona

Runde. Zu diesem Zweck lagen Fragebögen aus, auf denen die Maifestival-Besucher äußern.konnten, was sie von der
Arbeit dieser Einsatzgruppe erwarten.

Ein Hauptanziehungspunkt wie in je:
dem Jahr war die große Modenschau auf
dem Engelbertplatz. Dort sorgten Bernhard Helmke und Daniel Heuser für Stimmung, und dort hatten sich dann auch die

meiiten Besucher eingefunden, um die
neuen Frühlingsmodelle

in

Augenschein

zu nehmen, die von gut gelaunten Models

präsentiert wurden. So gab es viel Bei-fall
für Silvia und Kerstin, die mit den Farben
der Saison punkteten und zu türkisfarbenen Hosen und Röcken silbergraue Jacken
mit floralen Motiven trugen,
Noch mehr Beifall bekamen die kleinen
Mädchen Mia, Julia und Marie, die sich
von der Kälte nicht beeindrucken ließen
und fröhlich mit keckem Strohhut ihre dün-

nen Sornmerkleider präsentierten.,,Da
wird es doch gleich wärmer, da steigen

auch in Bruchhausen-Vilsen die Temperaturen", kommentierte Heuser und suchte
Freiwillige für eine Vorher-Nachher-Aktion. Als sich eine Bassumerin zur Verfü-
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lm vergangenen Jahr sind die Besucher in T-Shirts und, Sandalen zum Maifestival gekommen, in dieFOTO: UDO MEISSNER
sem Jahr hatte der Wollstand durchaus noch seine Berechtigung.

gung stellte, meinte der Moderator: ,,Gut,
dass sie hierher gekommen sind. In Bassum ist ja sowieso nichts los." Etliche Lindenstädter, die just an diesem Punkt ankamen, nahmen es gelassen und lachten ob
der uncharmanten Anspielung. So blieb
trotz des schlechtenWetters ein positives SignaL

