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.Ganz Harber steht .bald .Kopf
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Vorbereitungen für Brotund Getreidemarkt auf Ho~ljtouren
.
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ln Harber binden die Frauen seit Pfingsten jeden Mittwoch ·Kränze und Sträuße für dEm Markt· :_·· :
·
· .. '
Aufn.: Breda ·

Harber. (br) Eine Einwohnerin aus Harber bringt es auf den Puii]:.tt: "Wer nicht zu
alt, zu jung oder krank ist, muß mit ran!"
Fast alle 400 Einwohner der .kleinen Ortschaft der Gemeinde Hohenhameln helfen bei den Vorbereitungen für den ersten
Peiner "Brot-und Getreidemarkt", der am
6. und 7. August in Harber stattfinden soll.
In der ehemaligen Gaststätte Bruns an
der Kirche ist bereits seit Pfingsten jeden
Mittwochabend Hochbetrieb. Von 20 .b is .
22 Uhr binden dort jeweils ·rund zehn .
Frauen des Dorfes aus Getreide und Gräsern Erntekronen, Kränze und Sträuße.
Die meisten Produkte sollen während des
Marktes verkauft, mit einigen sollen die
mehr als 20 Stände geschmückt werden.
. Ortsbürgermeister ·otto Dolatka wird
die Besucher des Marktes in die alte Kunst
des Flegeldreschens einführen, außerdem
sollen alte landwirtschaftliche Maschinen
vorgeführt werden. Die Landfr~uen tanzen, die Landjugend testet die Gäste beim
"Brotabitur". Abends steht der "Tanz op
de Deel" auf dem Programm.
Auch die Kinder sollen nicht zu kurz

kommen; zahlreiche ~pi~le' we!den'ffrr si~
angeboten. Kaffee 1.1nd Kuchen gibt es
einer "Cafeteria''.
. - · · , : .(
Natürlich wird auch Brot verkauft; .ein
:Säckeraus der Gemeind,e . ~&~Jd e5~Jra für
den Markt das "Original Harb~cher Ririg7·
brot". Der Hildesheimer Vereirii ;,Ttiä.n;
gel" informiert über gesunde Ernäh.nlng.
Das Konzept des ersten "Brot-.und Ge';'
treidemarktes" 'hat ein eigens dafür ge;:
· gründetes .. Gremj.um zusamm.e~g~~tellt
Seit Wochen ;:· feilen:-: Vot.sitzeiider ·:~[,Horst
Diers, Jutta ' Banels,'j R~iritial-Cit~;RÖgge,
Dieter Giernth, Uwe .Tahor, Hans-llei':mann Sonneberg uhd Petra Fette ·an dein
Ablauf. .
. ·
·
Der Verkehrsverein Peine · rührt die
Werbetrommel, die Gemeinde Hohenha-.
mein tragt .mit "ide_e ller U~:lt~~~tützung"
(so der·.stellveJ:iretenQ.e'' ff.auptamt~leiter
. Rolf Kreye) zurn Gelirigeii des ' Marktes
bei.:Kreye redmet.pefgutem Wetter mit
2000 bis 3000 Besuchern: · ·· · '-; · . :; · .
Die Frage nach dem Veranstalter beant:.
worten die kränze bindenden.Frauen so:
,,Das sind wir, das ganze Dorf Harber!"- ·
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