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©ityfest am ~~ Mai„mit Flohmarkt, Automeile, Manufactur-Markt, geöffr:,~ten Geschäften, Vorführungen und eimem Konzert 

' . \ .... . ~ 

• 

Von Sylvia Kaufmann , 
• • • 

UETERSE~ Abwechslµngs 
reich und unterhaltsam für die 
ganze Familie wird.in diesem 

. 
Jahr das Uetersener Cityfest . 

• 

Es wird am Sonntag, 5. Mai, 
von 9 bis 17 Uhr rund um den 
Marktplatz und in der Fußgän 
gerzone bis Uetersen-Ost ge- 

. 
feiert. Die. Interessengemein- 
schaft Handel und Gewerbe 
(IHG) Uetersen hat sich aller 
hand einfallen lassen und Ko 
operationspartner mit ins 
Boot geholt, um allen Genera 
tionen viel Kurzweil und In- 
f ormationen zu bieten. , -~ ~ "~ ~et . .1.:=/-r"'Y'/&, • 

So werden auf der Auto-und Taekwondo-Sportler des Prisma-Gesundheitsstudios präsentieren ihren Sport beim Cityfest am 
Bummelmeile, die auf dem Sonntag, 5. Mai. · FOTO: PLATH . "' , . 

Marktplatz und vor dem Büro .. 
der Stadtwerke aufgebaut . 
wird, Interessierte ab 9 Uhr er- , Kilometer pro Stunde zu simu- 
wartet. Neben herkömmli- · lieren. · 

• 

chen Fahrzeugen gibt es Infor- . Ab 9 Uhr warten die Stand- 
mationen zur E-Mobilität. So betreiber des Flohmarkts, der 
stellt das Fahrradhaus Maiks sich auf dem Großen Sand von 
Bikes E-Bikes, darunter auch Höhe Denkmal bis zum Wa- 

. 

Lastenbikes, vorundinformie- . renhaus Famila in Uetersen 
• 

ren die Stadtwerke Uetersen Ost erstrecken wird, auf Besu- 
über E-Autos, die neue E-Tret- eher. Anmeldungen für Stände 
roller-Generation Gomate, er- nimmt Organisator Jürgen 
möglichen das Testen eines" ·~ ..... ~... unter Telefon 
Segways und· erläutern Lade- (0·4101) · 80 888 66 entgegen. 
möglichkeitenfürE-Autos.Auf Um 11 Uhr öffnet der Manu 
dem Marktplatz dürfen Muti- · factur-Markt am Rondell in 
geab 16JahrenineinenADAC- der Fußgängerzone. Dort ste 
Doppelgurtschlitten steigen, · hen Selbstgemachtes und 
U!.J1 einen Aufprall mit etwa 30 Selbstgestaltetes i!ll.. Mittel- 
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punkt. Angeboten werden Mo- 
deschmuck, Glasperlen, Na 
turkosmetik, Parfüme, Leder 
waren, Drechselarbeiten und 
vieles mehr. · ., ..... -- '-- 

. FrankWiesevonderLöwen 
apotheke wird 'einen nach ei 
nem alten Hausrezept ange 
fertigten Kräuterlikör anbie 
ten ~d der Hobbydrechsler 
Jürgen Kubik lässt sich beim 
Drehen von Schreibgeräten 
aus heimischen und exoti 
schen Hölzern über die Schul 
ter schauen. Auch beim Ent 
stehen von Naturkosmetik 
und Parfümen können die Be- 

• 

sucher zuschauen und an 
Ständen mit Burgurtderbra 
ten, Grillwurst, Fisch, sauren 
Gurken, Crepes, dänischem 
Softeis und weiteren süßen Le- 

. 
mit Musik ein und die Stadt- 

- 

1 

ckereien schlemmen. 
Offiziell eröffnet wird das 

' Cityfest um 12 Uhr auf dem 
Marktplatz durch den Vorsit 
zenden der- IHG Andreas Hin- 
rich und Bürgermeisterin An 
drea Hansen, Ab 12 Uhr öffnen 
auch zahlreiche Läden mit vie 
len Aktionen zum verkaufsof 
fenen Sonntag. Das Musikläd 
,chen in der Fußgängerzone 
lädt zum Tag der offenen Tür 

• 

werke Uetersen bieten an ih- 
rem Stand inder Fußgänger 
zone eine Ptlanzaktion für' 
Kinder an. Informationen und 
Präsentationen bieten weitere 
Stände rund um Haus und 
Garten. 
Um 14.30 Uhr laden Aktive 

· des Prisma-Gesundheitsstu- 
• 

dios an die Ecke Großer Sand/ 
Wassermühlenstraße ein. Sie 
geben dort Vorführungen in 
Taekwon-Do und Selbstver 
teidigung. Kinder dürfen sich 

· auf Mitfahrten in der kleinen 
Eisenbahn freuen, die ihre 
Runden bereits ab Freitag, 
3. Mai, dreht, Und auch 

- Freunde klassischer Musik . 

und Kunst kommen am Tag 
des Cityfestes auf ihre Kosten. 
So hat auch das Museum Lan- 

. ges Tannen und die Farbholz 
schnitt-Ausstellung von Os 
car Droege ,~ie gemalt" in 
der Museumsscheune von 

• 

14 bis 18 Uhr geöffnet. Einen 
würdigen Abschluss des City 
Festes bietet der Verein der , 
Freunde des Klosters Ueter 
sen. Er lädt für 17 Uhr in die 
Ilse-von-Bredow-Scheune zu 
einem Klavierkonzert mit 
vier Händen ein. Irina Kales 
nikowa und Wolf Tobias Mül 
ler spielen Tänze von Brahms, 
Ravel und Bernstein. Der Ein- 
tritt kostet 15 Euro. · 


