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Groß, klein, günstig, teuer, alt, neu, rosa oder blau - alles sollte weg 
Flohmarkt in der Fußgängerzone 

Von Käte Hein und Enna Scharf 

Schöningen. In der Schöninger Fußgängerzone fand am 
6.7.2019 ein Flohmarkt statt. An 14 Ständen 
verschafften sich Kinder Platz in ihren Zimmern, indem 
sie ihren Krimskrams verkauften. Joan Dolman wünschte 
sich, dass möglichst alles einen neuen Besitzer 
bekommt. Mika Hoheisel hoffte, dass alle seine Sachen 
ihm bald nicht mehr gehören, und kaufte sich von seinen 
Einnahmen ein paar Skylander. 

Der Veranstalter Christian Nöring war sehr zufrieden. Er 
selbst kaufte ein Formel 1-Bobbycar, damit er beim 
nächsten Bobbycarrennen richtig angeben kann. Auf die 
Frage, was er auf keinen Fall kaufen würde, antwortete er: mädchenrosane Sachen. 

Das größte war ein Wurfzelt, das kleinste ein paar Würfel. So wurde am Schluss, egal ob groß, klein, 
günstig, teuer, alt, neu, rosa oder blau, vieles verkauft. 

 

LAUT, COOL UND VERRÜCKT! 
So war die Kinderdisco im JFZ 

Von Käte Hein und Enna Scharf 

Schöningen. Am letzten Schultag vor den Ferien, 3.7.19, veranstaltete der Ferienpass eine  
Kinderdisco im JFZ. Es waren viele Kinder da die eine Menge Spaß hatten. Spiele wurden auch 
gespielt wie zum Beispiel: Limbo, Stopptanz und Hula-Hoop. Die jüngste konnte einfach unter der 
Limbostange hindurchspazieren. Netterweise gaben uns Amelie Friecke und Stella Jura ein Interview, 
nachdem wir sie aus dem Partyraum herauslocken konnten. Den beiden gefiel die Stimmung 
hervorragend, das Spiel Stopptanz  sowie die Musik fanden sie Bombe. Als :wir Stella Jura fragten 
wieso sie hier sei, antwortete sie mit: ,,Ich hab ja einen Ferienpass und da hab ich dann in diesem 
Buch rumgeblättert, und da fand ich das so cool. Dann stand da so: Kinderdisco 1 Euro und da dachte 
ich mir so: Günstig, Schnäppchen. Dann gehen wir da mal hin!“. Zum Abschluss lief dann noch das 
Lied ,,Mach die Robbe“, zu dem wir uns dann auf den Boden schmissen und ausnahmsweise genau 
das taten, was von uns verlangt wurde. 



Batiken 

Von Kiara Heyer 

Schöningen. Die Ferienaktion Batiken kam gut bei den Kindern an. Jeder durfte zwei Sachen 
mitbringen, die man dann einfärben konnte. Das Ganze fand am Montag, den 8. Juli 2019 um 14.00 
Uhr am Sportplatz in Hoiersdorf statt. Geleitet wurde die Veranstaltung von Dany Dunker. Die Kinder 
knoteten Gummis in ihre Shirts, Hosen etc. und dann ging es auch schon ans Einfärben.  

Damit man auch gestärkt wurde, gab es Hotdogs. Jeder konnte sich selbst aussuchen, mit was er sie 
essen wollte. Als jeder sein Shirt gefärbt hatte, wurden die Gummis entfernt und es wurde in eine 
sogenannte Schleuder gepackt. Danach wurden alle Teile auf Ständer gehangen und wenn man 
abgeholt wurde, nahm man seine eigenen zwei Sachen ab. Um ca. 17.30 Uhr endete die 
Veranstaltung.  

 

Mit Henry auf dem Dach 

Rathausführung mit unserem Bürgermeister 

Von Käte Hein und Enna Scharf 

Schöningen. Der Bürgermeister der Stadt 
Schöningen, Henry Bäsecke, führte am 
6.7.2019 die Ferienpasskinder durch das 
alte und das neue Rathaus. Auf dem 
Dachboden des Rathauses zeigte er die 
vielen staubigen Akten, die dort gelagert 
werden. Zwischen den Akten stand auch 
der Schmuck, mit dem zu Weihnachten das 
Rathaus verziert wird. Das Highlight war, 
als die Kinder aus einer Luke auf die 
Dächer der Stadt blicken konnten. Am 
Ende gab es noch für jedes Kind ein 
Souvenir und für die Eltern „Gelbe Säcke“. 

 

 

 


