
Mann tritt im
Streit zu
EmpEldE. Vor der Apotheke
an der Berliner Straße ist es am
Sonnabend gegen 12.45 Uhr zu
einem Streit gekommen. Ein
noch unbekannter etwa 50-jäh-
riger Mann hatte sich zunächst
bei einem 48-jährigen Zei-
tungszusteller beschwert, dass
er ungewollt Werbung zuge-
stellt bekäme. Der Streit eska-
lierte: Der 50-Jährige trat dem
Zusteller in den Bauch und be-
leidigte ihn mehrfach. Der Tä-
ter ist etwa 1,80 Meter groß, er
war dunkel gekleidet und hatte
graue Haare. Hinweise nimmt
die Polizei unter Telefon (05 11)
4 38 35 30 und (0 51 09) 51 70
entgegen. uwe

Volle Tanzfläche: die Band peppermint petty zog die Gäste immer wieder aufs parkett. Rabenhorst (3)

Stafero tanzt bis weit nach mitternacht
Eine rauschende Ballnacht mit
knapp 200 Gästen hat der Ronnen-
berger Stadtfestverein Stafero im
festlich geschmückten Saal des Ge-
meinschaftshauses gefeiert. das
Tanzvergnügen des vor zehn Jah-
ren gegründeten Vereins hatte bei
der premiere viel Spaß und Unter-
haltung zu bieten.

Von HEidi RaBEnHoRST

RonnEnBERG. Vor allem die
hannoversche Liveband Pepper-
mint Petty machte Stimmung –
bis weit nach Mitternacht. Bei
Schlagerklassikern wie „Er gehört
zu mir“ von Marianne Rosenberg
und „Wahnsinn“ vonWolfgang Pe-
try war die Tanzfläche stets prall
gefüllt.

Eröffnet wurde der Jubiläums-
ball mit einem Ehrentanz von Bür-

germeisterin Stephanie Harms
und Frank Glaubitz vom Kommu-
nalmanagement der Avacon. Auch
Stafero-Vorsitzender Jörg Bothe
und dessen Gattin ließen sich
nicht lange bitten und bewiesen
ihre tänzerischen Qualitäten. Bei

„Que Sera Sera“ und „Love is in
the Air“ sowie anderen Ohrwür-
mern füllte sich die Tanzfläche
schnell.

Ein zufriedener Vorsitzender
zog schon im Laufe des Abends
ein positives Fazit. „Ich freue mich

sehr, dass unsere Idee so gut ange-
kommen ist. Ein Ball in Ronnen-
berg hat gefehlt. Das zeigt die gute
Resonanz“, sagte Bothe. Den bis
dato letzten Ball habe es vor rund
20 Jahren gegeben. Eine Neuaufla-
ge sei wegen des großen Erfolges
auch im kommenden Jahr nicht
ausgeschlossen.

Nicht nur ein Termin, sondern
auch ein Titel machte schon die
Runde: „Die lange Ballnacht zur
Zeitumstellung“ – so lautet der
Vorschlag. „Das würde Sinn ma-
chen. Einerseits kann man sich
den Termin gut merken, und an-
dererseits ist diese Nacht immer
eine Stunde länger“, meinte Stafe-
ro-Vorstandsmitglied Gunnar Ei-
cke verschmitzt. Ausdauer, um
eine Stunde länger zu feiern, ha-
ben die Ronnenberger bei der Pre-
miere auf jeden Fall bewiesen.

Der Verein feiert zu seinem 10-jährigen Bestehen eine gelungene Ballpremiere

netto-markt vor der neueröffnung
die Bauarbeiten an der netto-Filia-
le in der normannischen Straße in
Ronnenberg gehen gut voran. nach
abschluss der parkplatzsanierung
sind nur noch ein paar arbeiten im
innenausbau zu erledigen. dann
kann die Ware kommen. als Eröff-
nungstermin hat die Handelskette
den 17. november angegeben.

Von UWE KRanz

RonnEnBERG. Am 9. April hatte
Netto die alte Filiale am selben
Standort geschlossen und das in
die Jahre gekommene Gebäude

kurz darauf abgerissen. Hinsicht-
lich „Erreichbarkeit, Größe und
Gestaltung“ habe der Markt zuvor
nicht mehr dem modernen Netto-
Konzept entsprochen – so lautete
die Begründung des Unterneh-
mens.

Inzwischen ist der Neubau des
jetzt rund 1000 Quadratmeter gro-
ßen neuen Marktes nahezu been-
det. Neben Teilen des Innenaus-
baus fehlt nur noch die Neonre-
klame über der Ladentür. Auch die
Neugestaltung des Parkplatzes in-
klusive neuer Pflasterung und As-
phaltflächen ist bereits abge-

schlossen. Dabei bewegen sich
alle Baumaßnahmen nach Anga-
ben des Unternehmens voll im
Zeitplan. „Demnach kann der ge-
plante Eröffnungstermin der neu-
en Netto-Filiale am 17. November
voraussichtlich eingehalten wer-
den“, erklärt Christina Stylianou,
Leiterin der Unternehmenskom-
munikation von Netto Marken-
Discount.

Mit der Neueröffnung erhalten
die Bewohner der Kernstadt nicht
nur eine Einkaufsmöglichkeit zu-
rück, die fußläufig zu erreichen
ist. Auch die im benachbarten

Marktzentrum ansässigen Dienst-
leister erhoffen sich durch den
wieder einsetzenden Kundenver-
kehr eine Belebung des Geschäfts.
Das ebenfalls überholungsbedürf-
tige Marktzentrum führt neben
dem modernen Netto-Neubau
nun aber eher ein Schattenda-
sein.

Netto gehört nach Unterneh-
mensangaben mit rund 4170 Filia-
len, fast 73 000 Mitarbeitern und
einem Umsatz von 12 Milliarden
Euro zu den führenden Unterneh-
men in der Lebensmittel-Einzel-
handelsbranche.

Unternehmen will am 17. November die Türen für die Kunden zu öffnen – 1000 Quadratmeter Fläche entstanden

alles neu: auch der parkplatz wur-
de saniert. Kranz

Beste
Stimmung:
die Gäste
haben auch an
den Tischen
viel Spaß.

Laternenumzug
mit Musik

Qigong-Kurs
im Sporthaus

lindERTE. Der Musikzug der
Freiwilligen Feuerwehr Linderte
lädt Kinder und Eltern für Montag,
31. Oktober, zum Laternenumzug
ein. Treffen ist um 18 Uhr am Feu-
erwehrhaus. Außerdem wartet auf
alle Kinder noch eine kleine Über-
raschung. uwe

BEnTHE. Die Grundlagen des Qi-
gong soll ein Kurs für Anfänger
beim VSV Benthe vermitteln. In-
halt der zehn Termine, die freitags
von 18 bis 19.15 Uhr dauern, sind
bewegte und stille Übungen zur
Stärkung der Gesundheit. Auftakt
im Sporthaus Benthe ist am 4. No-
vember. Die Teilnahme kostet 100
Euro. Anmeldungen an Sabine Ja-
kob unter Telefon (0 51 08)
8 76 94 57. uwe

Kinder basteln
Fensterbilder
EmpEldE. Nächster Termin für
das Kinder-Kreativangebot im Dia-
konielädchen Kids, Ronnenberger
Straße 22, ist am Donnerstag,
3. November, von 14 bis 15.30 Uhr.
Es werden herbstliche Fensterde-
korationen gebastelt. Zwei Termine
sind dieses Jahr noch geplant. uwe
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