Einladung zum

4. Frühlingsfest
auf dem Pferdemarkt
am So, 31. Mai 2015
ab 11.00 Uhr
mit Straßen-Derby
Ja, Sie haben richtig gelesen. Bereits zum vierten Mal gibt es das Frühlingsfest mit Kaffee,
Kuchen und Bratwurst auf dem Pferdemarkt.
Auch in diesem Jahr wollen wir unseren steinernen Markt mit Leben füllen. Beim
Frühlingsfest gibt es neben Verköstigung und Musik auch wieder das Kinderkarussell und
aller Voraussicht nach ein Pferd zum Kinderreiten. Außerdem kommen Bewohner und Gäste
voll in den Genuss der gemeinschaftlichen Pferdemarkt-Begrünung.
Aber wir gehen auch neue Wege! Dieses Jahr veranstalten wir neben den anderen
Attraktivitäten ein Straßen-Derby, bei dem Sie mitmachen können. Die Idee ist folgende:
Aus jeder Straße, die sich beteiligen will (auch gerne außerhalb des Quartiers), bildet sich für
das Spiel eine Gruppe von Straßenbewohnern, ganz gleich welchen Alters und Geschlechts.
Die Straßen-Mannschaften erhalten kleine Aufgaben. Wir wollen nicht alles verraten, nur so
viel, dass die Aufgaben Spaß machen, die Gemeinschaft fördern und jeder mitmachen kann.
Die Aufgaben sind auf jeden Fall nicht alltäglich, aber leicht zu bewältigen und kreativ. Es
geht weniger darum, wer das „beste“ Team ist, sondern vielmehr darum miteinander etwas
zu erleben. Suchen Sie also in Ihrer Straße Mitstreiter und kommen Sie zum Frühlingsfest.
Das Spiel beginnt gegen 15.30 Uhr.
Auf die Idee des Quartier-Derbys brachten uns Erzählungen eines älteren Bützowers aus
einer der Wallstraßen. Er berichtete nicht ohne Stolz, dass sie als Kinder früher
Straßenbanden aufbauten und sich gegenseitig trafen – mit guten und mit weniger guten
Absichten. Die Straßen im Quartier waren also befreundet und manchmal auch befeindet.
Manche Banden nahmen es auch mit dem Bahnhofsviertel, etc auf. Wir dachten nun, wenn
wir statt dem Bandenkrieg den Spaß und die Begegnung setzen, dann können wir an eine
(gute) Tradition unserer Straßen anschließen.

Pro Straßenteam muss eine Startgebühr bezahlt werden. Sie beträgt ein kleines Erzeugnis
aus der Straße (Glas Marmelade, Strauß Blumen, etc).
Wir freuen uns, wenn Sie die neue Idee tatkräftig unterstützen.
Auch wenn Sie keinem Team angehören, Sie sind herzlich eingeladen am Pferdemarkt zu
feiern.
Wir sehen uns beim Frühlingsfest!
Ihr Verein PferdemarktQuartier e.V.

