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Straßenfest Dithmarscher Straße am 13. September 1997
Ein Stimmungsbild von Manfred Mattuch

Um 6.00 Uhr hat der Wecker geklingelt. Die Sachen
waren schon gepackt, nur die Tapeziertische noch
aus dem Keller holen. und ..los gdl{'S!" - Wohin?
Na l zum Straßenfest in der Dithm.arscher Straße.

Kleinen im Chor. Und schon ist der Verdienst wie
der auf der Reise, diesmal ins Kindergliick.
Mit Pauken und Trompeten kommt die Musik an.
Brina muß mit, die ganze Straße rauf und wieder
zurück. Und ich .. muß" mit los.
Tolle Stimmung unterwegs. leh habe Lose gekauft,
Jl)al sehen, ob icb etwas gewinne. Briua bekommt
einen Gasluftballon mit Karte dran. Also Ausfüllen
und fliegen lassen. lhre Augen waren riesig, .1ls sie
ihm hinterherscnaute. Wo der wohl landet??

Tante Eva hat auch ei.nen Stand und Onkel Helmut
will uns die Kinder abnchml:n. Mann, ist hier was
los. Die Kartons noch nicht ausgepackt und schon
am Verkaufen! 13ritta kommt vorbei und fragt l wo
der Bäcker ist. Sie kClU1t sich nicht mehr aus. Na ja.
mit 6 Jahren in so einem Trubel. Eva geht mit ihr

Ich wußte gar nicht mehr, wie viele Geschäfte es in
der "Dithmarscher" gibt. Toll, wie sich alle "hübsch
gemacht haben".
Gekocht wird heule nicht, Brilla bekommt einen
Hot Dog, Carsten Gyros und Eva frische Reibeku
chen, kein Problem, wir sind doch .,internationaJ".
Als Nachtisch für alle Türkischen Kuchen. Tierisch
süß und Affen ...gut.

los.

Ihr Fachhändler für :
Endlich sIeht alles auf den Tischen, Britta kommt
zurück. sie hat kein Geld mehr für Brötchen, eine
Puppe gefiel ihr so gut, die hat sie gekauft
Helnllu kommt mit den Kindern zum Frühstück und
bringt uns Kaffee. Ab sofort haben wir keine ruhige
Minute mehr.., Mami, da ist ein Karussell und eine
Spiels/roße. schöner als auf dem Dom!" nlfen die
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Tel.: 683 159, Fax u. privat: 7152060
Probsteier Str. 6, 22049 Hamburg

Großes Hallo an der Bühne. Riesenhüte mit Bauch
tanzen auf der Straße.
Eva nörgelt, sie will auch mal los. Schade, es war
gerade so lustig, aber i.Dienst ist Dienst!", und
Flohmarkt muß auch mal sein. Endlich ist der Keller
und die Kammer leer. Britta's Kinderwagen ist auch
verkauft, mit Karre und Fußsack. Toll, eine junge
Frau war ganz glücklich, das paßt genau fur ihre
Tochter und Sie.

Öffnungszeiten:
Mo/DilDo/Fr:
9.00 bis 13.00 Vbr
Di. und Do. zUS.: 18.00 bis 19.00 Uhr
Spezieller Kittelservice für Ärzte und
Apotheken. Auch Licfcrdicnst.

,.• deli" Wäsche ifJ·t Vertrauenssache .,

Soon Schier.' Regen und Hagel. Schnell einpacken
lind ab nach I-lause. Denkste, die Lütten brüllen um
die Wette. ,,15 doch noch nichr dunkel. ich will nich
I

nach Haus '!" Also Klamotten untergestellt und
noch schön abgefeiert. Hat'n Mordsspaß gemacht..
P.S.: Nächstes Jahr machen wjr zu dritt einen Stand,
MANN wilJ ja auch ein bißehen mehr sehen!
P.S.: Auf dem Straßenfest waren 10.000 Besucher,
150 private Flolunarktstände
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Ah 14.t2.1997 veranslalten wir jeden Monat
einen Ftohmarkt im Alten Teichweg t39!!!

