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Lieber eine maßge-
schneiderte Beratung...

...als eine 
Beratung von der Stange.

Birgit Falk,
Kundenbetreuerin

Buntes Treiben 
auf dem  
Herbst-Flohmarkt 
Aumühle (zrcw) - Der September 
startete mit dem seit vielen Jah-
ren durch das Montessori Kinder-
haus veranstalteten Flohmarkt. 
Zweimal im Jahr verwandelt sich 
die Turnhalle der Grundschule 
anlässlich des Flohmarktvergnü-
gens in eine Halle fröhlichen Feil-
schens. Das Wetter blieb bestän-
dig, so ergab es sich, dass drinnen 
wie draußen die bunten Ver-
kaufsstände aufgebaut waren. 
Unter freiem Himmel ging auch 
Kulinarisches über den Tresen, 
beim bekanntlich hochgeschätz-
ten Kuchenbüfett. Groß und 
Klein aus Aumühle und Umge-
bung amüsierte sich beim Kauf 
und Verkauf von Kinderklamot-
ten, Autositzen oder Stofftieren. 
Irgendwie findet sich immer je-
mand für etwas, das man selbst 
aus den Händen gibt, aus Platz-
mangel, oder weil es einfach 
nicht mehr passt. So war es wie-
der ein höchst befriedigendes Er-
eignis für alle Flohmarktnarren 
vor und hinter dem Stand. Und 
der Erlös aus Standgebühr und 
Kuchenbüfett kommt traditio-
nell Projekten für die Kinder im 
Montessori Kinderhaus zugute. 
Der nächste Flohmarkt, im Früh-
jahr 2013, wird rechtzeitig be-
kannt gegeben.

Familien-Sommerfest der CDU 
Aumühle (zrcw) - Neben einer 
Vielzahl an Familien begrüßte 
die CDU Aumühle Ende August 
zum Familien-Sommerfest auch 
den CDU-Bundestagsabgeord-
neten Norbert Brackmann, der 
einen sonnigen Samstagnach-
mittag am Treffpunkt Aumühle 
verbrachte. In vielen Gesprächen 
wurden verschiedene politische, 
insbesondere regionale Themen 
diskutiert, beispielsweise das 
Thema Rathaus Aumühle. Die 
eindeutige Position der Christde-
mokraten ist ein Erhalt des Au-
mühler Rathauses, das laut CDU 
die »Seele von Aumühle« dar-
stellt. Intensiv wurden deshalb 
Nutzungskonzepte diskutiert.  

Allen Gästen, insbesondere den 
Kindern, wurde ein reichhaltiges 
Programm geboten: neben ei-
nem Parcours mit diversen Auf-
gaben stand den kleinen Besu-
chern eine Hüpfburg zur Ver-
fügung. Auch für das leibliche 
Wohl war gesorgt, einerseits 
durch ein reichhaltiges Kuchen-
büfett durch die CDU, anderer-
seits durch den Grill des Treff-
punkt Aumühle. Für die Kinder 
gab es am Ende noch eine Über-
raschung. Wer den Parcours ab-
solviert hatte, erhielt ein Aumüh-
le-Cap. Der CDU-Vorsitzende 
Henning Teetz war begeistert: 
»Gutes Wetter, gute Stimmung 
und mit rund 100 Besuchern ei-

Ein umfangreiches Programm sorgte für vielerlei Spaß.

ne tolle Resonanz.« Die CDU Au-
mühle plant auch im nächsten 
Jahr ein Familien-Sommerfest zu 
veranstalten. Momentan ist die 

CDU in den Vorbereitungen der 
anstehenden Veranstaltungen 
zum Ende dieses Jahres: im No-
vember lädt die CDU zum tradi-
tionellen Grünkohlessen ein und 
im Dezember findet der Senioren 
Weihnachtskaffee statt. 
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