
Italienische Nacht steig~ am 12. August 
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Von Tina Nitsche unter einen Hu~ gebracht 
werden. Wie gut, wenn 

ASCHEBERG. Die gute Nach- man(n) und frau da struktu
richt gleich vorweg: Sie steigt riert zu Werke schreiten. Ers
wieder di~ Italienische te Ergebnisse ließen nicht 
Nacht. Wann? Am Freitag lange auf sich warten.· Fest 
( 12. August) und damit tra- steht schon einmal, dass es 
ditionell am zweiten Freitag . ein neu es Plakat geben wird, 
im August. "Endlich, nach dass kurz vor der Italieni
zwei Corona-Pause geht es sehen Nacht dann das grün
wieder los", freut sich Gü~ter weiß-rote Spektakel überall 
Schwalbe (Pro Ascheberg) ankündigt. Juli~ Möllers hat 
und fügt gleich eine Besan- entsprechende Kontakte und 
derheit an:· "Seit ganz langer kümmert sic)l nun um die 
Zeit findet die Italienische · Plakatgestaltung. überhaupt 
Nacht in diesem Jahr nicht ist Arbeitsteilung bei einem 
in den Schulferien statt. Das solchen Projekt geboten. 
freut viele Bürger, denn oft- Neben den Plakaten will 
mals kollidierte das Veran- schließlich auch die Wer
staltungsdatum mit den bung im Vorfeld gut organi
Urlaubsplänen in den gro- siert sein. "Da setzen wir in 
ßen Ferien.-" diesem Jahr verstärkt auf die 

»Viele Händler 
freuen sich schon 
und wollen gerne 
nach Ascheberg 
kommen. Dennoch 
kümmern wir uns 
auch um 
Neuzugänge.« 
Günter Schwalbe 

Voller Tatendrang begibt ,er 
sich gemeinsam mit Steffi 
Stöppler, Ulla und Manni 

sozialen Medien, selbstver
ständlich wird die Veranstal
tung auch in den klassischen 
Printmedien beworben", gibt 
Günter Schwalbe weitere 
Einblicke in den derzeitigen 
Planungsstand. An den Zei
ten für die Veranstaltung än
dert sich nichts. Traditionell 
haben von 18 Uhr bis 24 Uhr 
die teilnehmenden Geschäf
te geöffnet und bieten die · 
Möglichkeit zum unbe
schwerten Bummel und 
Shopping. Das selbstver
ständlich mit dein gewissen 
italienischen Flair. Denn 

• 

· Hölscher, .Tarija Schlüter so
wie Julia Sofia Möllers an die 

.f 

auch auf den Straßen soll so Nach zwei Jahren Corona-Pause steigt sie am 12. August 2022 wieder, die Italienische Nacht. Foto: Tina Nitsche 
einiges geboten w_erden. Ita-

Arbeit. Das Sextett bildet die 
Arbeitsgr~ppe "Italienische 
Nacht". Kürzlich haben die 
Organisatoren bei Ulla und 
Manni Hälseher erstmals ge
tagt und natürlich qualmten 
da an dg~ ein oder anderen 
Stelle die K-öpfe. Denn Ideen, 
Umsetzungen, Organisatori
sches und vieles mehr will 

' 

lienische Gaumenfreud~n, menprogramm wird gefeilt. zu eingeladen, das Straßen- im August steigt. Nach zwei 
künstlerische Einlagen und So hat das GOP bereits zuge- bild mit Ständen und Aktio- Jahren Pause. Endlich! 
typisch italienische Geträn- sagt mit Künstlern zu kom- nen zu beleben~~, betont Gün-
ke. men. Doch damit ist es nicht ter Schwalbe. • Vereine oder Privatleute, die sich 

"Viele Händler freuen sich genug. Die Arbeitsgruppe Der Anfang ist gemacht. mit einem Stand an der Italienischen 
schon und wollen gerne will sich .natürlich um weite- Die Vorfreude steigt und vor · Nacht beteiligen möchten können 
nach Ascheberg kommen. -~ re Highlights für das Rah- den Machern der Italieni- sich bei Günter :r;hwalbe, ~ 
Dennoch..lillmmern wir uns menprogramm kümmern. sehen Nacht liegt noch jede 0 15 25/194 73 41 oder bei Manni 
'auch um Neuzugänge~~, so . "Ebenso sind Vereine und Menge Arbeit, bevor das be- H.ölscher, ~ 0174/3 22 49 07 an
Schwalbe~ Auch am · Rah~ ~. Privatpersonen herzlich da-· r- · liebte Italienische Spektakel melden. 
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