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Wochenmarkt 1n AKt1on: 
Elzer Premiere gelungen • In diesen Tagen beic optimale Zeit für chutzimpfung gegen Viele neugierige Bürger nutzen Angebote der Markrbeschicker 

Diese sei die wichrigs- ELZE • Es war ein Versuch, ahme. um sich vor ei- der anscheinend gelungen steckimg mit dem ist: Zur Premiere der Elzerirus zu schützen. sa- Initiative • WochenmarktExperten des R.0- tag in Aktion" sind gestern11-lnstttuts (RKI) ul N . B" • Wichtig sei es zudem. achm1ttag mehr urger
die Hände zu waschen aus de.r Saalestadt und den

lbstand von Grippepa- Ortste�e� gekommen. als n zu halten. Influenza sonst ublich. Insbesondere für ältere Vor dem Rathaus gab es Menschen mit Vorer- erstmals die Aktion, an der j.mgen tödlich enden. sich neben der StadtveJWall(I veröffentlichte auch tung und dem Blasorches�uswernmg der ver- ter auch die Peter- und Paul�en Saison: Die Gripp� Kirchengemeinde beteiligt2016/17 stufen d,e hatten_ und die Marktbe·

schicker natürlich auch. Die Idee gab es schon länger (die LDZ berichtete), doch erst auf Initiative der Verantwortlichen des Blasorchesters Elze wurde sie in die Tat umgesetzt. Das Orchester sorgte für musikalische Unterhaltung inmitten der Stadt und einige Marktbeschicker gingen bei diversen Angeboten mit ihren Preisen runter ... Wir wollen die Innenstadt mehr beleben - ich wünsche mir, dass der Markttag künftig 

auch ohne Musik und besondere Angebote so angenommen wird, wie heute", riefHellmut Funke, musikalischer Leiter des Blasorchesters und Mitini· tiator der.Aktion, den Zuhö· rern bei der Begrüßung zu. Großen Zuspruch fand gestern beispielsweise das .Cafe zur Marktzeit" der evangelischen Kirchengemeinde, das vom Gemeindehaus vor das Gotteshaus verlegt wurde. • rk 
� Elze 

mäßig stark ein. Vor i.lr'--i_.,�,-:---:---:-----�::--�;;:;---� �ute demnach als ver· 
ältere Menschen seien � iem Vin1s betroffen ge-
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Open Air: Das Cafe zur Marktzeit wird kurzerhand nach draußen vor die Kirche verlagert - die Elzer Bürger freuen sich darüber. Die Kleinen toben in der Hüpfburg (r.). • Foto: Kuhlemann 
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Ursache im -.oespetal 
NORDSTEMMEN/KREIS • Das Überlandwerk mitteilt. Überlandwerk (ÜWL) hat Flugblätter wurden verdas Abkochgebot für Nord· teilt, um die Bürger über stemmen aufgehoben, die Aufhebung in Nordjedoch bleibt es für die stemmen zu informieren. anderen betroffenen Orte Der Fehler liegt laut ÜWL weiterhin bestehen, wie wahrscheinlich bei einer Markus Königshofen vom Leitung im Despetal. 

KOMPAKT 

Retro-Lok rollt wieder 
REGION • Der Locomore, der ber des Zuges, Partner in Ende des vergangenen Jah- Verkauf und Marketing ist res anfing. auf der Strecke Flixbus. Der Neustart des Stuttgart-Berlin auch privaten Zugunternehdurchs Leinebergland zu mens scheint erfolgreich rollen, hatte im Mai, ein angelaufen zu sein. So sind halbes Jahr nach dem Start, in den ersten vier Wochen wegen Insolvenz den Zug- 30 000 Zugtickets verkauft betrieb eingestellt. Am 24. worden, wie ein UnternehAugust hat der Ret1'0-Zug menssprecher sagte. • flo wieder den Ver- .-----,----,= kehr zwischen Berlin und Stuttgart aufgenommen. Das tsche· chische Unternehmen .LEO Express" ist Das tschechische Unternehmen .LEO neuer Betrei- Express· ist Betreiber des .Locomore·. 

Sechs Richtige 
KREIS • Ein Glückspieler der am Mittwoch gewannen Region kann sich freuen, zwei Spieler aus den Landweiß es aber anscheinend kreisen Hildesheim und noch nicht: Bei der jüngsten Uelzen mit sechs Richtigen Lotto-Ziehung (.6 aus 49") jeweils 106 272,60 Euro. 
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