Grußwort der Werbegemeinschaft Hennef
zum Stadtfest 2017

Liebe Henneferinnen, liebe Hennefer,
liebe Besucher unserer Stadt,
es wird eine Woche vor dem Stadtfest in Hennef zum dritten Mal die
Aktionstage „Heimat shoppen“ geben.
Die Aktion soll die Bedeutung des stationären Einzelhandels ins
Bewusstsein rücken. Sie richtet sich nicht gegen den Online-Handel,
sondern vielmehr auf die Vorteile des stationären Handels.
I h r e Kaufentscheidung hat einen unmittelbaren Einfluss auf unser direktes städtisches
Lebensumfeld. Sie sind der entscheidende Faktor!
Hier geht es nicht nur um die reine Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen,
sondern das örtliche Gewerbe sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze und trägt durch vielseitige
gesellschaftliche Engagements zur Belebung unserer Stadt bei.
Wir hier in Hennef sind in der glücklichen Lage, auch in diesem Jahr, wieder ein Stadtfest der
Superlative in bekannter Größe und Qualität feiern zu können. Auch Dank unserer heimischen
Wirtschaft und den vielen ehrenamtlichen Vereinen. Hennef ist aktiv.
Am 16. und 17. September wird es wieder erstklassige Livemusik auf den Bühnen, Partystimmung auf
dem Stadtsoldatenplatz, die traditionelle große Kirmes und viele kulinarische Spezialitäten geben. Für
jeden Besucher ist etwas dabei.
Wir, die Mitglieder der Werbegemeinschaft, haben ebenfalls wieder zahlreiche Aktionen und Angebote
für Sie vorbereitet. Wir halten eine breit gefächerte Angebotspalette für Sie bereit. Wo kann man Sie
besser beraten, als dort wo man Sie kennt – und Kenner kaufen in Hennef.
Am Stadtfestsonntag ist wie gewohnt von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.
Unser Stadtfest-Flyer und die Stadtfestzeitung haben wir wieder aufgelegt. Damit erhalten Sie einen
optimalen Überblick zum Programmablauf und vieles mehr.
Ein wichtiger Termin ist Sonntag um 13.00 h am Partytower auf dem Stadtsoldatenplatz.. Dort werden
wir die Gewinner des Buchstaben-Gewinnspiels von „Heimat shoppen“ bekanntgeben. Somit können
Sie die gewonnenen Gutscheine sofort beim verkaufsoffenen Sonntag aktivieren. Es lohnt sich
mitzumachen.
Auf unserer Internetseite unter www.werbegemeinschaft-hennef.de und unserer Facebook-Seite
finden Sie schon jetzt alle Informationen zum Stadtfest und vieles mehr.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen Sponsoren, Helfern, den Vereinen, ehrenamtlichen
Mitarbeitern, der Stadt Hennef und dem Verein Stadtmarketing für die gute Zusammenarbeit
bedanken. Ohne diese wäre so eine große Veranstaltung mit allen Anforderungen nicht möglich.
Ich würde mich freuen, wenn Sie alle zu unserm Stadtfest kommen, den örtlichen Einzelhandel
wahrnehmen, Freunde treffen und viel Spaß haben.
Einen schönen Besuch und kurzweilige Stunden in Hennef
wünscht Ihnen von Herzen
Ihre
Irmgard Graef
Vorsitzende der Werbegemeinschaft Hennef e.V.

