Grußwort Stadtmarketing Verein Hennef
zum Stadtfest 2018

Liebe Henneferinnen & Hennefer,
liebe Stadtfestbesucherinnen und -besucher,
rund einen Kilometer Abwechslung pur erwartet Sie auch in diesem Jahr wieder am dritten
Septemberwochenende; denn das traditionelle Hennefer Stadtfest wird die Frankfurter Straße
am 15. und 16. September in ein buntes Meer aus Musik und Party, zahlreichen vielfältigen
Ständen, abwechslungsreichen Bühnenprogrammen sowie jeder Menge kulinarischer
Genüsse verwandeln. Lassen Sie sich mitnehmen von der geselligen Atmosphäre und
schwimmen Sie mit oder gegen den Strom auf der „Flaniermeile“ Frankfurter Straße, genießen
Sie das lebhafte Kirmestreiben rund um den Heiligenstätter Platz oder die ausgelassene
Partystimmung auf dem Markt- und dem Stadtsoldatenplatz. Denn auch in diesem Jahr
verspricht das Hennefer Stadtfest ohne Frage wieder einmal ein besonderes Großereignis in
Hennef und Umgebung zu werden.
Seit vielen Jahren erfolgreich organisiert und veranstaltet von der Stadt Hennef, der
Werbegemeinschaft und dem Stadtmarketing beteiligen sich auch 2018 wieder zahlreiche
Hennefer Einzelhändler, Vereine, Institutionen und Unternehmen an der Mitgestaltung dieses
Events und sorgen mit ihrer Vielseitigkeit und ihrem Engagement für bunte Programmpunkte,
für Informatives zu Themen wie Technik, Sport, Gesundheit und Mobilität sowie für
Dekoratives rund ums Wohnen und nicht zu vergessen, für stylische Trends aus der Modewelt
und jede Menge Aktionen für Groß und Klein. Nutzen Sie auch den verkaufsoffenen Sonntag
für einen gemütlichen Bummel durch die Geschäfte, während Livemusik und Tanzauftritte
drumherum für ganz besondere Unterhaltung sorgen.
Mein Dank gilt daher einmal mehr allen Henneferinnen und Hennefern, die sich unermüdlich
ein ums andere Jahr für dieses großartige Gemeinschaftsprojekt engagieren – ob beim Aufund Abbau, als Retter und Helfer in der Not, beim reibungslosen Ablauf oder bei allem rund
um Themen wie Logistik, Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit.
Ich wünsche Ihnen im Namen des Stadtmarketing Hennefs wieder unvergessliche,
erlebnisreiche Stunden und ob mit Freunden oder der Familie - tauchen Sie einfach ein in das
turbulent bunte Treiben in Hennefs Innenstadt…
Herzlichst, Ihr Thorsten Peters
Vorsitzender Stadtmarketing Hennef

