Grußwort der Werbegemeinschaft Hennef
zum verkaufsoffenen Sonntag 16.09.2018

Ein Leben ohne Feste ist wie eine lange Wanderung ohne Einkehr.
Demokrit (460 - 370 v. Chr.), griechischer Naturphilosoph

Liebe Henneferinnen, liebe Hennefer,
liebe Besucher unserer Stadt,
so wie Demokrit schon vor knapp 2500 Jahren wusste, macht ein Fest das Leben leichter. Damit will
ich sagen: unterbrechen Sie Ihren Alltag, genießen und feiern Sie mit uns in Hennef.
Das Stadtfest ist unsere größte Veranstaltung und über die Stadtgrenzen von Hennef sehr bekannt.
Bei diesem Top-Event gibt es wieder ein erstklassiges Bühnenprogramm mit Livemusik, Party auf
dem Stadtsoldatenplatz, Spiele und Spaß für Jung und Alt, die traditionelle Kirmes, kulinarische
Spezialitäten und vieles mehr.
Wir, die Mitglieder der Werbegemeinschaft, haben zahlreiche Aktionen und Angebote für Sie
vorbereitet. Attraktive Schnäppchen, Sonderaktionen, Ausblicke auf den Trend im Herbst oder
interessante Informationen, wir halten eine breit gefächerte Angebotspalette für Sie bereit.
Natürlich ist auch am Stadtfestsonntag wie gewohnt von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen. Neu hingegen
ist, dass als optische und musikalische Attraktion die „Show- & Marchingband Iserlohner
Stadtmusikanten 1995 e.V.“ durch Hennef marschieren wird. Das ist ein Augen- und Ohrenschmaus
den Sie sich nicht entgehen lassen sollten.
Unser Stadtfest-Flyer liegt wieder in den Geschäften für Sie aus und gibt Ihnen einen Überblick zum
Programmablauf. Er enthält zahlreiche Zusatzinformationen wie z.B.: wo finde ich wen, wer macht
was, wo findet was statt.
Auch auf unserer Internetseite unter www.werbegemeinschaft-hennef.de finden Sie schon jetzt alle
Informationen zum Stadtfest und mehr.
Gerne dürfen Sie sich auch unsere App herunterladen um immer auf dem Laufenden zu sein.
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, gerade auch im Hinblick auf die immer
höher werdenden Sicherheitsanforderungen und die damit verbundenen Kosten, nicht möglich.
Ich würde mich freuen, liebe Leser, wenn Sie alle zu unserem Stadtfest kommen.
Geben Sie Ihrer Wanderung die Einkehr!
In diesem Sinne viel Vergnügen
Ihre

Irmgard Graef
Vorsitzende der Werbegemeinschaft Hennef e.V.

