
Grußwort der Werbegemeinschaft Hennef  

zum verkaufsoffenen Sonntag 15.09.2019 

 

 

 

Liebe Henneferinnen, liebe Hennefer, 

liebe Besucher unserer Stadt, 

 

am 14. und 15. September 2019 ist unser Stadtfest, unsere größte Veranstaltung,  die auch weit über 
die Stadtgrenzen  hinaus  bekannt ist.  

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. 

Der örtliche Einzelhandel, die Vereine  und Aussteller präsentieren sich hier mit einem bunten 

Angebot. 

Es ist aber nicht nur ein Event zum Feiern, sondern hat auch eine große Bedeutung für den 

Einzelhandel. Wir stehen in einem ständigen Vergleich zum Internet und dem Online-Handel. 

Internet ist praktisch, aber es weckt keine Emotionen. 
I h r e Entscheidung in Hennef einzukaufen, hat einen unmittelbaren Einfluss auf unser direktes 

städtisches Lebensumfeld. Sie sind der entscheidende Faktor! 

 

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.  

 

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. 

An dieser Stelle darf ich Sie auch schon ein wenig neugierig auf die kommenden Veranstaltungen 

machen. 

An den ersten drei Adventswochenenden und beim großen Weihnachtsmarkt warten 

Überraschungen auf Sie. Planen Sie schon jetzt gerne  mehrere Besuche in Hennef ein. Es wird sich 

lohnen, getreu dem Motto Hennef macht Spaß und ist aktiv. 

 
Außerdem möchte ich  mich bei allen Sponsoren, Helfern, den Vereinen, ehrenamtlichen 

Mitarbeitern, der Stadt Hennef und dem Verein Stadtmarketing für die gute Zusammenarbeit 

bedanken. Ohne diese tatkräftige Unterstützung wäre so eine große Veranstaltung, gerade auch im 

Hinblick auf die immer höher werdenden Sicherheitsanforderungen und die damit verbundenen 

Kosten, nicht möglich. 

 

Ich freue mich, liebe Leser, wenn Sie alle zu unserem Stadtfest kommen, Spaß haben, sowie Zeit zum 

Genießen hier verbringen können. Erleben Sie Hennef mit allen Sinnen. 

 

Herzliche Grüße 
 

Ihre 
Irmgard Graef 
Vorsitzende der Werbegemeinschaft Hennef e.V. 


