18. Mai 2015

HGV stellt klar: Bonndorf hat was
HGV veranstaltet Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag.
BONNDORF. Zum Bonndorfer Frühling, dem verkaufsoffenen Sonntag des Handels- und
Gewerbevereins, kamen zahlreiche Besucher aus nah und fern. Sie nutzten die
Gelegenheit, sich zwischen 13 und 17 Uhr dem entspannten Einkaufen zu widmen und
sich dabei von mehreren Attraktionen unterhalten zu lassen. So spielten im
Martinsgarten die Musiker der Trachtenkapelle Göschweiler unter Leitung ihres Dirigenten
Martin Sedlak ihre froh stimmenden Stücke, während die Mitglieder des HGV-Vorstandes
den Grillstand "unter Dampf und Feuer" hielten, um die Leute mit Grillspezialitäten zu
versorgen. Viele Geschäfte entlang der Martinstraße hatten ihre Angebote liebevoll –
häufig auch unter freiem Himmel – herausgeputzt. Zwei Autohäuser, eine Fahrschule und
die Sparkasse zeigten sich auf dem Sparkassenhof mit einem weiten Spektrum an
Service, Freundlichkeit und Angeboten. Mit von der Partie waren in diesem Jahr ein
Kinderclown als Luftballonkünstler, die DLRG Bonndorf mit Kuchen und sonstigen
Süßigkeiten, eine Kinderschminkecke und eine bestens frequentierte Hüpfburg.
Die Witterungsbedingungen – der Hauptgarant für eine gelungene Veranstaltung – waren
optimal, es regnete nicht, die Sonne setzte sich mehr und mehr durch, aber die ganz
große Hitze blieb aus. Mit einem Luftballonwettbewerb landete der HGV einen
Haupttreffer. Permanent füllten die Besucher die vorgefertigten Absenderkarten aus, um
sie dann – an Gasballons befestigt mit der Hoffnung auf Rücksendung – in die Lüfte
steigen zu lassen. Guten Besuch meldeten auch die Cafés und Gasthäuser der
Löwenstadt, die beiden Spielplätze im Martinsgarten wurden zum beliebten Treffpunkt für
Kinder und Familien. Bonndorf hat was – das bewahrheitete sich.
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Rebecca Büche arbeitet an einer Grundschule in Ghana
Rebecca Büche arbeitet im Rahmen ihres Freiwilligendienstes an einer Grundschule in Ghana /
Für Afrika interessiert sich die junge Bonndorferin schon lange. MEHR

„Senkrecht & Pusch“ ziehen sämtliche Register der
Kleinkunst
"Senkrecht & Pusch" ziehen mit wundervoll inhaltsloser Bühnenshow sämtliche Register der
Kleinkunst. MEHR

Bürgerhaus rückt näher
Stadt plant, im Jahr 2017 das Projekt in Wellendingen in Angriff zu nehmen / Grundstück
gekauft. MEHR
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