06. Oktober 2015

HGV lädt wieder zum Herbstfest mit Runkele ein
Verkaufsoffener Sonntag.
BONNDORF (BZ). Am Sonntag, 11. Oktober, lädt der HGV Bonndorf zum Herbstfest mit
verkaufsoffenem Sonntag ein. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr sind die teilnehmenden
Geschäfte geöffnet, wie immer gibt es rund um den verkaufsoffenen Sonntag Angebote
für Groß und Klein. Für die Kinder steht wieder eine Hüpfburg bereit, es gibt
Kinderanimation sowie das beliebte Kasperletheater hinter der Sparkasse. Die Bewirtung
im Martinsgarten übernehmen die Volleyballer des TuS Bonndorf, und die DLRG an der
Kreuzung Martin-/Bergstraße. Verschiedene Stände entlang der Martinstraße runden das
Programm ab, unter anderem werden sich dort auch Schmidts Markt und Sebastian Herb
mit seiner Schnapsbrennerei präsentieren. Auch Thermomix-Vorführungen, ein Stand der
Imker und einer des VdK sind geplant.
Natürlich findet auch wieder der traditionelle Runkele-Schnitz-Wettbewerb statt, das
Motto in diesem Jahr lautet "Was gibt die Runkele-Knolle her?" – die Künstler können
ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Abgabe der Kunstwerke ist bis 16.30 Uhr vor der
Volksbank, anschließend werden die besten Ideen prämiert und mit Gutscheinen des HGV
belohnt.
In diesem Jahr wird keine Musikkapelle spielen, da die Gema-Gebühren nach einer
Erhöhung im Jahre 2014 unverhältnismäßig hoch ausfallen würden. Der HGV, so sagen
seine Mitglieder, legt bei der Veranstaltung sowieso schon drauf, da nur mit einem
Grillstand relevante Einnahmen zu erzielen wären. Dafür bräuchte der HGV jedoch sechs
bis acht zusätzliche Helfer, die er bei insgesamt nur 75 Mitgliedern nicht zur Verfügung
hat. Um die Bewirtung kümmern sich daher der TuS Bonndorf und die DLRG. Ob das
Herbstfest im kommenden Jahr wieder in dieser Form stattfinden wird, ist unklar.
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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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