
MüNSTER r NAcHRICHTEN ,llL 6.6 4V

l::.,,.1 r"I +,;1.u,*Ä.§*,il :,:.it:,J: l,.t,

Sänger Axel Fischer sorgte für Stimmung. FOTOS: HPE

Party an der Loddenheide
,,GrAngefest" des Gewerbevereins Gremmendorf-Angelmodde [ockte viele Besucher an

niÜruSfen. Auch wenn bei Leugner in einem ersten Fa- recht ordentlich, vom Kü- | senmontagswagen die Lok
den abendlichen Publikums- zit. Am Wetter und den chenmaschinen-Anbieter I und die Paohlbürger infor-
zahlen noch viel luft nach Künstlern kann es nicht gele- über den Versicherer bis zum I mierten über ihr Corps. ,,Gute
oben ist und am Ende die gen haben. Schlagersänger Autohändler präsentierte sich Gespräche mit vielen Men-
Kasse des Veranstalters nicht Axel Fischer rockte am Sonn- der Stadtteil in seiner ganzen schen, die wir sonst schwer
stimmte, hat das mutige tagabend mit seinem Hit Vielfalt. ,,Wir haben durch oder gar nicht erreichen", so
Konzept des Gewerbevereins ,jlraum von Amsterdam" die dieses Fest unseren Fokus auf Johannes Gesicki von den Pa-
Gremmendorf-Angelmodde Bühne und Mallorca-Partykö- die Firmen in der Loddenhei- ohlbürgern. Öffentlichkeits-
zumindest die Besucher nig Mickie Krause legte 24 de erweitern können. Das arbeit für die Vereine.
überzeugt. Stunden später eine ähnliche stärkt auf Dauer unseren Ver- Würfel-Elberg: ,Es war

fulminante Party-Sause hin. ein, weil alle großen Beriebe richtig, von der Meile vor der
Statt auf der kleinen Meile Ein Minusoeschäft hier jetzt Mitglied geworden eigenen Haustür wegzuge-

vor den Geschäften am Al- sind", so Vorstandsmitglied hen. Und für die Premierelst
bersloher Weg wie gewohnt Dazu gesellte sich noch die Marc Würfel-Elberg. die Resonanz doch ganz gut."
beschaulich und meist unter überragende niederländ_ische Viele Vereine Am Ende waren es nichi die
sich feiernd, wagte das Team Popgruppe Hermes House 20 000 Besucher, die man
um Projektleiter Thomas Band und Starlight Excess. Auch die vielen Vereine sich für den Start erhofft hat-
Leugner den großen Sprung Dennoch blieb die große Flä- von den Schützen über die te. Aber die Mannschaft um
zum Zwei-Tages-Event mit che vor der Bühne an beiden Karnevalisten und bis zu den Leugner hat mit viel Engage-
Partyprogramm in die Lod- Abenden halbleer. Für den Freunden Mülhausens und ment und Ideenreichtum ein
denheide. Das ,,GrAngefest" Gewerbeverein ein Minusge- der Bürgerinitiative gegen die gutes Fundament für eine
über Pfingsten auf den Park- schäft, weil nicht genügend \AllE-Reaktivierung machen wesentlich optimalere Prä-
plätzen von Marktkauf und Eintrittsgelder eingenommen Werbung in eigener Sache. senz des Gewerbevereins ge-
SB Großmarkt, ein bunter wurden. Vielleicht muss man Schon am ersten Tag kletter- legt.
Mix aus Gewerbeschau und sich bei der Wiederholung ten rund 80 Interessenten mit Helmut P. Etzkorn
Bühnenparry lockte mehrere auf einen Partymusik-Abend dem Alpenverein auf das
tausend Besucher an. ,,Tags- mit einem statt drei teuren l neue übüngsdomizil, den Ga- Mefr Bilder zum Thema

über gut,, abends ,u weiig StargästenU.s.tranrcr.--. l;;;t"r. Bei der KG pängel- Hlffilt"Jr§:i:tt?:it
Leute. Schade eigentlich", so TagsüberwarderZuspruch lanton dampfte vor dem Ro- [%ftrng.d"


