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Bonbon-Fahrt für Kinder
Gremmendorfer feierten am Wochenende ihr Stadtteilfest / Viele

GREMMENDORF. Einmal über
Gremmendorfer Dächer schau-
en oder einmal in einem ech-
ten Feuerwehrauto vorn sit-
zen? Oder vielleicht einmal
Bonbons von einem Karnevals-
wagen werfen? All das war
am Wochenende in Gremmen-
dorf beim Luftballonfest auf
der Einkaufsmeile möglich.

Geschäftsleute, Parteien und
Gremmendorfer Vereine hat-
ten sich einiges einfallen las-
sen, um die Besucher zu un-
terhalten. Manches wurde
gratis angeboten, vieles aber
ftir eine Spende und einen
guten Zweck. So beispielswei-
se das Schlüsselspiel: Aus ei-
nem Korb durften gegen eine
Spende von 50 Cent (ftirs
Hospiz) Kinder einen Schlüs-
sel ziehen. Wenn dieser pass-
te, gab es für den Glücklichen
die freie Auswahl aus den
Schätzen im gläsernen Tre-
sor, zum Beispiel einen
Plüschpinguin.

Getränkedosen im Auto

Ein paar Meter weiter ging es

darum zu schätzen, wie viel
Getränke-Dosen in ein Auto
nassen Gleieh fiinf Sehätz.un-

gen waren pro Stimmzettel
einzutragen. Der Preis ftir die
besten Schätzer waren Ein-
kaufsgutscheine.

Bei der SPD gab es außer
roten Herzballons auch rote
Rosen. Die CDU veranstaltete
ein Quiz,beider FDP konnten
Kinder ihre Geschicklichkeit
testen, indem sie mit dem
Hammer auf Maiskörner ziel-
ten. Gab es bei der einen Ver-
sicherungsfirma eine kleine
Hiinfburs flir Kinder. veran-

staltete der Mitbewerber ei-
nen Kindergartenwettbe-
werb: Der schönste Urlaubs-
oft, von den Kindern im
Schuhkarton gebastelt, wur-
de von den Passanten bewer-
tet.

Die Diakonie zeigte, wozu
Luftballons auch nützlich
sind: als kleine bunte ,,Sffess-
bällchen". Und das Tierheim
Münster bot Bücher und
Stofftiere zum Verkauf. Der
SC Gremmendorf 7946 und

wohltätige Aktionen

die Karnevals-Gesellschaft
Pängelanton informierten
über ihr furgebot. Die Karne-
valisten hatten zudem die
Idee mit der Bonbon-Fahrt ftir
Kinder - die Einkaufsmeile im
Karnevalswagen mitfahren
und Süßes werfen.

Brennendes Fett

Die Freiwillige Feuerwehr de-
monstrierte, wie gefährlich
brennendes Fett sein kann.
Die hohe Flamme brachte vie-
le zum Staunen und Applau-
dieren.

Die Kranfahrt mit der Dach-
deckerfirma nutzten nicht
nur Kinder, üD Gremmendorf
einmal von oben zu betrach-
ten. Und wer lieber auf dem
Boden bleiben wollte, konnte
mit der bunten Bimmelbahn
einmal ums Viertel fahren.

An beiden Tagen spielten
Live-Bands wie die Marius-
Müller-Westernhagen-, Ab-
ba-, oder Beatles-Revival-
band. Am Sonntag begeister-
ten Münsteraner auf der Büh-
ne das Publikum, unter ande-
rem die Big-Band der Uni,
Alegra Weng and ,,The Ozde-
mirs" sowie das Stadtfanfa-

Die Kinder durften auf dem Karnevalswagen mitfahren.

renkorps. Maria Conlan


