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Sommergefühle
auf der Meile in
Gremmendorf

Stadtteil feiert zwei Tage

ru Ü ruSrr n.GRE M M EN DORF.

,,Dä tut sich was auf der
Meile" - die Planungen flir
das Stadtteilfest in Grem-
mendorf unter dem Motto
,,Summer Feelings" gehen in
die letzte Runde. Einige der
rund 40 Aussteller stimmten
sich am Montagabend auf
das Motto ein.

Der zweite Vorsitzende
des Gewerbevereins Grem-
mendorf/Angelmodde, Tho-
mas Leugner, lud in seinen
,,Friedenskrug" ein, um die
Absprachen zu Angebot und
Standgröße zu treffen.

Die metergenaue Koordi-
nation sei nicht immer ein-
fach. ,,Ihr habt Wünsche be-
kanntgegeben, und ich muss
sie alle unterbringen",
scherzte Leugner. Er macht
sich um die Planung jedoch
keine Sorgen: ,,Das wird
schon passen".

Das neunte Stadneilfest
steht im Zeichen einer tropi-
schen Frucht, der Ananas,
und verspricht Sommerge-
fi.ihle.

Am 15. und 16. August
lockt die ,,Meile" in Grem-
mendorf mit offenen Türen
und einem buntem Pro-
gramm. Neben Infoständen
gibt es Musik, unter ande-
rem von einem Helene Fi-
scher-Double. Die KG Pän-
gelanton präsentiert ihren
Karnevalswagen, an dem
nicht nur närrische Töne an-
geschlagen werden.

,,Rettet die Lok" wird über
die Restaurierung des histo-
rischen Eisenbahnmuseums
informieren. Für junge Besu-
cher werden eine Hüpfburg
und ein Feuerwehrfahrzeug
zwei von vielen Aktionen
sein.
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wird schon passen".
Das neunte Stadtteilfest
steht im Zeichen einer
tropischen Frucht, der
Ananas, und versPricht
Sommergefühle. Am 15.

und 16. August lockt die
,,Meile" in Gremmendorf
mit offenen T\iren und
einem buntem Pro-
gramm. Neben Infostän-
den gibt es Musik, unter
anderem von einem He-
lene Fischer-Double. Die
KG Pängelanton Präsen-
tiert ihren Karnevalswa-
gen, an dem nicht nur
närrische Töne ange-
schlagen werden.,,Rettet
die Lok" wird über die
Restaurierung des histo-
rischen Eisenbahnmu-
seums informieren. Für
junge Besucher werden
eine Hüpfburg und ein
Feuerwehrfahrzeug zwei
von vielen Aktionen
sein.
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DORF. ,,Da tut sich was
auf der Meile" - die Pla-
nungen für das Stadt-
teilfest in Gremmendorf
unter dem Motto ,,Sum-
mer Feelings" gehen in
die letzte Runde. Einige
der rund 40 Aussteller
stimmten sich am Mon-
tagabend auf das Motto
ein. Der zweite Vorsit-
zende des Gewerbever-
eins Gremmendorf/An-
gelmodde, Thomas Leug-
ner, lud in seinen ,,Frie-
denskrug" ein, um die
Absprachen zu Angebot
und Standgröße zu tref-
fen. Die metergenaue
Koordination sei nicht
immer einfach. ,,Ihr habt
Wünsche bekanntgege-
ben, und ich muss sie al-
le unterbringen", scherz-
te Leugner. Er macht
sich um die Planung ie-
doch keine Sorgen: ,,Das

Die Planungen für das Stadtteilfest in Gremmendorf nä-
hern sich dem Finale. Thomas Leugner lvornel präsentier-
te das Programm.. FOTO: JKK


