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MEINfEST: EIN TAg 
MIT UND füR unsere Kinder

Es ist wieder Zeit für das einzigartige MeinFest der Werbegemeinschaft Schiefbahn.  
Am 26. Juni warten viele Attraktionen und Überraschungen 

 auf große, aber vor allem kleine Besucher.
text: Tom Engstfeld, Fotos: Schiefbahner Werbegemeinschaft, privat

Es ist schon beeindruckend, was sich die gemeinschaft 
der einzelhändler und Dienstleister mit hilfe zahlreicher 
sponsoren für den 26. Juni 2016 und ihr MeinFest 

vorgenommen hat: so ist ab 11 uhr der gesamte ortskern gesperrt 
und die schiefbahner hochstraße wird zur Flaniermeile. Der 
verkaufsoffene Sonntag lädt zum Verweilen ein, die geschäfte 
freuen sich auf Festbesucher von nah und fern, viele stände warten 
mit angeboten und informationen. 20 Vereine aus dem Stadtgebiet 
unterstreichen das Miteinander: Die heimat- und geschichtsfreunde 
schiefbahn sprechen über ihre arbeit, der kinderschutzbund, 
verschiedene sportvereine und der Rotary club stellen sich vor, 
auch der tierschutzbund, das  Vorster Medikamentenhilswerk action 
medeor e.V. und die stadtverwaltung sind mit eigenen ständen 
vertreten. 

Volles Programm für die junge generation
große augen bekommen kids sicherlich bei der aufblasbaren XXL_
Pirateninsel der Deutschen bank. und daneben dreht das beliebte 
Kinderkarussell wieder seine kreise, unterstützt vom autohaus tölke 
+ Fischer. Während die kleinen das karussell genießen, können die 
großen sich über die neuesten automodelle auf einer ausstellung 
informieren. Deutlich kleiner sind dann die Modelle, die im Carrera-
Racing-Mobil sausen, das vom gartenhaus Pötschke gesponsert 
wird. odenbach, die Macher des Willich-Rings, sind wieder mit ihrem 
Schmuckbasteln vor ort. gewohnt sportlich geht es mit der halle22 
und dem Fußball-Rodeo zu. ingesamt werden Dank vieler helfender 
hände und sponsoren 54 kostenlose Aktionen für die kinder beim 
MeinFest geboten. natürlich gibt es auch wieder den Kinderrallye-
Pass, wer sich mindestens zehn stationen abstempeln lässt, bekommt 
eine kleine Überraschung.

Freundschaftspflege
zwei Jubiläen gilt es auch an diesem tag 
zu feiern: Die Partnerschaft Willich- 
zogoree besteht inzwischen seit 25 Jahren. 
Der Förderverein ist vor ort und informiert 
über seine wichtige arbeit im afrikanischen 
burkina Faso. Doppelt so lange hält nun schon 
die städtepartnerschaft mit dem französi-
schen linselles – der runde "geburtstag"wird 
u.a . mit der Freundschaftsbühne auf der 
schulstraße gebührend bedacht. 

es wird bunt, es wird musikalisch
und natürlich gibt es auch wieder jede Men-
ge livemusik und Walkingacts. so sponsoren 
stadtwerke, die stadt und die Werbegemein-
schaft wie schon im letzten Jahr die mobile 

band Combo Combo, aber auch Mister 
Piano, das Stelzentheater Circolo mit sei-
nen Ringelschlingern. „original italienische 
glucksmomente“ bringt Giovanni Gassen-
hauer in seiner mobilen Martkarre mit nach 
schiefbahn. 

auf der aktionsbühne am hubertusplatz 
unterhält die coverband The Situation die 
besucher – und die heimischen Mädels von 
Frauenpower warten mit einer besonderen 
Darbietung auf und auch die torfmöpse er-
freuen die besucher. „Eisbär, Dr. Ping und 
die Freunde der Erde“ - Das klima Musical 
der hubertusschule war ein riesen erfolg. 
in auszügen präsentieren sich die kleinen 
Musical-kids der 3. und 4. klasse ihrem Pu-
blikum.  last but not least ist auch toMMYs 
tanzstudio wieder mit von der Partie – ge-
nauer gesagt rocken die kids des hauses das 
MeinFest. leckereien vom kaiserhof, Wajos 
und lepsy's verwöhnen bauch und gaumen.

Für alle, die gerade in diesen tagen dem run-
den leder fröhnen: Der Borussia-Funtruck 
samt Jünter sind auch vor ort. ab 18 uhr 
wird es dann, wenn "die Mannschaft" ordent-
lich mitgespielt hat, ein kleines Public View-
ing auf dem hubertusplatz geben. als dann 
– wir sehen uns am 26. Juni!
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 Mimik, Magie, Musik und viel situations-
komik mit Giovanni Gassenhauer

 kunterbunt und rundherum gut gelaunt: Die Ringelschlingel

MeinFest 
Sonntag, 26. Juni 2016 
ab 11 Uhr in Schiefbahn

Schiefbahner  
Werbegemeinschaft (SWG)

Die schiefbahner 
Werbegemeinschaft  ist 
ein zusammenschluss von 
inzwischen über  
100 einzelhändlern, 
Dienstleistern und 
handwerkern.  
Das spektrum reicht 
von gaststätten bis 
zu Rechtsanwälten. 
gemeinsames ziel ist die 
erhaltung einer lebendigen 
lokalen innenstadt. 

Die Werbegemeinschaft 
vertritt die belange ihrer 
Mitglieder gegenüber 
Politik und Verwaltung 
und veranstaltet neben 
dem „MeinFest“ noch ein 
herbstfest und kümmert 
sich z. b. wie jüngst um neue 
Weihnachtsbeleuchtung usw.

Vorsitzender der 
Werbegemeinschaft ist  
Rainer höppner.  
Die anschrift ist  
hochstr. 41,  
47877 Willich-schiefbahn.  
info@kommagucken.de 

Weitere informationen unter  
www.kommagucken.de 

 Jazz, soul und blues mit Beats n Candy aus Wuppertal

 Freuen sich auf ihren auftritt: 
Schulz & Schulz


