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Mehr als 20.000 Besucher werden am Sonntag in lrltülfrath erwartet Auch auf die Klenen wartet ein buntes Programm. Fotos: Grtgo

Am Sonntagsteigt die Riesensause
Gourmet-Meile, WülfraThaler, Autoschau und offene Geschrifte locken in die City

(kug). Im letzten Jahr fand die
Premiere der Gourmet-Meile in
der Wülfrather Citv statt. Trotz
der kurzftistig anbeiaumten Ver-
anstaltung von der Hlindlerge-
meinschaft ,,wülftath pro", er
wies sich die Meile als Publi-
kumsrenner, An diesem Wo-
chenende ist es wieder so weit.
Fast 30 Stände sollen die Besu-
cherinnen und Besucher zum ku-
linarischen Spaziergang durch
die Stadt locken.

Dazu kommen ein Bühnenpro-
"gramm und verschiedene Wettbe-
werbe, darunter auch ,,Wülfrath
sucht den Supergriller" (WSDSG).
,,Falls das Wetter mitspielt, rech-
nen wir mit 20.000 Besucherinnen
und Besuchern an diesem Wo-
chenende. Neben der Autoschau
bieten wir unsere Gourmet-Meile,

den neuen'WülfraThaler' ünd an
der Schwanenstraße ein Bühnen-
programm", erklärte Christian
Campe vom ,,wülfrath pro"-Vor-
stand auf der jüngsten Mitglieder-
versammlung des Einzelhandels-
vereins.

Das wichtigste Thema darin bil-
dete die Gourmet-Meile, die sich
zum Publikumsmagneten entwi-
ckeln soll. Die Vereinsmitelieder
haben dafür viel eetan. Ru--nd 30
Stände werden a"ufgeboten, um
den Besuchern kulinarische Ge-
nüsse schmackhaft zu machen.
Dabei reicht die Palette von der
Entenbrust über Paella bis m Zu-
ckerwatte. ,,Im Grunde ist für je-
den Anspruch etwas dabei", mein-
te Campe überzeugend.

Mindestens ebens.o attraktiv ist
das Programm auf der Bühne

Schwanenstraße. das mit Natalie
Grant. Framic und Network musi
kalischen Hochgenuss verspricht.
Dazu kommen Tanzvorführun-
gen der Tanzschule Haigl und ein
Kindermalwettbewerb mit Anke
Dinkelbach.,,Besonders gespannt
sind wir auf unseren Wettbewerb.
der unter dem Motto 'Wülfrath
sucht den Super-Griller' durchge-
führt wird. Wir stellen die Kohle
und das Fleisch. Denn Rest müs-
sen die Griller erledigen. Für die
Sieger winken Preise im Wert von
300, 200 und 1.50 Euro", schmun-
zelte Campe, der auch auf die Ver-
.stgigerung des ,,WülfraThaler"
nlnwles.

Dahinter verbirg sich ein geld-
werter Einkaufsgutschein, den
man bei der Kreissoarkasse er-
werben kann. Alle teiinehmenden

Geschäfte behandeln den ,,Wül-
fraThaler" wie Bargeld.,,Wülfrath
pro" will übers Jahr 5.000 Gut-
scheine verkaufen, die jeweils ei
nen Wert von zehn Euro haben.
Den ersten ,,WülfraThaler" ver-
steigert man zugunsten wohltäti-
ger Zwecke. ,,Mit dem WülfraTha-
ler halten wir Kaufkraft in der
Stadt, und unterstreichen gleich-
zeitig das 'Wir-Gefühl', betonte
Campe. Zur Abrundung der Gour-
met-Meile sowie der Auto- und
Motorradschau, die am Sonntag
um elf Uhr öffnet, stellt,,wülfrath
pro" eine große Hüpfburg auf, und
die Freiwillige Feuerwehr steht an
der Schwanenstraße. ,,Wir hoffen
auf sehr viele Gäste, die erleben,
dass die Wülfrather feiern und ge-
nießen könnte", schloss Campe
seine Ausftihrungen.



Ob Feinschmecker oder Autofreund, fffi;Tf,::flfh:1";:;',fr7;:!:;f:;"yL:f,!""ifiW!,H:äf:i
kleinen Besuclter, und auclt der Einzelhandel öf{net an diesem Tag seine Pforten. Fotos: Gngo
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Jaltren davor, ist auch das Technische l*lfswerlciuf der Automeile veftreten. Fotos: GnSo



Lotterie für guten Zweck
Kreissparkasse bietet zum Wochenende

Rubbel-Lotterie mit tollen Gewinner,
Mit einigen attraktiven Aktio_

nen hlteiligt sich die Kreisspar-
kasse Düsseldorf an der Gourmet-
rneile und der Autoschau in Wülf-
rath am Sonntag, 1. Juni.
. Unmittelbar vor dem Eingang

der Filialdirettion Wütfrath"aö
Diek werden folgende Angebote
prasentlert:
- Mit einem Einsatz von nur 50
Cent hat jeder die Chance, einen
der vielen Sachpreise zu gewin-
nen. Außerdem wird der gesamte

prlös, der bei der Rubbel-Lotterie
erzielt wird, dem Wunschzettel
Wülfrath e.V. nn Verftigung ge-
stellt.

Beim großen preisausschrei-
ben, bei dem drei Fragen zu be-
antworten sind, gibt es interessan-
te Preise zu gewinnen, unter ande_
rem auch Tankgutscheine.

Ferner hält die Sparkasse viele
Informationen um den Sparkas-
sen-Aqto-Kredit bereit.

Der ,,WilfraThaler" {:fl:t rF::- y;::;f"i*f,
,;rfri::ft;i;;* hetfe4 dte Kautkraft der wtufr",t'* ;'*a;+itr
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