
lC mit Heimspiel

gab die Sängerin Alex Schröder mit ihrer Band,Fra-
in Wülfrath. Auf der Bühne von ,,Wülfrathpro" am Kreisver-

noch etwas am Rande des Geschens auf. Das wird
de,nn um 18 Uhr beginnt heute das Gastspiel der Düssel-

22 Uhr werden Songs bekannter Rockgrößen wie Western-
Quo den Besuchern vor der Bühne an der Schwanen-

,Vorstandssprecher Andreas Maul ist sicher :,,Das wird mit
Höhepunkt unseres Festes."

Foto: Michael Nacke
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Heute wird der,,WülfraThaler" erstmals

auf der Festbühne Schwanenstrasse
(13.30 Uh! vorgestellt' Sonntag ver-

kauft ihn die Kreissparkasse Am Diek'
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Der Verkauf startet zur
Gourmetmeile am
heutigen Samstag

Ab dem morgigen Sonn- an einerVerlosung teil, die kaufsstelle steht die Kreis-

tag, 1. Juni, ärtotgt Oer einmal im Jahr zur Gour- sparkasse DusseldotJ,

Verkauf ausschließlich bei metmeile im Juni stattfin- Goethestraße 22 (Haupt-

der Kreissparkasse Düs- den wird. haus) zur Vedügung. Hier

seldorf, Goethestraße 22 Sie reichen die Gutschei- haben wir für das erste
(Haupthaus). ne bei der Werbegemein- Jahr eine kostenlose Kon-

öicherheitsmerkmale: 1. schaft Wülfrath pro e.V. ein toführung (Grundgebühr

Die Nummerierung ist ab und erhalten den Beti'ag und Buchungen) erhalten.

80001 (fortlautend) nichi per Überweisung auf lhr Uber öffentl iche Medien

nur gedruckt, sondern Konto. Als Termin haben werden wir den WülfraTha-

auch festanzt, auch wich- wir jeweils den 1. und 15. ler allen Bürgern vorstellen

tig ist- das Schriftbild. 2. des Monats vorgesehen. und auch zukünftig wer-

Däs Wülfrather Wappen Sie können die Gutscheine bend begleiten. Zu unse-

oben links ist in das Papier einreichen bei: 1. Alexan- rem Gril lwettbewerb wäh-

gestanzt.3. Der Gutschein der Muraviev, Alpha-Team, rend der Gourmetmeile

äarf nicht entwertet sein Zur Loev 4; 2. Lars Gold- haben wir die Gewinne für

(Ecke abgeschnitten). berg, Goldschmiede Gold- die besten drei Teilnehmer

Durch diese Merkmale berg, wilhelmstraße ' l 55; in wülfraThaler ausge-

wollen wir einer eventuel- 3. Andreas Maul, S|TAX schrieben.
len Fälschungvorbeugen. Versicherungsmakler, Wil- Ahnliche Möglichkeiten

Vorgehensweise: helmstraße 181 ; 4. Chris- bieten sich auch für Sie als

Suc-ht sicn der Kunde nun tian Campe, Domäne, Händler und Unternehmer.

zum Beispiel ein Buch für Mettmanner Straße 42. Zusätzlich wird ein Flyer

8,90 Euro aus, geht sie da- Für die Rückgabe der mit einem Branchenver-

mit zum Bezahlen zur Kas- Gutscheine erhalten Sie zeichnis aller Mitglieder

se.AusderGeldbörsewird jeweils eine Quittung über und einem Stadtplan der

nun der ,,wütfraThaler" die Anzahl der eingereich- besonderen Art mit dem

gezückt und wie in Geld- ten Gutscheine und dem jeweil igen Standort produ-

schein abgegeben. vereinbarten Rückerstat- ziert. Dieser wird kostenlos

i" aär j iüt ä. 1,10 Euro tungstermin. Die Gutschei- zum Gutschein ausgege-

zurück und für den Kunden ne werden nach dem Ein- ben und ist bei unseren

ist alles erledigt, nachdem reichen durch Wülfrath pro Mitgliedern erhältl ich' Wir

der Händler sein Geschäft e.V. entwertet, indem die wünschen allen viel Erfolg

und der Kunde zuvor sei- Ecke (Münze)Taler abge- bei der Einführung und

ne Adresse auf dem Gut- schnitten wird. Es entste- der Etablierung unseres

schein eingetragen hat. hen für Sie keine weiteren neuen Zahlungsmittels in

Damit nimmt der Kunde Kostenl Als offizielle Ver- Wülfrath.
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DerVorstand von Wülfrath pro sorgt für Schwung in der Stadt! Ein Trio mit vielen guten

ldeen: v.l. Christian Campe, Andreas Maul und Lars Goldberg' Foto: Michael Nacke



Wülfrath steht an diesem Wochenende im Focus der Feste:

Organisatoren von Festen
müssen gute Nerven ha-
benl Das ist eigentlich die
wichtigste Grundvoraus-
setzung für ein solches Eh-
renamt!
Und das Team von Wülf-
rath pro? Keine Sorgen, die
warteten gestern mittag in
Vorstandsstärke an der
Schwanenstrasse. Nicht
aul Sonnenschein, der ist

ohnehin eingeplant!
Nein, es fehlten noch die
Verkehrs-Hinweisschi lder
an der Schwanenstrasse,
dort, wo heute um 13.30
Uhr auf der Festbühne u.a.
der,,Wülf ratThaler" präsen-
tiert werden soll.
Der Parkplatz voller Autos,
kein Hinweis, kein Flatter-
band, einfach nichts.
So, als habe die Stadtver-

waltung das Riesenfest gar
nicht zur Kenntnis genom-
men. Und Telefondienst?
Betriebsausf lug (allerdings
auf eigene Kosten). Da
muß man Nerven haben ...
Das Warten hat sich, wie
man heute sieht, gelohnt.
Vorhang auf, liebe Lese-
rinnen und Leser, das Fest
kann beginnen.

gramm auf der Festbühne,
13.30 Uhr Versteigerung
des 1 .,,WülfraThaler", Tanz,
Musik bis 22 Uhr.
Sonntag: 1 1 Uhr 37. Auto"
und Motorradschau, 12 Uhr
Wülfrath sucht den SuPer-
Gril ler (Moderation: K. Tim-
mermann), 18 Uhr Oldies
mit der Band NETWORK,
12 - 17 Uhr Verkaufsoffe-
ner Sonntag.

Autoschau - Gourmetmeile r
Verkaufsoffen-G ri I len-M u s i k
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Ähnticne Besucherströme erwarten die Fest-Veranstalter an diesem Wochenende! Die 27. Auto- und Motorradschau
die Gourmetmeite und der ,,Verkaufsoffene Sonntag" Iocken zwei Tage lang die Gäste nach Wüldrath. Foto:M' Nacke

Samstag: ab 12 Uhr Pro-
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