Der Endspurt läuft – bald kann gefeiert werden! Am Sonntag, 29. Mai, wird die
Verler Ortsdurchfahrt nach der umfassenden Sanierung und Neugestaltung offiziell
eröffnet.
Los geht’s um 11 Uhr mit der längsten Frühstückstafel in der Geschichte der Stadt
Verl. Die Idee: Familien, Freundeskreise, Nachbarn, Vereine, Arbeitskollegen oder
ähnliche Gruppen reservieren einen Tisch und genießen ein einzigartiges SonntagsFrühstück mitten auf der Festmeile. Frischen Kaffee gibt’s kostenlos an der
„Zapfstelle“ im Rathaus. Thermoskannen, Geschirr, Besteck, Brötchen, Marmelade,
Wurst, Käse und was sonst noch gebraucht wird, bringt jeder selbst mit.
Bei der Gestaltung der Frühstückstafel sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
Kreativ zu sein, lohnt sich auf jeden Fall: Denn für die schönste Tischdeko gibt es
ein Frühstück im Wert von bis zu 250,- Euro gewinnen.
Verbindliche Anmeldungen für die Frühstückstafel sind bis zum 12. Mai per E-Mail
unter fruehshoppen@verl.de möglich (bitte mit Angabe der benötigten Sitzplätze).
Die Nachricht über den jeweils zugewiesenen Tisch wird anschließend per E-Mail
verschickt.
Zur Frühstückstafel sendet Radio Gütersloh live zwei Stunden vor dem Rathaus.
Bereits während des Frühstücks startet ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm.
Einer der Höhepunkte ist um 12 Uhr der Auftritt der bekannten Bielefelder Band
Randale, die Rockmusik für Kinder macht – eigentlich sogar Rockmusik für die
ganze Familie. Mit geradlinig gespielten Songs und pfiffigen Texten, zum Beispiel
über den Hardrockhasen Harald und Superhelden wie Käpt‘n Wurstsalat, über
Träume und viele andere Themen, die für Familien und Kinder von Bedeutung sind.
Wenn Randale auftritt, sind Spaß und gute Laune garantiert.
Kinder dürfen sich außerdem auf einen Bobby Car Parcours mit Straßenschildern
und Ampelanlagen und eine Hüpfburg freuen.
BUBBLE FOOTBALL wird im Soccerdome gespielt. Hierzu dürfen sich Interessierte
in die großen Spielkugeln begeben und den neuen Trendsport kostenlos testen.
Wer seine Stadt gerne mal von etwas weiter oben sehen möchte, klettert den
mobilen Berg hinauf. Dabei steht die professionelle Klettercrew von HOCHHINAUS
mit Rat und Tat zur Seite.
Damit der Straßenzug beste Musik an vielen Orten genießt, wird die mobile Band
Graffitti2go mit Bianca Shomburg, Björn Diewald und Andreas Klaude spielen. Ohne
Kabel und Verstärkung – die mit Abstand ehrlichste und darüber hinaus direkteste
Art, Musik zu machen bzw. sie zu erleben.

Extrem beweglich ist auch die GLUPO GROUP. Mit einem einzigartigen Fahrzeug
begeistern Albert und Isi mit Akrobatik, Komik und Jonglage und ziehen von Ort zu
Ort über die Festmeile.
Auf zwei Bühnen haben darüber hinaus Verler Vereine und Gruppen die Möglichkeit,
sich mit künstlerischen oder sportlichen Darbietungen zu präsentieren. Wer Interesse
hat, kann sich bis zum 12. Mai bei Elke Hänel im Rathaus melden (Tel.
05246/961103, E-Mail: Elke.Haenel@verl.de).
Für bestes Infotainment sorgt Moderator Björn Sassenroth. Bekannt als
Stadionsprecher der Gerry Weber Open und als Radiomoderator, hat er viel Lust auf
Live. Fröhlich, charmant und auf den Punkt wird er die Besucher/innen durch den
Tag begleiten.
Die Verler Werbegemeinschaft ist natürlich auch mit von der Partie und sorgt mit
ihrem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr, Aktionen in den Geschäften
sowie dem gleichzeitig stattfindenden Weinfest dafür, dass den ganzen Tag über in
der Innenstadt jede Menge los und für jeden Geschmack etwas dabei ist.

http://www.graffiti-partyband.de/
http://www.duo-glupo.de/verrueckter_trabbi.html
http://www.randale-musik.de/
http://www.bubble-football.sassenroth.de/
http://www.sassenroth.de

