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Von Reinhard Paul

Das Programm des Hanauer Weinfestes samt Kunsthandwerkermarkt
~ 20 Uhr: Die Schwiegersöhne
Im Folgenden die ÖffnungszeiSchlager und Volksmusik
ten des Wein!estes:
Donnerstag, 11. August, ge- Freitag, 12. August, geöffnet
von 16 Uhr bis Mitternacht
öffnet von 18 Uhr bis Mit~ 18 Uhr: Männerchor 1925
ternacht
~ 19.45 Uhr: Offizielle EröffFrohsinn e.v.
~ 20 Uhr: Partymusik mit Front of
nung des Weinfestes mit OberBockband & Reinhard Paul
bürgermeister C1aus Kaminsky
und Artur Steinmann, Präsident
des fränkischen Weinbauverban- Samstag, 13. August. geöffnet von 13 Uhr bis Mitterdes

~ 15 Uhr: Unterhaltungsmusik
mit Mastoldi
Öffnungszeiten 11. Internationaler Kunsthandwerkermarkt:
~ Freitag, 12. August, 16 bis
21 Uhr
Sonntag, 14. August, geöffnet ~ Samstag, 13. August, 11 bis
von 10 Uhr bis 18 Uhr
21 Uhr
~ Sonntag, 14. August, 11 bis
~ 11 Uhr: Jazz-Fruhschoppen mit
18 Uhr
den Sugar French Connection

nacht
~ 17 Uhr Unterhaltungsmusik mit
der 5tadtkapelle Hanau
~ 20 Uhr: The Colours feat. Smiley Gartield.

Gute Tropfen und Geselligkeit stehen im Mittelpunkt..

