Montag, 15. August 2016

STADT HANAU

.Tausende feiern
Weinfest im Schlossgarten trotz na~sem Auft{lkt ein Erfolg

Bei der Wärme schmeckt ein.kühlerWein besonderS gut.

Die FrontofBockband heizt den Besuchern ein.

HANAU • Es war einmal mehr
eintollesWeinfestim Hanauer
Sct'lossgarten, auch wenn die
Wetterbedingungen zum Sti'rt
ambonnerstag und Freitag allesandere als gut gewesen
waren. Doch sowohl,am Samstag und zum Abschluss am
gestrigen Sonntag strahlte die
Sonne mit den Besuchem um
die,Wette.
Am Freitag' hatten die
..Schwiegersönne" I:Und 800
Menschen in den SchlossgarteD gelockt. Sie begeisterten
die Schlagerfans. die sogar im
Regen .tanzten. Partystimrnung kam am Samstag auf.
als die Front ofBockband featuring Reinhard Paul 4ie
Menschen~enge zum Beben
brachte.
~
Der Samstag war Smiley
Garfield und den Colours vor-

behalten - und auch hier fei- sich zu Beginn des Fes'tes iin
erten die Menschen bei Soul Urlaub befand, ließ sich ste-

~~: ~n~~~~~~c~9~~ ~~~~ ~~10;:e~:~:~f:i~=~~~i:~

sinn und die Hanauer Stadtkapelle hatten ihre Fans. die
die Musik in den späten
Nachmittagsstuhden genossen.
Bestes Wetter am. Samstag
und alle Tische und Bänke
waren voll. besetzt. Winzer
Michael Fröhlich von aer
.Winzervereinigung ~Frank &
Frei". machte seinem Namen
a1!e Ehre: .. Es ist !Jnmer wieder toll zu sehen. wie die Hanauer unser Weinfest annehmen."
Wie viele Menschen es insgesamt an den vier Tagen waren lässt sich -nur schätz,en.
einige. Tausend werden es sicher gewesen sein. Auch Org~[or Bemd Michel. der

der ein toll~s Programm zusammengestellt, und die
Menschen nehmen ~s an. Wir
'sind froh, ein so tolles Fest· Der Männerchor Frohsinn ist auch mit dabei.
für die Hanauer ausrichten
zukönnen",bilanzierteerge.
genüber unserer Zeitung.
Der Sonntag war c;len' Jazzern vorbehalten: Die "Sugar
Foot Stompers" mit dem Hanauer Ur-JaZzer Werner Bayer am Bass begeisterten am
SonntagIDorgen zum 'Frühschoppen, der ebenfalls sehr
gut besucht war.
endete
Das
Weinfest
schlussendlich init ~Mastol
di" - und der Tatsache, dass
beim diesjährigen Weinfest
wieder sehr vieles richtig gemacht wurde.• rp
Schöne Momente müssen festgehalten werden.

