Baustellenfest mit viel Musik und Trödel
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Die Musikband “Mava Accoustic” sorgte mit Gitarre, Kontrabass, Trommel und ihrer Sängerin für lateinamerikanische Rhythmen beim Baustellenfest auf der
unteren Kaiserstraße. Bei den Besuchern und den Einzelhändlern kam das Fest bestens an. Foto: nico hertgen

Radevormwald (RP). Um die Beeinträchtigungen
durch die Baumaßnahmen an der Kaiserstraße etwas erträglicher zu gestalten, hatte der Citymanagementverein am Samstag in die Radevormwalder Innenstadt eingeladen. Viele Bürger nutzten
das Angebot.
Die Baustelle an der unteren Kaiserstraße wird immer
mehr zum Treffpunkt und Veranstaltungsraum für Feste
und familienfreundliche Aktionen in der Innenstadt. Der
Citymanagement-Verein hält sein Versprechen und
lässt sich immer wieder neue Ideen einfallen, um die
Umbauphase in der Radevormwalder Innenstadt für
Einzelhändler und Bürger so angenehm und attraktiv
wie möglich zu gestalten.
Am Samstag war für drei Stunden viel los auf der
Strecke zwischen Marktplatz und Schlossmacherplatz.
Das Baustellenfest wurde von den vielen Bürgern
lebendig gestaltet und gut angenommen. Besonders
beliebt waren die kleinen Gutscheine, die bei einem
Kauf in den umliegenden Geschäften verteilt wurden.
Die Erwachsenen erfreuten sich eher an den BratwurstGutscheinen, die beim Fleischer-Fachgeschäft Oliver
Kalkuhl eingelöst werden konnten, und die kleinen
Baustellenbesucher über einen Eisgutschein für die
Eisdiele Battistin.

Die vierköpfige Musikband “Mava Accoustic” sorgte mit
Gitarre, Kontrabass, Trommel und einer Sängerin für
lateinamerikanische Rhythmen beim Baustellenfest.
Andrea Scherber, engagierte Einzelhändlerin und Inhaberin von “Bahama Moden”, war am Samstag für das
Rabuddel-TV zuständig. “Die Baustellenkamera nimmt
persönliche Grußbotschaften auf. Das Angebot wird
sehr gut angenommen. Manche Menschen grüßen,
manche singen oder sagen ein Gedicht auf. Für einen
Bauchtanz vor laufender Kamera ist es leider noch zu
kalt”, sagte Andrea Scherber und lachte. Sie konnte
viele Passanten für die Teilnahme an der Baustellenkamera begeistern.
“Mir gefällt die Aktion sehr gut, und durch die vielen
Marktbesucher ist hier sogar richtig was los”, sagte
Annemarie Hahn. Sie war gerade auf dem Weg, ihren
Würstchen-Gutschein einzulösen. Das Fest wurde
durch eine Baustellenführung mit fachlichen Erklärungen bereichert. Citymanager Frank Manfrahs und
Baudezernentin Julia Gottlieb begleiteten das Baustellenfest und waren Ansprechpartner für die Fragen der
zahlreichen Bürger.
Quelle (Stand 03.06.2013):
http://www.rp-online.de/bergisches-land/radevormwald/nachrichten/baustellenfest-mit-viel-musik-und-troedel-1.3423936

Die Einzelhändler empfingen ihre Kunden mit
Getränken und anderen kleinen Aufmerksamkeiten.
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