MAIFEST DÜRMENTINGEN
2 7 .

D ü r m e n t i n g e r

D o r f f e s t

Feiern im Wonnemonat
DÜRMENTINGEN. Trotz der Baumaßnahmen, im Zusammenhang mit
der Erschließung des Neubaugebiets, „Mittelösch II“, der Verlegung von
Wärmeleitungen und den Belagsarbeiten in der L 275, wird auch dieses Jahr wieder das beliebte und weit über die Grenzen der Gemeinde
bekannte Dorffest am 1. Mai stattfinden.
Pünktlich um 10 Uhr wird das Fest feierlich mit
den traditionellen Böllerschüssen der Dürmentinger Böllerschützen und dem Fassanstich durch
Bürgermeister Dietmar Holstein eröffnet.
Der Krämermarkt mit sorgfältig ausgesuchtem
Sortiment, der Handwerkermarkt mit Liebe zum
Detail sowie zahlreiche Vereine und Gruppierungen der Gemeinde sind vertreten und werden dafür Sorge tragen, dass das Dorffest seinem Ruf als
echter Volltreffer für einen 1. Maiausflug gerecht
wird. Zur lieb gewordenen Tradition gehört die
Maiandacht um 13:30 Uhr in der Pfarrkirche und
spätestens wenn die Klänge der Albhornbläser im
Anschluss zu hören sind, ist jedem bewusst, dass
Dorffest ist im vollem Gang.
Ob als Familienausflug, im Freundeskreis, zu zweit
oder auch alleine, Groß oder Klein, Jung oder Alt
– hier kommt jeder auf seine Kosten. Ponyreiten,
Schlegel`s Minidampflok, Ringcar-Bahn, Kinder-
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flohmarkt sowie ein Bungee Trampolin lassen
Kinderherzen höher schlagen. Aber auch für die
Erwachsenen bietet das Dürmentinger Dorffest
einiges. Ob Radsportler, Grillprofis, Dekofees oder
Trendsucher, für jeden findet sich etwas. Ein weiterer Höhepunkt ist die vom Sportverein organisierte Tombola. Im Sitzungssaal des Rathauses darf
eine historische Ausstellung von Schiffsmodellen
bewundert sowie eine Einsicht in die Arbeit der
Künstlerin Alla Städler in Acryl Pouring Techniken
geworfen werden. Und damit Leib und Seele nicht
zu kurz kommen, steht ein breit gefächertes kulinarisches Angebot zur Verfügung, das mit musikalischen Klängen festlich unterstrichen wird.
Für Abwechslung ist gesorgt, nette Begegnungen
sind garantiert. Schauen Sie vorbei – wir freuen
www.duermentingen.de
uns sehr auf Sie!
Weitere Fotos zum Fest auf Seite 50

Der festlich gechmückte Maibaum in
Dürmentingen.

MAIFEST DÜRMENTINGEN
Musik, Markttreiben
und ein buntes Kinderprogramm - das alles
macht das Dürmentinger Dorffest zu einem
perfekten Ausflugsziel
für den 1. Mai.
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