
Pürgervere.in lud ein: Drei tolle Tage in Hellerhof _

"Trödeln' für ein llluttertagsgeschenk
Der Vorstand des Hellerhofer Bürger-
vereins zeigte sich mit Ende seines für
alle Bürger des Stadtbezirks 10 ausg*
richteten Maifestes zufrieden. Nicht
nur die Sonne war wie bestellt zur St,el-
le;Gäste und Gastgeber waren im Ver-
lauf des dreilägigen geselligen Trei-
bens im und rund urn das 500 Personen
fassende Festzelt auf dem Parkplatz
an der Hellerhof-Passage gleicherma-
ßen auf ihre Kostengekommen,

So gab es zum Auftakteine vierstün-
dige Jugend-Disco mit Stephan Stei-
gleder und Auftritten der Garather
Tanzsportgemeinschaft Imperial. Am
Abend dann hielt Diskjockey Torsten
Abels im proppevollen Festzelt die
Plattenteller für die Enrachsenen fünf
Stunden in Bewegung.

Ganz im Zeiehen eines bunten.
ebenfalls gut besuchten Kindernach-
mittages stand der zweite Festtag. Mit
Spielständen, einem Ponyreiten,
Fahrradparcours und Go{art-Wettb-

werb war für Spiel und Spaß gesorgt.
Die noch ganz Kleinen tummelten sich
auf einem l,ego-Teppich. Reichhaltig
das Angebot eines Kinderfiohmarkl
tes. Einer der Trödler, der achtjährige
Florian, fand zwar seine Tageseinnah-
me ,,nicht so toll", doch ,,für ein Mutter-
tagsgesehenk wirdö wohl reichen". Mit
drei Fahrzeugen war die Garather
Feuerwehr angeruckt und fand für
ihre Demonstrationen viel Beachtung.
Alle Hände voll zu tun hatren denval
die Damen des Bürgen.ererns. Ihr
selbstgebackener Kuchen verkaufte
sich gut und auch €lDe \'oir Urdenba-
cher Freunden ..nachgeireferte", noch
warme Obstkuchenpiatre fand schnell
Abnehmer.

Am Abenci trai man sich erneut.
diesmal zu ernem sett Tagen ausver-
kauften,,Tanz ln den \lar" mit der,.ln-
ter{ity-Band" aus Gara'.h. Ftir jede
Dame im Fesueit gab es einen nume-
rierten Schoko-\laikafer dessen Ge-

gennummer in eine Lostrommel kam,
aus der dann gegen lVlit ernacht Ros-
wita Welter als erste Hellerhofer Mai-
königin gezogen wurde, Das angekün-
digte Maibaumsägen der Männer
mußle allerdings wegen überftillung
des Festzeltes ausfallen. Ersatzweise
dafür wählüe das hiblikum Achim
Kloetze als ,,den schönsten Mann im
Tnlt" zumMaikönig.

Blauer Himmel und strahlender
Sonnenschein auch am drinen Mai-
fesnag, an dem ein ,,Katerfrühstück
mit der Jazzband ,,Milchkännchen"
auf dem hogramm stand. Auch dieser
Treff fand Anklang in der Bürger-
schaft. Bezirksvorsteher Werner
Schulte, Schirmherr der drei Festtage,
fand dann auch viel Lob für den Heller-
hofer Bürgerverein, der mit diesem
i\{aifest seiner Meinung nach ,,viel zur
Festrgung guter Nachbarschaften im
Stadtbezirk 10 tat". lers


