Sommer, Sonne, Sommernacht
„Es war wieder mal ein klasse Abend auf dem Rathausmarkt“
Die Sonne war noch nicht
untergegangen, da füllte sich
der Rathausmarkt. Schließlich gehört die Sommernacht
genauso wie die Magische
Nacht längst zu den Highlights

im
Veranstaltungskalender
vieler Waldbronner und lockt
zunehmend auch Besucher
aus den Nachbargemeinden.
Bei gutem Wetter wurde gefeiert bis spät in die Nacht.
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Es herrschte reges Treiben auf dem Rathausmarkt. Zwei Bands
verwöhnten die Besucher musikalisch, die beteiligten Geschäfte vorwiegend kulinarisch. Das Team der Reisegalerie bot
dieses Jahr erstmalig einen ligurischen Schinken, Parmesan
Käse und ein leckeres Graubrot an, was eine beachtliche
Warteschlange verursachte. „Wir waren ruckzuck ausverkauft“,
so Maria Palazzo zufrieden mit der Resonanz. Für die Geschäftsinhaber stellt die Sommernacht immer wieder eine gute
.

Auch auf dem Neuen Rathausmarkt wurde lange gefeiert.

Der Marktplatz füllte sich, als die Band Jazzamo loslegte.
gefiel die Musik der Band Jazzamo. „Der beste Stand für
uns war aber der von der Sparkasse mit den Sandbildern“, so der Familienvater. So konnte er sich entspannt
umsehen, während die beiden Kinder bunte Bilder gestalteten. Auch die Volksbank hatte ein Spielangebot
vorbereitet. Alles in allem, war es ein gelungener Abend,
der nächstes Jahr sein zehntes Jubiläum feiern soll.

Gelegenheit dar, bei einem Cocktail oder Gläschen Wein vom
Weinspiegel mit Kunden ins Gespräch zu kommen. Die Gäste
schätzen vor allem die entspannte Atmosphäre und das
vielseitige Angebot. „Da trifft ma‘ sich, da geht ma na“, so ein
gut gelaunter Herr, der es sich mit Kollegen auf einer Bierbank
vor dem Juwelier Dreher gemütlich gemacht hat und sogar
weiß, dass die Waldbronner Selbständigen gemeinsam mit
der Werbegemeinschaft Rathausmarkt Veranstalter des
Abends sind. „So ebbes steht im Blättle“. Sebastian Sander

Was sagen Besucher zur Sommernacht? „Gute Stimmung“.

Kinder gestalten am Stand der Sparkasse bunte Sandbilder.

WS e.V.: Terminvorschau
03. Oktober: BeeGees Konzert im Kurhaus
19. Oktober: Magische Nacht am Rathausmarkt
27. Oktober: Benefizkonzert des Polizeimusikkorps

