Sommerdusche zur Sommernacht
„Nasses Wetter, aber gute Stimmung und klasse Bands“
Die Waldbronner können bei
jedem Wetter feiern. Entsprechend war die Stimmung ungetrübt, als zum zehnjährigen
Jubiläum der Sommernacht
immer wieder kleinere Schau-

er einsetzten. Die Laune muss
man sich deshalb schließlich
noch lange nicht verregnen
lassen und Häppchen schmecken genauso gut, wenn man
dafür nette Leute trifft.
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„Vielen Dank den vielen Gästen, die mit uns zum Jubiläum im
Regen gefeiert haben“, so Ralf Spiegel, der die beliebte Sommernacht im Namen der Waldbronner Selbständigen jedes
Jahr hauptverantwortlich organisiert. „Für das nasse Wetter war
es ein großartiger Abend.“ Zwei Bands sorgten für gute Stimmung und die Inhaber der Geschäfte am Rathausmarkt hatten
sich für ihre Kunden und Besucher im kulinarischen Sinne, wie
auch in Form von Angeboten im Laden einiges einfallen las.

Der Serrano-Schinken der Reisegalerie kam gut an.

Erstmalig im Angebot: Flammlachse von der „Fischbräterey“.
sen. Bei Paul Dreher gab es zur Sommernacht wie schon in
den Vorjahren die bekannten 10 Prozent, nicht in Form von
Alkohol, sondern auf das gesamte Juweliers Sortiment. Sven
Puchelt von LiterDur warb vor seiner Buchhandlung für die
Leseinsel und freute sich über die „Fischbraterey“ nebenan,
die sonst eher auf Mittelalterfesten gastiert, von den Waldbronnern aber gut angenommen wurde. Bei IMI-Moden konnte man

in gewohnt stylischem Ambiente an rot gedeckten Tischen
verweilen und der Band „Rainbow Rocket“ lauschen,
während am Alten Rathausmarkt Nicole Becker von
Brillen Becker mit ihrer Band „Old’s Cool“ Evergreens
wie „Walking on Sunshine“ spielte und zum Mitsingen
animierte. Die Classic Boutique war dieses Jahr erstmalig
vertreten und überraschte die Gäste mit italienischen
Leckerbissen, abgesehen vom Eis. Dafür war Michele
nebenan zuständig, während Michael Bauer am Stand
gegenüber Cocktails mischte. Ein kühles Bier gab es bei
Vaporis und wer einmal Wildschweinbratwürste probieren
wollte, der war bei Kai Becker von CorpoSano richtig.
Kulinarisch gut versorgt, trotzten die Waldbronner dem
Wetter so bis in die späten Abendstunden.

WS e.V.: Terminvorschau
18. Oktober: Magische Nacht am Rathausmarkt
Am Stand der Sparkasse gab es bunte Luftballontiere.

