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MeinFest 2016 

Am 26. Juni wird es bunt
Der Termin für 
das diesjährige 
MeinFest steht: 
Am 26. Juni lädt 
die Schiefbahner 
W e r b e g e m e i n -
schaft große und 
vor allen Dingen 
kleine Besucher 
wieder ein, um 
einen schönen Tag 
in Schiefbahn zu 
verbringen. Mit 
einer Automeile, 
Live-Musik, Walk- 
Acts, einer Kinder- 
rallye mit kostenlo- 
sen Kinderaktionen, 
einem bunten 
Bühnenprogramm 

und einem verkaufsoffenen Sonntag von 11 bis 18 Uhr wird 
es an diesem Tag garantiert nicht langweilig. 

Schiefbahn feiert aber nicht nur das MeinFest, sondern 
auch „50 Jahre Städtepartnerschaft Linselles/Willich“. 
Seit 1966 ist diese Partnerschaft stetig gewachsen und 
zahlreiche Vereine sind hier involviert. Besonders schön – 
aus diesem deutsch-französischen Kontakt ist eine weitere 
Partnerschaft zum Distrikt Zogoree im afrikanischen 
Burkina Faso entstanden, die schon 25 Jahre besteht. 
Federführend unterstützt hier seit 1985 der Förderverein 
Willich-Zogoree, der auch auf dem MeinFest vor Ort sein 
wird. Zum besonderen Städtepartnerschafts-Jubiläum wird 
auf der Schulstraße eine zweite Bühne mit dem passenden 
Namen „Freundschaftsbühne“ aufgebaut. Insgesamt 
werden über 20 Vereine das MeinFest bereichern. Auch 
das Medikamentenhilfswerk action medeor e.V. gehört 
dazu. 

Bunte Kinderrallye

Aber das ist längst noch nicht alles – die Mitglieder 
der Schiefbahner Werbegemeinschaft haben sich auch 
wieder über 40 kostenlose Kinderaktionen ausgedacht. 
Wie immer bekommt jedes Kind einen „Kinderrallye-Pass“, 
mit dem es bei allen Aktionen „Punkte“ sammeln kann. 
Wird eine gewisse Anzahl 
erreicht, gibt es noch eine 
süße Überraschung von 
der Schiefbahner Werbege-
meinschaft – gesponsert von 
Mars – geschenkt. Odenbach 
Uhren & Schmuck bietet das 
beliebte Schmuckbasteln 
an, die Halle 22 fordert zum 
Fußball-Rodeo heraus, HPV 
solar punktet wieder mit 
einer mit Bällen bestückten 
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Wirbelbox und 
ebenso action-
reich wird es 
beim Stand vom 
G a r t e n c e n t e r 
Pötschke mit dem 
Carrera-Racing-
Mobil. Das Auto- 

haus Tölke & Fischer stellt wieder ein Kinderkarussell zur 
Verfügung und die Deutsche Bank überrascht mit einer 
aufblasbaren XXL-Pirateninsel – eines der Highlights auf 
dem MeinFest. Auch wir sind mit gleich zwei Partnern vor 
Ort: SEA LIFE Oberhausen und LEGOLAND Discovery 
Centre Oberhausen. Dabei wird das Legoland-Maskottchen 
„Bricky“ für jede Menge Foto-Spaß sorgen und mit unseren 
lustigen Airbrush-Tattoos werden sich die Kleinen ganz 
groß fühlen. Eine kleine Überraschung „to go“ hat C’est la 
VIE natürlich auch noch für die Kleinen im Gepäck. 

Live-Musik & Co.

Ergänzt wird die Kinderrallye u.a. mit unterhaltsamen 
Walking-Acts wie der mobilen Band ComboCombo, dem 
fliegenden Pianospieler „Mister Piano“ und den bunten 
„Ringelschlingeln“  vom Stelzentheater Circolo, die von den 
Stadtwerken Willich, der Stadt und der Werbegemeinschaft 

gesponsert werden. 
Giovanni Gassen- 
hauer wird zusätz-
lich, dank Cichon 

Personalmanagement, mit 
seiner mobilen Marktkarre und 
jeder Menge Situationskomik 
für original italienische 
Glücksmomente sorgen. Auf 
der Bühne am Hubertusplatz 
werden „The Situation“ die 
Bühne rocken und „Frauen-
power“ mit einer besonderen 
Überraschung das Publikum in ihren Bann ziehen. Die 
Musicalkids der Hubertusschule Schiefbahn präsentieren 
ein Klima-Musical und die kleinen Tanzmäuse von 
„Tommy’s Tanzstudio“ zeigen ebenfalls ihr Können. Der 
Borussia-Funtruck inklusive Maskottchen „Jünter“ und 
kulinarische Highlights von Lepsy’s – Das Fischrestaurant 
und dem Restaurant Kaiserhof komplettieren das MeinFest 
neben Wajos – Die Genussmanufaktur aus dem Rheinpark-
Center Neuss, die wieder viele leckere Highlights zum 
Probieren und Kaufen dabei haben. Für alle, die gerne 
noch auf dem Fest bleiben möchten: Ab 18 Uhr gibt es 
ein kleines Public-Viewing auf dem Hubertusplatz, wenn 
Deutschland Gruppenerster werden sollte. 

Sonntag, 26. Juni, ab 11 Uhr, Innenstadt, Willich-Schief-
bahn, www.kommagucken.de

Tel. 02154 - 888 5096 Fax 02154 -7612

LED
w w w . h a n d e l s k o n t o r - w i l l i c h . d e
Lichtlösungen • Hallenbeleuchtung • Lichtsysteme • Objektbeleuchtung

Unser 
Reisegepäck 

ist voller 
Überraschungen!

AUTO SCHELGES GMBH 
Willicher Straße 3
47877 Willich-Schiefbahn 
Tel.: 02154 - 48 15 10

Kommen Sie uns auf MeinFest 2016 am 
26.06.2016 besuchen, wir freuen uns auf Sie!

Wir präsentieren Ihnen unsere schönsten Reisen an 
unserem Stand, wo Sie auch einen unserer hochwertigen, 

modernen Reisebusse besichtigen können!
Ganz exklusiv haben wir folgende Reisen für Sie aufgelegt:
3 Tage Harz / Braunlage inklusive vieler Leistungen
vom: 05.09.2016 – 07.09.2016

SUPER-SONDERPREIS: € 199,00 pro Person

Tagesfahrt Kölner Lichter mit dem berühmten Feuerwerk
am: 16.07.2016 NUR € 19,00 pro Person (Busfahrt)

Strandfahrt / Holländische Nordseeküste
Scheveningen am: 31.07.2016 & 02.08.2016
Domburg / Zoutelande am: 01.08.2016 & 03.08.2016

SONDERPREIS: Erwachsene € 25,00 p. P. /
 Kinder € 18,00 p. P.

(nur buchbar vom 26.06. – 29.06.2016)
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