Marktallee wird zur Märchenallee
Münster-Hiltrup - Hiltrups Einkaufsmeile präsentiert sich in den
kommenden Tagen so märchenhaft schön wie noch nie. 50
Schaufenster werden als Märchenfenster dekoriert. Da sitzt die
Königin, die Stroh zu Gold spinnt, Zwerge hüpfen durch die
Dekoration, finstere Räuber werden ebenso zu entdecken sein wie
orientalische Prinzessinnen und vieles mehr.
Preisfrage: Welches Märchen
ist hier wohl dargestellt? Wer
es weiß, geht ins Geschäft (in
diesem Fall das Modegeschäft
Momento), füllt eine Karte aus
und nimmt an einem
Gewinnspiel teil. 50
Schaufenster auf der
Marktallee werden
märchenhaft dekoriert. Foto:
(gro)

Die Idee, die Marktallee in eine Märchenallee zu verwandeln, hatte Gisela
Sperling vom gleichnamigen Anglergeschäft. 34 Märchen in sage und
schreibe 50 Geschäften werden ab dem 22. November zu sehen und zu
entdecken sein. Wer erkennt, um welche Märchen es sich handelt, geht in
das Geschäft und füllt eine Karte aus, um an einem Gewinnspiel
teilzunehmen. Verlost werden 50 tolle Preise von einer Ballonfahrt bis zum
kompletten Frühstücksbüffett für eine Familie.

Bis zum Lichterfest am 27. November läuft diese einmalige Aktion, die bei
den Kaufleuten auf eine enorme Resonanz stieß. „Ursprünglich hatte ich nur eine Liste mit 22 Märchen“,
erzählt Gisela Sperling. „Märchenhaftes Lichterfest“, so lautet denn auch das Motto des
vorweihnachtlichen Festes am 27. November. „Es wird ein richtiges Fest für die Kinder“, kündigt der
Vorsitzende des Wirtschaftsverbundes, Oliver Schmidt an. Denn es gibt nicht nur die Märchen in den
Schaufenstern, sondern auch den Weihnachtsmann, der mit der Kutsche unterwegs ist und für die Kinder
mit Leckereien gefüllte Tüten bereit hält. In den zehn Kindertagesstätten wurden Einladungen verteilt.
Aber das Aktionsmobil „Zauberburg“ der Kinder- und Jugendhäuser „Blaukreuzwäldchen“, der
Jugendcircus Alfredo und der große Lichterpunkt am Museum werden jede Menge Unterhaltung für Klein
und Groß parat halten.
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DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
Handorferinnen verlieren in Australien alles -...
Münster - Es war Tausende Kilometer von Handorf entfernt. Es war abends. Steffi Lemke
und Carina mehr...
In guten Händen, wenn mal was ins Auge geht!
Der ARAG Haftpflicht-Schutz bewahrt Sie vor den finanziellen Auswirkungen im Schadenfall
und wehrt mehr...

ANZEIGE

Zwei Männer laden zum Lesen ein
Münster-Angelmodde - Sie sind ein gutes Team. Das ist sicher. Und sie schätzen sich, sehr
sogar. Auch mehr...
50 Jahre Markfort: Familienbetrieb läuft präzise...
Münster - Das Unternehmen Markfort geht mit der Zeit. Präzise wie ein Uhrwerk tickt
das mehr...
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