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ALTSTADT-FEST

Ein voller Terminkalender am nächsten
Wochenende
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Altstadtfest. Eine kulinarische Schlemmermeile hatten die Gastronomen entlang der historischen Häuserfront auf dem Graf-EngelbertPlatz aufgebaut
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Zuerst das Altstadtfest und dann der verkaufsoffene Sonntag mit der Autoshow auf dem Rathaus- und
Sternplatz sowie im Rosengarten: Langweilig wird es an diesem Wochenende nicht.
Die Premiere im letzten Jahr war mehr als gelungen – am morgigen Samstag, 5. Mai, wird zum zweiten
Fest „Altstadt á la carte“ eingeladen. Claudia Colonna von der Trattoria La Stradina, andere
Gastronomen aus der Altstadt und der Altstadtverein stecken mitten in den Vorbereitungen.
Eröffnet wird das Fest morgen um 19 Uhr auf dem Graf-Engelbert-Platz von Bürgermeister Dieter
Dzewas. Auf die Besucher warten nicht nur ausgewählte Leckereien von warm bis kalt, von süß bis
herzhaft, die Geselligkeit steht natürlich im Mittelpunkt. Rund um den Brunnen in der Altstadt werden
Bänke, Tische und Stehtische aufgebaut. Zu einem richtigen Fest gehören natürlich auch die Getränke.
Schlemmermeile
Neben Bier und Wein gibt es natürlich auch Nichtalkoholisches. Eine kulinarische Schlemmermeile
werden die Gastronomen entlang der historischen Häuserfront auf dem Graf-Engelbert-Platz aufbauen.
Von Antipasti über rustikale Fleischspieße und Reibeplätzchen bis zu Schlemmerdesserts und Maibowle
reicht das abwechslungsreiche Angebot.
Wie bereits im letzten Jahr wird Livemusik für Unterhaltung sorgen. Das Duo „Chefsache“ präsentiert
einen Mix, bei dem für alle etwas dabei ist. Natürlich darf getanzt werden.
Während im letzten Jahr bei fast sommerlichen Temperaturen gefeiert wurde, werden die Lüdenscheider
am Samstag wohl nicht ganz so viel Glück haben. Aber echte Lüdenscheider kann das nicht schocken.
Vielleicht hat ja auch Petrus ein Einsehen.
Große und kleine Autos

Einen Tag später geht es weiter mit dem verkaufsoffenen Sonntag ab 13 Uhr und der großen Autoshow
auf Rathaus- und Sternplatz sowie im Rosengarten.
Verschiedene Autohäuser werden die neuesten Modell vorstellen. Angesichts steigender Benzinpreis
liegt der Schwerpunkt bei sparsamen Autos.
So soll es einen Parcours für den Renault Twizy geben – mitgebracht vom Autohaus Berker.
Elektrobikes aus Titan stellen die Stadtwerke vor.
Aus Nürnberg kommt das Team Absima mit den kleinen Brüdern der großen Autos: Auf einer
Rennstrecke können die Modellbau-Autos „Team C“ ausprobiert werden. Dabei kann man sogar eines
der Modelle gewinnen.
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