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Spielfest 2019
Großartiger Besuch
Spiel und Spaß uff de Gas ein voller Erfolg
Bei traumhaftem Frühlingswetter zog es zahlreiche Besucher zum verkaufsoffenen Sonntag
nach Herxheim und viele Familien zum Spielen und Spaß haben auf die Hauptstraße. Der
Rekordteilnehmerzahl stand beim 3. Spielfest eine Rekordbesucherzahl gegenüber. Gespielt
wurde von der Niederhohlstraße bis zur Leergasse.
Als Sprecher des Arbeitskreises will ich aber schon heute danke sagen:
- allen Mitwirkenden Vereinen, Gruppen, Organisationen, Kitas etc.
- allen, die durch ihren musikalischen und künstlerischen Beiträgen mit für die gute
Stimmung auf der Hauptstraße beigetragen haben (u.a. dem Duo Daniel Baudy &
Georg Fetsch, den Südpfalzlerchen sowie der Bigband des Pamina Schulzentraum)
- denen, die durch ihr vielseitiges Essens- und Getränkeangebot für das leibliche Wohl
unserer Gäste gesorgt haben
- dem Sportfahrerclub für den reibungslosen Pendelverkehr
- den Einzelhändlern und den beiden Möbelhäusern, die ihre Geschäfte zu dem
verkaufsoffenen Sonntag geöffnet haben
- den zehn Einzelhändlern, die die Taschen für die Stempelkarten-Preisverleihung
gefüllt habe
- dem Fanfarenzug für die stimmungsvolle Eröffnung und dem Marsch durch die
Hauptstraße
- dem Museum sowie der Kunstschule, die sich ins Spielfest haben einbinden lassen
- der öffentlichen katholischen Bücherei sowie der Reitschule Giehl für ihren Beitrag
außerhalb der „Spiel un Spass Meile“
- dem Jugendparlament und den jungen Menschen vom Jugendzentrum für die tolle
Spielbegleitung
- der Ortsgemeinde Herxheim als der starke Partner des Spielefestes und
Ortsbürgermeister Trauth für dessen aktives sich einbringen
- den Mitarbeitern des Bauhofes und dem Ordnungsamt, die schon früh am Morgen für
die Sperrung der beiden Landstraßen und die Ausschilderung gesorgt haben
- Frau Böcherer und Herrn Kerner von der VG-Verwaltung, die das Spielfest werblich
sehr gut nach außen präsentiert haben
- Der Arbeitsgruppe „Spielfest 2019“ für deren organisatorische Arbeit. Seit Nov. 2018
wurde das Spielfest geplant.
- Danke auch Manfred Müller für die tollen Bilder
Erwin Welsch, Sprecher des Arbeitskreises „Herxheim ist (m)eins“ fasst es so zusammen:
„Das Spielfest 2019 war auch deshalb ein großer Erfolg, weil es eine durch
bürgerschaftliches Engagement getragene große Gemeinschaftsleistung war.“
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Für den Arbeitskreis
Erwin Welsch, Sprecher

