
Gremmendorfer Maifest
Am 1. Mai ab 1 1 Uhr an der Lok am Albersloher Weg / Erbdrostenweg

Vollreinigung
appretiert . imprögniert . handgebügelt

Änderungen aller Textilien und Leder
Tepp i c h- und L ederre ini gung
Wds c he- und Mangel s erv ice

Oberbettenreinigung

PiNGtrIN
Textilpf lege - Anderungsschneiderei

WESELER STR.38 . KANAL5TR.5 . STUDTSTR.64
BREMER STR.10 . PLEISTER,IAÜHLENWEG 72

ALBERSLOHER WEO 443 (^ . Klouke Textit-Moden)
GERINGHOFFSTR. (im Hffimorkt)

HAMMER 5'I?. 26 . GREVENER sTR. 345
ROXEL: ANNETTE-VON-DROSTE-HÜLSHOFF.STR. 1

wo{-BEcK: MÜNsTERsm. 71 Crilt scHNÄppcHElgARARDrES)

ffi"ffr,In
Kesslerweg 48 .48155 Münster. Tel.: OZSI 62479s
i nfo@e lektro-poe h ler. de . uruntr. e te ktro-poe h le r. de

Das Maifest der KG Pängelanton findet in jedem lahr großen
Anklang bei den Besuchern. Besonders begehrt: die elbsen-
suppe lFoto o.f und das große Kuchenbufett im Eisenbahnmu-

Gremmendorfer Reisebüro
Dowey Et Clephas oHG
Albersloher Weg 419 . 481G7 Münster
Telefon ozst/0OS+SO

Telefax ozsllaz+tsl
www.g rem mendorferrsb.de

/uz
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Fotos privat
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KG Pängelanton feiert
Am Lokdenkmat findet das 32. Maifest statt

GREMMENDORF. Die Karne-
valsgesellschaft Pängelanton
veranstaltet nun schon ihr 32.
Maifest - wie immer findet es

an der Lok am Albersloher
Weg an der Ecke Erbdrosten-
weg statt.

ln den vielen Jahren ist das
bunte Fest, das am 1. Mai um
1 1 Uhr beginnt, zu einem fes-
ten Bestandteil des gesell-
schaftlichen Lebens im Stadt-
teil geworden. Ein Fest für die
ganze Familie eben. Neben al-

len Gremmendorfern sind na-
türlich auch die Pättkes-Rad-
fahrer aus dem Umland sowie
Abordnungen befreundeter
Karnevalsvereine herzlich will-
kommen.

Für die Gästeschar hat die
KG Pängelanton einiges vor-
bereitet, schließlich soll es an
diesem Tag an nichts fehlen:
So gibt es neben der deftigen
Erbsensuppe und Gegrilltem
auch eine Erlebnisbäckerei so-
wie ab 14.30 Uhr Kaffee und

MALERMEISTER

B. HEIISruMMA]tlt{
Seit 18[17 bieten wir
erü«lasige Lcistung im
Malerhanürerk

An d€n Loddenbusctrerr 85
48155 Mümter

&1.:0251 65907 Fax;0251 60281
inf@heiBtumrnann.de

w.heitstumminn.de t*

selbst gebackenen Kuchen im
Eisenbahn-Museum.

Nach dem Start um 11 Uhr
werden gegen 12 Uhr die An-
sprache und die Enthüllung
des diesjährigen Wappens -
diesmal gestaltet vom Gewer-
beverein Gremmendorf/An-
gelmodde - am Maibaum er-
folgen. Besonders freuen sich
die Besucher in jedem Jahr

auf die Tombola - sie ist auch
in diesem Jahr wieder einge-
richtet. Es warten schöne Prei-
se auf die Gewinner.

Und was wäre ein Maifest
ohne Musik? Auf jeden Fall

kein Maifest. Deshalb tritt wie
schon in den Jahren zuvor
wieder die bekannte Oldie-
Band ,,Two gether" auf und
sorgt für gute Stimmung.

So lässt sich der Maifeiertag
auf sehr angenehme Art und
Weise verbringen. Die Mitglie-
der der KG Pängelanton freu-
en sich schon auf ihre Gäste.
Das Fest endet gegen 18 Uhr.
abe
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