Endlich geht es wieder los ...
Das Liptinger Dorffest - Immer eine Attraktion
Am kommenden Wochenende findet in Liptingen das
39. Dorffest der örtlichen Vereine, verbunden mit
dem traditionellen Krämermarkt am Sonntag, statt.
Neben guter musikalischer Unterhaltung werden auch
viele Attraktionen für die Kleinen geboten. Krämermarkt, Kunsthandwerkermarkt, Kaffeestube, Abenteuerland und vieles mehr werden für Kurzweil sorgen.
Wie in den Jahren vor Corona ist das mit Springburg
und Euro-Bungee ausgestattete Abenteuerland auf
dem Pausenhof der Grundschule aufgebaut. In der
Grundschule können sich die Kinder schminken
lassen, organisiert von der kath. Jugendgruppe Liptingen. Zudem wird beim Waaghäusle ein Tret-CartParcours für Kinder aufgebaut.
In der Schloßbühlhalle findet am Sonntag in der Zeit
von 10:00 - 18:00 Uhr ein sehr interessanter Kunsthandwerkermarkt statt, bei dem die in kreativer
Freizeitgestaltung geschaffenen Werke bewundert
und gekauft werden können. Näheres zu den Ausstellern siehe gesonderte Seite in diesem Blättle.
Auf der Wiese von Renner Eckard zwischen Grundschule und Zimmerei Bambusch findet ein Treffen von
Traktorenoldtimern statt. Organisiert wird dieses
Treffen von Martina und Werner Schön.
In der Grundschule wird die Kaffeestube eingerichtet
sein. Für die hoffentlich wieder zahlreichen Gäste
stehen viele selbstgebackene Torten und Kuchen zu
zivilen Preisen bereit. Öffnung ab 13:00 Uhr. Dieses
Jahr unter Organisation des Grundschul-Teams.
Zudem wird es am Sonntagnachmittag um 13.45 Uhr
auf dem Schulhof eine Vorführung der Rope Skipping Gruppe des Sportvereines geben.
Als musikalisches Rahmenprogramm gibt dieses Jahr
die Gruppe „EDELROCK“ am Samstagabend ihr
Bestes. EDELROCK ist mehr als nur einfach eine
Coverband – das sind sechs Vollblutmusiker, die aus

Liebe zur Musik auf der Bühne stehen und immer mit
Leidenschaft und vollem Einsatz dabei sind. Das
sieht und hört man!
Eintritt 3,-€
Auf dem Festareal ist die Security-Firma DDD mit 4
Personen im Einsatz. Es wird nach dem Jugendschutzgesetz kontrolliert. Das bedeutet für unter 18Jährige, das Fest um 0.00 Uhr zu verlassen oder das
Mitführen eines gültigen „Muttizettels“!
Am Sonntagvormittag wird der
Musikverein Emmingen ab 11.30 Uhr den Frühschoppen gestalten,
nach dem Essen wird die Blaskapelle Schutzblech
ab ca. 14 Uhr zur Unterhaltung aufspielen.
Was sonst noch interessiert:
Mit Rücksicht auf die Anlieger wird die Sperrstunde
von Samstag auf Sonntag auf 2:00 Uhr festgelegt. Die
beteiligten Vereine sind gehalten, sich an die Sperrstunde zu halten. An dieser Stelle sei im Vorfeld den
Anliegern, die doch das Eine oder Andere zu ertragen
haben, für ihr Verständnis herzlich gedankt.
Die Sanitäranlagen sind neben dem Alten Kindergarten aufgestellt.
Kommen Sie zum Liptinger Dorffest und tragen
Sie mit Ihrem Besuch dazu bei, dass es wieder zu
einem vollen Erfolg wird!
Hier gibt es wieder die Gelegenheit, Freunde und
Bekannte zu treffen die man evtl. länger nicht mehr
gesehen hat und sich ausgiebig zu unterhalten.
Ein Bummel über den Krämermarkt lohnt sich immer,
denn vielleicht lässt sich doch das eine oder andere
Schnäppchen machen.
Wir hoffen, dass auch das Wetter wieder mitmacht
und gutes Festwetter in Liptingen herrscht.
Auf Ihr Kommen freuen sich die Liptinger Vereine.

