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ließdie
Sonne
Pfingstkirmes
imRegen
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Schlechte.Eesucherbilanz:,,Wetter
zugut"
SYburg.Ein perfekter Sams- sich mit großem Erfolg am
tag: Blauer Himmel, Sonnen- Dosenwerfen
und dürfen zur
schein, 26 Grad Celsius.Was Belohnung aus einer Angibt es da schöneresals einen sammlungvon allen PlüschKirmes-Besuch?- ,,Das Grill- tierenihren Gewinnwählen.
fest oder ein Besuch im FreiDie größteNeugierder Kirbad", sagt Stadtpressespre-mes-Gänger erweckt der
- eine
cher
Michael
Meinders ,,Ventura-Simulator'
- denn genau darunter litten Kapsel,in der mandie Dynadie
Besucherzahlen der
Pfingskirmesauf der Syburg. t t . . . . . . . . . . . . . .
Am Wetter lag es also. Wie
FärdicPfutgstkirnagiht
schon 2007. Damals waren
eslangfristigeVeftrye.
die Pfingstfeiertage verregnet, in diesem Jahr war der
Himmel blau. Meinders:,,Das
Wetterwar einfachzu gut."
mik einer Schneekanalfahrt,
Auf der Suchenach einem ein Autorennen oder eine
Eis entdeckenwir am Sams- Weltraumreise nachempfintag einen Süßwarenverkäu- den kann.
fer, der den ausbleibenden SaschaHillgeris (Foto) von
Andrang nutzt, um die Radio- der Syburger InnovatinsgrupUbertragung der Fußballbun- pe, die das Dorf touristisch
desliga zu hören, während
aufbauen
seine Kollegen an den Stänmöchte, hat
den daneben noch in Ruhe
den Abwärtseingepackte T-Shirts und
trend bereits
vor zehn JahSonnenbrillenin die optimale
Verkaufspositionrücken.
ren erkannt.
Geschäftigerist es da zu,,2009 könnte
mindest beim Auto-Scooterdie Kirmes ihr
drei Autos kurven zur Musik
1200-jähriges
auf der Fläche herum, wähBestehen feirend die vorwiegend älteren ern. Die Frage ist, wie man
Besucherdas Geschehenbei sie attraktiver gestaltenkann.
Da müssensich jetzt mal alle
an
einen Tisch setzen."
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,,Wir hoffen natürlich noch
Da Wetterwor indirsem
auf einen größeren AnJahr einfachn gat.
drang", so die Meinung der
Schausteller am Samstagnachmittag.Die Stadtmöchte
Bratwurst und Bier beobach- die Pfingskirmesauf der Syten. Fleißig drehen sich die burg weiter veranstalten.
Kinder- und Kettenkarussels. Auch 2009. Michael MeidAuch wenn nur vier kleine ners: ,,Esgibt langfristigeVerPfingstkirmesbesucher darin träge." Mal sehen, wie das
sitzen. Andere versuchen Wetterwird ... r gcg/ban
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