OberurselerWochevom 19.05.2016

Sardinen,Cocktails und viel Musik
im Windrose-Garten
Viele Orschler sind echte \$findrosenfans
und für sie steht beim Brunnenfest der
Einkehrschwung in den lauschigen Garten
am Bach immer auf dem Programm. \7o
und wann gibt es sonst die leckeren Sardinen, die auf dem Grill zubereitet werden. Besucher, die zum ersten Mal zu dem
traditionellen Fest kommen und neugieiig
durch Öberursels Altstadt flanieren, wer.den förmlich von den Duftschwaden angelockt, die sich wabernd über der Neutorallee ausbreiten und den \t/eg zur
Vindrose weisen.
Für Freunde der pornrgiesischen Küchd,
die die Kochktinste von Küchenchef Paulo Noeme auch im Vereinslokal zur schätzen wissen, gibt es eben den obligatorischen Sardinen noch weitere Spezialiräten
wie Scampis oder einen leckeren Vorspeisenteller. Passenddaat gibt es Vino verde,
tinto und rose.
'Wasser
und andere ErEs gibt auch Bier,
frischungsgetränke. Die beliebte Cocktailbar wird nicht fehlen, verspricht Vereinschef Reinhard Dunger. Mit seinem Team
hat er den Garen ftir das große Fest vorbereitet und ein tolles Live-Programm ftir
alle Tage auf die Beine gestellt.

Geöffnet wird der \flindrosengarten am
Freitag, 20. Mai, von 17.30bis 1 Uhr. Von
19 bis 24 Uhr spielt die Band ,,Voll Daneben" Oldies und Rockmusik. Am Samstag,
21. Mai, ist von 16 bis 1 Uhr auf und von
19 bis Z IJhr hat die ,,'$7hiteRoom" ihren
großen Auftritt mit Rockmusik der 60erbis in die 9Oer-Jahre.
Ganz spannend wird es am Sonntag, 22.
Mai, da ist geöffnet von 15 bis 23 Uhr.
Zum ersten Mal stellt sich von 15 bis L5.45
Uhr die Rockband der Integrierten Gesamtschule Stierstadt vor. In der Band
spielen z:wei i.m* Musiker aus dem
Schulproiekt der'$[indrose. Auch der Auftritt der Künstler von der ,*A,cademyof Sta'von
ge Arts", die
16 bis 173A Uhr eine
peppige, schwungvolle Musical-Show
präsentieren, wird für Stimmung sorgen.
Von L8 bis 23 U};ir folgt das Duo ,Die
Zwei" mit einem Mix aus Oldies, Rock und
Pop. Es tritt nicht zum ersten Mal auf und
hat schon eine richtige Fan-Gemeinde in
der \trindrose. Am Montag, 23. Mai, wird
um 16 Uhr geöffnet und um 23 Uhr ist
Schluss. Zum Brunnenfestausklang kann
man von 18 bis 23 Uhr noch einmal ,,Die
Zwei" live edeben.

