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Dorffest in Wallbach ein voller
Erfolg
Die Organisatoren des Dorffestes in Wallbach ziehen eine positive Bilanz.
Wetter und Besucherzahl stimmen. Auch die Vereine sind mit den
Umsätzen sehr zufrieden.

Das 44. Wallbacher Dorffest war ein voller Erfolg. Auch in diesem Jahr besuchten
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rund 10 000 Besucher das Fest und den Naturparkmarkt, zogen Peter Weiß
(Vorsitzender FC Wallbach), einer der Organisatoren des Dorffestes und
Ortsvorsteher Fred Thelen, am Sonntagabend Bilanz. Dass das gute Wetter mit
dazu beigetragen habe, darüber sind sich die Organisatoren des Dorffestes einig.
"Es war ein gelungenes Fest", zeigte sich Peter Weiß zufrieden. "Der
Naturparkmarkt spülte uns viele Besucher auf das Dorffest", vermutet er. Die
Vereine seien mit den Umsätzen sehr zufrieden gewesen, der Renner wie in jedem
Jahr die Calamares, sie gingen "doppelt so gut wie im letzten Jahr." Mangels
Bedienungspersonal habe der FC allerdings sein "Konzept etwas verändert", auf
Selbstbedienung umgestellt und Fingerfood, so Weiß. Schlägereien und größere
Verkehrsprobleme habe es zum Glück nicht gegeben. In diesem Jahr seien "70
Passagiere von den Pontonieren von der Schweizer Seite her zum Dorffest über
den Rhein gefahren worden", berichtete Feuerwehrkommandant Sven Schapfel.
Und die richtige Nase für die Programmauswahl schien Urs Berger auch dieses Jahr
wieder gehabt zu haben, es kam bei den Zuschauern sehr gut an. "Richtig toll war,
dass wir wieder einmal zwei Musikvereine hier hatten", fanden Peter Weiß und
Sven Schapfel.
Fred Thelen konnte nur Positives von den 50 Standbetreibern des
Naturparkmarktes berichten: "Die meisten waren sehr zufrieden mit den
Umsätzen." So viele Schweizer wie noch nie hätten den Markt besucht", wusste
Fred Thelen, "den Schweizer Besuchern ist der Preis beim Kunsthandwerk egal."
Von allen gelobt worden, sei die "ganz fantastische Atmosphäre." Alle
Standbetreiber wollen im nächsten Jahr wiederkommen, selbst diejenigen, die
weniger Umsatz gemacht hätten.
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