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Imnauer Kunstsommer 11. + 12. Juli 2015

//

Auflage: 12.000

An Tagen wie diesen…

Ein ganz besonderer Kunstgenuss für Jung & Alt	

wünscht man sich Unendlichkeit!

Am zweiten Juli-Wochenende
steht in Haigerloch das nächste große Ding in Sachen Kunst
an - der Imnauer Kunstsommer
2015 wartet mit einem spannenden Mix regionaler Künstler,
Unterhaltung und Verköstigung
auf. Sie sind herzlich dazu eingeladen!
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zu Pfingsten 2016 weiterentwickeln

Haigerloch-Export bahnt sich an…

rer von den Imnauer Mineralquellen

Außenbereich kann sich der Besucher

mer eine Liaison mit allen Haigerlo-

Treiben, das rund fünf Tausend Besu-

wollen. Sie werden es genießen und

um die Künstler unserer Region ver-

bequem niederlassen. Speisen vom

cher Kindergärten schmieden, die in

cher an den beiden Tagen der Kunst

Sie können sich den Termin schon

An dieser Stelle nochmals unser herz-

dient und hob eigens dafür den „Im-

Schwenkgrill, Kaffee und Kuchen und

liebevoller Vorbereitung und Aus-

und Kultur erlebten und nun in ihrer

vormerken.

liches Dankeschön an alle Beteiligten,

nauer Kunstsommer“ als Event aus

natürlich Getränke stehen im Ange-

gestaltung PET-Flaschen zu kunter-

Erinnerung tragen. Es war wieder da,
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mit bunten Farben große Kiesel ge-
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TAGE der KUNST und KULTUR 2015

Um ein solch großes Event wie
unsere Tage der Kunst und Kultur
organisieren und durchführen zu
können, bedarf es natürlich genügend Helfern.
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Verkaufsoffeener Sonntag
in Haigerloch	

die Junge Union tatkräftig unterstützt.

Interview mit Manuela Wannenma-

ten auch Ausbildungsplätze vergeben.

sche Themen interessiert, kann der

Als sie von den Tagen der Kunst und
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cher, Vorsitzende der JU Haigerloch

Zudem bringen wir uns natürlich auch

Jungen Union beitreten. Besonders in

Kultur erfuhren, wollte sie sich das

zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

in Dachverbände ein und wollen Im-

unserem Stadtverband ist uns dabei
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pulse in die CDU geben. Unserem
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Stadtverband ist es dabei jedoch auch
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Beine stellen würden.

Alt mit zahlreichen Ständen statt.
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Salinenstraße 35
72401 Haigerloch-Stetten
Tel: 0151 / 65 18 26 49
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Besuchen Sie uns online unter:

www.stoffoutlet-zollernalb.de
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BOSTON SUN
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Nur 6,RO
STATT 7,26 EU

20 verschiedene
Farben erhältlich!

Mo. - Fr.
Sa.

Öffnungszeiten:
14:00 - 18:00 Uhr
09:30 - 13:30 Uhr

