Ein Tag voller Wonne – einkaufen und
Blumenhimmel, inmitten einer grünen Oase

flanieren

unterm

Am 5. Mai veranstaltet der Verein „Attraktives Winnenden“ den 15. Winnender
Wonnetag unter dem Motto „Winnenden grünt“ mit verkaufsoffenem Sonntag von
12.00 – 17.00 Uhr in der Winnender Innenstadt. Los geht`s bereits um 11.00 Uhr mit
dem Wonnemarkt – grüne Oasen, Blumen und Pflanzen zieren die Marktstraße und
hüllen die Innenstadt in ein grünes Gewand.
Am Sonntag, den 5. Mai 2019 ist es wieder so weit: der alljährliche Winnender Wonnetag mit
verkaufsoffenem Sonntag (Ladenöffnungszeiten von 12.00 Uhr – 17.00 Uhr) lässt die
Winnender Innenstadt aufblühen. Im Rahmen der Baden-Württemberg-Tage präsentiert sich
der diesjährige Wonnetag unter dem Motto „Winnenden grünt“. Von 11.00 – 18.00 Uhr
verwandeln Gärtnereien, Landschaftsgärtner, Baumschulen und Kunsthandwerkerstände die
Marktstraße in eine grüne Oase. Der Marktplatz wird zum mediterranen Garten, vor der
Volksbank summt und zwitschert es beim Blumen- und Bienenparadies und auch an vielen
weiteren Ecken und Plätzen „grünt“ es. Ein Genuss für Gartenfreunde, kleine Hobbybastler
und alle, die sich auf die Saison im Freien freuen.
Kunterbuntes Kinderprogramm für die kleinen Gäste
Der Wonnetag bietet wie immer auch zahlreiche Aktionen für die kleinen Besucher des
Wonnetags: neben einem tollen Kinderprogramm mit dem Ballonkünstler Lino, der lustige
und kreative Ballonfiguren passend zum Motto „Winnenden grünt“ live modelliert, können
Besucher bei einem Tastspiel-Gemüse-Quiz und Vitamin-Geräuschspiel des
Paulinenhofs ihre Sinne schärfen und unter Beweis stellen. Auf dem Marktplatz und direkt
am Marktbrunnen finden von 11 – 18 Uhr tolle Bastelaktionen statt, die die Herzen unserer
kleinen Bastelfreunde höherschlagen lassen! Erzieherinnen aus den städtischen
Kindertageseinrichtungen bieten das Bekleben von Postkarten mit Naturmaterialien wie
Sand, Blätter oder Moos an. Am Basteltisch des Vereins Tageseltern Winnenden und
Umgebung e.V. können florale bunte Indiaca´s unter einer fachkundigen Anleitung
gebastelt werden.
Zwei ganz besondere Highlights lassen Winnendens Innenstadt aufblühen
Auf zwei außergewöhnliche Highlights können sich die Besucher in diesem Jahr besonders
freuen: Ein bunter Blumenhimmel mit farbenfrohen Blumen und Bändern verwandelt die
Schloßstraße auf einer Länge von knapp 100 Metern in ein sommerliches Blumenmeer und
lockt Neugierige von der Marktstraße unter die einzigartige Blumenüberspannung. Aber nicht
nur der Blumenhimmel sorgt für Aufsehen. Am Marktplatz wartet eine weitere blumige
Attraktion. Vor einer sommerlichen Blumenwand können Fotos geschossen werden, welche
mit Freunden in den sozialen Netzwerken geteilt werden. Für das geteilte Bild erhält man am
Stand von Yo!Yogurteria als Belohnung einen frisch gemixten grünen Smoothie – die
perfekte Erfrischung für zwischendurch, um den weiteren Wonnetag zu genießen. Kommen
Sie vorbei und werden Sie Teil des diesjährigen Wonnetags!
Auch tänzerisch hat der Wonnetag eine Neuerung zu bieten. Erstmals wird es rund um den
Maibaum einen farbenfrohen Bändertanz geben. Die Tanzakademie Minkov nimmt die
Besucher mit einem traditionellen Tanz und bunten Bändern auf eine Reise in den Mai,
begleitet werden die Tänzer und Tänzerinnen vom Stadtorchester Winnenden. Auch grüne
Mobilität hat am Wonnetag einen passenden Platz gefunden. Die CAR.LOS E-Bike GmbH

aus Winnenden präsentiert am unteren Ende der Schloßstraße seine neuesten Elektrobikes
& Transporträder, die an diesem Sonntag auch für Testfahrten in Anspruch genommen
werden können.
WinnCard-Verlosung mit tollen Preisen zu gewinnen
Einkaufen am verkaufsoffenen Sonntag lohnt sich dieses Mal besonders, denn es werden
attraktive Preise verlost! Unter allen WinnCard-Kunden, die am Wonnetag in den
teilnehmenden WinnCard-Geschäften der Innenstadt einkaufen, werden 5 x 100,- €
Winnender Geschenkgutscheine verlost. Nehmen Sie an der Verlosungsaktion teil und
gewinnen Sie mit etwas Glück einen von fünf Geschenkgutscheinen!

