Kornelimünster im Mai 2017
Der

präsentiert:
Premiere in Kornelimünster – Lange Tafel am 16.09.2017
Der historische Ortskern des Indestädtchens wird am Samstag, den 16. September 2017
(ab 17.30h) zum ersten Mal die malerische Kulisse für die Lange Tafel des Bürgerverein
Kornelimünster e.V. bilden.
Unter dem Motto „Kornelimünster sitzt an einem Tisch“ verwandelt sich der wunderschöne
Marktplatz zwischen St. Kornelius und Benediktusplatz zu einem Esszimmer im Freien mit
ca. 160 Sitzplätzen an einer gemeinsamen überdachten Tafel.
Die Verpflegung bringen alle Teilnehmer nach Belieben mit und teilen die Speisen mit
Freunden und (neuen) Bekannten. Egal ob Butterbrot, Fingerfood oder ein komplettes
Abendmenü. So sind alle gleichzeitig Gastgeber und Gäste, feiern gemeinsam und sitzen
im wahrsten Sinne des Wortes „an einem Tisch“. Der Bürgerverein sorgt für Gläser,
Gedeck und Besteck. Auch die Getränke werden durch den Bürgerverein (inkl. Service)
angeboten.
Nicht nur der Wunsch nach Geselligkeit soll bei dieser Veranstaltung im Mittelpunkt
stehen, der auf die unterschiedlichsten Arten erfüllt werden: kulinarisch und
zwischenmenschlich. Etwaige Erlöse leitet der Bürgerverein Kornelimünster e. V. an
gemeinnützige Zwecke in Kornelimünster weiter. Die Lange Tafel wird auf diese Weise ein
Ort für interessante und vielfältige Begegnungen gepaart mit Gaumenfreuden und nettem
Plausch. Hiervon erhofft sich der Bürgerverein Kornellimünster e. V. nicht zuletzt wertvolle
Impulse für die weitere Vereinstätigkeit und für den Stadtteil. Dem noch jungen und erst im
November 2015 gegründeten Bürgerverein Kornelimünster e. V. ist es natürlich zudem ein
Anliegen, neue Mitstreiter für die Verwirklichung der Vereinszwecke zu gewinnen.
Kerzen, Lichterketten und die wunderschöne Altstadtromantik in spätsommerlichem
Ambiente verleihen der Veranstaltung zusätzlichen Reiz.
An der Tafel finden je Tisch acht Personen Platz. Tische können reserviert werden; die
Vergabe von Plätzen erfolgt tischweise. Eine Platzreservierung inkl. Gedeck kostet 5€ je
Platz und kann ab sofort im Internet unter www.bürgerverein-kornelimünster.de
vorgenommen werden. Zudem wird ein kleines Kontingent an Plätzen/Tischen für
„Spontan-Besucher“ frei gehalten. So können auch noch spät Entschlossene einen Platz
finden. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt. Die Tische sind überdacht, aber
nicht windgeschützt.
Alle Besucher werden gebeten, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV zur
Veranstaltung zu kommen. Parkplätze stehen vor Ort nicht zur Verfügung.

