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35 Jahre EineStadt 
Mönchengladbach

Mit der achten Auflage des EineStadt-Festes 
vom 13. August bis zum 15. August 2010 wird 
das Jubiläum gefeiert. Bürgermeister Klaus 
Schäfer wird am Freitagabend dum 20 Uhr auf 
der NVV-Bühne das Fest offiziell eröffnen. Das 
erfolgreiche Veranstaltungskonzept der ver-
gangenen Jahre wird auch in diesem Jahr mit zu-
sätzlichen Highlights verfeinert. Der Campus e.V. 
konnte die Gourmet-Meile noch um einige Gas-
tronomen erweitern, außerdem wird es neue und 
spannende Aktivitäten für Groß und Klein geben. 
An der Philosophie der Veranstaltung wurde aber 
auch in diesem Jahr nichts verändert. Ein unter-
haltsames Programm aus Musik, Kunst, Kul-
tur und Kulinarischem wird die Besucher aus 
Mönchengladbach und der Region begrüßen 
und begeistern. Der Mittelpunkt des Festes ist 
wie jedes Jahr die Kulinarische Meile entlang 
der Brucknerallee und Richard-Wagner-Straße. 
Hier können die Besucher das tolle Ambiente un-
ter den schönen Bäumen der Allee genießen und 
bei einem kühlen Glas Bier oder Wein verwei-
len und sich kulinarisch verwöhnen lassen. Ne-
ben Gastronomen mit deutscher, französischer, 
thailändischer, italienischer, chinesischer oder 
argentinischer Küche gibt es auch zahlreiche 
Stände mit diversen Senf- und Gewürzsorten, 
sowie verschiedene Tees und Kräuter, Marmela-
den, und Chutneys. Abgerundet wird das Port-
folio mit unterschiedlichen Cocktail-, Wein und 
Weinbrand Ständen. Ziel soll es sein, über 30 in-
ternationale Küchen anzubieten. Nach der Ver-

größerung im Jahr 2008 Jahr kamen die Veran-
stalter auch im letzten Jahr ihrem erklärten Ziel 
näher, die beiden Innenstädte durch das Fest zu 
verbinden. In diesem Jahr wird die Veranstal-
tungsfläche erneut einige Meter erweitert, um 
die neu gewonnenen Gastronomen auf der Al-
lee platzieren zu können. Die große KidsWorld 
ist ein wichtiger und unterhaltsamer Bestand-
teil des EineStadt-Festes, ebenso der beliebte 
Kunst- und Handwerkermarkt mit über 30 Aus-
stellern. Im Bereich der KidsWorld erwartet die 
kleinen und großen Besucher u.a. ein Bungee-
Trampolin, die 35 Meter hohe Eventplattform 
von der Firma Harff&Möller, das Kinderkarussell, 
ein Seqway-Parcours, das Borussia Maskott-
chen Jünter, eine Hüpfburg, und Kinderschmin-
ken sowie der Sparkasse Mönchengladbach. Für 
die musikalische Unterhaltung sorgt ein einzigar-
tiges und außergewöhnliches Programm mit Li-
ve-Musik auf der großen Bühne am Kreisverkehr. 
Das Bühnenprogramm auf der neupositionierten 
NVV-Bühne zeichnet sich im Jahr 2010 durch lo-
kale und überregionale Top Live-Musik aus. So 
tritt am Samstagabend die »Remember Band« 
als Top-Act auf und am Sonntagnachmittag, zum 
Höhepunkt des Festes, kommt die Mönchenglad-
bacher TOP Cover-Band »Booster« zum Eine-
Stadt-Fest. Im vergangenen Jahr erreichte die 
Veranstaltung an den drei Tagen schätzungswei-
se mehr als 150.000 Besucher. Der lokale Radio-
sender 90,1 wird in diesem Jahr, anlässlich Ihres 
20-jährigen Jubiläums, mit einem Infostand auf 
dem EineStadt-Fest vertreten sein und darüber 
hinaus drei Tage lang live vom Fest berichten.

EineStadt-Fest
Freitag, den 13. August ab 18 Uhr, 
Samstag, den 14. August ab 11 Uhr 
Sonntag, den 15. August ab 11 Uhr
www.einestadtfest.de
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