PRESSEINFORMATION
Am Samstag, den 11. August 2018 findet ab 13 Uhr in der Ortsmitte von Sailauf der
unter dem Motto „Tag der Vereine“ stehende Familientag der Kommunalen Allianz
WEstSPEssart statt.

Sailauf. Ein Fest für die ganze Familie veranstaltet die Kommunale Allianz WEstSPEssart
am 11. August 2018 ab 13:00 Uhr in der Ortsmitte von Sailauf. Am Nachmittag (bis 18:00
Uhr) kommen vor allem die Kinder voll auf ihre Kosten. Zahlreiche Vereine aus dem
WEstSPEssart haben ein abwechslungsreiches Programm für sie zusammengestellt: Wer
unter anderem den Dribbling-Parcours der Fußballer meistert, sich mit den Wanderfreunden
auf Entdeckungstour wagt, bei den Finger-Haklern seine Kraft misst oder beim Roten Kreuz
einen Blick in den Krankenwagen wirft, der wird nicht nur einen spannenden und
unterhaltsamen Nachmittag erleben, sondern erhält für die bei den Vereinen gesammelten
Stempel auch noch eine kleine Überraschung. Selbstverständlich sollen aber auch die
Erwachsenen auf ihre Kosten kommen. So können sie und alle Jugendlichen ab 12 Jahre
einen Segway-Parcours austesten. Darüber hinaus ist selbstverständlich auch für das
leibliche Wohl gesorgt und der Gesangverein Sängerlust gibt nach der offiziellen Begrüßung
um 14 Uhr einen Einblick in sein Repertoire.
Ab 18 Uhr verlagert sich die Veranstaltung dann auf den Platz oberhalb des Bürgerzentrums
und der „Franken X-Press“ rockt die Bühne. Mit Coverversionen von Schlager über Rock und
Pop bis hin zu Party-Musik hat die Bessenbacher Band einiges zu bieten und wird garantiert
für gute Stimmung sorgen. Nicht umsonst ist sie schließlich im Jahr 2016 mit dem
Fachmedienpreis als „Beste Partyband mit Gebläse“ ausgezeichnet worden.
Die Veranstaltung in Sailauf findet am Nachmittag auf drei verschiedenen Plätzen in der
Ortsmitte statt, die alle fußläufig innerhalb weniger Meter zu erreichen sind. Der Festbetrieb
mit Speisen, Getränken und Musik wird auf dem Platz vor dem Bürgerzentrum (an der
Aschaffenburger Straße) stattfinden. Die Aktionen der Vereine sind hauptsächlich im Park
(Rathausstraße) zu finden, während sich die Freiwillige Feuerwehr und das Rote Kreuz mit
ihren Fahrzeugen am Feuerwehrhaus (Zum Bischling) präsentieren. Für die Anreise mit dem
PKW stehen der Parkplatz vor der Turnhalle des TV Sailauf (Rottenberger Straße) und der
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Festplatz (Eichenberger Straße) als Parkfläche zur Verfügung. Von dort sind jeweils circa
500 Meter zu Fuß zum Festgelände zurückzulegen.
Mit dem Familientag unter dem Motto „Tag der Vereine“ verfolgt die Kommunale Allianz
WEstSPEssart – eine Arbeitsgemeinschaft der fünf Gemeinden Bessenbach, Haibach,
Laufach, Sailauf und Waldaschaff – zwei Ziele. Zum einen soll das Fest über die
Gemeindegrenzen hinweg Verbindungen schaffen und den Gedanken der kommunalen
Zusammenarbeit auch in der Bevölkerung festigen, zum anderen bietet es sich mit dem Motto
„Tag der Vereine“ an, die hervorragende Arbeit der vielen Vereine im WEstSPEssart
darzustellen. Die Region verfügt über eine Vielzahl an Vereinen aus ganz unterschiedlichen
Themenfeldern, so dass alle Interessen abgedeckt werden. Neben der Möglichkeit einen
abwechslungsreichen Tag für Groß und Klein zu verbringen, bietet der Familientag am
11.08.18 die ideale Gelegenheit sich über die Vereinsarbeit im WEstSPEssart zu informieren,
eventuell ein neues Hobby zu entdecken oder in der Region Kontakte zu knüpfen.
Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie alle beteiligten Vereine sind unter
www.wespe.bayern/projekte einsehbar.
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