Am 04.11.2018 wird es in Mönchengladbach bunt:
Schaffrath veranstaltet dritten St. Martinsumzug in Folge
Mönchengladbach, 05.09.2018 Der Herbst steht vor der Türe, es wird jetzt schon merkbar dunkler und kälter.
Während die einen dem diesjährigen fantastischen, langen und heißen Sommer hinterhertrauern, freuen sich
die anderen auf die anstehende dunklere Jahreszeit, in der es heißt: Es sich zu Hause gemütlich machen, mit
Freunden kochen, Plätzchen backen, Tee trinken und später schöne Spaziergänge durch verschneite
Landschaften unternehmen.
In den kommenden Monaten stehen viele traditionelle Feiertage und Feste an, die Menschen
zusammenbringen und gemeinsam feiern lassen: Eines davon ist das traditionelle St. Martinsfest mit vielen
bunten, selbstgebastelten Laternen, die mit singenden Kindern durch die Straßen ziehen. Doch viele
Gemeinden sehen sich vor einer finanziellen und organisatorischen Herausforderung, einen St. Martinsumzug
zu veranstalten. Das traditionelle Fest aufrecht zu erhalten, bei dem sich viele Familien, Freunde sowie
Bekannte zusammenfinden und das Mönchengladbach sowie das regionale Umfeld verbindet, ist für die
Familie Schaffrath eine große Herzensangelegenheit. Aus diesem Grund veranstaltet Schaffrath auch in diesem
Jahr – zum dritten Mal in Folge – den großen St. Martinsumzug in Mönchengladbach.
Am 04.11.2018 ziehen ab 17.30 Uhr singende Kinder mit ihren selbstgebastelten, bunten und leuchtenden
Laternen durch die Straßen, beobachten mit großen, strahlenden Augen die Mantelteilung und holen sich ihre
prall gefüllte Martinstüte mit duftendem Weckmann ab, während sich die Erwachsenen am schmackhaften,
großen Muffin erfreuen. Auch in diesem Jahr wird die Bäckerei Bähren aus Wickrath aus 1.000 Muffins einen
Riesen-Weckmann zusammenstellen.
Der Start des großen Martinsumzugs ist auf dem Parkplatz des Schaffrath Wohnkaufhauses, auf dem im
Anschluss das Martinsfest mit Mantelteilung und Martinstütenvergabe stattfindet. Die Route, die im
vergangenen Jahr für großen Zuspruch gesorgt hat, führt auch in diesem Jahr wieder um die beleuchtete St.
Josefs Kirche.
Schaffrath erwartet in diesem Jahr wieder rund 2.500 Teilnehmer. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine
Anmeldung für den St. Martinsumzug, der im vergangenen Jahr schnell ausgebucht war, ist im Vorfeld
unbedingt notwendig. Ab sofort können sich Familien, Schulen und Kindergärten anmelden auf:
event.schaffrath.com/sanktmartin
Achtung: Nur Kinder bis 12 Jahre, die angemeldet sind, können sich am 04.11.2018 auch eine Martinstüte
abholen.
Über Schaffrath: Die Schaffrath Unternehmensgruppe ist die Nummer eins im Rheinland und deckt das
gesamte Spektrum des Einrichtens ab. Schaffrath unterhält vier große Wohnkaufhäuser in Mönchengladbach,
Krefeld, Düsseldorf und Heinsberg, den Natur- und Massivholz-Möbelspezialisten Casa Living in
Mönchengladbach und Krefeld, zehn Küchen-Markt-Standorte und elf electric Schaffrath Märkte. Mehr über
Schaffrath: https://www.schaffrath.com/

Pressekontakt:
CGW GmbH
Full-Service-Kommunikation
Karl-Arnold-Straße 8
47877 Willich
Telefon: 02154 88852-14
sanktmartin@event.schaffrath.com

