Unsere Straßenfeste – kleine Bildergalerie

Geselliger Austausch,
Spaß und Unterhaltung
beim Straßenfest

Unser BIInfostand

Kleine Raupen werden
Schmetterlinge
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Lecker Rote – der
BI-Würstchenstand

Die vielgeliebte
Rollenrutsche

"Lose zu
verkaufen..."
kein Straßenfest
ohne unsere
Tombola
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Immer viel los am
Holzbauplatz – im
Hintergrund der
Kinder-Flohmarkt

KindertanzAufführung

Kuchenverkauf am
Stand vom "RappSchüle"
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TischkickerStraßenfußball

Gesangseinlage

Hüpfburg und
Basketball
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Uns´re BI WESTSTADT
von Gerhard Bialas

25 Jahre ist sie alt,
es freudig durch die Weststadt hallt.
1987 wurd´ sie geboren,
klingelt es in allen Ohren,
zur Marquartei am dritten Aprille,
als konkreter Bürgerwille,
haben sich viel´ Leut´getroffen,
taten Gutes sich erhoffen,
für alt und jung, groß und klein,
damit der Westen werde fein.

Statt Riesenautos Kinderkutschen,
flotte Kids mit Radelrutschen;
zum Kindergarten geh´n gemütlich,
und zur Schule richtig friedlich.
Autolärm hat ausgebrummt,
so dass der Kopf ei´m nicht mehr summt;
Vogelzwitschern in den Bäumen,
richtig von schönen Zeiten träumen.

glücklicher Baumeister
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Sich freu´n auf´s nächste Straßenfest,
mit der BI das Allerbest´,
verkehrsberuhigt wie noch nie,
einmal im Jahr als Utopie,
die Straße voll zum Spielplatz machen,
ohne Angst vergnüglich lachen,
lauschen was die Schulen bringen,
wenn die Jungen fetzig singen,
hurtig gar die Keulen schwingen.

Rote Wurst vom BI-Stand,
die besten sind´s im ganzen Land,
die fleißig werden da gemacht,
dass einem das Herze lacht;
und die vielen Wunderkuchen,
der Kinderhäuser musst versuchen.

Die Tombola, so richtig groß,
lässt einen einfach nicht mehr los.
Die Rollenrutsche ist der Renner,
nichts für dickgemopste Penner;
der Holzbauplatz macht viel Vergnügen,
auch wenn sich manche Nägel biegen.
Liebe Leut´, da geht es rund,
die Gass´, so herrlich kunterbunt;
Die Kids, die sauet her und hin,
den Flohmarkt haben sie im Sinn.

Uns´re BI, das ist der Hit,
da machen viele Leute mit –
denn immer noch in gutem Schwung,
ist die mit FÜNFUNDZWANZIG jung!
Da gibt es richtig Dank zu sagen,
für altes und stets neues Wagen,
immer wieder anzupacken,
anstatt in Trübsal zu versacken.
Dafür bleibt gesund und heiter,
dann geht´s gediegen immer weiter.
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