
In Winnenden grünt und blüht es am 17. Mai an allen Ecken und Enden – der Winnender 
Wonnetag bringt Natur in unsere Innenstadt und verwandelt unsere teilweise neu 
gestaltete  Marktstraße in eine grüne Oase.  Der Verein „Attraktives Winnenden“ hat in 
Kooperation mit lokalen Gärtnereien, Kunsthandwerkern und Händlern ein vielfältiges 
Programm auf die Beine gestellt. 

Bereits zum 11. Mal präsentiert der Verein „Attraktives Winnenden“ den Winnender 
Wonnetag – in diesem Jahr wieder unter dem Motto „Winnenden grünt“. Unsere Innenstadt 
erstrahlt in grün – passend zur Jahreszeit säumen grüne Schauflächen, Blumen und Pflanzen 
die Marktstraße,  attraktiv gestaltet und eine wahre Freude für alle Garten- und 
Naturliebhaber. 
 
Am Sonntag erwartet Sie, liebe Besucherinnen und Besucher, aber auch ein attraktives 
Rahmenprogramm. 
Auf dem Viehmarktplatz steht für Sie die „grüne Mobilität“ im Vordergrund. Erleben Sie alles 
rund ums Thema Zweirad, testen Elektro-Bikes oder informieren sich beim Stand des 
Schwäbischen Albvereins über die vielfältigen Wandermöglichkeiten in und um Winnenden.  

Auch freut mich sehr, dass für die kleinen Besucher tolle Aktionen im Bereich der 
Marktstraße geplant sind. So dürfen die Kinder unter fachkundiger Anleitung Filzblumen 
basteln oder mit echtem Schleierkraut, bunten Perlen und Blumen kreative Kränze basteln. 

Zeit für einen ausgiebigen Bummel durch unsere attraktiven Fachgeschäfte sollten Sie sich 
ebenfalls einplanen - die Händler in Winnenden öffnen für Sie ihre Türen von 12-17 Uhr und 
warten mit unterschiedlichsten Aktionen auf. Beispielsweise den kleinen Blumentaschen – 
ein nettes Geschenk für treue Kunden.  

Bereits ab 11 Uhr werden dutzende Marktstände vielfältige Anregungen für drinnen und 
draußen und auch so manche Leckerei für den Gaumen bieten. Sie werden sehen, der Verein 
„Attraktives Winnenden“ sorgt wieder für viel Charme und Flair in unserer Innenstadt.  

Einen herzlichen Dank an alle Beteiligten.  Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher, 
wünsche ich einen erlebnisreichen Sonntag im grünen Flair unserer Stadt. 

Ihr 

Hartmut Holzwarth 

Oberbürgermeister der Stadt Winnenden 


