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Abwechslungsreiches Programm lockt viele Besucher an
Sommerfest im Second-Hand-Kauthaus Markthaus - Modenschau und Kofferauktion

Mannheim-Neckarau. Das Se
cond-Hand-Kaufhaus Markthaus
hatte für 21. Juli zum Sommer
fest eingeladen und zahlreiche
Besucher nutzten die Gelegen
heit, denn es gab etwas Besonde
res zu feiern. Nach einem mehr
als sechsmonatigen Umbau und
der Wiedereröffnung im Mai wur
de nun das Sommerfest began
gen, bei dem sich die Gäste die
neu renovierten Räumlichkeiten
anschauen konnten. Modern,
hell, freundlich und schlichtweg

zeitgemäß sehen die umgebau
ten Räume des nachhaltigen
Kaufhauses aus. Hierzu gehört
unter anderem auch eine neuge
staltete und gemütliche Lese
lounge in der Buchabteilung, die
zum Schmökern einlädt. Das
Markthaus ist nicht nur heller und
freundlicher, es ist auch sicherer
geworden, denn der Brandschutz
wurde komplett erneuert.
Die Kraftanstrengung des Um
bau- und Sanierungsprojektes
mit der finanziellen Förderung Viel Spaß hatten die Models an der Modenschau.
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des Integrationsamtes aus Mitteln des Bundesprogramms „AllelmBetrieb" hat sich gelohnt.
Thoma·s Weichert, der Geschäftsführer, lenkte bei der Eröffnung des Sommerfestes auch
den Blick auf das Thema Ausbildung: ,,!Das Markthaus ist auch
Ausbildungsbetrieb und in diesem Jahr haben wieder drei unserer Auszubildenden ihre Ausbildung zum Verkäufer erfolgreich
abgeschlossen." Neue Ausbildungsverhältnisse seien bereits

in Arbeit, wodurch die Erfolgsge�
schichte des Markthauses als
Ausbildungsbetrieb weiter fortgeschrieben wird.
Das Sommerfest bot ein abwechslungsreiches Programm,
es wurde von Geschäftsführer
Thomas Weichert um 11 Uhr mit
einer_n Sektempfang und einer
Ehrung der Auszubildenden eröffnet. · Elke Zimmer, Mannheimer Gemeinderätin und Mdl,
sprach für die Stadt Mannheim
ein Grußwort. Um 12.30 Uhr gab

es eine Modenschau der Mitar
beiter und ab 14 Uhr sorgte eine
Kofferauktion für Spannung und
Spaß bei den Gästen.
Die Kleinen konnten sich bei
einem eigenen Kinderprogramm
verweilen und für den musikali
sehen Rahmen sorgte die Mar
ching Band .Brass2go". Für das
leibliche Wohl gab es leckeres Es
sen vom Grill, ein Kuchenbuffet
und eine Smoothie Bar. Ein Ge
winnspiel sowie Verkaufsaktio
nen rundeten das Fest ab. Ihm

