Kölsch Art Events

Feiern in Kölscher Lebensart
Heiko Hörnecke und seine
Frau Serpil planen und organisieren Veranstaltungen aller
Art, von der Familienfeier bis
zum Firmen-Event.
Wer ein kleines Fest im engsten
Familienkreis oder ein großes Barbecue mit Freunden oder Kunden
veranstalten möchte, ist bei den
Hörneckes gut aufgehoben. Die beiden wissen Rat und setzen mit viel
Fantasie und Engagement die Ideen
und Erwartungen ihrer Kunden um.
Hierbei steht ihnen ein Team von
24 freien Mitarbeitern zur Seite.
Gute Kontakte zu einigen namhaften Cateringfirmen machen den
Service perfekt. „Wir realisieren das,
was der Kunde von uns haben will“,
sagt Heiko Hörnecke „und machen
alles, was ein gelungenes Fest unterstützen kann.“ Das geht auch
über den reinen Service hinaus, so
wird auf Wunsch sogar Dekoration
und Musik zur Verfügung gestellt.
Im Laufe der Jahre sammelte das
Ehepaar reichlich Erfahrung durch
die gastronomische Betreuung der
Rheinfahrt-Schiffe und zahlreiche
Engagements im Kölner Karneval.
So konnte das Repertoir des Unternehmens enorm erweitert werden.
Dabei sind auch die zahlreichen und

gut gepflegten Kontakte zu Firmen
aus den Branchen nützlich, die vor
allem für die Betreuung großer Veranstaltungen, wie Musik- Festivals
notwendig sind.
Welche Dimensionen das annehmen kann schildert Heiko Hörnecke in einem kurzen Satz: „Im
Märkischen Kreis haben wir mal an
die 3000 Leute versorgt, es wurden
allein 2000 Würstchen von Profis
gegrillt.“ Das Telefon ist wichtigstes
Einsatzmittel der Organisatoren,
die manchmal kurzfristig den
verschiedensten
Wünschen nachkommen müssen:
Fehlt beispielsweise für ein Kinderfest die Hüpfburg,
greift man kurz
entschlossen zum
Telefon und ordert
diese beim entsprechenden Lieferanten. Manchmal
erleben die beiden
auch
seltsames:
„Auf einer Fahrt
über die Autobahn
wurden wir aus
einem hinter uns
fahrenden Wagen

Aus den Vereinen

Sommerfest zum Jubiläum
Kleingartenverein Westhovener Aue e.V. feiert 25jähriges

Der Kleingartenverein In der
Westhovener Aue e.V. feiert
dieses Jahr 25 jähriges Vereins
bestehen.Das Sommerfest startet
am 15 August um 11.30 Uhr am
Werner Krispin Haus. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Es gibt Reibekuchen mit und
ohne
Apfelmus,
Würstchen,
Steaks mit Kartoffel - oder Weisskrautsalat und natürlich auch Kaffee und Kuchen.
Für die kleinen und großen Gäste
haben die Gartenfreunde wieder
viel organisiert. Dazu zählt Ponyreiten, Dosenwerfen, ein Glücksrad und vieles mehr. Auch unsere
Clown schaut wieder vorbei.
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Die Feuerwehr möchte allen
Kindern vorführen, wie ein Feuerwehrauto funktioniert, eine
Bimmelbahn zeigt den Gästen die
wunderschöne Gartenlandschaft.
Ein Dj sorg für gute Sttimmung
und es darf getanzt und geschunkelt werden.
Ein weiteres Highlite wird die
Tombola.
Es warten wieder tolle Preise,
die Alexianer Klostergärtnerei
unterstützt das Fest mit schönen
Blumen.
Am 16. August staret um 11.00
Uhr ein Frühschoppen, bei dem es
auch Kuchen und Gegrilltes gibt.
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angerufen“, erzählt Serpil Hörnecke „die Fahrerin hatte die Werbung auf unserem Wagen gelesen
und sofort die Nummer gewählt,
um ganz schnell Personal für einen
Event bei uns zu orden.“ Und natürlich wurde der Dame geholfen.
Übrigens wird bei „Kölsch Art
Events“ budgetorientiert geplant,
die Messlatte kann der Kunde
festlegen. „Bis jetzt haben wir alles möglich gemacht.“, sagt Heiko
Hörnecke und sieht dabei völlig
entspannt aus.
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