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Ohrengchmausfür dle Kunden und Gäste der Galerie Klelner Markt In Saarlouls:Radlo Forum llve, lm
Hlntergrunddle Band ,,Plnk" aus Merzlg,
Foto: Schnelde

tusikr Show,Slimmung
undgulelquneüqrenlrumpf
,rRcdioFolum"machleSendungror de; Golerielleiner llarkl

er. Saarlouis. Musik, Show, Hinsicht auf - vor allem die Ra- schaft kündigte Pohl an, solche
Stimmung und gute Laune waren diosendungvor Ort mit Quiz, Hu- Veranstaltungenin loser Folge zu
am verkaufsoffenen Sonntas in- mor, viel Musik und Gaudi unter einer festen Einrichtung werden
nerhalb und vor der Saarloiriser Einbeziehungdes Publikumskam
Galerie Kleiner Markt Trumpf. vor der Galerie bombig an. Hel- zu lassen:',,Wir werden das mit
LeisrungsstarkeGeschäfte prä- mut Pohl: ,,Es ist großartig, daß Sicherheit beibehalten." Selbsts€ntierten ihr Angebot, ,,wo kau- alleshier so gut gelaufenist." Ein verständlich spielten sich auch
fen Spaß macht", und die Ok- Höhepunktder gut zweistündigen unter den Glaskuppeldach der
zahlreicheUnterhaltunsstoberfest-Stimmung wurde erwei- Life-Sendung vom
Kleinen Galerie
tert durch eine Live-Sendunqvon Markt war die Bekanntgabeder aktivitäten, die von den BeJuchern gut angenommen wurden,
,,Radio Forum", einem priiaten Gewinner der beiden WerbesenRundfunksender jenseits der dungenvon ,,Radio Forum" über ab. Als äußerst störend wurden
saarländischen Landesgrenzen. die Galerie im Verlaufe der ver- von den Oktoberfestgästen die
gangenenWoche.Über den Ather pausenlos rundfahrenden PkwAnzeige(UKW 94,8 MHz) geht die Saar- Ströme empfunden. Geschäftslouiser Geschichte (Pohl: ,,Der führer Helmut Pohl kündigte beEmpfang ist hier ausgezeichnet")reits ,,die nächstegrößereSache",
in dieserWoche.
das Weihnachtsgewinnspiel,
vom
29. November bis zum 20. DeDer
musikalische
Part
lag
in
DieseAktion hattesich die..Wer- zer4ber an. Als Hauptpreis winkt
begemeinschaftGalerie Kleiner Händen der Gruppe ,,Pink"
ein Peugeot205XE.
Markt" nach Auskünften ihres ,,Martin & Torsten", ein GeGeschäftsführers, Helmut Pohl, sangsduoder deutschenSpitzeneinfallen lassen, um den Betrieb klasse aus Südhessen.unterhielt
in der Innenstadt zu entzerren: die Besucher vor der Galerie
Kleiner Markt - zuweilen wurde
,,Wir wollen auch vor unserem
Zentrum Rumrnel haben - nicht es hier so eng, daß es weder vor
noch,zurück ging - mit zünftigen
nur auf dem GroßenMarkt."
Wie man den Tag über beob- Oktoberfest-Stimmungsliedern..
achten konnte, ging die RechAufgrund des großen Erfolges
nung der Initiatoren in dieser dieser Aktion der Werbegemein-

KleinerPreis
großeWirkung

