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stoßen und damit etwas zurückzugeben, an 
dem Groß und Klein Freude haben. Und eine 
Sommerveranstaltung jenseits der Grillwurst 
hat in unserer Stadt bisher gefehlt“, fügt sie 
lächelnd hinzu. Es stand also außer Frage, 
dass in diesem Jahr eine Fortsetzung statt-
finden soll. 

Den Termin können sich alle Picknickfans 
bereits jetzt im Kalender markieren: Am  
1. Juli 2017 findet das 2. White Dinner in der 
Kreisstadt statt. 

Der Ort wird indes nicht verraten. Wieso? 
Das sei – neben der weißen Kleidung – das 
Typische an diesem Event. Der Veranstal-

tungsort werde erst eine 
Stunde vorher über Face-
book verraten, erklärt das 
Planungsteam. Teilnehmer 
ohne Facebook erfahren 
den Ort außerdem um 
19.30 Uhr am offiziellen 
Treffpunkt, dem Bergi-
schen Löwen. Von hier 
aus geht die Gesellschaft 
dann gemeinsam zum 
eigentlichen Event. Wenn 
um 22.30 Uhr gemein-
schaftlich die Wunderker-

Weiß tafeln mit Freunden – 
2. White Dinner in Gl
White Dinner. Es war ein lauer Sommerabend im Jahr 2016, als sich der Konrad-Adenauer-Platz im Herzen der 
Bergisch Gladbacher Innenstadt allmählich mit weiß gekleideten Personen füllte. 

Z ur großen Überra-
schung einiger Pas-
santen, hatte die 

„weiße Masse“ Tische und 
Stühle dabei, die kurzerhand 
zu langen Tafeln aufgereiht 
wurden. Blumen, Kerzenstän-
der und Sektkühler wurden 
platziert, die Tische mit Por-
zellantellern und Weingläsern 
gedeckt. Anschließend wurde 
bei bestem Sommerwetter ge-
meinsam zu Abend gegessen –  
ganz in Weiß. 

Dieses Event, bekannt als 
White Dinner, war für Bergisch 
Gladbach eine Premiere. Und fand bei den 
knapp 80 Teilnehmern sehr gute Resonanz. 
Gelobt wurden vor allem die gesellige 
Stimmung und das stilvolle Ambiente: „Mit 
den Sitznachbarn ins Gespräch kommen 
und dabei unter freiem Himmel noch das 
eigene White Dinner Menü genießen –  
eine tolle Erfahrung.“ „Wir kommen im 
nächsten Jahr wieder!“, verkündete eine 
andere Gruppe bei der Verabschiedung. 
Dass dieses Veranstaltungsformat immer 
mehr Menschen in seinen Bann zieht, be-
legen vor allem die Teilnehmerzahlen aus 
Paris: Hier tafeln die weißen Gesellschaften 
mittlerweile zu Tausenden auf öffentlichen 
Plätzen. Aber auch in vielen deutschen 
Städten haben die White 
Dinner echten Traditions-
charakter erreicht.

„Das ist auch unser Ziel hier 
in Bergisch Gladbach“, so 
Elke Strothmann, die das 
Event 2016 zusammen mit 
ihrer gleichnamigen PR- und 
Eventagentur initiiert hat. 
„Als Unternehmerin ist es für 
mich Teil meines Selbstver-
ständnisses, neue Veranstal-
tungen für die Region anzu-

zen entzündet werden, findet der Abend sein 
offizielles Ende. Der Platz wird dann, so will 
es die Tradition ebenfalls, verlassen, wie er 
vorgefunden wurde. Eben ein echter Pick-
nick-Flashmob, wenn man so will.

Bügeln auch Sie Ihr weißes Outfit, packen 
Sie Ihr White Dinner Equipment und schnap-
pen Sie sich Familie und Freunde, um am  
1. Juli Teil dieser besonderen Veranstaltung 
in Weiß zu werden. Auf der neu eingerich-
teten Website (www.whitedinner-gl.de) 
erfahren Sie im Vorfeld alles Wissenswerte 
zum 2. White Dinner in Bergisch Gladbach. 

Da „unter Freunden“ nicht nur das elegan-
te Tafeln gleich doppelt so viel Spaß macht, 
sondern auch die Planung eines Events, ar-
beitet die Agentur Strothmann GmbH auch 
2017 wieder mit dem Bürgerverein Wir für 
Bergisch Gladbach zusammen. 
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Agentur Strothmann GmbH
Am Stadion 18-24, 51465 Bergisch Gladbach
Telefon: 02202 / 2807-0
Kontakt@Agentur-Strothmann.de 
www.Agentur-Strothmann.de

http://www.agentur-strothmann.de/de/
http://whitedinner-gl.de/

