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dem viele Bürger Freude haben. Außerdem 
hat ein so originelles Sommerevent im Ver-
anstaltungskalender unserer Stadt bislang 
gefehlt“, erzählt sie mit einem Lächeln. 

Den Termin für das White Dinner 2018 
können sich alle Picknickfans bereits jetzt 
im Kalender markieren: Am 30. Juni tref-
fen sich die komplett in Weiß gekleideten 
Teilnehmer um 19:30 Uhr vor dem Bergi-
schen Löwen. Hier wird dann auch endlich 
der eigentliche Veranstaltungsort bekannt-
gegeben, der bis dahin ein Geheimnis des 
Planungsteams bleibt. „Das ist Teil der 
White-Dinner-Tradition“, berichtet Stroth-
mann. Vom zentralen Treffpunkt aus legt 
die „weiße Gesellschaft“ dann gemeinsam 
den kurzen Fußweg zu dem Ort zurück, der 
in diesem Jahr die Kulisse für das White 
Dinner bilden wird.

Anschließend folgt das gemeinsame Abend-
essen: Dazu bringen die Teilnehmer Tische, 
Stühle, ein weißes Tischtuch sowie Speisen 

White Dinner auch 2018 
wieder in Bergisch Gladbach
White Dinner. Sie haben Lust auf ein elegantes Sommer-Event jenseits von Grillwurst und Bierpilz? Wie wäre es mit 
einem eleganten Picknick ganz in Weiß – mit Familie, Freunden, Nachbarn – und das mitten in Bergisch Gladbach?

A uch in diesem Jahr laden die 
Agentur Strothmann GmbH und 
der Bürgerverein Wir für Bergisch 

Gladbach wieder zum White Dinner. Die 
Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmel-
dung möglich. 

Bereits 2016 feierte das White Dinner in 
Bergisch Gladbach seine Premiere. Damals 
war es der Konrad-Adenauer-Platz im Her-
zen der Bergisch Gladbacher Innenstadt, 
der sich am Abend allmählich mit weiß 
gekleideten Personen füllte. Die „Gesell-
schaft in Weiß“ hatte Tische und Stühle 
dabei. Kurzerhand wurden diese zu langen 
Tafeln aufgereiht, Blumen, Kerzenständer 
und Sektkühler platziert und die Tische mit 
Porzellantellern und Weingläsern gedeckt. 
Anschließend wurde bei bestem Sommer-
wetter gemeinsam zu Abend gegessen. 

Bei den knapp 80 Teilnehmern, die teilwei-
se von weit her angereist waren, fand das 
außergewöhnliche Dinner sehr gute Reso-
nanz. Gelobt wurden vor allem die gesellige 
Stimmung und das stilvolle Ambiente: „Mit 
den Sitznachbarn ins Gespräch kommen 
und dabei unter freiem Himmel das eigene 
White Dinner Menü genießen – eine tolle 
Erfahrung.“ Eine andere Gruppe verkün-
dete bei der Verabschiedung entschlossen: 
„Wir kommen im nächsten Jahr wieder!“ 

Leider machte der Wettergott den Teilneh-
mern und Veranstaltern einen Strich durch 
die Rechnung: Wegen der extrem schlechten 
Wetterprognose musste das White Dinner 
2017 am Vortag abgesagt werden. „Die Vor-
freude ist in diesem Jahr dafür doppelt so 
groß“, berichtet Elke Strothmann, die das 
White Dinner zusammen mit ihrer gleich-
namigen PR- und Eventagentur in die Kreis-
stadt geholt hat. „Als Unternehmerin ist es 
für mich Teil meines Selbstverständnisses, 
neue Veranstaltungen für die Region anzu-
stoßen und damit etwas  zurückzugeben, an 

und Getränke selbst mit. Blumen, Kerzen 
oder weiße Deko tragen zur ganz besonde-
ren Stimmung des White Dinners bei. 

Mit dem gemeinschaftlichen Entzünden 
von Wunderkerzen um 22:30 Uhr findet 
der Abend sein offizielles Ende. Der Platz 
wird dann so verlassen, wie er vorgefun-
den wurde. 

Lassen auch Sie sich von der Atmosphäre 
des White Dinners begeistern und werden 
Sie Teil der weißen Gesellschaft. Alles Wis-
senswerte erfahren Sie im Vorfeld auf der 
Website www.WhiteDinner-GL.de.  
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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

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

