
Der neuevorsitzende der GcN, Michae[ Florschütz (vitte) und seine Mitstreiter sind fest entschlossen, die Festein Nideggen unter eigener Regie zu Attraktionen zu mach'en. Foto: Bruno Etberfetd

Zwischen den Stadttoren
ein Frühlingsfest in Pink
Erstmats nimmt die Geschäftsgemeinschaft Nideggen die organisation
selbst in die Hand. Attraktive Stände und besondere Aktionen im historischen
Stadtzentrum. Weitere Veranstaltungen solten in der nächsten Zeit]olgen.
Nideggen. Michael Florschütz, neu
gewählter Vorsitzender der Ge-
schäftsgemeinschaft Nideggen
(GGN), spricht im Namen seiner
Kollegen: ,,Nideggen ist reich!,, Ein
mutiger Satz, denkt man an die
verfloss€nen Monate in der Stadt
mit Sparpaket und Sparkommissar,
einer landesweit einmaligen.Ent
wicklung. Doch dann lionkreti-
siert der Vorsitzende seine Behaup-
tung: ,,Nideggen ist reich an Natul
Geschichte, Geschäften, Flair und
netten Menschen.,,

Überprüfen können Bewohner
und Gäste diese Eigenschaften am
Sonntag, 30. März, in der Zeit von
11 bis 18 Uhr. An diesem Täg ver-
anstaltet die GGN erstmals in eige-
ner Regie ein Frühlingsfest in pink
und Lila.Jetzt schon Iind Straßen,

Plätze und Geschäfte in der Innen-
stadt geschmückt. Die zweite Neu-
erung neben der Eigeninitiative:
Die Märkte heißen ietzt Feste. Und
alle Veranstaltungen werden ab so-
fort unter dem Motto ,,Zwischen
den Toren" stattfinden.

Vielfättiges Angebot

Das Ziel der Geschäftsgemein-
schaft Nideggen ist es, innerhalb
der_ vier Stadttore ein,,anspruchs-
volles Fest mit tollen Ständen und
besonderen Aktionen,, auf die
Beine zu stellen. Auf die Festbesu-
cher warten Hofladenprodukte,
Bkrmen, Korbwaren, - 

Kräuter,
Pfl anzen, Naturprodukte, Handar-
beiten, Stoffe, Mode, Outdoorund
Fahrräder, um nur einiges zu nen-

nen. Polizisten werden Fahrräder
codieren, die §einen Besucher
werden- in Frühlingsfarben ge-
schminkt. Nideggener Gastrono-
men zaubern in ihren Küchen fur
die Besucher ,,Leckeres,,. Gäste
können den idyllischen Eifelort
bei einer Stadtführung näher ken-
nenlernen. Ein Event fur Augen
und Ohren wird derAuftritt eiirer
Square Dance Gruppe sein.

ImJahr des Wandels, in dem sie
das Heft in die eigenen Hände ge_
nommen haben, wollen die Mit_
glieder der Geschäf tsgemeinschaft
eine Fülle von Informationen über
die Stadt im Internet unter der Ad-
resse w'vyw.GG-Nideggen.de prä-
sentieren. Das Motto dabei lautet:
Nideggen - reich und für überra-
schungen gut. (bel)


