Anzeige

„Zwischen den Toren“ Nideggen erleben
-

Nach Wochen winterlicher In
stesse, beginnt nun endlich die
farbenfrohe, wärmere Zeit, die
uns unweigerlich raus lockt, ob
in die Natur, oder in eines der
einladenden Straßencafös. In
beiden Fällen lohnt sich ein Be
such in Nideggen auf jeden Fall.
Hier laufen bereits die Vorberei
tungen für das Frühlingsfest
zwischen den Toren“ auf vollen
Touren. Der Organisato Tobias
Simon, konnte wieder reichlich
Händler, Kunsthandwerker und
Gastronomen verpflichten, die
„

das idyllische Eifelstädtchen be
leben werden.
Ob Gartendekoration, Blumen und
Pflanzen, oder modische Acces
soires, Körperpflegeartikel und
Geschenkartikel, es wird bunt und
vielfältig.
Und wer das Kulinarische liebt,
wird dieses Mal bestimmt nicht
zu kurz kommen. Vom Räucher
fisch bis zum Eintopf, von italieni
schen und griechischen Delika
tessen bis zum handgemachten
Bauernkäse es wird für jeden
etwas dabei sein.
-

Wen es hinaus in die Natur zieht,
wird eventuell bei den Outdoor
Angeboten fündig. Fahrräder kön
nen zur kostenlosen Codierung
mitgebracht werden (auch Carbon
räder).
Möchten Sie mal eine professio
nelle Flugdrohne bestaunen? Auch
das bietet das Nideggener „Früh
lingsfest zwischen den Toren“.
Das Suppenduell geht am Sonn
tag, den 2015 zwischen 14.00 und
15.00 Uhr ins zweite Jahr. Sie kön
nen nicht nur die Suppenkreatio
nen unserer Gastronomen ko

stenlos probieren, sondern auch
der besten Suppe zum 1. Platz
verhelfen.
Die Nideggener Geschäftsge
meinschaft freut sich sehr auf
das bunte Angebot und öffnet
die Geschäfte natürlich für alle
Besucher des Marktes. Der Ost
erhase hat fest versprochen, am
Sonntag zu kommen und etwas
zu verteilen. Was wohl?
„Frühlingsfest zwischen den To

ren“
Nideggen erleben
Sie sind herzlich willkommen.
-

-

Senio.renerholung 2015
Frühlingserwachen und Reiselust!
-

Der Caritasverband DürenJülich e.V. bietet auch in die
sem Jahr wieder attraktive
Möglichkeiten zur Seniorener
holung an. Ob alleine, zu zweit
oder als Kleingruppe: Hier kön
nen Sie neue Bekanntschaften
machen und einen erholsamen
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und sorglosen Urlaub verbrin
gen. Genießen Sie gemeinsa
me Aktivitäten oder folgen Sie
dem eigenen Rhythmus. Wir
bieten für Gäste, bei denen die
körperliche Leistungsfähigkeit
recht unterschiedlich oder ein
geschränkt ist, die passende ErAlnrh 17
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holung. Eine überschaubare
Gruppengröße und eine freund
liche Reisebegleitung tragen
dazu bei, dass die Reiseteilneh
meninnen und Reiseteilnehmer
sich rundum wohl und aufgeho
ben fühlen.
Eine vielfältige Auswahl an Rei
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sezielen und Tagesausflügen
finden Sie in unserem aktuel
Caritasreisen-Katalog
len
2015; Anforderung über Cari
tas Zentrum Düren-Süd, Bew
ersgraben 8, 52385 Nideggen,
Ihre Ansprechpartnenin: Silvia
Senden, Tel.: 02427/94810.
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