Zirndorf

ZIRNDORF

Besucherandrang zum Frühlingsmarkt
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Zirndorf (fa/red). Zum nunmehr 3. Zirndorfer Frühlingsmarkt schien
die Stadt an der Bibert beinahe überzuquellen — abwechslungsreiche
Angebote vieler Händler sowie der verkaufsoffene Sonntag lockten
die Besucher gleich scharenweise an.
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Dabei stand bereits alles ganz im Zeichen des bevorstehenden Oster
festes: Kleine und große Gäste konnten zum Pinsel greifen und Ostereier
bemalen, um sie anschließend stolz dem Fotografen zu präsentieren,
Kunsthandwerker gestalteten auf dem Marktplatz kunstvolle Ostereier
und boten zudem eine bunte Auswahl an Ostergeschenken und -dekora
tion. Zugleich hatten in der ganzen Stadt ab 13.00 Uhr die Geschäfte ge
öffnet und luden mit vielfältigen Frühlingsangeboten zu einem entspan
nten Einkaufsbummel ein. Bei einem von der ZiMa Zirndorf Marketing
eG organisierten Gewinnspiel konnten die Besucher mit Losen versehene
Tulpen kaufen wer Glück hatte, gewann einen Einkaufsgutschein oder
einen anderen attraktiven Preis. Der gesamte Erlös aus dem Gewinnspiel
wird im Ubrigen einem wohltätigen Zweck zugeführt.
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Sonderaktion für kleine Künstler kam gut an
In der Loftwerkstatt der Manufaktur Guido von Thun (Nürnberger
Straße) gab‘s diesmal parallel zur bereits traditionell stattfindenden, und
auch heuer wieder bestens genutzten Kinderwerkstatt eine spezielle
Fotoaktion mit »Mein Mitteilungsblatt“, wobei sich die Kinder mit ihren
selbst gebastelten und bemalten Werken fotografieren lassen konnten.
Die kleinen Künstler darüber sei an dieser Stelle nochmals informiert
bekommen ihre Fotos in den nächsten Tagen per E-Mail direkt nach
Hause geschickt. Lesen Sie mehr zu diesem Thema auch in unserer MaiAusgabe.
Fotos: fa
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ANZEIGE

AKZENTE für aus & Garten
Schloss Atzelsberg (red) Herrliches Ambiente in einer
tollen Atmosphäre: Vom 29. April bis 1. Mai steht wieder
die beliebte Ausstellung AKZENTE für Haus & Garten auf
Schloss Atzelsberg bei Erlangen auf dem Programm.
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Die Ausstellung steht für außerge
wöhnliche Ideen für exklusive Wohnund Cartenkultur, geboten wird jedoch
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auch ein abwechslungsreiches Rah
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menprogramm für die ganze Familie
zahlreiche ausgewählte Aussteller
bieten Ihnen Schönes für drinnen und
draußen auf dem gesamten Schlossgelände inklusive Schloss. Musik,
Vorträge und diverse Aktionen an
verschiedenen Ständen sorgen da
für, dass Ihr Besuch ein kurzweiliges
Vergnügen wird. Darüber hinaus wird
die Rosengärtnerei Kalbus aus Altdorf
in Vorträgen über Rosenpflege infor
mieren! Erleben Sie also eine unvergessliche Zeit, neben den
vielen Angeboten wird auch für Ihr leibliches Wohl bestens
gesorgt. Für Besucher steht zudem ein neuer Großparkplatz
auf dem Gelände der alten Ziegelei in Spardorf (5 km, in nur
fünf Minuten erreichbar) zur Verfügung, von hier verkehrt
regelmäßig ein kostenloser Pendelbus zum Schloss Atzels
berg und zurück. Gerne werden auch schwere Einkäufe
direkt bis zu Ihrem Fahrzeug gebracht.
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29.04. bis

05.2011

auf Schloss Atzelsberg bei Erlangen
ACHT
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Neuer Parkplatz.
Kostenloser pendelbus!
Neuer Großparkplatz auf
dem Gelände der alten
Ziegelei in Spardorf (5 km
in nur 5 Min erreichbar)
Ein pendeibus verkehrt
regelmäßig kostenlos zum
Schloss Atzeiberg und
zurück.
Adresse für Navis
Buckenhofer Str. 2,
91080 Spardorf

Eintritt 7.541 Euro.
er bis 16 Jah
frei. Inhaber der C (Zeitungs-Abo
Card) erhalten bei Vorlage an der
Kasse einen rund 20%i,~enmä8igtenttrftls preis von 6.—Euro (gültig r max -

AKZENTE

FOS

Öffnungszeiten: Freitag (29.4.) von 1LOO bis 18.00 Uhr,
Samstag (30.4.) von 10.00 bis 19M0 Uhr und Sonntag
(1. Mai) von 10M0 bis 1&00 Uhr.
www.akz nte hausundgarten4e

HAUS
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GACTIN

Helug 11-1901w
S.m,‘.ag 10 19 Uhr
Sonntaelo-laUIir
Akzent.Veraretaitungen - Zum Neuntagwerk 6
91077 Neunkirchen am er. - Telefon: 09134995674- Mobil: 0175-2011859
Mali: infouakzente-hausundgartende . sw.w.akcente-hauiundgarten.de- kiden.,genvmbehaken
Hunde bitte an der Leine führen! Die oberen Stockwerke sind nicht barrierefrei zuganglich!

