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Herriiches Wetter, starkes Angebot, Tausende Besucher Der Diezer Fruhlmgsmarkt mit der Automobilausstellung hat Tradition und an Attraktivität offenbar nichts eingebüßt.

So begrüßt man den Frühling
Freizeit In Diez konnte man die erste Jahreszeit sehen, riechen, fühlen und schmecken.
Neueste Trends der Automobdhranche waren auf der D.AA zu
bewundem Wie schon seit vielen
Jahrzehnten präsentierten die bei• Diez, Die Stadl Diez pflegt die
mischen Autohändler die neuTradibon ihres Frühlingsmarktes
esten Modelle An vielen Statioseit vielen Jahren und mit ihm
nen durften die Besucher an beauch den fröhlichen Trubel, das
reitgestellten Tischen und Bänken
Feilschen, das gemütliche BuraPlatz nehmen, sich ausruhen u n d
meln, das Treffen mit Bekannten,
vergnügen.
das Schwätzchen über Cot; und
die Welt. Dazu gibt es ein großes
Uber die Frage an die jüngeAngebot der Geschäfte an Geren Marktbesucher, wer denn n u n
schenkideen, allerlei Nützliches
die absoluten Renner aui d e m
und Brauchbares; man sieht aber
Markt seien, gab es gestern naauch manch skurrilen Artikel an
türlich keinerlei Diskussionen. Insden zahlreichen MarkLständen der
gesamt 2 0 0 0 zitronengelbe Piasbunten Einkaufsmelle, die von der
tikenten lockten wie schon i m verWilhelm- über die Rosenslraße
gangenen Ptemierenjahr die Kids
bis über den neuen und alten
(und etliche Erwachsene) an cbe
Marktplatz bis weit in die AltAar. Dort hatte der Diezer L*oas
stadtstraße reicht
Club das zweite Diezer Entenrennen organisiert- Entlang der
Tausende Menschen hatten die
Rennstrecke stiegen die StimEinladung wieder angenommen
mung und die Spannung von M i und waren zum Markt und der parallel stattlindenden Diezer Aulonute zu Minute. Gegen 14 Uhr wurmobil-Ausstellung (DAAi ms Zentden die kentersicheren und i m rum der Grafensladt gekommen.
mer aulrecht schlämmenden EntSchon kurz ndch Markteröffnung
chen, die alle mit einer NUmmei
wurde es eng in der Stadt Bei troversehen waren, an der Gramenckenem Frühhngswelter nahmen
brücke i.Aan ir.> W a s s e l *.-••.•>-.-.
Jung und Alt und Groß und Klein
Im Zieleinlaul an der Brücke am
die bunte Angebotspalette In Au- Hier geht s rund: Das KJnderkarussell dreht sich auf dem Marktplatz.
neuen Marktpiat7. war bereits eigenschein Nicht nur das Angebot
ne halbe Stunde vorher ,der Teuan Sonnenbnllen und luitiger Belel los* Sowohl auf der Bnicke
die Marktslande, sondern auch oflen ließ An dem umlangreichen
kleidung lockte die Besucher an die große Auswahl an Tee, KafProgramm beledigten sich auch als auch entlang den Utemiauem
fee. Schokolade, lustigen Figuren wieder ortsansässige Vereine unil an der Aar drängten sich H u n aus Holz. Schmuck, Blumen. KräuVerbände, öltenlliche Stellen. Kin- derte \ o n Zuschauern Und dann
tern, Bekleidung. Porzellan. Spielderorganisahonen. Schulen, die tauchten sie mit großem Hallo
der begeisterten Menge auf. .Alle
sachen Musik-CD s, Topfen. PfanBundespoltzei oder auch dei I V . - . i
nen und vielem mehr Ab 13 Uhr Wtllkormin'nskreis Und bei den Enten Schwemmen .mit den; Kop!
hatten dann /udein die Diezer Gemeisten Besuchern blieb gasten) eben in der Höh* dem Ziel tßtgeg. n Die Sieger duillen wertschäft" i|eiiitni-t und teilweise
d i e KiKhe kalt D i e k u l i n . n i s . b.-r
volle Preise In Empfang nehmen
ebentalls Staude im Freien HillPlastikenten (tat der Uons Club in
Angebot« d e s Marktes
waren
die Aajf gesetzt. Hunderte <*u
gebeul So wuitle du- ganze sta.h e b e n i . d i s überaus reichhaltig ot- Der Erlös des Fntenrennens kommt
in diesem Jaht
dem \ l b e r t U hau** »/en'olt.'ien am U<er das
insgesamt zur bunten Einkauftdeftig odei silß, |ede C o s . I H . M . b
S* hwvit.;ri-Fa!iiitionw«-tk .••.mute
gelbe Tfeiben
rnetropole, die ke4otrlei Wünsche r u h b i i i g wurde abgedeckt
Von unserem Mitarbeiter
Rolf Kahl

Drei Monate alte Drillinge aus Altendiez. Malte, Merie und Mattis sind nach
dem ersten Frühlrngsmarkt ihres Lebens offensichtlich geschafft.

2000

Gespannt verfolgen Hunderte Zuschauer das Enienrennen auf der Aar.

frUhlmfcsmaftrtbesucher ganieße n den herrlichen Tag In einem Dleier Siraflencafe.

Straftenmusikanten In Ihrem Element: Das Programm dt*
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