
Probelauf im neuen Hagebaumarkt
350 geladene Gäste begutachten die neue Halle in der Südstadt

vox ~,!ICIL'.!CL ZCfJI.l. ' Himmler-Bnustoffzr-ntrum he!(!~:If'n

II!ueh Auskunft VOEl Wolf~ullJ.l N~J.ld eine
D"I' neue Hinuulor-Hagcbaumark; in I ""i.ichf:' von 2;JOO Qundmtmeteru, der

d«r ~(jdstan! iifln<~t 5"il1l! ·ir)!..•.!. Am , "'i1eh(nl~(!markt ist rund viorrnal sn
Sonnabend waren es rund 3GOgeladene groß. Neu Im Sortlment sind Flieset}.
G~stl~ rund tim dip. )::.eteilir,hm Fi!'men I' P••rkl'H. fI(iclr.l' unr] Hauelernente. nie
J1mn:ma, 'l!a~ehilu und Franzen. die du: Zahl der Mstarbclter hat sich auf nun-
gl'oßzügiggrstllll('tc Holle An c!('rWcide ; mehr 30 verdoppelt. Mehl' als vier Mil-
im Rahmon (~inl's ~)'slnn~'lldsmit I\Illsik. ' !inßl'n J<:\lfH jlw('5til~J'1(.! Hnwrma - als
DilUmat'kl-fialiYt: UHu einem Auftritt I Franchisenchmcr von Hagebau - in Re-
des Komikers l1ielmm' '\'iscnml"\'l.'l' bo- I J;::dt('clmik und \\'<11'(,11,
gu!~chll!ten. Ab kommende!l D,;rm(!J's- - l}il~Öffnung~lwit(!n sind w.'l'k!a~" von
(öl)! steht dei' B.mn'mll'l;1 dann allen Kun- , 7 bis 20 Uhr und sennabends von 8 bis
dr'll oril'n .• ,E:; m;lr;!ll uns stolz. dass d('r 20 Uhr. Ein(' B(':)oncleorlwi1. j"t Pln Drive-
Umzug vum ulten Standort Am Süd- I in mit dJ.(clwr Kusse, wo Kunuen Buu-
bahnhof nach jMuc)ang('ll SchwiC'l'ig- I stoffe oder andere Artlf;d direkt in ihr
kr~ilt'l1 endlich ~r)khlppt hat", sagt., Hu- I Auto tark~n lassen können, Übel' Nacht-
wonu-Inhubcr und Gcschältsfübrcr i von 22biso Uhr - uür!en Anwohner ihre
Wol tg(lng N(\gl'l. Spine fo:h",fl'(lHRnswi. 'I 1".,1\1'70<>1[1::('Ilui dem G('mein<;~·h[dlsp:l1'k.
!a. ebunfalls Ge,;ehaftsfiihl'crin, tobte- platz dur Ludenzelle An der Weitlu an-
den Investor, der den gcw;:ll!igen Sfld- stellen. Die- alten Hollen Am Stidbnhn-
Jitildtl!r Hallenkomplex - dj(~ bonachbar- I ho]' werden, so N<Jl:WI,im l\!;ir/. KODmwD-
ten Ldden "011 ßdekü. Frcssuap! und drn I den Jahres <thW~riSl\ccl:ersten ldeen zu-
baben bereits gf'öifll('l . errichtete: •.Die I folgesollen dm'lsp.r.1erein ma IWohI~·und
Franzun Gr<mp hat /-Imu woscntllchen l:lür41hmüen t'nbl('hl'n.
Anteil, dass wh' den neucn Hugcbrill-
markt nach 11m'<'injiihrig('1' fl;mz"il be- ,
ziehen können," I "'''eitere Bilder unter
Dr:'1' alte Hagebaumarat und dns I hil7,.IiIl)ill.Jffi,J:kt

Die etwas andere Festrede: Komiker Dietm~r
Wis(hmeycr bei det feierstunde im H'lIg.cbDII-
markt. ThOlili.l5


