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Kelzer Weg 6 b
34369 Hofgeismar
Tel.: (05671) 99490

Öffnungszeiten:
Täglich 09.00 – 18.00 Uhr

Samstags 09.00 – 16.00 Uhr
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Wir halten Top-

Angebote für Sie

ab Do. 11.10. bereit!

´ GRÜN g ht

Sonderöffnung
zum Herbstmarkt

So., 14. Okt. 12-18 Uhr

Der Herbst ist da!

Kleine Leckereien
Stück Kuchen,
Erfrischungsgetränke
& Tasse Kaffee

je €1,00
Der Gesamterlös wird dem Förder-
verein Kindergarten Simmershausen
e.V. gespendet

Für unsere kleinen Kunden:

Herbstliches Bast
eln

Herbstheide
Calluna

winterhart
verschiedene
Sorten

nur €0,99

Auf alle Orchideen
gewähren wir

25%
Rabatt

Preisreduzierung wegen
Sortimentswechsels

50
auf viele Pflanzgefäße und Figuren

%
Rabatt

Sonnenblumenkerne
2,5 kg, statt 3,49

nur €2,99
Streufutter
2,5 kg, statt 2,39

nur €1,99

Goldschmiede am Markt
Markt 3 · Hofgeismar

Tel. (0 56 71) 50 87 57

mit Schmuck von ...

Gol
dener Oktober

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

HERBSTMARKT IN HOFGEISMAR AM SONNTAG, 14. OKTOBER

Goldener Herbst in Hofgeismar
Verkaufsoffener Sonntag von 12 bis 18 Uhr

A uch wenn man bei den
sommerlichen Tempe-
raturen noch gar nicht

an Herbst oder gar Winter
denken möchte, macht die
einzigartige Farbenpracht in
der Natur deutlich, dass der
Sommer doch bald ein Ende
hat. Die Blätter strahlen gera-
dezu in allen Schattierungen
und hinterlassen beim Be-
trachter den Wunsch, diese
Farben dauerhaft zu bannen.
Ein Bummel über den Herbst-
markt in Hofgeismar am ver-
kaufsoffenen Sonntag, 14. Ok-
tober, zeigt, was Handel und
Gewerbe Herbstliches zu bie-
ten haben.

Der Herbst wird rot
Rot gehört zu den Modefar-

ben der Saison. Darauf haben
sich auch die Modegeschäfte
in Hofgeismar eingestellt. Ob
eine warme Jacke für den Win-
ter, eine stylische Jeans oder
vielleicht auch Schal und Müt-
ze – die Auswahl in den Läden
hält für alle Besucher das pas-
sende Kleidungsstück parat.
Selbstverständlich auch in an-
deren Farben.

Die alljährliche Neugestal-
tung der Natur lässt sicherlich
bei vielen Menschen das Be-
dürfnis wachsen, die eigenen
vier Wände zu verschönern.
Da kann man zu Pinsel und
Farbe greifen oder aber auch
über ein neues Möbelstück
nachdenken. Wie gut, dass die
Geschäfte in ganz Hofgeismar
geöffnet haben und somit
auch einem Bummel durch
die Möbelausstellungen nichts
entgegensteht. Oder man holt

sich die Natur ins Haus. Im
Gartencenter gibt es wunder-
schöne Dekorations-Ideen für
drinnen und draußen.

Mehr als 30 Stände
Herbstlich geschmückt prä-

sentiert sich der elfte Hofgeis-
marer Herbstmarkt. Leuchten-
de Dekorationen, farbenfrohe
Gestecke und prächtige Kür-
bisse runden das herbstliche
Bild ab, das mehr als 30 Stän-
de in die Innenstadt bringen.
Hier dürfte für jeden etwas zu
finden sein, denn Kunsthand-
werk trifft auf Süßes und Lecke-
reien vom Bauernhof werden
um geschmackvolle Kleinigkei-
ten ergänzt, die vielleicht schon
zu einem Weihnachtsgeschenk
inspirieren.

Unter den zahlreichen Stän-

den ist auch der Lions Club ver-
treten, der bereits jetzt Ad-
ventskalender anbietet. Mit
dem Kauf eines Kalenders hat
man nicht nur die Chance auf
tolle Gewinne, sondern unter-
stützt darüber hinaus auch ei-
nen guten Zweck.

Kulinarische Vielfalt
Ein vielfältiges Angebot ist

auch im kulinarischen Bereich
zu finden: Ob Fleisch- und
Wurstwaren, Käsespezialitäten,
Honig, Obst, Gemüse oder Likö-
re – hier wird man mit Sicher-
heit satt. Aber auch ein Mit-
bringsel ist schnell gefunden.

Damit es für die Kinder
nicht langweilig wird, können
sie sich auf der Hüpfburg oder
beim Gladiator-Game austo-
ben. (zgi)

Für die kalte Jahreszeit: Auch wenn man noch nicht an kalte Finger und Füße denken mag, lohnt es
sich, vorauszuplanen. Hier bekommtman gleich noch ein paar Pflegetipps dazu. Fotos: Gitta Hoffmann

Bestrickend schön: Petra Kolligs strickt die schönsten Kleidungs-
stücke und Accessoires.

Straßensperrungen
Töpfermarkt und Bahnhofstraße

A uch wenn in diesem Be-
reich eigentlich nur
Schrittgeschwindigkeit

gefahren werden darf, passie-
ren viele Autofahrer die
Durchfahrt der Fußgängerzo-
ne über den Töpfermarkt
deutlich schneller.

Damit die Gäste das Schlen-
dern über den Herbstmarkt
auch hier richtig genießen
können, wird dieser Straßen-
abschnitt deshalb für den Au-

toverkehr am verkaufsoffenen
Sonntag, 14. Oktober, ge-
sperrt.

Der Bereich zwischen Tank-
stelle und Ampelkreuzung in
der Neuen Straße und Bahn-
hofstraße wird ebenfalls am
Sonntag für den Autoverkehr
gesperrt. Auf diese Weise wird
die Fußgängerzone ein wenig
erweitert – wenn es auch nur
für wenige Stunden am Sonn-
tag sein wird. (zgi)

Großer Andrang: Bei strahlend schönemHerbstwetter nutzen viele
Besucher die Gelegenheit, über den Herbstmarkt zu schlendern.


