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Stadtmarketi g e t »starke« ener 

Malermeister, Radfahr-Begleiter und Kunstraum-Betreiber ausgezeichnet 

Hilden (ak). Zehn Vorschlä feur « oder der Mitfahrer, erklärte sie: ,>Ein tolles An vice »Alles wird schön« nem Renoviemngsauftrag 

d ge und Bewerber gab es für wenn der Nutzer gerne selber gebot. Menschen mi t Handi Maßstäbe für moderne kooperier.en. »Kein Tunnel
JE den dritten Stadtmarketing in die Pedale treten möchte. cap kommen in Bewegung. Dienstleistung gesetzt, urteil blick auf den eigenen Be
9 
1 Preis nach 2007 und 2009. In jedem Fall gewährleisten Und die Angehörigen können te die Jury. In der Handwer trieb, sondern ein Netzwerk 

n Die Jury - Ralf G. Kraemer sie die Sicherhei t. Monika einmal entspannen. « kervereinigung sind dive rse aus Handwerk und Marke
JE CStadtmarketing e.V.). Bei Spielmann ist eine ihrer • Malermeister Armin Doege Gewerke vertreten, die je ting - das tut nicht nur dem 
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geordneter Norbert Dan Kundinnen. In ihrer Laudatio hat mit seinem Rundum-Ser- nach Kundenbedarf bei ei- Kunden, sondern auch der lo
scheidt, Unternehmerin Bir kalen Wirtschaft gut« , so 

lJi git Kugler, Architekt Chri Volker Hillebrand. 
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stof Gemeiner und Stadtmar • Hans-.Iürgen und Karlernst .ei 

un keting - Geschäftsführer 
 Braun vom Gewerbepark an 

Volker R illebrand - hatte ei  der Hofstraße sind wegen ih
93 ne schwere Entscheidung zu 
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res kulturellen Engagements 
5! u'effen: »Wer oder was macht die dritten Preisträger: Ihr 

S, Hilden stark?" Schließlich Kunstraum hat sich zu einem 
UI wurden die Vertreter von drei vielseitigen Treffpunkt eta
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Institutionen ausgezeichnet: bliert, etwa für hochkarätige 
• Anna und Wolfgang Appel Ausstellungen sowie für 

V'C baum haben einen speziellen Events wie Konzerte bei den 
"iII110 Service für Menschen mit Jazztagen oder den Unter
..t 

Gehbinderungen ins Leben nehmertag. BürgermeisterU 
gemfen: Sie bieten begleitete Horst Thiele: »Das sind wei

lIä Rundfahrten mit einem Drei che Faktoren und für einenT 
01 rad tandem an. Eine von ih Wirtschaftsstandort wie Hil

nen ist entweder der »Chauf- den nicht zu unterschätzen.« 

Stadtmarketing-~chäftsrührer Volker Billebrand gratuliert den Preisträgern Annin 
Docge, Wollgang und Anna Appelbaum sowie den Gebrüdern Hans-Jürgen und 
Karlernst Braun (v.l" vorne: Laudatorm Monika Spielmann). Foto: Kaenunerer 
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