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KREISEL- UND INNENSTADTFEST IN BEBRA AM 13. SEPTEMBER

Bebraer Supersonntag
Viertes Kreisel- und Innenstadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag

VON W I L F R I ED AP E L

Weil es zwischen dem
Herkules-Center und
dem Innenstadt-Ein-

kaufszentrum „be!“ inzwi-
schen vier Kreisel gibt und
weil man rund um diese Krei-
sel sehr gut einkaufen und fei-
ern kann, steigt in drei Tagen,
am Sonntag, 13. September,
das vierte Bebraer Kreisel- und
Innenstadtfest. Was vor Jah-
ren von Gewerbetreibenden
am Wiesenweg mit großem

Erfolg begonnen wurde,
strahlt jetzt bis in die Innen-
stadt aus.

Rund um die Geschäfte und
Unternehmungen an der Gott-
fried-Daimler-Straße, der
Hersfelder Straße, amWiesen-
weg und in der Lache (Gewer-
begebiet Süd) sowie an der Ei-
senacher Straße geht es be-
reits um 11 Uhr los.

Zwei Stunden später, um 13
Uhr, „kreiselt’s“ auch in der
Innenstadt. Hier kann man
sich diesmal so richtig „veräp-

peln“ lassen,
denn rund um
die Bahnhofstra-
ße, die Bismarck-
straße und die
Nürnberger Stra-
ße dreht sich
drei Wochen vor
Erntedank alles
um Erdäpfel und
Baumäpfel. Da-
mit feiert die Bi-
berstadt die Lieb-
lingsfrüchte der
Deutschen, denn
kein Obst ist be-
liebter als der
Apfel und keine
Beilage spielt ei-

ne größere Rolle als die Kartof-
fel.

Viele Geschäfte haben tolle
Aktionen zu den Themen Ap-
fel und Kartoffel vorbereitet.
So kannman frisch gepressten
Apfelsaft oder Quark-Dips mit
Bergland-Kräutern genießen,
Apfelspiralen drehen oder mit
Kartoffeln drucken. Spiel- und
Bastelangebote ergänzen das
Riesenangebot für die kleinen
Gäste, zu dem Hüpfburg, Bun-
gee-Trampolin, Bobbycar-Par-
cours, Rollenrutsche, Tischki-
cker und vieles mehr gehören.

Aber auch die großen Gäste
kommen nicht zu kurz. Für sie
stehen Segway und Hubstei-
ger zur Verfügung. Außerdem
können sie sich völlig
schmerzfrei an einem Air-
brush-Tattoo-Stand mit Spritz-
pistole und Bodypaint-Farben
Tattoos aufspritzen lassen.
Probefahrten mit Gas- oder
Elektroautos sind jederzeit
möglich. Wer will, kann den
Überschlag-Simulator der
Kreisverkehrswacht auspro-
bieren, auf eine Torwand
schießen oder ganz einfach
das musikalische Programm
mit Darbietungen der Band

„Sunshine Brass“ genießen,
das es neben dem Riesenange-
bot zu entdecken gilt.

Unter demMotto „Bebra ge-
nießt“ werden an zahlreichen
Stationen rund um den Herku-
les-Kreisel und in der Innen-
stadt Leckereien vom Grill,
Kaffee und Kuchen, aber auch
Flammkuchen, Waffeln und
vieles andere mehr angebo-
ten. Nach Lust und Laune
kann man darüber hinaus
kühle Getränke ordern und vi-
taminreiche Cocktails probie-
ren.

Kostenlose Parkplätze
Selbstverständlich gibt es

für Autofahrer jede Menge
kostenlose Parkplätze. Wer
mit der Bahn anreist – zwi-
schen Bahnhof und City sind
es nur wenige Schritte – wird
feststellen, wie sehr sich das
„Tor“ zur alten Eisenbahner-
stadt verändert hat und wie
grundlegend die Bääwersche
Innenstadt umgestaltet und
insbesondere in Form des
„be!“ neugebaut wurde. Zwi-
schen der Innenstadt und dem
Herkules-Kreisel pendelt der
beliebte Oldtimerbus, um alle
Gäste zu allen Veranstaltun-
gen hin und her zu befördern.
Kostenlos natürlich.

Tolle Preise zu gewinnen
Doch das ist noch lange

nicht alles. Die Bebraer Ge-
schäftsleute haben auch dies-
mal wieder alle Register gezo-
gen, um ihre Leistungsfähig-
keit darzustellen. Fast überall
gibt es Super-Sonderangebote
und das eine oder andere klei-
ne Geschenk. Daneben kann
man an Workshops teilneh-
men, und wer will, kann na-
türlich auch Luftballons in die
weite Welt fliegen lassen. Wer
bei den auf dem Kreisel-und-
Innenstadtfest-Flugblatt ver-
zeichneten Firmen vorbei-
schaut und sich einen Stempel
geben lässt, kann am Stempel-
lotto teilnehmen, bei dem es
tolle Preise zu gewinnen gibt,
die um 17.30 Uhr auf dem Ge-
lände der Firma Langheld ver-
lost werden. Kurzum: Ein Su-
personntag.

Hier fing alles an: Rund um den Herkules-Kreisel, der die aus dem Süden ankommenden Autofahrer
willkommen heißt, luden die Geschäftsleute zum ersten Kreiselfest ein. Fotos: Apel

Hierwacht der Biber: Das BebraerWappentier hat es sich auf dem
Kreisel oberhalb der westlich des Bahnhofs gelegenen Parkplätze
gemütlich gemacht.

Hier kann man in einer englischen Telefon-
zelle Bücher ausleihen: Der oberhalb der Lin-
denalle gelegene Kreisel.

Wechseln Sie jetzt und sichern sich
das Top-Angebot beim Kreiselfest !

Anzeige

Richardt wird 90 Jahre jung – und feiert mit
Die Firma Richardt ist in Bebra bekannt
wie „ein bunter Hund“. Kein Wunder:
Sie bringt Farbe ins Haus, ans Haus
und drumherum. Und das seit mittler-
weile 90 Jahren, denn das 90-jährige
Firmenjubiläum wird genau in dem Jahr
und damit auch an dem Sonntag be-
gangen, an dem das Kreisel- und
Innenstadtfest gefeiert wird.

Das Leistungsspektrum von Richardt
ist breit gefächert: Neben ganz spezi-
ellen Maler- und Putzarbeiten und
kompletter Innenrenovierung für Privat-
und Geschäftskunden gehört Trocken-
und Innenausbau zum täglichen Aufga-
benbereich der gut 100 Mitarbeiter des
von Seniorchef Karl-Heinz Richardt,
Sohn Martin Richardt und Schwieger-
sohn Heiko Schaar geführten Familien-

unternehmens. Aber auch mit fach-
gerechter Wärmedämmung hat sich
das in der Biberstadt ansässige Unter-
nehmen, dessen Ausbildungsquote bei
über zehn Prozent liegt, einen Namen
gemacht. Schon 1966 hat das Team
von Richardt zum ersten Mal ge-
dämmt – und damit seit fast 50 Jahren
Erfahrungen gesammelt, die jedem
Kunden zugutekommen – von denen
jeder Kunde in barer Münze profitiert!

Gerade das Kreisel- und Innenstadtfest
in Bebra ist eine gute Gelegenheit, ein-
mal bei Richardt in der Eisenacher
Straße 92 vorbeizuschauen und
die umgebauten Betriebsgebäude in
Augenschein zu nehmen. Hier gibt es
zum Beispiel auch die Tapetenbemus-
terungslounge, die preiswerte, aber

auch exklusive Tapeten für jeden
Kunden bereithält – und die die Profis
von Richardt natürlich gerne an jede
Wand kleben. Für sie gilt: „Wir
streichen eine Speisekammer genauso
gerne wie ein Mehrfamilien- oder
Behördenhaus. Bei uns gibt es alles
aus einer Hand: Maler-, Putz- und –
Ausbauarbeiten!“ (zwa)

Maler · Putzer · Ausbau
Eisenacher Straße 92 · 36179 Bebra

Telefon 0 66 22 / 91 55 90
www.richardt.com

Seit 90 Jahren Stadt und Region verbunden: Der Maler- und Putzbetrieb Richardt in
der Eisenacher Straße 92 in Bebra. (Foto:Apel)

Waschstraße in Bebra
Helmut Beisheim GmbH & Co. KG
Hersfelder Str. 37 · 36179 Bebra

Tel. 06622/9253-0 Fax 06622/925333·
www.beisheim-bebra.de info@beisheim-bebra.de·

Achtung! Neue Öffnungszeiten
Ab 1.10.2015: 7.00 bis 19.00 Uhr

Öffnungszeiten: Mo–Fr 9:30–18:30 Uhr, Sa 9:30–16:00 Uhr
www.das-be.de

Vorbeikommen und ein buntes Programm

für die ganze Familie erleben!

+++ wir feiern +++ wir feiern +++ wir feiern +++

Programm buntes ein und Vorbeikommen Programm buntes ein und Vorbeikommen
25.&26.9.2015 im be!


