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MVZ Bebra
Nürnberger Straße 48+50
Bebra | Tel. 06621 88-55300

Wir sind
umgezogen!
Ab heute finden Sie das
MVZ Bebra in der Nürnberger
Straße 48+50 („Fritz 50“).

www.mvz-hef-rof.de

Fachbereiche
· Frauenheilkunde
· Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
· Orthopädie
· Chirurgie
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NEUBAU „FRITZ 50“ IN DER BEBRAER INNENSTADT

Noch ein Glanzlicht für Bebra
NeuesWohn- und Geschäftshaus in der Nürnberger Straße

W enn das der alte Fritz
noch erlebt hätte.
Nicht der aus Berlin,

sondern der aus Bebra, der vor
80 Jahren das legendäre Kauf-
haus Schuhmann gegründet
hat, das als Einkaufsparadies
des mittleren Fuldatals be-
kannt war.

An seiner Stelle steht jetzt
in Bebras verkehrsberuhigter
Schlagader Nürnberger Straße
das „Fritz 50“ – ein nach neu-
esten Erkenntnissen errichte-
tes, modernes, schön anzu-
schauendes Wohn- und Ge-
schäftshaus, das in der vom
Einkaufszentrum „das be!“
wachgeküssten Bebraer In-
nenstadt ein weiteres Glanz-
licht setzt. In
weniger als ei-
nem Jahr ha-
ben die Fach-
leute und
Handwerker
von ISI HOME
fast schon Fan-
tastisches ge-
leistet und in
rekordver-
dächtiger Ge-
schwindigkeit
einen Neubau
„hochgezo-
gen“, der sich
sehen lassen
kann.

Wie Tamara
Klöckner, Ver-
kaufsleiterin
und eine der
Hauptan-
sprechpartnerinnen des Bau-
trägers berichtet, besteht das
Gebäude aus 15 großzügig ge-
stalteten und hochwertig aus-
gestatteten Eigentumswoh-
nungen, die ca. 49 bis ca. 108
Quadratmeter groß sind. Dazu
kommen zwei, ca. 141 Qua-
dratmeter große, optimal aus-
gerichtete Penthäuser mit
Dachterrasse und sagenhaf-
tem Rundblick über Bebra

und das Fuldatal, in die man
sich eigentlich nur auf Anhieb
verlieben kann.

Gute medizinische
Versorgung

Im Erdgeschoss des neuen
Gebäudes wird sich das Medi-
zinische Versorgungszentrum
(MVZ) des Bad Hersfelder Kli-
nikums mit vier verschiede-
nen Fachrichtungen etablie-

ren. Neben der
Gynäkologie,
der Orthopä-
die und der
Hals-Nasen-
Ohren-Heil-
kunde wird
auch die Chi-
rurgie, die von
Bad Hersfeld
nach Bebra
umzieht, prä-
sent sein. Ein
Gewinn für
alle potentiel-
len Patienten,

denn die insgesamt 18 Sprech-
zimmer sowie Behandlungs-,
Röntgen-, Ultraschall- und La-
borräume sind auf einer Ebe-
ne bequem und barrierefrei
zugänglich. Etwas später wird
auch noch die von Susanne
Kaiser geleitete Biber-Apothe-
ke vom Röse-Kreisel ins „Fritz
50“ umziehen.

Dafür, dass beim MVZ alles
rechtzeitig fertig wird, haben
in den letzten Wochen und Ta-
gen Scharen von fleißigen
Handwerkern gesorgt. Sie ha-
ben gemalert, Fußböden ver-
legt, Schränke und Apparate
aufgestellt, Regale angebracht
und dem Zentrum den letzten
Schliff gegeben.

Mitten im Leben
Die mit großem Balkon, Ta-

geslicht-Bad, Echtholz-Parkett
und vielen weiteren Annehm-
lichkeiten ausgestatteten und
„mitten im Leben“ gelegenen
Stadtwohnungen werden ab
dem Spätsommer bezugsfertig
sein. Samt Autos, denn für die-
se gibt es in der Tiefgarage des
Gebäudes Stellplätze, von de-
nen aus man mit dem Aufzug
zu „seiner“ Wohnung gelangt.

Für Kapitalanleger beste-
hen noch Auswahlmöglichkei-
ten, Mietinteressenten kön-
nen sich vormerken lassen.
Für beide Seiten gilt, was Ta-
mara Klöckner so formuliert:
„In dieser Lage und in dieser
Qualität gibt es in Bebra
nichts Vergleichbares!“ (zwa)

Ideal gelegenes, neues Schmuckstück: Das in der Nürnberger Stra-
ße 48-50 errichteteWohn- und Geschäftshaus „Fritz 50“

Mit Fleiß bei der Sache: Sebastian Curth (von links), Marvin Kon-
rad und Simon Schaffrath.

Mit einmaligem Rundumblick: Die meisten
der neuen Wohnungen haben einen optimal
ausgerichteten Sonnenbalkon. Fotos: Apel


