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* Einkäufe am 1.12. bei Passerella deponieren und am nächstenTag nach Hause bringen lassen.
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Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 8.00–18.30 Uhr, Sa. 8.30–13.30 Uhr

Wir wünschen allen
Kunden und Freunden eine
besinnliche Adventszeit!
Auf Ihren Besuch freuen wir uns.

Wir sind ständig
bestrebt, in unseren
Ausstellungen neueste
Gerätetechniken zu
präsentieren.
Wir beobachten die
Modetrends, die Farben
und Materialien sehr
genau und setzen uns
mit diesen auseinander.
Dies gibt uns die Sicher-
heit, stets frisches
Denken in unser Design
einzubringen.06622 4309810

Design und Funktion

Stimmungsvoll in dieWeihnachtszeit starten
Bebras Adventsmarkt findet erstmals unter einem romantischen Sternenhimmel statt

An den Folgetagen treten
natürlich noch zahlreiche wei-
tere Künstler auf, die vielen
Adventsmarktbesuchern
schon aus den vergangenen
Jahren bekannt sein dürften.

(zwa)

„After-Work-Party“ eingela-
den. Auch diesmal sorgt die
„Galaxy Eventband“ wieder
für eine ordentliche Portion
gute Laune, und wer die Grup-
pe kennt, weiß, dass es ein
bisschen länger dauern kann.

gen, ein bisschen aufgeregt,
und wie sie dann zu singen be-
ginnen. Welches Lied sie wohl
als erstes vortragen werden?

Gleichfalls am Donnerstag
sind Bäwersche, Beigefreite
und Besucher ab 19 Uhr zur

schmack etwas dabei. Vor al-
lem jede Menge Anregungen
für ein einmaliges Geschenk!“

Ganz besonders freut sich
Stefan Knoche, dass der städti-
sche Bauhof seine Sternen-
himmel-Idee verwirklicht hat.
„Karl-Heinz Wittich hat sich
eine Konstruktion ausge-
dacht, bei der 70 an sieben
Stahlseilen befestigte Original
Herrnhuter Sterne den gesam-
ten Rathausmarkt überspan-
nen und in wunderschönes
Licht tauchen, ab Donnerstag,
18 Uhr, wenn der Erste Stadt-
rat Bernd Holzhauer den
Markt eröffnen und den Ster-
nenhimmel einschalten
wird.“

Klangvoll durch die
Weihnachtszeit

Klangvoll eingestimmt auf
die Eröffnung werden die Be-
sucher des Adventsmarkts
auch dieses Jahr wieder vom
Kinderchor „GilfPeppers“ aus
Gilfershausen. Man hat die
singenden Jungen und Mäd-
chen aus dem „dollen Dorf“
schon fast vor Augen – wie sie
kurz vor 17 Uhr die Bühne be-
treten, mit roten Nikolaus-Zip-
felmützen, leuchtenden Au-

20 liebevoll aufgebauten, ge-
werblich und privat betriebe-
nen Ständen sind am Donners-
tag von 16 bis 22 Uhr geöffnet,
am Freitag ebenfalls von 16
bis 22 Uhr, am Samstag von 14
bis 22 Uhr und zum guten
Schluss am Sonntag von 14 bis
20 Uhr.

„Genießen Sie die besinnli-
che Stimmung und das vielfäl-
tige Angebot an Originellem
und Gediegenem, das kleine
und größere Wünsche in Er-
füllung gehen lässt!“, rufen
Stefan Knoche und Michael
Lehn von der Stadtentwick-
lungsgesellschaft schon jetzt
allen Besucherinnen und Be-
suchern zu.

„Wie immer gibt es Attrak-
tives zu entdecken und zu pro-
bieren: Von traditionellem
Kunsthandwerk über heiße
und kalte Getränke bis hin zu
bekannten Köstlichkeiten
vom Grill, Flammkuchen, ori-
entalischen Spezialitäten, Crê-
pes, frisch zubereiteten und
geräucherten Fisch- und Fisch-
brötchen ist für jeden Ge-

Z u besonderen Anlässen
legt der Bebraer Rathaus-
markt ein ganz besonde-

res Kleid an. In diesen Tagen
ist es wieder so weit, und alle,
die mit offenen Augen durch
die Stadt gehen, haben es
längst bemerkt: Der Advents-
markt steht vor der Tür. Vom
heutigen Donnerstag, 30. No-
vember, bis zum kommenden
Sonntag, 3. Dezember, trifft
man sich in stimmungsvoller
Atmosphäre im Herzen der
Stadt – in diesem Jahr zum ers-
ten Mal unter einem romanti-
schen Sternenhimmel voller
Lichterglanz. Festliche Klänge
und verführerische Düfte la-
den jeden ein, sich auf die Ad-
vents- und Weihnachtszeit
einzustimmen und bei einer
leckeren Tasse Glühwein oder
bei einem alkoholfreien Heiß-
getränk die schönsten Mo-
mente des Jahres 2017 Revue
passieren zu lassen.

Budenzauber
Der jedes Jahr aufs Neue be-

geisternde Budenzauber mit

Reges Treiben: Die zahlreichen Besucher des Adventsmarktes in Bebra lauschen gespannt dem viel-
fältigen Programm. Fotos: Apel

Das ist los: Programm vom 1. bis 3. Dezember

D er Adventsmarkt ver-
setzt auch den letzten
in Weihnachtsstim-

mung. Die Bebraner wün-
schen ihren Gästen eine be-
sinnliche Weihnachtszeit
und ein frohes Fest.

Freitag, 1. Dezember
16 Uhr: Der im christlichen

Glauben verwurzelte Jugend-
chor der Mennoniten-Brüder-
gemeinde Bebra
17 Uhr: Die „Dance ‘n’ Fun

Girls“, die in und um Bebra
herum das ganze Jahr über
für viel Begeisterung sorgen
18 Uhr: Hier wird sich das

Hauptgeschehen auf die am
Einkaufszentrum be! vorbei-
führende Bismarckstraße ver-
lagern. Von hier aus lässt sich
nämlich am besten das weit
und breit einmalige spekta-
kuläre Feuerwerk beobach-
ten, mit dem die Enthüllung
der Passerella-Mode-Schau-
fenster an der Bismarckstra-
ße vorbereitet wird.

Gleichzeitig ist die Aktion
auch der Startschuss für das

bis 21 Uhr andauernde Late-
Night-Shopping im Einkuafs-
zentrum.
18.30 Uhr: Das für mitrei-

ßende Musik bekannte Eisen-
bahn-Blasorchester Bebra,
das erst kürzlich mit einer
Hommage an Ernst Mosch be-
geisterte
20 Uhr: DJ Lars, der seinem

Mischpult die genau passen-
den Töne entlocken wird

Samstag, 2. Dezember
15 Uhr: Die Kinder der Kin-

dertagesstätte Arche Noah
16 Uhr: Die Tanzgruppe

von Sandra Werner aus Blan-
kenheim
17 Uhr: Noch einmal die

Dance ‘n’ Fun Girls mit tollen
Tänzen
18 Uhr: Der sowohl für ver-

traute kirchliche als auch für
schwungvolle weltliche Klän-
ge bekannte Solzer Posaunen-
chor „Nur net so lüt“
19 Uhr: Das Duo „Why Not

Acoustic“ (Siegfrid Arnold
und Rüdiger Brinkmann), das
wie 2016 wieder „einen sen-

sationellen Auftritt“ hinlegen
will – „unplugged“ natürlich

Sonntag, 3. Dezember
14 Uhr: Das Tanzstudio

„Spotlight“
15 Uhr: Der Kinderchor „X-

MAS Kids“
17 Uhr: Die Bebraer Aufer-

stehungskirchengemeinde
lädt zu einem Adventskon-
zert in ihr Gotteshaus ein. In

ihm wirken alle musikali-
schen Gruppen der Gemeinde
mit, so dass man sich auf jede
Menge musikalische Lecker-
bissen freuen kann.
17.15 Uhr: Der Musikzug

des TSV Bebra, eine „Bank“
für gute Musik
18.30 Uhr: Roma Schnei-

der, die mit weihnachtlichen
Liedern überraschen wird.

(zwa)

Kinderchor „GilfPeppers“: Die singenden Jungen und Mädchen
aus dem „dollen Dorf“ verzaubern ihr Publikum.

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

WEIHNACHTLICHES BEBRA ADVENTSMARKT VOM 1. BIS 3. DEZEMBER


