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Hübschverpackt...
Jetzt schonanWeihnachtendenken!
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EINE KLARE SACHE

WÄRMSTENS EMPFOHLEN

Wiesenweg 1 | 36179 Bebra
Telefon 06622 9245-0
www.stadtwerke-bebra.de

Wolfgang Triebstein GmbH | Nürnberger Str. 25–27 | Bebra
Telefon 06622 - 42343 | info@triebstein-orthopaedie.de
www.ingasys.de | www.triebstein-orthopaedie.de

Gesundheit verschenken
mit einem Gutschein

Weiterode

0 66 22 / 91 99 61

Falkenweg 6

Weihnachten
kommt immer
so plötzlich!

Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 9.30 – 12.30 Uhr +
14.30 – 18.00 Uhr, Samstag: 9.30 – 13.00 Uhr

20%20% auf alle Oberteile
und Jacken
(Red. Ware ausgeschlossen)

10%10% auf alle
Hosen

Geschenkgutscheine –
immer eine gute Idee!

Adventssamstage bis 14 Uhr geöffnet!

HGV-Gewinnspiel! Stempel bei
uns erhältlich!

Kleines Weihnachtspräsent für jeden Kunden!

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

WEIHNACHTLICHES BEBRA WINTERAKTION DER HGV

Der Bebrarer
Bahnhof im
Modell H0

N icht weit vom Rathaus-
markt entfernt, in der
Friedrichstraße 13, öff-

net schließlich noch die Inte-
ressengemeinschaft Friedrich-
Wilhelm-Nordbahn 1848 ihr
Vereinsheim.

Eisenbahnfans und all dieje-
nigen, die es noch werden
wollen, sind eingeladen, sich
die große Modelleisenbahn
mit der neuen Hauptattrakti-
on, dem Bebraer Bahnhof im
Maßstab H0 (Maßstab 1:87),
anzuschauen.

„Abfahrt“ ist am Freitag um
16 Uhr und am Samstag um 14
Uhr. Alle Neugierigen sind
herzlich zum Schauen und
Stauen eingeladen. (zwa)

HGVWinteraktion –mit tollen Gewinnen
Hauptgewinn ist ein neuer Opel Corsa, man kann aber auch zahlreiche kleinere Gewinne abräumen

Jahren, als man auch in Abwe-
senheit gewinnen und sich die
Preise später abholen konnte.
Außerdem gibt es an den Wo-
chenenden jeweils Sonderzie-
hungen, bei denen
„be!schenkgutscheine“ verlost
werden. (zwa)

undai-Autohaus Heidenreich
und dem Kreisanzeiger. Was
man tun muss, um zu gewin-
nen? Einfach in Bebra in ei-
nem HGV-Mitgliedsgeschäft
einkaufen und die dort erhält-
liche HGV-Karte abstempeln
lassen. Pro zehn Euro Ein-
kaufswert erhält man einen
Stempel, und wenn die Karte
voll ist, wirft man sie einfach
in die große, im be! aufgestell-
te Lostrommel.

Natürlich dürfen es gerne
auch ein paar mehr sein, und
natürlich kann man auch
gleich den im be! ausgestell-
ten Opel Corsa in Augen-
schein nehmen.

Große Abschlussverlosung
Die große Abschlussverlo-

sung findet am Samstag, 3. Fe-
bruar, auf dem Amalienplatz
statt.

Sowohl der Hauptpreis als
auch die weiteren Preise wer-
den ausschließlich unter den
dann anwesenden Gewinn-
spielteilnehmern verlost – an-
ders als in den vergangenen

ken, zum anderen aber auch
dem seit einiger Zeit in Lispen-
hausen vertretenen Opel-Hy-

Gewinn zu präsentieren. Dass
das gelungen ist, ist zum ei-
nen den Kaufleuten zu verdan-

werbevereinigung hatte sich
dafür ausgesprochen, diesmal
wieder einen „ganz großen“

I n der Biberstadt ist richtig
was los. Heute wird der Ad-
ventsmarkt eröffnet und

morgen, am 1. Dezember,
läuft die traditionelle Winter-
aktion der Kaufleute der Han-
dels- und Gewerbevereinigung
(HGV) Bebra an. Und wie, denn
diesmal gibt es einen ganz tol-
len Hauptpreis zu gewinnen.

Ein großartiger
Hauptgewinn

Der Glückspilz, der bei der
Abschluss-Verlosung am 3. Fe-
bruar ermittelt wird, darf sich
auf einen Opel Corsa freuen.
Funkelnagelneu, schneeweiß
mit schwarzen Applikationen
und Klavierlack-Interieur,
spritzigem 90-PS-Motor, Kli-
maanlage, Lenkradheizung,
Comfort-Radio und vielem
mehr, so dass es nicht verwun-
dert, dass der Neupreis des Au-
tos – wenn man es denn kau-
fen würde – fast 20 000 Euro
betragen würde.

Der Vorstand der um über
zehn neue Mitglieder ange-
wachsenen Handels- und Ge-

Ein „ganz großer“ Hauptgewinn: Die HGV verlost anlässlich ihrer HGV Winteraktion einen neuen
Opel Corsa. Neben dem tollen Hauptpreis gibt es auch viele kleiner Preise zu gewinnen. Fotos: Apel

Jetzt fallendie rotenVorhänge
Mit Riesenfeuerwerk und gutaussehenden Engeln

G anz neu ist es nicht
mehr, aber immer
noch „großes Kino“,

wenn am Freitag, 3. Dezem-
ber, ab 18 Uhr das in Bebra
mittlerweile fest etablierte,
von toller Musik begleitete
Riesenfeuerwerk steigt: über
dem Einkaufszentrum be! und
hier wiederum ganz beson-
ders über Passerella Mode.

Hier fallen einmal mehr in
spektakulärer Art und Weise
die roten Vorhänge, die bis da-
hin die Schaufenster verhül-
len. Spätestens nach dem letz-
ten Himmelsknaller werden
sie den Blick freigeben auf lie-
bevoll dekorierte Weihnachts-
schaufenster und himmlische
Mode.

Aber das ist
noch längst
nicht alles:
Auch im Inne-
ren des be!
geht es weih-
nachtlich zu,
und wie man
hört, werden
gutaussehen-
de Engel un-
terwegs sein
und jeden Be-
sucher mit ei-
nem prickeln-
den Glas Sekt
und der einen
oder anderen
Süßigkeit be-
grüßen.

(zwa)

Liebevoll dekorierte Weihnachtsschaufenster:
Am Freitag, 3. Dezember, erstrahlt Passerella
Moden in neuem Glanz.


