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Andreas Richter

Neu
eingetroffen

Rindenmulch und Hackschnitzel
für Ihren Frühjahrsgarten!
Auf Wunsch auch geliefert!

Ulfenmühle 13 in Bebra, Tel.: 0 66 22 / 42 07 85
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. von 8.00 bis 17.30 Uhr, Sa. von 10.00 bis 12.00 Uhr

peugeot.de/winterdrive

INKLUSIVE SITZHEIZUNG:

DIE FLAT-RATE SONDERMODELLE.

IMPRESS YOURSELF.

0 € ANZAHLUNG

INKL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN

INKL. WARTUNG & VERSCHLEISS*

KEINE VERSTECKTEN KOSTEN

LEASINGRATE

€ 109,– mtl.*

z.B. für den PEUGEOT 108 TOP! Allure PureTech 82 5-Türer
• Sitzheizung •Metallic-Lackierung • Elektrisches Stoffdach

*Für einen PEUGEOT 108 TOP! Allure PureTech 82 5-Türer, Laufleistung
10.000 km/Jahr, Laufzeit 24Monate. Ein Kilometerleasingangebot der PSA
Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg.
Beinhaltet einemonatliche Rate für einen optiway ServicePlus-Vertrag, mit
2 Jahren Leistungen gemäß den Bedingungen des optiway ServicePlus-
Vertrages der PEUGEOT DEUTSCHLAND GmbH, für Privatkunden, gültig
bis 31.03.2018. Widerrufsrecht gem. § 495 BGB. Weitere Informationen
finden Sie auf peugeot.de.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,4; außerorts 3,7;
kombiniert 4,3; CO2-Emission (kombiniert) in g/km: 99. Ener-
gieeffizienzklasse: B. Nach vorgeschriebenem Messverfahren
in der gegenwärtig geltenden Fassung.

Die Biberstadt erwacht
Kunst- undKreativmarktmit verkaufsoffenemSonntag am25.März

H eiter und bis zu 13
Grad warm soll es nach
dem letzten Stand der

Wettervorhersage am kom-
menden Sonntag, 25. März,
von 11 Uhr an in der Biber-
stadt werden. Mit anderen
Worten: Der Frühling beginnt,
oder wie es Mörike sagt: Früh-
ling lässt sein blaues Band wie-
der flattern durch die Lüfte.

Viele Bäwersche sind davon
überzeugt, dass der lange er-
sehnte und hoffentlich lang
anhaltende Frühlingsbeginn
auch darauf zurückzuführen
ist, dass die Handels- und Ge-
werbevereinigung (HGV) der
Biberstadt unter dem Motto
„Bebraer Frühlingserwachen“
zum großen Kunst- und Krea-
tivmarkt mit verkaufsoffenem
Sonntag einlädt. Wie schon im
vergangenen Jahr werden
auch dieses Jahr wieder Tau-
sende von Besuchern erwar-
tet, die unter dem genannten
Motto am Marktgeschehen
teilhaben und sich über die
neuesten Trends auf dem
Kunst- und Kreativmarkt –
und natürlich über all das, was
sich in den Geschäften der In-
nenstadt tut – informieren
wollen.

Leben und feiern
Es ist deshalb kein Wunder,

dass sich die Bebraer Innen-
stadt am Palmsonntag auf
ganz besondere Weise
schmückt, dass die Geschäfte
im be! und rund um das be! –
in der Bismarckstraße, in der
Nürnberger Straße, am Rat-
hausmarkt und am Amalien-
platz – aus Anlass des Marktes
von 13 bis 18 Uhr öffnen und
mit besonderen Attraktionen
aufwarten. Und dass es ein
bisschen Trubel gibt, denn wie
heißt es bei der HGV und bei
den Verantwortlichen der
Stadt so schön: „In Bebra wird

das Frühlingserwachen gelebt
und gefeiert!“ Die ganze In-
nenstadt steht im Zeichen der
Erde und der neu erwärmen-
den Sonne und der sich darü-
ber freuenden Menschen. Von
daher passt es, dass an bis zu
50 Ständen Künstler, Kunst-
handwerker, Händler und Re-
gionalvermarkter Schönes,
Altbewährtes und Neues prä-
sentieren und zum Essen ein-
laden. Traditionelle Leckerei-
en wie frisch gebackene Waf-
feln, Bratwurst nach Lust und
Laune, aber auch feinste Obst-
brände gehören zum Angebot
des Tages.

Vom zauberhaften
Frühling inspirieren lassen

Darüber hinaus stellen ver-
schiedene Autohäuser der Re-
gion ihre neuesten Modelle
vor, und wer weiß, wie leis-
tungsfähig der Bebraer Auto-
handel ist, sollte sich unbe-
dingt über dessen fast schon
großstädtisches Angebot in-
formieren.

Wenn die Sonne wieder hö-
her steigt und die Erde er-
wärmt, steht auch die Garten-
saison bevor. Auch dafür kann
man sich in Bäwer-City bes-
tens bevorraten: mit Sämerei-
en, Blumen und Dekorations-
artikeln aller Art. Auch hier
gilt: „Bebra bietet mehr. Man
kann durch die City bummeln
und sich inspirieren lassen.
Außerdem kann man viele
Neuigkeiten entdecken und
tolle Ideen sammeln.“

Lebendige Frühlingsfrische
Neben dem Kunst- und

Kreativmarkt und dem Riesen-
angebot an „frühlingsfri-
scher“ Ware bieten die Ma-
cher der HGV noch so Man-
ches für Auge und Ohr. Die
„Dance ‘n’ Fun Girls“ werden
ihr Publikum ebenso begeis-
tern wie das „Hessische Lö-
wenbräuorchester“. Noch nie
davon gehört? Dann sollten
sich Bäwersche und Besucher
davon überraschen lassen,
wer sich dahinter verbirgt,

und wer die Innenstadt mit
fetzigen Klängen rocken, aber
auch verzaubern wird. Eben-
falls mit an Bord: Das unter
der Leitung von Igor Karassik
stehende Eisenbahn-Blasor-
chester Bebra, das zu den bes-
ten Blasorchestern der Region
zählt, und das seine Zuhörer
bis jetzt noch bei jedem Auf-
tritt mitgerissen hat.

Castellos Puppentheater
Bebra bietet aber nicht nur

ein tolles Programm für seine
erwachsenen Gäste. Auch für
die lieben Kleinen ist beim
„Bebraer Frühlingserwachen“
etwas dabei. So gibt sich im
Bebraer Rathaus „Castellos
Puppentheater“ ein Stelldich-
ein. Die Künstler verzaubern
ihr Publikum so sehr, dass
nicht nur Kinder, sondern im-
mer wieder auch Erwachsene
die Vorstellungen besuchen,
um sich von den Puppen und
ihren Geschichten in die eige-
ne Kindheit zurückversetzen
zu lassen. (zwa)

Bebra inspiriert: Gerade jetzt werden viele Beete neu bepflanzt.
Beim Bebrarer Frühlingserwachen kannman tolle Ideen für bunte
Beete finden. Foto: S.H.exclusiv - stock.adobe.com

Das ist los
Startschuss für den

Kunst- und Kreativmarkt,
die Autoshow und das
Open-Air-Programm fällt
am Sonntag um 11 Uhr. Ab
13 Uhr haben die Geschäfte
der Innenstadt bis 18 Uhr
geöffnet.

Veranstalter des „Bebra-
er Frühlingserwachens“
sind die Kaufleute der Han-
dels- und Gewerbevereini-
gung (HGV) Bebra, die sich,
wie ihr Vorsitzender Sa-
scha Moseberg betont, wie-
der auf jede Menge Besu-
cher freuen. (zwa)

Anzeigenveröffentlichung www.HNA.de

BEBRAER FRÜHLINGSERWACHEN AM 25. MÄRZ

Ein Blick in dieWerkstatt
Qualitativ hochwertige Brillen werden direkt vor Ort gefertigt

V or 37 Jahren eröffnete
Wolfgang Schneider am
Bebraer Rathausmarkt

sein Fachgeschäft für Augen-
optik. Im Laufe der Jahre ka-
men die Geschäfte in Roten-
burg und Obersuhl dazu, und
inzwischen komplettieren die
Fachgeschäfte für Hörakustik
an allen drei Standorten das
Angebot. Damals wie heute
lag und liegt der Fokus auf in-
dividueller Beratung, exaktes-
ter Verarbeitung bester Pro-
dukte und exzellentem Ser-
vice. Wolfgangs Sohn Roman
Schneider, der die Firma seit
2011 leitet, hat ganz aktuell
dafür gesorgt, dass die Fach-

werkstatt für Augenoptik in
Bebra vergrößert und moder-
nisiert wurde.

Zuschauen, wie eine
Brille gefertigt wird

In den jetzt beginnenden
Werkstattwochen ist sie für
die Kundschaft geöffnet, so-
dass jeder Kunde die Entste-
hung seiner eigenen Brille vor
Ort „live“ mitverfolgen und
beobachten kann, wie Brillen-
gläser mittels modernster
CNC-Technik mit einer Genau-
igkeit von 5/100 Millimeter ge-
schliffen werden.

Schneiders haben sich mit
der Vergrößerung und Moder-

nisierung ihrer Werkstatt
ganz bewusst gegen den in der
Augenoptik verstärkt Einzug
haltenden Trend entschieden,
Brillen von Drittanbietern, an
meist weit entfernten Orten,
fremdfertigen zu lassen.

„Letztendlich geht es
uns um Vertrauen“

ROMAN SCHNE IDER

„Letztendlich geht es uns
um Vertrauen“, erzählt Ro-
man Schneider. „Das in uns
gesetzte Kundenvertrauen
verbietet es uns, die Anferti-
gung unserer Brillen in die
Hände auch uns nicht bekann-

ter Personen zu geben. Nur bei
uns, bei meinen Mitarbeitern
und mir, kann ich mir sicher
sein, dass unsere gewohnt gu-
ten Produkte optimal verar-
beitet werden: direkt vor Ort,
bei kurzen Wegen und kurzen
Wartezeiten“, betont er.

Zertifizierter Fachbetrieb
Und noch etwas: Schneiders

langjähriger Brillenglas-Liefe-
rant darf sich jetzt ganz offi-
ziell als bester Glashersteller
Deutschlands bezeichnen.
Auch das spricht für Bebras
Augenoptik-Fachgeschäft Nr.
1 am Rathausmarkt und an
den anderen Standorten.

(zwa)

Made in Germany: Die Brillen der Kunden werden direkt vor Ort
gefertigt, somit entstehen nur kurze Wege und Wartezeiten bei
den Kunden. Foto: Privat/ Repro: Apel


