
Eschwege. Das Möbelkreis Ein-
richtungshaus hat einen gro-
ßen Umbau vor. Die Ausstel-
lungsfläche wird erneuert und
das Warensortiment wird geän-
dert und aktualisiert. Mit der
Präsentation von aktuellen,
modernen Markenmöbeln grei-
fen die Wohnexperten regelmä-
ßig neue Trends auf und sorgen
für Inspiration in allen Lebens-
bereichen.

Geschäftsführer Fritz Klug möch-
te die Ausstellung des Einrich-
tungshauses stets lebendig und
interessant halten. Dies bedingt
natürlich auch, dass in gewissen
Abständen die Ausstellungsware
vollständig abverkauft werden
muss, um die Ausstellung von
Grund auf zu erneuern.

Da heißt es: „Raus mit allen Aus-
stellungsstücken, und das zu
drastisch reduzierten Preisen.“
Für aufmerksame Kunden ist dies

eine einmalige Chance, kräftig zu
profitieren.
„Zum Verkauf stehen topaktuelle
Modelle namhafter Marken, die
nun für kleines Geld zu haben
sind“, bestätigt Klug. Darunter
gemütliche Schlafzimmer, mo-
derne Wohnwände, Küchen, Ess-
gruppen, Polstergarnituren - von
der Rundecke bis zur Schlaf-
couch - sowie Dielenmöbel und
zahlreiche Kleinmöbel.
Für den Räumungsverkauf ist seit
Samstag alles bis zu 59 % redu-
ziert.
Dabei handelt es sich um Quali-
tätsware bekannter Hersteller und
Labels wie AKADOR, HIMOLLA,
NATURA, HARTMANN und
WÖSTMANN - um nur einige zu
nennen.
Neben diesen drastischen Preis-
reduzierungen bietet das Einrich-
tungsunternehmen während der
Räumungs-Aktion noch einige

weitere großzügige Einkaufsvor-
teile an: „Während des Räu-
mungsverkaufes bekommen un-
sere Kunden auf alle Möbel-
Neubestellungen ein Treuera-
batt in Höhe von 5, 10, ja sogar
bis zu 15 % gewährt.

Selbstverständlich stehen unsere
Fachberater auch während des
Räumungsverkaufes zu allen Fra-
gen rund um die Einrichtung Rede
und Antwort“, verspricht Fritz
Klug. „Fordern Sie uns, wir freuen
uns darauf.

Neben dem Verkauf von Quali-
tätsprodukten wird der Service in
dem bekannten Möbelhaus extra
groß geschrieben. So brauchen
sich Kunden des Möbelkreises
beim Kauf von Polstermöbeln kei-
ne Gedanken über die Entsor-
gung ihrer entsprechenden Alt-
ware zu machen. Auf Wunsch
wird bei der Auslieferung der neu-
en Polstermöbel die alte Garnitur

kostenlos abgeholt und entsorgt.
Auch in Finanzierungsfragen sind
Sie beim Möbelkreis in besten
Händen. Sie können Ihre neue
Einrichtung gern in bequemen
Monatsraten zahlen. Bei einer
Laufzeit von 12 Monaten
schenken wir Ihnen die Zinsen;
längere Laufzeiten gerne auf
Anfrage“, erklärt der Geschäfts-
führer. Eine gute Möglichkeit, die
Wohnträume gleich in die Realität
umzusetzen und die Vorzüge des
Räumungsverkaufes zu nutzen.

„Ich lade Sie herzlich ein, unser
Haus zu besuchen und sich in
Ruhe umzuschauen. Ergreifen Sie
die Chance, Markenmöbel zu ab-
soluten Räumungspreisen einzu-
kaufen“, rät der Möbelkreis-Chef
abschließend.

Das Möbelkreis Einrichtungs-
haus in der Thüringer Straße 6
in Eschwege hat Montag bis
Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr
und Samstag von 9.00 bis 18.00
Uhr geöffnet.

Umbau-Räumungsverkauf im Möbelkreis
Markenmöbel drastisch reduziert!
Nur noch bis 29. 12. 2014 - Samstags Sonderöffnungszeiten bis 18.00 Uhr
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Gonnermann bot den Sport-
schützen ein reichhaltiges
Büffet. Gut gestärkt, hat Kö-
nig Hans Uwe Raddatz zu den
Klängen der „Schützenliesel“
den Tanz eröffnet. Bei toller
Musik, wurde bis in die frü-
hen Morgenstunden getanzt
und sich blendend unterhal-
ten. (ts)

Nach der Begrüßung durch
das Königshaus, ehrte Raddatz
weitere Mitglieder. Cathleen
Köcher ist ebenfalls seit Die
„Golden Vereinsnadel“ wurde
Stefan Fath für 25 Jahre Ver-
einszugehörigkeit überreicht.

Tanz bis in den Morgen
Das Team rund um Ralf

tierenden Königshauses. So
konnte König Hans Uwe Rad-
datz, der 1. Ritter René Selig
und der 2. Ritter Ingo Rösser
zahlreiche Freunde aus den
benachbarten Schützenverei-
nen, dem Bergknappenverein
sowie weitere, dem SSV ver-
bundene Gäste im Gasthaus
Gonnermann begrüßen.

SONTRA. Zehn Jahre alt und
schon zehn Jahre im Verein.
Hannes Schäfer ist seit seiner
Geburt Mitglied bei den Sport-
schützen und wurde jetzt da-
für mit der Bronzenen Ver-
einsnadel ausgezeichnet. Das
Königsessen der Sontraer
Sportschützen ist einer der
Höhepunkte im Jahr des am-

ZehnjährigesfürZehnjährigen
Sportschützenverein Sontra zeichnet beim Königsessen seine Mitglieder aus

Ehrungen beimKönigsessen: (von links) Zweiter Ritter Ingo Rösser, Vorsitzender Hans Uwe Raddatz und Erster Ritter René Selig ehrten
Hannes Schäfer, Cathleen Köcher und Stefan Fath. Foto: privat

wurde 15 Jahre – hat Rosema-
rie Wolf von der Wolfsstiftung,

dem Hospiz- und
Palliativ-Netz Wer-
ra-Meißner einen
Scheck in Höhe
von 1000 Euro für
die Arbeit des Net-
zes zu überreicht.
Brigitte Kiese vom
Hospiz- und Pallia-
tiv-Netz versicher-
te Rosemarie
Wolf, das Geld
werde im Sinne
des Stiftungs-
zwecks eingesetzt
und bedankte sich
herzliche für die
Spende. (red)

ESCHWEGE. Trotz eigener Ju-
biläumsfeier – der Lindenhof

Wolfsstiftung
spendet 1000 Euro
Hopiz- und Palliativ-Netz bedankt sich herzlich

Spendenübergabe: Rosemarie Wolf (links)
übergibt 1000 Euro an Brigitte Kiese. Foto: nh

Gymnasiasten, wie viel sie aus
den absolvierten Kursen in der
Schule schon wussten. Dies
galt gleichermaßen für die
wirtschaftswissenschaftliche
als auch juristische Fakultät.

Beim Weg über den Cam-
pus erfuhren die Teilnehmer
von den sie begleitenden Stu-
dienberatern viel über die Ge-
schichte der Göttinger Uni
und erhielten praktische
Tipps für den Studieneinstieg.
Ein gemeinsamer Besuch der
Mensa rundete den Studien-
ausflug der Schüler ab. (ts)

ESCHWEGE. Die Frage, wie es
nach dem Abitur weitergehen
könnte, steht zwar erst im
nächsten Sommer an, aber
diese Schüler wollen die Wei-
chen aber zeitig stellen. Die
Leistungskurse des BG Wirt-
schaft haben jetzt die Georg-
August-Universität in Göttin-
gen besucht.

In mehreren Vorlesungen
aus verschiedenen schwer-
punktbezogenen Bachelor-
und Masterstudiengängen ha-
ben sie viele neue Eindrücke
gewonnen. Erstaunt waren die

Abiturienten zum
SchnuppertaganUni
Berufliches Gymnasium unterwegs in Göttingen

Studienausflug: Das Berufliche Gymnasium Eschwege auf dem
Campus in Göttingen. Foto: privat

schaft. Er ging auf die ge-
schichtlichen Ereignisse vor
der Wende ein. Keiner habe
sich sein Los ausgesucht. Es sei
ein Glücksfall der Geschichte,
dass die Wende so friedlich
vonstatten ging. (red)

Grenzüberwachung zu ver-
schaffen.

Vorsitzender Walter Müller
würdigte die langjährige
Freundschaft zwischen den
beiden Wandervereinen und
die gelebte Städtepartner-

weg zum Überwachungsturm.
Dort wurden die Wanderer
mit einem Schnäpschen be-
grüßt. Die Wanderer hatten
Gelegenheit, den Turm zu be-
steigen und sich einen Ein-
druck von der allumfassenden

ESCHWEGE. Der Werratalver-
ein Eschwege hat aus Anlass
des 25. Jahrestages der Grenz-
öffnung gemeinsam mit dem
Waldverein Mühlhausen eine
Wanderung entlang der ehe-
maligen Staatsgrenze zur DDR
unternommen. Die Wande-
rung wurde von den Wan-
derwartinnen Erika Brill
(WTV) und Ingrid Friedemann
(Waldverein) geplant.

Rund 80 Mitglieder der bei-
den Wandervereine trafen
sich auf dem Parkplatz Grenz-
blick bei Katharinenberg zur
gemeinsamen Wanderung.
Nach Fotos vom Grenzschild
führte die Wanderung auf
dem ehemaligen Kolonnen-

Wanderung entlang der Grenze
Werratalverein Eschwege und Waldverein Mühlhausen gedenken dem Mauerfall

Start in Katharinenberg: Rund 80 Mitglieder beider Vereine machten sich auf dem ehemaligen Ko-
lonnenweg auf die Reise, an die Grenzöffnung vor 25 Jahren zu erinnern. Foto: privat


