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Attraktionen in der Schranne
Einzelhändler zeigen beim „Schaufenster“ ihr Leistungsspektrum

Zum „Schaufenster“ wird die
Historische Schranne am Sams-
tag und Sonntag, 10. und 11.
Mai, einmal mehr zu einer
bunten Ausstellungshalle. Je-
weils von 11 bis 18 Uhr sind
hier diese Einzelhändler aus
der Vöhlinstraße vertreten:
Betten Baumgärtner, Gössler
Modellspielwaren, Fleisch-
mann Büro- und Schulbedarf,
Haus Sebastian und compassio
mobil, Optikhaus Blüm und
WTO-Fotostudio.

Infostände &
Buchstaben-Suchspiel

An ihren Ständen präsentieren
die Aussteller ihre Produkte
und Leistungsspektren (siehe
eigene Artikel auf dieser Seite).
Außerdem gibt es für Besucher
Gelegenheit an vielen Aktio-
nen, wie zum Beispiel attrakti-
ven Gewinnspielen, teilzuneh-
men.
Zudem gibt es für Kinder in
der Schranne wieder das be-
liebte Buchstaben-Suchspiel
am Samstag, bei dem fleißig ge-
rätselt werden kann. Mitma-
chen ist ganz leicht: An den
Ständen der Aussteller sind
verschiedene Buchstaben ver-
steckt, die gemeinsam ein Lö-

sungswort ergeben. Teilneh-
men kann jeder (bis maximal
15 Jahre). Die Teilnehmerkar-
ten gibt es an den Ständen der
Aussteller. Wer das Lösungs-
wort errät, der kann sich am
Stand vom WTO-Fotostudio
kostenlos fotografieren lassen
und bekommt zwei Passbilder
gratis. Die Aktion gilt nur am
Samstag, 10. Mai.

Schach für die ganze
Familie

Mit dabei bei der Gemein-
schaftsaktion „Schaufenster“
ist auch die Abteilung Schach
des SV Jedesheim. Auf dem
Schrannenplatz gibt es Schach
am laufenden Band. So ist am
Samstag um 10 Uhr die End-
runde der Jugend-Landesliga
im Feuerwehrhaus zu sehen.
Ab 11 Uhr ist freies Spiel ange-
sagt und bei einem Lösewett-
bewerb sowie einem Quiz darf
geknobelt werden. Anschlie-
ßend demonstriert der Verein
um 13.30 Uhr eine Blind-Si-
multan-Show, bevor Besucher
um 15 Uhr „Schach mal an-
ders“ erleben können – und
zwar als Laufschach mit den
Talenta-Kids. Am Sonntag
gibt es ab 11 Uhr erneut die

Möglichkeit sich beim Freien
Spiel zu üben und am Schach-
lösewettbewerb teilzunehmen.
Um 14 Uhr heißt es Frauen-
Power, denn beim Simultan-
Schach kommt es zu einer
Girls-Challenge. Zudem ist der
SV Jedesheim mit seiner
Schachabteilung an beiden Ta-
gen in der Unteren Hauptstra-
ße präsent (siehe Seite 11).

Feuerwehr bietet Verpflegung
und Unterhaltung

Die Freiwillige Feuerwehr Il-
lertissen informiert am Schran-
nenplatz ebenfalls über ihre
Arbeit. Am Infostand erfährt
man zudem Wissenswertes
zum 150-jährigen Jubiläum,
das vom 20. bis 22 Juni groß
gefeiert wird. Auch die FFW-
Jugend stellt sich und ihre Aus-
bildung dort vor. Es gibt ver-
schiedene Einsatzfahrzeuge zu
sehen – vom Oldtimer bis zum
modernen Spritzenwagen ist
alles dabei. Bei Kaffee, Kuchen
und Grillwürsten kann man
entspannt verweilen und Kin-
der können sich beim Zielsprit-
zen in ersten Löschversuchen
üben. Geschicklichkeit ist auch
beim Bierkistenstapeln mit der
Drehleiter gefragt. nake

Erste Löschversuche können Kinder

beim Zielschießen der FFW machen.

DIE AUSSTELLER

Gössler
Modellspielwaren
Neben einem bunten
Schnäppchenmarkt zum
Stöbern finden Besucher am
Stand von Gössler Modell-
spielwaren auch Schleich-
Figuren-Neuheiten, die be-
sonders Pferdeliebhaber/in-
nen erfreuen werden. Außer-
dem gibt es für Kinder
Gelegenheit beim Playmobil-
Glücksrad tolle Preise zu ge-
winnen. Kinder können auch
in diesem Jahr mit „Fischer
Tip“, einem Natur-Material
aus Mais, kreativ sein und
Figuren, Tiere, Blumen und
vieles mehr basteln.

Optikhaus Blüm
Für klare Sicht sorgt das
Optikhaus Blüm, das sich
ebenfalls zum „Schaufenster“
in der Schranne präsentiert.
Das Experten-Team stellt an
seinem Stand ein innovatives
Messverfahren vor: die
Wellenfrontmessung. Es
liefert exakte Ergebnisse an-
hand derer die hochwertigen
Brillengläser individuell
hergestellt werden. „Mehr
sehen. Auch bei Nacht.“ heißt
die Devise. Mit den richtigen
Gläsern werden Lichter und
Scheinwerfer wieder klarer
und das Sehen kontrastrei-
cher.

WTO Fotostudio
Bildergalerien zu verschiede-
nen Themen, unter anderem
auch zur Hochzeitsfotografie,
stellt das WTO Fotostudio
aus. Interessenten können sich
über das Leistungsspektrum
und die unterschiedlichen
Aufnahmemöglichkeiten in-
formieren. Außerdem werden
am Samstag die Teilnehmer,
die das Buchstabensuchspiel
gelöst haben, kostenlos foto-
grafiert und erhalten gratis
zwei Passbilder. Am Sonntag
gibt es vier Passbilder für nur
acht Euro.

DIE AUSSTELLER

Betten Baumgärtner
Zum „Schaufenster“ veran-
staltet Betten Baumgärtner
vom 9. bis 11. Mai Informati-
onstage unter dem Motto
„Besser Schlafen, Besser Le-
ben“. Dazu wird es am Stand
in der Schranne ein Gewinn-
spiel geben, bei dem Besucher
ein Bettsystem gewinnen
können. Außerdem beraten
die Experten rund um Matrat-
zen, Rahmen, Bettgestelle,
Boxspringbetten, Nacken-
stützkissen, und Zudecken.
Eine große Ausstellung finden
Kunden im Ladengeschäft in
der Vöhlinstraße, wo auch die
Aktionshalle mit vielen weite-
ren Angeboten geöffnet hat.

Fleischmann
Büro- und Schulbedarf
Alles rund um den Schreib-
tisch für groß und klein finden
Besucher in der Schranne am
Stand von Fleischmann Büro-
und Schulbedarf. Es werden
LFD-Panels und Beamer prä-
sentiert – die auch ideal sind
für eine Fußball-WM-Party,
die es sicher zu Hauf heuer ge-
ben wird. Passend dazu schau-
en am Stand Spieler des FV Il-
lertissen zu einer Autogramm-
stunde vorbei. Zudem gibt es
einen großen Malwettbewerb
mit tollen Gewinnen.

Haus Sebastian und
compassio mobil
Alles aus einer Hand –
compassio ist ein moderner
Dienstleister für pflegebe-
dürftige Menschen und deren
Angehörige. Das Leistungs-
spektrum reicht von ambulan-
ter und pflegerischer Unter-
stützung bis hin zur stationä-
ren Tages-, Kurzzeit- und
Dauerpflege. In der Schranne
steht Egon Leuthner, Einrich-
tungsleiter im Seniorendomi-
zil Haus Sebastian, für ein
erstes Beratungsgespräch und
Fragen rund um die Einrich-
tung parat.

Schach am laufenden Band: Die Abteilung Schach des SV Jedesheim

stellt sich mit verschiedenen Aktion vor. Fotos: arc

Viel zu sehen gibt es am Samstag und Sonntag in der Historischen Schranne, wenn die Einzelhändler der Vöhlinstraße sich zu einer gemeinsamen Ausstellung formieren.


