
Lust auf  
Kontaktlinsen? 

Testen Sie jetzt unser 
Schnupperangebot!

Am Wehrbrunnen 1  
36266 Heringen
Fon 0 66 24 - 86 81

BRILLEN
WERKSTATT
R Ü D I G E R  B E T T E N H A U S E N

www.brillenwerkstatt-heringen.de

GLEITSICHT-SONNENSCHUTZGLÄSER 
 pro Paar schon ab 94,– c
Entspiegelung und Hartschicht 
 Aufschlag pro Paar ab 30,– c

EINSTÄRKEN-SONNENSCHUTZGLÄSER 
für Nähe oder Ferne pro Paar schon ab 24,– c

Ihr führendes Fachgeschäft mit freundlicher Beratung im Werratal
Hauptstraße 26 · 36266 Heringen /Werra · Tel. 06624/6783

• T-Shirts   • Capris
• Skaterhosen
• Kleider  • Shorts

u.v.m. (in den Gr. 56 - 176)

30%

Tag- und Nachtwäsche für die ganze Familie, 
Frottier- und Bettwäsche, Handarbeiten und Kurzwaren, Geschenke-Ecke

       
       

 
  

  

Kindermoden Seit über30 Jahre

auf 

ab € 15,-

und viele Schnäppchen!

für Damen & Kinder neu eingetroffen!

Top-Angebot
KINDERNACHTWÄSCHE

Badeanzüge & Bikinis
(Gr. 92 - 176)   

PROZENTE ZUR EM
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Von RICK FRÖHNERT

■ Heringen. 37 Jahre lang
sorgte Irmgard Ries dafür,
dass es in Heringen immer
 frische Blumen gab. „Nun
 habe ich mich schweren
 Herzens dafür entschieden in
den Ruhestand zu gehen“,
sagt die gelernte Gärtner-
 Meisterin und weiter: „Daher
möchte ich mich bei meinen
lieben Kunden für die jahre-
lange Treue bedanken.“

Bis zum 30. Juni hat das
 Blumenhaus Ries noch ge-
 öffnet – täglich von 9 bis 13
Uhr und von 15 bis18 Uhr. „In
meiner letzten Woche bin ich
auch am Mittwoch hier, wenn
sonst geschlossen war“, ver-
spricht sie. Für die Kunden
gibt es noch bis zum letzten
Tag eine große Auswahl an
verschiedenen, frischen
Schnittblumen. „Das ist mir
ganz wichtig“, sagt sie. 

Außerdem gibt es einen Aus-
verkauf – das heißt, alle
 Dekoartikel werden um 50
Prozent reduziert sein. Für
Irmgard Ries waren  Blumen

schon immer die große Liebe.
„Ich wurde sozusagen in
 dieses Geschäft hineinge-
 boren und habe es vom ersten
Tag an geliebt“, erinnert sie
sich. So war es ihr Vater, der
vor 64 Jahren das Geschäft in

 Heringen gegründet hat.
 Pläne für die Zukunft
 schmiedet die gebürtige
 Heringerin auch schon: „Ich
freue mich, nun mehr Zeit für
das Radfahren und das
Schwimmen zu haben. Außer-

dem kann ich meine Enkel so
öfter sehen. Und ich freue
mich auch, ein wenig mehr
Zeit in meinem Garten zu ver-
 bringen – denn meine Liebe
zu frischen  Blumen, die bleibt
für immer.“

Blumen sind mein Leben
Blumenhaus schließt: Irmgard Ries geht in den Ruhestand

■ Heringen. Nach dem Vor-
bild der Berliner Biermeile
fand am vergangenen Sams-
tag auf dem Festplatz in
 Heringen das erste große
Bierfest statt – veranstaltet
von Getränke Thor nagel. 

Auf die zahlreichen Besucher
warteten ausgesuchte Bier-
spezialitäten, die für Be-
 geisterung sorgten. Es waren
zahlreiche Brauereipartner
vor Ort, so dass für jeden Gast
und für jeden Geschmack am
Ende auch etwas dabei war.

Zum Fassanstich ließ es sich
Bürgermeister Hans Ries
nicht nehmen, selbst Hand
anzulegen. 

Für ordentliche Musik sorgte
der Ransbacher Musikverein
und der Moderator Horst
Günther führte – mit viel Witz
und zahlreichen unterhalt sa-

men Anekdoten – durch den
Abend. Hungrig musste auf
dem 1. Heringer Bierfest
natürlich auch niemand
 bleiben. So gab es leckere

 Haxen, Leberkäse, Hähnchen
und frische Bratwurst. 
Somit bleibt das Heringer
Bierfest in guter Erinnerung.
Auch die Veranstalter sind

sich einig, dass es ein ge-
 lungener Abend war. Und
 eine Wiederholung im
 kommenden Jahr ist auf jeden
Fall geplant.

Prost: Heringer Bierfest
Das 1. Heringer Bierfest begeisterte die Besucher

Irmgard Ries bedankt sich bei allen Kunden, die ihr in den letzten Jahrzehnten die Treue gehalten
haben – frische Blumen gibt es noch bis zum letzten Tag. Foto: Fröhnert

Die tollen Dekoartikel gibt es nun allesamt zum halben Preis und
nur solange der Vorrat reicht. Fotos: Fröhnert

Die Besucher hatten beim ersten Heringer Bierfest viel Spaß. Für jeden Geschmack war etwas dabei. Fotos: Buschky

Prost – das erste Heringer Bierfest am Samstag auf dem Heringer Festplatz war ein voller Erfolg.

Heringen. Der KA lässt Sie,
 zusammen mit der Heringer
Werbegemeinschaft, zum De-
tektiv werden. Bei dem
 Heringer Geschäft, dass wir
diesen Monat  suchen, han-
delt es sich um einen Betrieb
mit langer Tradition. Bereits
seit 30 Jahren ist das Geschäft
vor Ort. 
Es bietet Produkte für die
komplette Familie – ob Vater,
Mutter oder Kind. Das Motto
des Betriebs lautet: „Passt
nicht, gibt’s nicht.“

Wenn Sie die Antwort wissen,
dann füllen Sie die folgende
Gewinnspielkarte aus und
reichen diese bis 10. Juli beim
LVM Versicherungsbüro Oliver
Biehl in Heringen ein. Als
 Preise warten tolle Gutscheine
der Werbegemeinschaft.

Die Lösung lautet:

Vor- und Nachname:

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

Telefonnummer:

Spielen Sie Detektiv und finden Sie heraus, 
um welches Heringer Geschäft es sich handelt

✂ ✂

✂

✂
✂

✂

Vielleicht hilft dieses Bild
beim Rätseln: So sieht die
 Inhaberin aus.

Foto: Fröhnert

RÄTSEL ■ ECKE

Die vollständig ausgefüllte Gewinnspielkarte muss bis 10. Juli bei der LVM-Ver-
sicherungsagentur Oliver Biehl, in der Hauptstr. 43 in 36266 Heringen ab -gege-
ben werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


