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SONNTAG, 25. MÄRZ, 13 UHR
BIS 18 UHR, BELCHEN-CENTER FRÜHLINGSFEST IM BELCHEN-CENTER MÜNSTERTAL

Münstertal. Ostern naht mit
großen Schritten und mit ihm
auch das Frühlingsfest im Bel-
chen-Center Münstertal am Sonn-
tag, 25. März,von 13 Uhr bis 18 Uhr.
Auf einer Verkaufsfläche von
1.500 Quadratmetern finden sich
im Belchen-Center Outlets und
Shops von Pierre Cardin und
„Schuh + Fashion“ sowie Stein &
Wein, Gerry Weber, Möve, Schies-
ser und Gubor, die am kommen-
den Sonntag zusätzlich zu ihrer
normalen Produktpalette mit tol-
len Sonderangeboten locken und
ihreohnehinschongünstigenPrei-
se noch einmal unterbieten. Das
Belchen-Center hat sich anlässlich
des verkaufsoffenen Sonntags ex-
tra herausgeputzt und lädt zum
bummeln,entdecken, schlemmen
und flanieren ein. Ob leckere
Schokolade, schicke Hemden, ed-
le Weine, Geschenkartikel,
Schmuck, Mineralien oder ein
neues Paar Schuhe – wer noch auf
der Suche nach dem passenden
Ostergeschenk ist, wird hier fün-
dig.

Hinzu kommt ein buntes Rah-
menprogramm, das nicht nur Kin-

Tolle Sonderangebote, buntes Rahmenprogramm und eine Verlosung beim Frühlingsfest

der, sondernauchErwachsenean-
spricht. So kann sich beispielswei-
se wer eine Pause vom Shoppen
braucht eine Probefahrt mit dem
Fun-Car gönnen oder die Ausstel-
lung in der Talstation besuchen.
Dort stellt die heimische Künstle-
rin Brigitta Burgert aus, deren Be-
geisterung am Experimentieren
mit Farbe und Technik sich auf
den Betrachter überträgt. Auch

der Kindergarten St. Trudpert ist
vertreten und lädt zu einem Spa-
ziergang über den großen Kinder-
sachenmarkt mit Waffelverkauf
ein. Für die kleinen Besucher steht
österliches Basteln und Kinder-
schminkenaufdemProgramm.So
kann man den eigenen Nach-
wuchs für einige Zeit getrost sich
selbst überlassen und eine Runde
durch das Belchen-Center drehen.

Kulinarische Genüsse werden
derweil in der Talstation angebo-
ten. Neben der regulären Speise-
karte werden knackige Frühlings-
salate, Kressesuppe sowie die
köstlichenKuchenvonderhausei-
genen Konditorin angeboten.

Für die große Verlosung haben
wieder sämtliche Shops, die Tal-
station und die Anbieter der Fun-
Cars Gutscheine zur Verfügung ge-
stellt, die an Ort und Stelle einge-
löstwerden können – eine Chance,
die man sich nicht entgehen las-
sen sollte. Es gibt also zahlreiche
Gründe mit der ganzen Familie am
kommenden Sonntag einenvorös-
terlichen Ausflug zum Belchen-
Center, Dietzelbachstraße 1, im
Münstertal zu unternehmen. (dh)Auch die beliebten Fun-Cars stehen für Spritztouren bereit. Foto: privat

DieGeschäftedesBelchen-Centers lockenmitSonderangeboten.Foto: privat

Und dass die beteiligten Unter-
nehmen in diesem Jahr ein wenig
näher zusammenrückten, verbes-
serte ihre Wahrnehmung durch-
aus. So war das Autohaus Gut-
mann mit seiner Transporterschau
auf dem Freigelände vor der Mö-
belschau Norsingen vertreten und
die Firma Wagner Hydraulik mit
ihren Spezialitäten für die Reben-
Pflege in der Halle von Autoservice
Hermann & Wolf. Die gut geheizte

Wetterkapriolen beim Ehrenkirchener Frühling / Gute Stimmung bei Ausstellern und Besuchern
Betriebshalle von Herrmann &
Wolf im Gewerbegebiet Nieder-
mattenwar in diesemJahr so etwas
wie ein Geheimtipp des Ehrenkir-
chener Frühlings. In der Gewerbe-
straße 8 feierte man zeitgleich mit
dem Gewerbe- und Handelssonn-
tag den 20. Geburtstag des Unter-
nehmens. Für Speis und Trank
sorgten die Warzebäcklevom Tuni-
berg, die Kuchentheke der Land-

Ehrenkirchen. Die Wirtschaftsver-
einigung Ehrenkirchen lud am ver-
gangenen Sonntag wieder zum all-
jährlichen Gewerbe- und Handels-
sonntag unter dem Namen „Eh-
renkirchener Frühling“ ein. Dass
der erneute Wintereinbruch in der
Nacht zum Sonntag wenig Früh-
lingsgefühle aufkommen ließ, tat
dem Zuspruch jedoch keinen Ab-
bruch.

frauen, der Winzerkeller Ehrenkir-
chen sowie zusätzlich ein Angebot
an frischen Waffeln. Für Fahrbe-
geisterte gab es im Freien die Mög-
lichkeit seine Fähigkeiten auf dem
Segways-Parcours zu testen oder
an der Fernsteuerung auf der Mo-
dellbahn der Siku Control IG Süd-
baden & Schweiz. Und wer es be-
sonders spannend wünschte,
konnte seine Fähigkeiten am Ra-

cing Simulator von Liqui Moly aus-
testen. Auf dem Parkplatz vom
BayWa gab es diese Jahr frische
Burger vom Foodtruck Brooklyn,
Grillhähnchen und Crêpes. Und für
die Kleinen gab ein Kinderkarus-
sell. Ein weiteres Karussell stand
auf dem Gelände der Möbelschau
Norsingen, wo es auch frischen
Kaffee und Kuchen der Kita Norsin-
gen gab. Christoph Jehle

Aufgrund der Wetterlage trieb es viele Besucher am vergangenen Sonntag lieber ins Warme. Foto: cmj

Bad Krozingen. Die Beckerkli-
nik in Bad Krozingen, die sich in
den vergangenen Jahren auf das
Einsetzen künstlicher Knie- und
Hüftgelenksprothesen speziali-
siert hat, hat am vergangenen Frei-
tag die Zertifizierung im Bereich
Endoprothetik erhalten. Nach
einer anstrengenden und intensi-
ven Zeit der Überprüfung darf sich

Beckerklinik wird zertifiziertes Endo-Prothetik-Zentrum

die Klinik nun für die kommenden
drei Jahre als Endo-Prothetik-Zen-
trumbezeichnen.ChefarztundGe-
schäftsführer Jörg Becker zeigte
sich gemeinsam mit Bürgermeis-
ter Volker Kieber hoch erfreut über
die Würdigung der Leistung der
Beckerklinik und die weitere Stär-
kung des Gesundheitszentrums
Bad Krozingen. (dh) Bürgermeister Volker Kieber mit Chefarzt Jörg Becker. Foto: ykr

Perfekt für die Ostereinkäufe

Frühlingsgefühle trotz Schneedecke

Lohn für harte Arbeit


