WEHINGEN LADEN

Mit Flohmarkt und Seifenkisten
Großer Erlebnis-Sonlttag
auf dem Heuberg - Klingt
gut und glbt's am 4. Okto
ber, ' wenn die drei Heu
berggemeinden DeiIin
gen, Gosheim undWehin
gen wieder gemeinsam
zum
Verkaufsoffenen
Sonntag einladen.
CHRISTIAN SCHWARZ
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Zum fünften Mal veranstaltet
Heuberg aktiv e.V nun den zeit
gleichen Verkaufsoffenen Sonn
tag. bei dem über 40 Fachge
schäfte in den drei Gemeinden
von 13 bis 18 Uhr geöffnet h a
ben. Dazu gibr es e in Rahmen
programm. wie zum Beispiel
den 4. Großen Heuberger Floh 
markt in Wehingen und das 3.
Seifenkistenrennen in Gosheim.
d essen Siegerehrung ab 17 Uhr
stattfindet.
Aher auch die Fachgesch äfte
seiher haben sich zahlreiche Ak 
tionen und Aetraktionen einfal
len lassen. mÜ d e ne n sie cUe Be
sucherdesMega-Evcntsaufdem
Heuberg begeistern können. So

Der Große Heuberger Flohmarkt in Wehingen ist nur ein Teil des attraktiven Rahmenprogramms, das die dA:
Heuberggemeinden Deilingen, Gosheim undWehingen beim gemeinsamen Verkaufsoffenen Sonntag am4
Oktober auf die Beine stellen.

gibt es e [\.va in Deilingen/Delk
hofen 2. Wahl- und Res tpos ten
schuhe zum halben Preis, einen
Schnäppchenmarkt sowie Gerä
te- und Kochvorführunge n.
In Gosheim elwa.rten die Be
sucher }(jnderschminken und

Verkaufsoffener Sonntag
Ausstellungselemente wie
Türen, Fenster, Markisen
bis 60% reduziert. ~ @
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l'otoshooting, Sektausschank
und GriILwtirstch en , aber auch
ein Biathlon-Schießstand, eine
Gratisto mbola und vieles mehr.
In Wehingen gibc's kos te nlo
se F ußanalyse, Freikarten fürs
Ponyreiten und Fahnen mit.

d em FeuerwehraUfo sowie Kin
d erschminken,
RodytatoDt
Handmassagen,
Haaren der
nung, Kräutertiefenschä tkw
Gewinns pie l. kostenlosen Stoh
test, Prozentwürfeln und viel
weitere Ange bote.

Bequem mit dem Bus fahren
Aueh in diesem Iahr rullen
wi~dN die ßu",.e VOD 11JTI
eket zwn V~ckaufsoffenen
Sonntag auf dem Heuberg.
[m 30-MlnUlen-Thkt verkeh ·
ren sie zwischen DelUngen l
Gosheim und Wcllln!1en. Der
liin und Ausstieg erfolgt be
quttm an extra eingerichte
ten Halt"&tellen dU.kt vor
den Geochliften und Unter·
nehmen. Somit wird eine op·
tlmale Anbindug ecrekhL
Dieser Service kostet die

!'.I"gäste

:rudern

kelneq

Ccm.
Du",h dl.
von TImdrei und H.'uberg
aktiv C.v. encfällt die "",u:gcJ
Parkl'lat7.Suche und es
stehen kurze Wege zum
Shoppen.
\l\le(tc[c

Jnfonnationen

und den genau." Fahrplan
gibt es Im Kundeneenter
'l1JTlckM, IR 07461 I 921;S3t»
oder Im Internet
www.tutickel.de
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