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AUS DEM RATHAUS
Laub kostenlos am
Wertstoffhof entsorgen
Eine letzte Gelegenheit, Laub
kostenlos beim Gelderner
Wertstoffhof an der Liebigstraße anzuliefern, gibt es für alle
Gelderner Bürger am Samstag,
17. Dezember. Der Wertstoffhof
öffnet hierzu von 8 bis 14 Uhr.

ausgefallen. Zehn Damen aus
Geldern und Veert zwischen 50
und 86 Jahren treffen sich immer
an einem Donnerstagabend, um
sich gegenseitig ihre Lieblingsbücher oder Lesetipps vorzustellen.
„Dabei wird es manchmal auch
sehr persönlich. Wir haben schon
viele Tränen gelacht aber auch
geweint", erzählt Inge Giesen. Die
Freundschaft und der Zusammenhalt machen für sie diesen
Salon zu etwas ganz Besonderem.
„Und wir halten es mit Winston
Churchill: Wir lieben es, Bücher
zu liebkosen", sagt sie lachend.
Das Spektrum der Genres und
Themen ist groß, an Inge Giesens Tisch „trifft" sich die ganze
Welt. ,,Nur auf Krimis verzichten
wir gerne", fährt die Salonniere
fort. Regelmäßig empfangen die
Frauen auch Gäste in ihrer Runde. Inge Giesen ist eine Meisterin,
wenn es darum geht, interessante
Mensch en einzuladen. Legendär

Kreis Kleve startet schon jetzt den
Online-Kartenvorverkauf.

15. Dezember lädt sie bereits zum 100. Mal weitere Literaturliebhaberinnen an ihren langen Esstisch ein.
NN-Foto:Nina Meyer

sind ihre Hauskonzerte, von denen es 2017 eine neue Auflage
geben soll. ,,Tief bewegend" war
beispielsweise der Besuch der
Autorin und Genozid-überlebenden Esther Mujawayo, die
von ihren Erlebnissen im mandischen Bürgerkrieg berichte-

te. Auch die deutsch-türkische
Journalistin Zuhal Soyhan, die
ein Buch über ihr Leben mit
der Glasknochenkrankheit geschrieben hat, oder Sabrina Tophofen, die als Straßenkind in
Köln gelebt hat, saßen schon an
Inge Giesens Esstisch. Genauso

bereichern immer wieder lokale
Autoren, Musiker und Künstler
den Veerter Salon. Inge Giesen,
Jahrgang 1944, ist in der Kommunikationsbranche berufstätig,
sie versorgt ein großes Haus und
ist seit fast vier Jahren sie in der
Flüchtlingshilfe aktiv. Trotzdem
findet sie die Zeit, fünf bis sechs
Bücher im Monat zu lesen. ,,Ich
kann einfach nicht ohne", sagt
sie. Den Jugendroman „Tschick"
von Wolfgang Henndorf liest sie
gerade ihrem Mann Norbert vor.
Der 100. Literatursalon findet
morgen ohne Bücher, dafür mit
einer Zwei-Mann-Band, SuppeEssen und Smalltalk statt. Zudem freuen sich die Salonnieren
auf den Besuch der Tochter ihrer
langjährigen Mitstreiterin Lore
Deisinger, die im März 2014 verstorben ist. Inge Giesens Wunsch
für die Zukunft: ,,Ich hätte mal so
gerne Maike Winnemuth als Gast
Nina Meyer
hier!"
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Spendenaufruf
war erfolgreich
GELDERN. Große Resonanz
gab es auf den Spendenaufruf
für Menschen in Flüchtlingslagern im Nordirak einer privaten
Initiative unter dem Dach der
Friedensbrücke Geldern (die
NN berichteten). 20 Unterstützer konnten die Initiatoren am
ersten Infoabend begrüßen. Etwa 70 Kartons mit warmer Baby- und Kinderkleidung können
kommende Woche auf den Weg
gebracht werden, da auch genügend Geldspenden für den ersten
Transport zusammen kamen.
Und die Aktion geht weiter. Sammelstellen sind der Bücherkoffer,
Issumer Straße 63, die Yoga-Oase, Am Geesthof 4, und der EineWelt-Laden, Gelderstraße 8. Zudem lädt die Initiative ab heute,
14. Dezember, jeden Mittwoch
um 19 Uhr zu wöchentlichen
Beratungs- und Koordinierungstreffen in den bib-Treff, Vernumer Straße 25, in Geldern ein.
Infos hat Manfred Feldmann,
Telefon 02831/88216, E-Mail
friedensbruecke9@gmail.com.

Rechte der Betroffenen gestärkt

Märchenzeit in Straelen

Lebenshilfen erreichen w ichtige Änderungen im Bundesteilhabegesetz

Müllerstochter Noella (Lara Kamphuis) bittet die Wasserfee lrodinia (Hannah Janssen) um Hilfe.
NN-Foto: Theo Leie
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lnge Giesen aus Veert ist Salonniere aus Leidenschaft. Am

WETTER _ _ _ __
Fr.

Top-Sta r Max Giesinger singt beim
Courage-Festival 2017

Seit zehn Jahren führt lnge Giesen aus Veert einen literarischen Salon, morgen trifft sie sich mit ihren Salonnieren bereits zum 100. Mal

Ein 20-jähriger und ein 25-jähriger Mann, beide aus Geldern,
waren am Sonntag, 11. Dezember,
gegen 4 Uhr zu Fuß auf dem
Nordwall in Geldern unterwegs.
Dort kam es zu einem Streit m it
zwei weiteren Männern aus Geldern (26 und 27 Jahre). Im Streitverlauf wurden der 20-Jährige
und der 25-Jährige durch Schüsse
mit einer Gaspistole leicht am
Kopf verletzt. Wer von den beiden
Tätern geschossen hat, ist zur
Zeit ungeklärt. Die Geschädigten
sahen, wie die beiden Täter
anschließend in ein Haus gingen.
Dort konnten die beiden Täter
durch die Polizei angetroffen
werden. Sie stritten ab, mit einer
Gaspistole geschossen zu haben.
Eine Schusswaffe wurde durch
die Polizei nicht gefunden. Beide
Täter waren alkoholisiert. Ihnen
wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete gegen die
beiden Täter ein Strafverfahren
wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Der 20-Jährige war
zur ambulanten Behandlung ins
Krankenhaus gebracht worden.

Do.

An der B9 - Einfahrt EDEKA

An ihrem Tisch trifft sich die Welt

POLIZEI
Zwei Männer durch
Gaspistole leicht verletzt

Aldekerk
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Auslosung zur 29. Auflage der
Hallenfußball-Kreismeisterschaft.

VEERT. Ein eigener literarischer
Salon war immer Inge Giesens
Traum. Die Veerterin wuchs in
Alpen auf einem Bauernhof auf
- kein Ort, an dem das Lesen
gefördert wurde. ,,Aber es gab ja
meine Tante Emmi. Sie war meine Universität, sie hat mir alles
beigebracht", erinnert sich Inge
Giesen. Und so lebte Tante Emmi ihr auch vor, wie es bei einer
Salonniere in einer großen Wohnung mit vielen Gästen und noch
mehr Büchern zugeht. Vor zehn
Jahren endlich konnte Inge Giesen ihren Traum wahr machen:
Am 7. Dezember 2006 rief sie ihren Literatursalon ins Leben.
Am morgigen Donnerstag, 15.
Dezember, versammelt die bekennende „Leseratte" zum 100.
Mal ihre literaturbegeisterten
Mitstreiterinnen rund um ihren üppig dekorierten Esstisch.
Nicht ein einziges Mal ist eines
der monatlichen Treffen seither

Lowen Apotheke

GELDERN STRAELEN KERKEN ISSUM WACHTENDONK RHEURDT

Die Schönsten sind schnell weg: Verkauf von
Weihnachtsbäumen geht in heiße Phase. Seite3

Die offene Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde Wachtendonk ist schon im vergangenen
Jahr aus den Räumlichkeiten
Wankumer Straße 8 ausgezogen.
Anlässlich des jetzt geplanten
Abrisses des Gebäudes öffnet das
ehemalige Kinder- und Jugendzentrum Old School noch ein
letztes Mal seine Türen. Am
Freitag, 16. Dezember, von 17 bis
19.30 Uhr sind alle ehemaligen
Besucher eingeladen, Stockbrot
zu backen, Balancebike in den
Innenräumen zu fahren, auf
dem Außengelände zu spielen,
sich auf der Wand zu verewigen
und Erinnerungen zu teilen.

A

NACHRICHTEN
GSV zurück beim Gelderner
Budenzauber

Abschiedstreffen vor dem
Abriss im Old School
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A potheker Bernd Janssen
Hochstraße 99, 47647 Kerken
Tel. 02833-4406, Fax 7795
loewen-apothe ke-aldekerk.d e

Die Nordmanntanne hält
im Haus bis Februar durch

JUGEND _ ~ ~ ~ -
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STRAELEN. Seit 31 Jahren lädt der Kulturring
Straelen in der Adventszeit zu seinem großem
Weihnachtsmärchen in Straelen ein. In diesem
Jahr zeigten die Darsteller unter der Leitung von

Norbert Kamphuis in der frisch renovierten bofrost-Halle das Märchen „Die drei Männlein im
Walde" in einer Bearbeitung für Kinder frei nach
den Gebrüdern Grimm. Mehr dazu auf Seite 2.

NIEDERRHEIN. Über mehrere
Monate hinweg haben sich die
Lebenshilfen in Deutschland für
die Rechte geistig behinderter
Menschen engagiert und in vielen Städten gegen das künftige
Bundesteilhabegesetz demonstiert. ,,Wir haben die Öffentlichkeit auf die nachteiligen Bereiche
des Gesetzes aufmerksam gemacht", fasst Hermann Emmers
von der Lebenshilfe Kleve zusammen. Mit Erfolg: ,,Wir sind froh,
dass die Politik in den wichtigen
Punkten den Wünschen der betroffenen Menschen gefolgt ist",
sagt Werner Esser von der Lebenshilfe Unterer Niederrhein.
Zwar soll das künftige Bundesteilhabegesetz, das am 1. Januar
2017 in Kraft tr itt, die Rechte
Behinderter stärken, doch wäre
dem ersten Entwurf nach gerade für Menschen mit geistiger Behinderung das Gegenteil
der Fall gewesen. Etwa bei der
„5-von-9-Regelung", die nun
gekippt wurde. Danach wäre als
behindert nur eingestuft worden,
wer fünf Teilbereiche des Lebens nicht ohne Hilfe bewältigen
kann, erläutert Esser: ,,So wären
viele Menschen mit geistiger
Behinderung durchs Raster gefallen." Denn wer beispielsweise
laufen und selbstständig essen
könne, könne deshalb nicht
zwangsläufig auch selbstständig
leben. Durch die Neueinstufung
hätten unter Umständen viele

Die Lebenshilfen beteiligten
sich an den Demos. Foto: Lebenshilfe

Betroffene den Anspruch auf
Eingliederungshilfe
verloren.
„Nun wird das alte Verfahren erst
einmal beibehalten, und neue Erkenntnisse werden gesammelt."
Ein weiterer Punkt des BTHG,
in dem die Lebenshilfen Änderungen erreicht - beziehungsweise verhindert - haben, betr ifft die Schnittstelle zwischen
Eingliederungshilfe und Pflege.
Geplant war, der Pflegeversicherung und der Hilfe zur Pflege im
häuslichen Bereich den Vorrang
zu geben. Dies kommt nun nicht,
,,wir haben uns für die Gleichberechtigung von Eingliederungshilfe und Pflege eingesetzt", sagt
Günter Voß von der Lebenshilfe
Gelderland. Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf
können weiterhin die Leistungen
der Eingliederungshilfe und der
Pflegeversicherung nebeneinan der in Anspruch nehmen.
Auch sollten die Leistungen
für Menschen mit Behinderung,

die in einer ambulant betreuten
Wohngemeinschaft leben, auf
266 Euro gedeckelt werden - so
wären Betroffene unter Umständen gezwungen gewesen, in ein
Wohnheim zu ziehen. Dieses
Vorhaben wurde ebenfalls gekippt. Adelheid Ackermann von
der Lebenshilfe Gelderland weiß:
„Für viele ist der Zusamm enhalt
einer Wohngruppe und das familiäre Umfeld, das diese bietet,
wichtig." Verena Birnbacher ergänzt: ,,Letztlich sind der Wunsch
und das Wahlrecht des Menschen
mit Behinderung entscheidend."
Auf mehr Wettbewerb müssen
sich die Lebenshilfe-Werkstätten
einstellen. ,,Damit haben wir
kein Problem", betont Werner
Esser. Doch sah der ursprüngliche BTHG-Entwurf vor, dass die
Wettbewerber keinerlei Anforderungen erfüllen müssen - im
Gegensatz zu den LebenshilfeWerkstätten, die bestimmte
Qualitätsstandards etwa bei Betreuung und Förderung erfüllen
müssen. Ähnliche Kriterien sollen nun auch für die Wettbewerber gelten.
Michael Bühs

Recht auf Sparbuch
Der Vermögensfreibetrag in der
Sozialhilfe w ird von 2.600 auf 5.000
Euro angehoben. Das Arbeitsförderungsgeld wird von 26 auf 52 Euro
verdoppelt und die Grenze für die
Anrechung so erhöht, dass die Menschen das Geld behalten dürfen.

lmann

Mehr Ideen. Mehr Service. Mehr Wohnen.
' Nicht verknüpfbar mit anderen Aktionen, sowie der Oahlmann seif Kundenkarte. Gültig bis zum 31.12.2016. Hauptsitz: Oahlmann seif GmbH & Co. KG, Otto-Schott-Str. 8, 47906 Kempen
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Sympathische Charaktere
und spannende Unterhaltung
Gisela Bunzeck aus lssum hat den Buchtipp der Woche:,,Tödlicher Mittsommer"
GELDERLAND. Den Buchtipp
der Woche gibt heute Gisela
Bunzeck, ehrenamtliche Mitarbeiterin der öffentlichen Bücherei der Evangelischen Kirchengemeinde Issum. Sie empfiehlt:
„Tödlicher Mittsommer" von
Viveca Sten.
Es war vollkommen still, so
still, wie es nur im Winter sein
kann, wenn der Schärengarten
den Einheimischen gehört und
die lärmenden Sommergäste die
Insel noch n icht erobert haben.
Das Meer war glatt und dunkel, die Kälte des Winters lastete
schwer auf dem Wasser. Auf den
Schären hielten sich hartnäckig
vereinzelte Schneereste. Ein paar
Gänsesäger zeichneten sich als
Punkte gegen den Himmel ab
und die Sonne stand immer noch
tief über dem Horizont. ,,Hilfe!",
schrie er. ,,Um Gottes willen, hilf
mir!" Das Tau, das ihm zugeworfen wurde, war zu einer Schlinge geknotet. Er zerrte sie sich in
dem eisigen Wasser hastig über
den Körper. ,,Zieh mich hoch",
keuchte er und griff nach dem
Bootsrand, mit Fingern, die vor
Kälte schon steif wurden.
Als der Anker, an dem das Tau
befestigt war, über die Reling
geworfen wurde, wirkte er beinahe erstaunt, so als begriffe er
nicht, dass dessen Gewicht ihn
sehr schell auf den Grund ziehen
würde. Dass er nur noch ein paar
Sekunden zu leben hatte, bevor
sein Körper dem schweren Eisenklumpen folgen musste.
Das Letzte, was man von ihm
sah, war die Hand, die in ein Fi-

Gisela Bunzeck hat den Buchtipp der Woche.

schernetz verstrickt durch die
Wasseroberfläche stieß. Dann
schlossen sich die Wellen wieder
mit einem kaum wahrnehmbaren Schmatzen. Danach war
nur noch das Geräusch des Motors zu hören, als das Boot langsam wendete und Kurs auf den
Hafen nahm. Es ist ein heißer
Julimorgen auf Sandhamn im
Stockholmer Schärengarten. Eine männliche Leiche liegt angespült am Westrand der Insel.
Als eine Woche später nicht
weit davon entfernt eine brutal
ermordete Frau aufgefunden
wird, m uss sich Thomas Andreasson von der Polizeidienststelle
Nacka des Falles annehmen.
Anhaltspunkte gibt es kaum.
Was verband die Toten mit Sandhamn? Welche Geheimnisse verbergen sich in dem kleinen Ort?

Gequält vom Verlust sein er kleinen Tochter und seiner zerbrochenen Ehe stürzt sich Thomas in
die Ermittlung. Unerwartete Hilfe bekommt er dabei von seiner
Jugendfreundin Nora Linde, die
mit ihrer Familie die Sommermonate auf der Insel verbringt.
Ein Mörder geht um in der Ferienidylle und der Druck auf die
Polizei wächst. Andreasson muss
den Täter finden, bevor noch ein
Mensch stirbt. Erst spät kön nen
Verbindungen zwischen den
Toten und der Insel Sandhamn
geknüpft werden. Tatverdächtige
m üssen schnell von der Liste gestrichen werden und die Auflösun g hatte wohl nieman d erwartet. Ohn e aufzufallen, bietet der
Roman sympathische Charaktere
und spannende Unterhaltung in
angenehmer Atmosphäre. ,,Tödlicher Mittsommer" ist ein vielversprechender Beginn für eine
neue Reihe. Viveca Sten ist Chefjuristin bei der schwedischen
und dänischen Post. Sie wohnt
mit ihrem Man n und ihren drei
Kindern vor den Toren Stockholms. Und seit ihrer frühesten
Kindheit hat sie ihre Sommer auf
Sandhamn im Ferienhaus ihrer
Familie verbracht.

Öffnungszeiten
Bücherei lssum:
Montag
16.30 bis 18.30 Uhr
11 bis 12 Uhr
Dienstag
und 17 bis 18.30Uhr
Donnerstag
17 bis l S.30Uhr
Sowie jeden ersten Sonntag im
Monat

Magische Momente mit dem Musikverein Walbeck
Zu einem bezaubernden Konzert
lädt der Musikverein 1877 Walbeck am Sonntag, 18. Dezember,
um 17 Uhr in die Aula des LiseMeitner-Gymnasiums in Geldern
ein. Das Konzert unter der Leitung von Leo Beckers steht unter dem Motto „Magie Moments

of Music". Der Musikverein hat
dazu wieder ein vielfältiges Programm zusammengestellt, so
dass für jeden Geschmack etwas
dabei ist. Karten sind noch an der
Abendkasse für acht Euro zu erwerben. Inhaber von Förderkarten haben freien Eintritt, ebenso

Kinder und Jugendliche bis 18
Jahren. Besitzer vom Familienpass der Stadt Geldern erhalten
eine Ermäßigung von 20 Prozent.
Vom Walbecker Markt aus ist für
die Besucher des Konzertes ab 16
Uhr ein kostenloser Bustransfer
eingerichtet.
Fot o: privat

Zum aktuellen Titellied des diesjährigen Weihnach tsmärchens, gesungen von Janis Mysor, tanzten nicht nur die Männlein und Waldelfen
au f der Bühne, auch das Publikum stimmte gerne mit ein.
NN-Fotos:Theo Leie

Die drei Männlein im Walde
Straelener Märchenteam begeisterte mit einer zauberhaften Inszenierung über 7.500 Besucher
STRAELEN. Einen Klassiker
der Gebrüder Grimm brachte
der Kulturring Straelen unter
Leitung von Norbert Kamphuis
in zwölf Vorstellungen auf die
Bühne der frisch renovierten
bofro st-Halle. über 7.500 Kinder und Erwachsene erlebten das
zauberhafte Märchen „Die drei
Männlein im Walde" in wunderschöner Kulisse.
Ein gem ütliches Müllershaus
mit Mühlrad, eine urige Waldhütte und ein prächtiges Königsschloss bildeten das stimmungsvolle Ambiente auf der
kompletten Breite der Straelener
Stadthalle. Das mit viel Liebe zum
Detail geplante Bühnenbild nahm
die Zuschauer dann sogleich auch
mit in die zauberhafte Märchen welt. Mit Leben gefüllt wurde
die Bühne durch das Schauspielensemble des Kulturrings unter
der bewährten Regie von Anita
Mysor.
Lebendig, humorvoll und emotional präsentierten die Darsteller
die Geschichte der Müllerstochter
Noella (Lara Kamphuis), die mit
ihrem Vater Hans (Johnny Murkovic) im Müllershaus wohnt
und davon träumt einen Prinzen
zu heiraten. Eines Tages lernt ihr
Vater eine Frau namens Liradona (Kiki Badorrek) kennen, die
ebenfalls verwitwet ist und eine
Tochter namens Rufina (Maren
Heines) hat. Hans und Liradona
wollen heiraten. Doch die zukünftige Stiefmutter hat kein gutes
Herz und mag Noella gar nicht.
Ihre eigene Tochter verwöhnt sie
dagegen sehr. Während Noella
die ganze Arbeit im Haus alleine
erledigen muss, denken sich Rufina und ihre Mutter immer neue
Gemeinheiten aus. So befieht Liradona, dass sich Noella auf den
Weg in den Wald machen soll, um

Müller Hans und seine Tochter Noella lernen Liradona und ihre Tochter Rufina kennen.

Prinz Heremon (r.) und sein Diener Gregorius begeben sich auf
Brautschau.

frische Erdbeeren zu besorgen keine leichte Aufgabe im Winter.
Völlig übermüdet und erschöpft
von der eisigen Kälte erreicht Noella mithilfe der Wasserfee Irodinia (Hannah Janssen) das Haus
der drei Männlein Karimmel
(Geoffrey Janssen), Karammel
(Dagmar Gellen) und Karummel
(Christian Kempkens), die von
Noellas gutem Herz so gerührt
sind, dass sie dem Mädchen helfen wollen. Mit ein wenig Magie
sorgen sie dafür, dass Noella die
Erdbeeren findet. Darüberhinaus
soll sich ihr Obstkörbchen im-

mer mit einem Goldstück füllen,
sobald Noella ihm eine Erdbeere
entnimmt.
Derweil erreicht Prinz Heremon (TobiasVelmans) mitseinem
Diener Gregorius (Anita Mysor)
das Müllershaus. Er ist auf Brautschau, was Liradona mit großem
Interesse zur Kenntnis nimmt. Sie
wünscht sich, dass er ihre Tochter Rufina zur Frau nimmt. Doch
sobald Noella wieder ins Müllerhaus zurückgekehrt ist, ist es um
den jungen Prinzen geschehen: Er
hat sich auf den ersten Blick in die
schöne Müllerstochter verliebt.

Liradona schickt daraufhin auch
ihre Tochter zur Erdbeersuche in
den Wald, um es Noella gleich zu
tun. Doch die verwöhnte Rufina
verärgert die drei Männlein im
Walde so, dass sie sie mit einem
Fluch belegen: Statt zu sprechen,
kann Rufina fortan nur noch wie
ein Frosch quaken...
Auch eine weitere List Liradonas geht glücklicherweise nicht
auf, so dass am Ende der 90-minütigen Vorstellung zur Freude
des Königs (Rudolf Momm) und
der Königin (Sandra Straeten)
der Hofpage (Thomas Derstappen) und die beiden Schlosswachen (Günter Schmitz und Niklas
Behrend) die Hochzeit von Noella und Prinz Heremon verkünden
können .
Die zauberhafte Inszenierung
begeisterte einmal mehr Kinder
und Erwachsene gleichermaßen
- mit viel Applaus quittierte das
Publikum die wun dervolle Aufführung des Straelener Märchenteams. Alle Kinder, die eine Vorstellung des Weihnachtsmärchens
,,Die drei Männlein im Walde"
besucht haben, können sich nun
am großen Maiwettbewerb beteiligen, zu dem der Kulturring und
die Volksbank an der Niers aufrufen. Alle Kinder im Alter von drei
bis zwölf Jahren können allein,
mit ihrer Klasse oder Kindergartengruppe, ein Bild von dieser
Aufführung malen und es bis
zum 24. Januar bei der Geschäftsstelle des Kulturring Straelen,
Rathausstraße 1, einreichen. Auf
der Rückseite des Bildes sollten
Name, Adresse, Alter und gegebenenfalls Schule oder Kindergarten
angegeben werden. Zu gewinnen
gibt es Preisgelder in Höhe von
1.150 Euro für die Klassen- oder
Gruppenkasse. Infos unter www.
weihnachtsmaerchen-straelen.de.

1-motorig / 2-motorig, mit
elektrischer Aufsteh-Hilfe
oder manuelle Funktion bis

Design und Funktion:
elektrische oder mechanische
Sitztiefenverstellung,
Raster-Armlehnen,
Schweberückenfunktion

Relaxen nach Maß:
Wir fertigen Ihre
individuelle Sitzhöhe,
Sitztiefe und Sitzhärte ohne Aufpreis.

50+ Premium Sitzkomfort:
mit Boxspring, Federkern
oder Kaltschaum.
Elektrische/mechanische
Liegefunktionen zur Wahl.

TV-Sessel & Relax-Garnituren:
Modellkollektion in
den Größen S · XXL.
Auch mit Aufstehhilfe
bis 200 kg!

Größter Polstermöbel-Fachmarkt der Region
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• Über 450 aktuelle Modelle international führender QualitätsHerst eller • Größte TV- & Relaxsessel-Ausst ellung im Umkreis von 150
km • Aggressive Großanbieter-Preise auf alles! Lieferung/Montage frei
Haus • Individuelle Planung nur durch ausgebildet e Polst ermöbel-Fachberater, die kompet ent auf Ihre persönlichen Wünsche und Ansprüche
eingehen. • Bei uns „ ist der Kunde König " - wir freuen uns auf Sie.

TRAUM
POLSTER
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Erikenweg 16 · 47574 Goch-Pfalzdorf
Tel. 02823/4 192450 · Mo.-Fr. 10-19 Uhr • Sa. 10-16 Uhr

www.tra u m polster.de
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