
WORMS – Lieben Sie nicht 
auch dieses Gefühl der Freiheit, 
nachdem Sie die lästigen Aufga-
ben im Haushalt erledigt haben? 

Nachdem in Ihrem Zuhause 
nun alles aufgeräumt und sau-
ber ist, können Sie bequem die 
Füße hochlegen und sich ent-
spannen – und sich auf ein ru-
higes, sorgenfreies Wochenende 
mit Ihrer Familie freuen.

Diese freie Zeit mit Familie 
oder Freunden kann gar nicht 
hoch genug geschätzt werden. 
Heutzutage ist Zeit tatsächlich 

zu einem Luxusgut geworden. 
Deshalb dreht sich bei uns alles 
darum, Ihnen diese freie Zeit zu 
ermöglichen. 

Seit 70 Jahren konzentrieren 
all unsere Bemühungen sich dar-
auf, Ihnen als zuverlässiger Part-
ner eine effektive und effiziente 
helfende Hand zur Seite zu stel-
len, wenn es um die notwendi-
gen Tätigkeiten in Ihrem Haus-
halt geht. Mit unseren Vileda-
Produkten – mehr Zeit, für die 
wirklich wichtigen Dinge im Le-
ben.  zg

Vileda – macht mein Leben leichter
Seit 70 Jahren zuverlässiger Partner rund um den Haushalt

Vileda bietet eine effektive und effiziente helfende Hand wenn es um Tätigkei-
ten im Haushalt geht.  Foto: oh

FRANKENTHAL – Seit No-
vember letzten Jahres unterstützt  
die Unternehmensgruppe Ehr-
mann-Gilb die Hilfsaktion „Bril-
len ohne Grenzen“. Am 3. Sep-
tember fand die Brillenfahrt von 
Ehrmann-Gilb nach Hirsingue 
im Elsass statt, Startpunkt war 
das Ehrmann-Logistikzentrum 
in Landau. Dort wurden die ge-
sammelten Brillen an die Orga-
nisation „Lunettes sans Frontie-
res“ übergeben. Dank vieler Mit-
helfenden und Unterstützer sind 
in knapp einem Jahr über 7.200 
Brillen zusammengekommen. 

„Darauf sind wir sehr stolz 
und möchten an dieser Stelle ei-
nen großen Dank aussprechen”, 
betont Marketingleiter Stephan 
Duppé. 

„Uns, der Unternehmensgrup-
pe Ehrmann-Gilb, liegen unsere 
Mitmenschen sehr am Herzen. 
Deshalb möchten wir uns auch 
wohltätig engagieren. In allen un-
seren Einrichtungshäusern sam-
meln wir alte Brillen für die Or-
ganisation „Brillen ohne Gren-
zen“ („Lunettes sans Frontieres“). 
Die Brillen können ganz einfach 
an unseren Brillensammelstel-

len abgegeben werden. Im Elsass 
werden die Brillen dann geputzt, 
nach Dioptrien sortiert und an 
Bedürftige in Schwellenländern 
der dritten Welt verteilt”, erläuter-

te Stephan Duppé. Mit einer Brille 
ergeben sich für die bedürftigen 
Menschen ganz neue Möglich-
keiten und bedeutet für die be-
troffenen Personen die Aussicht 

auf eine hoffnungsvolle Zukunft: 
Zum Beispiel können Kinder end-
lich zur Schule gehen oder Er-
wachsene einen Beruf ausüben. 
Jede Brille zählt!  zg

Mit „Brillen ohne Grenzen” weltweit Menschen 
beim Sehen helfen
Ehrmann-Gilb unterstützte Hilfsaktion als „Brillen-Sammelstelle“ / Brillenfahrt zu „Lunettes sans Frontieres“

Die Ehrmann Wohn- und Einrichtungs GmbH übergab 7.200 Brillen an die Hilfsorganisation Brillen ohne Grenzen.  Foto: oh

BIBLIS – Ein frischer Wind 
weht in Biblis, denn Wirtschafts- 
und Verkehrsverein und die Ge-
meinde Biblis haben ein neu-
es Event auf die Beine gestellt. 
„Die Bibliser Herbstvielfalt“ fin-
det dieses Jahr zum ersten Mal 
statt. In den letzten Jahren wur-
de der Verkaufsoffene Sonntag 
im Herbst unter dem Motto „So 
schön wird der Herbst“ am Ker-
wewochenende in Biblis veran-
staltet. Um diese Veranstaltung 
noch attraktiver zu gestalten wur-
de das Konzept überarbeitet und 
neu aufgestellt. Die Intension 
zu zeigen, was Biblis zu bieten 
hat, war hierzu Anlass. So gibt 
es rund um den Verkaufsoffe-
nen Sonntag einen Kunst- und 
Handwerkermarkt, eine Auto-
mobil-Schau und zahlreiche Ver-
eine die sich vorstellen und tol-
le Aktionen mit Spiel & Spaß für 
Kinder anbieten runden das Pro-
gramm ab. Im großen Biergarten 
„Bellá s Garten“ in der Ortsmitte 
können die Besucher bei Livemu-
sik ein Päuschen einlegen. „Die 
Bibliser Herbstvielfalt“ soll ver-
einen und so entstand ein viel-
fältiges Programm mit einer Mi-
schung aus Einzelhändlern, Ver-
einen und Künstlern. 

Verkaufsoffener Sonntag 

Eröffnet wird die Herbstviel-
falt am Sonntag, 16. September, 
um 11 Uhr durch Bruno Neu-
mann, Vorsitzender des WVB, 
einem Vertreter der Gemeinde 
Biblis und Gurkenkönigin Paula 
I.. Die Eröffnung findet am Rat-
hausparkplatz statt.

Von 12 bis 18 Uhr haben die 
Geschäfte geöffnet. Der Ver-
kaufsoffene Sonntag verspricht 
ein Einkaufserlebnis für die Kun-
den zu werden. Entdecken Sie die 
neuen Kollektionen und Trends 
für den Herbst 2018 in Sachen 
Mode, Lifestyle und Wohnen. 

Modern und frisch präsentie-
ren sich die Fachgeschäfte und 
laden zum Einkaufbummel ein. 
Lassen Sie sich beraten und ins-
pirieren und profitieren Sie von 
den zahlreichen Aktionen und 
Angeboten.

Kunst- und Handwerker-
markt

Bereits ab 11 Uhr ist der Kunst- 
und Handwerkermarkt in der 
Ortsmitte geöffnet. Viele Bibliser 
Gewerbetreibende sowie Künst-
ler aus Biblis und der Region wer-
den hier vertreten sein. So viel 
Buntes, Schönes und Kreatives 
auf einem Fleck – stöbern und 
entdecken Sie an über 45 Stän-
den Unikate aus Leder, Filz, Glas, 
Ton, Holz, Silber und Gold. Das 
Angebot reicht von Schmuck, Ac-
cessoires und Deko in klaren mo-
dernen Formen und im angesag-
ten Vintage-Style bis hin zu ku-
linarischen Köstlichkeiten. Die 
Kreativität der Aussteller kennt 
keine Grenzen. Wer ausgefalle-
ne oder originelle Stücke sucht, 
ist hier genau richtig.

Musik und Unterhaltung

Auch für Unterhaltung ist ge-
sorgt. In „Bellá s Garten“ wird 
bereits am Vorabend, am Sams-
tag, 15. September, ab 19 Uhr 
mit Livemusik die Bibliser Kerb 
gefeiert. Am Sonntag lädt der 
Biergarten dann ab 11 Uhr zum 
Frühshoppen ein und ab 14 Uhr 
ist wieder Livemusik geboten.

Auch auf der Festmeile kann 
man sich auf schöne Klänge freu-
en. Samira Heinz und Carlotta 
Seibert werden als Walking Act 
an verschiedenen Punkten mit 
Ihrem Gesang begeistern.

Viele Bibliser Vereine stellen 
sich vor, bieten Spiel und Spaß 
für Kinder und sorgen für Kuli-
narisches auf der Marktmeile. zg

„Bibliser Herbstvielfalt“ 
feiert Premiere
Kunst- und Handwerkermarkt, Automobil-Schau 
und verkaufsoffener Sonntag am 16. September
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AUS WIRTSCHAFT UND GESCHÄFTSWELT ANZEIGE

Was die vier Mitglieder von 
Netnar Tsinim verbindet, ist ne-
ben ihrer „klerikalen“ Vergan-
genheit als „Minis Tranten“ vor 
allem der Geist der Musik. Die 
vier ehemaligen Altardiener aus 
der Rhein-Neckar-Region sind 
unterwegs im Namen der No-
ten, um ihr Publikum mit geho-
bener Unterhaltungsmusik zu be-
ehren, und dafür ist ihnen (fast) 
jedes musikalische Mittel recht.

Netnar Tsinim ist eine Band, 
die es mit missionarischem Eifer 
schafft, feine Jazz-World-Chan-
son-Latin-Groove-Musik zu ei-
ner himmlischen Weltmusik zu 
verschmelzen. Das Quartett geht 
ungewöhnliche Wege, die schon 
bei der Besetzung offenbar wer-
den. Auf ein Harmonieinstru-
ment wird bewusst verzichtet, 
das Quartett besteht aus zwei Blä-
sern, Bass und Schlagzeug. Dass 

dieses Konzept funktioniert und 
nicht in die Beliebigkeit abdrif-
tet, dafür sorgen die vier gestan-
denen Musiker im wahrsten Sin-
ne des Wortes spielend.

Eintrittskarten für Donnerstag, 
den 4. Oktober, gibt es nur an der 
Abendkasse im WORMSER und 
kosten 16 Euro. Schüler, Studen-
ten und Auszubildende erhal-
ten auch hier 50 Prozent Ermä-
ßigung. Beginn ist um 20 Uhr.

Jazz-World-Latin-Groove verschmelzen 
zu einer himmlischen Weltmusik
BlueNite e.V. und KVG Worms präsentieren Netnar Tsinim am 4. Oktober um 20 Uhr  
im Oberen TheaterFoyer

Die beliebte Veranstaltungs-Reihe beginnt in dieser Saison mit dem Jazzquartett Netnar Tsinim. Foto: Frank Schindelbeck

Unter dem Motto „Komm, 
Probier, Genieß“ bietet der drit-
te Wormser Genussmarkt wieder 
ein breites Angebot an verführe-
rischen Köstlichkeiten. 

An rund 40 Ständen auf einer 
Messefläche im EWR-Kesselhaus 
und der Turbinenhalle werden 
am Wochenende des 13. und 14. 
Oktobers von 11 bis 18 Uhr Pro-
dukte aus Worms und der Um-
gebung präsentiert. Die von der 
städtischen Kultur und Veranstal-
tungs GmbH (KVG) ausgerichte-
te Messe ist eine Anlaufstelle für 
Freunde guten Geschmacks und 
regionaler Erzeugnisse. 

Tickets gibt es beim Nibelun-
gen Kurier, Prinz-Carl-Anlage 20, 
67547 Worms, sowie bei allen Ti-
cketRegional-Vorverkaufsstellen. 
An der Tageskasse kostet der Ein-
tritt 4,50 Euro. 

Kinder haben kostenfrei Zu-
tritt. Weitere Informationen fin-
den Interessierte unter www. 
genussmarkt.worms.de. 

Das Sortiment des Genuss-
markts reicht von Schokolade, 
Pralinen, Eis, Käse, Bränden und 
Säften über Bier bis hin zu fei-
nen Ölen und Essigen. Auch re-
gionales Gemüses, Gewürze und 
Salze, sowie Konfitüren, Honig 

und ausgewählte Wurstwaren, 
Marmelade, Chutney, Kaffee und 
vieles mehr dürfen probiert wer-
den. Als Messe für Feinkost, Es-
sen und Trinken bietet die herbst-
liche Veranstaltung allen regiona-
len Erzeugern Raum zum Prä-
sentieren. 

Die Geschichte der Produkte, 
vom Anbau bis hin zur Verar-
beitung, erzählen die Erzeuger 
und Anbieter in der ihr ureige-
nen Art und Weise. Wie im letz-
ten Jahr dient die Turbinenhalle 
neben dem EWR-Kesselhaus als 
zusätzliche Marktfläche für ein 

erweitertes Angebot an rund 40 
Ständen. Beide Gebäude verfü-
gen über einen eigenen Eingang 
zur Messe. 

Die Besucher begeben sich auf 
eine Entdeckungsreise durch die 
kulinarische Vielfalt der Region, 
dürfen Genussproben kosten und 
sich ihr eigenes Stück regiona-
ler Lebensart nach Hause ent-
führen. Auf der Bühne stellen 
Aussteller während der gesamten 
Veranstaltungsdauer ihre Betrie-
be und Waren mit Live-Cooking-
Einlagen, Vorträgen und Präsen-
tationen vor. 

Vorbeischauen und genießen
Dritter Wormser Genussmarkt am 13. und 14. Oktober im EWR-Kesselhaus und in  
der Turbinenhalle / Tickets ab sofort im Vorverkauf

Umfangreiche Auswahl beim Genussmarkt.  Foto: Karin Flesner


