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Die Eierfärberei Beham hat ein gänzlich neues ,,Outfit" erhalten.

Schatztruhe in der Eierftirberei
Jedermann dad bei Beham in Thannhausen gerne zusehen

rei Beham, einem vor gut 60 Jah-

auch noch je ein Schokoei herausnehmen. Es liegt dann an
den Eltern, ihren Kindern deren
Wünsche zu erfüllen. Die Aus-

ren gegründeten und seit über
30 Jahren in Thannhausen an-

stellung in der außen adrett neu
gestalteten Eierfärberei ist noch

Thannhausen., Für alle Kinder.
aber nicht nur für sie, lohnt sich
deaeit ein Besuch der Eierfärbe-

sässigen Famil

bis Gründonnerstag zu besich-

an der Bürgerm

tigen, produziert wird bis zum

ße 17 in mehdacher Hinsicht.

Mittwoch derselben Woche.
lm Inneren bietet die Aussichts-

Nicht zuletzt ist dort auf der Empore wieder die schon aus den

Vorjahren bekannte Märchenbühne des Breitenbrunner Ateli-

ers Fleschutz'mit Blick auf die

plattform während der Saison

von Januar bis Ostern einen
phantastischen Blick auf den
Produktionsablauf. Wer zu-

Produktion und den großen Os-

schauen will, wie aus einem Ei

terhasen auf der anderen Seite

ein schönes buntes Beham:Ei

der Halle zu bewundern. Die
hübsche Ausstellung zu den

wird, darf jederzeit gerne vorbeikommen. Auch Gruppen, Vereine, Schulen oder Kindergärten
sind nach kurzer Voranmeldung
herzlich willkommen.
lm Fabrikverkauf können werktags von 8 bis 17 Uhr und sams-

Themen Märchen, aberauch Ostern ist für Groß wie insbesondere Klein allemal empfehlenswed.

Als Neuheit gibt es dod heuer
eine Osterhasentruhe, in derein

Hase seine Schätze sammelt.
Darunter sind jene Osterwünsche, Bilder oder Briefe zu verstehen, die von den Kleinen in
der Truhe platziert werden können. Und dafür dürfen sie sich

tags zwischen 8 und 12 Uhr
frische bunte Eier direkt ab Pro-

duktion gekauft werden, arn
Gründonnerstag noch solange
der Vorrat reicht.
Günther Meindl

Welches Kinderhez schlägt bei einem solchen Anblick nicht höher?

Wir sind noch bis
Gründonnerstag für Sie da!
... ririt

täglich frisch gekochten bunten

