
Die Probstei feiert gemeinsam am Nikolausabend
Schönberg (PH) Als Ab-

schluss der diesjährigen
PROBSTEIeTLEBEN-Events
hat sich der Betreiber des Por-
tals, der Schönberger Inter-
netdienstleister HPSH etwas
ganz besonderes einfallen las-
sen. Nikolausabend am Sams-
tag den 6. Dezember wird im
Großen SaaI des Hotel Am
Rathaus in Schönberg ab 21
Uhr auf der Nikolaus-Party
gemeinsam generationenübergreifend von HPSH und er fährt fort ,,die Niko-
gefeiert. AJ.s Discjockey wurde hierfür laus-Party ist wieder einfach eine tolle
der bekannte Radiomoderator Nils Söh- Gelegenheit, um mit trteunden und Be-
rens engagiert, der an diesem Abend kanntenzufeiern, auchwennmankeine

20 mehr ist". Bis 22.30 Uhr wird es eine
Happy Hour mit besonders gtinstigen
Getränkepreisen geben. Wer im Laufe
des Abends Hunger bekommen sollte,
kann sich auf leckere Kleinigkeiten aus
der Restaurantküche freuen. Und
selbstverständlich ist auch für die Rau-
cher gesorgt, denn auf der Terrasse des
Restaurants werden Heizschirme und
Stehtische für eine gemütliche Atmo-
sphäre sorgen.

Die Inhaber der erstmals ausgegebe-
nen PL-Cards (derPHberichtete) haben
nicht nur im Laufe des Jahres von Mehr-
werten der beteiligten Betriebe profitie-
ren können, sondern erhalten auch für

die Nikolaus-Party Rabatte aul ihre
persönliche Eintrittskarte. Der Vorver-
kauf läuft bereits auf Hochtouren. Kar-
ten erhalten Sie direkt im HotelAmRat-
haus. Sie kosten im Vorverkauf 6 Euro
und, sofern noch Restbestände vorhan-
den sind, an der Abendkasse ?,50 Euro.

Gemeinsam mit PROBSTEIeTLE-
BEN.de verlosen wir auch in dieserAus-
gabe wieder zwei Eintrittskarten. Wer
beim Gewinnspiel mitmachen möchte,
muss mindestens 18 Jahre alt sein und
das Lösungswort ,,Hotel Am Rathaus"
bis zum kommenden Montag, 12 Uhr per
E-Mail an gewinnspiel@probsteierle-
ben.de schicken.

Nils Söh-
rens
sorgt
während
der Niko-
lausparty
für Musik.

Musik der BOer, 90er
und von heute aufle-
gen wird, die Jeden
zum Tanzen animie-
ren soll.

,,Bei den PROB-
STEIeTLEBEN-Par-
tys in diesem Jahr
war der Alters-
schnitt erfreulich
hoch", so Stefan
Hennschen, Inhaber


