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,,Jag' den Barsch!
L,tnser Strohfiguren-Gauinnspiel
Am vergangenen Sonnabend Redaktionsleiter des Probsteier
wurden d.ie Probsteier Korntage Herold, allen Barschjägern als
feierlich eröffnet. Die Gemein- Tipp mit auf den W.g, ,,denn in
den der Probstei haben sich auch einer virtuellen Panorama-Tour
in diesem Jahr wieder außeror- können Sie sich nicht nur um
dentliche Mühe gegeben, um die sich selbst drehen, Sie können
Korntage mit tollen Strohfigu- auch nach oben und unten sehen
ren zu begleiten und sich mit - wie im richtigen Leben".
Es sind insgesamt acht Logos
diesen Publikumsmagneten nJ
schmücken. Am Abschlusstag ,,Probsteier Barsch" versteckt,
werden dann wieder die Sieger- die es zu finden gilt. Der Name
Gemeinden im diesjährigen des Ortes, in deren StrohfiguStrohfiguren-Wettbewerb des ren-Panorama ein Barsch versteckt ist, ist eines der LösungsProbsteier Herold gekürt.
Und Sie als Leser des Prob- worte. So ergeben sich bei ersteier Herold können in diesem folgreicher Suche insgesamt
Jahr doppelt gewinnen! In Ko- acht Lösungsworte, die notiert
operation mit
dem Internet-
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außergewöhnliches Gewinn- Mail an Gewinnspiel@HPsH.de
spiel im Internet für alle Strohfi- geschickt werden müssen, um an
guren-Begeisterten - und solche der Verlosung teilnehmen zu
die es noch werden wollen - an. können.
Jeweils am Vortag der nächsAb heute können Sie bei diesem
kostenlosen Online-Gewinn- ten Ausgabe des Probsteier Hespiel einen von 16 Restaurant- rold wird ein Gewinner gezogen
Gutscheinen im Wert von 1e 25 und dann in der folgenden AusEuro gewinnen! Zur Verfügung gabe veröffentlicht. Das Besongestellt werden die Gutscheine dere ist, dass Sie mit Ihrer eingevon den Probsteier Restaurants reichten, richtigen Lösung bis

(siehe rechts) Rusers Hotel, zrtr letzten Ziehung gewinnbeWitt's Gasthof, Bei Lutzi, Filou, rechtigt bleiben. Sie haben soSeestern, Haus Fblsenbürg, Zum mit - bei fri.rhzeitiger Teilnahme
bis zu acht Gewinnchancen!
Irrgarten und Deel, die sich alle

Das Gewinnspiel endet mit der
Ziehung des letzten Gewinners
Iichen Gewinner freuen.
Und so geht's: Auf der Home- am 26. August - einen Tag nach
page www.Jag-den-Barsch.de offiziellem Ende der Korntage.
Über 400 Barschjäger haben
finden Sie eine von HPSH erstellte virtuelle Panorama-Tour, sich bereits durch die virtuelle
die Sie zu allen 20 Strohfiguren Panorama-Tour der Strohfiguin der Probstei fuhrt. ,,Die Tour ren geklickt und bei ,,Jag' den
ist nicht wie ein einfacher Rund- Barsch!" mitgemacht. Gestern
kurs aufgebaut", berichtet Ste- wurden die ersten beiden 25-Eufan Hennschen, Inhaber von ro-Gutscheine aus,,ZumlrrgarHPSH und er fährt augenzwin- ten" und ,,Bei Lutzi" verlost und
kernd fort, ,,sie ist ein wenig ver- folgende Gewinner gezogen: 1.
zweigt angelegt, aber jeder kann Irmtraud Jacobi, Preetz - Zum
aIIe Positionen erreichen, wenn Irrgarten; 2. Gerhard Schwarer richtig klickt - ein wenig wie ten, Schönberg - Bei Lutzi.
schon auf den Besuch der glück-

HPSH und PH sagen beiden
ein Suchspiel " ,,Suchen Sie die
Barsche vom Boden bis zum Gewinnern:,,Herzlichen Glückt

Himmel!" gibt Uwe

Jacobsen,

wunsch".
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