
Die beiden Elternbeiratsvorsit-
zenden der Kita und der Grund-
schule in Unterhaun, Katja Her-
gert und Heike Bolz, krempelten
die Ärmel hoch und und führten
am Dienstag gemeinsam mit wei-
teren tatkräftigen Damen ihre
Heimatgemeinde Hauneck zum
Sieg gegen die HZ: 94 markierte
Zeitungsseiten haben sie in sie-
ben Minuten zu einem stabilen
Teppich verklebt. Dabei wurde
zum ersten Mal in der Geschich-
te des diesjährigen Actionspiels

„Mit Fläche zum Sieg“ der Zei-
tungsteppich sogar von unten mit
Klebebändern stabilisiert. Für
diese akkurate Leistung gab’s für
die Gemeinde 250 Euro Beloh-
nung von der Heimatzeitung.
Bürgermeister Harald Preßmann
war danach „zu jeder Tat bereit“
und verkleidete sich aus dem mit-
gebrachten Fundus der HZ mit 5
Kleidungsstücken, um in 5 Minu-
ten Kuchen für mindestens 5 Euro
zu verkaufen. Dabei bewies der
Gemeindechef einen Blick für den

modischen Auftritt und fand auch
noch die Zeit, sich in aller Ruhe ei-
ne „schicke“ Krawatte zu binden.
Dennoch reichte die Zeit, um
zahlreiche Kuchenstücke vom
großen Buffet zu verkaufen. Diese
Zusatzaufgabe honorierte HZ-An-
zeigenleiterin Sandra Trausch-
Dalitz mit weiteren 50 Euro und
übergab insgesamt 300 Euro an
den Bürgermeister.
Über 90 Euro kamen von den
spendierfreudigen Zuschauern
beim Kuchenverkauf zusammen.

Und weil Preßmann selbst „un-
endlich viel von dem tollen Ku-
chen essen könnte“, stockte er
den Erlös um weitere 50 Euro auf.
Damit war der Geldsegen immer
noch nicht zu Ende: Vom jüngst
aufgelösten TTC Hauneck stamm-
ten 200 Euro als Spende, die das
Gemeindeoberhaupt ebenfalls
an die Vorsitzenden der Eltern-
beiräte der Kita und der Grund-
schule überreichte.

FRAUENPOWER FÜHRTE ZUM SIEG

Belastungsprobe: der Teppich hält.

Die Kuchenstücke vom Bürgermeister waren heiß begehrt.

Krawattebinden – so viel Zeit muss sein.

Angebot des Monats  Sparkasse
Bad Hersfeld-RotenburgNur bis 31. Dezember 2014 www.spk-hef.de
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1,75% p. a.

Garantiezins sichern!

Jetzt
zuschlagen!

37 Zuschauer haben am Dienstag den Weg in das Bürger-
haus Unterhaun gefunden. Diese Zahl ist für die Gemeinde
Hauneck wichtig, denn am Ende der Action-Tour durch das
gesamte Verbreitungsgebiet vergibt die HZ im November
einen Extrapreis an die Gemeinde oder Stadt, die prozen-
tual die meisten Unterstützer mobilisieren konnte: 500 €/
300 € und 200 € gibt es zusätzlich zu gewinnen. Nach der
Punktevergabe aus Actionspiel und der Besucherzahl, ins
Verhältnis zu den Einwohnern gesetzt, hat Hauneck 432
Punkte erreicht. 

Als Belohnung für seinen Einsatz als Kuchenverkäufer und für
die Leistung der Teppichverlegerinnen nahm Bürgermeister Ha-
rald Preßmann insgeamt 300 Euro von HZ-Anzeigenleiterin
Sandra Trausch-Dalitz entgegen. Das Geld ging direkt an die El-
ternbeiratsvorsitzenden der Kita und Grundschule.

Alle Fotos: B. Kimpel

Gewinn geht an die Jüngsten

Gewinner Hauneck/Haunetal
1 Touch Pen von Mattheus

Helmut Heß aus Kirchheim und Katja Sippel aus Phillippsthal
1 Eintrittskarte Cineplex Bad Hersfeld

Rüdiger Nuhn aus Bad Hersfeld und David Tracy aus Bad Hersfeld
1 Familienkarte Aqua Fit Bad Hersfeld

Christa Beck aus Heringen und Pamela Pfannmüller aus Haunetal
1 Eintrittskarte Kurbad Therme

Helmut Ruppel aus Haunetal und Edith Kubi aus Neuenstein
1 Eintrittskarte (Kind) Ski und Rodelarena Wasserkuppe

Monika Kusber aus Hauneck und Arno Lerch aus Breitenbach
1 Eintrittskarte Silbersee Bob Frielendorf

Ermin Sinning aus Kirchheim und Thea Bolender aus Hauneck

Die Gewinne können im Verlagsgebäude der HZ, 
Benno-Schilde-Platz 2, in Bad Hersfeld abgeholt werden.

Glaserei
Fensterbau

SCHULTES
Meisterbetrieb
30 Jahre Erfahrung

Hauneck · Döllwiesen 5
Tel. 0 66 21 / 6 21 61
Fax 0 66 21 / 6 37 40
www.schultes-fensterbau.de

• Kunststoff-Fenster
aus eigener Herstellung

• Spiegel- und Glasplatten

• Reparaturverglasung

• Plexiglas • Kunststoff

• Alufenster und Haustüren

• Rollläden • Dachfenster

• Wärmeschutzglas • Glastüren Qualität aus Meisterhand

36166 Haunetal-Holzheim

� (0 66 73) 702 �1713

www.roehner.de

Herbst-Angebot
Christrosen
11 cm-Topf nur €6,99

Grabgesteck klein
in Schale, verschieden
dekoriert nur €6,99

Grabgestecke
für die Gedenktage
in großer Auswahl

Orchideen- und
Grabgesteckschau
am 16.11. von 11-17 Uhr
Sonntag Volkstrauertag

Döllwiesen 14

36282 Hauneck-Unterhaun

Telefon 06621 709 77 77

www.annerobitzsch.de



Achtung: Garantiezinssenkung für Lebens- und Rentenversicherungen zum01.01.2015
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ZukunftZielwert

Unser Energiesparziel in Hessen

Das Ziel für Ihr Haus.

Heizenergieverbrauch von
10 Liter Heizöl oder 10 m³ Erdgas 
pro m² Wohnfläche und Jahr.  

energiespar-aktion
hessische

www.energieland.hessen.de
www.energiesparaktion.de

Nur Bares ist Wahres: Jens Fürstenberg nahm den 300-Euro-
Geldgewinn für die Gemeinde Haunetal von Sandra Trausch-
Dalitz, der Anzeigenleiterin der Hersfelder Zeitung, entge-
gen. Das Geld erhalten die Kirchenmäuse und der Kinder-
garten.

Bargeld für die Kinder

Drei Klebeteams, drei schmale
Teppichstreifen, am Ende ein
großer Fußbodenbelag aus 216
Seiten der Hersfelder Zeitung:
Mit dieser Strategie gewannen
die Bürger von Haunetal das
Spiel „Mit Fläche zum Sieg“ ge-
gen ihre Heimatzeitung. An dem
Erfolg haben sich zahlreiche
Haunetaler spontan beteiligt,
die im Vorfeld ganz privat die

Zeitungsseiten mit dem zugewie-
senen Symbol markiert und mit
Kuchen für das Zusatzspiel ge-
sorgt hatten. Als Belohnung wa-
ren der Gemeinde bereits 250
Euro sicher.
Und noch einmal bestand die
Möglichkeit, Bares einzuheim-
sen. In seiner Zusatzaufgabe
musste sich der Haunetaler Orga-
nisator des Spiels in 5 Minuten

aus dem mitgebrachten Fundus
der HZ mit 5 Kleidungsstücken
verkleiden und als Kuchenverkäu-
fer mindestens 5 Euro einnehmen.
In Windeseile waren Hut, Schal,
Krawatte, Strickjacke und Jacket
übergestülpt und die ersten Ku-
chenstücke – ganz kaufmän-
nisch – lautstark angepriesen und
verkauft. Als nach insgesamt
zwei Minu-

ten bereits 17 Euro in der Kuchen-
kasse waren, erklärte HZ-Anzei-
genleiterin Sandra Trausch-Dalitz
die Aufgabe für erfüllt und über-
reichte Fürstenberg 300 Euro.
Das in Haunetal erspielte Geld
wird an die Kirchenmäuse und
den Kindergarten aufgeteilt.

IM DREIERTEAM ERFOLGREICH

42 Zuschauer sahen im Neukirchener Bürgerhaus zu, wie
216 Zeitungsseiten zu einem großen Teppich wuchsen. Nach
der Punktevergabe aus den beiden Spielen und der Besu-
cherzahl, im Verhältnis zu den Einwohnern gerechnet, hat
Haunetal 641 Punkte erreicht.

Mit einer ausgefeilten Technik legten die drei Teams für Haunetal den Teppich im Bürger-

haus Neukirchen.

Fesch mit Hut verkauft Jens Fürstenberg Kuchen.
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