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Und so gelang es dann auch.
Der Standort Gutenberg-
straße gehört heute kom-

plett der Hoehl-Druck Medien +
Service GmbH. Der Verkaufserlös
ermöglichte der HZ die wirt-
schaftliche Entscheidung zum
Neubau am Benno-Schilde-Platz.
Die Druckerei, die seit der Ab-
kopplung von der HZ übrigens
mehr Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beschäftigt, konnte so ih-
rerseits Planungssicherheit für
eine weitere positive Entwick-
lung gewinnen.

Und dieser Druckerei war es im
Wortsinn am alten Standort
Klausstraße in den 80er Jahren
des vorigen Jahrhunderts viel zu
eng geworden. Im Grunde war
der Zeitungsverlag mit seinen Ab-
teilungen nur mit umgezogen,
damals übrigens durchaus nicht
aus voller Überzeugung.

Zwischenzeitlich hat sich die
digitale Revolution im Me-
dienbereich in atemberau-

bendem Tempo weiter entwi-
ckelt. Längst steht die Druckerei
als komplett ausgegliedertes Un-
ternehmen mit dem Namen Ho-
ehl-Druck Medien + Service
GmbH absolut unabhängig von
der HZ auf eigenen Beinen.

So erklärt sich auch, was die
Grundlage für den Neubau der
Hersfelder Zeitung in der Innen-
stadt von Bad Hersfeld war; es gab
nämlich keinen vernünftigen
Grund mehr, im Industriegebiet
zu bleiben.

Die Gutenbergstraße 1 war zu-
letzt weit überwiegend von der
Druckerei angemietet gewesen.
Und dann kam der von der HZ als
Vermieterin vorgeschlagene Para-
digmenwechsel. Warum sollte
die Druckerei dauerhaft Miete
zahlen, wenn Sie das gesamte
Areal der HZ abkaufen könnte?

Gewiss. Wer Visionen hat,
der sollte zum Arzt gehen.
Was könnte man der welt-

männischen Weisheit von Alt-
kanzler Helmut Schmidt entge-
gen setzen wollen? Doch der Aus-
gangspunkt für die Planungen
zum Neubau der Hersfelder Zei-
tung am Benno-Schilde-Platz war
zumindest einer Vision nicht un-
ähnlich.

Nennen wir es also eine Über-
zeugung. Die Überzeugung, dass
ein modernes Medienunterneh-
men mitten ins Leben gehört,
dass es nah an die Leser, Medien-
nutzer und Kunden rücken sollte.
Und dass die wesentlichen Berei-
che wie Redaktion, Anzeigen und
Vertrieb sowie eine zeitgemäße
Geschäftsstelle ins Herz der
Stadt, ins Zentrum des Leser- und
Kundenkreises der gesamten Re-
gion ziehen sollte.

Damit verbindet sich nicht die
Kritik auf die Sichtweise, wie sie
die früheren Entscheider für un-
ser Unternehmen vor mittlerwei-
le über 20 Jahren hatten, als Sie
den Betrieb aus der Innenstadt
ins Industriegebiet an der Guten-
bergstraße verlegten. Seinerzeit
war unser Unternehmen nämlich
nicht nur Zeitungshaus. Dazu ge-
hörte auch eine Druckerei, die
einmal abgesehen vom Zeitungs-
rotationsdruck vor allem Druck-
sachen aller Art hergestellt hat.

Gutes Zeichen für die Zukunft
Editorial: Der neue Standort ist für unsere Zeitung ein Glücksfall / Von HZ-Geschäftsführer Markus Pfromm

Doch bevor die Bagger rollen
konnten für den Neubau der
Hersfelder Zeitung vor gut einem
Jahr musste das richtige Grund-
stück gefunden werden. Denn
schnell war ausgelotet, dass es
keine geeignete bezugsfertige Im-
mobilie zum Kauf in der Innen-
stadt gab; der alte Standort Klaus-
straße war allein schon aus tech-
nischen Gründen nicht geeignet
für eine Rückkehr.

Dank der fairen Verhandlun-
gen mit der Unternehmer-Familie
Sauerwein konnte der jetzige
Standort erworben werden. Für
uns erweist sich dieser nach Ab-
schluss der Arbeiten und nach
dem auf den Tag termingerech-
ten Umzug als Glücksfall.

Ja, wir sind jetzt wieder mitten-
drin im Geschehen für Sie, liebe
Leserinnen und Leser, und für
Sie, liebe Kundinnen und Kun-
den.

Was es alles an interessan-
ten technischen Details
über die neue HZ zu er-

fahren gibt, wie das Gebäude
funktioniert und welche moder-
nen Serviceangebote wir Ihnen
anbieten, das erfahren Sie auf
den nächsten Seiten. Auf diesen
Seiten präsentieren sich auch
unsere Auftragnehmer, ohne die
das moderne Medienhaus nicht
hätte entstehen können.

Wir sind dankbar für die her-
vorragende Zusammenarbeit
und das qualitätsvolle Werk, das
entstanden ist. Es ist uns gemein-
sam mit dem Architekturbüro
Dorbritz gelungen, dass wir fast
ausnahmslos alle Gewerke, die
dafür in Frage kamen, an Unter-
nehmen aus dem direkten Um-
feld vergeben konnten.

Und es freut uns sehr, dass
dies ausdrücklich zuletzt
auch von der Kreishand-

werkerschaft als vorbildlich ge-
würdigt wurde. Wir bekennen
uns damit zu dem, was die Region
für uns ist: Heimat unserer, ja
eben auch Ihrer Heimatzeitung,
für die wir als Team bereit sind
Verantwortung zu tragen. Journa-
listisch und wirtschaftlich, sozial
und gesellschaftlich.

Dankbar sind wir, dass der
Neubau der HZ ohne schwere Un-
fälle entstehen konnte. Das sehen
wir als gutes Zeichen für eine er-
folgreiche Zukunft.

Herzlich

Ihr

Packt selbst mit an: HZ-Geschäfts-
führer Markus Pfromm. Foto: Maaz

Ob Abendsonne oder Morgenlicht: Das neue Verlagsgebäude der Hersfelder Zeitung sieht zu jeder Tages- und Nachtzeit gut aus.
Alle Fotos, die nicht anderweitig gekennzeichnet sind, hat uns freundlicherweise Torsten Wiegand vom Büro Dorbritz zur Verfügung gestellt.
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26. Juni 2012: So sah es mal aus
Auf dem markanten Eckgrundstück zwischen
Schilde-Halle, Jugendhaus und Dippelstraße – dem
Tor zur Innenstadt – stand lange Zeit das Eltern-

haus der Familie Sauerwein mit einem Anbau für
Maschinen und Geräte. Der Verkauf der Immobilie
machte den Weg für das HZ-Haus frei.

26. September 2012: Der Abriss beginnt
Knarzend frisst sich der riesige Greifarm des Abriss-
baggers der Firma Bock durch das alte Gemäuer
am Ufer der Geis. Zuerst fällt der Anbau, später

auch das bereits entkernte Wohnhaus und gibt
völlig neue Aussichten auf das Jugendhaus und die
Schilde-Halle frei.

gen, und die Leute sollen den
HZ-Kollegen ruhig bei der Ar-
beit zuschauen können. Das ist
auch eine Geste der Transpa-
renz.

Um so ein Bauprojekt recht-
zeitig fertigzustellen, müssen
alle Hand in Hand arbeiten. Hat
das gut funktioniert?

DORBRITZ: Sehr gut sogar! Im-
merhin waren hier zeitweise
bis zu 45 Handwerker der un-
terschiedlichsten Gewerke be-
schäftigt. Denen möchte ich
ganz herzlich für Ihr Engage-
ment und die gute Arbeit dan-
ken. Ebenso bedanke ich mich
bei meinem Team, den Fachin-
genieuren und allen Beteiligten
beim Bauamt für Ihre Unter-
stützung.

DORBRITZ:
Gar nicht,
denn das Glas
ist ebenso wie
die restliche
Fassade spe-
ziell isoliert.
Das gilt für die
Wärme im Ge-
bäude, aber es
schützt auch
vor dem Stra-
ßenlärm in der
Dippelstraße,
den man bei
geschlossenen
Fenstern kaum
hört. Gleichzei-
tig signalisie-

ren die großen Glasflächen
aber auch Offenheit. Die Zei-
tung hat ja nichts zu verber-

Aber die großen Fenster ge-
ben doch bestimmt viel Wärme
nach außen ab?

deckt werden. Überschüsse der
Anlage werden in das Strom-
netz der Stadt eingespeist.

munikativ in das Umfeld einfü-
gen. Um so mehr werden die
Reize und Besonderheiten der
alten Fabrikgebäude hervorge-
hoben. Außerdem nehmen wir
mit dem Neubau Bezüge zur
Umgebung besonders in der
Farbwahl und den Proportio-
nen auf.

Es gab Stimmen, die behaup-
teten, ein solches Haus könnten
auch Kinder aus Lego bauen.
Kränkt Sie das?

DORBRITZ: Solange es nicht
verletzend gemeint war, nein,
warum auch? Ich sage ja selbst
gern, dass das HZ-Gebäude mit
seinen vorspringenden Fens-
tern und den farblichen Absät-
zen auch ein wenig an den be-
rühmten Zauberwürfel erin-
nert, den man in alle Richtun-
gen verdrehen kann. Dennoch
ist es deshalb kein Kinder-
kram. Gute Architektur zeich-
net sich durch Klarheit aus.
Das Entwerfen und Konstruie-
ren von eindrucksvoll aber
doch einfach wirkenden Ge-
bäuden ist jedoch tatsächlich
viel schwieriger, als sich in
Schnörkeln und komplizierten
Details zu verlieren. Außerdem
sorgt die Würfelform für ein
gutes Oberflächenverhältnis,
was wiederum die Energieeffi-
zienz positiv beeinflusst.

Dieses Thema scheint Ihnen
besonders wichtig?

DORBRITZ: Ja, ich glaube man
muss als Architekt Gestaltung,
Konstruktion, Funktion und
Energiebedarf gleichermaßen
beachten und im Sinne der
Nachhaltigkeit in ein ausgewo-
genes Verhältnis setzen. Unser
Gebäude erfüllt höchste Stan-
dards in puncto Energieeffi-
zienz. Neben den großen Vor-
teilen durch die gewählte Ge-
bäudegeometrie und den Mate-
rialien sorgt beispielsweise
eine Luft-Wärme-Pumpe für
ein gutes Arbeitsklima. Außer-
dem arbeitet auf dem Dach,
von unten kaum sichtbar, eine
Photovoltaik-Anlage, mit der
etwa 40 Prozent des Eigen-
strombedarfs des Jahres ge-

BAD HERSFELD. Architektur
gehört nicht ohne Grund zur
Kunst: Über die Formenspra-
che, das Spannungsverhältnis
zwischen Funktionalität und
Ästhetik vermag man trefflich
zu streiten. Wir sprachen mit
Frank Dorbritz, dem Architek-
ten des HZ-Verlagsneubaus.

Herr Dorbritz, nach gut einem
Jahr Bauzeit ist der Verlagsneu-
bau fertig. Welche Reaktionen
bekommen Sie auf ihr Bauwerk?

FRANK DORBRITZ: Wir wissen,
dass das Gebäude kontrovers
diskutiert wurde. Uns gegen-
über reagieren die meisten aber
sehr positiv. Ich freue mich,
dass darunter auch ehemalige
Skeptiker inzwischen von dem
Entwurf überzeugt sind. Auch
von meinen Fachkollegen, von
denen ich einige unlängst
durch das Haus geführt habe,
gab es viel Anerkennung. Vor
allem aber sind der Bauherr
und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Hersfelder Zei-
tung sehr zufrieden.

Was reizt einen Architekten
am Bau eines Verlagshauses?

DORBRITZ: Ein Verlagsgebäude
ist ja nicht irgendein Bürohaus,
sondern gewissermaßen eine
öffentliche Einrichtung. Hinzu
kommt der besondere Standort
am Schilde-Park. Hier galt es,
eine Brücke zur Altstadt zu
schlagen. Gleichzeitig muss
hier auch Urbanität stattfinden.
Für mich ist dieser Standort ein
Glücksfall für die Stadt und für
die Stadtentwicklung zugleich.

Manche finden, das Verlags-
haus hätte mehr wie die Schilde-
Halle aussehen müssen?

DORBRITZ: Die Schilde-Halle
ist ein beeindruckendes Indus-
triedenkmal, das aber auch
schon durch Funktionalität
und die damaligen Vorausset-
zungen geprägt wurde. Ganz
so wie das neue HZ-Gebäude.
Man darf neben einem denk-
malgeschützten Gebäude nicht
vor Ehrfurcht erstarren und
deshalb nur im selben Stil bau-
en. Dann wäre jede zeitgemä-
ße Architektur zum Scheitern
verurteilt.

Hat denn nicht auch die In-
dustrie-Architektur der Schilde-
Halle ihren Reiz?

DORBRITZ: Bei allem respekt-
vollem Umgang mit den Zeug-
nissen der Vergangenheit, den
schönen Gebäuden hier aus der
Industrieepoche, muss aber ge-
rade ein Gebäude einer so wich-
tigen Institution wie der HZ an
so extrem wichtiger städtebau-
licher Stelle qualitativ hochwer-
tige moderne Architektur auf-
zeigen und sich für seine Nut-
zer zeitgemäß, identitätsstif-
tend, selbstbewusst und kom-

Urbanität an der Brücke zur Altstadt
HZ-Interview mit dem Architekten Frank Dorbritz über den Verlagsneubau der Hersfelder Zeitung

Das Architekten-Team: Christian Langer, Heike Bär, Thomas Gimpel, Torsten Wiegand, Frank Dorbritz, Oliver Hain und
Mathias Bax im Sommer 2013 vor dem HZ-Verlagsneubau. Foto: Konopka



AEM August Elektrotechnik GmbH

Seerasen 4-6

D-36284 Hohenroda

Fon +49 (0) 6676 9216- 0

Fax +49 (0) 6676 9216-11

info@aem-et.de

www.aem-et.de

Wir gratulieren der HZ
zum neuen Verlagshaus am Benno-Schilde-Platz.

Nutzen auch Sie unser Know-how in den Bereichen: Planung, Bereitstellung,
Modernisierung, Betreuung von IT- und TK-Unternehmenslösungen.

Unsere Erfahrung stärkt Ihre individuellen Geschäftsprozesse.

Alles aus einer Hand.
Ihr Partner für IT-Datentechnik, Industrieautomation,

Steuerungstechnik, Schaltanlagenbau und Elektroinstallation.
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6. Dezember 2012: Schnee auf dem Baufeld
Pünktlich bevor die erste hauchzarte Schneedecke
die Stadt überzieht ist auch das Baufeld für den
Verlagsneubau vom Schutt befreit. Erste Container

für die Bauarbeiter und ihr Material stehen auf
dem Gelände, auf dem noch immer ein Bagger den
Boden bereitet.

17. Dezember 2012: Jetzt wird gerammt
Der Untergrund am Geisufer muss für den Verlags-
neubau vorbereitet werden. Auf 47 Bohrpfählen
mit einem Durchmesser von jeweils 60 bis 88 Zen-

timetern ruht die Bodenplatte des Gebäudes. Die
Bohrpfähle werden mit einer gewaltigen Ramme
in den Untergrund gehämmert.

Spediteure. Und auch die
Dienstagszeitung strebte der
Vollendung entgegen. Trotz
Umzugsstress wird sie pünkt-
lich erscheinen.

Es sollte dann noch eine
Weile dauern, bis sich alle so
richtig eingelebt haben. Doch
für all den Stress entschädigt
die Aussicht aus den großen
Panorama-Fenstern des neuen
Verlagsgebäudes auf unsere
Stadt, die die Hersfelder Zei-
tung jetzt noch viel besser im
Blick hat.

Gutenbergstraße Endzeitstim-
mung. In den kahlen Räumen
stapelten sich die Umzugskar-
tons. Während am Nachmittag
Kartons und Schreibtischstüh-
le per Aufzug die Außenfassa-
de emporschwebten und HZ-
Geschäftsführer Markus
Pfromm mit den Architekten
einen Kontrollrunde durch das
Gebäude macht, haut die Re-
daktion zwischen wuselnden
Technikern in die Tasten.

Am frühen Abend war dann
Feierabend für die fleißigen

zählte da, dass er einem Onkel
in Kaufbeuren zur Hand gehen
wird, um sein Taschengeld auf-
zubessern. Ob damals schon
die Grundlage für die Karriere
gelegt wurde, die Fehling auf
den Bürgermeisterstuhl im
Hersfelder Rathaus führte?

So leerten sich bis zum De-
zember die Schränke in der Re-
daktion und selbst die alte fast-
leere Flasche Bacardi, die seit
Jahrzehnten unangetastet im
Schrank stand, ging den Weg
allen Irdischen.

Nicht ganz so leicht hatten
es die Kollegen der Buchhal-
tung. Ihre Akten müssen aus
rechtlichen Gründen eine be-
stimmte Zeit aufgehoben wer-
den, andere durften vernichtet
werden – aber nur unter stren-
gen Datenschutzauflagen. Für
Stephi Richter und Franziska
Gebauer bedeutete das viele
Stunden in staubigen Archiv-
räumen und Entrümplungs-
dienst am freien Wochenende.
Immerhin hatten die flotten
und ebenso fleißigen jungen
Frauen keine Probleme, frei-
willige männliche Helfer zum
Aktenschleppen zu finden.

Kein Zurück mehr

Am Montag, dem 6. Januar,
wurde es dann ernst. Während
viele Hersfelder noch im Weih-
nachtsurlaub weilten, war bei
der HZ Großkampftag. Am
Abend zuvor hatten Matthias
Fey und das Team von AEM die
Serverbindungen gekappt.
Jetzt gab es kein zurück, der
Umzug musste über die Bühne.

Am Montagmorgen glich die
Szenerie rund um das neue
Verlagshaus der Hersfelder Zei-
tung einem Ameisenhaufen:
Draußen sorgten Bauarbeiter
und Reinigungskräfte noch für
den letzten Feinschliff, drin-
nen nahmen die HZ-Mitarbei-
ter ihre neuen Arbeitsplätze in
Beschlag. Ein großer Teil der
Einrichtung ist zwar neu, aber
vieles lag auch noch gut ver-
packt und mit gelben Klebesti-
ckern versehen in der Guten-
bergstraße. Dass all das am Be-
stimmungsort ankommt, da-
für sorgten fünf Männer, ein
Lastwagen und zwei Lastenauf-
züge der Spedition Dröder.

Chaos und Endzeitstimmung

Drei Frauen lenkten unter-
dessen das scheinbare Chaos in
geregelte Bahnen: Die „HZ-Um-
zugsbeauftragte“ Sandra
Trausch-Dalitz wurde von Ilse
Schüler und Stephi Richter un-
terstützt. Sie nahmen die nach
Etagen gekennzeichneten Kar-
tons in Empfang und wiesen
den Trägern den Weg in den
richtigen Raum. Während sich
am Benno-Schilde-Platz die
Räume füllten, herrscht an der

statt. Und dabei fiel einem alle
paar Minuten etwas in die Hän-
de, was jahre- oder gar jahr-
zehntelang nicht das Licht des
Tages gesehen hatte. Ein di-
cker Ordner mit gesammelten
HAZETT-Jugendseiten etwa, er-
schienen in den 80er und 90er
Jahren. Alles staubig und ange-
gilbt.

Und dennoch eine Fundgru-
be: Wie bei einer Straßenum-
frage zu Plänen für die bevor-
stehenden Sommerferien. Ein
gewisser Thomas Fehling er-

ton-Produktion – Klappe links,
Klappe rechts, Boden durchzie-
hen, rumdrehen: fertig! - und
waren auch beim Füllen flei-
ßig: Schnell stapelte sich das
Allgemeingut in den Gängen
und neben den Schreibtischen
das Private.

Gerade Journalisten sind Jä-
ger und Sammler. Doch was
weg kann, soll weg. Diese Devi-
se hatte HZ-Geschäftsführer
Markus Pfromm ausgegeben.
Also fand beim Kistenpacken
auch das große Aussortieren

BAD HERSFELD. Am Anfang
waren die Kisten: Irgendwann
im Herbst lag der große Stapel
brauner Umzugskartons plötz-
lich im Flur der Gutenbergstra-
ße und erinnerte täglich alle
an die Herkules-Aufgabe, die
vor uns lag: Der ganze Verlag
soll umziehen – und die Zei-
tung trotzdem erscheinen.

Neben der normalen Arbeit
begann das Packen und Aus-
misten. Glücklicherweise ent-
wickelten manche Kollegen ge-
wisse Fertigkeiten bei der Kar-

Männer schleppen, Frauen lenken
Eine logistische Meisterleistung: Von A wie Akten bis Z wie Zeitungsbände – alles muss mit

Besser als tragen: Eine Hebebühne erleichterte den Männern der
Firma Dröder ein wenig ihre Arbeit. Fotos: Eisenberg

Umzugslenker: Ilse Schüler (li.)
und Stephanie Richter.

Kistenstapel (fast) höher als „Um-
zugsbeauftragte“ Sandra Trausch.

Schwertransport: Nicht nur Kisten und Möbel, sondern auch
Kunstgegenstände mussten mit umziehen. Foto: Trausch



WIR LIEFERTEN DIE 
KÜCHEN-EINRICHTUNGEN!

Herzlichen Glückwunsch

zu Ihren neuen Gebäuden 

und Räumlichkeiten. 

Noch mehr Infos einfach unter www.moebel-wirth.com

Möbel Wirth GmbH + Co. · Hünfeld · Industriegebiet Nord · Industriestr. 4 · 06652/96710 · www.moebel-wirth.com
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23. März 2013: Die Bodenplatte liegt
Obwohl der Winter noch einmal sehr kalt gewor-
den war, beginnen die Gründungs- und Stahlbe-
tonarbeiten an der Bodenplatte. Sie ist mit einem

Gewicht von 278 200 Kilo, das entspricht 278 Ton-
nen, zugleich das schwerste Bauteil des neuen Ge-
bäudes.

28. März 2013: Grundsteinlegung
Es ist noch bitterkalt, als am Gründonnerstag, 28.
März 2013, der Grundstein gelegt wird. HZ-Ge-
schäftsführer Markus Pfromm (mit Hut), Architekt

Frank Dorbritz (vorn links), Bürgermeister Fehling,
1. Stadtrat Göbel und die am Bau beteiligten Hand-
werker nehmen an der Zeremonie teil. Foto: Maaz

gab es nur einen einzigen An-
bieter, der sich zutraute, ein
Signal durch diese moderne
dreifach-Verglasung zu sen-
den“, erzählt Heike Volkert.
Aufgehängt ist der Bildschirm
übrigens an Seilen und einer
leicht zu demontierende Tra-
gebalkenkonstruktion.

Von Volkert -Design stammt
die Idee und grafische Umset-
zung für die Folie, die die Tech-
nik kaschiert und dem Benut-
zer die Bedienungsmöglichkei-
ten anzeigt. Das ganze Projekt
wurde gemeinsam von Heike
Volkert, AEM, interactive dis-
plays, Kreutzer Messebau und
complot werbetechnik umge-
setzt. Also: Ran an die Zeitung
– berühren ist erlaubt!

Technik“ macht das mög-
lich. Sie basiert auf opti-
schen Berührungs-Senso-
ren, die definierte interak-
tive Felder erzeugen, die
mit Finger-Bewegungen
von außen durch das
Schaufenster hindurch be-
dient werden. So wird es
möglich auf ein PDF-
Skript zuzugreifen – das E-
Paper, also die digitale
Ausgabe der Hersfelder
Zeitung.

„StoreFrontControl“(al-
so soviel wie vom Schau-
fenster aus kontrolliert)
heißt das System, das Hei-
ke Volkert von Volkert-De-
sign für die HZ vorgeschla-
gen hat. „Deutschlandweit

BAD HERSFELD. Das Berühren
der Figüren mit den Pfoten ist
verboten, reimte der unverges-
sene Heinz Erhard. Zu seiner
Zeit wurden auch noch Zei-
tungsseiten mit Nadeln auf
Pinnwänden im Schaufenster
ausgestellt.

Lang, lang ist’s her. Die HZ
hingegen darf man sehr wohl
anfassen – immer noch gern
als gedruckte Zeitung aber
neuerdings auch im Schaufens-
ter des Foyers des Verlagsge-
bäudes als E-Paper mit Sensor-
Steuerung.

Was wir in Klein schon von
unserem Handy kennen, funk-
tioniert auf dem großen Bild-
schirm ebenso gut. Die so ge-
nannte „Durchglas-Touch-

Anfassen erwünscht
Zeitungsaushänge im Schaufenster waren gestern: Heute liest man per E-Paper

Durch die Scheibe in die Zeitung: Das
E-Paper mit Touchscreen.

Benno-Schilde-Str. 15 · 36251 Bad Hersfeld
Tel. 06621-7945363 · cafe.genussreich@web.de

Eine „genussreiche“
Geschenkidee
zum Valentinstag

Es erwartet Sie

am 14. Februar, um 18.30 Uhr

ein Vier-Gänge-Menü

inklusive einem

Glas Champagner*

35,- ! inkl. Glas Champagner

46,- ! inkl. korrespondierender
Weine & Glas Champagner

*reservieren Sie rechtzeitig Ihren Lieblingstisch

Benno-Schilde-Str. 15 · 36251 Bad Hersfeld
Tel. 0 66 21 - 7 75 35 · Fax 0 66 21 - 96 69 80

Am 14. Februar ist

Valentins-
tag !

Schenke mit ...

... schenke Blumen

Wir gratulieren der HZ zum
gelungenen Neubau.



Wir gratulieren 
zum Neubau

und bedanken uns für die
gute Zusammenarbeit

www.mattheus-buero.de
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23. April 2013: Der Rohbau wächst in die Höhe
Nur einen Monat nach der Grundsteinle-
gung wächst der Rohbau bereits über sich

hinaus und strebt nach Höherem. Dank mil-
dem Wetter gehen die Arbeiten jetzt gut vo-

ran und das erste Stockwerk des Gebäudes
steht bereits.

automatisch die neuesten Mel-
dungen von der HZ-Internet-
seite ab und gibt deren Schlag-
zeilen wieder.

Außerdem hat der Verlag
auch die Möglichkeit Anzei-
genbotschaften mit den Logos
der Kunden versehen, über
das Laufband auszuspielen, so-
dass mit diesem neuen Medi-
um die Reichweite der Werbe-
botschaften erhöht werden
kann.

aus unterschiedlichen Quel-
len. So kann beispielsweise
die Redaktion über einen ein-
fachen Text-Editor eigene
Schlagzeilen zu den neuesten
Ereignissen verfassen, die
dann fast in Echtzeit auf dem
Laufband an der Fassade er-
scheinen. Unfälle, politische
Nachrichten oder Veranstal-
tungshinweise – an der HZ-
Fassade lesen Sie es zuerst. Zu-
sätzlich „greift“ das Laufband

von Bad Hersfeld zu tun hat,
der kommt an diesem expo-
nierten Platz zwischen Schil-
de-Park und Innenstadt vor-
bei.

Das Laufband wurde von ei-
nem Hersteller in Wien entwi-
ckelt und kann fast alle Schrif-
ten und Grafiken ähnlich wie
ein Computer-Bildschirm dar-
stellen. Eine vier-Farb LED-
Technik macht es möglich.
„Gefüttert“ wird das Laufband

BAD HERSFELD. Was haben
das New Yorker Times Square,
das Ku’damm-Eck in Berlin
und der Benno-Schilde-Platz
in Bad Hersfeld gemeinsam?
Ganz einfach: Hier gibt es die
neuesten Nachrichten quasi
am laufenden Band direkt an
der Hausfassade. Zugegeben:
Die Häuser in Berlin und New
York sind etwas größer. Aber
das LED-Nachrichtenlaufband
an der Außenfassade der Hers-
felder Zeitung
entwickelt sich
immer mehr zu
einer neuen Se-
henswürdigkeit
der Stadt.

Die ganze Welt
passt hier auf 16
Meter Länge und
25 Zentimeter
Höhe. Den gan-
zen Tag über lau-
fen hier die neu-
esten Nachrich-
ten aus der Stadt,
dem Landkreis
und der ganzen
Welt.

Außerdem ist
das Laufband zu-
gleich einer der
attraktivsten neu-
en Werbeplätze
für unsere Anzei-
genkunden.
Denn jeder, der
etwas in der City

News am laufenden Band
Bad Hersfelds neue Sehenswürdigkeit: Nachrichten an der HZ-Fassade

Ein echter Hingucker: Das neue LED-Nachrichten-Laufband an der Fassade des HZ-Verlagsgebäudes informiert in
Echtzeit über alle Ereignisse in der Stadt, dem Landkreis oder der Welt. Außerdem kann man hier werben. Foto: Maaz

Bauunternehmung

WILLI HERRMANN
GmbH & Co. KG

Fachbetrieb nach § 19 WHG

HERRMANN

PHILIPPSTHAL – OT. Heimboldshausen

Telefon (06620) 9202-0 • Telefax (06620) 9202-12
E-Mail: email@bau-herrmann.de

AUF UND MIT UNS KÖNNEN SIE BAUEN

Die Rohbau- und Außenanlagenarbeiten
wurden durch uns ausgeführt.

Wir wünschen der Hersfelder Zeitung
und ihren Mitarbeitern in den neuen Räumlichkeiten

eine erfolgreiche Zukunft.

Projektentwicklung Bauüberwachung Unternehmensberatung

Mail: HR@orgamore.de

Wir gratulieren zum Neubau und wünschen
der HZ viel Erfolg am neuen Standort.

Wir fertigten und montierten die Innentüren sowie das Mobiliar im Foyer
und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit..

Kartenvorverkauf

In unserer Geschäftsstelle bieten wir Ihnen den Service,
Tickets für Veranstaltungen aller Art deutschlandweit
und regional zu erwerben.

Kartenverkauf in unserer Geschäftsstelle
Benno-Schilde-Platz 2 · Telefon 06621/161-168
Mo. - Fr. 8.30 bis 17.00 Uhr



August Apel OHG

Bürobedarf

Büroeinrichtungen

Bad Hersfeld

Friedloser Strasse 16

Telefon 0 66 21 / 40 09 40

Der Sitzmöbelexperte

#+'"$* #+$% &+$ #+$ &())$* !
aber sitzen Sie auf dem richtigen Stuhl!
zum Beispiel auf dem Hero, EVERYis1 oder dem Xantos von interstuhl.

Alles GUTE zum 

Umzug in das 
neue 

Medienhau
s!

Bad Hersfeld, Obere Frauenstraße,

Tel. 3035, eigene Parkplätze

www.gardinen-koch.de

Herzlichen Glückwunsch

zum Neubau!

Wir lieferten den Sicht-

und Sonnenschutz

NEUES NETZ FÜR NEUE DÄCHER:

begoin GmbH, Dachdeckerbetrieb

Am Wilhelmshof 4, 36251 Bad Hersfeld | 

E-Mail: info@begoin.de | Tel.: 06621 919000

begoin - Dächer für Generationen

www.begoin.de

Wir führten die Dachabdichtungs- und Bauklempnerarbeiten
sowie die Montage der Blitzschutz- und Photovoltaikanlagen aus.

Wir bedanken uns und gratulieren dem Bauherrn
zum gelungenen Neubau.
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6. Juni 2013: Dimensionen werden erkennbar
Noch überragt der große Baukran das ge-
samte Gebäude-Ensemble, das künftig das
neue Bild des Schilde-Parks bestimmen wird.
Neben der alt-ehrwürdigen Schilde-Halle in

ihrer Backstein-Optik entsteht ein Stück
„Nutz-Architektur“ des 21. Jahrhunderts.
Erst später soll klar werden, dass auch der
HZ-Neubau Stilelemente und Farben der be-

nachbarten Bauten aufnimmt und so eine
moderne architektonische Fortschreibung
schafft des guten Alten, an dem die Hersfel-
der traditionell so gern festhalten.

unserer Zeitung abgespielt, so-
dass garantiert für Kurzweil
gesorgt ist.

Außerdem ist auch das „HZ-
Fotostudio“ im Foyer unterge-
bracht. Vor einer großen
Wand mit dem HZ-Logo, wie
wir sie sonst von den Presse-
konferenzen der Bundesliga-
Fußballvereine kennen, kön-
nen sich künftig auch die pro-
minenten Besucher unserer
Zeitung ablichten lassen.

sofort für unsere Kunden da.
Sollte es doch einmal eine
kleine Wartezeit geben, so
sorgt ein großer Fernsehbild-
schirm für Zeitvertreib.

Dort ist nicht nur das aktu-
elle Internetangebot der Hers-
felder Zeitung zu sehen, son-
dern es laufen auch die neues-
ten Schlagzeilen des LED-Lauf-
bands im Foyer ein. Zudem
werden in einer Endlosschlei-
fe die schönsten Fotostrecken

gung in dem die HZ-Mitarbei-
ter die Kunden in aller Ruhe
beraten können.

Den direkten Draht zur Re-
daktion hat am Nachbartisch
Annemarie Seeliger. Sie küm-
mert sich um Terminankündi-
gungen, leitet Fotos, Manu-
skripte und Anfragen an die
Redaktion weiter und hilft bei
allen Fragen rund um den re-
daktionellen Teil. Normaler-
weise sind die HZ-Mitarbeiter

BAD HERSFELD. Männer bau-
en ein Haus – Frauen schaffen
ein Zuhause. Diese alte Weis-
heit bewahrheitet sich auch
bei der Hersfelder Zeitung.
Denn schon im modernen,
von Männern entworfenen
Foyer des neuen Verlagsge-
bäudes, sorgen drei Frauen da-
für, dass sich die Besucher so-
fort heimisch fühlen.

Ilse Schüler und Annemarie
Seeliger von der HZ und eine
Kollegin des Kreisanzeigers
empfangen die Besucher in
der hellen, von Licht durchflu-
teten Eingangshalle.

Wer eine Zeitung abonnie-
ren oder für den Urlaub um-
melden möchte, wer eine An-
zeige aufgeben, ein Buch kau-
fen oder Veranstaltungsti-
ckets buchen will, dem wird
hier freundlich und schnell
geholfen.

Raum für diskrete Gespräche

Außerdem stellen die drei
Damen vom Foyer auch gern
persönlichen Kontakt zu den
anderen Mitarbeitern des Hau-
ses her. Für erste, auch ver-
trauliche Beratungsgespräche,
beispielsweise zur Auswahl
der richtigen Familienanzei-
ge, steht hier ein kleiner Be-
sprechungsraum zur Verfü-

Hereinspaziert!
Eintreten und sich wohlfühlen: Im Foyer der HZ werden (fast) alle Wünsche erfüllt

Hell und freundlich: Das neue Foyer der Hersfelder Zeitung ist für Kunden und Leser die erste Anlauf-
stelle. Vorn am PC sitzt Ilse Schüler, im Hintergrund rechts Annemarie Seeliger und neben ihr die HZ-
Fotowand für prominente Besucher. Foto: Maaz

H Z - S E R V I C E

entfernt befinden sich gleich
zwei große Parkhäuser: Das
Parkhaus im Schilde-Park
und das City-Parkhaus an der
City Galerie.

Kontakt Hersfelder Zeitung:
Telefon: 06621/161-0
Fax: 06621/161-148
Mail: anzeigen@hersfelder-
zeitung.de / redaktion@
hersfelder-zeitung.de /
vertrieb@hersfelder-
zeitung.de

Internet:www.hersfelder-
zeitung.de

W ir sind in unserer
Geschäftsstelle am
Benno-Schilde-

Platz 2 von morgens 8 Uhr
bis 17 Uhr für Sie da. Sams-
tags von 8 bis 12 Uhr.

Für Traueranzeigen, die
montags erscheinen sollen,
erreichen Sie unsere Dienst-
bereitschaft sonntags in der
Zeit zwischen 15 und 16 Uhr
unter der Rufnummer:
06621/161-120.

Besucher erreichen uns
gut zu Fuß in Nähe der Bad
Hersfelder Fußgängerzone.
Nur jeweils einen Steinwurf

So erreichen Sie uns

im neuen Gebäude
Öffnungszeiten und Parkplätze am Schilde-Park

E S C H E N W E G  4 . B A D  H E R S F E L D . T E L . 0 6 6 2 1  9 2 9 7 0



TROX und TROX TLT - gemeinsam sind wir stark

TROX TLT GmbH · D-36251 Bad Hersfeld

Tel. 06621-9500 · info@trox-tlt.de · www.trox-tlt.de

Volumenstromregler VFC (45 St.)

Brandschutzklappen FK-EU (35 St.)

Drallauslässe VDW (80 St.)

Frische Luft für produktive Köpfe: In den neuen Büroräumen der Hersfelder Zeitung
dank maßgeschneiderter Lüftungskomponenten unserer Muttergesellschaft TROX Group.
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6. Mai 2013: Neubau von oben
Wagemutig hat der Architekt und passionierte Fo-
tograf Torsten Wiegand den hohen Kran geentert,
um aus schwindelnder Höhe mit sicherer Hand

den Baufortschritt auch von oben zu dokumentie-
ren. Aus dieser Perspektive werden auch die Ab-
messungen des Gebäudes deutlich.

23. Juni: Die Höhe ist erreicht
Mitte des Jahres hat das neue Gebäude seine Soll-
Höhe erreicht. Inzwischen haben auch die Außen-
arbeiten begonnen und die Farbenspiele an der

Fassade werden deutlich. Architekt Dorbritz ver-
gleicht seinen Entwurf im Interview mit unserer
Zeitung mit dem berühmten Zauberwürfel.

tärbereich lag in den Händen
der Firma Horn.

Unterstützt wird die Gebäu-
detechnik durch eine Solaran-
lage, die für Passanten und An-
wohner unsichtbar auf dem
Niederneigungsdach hinter
der Attika des Gebäudes in-
stalliert ist. Der eigenprodu-
zierte Strom aus Sonnenener-
gie soll im Jahresdurchschnitt
zwischen 35 bis 40 Prozent des
gesamten Strombedarfs für
den Verlagsneubau abdecken.
In Spitzenzeiten kann über-
schüssige elektrische Energie
ins Netz der Stadtwerke einge-
speist werden. Die Solaranlage
wurde, wie sämtliche Dachar-
beiten, von der Firma Begoin
umgesetzt.

Die Firma Elektro Hess
zeichnete für alle Arbeiten im
Bereich Stromversorgung,
Netzwerkvorbereitung, Be-
leuchtung und Medientechnik
verantwortlich. Nach außen
hin sichtbar und wirksam ist
die automatisierte Steuerung
der Metall-Lamellen-Jalousie
die je nach Intensität der Son-
neneinstrahlung automatisch
die Fenster von außen be-
schattet, was sich für jeden
Raum auch individuell steu-
ern lässt.

her wurde zur kontrollierten
Belüftung des Verlagsgebäu-
des eine zentrale Lüftungsan-
lage mit Wärmerückgewin-
nung installiert. Die stetige
Einbringung von Frischluft in
die Büroräume steigert nicht
nur das Wohlbefinden der
Mitarbeiter, sondern auch die
Leistungsfähigkeit.

Da die Lüftungsanlage das
ganze Jahr über betrieben
wird, ist eine Konditionierung
der Frischluft erforderlich. Die
dafür in jedem Büro installier-
ten Zwischendecken-Klimage-
räte besitzen jeweils einen Ab-
luft- bzw. einen Zuluftan-
schluss. Die durch die Lüf-
tungsanlage beförderte Luft
kann somit an jedem Innenge-
rät von jedem Nutzer indivi-
duell auf die für ihn ge-
wünschte Raumtemperatur
eingestellt werden.

Die Ausführung dieser Anla-
ge sowie auch für die sonstige
Installationstechnik im Sani-

der Büroräume ist unabding-
bar, jedoch entweicht bei je-
dem Fensterlüftungsvorgang
wertvolle Wärmeenergie. Da-

den Einsatz eines weiteren
Wärmetauschers eine Fußbo-
denheizung betreiben.

Eine regelmäßige Belüftung

auf der Südseite des Gebäudes
auch an der Nordseite des Ge-
bäudes genutzt werden. Darü-
ber hinaus lässt sich durch

BAD HERSFELD. Zur Behei-
zung und Kühlung des Gebäu-
des wurde eine Luft-Luftwär-
mepumpe nach dem VRF-Prin-
zip (variable refrigerant flow
bzw. variabel geregelter Kälte-
mittelfluss) eingesetzt. Die
Luft-Luft Wärmepumpe nutzt
den Temperaturunterschied
zwischen dem flüssigen Kälte-
mittel im System und der Au-
ßenluft, um daraus die benö-
tigte Wärmeenergie der Um-
welt zu entziehen.

Dieses System ist in der
Lage, gleichzeitig Wärme für
die Büroräume und Kälte zum
Beispiel für die Klimatisierung
der Serverräume bereitzustel-
len. Weiterer Vorteil dieses
Systems ist, dass durch das si-
multane Kühlen und Heizen
Abwärme die im Gebäude an-
fällt, nicht nach außen abge-
leitet wird, sondern dem Ener-
giekreislauf des Gebäudes wie-
der zurückgeführt wird.

Hierbei kann zum Beispiel
die einfallende Sonnenwärme

Gutes Klima dank Luft und Sonne
Die Gebäudetechnik des HZ-Verlagshauses setzt vor allem auf hohe Energieeffizienz dank Photo-Voltaik und Luft-Wärmepumpe

Über den Dächern von Bad Hersfeld: HZ-Geschäftsführer Markus Pfromm besichtigt die Photo-Voltaik-Anlage auf dem Flachdach des
neuen Verlagsgebäudes. Sie liefert bis 40 Prozent des jährlichen Energiebedarfs der Zeitung.  Foto: Torsten Wiegand

H I N T E R G R U N D

Daten der Luft-
Wärme-Pumpe

• Hersteller Mitsubishi
• Kälteleistung 90 kW
• Heizleistung 100 kW
• Heizbetrieb 113 880
kWh/a
• Kühlbetrieb 143.200
kWh/a
• Kältemittel R410A
• Senkung der Energiekos-
ten bis zu 50 Prozent

Blick in den „HZ-Maschinenraum“. Hier arbeitet die Luft-Wärme-
Pumpe und sorgt für eine gutes Arbeitsklima. Foto: Struthoff



www.vr-bank.com

Ihr

Baufinanzierungs-

team vor Ort

Wir gratulieren zu den neuen Räumlichkeiten!

Michael Philipp
Tel. 06623 938-319

Herbert Ickler
Tel. 06628 877-545

Bernd Reitermayer
Tel. 06621 163-210

Karl-Heinz Post
Tel. 06622 935-396

Stefan Heyer
Tel. 06622 935-394


baufinanzierung@vr-bank.com
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25. Juni 2013: Das Haus und die Zeitung
Die Neugier steigt. Immer mehr Leser erkundigen
sich, wie es mit dem Verlagsneubau vorangeht. In-
zwischen ist die Architektur des Gebäudes trotz

des Gerüst gut zu erkennen. Mit diesem Foto von
Haus und Zeitung schafft es unser neues Domizil
auf die Titelseite der HZ.

25. Juni 2013: Foto-Session im Rohbau
Nicht nur von außen macht das neue Verlagshaus
schon etwas her. Auch von innen hat das Gebäude
seinen Reiz. Für die Sonderbeilage zum 250. HZ-

Geburtstag wird der Rohbau zum Fotostudio. die
rote Ledercouch schafft einen interessanten Kon-
trast für Fotograf Ludger Konopka. Foto: Maaz

62 Türen öffnen und
schließen sich für

Mitarbeiter und Besucher des
Medienhauses.

17  Feuerlöscher sorgen
dafür, dass bei der

HZ nichts anbrennt.

14  WC-„Sitzplätze“ und
drei WC-„Stehplät-

ze“ stehen an „stillen Ört-
chen“ zur Verfügung.

33,3 Kwp erzeugt
die Photo-Vol-

taik-Anlage auf dem Dach des
neuen Verlagshauses.

legen auch immer im richti-
gen Licht passiert.

25  Stehleuchten mit
Tageslichtlampen

sind neben den Schreibti-
schen der Mitarbeiter plat-
ziert.

832 Quadratmeter
Teppichboden

aus grau-schwarzer Ökofaser
sorgen für die richtige Tritt-
schalldämmung,

2750 Gipskarton-
Mineralfa-

ser- Rasterdeckenplatten wur-
den verbaut.

de das Kabel also fast bis ins
Werratal reichen.

6000 Meter EDV-
Kabel wurden

verlegt, damit die Computer,
Server und Datenverarbei-
tungsgeräte richtig miteinan-
der vernetzt sind.

5000 Meter
Schwach-

stromkabel vervollständigen
den „Kabelsalat“ im Verlags-
haus.

320 Beleuchtungs-
körper sorgen da-

für, dass die Arbeit der HZ-Kol-

890 Quadratmeter
beträgt die ge-

samte Nutzfläche des neuen
Bürohauses.

645 Quadratmeter
davon belegt die

Hersfelder Zeitung mit Anzei-
genabteilung, Vertrieb, Buch-
haltung und Redaktion. Der
Rest wird von den Mietern des
Kreisanzeigers genutzt.

6150 Kubikmeter
umbauter

Raum sind am Benno-Schilde-
Platz Nr. 2 entstanden.

1513 Quadratme-
ter ist das

Grundstück am Schilde-Park
groß.

45  Handwerker der un-
terschiedlichsten Ge-

werke haben zum Teil gleich-
zeitig auf der Baustelle gear-
beitet, damit alles rechtzeitig
fertig wird.

17 000 Meter
Elektro-

kabel wurden in dem neuen
Gebäude verlegt, damit alle
Geräte den richten Saft be-
kommen. In einem Stück wür-

der Zeitung. Zuammengelegt
ergibt das eine Länge von 332
Metern.

278 200
Kilogramm, dass entspricht
278 Tonnen wiegt das
schwerstes Einzel- Bauteil des
Neubaus, die Stahlbetonbo-
denplatte des Hauptbaukör-
pers.

BAD HERSFELD. Das neue
Verlagshaus der Hersfelder
Zeitung besticht nicht nur
durch seine Architektur, son-
dern es kann auch mit beein-
druckenden Zahlen aufwar-
ten:

47  Bohrpfähle mit ei-
nem Durchmesser

von 60 bis 88 Zentimetern tra-
gen den Neubau der Hersfel-

Kabelsalat und Zahlenspiele
Teppichboden, Kabelsalat und WC-Sitzplätze: Im neuen Verlagshaus wurde alles ganz genau berechnet

Kabelsalat: 28 Kilometer Elektro-, Schwachstrom- und EDV-Kabel
wurden in dem neuen Verlagshaus verlegt. Foto: Wiegand

Die Hersfelder Zeitung will
die beiden prominenten Flä-
chen im Treppenhaus später

BAD HERSFELD. Journalisten
malen mit Worten – mal mehr,
und mal weniger kreativ. Wie
über Kunst, so kann man auch
über das, was Medien hervor-
bringen, trefflich streiten.
Manch einem gefällt es, dem
anderen nicht. Und natürlich
ist auch nicht alles Kunst, nur
weil es in der Zeitung steht.
Wohl aber sollte es zum Nach-
denken, zum Diskurs, anregen.

Deshalb liegt es nahe, dass
das neue Medienhaus am Schil-
de-Platz auch einen Platz für
die Kunst bietet. An prominen-
ter Stelle, mitten im Treppen-
haus, wo jeder durch muss,
schaut der Besucher derzeit
auf den nackten Beton.

Als eine „Kernaussage“ über
die inneren Werte, den Beton-
Kern des Neubaus, bezeichnet
HZ-Geschäftsführer Markus
Pfromm diese „nackten Tatsa-
chen“ der noch unbearbeiteten
Flächen inmitten der strah-
lend-weißen Wände des Trep-
penflurs schmunzelnd. Doch
das soll sich bald ändern.

„Nackte Tatsachen“

im Treppenhaus
Im HZ-Gebäude ist auch Platz für künstlerische Kreativität

örtlichen Künstlern zur Verfü-
gung stellen, damit sie diese
für eine Ausstellung auf Zeit

nach ihren ganz spe-
ziellen Vorstellun-
gen gestalten kön-
nen.

Ob Kunstvereine
oder Graffiti-Sprayer
vom Jugendhaus –
hier sind alle Aus-
drucksformen der
Kunst denkbar.

„Die Kunst ist die
einzig evolutionäre
Kraft. Das heißt, nur
aus der Kreativität
des Menschen he-
raus können sich die
Verhältnisse än-
dern“, hat der Akti-
onskünstler Joseph
Beuys einmal gesagt.

Wir sind gespannt
darauf, welche evo-
lutionären Kräfte
demnächst den
Treppenaufgang im
HZ-Verlagsgebäude
verändern.

Nackte Tatsachen – noch: Andreas Ullrich
von complot-Werbetechnik bereitet die
Ausstellungsflächen auf Zeit vor. Foto: Maaz



Elektro Hess GmbH · Am Weinberg 35 · 36251 Bad Hersfeld
Telefon 0 66 21 / 92 98-0 · Fax 0 66 21 / 92 98-50
www.elektro-hess.de

Traditionen   auf   dem
Weg  in   die   Zukunft

Früher wie heute, ist die Tageszeitung ein wichtiger Teil des Lebens, wie 
das Licht mit dem wir sie lesen.
Wir möchten der Hersfelder Zeitung danken für entgegengebrachtes Vertrauen und die 

gute Zusammenarbeit. Wir gratulieren herzlich und wünschen für die Zukunft alles Gute!
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24. August 2013: Hoher Besuch auf der Baustelle
Zum Festakt aus Anlass des 250. Geburtsta-
ges der Hersfelder Zeitung, der am 24. Au-
gust mit vielen Gästen in der Schilde-Halle
gefeiert wird, kommen natürlich auch die
beiden HZ-Verleger Dr. Dirk Ippen (links)

und Daniel Schöningh (rechts) aus München
angereist. Sie nutzen die Gelegenheit, um
sich von Architekt Frank Dorbritz auch den
HZ-Verlagsneubau zeigen zu lassen – und sie
sind begeistert. Dr. Ippen bezeichnet das Ge-

bäude „als das schönste Verlagshaus“ seiner
Zeitungsgruppe. Ein Kompliment, das nicht
nur den Architekten sondern die ganze HZ-
Mannschaft freut.

Foto: Konopka

sam gegessen und geredet
werden kann. Der Name „Ge-
rüchteküche“ kommt also
nicht von ungefähr...

Getrennt werden die beiden
Räume durch eine Glaswand,
die durch eine innen-liegende
Jalousie bei Bedarf auch blick-
dicht geschlossen werden
kann. Bei größeren Veranstal-
tungen besteht aber auch die
Möglichkeit, die Glaswand in
ihre einzelne Elemente zu zer-
legen und auf einer an der De-
cke montierten Schiene ganz

einfach zur Seite zu
schieben. Das geht
kinderleicht, und so
wird mit wenigen
Handgriffen aus zwei
Räumen ein kleiner
Veranstaltungssaal.
Bis zu 50 Personen
finden darin Platz.

Premiere hatte das
HZ-Heimkino übri-
gens bei der Präsen-
tation der Tansania-
Leserreise durch un-
sere Partner der „rei-
sewelt“. Auf dem gro-
ßen Bildschirm wur-
de dabei die Savanne
lebendig. Der schöne
Ausblick wurde da-
bei schnell zur Ne-
bensache.

werden und genügt damit den
höchsten Anforderungen an
moderne Büro- und Tagungs-
technik.

Die HZ-Kantine ist mit einer
Küchenzeile mit Mikrowolle,
Kühlschrank und Geschirr-
spülmaschine ausgestattet.
Die Mitarbeiter können sich
hier in der Pause ihr mitge-
brachtes Essen warmmachen
oder gekaufte Speisen verzeh-
ren.

Dazu stehen zwei lange Ta-
feln bereit, an denen gemein-

Roth, der dort ein Hinter-
grundgespräch mit der Redak-
tion geführt hat.

Außerdem ist der Raum
ausgestattet mit einem gro-
ßen High-Tech-Bildschirm auf
dem nicht nur das aktuelle
Fernsehprogramm, sondern
auch Internetseiten oder
Power-Point-Präsentationen
und Filme gezeigt werden
können. Sogar als riesiger „No-
tizblock“ kann der Multi-
Funktions-Bildschirm dank
elektronischem Stift genutzt

BAD HERSFELD. Platz ist ja
bekanntlich in der kleinsten
Hütte. Aber wenn es dann
doch irgendwann einmal zu
eng wird, hilft es sehr, wenn
man kurzerhand Platz schaf-
fen kann. Nach diesem Kon-
zept wurden die neue HZ-Kan-
tine, die bei uns nur „Gerüch-
teküche“ heißt, und der an-
grenzende Besprechungsraum
gestaltet.

Beide Räume befinden sich
im zweiten Obergeschoss des
neuen HZ-Verlagshauses und
haben einen atembe-
raubenden Ausblick
auf den Schilde-Park
und die Bad Hersfel-
der Innenstadt. Der
Besprechungsraum
bietet an seinem gro-
ßen Tisch bequem
Platz für bis zu zwölf
Personen. Hier fin-
den die regelmäßi-
gen Konferenzen der
Redaktion und der
Anzeigenabteilung
statt. Außerdem
empfängt die Hers-
felder Zeitung hier
ihre Gäste. Erster
hochrangiger Besu-
cher war der neue
Staatsminister für
Europa, Michael

Fast so schön wie Kino
Kantine und Konferenzraum werden per Knopfdruck zum Veranstaltungsraum

HZ-Geschäftsführer Markus Pfromm an der gläsernen Schiebetür, die aus Kantine (li.)
und Besprechungsraum (re.) bei Bedarf einen Veranstaltungsraum macht. Fotos: Maaz

Hoehl-Druck
Medien + Service GmbH

Gutenbergstraße 1 · 36251 Bad Hersfeld

Telefon: 06621-161-500

Telefax: 06621-161-555

e-mail: info@hoehl-druck.de

Klimaneutrales
Drucken

DIN ISO
9001 · 2008

PSO Prozess
Standard Offset

FSC / PEFC

Deutsche Post
Premiumadress - Master - 

Zertifizierungen

Nach vielen guten nachbarschaftlichen Jahren des Mit- und Neben-
einander vor den Toren der Innenstadt wünschen wir der Hersfelder
Zeitung am Benno-Schilde-Platz alles Gute für die Zukunft im
gelungenen Neubau!
Uns finden Sie als eigenständigen und kompetenten Druckpartner mit
vielfältigen Service-Leistungen weiter im Industriegebiet an der
Gutenbergstraße 1 in Bad Hersfeld.

Wir fertigten und montierten die Innengeländer.

• ALUMINIUM-Fenster;
Türen, Überdachungen;
Wintergärten

• STAHL-Balkongeländer;
Treppengeländer,
Fenstergitter, Türen,
Tore, Zäune, Spindel-
und Wangentreppen

• TORE: Sektional-,
Schwing- und Rolltore

Am Zollhaus 1 · 36269 Philippsthal

Telefon: 0 66 20 / 83 35 · Fax 0 66 20 / 91 94 73

0661/33044-256 (Fax: -254)   umzug@droeder-logistik.de

Kostenlose Umzugsberatung   Verpackungen

De- und Montagen   Küchenänderungen

Möbellagerungen   Klaviertransporte

Behörden- und Büroumzüge

Industriestr. 6 · 36199 Rotenburg/Fulda · Tel. 06623 939-0

Der

Bad Hersfeld-

Regenschirm“

als Knirps oder Stockschirm für nur ! 19,50
ist bei uns im Verlagsgebäude

am Benno-Schilde-Platz 2 erhältlich!

Telefon 06621/161-168

E-Mail: anzeigen@hersfelder-zeitung.de

www.hersfelder-zeitung.de
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16. Oktober 2013: Baustellen-Party und Lolls-Schoppen
Feste Feiern wie sie fallen: Das können auch
die HZ-Mitarbeiter. Deshalb wurde der tradi-
tionelle Lolls-Schoppen zum Lullusfest kur-
zerhand in den Rohbau verlegt. Baustellen-
Heizungen wärmten die noch etwas feuch-

ten Räume. Die Sauna-Temperaturen taten
der guten Stimmung aber keinen Abbruch
und das Bier, das von den TVH-Handballern
serviert wurde, floss mit dem Schweiß um
die Wette. Viele der Besucher nutzen die Ge-

legenheit für eine erste Führung durch die
neuen Räume. Wir sind sicher: Es war zwar
die erste, aber bestimmt nicht die letzte Par-
ty gewesen sein, die am Benno-Schilde-Platz
Nummer 2 gefeiert wurde. Foto: Konopka

BAD HERSFELD. Nein, eine
Nixe ist uns nicht ins Netz ge-
gangen – obwohl der neue Bo-
denbelag im HZ-Gebäude – zu-
mindest teilweise – aus recy-
cleten früheren Fischernetzen
besteht. Deshalb ist der Öko-
Bodenbelag Pixa der Firma An-
ker aus Düren eigentlich fast
zu schade dafür, mit Schuhen
darauf herumzustapfen.

Der Teppichboden besteht
zu 100 Prozent aus recyceltem
Material. Dabei werden vor-
rangig PET Flaschen und Fi-
schernetze aus Polyamid ver-
arbeitet. Bei diesem Herstel-
lungsverfahren lässt sich ge-
genüber aus Rohöl gewonne-
nen Polyamid-Materialien 38
Prozent der verwendeten
Energie einsparen.

Ziel bei der Entwicklung
des Teppichbodens war es, das
große Potenzial ungenutzter
Textilabfälle für die Produkti-
on hochwertiger Teppichbö-
den zu nutzen. Das Design
nutzt dabei alte Maß-, Propor-
tions- und Harmoniegesetze.

Fast zu schade für Schuhe
Der Teppich im neuen Verlagsgebäude besteht zum Teil aus recycelten Fischernetzen

Die Firma Anker wur-
de für die Entwick-
lung mit dem Deut-
schen Ecco-Preis aus-
gezeichnet. Des Wei-
teren zeichnet sich
der Teppich durch
eine garantiert lange
Lebensdauer und
Lichtechtheit aus.

Im HZ-Verlagshaus
wurden 832 Quadrat-
meter des schwarz-
grauen, Trittschall-
isolierenden Tep-
pichs verlegt. Allein
durch den Einsatz
von Fasern aus wie-
deraufbereiteten
Wertstoffen werden
je 1 000 Quadratme-
ter Teppichboden
rund 1100 Liter Erd-
öl, 2 000 Kilogramm
CO2 und 15 000 Liter
Wasser eingespart.

Über soviel Um-
weltbewusstsein
freut sich dann auch
die Nixe. (kai)

Ein Teppich zum Wohlfühlen: HZ-Mitarbeiterin Stefanie Liebermann posier-
te fürs Foto beim Probeliegen. Foto: Maaz

• Zementestrich • Fließestrich
• Anhydritestrich • Gussasphalt
• Industrieestrich • Abdichtungen und Dämmungen

36132 Eiterfeld-Wölf • Hochstraße 39
Telefon (0 6672) 7011-13 • Telefax (0 6672) 7949

www.abel-estriche.de

Friedloser Straße 92
Bad Hersfeld

Telefon 06621-968626

Ihr Partner für

Feuerlöscher und Rauchmelder

• Innenausbau • Innenraumgestaltung • Sanierung
• Wärmedämmung • Fußbodenbeläge

• Fassadengestaltung • Gerüstbau

Heidestraße 10 · 36272 Niederaula-Hattenbach
Telefon: 06625-343253 · Mobil: 0172-5690533
maler.braun@t-online.de

Wir führten die Maler-, Putz- und Trockenbauarbeiten aus.
Wir wünschen der HZ viel Erfolg am neuen Standort. Die Vermessungsarbeiten führte durch

Vermessungsbüro

Dipl.-Ing. H. Crysandt
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Breitenstraße 37 · 36251 Bad Hersfeld
Tel. 0 66 21-7 61 12 · Fax 0 66 21-7 78 25

E-Mail: vermessungsbuero-crysandt@t-online.de

Büromarkt Fischer GmbH

Simon-Haune-Straße 3 · 36251 Bad Hersfeld

Telefon: 0 66 21/92 29-0 · Telefax: -24

www.bueromarkt-fischer.de

...wir lieferten die Konferenzmöbel

Wir führten die Fliesenarbeiten durch.

Ihr Fliesen Storch Team

Tel. 03691 | 742025 Schmelzerstraße 7-11

Fax 03691 | 743026 99817 Eisenach

Mobil 0171 | 3460662 info@fliesenstorch.de

Wir gratulieren der
Hersfelder Zeitung zum
gelungenen Neubau.
Wir installierten das

LED-Lauflicht sowie die

Druck- und Kopiertechnik.

info@copydata.de Frankfurter Straße 7
www.copydata.de 36251 Bad Hersfeld

Telefon 06621/40760

Nobelit Stein GmbH • Südstraße 15 • 36269 Philippsthal
Telefon: +49 (0) 66 20-92 20 0 o Telefax: +49 (0) 66 20-92 20 20

E-Mail: info@nobelitstein.de

Wir lieferten die
Eiffelgres-Fliesen.

Die richtige Adresse

täglich frisch gepresst!

Telefon 06621/161-168

E-Mail: anzeigen@hersfelder-zeitung.de

www.hersfelder-zeitung.de
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6. Januar 2014: Adieu Gutenbergstraße!
Am 6. Januar rollten die Umzugswagen der Firma
Dröder an, um Aktenordner, Büroausstattung, Foto-
archiv und Zeitungsordner von der Gutenbergstra-

ße zum Benno-Schilde-Platz zu bringen. Zuvor war
ordentlich ausgemistet worden. Dennoch kommt
bei einem Zeitungs-Umzug einiges zusammen.

6. Januar 2014: Willkommen am Schilde-Platz
Und die Zeitung schläft nie: Während Lokalredak-
teurin Nadine Maaz (rechts) noch die Umzugskar-
tons auspackt arbeitet Producerin Christine Za-

charias bereits an der Hersfelder Zeitung von mor-
gen. Umzug hin, Umzug her, die Welt dreht sich
weiter, und das muss ins Blatt. Fotos (2): Eisenberg

des Hauses auf und sind in
schwarz-weiß-grau mit her-
vorspringenden Elementen
gehalten.

Beim Zugang zum Gebäude
wurde großer Wert auf Behin-
derten-Freundlichkeit gelegt.
Alle Service-Abteilungen sind
ebenerdig und barrierefrei zu-
gänglich.

Und selbst unsere stillen
Örtchen müssen wir nicht ver-
schweigen. Über 14 „Sitzplät-
ze“ verfügt das Haus, eine gro-
ße – natürlich behindertenge-
rechte Toilette ist im Erdge-
schoss auch für unsere Kun-
den gut erreichbar.

Auch die Toilettenräume
nehmen übrigens das Grund-
design auf. Sie wurden aus
pflegeleichten und hochwerti-
gen Materialien gefertigt.

len, fungiert gleichzeitig als
Kontaktbörse und Treffpunkt
für einen kleinen Plausch zwi-
schendurch. Die Küchenzeilen
nehmen übrigens das Design

che mit Kühlschrank und Ge-
schirrspüler, zum Kaffee- oder
Teekochen. Die Küchenzeile,
die sich zum Beispiel Redakti-
on und Anzeigenabteilung tei-

Bewegungsmelder ausgestat-
tet sind und sich automatisch
abschalten, wenn niemand
am Tisch sitzt. Auf jeder Etage
gibt es zudem eine Pantry-Kü-

über versehen, die zusätzlich
Schall, etwa beim telefonie-
ren, schluckt. Die Arbeitsplät-
ze werden von großen Tages-
lichtlampen erhellt, die mit

BAD HERSFELD. Etwa ein
Viertel seiner Lebenszeit ver-
bringt ein Durchschnitts-
mensch bei der Arbeit. Kein
Wunder also, dass jeder den
Wunsch hat, einen möglichst
angenehmen Arbeitsplatz zu
haben. Im neuen Verlagsge-
bäude der Hersfelder Zeitung
wird dieser Wunsch wahr.

Lichtdurchflutete Räume
mit einem tollen Ausblick auf
die Stadt und den Schilde-Park
sind nur ein Teil des Wohlbe-
findens. Obwohl Redaktion
und Anzeigenabteilung in
Großraumbüros unterge-
bracht sind, sorgt die gute
Schalldämpfung der Fenster,
Decken und Böden für eine ru-
hige Arbeitsatmosphäre. Jeder
Schreibtisch ist zudem mit ei-
ner Trennwand zum Gegen-

Arbeiten und sich wohlfühlen
Im neuen HZ-Verlagsgebäude wurde viel Wert auf Licht, Lärmdämmung und ein angenehmes Umfeld gelegt

Pflegeleicht und doch schön anzusehen: Auch die Toilettenräume
sind in schwarz-weiß-grau gehalten.

Kaffee muss sein, deshalb gibt
es drei Küchenzeilen im Haus.

Ein Arbeitsplatz mit Trenn-
wand und Tageslichtlampe.
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Nachhaltige Lösungen weltweit
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meisterbetrieb
am brunnen 16

36251 bad hersfeld-sorga

fon 0 66 21/70 93 - 52
www.complot-werbetechnik.de

goldgelb

farben-froh bei

wertiger auftritt in

Wir wünschen der
Hersfelder Zeitung
viel Erfolg in den
neuen Räumen!

Maler · Putzer · AusbauEisenacher Straße 92 · 36179 Bebra
Telefon 0 66 22/91 55 90 www.richardt.com

Wir führten die Putz- und Dämmarbeiten aus!
®

Hermann Horn Hersfelder Haustechnik Horn
Wärme- und Klimatechnik GmbH & Co. KG
Lufttechnische Anlagen GmbH & Co. KG Heizung – Sanitär – Solar – Wärmepumpen
36208 Wildeck-Bosserode 36251 Bad Hersfeld

Wir gratulieren zum neuen Verlagsgebäude!Wir gratulieren zum neuen Verlagsgebäude!
Installiert wurden von uns die Sanitären AnlagenInstalliert wurden von uns die Sanitären Anlagen

sowie eine hocheffiziente Klimatechniksowie eine hocheffiziente Klimatechnik
mit Wärmepumpenanlage und integrierter Wärmerückgewinnung.mit Wärmepumpenanlage und integrierter Wärmerückgewinnung.



 
 

 
  
 
 
  
 

  
  

  

   
 
  
 

 
  
  

 
   
  

 
  
  



Fuldaer Straße 44 • 36088 Hünfeld
Tel. (06652) 9620-0 • Fax (06652) 962020 • www.bock-bau.com

Für das entgegengebrachte Vertrauen unseres Auftraggebers
bedanken wir uns.

Dem Bauherrn des HZ-Neubaus wünschen wir für die Zukunft
alles Gute.

• Entkernung • Sanierung
• Rückbau • Recycling
• Entsorgungsleistung

BOCK
August Bock & Sohn
GmbH & Co. KG

B

Herzlichen Glückwunsch Hersfelder Zeitung




